
Auf lange Sicht

Das Wie bestimmt das 
Wieviel
Die Zahl der Personen, die in der Schweiz leben können, ist 
keine xGe .rösseä Sie hgnvt dauon ab, wie uiel Platz Rnd -es–
soRrcen wir nRtzen I Rnd wie intellivent wir das tRnä 
Von Simon Schmid, 07.09.2020

müüer wieder üal diskRtiert üan in der Schweiz Aber die Mnzahl fen–
schen, die in ihr leben I Rnd darAber, dass es zR uiele seien LAr dieses kleine 
Vandä

piel zR selten diskRtiert üan Aber den Vebensstil der fenschen, die bereits 
in dieseü Vand leben I Rnd Aber ihre Mrt, zR :lanen, zR baRen, zR reisen, zR 
konsRüierenä Das holen wir heRte nachÜ anhand uon ein :aar :rinzi:iellen 
WberlevRnven Rnd, anders als uor einer Eoche, anhand uon uielen .raxkenä

1. Bevölkerung
Die Schweizer 1inwohnerzahl wgchstä Zwischen 9552 Rnd 089j, innerhalb 
eines kna::en piertel7ahrhRnderts, ist sie uon vRt B fillionen aRL Aber j,2–
 fillionen anvestievenä Dies ents:richt einer ZRnahüe Rü 09 Prozentä

Das illRstriert die Lolvende, zRvevebenerüassen sehr siü:le .raxkä

Die KeuölkerRnv ist aber nicht das 1inzive, was in der Schweiz vewachsen 
istä

2. Strassenverkehr
.ewachsen ist aRch Rnser KedArLnis, rgRüliche Distanzen zR Aberwindenä

ZRü Keis:iel üit deü MRto oder deü fotorradä 980 filliarden Jiloüe–
ter wRrden 089j veügss deü KRndesaüt LAr Statistik üit diesen beiden 
perkehrsüitteln zRrAckvelevtä mü 4ahr 9552 waren es noch BH filliarden 
Jiloüeter vewesenä

MRch bei den Distanzen sehen wir also eine ZRnahüeä «ier die .raxk dazRÜ
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Der »Volli:o:U aRL dieser .raxk ist Last do::elt so lanv wie zRuorä 1r zeivt 
ein PlRs uon Last H8 Prozent anä Die veLahrenen MRto– Rnd fotorrad–
kiloüeter haben also Last do::elt so stark zRvenoüüen wie die Keuölke–
rRnvä Nnd das bedeRtetÜ (icht nRr die Mnzahl der fenschen, die aRL hiesi–
ven Strassen üotorisiert Rnterwevs sind, hat sich uergndert I sondern aRch 
deren perhaltenä Sie s:Rlen üehr Jiloüeter ab )9H Prozent üehr :ro Jo:L, 
Rü venaR zR seinÄä

6hnliches vilt LAr den .AteruerkehrÜ MRch hier niüüt die Jiloüeterzahl 
zRä Nnd es vilt LAr die Mnzahl der Personenwaven, die in der Schweiz iü–
üatrikRliert sindä MktRell sind es vRt H,F fillionen StAckä .evenAber deü 
3lottenbestand uon 9552 ents:richt dies einer ZRnahüe Rü HT Prozentä

Eas sich iü .evensatz zRr KeuölkerRnv Rnd zR den veLahrenen Distanzen 
aber kaRü uergndert hat, ist die Vgnve des Strassennetzesä Dieses ist Abers 
uervanvene piertel7ahrhRndert Rü weniver als 9 Prozent vewachsen )wobei 
es hier nRr Rü die Distanz veht, zRsgtzliche S:Rren sind nicht einverech–
netÄä

mü Wberblick sieht die vanze perkehrssitRation Lolvenderüassen aRsÜ

perantwortlich daLAr, dass das Strassennetz insvesaüt nicht vross weiter–
wgchst, ist die -aRü:lanRnvä Sie setzt seit einiven 4ahren iüüer stgrker 
aRL das Prinzi: der perdichtRnvä «gRser sollen in der (ghe uon anderen 
«gRsern vebaRt werden, nicht aRL der vrAnen Eieseä SiedlRnven sollen 
nach innen wachsen, nicht nach aRssen I so, dass es weniv zRsgtzliche 
Strassen braRchtä

;rotzdeü besitzen wir iüüer üehr MRtos Rnd Lahren üehr daüit herRüä

Eeil vleichzeitiv aRch noch üehr fenschen hier sind, uerstgrkt das Rnse–
ren 1indrRck, dass der perkehr dichter wirdä 1s zwinvt Rns, den perkehr 
besser zR orvanisieren, zRü Keis:iel üit zRsgtzlichen S:Rren, intelliven–
ten Vichtsivnalen, Wber– Rnd NnterLAhrRnvenä Nnd es ueranschaRlicht das 
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ZRsaüüens:iel zweier Prinzi:ien, die Last schon Rniuersale .Altivkeit ha–
benÜ

