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Seit die Zeitung «Der Sonntag» (Ausgabe vom 29. Juli) der Deutschschweiz den 

wirtschaftlichen Erfolg Genfs und des Metropolraums Genf-Lausanne (2002-2012) vor 

Augen führte, reissen die Fragen über die Gründe für das Wirtschaftswunder am 

Genfersee nicht mehr ab. Eine Erklärung in acht nicht durchwegs konventionellen Punkten.  

1. Polyzentrischer Raum 

Was bei Betrachtung der aufstrebenden Metropolregion Genf-Lausanne sofort auffällt, ist 

das Fehlen eines Zentrums, in dem die Energien, die Wirtschafts-, Politik- und 

Verwaltungskräfte, die Kultur, die hochqualifizierten Personen und die 

Verkehrsinfrastrukturen zusammenlaufen könnten. 

Was die Realität zeigt, ist im Gegenteil ein polyzentrischer Raum mit einer territorialen 

Verteilung der Kräfte auf unterschiedlich grosse, aber eng untereinander vernetzte Städte. 

Es gibt rund ein Dutzend Wirtschaftscluster
1
, zwei bedeutende Städte: Genf und Lausanne, 

daneben aber auch ein gutes Dutzend weitere Städte, die über einen hohen 

Bekanntheitsgrad und ein gutes Netzwerk verfügen, wie Montreux, Divonne, Evian, Annecy, 

Vevey, Yverdon, Nyon, Rolle, Morges und Martigny oder sogar Neuchâtel und Freiburg 

(wenn man den Metropolraum auf die umliegenden Gebiete ausdehnt). 

 

2. Tor zur Welt 

Die Metropolregion Genf-Lausanne ist aufgrund der starken Auslandsverflechtung ihres 

Finanzplatzes und ihrer Wirtschaft, ihrer Organisationen der internationalen Gouvernanz, 

der Wissenschaft und Kultur und nicht zuletzt ihrer Erwerbsbevölkerung zum Ausland hin 

orientiert. Ihr Flughafen ist das Tor zur Welt und strukturiert ganz eigentlich die Region. Man 

könnte soweit gehen zu sagen, die hier ansässigen Flughafenbenutzer sind ein prägender 

Faktor der Region. Die nach konzentrischen Kreisen 2,8 Millionen Einwohner im 

Einzugsgebiet des internationalen Flughafens Cointrin definieren durch ihren Wohnort den 

Raum. So gesehen hat die Lage des Metropolraums − bezogen auf seinen Einfluss in der Welt 

− ihren guten Sinn. Die Zukunftsstrategien des Flughafens, seine Infrastruktur und seine 

Flugdestinationen gehen folglich alle etwas an.  

 

3. Kultur mit Strahlkraft 

Das Montreux Jazz Festival, das Paléo Festival in Nyon, die Fondation Gianadda in Martigny, 

das OSR und das Grand Théâtre in Genf, das Théâtre de Vidy, die Maison d’Ailleurs in 

Yverdon, l’Usine, das Ballet Béjart, das Festival d’Annecy du cinéma d’animation, Tout Ecran, 

la Nuit des Bains, das Genfer MOMA und das Musée d’Art Brut in Lausanne, Visions du Réel 

in Nyon, das NIFF (Neuchâtel International Film Fantastique), das schweizerische Filmarchiv, 

la BD avec Zep, Chappatte und seine bibliothèque municipale de Lausanne, die Fondation 
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 Finanzen, Uhrenindustrie, Rohstoffhandel, Lebensmittel, Präzisionsmechanik, Duftstoffe & Aromen, 

Tourismus, Biotech, Wissenschaft, Organisationen der globalen und Sport-Gouvernanz. 



Bodmer, usw. – all diese Treffpunkte der Kulturszene des Genferseeraums sind ein 

kollektives Magnet, das Jahr für Jahr mehrere Millionen ausländische Besucher anzieht. Die 

Strahlkraft dieser Institutionen von mehr oder weniger grossem internationalem Gewicht 

übertrifft im Verhältnis die ansässige Bevölkerung. Die Kultur der Genferseeregion ist 

polyzentrisch, vielfältig und kompetitiv. Mit beigetragen zu diesem Aufschwung haben in 

den letzten Jahrzehnten ihre Schulen für Kunst und Design, die auf der internationalen 

Bühne Fuss zu fassen beginnen. Was aufgrund dieser Aufsplitterung jedoch wirklich fehlt, ist 

das Bewusstsein für diese Realität. Ein Informationsaustausch und die Auseinandersetzung 

zwischen der Bevölkerung und den politischen Behörden über diesen unverzichtbaren 

Beitrag zur Ausstrahlung und Attraktivität des Metropolraums ist eine weitere dringende 

und wichtige Aufgabe.  

 

4. Kreative Attraktivität 

Wissenschaft, Technologie und die künstlerische und unternehmerische Kreativität machen 

die Genferseeregion zu einem besonderen beneidenswerten Standort. Das CERN, die EPFL, 

die Universitäten und Fachhochschulen, das IMD, das WEF, die ECAL, die Hotelfachschule 

Lausanne, das IHEID… sind im internationalen Wettbewerb um das Streben nach Exzellenz 

gut aufgestellt. Die Fähigkeit, die besten Forschenden, Lehrenden und Studierenden 

anzuziehen, schlägt sich in der starken Positionierung der Metropolregion Genf-Lausanne in 

den internationalen Output-Rankings nieder. Diese Position ermöglichte in den letzten 

Jahrzehnten die Gründung innovativer Unternehmen wie Logitech, Nespresso, Swissquote, 

Le Shop, Index Venture, Hublot, Syz & Cie, Temenos, usw., die mit ihren kreativen 

Fähigkeiten rasch wichtige Märkte erobert haben. Die Besten der Welt anzuziehen, ist nach 

wie vor ein zentrales Ziel, zieht es doch ausländische Unternehmen und hochqualifizierte 

Personen stets dahin, wo Sie ihresgleichen finden. Der Erhalt der Attraktivität ist daher ein 

Schlüsselfaktor für den Wohlstand der Metropolräume. 

