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Chefsache

Auf ins neue
Zeit(spiel)alter
Jetzt geht eswieder losmit der
schönstenNebensache der
Welt. DasGras ist grün, der Ball
ist rund, und das Spiel dauert
90Minuten. Auchwenndie
Schweizer Super League euro-
paweit wirklich nicht zu den
Fussball-Hotspots gehört: Fans
undGelegenheitsmatchbesu-
cher der hiesigenKlubs freuen
sich auf die neue Saison.Durch
die Zentralschweizer Brille
betrachtet, ist Blau-Weiss das
Mass aller Dinge. Der grösste
Sportverein der Region gibt
sich, so positioniert sich zu-
mindest FC-Luzern-Trainer
ThomasHäberli, noch defen-
siv in der Zielsetzung: Nichts
mit demAbstieg zu tun haben.
TaktischesUnderstatement
oder gesunder Realismus?

So oder so: Der FCLwird in der
neuen Saison einen Tickmehr
Zeit haben, umdie nötigen
Punkte ins Trockene zu brin-
gen – einer Regeländerung sei
Dank! Endlich scheint auf dem
Rasen ein neues Zeitalter
anzubrechen, der elenden Zeit-
schinderei wird ein Riegel
geschoben: Bei Auswechslun-
genmuss der Spieler das Feld
neu an der nächstgelegenen
Stelle verlassen. Die taktische,
auf Zeitgewinn angelegte
Auswechslung in der Schluss-
phase verliert so an Bedeu-
tung. Schluss alsomit den
Schneckentempo-Märschen
quer übers Feld zur Spieler-
bank. Gut so, das fördert
Spielfluss und -attraktivität.
Wenn es denRegelexperten
der Liga auch noch gelingt, die
Zeitschinderei der Spieler
durch bemüht langesHerum-
liegen nach harmlosen Zusam-
menstössen zu ahnden, so
wäre das für die Zuschauer
definitiv ein grosser Gewinn.

JérômeMartinu, Chefredaktor
jerome.martinu@luzernerzeitung.ch

Gesagt
«IchmöchteEinfluss
aufdenSchweizer
Basketballsport
haben. Sodass sich
dieMenschennach
demKarrierenende
anmicherinnern.»

Clint Capela, Schweizer NBA-
Star der Houston Rockets.

Im Sport

Uni-Abgänger kehren ländlichen Gebieten den Rücken
Berg- undRandkantonemüssen für ihre Studierenden
happige Beiträge an dieHochschulkantone zahlen.
Nach demStudienabschluss kehrt der akademische
Nachwuchs aber nicht annähernd vollzählig zurück.
Was lässt sich tun gegen diesen Braindrain?

Kari Kälin

Siehat inAltdorfdieMaturaabsolviert,
in Freiburg und BernMedizin studiert
– und ihren Heimatkanton verlassen.
Seit einemJahr arbeitet JuliaArnoldals
Assistenzärztin inderFrauenklinikBü-
lach im Kanton Zürich, ihre erste Sta-
tion nach Studienabschluss war das
KantonsspitalGraubünden inChur.Auf
dem Weg zur Fachärztin, sagt die
29-Jährige, müsse sie in unterschied-
lich grossen Spitälern Erfahrung sam-
meln. Ergo lanciert sie ihre Karriere
auswärts.

SowieArnold verhalten sichdie al-
lermeisten Urner Universitätsabgän-
ger. Fünf Jahre nach Studienabschluss
leben 94 Prozent in einem anderen
Kanton. Am zweitmeisten helle Köpfe
verliert der Kanton Thurgau (87 Pro-
zent), danach folgen Nidwalden und
Appenzell ARmit je 81 Prozent (siehe
Grafik). Nur fünf Kantone – Basel, Zü-
rich, Waadt, Bern und Genf – weisen
bei der Akademikermigration einen
positiven Wanderungssaldo auf. Das
geht aus aktuellen Zahlen der Konfe-
renz der kantonalen Erziehungsdirek-
toren (EDK) hervor. Sie hat Ende Juni
eine Vereinbarung beschlossen, die
neu regelt, wie viel Geld Universitäts-
kantone für ausserkantonale Studen-
ten erhalten.

Ein Hauptgrund für den «Gehirn-
verlust» ist dieWirtschaftsstruktur. In
den Berg- und Randregionen fehlt es
an genügendArbeitsplätzen undPers-
pektiven, die demProfil derHochqua-
lifizierten entsprechen.Dies zeigendi-
verse aktuelle Untersuchungen zum
Thema. Die städtischen Kantone zie-
hen Hochqualifizierte an, weil sich in
diesen geografischen Räumen attrak-
tiveWirtschaftszweigewie Forschung
und Entwicklung oder die Pharma-
industrie befinden. Das Label «Hoch-
schulstandort» verstärkt die Sogwir-
kung. Weiche Faktoren wie das kultu-
relleAngebotkönnendieAbwanderung
aus der Provinz ebenso befeuern wie
eine Partnerschaft: Ein Urner verliebt
sich anderUniversitätBernnicht zwin-
gend in eine Urnerin.

