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Einleitung 
 

Obwohl heute noch vergleichsweise viele Menschen im schweizerischen Berggebiet 

leben, ist ihr Lebens- und Arbeitsraum und somit ihre Existenz gefährdet. 

Globalisierungsprozesse, wie die weltweite Integration der Kapital- und Finanzmärkte 

und der verstärkte Wettbewerb um Wirtschaftsstandorte haben dazu beigetragen, 

dass die wirtschaftliche Entwicklung des schweizerischen Alpenraums seit längerer 

Zeit bescheiden, wenn nicht sogar rückläufig ist und einige Regionen so einem 

regelrechten Überlebenskampf ausgesetzt sind (Thierstein 1997). Diskussionen um 

die Erhaltung und Pflege sowie den Wert der schweizerischen Berglandschaft 

werden heute heftiger denn je geführt. Obwohl der kulturlandschaftliche und 

touristische Wert einer intakten Berglandschaft unumstritten ist, liefert vor allem die 

zunehmende wirtschaftliche Abhängigkeit der diesbezüglich weniger attraktiven 

Regionen von nationalen und kantonalen Förderprogrammen politischen 

Diskussionsstoff. Die Mittel sind knapp und Investitionen risikobehaftet, doch ohne 

regionalpolitische Unterstützung sind viele Bergregionen auf sich selbst gestellt und 

haben so kaum Zukunftsperspektiven. Die logische Konsequenz davon ist der 

wirtschaftliche Leerlauf und die damit verbundenen soziodemographischen Folgen 

der Abwanderung und Überalterung. 

Lösungen, die gänzlich ohne bundesstaatliche bzw. kantonale Unterstützung 

auskommen, sind aufgrund der Vernetzung alpenspezifischer Probleme mit denen 

des europäischen und globalen Strukturwandels schwierig. Allerdings konnten in der 

Vergangenheit auch zentralstaatliche Umverteilungsprogramme die 

regionalpolitischen Probleme nicht dauerhaft beheben (Luzio 2005). Die 

Neukonzeption der Regionalpolitik (NRP) setzt deshalb auf einen Mittelweg zwischen 

Umverteilung und Selbstverantwortung, mit den Kantonen und Regionen als 

Hauptakteuren. Durch die Förderung von Innovationsprozessen und die Nutzung 

endogener Wachstumspotentiale soll die regionale Wettbewerbsfähigkeit verbessert 

und ein qualitatives und nachhaltiges Wachstum erreicht werden (Luzio 2005). Durch 

die limitierten Fördermittel in den Bergkantonen bleiben jedoch vor allem kleine 

Berggebiete und –gemeinden bei der Entwicklung innovativer Projekte sich selbst 

überlassen. Auch das Dorf Wassen im Kanton Uri kämpft seit geraumer Zeit mit den 

‚klassischen‘ sozioökonomischen Problemen einer kleinen Bergregion. Investitionen 
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bleiben aufgrund des hohen Risikos praktisch aus und auch Fördergelder scheinen 

das Schicksal der Gemeinde lediglich hinauszuzögern. Obwohl die verkehrsgünstige 

Lage am Gotthard die für Bergregionen typische ‚Entleerung‘ bisher abzuschwächen 

vermochte, ist die Zukunft des Dorfes ungewiss. Um dem schleichenden Zerfall und 

dem regionalen Aussterben entgegenzuwirken, wurde im Jahr 2005 das Projekt 

‚Wohnen im Alter‘ lanciert. Durch den Bau von Alterswohnungen im Dorfkern von 

Wassen wurden die soziodemographischen Probleme der Abwanderung und 

Überalterung innovativ angegangen. Der Neubau im Dorfkern erhält die Dorfstruktur 

und wertet den Dorfplatz als Zentrum und Drehscheibe von Alltag und Tourismus 

gesamthaft auf. Das Erkennen regionaler Wachstumspotentiale und deren innovative 

Umsetzung waren für die Planung und das Gelingen des Projekts von 

entscheidender Bedeutung. In Anbetracht der komplexen Wechselwirkungen 

regionaler und überregionaler Prozesse stellt sich allerdings die grundsätzliche 

Frage, ob sich die Entwicklung bedrohter Bergregionen überhaupt beeinflussen 

lässt? Gibt es regionsspezifische Potentiale, die das Fortbestehen einer Bergregion 

sichern können und wie sehen diese aus? Die vorliegende Arbeit versucht 

regionalpolitische Ansätze aufzugreifen und diskutiert anhand eines Beispiels das 

Entwicklungspotential bedrohter Bergregionen. Im Zentrum der Diskussion steht 

folgende Ausgangsthese: 

Durch das Projekt ‚Wohnen im Alter‘ werden in Wassen gezielt endogene 

Wachstumspotentiale und Standortvorteile genutzt und somit indirekt die regionale 

Wertschöpfung durch qualitatives und nachhaltiges Wachstum verbessert. 

Anhand der Analyse des Projektes ‚Wohnen im Alter‘ in Wassen sollen die 

regionalen Auswirkungen und Perspektiven eines innovativen Projektes im Urner 

Berggebiet diskutiert werden. Dies erfordert allerdings eine ausführliche 

Auseinandersetzung mit regionalwirtschaftlichen Entwicklungstrends und den damit 

verbundenen Wachstumspotentialen. Nach den Ausführungen zur Forschungs-

methode und Datenbasis wird deshalb in Kapitel 3 auf den Begriff Strukturwandel 

und dessen Auswirkungen auf den Alpenraum sowie die Wirtschaft und 

Demographie des Kantons Uri eingegangen. Kapitel 4 widmet sich der Untersuchung 

der wirtschaftlichen und soziodemographischen Entwicklung des Dorfes Wassen, die 

im Zusammenhang mit einigen Ausführungen zur schweizerischen Regionalpolitik 

die Entwicklungspotentiale für das Dorf Wassen aufzeigen sollen. Der empirische 
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Teil folgt in Kapitel 5, welches sich ausführlich dem Fallbeispiel ‚Wohnen im Alter‘ 

widmet. Auf der Basis von Experteninterviews werden in einem ersten Schritt die 

Entstehung, Umsetzung und Ziele des Projekts geschildert. In einem zweiten Schritt 

wird der Dorfplatz in seiner ‚Funktion‘ als raumgestaltendes und schützenswertes 

Objekt beleuchtet, bevor schliesslich die Chancen und Perspektiven des Projekts und 

der Region diskutiert werden. In Kapitel 6 werden die Ergebnisse zusammengefasst, 

mit der Ausgangsthese verknüpft und abschliessend ein Blick in die Zukunft gewagt. 
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2. Forschungsmethode und Datenbasis 
 
Die vorliegende Arbeit befasst sich anhand eines Fallbeispiels mit 

regionalwirtschaftlichen Problemlösungsstrategien und Wachstumspotentialen. Die 

Analyse des Projekts ‚Wohnen im Alter‘ kann und soll jedoch in keiner Weise die 

Problemlagen von Schweizer Bergdörfern in ihrer Gesamtheit widerspiegeln. Die 

Untersuchung hat nicht den Anspruch einer Gesamtanalyse des Alpenraums, 

sondern beschränkt sich bewusst auf einen Einzelfall. Die Ergebnisse sind aufgrund 

der Datenbasis von begrenzter Aussagekraft und lassen sich nur mit grösster 

Vorsicht und unter besonderer Betrachtung des Kontexts mit ähnlichen 

Problemlagen vergleichen oder gar auf den gesamten Alpenraum anwenden. 

Die Datenerhebung zum Projekt ‚Wohnen im Alter‘ erfolgte mittels qualitativer 

Methoden. Die Durchführung von Experteninterviews erschien vor allem aufgrund 

des Untersuchungsgegenstandes sowie der persönlichen Beziehung des Autors zum 

Projekt als angemessenes Erhebungsinstrument. Gemäss Meuser und Nagel (2002: 

215) wird als Experte interviewt, „wer in irgendeiner Weise Verantwortung trägt für 

den Entwurf, die Implementierung oder die Kontrolle einer Problemlösung; wer über 

einen privilegierten Zugang zu Informationen über Personengruppen oder 

Entscheidungsprozesse verfügt“. Die befragten Personen interessieren in erster Linie 

als Experten für ein bestimmtes Handlungsfeld (Flick 2002), im vorliegenden Fall für 

das Projekt ‚Wohnen im Alter‘. Aufgrund ihrer Schlüsselrolle bei der Initiierung, 

Planung und Umsetzung des Projekts wurden deshalb die Präsidentin des zur 

Projektrealisierung gegründeten Stiftungsrates sowie die für die bauliche Umsetzung 

verantwortliche Architektin als Expertinnen gewählt. Die Entscheidungs- und 

Handlungskompetenzen beider Personen sowie die Vetomacht der Präsidentin bei 

Stichentscheiden garantierte auch die Repräsentation des Stiftungsrates.1 Zudem 

konnte kurzfristig ein telefonisches Interview mit dem kantonalen Denkmalpfleger und 

Sekretär des kantonalen Natur- und Heimatschutzes durchgeführt werden, das 

weitere Aufschlüsse über die Bedeutung des Dorfes Wassen und dessen 

Wachstumspotential ermöglichte. Die qualitativen Daten wurden auf der Basis eines 

Leitfadens in offenen Interviews erhoben, da bei standardisierten Interviews die 

Möglichkeit besteht, dass die Sichtweisen der befragten Personen nicht in einem 

erwarteten Ausmass zur Geltung kommen (Flick 2002). Interview 1 wurde mit der 

 
1 Siehe Kapitel 5.1. 
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zuständigen Architektin geführt und dauerte 45 Minuten. Es diente dazu, erste 

allgemeine Informationen zum Projekt zu sammeln, das Hauptinteresse war 

allerdings auf Fragen bezüglich der architektonischen Umsetzung sowie 

raumplanerische Aspekte in Bezug auf das Dorf und den Dorfkern gerichtet. 

Interview 2 und 3 wurden mit der Initiatorin des Projekts und gleichzeitigen 

Präsidentin des Stiftungsrates geführt. Interview 2 dauerte 67 Minuten, wobei der 

Fokus auf die Entstehung und Umsetzung des Projekts, die persönliche Motivation 

und die Funktion des Wohnheims als Teil des Dorfkerns gelegt wurde. In Interview 3 

(75 Min.) wurden dieselben Fragen noch einmal aufgegriffen, bei einer gleichzeitigen 

Vertiefung in Verhandlungsstrategien, stiftungsratsinterne Prozesse und mögliche 

Auswirkungen des Projekts auf die Entwicklung des Dorfes und der Region. Die 

Befragung des kantonalen Denkmalpflegers in Interview 4 (12 Min.) erfolgte 

kurzfristig und war auf die Bedeutung des Dorfes als Ortsbild und seiner Aufnahme 

ins Inventar für schützenswerte Objekte der Schweiz gerichtet. Die Auswertung der 

Interviews ist auf die Analyse der Inhalte des Expertenwissens gerichtet. Da aus der 

gesammelten Datenmenge keine vergleichenden Erkenntnisse gewonnen werden 

können und sollen, wurden bei der Datenaufbereitung (Transkription) einige, dem 

Forschungsziel dienliche Anpassungen vorgenommen. Ziel war es, durch die 

Datenanalyse „überindividuell-gemeinsame Wissensbestände herauszuarbeiten“ 

(Meuser und Nagel 2002: 215), deshalb wurden Schritt 1 und Schritt 4 der von 

Meuser und Nagel (ebd.) vorgeschlagenen sechs Schritte zur Auswertung von 

Experteninterviews entsprechend angepasst.2 In Anbetracht des Forschungs-

interesses erschien es als notwendig, auf die Schritte zwei, drei und fünf zu 

verzichten. Die drei Interviews wurden in ihrer gesamten Länge und dem genauen 

Wortlaut entsprechend transkribiert (Schritt 1), bezüglich der diskussionsrelevanten 

Themen verglichen (Schritt 4) und werden den Erläuterungen in Kapitel 5 und 6 als 

Argumentationsbasis dienen (Schritt 6). Alle soziodemograhpische Daten und auch 

die Daten zur Urner Wirtschaftsstruktur wurden nicht selber erhoben, sondern 

entstammen dem Bundesamt für Statistik, der Urner Volkswirtschaftsdirektion oder 

regionalwirtschaftlichen Analysen. 