 

5. «Soft Laws» globaler Gouvernanz 

Zwar liegen die Entscheidungszentren der globalen Gouvernanz weiterhin in den 

Hauptstädten der gossen Länder, aber Genf und die Metropolregion Genf-Lausanne spielen 

bei der Entwicklung der Regeln, Normen und Standards zur Regulierung globaler 

Angelegenheiten eine besondere Rolle. Um diese Vorzugsstellung in verschiedenen 

Bereichen − einschliesslich der Sport-Gouvernanz − bestmöglich nutzen zu können, muss die 

Metropolregion die richtigen Weichen stellen. Einerseits gilt es, den verschiedenen 

beteiligten Akteuren (Staaten, NGOs, Think Tanks, Lobbyisten usw.) günstige 

Ansiedlungsbedingungen zu bieten, andererseits Anstrengungen zu unternehmen in der 

Frage der Ausbildung, Rekrutierung und Entwicklung der Kompetenzen, um einen weltweit 

einmaligen Mix hervorbringen zu können. Dieses Alleinstellungsmerkmal würde es vor dem 

Hintergrund eines verschärften internationalen Wettbewerbs um die Ansiedlung wichtiger 

Institutionen der globalen Gouvernanz erlauben, optimistisch in die Zukunft zu blicken.  

 

 

 



6. Tour du lac 

Ein zentrales Naturphänomen verleiht dem Metropolraum Genf-Lausanne seinen einmaligen 

Reiz: der See. Allerdings ist es trotz der starken Besiedlung seiner Ufer nicht möglich, diesen 

mit dem Zug oder per Autobahn zu umrunden, weil zentrale Abschnitte fehlen. Die CEVA in 

Genf ist ein guter Lösungsansatz, aber die seit Jahrzehnte stillgelegte Tonkin-Linie zwischen 

Evian und dem Wallis und der Mangel an alternativen Verkehrswegen bleibt ein zentrales 

Problem.  

Was die Autobahninfrastrukturen betrifft, so fehlen diese südlich des Sees ganz, während 

jene im Norden praktisch permanent überlastet sind. Um die künftige Mobilität der 

Metropolregion sicherzustellen, braucht es letztlich eine Entlastung des Nordens durch die 

Realisierung einer Autobahnverbindung entlang dem Jurafuss und einer weiteren im Süden 

des Sees. Der See ist auch eine Herausforderung für schnelle Pendlerverbindungen zwischen 

den Städten. Die Region um diesen «Central Lake» herum zu begreifen, ist eine starke und 

realistische urbanistische Vision. 

 

7. Eroberung der Nacht 

Eine Metropole lebt Tag und Nacht. Der Wirtschafts-, Finanz- und Wissenschaftsbetrieb und 

das Leben der Bevölkerung pulsieren rund um die Uhr. Die permanente Verbindung mit der 

übrigen Welt ist selbstverständlich geworden, anzuhalten wäre unsinnig. Der Umgang mit 

der Beschleunigung ist ein wichtiger Wettbewerbsfaktor, der Reaktionsfähigkeit und 

Leistung erlaubt. Egal ob mit Fokus auf Verkehr, Konsum, Gastronomie, Beherbergung, 

Kultur oder Erwerbstätigkeit, fortan gilt es den Metropolraum als einen kontinuierlichen 

Fluss von Informationen und Kenntnissen, aber auch als Folge von Aktion und Reaktion zu 

begreifen. Als die EPFL den Bau ihres «Rolex Learning Center» in Angriff nahm, war die 

Eroberung der Nacht das Ziel, beruht doch die Welt der Bildung, Forschung und 

Wissenschaft auf dem unveränderlichen Prinzip: Aufhören gilt nicht. Die Metropolregion 

Genf-Lausanne muss sich dieses Prinzip auf allen Ebenen zu eigen machen. 

 

8. Dezentrale Verwaltung 

Neue metropolitane Verwaltungsstrukturen zu schaffen, steht nicht zur Diskussion. Vielmehr 

gilt es, die bestehenden Strukturen besser zu nutzen, seien es die Schweizer Kantone und 

französischen Departemente, die Gemeinden, Zusammenschlüsse von Gemeinden, 

Agglomerationen mit interkantonalen, interkommunalen oder grenzüberschreitenden 

Kooperationsvereinbarungen, die es bereits in wichtigen Bereichen wie Wasseraufbereitung, 

Revitalisierung des Genfersees, Agglomerationsprojekte oder Verkehrsinfrastrukturen gibt 

und die im Rahmen der bestehenden politischen Strukturen zu Lösungen gelangen. Diesen 

Weg gilt es weiterzuverfolgen, indem lediglich die Anzahl der gemeinsamen Projekte und 

Kooperationen erhöht wird. Ein politisches Gremium wie der «Conseil du Léman» könnte 

dabei als Grundlage für eine strategische Koordination dienen, die Arbeitsgruppen aus 

Wirtschaft, Kultur, Hochschulen und internationalen Kreisen mit einschliesst. Eine breit 

abgestützte strategische Ebene und eine auf den bestehenden politischen Strukturen 

basierende operative Ebene würden es ermöglichen, den Metropolraum unter voller 

Wahrung der demokratischen Grundsätze der polyzentrischen und diversifizierten 

politischen Landschaft gestützt auf eine gemeinsame Vision weiterzuentwickeln und 

spezifische Projekte voranzutreiben.  