Randregionenverlieren Innova-
tionspotenzial
Ausser den Universitätskantonen Ba-
sel, Zürich, Bern, Genf undWaadt lei-
denalleKantoneunterBraindrain.Der
Verlust an Talenten fällt finanziell ins
Gewicht. Einerseits sind Hochqualifi-
zierte potenziell guteSteuerzahler.An-
dererseits überweisen die Kantone je
nachStudienrichtungdenUniversitäts-
kantonen jährlich pro Student ansehn-

liche Summen – 10 600 Franken für
Geisteswissenschafter, 25 700Franken
für Naturwissenschafter und 51 400
Franken fürMediziner inderklinischen
Ausbildung.Vonder Investition insHu-
mankapital profitieren aber mehrheit-
lich die städtischen Gebiete. Thomas
Egger, Direktor der Schweizerischen
Arbeitsgemeinschaft fürdieBerggebie-
te, hält die Abwanderung von Univer-
sitätsabgängern aus Berggebieten und
Randregionen für ein «Riesenprob-
lem». «Sie verlieren ihre am besten
qualifizierten Leute und einenTeil des
Innovationspotenzials», sagt der Wal-
liser CVP-Nationalrat. Eine der ein-
fachsten Massnahmen gegen diesen
Trend sei die Schaffung von Prakti-
kumsplätzen. «So lernen zumBeispiel
GymnasiastendasAngebot anattrakti-
ven Arbeitsplätzen in ihrem eigenen
Kantonkennen», sagtEgger.Einande-
resRezept sindPlattformen, aufdenen
dieKantone über Topstellen informie-
ren. Der Kanton Wallis betreibt etwa
eineStellenbörse fürHochqualifizierte
und entsprechende Firmen.

GuteVereinbarkeit vonBerufund
FamilieoderdieWohnlage
Daniel Müller-Jentsch befasst sich bei
der StiftungAvenir Suissemit denThe-
men räumliche Entwicklung und
Standortwettbewerb. Er rät kleinen
Kantonen wie Uri, gemeinsammit lo-
kalenFirmenStrategien zuentwickeln,
um Jobmöglichkeiten für Hochschul-
abgänger und ein attraktives Umfeld
mit urbanen Qualitäten schaffen.
«Eine guteWohnlage oder die Verein-
barkeit vonBeruf undFamilie sindFak-
toren,mit denenkleinereZentrumsor-
te wie Altdorf qualifizierte Arbeitneh-
mer anziehen können», sagt
Müller-Jentsch. Man müsse sich auch
überlegen, wie man die tertiären Bil-
dungsangebote in der Zentralschweiz
weiterentwickelt, «wobei es dafür
einer regionalen Strategie bedarf statt
kantonaler Alleingänge».

Einen Schritt in diese Richtung hat
Uri bereits unternommen.Zurzeit ent-
steht inAltdorfdas interdisziplinäre In-
stitut «Kulturen der Alpen» in Zusam-
menarbeit mit der Universität Luzern.
Denkbar wäre, dass das Institut zum
Beispiel eine historische Argumenta-
tion fürangemesseneWasserzinsen lie-
fert oderdashistorisch-kulturelleErbe
von Uri als wichtiger Durchgangssta-
tion inRichtungSüdenerforscht.Über
das Netzwerk Urimed versucht der
Kanton Uri sodann, seineMedizinstu-
denten später für eine Tätigkeit in Uri
zu motivieren. An der Veranstaltung
Sprungbrett-EventZentralschweizwer-

den Studenten attraktive regionale
Arbeitgebervorgestellt.DochBildungs-
direktorBeat Jörg ist sichbewusst, dass
der kleine KantonUrimit 36 000Ein-
wohnern nicht das Potenzial hat, für
alle Uniabsolventen passende berufli-
che Perspektiven anzubieten.

Das Gleiche gilt für den Kanton
Nidwalden. 81 Prozent seiner Uniab-
solventen leben fünf Jahre nach Stu-
dienabschluss anderswo. Nidwalden
versucht, dasMankoanderweitigwett-
zumachen. «AlsWohnkanton sind wir
sehr attraktiv», sagt Bildungsdirektor
Res Schmid. Die Politik und Wirt-
schaftsförderung versuche stetig, zu-
sätzlicheArbeitsplätze imHightechseg-
ment zu generieren und aufzubauen.
Trübsal wegen des Braindrain bläst
Schmidnicht: «Wir sind stolz,wenn ta-

DanielMüller-Jentsch
Avenir Suisse

«Uri solltemit lokalen
Firmenzusammen
Strategienentwickeln.»