 
2 Meuser und Nagel (2002) schlagen zur Auswertung von Experteninterviews folgende sechs Schritte 
vor: 1. Themenorientierte Transkription 2. Paraphrasierung 3. Thematische Übersicht 4. Thematischer 
Vergleich zwischen den Interviews 5. Konzeptualisierung und Begriffsbildung 6. Einbindung in 
theoretische Diskurse. 
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3. Der sozioökonomische Strukturwandel im Alpenraum 
 
Der durch Industrialisierung und Tertiarisierung gekennzeichnete Strukturwandel in 

Europa hat auch den Alpenraum tiefgreifend verändert.3 Einerseits wurden die Alpen 

im Kontext der Industrialisierung zum strukturschwachen Raum abgewertet, 

andererseits bewirkte der Wandel von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft 

eine Aufwertung der Bergregionen als Erholungsraum für die europäischen Zentren 

(Bätzing et al. 1993). Hinzu kommen die anhaltenden Auswirkungen der 

Globalisierung, deren Ausmass noch nicht vollumfänglich fassbar ist. Für den 

sozioökonomischen Strukturwandel sind jedoch nicht nur überregionale Prozesse 

verantwortlich. Das wirtschaftliche Entwicklungspotential einer Region wird auch von 

regionalen Faktoren beeinflusst (Carnazzi-Weber 2002). Im folgenden Kapitel 

werden globale, wie auch regionale Entwicklungsfaktoren und ihre Auswirkungen auf 

den Strukturwandel im Alpenraum kurz erläutert. 

 

3.1 globale Entwicklungsfaktoren 

Wegweisend für den Wandel des Alpenraumes waren die Prozesse der 

Industrialisierung und Tertiarisierung im Zuge des europaweiten Strukturwandels 

(Bätzing et al. 1993). Die ersten grossen Veränderungen der räumlichen Verhältnisse 

erfolgten durch die Industrialisierung. Die Fortschritte in der industriellen Produktion 

sowie deren Auswirkungen auf die Siedlungs- und Verkehrsstrukturen führten zur 

Herausbildung urbaner Verdichtungsräume, die das Wirtschaftswachstum der 

übrigen Siedlungen überflügelten. Als dominierendes wirtschaftliches Zentrum 

absorbierte die so genannte ‚Primatstadt‘ die Produktionsfaktoren Arbeit, Kapital und 

Rohstoffe aus dem Hinterland, in der Folge entstanden Stagnations- und 

Entleerungsgebiete, die als Peripherien bezeichnet werden (Haas/Neumair 2007).4 

Durch die Tertiarisierung wurde ein weiterer wirtschaftlicher Strukturwandel in Gang 

gesetzt, der bis heute anhält. Tertiarisierung, auch Desindustrialisierung genannt, 
 

3 ‚Strukturwandel‘ ist sowohl die Bedingung, als auch die Folge wirtschaftlichen Wachstums 
(Haas/Neumair 2007). Der in dieser Arbeit verwendete Begriff von Strukturwandel meint einen 
wirtschaftlichen Strukturwandel und beschreibt „die dauerhafte Verschiebung der einzelnen Teile bzw. 
Sektoren einer Volkswirtschaft“ (Haas/Neumair 2007: 74). 
4 Es soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass der wissenschaftliche Diskurs bezüglich 
räumlicher Disparitäten eine Vielzahl von Theorien hervorgebracht hat und immer noch Uneinigkeiten 
bestehen. Die vorliegende Arbeit stützt sich auf die Erkenntnisse der Polarisationstheorien, welche 
das Vorhandensein und die Persistenz räumlicher Disparitäten betonen (Bathelt/Glückler 2003). 
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beschreibt den ökonomischen Wandel einer Volkswirtschaft von einer Industrie- in 

eine Dienstleistungsgesellschaft (Bätzing et al. 1993).5 In der Schweiz manifestiert 

sich dieser Prozess eindrücklich im schnellen Rückgang des zweiten Sektors seit 

1960, so dass heute mehr als die Hälfte der Erwerbstätigen sein Einkommen in einer 

Branche des dritten Sektors bezieht (Odermatt/Wachter 2004). Es ist davon 

auszugehen, dass der Tertiärsektor weiter an Bedeutung gewinnen wird, so dass im 

Alpenraum, der immer noch einen hohen Anteil an Beschäftigten im primären und 

sekundären Sektor aufweist, in Zukunft mit zunehmenden wirtschaftlichen Problemen 

zu rechnen ist. Die Lage wird dadurch verschärft, dass periphere Regionen kaum 

über konkurrenzfähige Standortbedingungen zur Entfaltung des Dienstleistungs-

sektors verfügen. Einzig touristisch geprägte Berggebiete besitzen wirtschaftliche 

Perspektiven, diese sind jedoch in hohem Masse von einer positiven Entwicklung der 

internationalen Tourismusbranche abhängig (Odermatt/Wachter 2004). 

Neben der Industrialisierung und Tertiarisierung hat auch die Globalisierung ihre 

Spuren im Alpenraum hinterlassen. Thierstein (1997: 22) spricht in seinem Aufsatz 

von „beschleunigenden Veränderungsprozessen“, welche die sozioökonomische 

Regionalentwicklung stark beeinflusst haben. Er meint damit vor allem die weltweite 

Öffnung der Märkte und als Folge davon den verschärften Standortwettbewerb. Die 

durch die Globalisierung erhöhte Mobilität der Produktionsfaktoren (v.a. Kapital und 

qualifizierte Arbeit) hat dazu geführt, dass die Auswahl vergleichbarer Standorte 

grösser, die Informations- und Mobilitätskosten jedoch kleiner geworden sind 

(Messerli 2001). Der Druck auf die peripheren Regionen hat dadurch stark 

zugenommen, denn konkurrenzfähige Standortfaktoren und –bedingungen sind in 

abgelegenen Regionen rar. Die für eigenes Wachstums- und Entwicklungspotential 

notwendigen internationalen Standortprofile findet man gemäss Messerli (2001) vor 

allem in grösseren Stadtregionen, in der Schweiz zum Beispiel in Zürich, Basel oder 

Genf. Die Auswirkungen des europäischen Strukturwandels und der Globalisierung 

auf den Alpenraum lassen sich in fünf Punkten zusammenfassen: 

 

 
5 Dieser so genannte ‚sektorale Strukturwandel‘ ist die Folge des wirtschaftlichen Wachstums und hat 
vor allem zwei Gründe: einerseits führt die technologisch bedingte Produktivitätssteigerung zu einer 
Freisetzung von Arbeitskräften, die dann im personalintensiveren Dienstleistungssektor eingesetzt 
werden, andererseits entsteht durch die Einkommenselastizität in entwickelten Gesellschaften eine 
verstärkte Nachfrage nach Dienstleistungen (Haas/Neumair 2007). 
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1. Der Metropolisierungsprozess und die Bildung von Industrie- und Dienstleistungs-

zentren bewirkt eine Ausrichtung auf regionale Hauptzentren. Als Folge davon 

entstehen Stagnations- und Entleerungsräume, die als Peripherie bezeichnet 

werden. 

2. Selbsttragendes, diversifiziertes Wachstum ist nur in grossen Agglomerationen 

möglich (Kleinewefers 1997). 

3. „In der modernen, nach aussen offenen Dienstleistungsgesellschaft wurden die 

grossstädtischen Gebiete die Wachstumsmotoren der Volkswirtschaft. Die regionalen 

Disparitäten und als Folge davon der Abwanderungsdruck vergrösserten sich“ (Frey 

2005: 1). Die Landflucht vom Berggebiet ins Mittelland fördert den wirtschaftlichen 

Rückgang und die Überalterung der Peripherie. 

4. Die fortschreitende Tertiarisierung bringt wirtschaftliche Probleme für Regionen mit 

einem hohen Anteil an Beschäftigten im ersten und zweiten Sektor. Touristisch 

geprägte Regionen besitzen jedoch Entwicklungspotential. 

5. Der globale Standortwettbewerb erhöht den Druck auf periphere Regionen. Wer 

nicht über gewisse Standortvorteile verfügt, hat kaum wirtschaftliche Perspektiven. 

 

3.2 regionale Entwicklungsfaktoren 

Nach den Erläuterungen in Kapitel 3.1 drängt sich die Frage auf, in welchem 

Ausmass eine Region von grossräumigen Prozessen abhängig ist. Obwohl der 

Einfluss globaler Prozesse auf die wirtschaftliche Entwicklung einer Region 

unbestritten ist, wird diese nicht automatisch zum Spielball externer Kräfte. Carnazzi-

Weber (2002: 2) bestätigt zwar ebenfalls die Abhängigkeit einer Region von der 

nationalen und internationalen Konjunkturlage, sie betont jedoch auch die Wichtigkeit 

regionaler Faktoren: 

„Die wirtschaftliche Entwicklung einer Region wird hauptsächlich durch die nationale 

und internationale Konjunkturlage bestimmt. Die Tatsache, dass innerhalb eines 

Landes verschiedene wirtschaftliche Wachstumstrends bestehen, zeigt jedoch, dass 

regionale Faktoren ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Während die 

Standortqualität das langfristige Wachstumspotential einer Region beeinflusst, hängt 

die kurz- und mittelfristige Entwicklung entscheidend von der Branchenstruktur und 

dem Bevölkerungswachstum ab, aus welchen sich das Wachstumspotential von 

Wertschöpfung und Einkommen ableiten lässt.“ 
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Gemäss Carnazzi-Weber gibt es drei zentrale regionale Faktoren, welche die kurz-, 

mittel- und langfristige Entwicklung einer Region entscheidend beeinflussen können: 

die Standortqualität, die Branchenstruktur und das Bevölkerungswachstum. In 

Anbetracht des Forschungsgegenstandes kommt vor allem der Standortqualität 

sowie der Bevölkerungsentwicklung eine grosse Bedeutung zu. Die Diskussion der 

Branchenstruktur ist in dieser Arbeit nur im regionalen Kontext von Interesse und 

erfolgt deshalb erst in Kapitel 3.3 und 4.2. 

(1) Standortqualität 

Die Standortbestimmungslehre beschreibt einen direkten Zusammenhang zwischen 

der Lokalisierung eines Unternehmens und dessen Betriebserfolg. Mit anderen 

Worten: je optimaler der Standort, desto besser die Chancen auf wirtschaftlichen 

Erfolg. Die Wahl eines geeigneten Wirtschaftsstandortes wird von so genannten 

Standortfaktoren bestimmt. Sie sind als wirtschaftliche Vor- und Nachteile zu 

verstehen und determinieren die jeweilige Standortqualität (Haas/Neumair 2007). 

Grundsätzlich wird zwischen harten und weichen Standortfaktoren unterschieden. 

