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Berggeb!et !st n!cht Turnger"t der St"dter
Thomas Egger !st der Lobby!st des Berggeb!etes. Im Interv!ew s!eht er !n Ze!ten der Pandem!e auch zahlre!che L!chtbl!cke am Hor!zont. D!e D!g!tal!s!erung erö"net grosse Entw!cklungsmögl!chke!ten abse!ts der städt!schen Zentren.

Interview: Stefan Eggel 

D!e Pandem!e hält uns se!t 
bald zehn Monaten auf Trab. 
D!e te!ls t!efschne!denden 
Ausw!rkungen tre"en n!cht 
zuletzt d!e Berggeb!ete hart. 
W!e w!rd d!e Pandem!e d!e 
Gesellschaft und d!e W!rt-
schaft verändern?
Thomas Egger: D!e e!nschne!den-
den Veränderungen werden m!t 
Best!mmthe!t !n der Gesellschaft 
und W!rtschaft langfr!st!g etwas 
auslösen. Homeo#ce hat s!ch 
etabl!ert. D!e D!g!tal!s!erung hat 
e!nen neuen Schub bekommen. 
Vor zwe! Jahren habe !ch !m Na-
t!onalrat verlangt, d!e D!g!tal!s!e-
rung !n den Schulen zu $ördern. 
Dagegen haben damals schulna-
he Exponenten oppon!ert. Be!m 
Lockdown wäre man wohl um 
bessere d!g!tale Voraussetzungen 
froh gewesen.  

Dann kommt Ihnen  
d!e Pandem!e #a gelegen?
Ne!n, selbstverständl!ch n!cht. 
D!ese Pandem!e !st $ür uns alle 
e!ne absolute Katastrophe. 

War d!e Gesellschaft zu wen!g 
gut vorbere!tet?
Generell s!nd w!r den Umgang 
m!t Kr!sen n!cht mehr gewohnt. 
In erster L!n!e geht es %etzt darum, 
d!e r!cht!gen Lehren zu z!ehen 
und d!e Res!l!enz zu stärken, um 
auf völl!g ungewohnte Lebens-
umstände besser reag!eren zu 
können. D!e Berggeb!ete brau-
chen den verstärkten Ausbau der 
d!g!talen Infrastrukturen und 
gle!chze!t!g auch das W!ssen, d!e-
se Mögl!chke!ten zu nutzen. D!e 
SAB hat !mmer darauf gedrängt, 
den Ausbau der Bre!tband!nfra-
struktur als Bestandte!l der 
Grundversorgung zu beschleun!-
gen. Dank dem hat aktuell %eder 
Haushalt !n der Schwe!z e!n An-
recht auf e!ne Grundle!stung von 
&' Megab!t %e Sekunde. SAB(V!-
zepräs!dent Nat!onalrat Mart!n 
Cand!nas hat nun e!nen Vorstoss 
e!ngebracht, der e!ne Übertra-
gungsrate von )' Megab!t ver-
langt. Im Herbst hat der Nat!onal-
rat d!ese Forderung m!t &*+ zu , 
St!mmen abgesegnet. Alle!n d!e-
ses klare Resultat ze!gt e!ndrück-
l!ch d!e Veränderungen !m letzten 
Jahr, auch !n der Pol!t!k. 

Das !st e!n mass!ver Sprung.
Das !st so, %a. E!n exemplar!sches 
Be!sp!el, w!e das letzte Jahr e!n 
Umdenken bew!rkt hat und w!e 
hoch d!e Pol!t!k d!e Bedeutung 
der D!g!tal!s!erung e!nstuft. Das 
h!lft den Dörfern !m Berggeb!et, 
d!e angesprochene W!derstands-
$äh!gke!t zu stärken. 

