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Der doppelte Gegensatz zwischen Stadt und Land
Wirtschaftliche und gesellschaftliche Dimension einer politischen Konfliktlinie

Michael Hermann und Heiri Leuthold*

Räumlich dargestellte Abstimmungsresultate bringen sie an den Tag: die feingliedrige
politisch-mentale Topographie der Schweiz. Sie steht für differierende Ansprüche, die
sich aus der unterschiedlichen Wirtschaftsstruktur zwischen Stadt und Land ergeben und
zu grundlegenden Unterschieden in den Weltanschauungen führen. Die Modernisierung
bringt Dynamik in das Gefüge, doch der doppelte Konflikt ist beständig.

Die ländliche Schweiz, wie sie die Iden-
tität und die Selbstwahrnehmung dieses
Landes bis weit ins zwanzigste Jahrhun-
dert geprägt hat, gibt es nicht mehr: Die
Landwirtschaft spielt heute selbst in tra-
ditionellen Agrarregionen nur noch eine
Nebenrolle, und städtische Lebensfor-
men haben auch in den hintersten Win-
keln des Landes Fuss gefasst. Die immer
engmaschigeren Verkehrs- und Kommu-
nikationsnetze lassen Distanzen schwin-
den und die gesamte Schweiz zu einem
grossen - halb städtischen, halb ländli-
chen - Ballungsraum verschmelzen.

Der doppelte Gegensatz
Während sich die Schweiz raumplane-
risch in ein «Stadtland» zu verwandeln
scheint, zeichnen Abstimmungskarten,
wie die zu den Schengen/ Dublin-
Abkommen vom Juni dieses Jahres, ein
anderes Bild des Landes. Wie ein Rönt-
genbild erlaubt die Karte mit den Ja-
Stimmen-Anteilen in den Gemeinden
den Blick durch die Oberfläche des
gleichförmigen Siedlungsbreis, der sich
seit den Nachkriegsjahren über die
Schweiz ergossen hat, und zeigt dabei
eine fein gegliederte mentale Topogra-
phie. Eine Topographie, in der sich die
Sprachregionen abbilden, die aber vor
allem auch die Konturen des urbanen

Siedlungsgefüges der Schweiz zeigt.
Während die sprachräumlichen Unter-
schiede durch klare geographische
Trennlinien entlang der Sprachgrenzen
leicht festzumachen sind, sucht man ver-
geblich nach einem Stadt-Land-Graben.
Es gibt keine klaren Grenzen, sondern
nur graduelle Übergänge, die von den
Metropolen zu Kleinzentren verlaufen
und vom Kern der Ballungsgebiete an
ihren Rand.

Weil sich die Städte und Agglomeratio-
nen auf dem Pfad der Urbanisierung
immer weiterbewegen, führt die Ver-
städterung des ländlichen Raums nicht
zu einem Ausgleich des Stadt-Land- Ge-
gensatzes. Das Spannungsfeld zwischen
Stadt und Land hat sich jedoch gewan-
delt. An die Stelle des bis zum Ende der
Industriegesellschaft bestimmenden Ge-
gensatzes zwischen agrarischen Land-
und industrialisierten Stadtregionen sind
neue Gegensätze getreten. Der Anstieg
der Pendlermobilität hat dabei die Ord-
nung zwischen Stadt und Land kräftig
durcheinander gewirbelt. Weil sich
Wohnen und Arbeiten räumlich immer
weniger decken, muss heute zwischen
dem wirtschaftsräumlichen und dem le-
bensweltlichen Stadt-Land-Gegensatz
unterschieden werden.



Wirtschaftsräumlicher Gegensatz
Im wirtschaftsräumlichen Stadt-Land-
Gegensatz spiegeln sich die Unterschie-
de zwischen der urbanen und der ländli-
chen Wirtschaft. Typisch für die Öko-
nomie der Ballungsräume ist die Kon-
zentration von Kaderfunktionen und von
wissensbasierten Branchen, die sich
durch eine überdurchschnittliche Wert-
schöpfung auszeichnen. Je weiter weg
von den grossen Metropolen, desto stär-
ker ist die Wirtschaft dagegen durch das
binnenorientierte Gewerbe geprägt und
durch Industriebranchen, die in hartem
Konkurrenzkampf mit Billiglohnländern
stehen. Während die urbane Ökonomie
vom Strukturwandel profitiert und wach-
sen kann, gerät die Ökonomie der Klein-
und Nebenzentren unter Rationalisie-
rungsdruck.

Die räumliche Ordnung der Wirtschaft
und die damit verbundene Sozialstruktur
der Bevölkerung spiegeln sich in den
politischen Mentalitäten von Stadt und
Land: Modernisierung und politische
Öffnung bedeuten für die «Modernisie-
rungsgewinner» in den Zentren vor al-
lem neue Chancen und Perspektiven, im
ländlichen Raum sind entsprechende
Vorlagen dagegen vermehrt mit Risiken
und folglich auch Ängsten verknüpft.
Laufend verstärkt wird der politische
Stadt-Land- Gegensatz durch die Bin-
nenmigration. Junge Menschen, die in
der Provinz aufgewachsen sind und ihre
beruflichen Chancen erhöhen wollen,
ziehen in die grossen Zentren. Dies führt
nicht nur zum bekannten Phänomen des
Braindrains, sondern auch zu einer
mentalen Segregation: Während sich
unter denen, die zurückbleiben, eher Per-
sonen befinden, die im Lokalen verwur-
zelt sind und sich am Bestehenden ori-
entieren, sind es eher die fortschrittli-

chen und weltoffenen, welche die urbane
Herausforderung annehmen.