Harte Standortfaktoren sind quantitativ messbare Kostenvorteile, wie Arbeitskräfte, 

Rohstoffe, Infrastruktur oder Transportbedingungen. Da diese in den Industrieländern 

aber oft ubiquitär vorhanden sind, wird die regionale Wettbewerbsfähigkeit 

zunehmend durch weiche Standortfaktoren bestimmt (Bathelt/Glückler 2003). Diese 

besitzen für die Unternehmenstätigkeit zwar nur eine beschränkte Relevanz, im 

internationalen Wettbewerb der Regionen gewinnen sie allerdings zusehends an 

Bedeutung. Als weiche Standortfaktoren werden schwer quantifizierbare, oft subjektiv 

wahrgenommene Faktoren bezeichnet, „die sich auf das individuelle Raumempfinden 

der Menschen in ihrer Arbeits- und Lebenswelt beziehen“ (Haas/Neumair 2007: 16). 

Dazu gehören Lebens- und Umweltbedingungen, wirtschaftliches und politisches 

Klima oder das regionale Image. Neben harten und weichen beeinflussen aber auch 

‚ultraweiche‘ Standortfaktoren‘ die Standortqualität zum Beispiel die regionale 

Soziokultur. „Die regional-kulturelle und historisch gewachsene Besonderheit einer 

Region“ (Haas/Neumair 2007: 17) wirkt somit als Motor für deren Lern- und 

Innovationsfähigkeit. Die Standortqualität einer Region hängt also nicht nur von 

Kostenüberlegungen auf der Basis von harten Standortfaktoren ab. Subjektive 

Einflüsse in Form von weichen Standortfaktoren müssen ebenfalls betrachtet 

werden, um der Individualität räumlicher Gegebenheiten gerecht werden zu können. 
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(2) Bevölkerungsentwicklung 

Es lässt sich nicht eindeutig sagen, ob die Bevölkerungsentwicklung das Ergebnis 

oder ein eigenständiger Bestimmungsfaktor der sozioökonomischen Entwicklung 

einer Region ist (Odermatt/Wachter 2004). Die Komplexität regionaler Entwicklungen 

deutet allerdings auf zahlreiche kumulative und gegenseitige Ursache-Wirkungs-

Ketten hin und auch die nachfolgenden Ausführungen sind ohne die Betrachtung der 

regionalen Bevölkerungsentwicklung nur bedingt aufschlussreich. Die 

demographische Entwicklung ist von zwei Faktoren abhängig, dem ‚natürlichen 

Bevölkerungswachstum‘ und der Bevölkerungsmigration. Die Differenz von 

Geburten- und Sterberate ergibt das natürliche Bevölkerungswachstum. Die 

Bevölkerungsmigration wird von der Zu- und Abwanderung bestimmt. Zuwanderung 

entsteht aufgrund so genannter Pull-Faktoren, die eine Zielregion als besonders 

attraktiv erscheinen lassen, während Abwanderung durch Push-Faktoren ausgelöst 

wird (Gebhardt et al. 2008). Zu den Push-Faktoren gehören beispielsweise Krieg, 

Arbeitslosigkeit, fehlende Versorgungsmöglichkeiten, schlechte Verkehrs-

erschliessung oder das (fehlende) soziale Umfeld. Als Pull-Faktoren gelten Arbeits- 

und Ausbildungsplätze, höhere Löhne, ein breites kulturelles Angebot oder bessere 

Wohn- und Lebensbedingungen. Pull-Faktoren können also in gewisser Hinsicht 

auch als weiche Standortfaktoren verstanden werden. Allerdings wird der Begriff 

‚Pull-Faktoren‘ hauptsächlich im soziodemographischen Kontext verwendet und steht 

in direktem Zusammenhang mit einer Erhöhung der Zuwanderungsrate, während das 

Vorhandensein positiver Standortfaktoren zwar die Standortqualität verbessert, 

jedoch nicht zwangsläufig auch Auswirkungen auf die Bevölkerungsmigration hat. 



3.3 Wirtschaft und Bevölkerungsentwicklung im Kanton Uri 

Die Entwicklung des Kantons Uri steht ganz im Zeichen des sozioökonomischen 

Strukturwandels des Alpenraums und die erwähnten Auswirkungen sind hier in 

beispielhafter Form vorzufinden. 

(1) Ausrichtung auf ein regionales Zentrum 

Aufgrund der topographischen Verhältnisse, die einen Anteil von 56% unproduktiver 

Fläche bedingen, konzentriert sich das Urner Siedlungsgebiet in der Reussebene.6 

Industrialisierung und Tertiarisierung haben die Herausbildung des Hauptortes Altdorf 

zum kantonalen Zentrum zusätzlich vorangetrieben, so dass dieser heute das 

Wirtschafts-, Kultur- und Dienstleistungszentrum des Kantons Uri bildet.7 Im Zentrum 

konzentrieren sich 63% der Urner Betriebe, ein Grossteil davon in Altdorf (24,5%). 

Die anderen 37% verteilen sich auf die 13 ‚Randgemeinden‘ (Abb.1). 

Abb. 1: Betriebsstruktur der Urner Gemeinden nach Sektoren 2005 

 
   Quelle: Volkswirtschaftsdirektion Uri8 

                                                 
6 BFS: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/regionen/regionalportraets/uri/blank/lex.html 
(20.09.2008). 
7 In den Statistiken zum Kanton Uri wird in den meisten Fällen zwischen einem ‚Zentrum‘ und den 
‚Randgemeinden‘ unterschieden. Das Zentrum bildet die Reussebene, d.h. der Raum des Hauptortes 
Altdorf, der die mit einem * markierten Gemeinden Erstfeld, Attinghausen, Schattdorf, Altdorf, Flüelen, 
Seedorf und Bürglen umschliesst. 
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8 VWD Uri: http://www.ur.ch/de/la/sk/volkswirtschaft-m834/ (20.09.2008). 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/regionen/regionalportraets/uri/blank/lex.html
http://www.ur.ch/de/la/sk/volkswirtschaft-m834/


Das Ausmass der wirtschaftlichen Dominanz des Zentrums bzw. der Gemeinde 

Altdorf sticht allerdings erst bei der Betrachtung der Beschäftigungsstruktur ins Auge. 

Altdorf verfügt über 35% der Urner Arbeitsplätze, die Region ‚Zentrum‘ gar über 80%. 

Die Randgemeinden können gerade mal 20% der Angestellten beschäftigen, wobei 

das touristisch geprägte Andermatt mit einem Anteil von 4,7% heraussticht (Abb.2). 

Abb. 2: Beschäftigungsstruktur der Urner Gemeinden nach Sektoren 2005 

 
   Quelle: Volkswirtschaftsdirektion Uri9 
 

Das Zentrum Altdorf versorgt den ganzen Kanton Uri mit den wesentlichen 

Dienstleistungen, so dass heute rund drei Viertel der Urner Bevölkerung in dieser 

Region leben. Auch in den Bereichen Bildung, Kultur und Freizeit nimmt der Urner 

Hauptort eine Monopolstellung ein. Altdorf verfügt als einzige Urner Gemeinde unter 

anderem über ein Gymnasium, ein Kino, ein Theater und ein öffentliches Hallenbad. 

Zahlreiche Sport- und Freizeitaktivitäten können aufgrund mangelnden Angebots und 

fehlender Infrastruktur ebenfalls nur in Altdorf oder in dessen unmittelbarer 

Umgebung ausgeübt werden. 
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9 VWD Uri: http://www.ur.ch/de/la/sk/volkswirtschaft-m834/ (20.09.2008). 

http://www.ur.ch/de/la/sk/volkswirtschaft-m834/
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(2) Bevölkerungsentwicklung 

Die Bevölkerungsentwicklung im Kanton Uri ist im schweizerischen und 

zentralschweizerischen Vergleich von unterdurchschnittlicher Dynamik. Von 1990 bis 

2000 verzeichnete der Kanton mit einer Zunahme von 4,7% das mit Abstand 

schwächste Bevölkerungswachstum der ganzen Zentralschweiz und seit 1994 ist ein 

kontinuierlicher Bevölkerungsrückgang feststellbar (Carnazzi-Weber 2002). Für die 

schwache Bevölkerungsdynamik ist vor allem der fortschreitende Trend der 

Abwanderung aus peripheren Regionen und Berggebieten verantwortlich, eine Folge 

des europäischen Strukturwandels. Innerhalb des Kantons Uri wird die Migration von 

der Reussebene bestimmt, die einem „grossstädtischen Gebiet“ ähnlich funktioniert 

(vgl. Kapitel 3.1). Neben dem hinteren Schächental sind dort als einziges positive 

Wachstumsraten zu verzeichnen. Der Grossteil der übrigen Urner Gemeinden, vor 

allem im Urserental oder im oberen Reusstal, ist durch den Mangel an 

Beschäftigungs-, Versorgungs- und Ausbildungsmöglichkeiten von einer starken 

Abwanderung gezeichnet und es ist zu erwarten, dass sich dieser Trend in Zukunft 

noch verstärkt (Carnazzi-Weber 2002). Die Abwanderung betrifft hauptsächlich die 

aktive Bevölkerung. Einerseits verlassen jüngere Menschen für Ausbildungs- und 

Erwerbszwecke ihre Gemeinde oder den Kanton, andererseits verlieren gewisse 

Regionen als Wohnort für Familien an Attraktivität (Frey 2005). Die direkte Folge 

davon ist der zunehmende Anteil älterer Personen in zentrumsfernen Gebieten. 

(3) Branchenstruktur 

Die Branchenstruktur einer Region ist für deren wirtschaftliches Leistungspotential 

von zentraler Bedeutung und ergänzt die durch Standortqualität oder Konjunkturlage 

gegebenen Rahmenbedingungen (Carnazzi-Weber 2002). Die Schweiz ist ein 

Industrieland, dessen hauptsächlich verarbeitungsorientierte Industrie allgegenwärtig 

und somit auch in vielen Bergtälern zu finden ist (Odermatt/Wachter 2004). Wie in 

allen Schweizer Kantonen wächst auch im Kanton Uri der Anteil des tertiären Sektors 

zusehends, allerdings weist die Urner Beschäftigungsstruktur im gesamt-

schweizerischen Vergleich eine leichte Überrepräsentation im ersten und zweiten 

Sektor auf (Abb. 3). 

 

 



Abb. 3: Wirtschaftsstruktur und Arbeitslosenquote 2005 

 
  Quelle: Volkswirtschaftsdirektion Uri10 

Primärer Sektor 

Die schweizerische Primärproduktion durchlief seit Mitte des 20. Jahrhunderts einen 

ausgeprägten Strukturwandel. Die Zahl der hauptberuflich geführten 

Landwirtschaftsbetriebe hat sich trotz agrarpolitischen Massnahmen von 1955 bis 

2000 mehr als halbiert (SAB 2006). Die Gründe für den Strukturwandel sind 

vielseitig. Im Gegensatz zum tertiären Sektor steigt die Nachfrage nach Gütern des 

primären Sektors bei steigendem Volkseinkommen kaum. Hinzu kommt, dass der 

technische Fortschritt vor allem grösseren Betrieben einen enormen 

Produktivitätszuwachs ermöglichte, während gleichzeitig die benötigte Anzahl 

Arbeitskräfte sank. Im Zuge der Globalisierung hat sich ausserdem der internationale 

Konkurrenzkampf verschärft, was den Absatz der Produkte zusätzlich erschwert 

(Odermatt/Wachter 2004). Obwohl im Kanton Uri gut 35% der Betriebsstätten im 

ersten Sektor wirtschaften, konnten 2005 gerade noch 12% der Beschäftigten so 

ihren Lebensunterhalt verdienen.11 Etwas weniger als die Hälfte der Betriebe (47%) 

ist im Zentrum angesiedelt, wo (mit Ausnahme des relativ zentrumsnahen 

Schächentals) auch die durchschnittliche Betriebsgrösse und der Mechanisierungs-

grad dem Strukturwandel entsprechend zugenommen haben.12 Für die 

Randgemeinden bieten Land- und Forstwirtschaft kaum Zukunftsperspektiven, denn 

die übrig gebliebenen Betriebe sind in der Regel von bescheidener Grösse und meist 

auf Unterstützung der Schweizer Berglandschaftsförderung angewiesen. 

