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Immer diese Baustellen

Das Programm «Next Generation EU» – das 
Konjunkturpaket der Europäischen Kommission im 
Umfang von über 800 Milliarden Euro – hat auch die 
Baubranche im Visier. Darin geht es in erster Linie 
um die Förderung der wirtschaftlichen Erholung 
nach der Corona-Krise. Die Kommission legt aber 
zudem grosses Gewicht auf die Transformation hin 
zur Klimaneutralität. Denn die Finanzspritzen sol-
len insbesondere die Gebäude der Mitgliedsstaaten 
energetisch modernisieren, den Bahnverkehr aus-
bauen sowie die nachhaltige Energieproduktion 
vorantreiben, wie Stefanie Siegrist von der KOF 
Konjunkturforschungsstelle schreibt.

Wir wünschen Ihnen eine inspirierende Lektüre.

Guido Barsuglia und Nicole Tesar
Chefredaktion

Im Sommer wird mehr gebaut – auf Strassen, 
im Wohnquartier, im Industrieviertel, auf Bahn-
strecken, überall. Die Baubranche und die Volks-
wirtschaft freut dies: Gut fünf Prozent des Brutto-
inlandprodukts (BIP) der Schweiz gehen direkt auf 
Erstere zurück. Und knapp acht Prozent aller Be-
schäftigten arbeiten dort.

Mit dem Baugewerbe verbundene Bereiche wie 
Stahlbau, Spenglerei oder Architektur- und Immo-
bilienbüros seien in diese Zahlen noch gar nicht ein-
gerechnet, schreiben die Seco-Ökonomen Stefan 
Neuwirth und Philipp Wegmüller in ihrem Artikel.

Das Baugewerbe stützte in der Corona-Krise die 
Schweizer Konjunktur. Aber wie stark bremsen die 
steigenden Zinsen und die Rohstoffpreise die Branche 
in naher Zukunft? Diese Fragen beschäftigen uns im 
Schwerpunkt «Die Zukunft der Bauwirtschaft». 

Übergeordnetes Thema ist dabei auch die Nach-
haltigkeit. Um die Klimaziele erreichen zu können, 
ist der Bau gefordert. Denn allein die Zementher-
stellung ist für fünf Prozent des CO2-Ausstosses in 
der Schweiz verantwortlich. Weltweit sind es sogar 
acht Prozent. Stefan Vannoni, Direktor von Cemsu-
isse, dem Verband der Schweizerischen Zement-
industrie, erklärt im Interview, wie und wann die 
Zementproduktion klimaneutral sein wird.

«Das Baugewerbe 
stützte in der 
Corona-Krise die 
Schweizer 
Konjunktur.»
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1 Siehe BFS (2022a). 
2 NOGA 41 und 42. 
3 NOGA 43. 
4 Siehe BFS (2022b). 

Im Baugewerbe stehen die 
Zeichen auf Korrektur
Die Baubranche schafft viele Arbeitsstellen und ist von grosser 
 Bedeutung für die Schweizer Volkswirtschaft. Zuletzt war die 
 Branche gut ausgelastet. Gestiegene Rohstoffpreise, der ausgeprägte 
Fachkräftemangel sowie die gestiegenen Zinsen könnten allerdings 
eine Trendwende einläuten.

Stefan Neuwirth, Philipp Wegmüller, Seco

In der Schweizer Wirtschaftsstruktur kommt dem 
Baugewerbe eine bedeutende Rolle zu: Rund 5 

Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) gehen direkt 
auf die Branche zurück. Im Jahr 2021 entsprach das 
einer Wertschöpfung von rund 35 Milliarden Fran-
ken.1 Dieser Anteil hat sich über die Jahre relativ kon-
stant gehalten. Ein Drittel der Wertschöpfung geht 
dabei auf das Bauhauptgewerbe – den Hoch- und 
Tiefbau2 – zurück. Zwei Drittel stammen vom Aus-
baugewerbe3, zu dem beispielsweise der Gerüstbau 
und die Installation aller Arten von Anlagen wie Roll-
treppen und Klimaanlagen zählen. Daneben schafft 
die Branche auch viele Stellen: Rund 8,1 Prozent aller 
Unternehmen sind im Baugewerbe angesiedelt, wo 
gut 7,7 Prozent aller Beschäftigten arbeiten.4

Bei diesen Kennzahlen handelt es sich allerdings 
erst um das Baugewerbe im engeren Sinne. Mit dem 
Baugewerbe verbundene Tätigkeiten generieren 
noch viel mehr Wertschöpfung und Arbeitsplätze. 
Dazu gehören etwa Teile des Baunebengewerbes 
aus der Industrie wie Stahlbau, Schlosserei, Speng-
lerei, Anlagebau, Rohrbau und Weitere. Aber auch 
Teile des Dienstleistungssektors zählen dazu: so 
etwa Berater, Gutachter und Makler im Grundstücks- 
und Wohnungswesen, Rechts- und Steuerberatung 
sowie Notarleistungen, Architektur- und Ingenieur-
büros oder Dienstleistungen im Rahmen der Planung 
für Garten- und Landschaftsgestaltung.

Betrachten wir die Branche und die mit ihr ver-
bundenen Tätigkeiten anstatt aus der Perspektive 

der Entstehung von der Verwendungsseite des BIP: 
2021 wurden insgesamt gut 9 Prozent des BIP res-
pektive 67 Milliarden Franken in den Bau investiert. 
Die Investitionsquote des Baus schwankte in den 
letzten 25 Jahren ziemlich stabil zwischen 8 und 10 
Prozent des BIP.

Die Bauinvestitionen umfassen Vorbereitungs-
arbeiten durch Ingenieure, Architekten und Notare 
sowie die eigentliche Hauptbautätigkeit im Hoch- 
und Tiefbau. Auch Ausbauarbeiten zählen dazu, bei-
spielsweise, wenn bei einer Siedlung eine Ölheizung 
durch eine Wärmepumpe ersetzt wird. Umgebungs-
arbeiten, alle Erschliessungsarbeiten innerhalb der 
Grundstücksgrenzen wie Wasser- und Elektrizitäts-
leitungen sowie grössere und wertsteigernde Repa-
raturen oder Verbesserungen des Bauobjekts werden 
auch den Investitionen zugeschlagen. Nicht ein-
geschlossen sind hingegen die Kosten des Kataster-
eintrages im Zuge des Erwerbs eines Grundstücks 
oder die Ausstattung einer Immobilie mit Möbeln.

Corona verstärkt Wohnraum-Wunsch

Seit rund fünf Jahren befindet sich das Schwei-
zer Baugewerbe in einer Phase der Konsolidierung 
auf hohem Niveau. Nachdem die Branche nach der 
Finanzkrise von 2008 bis 2015 teilweise ein ausser-
ordentlich starkes Wachstum verzeichnet hatte, 
flachte dieses in den letzten Jahren etwas ab.
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Auch die Corona-Pandemie konnte der Branche nicht 
viel anhaben. Diese zusätzlichen Herausforderungen 
hat die Branche verhältnismässig gut gemeistert. 
Während es im Ausland teilweise zu langwierigen 
Schliessungen und deutlichen Produktionsrück-
gängen im Baugewerbe kam, waren diese Effekte 
in der Schweiz relativ gering. Hierzulande wurden 
rasch Schutzkonzepte erarbeitet, wodurch es nur 
vereinzelt zu kurzen Baustellenschliessungen kam.

Zudem profitierte das Baugewerbe teilweise 
sogar von den angepassten Gewohnheiten in der 
Bevölkerung. Denn mit der Zunahme von Heim-
arbeit seit der Corona-Pandemie hat sich die Nach-
frage nach Wohnraum und Wohneigentum ab 
2020 verstärkt. Dies zeigt sich auch bei den Bau-
bewilligungen im Hochbau, die erstmals seit zehn 
Jahren wieder aufwärts tendieren (siehe Abbildung 
1). Getrieben wird diese positive Dynamik ins-
besondere vom Wohnbau, wobei das Volumen 
bewilligter Bauten seit Mitte 2020 sowohl im Neu- 
als auch im Umbaubereich merklich zunahm. Dazu 
dürfte auch das beständige Bevölkerungswachstum 

in der Schweiz beigetragen haben. Die höhere Nach-
frage kommt auch in den Preisen für Wohneigen-
tum zum Ausdruck, welche im Jahr 2021 auf bereits 
hohem Niveau nochmals kräftig gestiegen sind.

Die Auftragslage beim Baugewerbe im enge-
ren Sinne ist laut Umfrage der KOF Konjunktur-
forschungsstelle der ETH Zürich weiterhin auf einem 
hohen Niveau, und auch die Umsätze im Baugewerbe  
stiegen laut Bundesamt für Statistik (BFS) zuletzt 
weiter an. Dass die Produktion nicht mit den 
Umsatzzuwächsen Schritt hält, deutet darauf hin, 
dass ein beachtlicher Teil der Zuwächse auf die 
gestiegenen Baupreise zurückzuführen sein dürfte. 
Der Baupreisindex des BFS stieg im ersten Halb-
jahr 2022 um 7,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr, 
so kräftig wie seit den 1980er-Jahren nicht mehr.

Steigende Preise im Baugewerbe

Dieser Preisanstieg hat mehrere Gründe. Zum einen 
wurden viele Baumaterialien im Zuge von Liefereng-

Trendlinie

1995 2000 2005 2010 2015 2020

5 Mrd. Fr.

6 Mrd. Fr.

3 Mrd. Fr.

2 Mrd. Fr.

4 Mrd. Fr.

1 Mrd. Fr.

0 Mrd. Fr.

Abb. 1: Gesamtkosten baubewilligter Neu- und Umbauprojekte pro Monat (Juni 1994 – Juli 2022)
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Anmerkung: Geglättete Trendlinie (LOESS 15%). Ohne Tiefbau.
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pässen im Verlauf der Corona-Pandemie, der jüngs-
ten Lockdowns in China sowie des Ukraine-Kriegs 
deutlich teurer. Besonders ausgeprägt waren die 
Preisanstiege zum Beispiel bei Metall- und Stahl-
bauteilen, Montage- und Deckenbekleidungen 
sowie Dämmmaterialien, aber auch bei Fenstern, 
Heizungen und Sonnenschutzanlagen. Zum an-
deren trifft die hohe Nachfrage auf Kapazitäts-
beschränkungen im Bausektor. Die Kapazitäts-
auslastung ist laut Umfragen der KOF nahe ihrem 
historischen Höchststand. Gleichzeitig meldet die 
Hälfte der Unternehmen, dass sie Probleme hätten, 
Personal zu finden, und deswegen ihre Produktion 
nicht ausweiten könnten.

Rückgang bei Immobilien- 
Nachfrage erwartet

Während die Baupreise in den kommenden Quar-
talen weiter steigen dürften, dürfte die Nachfrage 
nach Immobilien hingegen nachlassen. Dies einer-
seits, weil die Hypothekarzinsen seit Jahresbeginn 

bereits merklich angestiegen sind. Die Zinserhöhung 
trifft viele Hausbesitzer allerdings nicht unmittelbar, 
denn rund 80 Prozent der bestehenden Hypotheken 
sind Festhypotheken. Hingegen sind neue Festhypo-
theken (siehe Abbildung 2) bereits deutlich teurer. 
Dynamische Saron-Hypotheken sind ab einem Leit-
zins von 0 Prozent dann ebenfalls von weiteren Zins-
erhöhungen der Schweizerischen Nationalbank (SNB) 
betroffen. Beides dürfte die Nachfrage nach Wohn-
eigentum etwas dämpfen. Andererseits bestehen in 
gewissen Regionen beträchtliche Leerstände, was 
nach der starken Bautätigkeit der letzten Jahre ein 
Überangebot an Mietwohnungen signalisiert. Solche 
Renditeliegenschaften werden mit dem Anstieg der 
allgemeinen Zinsniveaus weniger attraktiv.

Die Preise für Wohnimmobilien sind in den ver-
gangenen Jahren sehr kräftig gestiegen. Nach Ein-
schätzung der SNB liegen die Bewertungsniveaus 
bei Wohnungen um 30 bis 35 Prozent über ihren 
historischen Durchschnittswerten, was den Markt 
generell anfällig für eine Korrektur macht.5 Das  Risiko 
einer solchen Preiskorrektur ist im Zuge des jüngs-
ten Zinsanstiegs weiter gestiegen.

Festhypothek 2 Jahre Festhypothek 5 Jahre Festhypothek 10 Jahre

LIBOR-Hypothek SARON-Hypothek

0%

1%

2%

3%

4%

2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

Abb. 2: Zinssatz für Hypotheken (2010 bis August 2022)
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 Am höchsten ist diese Wahrscheinlichkeit bei 
den Renditeliegenschaften: In diesem Markt sind 
die Bewertungen am weitesten von den histori-
schen Durchschnittswerten entfernt. Zudem dürfte 
dieses Marktsegment recht sensibel auf steigende 
Zinsen reagieren. Auch der UBS-Immobilienblasen-
index stieg zuletzt weiter an und signalisiert eine 
Überbewertung, vor allem in Genf, in Teilen des 
Kantons Zürich sowie in Basel-Stadt. 6  Der Index 
liegt aber noch deutlich unter den Höchstständen 
zur Zeit der Immobilienblase in den 1990er-Jahren. 
Im Fall von anhaltenden Zinsanstiegen oder einer 
längeren Wirtschaftskrise dürfte das Risiko für eine 
Preiskorrektur jedoch weiter steigen. 

 Literatur 
 Bundesamt für Statistik (2022a). Volkswirtschaftliche 

Gesamtrechnung 2021.  
 Bundesamt für Statistik (2022b). Statistik der

Unternehmensstruktur 2019. 
 Finma (2022). Jahresbericht 2021. 
 SNB (2022). Financial Stability Report 2022.  

Stefan Neuwirth  
Dr. sc. ETH., Ökonom, Ressort 
Konjunktur, Staatssekretariat für 
Wirtschaft (Seco), Bern

   Philipp Wegmüller 
Dr. rer. oec., Stv. Leiter Ressort 
Konjunktur, Staatssekretariat für 
Wirtschaft (Seco), Bern

5  Siehe SNB (2022) 
oder Finma (2022).  

6  Siehe UBS Swiss 
Real Estate Bubble 
Index.  
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1 Definition «EC19» 
gemäss Euroconst-
ruct (siehe Kasten): 
AT, BE, CH, CZ, DE, 
DK, ES, FI, FR, HU, 
IE, IT, NL, NO, PL, 
PT, SE, SK, UK. 

2 Zu aktuellen Preisen. 

Ein Konjunkturpaket soll den 
 europäischen Tiefbau beflügeln
Ein Konjunkturpaket der EU-Kommission will nach der Corona-Krise 
die europäische Konjunktur beleben und gleichzeitig die  Infrastruktur 
modernisieren. Doch die akuten Probleme auf dem Baumarkt  
sowie lokale planerische Schwierigkeiten könnten die Wirkung des 
Programms schmälern.

Stefanie Siegrist, KOF

Strassen, Tunnels, Brücken, Bahnstrecken, 
Wasserwerke und elektrische Kabelnetze: Sie 

alle dienen der gesamten Bevölkerung. Nicht nur 
steigern solche Tiefbauprojekte die Lebensqualität, 
sie sind auch entscheidend für die Wirtschaftskraft. 
Deshalb werden sie mehrheitlich öffentlich finanziert. 
Diese zentrale Rolle des Staates führt allerdings 
dazu, dass der Tiefbaumarkt anderen Gesetzmässig-
keiten folgt als der Wohnungsbau oder der Wirt-
schaftsbau, die grösstenteils privat finanziert sind.

Im Jahr 2021 investierten die 19 europäi-
schen Länder1, die dem unabhängigen Netzwerk für 
Baumarkt prognosen Euroconstruct (siehe Kasten 
Seite 10) angeschlossen sind, insgesamt 400 Mil-
liarden Euro in Tiefbauten. Zum Vergleich: Das sind 
Investitionen im Umfang des Bruttoinlandprodukts 
von Österreich. Der europäische Tiefbaumarkt ist 
zwar nur halb so gross wie der Markt für Wohnungs-
bau, er entwickelte sich jüngst jedoch kräftiger 
und insbesondere stabiler. Während das Hochbau-
segment im Jahr 2020 um rund 6 Prozent schrumpfte, 
trotzte der europäische Tiefbausektor der Corona-
Krise und verzeichnete nur leicht tiefere Investitionen 
als im Vorjahr (siehe Abbildung Seite 11).

Diese Standhaftigkeit der Tiefbaubranche lässt 
sich einerseits durch die langfristige Natur der 
Infrastrukturprojekte erklären. Denn langjährig pro-
jektierte und im öffentlichen Beschaffungswesen 
bereits vergebene Grossprojekte wurden trotz der 
Corona-Krise fortgeführt. Dabei half auch die Tat-

sache, dass es sich bei diesen Projekten häufig um 
Baustellen im Freien handelte, wo die Gefahr einer 
Ansteckung mit dem Coronavirus geringer war.

Andererseits werden solche Infrastruktur-
investitionen sowohl in der EU wie auch in der 
Schweiz neben dem EU-Budget und den nationalen 
Budgets zu einem bedeutenden Teil durch zweck-
gebundene Infrastrukturfonds finanziert. Durch 
diese zweckgebundene Finanzierung entkoppeln sich 
die Tiefbauinvestitionen von sogenannten diskretio-
nären fiskalpolitischen Massnahmen, die gezielt auf 
den Konjunkturverlauf Einfluss nehmen, und gewähr-
leisten so fortlaufend stabile Investitionen.

