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Im 19. Jahrhundert 
Erste wirtschaftliche Stütze im Yukon Territory war der Pelzhandel. Um die vorletzte 
Jahrhundertwende war der Walfang während einer zwar kurzen, aber hektischen Zeit von grosser 
Bedeutung. Die eigentliche und nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung begann jedoch mit dem 
Bergbau. Der Abbau von Gold, Zink, Blei und Silber wurde zum wichtigsten Wirtschaftszweig, der 
allerdings von den Entwicklungen auf dem Weltmarkt stark abhängig ist. Sämtliche grösseren 
Minen mussten bis auf einige wenigen Ausnahmen schliessen. Selbst die meisten Goldminen, die 
seit dem berühmten Goldrausch von 1898 die Erschliessung des Nordens eingeleitet hatten, mussten 
stillgelegt werden.  

 
◄Lagerraum der SS Klondike (Whitehorse) 
 
Bescheidene Wirtschaftskraft im 20. 
Jahrhundert 
Die verarbeitende Industrie leistet lediglich 
einen bescheidenen Beitrag zum ohnehin 
geringen Bruttoinlandsprodukt. Die Forst- und 
Agrarwirtschaft sowie die Fischerei steuerten 
in den letzten Jahren nicht mehr als zehn 
Millionen Dollar zum BIP bei. Landwirtschaft 
kann nämlich fast nicht betrieben werden, da es 
höchstens sechzig frostfreie Tage im Jahr gibt. 

Obwohl die moderne Entwicklung fast ausschliesslich auf die Gewinnung mineralischer Rohstoffe 
aus ist, beruht im hohen Norden ein wesentlicher Teil der allerdings kaum besiedelten Gebiete doch 
noch auf Jagd, Pelztierfang und Fischerei. Davon leben die Ureinwohner – Indianer und Inuit – wie 
seit altersher. 
Die Erschliessung der Erdöl- und Erdgasquellen entwickelte sich jedoch in den letzten Jahrzehnten 
zu einem wichtigen Wirtschaftszweig. Eines der grössten Erdgasfelder liegt am Beaver River, an 
der Grenze zu British Columbia. Die Alaska Gas Pipeline bringt Erdgas vom Nordhang der 
Brookskette in Alaska in andere US-Bundesstaaten und führt auf einer Strecke von etwa 800 km 
dem Alaska Highway entlang quer durch das Yukon Territory. 
 
Wasserkraft 
Die zahllosen Seen und Flüsse bilden eine potentielle Einkommensquelle in Form von Wasserkraft. 
Dieses Energiepotential wird bisher allerdings erst teilweise genutzt: In Whitehorse am Yukon 
River und 140 km weiter westlich am Aishihik River entstanden 
Staudämme. Weitere sind projektiert. 
 
Fremdenverkehr 
Die zweitgrösste Einnahmequelle bildet der im Wachsen 
begriffene Fremdenverkehr. Auf der Durchfahrt von den 
kanadischen Provinzen nach Alaska benutzen die Feriengäste mit 
ihren Autos oder Wohnmobilen den Alaska Highway, der den 
südlichen Teil des Yukon Territory durchquert. Die Zeiten der 
Schlittenhunde und harten Männer, die Jack London beschrieb (er 
lebte hier einige Zeit) sind vorbei. Die Gäste steigen in 
komfortablen Lodges mit Angelmöglichkeiten und Wasser-
flugzeugrundflügen ab und lesen in den Abenteuerromanen von 
den Hütten der Fallensteller an den Seen. Das Kunsthandwerk der 
Indianer und Inuit hat noch nicht die gleiche Bedeutung wie in 
den benachbarten Northwest Territories erlangt, gewinnt aber für 
die lokale Wirtschaft zunehmend an Wichtigkeit.  


