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1 Simon Kuper

Der britische Autor, der in Oxford und Har-

vard Deutsch und Geschichte studiert hat, ist 

ein ebenso profunder Kenner des Fussballs, 

wie er sich für die Schnittstelle zwischen 

Sport, Kultur und Geschichte interessiert, die 

er in seinen preisgekrönten Büchern beleuch-

tet. Kuper geht der Frage nach, warum seine 

Wahlheimat Paris so fl ach ist und wie die 

Metropole in die Höhe wachsen will. Seite 38

2 Chris Dent

Der 31-jährige Brite wuchs ausserhalb Lon-

dons auf und befasst sich heute als  Illustrator 

unter anderem intensiv mit der Geschichte 

und Architektur New Yorks. Der ideale 

Zeichner also, um das ausklappbare  Panorama 

zu gestalten, das die höchsten und wichtigsten 

Hochbauten der Geschichte zeigt. Seite 32

3 Edwin Heathcote

Der Architekt, Buchautor und Architektur-

kritiker der «Financial Times» macht die 

Auslegeordnung: Warum wollten die Men-

schen immer schon in die Höhe bauen und 

welche Bedeutung hatten Hochhäuser ges-

tern, welche haben sie heute? Seite 6

4 Alejandro Kirchuk

Der 28-jährige Fotograf, der in Buenos Aires 

geboren wurde, dort aufwuchs und heute ar-

beitet, hat verschiedene, namhafte Preise ge-

wonnen. Hier steuert er nicht nur die Bilder 

zu der Reportage aus dem Slum seiner Hei-

matstadt bei, er sorgte auch dafür, dass unser 

Reporter Andreas Fink überhaupt Zugang 

zu der «Verbotenen Stadt» bekam. Seite 44

An dieser Ausgabe haben mitgearbeitet:

 H
ollywood lässt seine Akteure gerne in oder auf Hochhäusern 

arbeiten: King Kong ersteigt das Empire State Building,

die Armee zerstört das Chrysler Building («Godzilla»),

Tom Cruise klettert elf Stockwerke an der Fassade des Burj Khalifa

hoch («Mission: Impossible»). «Batman», «Sleepless in Seattle», «Blade

Runner»: Überall spielen Wolkenkratzer eine Hauptrolle. 

In den Blockbustern geht es um die grossen Th emen der Mensch-

heit: Aufstieg und Fall, Macht und Korruption, Liebe und Hass. Das 

Hochhaus dient als Szenerie und als Projektionsfl äche, und das macht 

es zu einem so faszinierenden Symbol einer ambivalenten Moderne. 

 G
enauso ist es im wirklichen Leben und damit in diesem

Bulletin: Die imposanten Bauten aus Stahl und Glas sind eine

Lösung für die zunehmende Urbanisierung und Verdichtung 

der Welt, siehe das Interview mit Städteplaner Kees Christiaanse (Seite 

34) – sie können aber auch zur Ghettoisierung beitragen, wie die Repor-

tage aus dem «Elefante blanco» in Argentinien (Seite 44) und das Inter-

view mit der Slum-Spezialistin Eugenie L. Birch (Seite 48) zeigen. 

Wolkenkratzer sind ein gutes Investment, aber nur bis zu einer ganz ge-

wissen Anzahl Stockwerke, schreibt das Real Estate Research der 

Credit Suisse (Seite 12). Doch letztlich sind Hochhäuser immer Sehn-

suchtsorte, die einen auch frösteln lassen können: So beschreibt sie 

der Architektur kritiker der «Financial Times», Edwin Heathcote, in 

seinem fulmi nanten Essay (Seite 6).

D
en Abschluss dieser Ausgabe bildet das Sorgenbarometer der 

Credit Suisse, die mittlerweile schon traditionsreiche Um-

frage, die der Schweizer Bevölkerung seit 39 Jahren den Puls 

fühlt und somit einen einmaligen Einblick in die Entwicklung der hel-

vetischen Befi ndlichkeit erlaubt. Drei Ergebnisse aus diesem Jahr: Die 

überwiegende Mehrzahl der Schweizerinnen und Schweizer ist stolz 

auf ihr Land, als grösste helvetische Stärke wird die Neutralität bezeich-

net, und auf die Frage, ob es für sie persönlich gut komme, antworten 86 

Prozent mit: «Ja!». Den politischen Teil der Resultate interpretiert die 

neue Nationalratspräsidentin Christa Markwalder (FDP), zu den öko-

nomischen Erkenntnissen äussert sich der Verwaltungsratspräsident

der Credit Suisse, Urs Rohner.