EU-Konjunkturpaket bringt 
neue Impulse

Nun bringt das Programm «Next Generation EU» 
(NGEU) – ein massives Konjunkturpaket der Euro-
päischen Kommission – neue Impulse für die Bau-
branche in der EU. Das befristete Aufbauinstrument 
wurde im Februar 2021 zur Ankurbelung der sozio-
ökonomischen Erholung nach der Corona-Krise ein-
geführt. Das 807 Milliarden Euro2 schwere Budget 
finanziert im Zeitraum von 2020 bis 2023 Reform-
investitionen der EU-Mitgliedsstaaten, welche die 
Nachhaltigkeit, die Digitalisierung und die Resilienz 
fördern. Das sind zusätzliche Mittel im Umfang von 
zwei Dritteln des regulären EU-Budgets, die durch 



3  Rund 385 Mrd. Euro 
sind Kredite.  

4  Jeweils zu aktuellen 
Preisen.  

dieses Programm in den Wirtschaftsraum, und teil-
weise auch in den Bausektor, fliessen werden. 

 Um die von der Europäischen Kommission 
gesetzten Klimaziele zu erreichen, legt das NGEU-
Programm grosses Gewicht auf die Transformation 
zur Klimaneutralität. Dabei kommt auch dem Bau-
wesen eine wichtige Rolle zu. Denn die fi nanzielle 
Spritze soll insbesondere den Gebäudepark ener-
getisch modernisieren, die Bahnverkehrsnetze 
ausbauen und auf den aktuellen Stand der Tech-
nik bringen sowie nachhaltige Energiegewinnungs-
anlagen vorantreiben. Gemäss den Reform- und 
Investitionsplänen der EU-Länder werden rund 40 
Prozent der beantragten Gelder in die grüne Trans-
formation investiert. Davon dürfte – je nach Auf-
bauplan eines Landes – ein beachtlicher Teil in Bau-
investitionen fliessen. 

 Welche Impulse für die europäischen Tiefbau-
branchen lassen sich von den NGEU-Geldern also 
erwarten? Gemäss der Einschätzung von Euro-
construct dürften insbesondere der Tiefbau in Ita-
lien und Spanien von den zusätzlichen fi nanziellen 
Mitteln profi tieren. Denn diese beiden besonders 
gebeutelten Wirtschaftsräume gehören mit je 
knapp 70 Milliarden Euro zugesprochenen Sub-
ventionen zu den Hauptbegünstigten des NGEU-
Subventionen-Topfs, der knapp die Hälfte des 
NGEU-Programms ausmacht 3  (338 Mrd. Euro 4 ). 
Euroconstruct prognostiziert, dass die Tiefbau-
investitionen im Zeitraum 2021 bis 2024 in Spa-
nien insgesamt um 22 Prozent und in Italien 
um 18 Prozent wachsen werden. Diese grossen 
Wachstumspotenziale sind auch auf die zuletzt 
unterdurchschnittliche Entwicklung der beiden
Tiefbausektoren zurückzuführen. 

 Die Prognosen sind jedoch mit grossen 
Unsicherheiten behaftet. Die Hürden für das volle 
Ausschöpfen der zur Verfügung stehenden fi nan-
ziellen Möglichkeiten sind vielfältig. Einerseits 
zeichnen sich bereits jetzt politische und büro-
kratische Erschwernisse ab. Denn in Italien etwa 
ist ein Grossteil der Gelder den Gemeinden 
zugesprochen. 
Die Projekte und Investitionssummen sind aber 
so gross und der gewährte Zeithorizont so kurz, 
dass es für kleinere Verwaltungseinheiten schwie-
rig wird, die nötigen Planungskapazitäten aufzu-

Euroconstruct – Netzwerk für Bauprognosen

 Euroconstruct ist das führende 
Netzwerk für Bauprognosen im 
europäischen Markt. Forschungs-
institute aus 19 Ländern in Europa, 
darunter die KOF, erstellen halb-
jährlich Berichte zur Entwicklung 
der Baukonjunktur mit regionalem 
sowie sektoriellem Fokus. Die 

Kooperation dient insbesondere der 
Harmonisierung der Indikatoren und 
Prognosen innerhalb des europäi-
schen Baumarktes. Die neue Publi-
kation wird jeweils an der Eurocon-
struct-Konferenz vorgestellt, einer 
Plattform für alle Akteure in der 
europäischen Baubranche. 

Autobahnbaustelle nördlich von Madrid. 
Der spanische Tiefbau dürfte am meisten 
von den EU-Geldern profi tieren. 
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bringen. In Spanien verlangsamen bürokratische 
Prozesse bereits den Fortschritt der ersten in An-
griff genommenen Projekte, und gleichzeitig wird 
Kritik an der Transparenz laut. 

 Andererseits schwächen die zurzeit äusserst 
schwierigen Marktverhältnisse die Effekte des 
Programms: Die europaweit stark angestiegenen 
Baumaterial- und Energiepreise sowie die knap-
pen Materialien und Arbeitskräfte hemmen 
die Bautätigkeit. Denn zum einen führt dies zu 
erhöhter Planungsunsicherheit, was die Projektie-
rung langfristiger Infrastrukturprojekte erschwert. 
Zum andern schmälert die Baupreisinflation die 
effektive Bauleistung, die mit den Geldern fi nan-
ziert werden kann. 

 Klar ist: Das NGEU-Konjunkturpaket wird, 
neben den fi nanziellen Mitteln aus dem regulä-
ren EU-Budget und den nationalen Budgets, den 
Ausbau und die Modernisierung der europäischen 
Infrastruktur zusätzlich vorantreiben. Doch die 
Wirkung des Stimulus dürfte unter den ungünstigen 
Rahmenbedingungen leiden, insbesondere beim 
Tiefbau. 

 Literatur  
 Euroconstruct (2022). 93rd Euroconstruct Country Report. 

Euroconstruct Network.   
 Europäische Kommission (o.D.). Aufbau- und Resilienzfazilität.    
 Europäische Kommission (o.D.). Europäischer Aufbauplan.    

Stefanie Siegrist
Wissenschaftliche Mitarbeiterin, 
Doktorandin sowie Verantwort-
liche für Analysen und Prognosen 
zur Baukonjunktur, KOF Konjunk-
turforschungsstelle, ETH Zürich

 Bauinvestitionen in 19 europäischen Ländern, nach Sektor (2019–2024) 
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 Anmerkung: Preise von 2021. Prognosen: 2022–2024. 
Die 19 europäischen Länder sind: AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, SE, SK, UK. 
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  Beendet die Zinswende den 
Immobilienboom? 
 Tiefe Hypothekarzinsen und fehlende Renditemöglichkeiten haben 
in den letzten Jahren zu einem Bauboom geführt und die Preise
in die Höhe getrieben. Sind solche Anlagen mit der Zinswende der 
Nationalbank nun plötzlich unattraktiv geworden? 

 Donato Scognamiglio, IAZI 

  Häuser mit einem guten Fundament sind ein Sy-
nonym für Beständigkeit und Sicherheit. Im 

Englischen gibt es sogar die Redensart «safe as 
houses», wenn man betonen will, dass etwas kom-
plett sicher ist. Als sehr beständig hat sich auch die 
Preisentwicklung von Wohnrenditeimmobilien er-
wiesen. Denn seit mehr als 20 Jahren hat die Preis-
kurve nur in eine Richtung gezeigt: stetig nach oben. 

 Einwanderung befeuert Nachfrage 

 Zwei Gründe sind unter anderem dafür ausschlag-
gebend. Erstens: Vor allem in den urbanen Zent-
ren war die Nachfrage nach Mietwohnungen ten-
denziell stärker als das Angebot. Denn seit der 
Mitte der Nullerjahre beeinflusst die Einführung der 
Personenfreizügigkeit mit den EU- und Efta-Staaten 
die Rate der Einwanderung in die Schweiz und sorgt 
dafür, dass die Bevölkerung stärker wächst als das 
Angebot an Wohnraum. In den Jahren nach der Ein-
führung der Personenfreizügigkeit betrugen die 
Wachstumsraten der ausländischen Bevölkerung 
über 3 Prozent. Inzwischen hat sich die Zahl redu-
ziert. 2020 lag das Wachstum der ausländischen 
Bevölkerung bei 1,5 Prozent. 

 Der zweite Grund liegt im Anlageverhalten der 
Investoren. Seit der Finanzkrise 2008 haben die 
Notenbanken ihre Geldschleusen weit geöffnet. 
2015 beschloss die Schweizerische Nationalbank, 

den Zins auf den Guthaben von Girokonten ober-
halb eines Freibetrages auf -0,75 Prozent zu sen-
ken. Im Sog dieser Minuszinsen sind auch die Zin-
sen der festverzinslichen Anlagen gesunken, die 
klassischerweise den institutionellen Investoren 
als konservatives Anlagevehikel dienten. Banken, 
Versicherungen, Pensionskassen und andere ins-
titutionelle Investoren mussten also nach alter-
nativen Anlagegefässen mit überschaubarem 
Risiko Ausschau halten und wurden fündig bei 
Immobilienanlagen. Das Problem dabei: Der dar-
aus entstandene Bauboom von Wohnrendite-
immobilien hat auch zu Übertreibungen geführt. 
So sind beispielswiese in eher ländlichen Kantonen 
wie Wallis, Solothurn oder Thurgau deutlich mehr 
Wohnungen entstanden, als nachgefragt wurden. 
Die Leerwohnungsziffer betrug dort im letzten Jahr 
jeweils mehr als 2 Prozent. 

 Zinswende trifft Eigenheimbesitzer 

 Vor rund einem Jahr hat sich die kommende geld-
politische Wende bereits langsam bemerkbar ge-
macht in Form von wachsender Inflation. Die in-
zwischen rekordhohen Teuerungsraten haben 
die Zentralbanken schliesslich zum Handeln ge-
zwungen, obwohl sie letztes Jahr noch beteuerten, 
die Inflation sei nur ein temporäres Phänomen. 
Auch die Schweizerische Nationalbank hat den Zins 



Mitte Juni angehoben: von –0,75 auf noch –0,25 
Prozent. Weitere Schritte sind zu erwarten, sollte 
die Inflation weiter ansteigen. 

 Wie wirkt sich diese Zinswende auf die Bautätig-
keit aus? Kalt erwischt wurden sicherlich die Eigen-
heimbesitzer. Denn inzwischen sind die Zinssätze 
für Festhypotheken bereits gestiegen. Die Zins-
sätze für fünfjährige Hypotheken sind seit Anfang 
Jahr um 1,56 Prozentpunkte gestiegen, was mehr 
als einer Verdoppelung entspricht. Bei den zehn-
jährigen Hypotheken hat der Anstieg 1,75 Prozent-
punkte betragen. Das heisst: Wer jetzt seine Hypo-
thek ablöst, muss mit deutlich höheren Wohnkosten 
rechnen – auch abgesehen von den gestiegenen 
Heizkosten. 

 Bei Wohnrenditeliegenschaften sieht die Situa-
tion etwas anders aus. Denn grosse professionelle 
oder institutionelle Anleger sind meistens nicht auf 
einen Bankkredit angewiesen, um ihr Immobilien-
portfolio zu erweitern. Sie werden jetzt andere 
Überlegungen anstellen: Wie sinnvoll ist es zum 
Beispiel, teure Renditeobjekte an Toplagen mit 

Bruttorenditen von unter 2 Prozent zu kaufen, wenn 
sich mit der Vergabe von Hypotheken 2,5 Prozent 
oder mehr verdienen lässt? Im Endeffekt bedeutet 
das: Die Zeiten des viel beschworenen Anlagenot-
standes sind vorbei. Aber wird dadurch auch der 
Neubau von Wohnrenditeimmobilien abnehmen? 
Jede dritte Mietwohnung gehört heute einem insti-
tutionellen Investor. 

 Immobilienanlagen nicht mehr das 
Nonplusultra 

 Aufgrund der Faktenlagen und des regelmässigen 
Austauschs mit Vertretern der Immobilienwirtschaft 
bin ich zu folgender Einschätzung gelangt: Ja, für 
eine gewisse Zeit wird der Bau von neuen Wohnun-
gen – sei es durch Private oder institutionelle An-
leger – vermutlich zurückgehen. Tatsächlich sind die 
Baugesuche für Wohnungsneubau gemäss dem Bau-
index des Baumeisterverbandes auch bereits ge-
sunken: Verglichen mit der Vorjahresperiode  betrug

Baugespann in Zumikon ZH: 
Der Bau neuer Wohnungen dürfte 
in Zukunft abnehmen. 
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der Rückgang in den vergangenen zwölf Monaten 
6 Prozent. Doch diese Entwicklung könnte sich mit 
Verzögerung abspielen, denn der Baumarkt ist eher 
träge und braucht eine gewisse Zeit, um auf Ver-
änderungen zu reagieren. Schliesslich müssen auch 
Projekte, die durch Corona in Verzögerung geraten 
sind, abgearbeitet werden. 

 Für diese Entwicklung sind zwei Hauptgründe 
verantwortlich. Erstens: Viele Investoren müs-
sen nun ihre Portfoliostrategie überdenken – vor 
allem, wenn ihre Immobilienquote aufgrund der 
Verluste an den Aktien- und Obligationenmärkten 
gestiegen ist. Will heissen: Betongold wird nicht 
mehr automatisch das Nonplusultra bei Anlage-
entscheiden sein. Es werden also weniger Interes-
senten bei einem Wohnungsbauprojekt mitbieten. 
Zweitens: Mitverantwortlich sind aber auch die 
durch die Inflation und Lieferkettenschwierigkeiten 
gestiegenen Baukosten im Hochbau. Diese haben 
sich gemäss dem halbjährlichen Baupreisindex des 
Bundesamts für Statistik (BFS) im April 2022 ver-
glichen mit dem Vorjahr um 8,1 Prozent erhöht. 
Hinzu kommen noch die verschiedenen energie-
technischen Auflagen, die beim Neubau immer 
stärker als Kostenfaktor ins Gewicht fallen. 

 Nachfrage bleibt hoch 

 Dennoch: Die Nachfrage nach Wohnraum wird auch 
künftig auf einem konstant hohen Niveau verharren. 
Denn beim gegenwärtigen Fachkräftemangel wer-
den zugewanderte Personen weiterhin eine neue 
Bleibe in der Schweiz suchen. Zudem werden kurz-
fristig auch geflüchtete Menschen aus der Ukraine 
Wohnraum nachfragen, sodass ein Teil der heute 
leer stehenden Wohnungen absorbiert wird. Und 
auch leer stehende Wohnungen in ländlichen Ge-
bieten dürften tendenziell mehr Abnehmer fi nden. 
Denn Arbeitnehmer, die teils im Homeoffi ce und 
teils am Unternehmenssitz arbeiten, sind wieder 
bereit, längere Pendelzeiten auf sich zu nehmen. 

 Trotzdem sind viele Parameter noch unbekannt. 
Wird es zum Beispiel gelingen, die Inflation in den 
Griff zu kriegen, ohne die Wirtschaftsleistung durch 
zu viele Zinserhöhungen abzuwürgen? Gewisse 
Brancheninsider weisen auch auf eine mögliche 
Preiskorrektur bei Wohnrenditeimmobilien hin. 

Getrieben durch die Zinswende, wollen sich näm-
lich viele Manager von Immobilienportfolios von 
Objekten oder gar ganzen Portfolios trennen, was 
zwangsläufi g zu einem Preisrückgang in diesem 
Segment führen wird. 

 Die Schweiz hat sich in den vergangenen Krisen 
als resilienter erwiesen, als es die pessimistischen 
Wirtschaftsauguren prognostizierten. Wagen wir 
also ein optimistisches Szenario: In einem solchen 
wird sich der Boom der Wohnrenditeliegenschaften 
abkühlen. Die gleichbleibende Nachfrage nach 
Wohnraum wird auf einen leichten Rückgang beim 
Angebot stossen, was ermöglichen wird, einen Teil 
der leer stehenden Wohnungen zu absorbieren. 
Diese konstante Nachfrage dürfte auch dafür sor-
gen, dass sich eine Preiskorrektur in einem noch 
gesunden Ausmass bewegen dürfte. 

 Donato Scognamiglio 
 CEO, IAZI Immobiliendienstleis-
tungen, Zürich, Dozent für Real 
Estate und Finance sowie Titular-
professor, Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftliche Fakultät, 
Universität Bern 
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  Weiterbauen am 
Erfolgsmodell Schweiz   
 Standpunkt von Bernhard Salzmann 

 Das Schweizer Erfolgsmodell beruht nicht zuletzt 
auf einer funktionierenden Verkehrsinfra-

struktur sowie einem attraktiven und modernen 
Wohn- und Lebensraum. Diese Stützen gilt es zu 
erhalten sowie angesichts des Bevölkerungs-
wachstums und der Klimakrise weiter aus- und um-
zubauen. Anlässlich seines 125-jährigen Bestehens 
hat der Schweizerische Baumeisterverband (SBV) 
mit der «Agenda 125.0» ein Zukunftskonzept mit 
drei Schwerpunkten erarbeitet: der Modernisierung 
des Gebäudeparks, der Weiterentwicklung der Ver-
kehrsinfrastruktur und der Förderung peripherer 
Regionen, von wo aus die Baubranche eine Klammer-
funktion für unser Land wahrnimmt. 

 Um die Klimaziele zu erreichen, das  knapper 
werdende Bauland zu schonen und der Bevölkerung 
den benötigten Wohnraum zur Verfügung zu stellen, 
muss der Gebäudepark modernisiert und verdichtet 
werden. Ein wichtiges Instrument dafür sind Ersatz-
neubauten, die neben Sanierungen in vielen Fäl-
len die beste Option sind und alle drei Ziele gleich-
zeitig erfüllen. Hinderliche Ausnützungsziffern, 
übertriebene Lärmschutzbestimmungen und ver-
dichtungshemmende Gesetze wie Schattenwurf-
regelungen oder zu viel Heimatschutz gilt es dabei 
zu überdenken.  Hingegen müssen Baubewilligungs-
prozesse schneller abgewickelt werden können. 
Diese sind heute noch zu komplex und machen so 

Investitionen in Verdichtungsprojekte unattraktiv. 
     Eine funktionierende Mobilität ist ein zentrales 
Erfolgskriterium für unsere Gesellschaft. Der SBV 
möchte die Mobilität ideologiefrei verbessern, ohne 
einzelne Verkehrsmittel gegeneinander auszu-
spielen. Denn Stillstand kostet Geld – ob im Auto, im 
Zug oder auf dem Velo. Verkehrsengpässe sollen mit 
einem bedarfsorientierten und zukunftsgerichteten 
Ausbau und Unterhalt beseitigt werden: beim ÖV, 
beim motorisierten Individualverkehr und im Lang-
samverkehr. Es bringt unser Land nicht weiter, wenn 
nach populistischer Manier und je nach politischer 
Grundprägung Moratorien und Ausbaustopps für 
einzelne Verkehrsträger gefordert werden. 

