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Eine Publikation der Schweizer Wirtschaftsverbände  
für eine konstruktive Zuwanderungspolitik

Verkehr, Umwelt, energie

intelligente verkehrs- 
lösungen für eine dichter  
besiedelte schweiz

die staulängen auf den nationalstras  -
sen und im zentrumsverkehr nehmen 
zu, züge in Agglomerationen und auf  
den hauptverkehrsachsen platzen aus 
allen nähten. der wichtigste treiber  
für diese engpässe ist unser wachsen-
des bedürfnis nach Mobilität. diese  
ist heute jedoch – vor allem im öffentli-
chen verkehr –  viel zu günstig. neben 
 einem gezielten Ausbau von strasse und 
schiene sind deshalb neue preisliche 
 Anreize  nötig, um die hohe Qualität der 
schweizer verkehrsinfrastruktur auch  
in zukunft zu gewährleisten.

Verkehrswachstum nicht die zuwanderung ist der hauptgrund für verstopfte  
strassen und überfüllte züge, sondern das allgemeine bedürfnis nach immer mehr  
Mobilität. → seite 2

Falsche anreize ein Ausbau der infrastrukturen tut not. gleichzeitig aber müssen  
die Preise für verkehrsleistungen an die kosten angepasst werden. → seite 3

Ökologie bisher hat die schweiz das bevölkerungswachstum besser als andere  
länder mit den Anforderungen an die nachhaltigkeit verbinden können. → seite 4

energieVerbrauch seit mehr als zwei Jahrzehnten ist in der schweiz kein gross- 
kraftwerk mehr gebaut worden. die drohende versorgungslücke ist diesem umstand  
geschuldet, nicht der zuwanderung. → seite 5
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verkehrswAchstuM 
der Mensch von heute will Mobil sein

die auf schweizer strassen und schienen zurückgelegten distanzen werden von Jahr zu Jahr länger. 
90,7 Milliarden Personenkilometer wurden im Jahr 2010 mit privaten Motorfahrzeugen bewältigt, 
23,6 Milliarden mit dem öffentlichen verkehr. gegenüber 2002 entspricht das einer steigerung um 7,9 
Prozent (Privatverkehr) beziehungsweise 29,8 Prozent (öv). Personen, die älter als sechs Jahre sind, 
legten 1994 noch durchschnittlich 31,3 kilometer pro tag zurück. 2010 waren es bereits 36,7 kilometer.

zurückgelegte Personenkilometer pro Jahr
in Millionen
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zuwachs unabhängig Von der zuwanderung

es liegt auf der hand, dass solche wachstumsraten zu staus und überfüllten zügen führen, wenn die 
verkehrsinfrastruktur nicht im gleichen tempo ausgebaut wird. falsch ist es hingegen, die verant-
wortung für dieses Phänomen vor allem bei der zuwanderung zu suchen. der Mobilitätsbedarf des 
einzelnen einwohners der schweiz steigt seit Jahrzehnten kontinuierlich an – sowohl im beruflichen 
Alltag wie auch in der freizeit. 

mobilitätsanstieg im Vergleich zum wirtschafts- und bevölkerungswachstum
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fAlsche Anreize 
deM verursAcherPrinziP zuM 
durchbruch verhelfen

selbstverständlich ist die wirtschaft auf mobile Arbeitnehmer angewiesen. gut unterhaltene und 
funktionierende infrastrukturen sind eine voraussetzung für eine prosperierende volkswirtschaft 
und ein entscheidender standortfaktor. dass der verkehr in der schweiz schneller wächst als die 
bevölkerung, ist aber die folge einer falschen Anreizstruktur. oder anders gesagt: Mobilität ist heute 
auf vielen strecken deutlich zu billig. um die eigenfinanzierung der verkehrsinfrastruktur ist es denn 
auch schlecht bestellt: der kostendeckungsgrad beträgt beim strassenverkehr 90,2 Prozent, beim 
schienenverkehr sogar nur 71,2 Prozent.

kosten und nutzen der Verkehrsträger in der schweiz 
2005, in Milliarden franken
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für die belastung der infrastrukturen ist nicht in erster linie die zuwanderung verantwortlich, son-
dern die zu wenig am verursacherprinzip ausgerichtete Art der finanzierung. oder anders gesagt: 
Mobilität ist zu billig und wird deshalb übermässig beansprucht. insbesondere die grossen Pendler-
ströme führen in spitzenzeiten zu engpässen auf der strasse und in den zügen.

ausbau der inFrastruktur hinkt der entwicklung hinterher

trotzdem: die infrastrukturen der schweiz, inklusive jene des verkehrs, gehören nach wie vor zu den 
besten der welt. Als transitland, aber auch wegen ihrer hohen bevölkerungsdichte ist die schweiz 
aber besonderem druck ausgesetzt: die belastung der infrastrukturen und der technologische wan-
del führen dazu, dass in den kommenden 20 Jahren bestehende Anlagen und netze erneuert bezie-
hungsweise neue errichtet oder kapazitäten ausgeweitet werden müssen.