Ihre Redaktion

Orte der Sehnsucht

Titelbild: Cayan Tower in Dubai. Der Wolkenkratzer ist 
306 Meter hoch und wird ausschliesslich als Wohnraum 
genutzt. Foto: Victor Romero
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Reaktionen Service

«Lebenshilfe»

Absolutes Spitzen-Heft! Wird 

 verwendet für partnerschaftliche und 

berufl iche kommunikative «Lebens-

hilfe». Danke.

Hans-Beat Zangerl, St.Gallen

Interessantes Th ema

Durch Zufall ist mir die letzte Ausgabe 

Ihres Bulletins «Entscheiden» 

in die Hand gekommen. Ein wirklich 

 interessantes Th ema, das Sie mit 

den verschiedenen Beiträgen 

sehr gut dargestellt haben – bravo!

Robert Akeret, Winterthur

Gewinn und Vergnügen

Danke für Ihr jüngstes Bulletin 

«Entscheiden – die Kunst, das Richtige 

zu tun». Ich habe es mit Gewinn und 

Vergnügen gelesen. Schön, dass ich 

diese Publikation einfach so erhalte.

Carl Bossard, Stans

Ausgezeichnet

Da ist Ihnen ein ausgezeichnetes 

Bulletin gelungen!  

Ellen Ringier, Zürich   

Kein plumpes PR-Magazin

Soeben habe ich das von vorne bis 

hinten lückenlos gelesene Bulletin 

weggelegt, und ich wollte Sie zu dieser 

(wieder einmal) hervorragenden Aus-

gabe beglückwünschen. Ich bin selber 

Journalist und messe Ihr Magazin 

wegen seiner gleichbleibend hohen 

Qualität mit journalistischen Massstä-

ben und stufe es nicht als plumpes 

PR-Magazin ein. 

Beinahe erhält man den Eindruck, dass 

die Tagesmedien es vergleichsweise nur 

darauf angelegt haben, negative Stich-

worte aufzugreifen, und wenn’s dann 

besser geht, ist das Interesse dahin. 

Die Reportage über Ruanda ist da eine 

hochwillkommene Abwechslung. 

Vermutlich könnte man gleich eine 

zweite Publikation mit ebenfalls afrika-

nischen Th emen zusammenstellen, 

diesmal allerdings über Staaten und 

Stichworte wie Nigeria, Libyen, Eritrea, 

Mali, Sudan, Islam, Albinos usw. Ich 

stelle mir vor, dass man selbst in diesen 

Ländern «positive» Geschichten fi nden 

könnte!  

Georges Müller, Th alwil

Wir freuen uns über jeden Leserbrief. 

Die Redaktion behält sich vor, eine Auswahl 

zu treff en und Zuschriften zu redigieren. 

Schreiben Sie uns:

E-Mail: bulletin@abk.ch

Adresse: Credit Suisse AG, 

Redaktion Bulletin, GCPA, 8070 Zürich

Jetzt im App Store 

Die App News & Expertise, mit 

dem Bulletin und weiteren aktuellen 

Publikationen der Credit Suisse. 

Folgen Sie uns!

  www.twitter.com/creditsuisse

  www.facebook.com/creditsuisse

  www.youtube.com/creditsuisse

  www.fl ickr.com/creditsuisse
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MITTEN IN RORSCHACH  steht das Grossprojekt von For-
timo mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 100
Mio. Franken. Während einer 27-monatigen Bauzeit wur-
den die zwei Hochhäusern skylounge-towers.ch erbaut. 
Auf dem ehemaligen Alcan-Areal steht heute ein reprä-
sentativer Bau für exklusive Eigentums- und Mietwohnun-
gen sowie repräsentative Geschäftsräume.

PERFECT LIVING  -
den sich 84 Mietwohnungen, 60 Eigentumswohnungen
und 7 Geschäftsräume. Neben der einzigartigen Seesicht

-
risse mit grosszügigem Wohn-/Essbereich, traumhafter 

Küche mit hochwertigen Geräten und praktischen Nass-
räumen. Jede Wohnung verfügt zudem über einen eige-
nen Waschturm in der Wohnung.

Ein besonderes Highlight zum Entspannen und den Tag 
ganz nach Ihren Wünschen ausklingen zu lassen bietet 
die Skylounge-Bar im 16. Obergeschoss. Die Skylounge-
Bakery im Erdgeschoss ist eine weitere Annehmlichkeit
des neuen Stadtteils. Umgeben von der einzigartigen In-
frastruktur eignen sich die repräsentativen Geschäftsräu-
me ideal für Büro- oder Praxisräume und im Erdgeschoss 

www.skylounge-towers.ch

DasDaDas EnE twickeckeelnlnln,n, HaHaltelteten un un uundnd BetBetreireibenben vovon Wn Wohnnimmimmobibilielienn uundnd SpeSpe-
zialobobbjekjekjekjektttenten iisst ut unseserere LLeidendenschsch faft. DDas as zeizei tgt g sicsich ih in dn dderer ArtArt unnd Wd Weiseise, 
wiewiewiewie wiwir Pr Pr Projrojjektektee anpanpacken –n – mimit Nt NNeugeugierier F, F, Freureudede undnd BeBegeigeisterunungg. SoSo 
istist FoFortirtimmo..