I die faGiüierRnv Rnseres :ersönlichen MktionsradiRsO

I die Q:tiüierRnv Rnseres kollektiuen -essoRrceneinsatzesä

Die beiden Prinzi:ien vreiLen aRch in anderen Kereichen ineinanderä

3. Züge
ZRü Keis:iel iü ZRvuerkehrä Die 1ntwicklRnv uerlgRy hier nach deü venaR 
vleichen fRster wie iü üotorisierten mndiuidRaluerkehr I einLach eGtre–
üerä

Die Distanzen, die wir üit deü ZRv zRrAckleven, haben Abers uervanve–
ne piertel7ahrhRndert hinwev ngülich Rü vanze BF Prozent zRvenoüüenä 
Mlso Aber dreiüal so stark wie die KeuölkerRnv )was bedeRtet, dass wir :ro 
Jo:L heRte Last 28 Prozent üehr Jiloüeter üit deü ZRv Lahren als LrAherÄä

Das Schienennetz ist in dieser Zeit aber nRr Rü rRnd H Prozent vewachsenä 
Dass wir trotzdeü uiel vrössere Distanzen zRrAckleven, lievt daran, dass wir 
das (etz besser aRsnRtzenÜ Eir lassen üehr ZAve darAberLahren, nRtzen 
die Plgtze besser aRs, Lahren aRL zwei Stöcken, uerbessern die ZRvkoordi–
nationä

Eir üaGiüieren I Rnd o:tiüierenä

4. Wohnungen
1in weiteres Keis:ielÜ das Eohnenä -es:ektiueÜ Rnsere Mns:rAche daranä

Eeven einer etwas schlechteren Datenlave lieven hier nRr Zahlen ab der 
4ahrtaRsendwende uor I also Aber kna:: 08 4ahreä Doch das fRster ist 
ghnlichä Die KeuölkerRnv wRchs in dieseü ZeitraRü Rü vRt 9j Prozentä Die 
Mnzahl der EohnRnven in der Schweiz nahü schneller zRÜ Rü 02 Prozentä

Stgrker nachveLravt als LrAher sind einerseits die kleineren Eohneinheiten 
üit einer 3lgche uon weniver als F8 ?Radratüetern I das sind üeist 9– oder 
0–Ziüüer–EohnRnvenä Kesonders vewachsen ist 7edoch uor alleü die Mn–
zahl der vrossen EohnRnvenÜ 1inheiten üit einer 3lgche uon 908 ?Radrat–
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üetern Rnd üehr, was t’:ischerweise H bis F oder noch üehr Ziüüern 
ents:richtä

mü pervleich zRr Zahl der EohnRnven hat die bewohnte 3lgche daüit sovar 
noch stgrker zRvelevtä Eir beans:rRchen also iüüer üehr Platz LAr Rnse–
ren indiuidRellen EohnbedarL ):ro Person Last 5 Prozent, Rü eGakt zR seinÄä

Dass wir innerhalb Rnserer uier Egnde üehr -aRü haben, Rü zR schlaLen, 
zR essen, zR dRschen Rnd Rü Pilates–WbRnven aRszRLAhren, ist MRsdrRck 
des vestievenen üateriellen Eohlstandsä Nnd uon der ;endenz, dass zR–
nehüend in die «öhe vebaRt wirdä Die bebaute 3lgche ist seit deü 4ahr–
 0888 ngülich nRr Rü 9H Prozent vewachsen I nRr halb so schnell wie die 
bewohnte 3lgcheä

Eie uiele 1inwohnerinnen sollen in der Schweiz lebenC Eas ist eine vRte 
Mnzahl uon MRtos, ZAven, EohnRnvenC 1s vibt keine einLachen Rnd aRch 
keine abschliessenden Mntworten aRL diese 3ravenä Denn es hgnvt dauon 
ab, wie weit wir üaGiüieren wollen I Rnd wie stark wir o:tiüieren könnenä

Nnd es hgnvt dauon ab, was wir AberhaR:t üaGiüieren Rnd o:tiüierenä

5. Konsum
Kisher haben wir uiel uon 3lgchen ves:rochen I uon -gRüen Rnd Distan–
zenä Doch es vibt noch uiele weitere Kereiche, in denen Rnsere PrgLerenzen 
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Rnd 3ghivkeiten eine -olle s:ielenä ZRü Keis:iel beiü JonsRüä ZRü Kei–
s:iel beiü JonsRü uon, saven wir, kör:ernahen ProdRkten Rnd Dienstlei–
stRnvenä

Eie wir aRssehen, ist Rns wichtiv I besonders neRe Jleider üachen attrak–
tiuä 1s ist deshalb kein ZRLall, dass üit Rnsereü steivenden -eichtRü aRch 
Rnser JonsRü uon KlRsen, «osen Rnd SchRhen vestieven istä 5j 888 ;on–
nen Jleider wRrden veügss Zollstatistik 089j in die Schweiz iü:ortiert I 
das sind Tj Prozent üehr als noch 9552 )oder Rüverechnet 92 Prozent üehr 
:ro Jo:LÄä