«Hingegen müssen 
Bau  bewilligungsprozesse 
schneller abgewickelt 
werden können.»

 Schwerpunkt Nummer drei ist das Entwicklungs-
potenzial peripherer Regionen. Diese brauchen Per-
spektiven und attraktive Lebensbedingungen. Nur 
so können wir den Zusammenhalt zwischen Stadt 
und Land fördern. Die Bauwirtschaft kann einen 
wertvollen Beitrag dazu leisten. Denn sie stellt in 
Bergregionen und ländlichen Gebieten zahlreiche 
Arbeitsplätze zur Verfügung. Wir dürfen diese 
Landesteile nicht mit immer kreativeren Initiativen 
im Stile der Zweitwohnungsinitiative ausbremsen. 
Abgelegene, ländliche Gebiete sind entscheidend 
bei der Bewältigung grosser nationaler Heraus-
forderungen wie etwa der Energieversorgung des 
Landes. Wir alle sind gefordert, sie als wichtigen Teil 
der Schweiz zu unterstützen – mit einer verläss-
lichen Mobilitätserschliessung und einer zukunfts-
fähig ausgebauten digitalen Grundinfrastruktur. 

Bernhard Salzmann ist Direktor des Schweizerischen 
Baumeisterverbands (SBV) in Zürich
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1 Siehe Website 
des Projekts  
«Ökologischer  
Fussabdruck im 
Wohnungswesen» 
auf Nfp73.ch. 

Ökologischen Fussabdruck im 
Wohnungswesen reduzieren
Bis 2050 werden die durchschnittliche Wohnungsfläche und die 
Wohnfläche pro Person weiter ansteigen. Wie lässt sich diese Ent-
wicklung bremsen und der ökologische Fussabdruck des Wohnens 
verringern? Eine Studie der ETH Zürich und Lausanne gibt Aufschluss.

Margarita Agriantoni, Philippe Thalmann, EPFL

Zwischen 1990 und 2021 stieg die Wohnungs-
fläche in der Schweiz um 54 Prozent, die Be-

völkerung hingegen nur um 31 Prozent. Ins-
besondere beim Bauen, beim Unterhalt und beim 
Klimatisieren der erforderlichen Wohnobjekte ist 
der Ressourcenverbrauch (Rohstoffe und Energie) 
hoch. Vor diesem Hintergrund hat der Schweizeri-
sche Nationalfonds das Projekt «Nachhaltige Wirt-
schaft: ressourcenschonend, zukunftsfähig, inno-
vativ»1 lanciert. Es untersucht, welche Massnahmen 
Bewohnende, Eigentümerschaft und die Behörden 
umsetzen können, um den Ressourcenverbrauch in 
den Phasen Bau, Nutzung und Sanierung von 
Wohngebäuden zu senken. Das Projekt wird von 
den Eidgenössischen Technischen Hochschulen 
Lausanne (EPFL) und Zürich (ETHZ) durchgeführt 
und verbindet Methoden aus den Natur- und Sozial-
wissenschaften.

Charakteristich für das Projekt ist der Ein-
bezug zweier Wohngenossenschaften – der All-
gemeinen Baugenossenschaft Zürich (ABZ) und 
der Société Coopérative d’Habitation Lausanne 
(SCHL) – sowie des Versicherers und Asset-Mana-
gers Die Mobiliar. Dabei wurden die insgesamt rund 
11’000 Wohnungen der drei Partner einer gründ-
lichen Prüfung unterzogen und Massnahmen ent-
wickelt, mit denen der materielle Fussabdruck der 
Wohnobjekte gesenkt werden kann, ohne gleich-
zeitig den Energieverbrauch der Wohnungen zu 
erhöhen. Die enge Zusammenarbeit mit diesen 

grossen Immobilieneigentümern, die sich an der 
Entwicklung der Massnahmen beteiligten, garan-
tiert die Akzeptanz und die Wirtschaftlichkeit der 
empfohlenen Massnahmen.

Agentenbasierte Modelle

In einem ersten Schritt haben die Studienautoren 
detailliert den Istzustand der Gebäudebestände 
sowie die Zahl der Mietpersonen erhoben. Gleich-
zeitig wurde aufgezeichnet, wie sich die Zahl 
der Wohnungen und Mietpersonen aller drei Ko-
operationspartner historisch entwickelt hat. Mit-
hilfe eines Massen- und Energieflussmodells 
quantifiziert die Studie den Ressourcenbedarf und 
die ökologischen Auswirkungen. Ebenfalls erhoben 
wurden die Faktoren, die für einen Umzug und bei 
der Wohnungswahl entscheidend sind. Die Studie 
erfasste ausserdem die Ressourceneffizienz wäh-
rend der Bauphase und die Faktoren, die zu einem 
Umbau oder zum Rückbau und anschliessenden 
Wiederaufbau von Gebäuden führen.

Basierend auf diesen Daten, entwickelten die 
Autoren ein sogenanntes agentenbasiertes Modell, 
das die Entscheidungen der Mietpersonen mit 
jenen der Eigentümer verknüpft. Gleichzeitig wur-
den mittels dynamischer Modellierung für alle drei 
Immobilienbestände verschiedene Entwicklungs- 
und Ressourceneffizienzpfade simuliert.



Die Wohnfläche pro Person nimmt in der  
Schweiz weiter zu – insbesondere in Wohnungen, 
die von ihren Eigentümern bewohnt werden. 
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2 Siehe Agriantoni 
(2022). 

Die Initialisierung der Modelle erfolgte auf 
der Grundlage des Immobilienbestands der 
Kooperationspartner. Die Gebäude der Mobiliar 
sind noch relativ neu: 68 Prozent der Wohnungen 
wurden nach dem Jahr 2000 gebaut. Bei den bei-
den Genossenschaften beträgt dieser Anteil nur 
28 Prozent. Die durchschnittliche Wohnungsfläche 
ist im Laufe der Jahre stetig gestiegen und betrug 
im Jahr 2021 81,4 m2. Die beiden Wohngenossen-
schaften bieten durchschnittlich jedoch kleinere 
Wohnungen an als der Versicherer (Genossen-
schaften: 77,2 m2; Mobiliar: 87,9 m2). Eine bei den 
Mietparteien durchgeführte Umfrage ergab, dass 
die Genossenschaftswohnungen im Schnitt von 
jeweils 2,5 Personen bewohnt werden, bei der 
Mobiliar sind es 2,1 Personen.

Vier mögliche Szenarien

Mit den erhobenen Daten wurden vier Szenarien2 
ausgearbeitet. Sie zeigen, wie sich die durchschnitt-
lichen Wohnungsflächen und die  Wohnfläche pro 

Person bis 2050 je nach angewandter Massnahme 
entwickelt (siehe Abbildung).

Werden die beobachteten Trends und Ver-
haltensweisen auf das Jahr 2050 extrapoliert, 
dürfte die durchschnittliche Wohnungsfläche im 
Vergleich zu 2020 um 6,3 Prozent wachsen. Da die 
Personenzahl pro Haushalt weiterhin schrumpft, 
würde die Wohnfläche pro Bewohner gar um 
11,1 Prozent steigen.

Gemäss einem ersten Szenario könnten die 
Eigentümerschaften eine verhältnismässig strenge 
Regel zur Belegungsdichte bei der Wohnungsver-
gabe anwenden: Ihr zufolge müsste die Zahl der 
Mietpersonen mindestens der Anzahl Zimmer ent-
sprechen und dürfte die Anzahl Zimmer plus zwei 
nicht übersteigen. Dieser Grundsatz, der aus-
schliesslich zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des 
Mietvertrags angewendet würde, erhöht die Zahl der 
Bewohnerinnen und Bewohner und reduziert den 
Anstieg der Wohnfläche pro Person auf 5,7 Prozent.

In einem zweiten Szenario wird die Kapazi-
tät der Eigentümerschaft, neue Wohnobjekte zu 
bauen, durch fünf geteilt. Das soll sie dazu zwingen, 
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Durchschnittliche Wohnungsfläche und Wohnfläche pro Person: 4 Szenarien für das Jahr 2050

Anmerkung: Die Simulationen beziehen sich auf den Immobilienbestand der Wohngenossenschaften ABZ Zürich und 
SCHL Lausanne sowie der Mobiliar. Die Daten bilden die durchschnittlichen Flächen der drei Eigentümerschaften ab.
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Szenario 3: Sensibilisierte Haushalte
Szenario 4: Kombination aus Szenario 1 und 2
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ihr bestehendes Immobilienportfolio zu verdichten. 
Diese Massnahme reduziert das Wachstum der 
durchschnittlichen Wohnungsfläche auf 2,9 Prozent. 

 Haushalte sensibilisieren 

 In einem dritten Szenario sollen verschiedene Mass-
nahmen der Behörden oder der Eigentümerschaft 
die Haushalte für den ökologischen Fussabdruck 
von Wohngebäuden sensibilisieren. Die Idee dahin-
ter ist, dass so immer mehr Haushalte nach Woh-
nungen suchen, die ihrer jeweiligen Personenzahl 
entsprechen, insbesondere durch den Umzug aus 
viel zu grossen Wohnungen in kleinere Objekte. 
Diese Massnahme wirkt sich nicht auf das Wohn-
angebot aus, bewirkt aber, dass sich der Anstieg der 
Wohnfläche pro Person auf 6,4 Prozent beschränkt. 

 Die besten Resultate werden allerdings erzielt, 
wenn man die Massnahmen aus dem ersten und 
dem zweiten Szenario miteinander kombiniert. So 
beschränkt man in einem vierten Szenario die Kapazi-
tät der Eigentümerschaft, neue Wohnhäuser zu bauen, 
und verschärft die Regeln zur Belegungsdichte. In 
diesem Fall steigt die durchschnittliche Wohnungs-
fläche nur um 2,8 Prozent, während die Wohnfläche 
pro Person um 3,4 Prozent wächst. Der Trend zu grös-
seren Wohnungsflächen setzt sich dadurch zwar wei-
ter fort. Verglichen mit der aktuellen Hochrechnung 
für das Jahr 2050, verringert sich die Wohnfläche pro 
Person im vierten Szenario allerdings um 7 Prozent. 

 Die Wohnungsflächen der drei analysierten 
Immobilienbestände sind seit dem Jahr 2000 um 
10  Prozent gewachsen. Somit sind sie schneller

angestiegen als die Zahl der Mietpersonen. Dieser 
Trend scheint sich vorerst nicht zu verlangsamen. 
Führen die drei Eigentümerschaften ihre Investitions-
praxis fort wie bisher, rechnen wir bis ins Jahr 2050 
mit einem Anstieg der Wohnfläche pro Person von 
11 Prozent. Beschränkungen der Bautätigkeit, ver-
hältnismässig strikte Vorschriften bei der Vergabe 
von Wohnobjekten und mehr Umweltbewusstsein 
seitens der Mietparteien könnten dieses Wachstum, 
das den ökologischen Fussabdruck des Wohnens 
direkt beeinflusst, auf 3 Prozent beschränken. 

 Trendwende nicht in Sicht 

 Die vorgeschlagenen Massnahmen werden aber 
nicht ausreichen, um eine Trendwende zu bewirken: 
Die Wohnfläche pro Person wird im Jahr 2050 den-
noch relativ hoch liegen (43,1 m 2  gegenüber 38,8 m 2 

im Jahr 2021). Dieser Trend ist in anderen Segmen-
ten des Wohnungsmarktes noch ausgeprägter, ins-
besondere bei Einfamilienhäusern und Wohnungen, 
die von ihren Eigentümern selber bewohnt werden. 
Wenn die Gebäude gleichzeitig nur unzureichend 
energetisch saniert werden, ist nicht von der Hand 
zu weisen, dass sehr viel ehrgeizigere Massnahmen 
nötig sein werden, um den ökologischen Fussabdruck 
des Wohnens zu verkleinern. 

 Literatur 
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1 Siehe Jenny und 
McCay (2021). 

Stadt der Zukunft:  
Dichte benötigt mehr Raum
Klimakrise, Bevölkerungswachstum, Ressourcenknappheit:  
Wie kriegen Städte alle diese Anforderungen unter einen Hut?  
Verdichtung ist das Schlagwort – wichtig ist dabei allerdings, dass 
auch der Raum zwischen den Gebäuden nicht zu kurz kommt.

Peter Schwehr, HSLU, Judit Solt, TEC21

Die Welt ist im Wandel. Klimakrise, Fluchtbewe
gungen, geopolitische Spannungen, Ressourcen

 knappheit oder Artensterben – sie betreffen uns 
alle und haben Auswirkungen auf unseren gebauten 
Lebensraum. Die Art und Weise, wie wir unsere 
Siedlungen planen und bauen, wird sich ändern 
müssen. Und auch bereits bestehende urbane Struk
turen müssen zukunftsfähig umgebaut werden.

Die nachhaltige Stadt im postfossilen Zeitalter 
ist dicht. Sie bietet bezahlbaren Wohnraum für viele 
neu zugewanderte Menschen, sie ist dezentral orga
nisiert und besticht durch einen produktiven Mix aus 
Gewerbe, Wohnen und gemeinwohlorientiertem Enga
gement. Ausserdem ist sie als wassersensible und 
hitzeangepasste sogenannte Schwammstadt aus
gebildet, das heisst: Die Stadt kann Wasser speichern 
und in Hitzezeiten wieder abgeben. Begrünte Fassaden 
und Dächer, öffentliche Plätze und Wasserbecken die
nen diesem Prinzip. Die Stadt der Zukunft verfügt auch 
über ausreichend Grünflächen und Frischluftschneisen, 
und die Bewohnenden sind aktive Stadtakteure. In 
Quartier oder Gemeindezentren können sie gemein
wohlorientiert arbeiten und finden die notwendige 
Unterstützung bei der Gestaltung ihres Alltags.

Doch bis dahin ist es ein weiter Weg. Die Heraus
forderungen für den Umbau der Stadt sind gewaltig. 
Aus den überwiegend bereits gebauten Strukturen 
müssen dichte, aber doch grüne und lebenswerte 
Städte werden. Ausserdem gilt es, einen klima
freundlichen und produktiven Lebensraum zu rea

lisieren, der die Bewohnenden in ihrer Resilienz 
stärkt und sie dabei unterstützt, mit den «Heraus
forderungen des Lebens fertigzuwerden, sich anzu
passen und zu gedeihen»1. Kurz gesagt: Ziel ist ein 
Siedlungsraum, der Stressfaktoren überwindet, der 
sich weiterentwickeln kann und der Handlungs
möglichkeiten für künftige Generationen schafft – 
auch in Zeiten von unvorhergesehenen Ereignissen.

Viele verstehen unter der «Stadt der Zukunft» 
vor allem verdichtetes Wohnen. Doch bauliche 
Dichte allein ist noch kein städtebauliches Leitbild. 
Es braucht eine Vorstellung davon, welche Dichte zu 
welcher Form von Zusammenleben beitragen soll. 
So ist etwa das Miteinander in einer historischen Alt
stadt ein anderes als in einem Neubaugebiet, in dem 
es erst noch entstehen und wachsen muss. In diesem 
Sinne argumentiert auch die «Neue Leipziger Charta 
2020», das Leitdokument für gemeinwohlorientierte 
Stadtentwicklung in Europa. Ihr zufolge unterstützt 
eine sorgfältige Verdichtung funktionierende Nach
barschaften und fördert soziale Interaktion.

Anonyme Stadt war gestern

Die Covid19Pandemie hat uns die Notwendigkeit 
von sorgfältig geplanten, dichten Strukturen deut
lich vor Augen geführt. Wie viel Not wurde durch 
eine funktionierende Nachbarschaft und durch 
menschliche Nähe gelindert, die überhaupt erst 



durch eine gewisse soziale Dichte und eben auch 
verdichtete bauliche Strukturen entstehen konnte? 
Nur wer seinen Nachbarn kennt, kann auch helfen.

Doch dafür braucht es Raum: Raum für Aus
tausch, Begegnung, aber auch für individuel
len Rückzug im Freien. Gestaltet soll dieser Raum 
unterschiedlich werden: mal als Grünraum, mal als 
bebaute Fläche. Im Raum zwischen den Gebäuden 
entstehen so Nutzungsspielräume, die das Gefühl 
für verfügbaren Raum erweitern und Dichtestress 
vermeiden. Denn nicht die Dichte ist das Problem, 
sondern die beliebige Anordnung anonymer Bau
massen, die den Bewohnenden keine Luft zum 
Atmen lassen und Anonymität und Isolation fördern.

Dichte verlangt gleichzeitig Entdichtung. Wer 
dichte Quartiere möchte, muss zunächst das 
«Dazwischen» denken. Denn der Raum zwischen 
den Gebäuden entscheidet über die Qualität und die 
Gestaltung des Lebensalltags im Quartier. Wir leben 
im Zwischenraum, und es ist dieses Dazwischen, 
das unser Stadtklima im weitesten Sinne prägt.

Verdichtete Strukturen benötigen deshalb 
nicht weniger, sondern mehr zusammenhängende 

Zwischenräume, mehr Begegnungszonen und 
weniger Vorschriften, wie sie genutzt werden dür
fen. Anstelle eines einzigen zentralen Ortes braucht 
es eine Vielfalt von kleineren und dezentralen Orten 
für Begegnung und Erholung. Das nimmt Druck aus 
dem System, die Menschen können sich besser ver
teilen und organisieren.

