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SchweizundChinawollen
Zusammenarbeitvertiefen
Roadmap zuArbeitsfragen unterzeichnet.

Wirtschaftspolitik Das Staatsse-
kretariat für Wirtschaft (Seco)
führte gestern einen Dialog mit
dem chinesischen Ministerium
fürHumanressourcenundsozia-
leSicherheitdurch.WiedasSeco
mitteilte, unterzeichneten Boris
Zürcher, Leiter derDirektion für
Arbeit, und der chinesische Ge-
neraldirektorHaoBineineRoad-
map zur Vertiefung der bilatera-
len Zusammenarbeit in Arbeits-

und Beschäftigungsfragen.
Themawar auch dieMenschen-
rechtslage in der Provinz Xinji-
ang: «Die Schweiz drückte ihre
BesorgnisüberBerichtevonwill-
kürlichen Internierungen und
Zwangsarbeitaus.»SiehabeChi-
nadazuaufgefordert, die grund-
legenden Prinzipien und Rechte
bei der Arbeit als Mitgliedstaat
der InternationalenArbeitsorga-
nisation zu respektieren. (agl)

Nationalratmachtsich für
ImportverbotvonPelzenstark
Überparteiliche Allianz sorgte für denDurchbruch.

Tierschutz Der Import vonPel-
zenaus tierquälerischerProduk-
tionkönnte schonbaldverboten
werden. Der Nationalrat hat
eineMotion vonMatthiasAebi-
scher (SP/BE) mit 144 zu 31
Stimmen gutgeheissen. Dem
Anliegen zum Durchbruch ver-
half eine überparteiliche Alli-
anz. Unterstützung kam auch
aus den Reihen der FDP und
SVP. Keine Fraktion stellte sich

grundsätzlichdagegen.Konkret
fordertAebischer, dassderBun-
desrat ein Importverbot für tier-
quälerischerzeugtePelzproduk-
te erlässt. Der Bundesrat lehnt
den Schritt ab. Ermöchte lieber
auf Transparenz mit Hilfe der
Deklarationspflicht setzen.
Auch habe der Bund die Kon-
trollen inVerkaufsgeschäften in-
tensiviert.Nun ist der Ständerat
amZug. (rwa.)

ParlamenterhöhtSold:
«Fünflibernichtzeitgemäss»
Trotz hoherMehrkosten erhalten SoldatenmehrGeld.

Militär EinSchweizer Soldat er-
hält seit 1987 täglich einen Sold
von fünf Franken. Der Betrag
fällt je nachmilitärischemGrad
höheroder tiefer aus.Nur reicht
der «Fünfliber» vielerorts nicht
einmalmehr für einBier imAus-
gang. Der Sold soll erhöht und
ans heutige Preisniveau ange-
passt werden – auf geschätzte
7.50Franken. Zwar hat der Sold
durch den Erwerbsersatz seine

existenzielle Bedeutung verlo-
ren, er dient als Zeichen der
Wertschätzung.Allerdingsüber-
wog die Meinung, dass er nach
30 Jahren angepasst werden
müsse. Der Ständerat stimmte
gestern demAnliegenmit 24 zu
21Stimmenzu.Widerstandgab
es von FDP und der Mitte, wel-
cheMehrausgabenvon13,5Mil-
lionenFrankenpro Jahr ablehn-
ten. (abi)

DieAgglohältdieSchweizzusammen
Auchwenn die Landbevölkerung die Städter für arrogant hält: Der Stadt-Land-Gegensatz ist längst nicht so eklatant, wie gerne behauptet.

Chiara Stäheli

Spätestens seit denAbstimmun-
gen imvergangenen Juni ist das
PhänomendesStadt-Land-Gra-
bens schweizweitbekannt.Auch
dieSVPbedient sichdesSchlag-
worts – und hat seit dem Som-
mer ein neues Feindbild: In
einem 20-seitigen Positions-
papier kritisiert die Partei die
«Schmarotzerpolitik der links-
grünen Städte». Doch ist der
Stadt-Land-Graben tatsächlich
so tief,wie er vonVertreternder
grössten Schweizer Partei dar-
gestellt wird? Und stimmen
Stadt- undLandbewohnerwirk-
lich so unterschiedlich ab?