 

 

 
                                                 
10 http://www.ur.ch/de/vd/awoev/umsetzungsprogramm-uri-2008-2011-m1698/ (20.09.2008). 
11 VWD Uri: http://www.ur.ch/de/la/sk/arbeit-und-erwerb-m833/ (20.09.2008). 
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12 VWD Uri: http://www.ur.ch/de/la/sk/volkswirtschaft-m834/ (20.09.2008). 

http://www.ur.ch/de/vd/awoev/umsetzungsprogramm-uri-2008-2011-m1698/
http://www.ur.ch/de/la/sk/arbeit-und-erwerb-m833/
http://www.ur.ch/de/la/sk/volkswirtschaft-m834/


Sekundärer Sektor 

Die gegenwärtig bedeutendsten Exportbranchen der schweizerischen Industrie sind 

die chemische Industrie, die Maschinenindustrie, die Metallindustrie, die Uhren-

industrie und die Elektroindustrie. Sie vereinigen zusammen rund 75% des 

wertmässigen Warenexportvolumens der Schweiz, aber nur gut 40% der Bruttowert-

schöpfung des zweiten Sektors, denn neben dem exportorientierten besteht auch ein 

stark inlandorientierter Bereich in diesem Sektor (z.B. Nahrungsmittel, Holz- oder 

Papierindustrie) (Odermatt/Wachter 2004). Die Branchenstruktur des Kantons Uri ist 

geprägt von einer überdurchschnittlichen Vertretung des Baugewerbes, welches 

zugleich auch den wichtigsten Arbeitgeber darstellt (Abb.4). Ein Hauptgrund dafür ist 

die strategische Verkehrslage am Gotthard, welche konstant Infrastrukturaufgaben 

(v.a. Tiefbau) mit sich bringt. „Die Ausrichtung des Kantons Uri auf den sekundären 

Sektor drückt sich auch in überdurchschnittlichen Beschäftigungsanteilen im 

Maschinenbau (vor allem Herstellung von Waffen und Munition), in der 

Elektroindustrie (insbesondere Herstellung von Elektrokabeln, -leitungen und 

drähten) und in der Gummi- und Kunststoffindustrie (Gummiwaren und 

Baubedarfsartikel aus Kunststoff) aus“ (Carnazzi-Weber 2002: 16). 

 
Abb, 4: Branchenstruktur im Kanton Uri 2005 

 
 Quelle: Volkswirtschaftsdirektion Uri13 
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13 http://www.ur.ch/de/vd/awoev/umsetzungsprogramm-uri-2008-2011-m1698/ (20.09.2008). 

http://www.ur.ch/de/vd/awoev/umsetzungsprogramm-uri-2008-2011-m1698/
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Im industriellen Sektor kommt das räumliche Ungleichgewicht am stärksten zum 

tragen, denn nur im Zentrum finden sich die notwendigen industriellen 

Standortbedingungen. Zwar arbeiten lediglich 33% der Beschäftigten im zweiten 

Sektor, doch befinden sich drei Viertel der Betriebe mit 90% der Beschäftigten im 

Zentrum und mit Silenen beschäftigt gerade mal eine Randgemeinde mehr als 

hundert Leute in diesem Sektor.14 

Tertiärer Sektor 

Der Anteil des dritten Sektors an der Beschäftigung und Wertschöpfung der Schweiz 

ist in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ständig gestiegen. Auch im Kanon Uri 

ist diese Entwicklung zu beobachten. Zwar liegt der altindustrielle und agrarische 

Kanton mit 56% deutlich unter schweizerischen Durchschnitt (67,7%), doch sind 

auch hier mehr als die Hälfte der Beschäftigten im Dienstleistungssektor angestellt 

(Odermatt/Wachter 2004). Die wichtigsten Vertreter des Tertiären Sektors sind die 

öffentliche Verwaltung, die Verkehrsbranche (Eisenbahn und Güterbeförderung im 

Strassenverkehr) und die Tourismusbranche. Unter dem Schweizer Durchschnitt sind 

u.a. die Beschäftigungsanteile im Gesundheits- und Sozialwesen, im Detailhandel 

und im Unterrichtswesen (Abb.4). Auch im tertiären Sektor absorbiert das Urner 

Zentrum einen Grossteil der Beschäftigten (80%). Die grosse Ausnahme bildet die 

Tourismusbranche, wo eine Polarisierung zwischen dem Zentrum und dem Urserntal 

festgestellt werden kann. Im Jahr 2005 beispielsweise hatte die Gemeinde Andermatt 

praktisch gleich viele Logiernächte zu verzeichnen wie das gesamte Zentrum.15 

Während dort der Tourismus vor allem im Sommer eine wichtige Rolle spielt, 

profitiert das Urserntal als vielseitiger und qualitativ hochstehender Wintersportort 

auch und vor allem in der schneereichen Jahreszeit.16 Die Tourismusbranche ist 

jedoch für den gesamten Kanton Uri von zentraler Bedeutung „Der Tourismus stellt 

eine der wichtigsten schweizerischen Exportbranchen dar und hat neben dieser 

gesamtwirtschaftlichen auch eine wichtige regionalwirtschaftliche Bedeutung, 

insbesondere für die traditionell oder ehemals wirtschaftsschwachen Berggebiete“ 
 

14 VWD Uri: http://www.ur.ch/de/la/sk/volkswirtschaft-m834/ (20.09.2008). 
15 VWD Uri: http://www.ur.ch/de/la/sk/gemeinden-m851/ (20.09.2008). 
16 Gemessen am so genannten ‚Winterindikator‘, dem Angebot und Qualität der Hotellerie, der 
Erreichbarkeit, der Höhe des Ortes und der Skigebiete sowie den klimatischen Variablen 
Sonnenscheindauer, Niederschlagsmenge und Anzahl Tage mit Schneedecke, steht Andermatt an 
fünfter Stelle (hinter den Wintersportorten St. Moritz, Zermatt, Crans-Montana und Davos) und weist 
somit ein für die Schweiz überdurchschnittliches Wachstumspotential im Bereich Tourismus auf 
(Carnazzi-Weber 2002). 

http://www.ur.ch/de/la/sk/volkswirtschaft-m834/
http://www.ur.ch/de/la/sk/gemeinden-m851/
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(Odermatt/Wachter 2004: 107), denn der Tourismus umfasst „die Gesamtheit der 

Beziehungen und Erscheinungen, die sich aus der Reise und dem Aufenthalt von 

Personen ergeben, für die der Aufenthaltsort weder hauptsächlicher und dauernder 

Wohn- noch Arbeitsort ist“ (Odermatt/Wachter 2004: 115). Das Gastgewerbe 

funktioniert dabei als entscheidende Hilfsgrösse und so erklärt sich auch dessen 

deutliche Übervertretung im Kanton Uri (17% der Beschäftigten).17 Die 

Wertschöpfung pro Gastbett liegt allerdings unter dem nationalen Mittel, da der 

Standard der Urner Hotellerie vergleichsweise gering ist und im Kanton nur ein 

Betrieb mit mehr als 3 Sternen zu finden ist. Vor allem das zentrumsferne Urner 

Oberland ist in hohem Masse von der Tourismusbranche abhängig, was ein 

gewisses Risiko mit sich bringt, denn die Nachfrage nach Tourismusdienstleistungen 

unterliegt oft grossen Schwankungen, die von der Konjunkturlage, dem Wechselkurs 

sowie von unerwarteten Ereignissen abhängig sind (Carnazzi-Weber 2002). 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Beschäftigung im Kanton Uri auf 

das Baugewerbe, das Gastgewerbe und den Verkehr konzentriert, die im Kanton 

rund 77% der Beschäftigung abdecken. Der Tourismusbranche kommt vor allem für 

das standortschwache Urner Oberland eine besondere Bedeutung zu, da sie 

branchen- und raumübergreifend wirkt und ein hohes Wachstumspotential besitzt. 

Standortqualität 

Gemessen an harten Standortfaktoren liegt der Kanton Uri im gesamt-

schweizerischen Vergleich auf dem 18. Rang. Der durch die Abwanderung 

beeinflusste, stark unterdurchschnittliche Ausbildungsstand der Bevölkerung wirkt 

sich dabei besonders negativ aus, denn die geringe Verfügbarkeit von qualifizierten 

Arbeitskräften stellt insbesondere für die Ansiedlung von Unternehmungen mit 

überdurchschnittlich hoher Wertschöpfung einen Standortnachteil dar (Carnazzi-

Weber 2002). Als positive Standortfaktoren können vor allem die Verkehrslage und 

die landschaftliche Attraktivität genannt werden. Die Verfügbarkeit der Nord-Süd-

Achse (in Zukunft auch über die NEAT) und damit die Nähe zu den europäischen 

Märkten machen den Standort Uri auch für Industrie- und Dienstleistungs-

unternehmen attraktiv. Die gute Erschliessung weitet das (touristische) Einzugsgebiet 

auf die gesamte Zentralschweiz aus und macht den Kanton Uri im Zusammenspiel 

mit der einzigartigen Landschaft zu einer attraktiven Tourismusdestination. 

 
17 VWD Uri: http://www.ur.ch/de/la/sk/volkswirtschaft-m834 (20.09.2008). 

http://www.ur.ch/de/la/sk/volkswirtschaft-m834


4. Wassen – Standortvorteil Gotthardachse 
 

Die Gemeinde Wassen liegt im Oberen Urner Reusstal auf 916 Meter über Meer. Die 

Gemeindefläche beträgt 9700 ha, jedoch machen die dazugehörigen Weiler Husen, 

Meien und Färnigen im westlich anschliessenden Meiental sowie südlich der Weiler 

Wattingen und nördlich der Weiler Pfaffensprung einen Grossteil dieser Fläche aus 

(Brunner 2008). Wassen erlangte vor allem aufgrund der aussergewöhnlichen 

Eisenbahnlinienführung, der dadurch berühmt gewordenen Kirche und der Lage an 

der Gotthardroute Bekanntheit. Das Dorf bietet die letzte Rastgelegenheit vor dem 

Gotthard Strassentunnel, ausserdem liegt hier der Ausganspunkt der Sustenpass-

strasse, die westlich durch das Meiental ins Berner Oberland führt. Die Schöllenen-

schlucht verbindet Wassen zusätzlich mit dem Furka- und dem Oberalppass und 

somit indirekt mit dem Wallis bzw. dem Kanton Graubünden. Wassen, seine Kirche 

und der Gotthardverkehr gingen seit der Eröffnung der Bahnlinie 1882 eine enge 

Symbiose ein und die Erläuterung der historischen Entwicklung des Dorfes ist zum 

Verständnis seiner gegenwärtigen Bedeutung unerlässlich. 

 Abb. 5: Kanton Uri 

Susten 

Oberalp 

Gotthard 
Furka 

 
 Quelle: Wikipedia18, eigene Darstellung 

                                                 
18 http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Karte_Gemeinden_des_Kantons_Uri_2007.png 
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(27.09.2008). 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Karte_Gemeinden_des_Kantons_Uri_2007.png
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4.1 historische Entwicklung 
Die Entwicklung des Dorfes Wassen steht ganz im Zeichen von Handel und Verkehr. 

Mit der verkehrstechnischen Überwindung der Schöllenenschlucht im 13. 

Jahrhundert nahm der Warentransport über den Gotthard stark zu. Bis ins 18. 