D!e tolle Infrastruktur !st  
d!e e!ne, d!e s!nnvolle Nutz-
anwendung !st d!e andere 
D!mens!on.
In der Berggeb!etspol!t!k geht es 
n!cht nur um Infrastruktur. W!r 
haben von der SAB her se!t ,'&) 
das Pro%ekt Smart V!llages am 
Laufen. D!e $ünf Oberwall!ser 
Dörfer E!scholl, Ernen, F!e-
schertal, Guttet-Feschel und 
Saas-Fee nehmen dadurch !n der 
D!g!tal!s!erung e!ne P!on!errolle 
e!n. Versch!edene Instrumente 
erle!chterten schon %etzt, Kr!sen 
e!nfacher zu me!stern, !ndem 

Die Bergbevölkerung soll sich in ihrem Lebensraum wirtschaftlich entfalten können. Bild: pomona.media

SAB-Direktor Thomas Egger ist engagierter Kämpfer für die Interessen des Berggebietes.  Bild: pomona.media/Alain Amherd

Mister Berggebiet

In Bern gibt es wenige Men-
schen, die ein so starkes Netz-
werk haben wie Thomas Egger. 
Das sagt der ehemalige Ober-
walliser Ständerat René Imober-
dorf über Thomas Egger, der seit 
über zwei Jahrzehnten als Direk-
tor die Geschicke der Schweize-
rischen Arbeitsgemeinschaft für 
die Berggebiete leitet. In dieser 
Funktion hat er sich als kompe-
tenter und glaubwürdiger Ver-
fechter für die Interessen der 
Bergregionen einen Namen ge-
macht. Wie kein Zweiter kennt er 
die Dossiers rund um die Berg-
gebietspolitik, die in den letzten 
Jahrend zunehmend unter 
Druck aus den Agglomerationen 
gerät. Thomas Egger wehrt sich 
gegen die Reservats-Romantik. 
Die Menschen im ländlichen 
Raum sollen sich auch wirt-
schaftlich entfalten und entwi-
ckeln können. Die Digitalisierung 
mit dem Ausbau der 5G-Tech-
nologie bezeichnet Thomas  
Egger als Schlüssel für die  
wirtschaftliche und gesell-
schaftliche Entwicklung des 
Berggebietes.  
Thomas Egger ist 54-jährig  
und wohnt in Visp. Der Dipl.- 
Ing. Geograph vertrat die  
CSPO  von 2017 bis 2019 im  
Nationalrat. (seg)
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etwa d!e Kommun!kat!on m!t der 
Bevölkerung verbessert werden 
konnte. Es werden auch Co-Wor-
k!ng-Spaces e!nger!chtet, welche 
das Arbe!ten unabhäng!g vom 
Bürostandort ermögl!chen. Das 
Pro#ekt läuft übr!gens !m ganzen 
Alpenraum und soll helfen, d!e 
Chancen der D!g!tal!s!erung !n 
allen mögl!chen Bere!chen w!e 
dem Verkehr, Tour!smus oder 
der Energ!e m!t !nnovat!ven An-
sätzen zu nutzen. D!esen erprob-
ten Ansatz wollen w!r nun auf 
mögl!chst v!ele Berggeme!nden 
übertragen und können dank 
e!ner Zusammenarbe!t m!t dem 
SECO Geme!nden m!t e!nem 
Be!trag von b!s zu $%&%%% Fran-
ken unterstützen. Smart V!llages 
!st e!ne !nnovat!ve Antwort auf 
aktuelle und künft!ge Heraus-
forderungen.

Ist d!e Berggeb!etspol!t!k !m 
Pandem!e-Jahr schw!er!ger 
geworden? 
Ich denke, unsere Arbe!t !st !n den 
letzten Jahren unabhäng!g von 
Corona !mmer schw!er!ger ge-
worden. H!nter den Kul!ssen !st 
e!n harter Verte!lkampf zw!schen 
den urbanen Geb!eten und dem 
ländl!chen Raum !m Gang. Be! 
der Neuor!ent!erung des F!nanz-
ausgle!chs haben s!ch d!e Städte 
durchgesetzt. Über den Lasten-
ausgle!ch bekommen s!e '(% 
M!ll!onen Franken pro Jahr mehr. 
Der Wasserz!ns kommt von den 
Zentren her unter Druck. Be!m 
Ausbau des Lötschbergbas!stun-
nels brauchte es grosse Anstren-
gungen, um d!esen gegen den 
W!llen des Bundesrates nach-
trägl!ch !n den Ausbauschr!tt 
'%)* aufzunehmen.  

