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Parm: es p,Eoc.uPdtl0ns qJi äorLent las 5cD'ränrs deq pavs
rndusLrräI-seq d';uio.'d huj. .e les ouiol de.iolo souq )'
Ltexterne de qualit6 de ta vle ne sont pas les moindres'
bressiön d,äilreurs ndnqlö dc ctdrrE come dö p!6c,slon.
i,"". ",, "tr" recöuv!e ä lä rois das asp'rdr lons e' dFs
senlir6atit;s, aussi bien des valeurs nesurables que des
d_ rerlus et
ments nösLalqia/es, Elle exprlne
a.,is"q." qi, o_rre ä I''xistencP de I'nore non s'utenerl
son indisPe;sable taison d'elrer mis aussl e! surtou! 1a
consclenc; d'une Presence valablement et as!6ablement
motiw6e. EIre res;ortit ä Ia saqesse come a 1a satisfäction, ä Ia s6curit6 come ä ta joie
qut
L',hisrolre sait qu'iI s'aqit 1ä d'un mouvenent profond
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rl
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a une periode de productton
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esf, des indices
fleur bleue remplace I'oldinateur. Mais 11renouveaü
on 1a
t..*p""t- qtC." et qui annoncent u!
e.i
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f institu.'."t 1'6viäelce mame. c'est pourquol
."t.ti"i,
se pralait partlon ales Examels p€dagogiques aes recrues do't
le Pt66ent
ialtement ä une enqueie du tvPe de celLes
wölrne Dublie res ;renlers r6sultals. on Peut nene affiret
n.r oue seule notre orqanisation permettäit de pr6Pa'ervisalt
i. .j.". a "l"r une d6;axche scientiftque dont Ie but
Ie
e 6tablit 1'6valuation de la quätit€ de la vie. däns
demeui1
pour
ce
falre,
Car
!6glonal.
d6coupäge
d'un
caare
trtss nÖm;alt indispensabre drinterroget une populatio^
ureuse et venue des quatre colns du pavs ainsi les pror'rnstitut sulsse
i"...,.. c. Flscher ;t E. walter-Busch de
;;;r
1'6tude des relations Economiques lnterratlonales des
'"ii*t-."
hautes
.t des ma'ches, rnstltu! de l'Ecole desdrspose
;i;;;
a;""."*,"" eE sociäles do scjnt-cäLr' ö11 ic1
qu''rs
Lnlque. Ir nous pIctl d" rerever
;;;; i""ii,.."i
et
succ's
intelligence
avec
e'.. sont servi

r,,' le preoccupäzioni che gravano oggi sugti abltänti del
t,,.sl industrlalizzätl, hanno una notevole imPorta^za que11e
!i:iignate con il termine "quarltä della wit:i!. TDttavia
ßrst'espressione hancä sia dl chiarezza sla di Pleclsione,
r,,r.hö conliene ä11o stesso tenPo delle asPirazioni e delle
dei warori nisurabili e del sentimentl nostalgici'liltä, lernlne esPrine un insiene di valori e di aspetti che
rrnrsto
i) I I rc ä11' eslstenza deII' uomo I' lndisPensablle lagtone di
.rircre e soprättutto la coscienza di una presenza efficacerrnt. e pia;evolrente motivata. l,a quatitä della vtta ri5u1r.L datla saqgezza cofre dalta soddisfazione, dalla sicurezza
,1,6 daI1a qloia,
che st tratla di un moviiento profonao che
,Lipende dallranälis! delle nentalltä. Non iqnora affatto che
ä piü un seqno di crisi de]la clviltä cne unä
r..rzione all'accelletazione del Progresso tecnlco deI dopo_
peltodo di lröduzione següe una fase di rlfles,,iore. E' chialo che non E ancola qlunto il nÖmento in cui
i1 sentineDto e la poesiä sostltutscono ltordinato,e o la
uä ci sono de91i indlzi che non ingannano e
uhe annunciano un rinnovdento grazle ä1 quale la ragione
pcrnetterä al sögno di avere la sua palte.
r:' evidelte che Ia qiöwentü sia particorarmente sensibile a
u..to cänbidnenrÖ. D Per qÜes-o not'vo.he l'lsLi.uzlonc
;qlr esä1i peddqöq1.i detre Fclute s1 prcsEc'd p'rfelläc;te a nn'i;chlesta di questo tipo, 1 cui Prinl risultati
nppaiono nel presente volune. si PuÖ affemare che solo La
,,;;!ra orqänizzazrone permettevä di Preparäre e dl condu're
plocedhento scientifico il cui scopo era
la valutäzione del1a qualitä della wlta,
dDe11ö dt stattllre
;.1r'arblto di un frazionamento resionale. Per condurre
o,,esE'anchiestc erä indlspensabjle 1Lö_rogcIe .r nunero
i r.,unr. ai p-rsone pro\.ni"nti dä öqni P"rr" deI paase'
cosi t profes;orl G. lischer e E. walte!_Busch dellrrstituto
svizzero per 1ö studio delle reräztoni ecÖnomiche lnternadel mercatir rstituto della scuola
zionälj. d;lIe
superiore degli studi economicl e soelali di sa. callo,
ha;no potlto dispoüe di un nezzo unico. siämo rieti di
costatare che se ne sono servlti con htelligenza
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wär das Befragungsthema

?

Industriegeserlschaften, auch die schuei2, entwtckeln sich
^rIe
jhren
werschiederen Teil!äüen ung1elchfrässig. Dle qrossen
,,,
an erster ste1le crossagglomerationenr schelnen
lr. Lesten (räfte 1änd1lcher Entteerungsgebiete an sich zu ziehen'
r"7{ischen nehmen aber äuch die AqglonelatiÖnsproblene schwer zu
!.uiltigenate crössenordnunqen an (v91. Beilaqe 1). Es wird imer
,LrrJcrisser, wie sich diel lebensqualität ln den vers.hiedenen Te1l,.iumen nit ihxen ie rnterschiedlich geragerten ächstumsprobteherr
!,irab solchen de! unter- ode. uebetentwicklung, tatsäohlich entrn dieser Situätion mag es nützlich sein, eln umfassendes BiI'l
,rrrüber 2u qe lnnen. vie die Bevdlkerung dte zahlreichen Teit_
eines r,andes berertet. wie beurleilt man die helmatliche
'iium6
und
rh,sebung in Bezuq auf ausgeuählte Aspekte der rateriellen
stal]<
?
Iirie
ernöglicht
die
sie
,1.r imateriellen lebensquatität,
Ent,erden
die
bestehenden
l)clorzugt män andere Gegenden ? t{ie
wicklungsunterschlede subjektiv verärbeitet ?
oie auf sorche Fraqen elhältrichen antrorten können subjel<tiwe
reorondie- L.bensqJäl1Lä. qenänrL ueroen sre erlcLban
.s, däs Bild vom unglei.hmässigen Entuicklüngssland eines Latdes,
das objeltlve, v,a. wirtschaftllche Indlkatoren verhittelni ln vielrä1tigei liretse zu differenzieren.
Wo, wann und wie vurde beflagt

?

In älten wlnter- uhd someüeklutenschulen des Jahres 1974
aüllten ännähelnd a1le schrelzer Rekruten dieses Jahres elnen rrag.bogen mtt den ltte1 "Regionäle Herkunft und Perspektive' des
!.rsönllchen und betuflichen lebens" aus. Von den 33512 beant_
{orteten Erageböqen eeiesen sicn näch Durchführuns genauerr aufwendlqer (ontrollen trur 145 (0.4 t) als derart unsÖrqfältiq bzw'
bewuss! iüeführenal ausgefü11!, das6 sie filr die nelsten Auswe!tunqen ausgeschieden eerden mussten.

enthiett insgesant 69 Fräqen, die alLe in trastil dei ueinunqsforschunq forfrurie!l worden -aren.
Diese versucht, ohne ienes rrisstrauen in die aussagel<laft
einzelner, für sioh stehender Fragen auszukomen, das der xon
srruktlon s!ändardlsierter rlnstellunqsskalen i.a. zugrunde
riegt. crösste Bedeutunq durde denent s pre chend , auch um den Preis
sewisser verluste an "wtssenschaftrlchkeit' , der IIgll:lgIC!3 des
Befragungsverfahrens sÖroh1 füi die B.flaqten wie für die oeffent
lichkeit beiqenesse. (vq1. Beiläge 3).
-

Der Iragebogen

Rekr

rten

äus9Äve

re' l

- 33512 Antsorten auf 69 Fragen, von denen manche ä!s zahlreichen
Unterfragen bestehen, ergeben natürtich ein alssergeeöhnlich umfangreiches Datenmaleria1, seine aus{ertung qurde zunächst dadurch
vereinfachtr dass sle nicht über ä11e eihobenen variabren und
Fä11e zusämen erfolgt: L5 besondels qeeignet erscheitende lragen
(oder 70 von allen 145 Variablen) sind eilerseits in der sorl.
l.er alle l\,= 'rl. riIlF, dllc !o -älöa oder I3
varlabten dageqen innerhalb einer reinen zufallsstichprobe nit
N2 = 334e lälle! (g!&ltr:9!S!SI!S!99) aüssevertet -Örden.

- Der Regionens!ieget Präsentiert fast ausschliessllch erste Erqebnisse der vö1lerhebung. Die Resurtate der sttchprobenerhebung,
über die wir an anderer stetle berichten werden, slielen in ihm

klärungsbedürftiqe Befunde der volrerhebunq nach vertieften Analysen aus d.r Sicnt züsätz1icher variab1en, die a11ein dle stichplobenerhebung e.thält, verlänqer.

nur dann eine Rolle,

wenn

Fraqen der vollerhebnng sind im Reglonensplegel zu regionä1en und kantönalen xennziffern verdichtet uorden.
sle geben in der Regel die durchschnittlichen Herkunftsoitbewertunqen der Reiruten für je einen der 25 (mit den Xt. Jurä 26)
«antone und für le eine der 97 Regione! der Schweiz änr dle wir

- Die äussagekräftiqsten

unterschieden haben.
und Req lonenpo! t! äts , die von den rund 40 intere_
ssanlesten variäbten dei vollerhebunq gebilde! ,erden, sind
meistens sehr u.texschie.tllch und charakteristisch ausqefatlen.

- Die xantons-

, I Reglonenspiegel besteht därü hauptsächlich
dieser 25 (artons- und 97 Reqionenporträt

s . Der
'nmnstelLung
! i.r sollte sie selbständig nach seinen persönlichen Erkenntnis
können.
L.r.ssen mieeinander vergleichen u.d interlretielen

rrn regionale! auflösungswermögen der vollerhebunqsdaten set2e!
(bei den Reqionen s.han.,!, .,erinse raltzahten
und Pays drEnhäut) Grenzen. Die über 31000 befrägten
a1Ien Cesenden der schweiz verfrittern nlt anderen
t.n ein regionar äusserst fein diffetenziertes B1Id schweizeril'.r Lebensqualltätsunterschiede, wie es Meinungsforschunq sÖnst
i lr ern qanzes iand kaum zu bieten vermäq.

N,r
,

ii,, repräsentativ sind unsere Uhfrageergebnisse

?

rLickschtüsse vo! den Reqionenspiegeldaten aüf das r'{einungsbird
ll,r qesamten Bevölkerung dürfen, da unsere Rekrutenausuahl keine
,ü!arlssrichprobe der schweizerischen ilöhnbevölkerung darstelltr
icht hit tlltte1n der schliessenden statlstik beqrü.det bze. prä.'isiert weiden. Innelhalb ,elcher Unslcherheitsgrenzen sie zuiis5iq stna, kann nur enpiris.h, durch Bestimung des Ausnässes
Ll)seklärt perden, in dem Rehrüten ihre Hetkunftsregion qleich
,,.ler änders als die übriqe Bevölkerung beuiteilen.
. Ein einlässlicher vergleich der Iigebnisse Dnserer Rekrutenberragung nit einer repräsentativen Bevölkefungsumfrage über lebens.rualitär im (anton zürich hat al1es i. äIIem erstauntich gut über,,instimende Resultate erbracht (vql. Beilage 4). aehnlich wle in
rnderen, verqlelchbaren Unt.rsuchunqen (s. Beiraqe 2) scheint der
lokale lebenskontext selber die Gestä1t subjektiver lebensqualli.äasbewertunqen deutlich stärker als andere trixkfaktoren, z.B.
das Alter, das Geschlecht oder die soziälSchicht, zu prägen.

Die vom Regionenspiesel präsentierten Datet bräucht nan demrach keinesHegs nur a1s qeschle.hts- oder attersspezifische Region.nbilder, die überhaupt keine "Repräsentatlvität" beanspruchen
dürfen, zu relativteren. sie wiederspieqeln vieles vom Eindruck.
den die verschiedenen Gegenden der schveiz bei ihrer Bevölkerung
irsqesamt erwecken, unal man kann an sie dementsPrechend ohne altzu

grosse Bedenken ueberlegungen anknüpfen, die ganz alrgenein die
der porträtieften Gebiete betreffen.
attraktivität

cleichvohl sollte nätür1ich nie velgessen gehenr dass die
prifräre Bezugsgrösse der Regionenslleqeldaten die schveizer Rehruten des Jahres 1913 sild, und däss eine qute Uebereinstimung
ihre! urteile nit denen der übtigen Bevö1kerung allein für den
xänton zilrich, nicht jedoch auch für die restlichen Gebiete
der schwei2 nachqewiesen erden konnte.
wie so11

maD

dle Reqlonenspiegeldaten interpretieren

?

ans verschiedenen, in der Beiläge 3 svstemacis'h dargelegten
Gründen haben {ir dätauf verzichtet, die Ergebnisse dei Rekrute!befragunq 1973 ats Bestätiqunq irqendeines bestehenden oder eines
schei.bär neuen ErkrärDngsmodelles reqionaler Lebensqualltätsgefäl1e zu interpietieren. Däs Hauptziel des votlieqenden Reglo-

=

nenspiegels besteht vielnehr darinr dem Leser 9ii9!9, selbständiqe
Regionen- und «äntonsversteiche zu ernös1ichen, und thn dene'tsprechend 2u möglichst vielen äufschlussrci'hen Gedanken übe! !esionare l-€bensqualität 1n der sch§eiz e!:!Igge!'

- Praktlsch nag dieserabsicht des Reg iÖnensPiege 1s , ei! arbeitsund lalen zu setn'
instrunenl in der Hand interessiert
ttansbeiliegenden,
dadurch entsprochen werden. aass man von de!
parenten arbeltsblättern reqen Gebrauch macht Man kann äuf
ihnen das MerkmatPröfil eiles «antons oder einer Region. an der
iän besonders rnteressiert istr kopieien, untl es alsdann bequen mlt beliebiqen änderen, mehr oder {eniger ähnlich bzw' 9e9enräufig verlaufenden veiqleichen. Dabei etöffnen sich erfährungsqenäss (äber anch keinesweqs unzufä1Iig, vg1. Bellage 3) zahlreicne Gelegenheiten zu verallqeneinernden Erkläxungen ltgendelner
legionalen Besonderheit, und solche zur Erkenntnis konkrete' Geltunqsgrenzen eben derselben verallgeneinerungen'
D e urcht ig< ..n a\äl .I'chpn schl ,s5rolderungen, dre uns erqene
Datenänalysen nahelegtenr können elnerserts dem letzten, vlelten
etnführenden uebersicht r ändeteiseits den KoMen-

,'fr zo den einzelnen Regionen- ünd xanto.sPÖrträts entnomen
'
!, 'dcn. Dabei beanspruchen insbesÖndere die 2uletzt erwähnten
erste Hinweise für InterPretationen zu tiefernr
genaueren
r,okalker.tnissen sicher viel mehr ars bloss
L! von
, trr sozial{issenschaftlichen Fa.hverstand Profitieren können.
der eirfilhr€nden uebersicht slizzierte.
r,.l,lussfolgerungen betrefren vör allen die rärmliche verteilüng
,, ,,.rar Bepertunqs- und sympäthteprofil _ zufriederheite! ih qetrtrtscheeizefischen verqrelch. irProblefrregionen" komen dabei
,,,inesweqs nur dort vör, wo man sie anfgründ objektivet lndika
rr.n am ehesten verhüten würde, also v.a. im Bergqebiet. Das
v,rtoilungsmuster unserer subjektiven lndikatoren reqionaler
,,b.nsqua1ität ist ändererseits aDch uiederun zu kompli2iert, a1s
mtt Formeln wie der, dass !Örtschritt
.,che, erklären liesse.
'

Nichtlgex a1s 5o1.he in menschrichen Belanqe. lmer nur sehr
L,s.hränLt erklärungs!räftigen, stark zeitgelrundenen veralLqerrnorungen sind dl€ einzelnen , konkreten tebensqüä1itätsProfire
der
i ,rb.r. sollteD sie in den vielen Teilöffentlichkeiten
:r1.1)wctz eiDige eiterführende Ideen zur regionalen standorlbe_
Limung anreqen, so hätie der RegionensPiegel seinen HauPtzaeck
besleht darin, diese aeitöffentlichkeicen t. einen
von einungsforschunssdätenr die legiÖna1
^u.lcgungsprozess
rü.sergewöhnrich dif ferenzierungsfähiq slndr gleichberechtlqt mit-

rrreignant et lisoureux t'ä r6v61€ - on! 6t6 €cartes parce
ou consclemenl mal r6dig€s.
La fornule d'interrogalion conprenält 69 questions
r li.116es dans Ie style Propre aux enqu6les du qenre. On
.,it que lors de 1'Etablissement d'6che11es dr6valuation
r.rn.laratis6es une certaine mefiance esc de mise face ä Ia
v,lcur des iEponses aux questions prises isolement. Nous
tenu compte. I1 nous a pälu aussi indispenLl)le que notre demarche solt r€dig6e de maniBre claile et
, !,npr€hensible aussi bien
1es recrues que lour }e qrand
,

Le tha(e de

l

,ri'illisibles
enquEte

industriatises, les
diff€rehtes reglons ne connaissent pas Ie m€me d€veloppede crolssance, en premier r1eü les grandes
agglonErätions lrbaines. senblent attirer res meilleures
rorces des zones rurales qüi se vident Peu ä peü. Pou,tant
En Suisser come dans tous 1es pavs

ces m6mes centles de croissance connaissent des problemes
noins en
ae giga.tlsme difflclles ä frättrlser. oh säit

'te

moins coment €voluera cette valeui qüe I',on nome aujourdrhui volontiets 1a quallt6 de 1a vte, que ce soit dans 1es
r€gions qui se qonflent ou äu coltraire dans celles qui se

raison de cette incertltude, i1 paraissait utile
d'6tualie! le juqement qu'une populalioD porte sut les diverses parties d'un pavs. coment estine-t-elle les diff€renrs cr1ttsles mat6rie13 ou imat6riels quallfiant l',attrait
d'un environnetent? Dans qüelle mesure Pr6fere-t_eIle teIle
r6gion a telle autre? De quelle nanlBre ressent-on 1!1n6gaEn

ces questions que nÖus ävons !bs6e5 o^t entlain6 des
!6ponses. Nous apPelons celles qui nous ont 6le donn6es des
lndicateurs subjec!1fs. I1s concetnent - n'Ds 1'avons dlt -

1'6valuation de Ia qualit€ de la vie, ä 1'6che11e regionale'
en les dlffElenclant, les
rls complEtdt,
termes les don!6es qui
arautres
en
indicateuts obiecttfs,
!6sultent de f infomation Econoniqle

!a

d€natehe

!n 1973, au cours des Ecoles de recxues de lrhlver e!
de l'ete ä peu pres tous 1es consclits ont refrpli un ques_
ttonnaire poltant sur "1'origine r6gionale et les perspectives de 1'existence plofesslonnelle et petsÖnneller" En
tour 33,512 travaux aont 145, soit O.4t - un contr6le

r'üllq.
6taient di!ir6es en sous-qüestionsr ou questions partleltes, corresr!)ndent 331512 !€ponses, donc une banque de donnEes partii nliöremenr riche, Nous avons r6duit l'ämp1eu! d'une analyse
i xhaustive en lenonqant e lrappliquer ä tous les cas et ä
loutos les variables. Nous avons u!i1is6 deux proc6d€s. Ie
t,rcmier nenalt ä 1'eaamen d€tai1l6 des 33'512 r€ponses
,lonnees ä !1 questlons retenEsen vertu tte leur lnt6r6t
:ip6cial (ce qul entralne l'exanen de 70 varlables alors que
lc total de celles-ci est de 135), le second proc6d€ con,,lstanr ä tralter les 59 questions (donc 185 väriables) sur
Ia base dru! 6chantlllon probabiliste de 3'349 cäs.
Le p!€sent ouvrage pr6sente plesque exclusivenent les t6rultats obtenus pär t'appticatlon dü premier Proc6d6. Ouant
it ceux r6sultänt ilu second, t1s feront l'objet d'une autre
.onPte ici que dans Iä mesure
,itude. Noüs
oü iI äpparait nEcessaire d'€ctalrer 1es tnformations
premiöres en introdulsant des reDselqnenents que 5eu1e
l'analyse par €chantL1lon, mäis Portant sur toutes les
variables, peüt fourn:ir.
Ies r€sultats provenant de lraPplicatlon du premie! Proc6de et qui concernent lrinage que lron se fäit du canton
Aux 69 questlons principales dont plusleurs

..-

ou de ra r€qion fraPPert 1'observateur par teur

et

sp6cificit€

1a difrerence par rapport ä d'autres r6ponses C'es! poür-

quöi notie 6tude se bÖrne ä Etre ce quion pourrait äppeler
de 97 porträ1ts
une pr6sentation de 26 poruaits
weltu
de ses int6r6ts
en
lecleur,
au
i6qionaux. 11 appartient
1es inteipr€ler'
de
vÖire
ou de sa fornation, de 1es comParef,
Blen que 1a ventilation !6glonate ait Ct6 poüssee Ioini
la rigueur scientifique nrest nenacee qrrc dans de xeres cäs'
rä oü le nombre de r€ponses posslbles deneurail troP falble
(schanfiqg. Misoa, Pays d'Enhaut). En drautres ternes, cela
siqnifie que 33'oOO reciues, venues de toütes les partles
du paysr noüs offrent un ensemble ä 1a fÖLs trCs conPlet et
particuliErement diff6renci€ de donnees äppliquables ä 1',estinatio! de la qualite de 1a wle. Dans Ia pratique des en_
quCtes de ce type et des sondages dropinion. il s'agit 1ä
cäns doute d'un exenple d'une amPleui excePt 1onnne11e '

=

6sentatiwe des 16sultats

It va
reflCtent

sans diie que }es r6sultäts que nous publioDs ne
pas obligatoirement le juqement de 1a pÖpulation

les recrues ne tePl6sentent point un
des habitanls ouant ä suPposer
öäracteilstique
6chantillon
ftdalement nne tendance
prus
noins
ou
qu'ils tradulsent
qen6rä1e, seule lrapPlC.lation empirique, qui tiendrait
cofrlter ,6gion par rcaion, des similitud's ou au corträite
ates diverge.ces entre I'oPiliÖn des recrues et celre des
habitarts, Pourrait 1'af firmer'
une comparaison d6täil16e des donn6es de notre enqu6te
avec ce1re6 d'une enquEte analogue, näis lepresentative de
Ia populatlon du cänton de zurich a fourni, dans l'ensenble'
ales resultats d'une sufprenante ressemblatce (cf ännexe 4) '
rr semble, en effe!, que 1e cÖntexte local, bien plus que
I'aqe, le sere ou 1iäpPartenance sociale influence I'appr6ciatlon de la quatite de la vie. Le nCme pheDon6ne est

du pays, du momen! que

!j!,,rru dans des enqüetes au oontenu compärab1e {cf aDnexe 2).
iin consequence. ir scratl resrettable de contester, aux
, riLLltar:s de notre d€marche, toute Portee plüs gen€rale. a
,L'r faqon, 115 reflEten! 1es lnpressions que 1es habitants
I ',os diff€rentes r6gions epröuvent ä 1'6qard de leur Propre
Et iI n'est suöre hasardeux dren d6dutle des
qui portent sur re deqr6 d'attractlon que telle
', rlcxions
i, L tolle rcaiön exerce sur la populatlon qui v r6side.
on se qardera töutefois at'oub11er qurä 1ro!1glne des
,Lnur€es pubri6es, il y a troPinlön des lecrues de 19?3. et
juqemenrs et ceux de 1a po1'. 1a ressenblänce
r) Larion !'a 6t6 contrö16e et v€rifi€e que pour Ie canton
rl

.itcre+!ellen
Pour les raisons

que nous avons Elufr6rees et erPtiqu6es
renonc6 ä inl'annete
r6sultats obtenu. däns 1'optique d'une con-

iystenatiquefrent dans

!crpr6ter les

irmation de mödöles d'exPlicatlon existants ou ä d€finir'
r,. but principal d€ notre ouvrase oÖnsiste ä offrir än lec_
L.ur Ia possibllit6 d'€tablir lui-m6me des comparalsons
r.nt sur 1e plän r69iora1 que canto.al. De f incitet aussi ä
naditer 1'appr6ciatlon 169ionale diffCre.cl6e ae 1a qualit6
i

Notre 6tude est donc un instrument de tlaväil nis ä
disposition des sp6clatistes come drun lubllc plus 1arge.
c,est roulquol nöus conseillons de se servir des transparents
nnnex6s. tn les utilisant on peut c.pier les donn6es cärac_
rEristiques de te11e r691on ou de teI canton et les compaler
i d'autres dönnees similalres ou diff6rentes. Ce proc€d€ pas fortuit (cf ännexe 3) - tncite ä fornuler
.les d€düctions prus q6n6rales qui definlssent te11e Partlculalit6 r6gionate cout en fixant Les linite§ et les dangers
d'une g6n6rälisation.
Concernant 1e contenu. tes concluslons les ptus importantes d€coütant de notre pröpre analyse se trouvent soit

I'intloductioD, soit dans nos
comentalres des differents port,alts r€gionaux ou cantonaur. ces comentaires se veutenl de slnples indices d'in_
telpretations ulterleuxes qui Prendront tÖut leui poids plus
pär une connaissance exacte des conditions locates que lar
I'appll.ätion dtun savoir sp6cifique e' sclences sociales'

dans

le quatricme

passaqe de

Les conclusions esquiss6es dans 1e quatriEme passage de
prenier lieu - dans l'optique
r,inrroducrion
d'üe comparaison d'ensenble - 1ä r6pärtition teltltoriale
des atlff€rents degr6s d'aPpreciation et de jugement' rl est
important de retewer que res r6gions 'A6pr6c i6e s " n'aPParaissent pas forcement tä o,l on s'v attena' donc 1ä oü e11es
seräient situ6es pa! raPpoit au svstame de r6f6lences 'les
lndicateurs objectifs (Par eremPle, üne r6gion de montaqne)

dig'e d'6tre relew6e' Ir6ventail de 1räppr6ciation de ta qüä1it6 de la vie, tel quril
des donn€es des iDdicateurs subjectifs
pas
d'affirmer Par exemPte que tä oü ir v a Prone pernet
gras et €volutlonr il v a n6cessairement n6contentement'
Des g6nelalisatlons de ce qenre sont ri6es ä üne 6pÖquel
ä une mode. Beaucoup Plus inPortantes, les donn6es ellesnCmes parlante s , concrCtes. Sl elles devaient contrlbuer'
dans 1es differentes Patttes de notre Pavs, e stimuler la
r6flexion que l'on applique ä son proP,e environnenent, alors
notre 6tude aurait justifi6 anptenent sa räisoD d'6tre car
il s'agissait d'informe! 1'oPinlon publique de toutes ces
diverses r€giotrs, si diff6rem€nt appr6ci6es, et pa! rärene de retabllr ä leur endroit une espece d'6guit6'
Pär a11leu!s, autre conclusion

r

r

r rena derltlnchiesta

In Svizzera, cohe in tutti 1 paesi indusr!1alizzati, le
lirrerenti regioni non si sviluppano nello stesso modo. I
11'Dtri industriali e, innanzituttor I granali agsroheräti
LLr6ani senbralo attirare le niql1örl forze delle zone
che si spopolano a Poco a poco. Questi stessi centri
'LLrali
!Li crescita conoscono probreni di gigantisfro dlfficile da
arntrollare. Si sa sempre dt meno come Pottä evolvere quel
ln1ore che chianiamo oqgl "quali!ä derla vita", sia neIle
1n quelte che sl
r.qioni in .üi Ia PoPolaztone
a causa dl qu€sta inceitezza ci c sembrato ut11e stuliiare i giudlzl che Ia popolazione formula surle dtfferenti
r.qioni del paese. come giudica Ia poPolazione I diversi
,:rite!i che quälificano lrattraziote di un anbiente? In che
risurä preferisce una ,eglone a un'altra? ln che nodo
v agono receprte Jo drv-rsiFä es,ste"11
Oueste domande poste ai lostrl interloculoti söno se(ruite da risposte che noi abbiamo destsnato come :!4!99!9!L
:;oqqettivi. concernonö, come abbiamo dettö, la valutaztone
della qualitä ale]Iä vtta, falta su scala regionale. Inoltre
conpletano, sovente dlfferenziandolt, ql1 :!!!!!q!gql
Q!gC!!!tr, che sono. ln altri telnlnt, i dati .he rlsultano
dalle info!frazlonl economiche.
11 procedimento

Nel 1978, tn tutte le scuole rectute itrvernäIi ed esllve,
quasi tu!!i i ventenni hanno riempltÖ un questionario che
con.erneva t'origine regionale e le prospeltive de11ä vita
professionale e pe.sonale. In tutlo si söno otlenute
33'512 risposle di cut 145, colrisPondenti allo 0,4*t sono
stäte scaltate dopo minuziose verlflche Perche tlleggibili
o volutamente mt redatte.

Ir quesliorarlo comPrendeva 69 dofrande, fÖrmulate netlo
stile utilizzato per i sondaqgl d'opinione.
stabilendo delte söa1e di valutazione standardizzate, c'a
una certä diffidenza sulla wallatitä de11e risposte prese
isölatamente. Nö1 non ne abblamo tenuto .onto. ci e pärso
indispensablle redigeie rä nostla inchl.sta in naniera
chiäia e cofrprensibile sta per le reclute che Per i lettoli.
1,'analisi dei rlsullati
a1le 69 donande prlncipali, arcune delte qualt erano
divise in sottodomalde o donande parziäIir colrispondono
33r512 rtsposte. u! insieme dunque particota!frente licco.
Abbiamo ridotto 1'amPiezza dl unianalisi esaustiva rinunciändo ad äppllcarla in tuttl i casi e i. tutte le varlänti.
abbiamo sequito due pröcedimenti: ir primo corslstente
nel]'esame detlagltato dette 33'512 risposte date a t5
domande ritenute le piü signiriöative (ciö che porta aL1'
esäme di ?O valianti mentre iI totäle delle stesse C di
145), iI secondo procedinento consistente ne1l'esame dt
tulre 1e 69 donande (quindi 135 varianti) tenendo in conslderazione te risposte di soto 3'349 leclute.
Ouesto volune pr€senta quasi esctusivanente i rlsüItati
ottenuti apFllcando it pl1mo procedin€nto. I risultati det
secondo saranno 1'oqgetto dl un altro studio. Ne abbiano
solo nella misura in cui senbräva necessario
spieqare Ie informazloni Piü importänti, introducenato dei
rägquaglt che solo 1a seconda analisi, che considera tutte
le variantl, ci Puö rornire.
f, rlsultäti che provengono da11'aPpllcazione de1 primo
pro.edimento e che concernono I'tmaqln..he ci si fa ili u^
cantone o dt unä regione, colPiscolo liosservatore Per 1a
1orö speciflcitä e 1e loro differenze. Per questÖ iI nostro
studlo si limita a quella che potrebbe essere definila una
presentazlone di 26 rlträtti cantonali e di 97 ritlaltl
reglonali. E' .onPito del lettorer secondo i suoi intelessl
o la sua fotM2ione. di confrontarli e dl interpretätIi.

leglonale sia nolto intensa, jt
rr,ore scienlifico non e slato ntnacciato che ln Pochi casi,
'
iiolo lä aove it nunerÖ ili risposte date era trÖppo esiguo
lrchanfiqq, Mesocco, Pays diEnhaut). Tn aIlri ternini questÖ
,ignifica .he 33'ooo ieclute, velute dä tutte re parti del
rr'.ser cl offrono un lnsieme cohpleto e nelro stesso tempÖ
,lifferenziato ati dati, apPlicablli äl1a valutazlone de11ä
,tüalitä della vita. Net contesto di un'inchiestä di questo
ripö e dei sondaqqi d'oPilione, si tratta senza dulrbiÖ di
!rn esempio tli äfrplczza eccezlonäle.
sebbene Ia dllisione

v

rLore rappresentativo del risuttati

E' inutlle dile che i risuttati che noi Pubblichiämo
lon riflettono obbligatoilamenle il giudizio di tutta 1ä
Popolazione, dat mnento che re rcclute ron räpPreseltäno
rr:attoun camlione caratterlstico degli abltänti si
rDtrebbe sulporre che essi träducano piü o meno federnente
Ina tendenza qereräIe, na solo l',aPprezzänento emPilico che
regione Per reqlone, de11e sÖmiqlianze o
(l.lte dlvergenze tra I'opinione delle reclute e quel1a
dcqli abitanti, potrebbe affernarlo.
dettaqrläto tra i däti de11a nostra inchiesta
nnalogar m rapPresentätiva della popolazione del canto!
zuriqo,ia fornilo nelf insieme det risultati dl una sorPlenrlente lassomiglianza (vedi annesso 4).
sehbra infatti che il contesto localer piü che 1'etä, it
sessö o liaPPartenenza a una classe soclale, influenzi
l'apprezzanento dellä qualitä della vitä_ r'o siessö fenoneno
ri apparso in certe lnchieste dal contenuto paragonabl1e
(vedi annesso 2).
Dl conseguenzä sarebbe sp:acevole relätivizzare i xisurrati da noi ottenuti neganato loro ogni valore piü generale'
Questi riflettonö lnfatti alta 1o!o naniera, Ie inltessioni
.he g1i abltanti de1le diverse reqloni Pxovano a riguardo
del proprio afrblente. Non e affatlo risohioso dedurne delte

rlflessionl su1 grädo di attraziole che uha determinata
regione eserclta sulla popol,azione che wi rlslede.
Non bisogna tuttavia dimenlicare che all'origine dei
dati pubbllcäti .'e I'opinione de11e reclute del 1973, e
che la iassomiglianza tra i loro giudlzt e qüe1li dellä
poporäzlone a stala controllata e verificata solo con
t,inchlesta effertüata nel canton zurigo.
I ' lnt erpreta2 ione dei risultati
Per 1e ragioni qiä enserate e spiegate sistenaticafente
nell'ännesso 3 abbiamo ,tnunciäto ä inlerPrelare i rtsuttati
ottenuti neIl'ottica atl una conferna di nodetli gia eslstenti o da defi.ire. IJo scopo prlnciPale ali questroperä conslste ne1l'.ffrire al lettore 1ä possibitila di stabillre
lui stesso dei confrontl, sia suL piano regionale che cantona1e, nelt' incitarto inoltre ä meditare sullrapprezzamento
regionale differenziato itella qüalitä della vita.
It nostro studio E tlunque unÖ strumenlo dl lavoro
resso a disposizione sta deqli sPectatistt sia dI un pubbltco pii vasto, E' per questo che consigtianö di usare i
tlasparenti annesst: ütilizzändoli 5i possono copiare 1
dati cäratterlstici di una deternlnata reqione o di un
dererninatö cäntone per poi confrontarli con altll dati
simili o differenti. Ouesto plocedirento - che non E
casuale (vedi annesso 3) - incita a fornulare delle deduzioni piü qenerall che alefiniscono una particolarite
regionale senpre fissando i liniti e l pertcoli di una
9enera1122äzione,

per quanto rlguarda il contenuto le conclusioni plü
importanti che rlsultano däl1a nostta analisi si tlovaüo
sia ne1 quarto passaggio dellrintroduzlone, sia nel nostrl
comentl ai differenti ,ttratti regionati o cantÖnati.
ouesli comenti non sono che semplici indizl per ulteriorl
interpretazioni che assume!änno Ia loro tnpoltanza piü per
esatta delle condiztoDl locali che pe!
lrappllcäzione di una conöscenza atelte scienze sociall.

],. conclüsioni abbozzate neI quarto passaggio dellrinr ,nruzlone trattäno innanz:itutro - nelliottica di un pa!a, ,',, d'insiene - la ripartizione telritoriale
dei diversi
, i di apprezzanento € dl qiudlzlo. E' impörtante rtleideprezzateii non appäiöno fofzatamente
"'r. che Ie regionl
r1 ilovc si suppone, dunque 1ä dove sarebberö situäte in
!"ito al sistena di referenza degli indicatori oqgettivi
'x,
ll).r esempio, una legione dt montagna). Un'ulteriole con, L':iione deqna di esse.e rilevata e drallra parte it facto
ottenuti con lranalisi dei dati degti inCi, Lrori soggettivir no. ci pernettono draffernale che per
, r,mpio 1a dove crC proglesso ed evoluzione c'ö necessärian,.rtc malcontento.
Generalizzazioni di questo genere sono legate
,' nna noda. I dati concreti sono pii importänti. se questi
l,,vcssero contribuire, nelle aliverse parti alel noslro paeser
5timolare la riflessione applicata a} proprio ambierte,
'
Lr nostro studio salebbe anplianente giustificato.
sj
r'f,ttava infatli di informale lropinione pubblica su tutte
rtu.s!e differenti regioni. cosi diversamente appiezzate, e
,li stabilire con questo una specle dl equltä.

i r volliegende Berich! is! in Scheeizerischen Ilstitut für
L,senwirlschafls-/ struktur- und Marktforschung an der Hoch^
,l,ule st. 6a11en durch E, vlatter-Busch aussearbeitei -orden.
:r präsentiert erste Ergebnisse der pädasoqischen Rekrutenprüfung
L!/3.

ir'knnnrlich wird itie rnslitutio! der Pädagoqlschen Rekrutenp!üertef \{eise verschledenen
rn,.hs.hul-Instltuten für soziatwissenschaftliche lorschunqen zur
v!.rfügung qestelIt. als uns angeboten wurde, die Retrute.befraIüLg 1973 durchzuführen, haben wir freudis zuqesagt. Denn mit
!L cscm rnstrument bot sich die wohl einhaLige chänce, die instiatsintern angelaufenen rolschungsarbeiten liber reqionale DisPa
ir;iteD si.nvotl 2u erqänzen und abzurunden.
'

'L ^uEtiaq
regen ärtig

des Schweizerischen Nationälfonds befassen wir uns
ni! einer breit anqelegten Anälyse ,egionaler r'loh1-

,it.ands- und llohlfahrtsdisparitäten, dle mlt objektiven, v.a.
!Lrtschaftlichen Indikatoien qefresser werden- Dle Rekrutenbefra,rong erm6glicht nunmehr, mlttels elner volterhebung alre! junqen
(wehrfähigen) Schwei2er eine subjektive Bewertunq eichtiger
der Lebensqualität zu erhalten. aüs der cegenüberstelluns
^.,pekte
llcr arseb.isse virit sich dan. u.a. zetgen. ob und eie objektiv
.srstellbare ieqionä1e Disparltäten subjel<tiv wahrgenomen
beurteilt werden. I{1r exhoffen uns von dleser Spieqeluns
'md
,n späteren Auswertungsphasen eine fei.gliedrigere Difrerenzierunq
rn der Beurteitung des legionaten r'Johlstandsgefälles in der
richweiz. Diese Ueberlequngen führten denn auch 2ur gewäh1ten
rhdenstellung bei der Rekrucenbefrasunq 19r8.

Mi! dem vorltegenalen Bericht {erden zunächst erste Erqebnisse
der Rekrutenbefragulg präselt1ert _ una zwar in Folm ei'es
25 Xäntonsschdeizer ReqionenslLeqels. Diese!
Informationen
ziel
dieser
und 97 Regionenportra
ist es, interessierte lachleute und Laien zu einen elqenenr differenzierten urte11 über däs schweizerische Lebersqualitätsgefä1te
na! eln unfassendes Bild da!über
anzuregen. Reizvoll
dte zahlrelchen
Bevölkerunqskteise
wie
breile
gevinnen könnte,
Teilräume unseres l"andes bewerten.

bleibt, den vielen Personen zu dänkenr die
Arbeit beigetrageD häben.
Uns

zun Gellngen dieser

sei zunächst der Anto! E. \ralter-Busch. thm zur seite
6tand lic.oec. R. Rrtter, der sich häuptsächlich mi! det organi-

Erwähn!

sation der Datenverarbeilunq befasste. Die EDv-Beratüng 1a9 bel
lic.oec. a. stettba.her von Rechenzentrm der Hochschule s!' Ga11en,
der auch dle aurvendigen Prilfproglme elstelIte. Die sekretatiats_
arbeiten besorqte Frl. s. Falner.
höchten

wit

den schueizerischen Nationalfonds

und den nxper-

fü! dle finanzlelle gnte!-

stüt2ung des Projekts,

- sowle 1as! büt not reast

den rund 34'ooo Rekruten

für

das

gewissenhafte AüsfüIlen der fraqebogen'

st. callen, im Mai

1930

Problen, beispielsreisc dasloniqc
und l,Johlfährtsgerä11e, wisscnschaftlith 1ödle Gefahr.incr unproduktiven veri lLstständi9un9 ihres Expercenuissens. Die typischen
1!.rrcr Cesetlschaff,en sind zwar qerädezu unheimllch differ.nzie!'nrJsfähiqr a, Celeqenheiten zu schei.bar oder wirklich itrmex feirr zusreifenden analysen bestoht kein Manget, r,enn qerisse An
!. .hen nicht trüg.n, nahmen jedo.h begrnndete Gefühle der EntI ischung über die nrgebnisse solcher vervissenschäftlichungsstra! liicn zu. Die Durchbriiche auf den weiten Felde rirtsciaftsund
i,:iaLpolitischei probleh€, die sae versprachch, sind offensicht
L ch ausqcbli.b.n. vietleicht
sollte
I I die soziaLrissenschalten in hochent-ick
,:rralten spielen, anders sehen lernen, a1s män .ie zu sehen gerohnt

r) . vorlios.ndc studi. Lerücksichti9t die anqedeuteten Bedenl{en,

Li,d.n s1e kons.quent därauf vcrzichtet,

danken:

- der xomission der pädaqogtschen Rekrulenprllfung
ten für Lhre gute organisätion und Durchführung;
-

rr rn Experlen

Georqes lischer
Direktor des schveiz. Inscituts Eür
aüssen-i rts cha fts- , strüktu!- und

der oeffenttichkcit aus
l,r schatz sozialwissenschaftlichen Grundlagenrissens neue Erkennt
, .3. üb.r r€qionale Lcbcnsqualitätsqeräl1e zu vernittetn. Al5 ein
:rr ii.l ausgespxochen anvendunqsorienEierter
vLcrnehr bestiebt, die wielEn regiönaIen und kantonalen Tcilöffent
von ausserqer5hnl i.h
,raassenden Meinunssforschunqsdaten zu betelliqen. l,Jir hoffcn, für
alrein soziaI{issenschartler oder reqiönalpolitizu l<önnen. irir
ro1s. auf elne l.reise, di. von kritischem comon sG
oder von glE!
r.kal)renntniss.n erzeuqte alternativdeutunqen zu den l4ustern, die
,ir in ihnen erkennen, nicht eträ ä1s vorrtssenschaftlich aus
ichliessen, sondern däzu ausdrücklich ermuntern so11 (vq1. Betläqe
, r.r. dae AbschnaLte l und 4)

Iragestellung und auswertungskonzept
rn rebruar, März und august 1978 rü11ten

---

die R€iruten aIIer winter-

135

unil alter somerrekfutenschulen der scheeiz in Rähfren der Pädaqogiritel "Rescnen Rekrutenlrüfunqen (?RP) einen FrägebÖgen mit dem
beruflichen
und
des
Petqijnri'ben
qionale Herkunft und Perspektiven
Lcbens" aus. Dieser miiglichst allqemeinvetständlich fornulle'le
Flaqebogen behandelte den ,eiten Thefrenherelch regionaler lebens(vq1'
quä1itäc vor arlen unter den beiden folgenden Gesichtspuhkten

1
zur einlässlicheren Begründung der Fragestellung die Beilaqen

und

,

rLrt beschränkte. uir die Äuswertung dcs uns zu. verfügunq steheh(d.h. der je vo. 135 Messgrössen wiederseqebenen Ant512 Rekrute. äuf dle 69 Eraqen, die wir thnen gesletrt
Lr ren) nach rolsenden irinzip:

Reknten ausqewährte Aspekle der Geqend' tn der sie
(Herkunftsort bzw Herden grössten Teil ihrer Juqend verbrächten
hu.flsregion) ? l{eIche Asp€kte eineiseitsr RegiÖnen andererseits
,erden am besten be ertet, welch' an schlechtesten ?
2. riie stark füh1e. sich die Bef,agten inrem rÖkalen Lebenskonce*t
leverbunden, wie eit ist der t'Jünsch, in elne! anderen Gegend zu
ben, velbreitet ? In -eIche Richtunq 'elsen ferner diese i'lünsche:
den l,lohlstandsqefätle fotgend vÖn Iändlichen in fÖrtgeschrittenere'
(iltik
an der
städtische (ontexte ? oder berelts, der zunehmenden
won
entsPreche'd'
städte
schwindenden Lebensquarität der grosset
diesen zuiitck aufs Land ?
Bis Ende september 1973 träfen insgesamt 33 512 ausqefüllte lraqe1978 bel uns ein' von
!)gEl aus arlen Rekrutenschulen des Jahres
thnen erwiesen sich nach Dürchfilhrung auruendiger und strenser lontrolte. nur 145 lO.4 B) als derart u'sorgfä1tiq beant{ortet' dass
sie Für die

brauchen konntent

l/arl lvar2 lVa13 lva14r..-var1l..l'/arl85

reim Zulall$iichp4be

2. Bestimüng einer relnen zufalLsstichprobe von N2 = 3349 Fällen

rcn

213{9

&!l!&!!!q eirer &s$!.1 von
,irJ0 !a.iablen (=Anteo.tei f
l5 Fr m) ßr alle [,1]512

ngen ausqeschieden werden mussten'

Eine erste Inspektion des ufrfangrelchen unfraqematerlals erfür1te
Lanunsere HÖffnung, dass die antworten der ltekruten verschiedener
Erübei
vilrdenr
aesteile sich voneinande! prägnant unterscheiden
värten gut. uir koniten deshalb än unseren ursprünqlichen vorhäbenl
semäss rolqendem schema vorzuneheine fr4E41]9S- Sele!3]t:]EIl!!l
nen, festhalten:
1. ausrahl jenei Teilmenge wÖn Mr }lessgrtjssen Öder "vatiablen" aus
der Gesanrheit atrer 185 va.iablen, die 'ir in der geplanten \eL!woraussichtllch d besten
9I!94!9 (mit a1len N1 = 33 512 Eäl1en)

variablen für die sog. stichpro)renerhebunq. sie
eine dle Vollelhebunq unterstützende, sekündäre

R€krüt;

u-'den ptäkLrs.f -'"s'5l.Ps"lich
eae.d.n
' - d e de! Vo le'-blnq p';sen_'_rr. rdas die St.'lprob"'rhFbung
,L{r. ,eiterführende Anälysen des mlt obicktiven Indikätoren ermuss auf spätere Berichte
.rzten vorrerhebungsnateriä1s betrifft,
r rriesen werden. ziel und "Hintergedanke" dieses mehrstufiger
unschwet er1,., t e näu swertungskon zeptes dürften indessen schon jetrt
, nnbar sein: In der enpirischen sozialforschung ist es aus xÖsten,.iindeh sehr selten högiich, Umfraqen won der crösse unseier vollihcLung durchzuführe!. Dle meisten Eraqestellu.gen haben dies auch
o.

---

hinq'gen
gar niclrt nötiq. Für das Thena regionäler
'ebensqualität
möq11chst
dle vergleiche zvischen
sind umfangreiche
2u1assen, hochwirtkonnen sie erResione!
vielen verschiedenen
aus der voqelschäü uhTerritÖrium
grösseres
mögtichen es, ein
'ie
der gestellten rraim
Lichte
fassend und doch zugleich {jedenfalls
mit einen
ge!) sehr detailliert,
überbticken'
2u
möqen sozusaqen,
un in diesem Sinn. die einmalise celegenheit' di' eine schiiftriche
den auERekrütenbef .agunq über Probleme regionalei I-ebersqualität
konzcnlrierten
äuszuschöpfenr
nerksamen SözlaIfÖrscher bietet, vo11
69
wir uns zunächst äuf die aus,ertunq der vollerhebu'g von den
in
ih''
uaren
Fraqen bzu. 135 variablen der vorlstäldtgen Erhebung
wie bereits erwähnt wurde, 15 Fräqen b2w 70 variablen berücksich1). Nach einer ersten auszäh1unq dicsei
tiqt worden (vql.
^nhang
ünd Reqionen errÖ1gten die ueiteren
70 uessgrössen
analysen der volrerhebunqsdaten in den folqenden drei schritten:

1. Bestimunq derieliqen Messqrössan, wel'h€ die
qel primär bedeutsanen Beobachtüngseinheiten (die
q'hleiz)
97 von uns unterschledener Regionen de'
rc'.hsten charäkterasierten ;
die
,. ADrbäü je elner xanlons-, Reqionen- und Städtcdatei' in der
städteb'äusqeHählten .17 Messgrössen als kantonale' reqionale un'l
Le
r'qionaler
Indikätoren
zogene xennwette (Öder äuch "subjeLtive

!9!le!sL+r:!" )

auf

treten;

.!., d.L ot pÄo.onÄn ünd dP. 2 ron'Ö1_ ,
xennz.T. auch der 60 städteprorile, die von den aussewählten 4?
werten je sebildet Herden.
DLrch dieses {t.derholte selektions- und Datelverdichtungsverfahren
däs fast übef*äItisend ufrfanqreiche au'qängsmateriar
arplizierlen, konnten Hir es, oie fran afr BeispicL der forqender
aüs,rarstellung det Reqionendatei sieht, auf ein gut nsndhabbäres

(Ruhe am Her-

(anrequnqen,

ku.ftsort,
ls. r!äqe 20) |
s. Fräse 20) |
I

! variable

47

' l diqe,werbelde
| (in 3,s.Frace 67

rr iJromerätlon zH)

"agqresierunq" der
auf xantöns-, Regionen- und städtebene führte, er^,r.,irngsdaten
Informationsverluste eina arhebliche Reohne
uesentliche
'!irrt.
! iitron der lallzahlen, mit denen gerechnet werdan nuss. In der Rees nur noch 9?, in der I{ä.tonsdate
. , I'är1e, die hlnsichtlich ihier verschiedenen Merhfrä1säusprägunqen
., I den 47 schliesslich massqeblichen Messgrössen nireinand€r ver\r i r11em der Verfahrensschritt,

,1

'chen

werden können.

edel bes eht hcJorqd'Fl rh
.
,',rr und tnle]ipletation diesei e? Req
,\l.s einzelne Regionen- bzw. xantonsporträt enthä1t dabei minI .,te.s die folqenden angaben:
r. Berertunqsnoten (auf einer fünfstufigen Notenskalä) für 21 te
, nsquatitätskriterier
aller Herkunftsöite einer Reqion oder eines
("Be-ertunqspröfil")
i Lntons
;
.'. Einstufungen dieser Herkunftsorte auf 9 je ebenfalls fülfsrufi'n Iolaritäten ("§jg]EggigP!9fll" ) t
r. die antworten auf 3 geschlossene und I bzw. 4 Öffene Präferen., n- nnd Elnstufunqsf.