Jahrhundert, verrichteten Säumergenossenschaften diese anspruchsvollen Aufgabe 

und Wassen bildete auf dem Weg Richtung Süden einen wichtigen Etappenort als 

Rast- und Warenumschlagplatz sowie als Zollstelle (Brunner 2007). Aufgrund der 

hohen Zölle nach der Angliederung des Wallis an das französische Königreich, stieg 

das Interesse Berns an einer direkten Anbindung an die Gotthardachse und so 

bewilligte Uri 1811 schliesslich den Bau einer Kommerzialstrasse über den Susten. 

1818 wurde dieser wieder eingestellt, da nach dem Sturz Napoleons die Walliser 

Pässe wieder offen waren und der Sustenpass seine Bedeutung als Handelsroute 

verloren hatte. Das letzte Teilstück nach Wassen wurde jedoch nicht fertig gestellt, 

so dass die Strasse nicht durchgehend befahrbar war. 1938 begann der Bau der 

neuen Sustenstrasse, die 1946 eröffnet wurde (Brunner 2008). 

Seit Beginn des 19. Jahrhunderts hatten Handel und Verkehr an der Gotthardachse 

kontinuierlich zugenommen, der grosse Umbruch aber erfolgte im Jahre 1882 mit der 

Eröffnung der Gotthardbahnlinie. Die Anbindung ans Schienennetz brachte neue 

Möglichkeiten für Reisende und Warenhandel und durch die steigende Nachfrage 

wurde bereits 1887 der Bau des zweiten Gleises möglich. Die beschränkten 

Kapazitäten des bestehenden Strassennetzes und die stetige Zunahme des 

Verkehrsvolumens zogen jedoch eine Reihe entscheidender räumlicher 

Umstrukturierungen nach sich: den Bau der Nationalstrasse (1964), den Bau der 

Autobahn bis Wassen (1975) und die Eröffnung des Gotthard Strassentunnels 

zwischen Göschenen und Airolo (1980) (Brunner 2007). In Wassen sah man sich 

gezwungen, die Dorfstruktur den Erfordernissen der Verkehrsentwicklung 

anzupassen. So musste das ‚Bogenhaus‘, das gleichzeitig das Tor am nördlichen 

Dorfeingang bildete, der starken Zunahme des motorisierten Verkehrs weichen und 

auch der Dorfbrunnen auf dem Dorfplatz musste verschoben werden. Die 

ursprüngliche Form des geschlossenen Dorfkerns wurde allerdings nur geringfügig 

verändert, so dass dieser auch heute noch gut in seiner Form zu erkennen ist. Die 

Entwicklung des Verkehrs hatte aber auch indirekte Auswirkungen. Die entstandenen 

Transport- und Exportmöglichkeiten per Bahn machten den Granitabbau in der 

Umgebung des Dorfes zu einem rentablen Gewerbe, doch die geringe Ausbeute der 
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einzelnen Steinbrüche und die hohen Abbau- und Transportkosten führten 

schliesslich das Ende dieser Industrie herbei. Zurück blieben einzigartige 

Granitbauten, wie der zerfallene Brückenbogen südlich des Dorfes, das Dorfschul-

haus, das ‚Antoninihaus‘ oder das ‚Schanzhaus‘ an der alten Sustenstrasse (Brunner 

2007). Die Entwicklung des Gotthardverkehrs und seine Auswirkungen auf das Dorf 

und die Region sind bis heute erkennbar geblieben und machen Wassen zu einem 

einzigartigen Zeugnis der Schweizerischen Verkehrsgeschichte. 

 
4.2 Wirtschaft und Demographie 
Trotz den regionalpolitischen Massnahmen zur Förderung von Bergregionen, hat sich 

Wassen in den letzten Jahren wirtschaftlich, wie auch demographisch 

zurückentwickelt. Die Gründe dafür liegen sowohl in der überregionalen, wie auch in 

der lokalen Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft (vgl. Kapitel 3). 

Bevölkerungsentwicklung 

Die Gemeinde Wassen zählt heute rund 470 Einwohner, jedoch hat sich die 

Bevölkerung in den letzten 125 Jahren, mit wenigen Ausnahmen, kontinuierlich 

zurückentwickelt.19 Durch den Bau der Gotthardbahnlinie erreichte die 

Einwohnerzahl 1880 einen einmaligen Höhepunkt von 2726 Einwohnern. Nach der 

Eröffnung der Tunnels sank die Einwohnerzahl rapide, so dass Wassen 1888 noch 

935 Einwohner zählte. Im Zusammenhang mit dem Bau der zweiten Eisenbahnlinie 

stieg die Bevölkerungszahl zwischen 1888 und 1920 zwar noch einmal auf 1111 

Einwohner an, doch in den darauf folgenden Jahrzehnten ist die 

Bevölkerungsentwicklung negativ geblieben. 1941 betrug der jährliche 

Bevölkerungsrückgang 0,7%, von 1970 bis ins Jahr 2000 stieg er auf 1,6% an, wobei 

in den letzten Jahren wiederum eine Stabilisierung der Einwohnerzahl festgestellt 

werden kann (BFS 200820). Der Bevölkerungsrückgang in Wassen liegt 

hauptsächlich in der Migration bzw. der starken Abwanderung begründet. Bis in die 

zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts waren für den überwiegenden Teil der 

Bevölkerung die wichtigsten Funktionen des Daseins (wohnen, arbeiten, erholen, 

lernen), auf die gleiche Gemeinde konzentriert (Frey 2005). Die Verstärkung der 

regionalen Disparitäten bei gleichzeitiger Verbesserung des Verkehrsnetzes bewirkte 

 
19 Gemeinde Wassen: http://www.wassen.ch/index.php?id=38 (26.08.2008). 
20 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/regionen/regionalportraets/uri/blank/lex.html 
(26.08.2008). 

http://www.wassen.ch/index.php?id=38
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/regionen/regionalportraets/uri/blank/lex.html
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im 20. Jahrhundert aber auch in Wassen eine zunehmende Landflucht. Die 

Abwanderung betraf in den letzten Jahren vor allem jüngere Leute unter 30 Jahren 

und erfolgt, wie in anderen peripheren Gebieten des Kantons, vor allem aus Mangel 

an Beschäftigungs-, Versorgungs- und Ausbildungsmöglichkeiten (vgl. Kapitel 3.2 

und 3.3). Heute zählt die Gemeinde einen hohen Anteil an älteren Leuten. Rund ein 

Drittel der Bewohner sind über sechzig Jahre alt, während der Anteil an Personen 

unter zwanzig Jahren bei knapp 19% liegt.21 

Branchenstruktur 

Aufgrund des hohen Anteils an unproduktivem Gebiet (Gewässer, Wald, Gebirge), 

können lediglich 3,57% der Gemeindefläche als Wirtschaftsraum genutzt werden.22 

Trotzdem steht die Landwirtschaft in Bezug auf den Beschäftigungsanteil an zweiter 

Stelle und beschäftigt in Wassen, neben dem Dienstleistungssektor, am 

zweitmeisten Angestellte. 2005 arbeiteten 22% der Beschäftigten im ersten Sektor 

(ausschliesslich Landwirtschaft), 17% im zweiten Sektor (v.a. Bau- und 

Transportgewerbe) und 61% im Dienstleistungssektor (Transportgewerbe und 

Tourismus).23 Der Dienstleistungssektor, vornehmlich die Tourismusbranche und 

somit das Gastgewerbe, sind gemäss diesen Zahlen am stärksten verantwortlich für 

die Wertschöpfung des Dorfes. Verwendet man die Anzahl Logiernächte pro Jahr als 

Indikator für die regionale Wertschöpfung der Tourismusbranche, steht Wassen im 

Urner Oberland an dritter Stelle (nach Andermatt und Realp, die beide im touristisch 

starken Urserntal liegen), was für das intakte touristische Potential des Dorfes 

spricht. In Zahlen ausgedrückt hat Wassen einen Anteil von 2,5% an den kantonalen 

Logiernächten und einen Anteil von 5,5% an den Logiernächten des gesamten Urner 

Oberlandes. Diese Zahl erhält zusätzlich Gewicht, wenn man beachtet, dass 44,6% 

der Logiernächte im Oberland und nur 28,9% der Logiernächte im Zentrum verbucht 

wurden (vgl. Kapitel 3.3).24 Das touristische Potential des Kantons Uri ist also, 

entgegen der sektoralen ‚Normalverteilung‘, grösstenteils auf das Urner Oberland 

bzw. das Urserntal konzentriert, in dessen Einzugsgebiet sich auch Wassen befindet. 

 
21 Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Wassen (14.09.2008). 
22 VWD Uri: http://www.ur.ch/de/la/sk/gemeinden-m851 (14.09.2008). 
23 VWD Uri: http://www.ur.ch/de/la/sk/volkswirtschaft-m834/ (14.09.2008). 
24 VWD Uri: http://www.ur.ch/de/la/sk/gemeinden-m851/ (14.09.2008). 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wassen
http://www.ur.ch/de/la/sk/gemeinden-m851
http://www.ur.ch/de/la/sk/volkswirtschaft-m834/
http://www.ur.ch/de/la/sk/gemeinden-m851/
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Standortqualität 

Da die soziodemographischen Entwicklungstrends der Schweizer Bergregionen auch 

in Wassen deutlich zu erkennen sind, bildet die Region bezüglich harter Standort-

faktoren keine Ausnahme - sie sind auch hier nicht vorhanden. Durch die 

unterdurchschnittliche Bevölkerungsdynamik und die hohe Abwanderung fehlen (vor 

allem qualifizierte) Arbeitskräfte und auch die (für eine Bergregion hier in 

überdurchschnittlichem Ausmass vorhandenen) Faktoren Verkehrsinfrastruktur und 

Transportbedingungen lassen sich aufgrund ihrer Ubiquität und der kantonalen 

Zentrumsorientierung nicht in Standortvorteile ummünzen. Die Standortqualität wird 

in Wassen von weichen Standortfaktoren bestimmt und das Dorf lebt von seiner 

„regional-kulturellen und historisch gewachsenen Besonderheit“ (Haas/Neumair 

2007: 17).25 Entscheidend dafür war und ist die Lage am Gotthard. Die 

verkehrstechnische Entwicklung dieser bedeutsamen Nord-Süd-Verbindung steht in 

engstem Zusammenhang mit der Entwicklung der Schweiz und Europas und hat das 

Dorf zu dem gemacht, was es heute ist. In und um Wassen lässt sich die 

Verkehrsgeschichte der Schweiz bis heute nachverfolgen. Die Linienführung der 

Eisenbahn mit ihren eindrücklichen Brücken und Kehrtunnels gehört zu den 

ingenieurtechnisch interessantesten Streckenteilen der Gotthardbahn. „Nirgends 

kann die Pionierhaftigkeit dieser Gebirgsbahn, die weitsichtige technische Leistung 

der Erbauer und die Einbettung der Bahnlinie in die gewaltige Berglandschaft so 

anschaulich ‚erfahren‘ werden, wie im Reusstal um Wassen“ (Brunner 2007: 4). Die 

ungewöhnliche Linienführung hat auch dazu geführt, dass die Pfarrkirche St. Gallus 

als ‚Chileli von Wassen‘ weltweite Berühmtheit erlangt hat.26 Die erwähnten 

Granitbauten aus der Zeit der Jahrhundertwende, der historisch geprägte Dorfplatz 

sowie verschiedene ältere und jüngere Gebäude, die in und um das Dorf situiert sind, 

erinnern an die Erfolgsgeschichte von Gotthardbahn und Sustenpass. Die 

soziokulturelle Besonderheit des Dorfes wird ergänzt durch die prunkvolle barocke 

Pfarrkirche aus dem 18. Jahrhundert und der Einbettung des Dorfes in die üppige 

alpine Berglandschaft. Obwohl sich diese Standortfaktoren allesamt auf das 

individuelle Raumempfinden der Menschen beziehen, besitzen sie in Bezug auf die 

Standortqualität und Entwicklung des Dorfes Wassen durchaus Potential.27 Die 

 
25 Vgl. Kapitel 3.2. 
26 Wer mit der Eisenbahn die Gotthardroute befährt, kann die Kirche, aufgrund der 180° Wenden in 
den drei Kehrtunnels, aus drei verschiedenen Blickwinkeln sehen, eine weltweite Besonderheit. 
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einzige Branche die bisher davon profitieren konnte, ist das Gastgewerbe, denn die 

weichen Standortfaktoren lassen sich hier vor allem von der Tourismusbranche 

nutzen und die ist in Wassen nur durch das Gastgewerbe gewinnbringend vertreten 

(siehe oben). 

