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Gemeinden auf dem Prüfstand 
 

Menschen vergleichen sich gerne mit andern. Heute wird alles 
gemessen und rangiert: Banken, Länder, Schönheit, Produkte. 
Auch für Gemeinden gibt es ein Ranking, basierend auf einfa-
chen Kennzahlen. Referenten und Gemeindevertreter  der  
Ostschweizer Gemeindetagung an der FHS St.Gallen bringen 
Vorbehalte am Wert dieses Rankings an. 
 

„Mit diesem Eröffnungsfest möchten wir uns bei der Bevölkerung und insbeson-

dere auch bei unseren Nachbarn im Quartier bedanken“, erklärt Prof. Dr. Sebas-

tian Wörwag, Rektor der FHS St.Gallen. „Wir heissen alle herzlich willkommen, 

uns zu besuchen, zu staunen und das neue Gebäude von innen zu erleben.“ Für 

diesen speziellen Tag haben die Studierenden, Dozierenden und Mitarbeitenden 

der FHS ein abwechslungsreiches Programm geplant, das von früh bis spät dau-

ert. 

 

Wie aussagekräftig sind solche Ranglisten der «attraktivsten Gemeinden», das 

ist die immer wieder gestellt Frage. Wenn die Aussagekraft stimmt, könnte ei-

gentlich die Einwohnerzufriedenheit in einer schlecht platzierten Gemeinde nicht 

hoch sein. Oder doch? Ebnat-Kappel findet sich im hinteren Bereich wieder, wäh-

rend Pontresina unter den Top-Ten platziert ist. Das Gespräch der beiden Ge-

meindepräsidenten an der Ostschweizer Gemeindetagung ist aufschlussreich. 

Martin Aebi (Pontresina) jubelt nicht, sondern sagt kühl: «Man nimmt zur Kennt-

nis, dass man vorne ist.» Und Christian Spoerlé, Ebnat-Kappel, hält fest: «Ich war 

vom schlechten Ranking enttäuscht, weil ich nicht wusste, was sich hinter den 

Zahlen verbirgt.» Es habe aber keine Krisensitzung gegeben, und auch die Leit-

ziele der Gemeinde seien nicht neugeschrieben worden, ergänzt er auf Nachfra-

ge von Sara Kurmann, Politikwissenschaftlerin und Leiterin des CAS Gemeinde-

entwicklung an der FHS. Es würden  aber auch in den kommenden Jahren ver-



 

schiedene Massnahmen in Ebnat-Kappel dafür sorgen, dass es den Einwohnern 

und der Wirtschaft wohl ist und ausgezogene Junge ins Tal zurückkehren könn-

ten. In der Bevölkerung gab es keinen Aufschrei über das schlechte Ranking. 

Spoerlé: «Die Leute im Dorf sind zufrieden mit der Gemeinde, wissen aber, dass 

man auch da und dort etwas verbessern kann.»  

 

Wann ist Gemeinde «attraktiv» 

Was ist unter „Attraktivität“ zu verstehen? „Für uns Ebnat-Kappeler stimmt es, 

wenn wir da leben, arbeiten und wohnen können. Wir haben eine attraktive Um-

gebung, einen guten öffentlichen Verkehr und kurze Wege“, sagt Spoerlé. Die 

Gemeinde sei zudem mit rund 4000 Einwohnern und 1800 Arbeitsplätzen wirt-

schaftlich gut bedient. Die Gemeinde soll sich moderat weiterentwickeln. Für 

Spoerlé heisst das 400 bis 500 Einwohner mehr in den nächsten Jahren. 

Pontresina hat andere Aufgaben. Als Tourismusgemeinde müsse sie dafür sor-

gen, «dass man uns liebt», denn nur das bringe die notwendigen Gäste regel-

mässig ins Dorf, sagt Martin Aebli. 

Schon diese Aussagen der beiden Gemeindepräsidenten zeigen, dass es 

schwierig ist, Gemeinden der ganzen Schweiz miteinander zu vergleichen, wie 

das etwa das Gemeinderating der «Weltwoche» auf der Basis von Untersuchun-

gen des Beratungsunternehmens IAZI regelmässig tut. Zugrunde liegen dem 

Ranking 19 Kriterien punkto Attraktivität in den fünf Bereichen Arbeitsmarkt, Dy-

namik, Reichtum, Sozialstruktur und Steuerbelastung.  

 

Maienfeld als Ranking-Siegerin 
Das neueste Rating, das im Sommer veröffentlicht wird, zeigt in der Ostschweiz 

Maienfeld (GR) als «Sieger» vor Münsterlingen (TG), Teufen (AR), Bonaduz(GR) 

und Mörschwil (SG), wie Oliver Rüegger, Experte bei IAZI, an der Tagung erklär-

te.  

Der St.Galler Alain Thierstein, Professor für Raumentwicklung an der Techni-

schen Universität München, machte in seinem Referat zur Standortattraktivität 

einige Vorbehalte zu Ratings und Rankings. Diese seien immer nur eine Mo-

mentaufnahme, es sei aber nützlicher, in einem längeren Zeithorizont zu denken 

und zu handeln. Standorte entwickeln sich durch Austausch, sagt Thierstein. Es 



 

sei deshalb wichtig mit wem Gemeinden im Austausch stünden. Entscheidend sei 

auch die Wissensökonomie, die den Standort fördere und durch Vernetzung 

funktioniere. 

 

Rankings sind Hinweis 
In seinem Schlussvotum sagte FHS-Rektor Sebastian Wörwag klar: «Ratings 

können nur Hinweise geben, eine Gemeinde müsse aber detaillierter betrachtet 

werden, um einen Nutzen daraus ziehen zu können. Wichtig sei neben Zahlen 

auch die subjektive Wahrnehmung einer Gemeinde durch die Bevölkerung. Dafür 

brauche es eine Art „Wohlfühlfaktor“.      Markus Löliger 

 

BOX 

Experiment für   
Forschungsprojekt 

Die FHS St.Gallen will mit einem Forschungsprojekt Instrumente entwickeln, wel-

che den Gemeinden helfen, die bisher berücksichtigten Kennzahlen in einen brei-

teren Konsens zu stellen und so mehr über die Dynamik einer Gemeinde zu er-

fahren. Das Projekt heisst denn auch „Erfolgsdynamik von Gemeinden“. Die Idee 

hinter dem Projekt ist es, Gemeindeverantwortlichen aufzuzeigen, welche Fakto-

ren für einzelne Gemeinden steuerungsrelevant sind, und wie diese zusammen-

hängen und zusammenwirken. Das angestrebte wissenschaftlich fundierte In-

strument soll Gemeinden bei der Suche nach relevanten Entscheidungsgrundla-

gen unterstützen und bei deren Verknüpfung zu einer nachhaltigen Gemeindepo-

litik helfen. Künftige Entscheidungen sollen zudem dank dem neuen Instrument 

schlüssig, nachvollziehbar und transparent kommuniziert werden können. 

Ungewohnt ist beim Angehen dieses Forschungsprojekts, dass interessierte Ge-

meindevertreter und Gemeindevertreterinnen ohne Verpflichtung zu einem ganz-

tätigen Workshop eingeladen sind, der die Fragestellungen des Projekts präzisie-

ren und dieses auf die Bedürfnisse der Gemeinde abstimmen soll. Ein interes-

santes Experiment, das einem Forschungsprojekt eine möglichst breite und pra-

xisgerechte Basis und Ausrichtung geben soll.    

 lö 



 

Anmeldung und Inforation: Prof. Dr. Marcel Loher, Projektleiter, 071 226 12 24, 

marcel.loher@fhsg.ch.  
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