Eine Stadt voller Dörfer

Die Pandemie und der Klimawandel verstärken den 
Ruf nach grösseren Ausweichmöglichkeiten und zu
sätzlichen Raumangeboten in urbanen Strukturen. 
Unsere Städte können daran angepasst werden, in
dem wir sie nachverdichten, zweckgebundene Flä
chen anders verteilen und sie in vielfältig nutzbare, 
für verschiedene Bevölkerungsgruppen verfüg
bare Zonen umwandeln. Das stärkt die Dezentrali
tät. Die Agglomerationen und Vororte gewinnen so 
an Bedeutung und sind dafür als sozial und infra
strukturell gut funktionierende Wohn und Arbeits
orte deutlich aufgewertet.

Verdichtetes Wohnen mit Begegnungsraum:  
Die Genossenschaftssiedlung Kalkbreite in Zürich. 
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 Nachverdichtung heisst auch: neue Räume 
anbieten, die soziale Arrangements stimulieren, und 
im Umfeld eine Wohnqualität schaffen, die über die 
private Wohnfläche hinausgeht. Die Systemgrenze 
ist das Quartier. Eine ausgeprägte SharingEco
nomy schafft Mehrwert für viele. Geteilte Räume 
entlasten den Druck auf die eigene Wohnung, redu
zieren den individuellen Flächenbedarf, fördern die 
Interaktion und schaffen fi nanziellen Freiraum. 

 Effi ziente Mobilität schafft
zusätzlichen Platz 

 Verdichtung kann nur in Kombination mit Mobilität ge
dacht werden. Bei der Gestaltung dichter Quartiere 
kommt dem Strassenraum eine Schlüsselrolle zu. Ziel 
ist es, eine Kombination aus öffentlichem Nahverkehr, 
Mietvelos und autonom fahrenden Sammeltaxis an
zubieten, die den individualisierten motorisierten Ver
kehr in der Innenstadt obsolet macht. Dann kann man 
wertvollen öffentlichen Raum, der vorher als Ver
kehrs und Parkfläche diente, zu begrünten Aufent
haltszonen für Mensch und Tier umgestalten. 

 Die neu eingekehrte Ruhe in der Stadt erlaubt 
dann mehr Freiheit bei der Gestaltung von 
Wohnungsgrundrissen, da es weniger lärmbelastete 
Zonen gibt, auf die man Rücksicht nehmen muss. 
Gleichzeitig erlauben die Frischluftschneisen eine 
dichte Bauweise in Gebieten, in denen gewohnt, 
gearbeitet und lokal produziert werden kann. 

 Wenn wir wollen, dass unsere Kinder und 
Kindeskinder eine lebenswerte Welt vorfi nden, die 
ihnen ermöglicht, ihr Leben selbst zu gestalten, 
gibt es kein Zurück! Die Entwicklungen nehmen 
uns in die Pflicht, unsere Welt für eine postfossile 
Zukunft umzubauen. Dabei sind wir alle gefordert, 
zusammenzuarbeiten und Synergien zu nutzen: 
die Bauwirtschaft, die Immobilienbranche, die 
Planungsbüros, die Politik, die Verwaltung, die 
Gemeinden und Städte – und Sie! 
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1 Privater motorisierter 
Strassenverkehr: 
85,2 Mrd. km;  
öffentlicher  
Strassenverkehr: 
3,4 Mrd. km;  
Langsamverkehr: 
8,4 Mrd. km. 

Dekarbonisierung und Langsam-
verkehr prägen den Strassenbau
Der Strassenbau ist auch Ausdruck gesellschaftlicher Trends, wie 
der aktuelle Ausbau der Velowege und die Diskussion über Ver-
kehrslärm zeigen. Die Finanzierung dieses Ausbaus erfolgt heute 
 allerdings noch grösstenteils über die Mineralölabgaben – wie also 
weiter, wenn der Anteil E-Autos stetig wächst? 

Jürg Röthlisberger, Astra

Mit grossen Steinplatten befestigte Strassen 
gibt es bereits seit dem 4. Jahrhundert vor 

Christus. Das belegen Funde in Sardinien. Im Lauf 
der Jahrhunderte haben Innovationen den 
Strassenbau allerdings stetig weiterentwickelt. So 
haben die Römer angefangen, ihre Strassen mög-
lichst gradlinig und mit wenigen Steigungen zu 
bauen, was Kunstbauten wie Stützmauern oder 
Brücken bedingte. Auch haben die Römer ihre 
Strassen durch einen vorgegebenen Schichtaufbau 
befestigt, der sich je nach regionaler Verfügbarkeit 
der Baustoffe unterschied. Die Römer bauten ihre 
Strassen so gut, dass man heute noch römische 
Strassen finden kann (beispielsweise am Bözberg 
im Kanton Aargau).

Ab 1820 wurden die Strassen dann aber nach 
einer Erfindung des Schotten Mac Adam mit 
Schotterschichten belegt und so besser nutz-
bar gemacht, weil das Wasser besser abfliessen 
konnte. Die Strassen wurden dadurch weniger aus-
gewaschen. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts wer-
den die Strassen asphaltiert, um die Staubent-
wicklung einzudämmen und den Wasserabfluss 
nochmals zu verbessern.

Die Entwicklung im Strassenbau ist damit aber 
nicht abgeschlossen. Auch in heutiger Zeit tra-
gen Innovationen dazu bei, den Bau von Verkehrs-
wegen weiterzuentwickeln. Und auch unter dem 
Eindruck von aktuellen Megatrends in der Mobili-
tät wie zunehmendem Verkehr, Digitalisierung, 

Dekarbonisierung und wachsendem Veloverkehr wer-
den sich unsere Strassen in Zukunft weiter verändern.

Verkehr wächst weiter

Der Verkehr auf den Strassen – ob mit Auto, ÖV 
oder Velo – nimmt weiter zu. Heute werden in der 
Schweiz jährlich rund 97 Milliarden Kilometer1 auf 
der Strasse zurückgelegt. Zudem werden die Fahr-
zeuge immer schwerer. Das ist einerseits den ge-
stiegenen Sicherheitsanforderungen für Fahr-
zeuge, andererseits der Elektrifizierung von Autos 
geschuldet, die entsprechend die Infrastrukturen 
stärker belasten.

Das hat Folgen für den Betrieb und den Unter-
halt von Strassen. Denn rund 45 Prozent aller Brü-
cken auf dem Nationalstrassennetz wurden zwi-
schen 1966 und 1975 in Betrieb genommen. 
Diese alternden Infrastrukturen müssen in abseh-
barer Zeit ersetzt oder fit gemacht werden für die 
Zukunft. Auf die kommenden Generationen wird 
folglich eine «Ersatzbau-Welle» zukommen, die 
einen Grossteil der durch den Nationalstrassen- 
und Agglomerationsverkehrs-Fonds (NAF) zur Ver-
fügung gestellten Gelder beanspruchen wird.

Zudem gilt es, die «Verträglichkeit» der Strassen 
zu erhöhen. Denn weil die Bevölkerung und der Ver-
kehr gleichzeitig wachsen, fühlen sich auch immer 
mehr Menschen gestört. So hat der Bund seit der 



Übernahme der Nationalstrassen von den Kantonen 
im Jahr 2008 bis heute bereits rund 3,1 Milliarden 
Franken in Lärmschutzmassnahmen entlang von 
Nationalstrassen investiert. Realisiert wurden Lärm-
schutzwände und -dämme, lärmarme Strassen-
beläge, schallabsorbierende Verkleidungen von 
Stützmauern und Tunnelportalen, Überdeckungen 
und Halbüberdeckungen. Das absehbare Bevölke-
rungs- und Verkehrswachstum wird die Ansprüche 
an den Lärmschutz zusätzlich erhöhen. Dies prägt 
die Wahrnehmung und das Bild der Strassen.

Dank Digitalisierung Stau vermeiden

Mehr Verkehr heisst grössere Engpässe. Teilweise 
kann dem Verkehrswachstum mit einem punktuel-
len Ausbau der Infrastrukturen entsprochen wer-
den. Grosse Chancen bietet aber auch die Digi-

talisierung. Denn mit gezielten Massnahmen im 
Verkehrsmanagement können bestehende Infra-
strukturen besser ausgelastet werden. So  halten 
 beispielsweise digital gesteuerte, situative Geschwin-
dig  keitsbeeinflussungen den Verkehr möglichst lange 
flüssig und verhindern Stau. Damit dies möglich ist, 
sind die Strassen in Zukunft aber mit Sensoren und 
Anzeigen auszurüsten, welche den Verkehrsteil-
nehmenden situativ signalisieren, wie schnell sie auf-
grund der aktuellen Verkehrslage fahren dürfen.

Solche intelligenten Strassen, welche das Ver-
kehrsaufkommen erfassen können, könnten theo-
retisch auch direkt mit den Fahrzeugen kommuni-
zieren und mit ihnen Informationen zur aktuellen 
Verkehrslage sowie Stau- oder Unfallwarnungen 
teilen. Und auch bei den Fahrzeugen selber wird die 
Digitalisierung einen Beitrag zur Automatisierung 
leisten und so die Verkehrssicherheit erhöhen.

Die Digitalisierung hilft uns beim Bundesamt für 

Einrichten eines Fahrradpiktogramms.  
Der Langsamverkehr gewinnt zunehmend an Bedeutung. 
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2  Siehe BBI 2021 
1261 auf 
Fedlex.admin.ch.  

Strassen (Astra) aber auch bereits bei der Planung 
von Strassen – etwa mittels «Building Information 
Modeling (BIM)». Dabei wird auf Smartphones oder 
am PC ein vereinfachtes digitales Abbild des Bau-
werks erstellt. Zusätzlich können Daten aus ver-
schiedenen Fachdisziplinen hinzugezogen werden, 
um ein ganzheitliches Bild zu erhalten. Dank BIM 
sparen wir Zeit und Geld bei der Planung. Aber nicht 
nur dort. Die Planungshilfe wird über die gesamte 
Lebensdauer eines Bauwerks angewandt und hilft 
auch später dabei, den kurz- und langfristigen Unter-
halt zu optimieren. Für die Nutzerinnen und Nut-
zer der Nationalstrassen bedeutet dies eine grös-
sere Verkehrssicherheit oder Verfügbarkeit. Denn 
aufgrund der digitalen Pläne werden in Zukunft bei-
spielsweise weniger Vermessungen auf den Auto-
bahnen nötig sein. 

 Nicht zuletzt trägt die Digitalisierung auch dazu 
bei, die Ressourcen beim Strassenbau schonend 
einzusetzen, indem sich beispielsweise Rohstoff-
mengen genauer berechnen lassen. Eine gute und 
effi ziente Bewirtschaftung der Ressourcen hilft, die 
Kreislaufwirtschaft am Laufen zu halten. So kön-
nen Ressourcen gespart und der Energieverbrauch 
reduziert werden. 

 Entkarbonisierung gefährdet 
Finanzierung 

 Die Elektrifi zierung im Individualverkehr hat Fahrt 
aufgenommen. Heute sind bereits über 22 Prozent 
der neu zugelassenen Personenwagen sogenannte 
Steckerfahrzeuge. Dieser Trend wird sich in den 
kommenden Jahren fortsetzen. 

 Er führt aber auch zu neuen Herausforderungen. 
Beispielsweise bei der Finanzierung von Strassen. 
Denn heute stammt ein Grossteil der Gelder im 
Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-
Fonds aus der Mineralölsteuer und dem Mineralöl-
steuerzuschlag. Wegen der zunehmenden Elektri-
fi zierung nehmen diese Gelder stetig ab, und es 
sind neue Finanzierungsquellen nötig. Der Bundes-
rat möchte deshalb eine leistungsabhängige 
Ersatzabgabe für Elektrofahrzeuge einführen. So 
kann sichergestellt werden, dass auch in Zukunft 
genügend Geld für den Bau, den Unterhalt und den 
Betrieb der Nationalstrassen vorhanden ist. 

 Auch der Langsamverkehr gewinnt zunehmend 
an Bedeutung. So wurden 2020 zu Fuss und mit 
dem Velo insgesamt 8,4 Mrd. Personenkilometer 
zurückgelegt. Dies ist etwa ein Zehntel der Leis-
tung des privaten motorisierten Personenverkehrs. 
Insbesondere in den Agglomerationen und auf kur-
zen Strecken ist er eine gute Ergänzung zum moto-
risierten Individualverkehr und zum öffentlichen 
Verkehr. Die absehbare weitere Verbreitung von 
E-Bikes wird diese Entwicklung noch verstärken. 

 Damit Velofahren sicher und attraktiv bleibt, sind 
Investitionen in die Veloinfrastruktur nötig. Grosse 
Bedeutung kommt dabei der Entflechtung der einzel-
nen Verkehrsträger zu. Die Einrichtung sogenannter 
Veloschnellrouten – quasi Autobahnen für den Velo-
verkehr – kann mithelfen, die übrigen Strassen vom 
zunehmenden Veloverkehr zu entlasten. Sie richten 
sich vor allem an die Pendlerinnen und Pendler, die 
jeden Tag mit dem Velo zur Arbeit fahren. 

 Das Augenmerk muss dabei aber vor allem auf 
der Verkehrssicherheit sein. Denn heute haben 
wir bei den Velofahrenden die höchste Zahl an 
Toten und Schwerverletzten im Strassenverkehr. 
Mit dem neuen Veloweggesetz 2  hat das Parlament 
diesen Frühling ein Instrument geschaffen, um 
ein sicheres und zusammenhängendes Veloweg-
netz zu erstellen. Die Umsetzung soll nach Inkraft-
treten dieses Gesetzes – voraussichtlich per Januar 
2023 – angegangen werden. 

 Die allermeisten Wohn- und Geschäftsadressen 
tragen heute einen Strassennamen oder den eines 
Platzes. Nicht nur aufgrund dieser Tatsache sind 
und bleiben Strassen auch in Zukunft unverzichtbar. 
Doch der Strassenbau wird sich weiterentwickeln: 
Er wird wesentlich nachhaltiger und noch sicherer 
werden als heute. 

 Jürg Röthlisberger   
Direktor Bundesamt für Strassen 
(Astra), Ittigen
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«Ohne Zement geht in entwickelten 
Volkswirtschaften gar nichts»
Der Zementverbrauch für die Herstellung von Beton ist in der 
Schweiz seit Jahren stabil. Gerade im Tiefbau gibt es keine Alter-
native, denn der Baustoff hat viele Vorzüge. Ein Wermutstropfen 
bleibt der hohe CO2-Ausstoss bei der Zementherstellung. Was tut 
die Branche dagegen? Stefan Vannoni, Direktor des Zement-
industrie-Verbands Cemsuisse, erklärt.

Interview: Nicole Tesar, Die Volkswirtschaft

Herr Vannoni, wie erklären Sie einem Laien, 
was Zement ist?
Ganz einfach: Zement ist das Bindemittel für Be-
ton. Zusammen mit Kies, Sand und Wasser wird das 
Pulver zu hartem Beton.

Welche Bedeutung hat Zement für die  
Baubranche?
Ohne Zement geht in entwickelten Volkswirt-
schaften gar nichts. Beton ist mit Abstand der am 
häufigsten verwendete Baustoff. Der Zementver-
brauch ist seit je stabil und ziemlich konjunktur-
unabhängig. In der Schweiz brauchen wir pro Jahr 
rund 5 Millionen Tonnen Zement beziehungsweise 
rund 15 Millionen Kubikmeter Beton. Die Schweiz 
ist also definitiv nicht fertig gebaut.

In der Schweiz wurden während der Corona-
Krise schnell Schutzkonzepte entwickelt, um 
Baustellenschliessungen zu vermeiden. Blieb 
die Branche verschont?
Dass die Baustellen in der Schweiz während der 
Covid-Zeit offen blieben, war sehr wichtig. Wenn 
der Staat auch noch die Bauwirtschaft hätte fi-
nanziell unterstützen müssen, dann wäre das 
noch teurer geworden. Gleichzeitig haben wir 
als Zementindustrie auch unsere Entsorgungs-
leistungen – wir sind ja auch Partner der Abfallwirt-
schaft – erbringen können. Auch da gab es keine 
Einschränkungen.

Zur Rolle des Abfallverwerters kommen wir 
später. Wie verbreitet ist Beton?
Tiefbau wie Tunnel, Kanalisationen oder Stau-
mauern ist ohne Beton unmöglich. Aber auch 
die Erstellung von Fundamenten für Häuser oder 
Windkrafträder ist ohne Beton und damit Zement 
nicht möglich. Im Hochbau – bei Ein- und Mehr-
familienhäusern – bestehen gewisse alternative 
Baustoffe wie Holz oder Ziegelsteine. Beton fin-
det sich aber auch bei Strassen oder Brücken – 
und unter dem Asphalt. Strassenabschnitte, die 
grossen Gewichten und Kräften ausgesetzt sind – 
wie Bushaltestellen oder Kreisel –, werden in der 
Schweiz mehr und mehr mit Betonbelägen gebaut. 
Bei grosser Hitze verformt sich der Asphalt. Bei 
Beton passiert das nicht.

«Beton ist mit Abstand 
der am häufigsten 
verwendete Baustoff.»

Welche weiteren Vorteile hat Beton im  
Hoch- und Tiefbau?
Beton ist extrem widerstandsfähig. Er hält  sowohl 
grosse chemische wie auch mechanische Belastungen 
aus und weist zudem eine lange Lebensdauer – von 
bis zu 100 Jahren – auf. Zudem ist Beton faktisch 



Stefan Vannoni in seinem Büro in der  
Berner Altstadt: «Unsere Industrie braucht 
Planungssicherheit über viele Jahrzehnte.» 
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unendlich oft recycelbar – man kann den Beton ab-
tragen, zerkleinern und wieder als Kiesersatz ein-
setzen. Und er ist formbar, weshalb er sich auch 
bei Architekten grosser Beliebtheit erfreut. Der ge-
gossene Stahlbeton weist sowohl eine hohe Druck-
festigkeit wie auch Flexibilität auf.

