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Leitfaden zur Wohnraumförderung in 
Berggebieten  
Am 31. Oktober 2022 konnte die SAB zu-
sammen mit Bundesrat Guy Parmelin und 
Martin Tschirren, Direktor des Bundesam-
tes für Wohnungswesen, den neuen Leitfa-
den «Attraktives Wohnen in Berggebieten» 
anlässlich einer Medienorientierung der Öf-
fentlichkeit vorstellen. Der Leitfaden wurde 
den Mitgliedern der SAB bereits mit der 
Montagna Anfang Oktober zugestellt. Der 
Leitfaden entspricht einem grossen Bedürf-
nis aus der Praxis. So landen bei der SAB 
immer wieder Anfragen von Gemeinden, 
wie man im Bereich Wohnraumförderung 
vorgehen solle. Und auch die Jugendlichen 
im Berggebiet, vertreten durch das Jugend-
forum der SAB, haben wiederholt darauf 
hingewiesen, dass für einen Verbleib res-
pektive eine Rückkehr in die Berggebiete 
die Verfügbarkeit von erschwinglichem 
Wohnraum ein zentraler Faktor ist. Der 
Leitfaden zeigt nun auf, wie Gemeinden 
vorgehen können und illustriert dies an-
hand von 12 Beispielen aus unterschiedli-
chen Landesgegenden und mit unter-
schiedlichen Fragestellungen. Der Leitfa-
den kann bei der SAB in gedruckter Form 
bezogen werden und steht auch als pdf auf 
www.sab.ch zur Verfügung.  
 

 
 
Räumliche Entwicklungsstrategien 
Die Wohnraumpolitik ist ein wesentlicher 
Bestandteil einer räumlichen Entwicklungs-
strategie einer Gemeinde. Jede Gemeinde 
muss sich überlegen, wie sie sich positio-
nieren will und in welchem Ausmass und 
Umfang sie selber eine aktive Boden- und 

Wohnraumpolitik betreiben will. Wie eine 
räumliche Entwicklungsstrategie für Ge-
meinden im ländlichen Raum aussehen 
kann, das diskutierte die SAB zusammen 
mit Espace Suisse und dem Schweizeri-
schen Gemeindeverband an einem öffentli-
chen Anlass am 4. November 2022 in Bern. 
Dabei wurden die Ansätze verschiedener 
Gemeinden präsentiert. Zudem wurde ein 
Schwergewicht gelegt auf regionale An-
sätze wie z.B. im Luganese und im Prät-
tigau. Schlüsselfaktoren für eine erfolgrei-
che räumliche Entwicklungsstrategie sind 
u.a. der frühzeitige und konstante Einbezug 
der Bevölkerung sowie eine gute Kommu-
nikation.  
 

 
 
Zukunft Bergregionen – Klosters 800 
Die Walsergemeinde Klosters feierte die-
ses Jahr ihr 800-jähriges Bestehen. Zahl-
reiche Anlässe standen auf dem Pro-
gramm. Den Abschluss bildete eine Veran-
staltung mit dem Ausblick in die Zukunft un-
ter dem Titel «Zukunft Bergregion». Die 
SAB war von Anfang an bei der Konzeption 
dieses Abschlussanlasses mit dabei. Die 
SAB legte grossen Wert darauf, dass bei 
diesem Anlass mit dem Blick in die Zukunft 
vor allem Jugendliche aus dem Berggebiet 
zu Wort kamen. Deshalb fand am Freitag, 
28. Oktober 2022 in Klosters ein Workshop 
mit Jugendlichen statt. Daran nahmen rund 
90 Jugendliche aus Klosters und Umge-
bung sowie aus weiteren Walsergemein-
den teil. Dies war möglich dank der Zusam-
menarbeit mit der Internationalen Walser-
vereinigung. Das Jugendforum der SAB 
war ebenfalls vertreten und konnte seine 
Arbeiten präsentieren. Am Samstag, 29. 
Oktober 2022 wurden die Ergebnisse der 
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Arbeiten der Jugendlichen dann an einem 
öffentlichen Anlass vorgestellt und mit ver-
schiedenen politischen Vertretern von Ge-
meinden, Kanton und nationaler Ebene dis-
kutiert. Es war sehr erfreulich zu sehen, mit 
wieviel Herzblut sich die Jugendlichen für 
die Zukunft in ihrer Bergregion engagieren. 
Impressionen vom Anlass finden sich unter 
https://www.klosters800.ch/zukunft-bergre-
gion 
 