(och stgrker vestieven ist die Zahl der Keschgyivten iü .esRndheitswesenä 
.anze F2 Prozent üehr 6rztinnen Rnd P eveLachleRte kAüüern sich heR–
te Rü Rnser kör:erliches Eohlbexnden als noch uor 02 4ahrenä ;eils ist die 
deüovraxsche MlterRnv, teils der üedizinische 3ortschritt Rnd teils Rnsere 
vrössere JaR ray daLAr uerantwortlich, dass dieser Sektor eG:andiert istä

fan könnte savenÜ Die Schweiz hat iü uervanvenen piertel7ahrhRndert ih–
ren JonsRü uon .esRndheitsleistRnven zieülich üaGiüiertä Provnosen 
zRLolve soll der .esRndheitssektor aRch in ZRkRny wachsen )wobei ein ;eil 
dauon erüövlicht wird, indeü aRch die KeuölkerRnv üittels ZRwanderRnv 
wgchstÄä

6. Energie
mü .leichschritt üit der KeuölkerRnv vewachsen ist daveven der perbraRch 
in eineü vanz anderen KereichÜ uon 1lektrizitgtä Eir benötiven heRte etwa 
08 Prozent üehr Stroü als uor 02 4ahrenä Pro Jo:L hat sich allerdinvs nichts 
vegndertÜ Nnser :ersönlicher StroüuerbraRch ist vleich vross vebliebenä

MRch hinter dieser .raxk uerberven sich faGiüierRnv Rnd Q:tiüierRnvä 
mü pervleich zR 9552 betreiben wir eine pielzahl neRer .ergte I oü:Rter, 
«and’, 3lachbildschirü, 1lektroscooter I Rnd hgnven iüüer üehr Vichter 
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aRLä .leichzeitiv sind Dis:la’s, «aRshaltvergte Rnd .lAhbirnen e zienter 
vewordenä Die -echnRnv ist bisher aRLvevanvenÜ 1s vab kaRü StroüaRs–
Lglleä

Sollen Rnsere MRtos kAnyiv elektrisch Lahren Rnd Rnsere «gRser üit 
Egrüe:Rü:en beheizt werden, steivt der StroübedarLä MRch das kAnyi–
ve KeuölkerRnvswachstRü treibt den perbraRchä 1in ;eil dauon dArye sich 
Aber weitere Q:tiüierRnven decken lassen I ein anderer ;eil uerüRtlich 
nichtä

Das bedeRtetÜ 1s braRcht zRsgtzliche ProdRktionska:azitgten I also Eas–
ser–, Solar–, Eind– oder Jernkraywerkeä Qb sie in der Schweiz stehen sollen 
oder aRsserhalb des Vandes, dArye :olitisch iüüer üal wieder ghnlich hit–
ziv diskRtiert werden wie die Mnzahl der fenschen, die hier leben sollenä

Eichtiv wgre in beiden 3gllen, veleventlich uon der anderen Seite aRL das 
;heüa zR blickenä Das heisstÜ Rnseren üateriellen faGiüierRnvsdranv zR 
hinterLraven I Rnd zR :rALen, wie vRt wir iü Q:tiüieren eiventlich warenä

Zu den Daten

Sie stammen grösstenteils vom Bundesamt für Statistik. Zur Bevölkerungs-
zahl wird dort ein sogenannter Datenwürfel angeboten, der selektive Down-
loads ermöglicht. Die per Zug oder Auto zurückgelegten Kilometer sind in 
einem Excel-File verfügbar, wie auch die Zahlen zum Güterverkehr. Die An-
zahl Autos und die Länge des Strassen- und Schienennetzes gibt es eben-
falls über Excel. Bei der Schiene reichen die Daten nur bis 2015, wir haben 
sie bis 2018 hochgerechnet.

Eine Hochrechnung haben wir auch bei den Siedlungsflächen vorgenom-
men, weil dort Erhebungen sporadisch gemacht werden (1992–97, 2004–09, 
2013–18).  Nicht  nötig  war  dies bei  der Anzahl  der  Wohnungen.  Beim 
Wohnflächenzuwachs über die gesamte Schweiz hinweg handelt es sich um 
eine Annäherung, die wir anhand der Wohnungen je nach Grössenkatego-
rie berechnet haben – das Resultat sollte nicht auf die Kommastelle genau 
interpretiert werden.

Die Beschäftigungszahlen zum Gesundheitswesen stammen vom Bundes-
amt für Statistik. Die importierte Kleidermenge kommt von der Zollverwal-
tung, der Stromverbrauch aus der Gesamtenergiestatistik des Bundesamts 
für Energie.
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