Mitit LeLeididenscnschhafaft et entwwickick leln, hhaltalten undnd bebetretreibeben wn wirir W hWohnimnimmobmobiliilien 
undnd SpSpSpeziezialoalobjebjektekte. BBesuesuchen Sn Sieie unss auauf:f:

wwwwww.fo.fortrtimo.mo.chch

IIIDDDDDEEEEEEENNN 
SSSSIIICCCCHHHTTTBBBBAAAARRRR
MMMMAAAAACCCCCHHHHEEENNNN
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In vertikalen Bauten zeigt sich 

die Kultur der Menschen:

in den ägyptischen Pyramiden, 

den gotischen Kathedralen 

oder den Wolkenkratzern

von heute. Die Technik 

macht immer höhere Bauten 

möglich und das Hochhaus 

ist vom Geschäftsgebäude 

zum Lifestyle-Objekt 

geworden.

Von Edwin Heathcote
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  der Kühnheit

Foto: Samar Jodha / Spectra Maxima International
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 Cass Gilbert, der Architekt des Woolworth 

Building (1913), des seinerzeit höchsten 

Bauwerks von New York, bezeichnete Wol-

kenkratzer als «Maschinen, mit denen man das Land 

zu Geld machen kann».

Der Wolkenkratzer ist der vertikale Ausdruck 

des Wertes von Grund und Boden – deshalb sind 

Städte mit den höchsten Immobilienpreisen historisch 

die Orte mit der grössten Konzentration von Türmen: 

New York und Chicago, Hongkong und Schanghai. 

Aber es geht bei Wolkenkratzern um mehr als 

nur den Immobilienwert. Sie haben auch mit dem Be-

streben des Menschen zu tun, der Schwerkraft zu trot-

zen und der Stadt eine charakteristische Silhouette zu 

geben. Sie sind nicht nur Maschinen zum Geldverdie-

nen, sondern auch Monumente. Vom biblischen Turm 

zu Babel bis zum Burj Khalifa in der Wüste – Türme 

sind Ausdruck menschlicher Hybris, des Bedürfnisses, 

etwas Historisches in die Welt zu setzen, etwas Küh-

nes, nie Dagewesenes. Die ägyptischen Pyramiden, 

die Türme der gotischen Kathedralen, die Silhouette 

von San Gimignano und die spektakulären Art-déco-

Wolkenkratzer in New York – ihnen liegt stets der 

gleiche Impuls zugrunde.

Und doch wollten die meisten Grossstädte jahr-

zehntelang nichts von Wolkenkratzern wissen. In Paris 

und London gab es nur vereinzelte Exemplare, den 

Tour Montparnasse etwa und den Centre Point, die 

so einsam herumstanden, als wollten sich die beiden 

Städte von der stacheligen Skyline der internationalen 

Konkurrenz abgrenzen. Doch inzwischen hat London 

den Shard und überhaupt eine blühende (wenn auch 

nicht durchweg erstklassige) Wolkenkratzerland-

schaft. Und dass Paris die Glaspyramide der Schweizer 

Architekten Herzog  &  de Meuron nun tatsächlich 

bauen will, scheint darauf hinzudeuten, dass der Wi-

derstand endgültig gebrochen ist (siehe dazu Artikel 

Seite 38). Von São Paulo bis Mumbai ist der Wolken-

kratzer das off enbar unvermeidliche Symbol der er-

folgreichen Geschäftsmetropole geworden.

Symbol der Möglichkeiten

Die Wolkenkratzer, die im ausgehenden 19. Jahrhun-

dert in Chicago und New York aufkamen, waren nicht 

Türme off enbaren die Vorstellungen
der jeweiligen Kultur – der Todes kult
der Pyramiden,  die Triumphbögen
der Römer.

nur eine Antwort auf die explodierenden Grund-

stückspreise, sie verdankten sich auch neuen bautech-

nischen Möglichkeiten. Vor allem die Erfi ndung der 

Stahlkonstruktion erlaubte nahezu unbeschränkte 

Höhen, denn bislang mussten hohe Türme so massiv 

gemauert sein, dass am Fuss des Bauwerks kaum noch 

Raum blieb.

