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So werben Gemeinden um 
junge und neue Bürger 
Was unternehmen Schweizer Gemeinden, um die Abwanderung zu stoppen 
bzw. um Neuzuzüger zu gewinnen? Die «Schweizer Gemeinde» hat bei den 
2212 Kommunen nachgefragt und spannende Antworten erhalten. 

Die Gemeinde Grossdietwil (LU) sorgte 
jüngst für Schlagzeilen, weil sie Junge, die 
in der Gemeinde eine eigene Wohnung 
beziehen, mit 1500 Franken fürs Bleiben 
belohnt. Die «Schweizer Gemeinde» 
wollte wissen, was andere  machen, und 
hat darum bei den 2212 Gemeinden nach-
gefragt. Insgesamt 794 Gemeinden haben 
die Frage nach den Massnahmen gegen 
die Abwanderung beantwortet, 38 von ih-
nen (4,8 %) mit Ja. 
Aus der Deutschschweiz (608 Teilneh-
mende) kommen 28 Ja. Direkte finanzi-
elle Zuwendungen an Personen kennt 
ausser Grossdietwil in der Deutsch-
schweiz indes nur die Walliser Gemeinde 
Obergoms. Sie richtet Familien 500 Fran-
ken pro Jahr und pro Kind bis 18 Jahre 
aus. Andere kennen vor allem Massnah-
men im Bereich der Wohnraumförde-
rung (rund 50 % der Antworten), etwa 
durch die kostenlose Landabgabe im 
Baurecht an Wohnbaugenossenschaften 
mit der Auflage, kleine und mittelgrosse 
Wohnungen an Junge und junge Fami-
lien abzugeben, wie dies etwa in Meg-
gen (LU) der Fall ist. Rodersdorf (SO) 
setzt den Akzent auf den Ausbau von 
Tagesschule und Mittagstisch und plant 

eine Plattform für selbstständig Tätige. 
Altishofen (LU) zeigt den Jungen, dass 
sie in der Gemeinde geschätzt werden, 
und lädt an der Jungbürgerfeier zum 
Essen und zu einem Anlass wie etwa ei-
ner Partie Bowling ein. Die Gemeinde 
Guttannen im Berner Oberland machte 
im Sommer von sich reden, weil sie zur 
Rettung der Dorfschule eine Kooperation 
mit einer Privatschule eingegangen ist. 
Gemäss Berichten der lokalen Medien 
übernimmt die Gemeinde die anfallen-
den Kosten in Höhe von rund 100 000 
Franken – das ist mehr, als die staatliche 
Schule die Gemeinde kosten würde. 
Aber sie verhindert damit, dass die neun 
Schulkinder wie vom Kanton vorgese-
hen weiter unten im Tal, in Innertkirchen, 
zur Schule gehen müssen.
Viele Deutschschweizer Gemeinden mel-
den, sie seien von der Problematik nicht 
betroffen. So schreibt die Gemeinde Sef-
tigen (BE), dass sie über einen relativ 
hohen Anteil von Wohnungs- und Haus-
eigentürmern verfügt und daher in den 
meisten Fällen ein Eigentumswechsel 
innerhalb der Familie stattfindet. So ver-
blieben denn auch viele junge Familien 
im Dorf. Andere wiederum würden 

gerne zu Massnahmen greifen, müssen 
angesichts knapper Finanzen aber dar-
auf verzichten. Oder aber es fehlt an Bau-
land: Reisiswil (BE) ist eine von vielen 
Gemeinden, die antworten, dass keine 
Einzonungen mehr möglich sind.
Bei den übrigen besteht kein Bedarf, 
weil sich Abwanderung und Zuwande-
rung die Waage halten oder weil die Be-
völkerung gar stetig wächst.

Albinen belohnt Neuzuzüger und  
Einheimische: sieben Gesuche bewilligt
Die medial wohl bekannteste Gemeinde, 
die Neuzuzüger belohnt, ist Albinen aus 
dem Kanton Wallis (vgl. nebenstehendes 
Interview). Albinen vergibt für den Kauf, 
den Neubau oder die Renovation eines 
Hauses pro Erwachsenen 25 000 und pro 
Kind 10 000 Franken. Weniger bekannt 
ist, dass die Initiative zu dieser Mass-
nahme ursprünglich von jungen Einhei-
mischen stammt mit dem Ziel, die Jun-
gen in der Gemeinde zu halten – die 
Subvention gilt darum für Neuzuzüger 
wie für Einheimische. Den Betrag erhal-
ten Personen unter 45 Jahren, und er 
wird auch für Familienmitglieder, die 
später hinzukommen, ausgerichtet. Die 
Massnahme ist erst seit März 2018 in 
Kraft, doch bereits wurden sieben Gesu-
che bewilligt: Fünf wurden von Einhei-
mischen gestellt, zwei von Neuzuzügern. 
Die Begünstigten müssen zehn Jahre im 
Dorf wohnen bleiben, sonst müssen sie 
das Geld zurückzahlen. 