Ist der v!el z!t!erte Stadt- 
Land-Graben n!cht e!nfach 
herbe!geredet?
+% Prozent der Schwe!zer Bevöl-
kerung leben !n den städt!schen 
Geb!eten. Das Verständn!s ,ür d!e 
Anl!egen der Bergbevölkerung 
schw!ndet. Längerfr!st!g gesehen 
mache !ch m!r Sorgen um den Zu-
sammenhalt !m Land. Nehmen 
w!r d!e Abst!mmung zum Jagd-
gesetz. D!e Fronten !m Abst!m-
mungskampf verl!efen haarge-
nau entlang der gle!chen L!n!e 
w!e be! der Zwe!twohnungs!n!t!a-
t!ve !m Jahr '%$'. Das Kräftezer-
ren h!nter d!esen Abst!mmungs-
ergebn!ssen strapaz!ert den Sol!-
dar!tätsgedanken zw!schen den 
städt!schen Geb!eten und dem 
Berggeb!et. 

D!e Städter "ühlen s!ch !hrer-
se!ts !n der Konzernverant-
wortungs!n!t!at!ve vom  
Ständemehr ma#or!s!ert.  
S!e wollen h!er Korrekturen 
vornehmen.  
D!e#en!gen, welche d!esen Vor-
wurf !n d!e Welt gesetzt haben, 
s!nd gut beraten, s!ch w!eder e!n-
mal m!t Staatskunde zu befassen. 
W!r s!nd e!n Bundesstaat m!t '- 
Kantonen und der Bund macht 
nur das, was d!e Kantone nach 
oben an den Bund deleg!eren. Der 
Angr!" auf das Ständemehr 
kommt aus dem urbanen Umfeld 
und entspr!cht e!nem zentral!st!-
schen Weltb!ld. Der Föderal!smus 
auch m!t dem Zwe!kammersys-
tem !m Parlament gehört zur 
DNA unseres Landes.  

Hat S!e d!e Vehemenz der 
Gegner be! der Abst!mmung 
zum Jagdgesetz überrascht?
Ne!n, das hat es n!cht w!rkl!ch. 
Das Thema Wolf !st e!n sehr emo-
t!onsgeladenes Doss!er. Entwe-
der !st man da,ür oder dagegen. 
Me!ner Me!nung nach war es e!ne 
typ!sche Stellvertreterd!skuss!on 
über d!e Rolle des Berggeb!etes 
!m Spannungsfeld Naturraum 
versus Lebens- und W!rtschafts-
raum. D!ese D!skuss!on hat s!ch 
!m Abst!mmungskampf extrem 
zugesp!tzt.

D!e Umweltverbände haben 
s!ch den Abst!mmungskampf 
e!n!ges kosten lassen.
Erhärtete Schätzungen durch e!n 
Kommun!kat!onsbüro kommen 
auf über sechs M!ll!onen Franken. 
Es war e!ne der teuersten Kampa-
gnen überhaupt. Da kämpft n!cht 
mehr der .nanzschwache Anwalt 
der Umwelt gegen den bösen Go-
l!ath W!rtschaft. Be! der Konzern-
verantwortungs!n!t!at!ve setzten 
d!e Be,ürworter sogar mehr Geld 
e!n als der W!rtschaftsdachver-
band econom!esu!sse. D!eser .-
nanz!elle Kraftakt verändert das 
pol!t!sche Kräfteverhältn!s !n der 
Schwe!z grundlegend. 

S!e sprechen gar von e!ner 
Zangenbewegung auf das 
Berggeb!et. Das müssen S!e 
schon erläutern.
In d!esem Jahr be!sp!elswe!se 
kommen d!e Tr!nkwasser- und 
d!e Pest!z!d!n!t!at!ve zur Abst!m-
mung. In den nächsten zwe! b!s 
dre! Jahren folgen m!t der B!od!-
vers!täts!n!t!at!ve und der Land-
schafts!n!t!at!ve zwe! we!tere 
Raumplanungsvorlagen, m!t Fol-
gen ,ür den ländl!chen Raum. Es 
s!nd orchestr!erte Abst!mmun-
gen, d!e von langer Hand geplant 
s!nd. Das !st d!e zwe!te grosse 
Front gegen das Berggeb!et 
neben dem Verte!lkampf m!t den 
urbanen Zentren um d!e .nan-
z!ellen Ressourcen. Von d!esen 
be!den Bewegungen werden w!r 
!n d!e Zange genommen. Von 
aussen w!rd das Berggeb!et !n d!e 
Rolle e!nes re!nen Ausgle!chs- 
und Naturraums gedrängt.  

