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Die Kluft zwischen Stadt und Land ist
zwar nicht Neues, sie nimmt aber tendenziell zu. Diese Entwicklung ist in
erster Linie auf die Verstädterung der
Schweiz zurückzuführen. Aktuell leben fast 75% der Bevölkerung im urbanen Raum1). Weil das Umfeld einen
Einfluss auf die Mentalität und das
Verständnis von bestimmten Fragestellungen hat, kommt es bei politischen Entscheidungsfindungen automatisch zu Spannungen. Dies zeigte
sich besonders deutlich bei Volksabstimmungen; z.B. bei der Abstimmung über die Zweitwohnungsinitiative im Jahr 2012 oder kürzlich beim
Volksentscheid über die Revision des
Jagdgesetzes.
Für die Bevölkerung des Berggebiets
und des ländlichen Raums können
solche Entscheide schwer zu verdauen sein. Einerseits weil sie hauptsächlich den von ihnen bewohnten Lebensraum betreffen und folglich auch
einschneidende Auswirkungen auf ihre Zukunft haben. Andererseits auch,
weil diese Gebiete ohnehin schon mit

Si les tiraillements entre les villes et les
campagnes ne constituent pas un
phénomène nouveau, il a tendance à
se renforcer. Cette évolution est notamment liée à l’urbanisation de la
Suisse. Car actuellement, près de
75% de la population vit au sein de
l’espace urbain3). Le milieu ayant une
influence sur les mentalités et la façon
d’appréhender certaines problématiques, il en résulte forcément des
tensions, lorsqu’il s’agit de prendre
des décisions politiques. D’ailleurs,
plusieurs votations, comme celle de
2012 se rapportant aux résidences
secondaires, ou plus récemment, au
sujet de la loi révisée sur la chasse,
sont assez symptomatiques.
Pour les personnes des régions de
montagne et rurales, certaines de ces
décisions peuvent être amèrement
ressenties. D’une part, parce qu’elles
concernent en priorité les espaces
dans lesquels elles vivent et auront
ainsi un impact important sur leur
avenir. D’autre part, parce que ces régions sont déjà, globalement,
confrontées à des conditions de vie
plus dures que dans le reste du pays
(topographie, éloignement géogra-

schwierigeren
Grundbedingungen
konfrontiert sind, z.B. in Bezug auf
Topografie, zurückzulegende Distanzen oder Klima. Letztlich steht ihnen
auch nicht die gleiche Vielfalt von
Möglichkeiten offen, z.B. im Bereich
der Wirtschaft, Ausbildung oder Präsenz der grossen nationalen Medien.
Diese Tatsachen erinnern uns daran,
wie wichtig es ist, alle Akteure des
Landes immer wieder über die Rahmenbedingungen und Besonderheiten der Berggebiete und des ländlichen Raums zu informieren. Das
Projekt MUNTAGNA bietet eine willkommene Gelegenheit dazu: Es sieht
vor, das Berggebiet an der Landesausstellung 2027 zu präsentieren. So
ermöglichtes, mit Klischees zu brechen und innovative Regionen vorzustellen, welche zur Entwicklung und
zum Wohlergehen des Landes beitragen. Aus diesem Grund hat die SAB
auch beschlossen, dieses Vorhaben
zu unterstützen2).

phique, climat...). Enfin, parce
qu’elles ne disposent pas des mêmes
avantages, dans des domaines
comme l’économie, la formation, les
infrastructures, ou la présence de
grands médias nationaux.
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Tous ces éléments nous rappellent
l’importance de continuellement informer l’ensemble des acteurs de ce
pays, quant aux conditions et particularités inhérentes aux régions de
montagne et rurales. Dans ce cadre,
le projet MUNTAGNA, visant à présenter les régions de montagne à
l’occasion de l’exposition nationale
de 2027, constitue une initiative bienvenue. Il permettra de casser certains
clichés et de présenter des régions
novatrices, participant au développement et au bien-être du pays. C’est
d’ailleurs pour cette raison que le
SAB a décidé de le soutenir4).

1) Siehe Publikation der SAB “Berggebiet in Zahlen 2020» –
abrufbar unter www.sab.ch.
2) Siehe Artikel auf den Seiten 12–13.
3) Voir notamment la publication du SAB «Les régions de
montagne suisses 2020 – Faits et chiffres» – disponible sur
www.sab.ch
4) Voir article aux pages 12–13.
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