Diesen Fragen hat sich die
Forschungsstelle Sotomo inden
vergangenen beiden Monaten
angenommen.DieStudienauto-
ren haben untersucht, wie sich
EinstellungundWahrnehmung
vonMenschenausderStadtund
demLandunterscheidenund in-
wiefern sich das Abstimmungs-
verhalten der beiden Gruppen
verändert hat. Dafür haben sie
mehrals 3000stimmberechtig-
te Personen aus der Deutsch-
undWestschweiz befragt sowie
Abstimmungsresultate ausge-
wertet.DiewichtigstenErkennt-
nisse der Studie:

Kluft hat sichvergrössert
Bei Volksabstimmungen zeigt
sichbesondersdeutlich,wiedie
Bevölkerung eingestellt ist. Be-
reits vor 40 Jahren konnte man
UnterschiedezwischendemAb-
stimmungsverhaltender städti-
schenundder ländlichenBevöl-
kerung erkennen. Dieser politi-
sche Gegensatz hat sich in den
letzten beiden Jahren deutlich
verstärkt. Seit 2020 liegt die
durchschnittliche Differenz bei
Abstimmungsentscheiden zwi-
schen Land und Grossstädten
bei 19 Prozentpunkten. Die Au-
toren kommen deshalb zum
Schluss: «Das politische Ausei-
nanderdriften der Schweiz ist
eine Realität.»

EinenGrunddafür sehendie
Verfasserder Studie auch inden
aussergewöhnlichen Abstim-
mungen vom 13. Juni. Beim
CO2-GesetzunddenbeidenAg-
rarinitiativen zeigte sich die
Kluft zwischen Stadt und Land
so deutlich wie in keiner ande-
ren Abstimmung seit 1981.

AggloundKleinstädtekitten
Die Schweiz nur in Stadt und

Landaufzuteilen, greift zukurz.
ZwischendenGrossstädtenund
den ländlichen Gebieten befin-
den sich die Kleinstädte und
Agglomerationsgürtel, die länd-

licheundstädtischeAnteile ver-
einen. Die Bedeutung dieser
beiden Raumtypen unter-
streicht Studienautor Michael
Hermann: «Es gibt eine starke
Mitte zwischen den beiden
Polen Grossstadt und Land.»
Deshalb könne man nicht von
einem harten Stadt-Land-Gra-
ben sprechen.

ArroganteStädter
DieTeilnehmerder Studiewur-
dengefragt,welcheEigenschaf-
ten sie mit Städterinnen bezie-
hungsweise Landbewohnern
verbinden. Die Ergebnisse be-
stätigtengängigeKlischees:Die
Landbevölkerung weist den
Städtern besonders oft Adjekti-
ve wie «arrogant», «konsum-
freudig», «oberflächlich» und
«egoistisch»zu.Umgekehrt be-
zeichnet die Stadtbevölkerung
die ländlichen Bewohner als
«traditionell», «gesellig»,

«hilfsbereit» und «sympa-
thisch». Es zeigt sich deutlich:
DieDominanzder Städte in vie-
len Bereichen wird offenbar als
Arroganzwahrgenommen.

Interessant ist dabei weiter,
dass sich die Selbstwahrneh-
mung der Städter nicht sehr
stark von der Fremdwahrneh-
mung unterscheidet. Anders
hingegen bei der Landbevölke-
rung: Sienimmt sich selbst noch
positiverwahr, als siebereits von
Stadtbewohnerinnen beurteilt
wird. Die Schlussfolgerung der
Autoren: «Zumindest im
schweizerischen Kontext zeigt
sichnebenderhäufiggenannten
städtischen Arroganz offenbar
auch soetwaswie ein ländlicher
Hochmut.»