Die Schweiz importiert rund zehn Prozent der 
heimischen Zementnachfrage. Haben Liefereng-
pässe bei Rohstoffen daran etwas geändert?
Nein. Denn die Rohstoffe für Beton kommen aus 
der Schweiz. Zement und Beton sind regiona-
le Produkte. Zement ist gebrannter Kalkstein. In 
der Schweiz sind wir in der glücklichen Lage, dass 
wir sehr viel Kalkstein im Jurabogen vorfinden. 
Und auch Kies ist reichlich vorhanden. Die Glet-
scher haben so viel Kies in der Vergangenheit ab-
gelagert, da haben wir eine ausgezeichnete Aus-
gangslage.

Warum ist der Selbstversorgungsgrad nicht  
100 Prozent?
Das wäre problemlos möglich – die Kapazitäten 
der Schweizer Zementwerke reichen dafür aus. 
Doch natürlich sind wir in einem freien Markt tätig. 
Im grenznahen Ausland wird Zement importiert, 
zum Beispiel aus Deutschland und Italien. Gene-
rell werden aber grosse Distanzen derzeit noch 
vermieden. Auch wird der Kalkstein in der Nähe 
eines Zementwerks abgebaut. Zement weist ein 
hohes spezifisches Gewicht pro Einheit auf, wes-
halb lange Transportwege insbesondere auch öko-
logisch nicht sinnvoll sind.

In den Zementwerken werden zur Luftreinigung 
Reduktionsmittel verwendet. Gibt es durch den 
Ukraine-Krieg nicht Engpässe bei Ammoniak 
und Harnstoffen?
Ja, hier gibt es Unsicherheiten. Unsere Lieferanten 
haben signalisiert, dass sie die Lieferketten nicht 
zu 100 Prozent garantieren können. Das macht uns 
etwas Sorgen. Denn Reduktionsmittel sind für die 
Luftreinhaltung unabdingbar – um Schadstoffe wie 
Stickoxide zu reduzieren. Dabei ist vieles just in time: 
Wenn ein Lieferant nicht liefert, entsteht innerhalb 
von wenigen Tagen ein Engpass. Das Problem kann 
innerhalb von kürzester Zeit akut werden.

Dann überschreiten Sie nach drei Tagen die 
Grenzwerte und müssen die Werke schliessen?
Man muss dann eine Interessenabwägung vornehmen. 
Das Abschalten der Öfen ist für die Bauwirtschaft alles 
andere als vorteilhaft. Aber natürlich gilt es auch, die 
Luftreinhaltung sicherzustellen. Zusammen mit den 
Kantonen und dem Bund brauchen wir dann relativ 
rasch Lösungen. Da sind wir in Gesprächen.

«Zement und Beton sind 
regionale Produkte.»

In der Schweiz ist die Zementindustrie für 5 
Prozent des CO2-Ausstosses verantwortlich. 
Wann gibt es den klimaneutralen Zement?
Spätestens im Jahr 2050. Die Brennenergie für den 
Ofen macht etwa ein Drittel unseres CO2-Ausstosses 
aus. Zwei Drittel kommen jedoch aus dem Roh-
material – beim Verbrennen des Kalksteins. Diese 
Emissionen entstehen also immer, wenn man Ze-
ment herstellt. Der Kalkstein wird in einem rund 80 
Meter langen Ofen bei einer Flammentemperatur 
von 2000 Grad gebrannt. Um den Ofen zu beheizen, 
setzen wir heute schon 70 Prozent alternative 
Brennstoffe wie Altholz, Altreifen, getrockneten 
Klärschlamm ein. Die restlichen 30 Prozent sind fos-
sile Brennstoffe, wie primär Kohle und wenig Erdöl.

Stefan Vannoni

Der 46-jährige Stefan Vannoni ist 
seit 2017 Direktor von Cemsuisse, 
dem Verband der Schweizerischen 
Zementindustrie. 

Mitglieder von Cemsuisse sind 
Holcim, Jura Management und 
Ciments Vigier mit den Standorten 
in Siggenthal AG, Untervaz GR, 

Eclépens VD, Wildegg AG, Cornaux 
NE und Péry BE. Vor seiner Tätigkeit 
beim Verband war Stefan Vannoni 
stellvertretender Chefökonom  
beim Wirtschaftsdachverband 
Economiesuisse. 

Der promovierte Ökonom studierte 
an der Universität Basel.



Somit liegt das grösste Einsparpotenzial beim 
Verbrennen des Kalksteins?
Ja, genau. Wir können beispielsweise den Klinker-
faktor im Zement reduzieren, das heisst den Anteil 
gebrannten Kalkstein reduzieren. Früher lag dieser 
bei rund 95 Prozent, und entsprechend hoch war 
der CO2-Ausstoss. Diese Zementsorten machen 
heute nur noch rund 6 Prozent des Marktes aus. 
Wir haben also die klinkerreduzierten Zemente aus-
gebaut. Hier hat man noch einen gewissen Hebel. 
Der Spielraum beim Klinkerfaktor ist jedoch nicht 
unbegrenzt, weil der Zement eine gewisse Qualität 
und Leistung erbringen muss. Zusätzlich kann man 
in den Zementwerken das CO2 auffangen und in an-
deren Branchen weiter nutzen, zum Beispiel für 
synthetische Treibstoffe.

Sie sagen spätestens 2050 – wann ist es im bes-
ten Fall so weit mit dem CO2-neutralen Zement?
Wir haben das Ziel, dass wir bis 2030 erste CO2-
Auffanganlagen in Betrieb setzen. Wie hoch der An-
teil sein wird, ist schwierig abzuschätzen. Es  bleiben 

offene Fragen: Wohin soll das abgeschiedene CO2? 
Kann es in ehemaligen Gasfeldern gespeichert 
werden? Verwerten wir es weiter für synthetische 
Treibstoffe? Antworten darauf müssen auch ande-
re Akteure liefern. Das Hauptproblem aber liegt bei 
den Kosten dieser Anlagen und der Planungssicher-
heit. Eine dekarbonisierte Volkswirtschaft ist nicht 
gratis zu haben. Die Kosten werden langfristig auch 
in der Wertschöpfungskette der gesamten Bauwirt-
schaft anfallen: beim Betonhersteller, beim Bau-
meister, beim Bauherrn oder beim Mieter.

Die Zementbranche emittiert rund 2,5 Millionen 
Tonnen CO2. Wie funktioniert das Emissions-
handelssystem?
Für jede emittierte Tonne CO2 müssen wir ein 
Emissionsrecht abgeben. Derzeit kosten diese etwa 
80 bis 100 Franken pro Tonne. Um Produktionsver-
lagerungen zu verhindern, welche auch dem Klima 
nicht helfen würden, wird ein Teil der Emissions-
rechte in der EU und der Schweiz derzeit noch 
kostenlos zugeteilt. Diese sollen nun gemäss  Plänen 
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in der EU wegfallen. Korrigiert man dann nicht mit 
Grenzausgleichsmassnahmen, wird die Zement-
produktion in der EU und der Schweiz massiv teurer  
als ausserhalb dieser Länder. Denn die Konkurren-
ten ausserhalb der Schweiz und der EU müssen 
diese internalisierten Kosten durch das bereits exis-
tierende Emissionshandelssystem nicht tragen.

«Es bleiben offene 
Fragen: Wohin soll das 
abgeschiedene CO2?»

Was würde die Nichtbeteiligung der Schweiz 
am geplanten CO2-Grenzausgleichssystem für 
die Schweizer Zementindustrie bedeuten?
Das wäre eine Katastrophe. Das Ziel dieses Sys-
tems ist, dass Produktionsprozesse in Ländern 
mit fortschrittlicher Klimapolitik – durch einen 
CO2-Preis – nicht einer unfairen Konkurrenz aus 
Ländern mit weniger strengen Klimaschutzvor-
schriften ausgesetzt sind. Damit können gleich 
lange Spiesse geschaffen werden. Ansonsten wäre 
der Anreiz, Zement aus klimapolitisch weniger am-
bitionierten Ländern zu importieren, immens. 
Unsere Branche wäre nicht mehr konkurrenzfähig. 
Für die Unternehmen im Emissionshandelssystem 
braucht es die Grenzausgleichsmassnahmen. Wer 
bei einer konsistenten Klimapolitik «A» sagt, muss 
auch «B» sagen.

Wagen wir einen Blick in die Zukunft. Wie plant 
die Zementbranche?
Ein wichtiges Element in der Zementherstellung ist 
die Planungssicherheit. Ich mache gerne den Ver-
gleich mit anderen Branchen. Einige Unternehmen 
denken in Quartalen. Die Zementindustrie denkt 
in 25-Jahr-Schritten. Unsere Industrie braucht 
Planungssicherheit über viele Jahrzehnte. Hat man 
Rohmaterialreserven für 20 Jahre, geht das gera-
de noch in Ordnung. Aber besser wären 50 Jahre 
oder 100 Jahre.

Wie präsentiert sich die Planungssicherheit in 
der Schweiz?
Die Schweiz verfügt über eine hohe Bevölkerungs-
dichte. Viele Rahmenbedingungen und Schutz-
gebiete schränken unseren Abbau zusätzlich ein. 
Deshalb haben wir in der Schweiz oft eine kürzere 
Planungssicherheit als beispielsweise Unternehmen 
in Deutschland. Da gibt es Werke, die mit einer Roh-
stoffsicherheit von 125 Jahren planen können. Das 
führt zu komplett anderen Investitionsentscheiden, 
weil sie wissen, dass sie das voraussichtlich über 
eine viel längere Zeit amortisieren können.

Die Steinbrüche gehören den Gemeinden. Das 
Mitspracherecht der Bevölkerung erschwert die 
Planung ebenfalls, oder?
Die Schweiz ist erfreulicherweise ein sehr föde-
raler Staat. Das bedingt aber immer wieder auch 
viel Aufklärungsarbeit. Gerade vor zwei Jahren 
haben zwei Gemeinden über ein zentrales Er-
weiterungsprojekt im Kanton Aargau abgestimmt. 
Erfreulicherweise haben sie mit grossem Mehr der 
Erweiterung zugestimmt. Das ist wichtig, denn das 
betroffene Werk deckt einen zweistelligen An-
teil des Schweizer Zementbedarfs ab. Diese Um-
stände zeigen die Herausforderungen für die so 
wichtige Planungs- und Investitionssicherheit – 
insbesondere auch im Vergleich mit einem Kon-
kurrenten aus dem Ausland.

Die Proteste der Bevölkerung können auch sehr 
heftig sein, wie man im Waadtländer Werk 
Eclépens sieht.
In der Waadt sind die Diskussionen tatsäch-
lich sehr aktiv und aktuell. Dabei ist aber das be-
troffene Werk auch bezüglich Ökologie sehr fort-
schrittlich. Es gilt immer zu reflektieren, was die 
Bedürfnisse einer Gesellschaft sind. Ohne Zement 
ist zum Beispiel kein verdichtetes Bauen möglich. 
Und die Rohstoffe müssen irgendwo gewonnen 
werden. Ohne Planungssicherheit bestehen dann 
wiederum grosse Unsicherheiten bezüglich In-
vestitionen. Gerade auch in einer kapitalintensiven 
Industrie wie der Zementindustrie. Ein Zement-
werk lässt sich nicht ohne Weiteres vom einen an 
den anderen Ort transferieren.



Lesen Sie weitere
Artikel digital

dievolkswirtschaft.ch 



Detailaufnahme einer 20-Euro-Banknote.
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Traumberuf bei der Deutschen 
Bundesbank  
Die Sicht der Chefökonomen

 Seit meinem Studium Anfang der 1990er-Jahre 
in Köln und Dublin interessiere ich mich für 

Volkswirtschaft und Politik. Als Leiter des Zentral-
bereichs Volkswirtschaft und Chefökonom der 
Deutschen Bundesbank habe ich heute folglich den 
schönsten Beruf, den ich mir vorstellen kann. Denn 
hier geht es jeden Tag aufs Neue darum, diese bei-
den Interessen unter einen Hut zu bringen. 

 Der Zentralbereich Volkswirtschaft ist mit rund 
150 Personen ein kleiner Bereich in der Bundes-
bank, die insgesamt über 10’000 Personen 
beschäftigt. Meine wesentliche Aufgabe als Chef-
ökonom besteht im Management hoch qualifi zierter 
und hoch motivierter Mitarbeitender. Der grosse 
Reiz meiner Arbeit besteht darin, ihre Expertise zu 
bündeln und ständig nach Antworten auf immer 
neue und wichtige volkswirtschaftliche Heraus-
forderungen zu suchen. 

 An solchen Herausforderungen hat es in den 
letzten Jahren nicht gemangelt. Gegenwärtig treibt 
mich vor allem die viel zu hohe Inflation um. Diese 
ist der Kernbereich der Geldpolitik, und wir müssen 
sehr aufpassen, dass wir die Lehren der 1970er-
Jahre nicht vergessen. Die Geldpolitik darf auch 
bei gesamtwirtschaftlichen Angebotsschocks ihre 
Hände nicht in den Schoss legen. Denn am Ende 
liegt die Verantwortung für die Inflation mittel- bis 

langfristig bei der Geldpolitik – sprich den Zentral-
banken. Und dieser Verantwortung müssen wir 
heute wie damals gerecht werden. 

 Im Unterschied zu den 1970er-Jahren kann die 
Deutsche Bundesbank allerdings nicht mehr eigen-
ständig Massnahmen zur Eindämmung der Teuerung 
ergreifen, wie das die Schweizerische Nationalbank 
kann. Denn im Juni 1998 nahm die Europäische 
Zentralbank ihre Arbeit auf. Seitdem werden die 
geldpolitischen Entscheidungen im Euroraum 
vom Rat der Europäischen Zentralbank (EZB-
Rat) getroffen. Der Bundesbank-Präsident hat Sitz 
und Stimme im EZB-Rat und wirkt so an den geld-
politischen Entscheidungen mit. Im Zentralbereich 
Volkswirtschaft bereiten wir den Präsidenten auf 
diese geldpolitischen Sitzungen des EZB-Rats vor. 

«  Am Ende liegt die 
Verantwortung für die 
Inflation bei der Geldpolitik  .»

 Neben der europäischen Geldpolitik beschäftigen 
wir uns mit einem breiten Spektrum der deutschen 
Wirtschaftspolitik. Dies ist Teil der Beratungsauf-
gabe der Bank gegenüber der Bundesregierung. 
Wir stellen beispielsweise ein Mitglied im Arbeits-
kreis Steuerschätzung, und auch im Sozialbeirat der 
Bundesregierung sind wir vertreten. 

 Effi ziente und effektive Politikberatung ist heute 
nur möglich auf Basis einer fundierten theoreti-
schen und empirischen Forschung. Durch die For-
schung in den Fachabteilungen beteiligen wir uns 
am wissenschaftlichen Diskurs und arbeiten eng 
mit dem Forschungszentrum der Bank zusammen, 
in das wir regelmässig Mitarbeitende entsenden. 
So fi ndet sich mein im Studium gewecktes Inte-
resse für Volkswirtschaft und Politik auch heute 
noch in der täglichen Arbeit wieder. 

Jens Ulbrich ist Chefökonom der Deutschen 
Bundesbank in Frankfurt am Main.
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Die Bargeldmenge steigt
Es wird weniger mit Bargeld bezahlt. Dennoch wächst die Bargeldmenge. Aktuell sind
90,6 Milliarden Schweizer Franken als Banknoten in Umlauf. Hinzu kommen 3,2 Milliarden
Franken in Münzen. Insbesondere «grosse Banknoten» (200er, 500er und 1000er)
werden verstärkt nachgefragt – als Wertaufbewahrungsmittel. Die Schweizerische 
Nationalbank (SNB) führt dies unter anderem auf das tiefe Zinsniveau, die Finanzmarkt- 
und die Staatsschuldenkrise zurück. Ob die Inflation den Trend umkehrt?

Anteil 10er in % Anteil 20er in % Anteil 50er in % Anteil 100er in %  Anteil 200er in % Anteil 500er in % Anteil 1000er in %
14.79 18.36 13.37 27.90 16.24 0.03 9.31
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Bezahlen oder 
aufbewahren?
Der Anteil an «grossen Noten» (200er, 500er und 1000er) 
an der Gesamtstückzahl von Banknoten steigt. Der Anteil 
an «kleinen Noten» (10er, 20er und 50er) nimmt ab. 

Der Notenumlauf 
seit 1907
Dieser stieg in den letzten 115 Jahren von 0,1 auf 
90,6 Milliarden Schweizer Franken (nominal).

Wie viele
Banknoten 
gibt es?  
in Millionen Stück, Juni 2022

547 Millionen Schweizer Banknoten sind in Umlauf. Davon sind
28% Hunderter, 18% Zwanziger, 15% Zehner, 13% Fünfziger und 
26% «grosse Scheine» (200er, 500er und 1000er).

 September 2022

Quelle: Schweizerische Nationalbank / Infografik: Die Volkswirtschaft
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1 Siehe SIF (2022). 
2 Siehe Bernasconi 

(2015). 
3 Siehe EFK (2022).

Wie bekämpft der Bund die 
 Wirtschaftskriminalität?
Die Eidgenössische Finanzkontrolle bewertet die Massnahmen, die 
der Bund seit 2015 zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität 
 ergriffen hat, insgesamt positiv. Verbesserungsbedarf gibt es bei der 
Datenverfügbarkeit und der Bekämpfung der Geldwäscherei.