('5 daiunter konkret zu verstehen ist, bedaif elres elnlässlicheren
uird berelts äuf ersle ausueitu.qen der erhobenen
rrtten Be2ug nehnen.

---

r.5

2. Die ichtigsten rrägen, die ,1r de! Rehruten stellten
Die Fraq€ 30 unseres Fiäseboqens lautete eö!t!e!glg.9!!I9l!1,
lichiiwie bewertcn Sie den ott, ro sie den qtössten TeiI Ihrer Juqend verbra.hten ( = nerkunftsÖrt), hinsichtlich der folgenden
alsdann ln Be
Eigenscharten ..." - die beEragten
zug auf 21 L€bensqüalitätskriterlen/ die 'ir "frit inrorhierter r'ii11kür" ansqetesen hätten, ie darlegenr ob sie ihrem Herkunftsort
qlei.hsam die Note t = iisehr gut(, 2 = iquti, 3 = "durchschnittrichi, 4 = "schLecht' oder 5 = "sehr schlechtriq€ben wollten. Dab€i stand ihnen durchgehend eine aus-eichnöglichkeit ("Feiss nicht")
die uir bei der Durchschnittsberechlung eie einen fehlenden I'Jert
behanderten, offen.
In un.tehenden Bcwerrunqsprofir sind filr alte selne 2l «ri terien, jeueils bis auf ej.ne stell€ nach den KoMa genau, das ggsamtschweizerische arithmetis'he l4ilter t I I "o'r" die htichsten
( a ) urd die !19!9-!.eg (\7) reqionaren Durchschnlttswerle äufge
führt. Die besten gesantschveizerischen Durchschnlttsnoten exziellrpers6nliche l{ohnver
ten defrnäch die l(riterien "Lands.häft" urd
hälrnisse,, (le 2.0, = "qut"). Deutlich an schle.htesten schnitten demqeqenüber die Kriterie! "Höhe der steuern" (3 4, = "dürchschnittrich bis schlecht") und "versnügungsfr6qlichkeiten" (3'3)
äb. Beifr xriteriufr "Höhe der steuern" wurde ilbriqens d1e antHortnöslichkeit ",eiss nicht" am häuligsten (in 9'4 * der Fälle) anqekreuzt insbesondere den noch ntcht berufstätige! Rekruten
dürften urtelle übei das steuefniveau ihrer Helkunftsgeqend la in
der Tat bestenfalls aüs zaeiter Händ zuqänglich sein.
Die Reqio.en mit den b€sten ubd diejeniqen mit den schlechtesten
r,rerten lieqen im Be{ertungslroflf, sieht man voD den beiden xrite_
!ien "persönLiche" ünd "allgemeine t,lohnverhä1tntsse" ab, erstaun
lich weit auselnänder. Die Differenzen zwischen den Extremteqionen

iiBildungsbeträqen ninihäI 0.5, narimal 2 5 Punkte. Beim Xriteris
möglichkeite." 2.B. edeicht die negätive ExttenreqiÖn bloss die

Durchschnittsrote {,0 ('schlecht'), die spltzenresiÖn dagegen
welt 1.5 ("qut bis sehr qut") : Däs sind doch qanz erhebliche

den

2,t

,++
I

l.t

§.{LEcHr)
4

r) 2u qEnaE lolrorietus diesr Ana6rt-käteqorid: s. Anheg 1r Fraqe 30,
f g€setsa,reizdisa'Er Drdrsdhnitt a p.sttiver V ne,rat1rer EeilMler
L:nrerschiede, wie man sie in der empirischen soziarforschung

ronst ni.ht ebe. häufig antriff!.
DJs svmpathieprofil des eige.en Herkunrtsortesr bei dem a1le i.
!l.r orisinai.fräqestellung {s. Anhanq r, Eraqe ,0) nöch unterschied-

lich orientierten

Polaritäten gteichgeiichtet ,urden, erqab foI2,4 der Beiläqe 2):

,,.ndes Bild (v91. dazu auch

(5=ssR)

(q"EHER)

(!=DG.HS.

IrrLrcH)

|

einzelnen R.gionen- und I{äntonsporli,chlige
. spieren
noch dre folg€nden 3 qeschtossenen ünd
'
ihren sesant
r ,r f.nen ffagen, die gxösstenteils
l,.,izerischen Durchschnilts und resionalen trxtrem,erten torq6' llt uerden:

(2=atrR)

,r

qesarntschreizefische!

abkLärenr
l): ürt dicscr lrage,olrten,ir
. rr.qe 23 (s,
^nhanq
,ic,eir die befiast€n Rekruten die cegend, i. der sie auEseäts wtrtschaftlich ebenso, bessei
r,i.kelt enpfanden aIs die schvei2
L l.n 31c bci den neisten
Berertunqs- und des
: i,Ll,rthieprofils
le nacn iesiön und I(anton sehr unterschiedrich
,,1 ,, während
mlt dem qünstigsten Durchschnitt (2.0,
nur
21.4
c
der äntooxtenden Rekiuten mei.tenr dass
',,lr.r besser")
schl€cht.raLs
Lr,r.rflerkunftsqegendrirtschaFtlich
l,JL schw.i2erischen Durchschrit! qeher dageqen 73-6 s, dass ihre
sei,
rL ,kunftsr.gion ökononisch "eher" oder 'ivieI besserri gest.ltt
)! rrugcn die entsprechenden
für die n.gativc Eatren3.3 ('eher schlechter") 93.5 b2,.

DüdlMlDilt a positirer v Eqativer reqiftrer

Die qEsantsch'ieizcrisch bEst.n Durchschnrtte erzielten hie' diE
lolaritäten schö. / hässlich, genüt1i.h / ungemüt11ch und anzie_
hend / abstosse.d. Die diei Polaritäten nit den relätiv s.hlechtesten Irerten {a,en densesenüber ält / juns, kleinlich / srosszügig so,ie lanqweillq / anrese.d. wer tiII, kann hieiin schon
ilber den eiqenen Herku.ftsort TvPi
eteas Eür das
sches erbllcken: Rekrueen enpfinden ihre enqere Heimat i.a. als
schön, genüt1ich und anziehenat. qleichsam "heinelig".
sia in ihren augen häuriq den xachteil einer sewissen langweiligen
äuE.
Enge, ja (leinlichkei!
Die Unterschiede zrischen den regionaLen lrefst- und Höchstwerten
belraqen zwischen 0.9 Punkten (für die Drnens:ion a1t / junq) und
1.6 puniten (für die Dimension unruhiq / ruhig). Dabei ist nicht
bei al1en Geqensatzpaaren gleich sicher, ob tiefe Durchschrittszahlen eher "negativ", hohe "posi!iw" zu beurteilen sind. Man känn
unter dencn die Einstufung eires Hersich Umstände
kunftsortes äls "alt" odex 'uniuhlg" nicht nur oder gai nichts Ne_
gatives bedeutet. I'ras in solchen räIlen die Befragten nit ihren
urteilen elgentlich meinten, konnte im übrisen durch eine detailtie
te Änalyse der zusamenhänge zwischen den v.rschiedenen url;eiren
('raktorenanaryse"), über die der 1. abschnitt der Beilage 4 kurz
infornieft, innerhalb qevisser Grenzen äufqeklärt tefden.

L1(.,lMDr..EL
2,9

fl,r

iiil""*
l,r,.

tsd,rei"eiisd\d Dü.isdhnitt a psirirer

V neqativer rcgioaler

...Ftaqen 22t 62 {s. Anhahg 1): Zweinat wurden den Rekruten 7
!..schiedene ortstypen vorgeqeben, das eine Malr un dafrit diejeni! wohngegend 2u beschieibenr in der sle - fr€ic Nahl vorausqeI Lzt am liebsten reben nochten (Frage 22) . Dieselben xategoferner zur Chäräkterisierung des eigenen Herkunfts,' tEs verwendet werden (Fräqe 52) . Miteinander kreuztabelriert,
''.Jaben die beiden lraqen das folqende .\ntsortfruster:

r,.,a)qen auf die (ategorten "Dorf in stadtnähe" sorie iiPremdenverr|.rorr," beträst demgegenüber 9324 : 14061 = 143.1 i. Das Ist -

E 4!9@

,Ll - 6efä11e verläuft nur qerade filr die xategorie "Dorf auf dem
in der Richtung von eher städtisöhen verhältnissen.
',n1."
r, r)eide rragen eihe Region treffllch zu charakterisieie. erlauben,
!,
wlr ihre Resultate für jede Resion und für ieden «änton 9e'den

I9 schriesslich (s. Anhang 1) fräste vlermal
schweizer Gegenden, die näch Ansich! der Rekrüten A) eine
.lrijnere landsöhaft, Natur, B) eine syfrpathischere Bevölkerunq/ C)
r,,'sere Arbeitshöglichkeiten soqie D) ganz allgenein besse! ge
r,llende rebensbedlnqung€n aufHeise. a1s der eiqene Herkunftsoit:
,, Llih

4:

der

ri) cirer

Nennung

einer sorchen c€qend

sydtniscte-

) lEsEro ÄrbeitsInsgesamt 44.5 t derer, die beide Fraqen beantuo'tetenr sind in
qross , fr1tte1- oder klei!städtischen velhä1tnlssen aufgeuachsen,
die übrigen eher unter lä.dlichen Bed!.qungen, i. einen fuendenwer. lqene nön ndcl '6a d _ befloqtFn Rarn lu.lä1d.

!rn!gl, wenn sie ihren lrohnÖrt frei {ählen iönntenr in einer

f ,l.salrtsclreizeriso\d Dfd5s.hdtt a EositiE V regätirer regimler ,x-

Geme

desserben TvpE 1eben, den ihx Eerkunftsort repräsentie!t' zwischen
irviunschwohnort"
den beiden variabten "fierkunrtsort" urd
anderen l'lorten ein starker zusamehhang, und nur bei den Grossstädtern sowie b.i denenr die ihren Aerkünftsort als "Dorf auf dem
sind die llÖhnott{ünsche am stärksren auf
Lande" chalalterisierten,
einen anderen ortstyp gerichtet, vor al1en auf das "Dorf in stadt
nähe". ueberraschen mag däbei vorerst, däss die tllunschiichtung ehd

6n städtlschen in Richtunq ländlicher Lebenswerhältnisse verläuft
äls umgekehrt. Es 91bt insqesart 6623 auf die belden lrasen 22 und
62 anluörtende Rekrutenr die unter grÖssstädtischen verhältnissen
aufvuchsen _ aber bloss 4316 (= 65.2 x von 6623) möchten idealergrosss!ädtischen Bedingungen 1eben. Dieselbe Relation,

bei der Interpretation der antworten auch aer laktor irBewerden sollte, kann ma! 1.a.
'.itschaftr zu antworten" berücksichtigt
,l.von äusqehenr dass nit 2unehmender zufriedenheit mit der eigenen
N.gion die Anzahl änderer schreizer Reglonen, die teilweise besser
iJciallenr abnlmt. Tatsächlich korelieren auf der Regionenelrene
lJrso für eln N = 9? Iälte) die regionalen Prozentsätze ar B und c
it den drei passendslen (riterien des Beweltulgs_ und des synpa[iieprofils sehr hoch {von dlesem zusamenhang darf alleldings
nrcht ohne weileres ein sö1cher aüf der individuellen verhättenscbene erschlossen werden; vqt. zum xorrelationskoefflzienten im übrlqen unten, s. u):
,rrrwohl

PrcHtsatz der Nemunq einer änl@ Regim bn tu6rzusü9 &f eiqe]6 Reqid hinsio\tlich:
E Bevöllretugs- c lnbeit*iiglichkeits
@taltät
s'r!r:thaeProf a1-Potdl-

tat Eh6/häss1rh
B*rtügsPrcf i1 I'rit ds tbntalität dd Be-

.5',1

B4rtügsprof i1 lfi-

.53

-.56

.!l

-.41

--46

. 1ri. sollen die einzelnen Reqionen und (äntonsporträts inter-

.qq

d). rht "-o . 'o *- dre t' ldtFl r zu Frh'se'
'
dd he..s, e. o'1 Frdr:
i ,a,
'ffio.;Je,
re rr''Litsißsij F"+' _r "\
srörer,
u.*
*-, a."ri

, wos

olle

ln,r häben wir die atlqenein€ rrobl.mstellung, das
^uswertungsi, Ljclt sowie das Netz der lraqon und antwortmöqrichkeiten g€-

die
Bei der Fraqe 19 ist es nattlrlich auch mögtich und sinnvoll'
klassifizieren'
zu
solche
von den Re*ruten bevorzuqten Regionen ars
(ähnlich wie für
Dte 9esäntsch{eizerischen Resultate €xgaben dabei
die BRD die zimefmannsche u.tersuchunq (I9?3)) ein Svmpathieqe_
z, ffeher von Mi ttg!fatle vom Nörden züm süden bz zu' uestschweiz'
rand zum cebirqe:

eiftr bessro
ieqim hinsicntLch ...

Nremüg

C

5.1

r.3
ll.2
LL.2

5.3

5.1
13.1
2',1.t

,...n2ierten
um dic einzelnen Regionen- und ran
niöht zu üb.rLasten, k6nnen sie leider sö Hi€ alle
riLr.bezoqeh€n xennzahle. sowie die antroxten auf die Fragen .14,
(s. anhänge l und 4) nur für d.n Iall ausselqe{öhnlicher,
' ')'n1 r37
,,',d.rs crklärungsbedürltiser Erg.bnisse beigezoge! uerden,

ArtEit

D

alrg@jn

3.3

5.6

1.3

22.9

'1.1
t2.2

12.5
19.3

5.3

4.1

31.9

21.5

säufio noch viet aufschlussreicher sind allerdinss die iegional

.. ^rc..
'ol s^\! ./-' rE
L.on q'"-.t:'*5r"-"oadr
Däbci wurden bereits einise Er,,1,r.n", €inzurangen
.rnrssc !!äsentiert, in eister l,ini. die gesamtschteizerischen
de i.htiqsten
,r.hschnitts-unddieresional€n
\i ri l.rbLen u!serer votlefhebung.
i D iiird. es d.x crundidee dies€r voII€rhebunq nicht .rut entspre
g darauf treschränken qoLLten,
lrJ,, wenn wix
L.lr nöglichst inceressa.ten, €tra th.oriebestätigenden oder theo,Uildenden
zrlschen den erhobenen vrriablen zu
'
zusamenhänge sind, wie nur schon iene im letzten
zwlschon Herkunfts und trurschrohnortstyp
zuf riedenheitsindikat
ab.r die spezifakann von ihnen
.,r,. chance unserer Rehrutenbefräqunq 1i.qt, ,i. einqanqs anqe
r\Ltet wuxde, aur einem anderen G€biet, dem .ines umfassenden ver
jl.)chs der unqe,öhrrich zahlrei.hen Reqionen- und «antonsporträ ! s ,
unserer über l3 000 lragebögen
r:r schweiz anfertlqen konnteh.
rlro Dat€nauswertung im Reqionenspieger erfolgt mit and€ren worten
,,ra(är fallbezoqen, und nu, sekundär lariäblenbezoqen sö, wie .s
n der empirischen Sozialroischuns (nit ausnahme vieLteicht der
ri.zaätökoloqie, der Persönlichkeits-, Märkt- und I ageforschung)
i.rsr ausschliesslich seschieht:

rr .ürprofile

i
1!4$!,2.8. ß!k.ulei,

llessarass.i oder Variablei. 2.8.
ua. I - var 4? der fleqionendaiei
VAR

I

VAR

2 1... VIR 1...

i

,

der reqlönd städt zitich md

r: Erertungsprcfil, üto:

stnpathielrof

cc
i1; Fallzahla:

\,AR n

lallbe&mne.

(].srHR

6ur)

(2-6!r)

nennt fran die rarlbezoqene Betxach_
In absekürzter
"p*.L.Ik. zun vorherrschenden
"R - vergleich" vÖn
lungsoeise ifr Gegensatz
väriabler aüch den sog. Q - ansatz, u.d ents?re.hende aehnlichkeitsmasse O - l{erte (2.8. "Q _ xorrelation") . auf ale speziellen
probLeme, die solche O- vergleiche insbesondere hinsichtlich der
värj,ablenge{ichtung und der Nahl d.s Aehrllchkeitsnässes zvischen Eige^schaftslrofilen auf{erfen, ka.n hiar nicht näher eingez.B. tveritt 1974r
ganqen ,erden (wg1. dazu die rächliteratü,
I-anger 1977). Eini
1976,
Steinhäusen/
Schlosser
1977a,
Gisere.zer
indessen
auch äh
si.h
Art
Lassen
9e wtchtige Prölrleme dieser
profilvergleiohe,
die der Regionens!teqet e,nöglicht,
Eeisplel der
Aur der folgenden seite sind je die Beuertunqs- und svmpatnieprofile der Stadt zürich und dcs cons | zu.ier von den Rekruten
sehr verschieden beurteilter Regionen, {iedergegeb
sogleich, wie extrem gegensät:1ich die beiden Merkmälprorite, d h'
die 30 variablen des Beuertungs- und des slmpathieprofils 2usamen, beschäffen sind, wö das cons qute werte erreicht, z.B. in
den x!iterien b2w. Polaritäten landschaftliehe Lager Lebensrhythmus, Ruhe, schönheit und cemüttichkeit, schneidet die stadt

zürich schlecht ab, und umgekehrt: t'lo zilri.h gute Resnltate er-

Osiädt zürlchvGrß; O-(oüelätih r dd

beiden

l,rerkElpmrile: -.?1.
15

ziert, beispi€lsveise hinsi.htlich Eihkaufs-, Bildunqs- und Be, vrird das cons eher
!ufsmögLichk.ite! so{ie Foitschrittllchkeit
mässi9 bis schlecht bcrertet.
Die Profil. verfritten ferner den ninatruck, dass ihre sch"rpunkte
auf den b.ider Beurreilungsskä1en urterschiedlach geragert sird:
derjenige des comser Bevertnnssprorils eher rechrs' derjenie€
seines Sympäthieprofils daq.gen eher links von schwerpulkt des
zur Piäzisierung des zul.tzt erdähnten Eindruchs gibt es bekanntlich .in einfäches urd in unserem Fa11. aucn r€Lativ unproblenatisches rnstrumert: die Ber€.hnuns des arithnetischen Mittels oder
p!I9!:4!r§9
der vic, Profil.. sie ersibt, dass das Gomser BewertunssprofiL insg.samt tätsäch1a.h ungünstige! {9enau: ufr 0 45
Notenskala schrechter) ' das Gonser svmPattricprofil
dageqen a11es in allem un 0 27 hnkte qiinstiqEr abs'hnEid't a1s
di. enlsprech.nden zürcher ProlilschHerpunkte (s' die vorstehende
Quantifi2ierunqen de5 Eindxucks der "GEStältunähnrichkeit" b2w'
der "Gegenlä!figkeit" der beiden Profile fallen demg'genüber crheblich schwe.er. Die Fachliteratur ste11t .ineh hicr eine qrosse
2ur verfü9!ng, von einvers.hied.n.r
^ehntichkeltsmässe
^uswahl
Dastanzmässcn, z B'
LÖfrPlexen
zu
sehr
bis
fäche. Drfferenzsumen
voiund
Nachteile
lerade der häufiger
r.lahanalobis' D2. D. die
verrend€ten aehnl ichkeitsnasse unler Fachreuten keinesaeqs unun
strtrlen sind (w.j1. aweritt 19?'1, sorie (anr.gcnd, ab'r !i'ht un
problematisch) s.hlossei 1976) r führ!en ir PrÖbeaus{ertü'gen nlt
nehreien aehnri.hkcitsmassen durch. Dabei konnLen
anderen Forschern g.aonnene Erfährunq replizieren (wq1' lveritt
L9t4t s.53r.,62,92f.), dass trÖtz der b.stehendcn, fÖriEl{issenschaftli.h beqründeten Einwänd€ qegen dcn Bravet rearsonsÖh'n
r aLs Aehnli.hteitsnass auf sein'r
(orrelätionskoeffizientcn
crundlaqe Dimensionsanalysen zustand.kamen, die deuttich besser'
sinnvoller u.d stimig.r zu interpretieren saren ärs diejenrgen/
die vir mit Hilfe ände.ei Aehnli.hkeitsnässe, beis!ie1s'Eise der
eüklidischen Distanz, erhielten (vs1. dazu auch Beilage 4' l Ab-

, i l,r.dessen ,ird im Reqionenspieqet der xorrelationskoeffizient
.,Li quantitativ präzisierten Beschreibung des Ausmasscs der
I LLl.r- bzu. Geqentäufiqkeit je zveier derknalprofile vervendet.
"
euklidischen Distanz sPielt
rr' hn die Läge der Pfofllschuerpunkte keine Ro11e, d.h, zwei
.,! L, vcrlaufsparallele Prorile erhaltcn einen «oeffi2ienten
rl.0 wö11i9 unabhängig davon, wie sehr slch ihre Profildurch
unterscheiden. wir müssen de!
dabeir ,enn ,ir ih. nichr irfölqe der
r .,r Mittolwerte der 30 proftlbestimenden variäb1en künstlich
'r
r, riihen wol1en, auf der Basis standardisierter xennziffcrn bei . nen (v91. däzu Giqerenzcr l9'l'1a, s.74At.). selbstverständlich
seiner "nornalen" verpendung fü, I - vergleiche
(vq1. obe. s.14)
!,1, r1s 0 .r
bis
min.
an.
Im
ä11sefreinen därf man dawon
-1.0
'
(unäbhänqig von der l-age der Profil',,k 9eq.n1äuf19e Profile
,.rpunkte :) ein r von zvischen -0.2 bis ungefähr -0.9 orhal,,, lrinsichtlich ihres Profilverlaufs stark übereinstlmende
ein r von +0.3 bis +1.0. Die genessen am Q - (orre
f izienten überhaupt schlechteste Prof iLübereinstinnung
"onsLoef
,,, Lrlten hit -.33 orte, ünd das Berner obertand ost, di.e nit
, rr, b.ste uebereinstimuns das !äai
,,) Rasel und zürich. was letzLeres bitdlich bedeutet, kann sich
Äuqen rühren, qenn er die in der vorstehenden Dar. lluns (S.15) fein angedeuteten Punkte, die das üerkmalprofil
" ':, Baser stadt leploduzieren, miteinander vexbindet; däraus
" LLttrert offensichtriöh €in Profir. das 2u dehjenisen zürichs
v rlg.hend gIel.h, zu demjeniqen des Gofrs daseqen ebensö seqe!Laiq wie das zürcher Pröfil ,er1äurt (r = -.71).
N , betrachten iten reqionenspieqel prim§r a1s e1n
Lcchla_rF .rd Ldr,r, dr. s.^t .,' d6a 11. ötn
r

..-ile'
1i

c\e Leb-i.qudlrL;'"q-'"11-

!iss eeist Meinungsforschuns
der Dlffer6nziernnssf

.ro'b

i.Er 1ö.hLpn.
Rekrutenbefraqung
ihr Netz kann nie

subtileren Problefre
so fein geknüpft werden, dass
durch es hindurchfielen (vg]. seilaqen I-3, z'B die Anneikungen

I.r, 2.2, 1.3). Die wofr Regionenspiegel erföglichten PrÖfi1- und
nicht übelanvariable.verglei.he geben dennoch,
Fragen üelches
zählreiche
srrengt, aufschlussteiche Ant orren auf
sind beispiersreise verallgemeinerüngsfähige oder slezifische
Eiqenarten einer ceqend in verqteich nit
passendsten
- den gesantschveizerischen Durchschnitts- oder den
- einem benachbaften Territorium
- der ähnlichsten veiglelchs- oder der unähnlichsten l(ontrastqe
q.nd ? Ho liegen fer.er (nach einer ener variablenb
trachtungsweise) die cebiete, die in Ürt'i1 der nekruten z B'
- den privaten nnd den öffentlichen verkehr
- die Birdungsnöqlichxeiten una die fredizinische versorqunq
- das I,ohn- und steuerniveau, die Einkaufsmöglichkeiten usu'
äbschneiden
anhanq t) rel4llY afr besten bzu.
so den unzäh1igen, charakteristischen Eigenarten u'serer 97 reqionen nnd 25 (anlonsporträts nachzuspüren, dürfte ni'ht nur fü!
bestimten Fachbereichs oder auch einfach filr ortssehr zutieffend' was
kündiqe ein. reizvolle Aufgabe
Jacques Vontobel einfral von der rleinungsfÖrschulg gesast hat: sie
lebt in ersler Linie .vom verqtei'h, ni'ht von der absotuten zah1"
rvontöbet 19?6, s.117). tlenn nun über etn soztokulturell ertreh
dezentralisiertes und vielgestalliges l-and, wie es die schweiz
darstellt (s. dazu neuerdlngs C1ärk 1930), qenügend qültlg erscheinende rnfomationen von d€r volrständiqkeit unsefer vollerhebungsdaten zur verfügung stehen, spricht einiqes dafür' einzel-

fatlbezöqene o - vergleiche, bei uns solche von RegiÖnen- und
xantonsprofilen, in den Mittelpunkt zu stellen'

Danit der leser diese Prolilvergretche fröglichst müheIos durchführen kannr stehen ihm die folqendcn 6 orientlerunqshilfen zur

1. Die regionare.

und kantotalen

xelnziffern welde' imer

zu

llcn gesantschwei2erischen Durchschnittswexten (0) wiederbei ilen Frasen 62 und 22 ist ferner überäIt
1',Llcls Hin!ergrundschaitierung) die Spannweite ersich!lichr
! rhalb derer die verschiedenen
auf Xantonsr..,. auf Reqionenebene
Der les€r erhäIt dädulch
rerätlven stetlurg eines bestimten Datums 1n der
r, r.ilung aller 97 bzw. 25 Kennwerte. Bei den Xantonsprofiten
| ,l ausserden zusätzlich durch entsprechende zahlen (von I bis
rd von 2I bis 25) angegeben, in relchen Kriterien der Fragen
Lr, 20, 23 und 19 der betreffenale xanton einen Rang unte! den
Lln fünf "relativ besten" oder unter den letzten rünf ("re1ar i! schlechtestenii) (äntonen errelchte. Analöge Angaben enthä1t
,, , onenbezogen und für äusqewähIte xriterien des Bewertungsproi r: d.r anhang 5.
,

,. unter jedem Eewertungs- und Stmpathieprofil finden sich dle
I i,rildurchschnitte und deren Position in der Ranqfolqe aIler 97
, iJionen bzw. 25 xantone. Trotz geuisser Einschränkunqen hinsicht.h des slmpathiepröfilaturchschnitts (vql. oben S.3) darf man
einen hi.teren platz ats lndiz füi unzurlieiten, r!, elnen vörderen ä1s Alzeichen vo! zufriedenheit mit den besynpathie- und Bewertu.qsäpsekten eines cebietes 1!:99'.Ifenden

r- zu jeden iegionen- oder xäntonsprofit werden jeweils, zusamen
, I don entsprechend€n Q - xorelationsloefftzienten, iene drei
tr !t!!9! bzu. xantone aufsezählt, die ihm in Bezüs äuf ihre Pror,l.Jestält einerseias an nächsten, andererseits än fernsten stehen.
r),. xorrelätionskoeffizienten quäntifizieren dabei auf der Basis
,1, r sta.dardisierten 30 variablen des Bewertungs- und des Slmparl,ieprofils den crad de! verlaufsähnlichkeit je zweier Merknall,rofi1e. vo1lständisere Angaben, insbesondete z\ den \t2.25.24-300
'ii:.lichkeitsbeziehunqen zwischen den 2s xartonsproltreD, flndet
Anhanq 3. Piof ilwergleicne können selbstverständtlch
LU.h zwische! Territorien aufschlussreich sein, die sich eeder
. hr ähnllch nöch sehr u!ähnllch stna.
den werschiedeDen xennzähIentäbe1Ien ängebrachten

19

ninreise auf die Fragen 30, 2A,2A' 62,22 und 19 des Fraqebogens (s. Anhang 1) möchten de! qenauen Norilatrt dcr Fraqen prä_
selt halten, die ,ir den iekruten stellter' Eine theÖrieorientl€r_
re variabrensprache lässt in der emPirlschen so2ialfÖrschuns nu!
a1Izu schnell vergessen, ni! welchen MitteI! die variäblen elqentlich senessen wurden wir lesen densegenüber g!össten wert auf
die Feststelluns, däss zwischen lnseren letztlich rccht g9! eihobene. Dats und den an sie änknüpfenden D€utunqen (Be'eitungen
u.d v.rnutnnqen über zusamenhänqe vor allen) keine strenqen Begründungs- oder gar ableitunqsbeziehung.n bestehen (v91 die Bci
laqe l, v.a, die abschnitte I und 4) .
s. Die I{omentäre zu iedem einzeln€n ReqiÖnen- urd xantorspor
t!ät nehmen zwar häufig auf auswertü.gserqebnisse Bezug, die den
,eser unzusänglich sind, beispielsueise auf die nach Regionen und
(äntonen dif ferenzi€rte! xrouz!abellieru'gen von nunsch{ohnÖrtsje nesion
und Herkunftsortstyp, anf die reqionalen
"räferenzen
und nanton sowier ,o sinnvoLr und möq1ich' anf städtebezoqenc
(ennzahlen. aber dieser Püchgriff auJ Dalen, die den I€ser aus
Gründer der Uebersichtlicnkeit nicht vollständis präsentiert
eerden, sorl den provisorischen nnd bruchstückhäften, unvollstänkeinestegs weigcsse! mache''
diqen charakter
tlir verstchen si€ a1s Erklärnngsanqebote, die sohr eiqänzunqssind. von kritischem comÖn Sense oder' Has
und kiitikbedürftig
häufiq der ralr sair -ird, von besseien Lokalkenntnissen geträqenc alternätiwint€xpretätionen sollen so nicht etwa nur nicht ausqe
überwunden qe1schlossen werdeD od€r gar als
ueberzeugunq von der grundsätzliche! r:teichwcrtiqkeit
der beiden Eissensart.n entsprechend (wsr. Beitage 3, Darstetlung
3.2), sind sle vielnehr ansg.sprÖchen e§ünscht
5. Das unscheinbärste, in geuissem sinne ledÖch wichtigste Hilfsmittel des Reqiönenspieqels sird deshalb die ihn beiseqebenen 4!beitsbLätter. Mat kann mit ihrer Hilre ein MerkmalPrÖfi1' das besonders interessiert, IÖpieren, Dnd es alsdann b'quen mlt beliebiqen anderenr ähnLich oder qegenläufiq veiläurenden vergreichen
Die arbeitsblätter stellen also gleichsafr eine Brück' dar 2'i-

Daten u.d den in xopf des resers qespelcherten
und sehu.därcrfahrungen mit bestimt€n Geqendcn
j,:lü?eiz.
,
Geuiss sind .icht alte u2.122.12L = 7131 paarweisen

.,hkeitsrelätionen zw:lschen unseren r22 (äntons- unil ResionenL ,' ' Lts gleich aufschlussreich. Jedoch weisen zahlreiche PrÖfile
'
, öharaktertstische cestä1t äuf/ dass
r ri l.inere Eirzelfällbeschreibung.n und vier nehr ProfilverL1'lr. lohnenr a1s wir sie aus cründen fehlender xompctenz oder
vornehmen konnten, Es wäre an sich mögtich qe
auch vorsesehen),
!
,, (und ist für eine spärere
^us,€itu.gsphase
dadurch
zu enrschärren,
manqelhaf!er
]-ökalhe.ntniss.
'roblcm
'
jettiver
I-et€nsquätitätsindikatoren systemätisch
sub
jve
, ji ir
wohrstands- und Hohlfahrtsindikatoren seqenübergest.llt
aus erst.r Hand,
diese abe, dürfte!
' ,Lcnc^ bekan.tnlich *ein p.ivilegierter
Expertenwe9 führt, letzt. , --9;. Fn,
^

r , ,\.beitsb1ätter syEbolisieren ni.ht zul.tzt dieses verhä1tnis
i cleichberechtiquns
Erachtens zuischen ,eiten Be! ,,5cn soziarwissenschaftlicher Enpirie und Theorie auf der einen
,I
sowie Erfahrungen
^rrtaqstheörlen
!, c.r anderen scite wiederhergescellt Herden nuss.
,r. r:inc vorläufi9e zuischenbllänz: xacht lortschritt

w D ängowandte Sozialforschung die Oeffentlichk€it nicht einfach
' n,.]tiq über dasjenise, "äs sie mit uissenschaftlichen Mitteln
,.usqefuden hat, belehren soll, besleht dle cefahr, dass man
! ats etnen rür beliebige zaecke ausbeutbar€n selbstbedienunqs(t,n nissversteht. Der Interpretätiönsspiolraum, de! lLleinunssi, rchunqsdaten offen lassen, 1st nun geHiss um einiges qrösset,
Deutxnssstrategien
I hän aufqrund spezifisch theorieori.ntierter
tr)r soztalwissenschafLlern i.a, ännimt {vqt. BeiLage l, sowie
dass
!! tcr - Busch 19rO) - dies heisst aber andererseits.icht,
beliebiqe Theorien an sie anknüpfen könnte ln diesem sinne
'r

s€ien abschliessend vier worläuflqe schlussfolqerungen skizziert,
die sich uns nach uDserer ersten Ahalyse der vollerhebungsdaten
in Regionenspieqel äufgedrängt haben.

,, i r!1!r!!
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1. u€berbllcht rän die Liste derjeniqen Territörien, die auf
väriäblen unserer vollerhebuhg ente€der am besten
oder an schlechtesten abseschnitten haben, so erqeben sich befür aufschlussreiche verällqemeinerunqen
reits einige
^nsatzpunkte
(s, die umst€he.de
beuerretei «äntone und Reglonen).
Di€ (antonslistc wird orfensichtrich wöfr ausgesprochenen stadt
kanton Basel - stadc dominiertr der äuf ihr nicht veniqer aIs
dreizehnnal ats positiv€r und si.bennal ars legativer Extremkanton auftri!t,
Seine Bestbewcrtungen von Infrästruktur- und
n (vom vergnügunqsänqeböt ilbe! die Einkaufscrosszü9iq
und Blldunqsmöglichkeiten bis zu Förtschrlttlichkeit,
afrr sind erkauft un den Preis der relativ schlechtesten Noten fü! die landschäftsqualität, die a11geneinen wohnwerhältniss€, den Lebensrhythmus, die Ruhe so(ie dje
Dazu ziefrI1ch gegensätzlich verhäIt sich der xanton APPenzell IR,

der bekänntrich äuch i. dex Rangfolse kantonaler volkseinkomen
(s. Därstellung I.1 der Beilage 1) den qrössten abstand zum rühren_
den Xäntön Basel - stadt aufweist. Alpenzell IR erzielt in einlqen Infrastruktur- und llirts.haftskonponenten die negativen, in
und
AttfaktivitstsBezug auf schönheits und Ruhe-, r{.ntalitäls_,
weniger als zvö\rGehütrichkeitskriterien dagegen,
na], positive
Da auf Regione.ebene sosohl Basel - Stadt wie Appenzelt IR schär-

fer konkurrenziert werden, vor a11em seltens der stadt zürich
und verschiedener Land r Berg- öder lxemdenverkehisregionen, ist

der nreis der Extremterritorten hler hetelogener
w:ederun aber täss! sich beobächtenr dass hochgradi9 ve!städterter
reiche Regionen einersei!s die spttzenpositionen der meiscen
lrirtscnafts- und Infrastruktulkriterien
beselzt halten, ändererseits hinsichtllch Natur-, Ruhe- soqie Schö.heltskrit€tien am
schlechtesten abschnetden. Ana1o9. nur nit üsehehrten vorzeichenr
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ist dle vor- und Nachreilebitanz sozioöko.omisöher Enrwicklung
bei ländlichen Reqionen eie dem Goms, dem schanf1gg oder dem unterengrdin aufgebäut (vq1. dazu äu.h anhäns i).
Natürlich 1iegt ös an dieser ste1Ie nähe, z-ischen iJirtschaftsund InfrastrllturfaLtoren
einerseits {nit einiqen ausnahmen, vor
allem beifr !rivarverkehr söHie dar arbeirsplatzsicherheit) und
"naturnähen" rrohlfahrtskrlteri€n uie Landschäftsqualitätr Ruhe ode!
G€rütlichk€it a.dererselts ein qeq.nläufiqes verhä1tnis anzunehnen
(wqr. dazu auch Beitaqe 1, 1. Abschnitt) : J. schönerr qenütlicher
und qanz allgemein
desto ,ohtsrandsfrässiq weniqer entrickelt, und unqekehrt: je -irtschaf!tich
höhe!
ent-ickert, desto unschöner, uhgemütlicher usw. nüssre es danach
beurteilt werden!ässt nan die
der Nennung won cesenden, die A) hinsichtlich Natur, B) Bevö1kelungr c) arbeitsmögtichkeiren und D) al
genein besser sefärren (5. Fraqe 19), als indirettes r4ass der züfriedenheit mit den er,ähnten, seqentäufiqen i,rohtstands- und tJohlfährtsaspekten .iner Reqion qeltenr so uird diese annahme von unsedie umstehende tiste aufzeigt, sehr güt erhärtee:
Nur geräde die 6 rebensquälirätskrit€rien Nr.2rt - 31 forge. ni.ht
dem b€i den rndikatoren I - 20 deutlich und b.i den rndikatoren
2l - 25 schuach (lur tendenziell) ausgebititeten zusammenhangsmuster
einer positlven (nesariwen) Körretalion mir a, B und c, fa1Is der
betxeffende lndikator mit deh Fakror c negariv {positiv) korrcli.rt.
Dies bedeutet Lonkret: Je besser die nekluren durchschnittlich eine
Resion hinsichtlich ihrer c.miltli.hkeit, schönheir, Heirerkeir,
Attraktivität, Ruhe etc. beurreilen, desto kritischer Hird sie won
ihnen in wirtschaftticher Hinsicht (he2ügt1.h Arbeitsfröglichkeiten)
be,erret, und ungekehrt: Je höher däs zulriedenhe
wirtschafts und Infrastrukturkomponenten wie den Berufs- und 811dungsn6qlichxelten, dem öfrentlich.n Verkehr etc. staigt, desto
g.rinqer ist die zufri€denheit nit ihr altqemein, ihrci Naturqualität und Bevölkerunqsmentalicät. AIl.in die 4 Bewerrungsprofilkriterien xinde re i nr ichtungen , privatverkehr, Arbeirsplarzsicherheit
und verqnügungsangebot so*Le die beiden polaritäten anregend / rangweilig und giosszügi9 / kreinlich enrsprechen diesem zusamen

r.r R-Iorrelatloncn zur Illustratiön

ates qegenläurigen VerhäItv!rs.hiedener I,JohLstands- und l{ohrFihrrsraki.r.n
,,nd auf don t rä1r"" dd RegimnCatci, i
ai1.r"h.r.htug

,, d.r eiqel@
L,L r}]zug f die
1r r/ ! (rratitätskrit€fi€n:

ri

rr rL i

,

L ir i

jch/uqmütIich

hireichtrio\:
randshaft, B) Eevölte- c) arb.its- D) ar1,otl, l _

zuftieden]1€1t. rtrit der eiqeeJr Region

Ä)

.73

-.53
.53

1.

L,lr..nd/abstosserd

n r,.rrheit des crtcs
ir. r , !.laFtliche r,aqe
l" A r,rri|är der Be\öüomg

-.32

.7L
.55

-.41

I ! r rs.hafuicl"e Elrtuicklüq
lr. I rsnaisliclr]<eito
lr, r iti€ssäslio*eiten

-.61
-.46

r

L r, r, iuqsn5glichrreibn
lr , r Lal.ltrichtuqen
l/ r L rnu f$nslid]l(eito
lß, i,r ntlictEf verkehr
ll i iir7inisa5e verergüg
r , I Ls.sj.ttlich/dckstäijig

-.43

.54

.\2

.51

.23

.4\

r

-.34
.35
.11

,L rrrtreire wrlD@l}iltjise
)r , I sarni.tE l{rtrwerhlnbise
,.,[htagkeitderEe}rjiiten

nL, nrlchtügs für xinder
, rr, rrnfes-tiqkeit der &-

,.43

-.15
-.13

-.lr

-.11
-.11

I'r, u,9niguhlsqerÖr

I :,reqed/tü9tri1ig
L , osszüqiq^leirl1ich

.36

,

--

-. t]
-.15
.44

hangsmuster eindeutig nicht.

2. Ifr Be ertunqsproEil sind Infrästxuktur- und lriitschäftskofrponent€
ifr sympäthieprofil däfilr jene attraktivitätsfaktoren
auf denen höher entHickelte Territorien vergleichsweise eeniger
qute Resuttate erzie1en. DeshäIb ist die Erqartung berechtigt,
dass bei qqädtischen Territorien deren Bewertunqsprofil besser aIs
ihr synpathieprofil, bei Iändlichen Gebieten dägeqen umqekehrt
deren §Impathieprofil besser ä1s ihr Beuettunqsprofil abschneidet,
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zu! ueberprüfuns dies€r vermutung kann man die Reihe der 97 iegionaren und der 25 kantonal.. ProfiLdurchschnitte rn die folgend€n
5 Gruppe. auftellen:

1O

b-. 3

(R:inge L 10

Berertügsplofil:

Slnpa-

!§
lBl
El
[D
El

@

btu. 1_l):

cut: die besseb 20 br. 5 lR.i,age Il 30 bT, 4_3):
Dn.hsohittlich: iue nittlere. 37 ba. 9 (tuhge 11-6r,9-I?):
lLissrq: dle schlcd\teren 20 ba. 5 (&inqe 63-3r bzv. 13-22):
sa\Lea\t: die letztd 1o ba. 3 lRlnqe 8a 91 ttu|, 23-251.

th:ie-

Proril:

o@

q; 2r kühq,

@

s@

O

!g;rhreleDBdu,a0-

@

@@

@

wi. die üCrfolodde zusamenstellu.g äller kantonale! und reqlonalen
Beeertungs- und sympäthiepiöfildürchschnitten zeiq!, besteht tatvon {enigen ausrahnen (v.a. Lüqano,
sächtich eine
Nid,arden) durchbroche.e Tendenz in dieser P.ichtung: während fast
ä11e ausqeprägt Iändlichen reqionen der Schwelz in der I{olonne
rechts aufgelistet sihd, finden sich 1i.ks, also i. der xolonle
derjenigen Territorien, deren Beweitunqsprofil besser a1s thr
sympathieprofil ausgeratle. ist' arnähernd alIe qross und mitter
städtisch geprägten sowie einise eher peripherer jedoch qrosszentrumsnahe Gebiete (2.8. die drei Thurgaue! Resionen, das Glarner Untexland und das Idissertal) :
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3, Darf man äus den därqeleqten zusamme.hänsen schliessen, dass
sanz alrqemein die Be{ertunqsprofil _ Duichsch.itte hochentsi.kett
Territorien gut, ihre stmpathieprofil - Durchschnitte eher nässig
ausfallen, und dass sich wenlq anteickelte Gebiete tendenzielL ungekehrt verhalten ? Diese Annahne führt die vielfach belesbare Cesenläufiqkeit manchei l{ohrstands und wöhlfahrtsraktoren äuf so
etwas wie ein zweifaktorenmoderr der zufriedenh€it mit dem sozioökonomischen Fortschritt zurück. Danach würde wächsendet l'Johlsta.d
itie prinär auf naterielle KonfÖrtf äktoren ausqeflchtete Bewertunqs
svmpathtedie "imateriellcre"
prorir - zufriedenhei
profil - zufriedenheit dägegen reduzieren.
ohne auf die empirischen Prüfproblcme, die so1.he rraqen aufterfenr
genauer einzuqehen, zeigt rur schon eine kartogralhische Äbbildunq
derselben Informätionen/ die oben s.27 Ptäs€nticrt vurden (vgL. di
umstehenden xärten): Die ausnahnen won der !Östulierten Reqel sintt
zu zahrfeich, als dass ma. sle ohne eesentliche abslriche beibehalter könnte. uie manche Regionen des Mittcllandes soute die xan-

tone aargau/ sorothurn und Thufqau beleqen, qeuährleist.t ein ver_
gteichsweise hoher ökonomischer Entqicktunssständ nicht imer eine
entsprechend güt. BeverturgsprÖfi1 - zufriedenhelt,

und umsekehft:

geri.ges t'Johlsta.dsnivoau, uie es volkseinkomensberechnungen beisptelsweise für die xantöne vlallis und appenzell IR
anzeigen (s. Darstellung I.l der Beilaqe 1), schliesst ein gutes
abschheiden im Bewertunqsprofil nicht aus. Einiger vor a1Iem 5üd
schweizerische Beigsebietsregionen weisen ferner kein qutes svnpathieprorir auf, wänrend auf der änderen seite die ökonomisch aus_
und zug in svmpägesprochen hochentwickelten Reqionen
quteh
bis
sehr quten
einen
!hie- ebenso die im Bewertunqsprofil
Dnrchsch.itt erzielen.
Ein relativ

Dieser Sachverhalt tann qut auch fr1t einer xarte derjenigen Regionen und xantone veranschaulicht werden, deren Gesafrtzufried€nheiten
- natürlich imer nur: so-eit sie unsere lraqen überhaupt zu erfassen vermochten :
e.twed€r besonders gut oder besonders schle
spitzen-" bzu "Problemgebiete").
ausgefallen sind ("pririleglerte
Geuichtet man den Beltrag des Bewertun,lsprofirs zui Lebensquali50 kölnte
tätsmessung stärker a1s denienige. des syrpathiepiofils,
cebiete einerselts, Problensebiete anderermän a1s privilegierte
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. diejenigen Regionen und I(antone bezetchnen, die in der Aufunq oben s.27 oberharb bzv. unterhalb der beiden waagrechten
,
aufqeführt sind. In itie beiden crupPe. würden defrrach
"Linien
L ' ,torien fä1len, die entweder (gleichgültig mit uas für einem
i L ,rhieprofilergebnis konbiniert) einen sehr qucen bzu. schlech_
r
r.,ertungsProfirdurchschnitt erreichten, oder die in xonbiDatlon
L ! nem sehr quten ode, guten (schlechten ode! mässigen) sYmpa!r ,,roriI ei! gutes bzu. nässiqes BerertungsProfll aurveisen'
N ,i c umstehende xaite so definierter SPltzen- und PrÖblemgebiete
,r,, rchHei2 deutlich macht, sind letzteie kelnesaeqs äuf die 'objekr r besonders probrematischen Entleerunssqebiete des cebirges Lon,
und finden sich Prtvilegieite spitzenregionen keines',rert,
ii.r nur in gemäss objektiven (ritetien privtleqierten Untertand
dazu auch anhang 5). wüxde man elne 2u unserer unterscheidunsr
li
.r,.
sr.'e*Live zLr.'pd.nhe.rsräscF dbsrell , änälosc a.sq'hp1Regionen mittels obiektiver wohl_
!,1 über- und unterprivllegierter
so gäbe es mlt andutchführen,
i d5- und wohlfährtsindikatoren
je etls nur qenäss
die
sahrscheinrich nanche Resionen,
i ,:inen, aber nicht auch der anderen Ktiterienart als über- ode,
gelte. hüssten (Fä1le 2 und 3 der folqeaden vrer
,, , rprivilegiert
ist eine P!.b1eüesion bd. eire spitzaohi.lti@n wrhlstanls- $d !i1\1f ahits-

n! r.rlührende analysen unseres umf ragemteria 1s , die Öbiektive
'i.,,r1ind1katoren friteinbeziehen, könnten sich besonde!s solchen
Gren2fällen zuwenden. Dabel müssten offensichtllch
v, I rit.tlungenr dle nit al1zu elnfachen zufriedenheltsfolgen des
,, oakonomische, Fortschritts rechnenr differenziert veraten. Mit
!,rrs.nden wohlständ nehme! entsprechende zuf!iedenheitsgefüh1e
einfach 2u, infö1qe "überProportionaler" Anspruchsniveäu'r,l,r
!.'r.(rhunqen kann es besonders in äusseren Randgebiet glosser Ent-
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leicht 9oschehen, dass einnal hobilisierte, aber
.hlechter als in näh€n zentrun zu befriediqende Eedürf
!trzurriedenheitsbekundunqen bewirken. Das besta
rtr r.l liefert hierzu jener exrreme unschlas
, r n)r.jt mlt dem "vergnüqunssanqeb
rrrL.rgäbq von Bäs1er und zürcher Agqlonerations
r,
, i ,rl.!
seattfindet (w91. die legionen^qqlomerationsgiirtel
r.
01/02
roqie
11/13
die vaiiable !'iverqnüsunss
I
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anhanqs 5)
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r {r,rdc d.n uethodenkonzept d€s Rcqlohenspl€gels nätür1lch zuaiI
LUler, Ho1lte man solche Einsichten in die vielschichtlgkeit
|
!rscnri.:ren seite" sozioökonömiscner Ent'icklun!, a15 ein
wissenschaftricher rörschunq werstehen, die
L
hler kieder einnal über
^rlgem.rnverständ
Denn es ist, _.crauer Lctra.ht.t,
.r!e!tlich
seLbsrwer
r,Ldlich, und vird von comon sense dur.haus b.rücksichtiqt (2.8.
die der Redensart le mehr er hat, je mehr er
v r iuqru.d€ricqt).
,
auch reh, zufriedenheit damit lc{irkt.
solche Diff.renzre'scn
LL L,.n
a11zu einfacher Modellworstellungen vorzun.hmen, rö diese
, rmnte ralbestände nicht rehr überzeuqehd zu k]äi.n b2r. zu
darf deshalb ruhig, ohne Anleitung durch eine
aftliche Theorie, defr Leser überlassen bleiL:, l,Jahrschelnlich uäre es nicht
für die ver, lr.meinerunqen, di. die Daten des Fegionenspiegels bein ieser
umfassenden theoretischen Bezugsrahmen bcreltzuri,11en. thre notwendi9 widersprüchtiche vielfältigkeit
überstclgt
! , I ahrungssefräss sehr .asch auch das lassunqsvernöoen hömple.er
klärungsmodetle der söziälwissenschaf ten.
'
1- Nachdem drei erste schlussfolgerungen dargestellt wurden, die
r mit Ergebnissen des Reqionenspiegels verbinden kann, darf äb.)riessend deren zentrale voraussetzunq nicht uner{ähnt bleiben:
I L! qelten aIIe nu lnter der Annahne, dass uhsere Umfrageresultate

lie tatsächliche

mit verschiedelen r,ebensqualirärs-

Lspeklen einigermass€n gü1tiq wtedergeben.