Dazu kam die Erfi ndung des Sicherheitsaufzugs, 

den Elisha Graves Otis im Jahr 1854 präsentierte. Das 

Aufkommen des Wolkenkratzers fi el zusammen mit 

dem wachsenden Bedarf an Bürofl ächen. Und so wur-

den Wolkenkratzer in ihrem ersten Jahrhundert zu ei-

nem Symbol des kommerziellen Zeitalters, Giganten, 

die als architektonische Reklamefl ächen in die Höhe 

schossen und nicht nur die Macht der grossen Kon-

zerne spiegelten, sondern auch die Bedeutung der 

Städte, in denen die Unternehmen ihren Sitz hatten.

Türme off enbaren die Vorstellungen der jeweili-

gen Kultur – der Todeskult der Pyramiden, die Tri-

umphbögen der Römer, die himmelwärts strebenden 

Türme der gotischen Kathedralen und die Wolken-

kratzer der 1920er und 1930er, Wahrzeichen von 

Technologie und Unternehmergeist, dem Zwillings-

kult des 20. Jahrhunderts. Sie drücken aber nicht nur 

die wirtschaftliche und technologische Realität der je-

weiligen Gesellschaft aus, sie können auch die Träume 

und Albträume ihrer Erbauer verkörpern. Türme sind 

wesentliche Elemente von Repräsentationen der Stadt 

– von der expressionistischen Kunst der 1920er bis zu 

ihrer Allgegenwart in Comics und ihren Verfi lmungen. 

Ob Batman, der gegen Korruption und Verbrechen 

in Gotham City kämpft, oder Spiderman, der durch 

die Strassenschluchten von Manhattan segelt: Beide

verkörpern unseren geheimen Wunsch, die Stadt zu 

beherrschen und uns mühelos in ihr zu bewegen, aber 

auch unsere Angst vor der zerklüfteten Skyline als 

Ausdruck düsterer Machtphantasien. Für Hollywood 

ist der Wolkenkratzer – von «Th e Towering Inferno» 

bis «Die Hard» – ein Symbol der gefährdeten Stadt, 

was am 11. September 2001 auf erschreckende Weise 

Realität wurde.

Und wofür stehen Wolkenkratzer heute? Hat 

sich etwas verändert? Der Burj Khalifa in Dubai (der-

zeit das höchste Bauwerk der Welt) hat sämtliche

Rekorde gebrochen, und wenn der Kingdom Tower in 

Dschidda (Saudi-Arabien) mit seinen ursprünglich 

1600 Metern um etwa ein Drittel verkürzt wurde, 
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Jahren der Weltwirtschaftskrise gebaut, die 

Petronas Towers in Kuala Lumpur wurden 

während der asiatischen Wirtschaftskrise 

und der Burj Khalifa wurde während der 

globalen Finanzkrise 2008 eröff net. Der 

Bau des höchsten Gebäudes der Welt dürfte 

die nächste Wirtschaftskrise ankündigen. 

Das ist nicht so abwegig, wie es klingt. 

Die Errichtung dieser Türme kostet Zeit 

und erfordert massive Investitionen, die 

Planung fi ndet meistens während eines 

Booms statt, und die Fertigstellung fällt in 

einen Crash. Trotz Cass Gilberts treff ender 

Defi nition geht es bei Wolkenkratzern we-

niger um Geld als um Selbstdarstellung. 

Bauunternehmer, Architekten, Ingenieure, 

die beteiligten Städte – sie alle arbeiten an 

dem uralten Wunsch des Menschen, der 

Skyline seinen Stempel aufzudrücken. Und 

daran wird sich nicht so schnell etwas 

 ändern.  

Edwin Heathcote ist Autor, Designer und Archi-

tekt. Er schreibt seit 1999 in der «Financial Times» 

über Architektur und Design, hat eine Kolumne

im «GQ Magazine» und veröff entlichte mehrere 

Architektur-Bücher. Der Brite ist ausserdem 

Mitbegründer der Bauzubehörfi rma Izé, die

in Zusammenarbeit mit namhaften Designern 

Türgriff e, Haken u.  Ä. herstellt.

Aus dem Englischen von Matthias Fienbork

so zeigt der Entwurf doch, dass Höhe im 

Grunde keine Einschränkung mehr für den 

Architekten darstellt. Dank neuartiger Aufzug-

kabel sind sehr viel mehr Stockwerke möglich 

als bisher, und trotz 9/11, der für einen kurzen 

Moment das Ende des Wolkenkratzers einzu-

läuten schien, taucht er in den urbanen Sil-

houetten immer öfter auf.