Yves Steiner, EFK

Im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags, die Ver-
wendung der Bundesmittel auf ihre Ordnungs-

mässigkeit, Rechtmässigkeit und Wirtschaftlichkeit 
hin zu prüfen, hat die Eidgenössische Finanzkontrolle 
(EFK) 2014 eine vorausschauende Untersuchung der 
Bundesmassnahmen im Kampf gegen die Wirt-
schaftskriminalität eingeleitet. Denn es steht viel auf 
dem Spiel: Der Finanzplatz Schweiz ist noch vor 
Hongkong und Singapur weltweit das wichtigste Ver-
mögensverwaltungszentrum sowie ein Dreh- und 
Angelpunkt des Rohstoffhandels. 2019 trug der 
Schweizer Finanzplatz 7,9 Milliarden Franken oder 
7,2 Prozent zum öffentlichen Haushalt bei.1

Die EFK beauftragte daher den ehemaligen Tes-
siner Staatsanwalt Paolo Bernasconi, Hearings mit 
Vertretern aus der Bundesverwaltung, der Wirt-
schaft, der Finanzwelt und dem Versicherungs-
sektor zu leiten und ihr einen Bericht über die 
Massnahmen zum Schutz der Schweizer Wirtschaft 
vor Wirtschaftskriminalität vorzulegen.2 Infolge 
dieser Gespräche wurden seit 2015 16 Prüfun-
gen durchgeführt, die in direktem oder indirektem 
Zusammenhang mit der Bekämpfung der Wirt-
schaftskriminalität stehen. Im Sommer 2022 wurde 
ein Synthesebericht dieser Arbeiten3 veröffentlicht. 
Zu diesem Zeitpunkt waren noch drei Themen zu 
bearbeiten (siehe Tabelle Seite 38).

Die Prüfungen der EFK zeigen eine insgesamt 
positive Bilanz der Aktivitäten der Bundesbehörden 
zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität. 

Es besteht aber Verbesserungsbedarf, weshalb 
die Aufsichtsbehörde 74  Handlungsempfehlungen 
abgegeben hat. Rund 30 dieser Empfehlungen 
waren im Juli 2022 noch nicht umgesetzt.

Selten abgelehnte Empfehlungen

Die geprüften Stellen nahmen die Empfehlungen 
der EFK im Allgemeinen positiv auf, die EFK be-
dauert jedoch einige wenige Ablehnungen. Dies ist 
nicht ungewöhnlich im Vergleich zu anderen Prüf-
bereichen.

Der Bundesrat hat unter anderem einen Teil 
der von der EFK vorgeschlagenen Massnahmen für 
eine grössere Schlagkraft der interdepartement-
alen Arbeitsgruppe zur Korruptionsbekämpfung 
abgelehnt. Letztere wurde 2008 auf Grundlage 
mehrerer Empfehlungen der Staatengruppe des 
Europarats gegen Korruption (Greco) gegründet, 
der die Schweiz angehört. Diese Massnahmen 
hätten das Bewusstsein für die Korruptionsbe-
kämpfung geschärft.

Des Weiteren lehnte es das Bundesstrafgericht 
ab, seine Rolle als einfacher Beobachter im Rahmen 
eines Kooperationsprogramms der Bundesanwalt-
schaft (BA) und des Bundesamts für Polizei (Fed-
pol) auszuweiten. Das Programm zielt darauf ab, 
die Strafrechtskette des Bundes in das Zeitalter der 
elektronischen Dossierverwaltung  überzuführen.



Dezentral von den Kantonen erfasste Daten 
sind für die Strafverfolgungsbehörden  
oft ein Hindernis. Handelsregisteramt Zug. 
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Von der EFK durchgeführte Prüfungen zur Bekämpfung  
der Wirtschaftskriminalität (2015 – 2021)
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Prüfungs nummer Jahr der  
Veröffentlichung

Evaluation der Wirksamkeit der Aufsicht über die  
«klassischen» Stiftungen

15 570 2017

* Prüfung der Informatik-Werkzeuge und der  administrativen 
Prozesse des Bundesstrafgerichts

16 592 2016

Verwaltung der beschlagnahmten Güter durch die 
 Bundesbehörden

16 606 2018

Datenzuverlässigkeit des Handelsregisters 16 615 2018

* Korruptionsbekämpfung: Evaluation der Umsetzung des  
Bundesratsbeschlusses vom 19. Oktober 2008

17 436 2018

Wirtschaftlichkeit der Überwachung des Fernmelde verkehrs 
bei Strafverfahren

17 649 2019

Evaluation der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen 18 293 2020

Strategie zur Rückerstattung unrechtmässig erworbener  
Vermögenswerte

18 369 2022

* Wirksamkeit der Bekämpfung von Cyberkriminalität 19 394 2021

* Bewirtschaftung der Amtshilfeverfahren in Steuersachen 19 474 2020

Wirksamkeit der Edelmetallkontrolle 19 476 2020

Programm Joining Forces 20 094 2021

Aufgabenerfüllung der Meldestelle für Geldwäscherei 20 146 2022

* Oberaufsicht über Schuldbetreibung und Konkurs 20 236 2021

Reorganisation der Eidgenössischen Stiftungsaufsicht 21 267 2022

* Prüfung der Oberaufsicht über das Grundbuchwesen 21 529 2022

Wirksamkeit der Bundesanwaltschaft und der kantonalen Staatsanwaltschaften 
(Thema vorgemerkt, aber noch nicht bearbeitet)

Polizeiliche Zusammenarbeit in der Schweiz (Thema vorgemerkt, aber noch nicht bearbeitet)

Strafgesetzbuch und Wirtschaftskriminalität – angewandte und anwendbare Vorschriften?  
(Thema vorgemerkt, aber noch nicht bearbeitet)

Anmerkung: Die Prüfungen sind auf EFK.admin.ch veröffentlicht. Ein * zeigt an, dass das Thema im Zuge der 
Durchführung der EFK-Risikoanalysen hinzugefügt wurde.
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Und schliesslich wies das Bundesamt für Justiz 
vier wichtige Empfehlungen der EFK zurück. Diese 
wollten die Wirksamkeit der gesetzlich geregelten 
internationalen Rechtshilfe in Strafsachen (IRSG) 
sowie deren Durchführung und Aufsicht verbessern. 
Nach Ansicht der EFK wurde damit eine Gelegen-
heit zur Revision des IRSG verpasst. Dabei monie-
ren Experten und ehemalige Fachleute4 immer wie-
der die Schwerfälligkeit, die dieser notwendigen 
Revision im Wege steht.

Die Verbesserung der Datenzuverlässigkeit und 
-verfügbarkeit könnte im Fokus künftiger Prüfun-
gen der EFK stehen. Bei ihrer im Jahr 2016 durch-
geführten Prüfung der Verwaltung von beschlag-
nahmten Gütern erhielt die EFK kein detailliertes 
Bild der Vermögenswerte, welche die zur  Sperrung 
von Geldern und Gütern befähigten Strafverfolgungs- 
und Bundesbehörden blockiert hatten. Die EFK 
konnte sich somit nicht vergewissern, dass diese 
Vermögenswerte und Guthaben gesetzeskonform 
verwaltet wurden. 2021 war die EFK mit ähnlichen 
Schwierigkeiten konfrontiert, als sie die Rückgabe 
von Potentatengeldern zu beurteilen hatte. Ein wei-

teres Beispiel ist die Steuerbefreiung von Stiftungen. 
Ob die von den Kantonen praktizierte Umsetzung mit 
geltendem Recht vereinbar ist und wie sie sich aus-
wirkt, wurde von den Steuerbehörden bisher weder 
untersucht noch abgeschätzt. Der EFK wurde der 
Zugang zu den betreffenden Daten verwehrt.

Die Prüfungen der EFK förderten zudem zutage, 
dass volkswirtschaftlich bedeutende Register wie 
die Handelsregister, Grundbücher sowie Betrei-
bungs- und Konkursregister Grauzonen auf-
weisen. Die Schweiz hat Mühe, die von den Kan-
tonen erfassten Daten auf nationaler Ebene zu 
konsolidieren. Dies behindert die Strafverfolgungs-
behörden dabei, Vorabklärungen anzustellen und 
Verfahren durchzuführen. Dadurch wird ihre Fähig-
keit eingeschränkt, die Risiken zu analysieren und 
die grössten Gefahren gezielt anzugehen.

Lücken bei Geldwäscherei-
bekämpfung

Die Geldwäscherei ist naturgemäss eines der zen-
tralen Themen bei den Prüfungen der EFK. Im 
Rahmen ihrer Arbeit hat sie Schwachstellen sowie 
Finanz- und Reputationsrisiken für die Bundes-
behörden aufgedeckt. So hat die Prüfung der 
Oberaufsicht über das Grundbuchwesen gezeigt, 
dass Immobilien nach wie vor ein attraktives Mit-
tel sind, um illegal erwirtschaftete Gelder in das 
legale Finanzsystem einzuschleusen. Die EFK 
stellte ausserdem fest, dass die Stiftungsaufsicht 
die Meldestelle für Geldwäscherei nicht systema-
tisch über vermutete Fälle von Geldwäscherei in 
Kenntnis setzte.

Die Prüfungen der EFK zeigen auch, dass die 
Schweizer Gesetzgebung die Entwicklung der 
internationalen Standards im Bereich der Geld-
wäschereibekämpfung kaum antizipiert. Dies 
spricht für eine ganzheitliche Beurteilung des 
Dispositivs zur Bekämpfung der Geldwäscherei, 
insbesondere angesichts der jüngsten recht-
lichen Entwicklungen. Die EFK könnte somit ihre  
Gesamtanalyse mit einer umfassenden Querschnitts-
prüfung der Geldwäschereibekämpfung abrunden.

Schliesslich lenken die Syntheseberichte den 
Blick auf zwei weitere Themen, die möglicher-
weise einer Prüfung durch die EFK bedürfen: 

Meinungsverschiedenheiten beim Kampf   
gegen Cyberkriminalität

Es vergeht kaum ein Tag, an dem die 
Medien nicht über komplexe Cyber-
angriffe auf öffentliche Behörden, 
Unternehmen oder Privatpersonen 
berichten. 

Der Kampf gegen Cyberkriminalität 
ist somit eine grosse Herausforde-
rung für die Strafverfolgungsbehör-
den des Bundes und der Kantone. 
2021 hat die EFK bei ihrer Prüfung 
der Wirksamkeit der Cyberkriminali-
tätsbekämpfung grundlegende Mei-
nungsverschiedenheiten zwischen 
der Bundesanwaltschaft (BA) und 
dem Bundesamt für Polizei (Fedpol) 
festgestellt. Seit 2018 können sich 
die beiden Behörden nicht auf die 
Schaffung eines «Cyber-Kommissa-
riats» unter dem Dach der Bundes-
kriminalpolizei einigen. Das mag 

überraschend sein, verfügen doch 
schon zahlreiche Kantone über eine 
solche Spezialabteilung. 

Aus Sicht der EFK deutet diese 
Meinungsverschiedenheit auch 
darauf hin, dass die Kommunikation 
zwischen den beiden Behörden in 
einem derart sensiblen Bereich wie 
der Cyberkriminalität verbessert 
werden muss. 

Die EFK hat daher dem Fedpol emp-
fohlen, die Vor- und Nachteile eines 
«Cyber-Kommissariats» oder einer 
anderen Lösung zu analysieren, um 
die Verfügbarkeit von Ressourcen für 
«Cyberkriminalitätsstrafverfahren» 
der BA sicherzustellen. Bis zum Re-
daktionsschluss dieses Artikels war 
diese Empfehlung noch pendent.

4 Siehe Heidi.news 
(2021): Interview 
mit Patrick Lamon, 
der früher bei  
der BA für 
Geldwäscherei-
verfahren zuständig 
war. Aus Sicht des 
Genfer Staatsanwalts 
Yves Bertossa  
ist die Schweiz  
in Sachen 
Zusammenarbeit 
«eines der 
langsamsten Länder 
Europas»: siehe  
Public-Eye (2021). 
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Zum einen stossen die Zwangsmassnahmen-
gerichte bei der Triage von versiegelten Daten auf 
Schwierigkeiten, was die Verfahren der BA und 
der kantonalen Staatsanwaltschaften erheblich 
verlangsamt. Zum anderen ist die abschreckende 
Wirkung der Gerichtssanktionen und -gebühren 
sehr gering. In diesem Zusammenhang wäre es 
sinnvoll, zu untersuchen, ob der Höchstbetrag 
der Gerichtskosten für komplexe Strafverfahren – 
gemäss Bundesgesetz über die Organisation der 
Strafbehörden des Bundes aktuell auf 100’000 
Franken begrenzt – wirklich den von den Strafver-
folgungsbehörden eingesetzten Finanzmitteln und 
Personalressourcen entspricht. 
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ÖV subventionieren oder  
Benzin besteuern?
Eine höhere CO2-Steuer hat die Bevölkerung an der Urne abgelehnt. 
Wären Subventionen in den ÖV und in erneuerbare Energien valable 
Alternativen zur abgelehnten Steuererhöhung? Aus theoretischer 
Sicht ist die Antwort nein.

David Staubli, ESTV, Ralph Winkler, Universität Bern

Bei kaum einem Thema ist der Unterschied zwi-
schen Sonntagspredigten und dem politischen 

Alltag augenfälliger als in der Klimapolitik. Selbst-
verständlich wollen alle das Klima retten, doch 
wenn es konkret wird, dann bröckelt die Eintracht.

Im Jahr 2015 hat sich die Schweiz dazu ver-
pflichtet, bis 2030 ihren jährlichen CO2-Ausstoss 
auf die Hälfte des Niveaus von 1990 zu reduzie-
ren. Doch bereits der erste konkrete Vorschlag zur 
Erreichung dieses Ziels wurde mit dem CO2-Gesetz 
im Juni 2021 an der Urne verworfen. Das Gesetz 
sah insbesondere eine Erhöhung der CO2-Abgabe, 
einen höheren Treibstoffzuschlag und eine Flug-
ticketabgabe vor.

Aufgrund der stark gestiegenen Ölpreise im 
Zuge des Ukraine-Kriegs weht derzeit der politi-
sche Wind aus der anderen Richtung. Deutschland 
hat mit dem sogenannten Tankrabatt temporär die 
Treibstoffsteuer sogar gesenkt, US-Präsident Biden 
will sie temporär gänzlich aussetzen, und auch in 
der Schweiz liegen parlamentarische Vorstösse mit 
ähnlichen Forderungen vor.1

Aus ökonomischer Sicht gibt es wenige Fragen, 
auf welche die Antwort konzeptionell so eindeutig 
ist. Wenn CO2-Emissionen negative externe Effekte 
verursachen, resultiert daraus ein Marktversagen. 
Dieses besteht darin, dass die ausgestossene Menge 
an Kohlenstoffdioxid gesellschaftlich betrachtet zu 
hoch ist. Die theoretische Lösung ist eine Steuer auf 
CO2-Emissionen, damit die Verursachenden in ihren 

individuellen Entscheidungen die gesamten Kosten 
einkalkulieren – also auch die externen Kosten für 
die Gesellschaft.

Subventionen politisch beliebter

Dennoch hat es die korrekte Bepreisung von CO2 
schwer. Eine CO2-Steuer klingt auf den ersten Blick 
unattraktiv, weil sie den Treibstoff verteuert. Auch 
die Tatsache, dass die Steuereinnahmen wieder an 
die Bevölkerung rückverteilt werden, ändert daran 
wenig. Denn die Rückverteilung über die Kranken-
versicherungsbeiträge ist zu wenig sichtbar und 
daher auch fast 15 Jahre nach deren Einführung 
den meisten gar nicht bekannt.

Bessere Chancen haben Subventionen für 
erneuerbare Energien oder für den öffentlichen 
Verkehr (ÖV). So werden etwa die SBB und regio-
nale Verkehrsbetriebe jährlich mit Milliarden an 
Steuergeldern unterstützt. Im Kanton Waadt will 
eine Volksinitiative zudem den öffentlichen Ver-
kehr gratis machen; ein zentrales Argument ist der 
Umweltschutz. Und im Kanton Genf wurde 2014 
eine Initiative zur Senkung der Billettpreise im loka-
len ÖV angenommen.

Eine konsequente Besteuerung des motorisier-
ten Individualverkehrs (MIV) scheint politisch also 
schwierig umsetzbar. Wären ÖV-Subventionen 
demnach eine valable Alternative?
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Stellen wir uns zur Veranschaulichung vor, es 
gäbe zwei Mobilitätsformen: das Auto (stellver-
tretend für den MIV) und den ÖV. Eine ÖV-Sub-
ventionierung würde nun einerseits dazu führen, 
dass der ÖV im Vergleich zum Auto günstiger wird. 
Gleichzeitig würde aber auch die gesamte motori-
sierte Mobilität (ÖV und MIV zusammen) im Ver-
gleich zu allen anderen Konsumgütern günstiger.2

Diese beiden Preisveränderungen lösen in der 
Theorie zwei Arten von Verhaltensanpassungen – 
sogenannten Substitutionseffekten – aus.

Erstens löst die Veränderung der relativen Preise 
zwischen Auto und ÖV eine Substitution zugunsten 
des ÖV aus. Wie stark diese Verlagerung ist, hängt 
von der Substitutionselastizität ab. Je höher sie ist, 
desto eher reduziert die ÖV-Subventionierung die 
CO2-Emissionen. Und: Die Substitution hilft dem 
Klima umso mehr, je grösser die Unterschiede bei 
den CO2-Emissionen pro Personenkilometer zwi-
schen Auto und ÖV sind. Noch sind diese relativ 
gross, aber mit zunehmendem Anteil Elektroautos 
werden die Unterschiede immer kleiner.

Zweitens steigert die ÖV-Subventionierung 
insgesamt den Konsum an motorisierter Mobili-
tät (wozu auch der ÖV zählt), weil diese relativ zu 
allen anderen Gütern günstiger wird. Wie stark die-
ser Effekt ist, hängt von der Substitutionselastizi-
tät zwischen der motorisierten Mobilität und allen 
anderen Gütern ab. Je stärker sich der Mobilitäts-
konsum insgesamt erhöht, desto eher erhöht die 
ÖV-Subventionierung letztlich die CO2-Emissionen 
und schadet so der Umwelt.