 

4.3 Von der Hilfe zur Selbsthilfe – neu Perspektiven durch die NRP 
Ein grosses Repertoire an Standortfaktoren nützt einer Region wenig, wenn diese 

nicht genutzt werden können. Adäquate Problemlösungs- und Nutzungsstrategien 

sind deshalb entscheidend, um regionalwirtschaftliches Potential optimal 

auszuschöpfen. Ist eine Region fast ausschliesslich von weichen Standortfaktoren 

abhängig (wie im Falle von Wassen), kommt der Anpassung der Lösungsstrategie an 

die regionalen Wachstumspotentiale eine noch grössere Bedeutung zu, da auf eine 

Quantifizierung der Faktoren weitgehend verzichtet werden muss und allfällige 

Effekte entsprechend schwer zu kalkulieren sind (vgl. Kapitel 3.2). Die Regionalpolitik 

des Bundes hat sich in den letzten Jahren zunehmend der Problematik 

regionsspezifischer Problemlösungsstrategien angenommen und mit der Neuen 

Regionalpolitik (NRP) ein Instrument zu deren Umsetzung geschaffen. In den 

neunziger Jahren sah sich der Bund im Zuge der Globalisierung und des 

verschärften Standortwettbewerbs zu einer ‚Neuorientierung der Regionalpolitik‘ 

(NOREP) gezwungen. Die Potentiale der verschiedenen Regionen waren für eine 

nationale Umverteilungspolitik zu unterschiedlich geworden und so strebte der Bund, 

in Zusammenarbeit mit den Kantonen und Regionen, nun eine Verbesserung der 

regionalen Wettbewerbsfähigkeit an. Durch die Förderung, Genehmigung und 

Mitfinanzierung von regionalen Entwicklungskonzepten und Einzelprojekten wurden 

Anreize zur Kooperation, Vernetzung und Innovation geschaffen. Als die 

Auswirkungen der NOREP unter den Erwartungen blieben, wurde eine 

‚Neukonzeption der Regionalpolitik‘ (NRP) nötig.28 Im Zentrum steht seither die 

gezielte Förderung von Innovationsprozessen sowie qualitativem und nachhaltigem 

Wachstum, zur Verbesserung der regionalen Wertschöpfung und Wettbewerbs-

fähigkeit. Während der Bund die Konzeption der regionalpolitischen Mehrjahres-

programme und flankierende Massnahmen übernimmt, werden die Kantone und 
 

27 Vgl. Kapitel 3.2. 
28 Die gesetzliche Grundlage zur Neukonzeption der Regionalpolitik bildete ein neues Gesetz über die 
Regionalpolitik (NRPG). Der Bundesbeschluss zur Unterstützung des Strukturwandels im ländlichen 
Raum (Regio Plus) und der Bundesbeschluss über die Förderung von Innovation und 
Zusammenarbeit im Tourismus (InnoTour) bildeten die wichtigsten Instrumente der NRP (Luzio 2005). 



26 
 

Regionen zu Hauptakteuren der Regionalentwicklung im Rahmen der kantonalen 

Innovationsprogramme (Luzio 2005). Gemäss dem NRP-Umsetzungsprogramm der 

Volkswirtschaftsdirektion Uri (2008) wird das höchste Entwicklungspotential des 

Kantons in drei Bereichen verortet: (1) Im unteren Reusstal sollen die Standort-

voraussetzungen  für Industrie, Gewerbe und  Dienstleistungen verbessert werden 

(2) touristische Exportleistungen sollen vor allem durch die Unterstützung der 

touristischen Entwicklung des Urserntals gefördert werden und (3) im ganzen Kanton 

sollen natur- und kulturlandschaftliche Potentiale besser ausgeschöpft werden. Die 

Entwicklungs- und Förderungsschwerpunkte liegen also in der Reussebene und im 

Raum Andermatt. Die übrigen ‚potentialarmen Räume‘ (zu denen auch das Obere 

Reusstal gehört) werden zwar in die Überlegungen miteinbezogen, konkrete 

Entwicklungsprogramme liegen jedoch nicht vor. Die Hoffnung für diese Regionen 

liegt auf den positiven externen Effekten der angesetzten Entwicklungsprojekte (‚spill-

over-Effekte‘). Aufgrund seiner Nähe zum Urserntal und dem erörterten natur- und 

kulturlandschaftlichen Potential kann Wassen aber ebenfalls als Raum mit 

Entwicklungspotential betrachtet werden. Die Ansätze der NRP sind dabei 

richtungsweisend, denn im Gegensatz zur NOREP sollen die Entwicklungsimpulse 

zur Erschliessung endogener Wachstumspotentiale von unten erfolgen, durch die 

„Koordination und Kooperation raumrelevanter Sektoralpolitiken“ (Luzio 2005: 48). 

Dies ist in kleinen Regionen auch ohne kantonale Unterstützung möglich. 
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5. Das Projekt ‚Wohnen im Alter‘ als Chance für Mensch und Region 
 
Um die Bergtäler als Wohn- und Wirtschaftsraum zu erhalten, müssen bei der Wahl 

der Entwicklungsstrategie die raumspezifischen Eigenschaften dieser Regional-

wirtschaften berücksichtigt werden. Entscheidend für den Erfolg einer Strategie ist 

es, die für jede Region oder jeden Regionstyp optimale Entwicklungsstrategie zu 

definieren und vorhandene Potentiale optimal zu nutzen. Das Projekt ‚Wohnen im 

Alter‘ setzt an diesen Punkten an und versucht, die endogenen Potentiale der Region 

Wassen nachhaltig zu nutzen 

 

5.1 Entstehung, Umsetzung, Ziele 

Das ehemalige Hotel ‚Rothus‘ ist ein wichtiger Teil des Ortsbildes von Wassen. Es 

steht direkt am Dorfplatz und unterliegt in dieser Lage, als wichtiges Element des 

Dorfbildes, dem Ortsbildschutz (siehe Kapitel 5.2). Das dreigeschossige Gebäude ist 

verschiedentlich umgebaut worden und ab den 1940er Jahren stand am Wassner 

Dorfplatz das Hotel ‚Rothus‘ mit Konditorei und Tearoom (Brunner 2008). In den 

achtziger Jahren wurde der kommerzielle Betrieb eingestellt und nach der zwischen-

zeitlichen Nutzung als Angestelltenunterkunft der Baufirma Porr Suisse AG, stand 

das Haus in den neunziger Jahren grösstenteils leer und wirkte neben dem 

mächtigen Betagten- und Pflegeheim und dem inzwischen renovierten, alten 

Gemeindeschreiberhaus zunehmend verloren. Für Maria Baumann, ehemalige 

Gemeindepräsidentin von Wassen, bestand deshalb akuter Handlungsbedarf. Die 

Lage am Dorfplatz und vor allem die Nähe zum Betagten- und Pflegeheim bargen in 

ihren Augen ein grosses Entwicklungspotential und so entstand die Idee des Projekts 

‚Wohnen im Alter‘. 

„Ich habe mich einfach gefragt: was machen wir aus dieser Ruine? Und ich habe 

gewusst, Familienwohnungen, das wird viel zu teuer und da hat man auch keine 

Subventionierung. Und da war immer dieses Altersheim gleich nebenan und ich 

dachte, es muss einfach eine Verbindung mit diesem geben! Man sollte das 

kombinieren können und auch aus dieser Überlegung, weil die 3 Gemeinden 

Gurtnellen, Göschenen, Wassen jetzt vermehrt zusammenarbeiten und sich Wassen 

um die alten Leute kümmert, könnte man da noch mehr machen“ (Interview 2). 
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Das Projekt konnte allerdings nur realisiert werden, wenn es gelang dieses möglichst 

gut in die dörflichen Strukturen einzubetten und vorhandene Potentiale optimal zu 

nutzen. Gespräche mit älteren DorfbewohnerInnen zeigten schon bald, dass im 

Bereich ‚wohnen im Alter‘ und Alterspflege tatsächlich Entwicklungspotentiale 

vorhanden waren, denn viele ältere Leute bekundeten zunehmend Mühe mit dem 

selbständigen Wohnen, hatten aber auch Angst davor, ins Altersheim und damit in 

völlig andere Wohnverhältnisse zu wechseln und ihre Selbständigkeit zu verlieren. 

„Die Idee brachte mir dann auch noch Frau X. Sie hat mir einmal gesagt ‚Ja, wenn 

ich jetzt ein schönes Wohnunglein hätte, würde ich das Haus verkaufen, aber nur ein 

Zimmer in einem Heim ist mir zu wenig’. Und da habe ich einfach gemerkt, dass das 

Bedürfnis da ist. Viele sagen ‚nur ein Zimmer ist mir zu wenig, ich will noch 

selbständig sein und trotzdem ein bisschen eine Betreuung haben’. Und da habe ich 

gesehen, im Zusammenhang mit Wassen wären das ja zwei Fliegen auf einen 

Streich, denn wenn sie das Haus verkauft, hast du auch Chancen, dass wieder Leute 

nach Wassen kommen, Familien hätten ja dann auch schönen und vor allem billigen 

Wohnraum“ (Interview 2). 

Ausgehend von diesen Überlegungen, nahm Maria Baumann das Projekt in die Hand 

und begann, erste Schritte zu dessen Umsetzung in die Wege zu leiten. Mit der 

Architektin Margrit Baumann, die in Wassen bereits architektonische Erfahrungen 

gesammelt hatte, konnte sie eine Person für das Projekt begeistern, die es ebenfalls 

verstand, vorhandene Strukturen zu nutzen und auch dazu bereit war, den zur 

Projektrealisierung nötigen persönlichen Mehraufwand auf sich zu nehmen. In 

gegenseitiger Absprache wurde das Konzept ‚Wohnen im Alter‘ entworfen und erste 

Projektziele formuliert. Der Bau von sechs preiswerten Alterswohnungen im Dorfkern 

sollte der Erfüllungen zweier grundsätzlicher Ziele dienen: der Stärkung und 

Wiederbelebung des Dorfplatzes als Ortskern und der Schaffung von preiswertem 

Wohnraum für jüngere und ältere Personen im gesamten Dorf. Das erste Ziel schien, 

in Anbetracht der Lage des Gebäudes, gut realisierbar. Dazu die Architektin: „Mit 

diesem Bauplatz kann man, weil er mitten Dorf ist, relativ viel Dorfkorrektur, also 

Strukturkorrektur erreichen, was man mit einem anderen Haus halt nicht gerade 

könnte“ (Interview 1). Die strukturelle Erneuerung des Dorfplatzes war allerdings nur 

ein Aspekt, der vor allem der Legitimation dieser baulichen ‚Grosskorrektur‘ im 

Dorfzentrum entgegenkam. Das Projekt soll dem Dorfkern aber auch neues Leben 
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einhauchen und dazu wurde das Problem der regionalen Überalterung innovativ 

verwertet. Mit dem Bau von Alterswohnungen können bestehende Synergien mit 

dem Betagten- und Pflegeheim genutzt und ältere Menschen im grösstenteils 

öffentlich und kommerziell genutzten Dorfzentrum angesiedelt werden. Die 

Alterswohnungen bilden eine Art ‚Zwischenstufe‘ zwischen Eigen- und Altersheim 

und ermöglichen älteren Leuten innerhalb der Region einen sanften Übergang von 

der Selbständigkeit zur Pflegebedürftigkeit. Falls es gelingt, die Alterswohnungen an 

ortsansässige Leute zu vermieten, könnte der frei gewordene, preiswerte Wohnraum 

neu vermietet und so eine Verjüngung der Bevölkerungsstruktur erreicht werden. 

