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ZUSAMMENFASSUNG

Die ländlichen Gebiete, insbesondere die Berggebiete, zäh¬

len in mancherlei Beziehung zu den Problemräumen der Raumord¬

nungspolitik. Zusammen mit dem wirtschaftlichen und ge¬

sellschaftlichen Umstrukturierungsprozess als Folge der

Industriealisierung, brachte die Bevölkerungskonzentration

auf wenige Agglomerationen neben der Entleerung der länd¬

lichen Gebiete auch zwangsläufig regionale Disparitäten in

wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Lebensberei¬

chen. Aufgabe des Staates ist es nun aus seiner Zielsetzung

heraus, mit einer aktiven Raumordnungs- und Förderungspoli¬

tik in den benachteiligten Regionen die Lebensgrundlagen

verbessern zu helfen.

Neben den schon seit Beginn unseres Jahrhunderts bestehen¬

den gesetzlichen Grundlagen und vorwiegend sektoralen Mass¬

nahmen zugunsten der ländlichen Räume, insbesondere im Be¬

reich der Landwirtschaft, unterstützt das Bundesgesetz über

Investitionshilfe für Berggebiete vom 28. Juni 1974 (IHG)

erstmals gesamtwirtschaftlich ausgerichtete regionale För-

derungsmassnahmen.

Die vorliegende Arbeit untersucht den Stellenwert der Güter¬

zusammenlegung (Gesamt-, Integralmelioration) in der Berg¬

gebietsförderung. Dabei werden besonders die Einsatzmög¬

lichkeiten dieses Strukturverbesserungsverfahrens als In¬

strument der regionalen Wirtschaftsförderung innerhalb ei¬

nes Entwicklungskonzeptes behandelt. Ausgehend von einer

problemorientierten Analyse der vorhandenen Grundlagen und

Literatur wird am Beispiel einer Entwicklungsregion und

des dazugehörigen Entwicklungskonzeptes die Bedeutung der

Landwirtschaft als Teil der Gesamtwirtschaft und der Stel¬

lenwert der Agrarstruktur für die Entwicklung der Region

untersucht.Anhand von Fallbeispielen werden Anwendung und



Auswirkungen der Güterzusammenlegung überprüft und ausge¬

wertet .

Aus der Arbeit geht hervor, dass die Berglandwirtschaft

ein wesentliches Teilpotential eines gesamten regionalen

Entwicklungspotentials ausmachen kann. Sie erbringt als

"Mehrproduktunternehmen" auch ausserlandwirtschaftliche

Leistungen und Werte u.a. in der Erhaltung und Pflege der

Kulturlandschaft, der Dorf- und Gewerbestruktur und schafft

dadurch weitgehend die Voraussetzungen für eine Erhaltung

der Besiedlung sowie den Fremdenverkehr, schon heute oft

Hauptträger der Regionalwirtschaft vieler Entwicklungsre¬

gionen. Dem Ausbau der landwirtschaftlichen Infrastruktur

kommt deshalb auch in einer gesamtwirtschaftlich ausgerich¬

teten Förderungspolitik nach wie vor eine erstrangige Be¬

deutung zu.

Die Güterzusammenlegung ist heute ein Planungs- und Reali¬

sierungsinstrument, das durch Erschliessung und Arrondie¬

rung der Wirtschaftsgebiete, Regelung des Wasserhaushaltes,

usw. eine umfassende Verbesserung der ländlichen Infrastruk¬

tur herbeizuführen vermag. Dabei erfassen diese Massnahmen

einen Raum nicht nur als Standort für die landwirtschaft¬

liche Produktion sondern als ungeteiltes Ganzes, als funk¬

tionale räumliche Einheit. Die einschränkende Betrachtungs¬

weise der Güterzusammenlegung als reine landwirtschaftliche

und bodenrechtliche Massnahme ist deshalb aufzugeben. Die

landwirtschaftliche Strukturverbesserung ist als ein inte¬

grierender Bestandteil der Berggebietsförderung anzuerken¬

nen und die Güterzusammenlegung bei der Realisierung der

Entwicklungskonzepte in die regionalen Wirtschaftsförde-

rungsmassnahmen einzugliedern. In der vorliegenden Disser¬

tation sind die zu beachtenden Grundsätze und Anforderungen

zur funktionsgerechten Eingliederung der Güterzusammenlegung

in den regionalen Förderungsprozess dargelegt.



ABSTRACT

Improvement of Agrarian Structure - an Instrument for the

Development of Alpine Regions

Agriculture in mountain areas - as related in many ways to

trade, traffic and other economic activities - is a "mini-

mum factor" for the preservation of the rural areas and

for maintaining the population density. A further reduc-

tion of the rural population, as it can be expected under

present conditions, would have irreversible consequences.

Within the actual policy of regional economy incentive mea-

sures, priority is given to the strengthening of the agra¬

rian infrastructure. Beside of other economy measures,

land consolidation is the main instrument of the Swiss po¬

licy in improving the agricultural production basis.

Land consolidation according to the present concept inclu-

des the following aspects: reorganizing land properties

and real rights, improving farm structures, construction

of farm roads, soil improvement and water management.

Land consolidation in this sense is a measure to facilita-

te working conditions in agriculture and to promote rural

development. Coordinated with regional planning and econo¬

my incentive measures, land consolidation does not only

affect the agrarian sector. It also influences other eco¬

nomic activities (secondary and tertiary sector). There-

fore the improvement of agrarian structures has to bc con-

siderod in future as an integrated part of the general de¬

velopment concept for alpine regions.