Vor allem aber hat sich in den letzten Jah-

ren die Nutzung verändert. Was einst das Sym-

bol von Big Business war, ist inzwischen Aus-

druck von Lifestyle. In den Werbebroschüren 

von Immobilienagenturen wimmelt es von gut 

aussehenden jungen Menschen, die ausgehen 

wollen oder gerade nach Hause gekommen sind 

und nun – Krawatte gelockert, High Heels

abgestreift – mit träumerischem Blick über die 

nächtliche Skyline schauen. Der Wolkenkratzer 

repräsentiert nicht mehr Arbeit, sondern mo-

dernen, urbanen Lifestyle.

Auch dünne Türme werfen Schatten

Heute wird der Wolkenkratzer – vom Londoner 

Shard bis zu den Roppongi Hills in Tokio – als 

vertikale Metropole angepriesen, als eine um 

neunzig Grad aufgeklappte Stadtlandschaft. In 

den zahllosen Etagen fi nden sich Hotels, Ge-

schäfte, Aussichtsplattformen, Luxuswohnun-

gen, ja sogar Museen. Doch in dem Masse, wie 

Immobilien in den grossen Metropolen zu be-

gehrten Trophäen werden, treten ihre anderen 

Funktionen allmählich in den Hintergrund. In 

den letzten Jahren haben die New Yorker ein 

neues Phänomen in der ohnehin schon über-

füllten Skyline bemerkt. Während alle Welt 

die kontrovers diskutierte Neugestaltung von 

Ground Zero verfolgte, ging es am Central Park 

längst zur Sache. Mehrere super-

schlanke Wolkenkratzer, die archi-

tektonischen Entsprechungen von 

Tom Wolfes eleganten, dünnen 

Societydamen, sind an den teuers-

ten Adressen der Stadt in die 

Höhe geschossen. Diese «Skinny 

Scrapers» verändern die Sky line, 

und viele New Yorker klagen über 

die langen Schatten, die sie auf den 

Park werfen. Diese neuen bleistift-

dünnen Türme haben höchstens 

zwei oder vielleicht auch nur 

eine Wohnung pro Etage, sind

gewissermassen vertikal ausge-

richtete Häuserzeilen. Während

Wolkenkratzer früher als frei zu-

gängliche Elemente in der öff ent-

lichen Stadt galten, als Symbole 

der Metropole, führen sie nun zu 

einer faktischen Privatisierung des 

Himmels über der Stadt und stos-

sen in der Art und Weise, wie sich 

immenser Reichtum in der immer 

exklusiveren Skyline einschreibt, 

erstmals auf Ablehnung.

Kommt die nächste Krise?

Aber ist es unausweichlich, dass 

Wolkenkratzer zunehmend als 

Symbole ungleicher Lebensver-

hältnisse wahrgenommen werden? 

Sind Wolkenkratzer angesichts 

explodierender Bevölkerungszah-

len und der Forderung, das Land 

für die Produktion von Nahrungs-

mitteln oder als ästhetisches Ele-

ment zu erhalten, die einzige Lö-

sung für immer grössere, immer 

dichter bebaute Grossstädte? Man 

kann mühelos behaupten, dass die 

Zukunft unserer Städte von unse-

rer Fähigkeit abhängt, immer hö-

here Häuser zu bauen und diese 

als notwendiges Resultat unseres 

Bedürfnisses nach menschlichem 

Zusammenleben zu akzeptieren.

Die zerklüfteten urbanen 

Silhouetten gelten als Ausweis 

von Erfolg, von dynamischen, zu-

kunftsorientierten Städten und 

hohen Immobilienpreisen – doch 

die Beziehung zu realem wirt-

schaftlichem Erfolg ist ambiva-

lent. Die grössten New Yorker 

Wolkenkratzer, das Empire State 

Building und das Chrysler Buil-

ding, wurden in den schlimmsten 

Heute wird der Wolkenkratzer 
als vertikale Metropole angepriesen, 
als eine um 90 Grad aufgeklappte 
Stadtlandschaft.
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Häuser für Milliarden
Ist der Boden knapp und teuer, baut man einfach nach oben. 

Doch so einfach ist es nicht.

Von der Ökonomie des Wolkenkratzerbaus.