Grüezi-Graben
DasPhänomendesGrüezi-Gra-
bens beschreibt die Tatsache,
dass man sich eher grüsst, je

ländlicher man lebt. Dafür gibt
es primär zwei Gründe: Einer-
seits steigt mit zunehmender
Ländlichkeit die Wahrschein-
lichkeit, dass man sich kennt
oder sich in Zukunft wieder be-
gegnet. Andererseits ist es in
Städten allein schon aufgrund
der vielenPersonenundderho-
henDichtepraktischunmöglich,
allezugrüssen,geschweigedenn
alle zukennen.DasVorurteil der
anonymen Grossstadt und der
gemeinschaftlichen Landge-
meinde entstand nicht zuletzt
aus diesenBeobachtungen.

Städte geltenalsVorreiter
Eine Mehrheit der Befragten
teilt dieAuffassung, dassNeues
oft in urbanen Zentren Fuss
fasst undsichdannvondort aus-
breitet. Sowohl im wirtschaftli-
chen als auch im gesellschaftli-
chen Bereich gelten die Städte
als Vorreiter. Trends werden in

Städten geboren, ein Grossteil
der Wertschöpfung wird eben-
fallsmeist in diesen generiert.

Dennoch zeigt die Analyse
der vergangenen Abstimmun-
gen, dass bei Urnengängen das
Land der Grossstadt den Rang
abläuft: Bei 11 von 22 Abstim-
mungen in dieser Legislatur
wurden die grossen Städte von
einer Mehrheit der Schweizer
Bevölkerung überstimmt. Des-
halb, so die Studienautoren,
könne die Abstimmungsdemo-
kratie auch als «Korrektiv zur
urbanen Dominanz» verstan-
denwerden.

Verständnis erhöhen
Ein Grossteil der Befragten
wünscht sichmehrpersönlichen
KontaktmitPersonenausande-
ren Raumtypen. Sie sind der
Meinung, dass ihnendashelfen
würde,derenLebenswelt besser
zu verstehen. Aus Sicht der Be-
völkerung reichen Medienbe-
richte und Dialogveranstaltun-
gennicht aus, umdas gegensei-
tige Verständnis zu fördern. Es
brauche den direkten und un-
mittelbarenKontakt vorOrt, da-
mit sich Einstellungen verän-
dern können.

So bewerten 92 Prozent der
Befragten die Einführung von
obligatorischen Schulbesuchen
auf dem Bauernhof als positiv.
AlsErgänzungdazubefürwortet
eine Mehrheit die Durchfüh-
rungvonStadtschulwochen.Die
Studie zeigt: Das Bedürfnis, ge-
meinsam auf ein besseres
gegenseitiges Verständnis hin-
zuarbeiten, ist da. Stellt sichnur
noch die Frage, wer den ersten
Schrittmacht.

Traditionsbewusstsein gilt für viele als typisches Merkmal der Landbevölkerung. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Morschach, 26. Juni 2021)

«Esgibt eine
starkeMitte
zwischenden
beidenPolen
Grossstadt
undLand.»

MichaelHermann
Forschungsstelle Sotomo

ZehnMillionen Franken
für besseren Austausch

Die Agrargenossenschaft Fena-
co hat die Sotomo-Studie in Auf-
trag gegeben. Weiter stellt sie
zehn Millionen Franken zur Ver-
fügung für Projekte, die zum Ziel
haben, das Verständnis zwi-
schen urban und ländlich ge-
prägten Bevölkerungsschichten
zu verbessern. Im Fokus liegen
dabei die Themen Ernährung
und Landwirtschaft. Das Geld
soll einer Stiftung zugeführt wer-
den, die damit langfristig Projek-
te zum Austausch zwischen
Stadt und Land finanziert. (chi)