,?ar sprechen manche Indizien däfür, däss die Rekruten die unter-

schiede zvischen den verschiedenen Reqione. der schreiz mit Hilfe
problenatisch auch dclcn auswahl und Detairqe-

'ie
staltunq seuesen sein mag, ziemlt.h "griffig" auszudrticken verstanden (vq1. Beilage ,1) - aber zuei grundsätz11.he Gegeneinwände
ä1s sie
könnten selbst von noch viel bessere! Gültiqkeitsindizien.
die Beilaqe { bietct, nicht endqü1ttg entkräftet -erden:
Pegionen-P'ec. Dä. dllqptrEi.E vc co'-'.Lsudnlptob-e
qe1 ermöqlichtön I(antons- und Reqionenweigleiche sind relativ
zug auf dle variablen, die wir - mit mehr ode eniqex i'infÖrfrlerter wi1lkür" ars relevant beurleilt haben. aus einer änder€n
ausrahl und / öder elne! anderen operätionalisierunq von Lebens_
quaLitätskriterien hätten auch andere Q aehnl ichke i tsmas se , untet
umständEn sogär inhaltlich dlvergierende schlussfolgerungen resultiert (v91. Darsterlung 3.1 der Be11äge 3).

=

wer beisp:elsweise das Entwicklunqsniveau einer Region Prinär
mltt.Is mateiieller lJohtstandskriterien nisst, kann die oben aufge_

worf.nen lraqen elner "gegenLäufiqen" nntricklung
Bekertungsprofif - zuriiedenheit eineiselts. synpathieprofil - zufriedenheit ändererseits leicht übersehen (s. smith 1979,s.105ff. ).
In den "reichen" Sozial issenschaften die soziatPsychologie oder
sozloloqie verfügen wir letztlich/ un dieses ebensÖ erementare i6
konsequenzelieiche variabtenaus'ählproblem zu 1ösen, über kein
präziseres Instrunenc als unsere mensche.bezoqene urteilskraft
oder (luqheit (phronesis) i wie nan in der Tradition Praktis.her
?hilosophle früher sagte (vql. Nalter Busch 1973). Es uai nl.ht zuder uns zui HähI eines "b1oss" theolienillustrierenden Melhodehkonzepls bewöq (v91. Beilaqe 3) . Es qeht
von der Annahne ausr dass es in den sozialvissenschafteb keine
I-ösungendesvarialrlenauswahlallseitigüberzeugend
probrens glbt, woht aber unterschiedllch f ruchtbare,uögllchkeiten,
sich mlt ihm abzufinden _ unter anderem eben dadurch, dass män slch
stets den weiten lnterpretätionsspielraum von Meirunssforschungsdaten vergeqenwärligt, und dle 2ählreichen chancen, das qegebene
Mäterlal auch anders zü deuten, selbst un den 'Drels elner Etschrerunq gewisser arqunentalionen nlcht aus den augen ve!liert.
M.hrdeuEiokerLsoroole' von 7r'rledenhe ts'nd1va-

r

znfriedenheitsdäten dtenen 1.a. dazur irqend' rst2ustände, beispielsweise ein Betriebsklima, die stimung
,.1 Rewölkerung, die Poputarität einer Regierung, regionale
den Problemen der offenkundisen $ertqebundenhelt

rl ' :valuationsprozesse belastet, die strer,g wissenschaftlich
rr i,,rnlls unlösbar sein dürften: Dieselben verhaltensweisen, die
, , nem Standpunk! aus a1s negativ zu bewertender vielreicht sö
'
unzufriedenheit erscheinen, iann nan von andelen
ru L,.ir.issen
her durchaus aIs prodüktive Unz.friedenheit, die
! r'! rcsignativ - apathischen zufriedenheit vorzuziehen ist, äuf'ri r ,rraseresultale des reqionenspiegels sind in diesem sinne
probrematischsten, ,o die R.kluten die Mentatität der
i, ,
Devölkerunq 2u be{ertan hatten (vgl. dazu unselen «omentar
',.n
,1, üurkmäIlrofil dos Kantons züxich). Dürfen hier schlechle Not
! trirklich als "negativ", nüssen sie nicht geradezu als positi
unter umständen ehex als roqensationn)rqlukt qelten
1, .l.hen zusamenhängen eina "Problemregion" zu sein (v91. das
| .]rrc.hende xärtchen von anhanq 5, sovie dle obenstehende zu' !,lJ,fassung s.32), crhielte dann eine ganz andere a1s die Be
|,,rnr.J, die der Begrifr zunächst neint.
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drr aieser zweiten Einschränkuns der Aussasekräft der RegtonenI 'L.itsr die der Reqionenspiegel präsentiert, sollen nicht etwa
, . s.ine aussägen pauschal relativiert,
das heisst im schlechr,. sinne gleich - qü1ti9 qemacht eerden. Unsere Hinveise dienen
r .infäch einer rechtzeitige! Antizipation dessen, wäs erfah',L,(sqenäss nit sozialrissebschäftlichen Forschungsergebnissen
r
ieder geschieht, ja qahrscheinlich seschehe! muss: ihret
I !' nachträgtich stark relativierenden ufrinterpretät1ön von standbzu, ahtuellerer Theorien, uessmethoden und / oder
ri rtEesichtspunkte aus, vermutlich könnten nänche Theorlen- und
n r l,odenstreits, dognatlsche oder nalve Positionsbehäuptunqen usw.
,,lduktiv vereinfacht rerder, wenn män den Leser von anfang an, und
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(antonsliL r,r ,;ichltch aus den nachfÖlgenden 97 Regionen- und 25
ltilfe der beigeleg-.
t!,' ,lils. Der I-eser kann sie, vielleicht nit
Erkenntnisi'terepersönlichen
r, Arbeitsblätter, nach seinen
ihrer
unterscniede'
trtr hinsichtlich ihrer Geneinsatu\eiten u'd
yli,ichcn öder indlviduellen Elgenarten nsu einläss1lcher unter[r ln n. Obdohl slch unsere regionalen Abg'enzungen mit 'ten xan! , illrerzen öfters nicht de.kenr werden die 97 Reqionenportfäts
gruppiert Ausgeganqen sird dabei jewells von iener
h'r,.., in ,elcher der «antonshaupiort lieqt:
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den Thurqau und die übriqen ostschweizer xantone bis zu iter
jeniqe. ieglon
craubündens, die eige.tlich schon
der sildschweiz zuzurechnen ist (dem Mlsox). anschliessend werden die Süd und die i,estsch,elz durchlaufen, qobei im Sinne

die ieqion Nordiura (in Berraqunqszeltraü
Bern angeschlossen) bereits ärs eln selbständige!
äch Beslrechunq der
Teiliaum der I{estschweiz behandert ,iid.
der Profile Basels, Solothurns und
zahlreichen
des
betreren uir s.hliesslich das innerschveizeiische
^aiqaus
(erngebiet
der
ünsore Rundreise
tonsporträt, nicht weit vom Ausgansspunkt zürich entfelnt, abdie Profile dreier Regionen,
Infolge gerinqer
des scbanfiqq, des Misox und des Pays d'rnhaut/ sehr zu!ü.khalte.d
zu lnterpretieren. Hätten wir die Rekruten aus diesen ceq.nden
streng 2ufä11iq ausqeväh1t (aas natürlich .icht zutrifft) , so
liesse sich die Notwendigkelt einer vorsiohtiqen urteilsbildung
bzr. Urteilszurückha1!üns in diesen IälIen auch quantitatiwr nit
uittelr der schliessenden, induktlven Statistikr nachreisen, t{ir
haben auf sotche Berechnungen in Reqlonenspiegel indessen, da
sie sich nur auf hypothetische äls-ob-annahnen beziehen Iiessenr
durchgehend verzichtet.
däzu) oder Därie das Davoser Ersebnls (vql.
der Beilage I zeiqen, hänqen Aussagen über das räüstark von den
liche verteilungsmuster irqondwelcher
abqrenzunqen d.r vexschiedenen Teilräufre äb, für dle man sich
entschcidet. unsere Regionälisieru.q der schweiz fo19t so weit
a1s nög1ich bereits bestehenden oder sich abzeichne.den Cienzziehungen (v91. dazu w.a. Darstellunq 1.3 der Beiläqe r zum rHc).
Sie breibt dennoch in vielen Detalls anfechtbar. Un sie nicht
der rririk des Lesers zu entziehen, haben wir nit kartoqräphischen Mitteln kantonsweise alle Gemeinden aufgeführt, die qefräss
unseren abgrenzunqskriterien jeweils eine Region bilden. Da die
HerLunftsgemeinde bei arle! Rekrüten erhoben ,urde, ist es (wq1.
dazu auch Beilage a, 2. abschnitt) ohne weileres nöglich, dle
Rekrulenbefraqlnqsdäten äuch anders a1s es ih Regionenspiegel

, ,,ltieht zu aqgr€gieren.
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ba. uä1m1i:hsten itei «atore (für Region x: Regioo),
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i61 \nuo dj- B-@ rjg -,nd ,p o
,tL,r r.n unzufriede.heti njt sa.h *uEr Gter qe diejaiq. k.m@1ti;har
ofrmlN ! i(resoüber lokäbatriorischcr Breier*jet bk. "uproiukriv€r s€lbstzufricdd,t ,
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lr r! Lrtugs uad sFpäurieprcfil der negim soraffrLace., di. nit dd xaton sclEff_
lu, ,, idotisch ist, foly. na\t läufig der rrinie der gesmtschrcizetischen Mirtel
*{ ,. )ies ist rhr hauptsid\lich aut die st:idtiscn - r:rdlicne Mischstnktu der Fe_

Llstq\t sie
(li' ..Efflräßd züü.kzuführen: hsges ! relativ hd\ idßtrialisiert,
ns L ius 1ändlicho qie (ir lritblzentm schafftauss - lJeuhaEer) äß scidtischa
rl!l, r,. (!91, Fraqe 62).
tu rL,n,rrüqsptufil fä1rt natürlich besonders die qlfu regat1!. Berertug des steuerxrL' rLs auf, alie nit dd ExtrMrt des x.nle4ales praktisch id.ntisch ist. z:ihrt Ifu
I hl,rcrlo der rEr<htd aus schafftausen - NeulEL]g epärät äüs, e rei.Jt sich, dass
rk ILL diesf wert Hle die rbt fit die BehöLdentüo\tiskeit ü allm auf die auseru,dlLLlich kxitisd\d urteile der sraduEmhner (Noto: 4.2 b . (für Bet6rddtüd\tigh,lr) 1.6 :) zuücleuführn ist.
itr - cats des tEho Prc?qtsatzes @ Äng.hörigen hörErs schuren (tud 25 B) mter
{ iciruta Erden aur dd lad ud in dor stadt auch die BildEssniJslic*eiten äufl,'l 1d kritisch beurteiLt. ob sich hier befeits eine Iemqi*ü.ll] ites nä]Pn Gmss2dtI I r]x sio\er dtuf lh eiE solctE xirkuig enJH, ]@ IM die Uft€i1e der SclEffl r.. P€knto über qelss aspekte der arbeitsplatrüssisen I€hosquäliüit ihEr Re{l! 1!räga 28 uil 19/r) frit den etsprehsden zülchGr lüt@4en/ 6fäb dM cirex
il, i lindlid\en Reqiü, des zürolEr lrreinlandes, ve4leio\t: l]eteteqimle, katdEle
spiels jr prczess dieser urteilsbilduq öffe.lrär eire grcsse Rolle.
I 11 r i rikatiod
auch als zin her fijhlts, haten dle jrelnIändex rchl illH
Ntr' Eil sie sici restlich
lr. Lunft$rt uirtsohäftlich haiEr ei.gestuft und viel @igd Regims mit besseEn
lr r'-trijsrichlreiten Eaaamt ä1s die sd\äfeEccr, deren Präferozen hier Etürrio\
n r stak (Lei 133 M 162 Nmugen) auf zürich qeridhtet sirrd.
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r, tJt, nicht @iqer als elfGl Erhörte er ddsesenüber ?ur crupF. d.r 5 16tone
r rLn lr.tativ) sdhreahLes|m Erg.rLnissen. I.sbesondEre e.da jn k€ind (&tön
,l , rnkalf$ögtichkeitu md di€ rigaschafr
cgend / rmqFililJ, md nu j. in
, Jderä bto
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vor a1r@ darnr ilr@ zstl:u kelzLingd, eln eeas lEssres
v ,rl.ia\t lrd df,s thugauische l4erlTErprofil baispaels@ise nit düj.nIgen des (d,,r, irprrlzetl rRr der iolj€ntiv" d@h ret d\.r a1s lr.irla.rleton einsestuft @den
,, $ mg dd relativ so\Lchte LrqaEr Erq.bnis überraschen. Eing.hendere .\EI r kömtcn wmtlich zeiqd, Hie der versrädt tussprozess in zugI.1ch periphero
! ! jrossT-enttußnalE Gefndo dES r4tterladcs, de]q idenrtätsbildardm Mitter
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terei}i.J.n profilduohschntt .b-

1. :.1 li{hc rltrrkM1pr.fil a chcst$ ddieniqen der Rßlion olt n (r = o.7o).
'
, rufschlussrei.h .nEr sind oiffearzn uld r=Einsaftketen ir verot.i.h 7r
ll.
rnd, vEfilen hie! typisch infrasEnrLtrcll. &serrertreten lie Baldms*rir:rlichlererlus ener bss.r ats rcn den schatftEu*r tutrnrL liurtcrlt,
in der sradr st. Galro se|-r natür1icn in beod.rs höhe r.6sse
1r ntrli zinlsnl-E versorgug erhärt hier nt 1.7:urrkren eine he orralen& Nöre).
, ,, @ist schaffhf,us hinsi.jrrlior s.hüüreir des ortes, vergrügugsngli.htreten
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,,,, ü.1 d1e iEdizinischc

w,. laz allgmjn h s](prtnieprctlt ptEpuJrnte auf .
r, !.r.lleichreise schlechte E4ebnis d.s I{iiteril$ "vergrrügmgf,öqlichkeitai ist
| ,.,.rn vör at1m auf die verhä1rnis$ in der sradt sr. ra€]]an zurüd<zuführen, aLs
,lr ..l.n etudtugsgariss tiefen r?E+ des ürtisjendo rtrt s täm dzunenen vcF
callü qlEialrr hier, ,i. übrilens au.Jr hinslchtlich des urt ils
I I i nekrute üner die E vö1ke&rll::lBra1i*it, der stadt fijntertnü.
I ! dEr regativ.n B€@duq .les steuehi@us sind €s wi€derm vor alldr die e
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hneidet in lEida pefils viellei.ht dN ütelduch
llut äb, Ei1 sie gez alLgftin sele jnsbeodere in den Fegiomlzdrq
, I - Jom unC uznach (ü11. die 33.3 3 Änturcsrda, die irsren rie*lnftsöit
lt rn.tadt'i chdäncerisierten) iiber eire gute jnfrastld<rlft1re cüdacsbttmq
lrlrr , (lre (n65) nid\t ,ie bei stärtrer versrildrerte F@iona äuf «cbn ren

, r

'i-1,

h do oJucioör rämscn-r .i. a .e, s-rro,,v,

@- orleJ bä-

'
lr / r:issrioh, g4ür1ioh / mgmiltlicrr erc. des st4[Eüieproflls qehr.
lir | ;.rrtis.n rerds ir Be@rtugsprcfil jmrhlin die Ei.taufs- urxt Bitduqsüqliahl, ,r r. (ei]ftr nEhr) &r öffenrtiahe vdkeh! üd d6 sreuemirear beur-reitt.
r" ' .tr]t sinl die l|raisstd Alreic\Dgen ds ReqioaLzent@
Rapl=r$il Joa M
,i)nrla DlrdrschnitlMren: Es wird 6n den ülEr 90 Fetrruta, die in itm auf_
F, , sind, aIs lddsctEftlich und o*sbitds{issig schöns (l.4 bk. 1,7), mrtr, rj.hörer urlt eziehader {r.5, ,t.5 bzw. 4.7), dafür äIlerdilgs auch uffüdser
r .1. r.0 rii!
,,I r.r.
fü! das
itas Runekriterim des I3e:rrmd<Dfiri
BertmqspbFils) d@fundo, ud mtür1ioh
r , : es auo\ in Eezug auf die reisten hfrstin<lu- u-d
ll! ,lEsss ab als die Reglm inssesdr - die einziqe, beai.ine.de
"irrsolEftsko\üento
Ausna\E
rr.r der Privatvdka\r dd (2.3),

35

ri
I

17

roGriExBURG

(4+'ri

tums)

(5=!r!L

22,531,54

ffi,il

0t

0x

1rI

tt

7JT

t0I

15r

xtr

zll

25L

l0:

ql

3lt

9B

q0t

\q

,5t

lmt

ffi

c

J

a
a

.

t'j.:r..,

.i ,n TtrtgenltrEg das bekmt Eodenre*ehrsgebi.t U.
,irakt€risierten vieL rcnlrjer P€krut{, di. aus ddi l\!qe.hü!
,,r nls FrqdoErl{elrr$rt (5.5 i), a1s jn dcr lEmchb.t
Fraralswerkehrszentren hersu Eäd Fä!az, F1lE ud rndol.
r.!.hu| lnsucht hähen (9.3 r) der kqehijriqe einer hölßrd schu1. {do
i L-:r B, s. Ärl\tur 4), isr d lbssejrrurq die ländlichst d.r 7 von üs
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! I r).-, d der insgesflt rdhr rrtisc\a B@rtuq dieses Teils des «än_
rr. , ,!L.n (ejner .inzisa .prob1tueqion.) hiq zu äilem.
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lrr rr rrie md 70 turlrcrto von R:I4ta aus d4 städtcho iiril sesodert aß,
i lrn ein2elne rqerte des B*rtmqsprofils, die süst eher d;siq ausfiel;,
llrr' rrt)itzqrdnge: die s.hö.neit d.s O*es mit 1.4, dic Eilt aufqräliicln eito nit
I I , rrdrinische versrgus nit 1.9 sie {sehr spekratulär, a}Er offen}rr de
- cegebahheto entsprechaad) die Höhe iler Steuh nit 2.1
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di.s.r P.qion Lerelts m hfes mserer Fudreise durclr d.n
']llriss.n
lirll..
.las aus esref sa.it Notfndiqste qesa+ arde, köme rir ms
'.
r , ' \r rmnticrüg d.r uerisäuer esurtrte tEschränlren. Als .licsm HauprI
Är stm
md 65 lbktuta. Ihre rirtlDrt n dt rsclr.i'l.ns ^FFqrzell
r 1.. f,Ls vm ei.Fna Fegionddurchsclhu, M nü fitnfrur Ätreiohungo vm
r)..1 !L!.ntd Esurtiera (.inrich neg.riv hinsi.htli.irr otssclrönnEt, posi
tr
t r' rrJ anr vergnügugsaqei.t, rir.rräur$ttllich<eita, nEdizris.ihc v.rsrqüq
r

lehr als 0.1Puiütc b.tra

in l,erlrElprofil rcn ...
H.rlsauAl+Ezellllerisäu!'Enzelr
1.9 1.5 kbeitsphtzsicherheit 2.3 2.2

1,r . !,r nleihälbisse

2.6

l-r
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ll'r

I : r.n

1.4

3,5

brrensrhrtl@s

2.6
2.2
rüis/ulhrhiq
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1.1
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t.6
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dziehcnd/alstossend 3.6
qmüt1ich/üqmütIich 3.9
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aplHzerl enefi.den ihro serküft.orr ä
,,lcr, gmütlio\er uid ftntalftärsrässig bes*r, alr äud\ als redizinish
r.r verergt ä1s diejoigen aus Herisau ilr.n ratmshaupto*.
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(drros apllnz.lr N isr hinsichtLi.h rnfrasrruktu- md l1Jirr
I' i , !,:r:jt.n i,a. s.hl.chtd, an ,t€zuq auf alLqüEin€ s]]@thie- üC Natuk(@
Re o.
C
roP, r ai. pakhta aus
,
ar tbis a.s 2 a.s d.r (joEinde R."t"l q.hi
^F_Erz.tl

,
l,

.

,Lil , srd nicht nur versrEi..e mit

.]cn dl€i äulr.hster (etoslrof
en
Uri, $nlem auch, ja vor alrm:öto\e rot d.r edero
i FluspDnlt€ aufrelsr, vohehnlich in Bczuq auf di. HatE dlr srenem. ni.

,

Crau!ünden ü.1

/,o.sur,

. -,." ;."*

,r

r-

ith AflEnzerr rR *hr deuilich tn s]Ir{:nßiep6Er1 "":--",i
rl,
1, ria\ hinsi.htli.h des schrcrl)ur*Les des BetussFrorils.
,'! I brid !o ap!.hz€rl N lsr &u-h/ nt *i..n beide. R.nqi.rmqen jr otErd
lr, rr r JrlEr xanra. md a!s@c.ägt n s.h,ächen nü in lezu.r aut v.rqiin@qsdqe_
. _ücr. . k- -a,
I , l.:rt p:i!iw, au.:h etm h v.rnä1bis zü lrrös*ren Nadrtarktutü st, cilLs.
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li . leziehus bsErkoftrte rEgion: oti6h1 in ihr das BeqEst*in wil-rr,'
I I ' , , ,urü.kseblielelneit (s. Fraqe 23 uld r9ll) ziorLlio\ stük ausgepräqt
,r i.nri'r Ar)rEnzerl rR in der R.nq1ist. karturer vo**ink(:m uqef;llE eit
{,
e 16./,s ' ld.? 'doi-r
t ü9 t.',, cm- o-,
i | , .irfirL ni B@rtmssa1s auch ir s]rnpatlneprof ausgezelchnct älr,
l',, ,l$rr ir 1.1. bis I2., de aldere rral sgd in reftlesren von 9, R;iigen I
,, ,i.ht renilFr aIs 4 kiteria: Scharrheit des oftes, Elev5tt eMgsntä1il'. i
,sLiqkeit d.r Arb€itsplärze ud dan crad d.r Cemürliohkeit exrei.ht die
ll
, r7rrr ]R do ges4'tsd\Eizrisch besra Dr4hsofnitr*rt. Don so\rcizer
I
^
sot lahesra\end br. nit itrn prJrlisch idsti$h sil] au.h die
's r.rrils
ili ir n,r7u9üg$ilrdisket der eigenen Rrqid qetuiss Frage 19/I,2 und 4,
',lr ,Lrlnittlio\ €ä:n nu die folgenls, yrilqia
iles B.Ertuqspröfits LE1 LLkrufs- üd Bilduss(jgLicNreiten, nEdizinische Ve
' , verk hr, steEhiveau ud vielralt def redflicha njalidhteita. Dies
Iir, I inlich auf dia renis E.tuid.eLte .,{lrtso\aftsstiukrur Ä€Fenzells, dle sio\
le rind,il-ro stcr ds
l. r. , , .. Arnog 4), züückzufüh@.
ill, ,, rILe aGg.sprehs Fösitiren Bild dd FEgi6.\i+enzel1 rR in ü*r4
I r!.r ärrr IH sia\ ruhiq zu solrtssfolgetug mEqa taso, iliss aöhr
'i!!
I
. öffe.bar nio\r g1il.tr1i.h Ectrr - nu soltto datei die e.c6 crenzen ater
!11 ,, .rt dieser Devisc nidrt veryessa rerd6.
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rtr ! Tcrisoher (mton tude von ds Rr](tutcn hinsichtlich crtssc'hd!üeit, Belll , , llLrrillt, kisenlestiqkeit der tub.itspLätz., L!.nsrhttlrN ürl RüE
sö tuhig, heitcr, azichdld ünl qmütlich .ingtI , :,i s.:liessliti tuda äuch in k lff tudercn I{atü.t ßo mnig. ralend.n
,,
dr. i. :izug auf radschaft, Bevijheroq@talicit s@ie qaz allq@in
|
.,len a1s die He*mftsrqi.n (rae 191.
i
die*r sehr Fositiven Alspräluq @er€r suljekrivs rebensqurii::tsindiI Dl.rzelr 1B ist IE versuchr, die Erbreitete DerL
.
r.rlschritt *tnen Preis roderl, wu].€lEen: ruch die hochqradiqe Fortrr I .i,keir vor
IR in den reisLen nichftte
^FEenzerl

\i , sDrlus, bhmiveau, 6ffentlicher v€rketf Lrd IiftschaEtskraft (ftäge 23) .
i r|r cfünden in ütfisen das üblad\e §esu1tat, däss die pefsönlichen l,lotm6rrisscr Lut ilt Erd.n a1s di. äI1gmin n, aür d.r ElEnc dcr 4+rnzelLer
11 |
1, rr!r. goau ungEk hrt in Erschci.us tritt, Ldlürft .incr qeauem unterL ,i r diesc An@lie h.lbeifiilrcndcn md 20 Rcknt n nit .cFfEnzcll IR als HerIR zuqs(Laet reden k@ten. Fe4er
L ,LLo:, die.ich! auch der Region
, .atür]i.:tr berücksio\rist Erdenr
^FF.zell
dass sich zuFäIlige rressfehl.r lti dcn z,aL clnzelna (atono md iesid.n ar s.hwä.hs6 differoziero-den vkihlverhä]r"l,lcn lFsonders stark aueirken köaan.
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rn!d' relativ ho66 Irilctrialisierugsgrad des Grarer rhterlades
'ird
allm m ticfen Prorentsatz @ Irduirten (2.9 t, s. a.]tuq

a)

,Licht salr qoss. hsl€smdere die alrkte 6ffEntliclEr verkehr, Bildmgs'rL.n urd vielfarr dcr tchflichen l,tjglichkeitar Grd:n lr Be@Itüqsirofil
,r r,.lrr n.gativ büteilt.
' , r l,.nfolqe allcr FcqionodüchsolDitle n@h reiter hinten resiert da

,

r{ofi1, prirüir inrolqe einer schLechten Beurte us de
tl ' / i .inli.h mi. aEg.nd / l 9rei1i9 {hielrie Lsre*a
r ,r,tät.n fortsahrittlicn / rückstlindig üd azielrend / .lstossend reicht dd
r' L , 'uptort Glans rm Feqionoprolil m deutridrstar äb, md d je m 0.1
lr . , d.r negativen Pichtmq),
1 L
{qesmtsd1reiz€risc\ )um1€) Prözotsat2 vo NmmrFn
"rd ist der sehr holE eim
kb€itetrjgliclilcitaa (53.6 B). Hier ri*te sich
sszenthß züfich äß, das sich ats vergleichmsstab q59 (79 B) irg.hdeinen O* im lüton Zürich.

, ,, r.Lativ grosse B.deutüq übner Beuteilugsstddards spricht auch, dass
X' , L,rl aur di. Fraq.22 atrcrte,.den Relnta, die ihIo Herkmltsort als "IrTr
,, r.rftle" charaLterisierta, nur 20.0 r, dsseltE ortstt€ als Nuschrqlrcrt e
$1. , (liqegen 47.7 9 lieber in ein4 "norf in sradrndher @hren,ürden.
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(ir Grer rhterldd bloss 2.e 1),
I i i Jntrc*ends eki
'
zu 20.5 I iles Grder rhterl.rdes besuchen höhere schuro

lrr ,.lrftlichü dEaktcr dd hi.r prrträti.rt. iegi.n.
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ili ritr selva be.bacrtb.r,
it ,,1: rjitisd\ prdm h

lr ,
ri\' I
i"rr

o\-r",

I löde5!h'-%n"dm

u'FI'.d-n.

hfrßt4klumd;en ir E@r
ufs u)l Bilduqsntrl]lichLeidie vierfalt der teturlio\en ltslichkeiten wie die

beLrtelltir).profil .rscheint dLe R.gio .lagcge bcsscr äls das cräher Lhterlad.
|,ch wie dises odcr scta nah stärk r aIs ehef 1a9rei1i9, rrl€inrich und
,liq qelterd, ,ird das clmer HinterLand däfilr als viel qmüt1tch6r seie
Interessdt ist, d6s offe.bd .in Elativ ho}€r cfäd tu ä1d<stän,.r LLrd xleinridrl<eit (@ eln qesdtscrreiarischer [{tMrt
errcl.ht wird)
[ ,i rtrve Nöten pEJ(to cei'ütliorkeit nicht ausschliesst.
..7dee,oe'
i
L Llrft' ur',-'ad b-6r/JE
en4
r I r d& Iildet aufiüdrsen, doselten orrstlp a1s tlußhmhnor, tuin]i.h 39.2 s,
l! . 37.3 X, die li€tlr in eid stadtna\m bif 6hno ,ürden.
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r,,irriw ausceprägten Besr4dteilen des glarerischen r€rkmlprofi]s s&hen
i' I ' ,irLave qeqeniiter,
die in keino dderen «dton ch.lM kntE(n
, r nn.Än lBirduqsnösric*eiten, öfrentliclEr ve*elü, xLeintichkert ürd Pr
,lr ,?. 3 (etDne in it)@ E@rtuqs und sFpätnieprolil eija schlcchtcren
r
it düf als d.r xeLd crdtus.
I , rr km zu Erklätug d€s v€fsleictßreis schredro Rages, do das clamer
t
r,.ofil .rrcid\t , ä]m1a.i uie ii Farle des (ütos thurgau die spru.:hsnill,nde Sotuirkug des
ziüich egefühl.. Eit€n, Dies Hürale aller
,i' 'r, .. cl d - . .98 d.aFr r-n, uff
,
$l lF
'!,, iL rhrdr, c1a4er LLrler1an1 sdie erentucll
auch GIüer llinterlmd aqenlre.
jedah für die bekmllich E\r gut alsdlrncidende st- cäL1er tu-
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olpfuldel]$ siedlmqsttp IEr (FEqe 62) se}[ äü1ia\ wic die
ar-{sra11

§ srni.tuiertes Territoriu,

das

ihr aud\ jn

FE-

Bezug äuf

ilr nist€n verstiidterte. Iildsohaftqr eEeichl auch ilie* ]i3sio mit lhH PeL I l,rcfi1 eiren retätiv Les*re! Drchsolnitt als nit inra st([pthieprcfll.
V I ,,i.h zu ewä]mten St. caller Regld ersohein! do Retrnro d6 Bün L1er FdEjn'
| 'rr L:, .Jdüt1icher, azidhenderr s.hdE, h€iterer ud uegsder - EigaEhaften,
,n,,,r. Bündner Feqione. allardinqs nah viel äu+piäqter kemzeichnd.
1,, ,l@rLe des xdtoshauptortes o5u (tüsierend auf end r85 Anrrc*o) liego
0.2 Pu.*te ndrn dend der qäzen xe,li6, näm1ich (j+i1s ifr
rr r!1r sime) hinsichtlich Ei.*aufsöglichkeite (2.0), Soziareitrio\tuqen 2,4) /
ll, r| i.r.hcversörgmq (r.9) ud terurliclm Aufstieqma,qlicbkeitd (2. 3).
I ,I r lathinter?rerati@ sorlte der ho\e proät*tz rcn liqehirriqd .der Ab6örr, | lröhcr.r schuld (26.1 1, s.
9 4) nicht vergesse Erda^.n
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*r1r' sLrtulard€rk 'vol{skülle def so\piz" hac sich Richad r{eiss iirer den ,,Ilc
, i,l lEzielrmgslosesten siedLmssrlp6" der Schrciz, dd keineftqs in do
i ri l I n des rllitte1lardes , isd-dE4 in do litrtel- und FrardmtrlEoLo rcn rEnlrL rich Ewos ud st. Moritz( zu suchen sei, ,ie fotqr q€äus**. ,,Hier snrd
lr;L .,truuslö*r Baralität, z.T. mitten in mtLmüdrsige, rokstümlio\e sielruiq
lrr r, halüationalisie4e lqrr]@shinen q.steltt mda, retche !.sriflnr sjnd,
! .rn[;lssig redhselnite Bevölkermg auf2üellE, rerclE nit der ländsctEftli.hen
lr ' jn ästhetisch - tMistisct€ Beziehüq tritti (lEiss 1946, S.74).
ri' ir.eriw ,s.lrij.hert des Ortes" beEirft. utelld
rli .',1,
die befragten Rekuten
r .,, i mlioh aie R. weiss: vd a1lo 97 negionen erzielte hier nu n@h die Aggle
schlcchterd vreft a1s die randschaft Davos. afle ijlrisen l€sul, Lln des D@rtuqs- aie d.s Sy'Eäthiep@Fils dag.ge lieqen mirdesteE auf
i i.nschnittlido
Niveu. Nicht €iser als sieba]mt nd\.6 sie eiren der aUerrrn.l. ein. Dlei lrirfr dies ni.ht et'a nu für ejnz.lE polditäten des s!xr!{
. zui 6 l€\rionen des Bergqebieres ir altgmine deutlid\ besse, alsoSneidl irhgradis wsstädtefte Ragiond des uiuell des. Auch q,pisdlE r.rrastn.tur N , n ?ie die nEdizinischc vcr$rgus, der Privatverkehr .der das vera]rüsuqüi i r,,icho spitzere4e. ob dics.t as nir der von keind ailerd Reqio erzielten
rri I Ertmq der e]\örden 2,i run h:t ?
I , ßEi$ mss lM zm heNorrag.nds ahsolreidn der rtritschäfr hrcs m*e,
r.rlrei* äuf eirer Besonderhcit der Reqionatisiemq jn dies (bbier berüht:
i , ' ,r DErctr R€si@ auch nch eintse kreinere Dorfg@initen zähLo, eie as sßt
ist, so ,:iro die Duchsa\nittsrerte jedenfaLl. dcs B.reitmssFüofits
I , r!,. reniser qlt aNg.falla.

0l

1E

vn

qn

1ü'

tur .' !.prcfll §.cd n@h elMs beser aIs Darc alEo!reida-d, Erden m d6 1ei,ri :Ehr zan1ret]1e so\afigqei rektutd ln rerer votle!}Ebu}1] einiqe /ütte| ,li ri,rertugsprofils üLeraus kriti$h heüteilt: u.a. die EirLkaurs_ urd Bildügs11, ,, ,t.n, die nEdizinlsclE verffgmg, die vielfalt benflictEr Mäglichl<eitd,
r lcqshdca urd dd 6ffstliche vdXelE. h ,ezug auf sozjaleltrichtüqm
^lri rlrüi!är tEitei / düster stellt d6 sohofigg eire B!@egim dd, das eire
I s ,,stur@r das ärdde in nesätiren sime.
,1, lLelen serinqer Fa112ah1a nit voßicht a interp&tierdde) Gesäntduo\stDilt
l!.it r tugspbfils ntcht sdhleo\ter ausgeralla ist, liegt wr aI14 a den elE
lrrr I ufteils der sdhafigger Re&ruren ijl=r atE Nätü, Rühe, die Prcdntichen
[s, r] rltnis* ud da lAensrhyth@ iher Herk@ftsgegdd. auch die rEltä1iuit der
,1' rrtr[j]keMg wird aurfallsd gut beurGtlt.

(4+ER
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,' -lich (Lei

sElm)

6aE

5r.9 3) rtf,itomisd\ spräd\ise UnLersqadin
cEsmtdüd\sclnitte def b€ida Pftfi1€ wie hißio\tlich

tr Lufsfofr (r = .71) dd ot rdgadin sehr nälE
I I ' i,i.htigsbn u,atersd\i6le insbesondere dd beidm B#rtügspbEile: orts! , r , nerjlJreugsrenralität, xrilqFestigkeit der axbeitsplätze, xindereindch
if (h das unterdqadin do sch@izerisclEn spitzsrert stellt) @ie RrlE rerden
lr,h' rrn.rsgofil rcn ds Unterengadiner Raknten m mindest ns 0.3 Plnkte l-sser
! I l(,n ol=rensadiner FejrNten LEuteilt, verqnügugsdgehrt, Bildugs , Eeefs
r,.qs"aijqliclrkeito darür rcn dieren deutlich tEsser ars rcn jaen. Das Lralter
^i ,, ,.rll nit 4.02 bzd. 4.01 Puikten ("schleht") für dr rüitehs tsi]dmgs- und
n , , Linrllorterten soqar mi negative lEsmtschrc
5

r i i'1.1!r sind Lohr aur die {ir v€ry1eioh zm O-rsqadin) qrös*re b-. qednqere
1r ,Lrvon Iinduiltso\aft üd tuendaverkelE zuückzufüIüen (r91. lYage 62, 1913
, r, L.ü9 4: 19.6 i Lr)lri*e ud :10.2 I ÄbsoL@)ta hötErer schula utex do
r, ir,Ldin.r x.ntut6, legen r.1 B bzd. 24.! t d5 olF@qadins).
Lil, il .r sy4raurielroIi1 sfd fem.r die .:tsrE 1].*
r r'
das Lhteragadin dcn q.smtsctNei2erisdh tiefsta Ibqi(»I@t lief6ft)r
'li / lrc
,,:,
!ns4üt1ich, a2Lhüd / ahstossnd, s.hön / hässrio\ *ie rinis / m
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ll', , , orftinab st. I4ori!z, für sich aflein ausgffirtet, li Eerereürgs- urd slrpaiitnliche spitzqre4e üielt wle die bndschaft Daws ? lblqets ausreichs
lq
',, r.'lrla lömd wir.riee ftage
leiater nich! goügend qdau be@!@rta. Aua\
'l ,
den !8 !|Iäphisd\ eher FeripheH lardsclEfta Berqell urd poschlarc eF
I' r i.r'Litobcrogadin glelchmhl ein ä1les in all@ feohr gutes Niveau ti E@L-rügsrll lrchwächere Punlre sind offa.bar (ejmt nEhr ti lerggebier) die EbLäufs urd
I'l' ii.rlioh!e1t@, die soziäleitrid,ruqen, der öffenui;he ve*ebr s&ie die
, trDil aufstleq§tjqlio5keiten.
r'r,1 L(1üet sdhtuidet das cteruqadtu daqegsüber jn den potditäten mega-Ld / r4gI lr, li.iter / dllster, schön /häss1idh, dzia\atr / äbstGHd üd qaütri.rrr / uqeL rr .ü eih Prcfi1 Eosti.E a!-1ehüqspu.kre, itas hsqes.nt das Bl1d ejnei @
tul ussesprchd attral<tivd Re9i6 erqilr. Kmfmrierr l@ die€s Bild mt den
trtr l.hendo Profil er{a arer itkmisch se}E hoch dtwid€lt4 aggt(ftratid zü
lL, i) nrs ]@ mtrl elne ftage der rEtnuqsfoßa\ertn rlisälern Nct1e - N(]llllrfu
1L.rrr Fqr*hnrt rr.üig l
,r ur dle oleragadirer Regio defhidten (i.kl. Eetqell ud pNchläv), qehölt sie
aEqeprägt tEtei.g@ Regiod mit 43.5 s italidiscrr, 33.6 g
'liL,plachlid\
I und 22.7 3 lh;itol:misd\ spreo\a'ldo Rekhto. Nach diesn dei uterso\iedr1
l,{i L :rL,Lteßprachd separat auss@rtet, ergeben sich jedah iedofalls in B€rer
[ , Lnd S]ipat]lepioril erstäürior ]diqe Altr€io\ugd vü .taa Enqadind Drch-

r, .rsprd\en ]ändlictE cegeril:

!,cn

alls

tsündrer

Reqidd East nt 19.6i lü

nqh
L ,urdin mtEr den befragtal xp]4ta .i]E hijhercn pb4ntsarz h rindpixtd
lr' nr^nEr rjittDbündns stichlröbe 51nd cs 1s,2 g, s. ÄrlEs 4, seie tuage 62).
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s i trdgsprofil di.s '?rcb1@egion" &s xdtoE craubijrden, die m nendaiEh nio\t ebaa$ stdk §ie die nächststehetrle ve4reiohsreqid süsrvä effasst
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nscrer Rakrutarbefragmg als eire eirereits stdk lüdlich, anlereiseits
s|:rka reda.do Froado@rkehrssektor qepräqte lGqid. auffallsri ist lns-
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23 und 19/3) , das in
l4isöa äInlid\ jnt nsiv

' ri,.,trLfsr3Slidhkelten, dd
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xetm Graubündo nü noq\ bei den Begim uittel_
ist. Dazu passd gut die Fhr so\lechta B*rtugs

Lhnhöhe trie der Benfs- unt aufstiegsö'gtichkeits für dle vielfa1t dd benflichen l69lld5keitaa wird sogd
r 1 n.r ärüej6 FEsion ih negätivd sil* libeltotm.
itun sahreidet das q@»tniclL !L.r Süse1va elnerceits sdhl4hter als da Prättigäu, ändeErseits besser als
ll' ,a 'l6in - Dodeschq ab.
r, r ,.1va ist ei.e dd haiden Bündner r€giona. rc nEnrheitliah ,hitormisch 9eir n uird: bei users Fe*atq zu 58,6 t, gegeüt€r 30.5 g, die schGizerdeutsah,
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ri. r.ä. dih1,.. ,o,_- d-s IL"ox
d-r dF. Jrn tuclLr",setrjr1j*lF
'sr,bereisr, ener d4
südsohreirerisctA ä1s dd eau!lr, n r€Ji@ z@ ltsssin
| tr.rlif,@ iter Sch@iz zuzEechren, AlLe 30 aaDrrends neituts aß dd l,4is
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! *rizerlsch üL.rhaupt besta lbrlaElprofil, jlr sch16slid\t bitdet die
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| ,' ,l.It d. L\as !tsrhElprofit de. einziqei qdz italidisohsprachiqen Reqion,
Ni r cal catals, gehölt dm arEh lereits zu GrFFe südsctreiEisoher Pro, ' . nÄ ejgene, ohd di{Ee 1-..s'}F c€,utL -utoe.s.
nlts ereicnt der xeto G.aubündo ?d eino 'luto bis salE quto Ptrq
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,. ,.r cesdntducisohitt den rEtq craubitdü ln die füaftletzte Positio @F
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Rrqion

reicht nü eimr

(hinsicht-

ri , ncr- ürd Sozialeinrio\tügen) m rDhr als 0,2 turlrte E !tsrkElprcfil der
r, r, ,.J o - lEndrisiotto, iler iü m nächst€n stehardo Cegeü, rt, (r = .32), üd

tr , I d@ Reqioalbntlm, d4 xatdst€uptör. lerlirz(m, ud der ültrrigen Region
L "--. r r' q6 u ö-.ch'adF,
'
derjmige hinsic}]ttich
rr,lrzinischd
vererquq acqettät1t \2.6 / 2.91.
,i ,r1,. dibro südsclwizeris.hen Resi@.ptufi1e steltt auo\ ilas rcrlielelde Por
llr lr Prrnd.t einer eher kritisdlEn uid pessimistischen, ja vergleichMi* missI r ,r F.rertuq der eigenen fiefkrnftssegerd dd. Die srosE aelallicNreit nft d&
s r,».rs ud sFpatnieprofilen oltens uid iler aqql@ration zülich {r = .6? bm.

r,

..ch d,. dF auj-. .F .-@,
-rhdl@ de. b4.,d9 -n r€l] .r
bfamht IIB die relativ lieaen antairtfrarrdzd äuf Ffae 19 ni.hr ärs

,r I'.lmise
|rudr zu

obigen Diäqmk zu inrerpreriers: viellcicht ist gaz allgein arie
ru, l.L.reitschaft südsd\reireriso\ei reLars solwäolror ausqeEäqr, e iLass tiefe
h :i sätE bejalEider A,lMrten auf die ryage 19 m19er sdk ats bei Deulsoh
n rr , :.m a1s indirektes zufrielsüeicsiitiz gelro dürf€h. r{d dies zutrirft, km
rrn :rdersseits äEh dle durdlEss r4hr krtische EinstEllmq def T€ssi@ Fek4tq
,'r trm He*uftsor. als röIqe eires spezifish siidschmizefis.ha Rrsrbrs set

lrr ,Lmrtmqs Stils) ,elativieren.
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|l,r' l.'lIr nich! tadrirtshaftrialB,
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l! ( Iich schleo\ter als rrug4o trendrisiouo, die näctßtstq\a-de ve4teichsregion,
i I .ide die "drei Täle (T!e vaui) ir B@rtügsprofil in Bezuq auf die xriterls
irr nüs- uid B durqsrijg]iofketa, sozialeirrd\reso/ öffenrlicher verkelr sG
rl! vielfalt dü betuflichq rt rlla\refta ab. Dies ist offosicht] ich auf den undlr, rn (a!er nldrt lalat i.rsclEtttichd, s. A.hänq 4) ctEralrtex diescr ceqend zu,.i
lui - bF.sere No@n .r d-" orF
da" usg""d -l16
I '$dlich* sln@tnieprofil s@ie natürIich die afr@rra "uo
auf Frage 62 belesd
lrv t:rem die reIätrw so\l<hrs Bamruqs rter peEdnlict@ urd der allgmi]6
l{,,Lr. Liltniss objektiv beqründer sind (nebaa rxgdo ri€rldrisiotto stelIt hi€r die
ItNr,» Tre vatli de gesantsoh@irerisclE E)rü#r.),
kar aufg.uad der Datd des
ll1r oiaspiegels alIeln oht beatrcrtet €rdd.
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il' rr L ir,rn Erqi@ Belrinzona üd rxgm fülrr die fxisteü eines stdk rerstddrerli h,irionsJrem nicnt zu eirer deutlld!tr tuLretug des c€smtduahsclhitts desEFr ,nLlspmfils. E{ts uterdu.hsdbnittlid\ schreider hier d6 xriterim privätIamo elna Rekorrl - Tiefsrreft von 3.0 eEei.xt.
t,r( Lr alr, da in dd (leinstadt
Ull' ,:rzielt die Di]mio ooißsdrärlcti, zlml auf dh Eintergrurd dd hier smsr
trL,r,v schledrta Tessiner Elgebniss., ein arsSeaiqileres Resultat.
lhtr r)n[»L\iepbfil erqibt @ allä TessjE Regi@n d6 beste Bild. aßsr b€i dd
f, ! itäte hniq/ uturtr\iq wie tortsa5ritttia\ / rü*$lEitttich liegen hier atle
${L, dcs laees über da ges tshrcizeris.hd Duchso}Dltt.
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li , Ll,tlich ist es df die Nähe ile, Agsl@ratid Lugeo zEüd.zuEüken, ilass vm
I |nl.i 95 3 der beftastd Fehntd, die ih@ Herlrüftsrt als lrndseiide belL'nrte, ilu dae reistd als "Dorf in stidtiähe" quäIifizielto.
rLrlio nit dd leGrtüqs- unl syPatnieprcfil dd näohststelEnabn verqleidrs
trt,,r rr€ vä11i (r = .67) reist die ecion väI@IIa hinsicnllich a11gdEirer kln
lrrlrlLlnisE/ des öffdtlia\d ürd des:{vatEke}üs tl{t1ich beserer i! !€aq
,lrr ! '. Ibldität4 änreqeid / lmlI€iLig urd qrcsszüglg / sbstGserd wie däs rü1lL i (risofestiskeit der ArLeitsplätze sohlechtere tuqdrisse auf, I€tzterer','rert
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ke..o .rc'e css!-p. RFg.on -Ee'bors.
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,l! rl.njoiga dcs ll4isd (r = .63) nahe. Die l€@tu.qsprofilrerte ergeben dalei
ill 1(Linqs einm m 0.2 Prnrhte Lsilen cesmtdEd\solnu,
lllir( l.id\t interFetierbar sind die atrm tiefen Frslndd belanerder A1trcr-lo
r I . Frago 1912 urd 19/4. Die m pbfil der Regim Bellinzom rcrlEüägm
Itlill..rugd, die gerad€ bei atieser rrage frit eilm s?ezifisalH Tessine! ,xesrDße lri rclmm, lassen sid\ mtür1ld\ äud\ hiei erenlen. Der K(mtd zm ltsssiEr
ld Li,nsprcfil reist hiarzu n@\ aüf einiqe andde ltElichkeitd hin.
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.'.'ilic\ d ilieJ! doclr f-Lgeherd FßL;d Frc- R.gro (wl. qdqe o/' irl, vre
Itlie Ltteile elbst in joo Djmsi(]a äcfalIo, bei d@ srädrisahe C€FaI
gut bis *lE gut äbsa\Eiden. Ueber den gestshreizerisclEn
'rlqdreinq
liegd nr gsade die A.arcrten zu Fräg€ mah dd SreMiveau s«ie die
i', ' 'hnitt
rier Pö1dtäro qrcszüsig / klelnlrch (rie durdrreqs in lEssin)
'r! ddüctsohnttte
rhg / alt. Hißichtlich des rrlteri@ peisärlidre wd5nvdhäItnise sretlr
" ri\]io sog{ da gesaftsd!re1zerisolq Tiefsrre*.
lrr nm.Ue rulit 120 Antrcrta derjaiqen Rekbr6, die aus der srädr r,ugdo *1r ,rMr get@rc aE, so ergilt slch @]inirdige+ie ein fü! die städt schredrnr rrrsahtduretEctDitt nicht nu in syi@thie-, @dem auch iI Bertbqsprcfil,
r' fft auf d6 rhältds ryischa aggl@raridskem u.d &slmatloß4ifter!. dr ffit
nirsen&6 zu: tkr i@r !@ solohe vergleldlE esteu!, ezielo die
I unqsprcfildfdlsctnitte äes Aggt@Etioskelß gleio\ quter reistens äb.r
1. telte als die aqqlffiati@sqültet.
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lr. 'rLri.n sa'r günstigen lrordbild, dns insLesondde die Deutso\schreize., dä, 'h mEre deutschschrci2arishd Ferrals, lm T.ssin, sejner brdschaft md
i !!i*etus, hegen, entspricht das Essirer niger'litd hö.hsens hinsichtlich der
rr.' , cLLätzmq ä1s ausgespralEn ,'grosszüsis,. s(mc g.b.n dae Itsssirer neLntd
! Lrrdschaft n6h der EevöIkdül!ftntali'jr ihres (abns, die 6n den rEursch, ,, so sahr gesd\:itzt Erden, b.soibr. 9!c Noren. ür slr@ätnieForil )itu Iu
,,I .'ls r€aktiü auf €i@ verstädt Mqslhzess deuren, d.r d4 1Essi. dle vorrr , ll iclEr Lbc.sfolfu nah, .tDa ihn, wie inslEsndere ds khl€chreste a11er
r.L , n E*rtugspEfile
lftist, die üblidEn infrastrutrtrcll€n ud ,iItshafrr 1 llhisierogsrcrteile a scl.enken.
lr, J ilEdinftig sind bci diesm holEr Urzufridiellreitsqrad natürtich dle drrl
ln-e jo, \.a. 'o. e -o 4.. Da n dt sF Fn ko,n ,--a o,e€
'
rLLz. 'ö.
nit den verschiatm. tuten @ zufrieda.]Eitmr die h B*rtüqs- LId ir
r',l)ofil zm Ausdeck !F]agm, sbrk wm ale nidt auo\ jI Fal1o der 6
I I Lzr. (irJ.1, Misoa - Calacäbl) 7 tessiniso\ reagiersden r€giüa ?
'
rrllrirüg.n
für diee
kftn mr alt4 in rrage 1. ein ,rEssine! R.spls ^amlic
I ,i'.h stündd Tessiner
der sia\erlid\ nicht uprobt@tisdlE ppp p€fraqusskritisd,Er seSoiiltrer, üd,äro zu airriver Mitdreit in ihr etms @iqer be
r.§ie 2. die historlsch, gograFhis.h urd soziokultü€11 bedingts sonai:I!tuble
rr ','r
1 r.lisjrisclEn Tdenrtt: wie sior aDdh a.Ia.d der hbmarioEta präfetuä ater
I I I neknts, die in u*xer stichpiotsErhehüg aEq@4et @den, zlgo riesse,
, i. Tessin.r ldotitätsbildüg Tisoren dq srarken Naolirar rräIro uJrd der @n
,r s.hs*reizeh b€h€dschra so\Eiz, die je reclrt anbivarqr beureilt Erdm,
l! i,rlere, $ redd ir hbt{h1anC nod\ in den DeDtso\schEizer cre
i r. sclvieriqkeila.
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lli i ! rlLrgsprofil sclNidet si6n von den 3 iräIliser ]csitun d besb. alr (11.
li, r li lon e7l . sehr lut tudo instE$nilere di€ ortssddnneit unl die peß.inliorEn
ft r | .hä1rnis- reure t - 1erzteie nit dqr eesftsclreizerisch besra E4ermis.
» rGlion a6q.fa11a ist. B1ftrkensrt gut€ No
rl'' ',ri.rrrellen bar. aikon@isclr.n l}.FtEiheits, z.B. dcn affätlidlEn Vertehr, die
li/l ,i.r rirne, do Privatve*.h urxl dic EinliaufsnjSridhkeiter seqeten.
kritischd Delt ihrerBnLt des staFaurieprofits liegt lrotz .iftr w4letd)*ie
I ' urq der pö1üität rdlso\rituich / rüc]suindig deutlich ü}lr dm q.sänrtsd!rein r i..h?n D\rahsolDilt. .^lredings ,ird hier die r€gio sion nah vo dr€i d.r vicr
d, r ,.hsprachisen warlier xesi@n (vm visp, srrc üd B!ig) ül-rtroffen.
ir i. rr ü'toislEuFtstädt sion/ aus der rurl r10 Fe*rura sr €n, reichr irsges r ao\tir' 1ür rE\r a1s 0.2 PriJrG vön dä rcqioala DEchsctDumrten aI, nänLich h Ber r.,!l Li*aufsnrrrlial]reiio (2.0)/ Sozialeinrichtügd (2.5), die nEdizinisolE vdlI

(1.0)
sszügig / kleinlich (2.9 l) ud gmütlr ',rl,tüsen
, / urgdütriü\ (3.e).
Nr i . I{odelationskGffizidt n rut dd drei :ihn1i.hst6 ReqioDo teleqen, ist die
sion in übrags, äs die vdräufsfom rjm E@rrugs md synpatnieprofil 11,
I 'lr
ri, .indcutig da relso5en, übetuiegend cd€r auss.hriesslich rrüzaisirchsprachigo
!r\ 'I dcs 1,Jallls 2u2uordn€n.
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2!:S!--Cr§9l

l4n! q:

:

::i:gss:&!!s 1!::l
\V,

1,5

an

213r,r\

,.$ ntrr reiola die qrchsohitt*rb

des Ee@rtuqs uid a,es SlnE,atnieprcrils
r lia,rön m &nj6iqaa ihEr alE11ahs6 verqreio5sl€si@r si@sr w nErE als
r,L I i rc .b (h.i B düqsrglichkelten üd Belal-\etuqwntarit2t) , stertt sion do
. pi er- ch bFsls F'r d^s tu'F.r re p.-$ -F r{]TF.5. tuqs-, -ö

'q

,i , ülrigü lraqd häten die Re*dten de, beido Regiomn, die off..lE nicht
' rh |hysisorren slft tefto\rärt sind/ rcoht älDlich bemtrcrct. Ältexdinqs sprio\t
d.utlid\ Srös*re [i]rdeihet der orrcrra')dd Rd<nta eire sch€izeF
r'.l.'r Murdärt (10.1 t gegoübei 89 i flazösisch spreohenibn).

