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zur Zielgruppe für die Wohnungen:
Personen im fortgeschrittenen Alter, die eine Nähe zum Dorfkern bevorzugen



Fünf Unterwaldner Gemeinden schlagen Goldküste
Gemeinderanking der Weltwoche
Artikel ONZ, 30. September 2010 (Ausschnitte)

Feusisberg im Kanton Schwyz ist die beste Ortschaft der Schweiz. Das idyllische Schwyzer Dorf 

mit Blick bis nach Rapperswil hat im grossangelegten Weltwoche-Ranking alle anderen Wohnorte 

weit hinter sich gelassen. Das freut den neuen Gemeindepräsidenten Josef Theiler, der vor vier 

Monaten als parteiloser Quereinstieger mit grosser Mehrheit gewählt worden ist. Ob der Nebel-

grenze, dem Paradies nahe, thronen die 4500 Einwohner zufrieden über dem Zürichsee. Sie ha-

ben allen Grund dazu. Die Steuern und die Arbeitslosenquote sind rekordtief. Die Gemeindekas-

se ist voll, die Durchmischung der Bevölkerung stimmt. Es verwundert deshalb wenig, dass es 

die attraktive Ortschaft bereits zum zweiten Mal auf das oberste Treppchen geschafft hat – so 

das Resultat des schweizweit grössten Gemeinde-Ratings, das von den Immobilien-Experten 

IAZI in Zürich auch dieses Jahr für die Weltwoche erstellt wurde. 

842 Gemeinden näher untersucht

Für die Bewertung wurden sämtliche 2588 Orte anhand von 20 Faktoren untersucht und in der 

Folge aus Gründen der Vergleichbarkeit all jene Gemeinden ermittelt und einander gegenüber-

gestellt, die mehr als 2000 Einwohner haben, also insgesamt 842. Sie wurden einerseits einem 

Niveau-Ranking unterzogen, das die aktuelle Attraktivität der Ortschaften misst, beispielsweise 

die Beschäftigungszahlen im Jahr 2009. Andererseits wurde die Dynamik bewertet – damit wird 

die Entwicklung ausgewählter Kennzahlen während eines längeren Zeitraums beurteilt, wie etwa 

die Beschäftigungszahlen über mehrere Jahre hinweg. Die 20 Faktoren wurden jeweils in den 

fünf Gruppen Arbeitsmarkt, Dynamik, Reichtum, Steuerbelastung und Sozialstruktur zusammen-

gefasst.

Die Energiestadt Stans hat gut lachen

Auch der Nidwaldner Kantonshauptort hat dieses Jahr im landesweiten Vergleich glänzend abge-

schnitten. Die Ortschaft bewegt sich zwar konstant weit vorn auf der Schweizer Rangliste, hat 

sich aber gegenüber dem Vorjahr nochmals um drei Ränge verbessert und belegt nun den 61. 

Platz. Bezüglich Arbeitsmarkt hat Stans heuer definitiv den Vogel abgeschossen: Der Kantons-

hauptort ist als Sieger aus dem Ranking hervorgegangen. Kein Wunder, betrachtet man den Be-

schäftigungsmarkt etwas genauer: Rund 650 Arbeitsstätten in diversen Sektoren bieten ihren 

Beschäftigten Arbeit und Verdienst an. Von den total 6800 Arbeitsplätzen gehören 61 Prozent 

dem Dienstleistungssektor an, was nebst Banken und Versicherungen auf die zentral angesiedel-

te kantonale Verwaltung und Anstalten wie Kantonsspital oder die Mittelschule zurückgeführt 

werden kann. Im Bereich Industrie und Gewerbe mit rund 37 Prozent der Beschäftigten sind pri-

mär die bekannten Pilatus Flugzeugwerke mit über 1000 meist hochqualifizierten Arbeitsplätzen, 

aber auch Firmen der Medizinal- und Drucktechnik, Maschinenbau, Informatik und Elektronik zu 

erwähnen. Traditionelle Handwerks- und Kleinbetriebe runden die stabile Wirtschaft der Gemein-

de ab und sorgen für ein ausgesprochen gutes Arbeitsklima. Auch die Landwirtschaft, welche auf 

Milch- und Fleischproduktion spezialisiert ist und mit ihren Familienkleinbetrieben die regionale 

Landschaft prägt, ist ein Bestandteil der Stanser Wirtschaft.
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1. Raumplanung Am zentralen Ziel der Trennung von Bauland und Nicht-Bauland ist festzuhalten. Es ist eine 
Strategie zu verfolgen, nach der die Menge des Nicht-Baulandes flächenmässig vermehrt, die Menge des 
Baulands flächenmässig verringert wird. Das heisst mehr, als die Landschaftsinitiative will, nämlich Verdichten 
der bebauten Gebiete (Bauen nur noch im Bebauten) sowie Entwickeln des Instruments des Nutzungstrans-
fers (auch Baulandbörse genannt).

2. Landwirtschaftspolitik Der Landwirtschaft den Raum sichern und vergrössern (siehe 1. Raumplanung). 
Zusätzlich durch zielgerichtete Direktzahlungen die Leistungen der Landwirtschaft im öffentlichen Interesse, 
insbesondere jene zum Erhalt der natürlichen Ressourcen, der Fruchtfolgeflächen, der Biodiversität und zur 
Pflege der Kulturlandschaft besser abgelten.

3. Renaturierungen Die Renaturierungen von Flüssen und Bächen weiter voranbringen, Biotope ausdehnen, 
auch im Siedlungsgebiet. Renaturierungen dienen nicht zuletzt dem Hochwasserschutz.

4. Nationalpärke, regionale Naturpärke und «stille Zonen» gezielt entwickeln, ihre Zahl vermehren. Die Le-
bensgrundlage der Bevölkerung in den Naturpärken und «stillen Zonen» verbessern (siehe 2.) und sichern, 
dass Pärke wie «stille Zonen» touristisch nicht übernutzt werden (nur sogenannt sanfter Tourismus).

5. Urbane Landschaft gestalten und bauen In den Siedlungs- und Stadträumen Landschaften schaffen und 
Landschaft erwecken. Das verlangt nach einer Architektur, die den Dialog mit der Landschaft sucht, die mit der 
Landschaft kommuniziert; und es verlangt nach einer Weitung der Perspektive im architektonischen Lernen
.
6. Schutz aufrechterhalten Bei der Verfolgung des Ziels «Erneuerung der Landschaft» darf der Schutz des 
bereits Geschützten nicht aus den Augen verloren gehen. Zum Schutz der Landschaft gehört aber auch der 
Gewässerschutz) und eine entschiedene Verbesserung der Luftreinhaltung.

7. Integrale Landschaftspolitik Das alles miteinander und aufeinander abgestimmt wäre integrale Land-
schaftspolitik. Sie setzt gemeinsam erarbeitete Ziele der Raum- und Landschaftsentwicklung voraus, beispiels-
weise im Rahmen regionaler Konzepte der Landschaftsentwicklung. Wer macht die integrale Landschaftspoli-
tik? Einzelne Städte und Regionen sind auf dem Weg dazu. Und übergeordnet, gesamthaft? Viele Behörden, 
Forschungsstellen und Organisationen arbeiten in Teilbereichen, und nicht schlecht. Wer aber koordiniert? 
sorgt dafür, dass die Linke weiss, was die Rechte tut?
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