Im Falle einer CO2-Besteuerung würde der 
erste Effekt unverändert zu einer Erhöhung des ÖV  
zulasten des Autos führen. Da die CO2-Steuer gleich-
zeitig die motorisierte Mobilität insgesamt ver-
teuert, reduziert der zweite Effekt die motorisierte 
Mobilität zusätzlich. Daher sind eine Besteuerung 
des Autos und eine Subventionierung des ÖV nicht 
äquivalent. Wie stark sich diese unterscheiden, 
hängt von der Stärke des zweiten Effekts ab.

Studie bestätigt Theorie

Eine Schweizer Forschergruppe der ETH Zürich, der 
Universität Basel und der Zürcher Hochschule für An-
gewandte Wissenschaften (ZHAW) hat die  Wirkung 

solcher Preisveränderungen auf das Mobilitäts-
verhalten anhand einer CO2-Steuer analysiert.3 Ein 
Teil der 3656 Studienteilnehmenden musste in der 
zweiten Hälfte der acht Wochen dauernden Studie 
für die verursachten externen Kosten einen Auf-
preis bezahlen. Durch diese preislichen Anreize 
wurde die Mobilität insgesamt teurer, der ÖV wurde 
im Vergleich zum Auto allerdings relativ günsti-
ger. Ein Autokilometer kostete zur Deckung der ex-
ternen Kosten rund 1.67 Franken. Der ÖV war mit 
rund 22 Rappen (Bus), 8 Rappen (Tram) bzw. 62 
Rappen (Zug) deutlich günstiger. Um diese Teil-
nehmenden durch die höheren Kosten der Mobilität 
nicht schlechterzustellen als die Vergleichsgruppe, 
wurden sie gleichzeitig mit einem grosszügigen 
fixen Mobilitätsbudget entschädigt.

Die Studie findet beide oben beschriebenen Ver-
haltenseffekte. So führte die CO2-Steuer  tatsächlich 
zu einer Abnahme der zurückgelegten Autokilo-
meter und einer Zunahme der ÖV-Kilometer.4 
Obwohl auch der ÖV teurer wurde, wurden trotz-
dem mehr ÖV-Kilometer zurückgelegt. Der Grund 
ist der Substitutionseffekt: Weil der Preis pro Auto-
kilometer stärker gestiegen ist als pro ÖV-Kilometer, 
ersetzten die Leute teilweise das Auto durch den ÖV.

Allerdings hielt sich die Substitution nicht die 
Waage. Insgesamt gingen die Autokilometer stär-
ker zurück, als die ÖV-Kilometer stiegen. Unter dem 
Strich nahm die motorisierte Mobilität (Auto und 
ÖV) also ab. Ein gutes Zeichen für die Umwelt. Die 
Studie bestätigt auch: Der Konsum an motorisierter 
Mobilität insgesamt ist nicht fix vorgegeben, son-
dern reagiert auf veränderte Preise.

Steuern effizienter als Subventionen

Unsere theoretischen Überlegungen wie auch die 
Studie zeigen: Die korrekte Bepreisung fossiler 
Treibstoffe bleibt das effizienteste Instrument zur 
Erreichung der Klimaziele. Denn sie führt gleich-
zeitig zu einer Substitution vom Auto zum ÖV und 
zu einem Rückgang des Mobilitätskonsums ins-
gesamt. Wäre der Konsum an motorisierter Mobili-
tät insgesamt fix vorgegeben und würde er nicht 
auf preisliche Veränderungen reagieren, dann hät-
ten eine Subventionierung des ÖV und eine Be-
steuerung des MIV den gleichen Effekt. Die Studie 

2 Tatsächlich haben 
Steuern und 
Subventionen  
auch einen 
Einkommenseffekt; 
die MIV-Besteuerung 
einen negativen  
und die ÖV-
Subventionierung 
einen positiven.  
Wir schalten diesen 
in unseren 
theoretischen 
Überlegungen aus, 
indem wir die 
Steuereinnahmen pro 
Kopf rückverteilen 
und die Subventionen 
pro Kopf der 
Bevölkerung belasten 
(sog. lump sum). 

3 Siehe Axhausen et al. 
(2021). Empirical 
Analysis of Mobility 
Behavior in the  
Presence of Pigovian 
Transport Pricing. 

4 Siehe Axhausen  
et al. (2021). Die 
Studienautoren 
stellten ebenfalls 
eine Zunahme der 
zu Fuss und mit 
dem Fahrrad zu-
rückgelegten  
Kilometer fest. 
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zeigt jedoch, dass dies selbst kurzfristig nicht der 
Fall ist. Ausserdem ist wegen der gegenläufi gen 
Substitutionseffekte bei einer Subventionierung 
des ÖV unter dem Strich unklar, ob überhaupt ein 
Gewinn für das Klima resultiert. 

 Natürlich gibt es auch sozialpolitische Einwände 
gegen Steuererhöhungen. Will man jedoch eine
zusätzliche Belastung für die Bevölkerung und vor 
allem für Einkommensschwache vermeiden, dann 
tut man dies besser, indem man die Einkommens-
steuer für tiefe Einkommen senkt oder die CO 2 -
Steuer pro Kopf gleich hoch an die Bevölkerung rück-
erstattet. Einkommensschwache würden dadurch im 
Schnitt profi tieren, weil sie eher weniger für Mobili-
tät ausgeben. Nicht geeignet sind Senkungen der 
Treibstoffpreise wie in Deutschland. Sie vernichten 
den eigentlich erwünschten Umwelteffekt und sind 
aus sozialpolitischer Sicht sehr ineffi zient. 

 Resultate sind übertragbar 

 Analoge Überlegungen zu Steuern und Subven-
tionierungen gelten auch in anderen Bereichen:
Beim Güterverkehr ist die konsequente Besteuerung
des CO 2 -lastigen Verkehrs auf der Strasse effi zien-
ter als die Subventionierung der weniger CO 2 -lasti-
gen SBB Cargo. Bei der Gebäudewärme ist die di-
rekte Besteuerung fossiler Brennstoffe effi zienter 
als die Subvention von Wärmepumpen oder Steuer-
abzüge für energetische Sanierungen. 

 Die erwähnte Studie kommt im Übrigen zum 
Schluss, dass die Reduktion der externen Kosten vor 
allem von denjenigen Teilnehmenden getrieben war, 
die Verständnisfragen zum Konzept der externen 
Effekte richtig beantworteten. Um eine Abwälzung 
der externen Kosten auf die Verursachenden poli-
tisch durchzubringen, muss man der Wählerschaft 
das Konzept überzeugend erklären. Vielleicht leis-
ten wir mit diesem Artikel einen Beitrag dazu. 

Ralph Winkler
Professor für Mikroökonomik, 
insbesondere Umwelt- und
Klimaökonomie, an der 
 Universität Bern

David Staubli
 Dr. rer. oec., Ökonom, Abteilung 
Volkswirtschaft und Steuersta-
tistik, Eidgenössische Steuer-
verwaltung (ESTV), Bern 
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1 Siehe IAAS (2006) 
und IAAS (2014). 

2 Siehe Obsan (2018).

Ambulant vor Stationär: 
Mehr als eine Kostenfrage
Ambulante Eingriffe, wo medizinisch sinnvoll, haben Vorteile 
für Betroffene: schnellere Genesung bei sich zu Hause und weniger 
spitalassoziierte Infektionen. Dabei wird auch das Gesundheits-
wesen entlastet.

Stefan Otto, Dorota A. Zglinski, BAG

Sich operieren lassen und am selben Tag wie-
der nach Hause gehen? Viele sogenannt ein-

fache und planbare Eingriffe lassen sich heute gut 
ambulant durchführen. Seit Januar 2019 gilt in der 
Krankenpflege- und Leistungsverordnung (KLV) die 
Regelung «Ambulant vor Stationär» (AvS) (siehe 
Kasten). Diese Regelung dient in erster Linie den 
Patienten. Denn die betroffenen Menschen erholen 
sich zu Hause in ihrer gewohnten Umgebung in der 
Regel schneller. Dies, da sie sich dort mehr be-
wegen und selbstständiger sind – beides Faktoren, 
die sich positiv auf die körperliche und mentale 
Gesundheit auswirken und den Heilungsprozess 
fördern können. Gleichzeitig wird das Risiko ge-
senkt, im Spital erworbene Komplikationen zu er-
leiden. So sinkt etwa allein schon durch eine ver-
kürzte Aufenthalts- und damit Kontaktzeit das 
Risiko einer Ansteckung mit Spitalkeimen.

Ambulante Behandlungen werden zunehmend 
auch durch den stetigen Fortschritt in der Medizin 
erleichtert. Denn moderne schonende Operations- 
und Anästhesietechniken belasten die operierte 
Person weniger und verkürzen so die Heilungs-
zeit weiter. Dabei braucht es im ganzen Prozess 
eine gute Anleitung der Patienten und ein gutes 
Betreuungsnetz für die Tage nach der Operation.

Je nach Gesundheitszustand der Patienten ist 
manchmal trotzdem eine stationäre Durchführung 
angezeigt. Am Ende entscheidet die Ärztin oder 
der Arzt, ob eine ambulante Durchführung für die 

betroffene Person sinnvoll möglich ist. Insbesondere 
Patienten mit Zusatzerkrankungen, die das Risiko 
für Komplikationen auch bei kleinen Eingriffen 
erhöhen, werden wohl auch in Zukunft eine statio-
näre Behandlung und Überwachung benötigen.1

Ambulante Behandlungen entlasten 
das Gesundheitswesen

Heute wird in der Schweiz allerdings noch zu viel 
stationär operiert.2 Das ist historisch so gewachsen 
und wird auch durch verschiedene Fehlanreize be-
einflusst. Einfache Eingriffe werden in Akutspi-
tälern mit teurer Infrastruktur durchgeführt, die 
im Normalfall dafür gar nicht nötig wäre. Das ver-
ursacht unnötige Kosten. Patienten, die am glei-
chen Tag heimgehen können, benötigen kein Spital-
bett und keine 24-Stunden-Überwachung. Sie sind 
auch selbstständiger als (schwer) kranke Men-
schen, brauchen weniger Unterstützung und ins-
gesamt eine weniger komplexe Betreuung.

Es ist daher wichtig, dass in den Schweizer Spi-
tälern die Strukturen und Prozesse von ambulan-
ten und stationären Behandlungen entflochten und 
optimiert werden können. So haben sich etwa in 
den letzten Jahren zunehmend Zentren für ambu-
lantes Operieren entwickelt: Ihre Operationssäle 
und -einrichtungen sind einfacher und daher günsti-
ger. Die Prozesse (Eintritt, Umkleiden, Beobachtung 



nach dem Eingriff, Anweisungen für zu Hause, Ent-
lassung, keine Betreuung in der Nacht usw.) wer-
den auf diese spezifische Patientengruppe und ihre 
Bedürfnisse abgestimmt und vereinfacht. Diese 
Entwicklung muss nun weitergehen.

Auch wirtschaftlich sinnvoll

Ein Beispiel: Für eine ambulante Kniegelenkspie-
gelung werden durchschnittlich rund 2200 Franken 
verrechnet. Stationär werden für  denselben Eingriff 

rund 7400 bis 10’200 Franken in Rechnung ge-
stellt. Ähnlich ist es bei einer Reihe gynäkologischer 
Eingriffe, bei denen gemäss KLV-Regelung prin-
zipiell nur noch die ambulante Durchführung ver-
gütet wird. Hier liegen die Tarife für eine ambulan-
te Durchführung zwischen 900 und 1900 Franken. 
Werden dieselben Eingriffe stationär durchgeführt, 
können zwischen 6000 und 7600 Franken ver-
rechnet werden.3 Diese grossen Unterschiede 
bei der Vergütung zeigen, weshalb sich ambulan-
te Eingriffe in einer stationären Struktur für den 
Leistungserbringer nicht oder kaum auszahlen. 
Diese Fehlanreize verleiten dazu, einfache Eingriffe 
stationär durchzuführen – ohne Zusatznutzen für 
die Patienten.

Allerdings: Die Verlagerung von stationä-
ren zu ambulanten Behandlungen hat auch Aus-
wirkungen auf die Kostenträger. Bei der ambulanten 
Behandlung übernehmen die Krankenversicherer 
nämlich 100 Prozent der Vergütung, bei der statio-
nären Behandlung sind es nur 45 Prozent, und die 
Kantone übernehmen die restlichen 55 Prozent. 
Die Kantone sparen somit, wenn ambulant ope-
riert wird. Bei den Krankenversicherern (und damit 
den Prämienzahlern) kommt es dank dem gros-
sen Unterschied zwischen dem ambulanten und 
dem stationären Tarif zu einem neutralen Ergeb-
nis. Das bedeutet: Unter dem Strich erhöht die KLV-
Regelung zu AvS die Krankenversicherungsprämien 
nicht. Dies wurde im Monitoring des Bundesamts 

Regelung zu Ambulant vor Stationär 

Seit dem 1. Januar 2019 werden 
gemäss Krankenpflege- und 
Leistungsverordnung (KLV) sechs 
Gruppen von operativen Eingriffen 
nur noch bei ambulanter Durch-
führung von der obligatorischen 
Krankenpflegeversicherung (OKP) 
vergütet, ausser es liegen besonde-
re Umstände vor die eine stationäre 
Durchführung erfordern. Betroffen 
sind ausgewählte Eingriffe aus 
folgenden Eingriffsgruppen:
• Krampfaderoperationen der Beine
• Eingriffe an Hämorrhoiden
• Einseitige Leistenhernien-

operationen

• Untersuchungen/Eingriffe am 
Gebärmutterhals oder an der 
Gebärmutter

• Kniespiegelungen inkl. Eingriffe 
am Meniskus

• Eingriffe an den Mandeln

Die besonderen Umstände, die 
eine stationäre Durchführung 
rechtfertigen können, sind in der 
Regel Begleiterkrankungen, die 
das Risiko von Komplikationen bei 
Operationen erhöhen können. Das 
können beispielsweise schwere 
Erkrankungen der Lunge oder am 
Herzen sein.

3 Siehe Obsan (2022), 
Datentabellen. 

Ambulantes Gesundheitszentrum des  
Universitätsspitals Zürich am Flughafen in Kloten. 
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4  Siehe Obsan (2022) 
sowie Curafutura 
(2021).  

5  Siehe Bundi et al. 
(2022).  

6  Siehe Übersicht 
GDK «Ambulant vor 
Stationär».  

für Gesundheit (BAG) zur Auswirkung dieser Rege-
lung und auch vom Verband der Krankenversicherer 
Curafutura in seinem 2021 veröffentlichten eigenen 
Monitoring bestätigt. 4 

 Effi zienzsteigerung durch
Zusammenarbeit 

 Das BAG hatte das Lausanner Hochschulinstitut 
für öffentliche Verwaltung (Idheap) beauftragt, die 
Auswirkungen der KLV-Regelung zu AvS zu evaluie-
ren. Der kürzlich veröffentlichte Evaluationsbericht 5 

zeigt klar auf, dass diese Regelung die Verlagerung 
hin zu ambulantem Operieren wirksam unterstützt, 
bei gleichbleibenden Kosten für die Versicherer. 
Die Evaluation kommt aber auch zum Schluss, dass 
noch Verbesserungen nötig sind. Einerseits be-
tonen die Autoren die Wichtigkeit, Prozesse und 
Strukturen von ambulantem und stationärem Ope-
rieren zu entflechten. Die Leistungserbringer sollen 
mit Unterstützung der Kantone diese begonnene 
Entwicklung konsequent weiterführen. 

 Andererseits haben zahlreiche Kantone für ihre 
Bürger weiter gehende Listen mit 16 bis 18 Grup-
pen von ambulanten Eingriffen eingeführt. 6  Die Eva-
luation zeigt auf, dass die unterschiedlichen Listen 
schweizweit zu Effi zienzverlusten, insbesondere 
bei der Kommunikation zwischen Leistungser-
bringern und Krankenversicherern, führen. Daher 
empfehlen die Studienautoren, die bestehenden 
Listen in der KLV und in den Kantonen zu einer 
gemeinsamen Liste zusammenzuführen. Zudem 
macht der Evaluationsbericht deutlich, dass alle 

beteiligten Akteure zu einer Verbesserung der Situ-
ation beitragen müssen. 

 Der Bund ist nun daran, zusammen mit den 
Kantonen eine Lösung zu diskutieren, wie eine ein-
heitliche Liste eingeführt werden könnte. Bei einer 
allfälligen Erweiterung der bestehenden KLV-Liste 
wird er, wie schon bisher, darauf achten, dass die 
Kosten für die Prämienzahler nicht ansteigen. Der 
Bund ist sich bewusst, dass auch Fehlanreize im 
System bestehen, die das ambulante Operieren 
bisher gebremst haben. Deren Behebung, wie 
etwa die einheitliche Finanzierung von stationä-
ren und ambulanten Leistungen durch die Kan-
tone und Versicherer, kann die Ambulantisierung 
weiter fördern. Die damit verbundenen Kosten-
einsparungen kämen dann vermehrt auch den 
Prämienzahlenden zugute. 
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Trend zu Teilzeitarbeit hält an
Viele Frauen in der Schweiz arbeiten Teilzeit, oft aus familiären 
Gründen. Diese Arbeitsform hat seit 30 Jahren stark zugenommen. 
Nur ein Land in Europa hat noch mehr Teilzeitarbeitende als die 
Schweiz.

Silvia Perrenoud, BFS

Der Trend zu mehr Teilzeitarbeit hat in den letz-
ten 30 Jahren in der Schweiz konstant an Be-

deutung gewonnen. Während 1991 ein Viertel der 
Erwerbstätigen zu einem Beschäftigungsgrad von 
weniger als 90 Prozent arbeitete, waren es im Jahr 
2021 bereits 37 Prozent. Dieser starke Anstieg 
lässt sich sowohl bei Frauen als auch bei Männern 
beobachten. 1991 arbeitete schon fast die Hälfte 
der erwerbstätigen Frauen Teilzeit (49 Prozent), 
und dieser Anteil ist bis 2021 weiter gestiegen (auf 
59 Prozent). Bei den Männern ist Teilzeitarbeit 
deutlich weniger verbreitet, der Anteil hat sich in 

den letzten 30 Jahren aber mehr als verdoppelt 
(von 8 auf 18 Prozent).