 
 
Umgang mit der Trockenheit auf den 
Alpen 
Der Sommer 2022 gilt als einer der wärms-
ten seit Messbeginn. Die Auswirkungen 
waren deutlich sicht- und spürbar. Was wir 
im Sommer 2022 erlebt haben, wird leider 
immer mehr eintreffen. Davon besonders 
stark betroffen ist u.a. die Wasserversor-
gung der Bergland- und Alpwirtschaft. Die 
SAB hat das Thema deshalb auch politisch 
aufgegriffen. Die Präsidentin der SAB, Na-
tionalrätin Christine Bulliard Marbach, for-
dert den Bundesrat mit einem Postulat 
(22.4168) auf, zusammen mit den Kanto-
nen den finanziellen Bedarf für die Erneue-
rung und den allfälligen Ausbau der Infra-
strukturen für die Wasserversorgung der 
Berglandwirtschaft und Alpwirtschaftsbe-
triebe zu erheben und Vorschläge zu unter-
breiten für die Finanzierung dieses Be-
darfs. Für die Finanzierung stehen seitens 
der Landwirtschaft vor allem die von Bund 
und Kantonen gemeinsam bereit gestellten 
Beiträge für Strukturverbesserungsmass-
nahmen im Vordergrund. Die SAB wird das 
Thema übrigens auch im Rahmen der «Di-
alogplattform Forschung – Praxis zu Berg-
landwirtschaft» weiter vertiefen. Am 25. Ja-
nuar 2023 wird dazu eine Veranstaltung an 
der HAFL in Zollikofen stattfinden.  
 
 
 

Smart villages – ein vielversprechender 
Ansatz auch für die Schweizer Gemein-
den und Regionen 
Wie können Gemeinden und Regionen die 
Potenziale der Digitalisierung intelligent 
nutzen? Dies ist die Fragestellung, die hin-
ter dem sogenannten Smart villages An-
satz steht. Die SAB hatte im Rahmen eines 
internationalen Kooperationsprojektes den 
Smart villages-Ansatz für den Alpenraum 
weiterentwickelt und dabei verschiedene 
Hilfsmittel für die Gemeinden erarbeitet und 
getestet. Damit die positiven Erfahrungen 
auch in der Schweiz genutzt werden kön-
nen, hat die SAB zudem zusammen mit 
dem SECO die sogenannte NRP-Pilo-
massnahme «Smart villages» lanciert. Mit 
dieser Pilotmassnahme wurden Gemein-
den und Regionen finanziell unterstützt, die 
sich auf den Weg zu einem Smart village 
oder einer Smart region begeben wollten. 
24 Gemeinden haben dieses Angebot in 
Anspruch genommen. Am 21. November 
2022 wird nun im Rahmen eines nationalen 
Erfahrungsaustausches Bilanz gezogen. 
Die Resultate dürften dabei durchaus auch 
für Gemeinden und Regionen von Inte-
resse sein, die selber nicht an der Pilot-
massnahme beteiligt waren. Anmeldungen 
werden gerne noch bis kurz vor dem Anlass 
entgegen genommen Das Programm findet 
sich auf www.sab.ch.  
 
Erfa zu Digitalisierung in Gemeinden  
Zusammen mit dem Schweizerischen Ge-
meindeverband und dem Verein Myni 
Gmeind organisiert die SAB seit diesem 
Jahr den Erfahrungsaustausch zu Digitali-
sierung in Gemeinden (und Regionen). Der 
Erfahrungsaustausch erfolgt in Form eines 
online-Stammtisches, einmal pro Monat 
und sprachlich getrennt auf deutsch und 
französisch von je einer Stunde Dauer. Die 
nächsten Themen und Termine sind:  

• «Smart metering» am 19. Januar 2023 
(de) und 26. Januar 2023 (fr); 

• «Kommunale Partizipation» am 16. Feb-
ruar 2023 (fr) und 23. Februar 2023 (de); 

• «Digitale Verwaltung Schweiz» am 15. 
März 2023 (de) und am 23. März 2023 
(fr).  

 
Anmeldung zur Teilnahme unter erfa@my-
nigmeind.ch.  
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