Von Stephan Boppart

Vorher: Bau des Londoner Monumentalhochhauses «Th e Shard» von Renzo Piano im Jahr 2011.
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ter nötig. Zudem verlangt die Architektur 

oft ein spezifi sches Fassadendesign. Um die 

Kosten der Fassade zu reduzieren, bietet es 

sich an, Stockwerke mit viel  Geschossfl äche 

zu bauen, um entsprechend den Fassaden-

anteil pro Stockwerk zu reduzieren. Das 

Bedürfnis der Nutzer nach Sonnenlicht 

steht dem aber entgegen. Bei Bürogebäu-

den liegt das Verhältnis von Fassaden-

zu Geschossfl äche unter 0,5. Wohn- und 

Hotelhochhäuser benötigen allerdings 

deutlich mehr Fensterfl äche. Komplexe 

Grundrisse, wie der Y-förmige Burj Khalifa 

in Dubai, erhöhen das Verhältnis von

Fassaden- zu Geschossfl äche und sind da-

durch kostenintensiver. Einfache quadrati-

sche Grundrisse, wie das frühere World 

Trade Center, sind aus Sicht der Kosten-

effi  zienz optimal.

Wolkenkratzer stellen besonders hohe 

Anforderungen an die Haustechnik. Für 

den Transport von Wasser in die obe -

ren Stockwerke braucht es Pumpen auf 

D
ie Nachfrage nach Nutzfl äche 

führt in Städten zu einem enor-

men Druck auf die Bodenpreise 

und zum Zwang, höher zu bauen. Dennoch 

wachsen nicht alle Grosszentren gleicher-

massen nach oben. Wenn der Hochhausbau 

nicht regulatorisch begrenzt ist, bestimmen 

ihn zwei Faktoren: die Bauökonomie und 

die Zahlungsbereitschaft der Nutzer.

2014 wurden weltweit 97 Wolken-

kratzer mit über 200 Metern Höhe fertig-

gestellt – ein neuer Rekord. Was ist der An-

reiz, nach oben statt seitwärts zu bauen? 

Ein Hochhaus kann – verglichen mit einem 

tiefergeschossigen Gebäude – auf der glei-

chen Fläche Land mehr Mietfl äche an-

bieten. Entsprechend sinkt der Anteil der 

Land- an den Gesamtkosten. Je knapper 

und dementsprechend teurer der Boden ist, 

desto grösser ist der Anreiz, die Nutzfl äche 

durch Hochbauten zu vergrössern. Doch 

wie verhalten sich die Baukosten mit zu-

nehmender Gebäudehöhe? Gibt es hier 

weitere Skaleneff ekte, die den Hochhaus-

bau ökonomisch erstrebenswert machen? 

Im Gegenteil: Je mehr Stockwerke, desto 

höher die Kosten für Struktur, Fassaden 

und Installationen. 

Dabei stellt die Tragstruktur den 

grössten Kostenblock dar – mehr als ein 

Fünftel der Gesamtkosten. Mit wachsender 

Höhe steigt das Gewicht, das die unteren 

Stockwerke tragen. Entsprechend müssen 

Wände und Strukturen stabiler ausgestaltet 

sein. Die Windbelastung, die in 500 Meter 

Höhe auf das Sechzigfache ansteigt, erfor-

dert widerstandsfähigere Konstruktionen. 

Im 508 Meter hohen Taipei 101 ist bei-

spielsweise ein 660 Tonnen schweres  Pendel 

angebracht, das durch Wind verursachte 

Bewegungen des Gebäudes kompensiert. 

In gefährdeten Gebieten muss zudem die 

Erdbebensicherheit in der Konstruktion 

berücksichtigt werden.

Sonnenlicht hat seinen Preis

Die Fassade trägt zu den Kosten fast ebenso 

viel bei wie die tragende Struktur. Sie ist 

Wind und Wetter ausgesetzt und wichtig 

für die Belüftung und Beheizung des Ge-

bäudes. Diese Aspekte wie auch Sicher-

heitsanforderungen machen spezielle Fens- 0
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Was ein Wolkenkratzer kostet

Die sieben Kostenblöcke eines fi ktiven
Hochhauses in der Londoner Innenstadt.
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Zwischenstockwerken – auf Kosten ver -

miet barer Fläche. Heizung, Lüftung und 

Stromverteilung benötigen leistungsstarke 

Anlagen. Überproportional zur Gebäude-

höhe steigen die Kosten für Aufzüge: Um 

Transport- und Wartezeiten zu begrenzen, 

sind viele und schnellere Lifte vonnöten 

(siehe dazu auch Seite 16). 

Die Flächeneffi  zienz stellt neben den 

Baukosten die zweite Herausforderung 

dar. Jeder nicht vermietete Quadratme-

ter schmälert die Rendite. Besonders viel 

Platz wird durch Liftinstallationen bean-

sprucht, die meist im Kern des Gebäudes 

unter gebracht sind, auch wenn deren Flä-

chenverbrauch durch das Stapeln von Lift-

schächten begrenzt werden kann. Einzelne 

Kabinen bedienen dann nur einen Block 

von Etagen und werden durch Express -

lifte ergänzt. Auch Sicherheitseinrich-

tungen wie Fluchttreppen und Feuer-

wehraufzüge benötigen Fläche im Gebäu-

dekern. Heizung, Kühlung sowie Elektro -

gene ratoren und Wasserpumpen wer-

den meist in separaten Stockwerken in -

stalliert, doch auch das kostet Fläche.