Forderungen der wirtschaFt

Aufstrebende (schwellen-)länder erstellen heute moderne neue infrastrukturen, meist mit einer 
verstärkt wettbewerblichen Ausrichtung der Marktordnung und unter einbezug privater investitio-
nen. industrialisierte länder kämpfen hingegen nicht selten mit schlecht unterhaltenen infrastruk-
turen. dies gilt in der schweiz auch vermehrt im bereich der bahn, wo der unterhalt der bestehenden 
Anlagen vernachlässigt wurde. nur mit einer nachhaltigen finanzierung lässt sich dies in zukunft 
verhindern. da man sich aber nicht alles wird leisten können, sollte bei infrastrukturausgaben deut-
lich stärker als bisher das kriterium der volks- und betriebswirtschaftlichen rentabilität im vor-
dergrund stehen. Ausbauprojekte – auch und gerade jene der öffentlichen hand – müssen strikt an 
diesem kriterium gemessen werden.
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infrastrukturfinanzierungen sind in erster linie  
durch die benutzer zu leisten. 

wichtig ist einerseits, dass das nationalstrassennetz der schweiz zügig fertiggestellt wird. gemäss 
Prognosen des bundesamtes für umwelt, verkehr, energie und kommunikation (uvek) wird der 
verkehr auf den schweizer Autobahnen bis 2030 um 39 Prozent zunehmen. das bestehende netz 
kann diesen Anstieg nicht bewältigen: bereits 2020 werden über 400 kilometer nationalstrassen 
regelmäs sig überlastet sein.

ebenso dringlich ist jedoch die behebung der engpässe in den grossen Agglomerationen, insbeson-
dere in den regionen genf / lausanne und zürich. dabei macht es keinen sinn, einseitig den schie-
nenverkehr zu fördern oder die verschiedenen verkehrsmittel als konkurrenten zu behandeln. intel-
ligente, zeitgemässe verkehrspolitik zielt vielmehr darauf ab, dass sich strasse und schiene, privater 
und öffentlicher verkehr so gut wie möglich ergänzen.

ökologie 
uMweltbelAstung küMMert  
sich nicht uM grenzen

dass die zuwanderung den ressourcenverbrauch in der schweiz erhöht, ist unbestritten. Allerdings 
hätten die zuwanderer bei einem verbleib in ihrem herkunftsland auch energie und ressourcen ver-
braucht und zum Ausstoss von treibhausgasen beigetragen – möglicherweise sogar mehr als in ihrer 
neuen heimat. gemäss einer studie des uno-umweltprogramms uneP aus dem Jahr 2010 ist die 
schweiz nämlich jenes land, das es weltweit am besten schafft, wirtschaftswachstum und ökologi-
sche nachhaltigkeit in einklang zu bringen. gründe dafür sind unter anderem die gute infrastruktur, 
der hohe urbanisierungsgrad und die ausgeprägte innovationskraft unseres landes.

die schweiz schafft es besser als andere länder, wachstum  
und nachhaltigkeit in einklang zu bringen. 

der grossteil der heutigen zuwanderer ist hoch qualifiziert und gehört entsprechend zu den gutver-
dienenden. diese Menschen ziehen in der regel in moderne, meist energieeffiziente neubauten oder 
energetisch sanierte gebäude ein. so erhöht die zuwanderung die nachfrage nach energieeffizienten 
immobilien. sie leistet damit einen beitrag zur langfristigen reduktion des Pro-kopf-energiever-
brauchs im wohnungsmarkt.

3   weitere informationen zur heutigen zusammensetzung der zuwanderer finden sie im  
faktenblatt 3 «veränderung der zuwanderung durch die Personenfreizügigkeit».
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 Zum Thema Zuwanderung sind  
 folgende fakTenbläTTer erhälTlich:
 1. Einwanderungsland Schweiz
 2. Rechtliche Situation der Personenfreizügigkeit
 3. Veränderung der Zuwanderung durch die Personenfreizügigkeit
 4. Drittstaatenkontingente
 5. Wachstum und Arbeitsmarkt
 6. Flankierende Massnahmen
 7. Auswirkungen auf die Sozialwerke
 8. Integration, Kriminalität und Asylpolitik
 9. Raumplanung, Wohnungsmarkt
10. Verkehr, Umwelt, Energie
11. Steuerliche Anreize
12. Die Situation in anderen europäischen Ländern
13. Kommende Abstimmungen über die Zuwanderung

energieverbrAuch 
ein zuwAnderungsstoPP würde die 
versorgungslücke nicht stoPfen

der stromverbrauch der schweiz steigt nahezu jedes Jahr an – ein trend, der seit über 30 Jahren an-
hält. dass der verbrauch 2011 gegenüber dem vorjahr ausnahmsweise leicht rückläufig war, ist haupt-
sächlich der ausserordentlich warmen witterung zu verdanken. Als haupttreiber für den wachsenden 
strombedarf gelten die bevölkerungszunahme und das wirtschaftswachstum. fast zwei drittel des 
stroms werden von der wirtschaft benötigt, die aber gerade in der schweiz sehr grosse Anstrengun-
gen unternimmt, mit neuen technologien und effizienzsteigerungen energie einzusparen.

die heute sich abzeichnende stromversorgungslücke hat mit wirtschaftsentwicklung und zuwande-
rung aber nur wenig zu tun, sondern damit, dass in den letzten 20 Jahren in der schweiz kein neues 
grösseres kraftwerk mehr gebaut wurde. einsprachen und komplizierte verfahren haben dazu ge-
führt, dass hierzulande auch keine hochspannungsleitungen in vernünftiger zeit realisiert werden 
können. unsere stromversorgung hängt daher immer mehr von importen aus den nachbarländern 
ab – insbesondere im winterhalbjahr. will die schweiz nun zusätzlich noch die bestehenden kern-
kraftanlagen vom netz nehmen, müssen zwangsläufig neue grosse gaskraftwerke gebaut werden. 
Mit einem stopp der zuwanderung ist dieses Problem nicht zu lösen.