Woh!n w!ll das Berggeb!et 
dann?
Das Berggeb!et soll als Lebens- 
und W!rtschaftsraum se!ne Be-
recht!gung haben und se!ne Mög-
l!chke!ten ausschöpfen können. 
W!r wollen ke!n Naturreservat 
oder Turngerät ,ür d!e Besucher 
aus den städt!schen Geb!eten 
se!n. 

S!e beklagen s!ch über das 
fehlende Verständn!s "ür d!e 
Belange des Berggeb!etes.
W!r alle müssen geme!nsam da-
ran arbe!ten, e!n modernes 
Image des Berggeb!etes zu ver-
m!tteln.  Gerade der Kanton  
Wall!s muss s!ch von den perma-
nenten Kl!scheeb!ldern vom 
wunderl!chen Sonderl!ng verab-
sch!eden. B!lder, d!e w!r te!lwe!-
se selbst m!t e!n!ger Lust gegen 
aussen h!n p/egen und manch-
mal auch !n gesellschaftspol!t!-
schen D!ngen m!t sehr konserva-
t!ven Abst!mmungsresultaten 
unterstre!chen.  Der Kanton Wal-
l!s !st e!n sehr !nnovat!ver Kan-
ton. Der weltwe!t vertr!ebene 

Cov!d-$01Impfsto" von Moderna 
w!rd von Lonza V!sp d!rekt vor 
unserer Haustür produz!ert. Das 
Verständn!s ,ür d!e Innovat!ons-
kraft, d!e V!elfalt der Berggeb!e-
te fehlt. E!ne Landesausstellung 
/ Expo '%'2 !m Berggeb!et hätte 
grosses Potenz!al, e!ner bre!ten 
Bevölkerung das Berggeb!et w!e-
der näher zubr!ngen. 

Le!det das Berggeb!et an der 
falschen Wahrnehmung? 
Ja, de.n!t!v! Das Berggeb!et be-
schränkt s!ch n!cht nur auf d!e 
ste!lsten Tschuggen !m Land. D!e-
se Wahrnehmung herrscht zum 
Te!l auch !nnerhalb unseres Kan-
tons vor. Wenn !ch Leuten !n Br!g 
oder V!sp sage, du b!st e!n Bergler, 
schauen s!e m!ch nur gross an. 
Aber hallo, der ganze Kanton 
Wall!s !st Berggeb!et. Es g!bt m!r 
schon manchmal zu denken, 
wenn s!ch sogar be! uns e!n Stadt-
Land-Graben auftut. Be!m Jagd-
gesetz war das !m Kanton glück-
l!cherwe!se n!cht der Fall. Es wäre 
schön, wenn #ede und #eder e!n 
Botschafter unseres modernen 
Kantons wäre und n!cht d!e ew!g 
alten B!lder dreschen würde.      

Steht n!cht das Berggeb!et 
auch selbst !n der Verant-
wortung?
Klar. Se!t '* Jahren verm!tteln w!r 
z.&B. über d!e SAB fre!w!ll!ge Hel-
fer !ns Berggeb!et. S!e arbe!ten an 
Trockenste!nmauern, san!eren 
Wanderwege, helfen be! Berg-
bauern aus, s!e packen so r!cht!g 
hart an. D!ese Erfahrung stärkt 
be! den Te!lnehmern das Ver-
ständn!s ,ür das Berggeb!et 
enorm. Vorb!ldl!ch !st Vala!s/
Wall!s Promot!on, welche In-
dustr!e, Landw!rtschaft und Tou-
r!smus geme!nsam vermarktet. 
So kann e!n modernes B!ld des  
Kantons verm!ttelt werden. 