Die ETH Zürich lockt die Studierenden nicht wegen der sonnigen Polyterrasse nach Zürich. Manche Ursprungskantone wären aber froh, wenn nach dem Abschluss mehr wieder zurückkehrten Bild: Walter Bieri/key (14. März 2017)
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der Urner Studenten kehren
5 Jahre nach Studienabschluss
nicht in ihre Heimat zurück.
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Uni-Abgänger kehren ländlichen Gebieten den Rücken
Berg- undRandkantonemüssen für ihre Studierenden
happige Beiträge an dieHochschulkantone zahlen.
Nach demStudienabschluss kehrt der akademische
Nachwuchs aber nicht annähernd vollzählig zurück.
Was lässt sich tun gegen diesen Braindrain?

lentierteNidwaldner ineinemanderen
KantonKarrieremachen.»

AmzweitmeistenUniabgänger ver-
liert Thurgau. Doch auch der Ost-
schweizerKantonbuhlt aktiv umseine
Talente.Vor sechs Jahrenhat er zusam-
menmit St.GallenunddenbeidenAp-
penzell die Initiative «Pro Ost» lan-
ciert. Jedes Jahrfindet inSt.Galleneine
Veranstaltung statt, an der sich hoch-
qualifizierteOstschweizer einBildma-
chen können über Karrierechancen in
ihrerRegion.Durchgeführtwerdendie
Anlässe von der Firma Together AG.
Dass ein Bedürfnis nach einer solchen
Dienstleistung besteht, realisierte Ge-
schäftsführer Adrian Fischer schon
während seines Studiums als Maschi-
nenbauingenieur an der ETH Zürich.
DerThurgauer stellte fest, dass sich an

ETH-VeranstaltungennieeinThurgau-
er Unternehmen präsentierte. 2001
gründeteFischermit einemMitstuden-
ten die Together AG und organisierte
zunächst in Ostschweizer Kantonen
«Sprungbrett»-Events, um talentierte
Köpfemit interessantenUnternehmen
zusammenzuführen.Unterdessenneh-
men 17 Kantone diese Dienstleistung
in Anspruch.

Lehr- und Wanderjahre sind gut,
aber zurückkommen noch besser

Beat Jörgbeklagt sichnichtüberdie
hohe Akademikerabwanderung aus
Uri. «Für den Kanton ist es wertvoll,
wenndieUniabsolventenzunächst aus-
wärtsErfahrungen sammeln», sagtder
Regierungsrat. Für Uri wäre es aber
wichtig, ergänzt er, «wenn ein grosser
Teil der Uniabsolventen nach ihren

Lehr- und Wanderjahren wieder nach
Uri zurückkehren, umdort ihr kreatives
Potenzial zu entfalten». Jörgs Wunsch
erhört hat Andrea Müller Reid. Sie
wuchs in Bürglen und Altdorf, schloss
im Jahr 2002 in Basel ihr Medizinstu-
dium ab undwirkte zunächst während
eines Jahres alsAssistenzärztinChirur-
gie im Kantonsspital Uri. Danach ver-
diente sie in vierKantonen ihre Sporen
als Frauenärztin ab. 2010 eröffnete sie
in Schattdorf eine eigene Praxis, seit
drei Jahren ist Müller Reid Chefärztin
GynäkologieundGeburtshilfe imKan-
tonsspitalUri.MüllerReidwohnt inAlt-
dorf und schätzt die Lebensqualität.
Nach ihren Wanderjahren sagt die
44-jährigeMutter einer bald 5 Jahre al-
ten Tochter: «Ich würde nirgends an-
derswo lebenwollen.

Die ETH Zürich lockt die Studierenden nicht wegen der sonnigen Polyterrasse nach Zürich. Manche Ursprungskantone wären aber froh, wenn nach dem Abschluss mehr wieder zurückkehrten Bild: Walter Bieri/key (14. März 2017)
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der Uniabgänger die im Kanton

Basel-Stadt leben, stammen
aus einem anderen Kanton.

Schweizer Grossstädte
wachsen wegen Jobs
und Ausländern
DiegrossenSchweizer Städtewachsen.
Zwischen 2007 und 2017 haben die
sechsStädtemitmehrals 100000Ein-
wohnerum124500Personenzugelegt.
Und dabei sind Agglomerationsstädte
wie Schlieren in Zürich oder Köniz bei
Bern noch nicht einmal eingerechnet.
Zürich, Genf, Basel, Bern, Lausanne
und Winterthur legten um durch-
schnittlich 12 Prozent zu. Im gleichen
Zeitraum sind alle Städte der Schweiz
imSchnitt nurum0,7Prozent gewach-
sen. Dabei ist es gar noch nicht so lan-
geher,dassdieMenschenausdengros-
senStädten indieProvinzflohen.Basel
und Zürich haben die Bewohnerzahl,
die sie 1970 hatten, noch nicht wieder
erreicht.

