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STADT UND LAND (7)

Differenzen bei der Zuwanderung und bei Europa

Was Menschen in der urbanisierten Schweiz anders einschätzen als auf dem Land, wenn man sie fragt. Von Markus Freitag
Dass Stadt und Land
unterschiedlich ticken, ist
bekannt. Aber wie verhält es sich
mit den Differenzen, wenn man
die Agglomerationen zu den
Städten schlägt? Eine Befragung
von rund 7000 Personen liefert
Erkenntnisse.
Glaubt man dem, was publiziert wird, ist
die Schweiz ein zerrissenes Land. Progressiven urbanen Kräften stehen konservative Einstellungen auf dem Land
gegenüber. Das Zünglein an der Waage
spielen die Siedlungsgebiete in der Mitte:
Je nach politischer Streitfrage und Zusammensetzung ihrer Bewohner legt sich
die Agglomeration einmal mit der Stadt
und einmal mit dem Land ins Bett.

Bestimmende Lebenswelten
Während die Ende des 19. Jahrhunderts
aufgekommenen Interessen- und Wertekonflikte zwischen Kapital und Arbeit,
zwischen Kirche und Staat und zwischen
deutscher und lateinischer Schweiz zunehmend an Bedeutung verlieren, bleibt
die Spaltung zwischen Stadt und Land
weiterhin virulent und akzentuiert sich
vor allem in der Deutschschweiz. Diese
Gewissheit vermitteln uns zumindest die
zahlreichen Analysen im Nachgang von
Wahlen und Abstimmungen. In der Stadt
wird mit rot-grünem Unterton politisiert,
auf dem Land regiert das Programm der
SVP. Finden wir eine solche Polarisierung
auch hinsichtlich der politischen Einstellungen und Meinungen der Bewohner?
Lebenswelten prägen und verschärfen Überzeugungen. Während die Menschen auf dem Land das Auto glorifizieren und den Wolf verwünschen, verklä-

STADT UND LAND
In eidgenössischen Abstimmungen sind
Stadt-Land-Gräben häufiger geworden,
und auch sonst reiben sich die beiden
Milieus. Die NZZ befasst sich mit den
Hintergründen dieses Gegensatzes.
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Einstellungs- und Wahrnehmungsunterschiede zwischen urbanisierten Gemeinden (Stadt und Agglo) und Landgemeinden
In urbanisierten Gemeinden stärker ausgeprägt als auf dem Land
In urbanisierten Gemeindenschwächer ausgeprägt als auf dem Land
Sprachregionen (D = Deutsch, F = Französisch, I = Italienisch)
Kein systematischer Unterschied zwischen urbanisierten Gemeinden und Landgemeinden
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Einstellungen zum Verhältnis von Volk und Elite
Wichtige Entscheide
eher durch das Volk
statt durch Politiker

Politiker verfolgen
Eigeninteressen

Schweiz würde besser dastehen, wenn die Meinung
des Volkes und nicht
der Eliten
berücksichtigt würde
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ren Städter das Raubtier zum Abbild
romantischer Wildnis und plädieren für
autofreie und verkehrsberuhigte Zonen.
Stadtluft macht frei und wirkt besonders
für offene Menschen anziehend, die das
urbane Leben als ungebundener empfinden als das ländliche Dasein. Landbewohner zeigen sich vom Charakter her
hingegen als beharrlicher, bodenständiger und prinzipientreuer. Nimmt man die
politischen Grundüberzeugungen und
Einstellungen der Bürgerinnen und Bürger ins Visier, verläuft der Stadt-LandGraben allerdings nicht überall gleich
tief. Insbesondere der nach Sprachregionen ausdifferenzierte Vergleich zwischen
den urbanisierten Gemeinden und dem
Land gemäss der Definition des Bundesamts für Statistik vermittelt ein facettenreicheres Bild der Bruchlinien.
Über die Sprachgrenzen hinweg zeigen sich keine Unterschiede zwischen