An der Zusammenarbe!t 
!nnerhalb der Anb!eter fehlt 
es nach w!e vor.
Generell muss gerade !m Tour!s-
mus !n grösseren E!nhe!ten ge-
dacht werden. Be! Kooperat!onen 
unter E!nzelbetr!eben besteht 
noch sehr v!el Potenz!al. Pos!t!v 
entw!ckelt hat s!ch d!e Zusam-
menarbe!t !n der Aletsch Arena. 
Im Val d’Ill!ez spannen #etzt alle 
Anb!eter unter dem Dach «Rég!-
on Dents du M!d!» zusammen. Im 
Bahnhof V!sp – der E!ngangspfor-
te zum Wall!s – würde s!ch e!ne 
Verkaufsstelle m!t e!nhe!m!schen 
Produkten und Informat!onen 
über den ganzen Kanton gerade-
zu anb!eten. Pr!mär muss es das 

Z!el aller Anstrengungen se!n, 
den Gast überhaupt !ns Wall!s zu 
holen. 

Darüber d!skut!eren w!r #a  
se!t mehreren Jahrzehnten. 
Woran harzt es e!gentl!ch?
E!n Haupth!ndern!s !m Bergge-
b!et !st s!cherl!ch der Ne!d. Man 
mag e!nander n!cht e!nmal das 
Zahnweh vergönnen. Ideen m!t 
!nnovat!ven Ansätzen g!bt es ge-
nug !n der Berggeb!etspol!t!k. D!e 
Kunst besteht dar!n, d!e Akteure 
,ür d!e Ideen zu mot!v!eren. E!n 
Musterrezept g!bt es n!cht. Jede 
Reg!on hat !hre untersch!edl!chen 
Voraussetzungen. Vorb!ldl!ch !st 
das Pro#ekt WIWA !m Oberwall!s, 
welches s!ch dem W!rtschafts-
wachstum w!dmet. Letztes Jahr 
kamen be! Lonza *%% neue 
Arbe!tsplätze dazu. D!eses Jahr 
sollen es w!eder so v!ele werden. 
Davon pro.t!ert das ganze Ober-
wall!s, auch d!e Bergdörfer.  

Se!t der Corona-Pandem!e hat 
s!ch d!e Bewegung der Stadt-
bevölkerung aufs Land  
verstärkt. Pro$t!ert auch  
das Berggeb!et von d!eser 
Entw!cklung?
Ja, davon b!n !ch überzeugt. Wäh-
rend des Lockdowns hat man ge-
sehen, dass Homeo3ce funkt!o-
n!ert. Im Unterengad!n pos!t!o-
n!ert man s!ch gerade als «th!rd 
place», wo man gle!chze!t!g 
wohnt, arbe!tet und Fer!en macht. 
Wohnort, Arbe!tsort und Fer!enort 
verschmelzen zu e!ner e!nz!gen 
Adresse. Das s!nd sehr ho"nungs-
volle Perspekt!ven. 

Re!cht d!e schöne Landschaft, 
um Menschen dauerhaft !ns 
Berggeb!et zu locken?
Ne!n, natürl!ch n!cht, aber s!e !st 
schon e!nmal e!n bedeutendes 
Argument ,ür v!ele Menschen. 
E!ne Frau aus Holland konnte 
zw!schen Jobangeboten aus Ma!-
land, New York und V!sp wählen. 
S!e kam m!t der Fam!l!e nach 
V!sp, we!l s!e !hren K!ndern d!e 
naturnahe Umgebung b!eten 
wollte. D!e Infrastruktur muss 
aber auch passen. Das *G1Netz  
muss gebaut werden. Dazu gehö-
ren auch K!nderbetreuung und 
Schule. In v!elen Oberwall!ser 
Berggeme!nden fehlt noch !m-
mer e!n genügend grosses Ange-
bot an M!etwohnungen. D!e 
Bre!tbanderschl!essung auch m!t 
*G !st e!ne e!nz!gart!ge Zukunfts-
chance ,ür das Berggeb!et. Wenn 
w!r nur warten, zögern, kr!t!s!e-
ren und überlegen, vergeben w!r 
d!e Chance, als Vorre!ter d!e 
Marktchancen der neuen Tech-
nolog!en zu nutzen. Das Nobel-
hotel Badrutt’s Palace !n St. 
Mor!tz hat e!gens e!n *G1Netz ,ür 
d!e Hotelgäste !nstall!ert. Das 
Gle!che hat das Resort Jol!mont 
!n Champéry ,ür e!ne ganz ande-
re Kl!entel gemacht, näml!ch ,ür 
d!e D!g!tal Nat!ves, d!e #ungen 
techn!ka3nen Gäste.