„Es geht ja auch noch um die Entvölkerung, dass alle Leute, die wollen, im Dorfkern 

bleiben können und dass ein Angebot da ist. Aber die älteren sollen auch den jungen 

Leuten Platz machen und die Wohnungen (…) nicht mehr so lange besetzen. Das 

sind ja oft grosse Wohnungen (…) das ist etwas, das wenig vorhanden ist. An 

grossen Wohnungen haben wir hier nicht so ein riesiges Angebot“ (Interview 2). 

Aufgrund der zentralen Lage und der Nähe zum Betagten- und Pflegeheim konnten 

die Chancen des Projekts als intakt beurteilt werden und so wurde der schwierigere 

Teil des Projekts in Angriff genommen: die Finanzierung. Als erstes wandte man sich 

an Stiftung Betagten- und Pflegeheim Wassen, da dieses direkt von der Zunahme 

alter Leute in der unmittelbaren Umgebung profitieren würde. Die Stiftung Alters- und 

Pflegeheim Wassen erklärte sich zwar nicht bereit, die finanzielle Verantwortung zur 

Realisierung dieses Projekts zu übernehmen, beteiligte sich aber mit einem 

grosszügigen Stiftungsbeitrag. Und so wandte sich Maria Baumann an die Age 

Stiftung Schweiz, die den Bau innovativer Wohnformen fördert und schliesslich mit 

einem Beitrag von 400‘000 Franken den Grundstein für das Projekt legte. Mit dieser 

finanziellen Basis im Rücken kauften Maria Baumann und ihr Ehemann die 

Liegenschaft und kurz darauf wurde der Stiftungsrat ‚Wohnen im Alter‘ ins Leben 

gerufen. Als Stiftungsratspräsidentin legte Maria Baumann grossen Wert auf die 

personelle Zusammensetzung des Organs: 

„Es ist nicht wie in der Politik, wo man einfach mit denen zusammen arbeiten muss, 

die gewählt sind (…) und wenn ich so etwas auf die Beine stelle, will ich auch, dass 

es klappt! Man muss Leute suchen, die dieses Projekt wollen, deshalb habe ich auch 

die Leute so ausgewählt, dass ich sie kenne und mit ihnen zusammenarbeiten kann. 

Und dann ist es auch wichtig, dass es verschiedene sind“ (Interview 3). 
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Der Stiftungsrat bestand aus fünf Personen, welche die gewünschte Mischung aus 

Fachwissen, regionaler Verankerung, verschiedenen Altersgruppen, Zuverlässigkeit 

und Weitsicht gewährleisteten und sich der weiteren Realisierung des Projekts 

annahmen. Da Kanton und Gemeinde eine Subventionierung ablehnten, musste die 

Finanzierung grösstenteils über zinslose Darlehen und Spendenbeiträge sicher 

gestellt werden. Dies gelang aufgrund der regionalen Beziehungen der Stiftungsrats-

mitglieder relativ gut, doch war es unumgänglich, einen Teil der Kosten durch 

Fremdkapital zu decken. Nachdem die Finanzierung gesichert war, konnte mit dem 

Bau begonnen werden. Weil das ‚Rothus‘ den zukünftigen Raumanforderungen nicht 

mehr genügte, wurde das Haus im März 2007 abgerissen, zwei Monate später war 

die Grundsteinlegung und im Herbst 2008 konnten die ersten Wohnungen bezogen 

werden. Obwohl es bei der Umsetzung immer wieder Uneinigkeiten gab, waren sich 

Stiftungsrat und Architektin darin einig, dass die Alterswohnungen vor allem 

zweckmässig und bedürfnisorientiert sein sollen. Um den Betrieb des Gebäudes 

nachhaltig zu gewährleisten wurde aber auch grossen Wert auf die Wohnqualität 

sowie eine Verankerung im öffentlichen Raum gelegt. „Die Wohnqualität war uns 

einfach auch wichtig. Wir wollen den Leuten etwas Schönes bieten, damit vielleicht 

auch andere hierher kommen, die nicht aus Wassen sind“ (Interview 2). Auch der 

Preis sollte allfällige InteressentInnen nicht davon abhalten, eine Wohnung zu 

beziehen. „Die Wohnungen werden billig angeboten, dass es sich jeder leisten kann. 

Das ist genau das gleiche wie im Betagtenheim, da haben wir auch den Grundsatz, 

es soll jeder Mann, jede Frau dort hinein können“ (Interview 2). Der Bau von 

öffentlichen Garagenplätzen, Zivilschutzplätzen, einer Telefonzelle und dem 

gemeinsamen Aufenthaltsraum, sollte dem Projekt ausserdem zu einer grösseren 

Akzeptanz im Dorf verhelfen. „Wir wollen ein öffentliches Haus, keine abgesonderte 

Wohnform, wo die Leute isoliert in ihren Zimmern hocken. Wir wollen ja auch 

öffentliche Bedürfnisse, die da sind, aufnehmen und auch etwas bieten, dass auch 

andere einen Nutzen haben. Und so sind die alten Leute auch besser ins Dorfleben 

integriert“ (Interview 3). 

Am 19. Oktober 2008 wurde das Gebäude offiziell eröffnet. Inzwischen sind vier der 

sechs Wohnungen belegt, wobei ein Bewohner gar aus dem Urner Unterland 

zugezogen ist. Für die übrigen zwei Wohnungen gibt es ebenfalls bereits 

InteressentInnen. 
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5.2 Chancen des Projekts 

Die Chancen des Projekts ‚Wohnen im Alter‘ können aufgrund der breiten Abstützung 

auf verschiedene regionale Potentiale und der differenzierten Umsetzungsstrategie 

als sehr gut eingestuft werden. Die Potentiale des wurden von der Age Stiftung 

bereits im Rahmen der Bewilligung des finanziellen Beitrages erkannt und in 

verschiedenen Bereichen angesiedelt: 

„Das Projekt weist bezüglich betreutem Wohnen im Alter einen hohen 

Innovationsgehalt aus. Einerseits durch den Standort mitten im Dorf mit 

unmittelbarem, aber nicht ersichtlichem Bezug zum Betagten- und Pflegeheim 

Wassen, welches als Dienstleistungserbringer agieren wird und zusätzlich Sicherheit 

rund um die Uhr gewährleistet (…) Die Achse Sicherheit und Komfort wird gebührend 

berücksichtigt und zu sehr günstigen Konditionen für die zukünftigen Mieter 

angeboten. Andererseits bietet die Integration ins Dorfleben viele Möglichkeiten für 

soziale Kontakte. Die Nutzung der Erdgeschosse, welche ebenfalls Tore zum 

Tourismus sind, lassen Spielraum für unternehmerische Beteiligungen der 

zukünftigen Mieterschaft zu“ (Age Stiftung 200829). 

Das Projekt bringt gute Voraussetzungen für einen nachhaltigen Betrieb mit, wobei 

dem zentralen Standort auf dem Dorfplatz sicherlich die grösste Bedeutung 

zukommt. Die unmittelbare Nähe der Alterswohnungen zum Betagten- und 

Pflegeheim nützt vorhandene Synergien und gewährleistet im Bedarfsfalle die 

erforderlichen Dienstleistungen. Dies garantiert den BewohnerInnen ein gewisses 

Mass an Selbständigkeit und vermittelt zugleich ein Gefühl von Sicherheit. Die 

zentrale Lage im Dorfkern integriert die BewohnerInnen in das Dorfleben und gibt 

ihnen die Möglichkeit, daran teilzunehmen und die täglichen Bedürfnisse selber zu 

erledigen. Die gemeinsame und teilweise öffentliche Nutzung des Erdgeschosses 

fördert die Entstehung eines hausinternen Gemeinschaftsgefühls und die Integration 

ins Dorfleben. Die einfach gehaltene, aber bedürfnisorientierte und 

benutzerfreundliche Innenausstattung erlaubt ein einfaches, aber komfortables 

Leben zu einem fairen Preis, was die Attraktivität des Angebots zusätzlich steigert. 

 

 
29http://www.agestiftung.ch/Single.110+M56707eda073.0.html?&no_cache=1&sword_list[0]=rothus&s
word_list[0]=wassen (16.04.2008). 

http://www.agestiftung.ch/Single.110+M56707eda073.0.html?&no_cache=1&sword_list%5b0%5d=rothus&sword_list%5b0%5d=wassen
http://www.agestiftung.ch/Single.110+M56707eda073.0.html?&no_cache=1&sword_list%5b0%5d=rothus&sword_list%5b0%5d=wassen


5.3 Wassen - ein Ortsbild von regionaler Bedeutung 

Aufgrund seiner historischen Entwicklung und deren baulicher Manifestation im und 

ums Dorf wurde Wassen in das ‚Inventar schützenswerter Ortsbilder der Schweiz‘ 

(ISOS) aufgenommen. Das Inventar gibt eine Übersicht über alle schützenswerten 

Siedlungen der Schweiz, die gemäss ihren Qualitäten (lagemässig, räumlich und 

architekturhistorisch) in Siedlungen von nationaler, regionaler oder lokaler Bedeutung 

eingeteilt werden.30 Gemäss dieser Klassierung ist Wassen eine Siedlung von 

regionaler Bedeutung. Der kantonale Natur- und Heimatschutz nennt dabei 

verschiedene Qualitäten, die es zu schützen gilt. „Die Sonderstellung dieses Ortes, 

aber auch [die] bäuerlich-ländliche Substanz, die mehrheitlich noch vorhanden ist 

und die den Ort prägt (…) der Einfluss der Pässe, der (…) zu einem verstärkten 

Tourismus geführt hat, mit entsprechenden Gebäuden und Gasthöfen (…) das ist 

eigentlich das besondere daran. Was wir erhalten wollen, ist der Charakter des 

Dorfplatzes“ (Interview 4). Der Dorfplatz wird gesäumt von Gebäuden aus 

verschiedenen Epochen und Stilen und besteht in dieser Form, mit dem zweihundert-

jährigen Dorfbrunnen als Zentrum, ungefähr seit dem 17. Jahrhundert (Abb.6). 