urbanisierter und ländlicher Bevölkerung, wenn es um das politische Wissen,
den eigenen politischen Einfluss oder die
Häufigkeit politischer Diskussionen
geht.Auch wenn es um das politische Interesse geht, sind die Bewohner von
urbanisierten und nicht urbanisierten
Gebieten weder in der Deutschschweiz
noch im Tessin gespalten. Einzig in der
frankofonen Schweiz zeigen sich Bewohner städtischer Regionen politisierter als
die Menschen auf dem Lande. Mit Blick
auf die Zufriedenheit über die Demokratie und das Vertrauen in die Institutionen in Bund, Kantonen und Gemeinden wird ersichtlich, dass sich hauptsächlich in der Romandie und im Tessin eine
Kluft zwischen urbanisierter und nicht
urbanisierter Gesellschaft auftut und
Erstere ein grösseres Unbehagen gegenüber dem Bundesrat sowie regionalen
Behörden verspürt als Letztere. In der

Politiker
interessieren
sich nicht für
Leute wie mich
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Deutschschweiz ist die Homogenität hier
höher, einzig den kantonalen Institutionen wird auf dem Land mehr vertraut als
in städtischen Gebieten.

Tessin weniger polarisiert
Dass Städter und Agglomerationsbewohner eher links ticken, belegen die
Auswertungen für die Bereiche der
Sozialpolitik und des Umweltschutzes.
Menschen in deutsch- wie französischsprachigen urbanen Gebieten treten hier
entschiedener für den Ausbau staatlicher
Eingriffe ein als die Landbevölkerung.
Bei den Einstellungen zur diskutierten
Erhöhung des Rentenalters ist in keinem
Landesteil ein Grabenkampf entlang der
Siedlungsgebiete auszumachen.
Auch die Auswertungen zu «populistischen» Einstellungen und damit verbundenen Ansichten einer asymmetri-

schen Machtverteilung zwischen «Elite»
und «Volk» lassen keine grösseren Differenzen zwischen städtischen und ländlichen Gebieten in den Sprachregionen
erkennen. Im Vergleich zur Landbevölkerung würden allein die urbanisierten
Deutschschweizer den Politikern mehr
Entscheidungsmacht in wichtigen Sachfragen zubilligen.
Markante Unterschiede in den Einstellungen zwischen städtischer und ländlicher Schweiz kommen allerdings immer
dann besonders stark zum Tragen, wenn
es um Fragen der Zuwanderung geht.
Mehr Ausländer in urbanisierten Gebieten bedeuten mehr Internationalität,
einen Zuwachs an vertrauter Fremdheit.
Auf dem Land, wo sich die meisten vom
Sehen her kennen, wirkt das Fremde und
Unbekannte aber ungewohnt und bedrohlich. Regelmässige persönliche Kontakte würden helfen, Ängste und Vorurteile gegenüber Migranten abzubauen.
Weil es auf dem Land aber viel weniger
Gelegenheiten dazu gibt als in städtischen oder verstädterten Regionen, kann
dieser Mechanismus nicht greifen.
Die Daten bestätigen diese Vermutungen hauptsächlich für die Deutschund die Westschweiz. Im Gegensatz zu
den Bewohnern städtischer Gebiete
sprechen sich jene von Landgemeinden
klar für eine Begrenzung der Zuwanderung aus und sehen in dieser eine Gefährdung des Wohlstandes und der heimischen Kultur.

Land gegen bilaterale Verträge
Im deutschsprachigen Landesteil würden
die ländlichen Gebiete auch die bilateralen Verträge auf dem Altar der Zuwanderungsbeschränkung opfern. Ebenso klafft
in Sachen EU in der Deutschschweiz eine
grosse Lücke zwischen den Wünschen der
eher beitrittswilligen Bewohner urbanisierter Gebiete und der sich lieber abschottenden Landbevölkerung. Damit
wird deutlich: Über den künftigen Kurs in
der Aussenpolitik entscheiden die
Lebenswelten im Inneren der Schweiz.
Markus Freitag ist ordentlicher Professor am
Institut für Politikwissenschaft der Universität
Bern. Er ist Autor des Buches «Die Psyche des
Politischen. Was der Charakter über unser politisches Denken und Handeln verrät».