Lebensweltlicher Gegensatz
Die städtische Wirtschaftswelt hat die
engen politischen Grenzen der Kernstadt
längst durchbrochen und wird von den
Arbeitspendlern immer weiter ins Um-
land hinaus getragen. In geographischer
Hinsicht bildet sich der wirtschafts-
räumliche Stadt-Land-Gegensatz deshalb
als grossräumiges Spannungsfeld zwi-
schen den Ballungsräumen und der zent-
rumsfernen «Dörfli- Schweiz» ab, wie es
in der Abstimmungskarte zu Schen-
gen/Dublin sichtbar wird. Die Geogra-
phie des lebensweltlichen Stadt-Land-
Gegensatzes ist dagegen stärker an die
eigentliche Stadt geknüpft: Nur wer in
der Kernstadt lebt und wohnt, ist Städter
im lebensweltlichen Sinn. Der lebens-
weltliche Stadt-Land-Gegensatz trennt
vor allem zwischen Kernstadt und Ag-
glomerationsgürtel.

Die Kernstadt ist durch ihre räumliche
Dichte, ein intensives öffentliches Le-
ben, eine (multi)kulturelle Vielfalt und
durch das weitgehende Fehlen von sozi-
aler Kontrolle charakterisiert. Anstelle
der traditionell-bürgerlichen Familie
dominieren individualisierte Lebensfor-
men wie Einpersonenhaushalte, getrennt
wohnende Paare oder Patchworkfami-
lien. Die städtische Lebenswelt spiegelt
sich im soziokulturellen Profil der Städ-
ter und Städterinnen genauso wie in ihrer
politischen Mentalität, in der postmateri-
alistische Anliegen wie Ökologie oder
die Gleichstellung der Geschlechter ei-
nen hohen Stellenwert besitzen. Der ho-
he Individualisierungsgrad und die feh-
lende soziale Kontrolle führen aber auch
dazu, dass das soziale Netz der öffentli-
chen Hand und deren Betreuungsange-



bote mehr beansprucht werden als im
ländlichen Raum.

Diffusion des Städtischen
Der wirtschaftsräumliche Stadt-Land-
Gegensatz manifestiert sich vor allem
bei Öffnungs- und Modernisierungsfra-
gen, in denen der ländliche Raum eine
eher konservative und der urbane eine
eher liberale Position einnimmt. Der le-
bensweltliche Stadt-Land-Gegensatz be-
trifft dagegen in erster Linie gesell-
schafts-, sozialpolitische und ökologi-
sche Fragestellungen, bei denen die
Stadt tendenziell eine linke und das Land
tendenziell eine bürgerliche Position
einnimmt. So sind die politischen Gre-
mien in den Agglomerationsgemeinden
und im ländlichen Raum meist bürger-
lich dominiert, in den Kernstädten hat
dagegen das rot-grüne Lager seit Mitte
der neunziger Jahre eine Vormachtstel-
lung, die insbesondere in den Gross-
städten zunehmend den Charakter einer
strukturellen Mehrheit erhält.

Gemeinsam ist beiden Stadt-Land-
Gegensätzen, dass sie beständig sind und
sich trotzdem mit dem Fluss der Zeit
bewegen. Gesellschaftliche und wirt-
schaftliche Entwicklungen, die zuerst in
den grossen Städten Fuss fassen und
damit den urbanen Raum charakterisie-
ren, dringen häufig mit zeitlicher Verzö-
gerung ins Umland vor. In einem Diffu-
sionsprozess werden typisch städtische
Merkmale wie ein hoher Anteil an wis-
sensbasierten Branchen und eine ver-
stärkte Individualisierung der Lebens-
formen zunehmend im ganzen Land ver-
breitet. Dies zeigt sich im Wandel der
Wertelandschaft und dabei besonders
augenfällig bei gesellschafts- und öff-
nungspolitischen Fragen. In diesen The-
menbereichen sind die Mehrheitsver-
hältnisse in den letzten Jahren verschie-

dentlich von der «ländlichen» auf die
«urbane Seite» gekippt. Beispiele sind
die Einführung der Fristenlösung für den
Schwangerschaftsabbruch, der Uno-
Beitritt und die Mutterschaftsversiche-
rung. Auch das Partnerschaftsgesetz für
gleichgeschlechtliche Paare dürfte noch
vor wenigen Jahren kaum eine Mehrheit
gefunden haben.

Der dynamische Charakter des Stadt-
Land-Gegensatzes führt dazu, dass urba-
ne Problem- und Spannungsfelder früher
oder später auch den ländlichen Raum
durchdringen. Wenn Parteien unter-
schiedlicher Couleur heute vermehrt ur-
bane Brennpunkte wie Verkehrs- oder
Bildungsfragen ins Blickfeld rücken, so
fokussieren sie damit im Grunde ge-
nommen nicht auf spezifisch urbane
Probleme, sondern auf gesamtgesell-
schaftliche Herausforderungen der Zu-
kunft. Wird im Zuge dieser Neuausrich-
tung jedoch allzu explizit das «urbane
Wählersegment» beworben, so birgt das
auch Risiken bei der Mobilisierung:
Auch wenn es die ländliche Schweiz im
traditionellen Sinn nicht mehr gibt, so ist
der politische Stadt-Land- Gegensatz
doch eine Realität. Keine (bürgerliche)
Partei kann es sich erlauben, sich gänz-
lich auf die Seite der «Stadt» zu schla-
gen.
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