Wie kommt es, dass die grossen
Städte zulegen? Nehmen wir Zürich,
die grösste Stadt der Schweiz, als An-
schauungsbeispiel. Aus den öffentlich
zugänglichenZahlen geht hervor, dass
der Geburtenüberschuss nur einen
kleinen Teil des Wachstums erklärt.
Zuwanderunghat einen viel grösseren
Effekt.AuswelchenTeilender Schweiz
und aus welchen Ländern Menschen
an die Limmat ziehen, ist aus der offi-
ziellen Statistik nicht ersichtlich. Die
Nationalitäten der Zuzüger können
aber einen Hinweis auf denWegzugs-
ort geben.

SchweizerverlassenZürich
immernoch
DieZahlen zeigen, dass sichdasBevöl-
kerungswachstumderStadtZürichaus
zwei Faktoren zusammensetzt. Zum
einen verlassenweniger Schweizer die
Stadt. Noch in den 1960er- und
1970er-Jahren übertraf die Zahl der
Auswanderer mit Schweizerpass die
Schweizer Einwanderer um mehrere
tausend Personen. Dieser Wande-
rungssaldo bewegte sich um die Jahr-
tausendwende immer noch im tiefen
fünfstelligen Bereich. Seit dem Jahr
2014 verlassen aber nur noch wenige
hundert Schweizer mehr die Stadt, als
zuziehen.

Während die Schweizer bleiben,
kommen die Ausländer konstant. Seit
den 1970-Jahren kamen immer mehr
Ausländer nach Zürich, als die Stadt
verliessen. In den letzten zehn Jahren

lagderWanderungsüberschuss zudem
immer im mittleren fünfstelligen Be-
reich. Die Zusammensetzung der aus-
ländischenZuwandererhat sich inden
letzten Jahren verändert. Noch 2007
warenesklardieDeutschen,welchedie
Zuwanderungszahlen indieHöhe trie-
ben.Eskamen3375Deutschemehr, als
gingen. Heute setzt sich die Zuwande-
rung aus vielen verschiedenen Natio-
nen zusammen. So kamen 2018 netto
mehr Italiener (546) als Deutsche
(501), und die Eritreer (318) liegen an
dritter Stelle.

DieseZahlenzeigen,dassdergröss-
teTeil desWachstumsder StadtZürich
auf Ausländer zurückgeht.Weil dieser
wachsende Teil der Bevölkerung nicht
mitbestimmenkann, verlangtedieZür-
cher Stadtpräsidentin Corine Mauch
diese Woche, dass Ausländer in kom-
munalen Fragen abstimmen dürfen.

Auch Asylbewerber mögen beim
Bevölkerungswachstum eine Rolle
spielen, der Grund für das Wachstum
derZentren liegt aber vor allembeiden
Arbeitsplätzen.DasBaslerForschungs-
institutsBAKEconomics zeigte ineiner
Studie, dass seit demJahr 1995Arbeits-
plätzplätze fast ausschliesslich in den
grossenStädtenundderenAgglomera-
tionen entstanden sind. «Die Verlage-
rung der wirtschaftlichen Dynamik in
die Städte ist einZeichen für die starke
UrbanisierungderSchweiz», sagtMarc
Bros de Puechredon, Vorsitzender der
GeschäftsleitungvonBAKEconomics,
zur «NZZ amSonntag».

Allein die vier grossen Zentren Zü-
rich,Basel,Genf-Lausanne sowieBern
erbringen laut Puechredon fast zwei
Drittel der nationalen Wertschöpfung
– obwohl sie nur zehnProzent derLan-
desfläche ausmachen. Von den 150
grössten Firmen seien sogar drei Vier-
tel in den vier Regionen konzentriert.
Die Zuwanderung treibt die Mieten in
dieHöhe. Sogehörendiebeidengröss-
ten StädteZürichundGenf zuden teu-
ersten Pflastern. DieHälfte der ausge-
schriebenen Zweizimmerwohnungen
inZürichundGenfkosten lautdemOn-
line-VergleichsdienstesComparismehr
als 1700 Franken proMonat)

Pascal Ritter

Ständige Wohnbevölkerung in Städten grösser als 100000

Stadt 31.12.2017 31.12.2007 +/-%

Basel 171 513 163 521 4,9
Bern 133 798 122 658 9,1
Genève 200 548 179 971 11,4
Lausanne 138 905 119 180 16,6
Winterthur 110 912 96 462 15
Zürich 409 241 358 540 14,1

Quelle: BFS/Städtverband
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