In modernen Hoch häusern machen diese 

Stockwerke rund 15 Prozent aus. Am 

Schluss resultiert eine Flächenausnut-

zung (Anteil der vermiet baren Fläche

an der  Gesamtfl äche) von ungefähr 

Stephan Boppart arbeitet beim Swiss Real 

Estate Research der Credit Suisse.

Material liegt das Optimum aus ökonomi-

scher Sicht bei 50 bis 80 Stockwerken. 

Dennoch überschreiten viele Projekte diese 

Grenze. Das Prestige dürfte Bauherren oft-

mals wichtiger sein als die Kosteneffi  zienz. 

Der Bau des über 1000 Meter hohen

Kingdom Tower in Dschidda (Saudi-

Arabien) steht beispielhaft dafür – in

einem Gebiet, wo Land nicht knapp ist. 

Die geplanten Baukosten für den 

Kingdom Tower liegen bei über 1,2

Mil liarden US-Dollar. Den Nachteilen 

müssen also entsprechend  höhere Ertrags-

möglichkeiten gegenüberstehen. Hoch-

häuser stehen im Wettbewerb mit tiefer-

geschossigen Flächen und müssen einen 

Mehrwert bieten. Der Wolkenkratzer als 

Signal von Finanzkraft und die damit 

verbundene Aufmerksamkeit können ein

solcher sein. Wie bei den Petronas Towers 

in Kuala Lumpur, für die der Mineralöl-

konzern als Hauptmieter auch Namensge-

ber ist. Für Wohn- und Geschäftsliegen-

schaften ist eine gute Aussicht in höheren 

Stockwerken ebenfalls ein Mehrwert, und 

Mieter sind bereit, dafür entsprechende 

Preise zu zahlen. Höhe allein kann aber den 

Profi t nicht garantieren. Eine gute Erreich-

barkeit des Standortes ist entscheidend, und 

um sich von anderen Wolkenkratzern ab-

zuheben, ist eine aussergewöhnliche Archi-

tektur – oder noch mehr Höhe – hilfreich. 

Stimmt die Zahlungsbereitschaft der 

Mieter mit den erhöhten Baukosten über-

ein und lassen es die Baugesetze zu, lohnt

es sich durchaus, an Lagen mit hohen 

Landkosten verdichtet – sprich (sehr) hoch 

– zu bauen. Das Resultat sind Hochhaus-

landschaften wie in Manhattan, Hongkong 

und neuerdings in chinesischen Städten 

wie Shenzhen oder Guangzhou.  

Am meisten Hochhaus für den Franken

Höher ist nicht immer billiger: Das Optimum 
liegt bei 50 bis 80 Stockwerken, danach
nehmen die Quadratmeterkosten wieder zu.

10 50 90

70  Prozent. Bei tiefergeschossigen Gebäu-

den kann diese hingegen bis zu 90  Prozent 

betragen.

Optimal: 50 bis 80 Stockwerke

Mit zunehmender Gebäudehöhe stehen 

sinkende Landkosten steigenden Baukos-

ten gegenüber, woraus eine U-förmige 

Kostenstruktur (siehe Grafi k oben) resul-

tiert. Je nach Preis für Land, Löhne und 

Nachher: «Th e Shard» (die Scherbe, der Splitter) an der Th emse in London.
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Anzahl Stockwerke

K
o

s
te

n
 /

 m
2

Q
ue

lle
: C

re
d

it 
S

ui
ss

e



Bulletin N° 5 / 2015 — 15

— Hochhaus — 

Hochhaus kommt 
vor dem Fall
Wolkenkratzer sind Symbole wirtschaftlicher

Boomzeiten. Bei der Fertigstellung erinnern manche

von ihnen aber nur noch an bessere Zeiten. 

Von Philippe Kaufmann

dass im Nahen Osten das erste Hochhaus 

über 200 Meter erst 1999 eingeweiht 

wurde.