Auch sie belohnen Neuzuzüger
Albinen ist kein Einzelfall: Auch Oberems 
(VS) gewährt A-fonds-perdu-Beiträge 
von 20 000  Franken, wenn in der Ge-
meinde gebaut und während zehn Jah-
ren Wohnsitz genommen wird. Bereits 
sind drei Familien zugezogen. Insgesamt 
haben 591 Gemeinden auf die Frage 
nach Massnahmen für Neuzuzüger ge-
antwortet, 63 mit Ja (10,7 %) In der 
Deutschschweiz beträgt dieser Anteil 
11,5 %. Wer zum Beispiel seinen Wohn-
sitz nach Blatten im Lötschental verlegt, 
erhält einen Sanierungsbeitrag für Ge-
bäude im Dorfkern im Sinne der Wohn-
bauförderung. Ernen (VS) leistet Unter-

Gibt es in Ihrer Gemeinde 
Massnahmen gegen die 
Abwanderung der Jungen?

 Ja  Nein

4,8 %

95,2 %

Gibt es in Ihrer Gemeinde 
Massnahmen, um Neuzuzüger zu 
gewinnen?

 Ja  Nein

10,7 %

89,3 %

In der Schweiz belohnen mehrere Gemeinden die Jungen dafür, dass sie der Gemeinde treu 
bleiben. Oder sie unterstützen Neuzuzüger mit Geldbeträgen. 35,9 % (Abwanderung) bzw. 
26,7 % (Neuzuzüger) der Gemeinden nahmen an der Umfrage teil.  Grafik: Martina Rieben
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stützung von bis zu 30 000 Franken bei 
Umbauten in der Dorfzone oder unter-
stützt die Neugründung von Firmen. Er-
nen greift für den Neubau von Wohnun-
gen auch in die eigene Tasche, wie der 
Beitrag auf den folgenden Seiten zeigt. 
Andere geben günstig Bauland an junge 
Familien ab, beispielsweise Dozwil (TG). 
Mühlau (AG) vergünstigt die Mieten von 
gemeindeeigenen Wohnungen für Fami-
lien. Wieder andere setzen auf Werbung: 
So hat Engelberg (OW) ein kommunales 
Konzept in Form von Werbung und Bro-
schüren für die Gewinnung von Neuzu-
zügern entwickelt, während Büron (LU) 
Radiospots über verfügbaren Wohn-
raum bringt. Auf eine Inseratenkampa-
gne setzt auch Schleitheim (SH). 
Die Gründe für einen Verzicht auf Förder-
massnahmen sind auch hier starkes Be-
völkerungswachstum, mangelndes Bau-
land oder mangelnde Finanzen. So 
richtet etwa Zermatt (VS) bereits Ortszu-
lagen aus für in der Gemeinde Lebende, 
weil die Mietzinsen am Ort so hoch sind. 

Auch frankofone Gemeinden zahlen
Wie in der Deutschschweiz drängen sich 
solche punktuellen Massnahmen in den 
wenigsten Westschweizer Gemeinden 

auf. Doch es gibt sie (4 % von 148 Teilneh-
menden): Veysonnaz (VS) belohnt Junge 
von 18 bis 25 Jahren, die in der Ge-
meinde eine eigene Wohnung beziehen, 
mit einem Bonus von 300 Franken. Die 
Walliser Gemeinde Saint-Martin über-
nimmt die Krankenkassenprämien für 
Kinder bis zum 18. Lebensjahr. Die ande-
ren helfen jungen Familien vor allem im 
Rahmen der Wohnbauförderung oder 
mit tiefen Mieten in gemeindeeigenen 
Wohnungen. Massnahmen für Neuzuzü-
ger kennen 10 der 125 Gemeinden, die 
diese Frage beantwortet haben. Die 
meisten geben Bauland zu guten Kondi-
tionen ab, etwa Saint-Martin, das er-
schlossenes Bauland zum Vorzugspreis 
von 60 Franken pro Quadratmeter ver-
kauft. Bereits haben einige junge Fami-
lien zugegriffen. Auch im bernjurassi-
schen Nods (BE) haben sich die 
Massnahmen ausbezahlt: Von den 
16 Parzellen im Neubauquartier wurden 
14 von Auswärtigen gekauft. Mervelier 
(JU) subventioniert Neuwohnungen mit 
3000  Franken, während Nendaz (VS) 
Neuzuzüger mit einem Präsent willkom-
men heisst und Bürgern Rabatt auf das 
Ski abonnement und auf Sportkurse ge-
währt. Champéry (VS) bietet Zweitwoh-

nungsbesitzern, die sich in der Gemeinde 
niederlassen, steuerlich attraktive Kondi-
tionen: Innerhalb von drei Jahren wur-
den 33 neue Bürger gewonnen.

