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Im Berggebiet und ländlichen Regionen
sind viele Gemeinden mit einem Bevöl-
kerungsrückgang konfrontiert. Vor al-
lem weit von den städtischen Zentren
entfernte Dörfer müssen dagegen an-
kämpfen, dass Teile der Bevölkerung
den Ort dauerhaft verlassen. Dies ge-
schieht besonders oft, wenn eine Aus-
bildung begonnen oder eine neue Ar-
beitsstelle gesucht wird1). Dies führt
unter Anderem zur Überalterung der
verbleibenden Bevölkerung, schadet
dem Image und reduziert die Attraktivi-
tät und Lebendigkeit der entsprechen-
den Gemeinde. Eine vielversprechende
Möglichkeit, dieser Entwicklung entge-
genzuwirken, ist eine bessere Einbin-
dung junger Menschen in die Aktivitä-
ten der Gemeinde. 
Dieser Ansatz hat viele Vorteile. Insbe-
sondere ermöglicht es jungen Men-
schen, 
• ein verstärktes Mitwirken für die Zu-

kunft ihrer Gemeinde 
• selbst Massnahmen vorzuschlagen, 

welche mithelfen, ihre eigenen Be-
dürfnisse zu erfüllen; 

• sich besser mit ihrem Heimatort zu 
identifizieren. 

Für die Gemeinden bedeutet die Ein-
bindung junger Menschen, dass sie auf
deren Beteiligung zählen können, zum
Beispiel um Projekte zu entwickeln, die
Veranstaltungen innerhalb der Dorfge-
meinschaft zu organisieren. Ganz allge-
mein kennen sie dadurch junge An-
sprechpersonen für ein Engagement in
der Politik, in Vereinen, etc. 
Aus diesem Grund hat die SAB 2015
das Label «Jugendfreundliche Bergdör-
fer» entwickelt2). Seitdem haben sie-
benundzwanzig Gemeinden diese Aus-
zeichnung erhalten. Obwohl es sich
nicht um eine Zauberlösung handelt,
bietet das SAB-Label eine schrittweise
Anleitung für Gemeinden, welche sich
in diese Richtung bewegen wollen. Sie
ist auch eine Anerkennung für diejeni-
gen, die sich bewusst für die Jugend
einsetzen. Das Label unterstützt darin,
über das Erreichte zu kommunizieren,
mit dem Ziel, das Image zu verbessern.
Da die Einhaltung der Kriterien für die
Auszeichnung regelmässig überprüft
wird, bleiben die Gemeinden motiviert,
sich weiterhin für ihre Jugend zu enga-
gieren. 

Junge Menschen im Berg-
gebiet besser einbinden! 

Impliquer davantage les jeunes
des régions de montagne 

1) Siehe SAB-Publikation «Die Berggebiete und ländlichen 
Räume 2035 – Herausforderungen und Chancen», August 
2019. 

2) Weitere Informationen finden Sie unter: 
jugend-im-berggebiet.ch. 

3) Voir la publication du SAB «Die Berggebiete und ländlichen 
Räume 2035 – Herausforderungen und Chancen», août 
2019, avec un résumé en français aux pages 7 – 8.

4) Pour plus d’informations, voir : 
jeunesse-en-region-de-montagne.ch 

Dans les régions de montagne et ru-
rales, plusieurs communes sont confron-
tées à une diminution démographique.
Ce sont surtout celles situées loin des
centres urbains qui doivent lutter pour
empêcher qu’une partie de sa popula-
tion ne les quitte définitivement, no-
tamment pour entamer une formation
ou pour rechercher un emploi3). Ce
genre de phénomène contribue, entre
autres, au vieillissement de la popula-
tion restante, à un ternissement de
l’image des communes concernées,
ainsi qu’à une baisse de leur attracti-
vité et de leur dynamisme. Pour contrer
une telle évolution, une des solutions
prometteuses consiste à impliquer da-
vantage les jeunes dans la vie de leur
commune. 
Cette approche offre de nombreux
avantages. Elle permet notamment aux
jeunes de :
• accroître leur implication quant à 

l’avenir de leur commune ;
• proposer eux-mêmes les mesures 

permettant de répondre à leurs 
attentes ;

• s’identifier davantage au lieu dans 
lequel ils vivent.

Pour les communes, l’implication des
jeunes leur permet de compter sur leur
participation lorsqu’il s’agit de déve-
lopper des projets, d’animer un évé-
nement lié à la vie communale ou en-
core de constituer un réservoir de
personnes susceptibles de s’engager
aux niveaux politique, associatif, etc.
C’est d’ailleurs dans cette optique que
le SAB a conçu, en 2015, le label 
« Communes de montagne – La jeu-
nesse, notre avenir »4). Depuis lors,
vingt-sept communes l’ont obtenu. S’il
ne constitue pas une solution miracle,
le label du SAB permet de guider pas
à pas, les communes désirant se lan-
cer dans une telle démarche. Il repré-
sente aussi une récompense pour
celles qui l’ont reçu. Une récompense
qui pourra être communiquée, notam-
ment dans le but d’améliorer leur
image. Enfin, étant donné que les cri-
tères d’obtention du label sont contrô-
lés régulièrement, il incite les com-
munes à pérenniser leur engagement
en faveur de leur jeunesse. 
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