,lomlEntron sierFr aus dd lud 50 der befragta Fektutan st
r sio\ in ein4 I&rhE1prof11 vtefrr s nEhr als 0.2 Amkte m ds regionals
hinsichtlioh soziateitrichtunro (2,3), trEdizinisohs Versrgug
,q), hüe (2.4) s@ie aler Potelüit jüq / ärc (2.9).
rl
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der aturcaden Re}4lo di.ser Region bezeiclren inEn Eerkmftsört

a1s
0r ' rr dm rtude". rm r,Jallis rid diesü pozetsätz nu nod\ 6n der rirqio. gtrre,
rri! rrr,lion I€u]r auo\ hihsi.hrLich i}fes B€rerruqs md strqatnieprofilrraufs
ril. t.n steht, ünertloffd.

ir ! krrtiscn rerden ir B*rtügsplofil dE Bildügs-, Ee4rs_ üd aufsriegsnüg_
[,!,1].n-beurleitt. DeDtlich üt r dm qesanrrsorreiz;iso\o Du.hsd5nit! Le;b ä+
I r . r', B@. b.F .a Bc.orf ugtu . t1[4, u d der' '!x- \'FI-. l"Jrd .m, rr -cnc t.hF-rß
F enrv dlc q Rearoh
. dF. ./rFb n.4ou its 6 @ b-<+r- Rjg]r". _m ,t:o.,1".,
li. rirrertugsprcri]s.
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I L ,L ,r LEfragta Rel<nten aqetEn, elEr uter tändtiche ars kreinstädtischen
il r,Lrs*n rufgmchsü zu sei. (Fraqe 62), ylmeidet die i€qi6 visp ir L*rtüqsr«'!
Bro.qrrnt @:F
9! db. cre.nnrchl'd
1. !
@da kritische Mto ahgegelsr - deutllo\ kritisclEre auch ir
'nfrchtmsen
L zu Nachher€sid kiq, dcr visF in ijhrisen m nächsto stcht.
'tLi "
,, ,.rret, da duchL€qs nur aus üIerdudhsdriuriohen B*rtüge bcstehend,
'rr L ärs SF[Etniepbfil Jb (5.-6. rcn 9? R"inqq).
, ,is,Ert qut ist schliesslich auch dio zufrieda-L\et mit de, 1i:ardtichen sied,
Irr.:r!: Von den ,6 atrmrsrlo r€knta, die osalo, in ejnm Dorf auf don rrnde
t,{,tss zu sein, }€voEulq die reist n ddsetten ortst}p (36.3 B, Erslictro
. ,)tbn.7s.7 ?, die e liebsr4 in clne sradtnrno Dolf h*. rrddaverkehE
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Naterc (s. Frage
dieer Teil des 1{ä1ris insLeFndeJe hiEichtlich Bildugsn..it n üd sozialeiüichtügo tes*r äbsctüeidet a1s die (vledeM nio\t nu
l'l\ rs.hen Sime) benachbartc reqim Visp. Hinsiohrlior der ülriga l€l-nsqualii i I kle ezielt Eriq auddings ehd sdr1ecntere Nöts

,1 irul)tsä.h1i.ir auf däs kleißtädti$he x€siömlzenttu Briq

|

1 ,
'

r

.\zufühen,

äass

rispsqerinqfüqiq zrüctbleitren.
, : ,,h1, in eiei sil-lsohaftlia\ @ig entvickeltü R€gion :u leben (tuage 29 ) , ist
1l' Li hier u-d hei.ten CdEer Reknten st irksto ausgeprägt. Dan otspriah! iter
.i, überdüchsohittlicte Prozentsatz bejahaadar Älatmrten äuf die Fräqe 1913.
! I i.na12€ntnfr Briq - Naters so!reiä:r ln den xrlterid Ellkaufs- md Bilduss
rl ',k.iten, rcdizinische versrgmg, Bdfs md Aufstieg§rällialkeltd j@i1s
r. r :urrite, hinsichrli.h sozialeiEichtügen m 0.5 pu.J.!e besEr ab als die qaß
,

t62

0t

1t[

2tL

N,

@

&t

SI un

, Rncher Beziehug bdErr.qwr€ iegron: h ilEer siedlmqssljll(tu asqesrrG
]ll ri.h, m audr hereits stdk vm Ffddaaverkehr gepräs.. (ftago 62 uad 22),
rl
slrchl jtuef}Btb vie zwischo d4 B@rtügs- urd dm slqpathiepc
^rt6rro
, ,rordotli.h
konträstEioh ausgefa1ld. pösftire. splEmro
de
ll
uldshdr'L@ lje, -l I rmd e :{om.trhJ h' .f,, Tuchr r+- r .re, Erto(bn,
, r yt-laros ud Ruhe (m sog{ ein reqidater E_ar@r erreiG\t wird) ) sreha hinrl li , trilkauf trjglld6ieitm, Sozialeidio\tuga (= gesann:solreizrl*he Tiefsr
l), ü]ciziilsolEr vefelSug, öffqtlichen ve*ehrr Ee4fs- ud rnrfstieqsiSlichüssesFehen $h1ed,te l€suftate @über.
[onüdtreioh stri ferer die j*iliqs
c.sairdü.jhscruitte des 1n B?.-ag.
d, dneldeldo E*ftmssp&fils ejrüefts u.d des sFtrauriegofils änddereils
rl, !o. 97 x,ingd :) xeiF drdere xegld @äe m de. Rel<aro ats Mieh@der, ud
| !r, (ibs Eäys itiEnhaüt) ars ru\iger *ie dlei (.Iäs Be:rcr obertanl ost, dG
,l' rrraut ud das Orersirental) ats s.hitEr beute11r.
h' ist ffaglich, ob h zusamElheq diees äusgespbolen IsitlIA
sFFauriebil
'trric die ligoso\afr ,ä1!",
die ilm se}E srek züqescrEieben wird, eiE! eher
'l,,v.n
(etE jr stre re alt = züückgdiiebe!) öder niaSr ä.a1 arEh eüa I.sltil!,'[1üg (h sifte @ a1t = ,:ihrschaft, bevdirt, mrerca5ft) hesitzr.
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Mchd Bezia\mq hftrkdil@te Reqion: In itrr Siedtmqsstrutrrü ausqeqrr
m audh bdeits stuk .m rradorerka\r qeprä+ (Fräqs 62 üd 22),
slmhf iffiha1b vie ryisclB da B#rtmqs- und dd Stdpatnier(G

liirdlich,

I I | (Iandso\aftliclE raqe/ altgarEine tJohnvdruiltniss, nidrtiqlreit der Eehörda,
,ltl,thrus und tuhe (6 söqd ein rcrliomld [\tl1:]@ir erEichr wird)) stehe hjnrl .h Eini<aufsüg1löhrreitor sozialeiEid\rügd (= qesahtsohreia.ische Tiefstr l),rEdizinisolEr verergug, öffatlichd verl.€hrr Ee4Es- ud aufstieqqaqld\ldL,usqesple\e schlechte Resultate gegenüber.
(}sährdüdrsoriue des ir 37.-39.
I kontratrei.h sind ferer die l*iliqa
,,idheiderda Beftmgsphfils eijE€its urll des sy@äurieprofits anl*.sets
rr. !m 9? n:bgd l) xeiE aräere ReJio wde m den Retnca als aziehaader, unl
rli, (dd Pats drEnhaüt) ats ru\iger wie dEi (itas Benei Orerlad ost, ds
,r r,nlDut ud das &ersjrenräl) a1E shainer beüetlr.
{trr ist ftaglidr, .h th zßl],l@üoq dieses äüsqespr@5en positi@ Srn1IthiebilL! |
die EisssclEft ,.ä1r,., die itm ehr stäk zuqesohriebe! rird, eiIH eher
(€tM in si@ m att = zunt *gebriebqa) oder niG\t d@\ au.h eilE pösiti
u 'trnE
lr.ikldg (in srl@ @n alt = wähEchäft, )Eritlt, üver*hjr.) besftz!.

{4=ER

3{tr

sdctrm)

6aEL

9'

I (hinsichtrio\ Einlaurs ur.t BildugsAglichleitcn, öffotllcbem ve*etu
lrl iij.rrichreito) reiclEn itie B@rtmgs- ud sy@athiepbfilErte der FEqion
nlrü,

ds itE ndchststahaadü vergtald5sregim (Si(N) m @'[ .1s
uter dm ges tschreiz.riso\a Düd\schnltt lieqo insbesnri lirrt rien B dhgstljridhrreten/ sozialeiEknrügs, nstizinische verer
r richtuqa füf I{iitld seie die polüität fortshrlulio\ / rücLs*indiq.
r Llld diase Djmlol6 s&ie lüh in einigen a.dera so5neidct d6 Reql(m1r, [brti$y, aG dm ru*t 50 Re]ato st@,
teilreise erheblid\ I»s$r ab:
I 'r Lich «indercitrichtugd und Bildes$aiglidnreiten je m 0.2 Purn.te, tezilgllch
rr' L)yl Aurstieg*ngliohl€iten m 0.4, Einrauf{bljlicirkeitd m 0.5 üd jn E€zuq
L nlrlizinisolE vel&rgug bzr. aie sozlaleiüidrtuqo s.sr m 0.? bar. 0.9
'
äer .l,rfür bezantt rerdn msste, ist älrerdinss ein 6r ä1r@ jn do
r ild ffesenl / la!reiLig, heitex / düstEr, s.iirn / h:i.slicn ud rziel€tut / aL{1rFr-s )/nEeurj6prcf,
!lr, Llr.i ä]rrtdrsro verg]eichsrcgionon ahdeurd, qehörr die Reqid Mrrrig]ry zu
t! ,l.r a\er ]:rdrioho Reglono des wclschlades.
l rr? vor dentoiqaa
1L',. . Jb. Deutlio\

((=ER

wElm) (5aE

:!resse!!!!s

t lta|rLmqs- urd srrFatnieFofll mtersctEidet sidr das clräbrais von der iha rrichst1.,n1,11'n ver3leiqhsieqio edqny äDlioh qrrjrqfilqlq wie di€E @ sim, Die aelmirl! rtrkdfisüatiö. ds viq rel$hen F€gioen des wäl1is eriqerr at*rei d daloge
| . ln:'skostEllatiM ii Thuga!, jI nordästliche. reil ares ( lons Bem urd ir
n,"i

r!.r

Elsebnisse des B@rtürRs- uld des slr{Eurieprcfils lieqen de i*
iqm
Echt rElEr $ dass iJEgesamt ziemlid\ seüu in

'sten
jchreizerisctB sittelrertn

.rhitt arbr resiqals

Ergebnisse

liessde ?rcfi1so!rcIFtu*re Esultietu.

I r i als h f.L1e ater Naclrharregio l!ärtiqny ist tEi doioiqen ]ud 15 r der FEkhnr I c agalra, in eiN 1:indticha Dorf aufg@achss zu sein, der trbnsch, tn einm
dlriLrhs Dorr 2ü Mhnen {46.7 *) stälker aIs d6 Eedürfnis nach d4*]}en ortst.,l)

158

(20.0 3) .
, / r) bfi, nach eina FrailaErkenrsrt
,t rrEkbkulär reia\t rlas rlerkElPIofil rcn nrnrhey, d4 qrijssto orr ir orablais,
rr ir,nr läst 40 Rd.ntm srämn, @ Fegiooprcfll äb, n:im1id1 w re}[ aLs 0.2 punhre
lr
auf Ortsschöirheit (2-4), Eilhaufeüjgriclrkelten (1.r1), sozlalejtrjchtmgs
/!|),^gmdizi4isohe vd$rgug (2.2), Be4fs- und aufstieg§rjsliohjreften (2.rt bzw. 2.5),
,]i i.inri.ntusen (2.3:) sle die prlditita
na\iq / unniq (:1.3), sG\6 / hässlr, l,:,. lüs /ä1t (le 3.s l).
Itr iEch traltier uid rraaltlünder (atmsbüryeh differenzierte Au*rtüg erh:irler
lrtr lnTioll üs@ oben llr ]'.mnrd 2ü Recion SclErfhaum) geäcsrte le]rutug,
.lie qirlschaftlidre Einsrufüq rlor rbrk@ftsrcsio {s. Fraqe 23) reiireie Mter
l,r Drlre auf dü l.ätoülo l}rrwidrlmgsstad edo19!: ,äftnd alie riraltiser anqayjriga
4fl l'l)ahlats r4r alle 30 rülteriq des r.{erhEbrcfils beser berelten, ist die eiüi;
ir | 'ni! Ltnkettuq dieses Trends ln ii@n Äntrclten aüf die Fraqe 23 fesrzEtellä. fl1er
rLrll di. a,1t6fto der Hadtländer, nictrr der rväI1isd kk4ten des ctrablals qilnsLiqer
nr,! lallü (atlddings jn eilM, ,itde es sich m ei zufarrssdchpE&en handeln, seir
i u'.i' siqifjlreto aumss) .
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jlil::iLa,

ausqczcictnete Erq.rLniss. des traLlis miqcr mit ä$jeniqa d.s ännrm , de. -beir-r ,r -o d h 9s r\i.o- rs- b ,9, -,

§i ! I tfhaftsindrlatoro
rr 15. lErstcllug 1.1 vonB€i1age 1) eher @iq ent{adrerter
{ ., r.icharc nicht nu in $iftm st r]I!t]]ie-, $ndeh aud\ in .eind E€reitmss,rLrflügcLt. A,rdcrs als bojr alrlEnällischen Peßrtsqspbfil sird dahei nü
'rr
NegatirpDnkte (soziatejtrichtmgen uid Eitrichtusen fin l(inder) zu EiL
rJrr:igte

r'i ,iltare d:s i,aLlis steltm da G.smtdüchsclüitt
i i.de@ P€giorenq4ppen dd: Die deutsh - fr zösische sprachgraze t ilt di€
:ir die Untergruppe der deutschsprachiqan Reqioren cr6,
lr, rasp und bLt/ ardeE.eits in dic (bvöI|erugsässig gevichtigeren Regioren)
i.i sion, brrigrry uad Oral)lais, m üLeNiegend ba. aGschlicsslich frezösisch
i,1En wirrj {16.6 t der ilarLEr Rekntm sprecrq eirH schreize.deutschen, 62.3 ?
:.dzös1s.rEn DElert).
11i*r Esi@n qeldqt ir üb
'1 ruü\ in Dsren clustorml\,tisd\en xlassifildtims€ßuohen etf präsrht zm
l,r.
r., rit (w1. Beilaqe 4, a$sd6nitt 1).

0r.66 = 2. (ai6
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trr rysqedss biatct Iausme - rerges das Bild eiE ausqesprm\€n reGtlidterten
(r hse 62) . t,ldiger cNdrnd ua das für eüen soLclE htext relatlv sdrlsh,, ltrrrden das B@rtugsprofils: Ei! vergleicn etqa mit der städt ztirid\ 2ei9t
dd l€bqlsqElitatsaspekte verg.üglbgsätFLot, Sozial
^lr ,lrod stroge B*rtuqa.
'
öffodialEr verkehf. Fositive spitm- oler qd
r ri,rtE erreid\t die* Reqio niira.tls, urd d auo\ dm nicht, @ J@ die
Dafür rerzeiolret Inßmf r .n der aggl(ftratioskehbdehM er€rat aMrtet.
| üf der aidera seite auch nu eino, nio\t eie die stadt ziiricn dei b-.
rn,(rätiv€ [r+ftMte (Privatverle]r).
,i lbll qestlrnt ersdlreint ferer alas slnpathieEofil, bei alen insbesodere dle
ld Lr:it fortsd\rlttlld\ / rli&ständig ein für städtisclEeGszenlro slr ugetrölü-

L

(l=DuRcHschßrrrLrcH)

{2=EHER)

t üIEaus enge uenereinstirog njt ds coafd Prcfil betest (r = .94), ist dä
rrerlElts der l;usmer Rd.nten fit
Grcss!ädtef wierlelot
",{ebcn$hreizer
r )' upt trpisch. Däfilr spricht auh, ilass nü
nc\ h lalle Genfs iter Vfinsch dd
,l

s

r,iadtz4tm- b . der GrcsstadtrahdlMhner, ir einer stadtnalE lardlr@irde
s,mn (23.6 e bm. 40.5 ?, verglichei 2.8. nit da 14.6 c bm. 23.4 * enßpl€ohür r[ mmso stadtzind€ds.hü F€&nta aE diesm Herkuftskmtdt) :i]D1id, stdk
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n,{ d.r kl.instddtischm SiedlDssfom qeprä+e xEgid Invä* (s. Ira.J. 62) ill-rrbryes eezrtuqsqqtlss ii srrT»thioprorl I, R)
ll LIr. Nacihdregim Iausm
| , LL alto 9 Poladuito w müd€stos 0.r bis lE, 0.? purftte bes$ro Bcw,rLun'[n
,l lr. DJ diees sohr lute assciüeiden in dd Eschiedens sta\Dthicdirenslon.n
l,ilr dkäuft urde (s. B@tungsprcfil ud lYage 23), 9ehö4 ilas llvau mrt Ne / .,irlrrM zu schmtd spitzengnwe de! rM den ne\ntq :fth1 ir E wrtuq.- et.,
ryrylrtIieprcfil ar besto h6€!_t€to RegioIH.
,lrlussreiche, plausibte Bireise erbringt ein P@rilweryreich nit ä:n bei.lon lllü-

I

l.n vergleiohsrBlim Siere urd Sim, dercn dron@isc-}€r EntwickruqssL.id
ates Iäväu sLbjektlv und

i, v.rsuül!@qsqraat walrra.neinrich hinter denjenilea
1,,r.( rv et@s züii*bleilr.
,

ll

n

i.n#r.

I a.a ]i

ist schriesstidh, das.tle tud 40 RekrutEn ac letroN i}[er HcjmrEecr:.üqsprcft1 kam tes*re N.ta ereilten als sia die n gion lnsqo-

le crhielt, im sy.pathieprcfil sahheldet t1ültEü äner, {a bel städti$h.n s1.rlIto r ?entr@ elten ist, ener ntrrh besser ab, rcr atlm auf den Polaritäten forLnl",Ltrior / rriots!:in Liq (3.7) @ie üeqenr / t Ereiliq, schö. / h.isslich ud
I r / alt (ü je 0,2 Pu]rkte beser) .
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i i i !n userer ni.lrtzufär1is€n
von Rdrurd ac deh lays
^usMnlda vir hi.r.d nit Iru, 25
l,,,i.ftlerer vorsid\t inte4r€tiero,
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1r

Nemügo d.s siedlmsstlTts "Freadenv.rkchrsort,, (s, rraqe 62) gchört das
fünr fradenverk hrsreichslen Regionen mcrcr htersudrus (Dts
65.71, scltufisq 51.8t, otersgadjn 51.4:, E€@r oher]dd

rt rE dic srlielendo nesultat nit datoigen der Davosr Rr-LrIra, so zei
,'llerdinqs erheblictE untdsd\icdc ir verlauFe mh1 des !.reftüqs ,ie des

rl
i

r ! , ..ic!n uird), leutlich llsftiwr

ars Da@5 schn idet .Lies Fesie dafür in Ee
ortssd\öntEt, rEbansrhytlfts, R(xle wie in dcr poldiüit 4iiq / urEuhig:b.
'r iiger
ä1s vieml nahmn die FesutLale des pays d'§iEut eire ses tsctrei
' i, Dytropositim ein:
eiaEl jr reqativ4 sime (rückseindiq / fortscrriulio\) ,
! r 1I e.tivön sime G€lensrhytlms, rü\is / ullhig ud 9rosszügig / hlejnlichl
stellen ruch die Rrakti@n zu den Krillria schön / hässliol
ausgEsprftna kontrastrcichs

lrof rerkuf gleiclrt das rals

.t, ül=r die sEhranLo der .teurschschreizerisch
r, !r iarEEr Region (r = .60).
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'do Fagrtu@, 4 og z l]@ d.r dc. ydblsbt.j-r-n, s XläIrem r
{'
jr B@rtüqslIofil) eher sdtecht,
lln,' il , so s.ireidet iler R&ro Jüä ejrersits
rilhl .h nit dqr 19. 22. pänq äb. r€in änibrer Kät6 uterbletet irü hid in Bezuq
ir llie nEdizlnlsche \,ErerqLmg urd die prt itait förtsctrittlld\ / rückstähdlq. An
$eits steht der s}npar}tlepefit - Düdrschritt irn r:emrragoäa z. nanq,-*,
'rr,
il r!,rbr hinter dm rat6 nEpozetl rR. h do reido Eigoschaftspa@ j;s / är!
ü Lrrosszüqig / kleinlia\ reist kei. a.terer (etd ejre besseE E€rerüo äur_
lrl',
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,r, I iinf sdreizer crcsszentren zürich, Ba*t, &nf, r,aus@ ud
jI B€rerruqs!rcfi1 einen eelrmgsqe_
r , l)i.m a besta ah,
n i!,]trragenlo, $nd€h fiir.itu kossaqqlmrarion ener üIErr6chend arh in
lrr ),,profil eiren r.cht glten päns e(eichr. D:tEi mss Led.ksi.hrigt Erden, dass

r. . .Lutlich

s.:lrlehreren Erqebnisse des aqglmrarionsgürrets

br€its ntei.nedd raü1] r0o Rdftbn aus der stadt n€b qesord.rr aE, s cf_
!
'.' in iLr rar eina lEkdt Resultarv.fbessermq: Lh nind.s6s 0.2 aFkre
rlr ,r'r dac anrmrta

s" .'1s in soderfäIle

Bems ater ]m ein@ crcssrenrm sonst zu strichtsde peis
r rrJ,rtädtemg erstaülich reduziert ersdreinr, I]l]ftisa äuch hier dle ilotnMüns.lE
ll r.n der Sradt auf" tuId at§ unqetrelEt lm rad
ährürd z,B. M ds

I! L rcrt€rdo Gcssradtf.rxlbsDnnen ?.0 r jr crosssradtlchr
B $ wie bisher,
0,I in r{lein- cdd nitrerstädte, aIEr nid\t renigei ats 12.4 I 23.1
in
ejffi
stadtlEna
F( I .lEn ftl]chten, bercrzuqen 61.6 s der 125 &crc;eltlm Ret@te" d**. R"q;, ;i;
l. | ,, .ufiü(]Irsü, die stadtrEne rä)dc@inde - nu 4.0 br. :1.2 r rc, ,Den möchra
lr r rn ba. cürcet eiEr GIos
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I L als 'stadtnälEs [orf]' chaEtt risiereh).
r .jeü.n zu ärnlio\*ln verqrei.rsFqion Fri._ktal _ prrein (r = .s0) beüa
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I Lrrl 700 lehruto diesr rbgih stm.rie reisten aus der Mttolstädt Biel
.'IrL/l n'd aus der Iooinstadt clso'q (N = 105). Die$ ktetn- bz,- mittersEidrische
h,rir,,f F4im Blel - cradro (wqr. arEh rrage 62) bdrirkt jh leidr ijhenluchin B*ftmssp@fil. ai ihn fä1lt fttürrior besnders der

rl r drs

^rlschneido
ricrsMrt
ates I(rit rim Arbeitsplarzsio\slEit auf, ibr nü nooh ffi &
",r,,
r L rl.r ebenfalrs rcn dd stnhtül<rise der rrusirdustrie Ltröffens Resid

.'rllicpmf reist nu mi dd gesanrsorrei4rishen Drrchsctuitt ürefbeffenle
r ,' )li sle lieg6 auf dq Brlditätcn jmq / a1t unl fortsclrittlich / rild<suindiq.
I l.ida st.idtl$ha kqiomlzdtra zidrret sich dalEi jnshesondd. aie $rG
'li
r l:, rL. sbdt GLBo\a düch ein üq4ölDlich negati€s Feketenimqe aE, iidGa sie
, nrld a1s seclwü m rehr ars 0,2 Punktc sd\Le.hbr ars die Reqio iß@sart
ard m ",adcF
Rstu.s .r- re€rt cn t;9M,(3.2 :), äbstGtudei (3.0), klelnliclE
lr.4 l), düsrsd (3.0), hässrichs
/) rrl mgdrütriohs (3.1 l) a1s die qdze p€gion b,. Bier beurteitt, url auo\ ir
r nrrlprcfil ereio\s dic GrddrqE wdre hjrsichtlid\ ortsshöD}Et (3.3 :) und
i' rr|ritlqk.lt äer kbeltsplärze (4.1 j) Rekordtiefd.
!l ,l.Eqs überduclEchnttli.})d Nemusq m aJril]Io, bessh tsEsi(l@ (s. rrage
v. r9l3) Eisen darauf hjr, däss ,lie Reknto hier teeniters die qirtschaftlir r.kte dd r€bosqulit it jlrer Reqid kdtlsrse..
rlyn
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(2=E{ER)
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die*r i!!fob1@qion". die
.rcbt-@ den -.. tFi it ,.9 . -.qe _3,,
n I vm kLejßtädrisden siedlEqsttpgepräqr vid (FraF 62) md urer den
17.9 B Ab$lvotan hönercr schulo ?ählt {vg1. ]lrrdg 4), zuückzu_
rr ri.tru errrichre der si'djüa ni Blreftuqs_ üd ir srnpadriepbfil
;u ejn
I I r{tl eirc kmF! iiber daa sesdtsclrreizerischa DüdhsclDiu li€qende Note rHöhe
ll,
,, da@qan nicht @iger rls 6 resio.ale Tiefsr bzw. neqatire Extmre.
., ,' .' o - '0.o
.-. d Jc6n R^s.o I ein-, ryem l.!
Ea
I r rrrl

das äGgesprehen scl[eo\re atsahEiden

r ,1,tl.sant 36.1 lL6.2l, 12.3 l2).7) uj 2l.5 (26.6) r der gdiGsrto präfaEnzo
li r,nor dar l,relsclEctreiz (ir x1rem: ites «arons EEh) attallen. die hjn_
rlr, Delöl}.ltq, ArLitsrjqlichtroib ud gaz alLgmin besser gefalren ats die
'
r ircqod,
lautq dic dtspleo\ada prozenrsät? für d6 südiu;44.r (9.4),
fi' 1r -l) uhd 41.0 (13.1). Berer tiesi()lH wrdq von dm Feknten des
südjüs ;ko,
l'r ,: q@qaphiso\ rcn sLidren wic Biet od.r Dem niclr arzu otfcht ieben, ni;t
lro,r..LE,L,rc-lLst.
.drd .er- J^m q Fin , o @. cr, F
lL L ,aeLr südjuassischer Fdrrubn, die ilre reqional. serrs!treErrüq resativ be_
L,
zu dn:trlen, lEtürfre es fEilich zusätzliclEr, rcr ä1r4 auo\ qriliütivd
I rLlsen, die hier f.idd @h ni.ht duchg.führ! rerdn kmten,
231

(q-fl ssrtrm) (HtrL
BEFRA6[ MAXi

i1]t

w

ad

3A

1l=D!RcHscHNrrrLIci) (4-s.iLEotr)

1!

7.9

3

1,5

r1

0[

,t

DT t5x llN 251 tox J5t

rr5N

c
a
l

,|,

a

! ,j r ändlich. ,}gend, die aher duch dle L€iitcn Aesr(hlzslren BugdorE urd
I , Ll cilo reo\t klei.städtisclE Einschlag erhätt (vqr, Frage 62). Die IlÜka, r"eichuqen rcn der ä]mridlEtd verqlcichsresim fticktat - Fhein (r = .67)
I rr ^JL di. Bilduqsiijglichieito urd dre nEdizjni$ne versorgug. D6s die Resion
,l I r obcradsau hier re*lid\ besser alsdreiater, isr D.a. auf die aussezeidl
r.:r'rEte der teido ResioalzmtEn züückzufülm: Sie edeichd hinsid\t1ioh
' ' I trüsrichketd 1.6 (Bugdod) ba. r.7
pu*te {raqetrEt), hinsichrlid\ lE
l,r|
,L' ' 1)..r veß@qug 1.9 ba. 1.7 punht .
rrr ,.rle der Reknto riber die (Ieinstlidte BLifdüf uxt ragentldl sind ir übrigcn
i,irr in aezug auf dera landso\aftlicho hse {r.3 / 2.2), .rtssdrddreit (1.7 /
/ 1), vcrsnüqussagcb.t (r.6 / 3,2), steu.rhöhe t3.3 / 2.a) tuie in da po1d1l( irlrön / hässtich (4.1 / r,6) ud iü,r / art (2.3 / 3.0) nt eirer Differtr
r ,r a1s 0.1PLrnta ziadlch urGchledtia\ acefalten_
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) I ']'rädSserward bilder zusmn nit den rerEorlriten r€qiorcn oheEs ]fun
ri.3.ntär smie der Resion schrdaasser eine capl. Im ütereilrder selu
L,
nüsqesprödEn l:indLicho R:qida, Der pozentsatz dd€r, die jn eilH
i I r,l(f, rFnde aufg*aclßen sind, isr mit 53.3 t sahr lmh (s. Frage 62), etene
' '.rltsatz @ IÄdvirten (20.7 t, wsL. Änlrdg 4).
r
ind der aireissiq xritdid des B@L-rmgs- und des sy@nthieprcfl1s üter
rr.'
rraohseLEld ]M def:ihnlichsten v.Blaidhsreqimr aten tdesnräl, m
, 'a.1r
0.2 runkte: in Bczug auf dm örforlictm vertrehr, der urer d endhntd
d r rLorL.n hier e krtischstm hEUr-tei1t wid. h übriqen solueida enartmgssetr i r,. Inrrästtukrrkqqeoto,
Eaehnrich Bilduq*aqliorketo u-lj so2iaLinrl I iJ.,n, sie di€ ökolMiso\o rüiterio Benfs- $d Ärfstieos.-}mcen rclariv
i i I rb. wie in är1o FäIlm äüsgepräqr [indlichor verh:ilbisse erziett fercr
ra lirurieprorfl eine. rclativ tEs*ren tu4hscluitt äIs das E€re4ugsprofil.
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,rinl]d\ viele der Rektuto aß di.ser
s,lren r in €i]m turf aur dd
'Igend
'f
zu sein (76.a s, s. Flage 62).
DrFlEn reist auch dcr hor€ Proili,,ir!@achsa
rl L r., vs IÄöriren (20.4 B, s. Älrhmq 4) mter do hetuaqta Feituta $ üi. in
ll',, i elr ä]nriolEn Nä<ilüdrogiond TraolEluald u-'d
nl rL hi.r ur eine ä69cprägt lärdliche negim }@dert, nil a[ .len ii l.brhElpre
,'
rL. auffäl1ige Differoz zm Prcfil der älu1i.hst@ verqleichsregid Trachsetl,l ' 1, .30), die m imrhjn 0.5 Plnkte bes*re E@dug d€r soral.jnrictrtügd,
rrl! r,lührt mdo km (vielleicht auF iten EEfelt des r€gi(m1zdtrre Itrgrau
schßr
bedtciI
irü tud 9000 EinEhn.m) , ist rür eina
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Il , rnstiruqr nit da Bcfräguq*€sult:ts aus iLr x€qrd Trrchelvald (r = .31)
trll I n'drr nE das !.rertürgs- md das s]npathi.profit, sdüe4 offcnsichtrio\
I I lJrrsen ii legioaspi.gel zmrralen AsFekte.
R.grd fradsel
Li 11. reftserE d auoh für da xiesenral. Die Lidd Relli(rlro urersaheida sid\
nr NeEz uErer Fraqo kam v@ina ler.
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x r rrr
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ffi
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1n

ri rr .hr vier cinärdq sehr r€IEstetroda r&dr.qido Trachselmld, oberes
I{Eqra1 ud schuar
wird ve tuetal - Gürtetal a1s einer d@h
'rr ,itidtisctrera Reqio, jnassei
Gloher dd nnreit Ie brdrirta auf 3.1 B sinkr
,1 , nige der höhero sd\üter auf 16.5 s steiqr (s. Ar*89 4), uterbDd@. tEr
r'll rL 1tsiL der tusion ist s!qd, wre die 26.9 c "crossstaäradbedrer,
€f;
| ,n, ,llenr der crGsaggl(reration Beh zuzmidna,,
,,,. ü die vdhällnisse tn sotolA ResioIH sird Tenibüo zu elner k.hrsFr,

(lauicHscHrrrLlcH)

(q=sciLtcHr)

t,5

(l .r ri IM die Profile der P€qi@ schqEzmsEr nit dajdiqe. der teido :+n
, ngiola, ä:s cft (r = .77) uad ibs TEoh*t@rdes (r = .75), $ wird
, dass lB die Q - (oretatimslr@frizientq nichc als direkte qeratlomlir! !

(LL.n

PLnikftd des schwd-assefs urd des saß öafosia\uio\ viel gri:rs*r
fl1schd dd belda noratrstbehisclEn xesiören. InsbesddeE fehlt

Lr! l1Lig.n

,., , n.n bciden Prcfi1et6, dle

zu

dd HäupteiscjsclErtq der Arsr tuten qe-

r I n fragten hefirda sich relativ viele h.t irte 121 1t !st. hrrdq
I il.n vicr besnders aq zcamqa\rjrii€n Feqim lladh$lsa1d,
, ri ,,.ntal ud schw masser der höcnste Prczdtsatz.
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k ]fu il]@ st;i.ttlschen zotru fnm tesrinnfe Regim : ohm die sxt4 rnfxa-

(ü,.lraur üglichkaita 1.6, Bilduqsdgliclrkelten 2.1, öffenrliahd
D€hfs ud Auf§rierl titlichieitm 2.6 ba. 2.7) Nürde sie in itE4 B.r,ofu1 naort ürredua\*hnttlich gxt äbsoluEids. aGqezeiohere Fe ttate
l,!l ,li. stadt nrm, aß der rud t30 x.lkruto st@, auctr hißro\tliri 1.nd
L,it.r Lage (r.5),.btssolrdntreit (1.?) ünl der polarit t sohöi / nässlich (4.4).
.iqen Relnten, die aqaben, ir ciEr Mittersladr aufgeachen zu Ein (2I.2
r,'!'I rre 62), reis die wörnorrsünschc deurlid\ reniqe, in Richrmq rindlicher
lLr,,:re als bei da in eirer Kleinstadt Aufqemdsda. Ej]ml ehr reiqen die
n, .ines "Dodcs in sladtnälE,, m @iqsren eina adero siedlmssttp zu.
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rl" toi,iona oterlüd (xt, I{anderbl ud ohersimtal gehöre insöfern aq zusie alle seh! stdn vm tualdenve*ehr lFprägr sird (Frage 62), ute!',L '1,
lrrüsradiqe Prcrilrerlaufsäüli.hieiten aufreim {nit r = .91, .75 urd
n I syrprthie, and auch h EeEruqsp@fil dlrrregs qxe bis ausgezeichri,

srellt in der !ö1 tät schön / kissrio\ do postivd
solneider 942 allglmin tn sFpathieprofil, nit kam je urs den

neher oberlad ost
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rxtiz.fisctEn DurdEclmitt ti€qenda Herts urxt .imr kitelb spitmore in
11, ir::lt aziehend /.bsrossad, hcrcüaqend.b.
lns so\wäo\€n (6r ar1@ in den rhrtsd!6fts- ud htuasrnktukon\bndro
"ri r, ric
Frede!rerlehrsgebiete hezeiclDendo Au$a]ft ares vel3nügugsegeb.ts)
I r ra\ das flerertügspsf ein qures bis *hf sxbs Fesultat.
,,1 ,r die nnl A0 Antmrta aus hterLako geoitert aus, s räI1t aur, dass aie
ls | ( deuLlio\ bcssers Noten fiir infrastrlhrderle Ceqetoiets (rcr all@: Vd, .DqetDt (2.2), Ejiktufs- ud BilduqsnngLchtreten (2.1, 2.4). SozialejtrichI 1r-2) s@ie (m j€ 0.4 !!ir.re Lesser) öffentri.iEr ve*etE, Benfs- lrd auEr. , lrrr.hreito) nlcht m den pEis rcn schlechteren OErifiLarioren der orLsI r, der radschaft oler der verschieitens Atträt riviüitsf.l(t@ des stdpath1ell i,rkauft rerdo msst6, endeo nu auf I(osra serinqfügiger ,lEtriah€ heji
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lll,i ,L,n drci m sr*kste ffi ftaadarcik€hr qeprägte Resiom äe
(,1,,., , o"., vff'
rLd o@.si]-rEl-.i I d .e. /dd6r d. \on d^ tuArurcn hr-on
b '
dd h .oei r+oTsq a
llrl! r l!sI. die proritduchsdrnilte s@ie '.die Eaqen 2a lrd tgll)dl .d!ei tu'':r
ö dör F9.' ,F
F '
ll,-. d . DeLLti,! s-h€t,D..&-h_
der obclt"d §.,.e.
(E
ll,- n n ä. !urd- d ß d ./crgr ,9uss4 q' bo Ifftu
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lm das lEr}gErpbf des oL.rsimtals nit ddjdigd des jlm a6ser
l .h äiDlicha Eerer oterrades ost (r = .93), $ rär1t sogleich das m 0.5
l, '.LLt
.l[.ohtere Äbschneido des rratcriw Bildüqs]ijqriaikeito auf. Dlo stake
ll'r irdicser Feqio dücn dd r.t{düvcrkehr (r.Iaqe 62), die arkrdings ni.lrt uie

in (ad.ftal zu einer einsolueidoda Huktior ilcr Itud{i*e
r*ren efrasten führtc (20.2 :, s. a.rndg 4), IEt asd!€indd -a die verI | ,, , nicht j€deh dic Bildugsdllichkeiten übei den sesftsclNizerisolEn
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'!.n
riJ,sqüIität
in aina c€biet beurteilt ,ird (\s1. v.a. ds sFpathieprofil)
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isra, nä i.h 15 btu.
r !,,..h(mliqe Reqion Nordjüa) 14 Fesi@n. Dic spannreite der r4rnisse diel!
r r ab .nr rt mls o;emr
ut-,'-'d, w E .r r--ctv zu dd Fü
I ' I rrcnjgen d6s südjud, bis 'zd'-o
ejr crcszenr4m ausoezeiclreten t€*

.-t -."tur"edeitqo
.@
.-..
rdösprcr.
nii ! , ilmjeniqen hrem ä1s einzigcs reder Fostive tud1 negativc spitzererre
nL . r:rr scirertnurhr des Bere*uqsprcf s 1ie9t zidlrlior genau in dd uue,
lrl L I d.s slrpatnieprofils ir ctErd Mlttelretd der r(ar@sreitrnfolge.
/m zeitpur<t der Eefraquq nah LEbiso\ - mrdiüdsisolEn
',1i.
G.d;.

N,r ha&n deshärn ddauf Erzichrer, ausser do hiomit vorsestellto ejn
r,'. xmLosprcfilr bezogs auf die neLH cEEä des Ketos Bem,
r{ | rn turdlua wde arbdings ber€its a1s,rEi1 der westschreiz, nicht der Ndd
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cmssstadtrcqion nit ausgeprägto schwächo jn der l dsclEftlichen tnqe
:., dF UodELl}j 1'-.s, oer p E s oo FL ..,]l:m(, n
lr, tr r rcn ljinqesen bei B11duq, nEdi2inisdrer versrqmq uü i.tl-llrdhe (msitive

':,.h.

l, *-

o/iolldim.mg

ujsnög..c*, I s,

ri ,.h.n verkd5r. Dies ergibt ir &rerrugsprof hinter der stadt zitrrd\d-den 2.
I' s&»thieprofil wle reisrens bei hitrjrqradiq verstddrerte Feqioren ejE
Ba

r Iirbereinstirog mit d4 4rspr4hend4 E4.tnis des Eertugsprofils sterlt
.,\rratz @ Nmmsen eirer ahdelä rEgio, aie laadschäft1ldr bessr gefäur
r ')/]),dd resativen E{rerert da.
I' r, rL IE die insgetrt setE:thnrio'En JiErliElPIofite .iex b€i.ren cr6sstädtregic
lL, I und zürtch {r = .96)r $ reicho sie insg.mt fünfirEt metnader w nEtu
i . , rnilrte ab. B@I wird däbei Im da tukaren a1s ldrds.JDftlid\
r,
..rli
s- iecnrer,.rFrgrlkosr.F5
lrd.\or
r') r(,vij*emq@taliuit tessr zu lerrelde Reqlon aufqefasst, die üLedias M_
r rßJ f,1s zürich ds.lreint.
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L lJrb züricrß ist def r.trmso5, in ein4 l:irdrid@ oder stadbatH errf
I '1-f duc]Eß ortElde (bei 24.5 s bzu. 27.5 3 der Grcssstädd€m_ bzw.
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r, r ,:trrsitio eines stadtl{atos, äer soga ürEr no.h rcnig.i Iindliches unldd
t, 5 eüä Genf (vqI. lYaqe 62), berirlit, däss BBeI - stadt nü qcEL in da
,, r! ortssdrimr€it, E hördatüchtigkeit, dd F.Laitäte eziehdll / abstossenl
I' I / r1t stuie belr rb2dtsätz d.r Antmrten auf die lYage 19/2 kcinen Rang
, ]. .,rsts oler da letzt€n fünf a1ler 25 r6tüe eEord\t . Nicht reniqer a1s
lr 'a'l bariEt Ba*1 - städt de Anfag, aldererselts (der Preis iles Irftsd\ritts)
r I r,r.}tlm] das schlussllct\t 1Lr ltrtosrcin&fo1qe.
i 'i I mlcn üd r€gioale B!*rtügon des rüiterilc Er\ri1]retuqmntalität sple' L. .Lrfür, zwischen sozioökomischer Entwicklug md loLalpatriotisqhs Idealir,
'| | i,.r lrndozo eine irere Beziehug azuetren: Je höher dtuicLelt e jr ]lontdt,
") ,,rrcpolitiso\s' ein orientierogshoribnt (!91. z.B. die entsFre.hada centI l(, ,L' l:inder u-d zürctEr Pesultate), lnd ugelalDt, je @iger dtwiokelt ein 9eI ,i lllidres systdr desto (k@Fensatodsch) intosirer eine lokalpatliolisolB
LL .rrifte (kispiere. ,\Fpenzelr IR, Uri). Ajtrer anhed d* Resultate lM Ba*I I nn IIm eil@1 ralE ehen, wie leich! es in da soziatsissssclrafto nEgtich
sö plausilrle veEllg@inerugs zD relativiero. Man sollte dies ebaE
n.n wie koreq'gzffeic.lren Tatlrstdd eigentlich nidrt bedaErlioh finäf,l,
r | ',r'h
' rls Ert.@t isclEce hetrachto (W1. Beilage 3, i,bsclmitt 4).
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züri.jh, atef arnuolBren verlleichsresi@ @ BeI - rind
) , I ^991mrätio
i@ü reite nereiclre dieses Territorim ]i wirkugshereich ites crGslr' 'r 8J*l (vq]. die 60.0 * "crcssstadrrddboehner,, Frae 62). Das Lindfiche

.