Kann man unter d!esen Vor-
aussetzungen den «Bra!n-
dra!n» stoppen? Auch !m 
H!nbl!ck auf d!e Überalterung 
der Bevölkerung !m Berg-
geb!et wäre das #a w!cht!g.
Ja, natürl!ch !st das w!cht!g. Das 
Berggeb!et hat das Potenz!al. Laut 
unseren Umfragen wollen 2* Pro-

zent der Jugendl!chen !m Berg-
geb!et ble!ben, wenn das Joban-
gebot st!mmt. D!e Bre!tbandtech-
nolog!e b!ldet e!ne der Vo - 
raussetzungen dazu. Neben dem 
schon angesprochenen günst!gen 
Wohnraum müssen auch das Ver-
kehrs- und das Fre!ze!tangebot 
st!mmen. D!e demogra.sche Ent-
w!cklung des Berggeb!etes bere!-
tet uns grosse Sorgen. Obschon 
d!e Bergbevölkerung gesamthaft 
wuchs, stagn!ert oder schw!ndet 
s!e !n best!mmten Reg!onen. Das 
g!lt namentl!ch ,ür Te!le des Juras, 
!n den Zentralalpen und !n abge-
legenen Tälern !n Graubünden 
und !m Tess!n. Gle!chze!t!g ver-
läuft d!e gesellschaftl!che Alte-
rung !n den Berggeb!eten deutl!ch 
schneller als !n den übr!gen Räu-
men. So sank der Ante!l der unter 
$+1Jähr!gen !m Berggeb!et zw!-
schen '%$% und '%$+ von )* auf 
)) Prozent. Jener der über -(1Jäh-
r!gen st!eg !m Gegenzug von '0 
auf )) Prozent. In gew!ssen Berg-
reg!onen l!egt er noch deutl!ch 
höher als der Durchschn!ttswert 
und w!rd b!s !m Jahr '%*% auf 
über *% Prozent ste!gen.  

W!e steht es um d!e Reg!onal- 
und Berggeb!etspol!t!k des 
Bundes? 
Auch h!er bedarf es e!nes Umden-
kens. D!e #etz!ge Reg!onalpol!t!k 
,ördert !n erster L!n!e export-
or!ent!erte Branchen, so z.&B. den 
Tour!smus. In!t!at!ven, welche auf 
d!e Stärkung der reg!onalen Wert-
schöpfungskette abz!elen, w!e d!e 
Holzverarbe!tung !nnerhalb der 
Reg!on, stehen aussen vor. Es 
braucht dr!ngend e!ne R!chtungs-
änderung, um d!e reg!onalen 
W!rtschaftskre!släufe zu stärken. 
Dam!t werden auch d!e w!rt-
schaftl!chen Abhäng!gke!ten  
nachhalt!g verr!ngert. D!e W!rt-
schaftspol!t!k des Bundes muss 
s!ch vom Irrglauben verabsch!e-
den, dass d!e w!rtschaftl!che Ent-
w!cklung nur !n den Zentren statt-
.ndet. 

Muss man w!rkl!ch #edes Tal 
w!rtschaftl!ch entw!ckeln?
Ja, selbstverständl!ch! W!r verste-
hen den Raum als Ressource und 
#ede Talschaft hat !hr Potenz!al. In 
den Nuller#ahren sprach man von 