Die Familiensituation übt insbesondere bei 
den Frauen einen starken Einfluss auf die Teilzeit-
erwerbstätigkeit aus. So arbeiten nahezu 80 Pro-
zent der erwerbstätigen Mütter mit mindestens 
einem Kind, das jünger ist als 15 Jahre, auf Teilzeit-
basis. Gegenüber 1991 hat sich dieser Anteil kaum 
verändert (siehe Abbildung 1). Bei Frauen ohne Kin-
der unter 15 Jahren sind Teilzeitpensen generell 
zwar weniger stark verbreitet. Allerdings hat sich 
hier die Teilzeitquote in den letzten 30 Jahren um 

Abb. 1: 15- bis 64-jährige Teilzeiterwerbstätige nach Familientyp und Geschlecht (1991–2021)
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9 Prozentpunkte auf 48 Prozent erhöht. Bei den 
Männern war 1991 das Gegenteil der Fall: Männer 
ohne Kinder unter 15 Jahren waren dreimal häufi-
ger Teilzeit erwerbstätig als Väter mit Kindern unter 
15 Jahren, was unter anderem auf das damals stär-
ker verbreitete traditionelle Erwerbsmodell «Vater 
Vollzeit erwerbstätig, Mutter nicht erwerbstätig» 
zurückzuführen ist. 

Für Väter, deren jüngstes Kind noch im Vor-
schulalter ist, gibt es seither aber eine klare Ten-
denz zu wachsender Teilzeitbeteiligung zu ver-
zeichnen. Ihre Teilzeitquote ist zwischen 1991 und 
2021 von 2 auf 15 Prozent gestiegen und befand 

sich 2021 somit auf gleichem Niveau wie jene der 
Männer ohne jüngstes Kind unter 15 Jahren.

Doch was ist der Grund für die Teilzeit-
arbeit? Im Jahr 2021 gab fast die Hälfte der Teil-
zeit erwerbstätigen Frauen familiäre und persön-
liche Verpflichtungen als Grund für den reduzierten 
Beschäftigungsgrad an (47 Prozent). An zweiter 
Stelle folgt das mangelnde Interesse an einer Voll-
zeitstelle (17 Prozent). Auch bei Teilzeit erwerbs-
tätigen Männern ist letzterer Grund stark verbreitet 
(19 Prozent), gefolgt von der Aus- und Weiter-
bildung und familiären und persönlichen Ver-
pflichtungen, die je 16 Prozent ausmachen.

Vater-Kind-Turnen in Lachen SZ. Die Teilzeitquote von 
Vätern mit Kleinkindern hat deutlich zugenommen.
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Handwerker arbeiten meist Vollzeit

Neben der Familiensituation sind auch der Beruf 
und die Branche ein wichtiger Faktor für Teilzeit-
erwerbstätigkeit. So arbeitet mehr als die Hälfte der 
Hilfsarbeitskräfte (55 Prozent) und der Erwerbs-
tätigen in Dienstleistungs- und Verkaufsberufen (53 
Prozent) Teilzeit (siehe Abbildung 2). Diese beiden 
Berufshauptgruppen zeichneten sich bereits 1991 
durch die höchsten Teilzeitquoten aus. 

Demgegenüber wird in Handwerks- und ver-
wandten Berufen vergleichsweise selten Teilzeit 
gearbeitet (13 Prozent). Verglichen mit 1991 hat 
sich der Teilzeitanteil bei Technikern und gleich-
rangigen nicht technischen Berufen sowie bei 
Führungskräften verdoppelt.

Auch nach Wirtschaftsbranche zeigt sich ein 
heterogenes Bild. Teilzeitpensen waren im Jahr 
2021 in den Branchen «Baugewerbe» (15 Prozent) 
und «Verarbeitendes Gewerbe, Energieversorgung» 

(17 Prozent) vergleichsweise schwach vertreten. 
Auf der Gegenseite arbeiteten in den Branchen 
«Kunst, Unterhaltung, private Haushalte, sonstige 
Dienstleistungen» und «Erziehung und Unterricht» 
mehr als drei von fünf Erwerbstätigen zu einem 
reduzierten Beschäftigungsgrad (63 Prozent bzw. 
61 Prozent; siehe Abbildung 3 Seite 51).

Frauen arbeiten häufiger im 
Jobsharing

Jede zehnte Teilzeit erwerbstätige arbeitnehmende 
Person gibt an, im Jobsharing zu arbeiten. Bei die-
ser Arbeitsform teilen sich zwei Teilzeit  erwerbstätige 
Personen eine Stelle und deren Verantwortlich-
keiten. Im Allgemeinen gibt es dabei nur eine 
Stellenbeschreibung. Frauen teilen sich  häufiger 
eine Stelle mit einer anderen Person als Männer. Nach 
Wirtschaftsbranche betrachtet, wird  Jobsharing im 

Abb. 2: 15-jährige und ältere Teilzeiterwerbstätige nach Berufshauptgruppe (1991 und 2021)

*1991: Extrapolation aufgrund von weniger als 50 Beobachtungen. Die Resultate sind mit grosser Vorsicht zu interpretieren.
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«Gastgewerbe» (13 Prozent der Teilzeit erwerbs-
tätigen Arbeitnehmenden) und in der Branche «Er-
ziehung und Unterricht» (19 Prozent) am häufi gsten 
praktiziert, gegenüber knapp 5 Prozent in der Bran-
che «Information und Kommunikation». 

 Im 4. Quartal 2021 arbeiteten hierzulande 39 
Prozent der Erwerbstätigen zu einem Beschäf-
tigungsgrad von weniger als 100 Prozent (inter-
nationale Defi nition der Teilzeiterwerbstätigkeit). 
Diese Teilzeitquote wird im europäischen Vergleich 
einzig von den Niederlanden überboten (43 Pro-
zent). In der EU27 ist im Durchschnitt jede fünfte 
Person Teilzeit erwerbstätig (19 Prozent). In den 
Nachbarländern Österreich und Deutschland liegt 
die Teilzeitquote bei 30 Prozent, in Italien (19 Pro-
zent) und Frankreich (18 Prozent) ist sie viel tie-
fer. Mit Anteilen von weniger als 5 Prozent ist diese 
Arbeitsform in Bulgarien (2 Prozent), Rumänien (3 
Prozent) und der Slowakei (4 Prozent) äusserst sel-
ten. Bis auf Rumänien sind in allen Ländern Frauen 

häufi ger Teilzeit erwerbstätig als Männer. In der 
EU27 arbeiten durchschnittlich 30 Prozent der 
erwerbstätigen Frauen Teilzeit gegenüber 9 Prozent 
der Männer, in der Schweiz ist die Geschlechter-
differenz sogar noch grösser (Frauen: 61 Prozent; 
Männer: 20 Prozent). 

Silvia Perrenoud
Wissenschaftliche Mitarbeiterin, 
Sektion Arbeit und Erwerbsleben, 
Bundesamt für Statistik (BFS), 
Neuenburg

Abb. 3: 15-jährige und ältere Teilzeiterwerbstätige nach Branche (1991 und 2021)
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1 Postulat 19.3011. 

Freihandelsabkommen und  
Nachhaltigkeit: Suche nach  
mehr Evidenz
Mögliche Nachhaltigkeitseffekte künftiger Freihandelsabkommen 
 abzuschätzen, ist herausfordernd. Dennoch will der Bundesrat  
für wichtige Abkommen umfassende Nachhaltigkeitsanalysen durch-
führen lassen – erstmals für ein Abkommen mit Thailand.

Anja Siffert, Seco

Der Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung im 
Kontext von Freihandelsabkommen (FHA) ge-

winnt immer mehr an Bedeutung und rückt zu-
nehmend in den politischen Fokus. Insbesondere 
die Durchführung von Nachhaltigkeitsanalysen im 
Vorfeld von FHA-Abschlüssen – sogenannte Ex-
ante-Nachhaltigkeitsanalysen – hat in den letzten 
Jahren an Aufmerksamkeit gewonnen. Vor diesem 
Hintergrund hat ein parlamentarischer Vorstoss 
der Geschäftsprüfungskommission des National-
rates1 den Bundesrat beauftragt, künftig vor dem 
Abschluss von FHA die Durchführung von um-
fassenden Nachhaltigkeitsstudien zu prüfen und 
die methodischen Möglichkeiten aufzuzeigen.

Mittels Ex-ante-Nachhaltigkeitsanalysen sol-
len potenzielle Auswirkungen von geplanten oder 
sich in Aushandlung befindenden FHA auf die 
nachhaltige Entwicklung untersucht werden. Doch 
ist dies für jedes Abkommen und alle drei Nach-
haltigkeitsbereiche (soziale, ökologische und öko-
nomische Nachhaltigkeit) möglich? Oder gibt es 
bestimmte Grenzen, die zu berücksichtigen sind?

In erster Linie sind messbare Nachhaltigkeits-
effekte in einem bestimmten Bereich durch ein FHA 
nur dann möglich, wenn das FHA zu einer signi-
fikanten Veränderung der Handelsströme sowie  
der Handelskosten in diesem Bereich führen kann. 
Des Weiteren müssen potenzielle kausale Effekte 
durch eine Nachhaltigkeitsanalyse zuverlässig 
ermittelt werden können. Hier gibt es, wie so oft, 

eine Diskrepanz zwischen dem, was wissenschaft-
lich möglich ist, und dem, was gesellschaftlich sowie 
politisch gewünscht wird. In der Regel ist die Schät-
zung von quantifizierbaren Grössen, welche in ers-
ter Linie die ökonomische und teilweise die öko-
logische Nachhaltigkeit betreffen, mit vergleichsweise 
wenig methodologischen Schwierigkeiten verbunden. 
Schwieriger wird es jedoch bei sozialen Auswirkungen.

Kaum Umweltauswirkungen 
bei Mercosur

Aufgrund dieser Schwierigkeiten hat sich der 
Bundesrat bis anhin vor allem auf Umweltverträg-
lichkeitsstudien beschränkt und jeweils von Fall zu 
Fall geprüft, ob eine solche Studie im Zusammen-
hang mit künftigen FHA zweckmässig ist. So ist es 
auch im Aktionsplan Grüne Wirtschaft festgehalten. 
Vor diesem Hintergrund hat die Schweiz für das 
Mercosur-Abkommen, welches in der Substanz 
bereits ausgehandelt ist, eine Umweltverträglich-
keitsstudie in Auftrag gegeben. Die Studie kommt 
zum Schluss, dass die Umweltauswirkungen ins-
gesamt gering ausfallen, und zwar insbesondere 
deshalb, weil das FHA kaum etwas an bestehenden 
Handelsflüssen mit umweltintensiven Produkten 
ändert und keine solchen entstehen lässt.

Diese Analyse im Umweltbereich ist durchaus 
interessant und aufschlussreich. Primärer Grund 
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Welche Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit hätte 
ein künftiges Freihandelsabkommen mit Thailand? 
Austernfischer in der Provinz Chanthaburi. 
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dafür ist, dass man für die analysierten Umwelt-
bereiche quantitative Methoden nutzen konnte, 
die zu relativ zuverlässigen Ergebnissen führten. 
Doch sollten darüber hinaus die möglichen Aus-
wirkungen auf weitere Aspekte der nachhaltigen 
Entwicklung, insbesondere im sozialen Bereich, 
analysiert werden?

Genau dieser Punkt war Gegenstand eines par-
lamentarischen Vorstosses der Geschäftsprüfungs-
kommission des Nationalrates2. Dieser beauf-
tragt den Bundesrat, künftig vor jedem Abschluss 
eines FHA die Durchführung von breiteren Nach-
haltigkeitsstudien zu prüfen und die methodischen 
Möglichkeiten aufzuzeigen.

Suche nach dem kausalen Effekt

Der Bundesrat hat deshalb bei der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) eine Studie zu verfügbaren Methoden für 
Ex-ante-Nachhaltigkeitsanalysen in Auftrag ge-
geben. Die Studie hebt hervor, dass in umfassenden 
Nachhaltigkeitsanalysen grundsätzlich quantitati-
ve, qualitative sowie hybride Methoden (Kombina-
tion aus quantitativen und qualitativen Methoden) 
vereint werden. So lässt sich der kausale Effekt 
von FHA auf verschiedene Nachhaltigkeitsgrössen 
bestmöglich schätzen. Die OECD-Studie zeigt zu-
dem Voraussetzungen und Möglichkeiten, aber 
auch Grenzen auf, die mit den unterschiedlichen 
Methoden verbunden sind.

Sie unterstreicht, dass insbesondere in den 
quantifizierbaren Bereichen relativ gute und etab-
lierte Methoden existieren, die für Ex-ante-Nach-
haltigkeitsanalysen herangezogen werden kön-
nen. Die Schätzung potenzieller Auswirkungen 
eines FHA auf andere Nachhaltigkeitsgrössen wie 
beispielsweise die biologische Vielfalt oder die 
Erfassung struktureller Arbeitsmarkteffekte ist hin-
gegen herausfordernder. Hierzu eignen sich eher 
qualitative oder hybride Methoden.

Besonders schwierig ist die Schätzung des 
potenziellen Effektes auf Menschenrechtsfragen. 
In der Studie wird zwar aufgezeigt, wie die Ver-
änderung entsprechender Grössen im Laufe der 
Zeit untersucht werden kann, die Schätzung des 
kausalen Effektes eines FHA auf diese Grössen 

ist jedoch äusserst schwierig und je nach Grösse 
und Wirtschaftsstruktur der Abkommenspartner 
nahezu unmöglich.

Besonderheiten der Schweiz

Des Weiteren thematisiert die OECD-Studie spezi-
fische Faktoren und Herausforderungen, die für 
mittelgrosse und offene Volkswirtschaften wie die 
Schweiz besonders relevant sind.

Es ist zu beachten, dass die durch ein FHA der 
Schweiz beeinflussten Handelsströme weit weni-
ger ausgeprägt sind als bei FHA zwischen grös-
seren Ländern oder Ländergruppen. Darüber hin-
aus ist der Liberalisierungsgrad der Schweiz global 
betrachtet bereits hoch, sodass nur noch marginale 
Handelsschritte mit entsprechend kleinen Aus-
wirkungen möglich sind.

Hinzu kommt, dass Produkte, die aus Sicht der 
nachhaltigen Entwicklung am sensibelsten sind, 
oftmals Produkte aus der Rohstoffindustrie sind. 
FHA ändern jedoch kaum etwas an den Handels-
bedingungen für diese Produkte, da diese bereits 
weitgehend liberalisiert sind. Alle diese Punkte 
bekräftigen, dass der Abschluss eines künftigen 
FHA der Schweiz mutmasslich relativ geringe Aus-
wirkungen auf die Handelsströme zwischen der 
Schweiz und dem jeweiligen Partnerland hat. Dar-
aus folgt, dass auch die damit verbundenen Aus-
wirkungen auf die nachhaltige Entwicklung voraus-
sichtlich relativ gering sind.

Von Fall zu Fall prüfen

Vor diesem Hintergrund wird die Schweiz die Be-
urteilung der Notwendigkeit für eine Ex-ante-
Nachhaltigkeitsanalyse von Fall zu Fall auf Grund-
lage einer Voranalyse durchführen. Eine vertiefte 
Analyse ist insbesondere dann sinnvoll, wenn unter 
dem Gesichtspunkt der nachhaltigen Entwicklung 
sensible Branchen oder Bereiche identifiziert wer-
den, die von der durch ein FHA erwarteten Ver-
änderung der Marktzugangsbedingungen signi-
fikant betroffen sind. Dies ist so auch in der kürzlich 
revidierten bundesrätlichen Strategie zur Aussen-
wirtschaftspolitik festgehalten, vor allem um den 2 Postulat 19.3011. 
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komplexen Zusammenhängen und den methodo-
logischen Einschränkungen solcher Studien ge-
recht zu werden. 

 Da die Schweiz die meisten ihrer FHA im Rahmen 
der Europäischen Freihandelsassoziation (Efta) ver-
handelt, werden nach Möglichkeit solche Studien 
gemeinsam mit den anderen Efta-Staaten durch-
geführt. Durch die Analyse der potenziellen Aus-
wirkungen eines FHA im Rahmen der Efta können 
die potenziellen Effekte umfassender erfasst wer-
den, weil der analysierte Markt grösser ist. Dies 
führt zu repräsentativeren Resultaten, was die Aus-
wirkungen eines bestimmten FHA betrifft. Konkret 
wurde bereits beschlossen, als ersten Anwendungs-
fall eine Ex-ante-Nachhaltigkeitsanalyse für ein 
künftiges Freihandelsabkommen mit Thailand 
durchführen zu lassen, da Thailand ein wichtiger 
Handelspartner der Efta ist und die Verhandlungen 
gerade erst wiederaufgenommen wurden.  

Anja Siffert
Wissenschaftliche Mitarbeiterin, 
Freihandelsabkommen/EFTA, 
Staatssekretariat für Wirtschaft 
(Seco), Bern
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Universität St. Gallen, Reto Sutter, Universität Zürich

Oft überschätzt: Lohn-
unterschiede zwischen 
Frauen und Männern
Anthony Strittmatter, Institut Polytechnique de Paris,
Conny Wunsch, Universität Basel
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Nächste Schwerpunkte

25. Oktober 2022

Mobilität: Wie elektrisch wird 
die Zukunft?
Die Europäische Union hat die Weichen gestellt: 
Spätestens 2035 wird das letzte Auto mit  
Verbrennungsmotor neu zugelassen. Vielleicht 
zieht die Schweiz nach. Doch zurzeit spricht alles  
von angespannten Strommärkten. Wie fahren  
diese Autos dann?

8. November 2022

Berufsbildung in Bewegung: 
Neue Berufe 
Diesen Sommer wurde die Ausbildung im Detailhandel 
reformiert – nächsten Sommer ist die kaufmännische Grundbildung 
an der Reihe. Wie entstehen neue Berufe, und wie redet die Wirtschaft dabei mit?
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