lr

,

I

I

I L,.i,lt anlererselts ehenfalls nicht gmz. zwd Grden insbesnderc die rändI , .'lilä!, ortssc]]ü roit ud dd verqnürlugsaqehot wie in def AsstclEatio
r,l
eben positiv l@r@t - arks in alt4 aIE ist der Gesareinlnd., itaa
I Lmgsptufil ud teitrcis. ärh de sFparniegofil mchen, qünslige! ausgelrrM',cttt
liL, L1r Etr a1s 0.2 Puirre bessd wird Bäs1 - rad hinsio\t1lch Bilduqsträllio\t', L,,rr.ntlicha verkolr uad RulE l-.
Lim heuteitr.
u' ,krn Fxagen 52 urd 22 irdird<t erhd-re zufrieds*€it mt d4 €iqenen siedtügs!l, nL nicht alIzu 96ss zu sein: Nü gerade l4-2 r der mäheErd 600,'clcsL lltr@hneri rcn Basel - rdd ntjchrm aigenrlioh in ein@ crcssstadtleh .der
r, i. .r,Eut edDe, däqeqe. 33.3 t rcn ilne 1leb€r auf atem rtrde, sltrEder in
,i Ln l:inlliche.dd städtlElH Dorf.
lri Dn itie rurd 100 a,aMrts aus da rötoNhaultort Liesral ud as siss&h @1r .n's, so ergcben si.h in vter FäUen grösserc (duchregs postive) Äbreichugo
rr r.nanlüchschnitt: €iJfEr m 0.3 punlite (tsi1durlr$ijsliohleite) , kttur m
rrfl. (El*auf$ögliohkelten, trBliziniso\e verergus) urd eimt m 0.5 trrrre
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ri ..,t6tails rEhgradiq wrsrädtefte xat6 Bas.l Iind (vsl. Fra@ 62t) Dbr_
B' - s-a' -*:., * ",- ao &s;*;" ;-/,: .,;
' rii rL,n züdch
- .T - 1b1
-sradr: rier sie dort k@ ein spektalurä;s
Äbsad<ä dcr N;L;
*: ..-g.to'
-ls .r.s2".., r,r -q-, ..ri :
,,
'{ l,.5rl:k1p.ndto in Tiqslmrarionsqürre1, "..su"r.. ",r. a". eqer_";iri."
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n r , I Is .städtischs, teils ländliciEn siedlhgsstfrktü enlspreheql (vg]. traqe
I r,, rL da l.lerhElprcfil diesei ieqio mit einigo 6i9o Au§En@n, die rcr
,' ,l', v.rglrüsugsmgebo! urd die kheitsplaesicherheit berreffen, den qes.nr_
*.1, , ischen Duchsdnlttszatrla. Esdtuqsgenüss s.Ineidet dalei das E Ertuqs_
lrl nssesarr rbh elms bessr ab aIs das sln{Dtnieprofil.
^,".sderm:;,i{nd
6 \FoioF dütucmil . äb: Lrn m I öls O. h_rJ,re rn @n

tt\
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.2.8)
schd / n"""rior-rai: :1, ir".,tiiÄ /;;ilii;;ii.r]
(2.0 :)."*ie
solourlm retst also zmt etwa ir verqlalo\ nit e.n.hq
!1,,ähnlidrste ve4leldlrsegion Btel - cradhen) ejn retativ qutes Eere*üqs-r
, lldi äier ein aNqereiclhetes sF[»inieprofil auf. p.*to o.i"..rro,L.it
u.ää
r,rrr.162 aisa5en do beldo ortschafto nid\t @iger ats 1.9 pnrl<te: crad;.
l, ri,nourlh 1,4 (vq1. daait ilie schön / hdssllch und Aie lug / ä1r poldität:
'1rL'n 4.5 ba. 2.0. GLqclE 3,2 bd. 3.4 :).
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I :,LL @isr di.s. ihrer ä]Dlichsren V€rl leichsregid aarau (r = .90) auch tltn
r|1 ', L saedlügsstnn tü (IYage 62) sdr nahestehende Region ein m retr ats
I , r.r. schl€ht*es ErqelDis a1s aärau auf (Höhe äer steueh). Da abex dle übdqen,
lJrg€n
qleichfalk ärle zuug]hsta der oltad peqio äcfälls,
'r
^breichugen
ilE B€@rtügsFrofll insgesmt s.hlehter ab. h srnpauriepc
i iedo der beidor xegi@ eina der 10 letzten Rinqe ein,
I
l! ' i;c$lrdrild passt gur, das rcn a1Ien ldrnrö aieieniqa d.r Reoio otrFn är
rll i.n eine gaz a1lgerein besser gefallende egend zu Men rusto (41.3 3, dei
I' LL. küErwt zu rYase 1el4).
r ' r.Elät]m
01ta ufde @ den Md 1oo rElntü, dqa Hdt efbd
es där
I , b irlrEhü l0 Fäl1o m nEtu ars 0.2 punlte aidds tderler ats die Reqio
I n,r: m je 0.3 turtte be§ser bzw. schlehtd bei ortss.hö.]Eit (2.4),
,li L ilerkotu 12.3), Elnrichrmge für ]tinder (2.7) ud tuhe (2,8), sdie möffot_
0-s bis
0 rnkt t€sser hinsid,tlich Einkaufs- ud Bildms*liglichketen (1.6 bä. 1,9), S&
(2.2), iEdizinischer veis@rue (2.0); Berufs- ud aufsti.s§üsiiahll,,,,rlcltlnso
(2.5 bm. 2.6). Etrls dffäl1ad atlerdings ist, dass die xteinstadt 016
ll,,'
Ir ,11:tioh vdqrlrigugüg€bor (3.9) unl auJ der poldiüit mgätj / rü9rci11q
i,r:) söqd n6\ schle,\ter absllreidar ä1s die ga- Regio _ eine EE;hein;g,
li arlrhin auch m*, oderc städrische zentra betrifft.
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.tugsprcfil dies rleqim sit einer ausgcsprahe 1:ndlichä siedluqsslnk
iiage 62), in dd die ltrdrirtschaft, glftss m reratiw hdE.lreil
rcn
lvr L.n mrer nseq Befragten (12.2 3, s.,\.]Eq 4), rDdr re.ht bedeutussrcIl
r I sclPint, uird ir neqariren silre nu lEh rcn dmje.tqen des südjüas über
nänlich in do rEiteris n€dizinlso}E ver$rgüs Lrd rüi*nfestiq
(sth*tükrie der LtEenbrdche :) st€ttt cs abn n gätrva reI ij
^rbeitsplätz€Ein Verqlei.ü mt ds ;ihnliohsren negion, der B€rgreqion sü*1l, .63), fäl1t z6ät2Lich nöd1 jn ds kterio o*s{hö.neit sdie söziareinrr ,Jcn zlmgrNto n€1s, ud nü qerade hilsichtlioh EinlGDfs- urd Bildüq$rJqir'
zu sinen chsten än..
,I'r''rol:indtiche Regim nicht ä112u gut isr schliesslich auch däs s]apat]]i€prcfl1
! !LtI€n- Uel-ducnsolDittlio\e Notd fiir die Pöldtäten nhiq / u]rLrrig, $hiln /
wie qtrütlich / urgdütlioh komt n die .,irkrgen der l<ritisclH Urreile
,li ".h
L riolditäten degdd / rdqreitig md fortshrtttlich
/ rüdrsräidig nicht 9elr u
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tor
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! i , lt]rhrElauspräqugfl ilcr ;l]mrichsten verqreichsregio (petur selad osr, r
=
r,) ! ,.ht da slrpatnieprcfll dieser xegid nu
eilml m 0.2 P\!.kt , ud dd BepLikte
r
i
i,lProfil
n
nü ei]@l e trEhr a1s 0.2
(Höhe der steuem) ab. Dieser Ver

die jlrrEhjn 14.2 t sich
l iGsstaltrardnemrner! .instufendo xektutm reiEn ddäuf hin. ilass däs hufen
n rbbe* - rLbier teilreie ir rJirkmg§b€re1d des crcssze.trrN B6.t lieqt.
L leDC ist sohriesslio\, däss lo 73 ln ein@ sradtrEna Drf Auf€Echsenä 6i.4 *
t mnü lo.'t -n bo l:ioLi'e b -@r@,s,,:iretu
!+, hrr won ?3 Rel.&!a nit ellrm Iindlichen Dorf ats H€rkuft$rrstyp nü 19.2 s
! rLri
itf,qega 45.2 t das stadtrEhe Dorf b.brasen.
'rrtst!1rr
1,,r1, die Iäge der schrerp$it€ der beiden kofile sie
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:,., .r lqrdseireLoiss. Nur
ts,'r
dreü;1 e*eichen"die ;i.-d';;; ;;;ff:J:,i,:lll
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r,l .L L.nachbaa.m Fegioen Aärau, r\riqqe*aI ül] oltä bilda in$fern eine Eijüeit,
r,. i ,,,nader hrnsichrtio\ MerlnElpfof , abe, aud\ siellürgsstnl+ü ausercritentr4r, r,sterren (r = .93, .90 urd .39). Jede der dftt Reqiono lEsitzt aussilm:ls
r I rr i.hsr- vergleio\srcsjon ilie aqqr()IEatio züfich.
,l r, lliei zGmseh6Eldm .€qi@n s.hreidet bau ih
q-",_üB^,rc-"./.'6, /' dcr* dd F o- . E ldtisct F.
r ',''. !.ide erzieto hlßio\tIich iiritraufs- unl Bildug*ö91iol].eta. so2iareinrich_
i d / n.i-o\pr v-tu guo sdrF Lr. r,eg<- ud B. rt rijg) cnt -, Lo r JUe
Ir
r, ..,.. ! 0,3 tunlr- c. s-re EsJt.ätc ,_. dib cFro. in4sd .
i.rnt sind die g.rössten alreichmqen triso\a de etu:ilnten p@i(mlzotra. sle
'
bä, potdl ,c or-{honn"). ,..3 .ü jdd,, -, .:r Brugq rl r.rL), verrTnilgu4segehot \2.9 bN. t.5) | tune (2.4 bä, l.o) s@ie nhlg / u:
| 1r.'/ bn, 3.3) md tueqend / Itugreiliq (3.2 bzw. 2.7). Das SFLathieptufil iles
lr rrs Adäu ist däbei eihEbtich b6ssr, atrsjoigE e Begg - rvindlsd\ elrer
, ,1
dag-rc'Lp.
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vergleiorsEqiön a:rau (r = .93) urersa\eidet sio\ dE _rrigqor' r, , Lnachbal.d
(l) Pllkre: Die r€krura rffirteta
L'L
rn jn.inm rjitdim
r rr itLicho ve*.hr m 0.:l Pxnrrte s.hle.hrer.
I ,,insLädtisclre Reqi(mlzatrü ltrbüs - oftrinqo, aus d4 md 90 rd.rute
dft1pröfi1 4ffarknd @ig w }regioodrchsdlnitt
trL i.I[ äls 0.2 tunite nE in Bezuq auf Einkauf Bllichj<eiten (2.1)r do 6ff@t
l, v.rkabr (2.6), hrlE (2.9) ud die poladt it ruhiq / ürunlq (1.4), BsErr@
r L L auch dic konsistht€r relativ scrneorte Berertug dcr iErsönlidlro b-. all
,,r lrohnvcrhältniss 6n AdbLrrc Oftrinqen (2.2 b-. 2.51-
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,,' dm sLrljektiv.n Urte11 der R+tuto (s, IYaqe 23) hGr@hiicketre, stak
I rrirLrrrre xegim Bad6 l,gl. Fhq:62, wie a,rrdg 4) sojneider nicht nü (mit
&
ir BMrtügsprcfil, so-rdem übrraso\sdeftise auch jr sylpat}lle
^bsr4d)
rr lon
a1lo Regionen des aärgaus a besren ab. In Bertussp@fit vird sie
rL
vüqleichsreqim, t€h, die insEsmt tektuuid\ ein
' mitählichsten
,., 'iclnetes
xesultat erzielte, nr qeräde eljm m nElrr a1s 0.2 pui.re ijner, r (ortsso\dnneit) . Der schreqrurnr des sgpat.rieprcfils lieqt d einddtiq
L,!Er als ddjsige Behs, übertriFft
seinerEits iliejeniqe der übrigen
' , i.hststelEnds \rerglel.nsfesiona (rcn.Ier
Basel - tiJrd üd !.rinterr:lrü) eten$
r Ld die

135 Äntmr.en aE d4 sräaltischa R.gidalrentmr dq heido
^!ad
l,..rt!res Erqetüis als ir RegidElluohsctniu (tuhe, 2.r), Bado wertug er-

l!

.6h1 ii E@ltüqsprcfll (v€rgnüqugsdqebot 2.7, B dursdüglichkeitd 1.3,
2.0, nblizlnis.ne vserguq 1.7, öffenrlictE verketu 2.1, Berr7?. AufstiessigLichkeite 2.2 bN. 2.4) Hie auch ih q4paurieprcfil (m je
rl '.inrid\tmqo
ii,,kLe b.ssr: tuegatl / lmE€iis,
fortschrttlich / rücrrst;ndiq, dziabd /
',1
r send, qrosszüqig / ktejnlid\) aEqezeictuete bzw. +te bis slE gute Noto.
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N (infEeqion Imerso\ly2 jlruhin
21.6 i einen imersa\cizeristm ola (@ allm
Nil,r hzd),
üd "nux,, 53-5 r eirg ort h bron züfid5,
,lr,Idd Pfozentsätze fi.jr Einsi.d.ln.1.0 md 92.0 i : rher qE graphisd!@ rnge
,ttr,chenl, 1st diese Regio also nah €it stärker ats Ilmrschryz auf ds G-cs
zürich hin orieiiier.
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I. Di.

ünqreichmässise Entwickluns

irr.holikes oiagnose von

de,

schweiz

tradltloneller vielfarr

und künttiger

rrrlL Ir def sch-eiz

l'
It

.1'rnen heute noch sehr lesenswerren Buch (Die klassischon

L.! d.r schweiz und deren Hauptolte,,, däs erstmals im Jahre
1, ve16Ffehtlichr uurde, har Heinrich zschökke, der b-Äkannrc
v,, ..ufk1-rer und celehrte, die schweizerischen Entwicklunqs_
| ' i).ktiven ausgesprochen posiriv beurreilt. crosse Teire d.r
,{.iz waren zschokke zufolge um 13lo von einen,iaufstreb.ndcn
! L" und i,Nationarsinn, erfässt uorden, dei die rraditlo.etlcn
r rr.hrittshemnlsse aus atem r,J€se räumte. Behinderten zu zeiten

DFITmRTEIL:

l!..
R6gihe in 13. rahrhundert noch pärrizier_ und prie_
, ^ncien
herrschaft die freie Enrfältung von r.dustrie, nandet u.d
9leichen Bürserr.chten und volksbildung, so wurden
L' ,:,. qichtigsren rriebkräfre der Modexnisierunq nun von imer
.,r Kantonsreglerunsen bekussr 9eförderr. vor a1len die höher
! r{ickelren, ger€rbereichen r(anrone, atso aussef zürich, Basel
'
,rrL ccnf teilueise auch Bern, Sr. cäIren, der Aarqau, die riraadt,
N! .nburg und clarus bemühten sich intensiv um jene .veretnfa

.,,,ns der verwaltunq und Beschleu.igung des rortschrei
tens,, .
,l c trohlsrand und Nohlfährt threr Bürger nächhalrig zu wer_
,5s€rn versprachen (zschokke 1342, s. 416ff.). Dabei ,ar für
/ .1rokk€ der aufsties zürt.hs zu ei.er qesamtschweizerisch

losition ei. besonders einprässames ,,symbot der
r,.lrw.iz, -ie diese äu5 dem 15. \rahrhunderr plötzrich.... lns
r,ir,renden

,

r,trnzehnte herausrä.hsti'

:

r{,]t iler schteifubt aier aestüg@}e rtngsm, die jn J.lre tB33 beglme
*,..Ln, *hqillt die sradr reit Ech a1ld Riohtu@n aEeirErlcer- EiF 2aht. s.hd J nqF- ceb.jk-, v e.- dcrelren @ dt."r dchiLet, r, sFL96 hn
, Llr zu Jahr aus dd Boden heer. Es reil6 sich re@ stras*n asü;. h
rrljrnicho Neueifer mit dei Eauptstadt rücken r die bemchbarts Döffq
L jrrm zierlicho städtistH $ohnusen näx§_ vietteicht, ahe das Jarf-

.-@t.,

,, I q!!,lq! iry s:!/rg
n st-dL. ü dem Ir' - die bF,rö, gj;cnr L!. wassfläche @n Barkdr Fracht$hiffd üd DärpflDoro
,lxreln qiä.
1l!id. s. 391f., Hercrhebms in Text re n.W.-B-).

offcnbar konnte, ser ih der s.hweiz un 1340 äuf die l{arle v(rr
Oekönomie und Pö1itik des liberate. Bülqertas s€tzte, el.L,J.
zukünf tserscheinungen des Modernisierungsprozesses fichtiq v,rr
sehen. wenn nlcht schon m die letzte Jah rhunder tuende , so io(l
spätestens 1n der zuetten Hälfte des 20. Jahrhunderts bietcu il
beiden ufer de3 hatben zilrichse€s tatsächlich "deh anbltci olh
einzigen ungeheuren stadt", und lmer noch ure schon zu zelL.h
zschokkes geht der ohlstand zü!1chs 'äIlen übligen cegenden d
SchHeiz im Riesenschritt voran' (ibid. S. 4o1; v91. unten, Dür
stel1unq 1.1, Kolonne H),
welche Pioqnose abei hat zscho*ke jenen "übriqen Gegenden d.r
schweizi gestellt, die 44t am Aufschvurq der dynamischen tlaoh
des Mittellardes partizipiereen? auch hier ist sot
D1äqnose trötz einisen polemischen Untertönenr die heute so n16
mehr

aktuelr sild, bemerkenswert differenziert. zscho*ke

behÄu

zunächst, dass die höher .ten seniger entsickelten neqionen
I

lcl

e19a

berarLs

"wa]Iis, UIt, sclwr Ort@alden, Tessir ...., nebst einm grcssa Itsil det
Eems- uad C{autird,€ oberlatles, lieg6 reisteß n-h in derelbar keMt
.@n LhbslElfenheit uad Ditftigkeit dmieder, in relcher ste rcr ein- Nd
reilrundelt JalEen gesalEl rcrds s d. vielen Geqeilen Eraeln s@d I6h

gftinsto lland€rks. Ich reis Ehl, IE rilhnt die* rnhiqe c€nüssank€lt
Hlrtafan1lld, ilfe siu@infalt, jhr patridchalist€s Natuleben, in
stz 2u den Uelpiqkeito uni vdimqd der zivilisiertd r€1t. Ich tEle
nlchts .läSegd. Jede Xuuuslufe der Vö]l<d, die hdchste rte dle niedrlgst€,
führ. ilrs eigdtindlicho Gl z abe! auch thrd eigmtünilichd sclEtts nlt
sio\. vibr älef wird tuf der

sich zschokke dennach uh eine ausqewosene Beweltunq det
verschiedenen stufen in prozess zivitisatorischen Eortschlttr3
bemüht - auf lange sicht scheinc ihm die uoderntslerung der vor1äufi9 noch weit zurückgebliebenen, überwieqend katholischen
Randgebiete der schreiz unvemeidtich zu sein. Diesen Durchbruch
noderner, aufgekfärter Lebensverhätrnisse in der ganzen schweiz
känn er sich dabei ällerdings allein als Sieq des llberaten
So sehr

lrlr I ' tums vorstellen. rfr Konfllkt zwischen katholisch_ko.servatr_
vi, . rriuerlich-ständischen und Irberal_bilfqerlichen, städtischen
f'r ! n qlbr es für ihn Ieizetich nur die kulturkämpferisch ein
11 J Lonzipierte !ösung einei Verd!ängung ater ersreren durch
'
.tztere tebensform:
n
* llrrr veredelter vo]lrsmtericht, lreilEtt de! lresse urd des verkehrs
rl' r'l Lioht urd vbtrlstärd verbreltet halEn, isr es verrgebens. die f,:rfu
rir r,trcio des a1ldrlß zuückzlftfq. se1b6t h die sqlBrteüelo\q Täld
,1,1.
zldrr äLl.ldl ld\ ein herId, itrrM bishd fra1d eoEffir
^,,yn*ry..
r .in. üd eben dlejoisen, @lche i})n dörr jr rluqsolEiftd urd
fDari_
'r,l
i L. röi' jgd beEh»M m vübdl]m rc'tq, ölrre: ,h-,
lrr r, den-t{eg, iJden sie -..., mtt siderlegrs äer Meldbqo
ceg@fi, die
Il .,, r a ds *I!er n dr. -1!l€qo s q Eelwwet F!!rte/e rcn
_ c-.r wä E- t,,
I r, r. s. 421).

rir1. sich die schweiz rarsächlich so ent icLelt, wie zschokke
,,. in verriauen auf das ,,r,{ätten
(das, nebenboi
).rrl<t, mit der Richtunq seiner durchaus wetrllche. Hoffnunqen
,r,rlallend gur übereinstlmt), so hätten eir uns heure nit einiqcn
lL

, .Lrierisen ploblemen {eniqer ä"s"i"anderz"setzen.
,i, dass der Niderstand traditionetl strukturierter Ländesrelle
r,rj.n die Modernisierunq bloss voritbergehender Arr sei, da ar
,',Ljewotlt die Sache des ceqners - ä1sö der srädtisch-tiberalen
vorhur 2iv11isarollschen loftschritts - besorqe. wi! wissen in_
rwischen/ dass es seit geraumer zeit in der Tat kaun noch einen
r,rndesteil gibr, der von den vielen ahnehmtichkeiten der zivill_
,ntron nicht selber auch profirieren möchre. aber diese u.iverspt r
ß,,ordene Beroltschaft zur Modernisierunq isr eben nicht automä_
r lsch nit einer entsprechenden Entuicklungsf:ih:lgkeir
verbunden.
W1e anschriessend gezeigr verden sotl, tronnte die von zschokke
l,rhorfte und erwarrere Vereinheittichung der schveiz in zeichen
rrüfserticher Forrschritts nicht verwirklicht werden. Der unbe_
,rtreitbare Möde..islerungsrrend sel6sc in den enrlege.sren alpen_
LäLarn hat an den besrehender EnruictrlunqsgefäIten {enig verändert,
,a eher umqekehrt den abstand zu den mächtisen achstumszeDrren
dcs Mltteltandes noch srösser erschei.en Iässen, als er frrlher

zschokkes Beurteiluns vön ceqenwart und zukunft des Entwicklurr\ila

gelälles zwischen

katholischen Randqd'
bleten der schreiz muss dennäch a1s leileeise überholt geltan
6ind bis heute die fotqenden dr€i Gr
reqional unqleichen Entwicklun.r, die zschÖkke klar zü ausdlucl
blachte, im wesentlichen ünveränder! 4ieqelb$ geblieben:
1. Der Industrialisierunqs- und Modernisierulgsprozess stellt
von Anfanq an verschätft das Problem reqionaler Unqleichqew

unil ihre! Entwlcktunq: wie lange und ,ie weit lassen im Indur

die städtischen t'Jachstumszentren ihre Iändl1'
chen Randgebiete hinter sich zurück?
s!riezeitalter

mit dieser Fräg€ verknüpfl wär schon stets das heikle P
blen einer unfassendenr nicht nur ökonomischen Berertuns der
Modernisierurqsdynamik. vergletcht man die fraterlell besse!
städtische. BäIlungs- mit 1ändlichen Räldgebiete!, so {ird nan unwerfreidlj.ch nit der rrage konfrontiert,
-elche iouatitäten des l,eb€ns" auf deh l'Jege zu imer höheren
'ixulturstufeni' atlenfälIs auch verlörenqehen. zu wel.hem Ge_
die Licht- und schatto
sänterqebnis addieren sich "letztlich"
s€iten, die vor- !91 Nachtcire des Mödernisietunqsprozesses
Enq

3. llas verursacht schltesslich die eiqcntün1ich unriderstehliche
ununkehibarkelt der l,{odernisierungsdynamik? selbst wenn aeren
Tolalbewertung negativ aüsfiele, man die rebensquali!ät in
de. zu "ungeheuren stäaten" 2usamenwachsenden Rallungszentren
arso vergleichsueise kritisch beuertete - äm Tatbestand einer
zünehnenden Durchdrinqung noch der rerätiv zurückgebliebensten
städtischen l-ebens liesse sich
Randgeblete
dannoch aller xrfahrung nach nichts ändern. t'Jorauf - wenn
nicht aur "Gottes tlalten" und/oder den siegreichen Durchbruch
von I-iberalismus und (aPitalisnus - ist diese nerkwürdige
"schiclsalshäf ti9keit", viellelcht auch "tnt-icklungslosik"
des l,{odernisierungsproze5ses zurückzuf ühren?

drai Frasen bilden einen ersten Bezuqsrahmen, von dem her
'r,
rr r.Jebnlsse der Rekruienbefragung 1973 zum Thena regiö.a1er
r i r r.hqewichte beteuchtet verden könnc
rLtiickelt sich die schwei2 zur zwelqeteilren Nation?
l4(] Jahre nach der rrsrveröffentLichunq von zschokkes Rän"r
r, t)orträt hat Professor walter lrirrmann die beunruhiqende These
.' rlstcIlt,
dass die schweiz eine z elqeteitte Natio! aus ,,alles
! inierenden Aqslomeiätionen,' einerseits und,,uirrschaftlichen
I Lllebietenri andererseits zu werden drohe. Beqeqne man dieser
Polarisierunq,' nichr frit entschlossenen cegennass1ängerfrisrig soqar eine !ipöIitische zweireitung
r, Lrndes nlcht auszus.hriessen'i. seit unqcfähr 1970 sel in der
i" rNciz eine ,,srärkere Baltunqsrendenzi, festzustellen, ,,a1s
! l9.nein ang..omen wirdii (Witrnanh 1976, s. 53, tI).
a1s zscho*Ie bräuchr irtna.n sich zui srützung seiner
^rlers
r,!,se nicht m€hr auf unsichere schlussfolqerungen aus bruchstück,
lnforfrarionen über die cesetlschäft zu verlasse.. De,
'l:ten
{t.n und Theorienbeständ zum Thema regionare, Unqleichqerichte
,iri arzwischen unqemein umfangreich qeworden. rn der schwelz
itL.n sich s€1ner insbesondere dle spezialisten c. Fischef,
r, Ifey, G, cäudard, a, Nydesqer und r{_ rlitrmann angenomenr)'. wichtige rrase, ob nach eilem ?rend zur verrinqerunq der
wohlständsunterschiede vährend der Fünf ziger- und sechziqerjahre
Lngefähr seir 1967-1973 eher wieder eine Tendenz zu versrärkren
uohlständsdispäritälen festzustellen ist, gitt unter ihnen alter_
tiings a1s noch nlcht endqürrig beahtwortbar. Auch darüber, aus
,.lchen cründen sich dieser jüngsre Trerd, wen. überhaüpt,
a!rchqeserzr hat, ob die yJohlstandsdispalitäten beispielsweise
yor allem in der scharfen Rezession 1975/?ri öder eher ln ate,
,Lachfolsenden Erholungsphase zugenomen häben bzw. zunehmen
,erden - auch darilbei gibt es in Expertenkreisen unrerschiedliche

1.1: I(antöna1e Itrohlsta.dsriveaus r950

1975

prc (opf , rem lildesductßchnitt = 1co {in xlämh

ilie jek11iqen kat@lq

palqptätze)

Bed€nIt nan die qrössen Schsleriqkeiten ei.er ob_
t. rrven Messung von narionaten oder regionalen wohlständ, so
, das Leinesress ver-undertich. Je nach dei llqdC4ohrstands-

rL. r.cht unterschiedlichen Resultaten gelangen (wg1. z.B. in
jle1lunq 1.1 die xolonnen c uhd D, F und c sowie c und H).
'r
rr I .11e über regionäIe ohtstandsdispaiiräten sind ferne, stark
I ri der gewählren Regioneneintellung abhänglg. Die häuflgste
r!, ionalisieruns der schwelz ist dle nach xantonen, die für
r, ,,.re analysezrecie narürlich nichr ausreicht. r,egt ma. nun
,l r Berechnung reqionater Vot]{seinkomen einerseirs eine srob_
n chige, andererseits irgendeine der feinmaschrqeren Resionen, rr:ailunqen zugrunder die es gibt, so gelanqr nan hinsichrlich
'
i,r Disparitätenenrulcklunq 1965-1974, vor alleh äber 1965-197.)
,,LL sehr verschiedenen schtüssen (Darsrettung I.2). Neuere U.teri,,chungen, die das Problen wiederum von einem änderen Blickwin! r aus beleuchten (vq1. caudard 19?9, Eischer er at. lg8o),
.rssan diesbezügrich imer nöch manche Frage! offen.

- (c) nach der Bere}üüq ve c. ris<rher (1e67r 1969)
- 1I) nach BerEd1ulren rler sclkizdistsa BäntseEltsohaft
(Hlilterte z.hla @n 1976)
(G) , (H) üch Be!*rljugo des sIlS{, HGhs.nuLe St. Gallen
(Fis\d et ar. 1930)
(a)

(D)

i) Die ersürEls für 19?5 @edineto zahld zm EiDkdtrE der priElo
HaElBlte stelto die tatsä.hliciE ök()misd']e stürid
des turdshnittsHlrSss reaiisti$her dü äls die volksiikonB3g-iösse,
!91. !l$hs e! a1. 1930. S. 42.
t,\ Alq s re-u(r*ss ur ro tucr öe sldrdatubts'd üg . ercdFr Mcl dFr

,"*

. =it{@

arrrärla1d

ü

den

)roblens

den Finanzausqleich (im qeiten Sln.e einer regionatpollrisch

vertreebaren verteilung dei Bundesaufqaben)

da*n

,-lsbcsdcE Le sä}j
tugä aler xet@ Niöd1da, Glaro, zug, Solotnlmr Graubüido,
'ltsssin, vraädt ud Neudi)ug. Sie sind eilEseits auf ilie Eshiedm
Arto uhd EeEdrugsteoluiken der remrtleta t\t)hlstddffis zrüc-lrzufijhq, aie his nidrt n;ihd ertäutert rerden l<öIrrH. Te11reie bi1do sle äler auoh lelativ eiideutige Aufstiegs- urd Ahstiegsprcresse
jr elrel*risdE
r,rirts.tEftss1l/srqr a!, D:e§ betliffr in erstd Linie
die rtrt(re Lle@ibrg ünd zug, urd M tetztero in FositiEn, sste
!o h negalL]E Sirc. Ib@rburq etEint m aieJ xrie dd scireizsisolEn Uhlalrdustrie ändlch sdlrer erfasst rcrdo a sein wie Ech
1921 de! rtrto,a st. ca11o @ Niedersarq iter SlickeeiindEtrie.

144

c lmef

man indessen die Details und ufsächen des Dlsparirätan_
beurteilt - dass es zu den wichtlgsren gesellscharts_
rDiitiscnen lragen qehörr, beweisr nu! scnon der grosse stell.nwert, de. es in der schweizerischen &:!:E! beänsprueht, Auf
rrundesebene hat nän nach lrtfrann bisher vo! a1Ien die folq.hden
rnstrumente zur stabitislerung regionä1er wohlstandsgefätIe
cingesetzt bzw. zum Einsatz vorbereitet (vol. dazu auch H.sc

N

s--1d

das..vest-tio-6,r, reqes..z.ur oie B-rqqeoiere rt9?5 in
ricrL qösetrt; -6 bezkeck. dte ve'oess"-rnq oe! -nfräsr! ._
rür !ö!drrulqsbedLirrriger uad ertkrckt,.""i;nigu, s.rs,.gionenr vqI. Dalste11ung 1.3)
-

(als zweiter staxk beschnittene Ver_
ston des ln de! volksa6stimung des Jahres 1976 gescheiter_
ten ersten Raumptanunqsqesetzes)

atas Ramptanunqsqesetz

- dle verkehrs-, 2.T.

auch

dte Enerqielolit1t.
345

Ddrsiö l rnq 1.2: o e .ohinqLqk-r vor vdss/Qnlen, ore däs
t{ohlsrandsdisparirären messen
rv , 'o. dör q-^är- re. P-qionFnb, 1 E1lL1a
(Ri-R4) (nach Bächtold 1977r S. 32):
Inäg\

{1965 = 100)

für

v (= veiatidskcffiziet der
reqtoclen vohelrr.mr je
g!öss v,&sto glai€er dle

150

I Leltüq 1.1:

Der aJhsdüqsr€feich

ds rre

I

L der Bais des "Budesgesetzes über hvestitioshilfe ftII Berggebletei
r r(;, m 23. Jui 1974) wirkten rcn 1975 bis 1979 lBiltiSte 94 l,lio fr.
hridcssulrr'atiolE bei def ri@ziemg bn 3?o rnfrsthkruprojekten mitr
i. .n InEstitioshosten lnsqeunr iiher 6@ uio Fx. beträsq.

, i rHc hat mtthin dd z€k, mtrets Buhdessubventjone dle rnfrasErktü
r)r' BergregioM zu welbessh. xeqim, die $1dE }rittel heasp4q\a,
iFördetussbeditftiqkeiti' urd thfe ,,Erteichlüqsfähiqkeft. näo\_
L LLsEn ihE
*isen. Hidzu mchreibr die vollzienmqerdnuq rcIu-;e xm*m
rr,ismq urd Barteiluq" diesr heido clnssn. Di€ xffifte,
die Jw afs
, nc aft rcsionald sozlalirrlllator4 betrachten k4, bestend eind*its
rs zanle über die thgftisrige Bevbt_keroqmrricklurq/ itas rbhlstads_
rvau ud die illfrasrruitüelte ausstatbDg ejnd FEgio., Dent eII deio
nrdemgsbedilrftigkeit g@ssen rerden- .oterersits (zm E6€is ihrer
.LhLrickluqsf;ihigkeit,) früsen Eergregio.s
ddteq6, däss sie eine qea f,h- -esstraF
tilEi
.lde D Eucktmgsi-er
^ r€gi(mlzst]u
v.n @ie rc! ä114 auch ei. fulkri(refä]üqes
aufreien.
r.tjrere elmhct @ dmn äls besonls uicntiq, reil ]e die rerfüobaren
ir^
'
a-t p.dnlG
p", $@- kouotr io
dort dneta n6chte, rc sle ir sire der Ent,icklugqrlu@rie d rei_
:,ren wadrstminpnse ausstlänts iöma.

130
120
110

1U

1965

L91a

Er al1s. däss urdsdüoüiche neci(rlr@inreiluqe
Lr. dr. DrBr.<l tr. d-, sM-zerr;s lröh tsm:_sp*u,a mtega.
Die gröIIE$higo unrdte uq in 13 b*. 25 crcbregi@h bh. r@rqE (n1, R2)
dlaürrt die Diagrcse einer .reurlichs vergrdserugr die feimso\igeq jtegioElisieMgen R3 und Ri diejoige e1rer ebqE IlEkdra Abshräa\üq re
Dlee Darsteltug zelgt
r@ord. rs

.ü

drp plEe J905 _o-o oeräd-/ enE!§99!99:SLzg sch_Lsslorgeru@

gioäler lbhlstaxlsürersd,iede.

//// hzw.. EErgtdJi(Fi

zept (stand seprdirr

ffi Blrd erkmtm EelrTregiona hättd bis
1979 4t rlr resioEles lrrrelkluqskonz€pt
eingdeicht, darcn I@ bis zm qteiche zeitpu,k 33
I@nEpte goahiqt @rda (s. obige n fte), Neh nlo\t
einsereicht ba. gerehnigt sirrd inst $ilere r<iom1e
Entuict(Iugskob2epte aus da I{atöno rEssin unil rdaLlis
sic d-c srq6 ':i dcs jüd.s'$he Eersgeb'"
von

ds

fit ssalr_igtm EntwicklBsskd-

1979)
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zm s€ptanber

ats solches ,sr.
.achLäss1gt werde. Ein extrem föderatistisches systefr eie dI.

t4an Lann

also

kaum behäupten, dass das Probten

schuelz macht es ja auch fast unvelneidlich. über das beste
und das rilnschenswerte Ausmass regionale. Entuicklungsunterschiede imer uieder ueniqstens zu diskutieren. l{elches aber
sind konkrete Cegenseände dieser nicht zurär11q endlosen Dlskussionr so wie nan sie elva als aufnerksamer zeitunqsleser va
Bezuqspunkt filr di€ öffentltc
De! traditio.ell
Diskussion resionarer Wöhlsta.dsdisparit5ten bildet seit vielan
Jahrzehnten die Landflucht, d.h. die Abwanderung gerade der
junqenr aktiven Bevölieiung aus 1ändl1chen Entleerungsgebiet€n
mehr Berufsnöglich*eiten, rhn steht
in städtische
.euerdings das kaum ueniqer spektakuläre Ploblem der iueber:
zur seite. Der
grösste Teil der populäien oistussiö. regionaler Entwicklungsunqlei.hgewi.hte
bezleht sich auf diese beiden
schwerpunite des D i spar ilätenprobl ems . Sie sorren in folgenden
anhand elnlger ällgeneinverstähdlicher Auszüge aus 2eitu.gsartikeln umrlsshaft dargestellt werden.

3. Aktuelle

Probleme

unterentwickelter Entteerunqsqebtete

Beginnen wir mit etler Reportaqe aus dem schueizerlscher Berqgebiet. ueber dessen Ent icktungsproblene werden breitere Xieis

der oeffeltlichkeit
unqefähr seit Cen Ersren Helrkrieg periodisch informierr, Ein neueres Beispiel hi.rfür isr der Artikel
der "Neüen zürcher zeitung. aom 22. Januar 197ri iiber dle
de Hinterhein. Dieses ,,Bergdorf an der Aurobahni l1egt unfrittelbar neben der Nationatstrasse 11, die einen xilomerer wettef
ueg den san Ber.a!dino-,1:unne1 erreicht. Es weisr mit seiner
Höhenlage (16oon über dem Meeresspieqel) ein sehr rauhes, feuchtes nllma und lanqe winte. auf. selne Ein ohnelzaht isr von

r,'rL 15o {um r9oo) auf jerzt noch 75 gesu.ken. von ihnen sind
," rrihernd die Hä1fte über 50 Jahla a1t. Die Mehrzahl der
i) ojährigen lränner ist unverheiratet geblieben/ von f971 bls
lr/! ,elzeichnete dle lantonale Sraristlk nur I Geburren, da,.,n 16 Todesfätle, ünd in iter kleinen Dorfschtrle Lotuen 7 der
l,r L,nterstufenschüler
j. bedenklichen Entwlcklungstendenzen akrlvierten ih Dorf
r,!,iLc, die sie in eine bessere Rl.htung renken wo11ren. MassgeI',trl war hler wor al1em der Posthalter tätig, der qteichsam',die
'l, nsttelstungs-Infrastruktur des Doifesi! verkörpert:
rLr

I LEtreibl nelen der obliqato uitarlelt ir Vtehstärl eirer SipFe eln
ILL'nes Täiutereri@ (nit aif,n so\u]llc Nuf@-HinteEhejr als tutraqs,r, lndlaqe) , slne soleiesdrahts hät @n itü do einzigo rädd Übehmn.

xll eind lordetug, Hint@tEin nüs ]m ater N 13 prcfitido, M es
ll.rrebaa mlIe, lst d segen seire LtiErlidien l.4i&eehE, nichr durchqeLl,\,nqo, lran hale ve+&st, sich m da st2idort des strdsslotizeigehirdes
,,, Iftöen (das heute in Sd Bernardirc stent) , lfu @11e keila sl<itift,
]| ine (demachtunSstrjStiqhkeilo ull l<eire rerie]@lnugs urd I@lE dmjt
I rntert€in zs acstdLendd Dorf" (a.a.o.).

rr. strateqie/ die den bisherigen Ent icktungstrend mkehren
ollte. 1st hier offensichtllch die Erschriessung Hinterrheins
iir den Tourismus (nit einen hässlichen rorr auch "Touristifi2ierungii genannt). Ebe. diese art des anschlusses von Hinteühei.
'an die technlsche zivilisation', aber här der Gemeindepräsiden!
rr.inrich stolfel bisher erfolgrelch blockiert:
"s.iß PölitiL ist auf Selbsrahälrüq und selbstlestimq äsg€richrer/ u-d
diee ziele - stoffel tezeEluet sie ats ,ttEü$he als*EigNhäfrd,
,r1o nu zu efreiclEn duch ein rq@11t6 Ferjrleilen von der Fnrfirjllusi,
!r nlichtige carEirdeporitj*er, olDe ilen in gint€Ehein nicnts geshio\tr
lübtt sio\ dahei tn rc1ler Uebereinstltug (it seind Doxftevölketuq'i {ibid.)
waderlegt Hlnteffhein danir jene öprimisrische annähme zschoktes
(vql. oben, S. ), däss der zivlllsatorische Forrschrirt lerzt
lich geräde von seinen cegnern roch in die abgeleqensten !,Tä}e!
des Alpengebilgesii verpflanzt uerde? Durchaus nicht; denn der
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also kaum behaupten, däss das ?roblem als solcnes vcf
nachlässlgt werde, Ein earren föderäristisches sysrem wle dI.
Schweiz nacht es ja auch fast unverneidlichi übe, da6 bes
und das wünschens,erte ausmas6 reqionaler Entwicklunqsunterschiede imer wieder wenigstens 2u diskurieren. ,relches äbe!
srnd konkrete 6egehstände dieser nicht zufä11is endlosen Dl6kussionr so eie män sie etua afs aufmerksam6r zeitunqsleser v.
Mah Länn

Den

tradi!ioneIl äuffallendscen

Bezuqspunhr

filr die sfrenrlt

DisLussioD regionä1e, Iröhlstandsdisparitären bildet seit wiet
Jährzehnten die Landflucht, d.h. die Abwanderunq gerade der

jungen, äktiven Bevölkerung aus tändtichen Entleerungsgebieron
in städtische
mehr Berufsmöglichkelten. rhm steht
neuerdings däs kaum veniger spektäiuläre problem der "ueberent,icktunq' qrossstädtischer Batlunqszentren zur seite. Der
grössce reil der populär€n Diskussion reglonäIer Enrsichlungsunglel.hgevichte in der schweiz bezieht sich auf diese beide.
Schwerpunkte des Di spar i rätenprobl ems . ste sörlen im fotqenden
anhand etnlger allgeneinverstähdlicher auszüge aus zeirunqsartikeln umrisshaf! darqesrellt werden.

3. ÄItDe11e

Probleme

unterentwickelrer Entleerunqsqebiete

Rir mlt einer Reporrage aus dem schwelzerischen Bersqebiet. ueber dc6ser Entwlcklunssproblere werden breirere xrei
der oeffertlichkelt ungefähr seir Cen rrsren NetU.rieg perlo_
disch infornielr.
Beispiel hierfür isr de, Altlke1
der "Neue. zürcher zeirung, von 22. Januar I97B iibei die cene
de sinterrhein. Dteses ,,Berqdorf an der autobahni! riegt unmlt_
terbar neben der Nätionalsrrässe 13, die einen (iloneter welte!
weq den san BelnardiDo-Tunnel erieicht. Es qeist mlt seiner
Höhentage (16OOm über dem Meeresspieger) €in sehr rauhes, feuch
tes (lima und lange winrer auf. seine Eln-ohnerzahl isr von
Beglnne!

r i ,l r5o (un 19oo) äuf jerzr .och 75 qesulken. von thne. sind
i'L rLr'crnd die Hätfte ilber 50 ,rahre art. Die Mehrzahl der
!, ,rjähr sen uänner ist unverheiraret q€b1ieben, von l9r1 bis
r/ L vorzelchnete die kanrö.ale Slaristik nur i ceburten, dar. r,n 16 Todesfäl]e, und ln def kteinen Dörfschule komen 7 der

l, ljiLerstufenschüle! aus dem Nachbaratorf Nuf€nen.
I'r rn, bedenl<lichen Entwicklungstendenzen akrivlerten im Dorf
r,i,1'r.,, die sie 1n eine bessere Rlcntuns lenken aollten. MassqeLrd uar hier vor a1leh de! posthalter täcig. der qleichsan ,,die
I'1, rstleislungs-tnfräsrrukrur
des Dorfes', verkörperr:
!

L.ueilr nebqa dd obllgare! l4itarbet iI vtehstau seire! siIFe ein
Tdiuteretnä (mit dan SchultaB rtuf@,rlinrenhein aLs Errraos*inha' ]b -h oo c:nu
rndel':!em;m5,
'
'Ss
rirl $1ner ForiteMg, HlnteEtEin müse ve def N 13 prDfitlm,
M es
llr,,rl.bei 6r1e, ist €r qeqen Eine bäredlctEn r4ittsrctrer niahr düchce
ilär h.l- E4!ss,, s 6 m 06 slandor. de. suc"sspoll},qebä Ee.'
,xL 'r..n.
lft$aa (das heute lm s& ' Eehddim sta\r), @ @Ite keila sl<ltift,
l, in. Lrrhemchrug§ijglicht eito ud keire reriel@'rugo uid Mche .taait
rL,r€lrlBir 2m aEsterLenda Dorf i (a.a.o.).
rl,'

'nos.e,,
'.1

r . stralegie,

dle den bisherlgen Entwicklungstrend ükehien
!)lrte, ist hier offensichttich die Erschriessunq Hlnteffheins
rLir den Tourisnus (hit einem hässIlchen rrort äuch ,Touristifizierungi! senannt). Eben diese arr des anschlusses von Hlnterhein
aber här der cemelndepiäsident
'rn dle technische zivilisation'
rrci.rich sroffel blsher errotgreich blockiert:
llkire !o1til< isr auf s€rbsrshatlsq üd serbstletjlrfuq acserichtet, uld
,lics ziele - sroffet bezeid5ner sie ats ,ttplsclE Walsiy-iqaschäfls. ,f].n nü zu ereidEn dEch ein 'qeutes r.bbleino rcn dd htsqickluqr.
rt,r nEichtiqE GeEirdep.llt .er, qhe de h llintertEjr nio\ts geschietrr,
liihlt sidl däbei in rcI1d Ueöereinstimq nit *irer Doifbeld]tetugi (ilid.)
l{iderleqt Hinterrheln dami! jene optinisiische annahme zschokkes
(v91. oben, S, ), däss der zivllisätorische rortschrltt tetzlLich gerade von selnen cegnern nöch in die abqelegensten ,,TäIer
des Alpengebirges" verpflanzr werde? Dulchaus nichr; denn der

neuen zeit führte 1n cestalt ate! N 1l än Hlntelrh.lll
nicht nu! clnfach worbei, sö.dern liess dabei

bafen Dlhqe lieqen.

.l: Ibdmi"lstuo

drch

,

nigo I:11o tEr die roüisti$tE hrricklmg des Berggebletes eiren
aEeidrt, ds klkmgspbbleE aufrirfr, die ämjdiqen ln irhent ik, rr städtisl€n Regiü6 nichr mchsteho- Di6 nögo aie folgqda aßzüge
, ii cilm Intetri4 mt ilgn xuilireLtor vd sr. nrritz, Dr- rr.ßFerq Danß&,
r

"aEh ilie dorfpolilishen Gegl.€r des GeEindepräsidolo tEltd itm zuqlto,
das er beir Bd der N 1l fitr HirteEhein vieles @eicht hät. F{r dd rnrd.
rer1ust uu-de alie @€ild€ mit 14 H\drtaa aufseschütteten, hlJuler.s u.d
rcr au@ flacrq t,liestärdes atsch;idig!, AEdiGn rtue der Pazeffen_
llatz aur iten eEtndeqeblet HintdrlEins oIre N 1l nr@ls n@ gercä;
Die r€ufs@ @ 4 uio Franken, die der Bud hezahlt hat, mcht Einteühaln
heute zü Eichsb cdEinde des ntEi]Mldes. nit.ien zinsa, die fat etn
zelmf&lEs der jShrlio\6 cftindesteEh ällfrd\en, kö,:]lH die ausqanen fiLr
s.hule, verslglrq uid En
Geenders ds lebe]eichtl$n
alp'€ce) oIDe Mü,lre sedeckt reden " (üid.).

obuohl sich diese Geheinde äIso vorläufig bewüsst jenem ersten

kfassischen Eltwicklunqspfad für zlrücksebliebene Bergregionen
verschtossen hat. der aus der aktirierunq
r1r'''.1'.qspol.r.!q.< oesterr, s'ö lr s,- keinesveqs eine von
Ceist und celd moderner zivilisatlon vö11i9 unberührte Randzon6
dar. Anqeslchts der gulen "lanqfrlstigen nachfrageseittgen Ent_
ricklunqsaussichter" , die der Region Hinterrhein von Fachleuten
des Tourisnus bescheinigt werden (xriPPendorf, Annasohn 1976,
s. 26 und 14f.)r steht überdies nicht eimäI fest, ob dje zu_
rlickhaltung, ilie nar dem Tourismus gegenüber dank der N 13 sich
bisher leisten konnte, 1änge!flistig durchzuhalten ist.
von Hlnterrhein lurd 60 autoninuten äuf der N 13 in nordöstliche
Richlunq entfernt lieqt dle Geneinde Domac/Ens. sie synrholi-

sie.t eine zweite Möglichkeit ländlicher Tetitorien,

. , L'q
Ld

@E rlarktleistülFn in Mrdie11e, jmterielle
sie cllc lüs lfu sä5Ld

u-rl

pct

N
lErffe1le Äspekt ist für aie zuf.iedaüeit &r eiste 6!11 .br -ichtia_
. ' .... -c1d
den per!fu lo *kro@i lei.e: drF u-vö ie^;g
'ede,e
.'rlg'rein/ die xlftEinstglledd
urd rein e19es persal. Die Te11e
ht.lo. nu spezifl$h bedbeitet. m eine reit€re sreigerurg der Angetotsfrniüit zu ereiche. Die Bevölkmq siid heispiel*ie bedheitet, lrda
r.n *lbst viel in df Regi@tzefthg $h@ile ud üler offm Fragd infoF
.re. Ich forderte die r€ute auf, ä1te Be.bachrmqa ffi nichr gästaptlmlrr s{hrerha1tq zu re1d6. Es gab FIut@ @ Briefe, die ich zm TeiI in
Lm rcn Anträgm d {lie Rrlitishe ceEiide retsteitete . .. dait pam
ch eine art «1l@lsbMssrsain s.häffen_

I]'britz har eiEn Lhetz wn jälflich über eiH härien Milliarde rrarLq.
km es dah nichr zuga5€n vie in eim vd$hIaf@ (teinberrteb:
uJs ich für @Itqe*hädiqLe l€ute tu I.@, ist, ilE ejne ehotmqsländ:,.:t€ft zu zei94. Fit reiE sqrerLän@qle brawhe ich aIs zlspfedJohM

sryds lioidi. Gereo\tfdrtgr is! d6.Irch die Tateche, dass äuch de! neDe,
.rfolgeiche 1v-Heidi-flh in Obda1gädin, in craastväs, qelra\t wüde.

m sr. Mtrritz qtspriclit d4, res der r{arkt @ eirer HeidlriDl$häft emrrer .. . Die lrrüistd 6110 di
sie srctEn.lcht lEr ffideh ejre IE1le wert, die sie zu rrale vemissa.
I1rrc6@l hahe 1ch sknpel. Äbef: Marlretjrq heisst: ds Märkt t&ffo mhf
purJrto Prodükt rie pu*to tut, die arbnahEr azu+Hha . .. kii tEt-n keire
zm Frqdovdkelr ... die räd$häft (ist) u*r raDitar,.
^rteaative
lTages Änzeiqd-I,ragaz jn, 24. 3. I91 9. s. 14 f t. ).
r)le IÄailschafr

thren

Entwicklungsrückstand nicht noch grösser werden zu lassen:
die ansiedluns von rndust!ieunterneMeA.

ricat 19.1I untersrützte der lund aus krie!spirlschäftlichen, bes.häf_
rigu.qs- unit regionarpolitische. cründen nit erheblichen Mtreln
und Berrieb elner srossen Hölzverzuckerungs Änlage 1.
^ufbau
Dorat/Ens. sle sollre Baünholz zu rndustriesprit und Treibsroff
ltu Motorfährzeuqe ve.arbeiten. Dank den auch nach xriegsende
r.rchlich ftiesseDden Bundessubvenrionen (von 1945-1952 über 60
tri11ionen Fränkenl) eurde die rilna mir ihren mehr ats t,ooo Arlreicsplätzen zu einem ki.htigen wirtschafrsfaktor des «antons

craubünden. Ob{ohl das stimvotk am 13. Mäl 1955 die von Bund
beschlossenen "Massnahmen ?ur stärkung der kirtschaft des Kantöns craubünden dürch Gewähruns eine. Hilfe an die HolzverzukIerungs-Ac" verrarf (vql. dazu die sehr erhellende Unlersuchunq
von Jenny 1966), fand der für den Fall der Ablehnung der vor1age prognostizierte Firmenzusamenbru.h nichL statt. Dnrch umstetlung ihier Produktion blieben die Erser lJerke ,eiterhin

an der spitze der bündnelischen Indüstrieuncernehmen. Ein gros-

ser Teil ihrer 1979 rurd 2rOOO Beschäftiglen wohnt in Bergdörferr, die ohne dlese Arbeitsmbgllchkeit wohl noch grössere Bevölkerungsverluste erli!ten hätten. Da die öffentliche. verkehraverbindünqen nicht ausreichten, nusste die ritma fü! diese Arbeitskräfte einen speziellen Busdienst einrlchten. sie versucht
überdies jene höher qualifi2letten Arbeitnehmer, die sie nur im
unrerland zu rekluti€fen vernaqr nit einem angebo! vÖn ilber 3oo
well<eLgenen nohnungen und Einfanilienhäusern fü, den standort
Donat/nms 2u se{innen.
id 1.2: rleiroF'r äls !L' Lel oFs d ' Aldrdden-ns i {dto U"'
Ni.ht e arls Bers&jrfeh fü,hrt eire N 1l rcxbei, sclEffo qrcs* rim
oder der 11)ditu reE arLeitsptätze, statlid,e B€sch:iftigugspolitil
für $1o\e Gebiete rus sia\ daD mit hleinero Efolgä bestEidd. Dies
ENhaullchr ein Bericht über alie llrerische "kdt(m1e zotraLe für
neituheit". sle qdatierr füx die von itf betxeutm nnd 2@ IleltrL.ita_
dm Mindestlö1re. al§xd4 versEht sie tm Bmd oder @ Frivatfi En
Ds jäbxliche Deaus auen Gese en der so\Eiz reE Aufuäqe 2u t€lrm.
fizit beträgt tbtz Buhdessu]rdli(,g re 45'c@ franl@ i$hs 4orC':E
1ässt sio\ diese art rcn EntwicklEqslrd 60'oco Fränken:
hilfe lm elgda r@ton etms kosto ,.. 1äut dql 1976 @äbschiedela E1twi.rkrüqsk@pt wiu aier loton die Helrut it - @ alrd ln den FÄidgbietd, die lm der DrtvötleMg bedbht sjJrd - reitef fördeh. Hejruteit
hä!e, $ heisst es in dfl Entdi.,khrqskonzept, rür die tuha1tmg äer l€bqrsqrlltät h dieso Bergregi@ eine hc,he B€deutuq; sie bilde dort Öft
die elEiqe Ererbsdsliqhireit für Frauo" {calm 1979, s. 14).
Arnre'l

i

Li von sewissen wirtschaf!srissenschafte. zueeilen hochab_
r
behandette lrobteh der ständorrfatrroren eikeisr sr.h hicr
'kt
r r.nbar als eines, das i. de, praxis auc! sehr konrrer und
r!Lfest auftfelen trann, rifhenoffrziell
heissr es hierzu:

"r! | F.riphse stardo*, reitab rcn den rndustriebatlügs@ntrer bri.gr
, ,1sets zus:itzliclE Ft!bI@: riah i.eute lst der nor@-dioe Näd,wchs
än
qE ir'pr s Be.-ur- {ls . .-, d d-- ceq;on - retr I
'
r.. orc . dlr e! tu
., , n. Dr' grc$e Ä,rtuF,I
r.:rl zL
öE_gkF ., d_c
..,.: Ldrxlor
/u l}aätl'qa si. Das LE tu/ü ger..,lr r,
.t}E
|. Lu .@iseabEF.'rootu., -!-.nFrerr
äF.".r.o.si
ergc,_
r1,,''in, 27,1,1979, s. 13).