den alp!nen Brachen. Das Sa.en-
tal sollte aufgegeben werden, we!l 
es ke!ne Zukunft habe. Im Sa.en-
tal !st !n der Zw!schenze!t ganz 
v!el pass!ert. Das Sa.ental !st e!n 
gutes Be!sp!el ,ür soz!ale Innova-
t!on. Innovat!ve Pro#ekte wurden 
zusammen m!t den Leuten d!s-
kut!ert und umgesetzt. So g!bts 
etwa ,ür d!e Jungen e!n Grat!s-GA 
,ür den reg!onalen ÖV. Es darf 
n!cht um d!e Frage gehen, ob der 
Raum rent!ert oder n!cht. Der 
Raum trägt be! zum Gesamtb!ld 
der Schwe!z. Was pass!ert, wenn 
e!n Tal landw!rtschaftl!ch n!cht 
mehr genutzt w!rd, !st le!cht nach-
zuvollz!ehen. Es w!rd schnell ver-
ganden und !st auch ,ür den Tou-
r!smus n!cht mehr attrakt!v. Der 
ländl!che Raum gehört m!t all 
se!nen Facetten zum Selbstver-
ständn!s der Schwe!z. Das !st e!n 
gesamtpol!t!scher Nutzen. 

W!e s!eht der Ausbl!ck !n 
Bundesbern zur Berggeb!ets-
pol!t!k aus?
In d!esem Jahr ö"nen s!ch meh-
rere Fenster. Der Ständerat über-
legt s!ch e!ne Rev!s!on des Raum-
planungsgesetzes zum Bauen 
ausserhalb der Bauzonen. Z!el 
muss e!ne verstärkte Kompetenz-
delegat!on an d!e Kantone se!n. 
Das würde sehr v!el S!nn machen, 
we!l es be! Umbauten !mmer w!e-
der zu Problemen kommt. D!e 
Kantone könnten so d!"erenz!er-
ter ag!eren, we!l d!e Verhältn!sse 
!n e!ner Ma!ensässzone n!cht 
ganz d!e gle!chen s!nd w!e !n 
e!ner Appenzeller Streus!edlung. 

Und das zwe!te Fenster?
Be!m Zwe!twohnungsgesetz ste-
hen d!e Ergebn!sse der W!rkungs-
messung an. Der Bundesrat w!rd 
den Ber!cht wohl zur Kenntn!s 
nehmen und dam!t hat es s!ch. 
W!r s!nd der Überzeugung, dass 
d!e Zwe!twohnungs!n!t!at!ve 
deutl!che Bremsspuren h!nterlas-
sen hat, d!e Korrekturen verlan-
gen. Es geht u.&a. um Umnutzung 
von Hotelz!mmern zu Wohnun-
gen und E!nschränkungen be! den 
Erst- und Zwe!twohnungen. 

Und w!e geht es be!m Jagd-
gesetz we!ter?
Se!tens der SAB haben w!r d!e 
nöt!gen Schr!tte unternommen, 
dam!t mögl!chst schnell der 
Handlungssp!elraum auf Verord-
nungsstufe ausgenutzt werden 
kann. D!e Zahl der R!sse von  
'* muss reduz!ert werden und 
e!n vorsorgl!cher Abschuss von 
schadenst!ftenden T!eren muss 
schneller mögl!ch se!n. M!t dem 
Weg über d!e Verordnungsrev!-
s!on sollte es mögl!ch se!n, v!el-
le!cht sogar schon auf d!e Som-
mersa!son '%'$ h!n Änderungen 
vorzunehmen.  Ich be,ürchte, 
dass sonst v!ele Landw!rte !m 
Berggeb!et verzwe!felt aufgeben 
werden, wenn n!chts pass!ert. 
D!e Agrarpol!t!k muss zudem  
als /ank!erende Massnahmen 
d!e Nebenerwerbslandw!rt-
schaft stärken und bedrohte Ras-
sen w!e d!e Schwarzhalsz!ege 
und d!e Schwarznasenschaf-
zucht ,ördern. D!e Landw!rt-
schaft !st und ble!bt e!n Haupt-
pfe!ler des W!rtschaftens !m 
Berggeb!et. D!e Komm!ss!on des 
Ständerats hat am letzten Fre!tag 
unsere Pos!t!on gestützt. 

«Das Berg- 
geb!et umfasst 
n!cht nur d!e 
ste!lsten 
Tschuggen des 
Landes.»

Thomas Egger 
SAB1D!rektor

«D!e Bevölke-
rung soll !m Le-
bens- und W!rt-
schaftsraum 
Berggeb!et !hre 
Mögl!chke!ten 
ausschöpfen.»

Thomas Egger 
SAB1D!rektor