 Abb. 6: Dorfplatz Wassen um 1950 (Blickrichtung Norden) 
(mit ehemaligem Ochsen, altem Gemeindeschreiberhaus und Rothus auf der Ostseite) 

 
 Quelle: Staatsarchiv Uri 

Das ehemalige Hotel Ochsen aus dem 18. Jahrhundert, heute das Betagten- und 

Pflegeheim (nach einem Brand 1911/1912 im Heimatstil neu errichtet), gegenüber 

das Hotel zur Alten Post (17. Jh.) und das ‚Russenhaus‘ (19. Jh.) sind die wohl 

eindrücklichsten Zeugen der Wassner Regional- und Tourismusgeschichte (Brunner 

                                                 
30 http://www.isos.ch/de/index.asp (12.08.2008). 
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2008). Aufgrund seiner Lage am Dorfplatz, kommt dem ehemaligen Hotel Rothus 

und seiner künftigen Nutzung eine grosse kulturhistorische und raumgestaltende 

Bedeutung zu. Darin liegt ein wesentliches Potential des Projekts ‚Wohnen im Alter‘, 

denn die Wiederherstellung und gleichzeitige Aufwertung des Dofplatzes kann sich 

entscheidend auf die Bedeutung des Dorfes Wassen und dessen Standortqualität 

auswirken. Ein intaktes, kulturhistorisch geprägtes Dorfbild, das offiziell als 

schützenswertes Objekt anerkannt ist, könnte vor allem in touristischer Hinsicht ein 

wichtiger Standortfaktor sein (Abb. 7 und 8). 

 Abb.7: Dorfplatz Wassen 2006 (Blickrichtung Norden) 
(mit ehemaligem Hotel Ochsen, altem Gemeindeschreiberhaus und Rothus auf der Ostseite) 

 
 Quelle: Staatsarchiv Uri 

 Abb.7: Dorfplatz Wassen 2008 (Blickrichtung Norden) 
(mit ehemaligem Hotel Ochsen, altem Gemeindeschreiberhaus und Rothus auf der Ostseite) 

 
 Foto: Matthias Christen 
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6. Zusammenfassung und Fazit 

 

Der durch Industrialisierung und Tertiarisierung gekennzeichnete Strukturwandel in 

Europa hat den Alpenraum tiefgreifend verändert und zu einem strukturschwachen 

Raum abgewertet. Im Zuge der Globalsierung hat der weltweite Standortwettbewerb 

die entstandenen regionalen Disparitäten verstärkt und die komplementäre 

Entwicklung wirtschaftsstarker Zentren und stagnierender Peripherien zusätzlich 

vorangetrieben. Als Folge davon wandern die Menschen aus den peripheren 

Gebieten in die prosperierenden Zentren ab, die, aufgrund der internationalen 

Standortprofile, über eigenes Wachstums- und Entwicklungspotential und somit auch 

über Zukunftsperspektiven verfügen. Periphere Regionen sind jedoch nicht per se 

dem Untergang geweiht. Gemäss Carnazzi-Weber (2002) ist die wirtschaftliche 

Entwicklung einer Region nicht nur von der nationalen und internationalen 

Konjunkturlage, sondern auch von regionalen Faktoren abhängig. Der 

Standortqualität, und damit den Standortfaktoren, kommt dabei die grösste 

Bedeutung zu, da sie das langfristige Wachstumspotential einer Region 

beeinflussen. Für die Standortqualität peripherer Regionen sind vor allem weiche 

Standortfaktoren von Bedeutung, denn sie beziehen sich auf die ‚regional-kulturelle 

und historisch gewachsene Besonderheit einer Region‘ (vgl. Kapitel 3.2). 

Die wirtschaftliche und demographische Entwicklung des Kantons Uri steht ganz im 

Zeichen des sozioökonomischen Strukturwandels im Alpenraum. Uri besitzt eine 

relativ schwache und anfällige Wirtschaft, eine unterdurchschnittliche Bevölkerungs-

dynamik, es besteht ein Mangel an qualifizierten Arbeitskräften und der Kanton ist 

gekennzeichnet von einer ausgeprägten Zentrum-Peripherie-Struktur. Die Region 

Altdorf bildet das überlegene wirtschaftliche und soziodemographische Zentrum des 

Kantons, ausserhalb dieses Zentrums bestehen kaum Entwicklungspotentiale. Die 

einzige Ausnahme bildet die Tourismusbranche. Sie hat auch für 

wirtschaftsschwache und zentrumsferne Berggebiete eine wichtige regional-

wirtschaftliche Bedeutung. Auch die Gemeinde Wassen hat unter der Entwicklung 

des Alpenraums und des Kantons Uri stark gelitten. Wie viele periphere 

Bergregionen, verfügt das landwirtschaftlich geprägte Dorf nicht über eine 

gewinnbringende Branchenstruktur und der Mangel an Beschäftigungs-, 

Versorgungs- und Ausbildungsmöglichkeiten hat auch hier zur Landflucht geführt. 

Obwohl eine Abschwächung dieser Entwicklungstrends nicht zu erwarten ist, sieht 
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die Zukunft von Wassen nicht ganz so düster aus. Das Dorf verfügt, aufgrund seiner 

Geschichte und der Lage an der Gotthardachse, über eine Reihe weicher 

Standortfaktoren mit Entwicklungspotential. Als Zeuge der schweizerischen 

Verkehrsgeschichte besitzt das Dorf mit der intakten und vielseitigen Dorfstruktur, 

dem historisch geprägten Dorfplatz, der Eisenbahn und der weltberühmten Kirche 

einen hohen kulturhistorischen Wert, der durch die günstige Verkehrslage an einer 

der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen Europas, entsprechend genutzt werden 

kann. Der Tourismus, namentlich das Gasgewerbe, ist jedoch die einzige Branche, 

die gewinnbringend davon profitiert. In den neunziger Jahren war ein grosser Teil 

des kulturhistorischen Wertes des Dorfes in Gefahr, da der Dorfplatz langsam aber 

sicher auszusterben drohte. Dafür verantwortlich war das seit Jahren leer stehende 

‚Rothus‘, das den Platz entscheidend prägt, aber zunehmend dem Zerfall überlassen 

wurde. Da das Geld für eine Sanierung fehlte und die Zukunftsperspektiven des 

Dorfes ohne einen intakten und lebendigen Dorfkern sehr gering sind, wurde zur 

Wiederbelebung des Dorfplatzes das Projekt ‚Wohnen im Alter‘ ins Leben gerufen. 

Um dem Projekt die nötigen Sicherheiten zu garantieren, mussten jedoch endogene 

Potentiale der Region gezielt angegangen und innovativ umgesetzt werden, da das 

Projekt aufgrund der bescheidenen wirtschaftlichen Entwicklungspotentiale des 

Dorfes leicht zu einem Verlustgeschäft hätte werden können. Mit dem Bau von sechs 

Alterswohnungen im Dorfzentrum, wurden bestehende Potentiale gezielt 

angegangen und eine breit abgestützte, auf das Dorf zugeschnittene 

Lösungsstrategie definiert. Schliesslich gelang mit dem Neubau am Dorfplatz eine 

Raumkorrektur, die sich auf das ganz Dorf ausgewirkt hat. 

Das Erkennen und innovative Verwerten endogener Wachstumspotentiale sind für 

eine nachhaltige Entwicklung bedrohter Bergregionen von zentraler Bedeutung. Die 

anfangs gestellte Frage, ob sich die Entwicklung bedrohter Bergregionen in 

Anbetracht der überregionalen Prozesse überhaupt beeinflussen lässt, darf deshalb 

mit ‚ja‘ beantwortet werden. Das Ausmass des Einflusses und der regionalen 

Auswirkungen dürfte allerdings höchst unterschiedlich sein und in erster Linie von 

den Standortbedingungen der Region abhängen. Eine Region, die über keine 

Standortvorteile verfügt, wird früher oder später im Sog der überregionalen und 

globalen Entwicklungen untergehen. Gelingt es allerdings, sich auf vorhandene 

Stärken zu besinnen und diese möglichst optimal zu nutzen, darf mit entsprechenden 

Erfolgen gerechnet werden. Die Stiftung ‚Wohnen im Alter‘ hat sich bei der Planung 
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und Umsetzung ihres Projekts gezielt auf vorhandene regionale Potentiale 

konzentriert. Die zentrale Lage des baufälligen ‚Rothus‘ am Dorfplatz, die 

bestehenden Synergien mit dem Betagten- und Pflegeheim und die zunehmende 

Überalterung bilden die Stützpfeiler des Konzepts und garantieren dem Projekt 

intakte Chancen auf eine nachhaltige Nutzung. Durch die prominente Lage am 

historischen Dorfplatz, beeinflusst das ‚neue Rothus‘ die unmittelbare Umgebung, 

das heisst den Dorfkern und somit das schützenswerte Dorfbild. Das Interesse des 

kantonalen Natur- und Heimatschutzes war deshalb entsprechend gross und man 

war darum bemüht, den Neubau möglichst optimal in die vorhandene Struktur 

einzubetten. Somit gelang eine umfängliche Aufwertung und Neubelebung des 

Dorfplatzes und es bleibt nun zu fragen, ob und wie sich das auf die Regional-

entwicklung des Dorfes auswirken wird. 

In Anbetracht der in Wassen in sehr beschränktem Ausmass vorhandenen 

Standortvorteile, ist es für eine positive Regionalentwicklung von entscheidender 

Bedeutung, diese Vorteile optimal auszuschöpfen. Ein intakter, lebendiger Dorfplatz 

ist dazu unbedingt notwendig, denn Wassen verfügt mit der Verkehrslage und der 

kulturhistorischen Bedeutung des Dorfes lediglich über weiche Standortfaktoren, die 

ausserdem in hohem Masse von der relativ unsicheren Tourismusbranche abhängig 

sind (vgl. Kapitel 3.2). Die Verkehrslage an der Gotthard- und Sustenpassroute 

garantiert zwar einen saisonalen touristischen Zustrom, doch dessen Ausmass kann, 

je nach internationaler Konjunkturlage, grossen Schwankungen ausgesetzt sein. 

Eine kommerzielle Nutzung des ‚Rothus‘ hätte in diesem Zusammenhang (und in 

Anbetracht des bereits bestehenden Angebots) mehr Risiken als Chancen mit sich 

gebracht und die erstrebenswerte, dauerhafte Wiederbelebung des Dorfplatzes nicht 

garantiert. Der Bau von betreuten Alterswohnungen hingegen erhöht die Chancen, 

das Leben zurück in den Dorfkern zu bringen. Die zunehmende Überalterung im Dorf 

und in der Region und die Nähe zum einzigen Betagten- und Pflegeheim im Urner 

Oberland, verschaffen dem Projekt einen entscheidenden Vorteil gegenüber anderen 

Ideen. Gelingt es, die Alterswohnungen über längere Zeit zu vermieten und ihnen so 

zur notwendigen regionalen Akzeptanz zu verhelfen, kehrt nicht nur Leben, sondern 

auch Kontinuität und ein gewisses Ausmass an Emanzipation vom Tourismus ins 

Dorf zurück. Dies ist längerfristig zwingend notwendig, denn die Abhängigkeit von der 

Tourismusbranche birgt hohe Risiken. Es ist schwer zu sagen, wie stark sich das 

Projekt ‚Wohnen im Alter‘ auf die Regionalentwicklung in Wassen auswirken wird. Bei 
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einer vollständigen Auslastung über eine längere Zeitperiode wird Wassen bezüglich 

Lebensqualität und touristischer Attraktivität sicher dazugewinnen. Eine intakte und 

attraktive Dorfstruktur könnte in Zukunft vor allem im Winter von zunehmender 

Bedeutung sein, denn so könnte man die spill-over Effekte des geplanten 

Tourismusresorts in Andermatt optimal nutzen und wieder vermehrt Wintertouristen 

in Wassen beherbergen. Wenn es zudem gelingt, einige Alterswohnungen an 

ortsansässige Leute zu vermieten, könnte der neu geschaffene Wohnraum auch 

Leute aus dem gut erreichbaren Zentrum anlocken. Bleibt das Wohnheim allerdings 

während längerer Zeit unterbesetzt, wird das Haus vielleicht anders genutzt werden 

müssen und die Auswirkungen auf das Dorf bleiben fragwürdig. 
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