,,sen nesativ zu Herrenden standortbedingunsen stehen qewlss auch
,
pösitive qegenüber/ so vor a1Iem reichtiche Labdres.lv.n,
'nrge

'

v .1 eigenes wasser, bilriqe

Enerqie aus eigener wasserkrafr_
ein hoher rreizeitwelc d€f Region. anatererseits
,I{trlnieren die übrlsen, negä!iven srandortfakroien das cesamt_
rrld derart deurlich, dass die rirnä nach wie vor ihre Tä:igk.ir
ItrLUptsächlich ä1s Beitraq zur reqionalen Hirtschafrslörderund
l,sitimleren kann:

, @Lon ri@iilM sL o.ro-uTt s6@ perrpre ej jq- .ld sa,rer
s.,.alcn
. if,Uw.di, Le nrÄ 4'
,im E rgs*rndo
dJ-t
r,.b'! a.ketuo @o1 . cer.da (ey tä.sdcr oäb.el c-;s--g r.. sind
l,r_t
!r,s stärdorts DdEt/Eß ... Als qrijsstes rndustiiestemtns jn rtutonoi.tjä_
'i . ,r einö @-s j/ dl VsaMr, j9:
\tu-tu,
s _
. itlaldtuo c s do ldtFn hei ..-" ,rbrd.J.
rlkannrlich sah sich die Firnenleitu.g rrotz ihrer positlven Ein,icnätzunq de6 standörres Dömar/Ens dazu qezwungen, ,,gewisse
IbLeitungen näch zürich, 2u vertegen. Einnal mehr bewles damlt
.liese grbsste Aqslomeration der schweiz ihre starke Anziehungskräft, Inwieweit solch€ (räfte in den Agg1önerationen seIbe,
rnerwünschte t,llrkungen zeirtgen, sorl _ wlederum anhand unvisseh_
5.hartl1cher Quelten - in nächsten Absch.itt äufqezeiqt werden.

l5l

4. crundprobrene überentwickelter Balru.qsgebiete
seit Jährzehnte! schon das sch§eizerische llust
jenen
sich se1b5lwerstärkenden lJachstumsnechänta
betspiel für
mus da!, der auf aqqlomerationsebene qemäss dei alten weish€ll
iuer hat, dem wird gegeben" funktlohiert: Je mehr ArbeitsPlä
rixnen hier anbiet€n. desto frehr zu2ü9e Pocentieller arbeitskräfte sind zu verzeichnen, desto attraltive! vlrken die Arbeitsmarkt-, Absatz- und sonstiqen Fühlunqsvörteile des standr
orts für d1e Firmen, die hier demzuforqe wiederum mehr arbelt
p1ätze a1s ähdersvo einrichten, usw.
Besagt dies, däss Aggloneratio.en von der Grösse zürlchs, Bad
oder cenfs im wesenttichen ausgesorqt und keine eirklich erns

haften Probleme nehr haben - et a im sinne dei fö1gende. an_
von Alfred Nydegge! vor prominent
fanqspassag€
zürchefh, der seinerzeit einiges Aufsehe. erregce:
"litsr eind aus St, Cä1ren l.'mt, m zü rh@ 'zürich - üd Ms lüh?' zu
rcdd, $ k es leio\t $ tb€n: Die sctr€iz htirt hinter zürich aÜf, di€
faere ostsolreiz ist verEht:Esiqte ?dinz. zülich zia\t die mtäbelsten untemelrfruryen, das r€pitat, die bestd Ärbeitsk!äfte ,le dd sPclr
Ate &iu*, SctEl unl neidish bti.-t(t Iw md\ da prcsPeriera-den zürictr
nit *iren niedriqd steuem md *in4 rotE. volksink@n, auf aie&
jI Netz re1t@itd vdkelrs- u'rd ceslEftsbezlehrügd 'zürich - urd @
1@h?" das ist dle c€$hichte m rcichen or)kel üad den mn velEdto'
orrdegqer 1e7o, s. 1).

selbstverständlich sind diese reststellunqe! und unsere rrage
nicht wörtlich 2u nehnen. a11er Reichtumr der in Grossassloner
tionen angehäuft eorden ist, könnte nicht werhindern, dass nan
sie unq€rähr seit den Ende der 5oiser Jahre -ieder eher !l!!
beurteilt. stichwolte wie "Unwirtlichkei!" oder qar "Ende der
grossen städte"/ "(!ise städtlscher Lebensbedilgungeni usw.,
däma16 populä, aurde., signallsieren eine. lähen l{einunqsunscheung in dei Betrrteilunq grosss!ädtischer verhä1tnisse. Als
krankmächende Uebere.t icklunq über ä1le "natür11chen", ökologischen oder nenschrichen tdachsissgrenzen hinaus

qalt

noch ilberwieqend a16 zivilisatorische.
Forrschlltt
hatre. Aus ökonomischei sichr schienen ciossagglor, .rrionen die ioptimale crössei! tjberschriften zü häben, weirere
lqerunqeD ihres näteriellen t,lohtstandsniveaus mussten sich
.,,fiünftiq, vie
eher negativ als positlv auswirken.
Rur näch !'qualitativem'i statt bloss ,,quantirariven,, wachs'.'
Li nach mehr "l-ebensqualität,, ansrelt. von eindinensionalen
fl Ll']slandsgütern ,urde vexbreitec. Er hat selbst die schärfe
1914-7916, Aie das vorräufige Ende der rasanren
ir).nsiönsphase der Nächkrieqszeit narkiert, überdäuert.

)r,,i krisenhäfte Entwicktunssverläufe grösssrädtischer l-ebe.sverLitnisse dürften am besten erräutern. womir dieser MelnunqsI
zusämenhängt: 1- Die cityblldunqr 2. dje plänrösen
'ischHung
N.L.hstuns- oder vielnehr wuchefunqsprozesse im agglomelationst,'rte1, sowie 3. die explosiven verkehrsprobleme von crossäqs10r. ts€kan.tlich führr die citvbildunq in den Aqqlomerarionskernen
,,r einer zunehmend€n verdränqung ihrer Hohnbevö1kerung, ihrer
u, niger ge,innstarken Geverbe- ünd Dienstleistu.gsbetriebe.
Der
! i,emalige Münchner oberbürgermeister voqel har dte entscheidende
tursache dieses veldrängungsprozesses besönders anschaulich 9e'^11es, @s die zlMchsrate ales sozialprodlkts, des y6s@/ des koftts srei,r.rt, ist,lut und ges.üeht, al1es, 6 die zlmchsräte auch nu abflacht,
ist sd\r€hr lrd ürerbreilt. An deurllcbsto triu d
m däq q_erc F cncr.kn IElt;.
' < J6- Fhlara
rn *ra
rüre1 wld sich die Nutrog duchstzq, die dd nä:hsta ErtJäq ätrirft
Lnd ddnSaiäss den hijdhsto preis 2ah1s p, . Dle Frace. ob diee rirrtzuc
'h rü öE CgFir e!ü1, cptift I rsl, u rt odE.gs üe/ Fit zni.
D.srrJlb stegr in xö.Jliktfätle - m Beispiele aus r1ü!Eh6
,iJs Wdeduus üba itas Kuttüzen!&m, dte B.ik über das attelngerühlte caf6,
dJs Bit qdiure über dd Biergdtü. r,id w;ir4 DoE uld Ratnäusr nid\t in
,'11er RRlel lweadiurlich, milssto sie lEh dd henshenja s)sro eigatla.h eirer profitträchrlgetu Nurzmg reiclFji (r@et 1912, s. 3o5f.).

I

1,

I

I

nun,
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L

.. . Das dste dd tEidd Bilde! dr5ngt elq
diee rräqe qeradezu auf. Es stellt g-]Gs-,
mittel- urd kleinst:idtishe Aggl(IEätim
der O€tschciz n4h den ügebiisse aler
vo1lGzäIJms 1970 .kr-

M km die ost$treizedsiE BeliitkeMgsvateilüq aua\ adefs ddstello
{jeder klelne tun}rt auf der mtosta}Edqr
Kate loLalisidr Im Ei]Mrr@, die beids

Aber

terhein ud DoEt/Drs hln)

:

,r,f,r 61nd den schuelzerischen Aggtoneiätionskernen bisher die
hlimsten Auswirkungen solcher Citybildungsprözesse , die
'
rplante veielendunq zentrumsnaher uohngebiere in Erwarrunq bä1_
,lLser Umnutzungsqesinne - erspart sebtieben. Aus einstnats gut
rnischtenr ]elendigen Srädtkerne. werden aber auch i. ilen cross_,
n z.T. sogar Mittelstädren der Sch,eiz zunehnend srertle Ar_
Irits- und (onsmpaläste, dle nur noch ueniq srädrische Arnos_
rhäre ausstrahleh.
Raffees, ninös usw. in ihnen
,icht mehr gesinnbringend berrieben werden können, _irken sie
dsserhä1b der normalen afbeits2eiten wie ausgesrorben.
.r. Leider reqt stch auch dorr. wohin die wohnbevölkerunq der
qrösstenterls w.r.trängr wurde, in Aqqtome_
^sqlomerationskerne
rrtionsqürrel, wen19 reben. Tagsübe, isr er dei Bereich der
"grü.en wlrueni frit lIre. Klndern. abends, venn die äuswälts
rrbeitenden uänner und berufstätigen Frauen heimqekehrt slnit,
Junktionieft er als !el.e schlafstäfte. Das enorhe waohsrumstempo
der A9s1orelarionssemelnden (vön I96l]-197l] vüchs thre Bevötteruns
lcsanlschreizerisch m rund loort) tless fast nirgends wohlge_
p1ähte Gesa(tüberbauungen zu. Dle Eindämunq, cestatrunq
oder
{.nigstens tianatisierung der um die crosssrädte herun mlr än
l)ässlichsten wuchernde. iiverhäuselunq dei schweizii uar denn auch
.ines iter Hauptrotive für den starken Aufschwunq, den raumptane_
rische Bestrebunge. ungefähr seir der Mitre der Sechzlge!jähre
verzeich.en konnren-

h vorl+seidq. "Regio4piege1, *irrC EsEha.
Dalste1luq zü hä1te., die
lärdtictEl Regl()@ aier Sd1reiz etle tn ii@ be$nders ausfü]Elich porDie DateEus@tug

slch etEr d sim unl Gei6r.Lie*f ret4
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n1 rre

Amrkmq L3: NelEe lltedisdlE

Feäktioren äuf die verstädtdunq äer

Schriftsteller si.d besnders fein Eqlerertle seisrEqrapl€n der 9esr1sclEftliciE arrric-klNq. sie d6r.6 vorgänge auf, d dm das auzu 9rc1,

l]M uieder wrbeigreift (übrlüethnenlest4k des soziär,isecclEftld
geE häufiq f,it der r\rlqe, dass m däs $ nicht Fassbare einf4h fif inqisrot dklärt) . Gertmd rEutdegger 2.B., eine in sclslz auf96i@hFß
Sd'riftstellerin, zeigt ln eIrer llterais.ha veralei!üq ilEes zürichErlebnisses, wie int*iw Irdividuen äuf rhreIt {jr ndhfolgerdo zitat
äuf der aqql@rations4ürtel) zü feasteren rcnÜen. Bestjmte sitütioM
berüifo s.gd .tas cefllhL dei Ich-Idsticit: "D6h irer,iedd wrstijrte
nich d1e Periphdie. Dtes Ealosion des zusznnE hdqloss, FlaglMtdislEn,
ddin reine Pers! lulrEts scll]ldlich au*inanCerriel. 1ch komte das
zentrm nichr relu finden, reil io\ dle rrinder ni.ht nESi skamte, ich
km die Stadt dcht rc]rr liden, rem sie sid\ das IähC nicht beral!_! -..'
(I€utoeggs l978b, S. 22).
rErElbe Prc2ess. der cerü1d Iruteneggd d der ziEoLEr rtsriplEie GefühIe de alElMderfa1lm eingäb, hat jnrischen Mh shon, nit dtspreche.d ,uh inteßiveren Fnpfincmgsfotqs/ das tird inrer xjJdheit ereichtr
"Ich bjn mch Häus gefahrs/ Eqh Sc-lsyz ..- ich hätte sclEeis nöls. Es
ist, aIs w:ire ddt ein rüial ausgdr@hs .. , sot 20 Jälfen bre1tet sich
die venilstüg wie eln (Ebsgestflit aus: Irili!.tbauts, eire Hocbspaüuqsleitug/ ein sprogstofflager, canping- uad tioll@senparks, €r$hiedde
DeFonien @n bestijrzendan

Ausss ... Nicht qouq: Jetzt frisst 3ich

alas

AltobalDtrasw hittodEch ... .läs Gesicht reiffi (lidheitslardshaft ist
ireit 20 JarEo s enrsteut @i16, ilass ich L.i jeder Rüc.kkahr glaubel
ein @slenst grine f,ir otqegen" (IdterEgger l97aa, s. 23, 25).
Nicht zü sdlr1ehten Fllativierüg, enlem zur zuetzriclEn Erhelluq
dieä aeusemga ei dda dltrdt, alass der hier rein atesthktiv

va}fq(ffi
Urbäntsituqsprozess die Scrh,lzs Region nicht est "*1t
20 Jä]]H' dqrlffd tEt. xein urc?mg ist usprüngtich qenuq: Diesslbe
t nd*iEft, e dle sich eire ä1td rdenl€ c€ndatio als { das d:nBls
erlmert, w fit die ceratio
Mh heile Iird ilfef Kirrlheit
'qhijtlg
i}[ei nlbh zm gleicth z€itrurkt
b.Eits nicht nE'E heites KindlEitsIad, u$. R. williN hat zu dieser vdsion des "Heü@lßhzniss"
(1973, s. 9ff.).
intereste Beleqe qemlt

allerdinqs imer deutlicher, däss der lehIer
nicht nur bei den fränqernden M6grichLeiten zur Gesamtplanung 1a9.
Deren teitldeen selber waren in archltektonische! und städtebaulicher Hinslcht tn sich mängethaft. Aufgeschtossene Architekturprofessoren konnten ihren studenten darum baLd einnal auch die
"sänierung eines Nabauquartiers" ä16 Diplomaufgabe stellen:
Rückblickend ,ird

k"r'

JdlE
o -e

1976 tEhal m der
D pl@b.'r

A,rctrtetdüabreilüq der zürcher RIl] r1i

nrs @1 4Eq

zu

@bei stch elms nEhr a1s die Hzilfte, närlich 61, für dle Alsdbei'1.n,
,L!
eines Projekts zu sanierog eires relq rbhnqu.rtiqs etsq\ieda.
r [rct bstand die Aufgale arärinr dle no.*r nio\t dfrI 9e2 fertisgestetlre
r ,\ilmg Eengls d zitichs östriclH städtrad zu rertesem
_ nichr etm,
! r, sich däs der raie rcrsre116 e9, dlfth Reduktim des Balml1lEs, en_
rl,In iI cegmteil, dui:h BiEjnfüso zGätzlidE Neubäuten. Das Ist efstas
L( h: Hat sich der lcihend t a]lrz+Dto gehegre claulE, Enadh
]utrige urd
. rrige Ueberbauuqa fri! reitd gyüre. F1ä.io das ctück bedeuto, äIs rrr,
r

L

'

cryiese?,

tNzz

6./1.

y6nz 1976,

S.65).

,L der Tat findet män heure qeräde an jenen vorstadtptänunqen.
,ri. wie diejenlqe des Aussenquartlers ,rirtigkofen bei Bern selner,
,f]t als vorbildrich galren, kaum noch etuas positives:

rnn llitrhn@qa, ein provi$rischer rädd für dü täqliq\e Bieddf,
eirc sdrule
d..ine.Heizzotrare: Das €rsih ßh Iante kein6 vierfäIrlgd, lebadigd
rrr.dtteil. vieb ntufi:@gen, die IE t96o g&z auqfti. in ddärriqe sied_
li, o41 unl ,EF$dce rn dds prc.eh h.r,grc!ü seilre, ndb.n s.chdts
effics ... dr. ltr-htu ,s"redt u96 q f do 9rir6 tllies s.-td
',qobch
- od 6- r,ol/ dFr
tel tt dre. drischp v,4llclt, rohte
'rr.terräshugd.
fehla
oge tuiLre, dffi reite folqen, fahla oDti;dE An_
_dd
,,
v
,\z/
' tuop , oIL d
t?..1ö. D-lerher ta7b, s, rr).
Nntürlich wäre es unqerecht, wör1te na. überseheD, dass sich s.ir
lenen "goldenen sechziger Jahren!. die Herre, von denen äusqehend
wir die Produkte des rorrschritrs beurteilen, teirveise erheb_
ljch geä.dert haben. Beispietsaeise gab es, ats das Ouartier
wittigkofen in Pranung uar, hoch keine oelkrise, die den ver_
lnügen an Äutömöbilis
setzt., ,,und däs schlcchre
cewissen, alie Lufr zu verpesten, qar noöh nicht qeweckri:
"fElde teleiteten auh die szusäsa unte$hrärrta bautich@ ltiglichleito.
sm dts .tsüe. q-.", * d,. *,J
;-.
r.-Fr
urr ms: slctrm srardd wi, rcr oo"9_,"
Flss
blF .en d.r @pla LFn c-robä].lm-'/üdo: dr- nia] de cchlertq,
nüb.d,
d.r "re p@ Pl€' u I ld Jfl - sfbr-, .nJ3re@ uü ive,rrdtuhue_
l. Aehnlich ,ie die Bewerrung der im Aqqlomeralionsgürle1 verbau_
ten umserr hat sich auch unsei urreil übe, die grossstädrische
"verkehrsmaschiberie" wesentllcn werände!t,
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räumliche Trennung der Hohlungen won deh arbeits-, Ei.kauf!-,
vergnüsunqs- und Naherholungsplärzen elneiseits, dle srark.
Expansiön des auromobilsektörs in ldohlständsgesellschaften .nderei6eits liessen zvangsläufig den verkehr ihnerharb und zwl_
schen crossagglomerarlonen gewatriq anschuetten. zwar har ndn
seine Bedürfnisse i. Europa nle derart ausschliesslich ,ie tn
den Vereinlqten Staaten nur nlt srrassenbaumirtern zu befri.dlgen versucht; der öffenrliche veit ehr konnte in der schweiz soi
einst dominierende Position, die vöfr Automobilisfrus srark er-

ist, versleichsr€ise qut behaupre.. clelchwotrl
gibt es auch in unseren Asglomeratiönenr vo, aI1em in zürrch,
Base1, Bern, Lausanne und cenf zähtreiche Beispiele für die vo
heerenden Eotqen von Versuchen, die verkehrslinien dieser sräd
nögIi.hst i'äutöserecht,, zu sesralteh. rhre vertiehrsprobleme
sind zm äusserlich äuffa11e.sre. xern u.d tsrennDunlt alrer
Agglomerationsproblehe geuorden

:

".-. dsm lrqa-rtrie glpfeln dair äIIe übriqen Probl@. EEr Verkarf
dle I€tensadem der city, d ränr, d stiiit buchstaibli.i zm HireI. Aeh
d ütelsräbt die Qualicit der city. (Ny]eqqd
arles in allem fä1tt demnach die cesamcbiLanz hochsradig ver
ter Territorien keinesweqs nur positiw aus. r{tr k6nnen heure
eingangs zicierren ausführursen zschokLes über jene ,,un9eheür6n
Städte". die den zurückgebllebenen Regionen ites Landes ,,zu
weit voränseschrltren" seien - sicherlich enrgegen den rnrentionen ihres Aurors -/ aucn einen negäriweni krltischen sinn
unterstellen. auf dem hohen Enrricktunssstand von crossagglome_
rätionen eird de! zivilisätörische fortschrirt zuriefst zoeideutig. Unbezweifelba
an wohlsrandsgütern stehen
ebenso unbez eifelbare Nohlfahrrsverluste qegenüber. Ein tme,
grösserer Teil der Mitrel, die der !örtschrirt pfoduzierr. mus!
zur BeLämpfuis von schäden abqezweigr werdenr die er setber
verursacht.

Oenn dehnach

von iiEntricktuhgsqerä1te!, z,ischen

für die sradt
Diee zeichn$g ei@s zqö1f-

j:ihrigo rrEt=n

äus Eetl1n,rfu

erhietr ii tietrbe€rb zm 1r€
rluie

m

rerate ich ii ,ra}[c
2o'$ lebeh?, da ersro proissie enthält wie ilie @isrn
ärdeq Bilder der hDd l.5co
,{.idclE üd Buhen, ilte sich

in dd s€1re12 m r€tur&Erb
beteillgto/ eine düstere zu
kDfrsvisio:
G3Einshafr und andera

s.höDlEitm des rEhqs .._ Bc-

tomüsrs aus o]len}Jatzeh,
nit
@l1qestlpfrc sthsrjrelrv€EcltruLz nq,
s, ^utos

ln Raketä urrC Rcüoteri (r!zz,
^stroEuta
visioEn dled rrr qehöm zh ].mgjEriorebesrad M rndctrii:Fet l \- La, *-Ldc F EeDtma 1r dm piiJl@l -ärn erq».die!, -dpr, ot_
(rradig r?crEisidter stadtsystm iofmtleft
sjJd. rn amld bh!-..i
'I E tEß bpiipl-tffi*
tiro eb. xtu lb ü drs 06 Jdlx. .B,o ß je
uclE,rsclEift ,rldon zie\r aßr oater: der vorEsh h zi6t ln u{t 1,ör_
Leli, die ilh qstiss eigffi aussgd srdk teejldnckt rBr:
"^uf diem stich ist der städt]rem wn ronlo ... ebal @h sichtbarr ilr.h
?ird er fast wn ds fläuserreir@ dd 'reua strase, verceclrt,
die lNufIElts auf da Betrachtq zustrebq ... @ e*emr raucherde schlote
u,ad ?iFa Fi@
däü+j trupD, de d6!lr,!rs_dd \il
hftI yFffr
,.,
-.. hdlE drel l@rq qrulo# .:oqesLe[a ru -_eget_
,steiie eme Rauötrclke p,§luzier-!, aus der eift nit de lbde rtngerde
rEide auftaucht, die janEt: 'Aq\ iah bin nöfterisch Eivurd. i .,. vor
dq eretd seuhtufo sieht nÜ rei I(iilE, eine s.hafberde Brd ejn
;d
cine auf der Flucht. Es isr tarsäch.Ilch hijchste z€it, dss sich diee
d]fu «!€iL@ äß dF sb@ lrhq, der u ,/orderqtu d airen
ei.
soL]:)(frs, der-6ilg ard
.e se-lsi riliqe
ler ".ch
ere
, iL* Ftde m, Ld dr- time räl s, -lqarF .qrc;s. s5ß
1r).
lEss die KListEs rEgativd Stadtvisioren eine Uebertieferungsgeschichre

aufGiq, rlie reit zuückEioht, präjudizrert erLstrEsr,jidii;h hln_
sichtlich i]ües iinahrheitsgehaltes,i 2u;io!ßt qd nichrs.

ärmen Land und ,eichen stadtresioneD die Rede ist - muss han
sich da letztlich hicht
und Linder fxagen, linach

uelchem I{assstab!! hie, eigentlich verglichen wird? !Hät es dle

'tändliche' Bevöl]{erun
(crauha., Linder 1974,

übe! atles qerechnet, nicht doch besse

5. Resultierende Leitrragen des

Regionenspiegels

auf diese $eise Ge-issheirenr die einst attqemeln qereilt
wurd.n, zcrbrechen, erscheint das problem de! von der Bevöl
tatsächIlch ompfundenen l,ebensqualität ihrer umnelt umso aktuelr
Ier. I1,1r konkretisier
vorriesenaten Unrersuchung vo!
aI1.m mit Hilfe der folgenden Leitfrage.:
t,lenn

tlie beuiteilen die Leute ausgeeählte Aspekte der teil6 ehe!
1änd1iche., teils eher städtischen Ungebung, in der sie
welche Aspekte

sie

am

einers.its.

R€9ionen änd€rerseits bewerten

beslen, welche am schlechtesten?

I,rie srark fühlon

,eit ist der

sie sich der eiqenen
in einer anderen

wunsch,

Reqion verbunden, wie
Regioh zu leben, ver-

einlgen anderenr ähnlichen lraqen höffen sir,
sie weitere «retse der schretzetlschen oeffentllchkeit zu
vermög€n. wir häben sie der schriftlichen Rekrut.nbefraqung des Jahres 1973 äIs allqenelne Aüsganqsfrägestetlung zugrunde gelegt. auf welche t{else uir versuchten, diese
lobalen Leitideen
quantitativ verärbeitbare rraan
die
ReLruten
unzuselzen
{bzu. zu "opelatlonäl1steren"),
rcn
wurde in der einführenaten uebersichc (oben s. 1 ff.) dafgestellt.
)abei verzichtelen wi!, um den Text möqfichst knapp 2u halten,
Von dresen und

,lJss

nur eine einlässtiche Begründung des geeähtten umsetzungs- und
hrens. srer sich hierüber senauer infömieren möchte, kann die nachfolqenden Bellagen 2, I und 4 zu Rate
nuch ohne eine lektüre dieser Ausführunqen über den Forschu.gsstand. unser Methodenkonzept und dessen Ueberprttfung dilrfte indessen ohne qeiteles einsichtiq sein: Die chäncen, auf dle aufgeuorfenen Ieitf raqen unserer untersuchünq sozlälemplrisch beqründete, eindeutige
erhalten, slnd nicht a1Izu
offensichtlich ist das Ausmäss der in einer Region

tatsächlich efrpfundenen Lebensqualitä|" alles andere als leicht
zu bestimen. !s färlt zwaf nich! scheer, der anvisierten zielgruppe elne Relhe inleressanter Fragen zu einzelnen Tellprobtemen regionaler Lebensquätität vorzuleqen - in ieseit aber das
antwortverhalten von Befrasten irnerhalb des sehr erqen splelräm6, den ihnen solche Fraqen zügestehenr .tie ursprünqlichen/
von der Ausqanqsfraqestelluno auf serorfenen Problene überhaupt
lösen kann, ist durchaus ungeaiss. Erlahrungsgemäss qarantieren selbst hoch !affinierte "operätiönatisierunqsweifahren'
keineseegs, dass die enpirlsch ernobenen Daten die eiqenttich
interessierenden Probleme lösen. Unser verscändtlcher trunsch,
im Streie unterschiedltcher Annahnen über nenschliches Verhalten
die sozialempirisch ermtttelten "FaLten" en!scheiden zu lassen,
I

In qelcher Richtung verlaufen diese wünsche: dem wöhlstandsgefä1le förgend von 1ändlichen in höher ent{icke1te, städtische tsöntexte? Odei teilweise bereits, dem Tr.nd zur Flucht
aus den qrossen städten entsprechend, von städtlschen l,ebensverhäItnissen zurück in Richrung tänd?
I,{ie gut lassen slch schliessrich die empirisch erhobenen

Iakten

reglonäIei Lebensqualirä! nit besrimten
Denkfiguren, dte in öIfe.tlichen oder at(ademischen Diskus§ione! ihren festen Platz einnehien, vereinbaren? rdie krltisöh beurteilen die Leute, vielleicht in cegensatz zu atl2u fixen Annahmen der Theörie, däs rändliche Entteerungsgebiet x oder den agglonerationsqürte1 Y taesächlich?
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so ilass rifäIscheii won "wahren!! Hypothesen endlich eindeutlg
unterscheldbar werden, 1ässt sich nit ändefn r,Jorten sehr häufl{
entqegen allen Ansprüchen, eben dies geteisret zu haben, nlcht
I rq, sicn d,Fse .r6fzen sozia.6roirlr
scher Eorschunq
verqegenwärttqer - auch und geraita
in Nachvollzug der hie, vorgesterlten Untersuchung.

L , raqe

2: Bishertge !örschunq über legionale rebensquatitär in

.lie Frage, vle zufrieden odet
,nrufrieden sich Rekruten über ausgerähIte Aspekte ihrer Umwelr
qeh! rlt änderen
Erhebung subj€)rtiver
r nlikatoren d€r resionalen Lebensqualltät, Dieser ErkenntnisqeI nstand wird
betrachtet, nlcht erst unrersucht,
|,tdem das $oft "rebe!squalitär,, als ideenpölitische Leirrormel
i'rriere nachte. Ho lmer man sich mit einem deutlichen Ortsbezug
rLir die irerte, das VerhäIten oder das
von leu^llgemeinbefinden
rlrn eines bestimten Territoriuns intefessiefte,
hat man wenigst€ns
r Ra.de auch dasleniqe behander!, -as wir heute
u.s können -ir von solch€n studien lernen ? Dass die soziäluissen,i.haf t1i.he "Messun9" regionaler
:ichrer Iösbare tlerhodenproblene aufwirft (vs1. Beilage 1, lbschnitt
r, soNie Beilage r) bedeutet nätüllich kelnes-eqs, dass si.h eine
rufmerksame Beobachtunq der themärelevant€n Förschuns erübrigt,
i.direkr har
ranz im Gegenteil:
nare. Lebensqualität in der schweiz schon rechr viele Forschunqserfrhrunge) g€samert, die für uns sehr aufschrussreich sind.
der rränderu!qsforschunq

Ihren slchtbärsten ausdruck finden regionale LebensquäI1tärsqefä1Ie
zunächst in den lilanderunqen der Bevölle.ung. unter nörnalen Bedi.sunqen kann nan annehmen, aass cebiete mit hohen Abwanderungsverlusten teirueise deutlich ueniqer ättraktlve lebe.sbeatinsunqen

als Gebiete nit hohen zuranderunqsgek
vorerst die Richtung der verschiedenen schwelzerischen
Binnenwande!ungsströfte: iras für reqionale Ärtrakrivirärsqef§1re
zelchnen sich in ihnen ab ?
aufueisen

qir

darum

il
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r. üaaq, B. orban urd M. i,vss habe. in diesen zusmenhang dt6
vol)<szählunssdaten des Jahres 1970 hinsichttich wohnsitzveränderunsen zwischen r965 und 1970 untersuchr. sie unterschieden
lar
(B)
(c)
(D)

E

«Frn- 'rod
tde, " cror- und v !F cqgt<rrorr()lE de. scrwrz,
curtelqen.rnden J
25 klein- und mlttersrädtischen Reqionen sori.
26 1ärdrichen Reqionen.

;ah.-

In den 4 qenälnren Territorien der Schweiz lebten 1970 (exk1.
0 - 4.rähriqe) (a) r.r4 Mio., (D) 0,88 Mio., (c) 1.13 io. und
(D) 2..r3 Mio. ninrohner, r{ie Darstellunq 2.t zeiqt, variierten
inn.rhalb dieser ceblete die Hegzügerraten veniqer ats die zuzUschranklen zvischen 12.8 und 16.a
daqegen b€truqe! minimat 11.0, nax. 23.0 s. Die daraus je resultiererden rt,andarunqssaldi fa1Ien erwartu.gsqenäss posiriv aüs f
die klein und mittetstädtischen Regionen (+ t6 1OO = 1.4 r) sowie {1n erster r-inie) für die cürtelgenei.den der cross- und
Mittetaqgröherationen (+ 39 300 - I0.2 1) . Neqative rdänderulgssaldi erzielten demgegenüber die (erngebiete der cross- und Mlt
äqglömerationen (- 60 700 = 4.5 ?) sowie dle rä.dlichen Territorien (- 44 700 = 1.3 3), Die Eevörkerungsveiluste der lerztqe,
sihd dabei offensichtlich nicht, wle man zunäch§n
vermuten möchter aDf übernässige t{egzüqerraren, söndern auf zu
kleine zuzügeranteile 2urücl<zuführen. Dies verdeutlicht eine 9esonderte Beträchtung der rä.dIichen c€biere des Mittelrandes unil
des Bersgebietes:
"Man wiid etudtä, das rcr allm dle Berqgebiete düd\ übeEiässige rii.qzüger
ateile aufla11o. Jedah - mt Ausnatre h AR - La.d - reisa in ersler
Linie grcssstadtnal€ rtrdgebiete (zH, G, zc, sjr, ,t§) sta* itte@roFortioml€
h,egzügertuteile auf. Dle deutsclsarrrelzerisclq Bsqgebiete *is
ledi.gtictr
frissig üterprEorri(mte r,Jeszüserdrelle auf ,.. bei fas! allo Bersgebiets
(liegen dägegq) die zuüqerateile staL 6r+ den ,Nomlmss'. so betladrtet, ist der !.tlerogsprczess der Uinllichd cebieter irebes.Idee der Be!g.
gebiete, nlcht i. eisrer tinte ein rrbqedemgsprobld, sa)dm eln .., RtidrwändetugsprchIa, (Ileg et d. 1976, S.39).

Die werschiedenen Randerunqsfrötive der wandernden Bevölkefuns
können verständticherweise nicht ebenso teichr erhoben werde. ,i.
die wänderungsströme als solche, schrei2erlsche Erhebungen, die
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sich atieses nethodis.h sehr heiLlen pröltams a;näh.eh (s.
l.r), qelangten de.. äuch kaun über den Xenntnisständ hlnaui,
^hmrr{|l,l
ttrn
ausländische untersuchungen oder quter comon sense schoh
zuvor Ir_
wir uns darun de! söeohl attgehein ä1s auch spoztclL l1tr L,nrj
ergiebigeien
im einzelnen sich typische rr.rkrnri und zielgeqenden iles innerschweizerischen r,{anderunqsgosch.h.rnrt
v(rj.ihänder unterscheiden, Hier2u lteqt bereits eine stnrtlLchc
^n_
zahi empirischer, vor altem soziologischer und sozialpsycholo.Jlri.t)r,r
Erhebungen vor. wir wotten unter thnen besonders hervorheb.n
l. .lrx,
qemeindesöziologischeanalysevon
Berqgemeindcn(J.x,rtrrl
1955) r 2. eine neuere Un!ersuöhung einer typischen ,.schlafqonkrrn(t.,
im zilrcher asslomefarionssürte1 (vontobet 1976) , Dnd 3. etno v.r_
gleichende Änalyse der Lebensverhätrhlsse in sechs Cencindcn
d.x
Berggebietes, des ländliöhen und des städtischen uitterlandos ((lvl(_
auftrag Nr. ?2). Die von diesen auskähtentscheiden in unsereh
tror_
schungsilberbtick offen qelassenen stellen sol.ren .tabei wie bl.jrnhl,,
Wenden

Alrerkug 2.1: Mrtivatiosforsahuq 2u solwlzd Bimema-demg
aQirisore stldio ürer biDor;indische Na.detugsrctivatiola in der

sclwlz

btsiEr @r älld c. Ibrnd (1914). J. Hade@ et aI.
(1975) sdie E. Buff et a1. (1973) düchqefülüi. Sie weErtEitet6 rir.
frasedata aß 1605 (rb]ner)r 1695 (Haile]:]1m et a1.) $d 137 (Buff er
a1.) Intewi#. Die stidhproLen best rd6 bei IbüEr eindseits aE
Einrchnem ds Stadt zülich, ariteErsits aE a\m1iFn stadtle61reh, itie ?i*ho 1970 urd,xrag 1973 ln eire der 50 cittelgehänen

eildo der Grlssggl@ration zürioh gezogen ,en. HadeM et al.
@@rteto hte i@ nit 533 ireregi(rol4 Migroten, 377 ausw
Fgiöülq zwardsem, 23? ausErEgi@}4 Alranderem u-d 549
der dritten tuhebüg sdhllesslld\ stmltEn ejreisits

htewids
nit 146 Graubtl,ralner !räEb, die in der agglmatim zil.idh ssshäft
ge@do sird, analerdseits äus 191 Gesprächen mit IIäcn äG elrer
nicht a112u mittelledfema, urs Beldllcrogsschqmd lei.ia-den
Bergr€gld, dd Gläher sebftar (= ftil der lieqiü 33, Glaher Hintcrland, gexäss msercr llesionereinteilmq)

Urs Jaeggls Bergqemeindesrudie

rm So@r 1962 untersuchte Urs Jäe99i zusämen rlt t5 Teilrehnern eines soziologiachen seminärs der Univer6ltät Bern
die lebensverhäItnisse ln vter ceheinden des Berner O!er1and.s. Die ausgeslchten cemetnden besassen folgende Bäuptrerka1€ (s. Jaeggi 1965, S.40,49,5a,102):

G962)

aus

at4

mittels kleiner Ex*urse (in Anmerkungen und Darstellungen also)
nicht ausgefü1It, so doch veniqstens anqezeiqt werden.

1950

47.L

33.4

955

1121

1750

1900

2617

242\

7L.5

153

139

(93.3)

28.8

glunenstein und Lenk varen zun untersüchunqszeitpunkt cemelnden, tn ilenen die Landwirtschafr zwa! noch elne srärker aber
doch deutllch abnehnende Bedeutunq besass. Im ral1e Blmensleins wär dles von einer geuerbllch - industriellen tntwick,
Iung bewirkt wordenr die vob der Nähe des städtchens Thun, das
nur ca. 10 km entfernt liegt, profltierte. rür lenl<s kaufr
ueniger starke lnt{ickIung
srel1e der Eremdenverkehr vera.twortti.h: $ährend dort 1950 totat 45 OOO Ueberhachtungen schweizerlseher unit austänatischer cäsre verzeichnet
uerden konnten, waren es 1962 bereits rund 32 000 (a.a.O.,
Tabelle 72). Defrentsplechend optinistisch beurtellte. die
neisten de! befrägten Btunenstelner und rrenker ihle zukurfr.
Danach gefragt, ,ie sich das Dorfleben sährend de! lerzten
zehn Jahre verändert habe, und wte es stch vermutllch 1n
nächster zukunft entwickeln eerde, ant{orteren typische vertreter ale! beiden Ddrfer,örrtich:
"'C6t-\6fer Wirts.lEften: a1le

168

1930

.

Die Ergebdiss .br drei strriis eü.irte hinsichtlich de, wäderogsmtlvati@ äIlere ArTdhH über die prinä! öko@ischen, dbeits?latzbedingto UrsäolEn @ FerrMdrderogo u-d die lrinür letensz]-t(1usbm. rcrl]ftrt}edrrqb UEo'En kreidä@iser Nähvändetugen. rEr
*UE NalManletugsprczess in crcssägqlmratimm (s. D*telrug
2.r)r der subjektiw ars
e$olEirt, km däbel ütiirIlch ü.h rie vor 'obje\tiv' auoh äls "ökomisctEr \rerdr:inErlsprG
zssi interpetieft @d4 (r,inder l9?3, s.153). uelErhaupt solltd
die rericdiso\en so'Mieri9reito hei der sysr@tischen Emtttmq ds
häufiqsten Hadetuq§@tire nicht ure4o\:itzr rerden. Die bisher
häuptsäch11ch aq@&dte Eerragugsprdls (Vorqabe eines sp.ktm nAqlicher waaderugsgrirrde ntt der Bitte, äer cdei die Eohrigsro urer
ihno auszwäh16) ilberfodert @tlich
zanLeictc Befragte. was ir
zEalmnhdg einer erz:ihlten c€schi.lte über ei]rg qazen t,länderogs6rqdg ziealidr kId ist, käucht es auf der ansträl(to &erE @
ftaqen Ech "dm" .der "den" wia\ttqsten Lnizugsgrilnden k€iEsqs Gtr
2u Ein - dre dass ]E dles äuf ein l6gelndes Probl{:Mrstädlis
der Befrasto zuü*führd dürfE. His wie qez äl1qmh auf dd cebiet Ldequozoreicher "LLaas6tso\eidu9s", z.B. Berüfeahl, Hei.at, g&.ünschter xüde!za\1 erc. krdo ergfältige r.lEltsmly*n
qazer @so5iorto die bishdige lorsclrügftthodjk !€hI in nützlicher
v{eie erqSnze köm§.

wenn

l.

haben sie gebaut,

redressrt.

Auch das ce-

Erbe hat sioh heraufsesclErft, die BaEm

haber sich

msc\ireIl wr-

lba Rdn I .. . Id\ qlaube alledings nidt, atass es sis so reitergehen
km, dl€ Hdjl<ejurrktü üd die 1tsEtus qehen a r@
steln ist förtsd5rittlid\er qMrden, viele cue Bauto ud sllasen sird
otstandenr däs ist qnt, äbef die ljrr]:i::@
fortsolEitllidr.
Man $I1te nEhr lfbeitsEseM
16sn fit dle I(rihzitr
s@sr mijsretr
dÄr üsere art€lte! sleder std@ln gehen . .. rn 10 Jänft. eird Bllftnstein ]Eh 9oz aaders aus€hen. "' (zrei stiren aß Bltllmteln, a.a.o.
s.242). i'Ltsr ftardaElkelE bringt viel rridishes dd stadtleüte hie!
himuf. Die bute sind leichtrerüqer, es gelt tl§en Lasser. celd kdrnt
lllnein urd auo\ vieder hinaE ... Horfentlich gib! es keire rüisjalre
renr- Die JEqen k6'Dten däs nicht nEhr erträqeD. Io\,ilr ddüber nioht
sdrn[pra, das ist eben eriehsqstedinqti i (Eine stim aE Lark, a.a.o,
s.244).

sdldL :!:!

obwoht in den zitiert.n

Aeusserunqen die Erinnerung an frilhere
Krisenzeiten noch staxk nachwirkt und einige bange Frägen an

]t:l

50.7

:L1

?::.!

fäI1t die Lagebeurteilung ihfolge der
lang änhälte.den aufwärtsent,icklurg der Nachkriegsjahle überstagnierende. reine Baue rnqehe inde. , silt dies -e.iger. Typische aeusserungen aus Gugglsberq Iauten beispielsweise:

stein (N=I]6) r.rq
(N=1r5)
{ =144) I (N=2}r)

Or=133)

!.q L9 _.!? i q.:

!.1

"'v6 den BaEErkiild sehen viele in die Stadr. Sre rctto nichr nEhr
baEh. Daqeqen ist kaü eBlas zu molr4... "' "'Die nacilerliolEl Bezlehsge. habar sich Eärder-t, IYijher qäb es rEh do Alerdsltz. Heute Seht d6
ntdht nälü csen dd rretzerei, ,IB hat keire zeit nElE. Man hat fniher
äudh vlel ß}f zffiserbeitet:
Heute ist lu nEs.hirel] eingerld\tet
uhd t nötigt dle nädibäfltclE H f€ niort nElf soii' (a.a.o.,s.245).
Der Aütor d€r studie interpretiert

diese und einige andere Under Bergbauern pessinistisch
darstetlen (s. die crste TäbelIe ln Därstetrunq 2.2), ars anzeichen dafüi, dass de! uodernisierungsprozess in saxeten und
in cuggisberq nicht ebenso vie in Blunenstein oder I-enk, die
"bereits vier Neues asstmiliert'! hätten, 2u eirken vernochte.
Insbesondere Guqqisberq befinite sich "an Anfans der Entwicklung
und dänit 1n eibeh zentrnm der zöne des unbehaqens,, (a.a.o,,
s.250). Hier sle anderswo stetle das schwindende Selbsrbe,usstsein und die fehlende gesellschaftlich€ "veroilung" der l(leinbauern d€n "krltisohen Punrrt in der qarze. Berq- und xteinbauernproblenatik"dar, den die bisheriqe, einseitig rirtschäftlich
technische Betrachtungsweise übersehen häbe {a.a.o.,
s.26J,26'1t. Um iten gefährdeten cruppen des Berqgebietes ein
ter su.hung

sbe

fu.de ,

,,o\o,.,|,'o,"fu}-j,,
*ha sdq (r4s1

§#.51y" *'
südt}.rcrzuqt

1e65,

s.r2r), cteeE

;.."....

bcr.iostllll]d

sbü N=rr6) brg
oEr29)
lN=r44) L (P2t7)

-

und

(N=133)

riir.,,

''neu.s selbstverständnis,, zu vernitt€tn, selen daher ausser
ökonönischen und technischen auch,iqesellschaftliche r,iassnahnenii vorzusehe., nämIich frehr Schul- und Berufsbitatungsmöq_
lichkelten,
bessere ,,zwischenmenschtiche Be_
2iehunqen". Dlese könnten vielleicht von besonderen Dorfent_
er.klunqsexpertenr die a1s ,'aqenren des wandels,. 2u agieren
hätten, auf einen höheren stand gehoben verden ( a . a . o . , s . 2 ? 0 f f .

rbslellug 2,3. Aml4nisiemg iler Beziehugd in dM
(nao\ H. Beck 1952r S.93, der die einzige

^userquarlier

Nlrlko

hin vdh.lltnis zm raswie:

aus den augen

verliert.

l. ceroldswller Lebensverhättnlsse in Agglomerationsgtirtel

Unter den Landgenetnden des Miftellandes fal1en jene besönders
auf, die de! wa.hstunsdruck von Mirtel_ oder crosszentren in
eigentli.he schlafqemeinden verkändelre (wgI. Beiläge 1, Ab
schnitt 4). zu den frühesten arbeiten mir eineh solchen ubter_
suchunqsobjekt qehört die studie vön Hansjürg Beck Uber den
"Rulturzusamensross zuischen Stadt und r,and ln einer Vorort_
gemeinde'!i (1952). unter histörischen und herhodlschen
cesichrsPunkten ist sie äuch heute noch lesensvert (s. Därste11unü
2.3)

.