Italienischsprachige Schweiz: vom 
Zahnarzt bis zur Schulkantine
38 italienischsprachige Gemeinden ha-
ben auf die Frage nach der Abwande-
rung geantwortet, 4 davon mit Ja. 
Castaneda (GR) übernimmt die Zahn-
arztkosten von Schulkindern und zahlt 
zwei Drittel der Verpflegung in der Schul-
kantine. Wieder andere vergünstigen 
das Jahresabo für den öffentlichen Ver-
kehr; das ist in der Tessiner Gemeinde 
Torricella-Taverne der Fall. Auch für Neu-
zuzüger gibt es Anreize (3 von 33 Ant-
worten, 9 %). Das bündnerische Meso-
cco gewährt für den Bau oder Kauf einer 
Erstwohnung 4 % der Kosten bis maxi-
mal 20 000 Franken unter der Bedin-
gung, dass die Begünstigten 20 Jahre in 
der Gemeinde bleiben. Bioggio (TI) wirbt 
mit einem tiefen Steuerfuss, und Mas-
sagno (TI) gewährt Subventionen an 
Neumieter.

Nathalie Eggenberg 
Denise Lachat

«Wir sind hier in Albinen weit davon entfernt, uns rechtfertigen zu müssen»

Herr Jost, Albinen belohnt junge 
Einheimische, die in der Gemeinde 
ein Haus bauen, kaufen oder 
renovieren, mit 25 000 Franken pro 
Erwachsenen und 10 000 Franken pro 
Kind. Diese Summen erhalten auch 
Neuzuzüger. Hat die Gemeinde mit 
diesen Massnahmen Erfolg?
Beat Jost: Seit März 2018 haben wir 
bereits sieben Gesuche bewilligt. Fünf 
stammen aus der Gemeinde, zwei von 
ausserhalb.

Aus welchen Kantonen kommen die 
Zuwanderer?
Jost: Eine Familie mit demnächst drei 
Kindern zog aus dem Kanton Aargau zu. 

Zwei weitere Gesuchsteller zogen bzw. 
ziehen aus dem Walliser Rhonetal zu uns. 

Bis jetzt wurden Subventionen in 
Höhe von 305 000 Franken gewährt. 
Wie sieht der «return on investment» 
aus? Decken oder übertreffen die 
Steuereinnahmen die Subventionen?
Jost: Wenn wir alles berücksichtigen, 
Steuern, Gebühren, Einkauf im gemein-
deeigenen Dorfladen, Beteiligung an 
allgemeinen Einrichtungen wie Feuer-
wehr usw., gehen wir davon aus, dass 
sich die Beiträge bereits nach acht Jah-
ren bezahlt machen. Viel wichtiger aber 
ist, dass wir ohne die jungen Familien 
und die jungen Leute das Wichtige eines 
Dorfes, nämlich das gesellschaftliche 
und kulturelle Innenleben, preisgeben 
und verlieren. Ein Dorf ist nämlich viel 
mehr als ein paar zusammenstehende 
Häuser. Wenn wir die Trendwende nicht 
schaffen, werden wir bald einmal nur 
noch ein Rentnerweiler sein. 

Gibt es eine «ideale» Einwohnerzahl, 
die Albinen erreichen möchte? Eine 
Zahl, bei der Einwohner und 
Infrastruktur im Gleichgewicht sind?

Jost: Wir haben keine Wunschziele und 
gehen von bescheidenen Erwartungen 
aus. Wenn wir es schaffen, in fünf Jah-
ren fünf Familien mit zwei Kindern für 
Albinen zu gewinnen bzw. in Albinen zu 
halten, ist das schon ein Erfolg. Wenn 
es gelingt, in fünf Jahren zehn Familien 
mit zwei Kindern für Albinen zu gewin-
nen bzw. in Albinen zu halten, ist das in 
unseren Szenarien der «best case» und 
ein Riesenerfolg.

Standortförderung wird hier quasi 
zum Standortwettbewerb. Wie 
würden Sie den möglichen Vorwurf 
entkräften, dass Albinen anderen 
Gemeinden Einwohner «wegnimmt»?
Jost: Der «Vorwurf» trifft umgekehrt zu: 
Der Kanton und die grossen Gemeinden 
im Tal befeuern die Abwanderung aus 
unseren Dörfern, indem sie einerseits 
einen aggressiven, teilweise subventio-
nierten Wohnbau forcieren und anderer-
seits in den kleinen Berggemeinden mit 
Schul- und Dorfladenschliessungen die 
Reste des Service public zunichtema-
chen. Wir sind weit davon entfernt, uns 
rechtfertigen zu müssen.
 dla/ne

Beat Jost, Gemeindepräsident von Albi-
nen (VS). Bild: zvg.