Aktuellere Hineeise vermittelt freilich Jäc
roldswiler Geneindestudie ,,zm Bischpir x _ wi1,,. Neben vie!
änderen Geneinden des xäntöns zürich isr dlese ortschaft zwi_
schen 1960 und 1970 am schnellsten gewachsen, ,ähre.d ihre Be_

sradtzüirrq Buslinie ins

tbützte:)

t211
4A

Aus Jaeggls emplrischen U.relsuchungsresuttaten vürden heüte,

rund z anzig Jahre nach thfer Erhebungr zienlich anders läu_
tende schlussfotgerunqen qezogen. von den qewonnenen Däten ärs
solchen aus kaln nan offenbar nux urter voiaussetzung einiqer
zusätz11cher, zeirgebundener A.nahmen zu de! Deutnngen
selangen
die ,raeqgi an sle geknitpfr hat. Den von
DeuLJnoen dü rLe 4s ebFn.ö e,9-t-en - ,_etl"rchE
kann man sich elnige Einseitigkeiren und doqmätische verhär_
tung€h iter elsenen Argunentarion ersparen, wenn män dleses Faktu( der zeitqebundenheit sozialempirischer rorschung nicht

rcqehässiq

Ich

km

Ich km

ein cesidbt
iln qd nicht

züxorrer

l9:s
L2
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s

röö
rnd *
oiess Beispiel für ei.e imuffätliqe alltagsheobächrug, eires

. zidlu's€nsa\ä a'. ü_ öts lrilF t.-regrblIF mr ,L(rerti.4' Fb-qo\uo#-fd6 +'En, dre Fsel ilücr F-dr*.ro -rnrcrr_
dringlictileit" miqer als kolEtilreIle r.|:t}loden der EeftaErg
oder des lraerilBts dsr vdda.}lt mrdliegd, wirklLhreitsftan3e
I(üstprodukte inrer lrrssö9enti(ren hemrzutrrinqo. tusr atrer_
Bacr- arb. . heure d6 E,r@ck Fr; rtut .,d ud
'i.s ßcnlziarilich
rethodtsdr
diszlprinben srudie. E ck Ejn! qEttativ
*-tE utersc{riedlldhe ceschia\rq aus t{1ti}on, des§ Esd)e ver
tuisclH lo/0 ud ta.o e! sclrrtd.rt, /u r.t6E!d re
-,idEetuo
)r"€ oder t@ cd ta1herra
re k d6 srE.m,u 4Äjddpi,
söir 'lcupr \ese, d6" @! isredls6s@si ü1d iqltr r irputs,
,ädE z'rr.J oo,bka @isL llrlllltrs" .r.hr
-1d ästdrc, ftem rh Mrts .i?u e_jer.F@ roni €lna1f
(a.a.o.rs.l80), 1ie9t aienEtspret*)älj in nä5refo, tellEise wldef. orijchl ru q vdrarq
ro
/@ erpr-.sctH itärs idt
@ i9 9ek1ä E -!sd-F'nE. - A- r69jutur,eTdÄ,
$/idt,rssdl-drdr,l'6 rpFlgE öe cplrenoo e gdd.1öq orfal_
bär duo rrchr ire. oie b-ser-n Lüsr r Lq .rqt. @rs, D.i

vöIkelunq von 1900

bis 1950 konrinüterlichr aber nässiq won
auf 4.11 Einkohnex zunahm, verfünffachte sie sich in der
leriode von 1950 bis I970; 1975 betrug sie lund tToo Einwohner.
Annähernd drei vieiret der in cexotdsvit wohnhaften Berüfc_
lättgen waren 1970 wegpendle!, deren arbeitsplätze 2u 54 t
ir rund 10 Aurobahnhinuten e.tfernten zürich Iageh. rnfolqe
rlieser stürhischen Entwicklung in einem der Brennpunkre der
zuwanderulg 2ür Aggtomerarion zririch besässen 19?3 nur noch
I t der Einwohner däs Ceroldswiler Bürgerrecht.
setzu.g der zuzüger entsprechend uar zu diesen zeitpulkr unqe
1c1

312
373

fähr jeder dritte Einoohner eln «ind u.ter 15 Jahren, unal jeder
zHeite .in jüngerer Eruachsener zuischen 20 und 40 Jahien. Stark
unterrepräsentiert waren demgeqenüber die Jugendtichen (15 l9jähriq) und die älteren/ über 65 ,rähriqen.
die der qrosssrädtische Enrhischungspro2.ss blnnen zwanzlq Jahren tiefgrelfend mseförht hat, führre
J. vontobel im Somer 1973 zusamen nit seinen stüdent.n viele
Erpe!tengespräche, untersuchunqen an ort sowie 454 Intarviews
mit einer zDfallsstichprob. der über 15 Jähre alten Bevötkerung
durch. InwieFer!
aler Basis der genaueren Daten,
dle so zusamenkanen,
vorurteile über soq. ,schlargemeindenii r€vidieren
einer solchen
cemelbde über ihfe älltägrichen Lebensbedinqunsen tarsächlich ?
Einnat nehr kann diesbezüglich zunächst festgehalten verden,
dass es enschen nicht leicht EäIIt, sich in einer Befragungsunzufrieden zu bekelnen, Rund die Hälrte der Befragten qäb än, "qerne"
t bezeichneten die tlöhnverhä1tnisse als "zufriedenstellendii bis isehr qutn,
31 $ als "finanziell günstig.. Jeder dritte Befragre plante,
wenn nög11ch imer in G€rö1dswi1 zu lebenr und unler den lund
25 B, die bald wieder {eqzlehen ,o11ten, gab
u.ter 25 Jahren, deren Abvanderunqsbedürrnis veniger orts- als
altersbedirqt zu sei. pfreqt.
$ der Befragten
schllesslich konnten der Tatsache, in einer nodernen, traditlö.s1öse. Gemeinde zu 1eben, auch
abserinnenr da
man hier "nicht durch Ueborlieferungen belastetii sei (vontobel
t976,5.59t.,',i5t.).
Andererseits lebt Meinungsforschung in der Tat, wie vontobel
einmal benerktr "wom vergteich, nicht von der absoluten zahli!
(a.a,O. rs.117). ste1le hao in diesefr sin.e die präsentierten
ofrfräqedäten änderen aus ähnlichen Erhebungen zur Seite. sö
scnneidet Geroldswil rerativ schle.ht ab. 49 ß der Befrägter
leben "gerne" in cexoldswil - aber in einer ländllchen vergleichsgemeinde (I(yburq) sind es ?3 ?, im Beztrk Meilen 69 ?.
In «yburg nöchton nicht nur l4 B ,ie in Geroldsuil. sondern 64 t

| {,lichst für imer leben (a.a.o.,S.?5). Nicht u€niqer ä1s 10
, n insqesmt 17 Bewertungskrit€rie. ersebeD für cerotdswil,
mit den entspre.hend bererteten Gefreinden zü!ich
,(l (ybuxg verqleicht, die schlechtesten Ergebnisser .ämlich
!,rkehrsverhältnisse, Ruhe, ninkauf smöglichkelten, «o.taLtbe
!.Ltschaft, Einrichtunqen für «inder, kutturelles anqebor, Griln| .ichen und
uöqlichkeilen dex lreizeitgo, nltung sowie Beruf snöglichkelten. zitrich Hird demqeqenüber
r.n seinen Bewohnern nur zweihal (hinsichtlich ranitschafttichcr
tse und ?arkiermöqlichkeiren), Kybuxg von den Xybursern se.hs, JL schlechter bewe4et als ceroldswil (bezeichnenderseise be.,liqlich Hohnverhärtnisserr par].iermög1ichkeit.n, so2ialei.ri.h!nqen, Bildunssh6qrichteiren, vergnügungsangebor und sportejn, ichtungen; diese sind alles Dinge, die eine finanzlell qut ausgfössstädtnähe
ihre, Einwohn.rn
, her bieten kann als eine Llei.e,
stäqnierende ]-andsem.indc; v,,1.
r:j.i ge.äuerer
efveist sich schliesslich solbsr otn
vcrqleich, der zu.ächst ehei zuqunsten Geroldswils auszuq.hcn
scheint, als elne zueis.hneidiqe sache. Fordert nan Einwohn.r
drzu auf, ihre ortschaft nit Hilfe vörqeqebeier, gegensätzlich.!
Lisenschaftspaare, z.B. den "Po1äritäten!' -eich / halt, h.it.r /
trau!iq, stark / sch,ach usw. zu charakteriesiereh (v91. DarsteIlung 2.4), so kann man den dait errechenbären "Polarrtät.nprofiren' .ützliche Hinreise zum "Inaqe" und zur geführsmissigen Badeutunq entretlfren, die den betleffenden orten 2ukömen.
rm N.tzNerk eines Pö1aritärenprofits mir 25 B.griffspaare.
schnitt ccrolds-lI sehr wiel tstädtisch - progressiveri ab äls
die 1ändliche vergleichsqemeinde «yburg, ja teilweise noch städrischer als selbst dae sradt zürich I a . a . o . , s . ? 0 f . ) . Die autoren
d€s lrürgensen - Barichts, die die städtzür.her Daten 1971 erhoben haben/ incelpleti
das zürcher Iiäqe uoht erwas
a1l2u einseitig aIs "nännlich, härt, effizienr und etitä!., das
heisst serädezu als Gegenteil einer 'angenehmenr uohnlichen und
sympathischen stadt" (Iblher, Jansen 19r2,s.22'7). r,lit anderen,
o.tsprechend ausqeuählten Begriffen könnten währscheinlich auch
di€ senütricheren Seiten dcs zürcher stadtlmaqe anqemesse! be-

Ddstelluls 2.4: /r Drc'l IFLI.de do Itueftl

/e

Einrctld der agglcrätiosgffirde Gemldsil, 535 ds stadt zü9.1 .ier klel]a rardg@iry,le xtöurq Dr&n sFbets, i-hre ld.a1q l€beDsbedlnErqd nit Hilfe rm 25 qegensätzlichen Eigen*haftssr6rr.@, z.B. Rich / hdt, rersct@rE / kl , rspielt / e@t,
kühl / qefühIrc1l u . zu clEäkterisieo. zriscl€n jedd Beqriffspaa diess 'Polditäle.gofils" uar eire siebeßtüflge BeEtmgsd.€la {nut itq tlbrtestüfen 1,2 . .. bis 7) aufqes?aint, auf der die be_
fraqts Ce@ideba.llE ag€-bdr kmtar u&a#it sie ihren vl),lndt ars enEr re1d\ oder ehd lE!t, elEr k1d oder rerspielt l§. dpfaden. Die qelid#lse
aus$zdhtts antMrten der Beftagto @d@
dam uqefäE s äusq@rtet, wie wir es obei s.a aüard @eres sFpathiep.rcfils, eines bmsst se}f einfadl qehalt@ rrolditätdpc
fils, dEgesteut haben. Fiir die dühnta dlei r=reind4 erqänar st tl
Eigens.lEftenp.rcfite (vdtobel 1976's.71), deH paeise bered\alauto (\.91, m Begriff &r
bärm O-x@talioo folqs.IemM
o-I(oEelatid .üen s.1lf f .) :
50

rich urd

zülich

i--!q--: ceturd$rI

diese rinfrageerqetdls äle sind sich die tige',b1ldd der Rybrser üitl der c.rcldsiler lEh,'ürdiqerels eher nah mäIDlicher
als diejoiqen der Ktöuger u-d dd Berbner der crcssstadt zürio\.
seD€tErst*tllich k m @ die Poldiüitmp"rcfilretnode audh auf
edare Prcb1m dd I@qe-, sl@tt4en- urd vo@bitsbildüg mm
do, H.FisdE! rd u.Trler beLspietMi* h.ten bel lllE vemtlich
erStiätlgen E:prirüg illr PrcfilreuBle mit sdlElzedsd\e Dato
eiE starke aarrnliclrkeit des vrbstsdreizd setbstlildes nit da vbstsahreizer I!äzGa.ltritd (F .86) sie eine etms @iger stdke,
äb.r ijrer ßh b.t!äcilliciE nahnlidhLeit des Dartsc\shreizq selbstbildes nit ddn Deutsohsolreizs Bild m Deutschd (F .74) festqe
ste11t. Dagego sjJd sioh bezeiolrnqdffiie die folgend{ s€lbstCenäss

älnlidr (r'iso'Err lri{

1962.s.?4,71) :

tbstso\reizr Deuts.trsd\@tselbstlild
ur selbstlild
Deutsdrsc-hv€izd BlId

r,JestscictEr Bild

m

@

Deutschscnreizer Bild @
nests lreizer

-.45

,75

-.18

Dle Prcf1lftt\ode g t zu tuc\t als eiE der wielelttgstd ud q
qi61gst6 Te.tiniken de! ne@ra sbzialf@schüq. ch IE sie arrerdrrgs
gegen Bedä.k@ .ies colrm Sse, &r sich wn ilt nicht selts irritiert fiihrtr $ Eteidiqen suter nce der nächste D{kE übeJ einige

RlsiLd En Be!ölkerurqsufragen .lärste1len wild (,\aerkug 2.2), ist

leuchtet uerden. tlie defr aber auch sei - dass Geroldswilg Imaqe
ist als dasjenige
eher noch härter und letstunqsolientierte!
auf den Felde
zürichs, spricht nicht zu selnen
teistungsorientierter attraktivitälsaspekte kan. eine aqslönerationsqemeinde mit einen Grosszenti@ selbstverständlich
nlcht konkurrieren uie uir gesehen haben, isc Geroldswil in
atlen diesen Punkten bts aüf die eine ausnahme "Parkiermög_
lichkeilen" zürich unterleqen. Die aehnlichheit seines lnase
nit denjenigen züiichs Lönnte so äuch bedeuten, dass Gerolds
lir je nur dle Nachteile städtischer una 1ändricher Lebe.sforme. ln slch vereint: zu sehr schon Stadt,
liche Alternative zum Stadtleben zu ,irken, uäre es in diesem sinne andererseits doch nöch zu weniq städtisch, um - erschrinqriche
- echte Stadtvorteile anbieten zu k6n!e..
Ei.1qe Antwolten der Geroldsvilef ufrfraqe erhärten diese Interpretarion. so srimten imerhln 53 3 insgesamt und 84 t atler
junqe, Befräqten der lIeinung
Geneinde leLt
leider jeder sehr stark nur für si.h selber" a . ä . o . , s . 2 4 9 , 6 5 ) .
cemeindebezogene c€freinschaftsgefllhle sind senig ausgeprägt,
die zwischennenschlichen Arltagsbeziehunqen haben einen eher
stäattisch - alonymen a1s einen dörflichen charakter. Ein Be
fragter er!1ärt€, dass ceroldswil kein Dorrr aber auch ketne
stadt sel (a.a.o.,s.114). De! grösste Teir des Pftvatrebens
splelt sich entweder zu Hause oder ausserhalb d€r Gemeinde,
ab. wenn
dagegen selten in der Geroldswiler oeffentlichkeit
man abends ausgeht, führt dies in rnnd vier von filnf fäl1en
über die Ceneindegrerze hinaus, und au.h über däs $ochenehde
verlassen die Geloldswiler ihie Gemelnde viel häuftqer als
etwa die (yburger (a. a. o.,s. 123f ., 245). Bezeichne.derweise gehbren ferner zwei Drirtel derlenigen 52 t der Befrasten, die
!41tg11ed eines vereins sind, einen äusnärtigen
(yburg däqegen nur ein viertel (a.a.O.,S.121,246). Bedenkt
män, däs6 Gerotds{il tagsüber primär vön Hausfrauen nnd deren
(indern bewohnt ist, da weitaus die heisten Berufstättgen ltreqpendler sind, so erscheinen die Kennzeiehnunge! "Hatbgeheinde"
(
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l.
abrerkrs 2.2:

u€trer

einiF Risitre wn Be!ötketugswfras4

q .d o!r4. icnc h
@ B4bLreTg6"_.p,"r,rro
unJ!-q i-r IMdftI L_ska r. E.F dd.
ur .oqcr m sM1ar.-chen
yt--n- ud.,Lr ptsLädFn
!ischir "r ät, lq-.,to/b r.sE ein
Itritqlied ds wutdurud 'wt.
stadtparr@nts zu einer rntrpriätid
tur die Im aler,'lEftten ririti}. ausging, auf die die Uirfrage qestGss selr ila 51e rlt ihrer reqatim Dar6telrug*1e §inte;_
t}lEs I@ge qes.h:idigt häbe. h sejEr Ee tmrrmq ibr hte+elIa_
tio mssre der stadtrat in Dearb.r 1916 ausführlidr ddI€qe;, wie
qlaub,{rdig j_hm aie rhflaqeEsultate erso\ielH.- Die dste Beftagug
aller sd\reizr xe](4ta nn r[irteli &r rreinmqsforschug (1972)
@ Fotitlsdr staL Grltten. Der sclktzdisctE rriedensrar
äppeltierte d do Bundesrat, die Befraqmq urerzüg1ich abzubE_
chen, da sie dd rr.1ss(]]rj@ipllario ditu. Linhssta\dde exppen
rersuchteh d1e Duchftihtrg der Eefragug nittels F1u+1a!takl1@
zu stöH, der racmlelte sctrlftsteller Adotf Mßchq fomlierte
r äo"zln de" 'rchd Tdq,- - an/-'erq , o//,N,,o, ; j @ klug"Fraqen zu eiIM F!age@e!,,, l§.- Ats drittes urj letztes eisDiel
ei oiF cercrd$.tF cdFU @mrrdqA e-\älü" dre indiesr Be rddF
c-g,"LF'1, urro. nrer dp. Eerrcl@ berdld
lqe €_r
". \ /Jt; der
der insbeoidere m der prcfiterlode
lnEcinä_
'y.e
'rcI. Dcr,LFll ro /.4r .' ilicd ky. saim BeoeMa Ietu er
ze,tugs-clö-F dd, d,e hr. r -s wiedem
J.Vdtobel. da untereudrurgsleiter/ zu tublikatim eiEr c.ge._
ddstelrug beroq. "Das cefühl beti Äbslvierq eines lbsts i;t keln
Iqitertm für desso sdiGiuit. ob6hl wii es auch ein bissctren
kmis.h findar m dd Arzr nit eirm Härerchen arfs Ilnie schläqr
oder llfu wir tnn die zuqe h€räGstre.Io rdtss, fäl1t es uhs
1c\r Fin, oF b-u-rrprdo n crs.d wsvüaä,r@ üs1a 9 zu tuds _ rvolohcl lö'o,S.- .0.. se-d-s rs, s-ctFr r.qtia. Da su rdtu's€E-l ä'r t.chF l,ldhc-LF. @r (fud.itzt-o ände-, en --*,
ellre rfu drdß rr@Is "bo Sotßs uie den to.qwn z1_hen:
"Beir zitietd ,rtsst hedel es sich w eji sziatwi§sesttEftlid,Es
tntersuo\msrerfä]üen, desen SdiGltät $ Ehiq zu Diskcsim
sreht , . 6ao dio RtutendrätustiL in iter \€dizin,, r b.d.). tdrc_
bels (ozept @iduqsorienrierrer Sozialuissso\afr ist insöfeh
@zipat iisch, ats es dies äusdrücklich däa velpfuchtet, die
qDtt;it des tEbens dd r€nscho ml!]riolßt kEaLiv, aktlv ud pIägmtisq\ zu rerbessem. r{b alterdings itas vefi:iltnis des söziatwissaschäftle6 zm "räia", 2w kaktilrer oder zü sejrH xlidte. Dmr,t+
-drl 6s tHÄ. Däs EEIiür.is, dr".t()wn rors.j ug-Fr rdhro S"Sü
" Icien]ü 8" DßJre /u tuisia-d,
rL be1 soziat,,sshdrctl_
1m aß§@dentlrdr hdh ntui.Larr
Diö Düchrühtu

und 'ischlafgemeinde' nlcht übertrieben. rn

sbe

sondere die Jnnsen

(16-24- ,rährigen) sind mtt cerolds,it nur 1öse verbunden auf
eine entsprechende rraqe gaben sie zü .16 * änr slch hier ,,hoch

nicht ganz helhisch.' zu fühIeh (a.a.o,,S.112)

i

Die c.roldswiler tebensbedlngungen weisen älIes in al1en also
.rniqe schwachstellen auf. sie ermöglichen in orr selbsr eine
relatiw konfo.table, abei sehr wenig anrequngsreicher einseitige
L.bensführung. Leider ,ürde es 2u veir führen, hiei anserzende
c.meindeert,icktungsprögramer .tie nach den vorsteltunqen vö!,
tobets die Lebensqualität ceroldsrils verbessern solIen (vgt.
J.a.o..s.6,121f , r155,199f f . ), einlässticher zu diskuriereh.

I

i
I

ii,

4. E1.e vergleichende a.alyse,,soziofuqarer,, und,,söziopetater,,
cameinden des Bergqebi€tes uld des,Ä{ittel1ändes

x

Nr. 72 der §idgenössischer (omission filr die
Schweizerische Cesamtverkehrskonzeprion (cvx) führte von 19?5
bis 197? eine Arbeirsqruppe des sözioloqischen rnsrituts der
Universität ziliich umrangreiche Untersuchungen zm rhena ,,vera1s auftrag

llr

rl'

ii

kehrssysten u.d cesellschaft,, durch, Das Forschuhgsteän be-

schrieb zunächst mittels objektiver sozlällndikatoren die auffallenatsten Entwicktungen, die siöh in den 3072 cehei.den Dnd
100 Basislegionen der Schweiz zutschen t95O und 19rO vollzogen.
Hie erwa*et, konnte. hier vor allem eine sehr srarke abnahre
der Agrärqemeinden (von 1739 auf gtt), ein startes r,tachsrum
sog. aqglöherisierrer rndusrrie- und schtafgemeinden (won t5O
auf 476) souie entslrechende verändernnqen im schweizerischen
Regionensystem beobächtet werden; sie hingen teilwetse, übeiwiegend atlerdings eher schuäch, nit veränderunqen des Veikehrssystens uhd dei von ihn r,roduzierren ,,verLehrsgunsr, zusamen
(schlussbericht a, s.Meier er aI. t9?a,s.211ff.).
Auf einer nun nicht mehx inter-, söndern intrareqionaten lbene
eurden sodann die Beziehungen zutschen verkehrssysren und cesellschafr am Beispiel der Berqregion sursetvä sorie der beiden Mlttellandreglönen solothurn und sr. cal1en detailliert änalysiert (schlussbericht B). Eür uns an relevantesten sind initessen dle Ergebnisse des schlussberlchts c, der auswirkungen
des soziälen it,and€1s in je zwei voneinarder extleh verschiedenen

.
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objektiv'qeqeben€n

hns (der retzt€n Jahre)

der

q!9s_j3: sd *t rrr Eb

Befiaqten (a.a.o.s 7rl'

(Durchschnitr der nbriqen: 5.7

i), vährend wrühren

(a.

a.o.,

s.64). uan sorlte dsn vers

::

ansserordentllch ünter schledl ich . Der läktor iiörtl1che leben8bedlngungen" t!1tt tn diesen Belsptelen stets vlel ,1rk6gsvolter in Erschetnunq a1s die "klassischen" wirl<faktoren der
das Birdulsstriempirischen Soziatforschuns,
veaur die Berufsposition etc. Dles traf selbst alf eine Fraqe
zu, die Präferenzen zur cesamtschwelzerischen, äIso überI
Verkehrspolltlk erhlttelte.
Dle zusamenhänge zoischen diesen
P!§felenzen und der verkehrsbezogenen Interessentaqe (aulobesi!z) oder der potitischen crundauslichlung der Beflagten 1
zwar ungefähr in der erwarteten Richtung - aber vlel ausgepr
te! waren diejenigen nit den werschiedelen loLale! Geqebenhetvalendäs hlelten selbst (a.a.o.,s.r?9ff,). Die
ten beispielswelse rlt qrössd vorslrung den Ausbau von c*freinale- und
für dte uichtigste aufgabe einer
tionalen verkehrspolitik - in aen übrigen cemeinden nähn e!
6. Ra.g ein. Unqe
nur atie Ränqe 3i4rs oater qar
bedachten die Elnwohner von valendas das ziel lrBekänpfunq von
Lärm, ahqasen und unfäIten", das sonst durchregs an erste! S
rangierte, nit dem dulchschnittlichen arltten Rangplarz - of
ba! eir in
weikehrshässiq schlecht er6chlossenen Berggemeinde die Beseitigung schädlicher Nebenfolgen des Fortschritts Doch nicht dieselb6 Bedeutung wie dessen
unmittelbare F6rderü9 haben kann. Dle autören der studle bererken an dieser stelle ausdrück1lch, "dass ... kontertuelle
Einflüsse doch qrösser sind als ursp!ünglich angenomen wurde,
Auf den gleichen Nechanisfrus der veiallgefreinernden Projektion
oltsbezogener Etfahlungen ist es -ohl zurilckzufilhre.r dass ale
befrasten linwohner von Valendas nieht nur dle zukunft ihrer Gefreinde, sonalern auch ihre eigene, persönltche zukunftspersp€ktlve so ie die de! Schveiz aIs ganzes pessinistischer beurtellten als dle ilbrigen Befragten (Meier et a1. 19?8is.22,4f.).
ortsqebüldeae xrfahrunqen scheineb qanz allqeneh in Denken und
!ühlen der Bevdlkerunq bedeutsamer zu sein, als Sozialwissenschaftler aufrlrund ihie. tlkIälungsnode1Ie, die lokalen Beson-

(L.rheiten Reniq Bedeutunq beimessen, qeaöhnlich annehmen Dies
rst die für die vorllegende Untersuchung vlchtlgste I€hle, d1e
Nan den dargestellten Erhebunqen won Jaegsi, vontobel, Meier
känn. zur srelchen {onseguenz ha! ilbrigens aüch
1n
rene repräs€ntative Meinunqsumfrage über "Lebensqualität
xanton zürich' geftlhrt, deren les!1tate ir, ufr die verallqemeinerunssfähiqlelt unserer eigenen umfrageerqebnisse 2u überprüfen, in dei 4. Beilage (abschnitt 2) ausfilhrlicn dtskutieuntetschät2uns des lokalen LebenskonsozialwissenschäftLiohen xernfächer!
in
den
Lextes, die bislang
üb1ich sar, scheinen sich allerdinqs seit eiDiser zeit gegenläunicht nur 9ros5-' so'fiqeTendenzen zu regen. Das
d€xn alch kleinräumigen, interkultlie11 verqleichenden studien
wächst aIlgenetn. In einen bestimten sinne kann man sogai dte
soeben resühterte Untexsuchu.q der ziltcher soziorÖqen als Anranq einer heimatkündlich konkreteren Sch'eizer sozialforschung
betrachten. Faktoren ,ie das "ideel1e Eeimatortfrotiv" (Gi( auftraq Nr.72(c),S.258), die zunächst eher beiläufig, ollne svstematisches Eigenqewichtr äuftraten, sPiertcn im Forschunqslloiekt
Bitdes schveiz" beleits eine wichtige
'wandel ünd
(r9?8), 1930). Und für drei der vie!
Rolte (vsl.
sozialenpirischen ?lojette, die ab 19?9 in Rahmen des xationalen
FoischungsprÖqrams "Regionarproblere" die Bearbeituns des Thenas "RegioDale rdentltät" übernahnenr habe! sie eine z'nträle
Bedeutung gewon.e!. Dle Ausqanqsfragestetrung war hler u'a' das
Merhnale von Regionen" I
Probten der "identitätskonstltutiwen
'd
c'-rl.kiL.q>
1
den
r.-9e
d,h. dje
gionenbezogener rdentirikationsProzesse (ausrührüngsprosräm
des NlP "Regionalprobleme", S.63f.; vgl dazu Meier et 41 1979'
Nef I979, äusserdem auch Melich 1979).

cegen die diaqnostizlerte

Diese neuereD Forschungsimpulse haben bereits weittäuflge theÖ-

votab solche frlt dem zlel eiter
relisohe Reflexionen inltiieit,
"synthese" sozio- und politökononischer TheÖrieskizzen mit ei'en
ats besonders äktue11 empfundenen kultursoziologischen ansatz
(Nef 1979r S-4). Es würde hier viel 2u ueit führer, lst aber in-
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haltlich auch gar nlcht unbedingt erforderlich, daraüf Dähet
einzugehen. Die voxliege.de untersuchung versreht slch gleich.
woht als Bestandteil de!selben Folschunss tenden z , einer g1e1o
se heifrätkundlich konkreteren sozialrlssenschaft der Schwetr!
sie möchte ihr, ohne selLer grosse Anblttonen theöretischer
Art zu ehtwickeln, aüfschlussreiches Anschauu.gsmatertal zu!
verfügdnq stellen. Einiqe der Gründe, die fü! ein solches vorgehen sprechen, uerden äüf hethödolosischer Ebene in der nächforsenden Beilage 3 dargeste11t.

ßeilaqe l: Beqründunq der beiden Methodenzi
.- -.9ro .1d o, rrclr I ichi\e it,
Präzisionsldeal 6oztalwissenschaf tIicher
Forschunq ulat nnser "Unschärfeprinzip"
Däten kennt vorläuund
tis nt.ht die qerinqsten "crenzen des I'Iachstums". Der ihm zusrunde
rioqende :&l!4:!S!!g!aal!91]!rysql9sl, von d€fr ann€rrru.s r.1 nur
einen in2igen Teilausschnitt abbildet, zäh1t nach wi. vor zu
d.n ßächtigsten Triebkräften hochindustrieller Gesellschaften.
sofern er auch 1n der empirischen sozialforschung,
Das Bedürfnis hach nehr

.\re*uq 3.1: I(I.jne Fffilrkmg ites veqis*nschaftllchuqstends
LEr

vevissosclEftlichurqstrend, der u$re reluisoh.n F:lhlqkeitq zu

Natüteheirschug lmuflEttsm emitdt, hät 1;ingst auch ds Berei.h srEzi
fiso\ @nsdlicher Dinge edasst. Etn für us hesodcrs nän€lieq:ndes Beispiet
wde E LügldhriFr EaErta fir Rek4roprüfügen, sdinurdirc*tor rE. Frltz

Milbr, aus eigerer Etf.lruq me foLgt dargestelrt:
"sfttrr die shriftliche ele alie fründriqlre Fek4roprüfug halEa sich i. den
letzte Mi JäIrza'hts s*aldelt. Die so\rtftlictE Prüfms is! le länger
deslo häuriger in den Diäst .ircr f.st lftiseno wisens.rEftlicho UDrer
suc.huq qestetlt rcrden. Diese Neumg spiegelt dle dipirische lrbnde, dle - m
eln Beispiel zu neEq - aE der Pida!F{ri.L die Erziehmg$isssd\aft qecht
"seitda die ?füfus zü l&inmgsforschüs gMrden isr, beschäfris.. us

Prct]ld der Gjektivltät der &gebnisse. aüo\ hler 1ässt sidr dte

das

zü
Hissh$haftlidh.eit feststelld: IJollten uir wr 20 Jän@ in Erfänhnq brinqen, vie dd jüge sc|rci2e. jr seirer schulzit ds Geschichtsutdrldrt erkbt IBrr s Liesss ,ir beispiel*ise dlei Autsätze s.hrel-n, die das th@
auf dIei verehiolm nbstraLtimsstufen alrlErde1te. . .. Die Erperten, @ro5e dle Ärfsäee kodigierten, l@en age tesa, €iM Gsmtelndmd< ä fornaületu uid chdrakteristisohe lEEserrnrgen, besordeß kritisdre vi€lreicht
oder $1dhe, die sich h:iufiq wiederiDlto, zu mtiere und ste dm obereapeF
ten zuiarden des schrEsheridltes a relden ...',
"Die neua vdfänrä adreit n nit inreislrlrjekriv überprürbde l+thodaa ud
Resultatsr. Die Prcbrfrtil< mss desnärb zu&iohst quatiriziert Erd,en. Die resutti@nden Berichre besdlfärJre. sich auf ressbare r€sulrite. sie atsprec\a
da l1lrjsuqen u$rer zeit. IEIEr a,ß1cht m.h siDd sie dadüch e€der rer.rcuer lrh reniqer reL_tsrl q@Idelr (Ini1ler (1979),s.I-l).
lEndenz

de! Regionalfois.hüng, eine Rolte spielt, ist er hauprsächlich
von den b.iden fölgenden helhoitischen crundeihsreltunqen bzw. Ervartungen getragen: 1. der üeinung, dass wtr über zahlreiche 9esettschaftlichen sächverhatle noch viel zu weniq c(:]r@ wüssren,
so{ie 2. der Hofrnung, dass sich nit empirrsch präzisielren Daten
und TheÖrlen das praktische Handetn der Menscne. {esentlich ve!Betege für diese beiden Eruartunsen lassen sich im xreis der für

uns retevanten lorschunq mit Leichtlgkeit finden (v91. Anmerkung
1.2). Hier sol1en jedoch nicht sö sehr die Problene eröxtert uerde., die dabei in einzelnen äüfzutreten pflegen. wesentlicher 1st
es, das zuqruldelieqende Methodenzlel einer förrlaufenden Mode11und Darenpräzlsie
als solches ins Augo z! fassen. Ihfr zuroLge
sollte man übertönp1ex-vase Aussagen über menschtiches verhalten
in efrpirisch und theorettsch eindeutig begründbäre Erpothesen übe!
führen. Dies erfordert ztrnächst, vie aus anrerkunq 3.2 sehr deur-

Lich hervoigeht, eine Beschränkünq auf wenise/ dafü! je für slch
erklärbare sachwe.hatte. so schrtrt filr schrit! strenq wlss€
schaftllch vofgehenit, gelangr man am Ende, nach aufäddierung alle!
hinreichend gesicherten I,JissenselemenLe, auf ein Erkennrnisniveau,
das dem vissenschäft1l.h unfundiert Urceilenden od€r Handernden
.ie zuqärqlich sein wird: vieles kann endlich gSIg! erhännt uerden,
.ntsprechend der folge.den rethodolösischen crundqleichunq dieses
Änsätzes. reniqes qenaü + veniqes qenau + weniqes qenäu + ,.. =
vie1.s qelqu.
qenau

Dengegenilber bestand die wegleltende cer,eralpränisse der Rekrutenbefraqung 1973 von Anfang ab darlnr auf lrqendqelche priolitätsClsprüche des von ihr pr.jseltierten soziälrlssensöhafrlichen wis

q'und-;tzli + 2r_vör7r.Ften. D'r tg!!lrLf\r.^n
ä1u-rou1q.or_en
tierter sozlalforschunq kann geräss diesem xonzept gatrz a1lgemeitr
.icht darin bestehen, die theorien und Erfahrungen des rraktlkers
ntt präzisionsnässig "überregenen" r.loderlen und Datenbeständen zu
übersciichten. Denn dlesbezüqliche Ansprüche lassen srch gerade bel
li,rer wissenschaftllch 9lg!!9! Lreberprüfuns imer wleder ä13 weltggleid fiktiv emeisen: Die methodotogische Grundgleichung spe2te11
d6r 6trenq wissenschaftllch qesi.ntenr anwendungso!ieni:ielten so-

.rerlruq 2.3:

Das

Präzisimsldeäl in der stadrszlolöqisolEn Forso\ec

agg1lf,Ealidskdtik, deren rchpütrte oben h 4. ab&hntt der Beilä@
1 r6üm1ert wurden, spielr BtärdlicllEeise
aEh jn rier eftpiriso\s
stailt und xegl@lforschDrq ejre gDss lti11e, An eilm itrer El@re,
der Ihs rcn rler zur€i@den rhbelebtlelt unit velndu( m cbssstadt?ntDie

?', !E Jugs lYiolrr.tq
".F'oIgL rriLLl q-5,:
"E*läl.. reiden elI die udtElebuEt (,velinuq,) bn zstro grose!
.i'idrp. D.^,itc zu;ahs- 6 T etur m E, dr"rd,Eüe elp]_::glt
!€scn':jbrlg -.rore11.h, Dr"e r:\r" ,ri{-i:\"
1077, s.,-ä-16
.@
($zialatrpirisd\e, E. §. B.) studien \€der a15 hypotneetesterde aeleqr
sird, ruh (in dßl.ripriren Strdio) die Aeahl der zu Beso5retbüg ver
reIdeta variabla h€sründee aird, dm breibr .rie wisssorraftltche sie
präklisG\e B€deutug d* studie irqerdreldlEn rntdFretatiom ijterlsssi.
{ibld. s.349). Däituf äter isr shliestich zurtt *zuäjiii.;, irass,die urtEnitätsdiskussion trctz atler erplizite urd lnFlizib tumhm $ übefriediqEnd gebtiehen ist: weil sie sich nicht ddauf besojr:ir(t, reniqe
sachverhalte zu erktäre, so1deh do qsarrm prczess der stadtsai;&trg, ohm d.ss oies n' ..c'ro.a as"+ffi.d.
s.)r/; demhe.
buqo @n E. w.-8.).
offssichtlich befüturre! diese rüitiL &iedricns. { rc issd*häfrli
da kgr-r@tatlolE d€r Literarr über grcsse städte a) deren @trisclE
u-d b) d@n tnoreti$he Präzisietu. Anstätt tjh€r oare stadt h,i.lr,qrsozFs^- \;is
uq .ä
, €s - r ,u@dre cnm rnFlpFbLi':)mi Tüi unl,nr öffIE witde, $1lte I@ bes6d ßdiqes seEu a) zu
ressa sie b) Fräzise zu erkl:i@ EswlEn. ,{ir trm6 die rGsdregssträlegie, die Priedridrs dan lDherEchsds Da*e .ier SrziäIeissss.haften &rchaE dtspr€dlsnl hier vorsa\1äqtr dle Stlateqle der Datow|d rtlrdelp*izisietuq. sie ,ird sarf i]iufig, e zm B€isplel wn Eiedrid,s (19?7,s.9?i vqt. :ilnlich audh Hffi 197'1, s.21tf.,22-7t,, sr,:_e
klasisch Me*on 1943) zü uuq:inglichen vdbedingug ejner ratiomro
e*l;ft/ der a1t6 Devise orspEhend, d6s nichts sö praklisch ist
"r*isejne glte TtFrie.
-ie

zialförschung ist unzutfeffend. päs Endresulrar entsprechender
strateqien der ModelL und pät€npräzisierunq, ä1so der gedüldige.
akkmuration
genau + weniges qenau + weniqes genau
+ ..,ii heisst kelne
so vle etra ln den exakten
schäften 'vieles genaui.. V6m prinzipiell vaqen. unsichere! Sratus
des henschenbezogehen Laten- unit prakrtkerrtssens, das ilber viete
aniteren worten soziatwissonschaftliche Erkenhtnlsse nicht wesenrlich äb. Auch und qerade äuf sie trifft
das fotgende iiuns.häffe

prinzipii zu, das sich erfahrunqsqenäss in a116 spezifisch humarelssenschaftlichen &issenssparten fruchtbar anvenden 1ässr:,,we-

niqes qenäu + ueniqes qenau + weniqes qenau + ... = vleles, aber

J!9989".
Pldus-bl" Bp eqe ri! drFs- pelggitrrr- ,nq de. n-n"chenb-/öqenen
Allt"qsLh"or'en Jon Lare. .nd prdk.r\p-n o or .s reh! o.s oenu9.
Besonders wo sozialwissenschaftliche Theorren praalsorienriert
aufbereltet werdeb, lst es in der Resel leicht mög1ich, ihren an_
spruch auf exakte enpirlsche rundiertheir und ei.e Erkläru.qshraft, die diejenige könplexex Atttäqstheorlen deutlich übe!rriffb
zurückzuwelsen. Umgekehrr lassen sich hir einer seeigneren crund_
einsterrung qenügenal Beisplele für die ersraunliche Leistungsfähiqkeit von kluqen taien- und prakrther,issen auffinden: l,äs
ihn an Detailschärfe, Sysrenattk oder vor al1em auöh Abrufbarkelt
äbgehen näq, konpensiert es nicht selren durch inhattll.hen Bez al.nssrFr^l tu., r'a\1br. tiL rnd E.c1 Llqsnlhe, Es s-1n-j.ler
dann im vergreich mit den entslrechenden sozialwissensöhäfrlichen
wissensbeständen, ilie .ür zu oft über veniqe, pseudoqenaue Teit_
uahrheiten .icht hinausgelangen, sehx vöfteilhaft ab.
Für die Rekrutenbefraqung 19r3 folgten aus diesem Unschärfeprtnzlp
zwei methödische Gru.dsatzenrseheide, die i.f. trurz dargesrellr

2.

Däs Merhodenziel ,Trahsparenz

für Befragte

und

oeffentrichkeiti

ski22ierte "unschä!feprinzip,, hatte für ubsere untefsuchung
die xonsequenzr dass wir ü.s, äuch um den preis qeqisse,
verluste an ,wisseDschaftrichkeit,i, un eine märimate Transparenz
eer Erhebunq für Berraqte und oeffenttichkeit bemtihten. Dabei ear
alterdirgs von vorneheiein Llar/ dass in einer schrifrliche. Rekrutenbefrasung der splelraum für eine den Befraqten ,.rranspärente,
!]rhebung äussersr beschränkt ist. Möchte ma. die einmärige chancel
et.e ausserorde.tlich grosse Auswahl dex Bevölkerunq äus alten
Teilen der schueiz änzusprechen, ausnützen, sö erfordert dies
eine vollerheburg unter ä11en Rekruten eines Jahrqanqes. Dies
wiederum erzwingt die Anwendung elnes srandärdisierten lraqeboDas

zunächst
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9en5, der fast ausschliessrich qeschlossene lfaqen (Fraqen hit
vorgegebenen anlwortmögrichkeiten) enthä1t. Reallstlsch betrach-

Let, bleibt dem Rekruten sö tatsä.h11ch nlcht viel anderes ilbriq,
Hie ein lxpert€ einmal bemerkt hat, ä1s "I00 Kreuze in 500 nö91iche Felder( des aragebogens, den er ausfüI1en so11, zu setzen
1..1ü11er (1979),s.2i vg1. anmerkung 3.3). Auf etwaise Bede.ken seqen die Erhebung ä]s solche, !ückfraqe! zu
kann währenit einer schriftlichen üassenbefragunq lm ceqensätz 2u
ccht pärtnerschaftrichenr "dialogis.hen" cesprächen kaüm eingel,röt2 dlese. stark einenqenden Rahmenbedlnglngen blieb uns eine
klelne Geleqenheit unbenomen, schon bei der Erageboqengestarcunq
das ziel grösstnöglicher Trarsparelz wenigstens symbolisch zu bekräftiqen: Das Erhebungsinstrume.t sorlt€ keine skalterunqsfähisen Fragebatterien, deren Messabsicht den Befragten 1.a. verhü11t
Herden nuss/ sondein nur elnfache, alltaqsslrachenhahe Fragen entIlochkompllzierte sachverhä1te wie "potitische apathie", "autori
täre xinstellungii, "emotlonäle stabilität"
oder iiNeurotizismus'
mlsst man in den Sozialwissenschaf
reicher Fragebattetien, Darünter sind mehr oder weniger strenq
"qetestete" Bündel frehrerer Ei.zelfragen zu verstehen. sle versuchen das uessziel indirekt, durch Regtstrierünq vleter kohLreter
Eilzers'mDtome,
Ih txtrenfä11 psychometrischer
Tests sird erwa die Eigenschaft "enotionale stabilität"
mit nicht
wenlger äts 210 Pragenr von "Erröten sie öfters als andere Leute ?r'
bis zu "s1.d sle nlt Ihlen Aeusseren zufrieden ?" erfasst. Neben
delart äusführlichen gibt es selbstwerstänatlich auch ueniser unfangreiche, zwischen 5 und l5 Einzelfragen ("Itens") enthältende
Messinstrumente. Ihre "Messphilosophie" aber setzt ebenfä11s voraus, etwaige ansprüche der untersuchunqsöbjekte auf elne klale
'gemessen" werden soIl, zugünsten wissenschaftlichef laaktheitsderte zurllckzu6tellen.
I! diesd xonflikt haben wir uns qegen dte Rohzeption von Erhebünqs- als MessöbELlgg ünd filr dle auffassung entschieden, die

..lEkung 3.3: H6 i&D6 Frageköss ressq

?

Pbbla, 6 fllr sadl€rharE st{daidisier-re Flageärqen mit €1cher
cen4igteit ressa kiiren, qilt es ln da söztalvissnso\afro eire äBser
oidqtlio\ ufegreiche Eächliteratü, lfu der nioht slts dimtral atgegeqesetzte Positioo Er.retä Erden. }Ir eiE Extro des reiten
lbinbgssFektj@ füdo sich auf das vorbild der Narwissos.lEfts asgeiichtete Fds.her/ atle die gängige Pr is der Befraguq Ehr krjrisdr betraohten, ud sie qtsßler ärrch eralite Babäo\ruqst€.hri-ken exerzs
(ir@s 1972) cdd nittels sta.därdisltusserfahra, die in psychologi*\6 Tests ven&t rerden, €rbess@ 6l1en {w91. z.B. Lysoct 197a,
s.33,16ff,). }nl eabra E\tld dpfindo orEnn1lidl ph*§Erclogish
oder tiefopsychoLogisch orientierte sozlahissoscrüftter die RestriktiG
@n, dm älle bd.mto BefraErgsrfanE te[s be@st. reils usissetli.h utemrfen siul, als üerträgltdhe Ei@güs, itr sie häufig
zu hijchst tibstli.tren, ireführaden MessqebDissa (.,Artefakten") flt'rten. Arf die rchr od* @iqer strqgs St ldddisieMgsrerfähren abr
rcrleEso\enden B€fragrgs?rdis wiiat dm zwrmrd ßio\derr dialoqisa5d üd / cdd altemtliE lbtnoden, z.B. der d.tiosforcohhg, Erzichtet (1,91. z.B. B€rger r9?4, Bdger e! al. 1973, Brffir I9?8 s@ie
z@

l{et}rcde*ritiL diesr ad lener I\)sitia rrtfft nld\t elto is
Uan $11re m ei]M Befraghgsinsümt, uie es der ,neqioenspieqel" vercdd @ster niohr atlzu riefdrjnsäde Aufs.hlüsse (]Mra.
hshesd* $1Ite jfu nit !üc*schlüsso auf d6 wliktld\e rEhen derdr
die sich uter den spezierlo Bedingmgen eirer stanläraüslerrd EefräDie

Sqlva@.

9r!, nicnt aßzüdni'rken r,stolren, sahr behutsm l!@hd. r{as sozlalwiss,:er'jor':!er d-E oosere "\tui,
,o.t'edsq", "Spr-o,rdm,,...
@ Lhterso\ichto heräusgefulden häbsr, ktu h:iufig ebaEo3ut als KlEtprodd.t äßqeprägt mittels.iichtspezlf lsd\er MessiEtrente rerctänden
@rdeh. tufiE*ffi
Bechactrter effL]@n di6 auoh m Beispiel &r pädäqe
gisdE xeketopüüfuqd, ßm sie do schriftlicnen nit ita mitdlicla
Teil derslbo velglichen:
"ut Emg iüe Bedeurug einer dg:inren&n nündlichen lritfrq Lohl ssr
dm rcIr a erf6sd, @ @ es ertebr har, wi€ sid\ betspiersie
Hilfwbeiter nn sdhrlfuio5en Ausdnr* ofr völlig httflös rühlro uad
crsagto, eäh@d sie ii prüfuqsgespräch überracherd qnt zu arErro
russts" (IEt4berqer (1973), s,l4). MassolEfrägüqsdatd, aEh die
{ Resicspiegel FE:isentletun, kiim die viel reiorrffi ausdnd§@lio\keitd eiEs Dialogs in der Tat nie qü1uq dsera - das $ltte Lei
der IEktüre der viera zahlo, die dd Regiüenspieqet darbieter, nichr

s.häftliches Raffinement und keine entsprechenden Hinterqedanken
rörnulieren zu können.
de, Ethebutq sollte indessen
lline ,eitestgehende
schlecht möglich
nicht nür für dle Befragten,
änsestrebt
für
dl!!
aüch
vor
äll.eh
sondern
,ar.
!cl]=!!!is!!9i!
methodisÖnen
des
ersten
unterzielen
uer.16r. z-ischen den belden
rlaüptziels unserer Untersuchung besteht k€in widerspruch, im Geqenteil: Ein a 1l tags sprachennaher , direkter Befragungsstil erreichtert entsprechend elnfacher dem Laien nÖch durchschaubare
Däteninterpretationen sehr. Diese vetsuchen it Gegensatz zu Pr',<tiken, die slch leidei lmer veiter verbreiten. nie aus den augen
bestimte xessgrösse,
2u verlieren, mit verchen
die nan (fgrläufiq l) äIs die Eiqenschäfr hzs_ variable x definiert, lroduziert ,urde. sie halten den spielraüm unbestimbärer
Mehrdeutigkeit, der aIIe u1.htigen Messqrössen sozialvissenschaft11cher Forschung umgibt, bei jedem schlit! der Dätenauswertung
präsent. rn thren zieten u.terscheiden sie sich dadurch schaif
von jenen lolschunqen, bei denen aler weq von einer abstrakt theo
rieorieDtlerten varläblensPrache 2urück zur eiqenttich imer konkreten sprache der llessinstrunente kaum.och rekonstruic'bar ist'
Ein qrosser Nachtell soLcher rorschungsstrateqien besteht von
unseren !,ethodenPräiissen aus betrachtet darinr dass sie gegen
aussefwissenschaftliche «ritik ännähernd imun sind: un anerkannt
sie unvermittelt einfach verträucn in ihre
lrissenschaftlichkeit (das aber neistens mit wissenschaftllchen
Mi!tel4 seh! lei.ht erschütterbai wäre) voräus'
scheint es uns, ziemlich segenläufig zum votherrschenden ver-lssenschaftrlchungstrend, irer ,ichtiger zu {erden, au'h
aussenstehenden "Laien" den zugang zu alternatiwen Interpretatloren der Erqebnisser die man erzielt hat, so ueit {ie fröqiich glqlgnDemgegenüber

befraqten Rekruten so qut es ginq a1s uneersuchungspartner zu behände1n. rragen, deren sinn a11ein dem Untersuchungsleirer, der
ihren Steltenwert im Rahmen elner gänzen Flagebatterre kennt,
klar sein kann, wurden von uns vo! vörnehelein nicht in Berracht
gezogen. Der hierfü! zu bezahlende rrets bestand darin, nur gIel.hsam inäiveii, jedeifran! wersrändliche Fraqen, die nicht viet ulssen391

3. Bemerkungen

de! Theorlertesrbarkelt in der ehpirt-

'schen sözlalforschunq

sktzzierre Transpärenzpöstulat verletzr zreifelros elnl
ge Reqetn im spiel irempirische sözialforschungii . r.dem es behaupta
dass wei!e Bereiche sözialwissenschaftricher Erkennrnis keinesvegs erklärungskräftiqer und präziser a1s gutes comö. Sense nivetliert es die beiden wissensarten in einer r{eise, dle den melsten sozialrissenschafrteh a1s destruktiv, ia rendenzielr a15 ebensö bedenklich erscheinen dürfte qie etra feyerDa6 soeben

abends

eikennrniskritischer Änaröhismus (vq1. annerkunq 3.4).

s.hunq. Dle von ihr postulierten aenderunqe. siDd nich! "destrukriwii, sie so11en ganz tn cegenteil den vietfäch bedrückend eng
Jewordenen Spielraum sozialwissenschaftllcher Arsuhentatron ptqduktiv erweitern helfen. Dies könnte zunächst dädurch ges.hehen,
.lass man qeqisse veit verbreite!e vorstetLungen über Theorientest
L,arkeit 1n der emlirlsöhen söziä1förschuns a1s Firrtiön elkennt,
und stattdessen eln realtstlscheres, f1e\1bleres verständnis für
lhxe wirklichen Funktionen entwi.kelt.
sözialempirischen Untersuchungen liegt neistens das eine oder
andere der folgenden Argumentationsmuster zugrunde: Ilan geht von
ciner bisherigen Theorie Tm über die Häuptwirkunqc.
chenbünde1s Un ausr

iicrr(mg 3.4: ItractEnde zreife1 d der stxäge wisqsolEftlich*eit der sc

Beispiele für un bzr.

wm sind etwa: Mlttelschlchtoi
+ Behinderung der 9eistigen und berufltchen Enteickluns
von Unterschichtklnde
verhattensweisen von Erziehungspersonen bz*. vorgesetzten + bessere Persönlichkeitsentfättung, ev. äuoh bessere r,eistungen von eindern bzw. unLerge
beneni cewaltdärstellungen th rernsehen + qes!iegene Aggressions
bereitschaft bestimter fernsehkon
veistädterung und lntwickrung zur ohlstandsqesellschaft ä gesteigerter
wunsch nach einer iiurbanen Lebensweisei, usw..
Etwäige Bedilrfnisse nach einer pifferenzierunq, xorrektur oder
k'dpr'F:-ad d-r o she'icen 1r-ö, c r- könncn dlsddnn vic lolsl
formuliert werden: (Tn1 bedeuret dabei: variante I einer ,,neuen",
von Tm sich mehr ode e.iser kritisch abhebenden Theorlei un:

schuren

S€it -äinigs zeit soreirq Anzeid\a, die vertEte tu vertraH in dle l,risenso\aftlichkeit äer sozialuissso\äfto sigEttsiela, häufiler zu rerden.
Irerähädenisdr äßerr. sicn dies mter drdsa in qrdse@r UnsicheAeit be-

ri.rrh lhmo xd ]tmr.s, ifl Erediürlrs rdr -a_-'c"*
,-.-*q-@-fätla s1- .n dc! ürer)ol-rn \pr-d, ro, it der q-r.dc äm kFäriF
seialwi*nsorEftle
1t@d - uri DatenDr.duktim
MctEr FäctFr d
rlEFt..r to77,s.r0 . D"r !,,*;.-",.-tndetika Pall Felerabend wünso\t 9 , äuss dq.nmr, der eigenm Disz1plin, die irA,tnen, &r sozlär-isschaftd insqes r zm lEufer (revere.bod 1976, s.26i 1973).
vlelleicht Frden die A,sätze zu ejrer lhrprcfessi@tisieMq üd E]r*hulurg der G*Itsmäir , . e ese rl)- -mFFe oa tjrrot@rsclE EenFgüq iflliiert hat (W1. I1rio5 et al. 19?9)r auf tüge sicht ü altm alen !ao5verstard eziatsis*hsohafrticher E§erto ielarivi.:@. lbru ich re.hr s€he,
las@ sich dle fragriche Erklätugstdaft ud die ImqeliEfte aapjrisolE Be
grünlmgsbasis zahlEiche E*läIu.gsbdelle &r Eid\ero Sozialriss.shaftq illlE Eiqer rerlEinili.Äe.. Je re]E populätrlssshaft1icrE Dato
wd thsrien jI alltäg nDdef]E Molsrrtu derm traditi(ml1e Gimtiemgsntttel ctaulen urd Mdät e4:inä b . ereta, dest usd€jnbaler wird
dle ara w ezialwissesd\aftliclE lrkemtnls, Irer eilmt den haichst einfaoto slh eires roächsr fast udud)so\aüären rtmlm ibr soziatp§ychoI.qie, der Soziotogie, psychötogie le. entdetj.o kmte, wid remrlidr
- oder hoffacliq\ - Eiterqqhsde Vdetnfadhmqsbedüxfnisse slwickeln.

In trirklichkeit ziett die Merhodenkrittk, von der
fäst äusschliessllch äuf das vorheüschende
thodoloqlsche selbsrverstänatnis so2ialwissenschäf rllcher For- 'lE
suchuhq äusgeht.

andere ursachen, wn: andere Lrifkunqe! ars um bzv. .rm):

rnr. un @ un j ,k (nicht nur un, auch un verursäche. wh)
tn2: Un -tNmO wn (Um bewirken nicht nur $n, sondern auch wn)
Tn3: Uh (E Un + ,{m @ wn (das nausälbeziehungsnetz tst kofrprexer. a1s nän bisher dächte)
Tn4: ufr +wn (die btsher behäuptete «ausalbeziehung besteht nicht)
1n5: Un - Hn (Unr n1.ht Um (s. Tn4) berirken r,h)
Tn6: Un +Wn (aufschlussrelcher ist dle btsher wer.äcnlässigte

xausalbeziehuns un

+

llh

).

bzu. weiterentaict lunq von Tr durch die elne oder
die andere Varianre von Tn erfolgt sewöhnlich mitrels enpirlsche!
schungsdesigns fn erhobenen Daten Dn tarsächltch die vön den Tn_
Hypothesen "voxaüsq€sagren!, zusamenhä.ge erkennen tassenr wenn

jä, besteht ein gewichtiges, nählich empirisch fnndiertes Arqu
ment hehr zuqunsten ein€r Modiflkatio. bzr. Erserzuns von Tm
durch Tn; ,enn nei!, kann Tm vorläufiq weiterhin a1s nichr wider_
leqt gelten, und / oder män muss nach geeiqneteren Forschungsdesiqns für Tn suchen,
In Bezuq auf solche Hy!örhesentests und dte sie vorbereitenden
Hypothesenelplorationen nun geht die worliesenate Untersuchuns
von der vörausserzunq äus. dass deren ,rforqschäncen in den sözialvissenschaften qanz äriqenein ausserordenttlch qut sind. rns_
besondere für die Hypothesentesrvarianten rnr, rn, g1 rnr
!igl_
Ee-L!: -Il---9-l! sllh no qorän,iercnde Fö -crunq.oes-ons, d r rn
"besrätigende,, Daren produzierenr igder2eir durchführbar seln. Bel

der vagen xomplexitär der Hauptqeqensrände empirische, sozialfor_
schunq,äre es g€radezu unsekehrt eher erstauntich, wenn es je ge_
1änqe, für einen bestimten wirkunqsfächer vJh dauerhafr und a _

schliessli.h itas ursachenbündeI um a1s ,.entsöheidenden Hauptfaktorii zu ide.rifizieren
Rüctrqriffe auf ursachen und hrirkunqs_
valianten bzs.
und irkungsalrernatiwen kö.ren da
sozusäge. imer nit ihrer verifizierung rechnen.
Brilgt man qe lsse Erfahrunsen im Umgäng mir soziafsissenschaftltchen Erhebunqserqebnissen auf den genel.samen Nenner dleser

These, so ,ird kritlsche Distanz zu den rheorrentesrenden und
hy!öthesenbildenden Förschunqsverfahreb, die reite Bcretche de,
empifischen sozialforschung dömjnieren, unverneidlich. r.tenn es
sich eiqenrlich von selber verstehr, beispiels{eise, dass nicht
]]E unäutoritäre, sondern auch autoritäre verhalrenswetsen von
Erziehern oder vörgesetzten hei deren ,,sozlalisänden,, eine pösi_
tlve Pers6nlichkeitsentfattung erleichrern, oder däss der ver_
städterunqsprozess den r,runsch nach einer urlranen iebensweise
Leinesweqs überalI fördert usw.; wenn ferner regetmässig gerade

Ir. (1ärun9 der lltuativen Bedinqunqen, unte! denen diese oder
über de. stand vaserr ihrerr.. zusamenhanqswariante zutrifft,
.its stark spezifizierungsbedürftiger Hinveise nicht hinausgeInngt
elche Eunktionen Lönnen dann 'Theorlentests" zur enpiI rschen untermau€lung sotcher Erkenntnisse überhaupt noch ausiiben ? Ist dann die wissens.häftliche strenge, mit der nan auf
ä1teie durch neuere, bessere Theorien ersetzen 2u
Itönnen gtaubt / nicht in erster iinie einfach eine riktionr dle
rhrstellmg 3.1: Die [blEdotiglreit soztaldpirischer Ftirschugsgebnisse
(iL,r beedlEte

Erfahrogen ir rhqaq hlt sozialanpirisclEr lbrs.hug reiqo'

).Lssverfähen (w1. zeI1e 4 .I:s nachfolqerdd Sdr@) selE mteßc\iedlidh

IrM

(rnt€rkulturerl

Problen nnqe{andi€r(s)...

... rheolPri rerselbe i

1

ode. da t-borerü=r auh t@ Ih hü dt€dd das thteie.hmsslßtrftnt
dle untesudruJrgsberude
ti$hen ansatz v iielt (ze11o 2 Bd l)r *is
nioht selt€n qeradezu in dimtrar @tgeq69eset:te Richtügen. Dies ist
nicht nu auf die nEngeüafte E@ - zeltliche stäbilitüt iles BkemtLisbjeLtes lbnsch zLr{ckafühm, der j. mch zeitpu*t $d ort der Erhebuq
ivg1. dle ifr sdh@ nü eqedeutete Ram - zeit Djrensid) sio\ häufiq
aiders aLs einst urd / cder aJders als ard+s velhält. $rie sos. setudsretysd b6Eisd, kö.na *l|st qeringfügise thriotEtuqen des tl1orcLasho ansatzes stark reränderte hteiprctatido ein- urd des*]lr€n Dätdmtsials banirks. \rdn de, selte sziälwiss*ctEfttidher 1l@rie a6 bebadrtet. b.d@tet diese MalEdeutr4.eit ezialdplrisctEr Porsd\ügsresu1-

bte natittich, ilass die O]mo für jede bn llrdr lrgaldwm eilfrl olpizu rerden, M vobendein aüsgezeichEt stehen.

risoh "besuitigt"

eine kumulätive wissensrortbildDn vortäuscht, dle es unter den
reaLen Bedinqulqen der Möqlichkeit sozialwissenschaftlicher Irnicht qibt ? sind am Ende für das allmähliche vera1re. älteref Theörten gar nicht so sehr innertheoretische, sönauch äussere, soziale cründe
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llch, die gebiererisch nach der verbreirung zeitqemässe!ör
vorstellungen erwä über Er2tehungssti_, Eührunqsstit_, Mas5ennedien_
vlrkungen usw. verlangeh ? Und hätten die heikömrichen
Theorien_
tesrverfahren in diesem prinär sozial bedingten Theorienwandel
zunächst nur die funktion einer sym6otis.hen Bek!äftiqunq
der
zeitgenässen Denknodelle - da eben in unserer artseirig
verelssenschäftlichter zivitisation imer mehr Handlunqsorienrierunqeh
einer stabillsierung mtr wissenschaftlichen Mifteln bedürfen
?
Benötiqt heutzutaqe die öffenttiche absetzunq veraltendef
sand_
lunqsorientierunqen qteichsam das Theorlentest _ zeremonietl,
um
eüqend leqitlfr 2u wirken ?

:)raktischen orienrierunqsbedürfnisse der oefrentlichkeir zu an
,,pruchswott erschien. ztefrtich sicher härten selbst mit unseren,
,,Theorieni über rernderen zve.ked dienenden Daren
,ionale Idenrif|.arionsprozesse oder die wirktichen Änziehunqs_
xnd AbstossD.gskräfte urbaner Lebensförnen üherzeuqehd bestäLiqr
Herden Lönnen. Nicht ,eit dies
gefallen wäre, smd.r. seil es oblekriv zu leicht qeworden ist _ jedenfalls in den
ueich€n Sozialuissen6chäfren eie sozialpsycholoqie und soziö1o_
qje - haben
Rekrure.befragung iibloss,, ein theorien_
Methodenkonzepr
zusrundeqereqr.
.r_ll!§!!leIe!!§:

Wie den auch sei - hindeslens auf dem Gebiet anwendungsörientier_
ter söziatforschu.g spricht nanches für die Erqänzung
der rheö

4. Theorienillustratior

rie.restende. Eorschunqsstrateqie durch das bescheiatenere,
dafü.
selbsc- und f rendtäuschung s fie i ere , reatistischere verfahren
der
iTheorienillusrrätion,,
. (Den wort ,Theörie" wlid dabei dersefbe
relativ änspruchslose sinn unrerstellr _ie er erwä
in Beoriff
''cl I' äq§1"-ö' ia vor\ou,.r
genden untersuchung Ieicht mö911ch gewesen,
die bisherigen Ert lä_
rungen der iir,andftuchr,, / d.h. der Abwändeiunq
aus Iändlichen in
städtische Lebenskönt
,tradltionelten,, Theörie
T
zu stlrisieren,
die ,esenrtich mit deh (Jrsä.henbünde, ,,"."r"""i
dp- k.ns^h ac.h rrbä.e! L-oars,6isölä.te d"n;.,ne
Alternätivhypothese, erwä eine solche d
die,e,n äusserlichen zwanesmo,ive
l::t.11i,"."..
"..'::.::i:]::
urbänisierunsshereirschaft ehtspreche,
entgeqenqeset2r werden
können. Mir
Eorschungsdesign hätten slch die die_
se Alrernativhyporhese,,vertfizierenden,, Dareh sichertlch
fin_
den bzv. produziere. Iassen. (ste
auoh in Darenma_
terial des Regionenspieqels deutlich erkennbär,)
Liegr aler so
bewlrkte Theorienwandel (ih zuge der zelt", inden deren
Unorien_
tierungsbedtirfnlsse in die gleiche Richtung welsen,
so können Er_
hebü.qen dieses Typs lecht weitreichende wrrxunqen
erzieten.
Auf eine theorlentestende lorschungsstrateqae haben
,ir also ifr
Regionenspieqet nicht €rua darum verzlchtet, wett
sie uns für dic

at5 rearisrischeres alternativziel

Das

"theorienillustrier.nd€', r,{ethodenkonzepr des Regionenspie_
sels besteht, ele in den einführonden Er1äurerunqen bereits nehr_
fach angedeutet ,urder itarin, dass konsequent darauf verzichtet
,ird, der oeffenrtichkeit die Uebertegenheit sozialvissens.hafr
licher Erklärunqsnod€tre zu Thefren ,ie ,,regionate Dtslariräten,,,
"reglonate präfeienzen,,,,,rebensqualität. etc. vorzufithren. Statr,
dessen sotten die vieten tolaten, regionaren und kantonalen Teit
öffentllchkeiten der Schweiz an einen Deutunqsprozess von u.E.
sehr reichhaltiq€n treinunqsforschungsdaten beteiliqt werden. Def
xrei§ der Ideen, die bel den nöqlichsr transparent präsentieiteh
Daten anknüpfunqspünkte finden, kann und därf dabei nicht als
bellebiq aufgefasst ,erden - die untersuchung liefe dänn ja Ge_
fahr, ins vörri9 Unverbindli.he abzuqleiten.
auffassungen über die Musrer, die nan in den
kan., wollen ,ir uns arso keinesaegs drückeh. §ir formurieren sie
aber durchuegs "nu!.' in der Eorn versuchsreiser lrktärungsglge_
bote. von kritischea
oder besseren rokalkennrnisser
erzeugte Atternätrvinterpretarionen sotten so nicht etva ä1s iiun,issenschäfttich,, ausqeschlossen
sihd qanz im ceqen_
teilr unserer ueberzeuqung von de. grundsätzlichen cleichranqiq_
IS!, ja tellweise cleichartiqkeit der beiden §issensärren entsprechend (w91. walter-Bus.h l97A), ausgespröchen eruünscht (vq1.

lelll

Därstel1ug 3.2: sozlalwissaso\aftlictE

r6rid

urd cormn

sor

s@ialuissqshäfrlictE 1tr@rien häLt @ in lreEr we4issars.naftlldr_
t6 ziwili§tio relstos für Eetlio\ e*1ämqskräfrier hd @_
iäss -' " , Attl-g"l]@
ord prü1,rfr:

'-

/

ejnseltqe Eeletrtuq ba. Aulkt.iffi, ver-

a':i.q,h,-6E.;h:i\6
li?Luteilai,

dLrch

=ffiäildEn

B

as)retrlsche verh;ilrris @ a urd B ist nicnt zuletzr därärf 2rF
rückzufi'ro, dass die Daten- md rt@riarhercteUuqmrfäIftn d.s ält@rF1 Menschävüslarde,, ddprq d.s die jü1@ s6zi-.w,ssmo,Lt.b"o!w- du ch-at oubär md intFrs 'br«lir k-m 6
ersclFi]H, Dem@
oIl hiü gMdsiLztro e,n dnderos verhjlLms der
b.iden wissasar.e. @ausqestzt rerd€n:
Dieses

Aufklüuq üd

16 , arrt"!*

I

\,

t.,*"*i <-

16 -. s";rI ri"'. n -',*

I
|

vffitlst:indiquq üd
Sestmti sttuq rcn

Darstellllq 3.2).
Dle im Reqionenspiegel präsentierten Daten wurden mir anderen
wörten so erhoben und ausgewertet, dass sie etne brettere Oeffent_
lichkeit/ darunter auch sozlalwissenschäftler, zu ättgenein oder
persönlich nöq1i.hst aufschlussreichen cedanken itber regionä1e
Lebensqualität 1r der schweiz anzureqen vermögen. Dieses Rlcht_
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zln Thcra legiona
bez'- La "' eLch
cr r,ebensquatitätr dem wir den neqionensptegel un!e!stel1ten,
{rderspricht unseres Erachtens deh t'llssensfortbildunqsideal der
rjoziälrissenschäften, das man mit Recht äfs sehr wichtlq erdie leat eiistierende EnPirie
,i.htet, kei.esweqs.
d.r seichen sozialuissenschäften unler Ausblendung ihre! Tneorrentestbarkeits riktlon, so zeig! sich, däss ihre HauPtfunktron in geuisser tleise schon ime! aus der Illustratron altueller
rheo!ien nittels passender üateria11€n bestand. Bedeutsan rärcn
lnd sind dabei insbesondeie ihre Leistungen a1s ldeenanfhänqer
lnd a1s Ideenqenerator. An thren einptäqsansten Erhebunqsergebnissen können einerseits theoretisch oder Praktlsch bedeutsane
lheorien ähnlich xleidern in einer Garderobe gut zugänqlicn und
.iniqermassen seördnet festgenacht erden (Ideen - aurhänsefunktion). andereiseits wirken sozialefrplrlsche untersuchungen häürig wie priviregierte (da eissenschaftllch fundierte) Ideenanrege, {anrequnss - Iunktion). zwar brinqt .ln sozialempirisch bekräftlgter neuer Ansatz Tn im frethodenkritisch stiengen sinne insöfern {eniq Neues, äls die Erfolgsohancen eines enplrlsch ange
von lorneneiein und gleichsam
leiteten Uebergangs
selbstverständlich a1s sehr gut geLten dürfen. Abe! dies bedeutet eben keineswegs, dass es sich im reäleh Lebenszusamelhanq
der belreffebden Theorie um einen "banalen" oder ga! nichtssagenden Erkenntniswanalel handelte. Dle unscheinbarsten Unorieninnerhalb alessen
rierunqen des
Lebensqualltät etc., vgl.
Problem (2.8. neiEtung, «riminalität,
ausserÖrdentfich kon
wird,
können
Darstellung 3.1) thenatlslert
sequenzenreich wirken.
von diesen rirklichen Eunktiönen sozialempitischei Iörschunq äusgehend, sö11te der Regionenspieqel qlelchsam ein spielerisches,
dialoqisches verhäItnis von Enpirie und Theorie ermögIichen. Ansprüche, z{lschen Dat€n und Theorietr dissenschaftlich strinqente

Ableitu.qs- öder Begründungszusamenhänqe geschaf ren zu haben,
erweisen sich in Lichte einlässllcherer Methodenkiitik häüfig a1s
unreälistisch (wa1!er_Busch 1911a, l91a) ,ärum also sollte man
in einer ehpirischen Untersuchunq diesd Unbestimthelts- und Un-

schärfeprinzip nicht elmat von anfang an Rechnung tiaqen

?

zwei Eigenschaften der vom Regionenspiegel präsentiercen Da!en
scheinen uls die Reälisierunq des Methodenziels Theörienillusträtion ,eseltllch zü elleichtern. zun einen sinat die Fä11er aul
dte der Regionenspiegel sich bezleht (die 97 von uns unterschiedenen Regionen und die 25 bzu. 25 (äntone der Schweiz) keine
anonlmen llerkna 1s träger , deren aufgäbe sich dälin erschöPft, für
meh! oder ueniger neüartlqe väriablenbezlehungen die passende.
Daten 2u 1lefern. Jede! unserer Fälle !!äqt eine! Elqen.men,

nlcht nu! wle auf der Personenebene der Daten ieder Relrut eine
Nume!. Dlese Eigennaren, zun Beispiel "Ober€nqadln", "l,ocarno",
"Pays d'Enhaur", "südjura", "Bern" us,, - evozleren elne !ü11e
von vorstellunqen (von Bl1derh, volurteiten, Erinnerungenr Ehotionen etwa)r und dahit stets auch zählreiche inplizile oder explizite Alltaqstheörlen. Bisher hiett mn sotche Alltagstheörleh
fäst ausschllessllch für eine Behinderunq sozialwissenschaftllch
strenger Erkenntnis. wir wollen sie gelau umgek€hrt ats denjenigen Resonanzraum betrachten, den unseie Daten drinqend benötiqen, m neben threm soziateisserschaftlichen Taüschuert den
eigentlichen cebrauchsvert, den sie enthalten, entfatten 2u können (v91. Darstellunq 1,2).
zufr anderen ist dasr ,äs man die Reichweite der Rekrutenbeffaqungsdaten nennen könnte, aussergewöhnlich gross. Die vielen Elnzel
fä11e des Regionenspleqel§ erscheinen unter den wechselnden ce-

sichtspunl<ten (veräIlgemeinerungs- !nd Interpretationsstandpunkten
vor äUem), d1e sie selbe! herbeiführen helfen, bäld als !Ig!sches Gattunqsexenplär, bäId als atypischer Ausnahnefall (dessen

individuelle Elgenart kann dann öfters "nur noch histörlsch" er
k1ärt werden, v91. Lübbe 19?1). Die regionensplegel - Däten regen
mit anderen worten nicht attein veralrqeheherunqen aller art an,
sie demonst!ieren ebensoseh, deren Gre!zen. Dasselbe Daten@terlali
in dem sich viele Regel- oder "cesetzmässigkeiteni!, wie sozläI,issenschaftler gerne sagenr erkennen tassen, weist ebenso änschau_
lich auf deren Geltunqs6erelchsgrenzen hin - a1s ein besönders
einprägsanes Beispiel sei hier .ur der zusamenhang sozioökonomische Enrwicklunq -a kritische Etnschätzung der eigenen B.vSlke-

rungsfreltälltät erwähnt, der vom Ausnahmefall Basel - Stadt telativielt wird (s. anhang 5 sorie die xomentäre zu den Kantolsprofilen von zülich und Basel - Stadt).
wijrde man sozialwissensehaf tllchen Erl<lälunqsnodellen reqelmässiq
Beispiels solcher Ausnahmefä1Ie, die die enqen Gtiltigkeitsgrenzen
a11er "Gesetznässlqkeiten" menschlichen verhaltens anzeigenr zur

Seite stelren, so könnte deren Elklälulgskräft vemutlich et-as
realistischer elngeschätzt werden, als es neistens qeschieht.

Bellaqe 4: Daten

sentatiwität unse!.r
1. l.lultivariate

der GüIrigkeir und der RepräBef

räqunqsresultäte

r,. der Annähme ausgeqänsen, däss einleuchtend inrerpretlerbäre
rg.bnissc der verschiedene.,
2 bis 4 kurz resünierrrn Dimensions- und I(tässifikätionsänalysen eln quter Grund
,, nd, der Datenbasis des Regionenspieqels nicht übernässiq zu hiss

Dihensio.s und IrtassifikationEanalysen zur

Einschätzung der Gtlltigkeit

der v€rwerdeten

In der empirischen sozialforschung ist die lräqe, wie gü1tiq dle
selen, das heisst ob sie tatsächlich dasjenlqe
sie nessen sollten, von entscheidender Bedeutung.
Im folqenden so11 diese Erase auf die subjektiven l,ebensqualitätsindikätoren des Fesiönenspiegets bezogen und vön verschiedenen Blickwinkeln aus beantrortet werden. sodann gilt es das
Probren der lepräsentativität
zu behaniteln - da
sie von einen Jahrqang schreizelischer RekruteD/ ä1so einer
sehr speziellen, "nichtrepräsentativen Auswahl der schveizeri
schen Bevölkeruns
ebenso bedeutsan
uie die Gültigkeitsfräqe.
I.wieweit haben die vichtigsten Frager der votlerheburg dasjenige, was sie in erster linie messen so11ten, nänlich zufriedenhelten frit verschiedenen
regionaler lebensqualität, tat^spekten
sächltch erfäEst ? Dazu seien
zunächst (1.) einige altgeneine Be2un Antworcverhalten der befraqten §ekruten festgehalten. Anschliessend sotlen Ergeb!isse werschiedener Dinensionsanalysen frlt fii1fe der frehrdifrenstonalen skalierunq (2.) soHle
der Fäktolenänalyse (r.) präsentiert, und s.hltessltch (4.) erste
Resultate c1üsteränärytlscher I(lassif ikatlonsversüche vörgestellt
werden. Die hierzu veraendeten, mathenatisch €benso anspruchsvollen wie enpfindlichen Datenäuswextungsverlahren (die laktorenund die clusteranalyse sowie die nehrdimensionate Skalierunq)
stehen dabei nicht im Dienste eiier strens wissenschaftlichen Bestlmung verborgener wirkfaktolen oder wahrer (rassirilationen
und (antonsprorile {vql. dazu z,B, Ilöffmänn Nowötny 1974, s.43ff.).sie
sollen hier vorläuflq ]ü einer Abk1ärung der aufgeuorfenen cürtiqkeltsfräqe dteneb. Däbei wild

Ll Bei älle. Meinungsumfragen ist es zünächst *ichtiq zu wissen,
{lc stäik und sie verständnisvoll die Befragten auf däs Ufrfraqerrrcna reagierten. Im !ä11e der rekrutenbefraqung 19r3 sprechen
v!:rschiedene Indizien für eine 6he! optjnistische Beahtuortung
zu!ächst ist es die insgesamt gute bis sehr qute
,iusLunftbereitschaft der Rekruten, die andeutet, dass das Befla(ju.gstheha iseimatreqi
stiess und der Elaqebo!.. nicht arlzu befremdend -irkte. Dies versteht sich ansesichts
der eigenttich alles andere aIs idealen Befraqunqssituatlon (einer
organisierten Massenbefragung mit starl<en zwangs'niritärisch
clenenten) keinesueqs von selber. Selbs! in jenen Rekrutenschulen, bei denen man eine besonders geringe Bereitschaft und / oder
Fähiqkeit zur
vernute. könnrei sties
der Prozentsatz stärk unvolrständis öder tfrefilhrend ausqefü11rer
rragebögen nlrqend über 3.3 g. Auch leisteten erstaunlich viele
Rekruten ubserer aufforderurs Fö1ser den ort, in den sie den
lrossten Teil ihrer ,rugend verbrächt hatten, zu beschreiben, Die
rn dlesen ](urzaursätzen volkomenden Alltagstheorlen zü stadt in seiner schweizerischen version (vgr. däzu
clark 1930) uerden voraussichrtich das crundgerüsr ueitergehender Datenäuswertungen bl1den, dte sich nicht nur Hie der ltegiohenspiegel auf die Erqebnlsse der völlerhebu.sr sonde.. auch auf
dieienigen der stichprobenerhebuns bezieheD.
zulässig, die teilweise eatrenen unterschiede zwis.hen zahlreichen Regionen- und xantonsplofilen, dle fast durch,eqs hÖchst charakteristische, gut inlerpretierbare Merkmalsauslrägung€n aufweise./ a15 positives Gültiqkeitsindiz äufzufassen.
oie Rekruten konnten die realen, beträchrlichen unrerschiede
zuischen deh verschredener
Schueiz anscheinend mit
Hitfe unserer xrlterien einigerfrässe! "sriffiq" ausd!ücken.
schliesstich b€weisen auch verschiedene I(orre1ätiönen hit exter

ren Rriteiien etne wahrscheinlich recht gute Gültiqkeit unserer
subjektiwe! Indikatoren regionaler ]-ebensqualität R. oechslin
(SIASM der Höchschule st. Gallen) eEechnete beisplelsweis eine
xoEelatlon von .70 und .36 zwis.hen zwei obiektiven Indikatoren
der resio^a1en arbeitsplatzqualität unal den entsprechenden §gulg!
tiven Ihdikatore. unseres Beuertungsprofirs (für je 16 bzs. 17
nach Greichrichtung de! varlablen).- Sy.
Färle, d.h,
alterdings erst in
natisch weriten solche objektlven
spätereni erst qeplanten Phasen der Datenausuertung herangezogen
werde!. wle qewisse Ueberlequnge. des 4. Abschnittes unserer einführe.den Erläuterunqen andeutenr ist dabei Lelnessegs nur mit
derart krSftigen zlsamenhängen objektiver mit subjektlven l'loh1stands- oder lrohlfahrtsindikatoien 2u rechnen.

Baslsalqorithhus der nichtfretrischen nehrdinetsiönaten skarlerung wersücht nun, die auf dieae weise geordneten N objekte bzw.
,,srimu1i,, in einen k-dinenstonäIen Rau (hit melstens 2,3 ode!
4 Dimensionen) derart 2u plazieren, däss die Distanzen zwis.hen
den N Punkten des k-dimensionate! Raumes eine der ursprü.sltchen
mögIichst senäu entsprechende Bg!9fg!!9 bilden, A1s uebereinEeimulgsnäss zuischen der urslrünqlichen und der neüen Aehntichkeltsfolge stehen werschledene slresskoeffizienten zur verfügung.
sle wäleb bei eirer zwerdinensionalen Darstellung der Rangfolge
unseler (äntonslrofile mit 0.2I8 (cuttmans Alienationskoeffi2ient)
bzw. 0.196 (stress 1) genügend klein, um eine lDterpretation
der belden Dlmensionen dieser zweidinensionalen I-ösunq 2uzulasse!:

Arqüent zugunsten
2. tin starkes, persönlich eher
el.er günstigen cültigkeitsdiagnose ftlr die erhÖbenen Bewertungsund sympathieprofildaten llefern nultlvariate Analvsen de, Aehn-
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zwischen den 25 (antonsprofilen bestehen'y2.25.24 = 300 paarweise
aehn 11chke i tsbez tehungen , für die wir ie eine Masszahl, den o_
xofetätionskoefftzienten r, besitzeD. {Er ist in dlesem EalIe
eln auf u!teilsdaten betnlendes, indirektes aehnlichkeitsnäss. )
Betrachten wlr nun diese 300 xolrerationskoeffi2le
ob sie nür dle Ranqfolqe aIler paärHeisen Aehnlt.hkeiten zulschen
den 25 Xantonen der s.hreiz nessen rürden; im exsten Ralg stünde
dänn aäs Paar Basel _ Städt / Ka.ton zürich, mit einem r von
.333, in zueiten das zweitähnlicb6le Paar Bäsel _ rand / (anton
zülich (r =.303) nse., bis zum letzten, unähnlichsten der 300
Paare, Baset - I,and / Glaubünden (! = -.839). Die so äuf ein ordiAehnllchkeitsmsse könnten wir än
näles Uessniveau
solange willküfllch tlansforforqenden
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Die zweidimensionale Darstetlung unserei iängfolqe zunehnend unäh.1icher «antonsprofile bereitet offensichrlich - was qar nicht
so häuflg zutrifft - we.is Inte fpreta t ion s schwier i gkeiten : auf
ersten Dinension treten die 25 xäntone unqefähr in einer Reihenfolqe zunehmendcr verstädterunq odeftirtschäf tri.her En! icktung
auf (verstäd!elunss bzH. ökonomische Entwicklunqsdimension). Dl.
auf dieser Entuicklunqsdimension korrelieren
(nach cleichrl.htunq der variable!) zu .63 mit den von uns erhobencn, subiehtiv€r Indil<ator des virtschaftlichen E!twickrunqsniveaus der Herkunftsr.gion (fraqe 23), und 2u .60 mit einem objektiven Indikator kantonalex volks.inkomen (1975, nach Fischer
et a1, 1960). obuohl ir {eder in Bewertungsprofil und schon gat
nicht in slmpathieprofil direkt nach den subiektiv empfundenen
ausnass der verstädterunq fraqten, bestimt es änscheinend uesentr
lich die verlaufsform des Eigenschaftenlrof11s. das unsere 30
wichti9sten subjektlven I.dtkatören der Lebensqualttät b11den.
Die zweite, im schemä vartikale Dimension differehziert tendenztel
und südschueizerischen xantonen einerseits und
den übrigen Kantonen andererseits (Kulturdimension) . Sie geht
interessanter eise verloren und ist nicht meht interpretierbar/
uenn man das qleiche Hauptinstrufrent der !ichtnetrischen nehfdistä11efung änf elne aehnlichkertskonfiqurätton än,end€t, der die eukridische Distänz zwischen je zwei xantonsprofilen zuqrundeliegt. Män lann dicses Ergebnis aIs einen "pragnatische.' cegenbeleq mehr interpretieren, der die oben auf S.16
er-ähnter formal,issenschaftliche xritik am I(o.relationskoef f izienren als eines 0 - Aehnlichkeitsmasses, die besonders O.
schlösser (1976) scharf zugespitzt hatr ielativiert.Bei veiwendung eines metrischen MDs verfahrens resultiert
eine der hier
präscntierten sehr ährriche r!ösunq, aber ebenlarrs nur für Daten
mit r a1s aeh.lichkeitsmass. 0 - !äktorenanalysen mlt den aehnlichkeicsnass r wiederun produzierten in belden Dimensionen deut11ch schlechter bzr. gär nioht lnterpretierbäre Faktorenstruk-

l:.äktoreranalytisch Iiessen sich

hinqeqen auf der Indiwiduums-

.bene die pi.htigsten

R - zusamenhänge zvischen den erhobenen
sut kIären. sie bestätiqen auch bei Anuendung unrer
verf ährensvarian!en konsistent das
füstcr, das die oben auf s,25 ängeqebenen R - Rorrelationen (bezogen ätlerdings auf regionäl asgregiertc Daten) andeuten, und
das eine genäuere Bctrachtunq der vollständiqen
variabl.n, die wirtschafts und Infrastrukturraktore. definieren, steheb sowohl
wie in sFpathiegeganüber,
gemeinsane!
Nenner
nan die emotioanderen
deren
l]rofiI
nennen
könnte.
.a1e Attxaktivität des Her).unftsLonteates

dieser stelle seien et-as ausführlicher indessen allein jene
^n
raktorenanaLytischen unteisuchungsbefundc referie!t, die intere
ainer zulallsauswahl von
ssante unterschiede
(qemäss rraqe 62) Grossstadtkernbeuohnern (GI{) einerseits, von in
.inem !9Il_@
]4!gE_1!!) aufeewachse.en Rekruten andcrerseits
äufdechen. Die xorrclationen zwischen den I -ichtlgst€n Faktoren,
d1e das qewählte sauptkonponentenverfahren je 'iextrahiert" hat,
nit den 2l bzu. 9 variäbren d€s Bewertungs- und des SymPathieprofils betragen bei den z-ei eruähnten, von stark unterschiedli_
chen Lebensbedingunqen qepräqten Def ragtengruppen {nach einer
in vereinfachrer Darstelrung;
rcchtqinkljqen
aufqeführt sind i.ä. nur {orr.lationen von über bzr. unter I o,40):

sy@thiep6lil

(.rl)
.t9
(.211
f odschrittlich/h.tsüindig

azielEnd/äbstosHd

qEsszusiq^reinlio\
ganütri.h/usoütl ich

,41
.30

.12

(-.r0)

,'ktors 3 ("je oruhiger,

Berertsq@rcfi1

!e!s, irohnertLiltrisse
atlg. NohnEhältirsse
velg.üEmghqehöt
Eükaufsij lichkeita
aikirg trjgliclkeita
sozialejEiorrtugs
r4edizinische versrguq
B€!6lkeru-s@talt ir
öffatlichd

ve*etr

Alf stieg§rjgliclkelten

.47 .5',1
| .-3- l.14)
.69

(.33)

.7r
.46
.69

.55

.4r

(.07)

.51

(.25)

Lqq

(.r7rl

.62
.10
.'1-1

Äd-itspLatzsichdhelt

.54
.51

.78

\.2t1

stimen die Eakrorenstrukturen ausgespröchen grossstädtl
bis auf zwei aufschlussrelöhe
ausnahmen gut mttelnander rjberein. r,Jährend dle wöhnverhälrnisse
be' d-' du oen ldnde q.'oeLdclsenen crne. p.SF.-n,
aufsterrurg nicht berückstchtiqre! raktor bilden, sird sie bei
den Grossslädtern ein wesentllches Definitionsnertrmä1 des raktors
2. Dies lst auf ihre relarlv starke, positive xorfelarion nit
iten varlablen Ruhe und Lebensrhythfrus zurückzuführen (',je ruhiof fenbar

und sehr 1ä.d1ich lebender Rekrüren

qer. desto bessere wohnbedi ngunqenii ) , die unter ländlichen rebensbedlnsunqen verständlicherweise nicht zuständekomen kann.

aeh.ltch plausibel erscheinr der uesentllche unterschied in der
raktörelstru*tur des syhpathieprofils.
ruhig / unluhlg definiert hier bet den Dorfberohnern einen eisenen, dritten
rältör, Demgegenüber trltt sie bei den crossstädtern qleichsan
in z{ei verschiedenenr spannungsreich kontrastierenden Bedeutunqszusamenhängen auf: einerseits ars posirives xorrelat des atlgemelnen attraktivitätsfaktols r ("je ruhiger, destö heiterer, schöner usw.!!), ändelerseits äIs neqatlves Korrelac des ahrequngs-

destö anreqenderii).

L rast durchuegs ebenso sinnvöI1 ibterpretrerbare
l,rachten schliessl:ich auch die nun uieder von O
rrssen ausgehenden, clusteränäIytischen I(lassifikattonsversuche,
d.nan wir unsere Regiöns- und xäntonsProfile unterzoqen. aus det
rrossen zaht werf ahrenstechnisch unterschiedlicher cruppierungen,
üie mit Birfe des vielseitigen lroqrmpakets clusTÄN won D. t1lishart
(u.iverslty college rondo! r9?5) dürchgeführt uerden konnten.
lieien hier nlr einige des arlokativen, teitoP!iniere.den verfahrens
RtrIoCATE hervorgehoben, Es geht, grob gesagt, von einer vorzlgelrcnden oder einer zufärrigen ctuppierunq der N objekte, die sich
quantitativ bestimbar mehr oder ueniger ähllich slnd, in k cruppen
aus, und ordnet dänn die einzelnen Objekte so Iänqe anderen Clustern
zur bis kei! O6jett mehr irgendeiner änderen cruPPe näher steht
oder zufätriq) zugewiesen
a1s der eigenen, der es laitlkürrich
@ide, Resultiert aus Fehrere. zufäI1igen Ausqangsko.stellationen
,iederholt dieselbe Endqruppierunq (was bei unseren KIässifikationen stels zutraf), sö darf aan annehnen, dass däs verfahren
nicht nur ein lokales, sondern ein umrassendes Gruppierunqsoptinachfolgenden (ärtchen bildet die 5 clnster - Löunseler 9l ReqlÖ.enprodie
aehnlichkeitskorfigürätion
sung für
file ab, so ,le sie von genannten verfahren auf der Bäsis des
o - (orrelationskoeffi2ienten r zwischen de! 30 standardisierten
Varläblcnwerteh des Bewertungs- und SlrPathieprofils ie zweier
Regionen erlechnet eurde. Auf aeiterführende Anqaben und Ir1äuterunqen, etua zu den zvlschen den clustern selber bestehende.
aehnlichkeitsbeziellungen, wird ve12ichtet. wie ervähnt besteht
der zueck unserer Daflegungen allein darln, dte veltrauens,ürdiqkeit der vollerhebunqsdaten zu überprüfen. Um dem Leser dennoch
wenigstens etnen ungefähren Eindruck von der verfahrensäbhängigkeit der verwendeten Methoden zu vermttteln, werden 2usätzIich
Resultäte auf der Basis des Aehhlichkeitsnasses "eukltdische
Distanz" soeie eine I(arte der unter dieser Bedtnqug anders zugeordneten Regionen eiederqeqeben.
of

fensichtlich

bestätige! aüch diese clusteränälytischen Grupple-
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den die Resul!at€
bisher erzeugten. z ischen
sorchen der deutschs'hwei2e'i-

rungen den Eindruck quter Inteipretielbarkeit,

unserer nultivariaten

stad!

und Landreqionen cinerseits,

schen u.d der selschen bz§. siidschseizerischen (ültur

andererseits
fein
und relativ
difrere.2iert das qcrähtte GrüpPierungsverfahren
zuzuordnende "GrenzfälIe", auf die däs letzte
der drei xärtchen ausdrücklich hinweis!, slnd von keinem nlassiftkationsverfahren, das sPezifisch mens.hliche Dinge zu Ördnen
versucht, auszuschriesscn) . Es scheint, dass unsexe Däten, insbesondere die vom Betertüngs- und Svnparhieprofit erhobenen, dasieniqe, was sie nessen sollten, €rfassen ko.nteni sie wiederspiegern
die naturräum1iche, sozioökononische und die Lulturelle vlelge
stal!i9ke1t der schwciz rerativ vertraucns!ürdig.

4li.

2. Ein verqletch m1r der repräsentariven BevöIkerungsufrage
"Letrensqualirät 1n Kanton ztjrich(
Rekluten

stellen 6elbsrverständlich für die nelsren

Aussagen_

zoecke keinen irepräsentäriven,, Bevölkerungsquerschnirr

da., ja
ntcht einnal die nänntichen Zuanziglährlgen, die bekanntllch
nlcht alte mi11tärdlenstpflichtiq sind, rerden von ihnen iiunve._
zerrt" repräsentierr. Die Erfahlung lehrt ändererseits, dass jeder Interprer von umfragedareh zu veratlgeneinernde. Schlussfol_
qelunqen tenitiert. selbsr ,enn thm geulsse Besonderneilen
sei_
ner Aüs*unftspelsonen bekannt slnd. Dies trifft sicherlich äuch
für den negtonenspiegel zu, der tn erster rrinie ja nicht als
Selbstbespiegelurg von Rekruten, sondern ats ein Reqtonensplegel
auf

volstellmg darüber 2u $
"ft .len Befraqten eine möslicnst eirllEltliolEdrdo
Mä h ddE - 1 '
-,,,r" *..1r at* r.reln l**i,,.rürei,
Rd@täms - '4 ze'qeLets ^qean}iina,*-a.n ett.t @s anres
"i,,* at a* lto\,lr da ßFekLe Fl.l@ icm \eldsd\cLl cat6 lu b'-J-,
ro qdde
;;; v;r die* ase.rte ;ch eod rüursrrLeen loLsse tä ruL
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TndikaNun uel.ht natür1ich unsere eigene Erhebüng sübjektiver
lon
tterjenigen
toren der Lebensqualität in verschiede'en Punkte!
des xantö.6 zürich clheb11ch äb:
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uit aler fitnfstufiqo s*älä
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qefasst welden nö.hrc

zur abschätzung der verallgemeinerungsfähigketr unserer unrer_
suchungsbefunde konnren und wolrten wi! keine eisene paratlel_
erhebung, erra unrer zranzigjährigen rlauen, Schulkindern oder
qar der gesähren erwachsenen Bev6lkerung de! schweiz, durchführen.
Glückllcherweise erlaubt uns aber eine Bev6tkelungsbefragung, dle
der unsriqen inhalrli.h und nethodtsch ,echt nähe sreht, weniqs
elnige schritte in dleser Richtunq zu tu!.
Der Reglerungsrat des (anrons zürich beschloss 1974, die känto_
nale Siedlnngskonzeption zu überp!üfen. Hierzu wurde. in Rahmen
einer brelt angelesten stuIung objektiwer und subjekriver hali_
katoren zur Bevölierungsverterlung, umweltbetasrung ünd Lebels_
qualttät des xantons zti.ich im oktober t9?5 auch rund 35OO rnter_
vlews frir elner a1s !irep.äsehtarivi eingestufren srichprobe der
zitrcher Bevörkerunq (exkl. die städte winrelthur un.t zürich, die
eiqene Bevölkeiu.ssumfragen reatisle!r hatren) dulchgeführt. Mir
den kanto.atzürchelisdren Ergebnissen unsere! Rekrutenbefragunq
an besteh vergleichbar sind die Urteite der 3458 Befradten iiher
die fölgenden 14 rebensqualitätsaspet re:
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/ Bc Bediouq düch öfforliclE
vdrdE (zus, Trmr BB)
Aut - vdhä1!ni* in r,livärrerka\r
(auto, nrtoüadr Mofar velo)
ErEb - vielfalr ds tetuflid@ r4j9-

(rEknt€buteil (Ee\r31-kem9snegativer) ütellneqativer)

Bäru

4,§eqioEEb-

Es

Rrdd rebo$utit its-

Priftir g€Seben sind l€!asqEritätsprbfile dd 7 zür
cher Regim stadt zinich.
Agql@ratid zürich, ziüio\se, obe!1ähdr r{intertnE,
vlEinlad ud Llirt*1üd.

turrtal, clartä1,
Limttat, rüoMusanr,
zim4erq, Pf@stil,
wintertner üqeburs,
Oberland. U.rstald ud
vJeintdd dsterlrqloren

sinsichtlich des angestrebten verglelchs der beiden Erhebunqen
werursa.ht der 4. plnkt (Regio.enabgrenzung) än uenigsten
schwierigkeiten. Dä wir 1n unserer Vollerhebung jereils auch dle
Postleitzahl des flerkunfrsorces
können vir unsele
Daten denen der zürcher Erhebunq qemäss folgenden zlordnunqs,
prinzipien optimal anpässen:

I
J

/u \dqLe'cnrMcren dre ,,-ücr-r ,qs.(ftrcl_h, b_t_
ddd,- JseF RFqrd aoot@iclrd zr exkt. d,m@fr
= äd ie - Resion "?sEusalri,de! Rekhrarleflaguq

f = **. *sr-

,ü.i.r*.

WhterthlE rh3ebhq = us@ Regi6 winrdthü en t.

,ffi ffi:#" ] = * u" -'"***'*

Reeioa,er nd<tutsrberrasus

unaus9telchba, bleiben abef narür1ich die übriqen Diverqenze! in
auf die srichlrobenbitdung, die cestaltung und den zeitpunkr
der Befragunq sonie bedeutsme Deralls der Fragenfomutlerunq. Umso
erstaunlicher ts! die recht gure Ueberei ns rlmung , die ein eintäss11cher Vergleich zwischen den beiden Erhebungen erglbt.
Bezug

zieht nän von einen reglo.aten Durchschnitrsrert der Rekrurenbe_
frägung den e.rsprechenden Durchschni!rswerr der zürcher umfrage
ab, so erhätt man teits posirive, reits hegalive zahlen§erte, de_
ren sllmeh betraqen:
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tusbt1düg

Eftib
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difrerdz)
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.1

.6
.3
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.11

1.0

.14

1.8

.4

1.4

.l

!{

.\',1

.a
1.5

.21

1.1

Diese einfache zusanmensterlu.q d.r Difrerenzen zwischen den regionalen Durchschnittsprorilen der beiden lrhebungen 2eigtr dass die
grösslen Unterschiede atie (ritetien "u.terhaltung", "Erwerb" und
iautör' betreffon - däs zuretzt qenannte xritexiw elreicht übrigens
a1s einziges bei detr ReLruten eher bessere hrelte a1s 1n de! zürcher Erhebung. Die viel schlechteren Not€n, atie die Rekruten durchdem Kriterium "vergnügunqsnögrichkeiten" (='unterhäItung")
gaben, können dabel wohl kaun auf irgendwelche Messfehler zurückqeführt uerden (auch für einzelne andere, qrössere abseichungen
scheinc dies, allerdings in elner schweier erkl§rbaren
treffen). aendieren junqe Leut€ etwa gänz älfqenein zu einer besonders Lrltlsche. Beurteilunq des Iaktörs "vergnügunqsnöqtlchkeiten" in ihrem Herkurftskontext ? Bedeutet er thnen, die slch eben
eist vom Elternhaus zu r6sen beginnen, ohne doch schon elne eigene
Fähl11e qegründet zu häben, nehr und anderes ats Erwachsenen ? Be_

,egs

uerten sie deshärb dle subjektiv enpfundenen Mänge1 dieses fü! sie
recht qichtiqen umueftaspektes kritische, a1s andere altersTarsächl1ch reagierte berelts in de! zürcher Erhebung u.ter a11en
variäbIen qerau die Grösse "unterhartuns' ah k!äftiq
slen auf Elnwirkungen seltens des uirlfaktors "41!er". von a1]en

Beuertulqsdurchschnitten bestimte! Teilstichproben, z.B. denienlgen der Halsfrauen, Rentner, studenten oder eben auch der verschiedenen AltersgrupPenr eich die Dulchschnittsnote für den Lebens-
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qualitätsaspekt ,,Untelha ltung' , nit der die 20 bis 24 _ irährigen
ihre woh.gegend bedachtenr a srärksten voh Gesamtdurchschnttt
äb. Bei 10 der übrtgen ll Lebensquatitätsfaktoren wies diese
Altersqluppe sonst durchaus dieselben §e.te, und nür bel I «ri_
terien (Natur, Mirmensch una spor!) gerlngfüglg schtechtere
Durchschnittsuerre äIs die qesanre srlchplobe auf (uever_vön
Gonzenbach 1977, s.107).
verqreicht nan nur die iängielunqen iter 7 velgtetchsregrönen pro
Kriterium, so r!itt die systematische schlechrerbewertung des
Velgnüsungsangebots durch dle junge cenerätlon bzs. die iekruten
nicht nehr stälk in Erscheinung. Dafür uexden andere Urrellsdi_
alten sotche hiisichtltch iprtvalverkehri (i,Auroi,)
ud de! Reqion einland. besser sichrbar:

qrilit it

(üch ri:qetnrss4 der zürchd Beldrleluss@frage r97s

Eethtolefra@q

1973 (O)) :

{^) ud da

vetschiedenen
Atles in allen er,eist sich
hebungen (v91. Beilage 2) - der laktör "lokale r,ebensbedlnqungen"
bei der Prägunq subjehtiver LebensqüaIitätsprÖftIe als eine ausserord€ntlich starke wirkkraft. Mit der notuendlgen Bereitschaft zu
elncr viertetcht et as voreiliqen ve.allgemeinerung kaln män dafaus schrtessen. Die Regionen_ ünd xantonsprofile des Reqionen
s!iesers porträlieren ihre Gesenstände !9!4gry-lsll !E1!S! wie
ein "repräsentativer Querschnitt" der jeveitigen rokale. Bevölkerunq'
zua! 9llSl9qy9!--!S!al!lcl beDie resionale Lebensquar it§t,ird
sonderf all (verqnüqungsm6qlichkeiten) arters.pezifisch bedinst "ie! 4egC!!!f, a1s es der BewöIkerunqsdurch
schnitt täte. Dennoch kann man seihe (äntons- und Regionenlor
träts nicht einfäch als btösse Selbstbespiegelung eines nichtrepräsentativen Bevölkerungsquerschnitts relativleren. An sie dürfen und sol1en nit änderen worten oeberlegunsen angeknüpfe werden,
die ganz allqeneln den zustand der ,ebensquarltät in einem Gebiet sowie seine nöqtichen ursachen betieffen.
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Anhan9 ]: Eraqebösen

rIätz zu spären, werden i.f. nicht alle 69 Flagen unseres
Fragebogens in ihrer deutschen, rränzösischen und ltalienischen
un

reproduziert. Ausser dem doutschen Einführunqstext qeben ,ir nur dlejentgen sieben Fragen wieder, die sich in de!
vö11erhebu.g äm aussagefähigsten erwi.s.n, das heisst:
(rcgionale Präfelenzen)
Fassuns

(bevorzugter li,ohnortstyp)
(wirtschaf tliche Einstuf ung des Irerkunf t§ortes)

(Besertunqsprofll)
(sub

jektiv

wanxsenomener Herkunf tsortstyp)

Regionale Herkunft
und Perspektiven des
persönlichen
und beruflichen Lebens

.

Fragen der vollerhebu.s betrafeh:
Einschätzung der Entwicklu!9
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anhang 2: Reqaönenverzelchnis ))
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Anhang

4: sönstige regionale

xennwerte
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r) l4lttelschule, Lehr tscnute, Lehrersentna!, Teohniku,
BTr/Hkrv, Obersenlnar fü! lehrer, Untversitätr Hochschule

Änhänq 3: I{arte! znr Lokalisieruns def Extr.nregionen won zuijlf

.äusq.väht];en

(ratericn

des Eewertünlrsprorils

In neqi.nenspi.q.I doniniert dle aalllrezoqere, so-c. Q- BctrachtunlJsEs kann aber
-eise des nige.schaftenprofils ei:es
sein
di.
sr.rebnisse
auch
aufschlussreich
nätür1ich
,
irutenbeFraqung !ll.ichsan spartenbczoqen, nit Bezus aua l.w.irs
Dic öffentliche aand hat b.ispielsnur ei.e llessgrö.se,
Herse auf d.n Felde der verk€hrs-, Ril.lunss nnd G6sundh.itspoli
tik auss€rordentlich sross. lnv.stitionen setätrqt - kann man in
verteilungsbild der sLärkste. zufriedenheits- u.d unzufri.adenh€rtsballuhgen nit der betreffendcn funxti.nsberea.h.n irqend$e1.he
erkennen ?
l,Jirnungcn dieser Infrastrukruriivestitionen
Di. nachlorsend€n z{ölf xirt.he. stclLen lür sÖ1che u.d einlqe
andere/ beso.defs interessant ersch.irende ariteiien jclcils die
und die zehn "schl.chtesten" R€gror.n dar. Bei der
solLr:e nicht verInt€rpretation der einz€rnen v.rt.ilunqsbitder
qessen,erd.n, dass es sich imer nlr un di. r.latiw bestei bzr.
ExLrefrresion.n 5a.delL,1q:1.i. Bereiche auf unser.r
fünlstufiEen Nötenskala von ihnen rescrLs L,eLeqt 'erden/ ist darum bei tedem (ärtclren für beide Eatr.mgruppen anqeseben (di.
einzelnen Nötenstufen bedeute. bekanntlich: 1 - "sehr Sut', 2 =
"gut", I = "dürchschnittrach', 4 = "schlecht', 5 = 'seh! schrECht").
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Dieses Buch stellt dar, wie zulrieden oder unzutrieden sich
Schweizer Rekruten im Jahre 1978 über ausgewähtte
Aspekte der Lebensqualität ihrer Herkunftsgegend geäußen
haben:
- Wie bewerten Rekruten die Gegend, in der sie den größten
Teil ihrer Jugend verbrachtenT Welche Aspekte regionaler
Lebensqualität einerseits, welche Regionen andererseits
wurdenvon ihnen am besten bzw. amschlechtesten beurterlt?
- Wie stark fühlen sich die Befragten ihrer engeren Heimat
verbunden? Und wie weit ist bei ihnen der Wunsch,
anderswo zu leben, verbreitetT
Zur Beantwortung dieser Fragen standen die Antworten von
rund 33 500 Rekruten zur Verfügung. Der «Schweizer
Regionenspiegel» vermittelt darum ein räumlich außergewöhnlich fein differenziertes Bild regionaler Lebensqualitätsgefälle, wie es Meinungsforschung sonst für ein ganzes Land
nur ausnahmsweise entwickeln kann.

('