Euphorie in China 

Bemerkenswert ist die kontinentale Ver-

schiebung der höchsten Gebäude: Von 

den ersten Hochhäusern im ausgehenden 

19. Jahrhundert bis 1998 standen die 

höchsten Gebäude in den USA. Dann 

folgten die Petronas-Türme und 2004 der 

Der Ökonom Andrew Lawrence stellte 

1999 die Th eorie auf, dass wirtschaftliche 

Krisen und die Fertigstellung des jeweils 

höchsten Gebäudes der Welt zusammen-

hängen («Th e Skyscraper Index»). Dies 

wird darauf zurückgeführt, dass Hoch-

häuser generell – und der grösste Wolken-

kratzer im Besonderen – typischerweise in 

lang anhaltenden Boomphasen in Auftrag 

gegeben werden. Durch die langen Pla-

nungs- und Konstruktionszeiten fällt die 

Eröff nung solcher Grossprojekte oft auf 

das Ende des wirtschaftlichen Höhenfl ugs 

oder bereits in den Abschwung bezie-

hungsweise gar in die Krise. 

In vielen historischen Phasen war 

die Übereinstimmung bemerkenswert. 

Der Beginn der Grossen Depression 

wurde von der kurz aufeinanderfolgenden 

Fertigstellung von drei der damals höchs-

ten Gebäude der Welt begleitet. 1930 

wurden das 40-Wall-Street-Gebäude 

(ehemals Bank of Manhattan Trust Buil-

ding) und das Chrysler Building eröff net 

sowie 1931 das Empire State Building – 

alle in New York. Die Petronas-Türme 

in Kuala Lumpur (Malaysia) öff neten 

nach sechs Jahren Bauzeit die Tore 1999 

und damit kurz nach dem Tiefpunkt der 

Asienkrise 1997/98. 

Das derzeit höchste Gebäude der 

Welt, der Burj Khalifa in Dubai, wurde 

2010 eingeweiht, als die kommerziellen 

Immobilienmärkte in den Vereinigten 

Arabischen Emiraten und in etlichen an-

deren Weltmärkten nach der Finanzkrise 

darniederlagen. Mit dem Kingdom Tower 

in Dschidda, Saudi-Arabien, ist bereits das 

nächste höchste Gebäude der Welt im

Nahen Osten im Bau. Geplant ist eine 

Höhe von über 1000 Metern. Dies ist eine 

enorme Entwicklung, wenn man bedenkt, 
Philippe Kaufmann leitet das Global Real 

Estate Research der Credit Suisse.

 Übrige
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 China
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Das asiatische Jahrhundert

Vor 25 Jahren wurden die meisten Hoch-
häuser in den USA gebaut, heute dominieren 
China und andere asiatische Länder.
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Taipei 101 in Asien, bevor 2010 der Burj 

Khalifa im Nahen Osten errichtet wurde. 

Der grosse Aufsteiger im Hochhauswett-

rüsten der letzten Jahre ist Asien. Und dort 

sticht China heraus, wo 95 Gebäude mit 

über 200 Meter Höhe zwischen 2013 und 

2014 gebaut wurden. Mit dem Shanghai 

Tower wurde dieses Jahr mit einer Höhe 

von 632 Metern gar das zweithöchste 

Gebäude der Welt fertiggestellt.

Von einer grossen bevorstehenden 

Krise in China geht das Research der Credit 

Suisse zwar nicht aus. Dennoch ist die 

grosse Anzahl fertiggestellter Hochhäuser 

ein Warnzeichen. Die Flächenproduktion 

hat in den letzten Jahren überschossen und 

den Immobilienmarkt destabilisiert. Auf 

dem Häusermarkt ist die zum Verkauf ste-

hende Fläche auf einem Höchststand und 

die Ausweitung an Bürofl ächen ist bei-

spielsweise in Städten wie Shenzhen und 

Guangzhou übermässig gross. 

Der Hochhausindex sollte eher als 

anekdotische Richtschnur bei der Ein-

schätzung von Zyklen denn als ein Natur-

gesetz angesehen werden. Dies betont 

auch Forscher Andrew Lawrence. Von 

wissenschaftlicher Seite her fehlt bisher 

ein methodischer Beweis. Dies dürfte da-

ran liegen, dass zwar vielen Krisen tatsäch-

lich ein Bauboom voranging, aber nicht

jedem Bauboom eine Krise folgte.

In Europa zeigt der Hochhausindex 

insofern richtige Signale, als dass die über-

schaubare Menge an neuen Gebäuden mit 

über 200 Metern Höhe viele Märkte im 

Gleichgewicht behält. Die zurückhaltende 

Bautätigkeit ist neben der soliden Wirt-

schaftsentwicklung der entscheidende 

Grund, dass die Mietpreisentwicklung auf 

den kommerziellen europäischen Immo-

bilienmärkten in Gang kommt. Gleiches 

gilt für die USA, wo die Liste der errichte-

ten Hochhäuser ebenfalls begrenzt ist und 

die kommerziellen Leerstandsquoten sin-

ken. Eine hohe Prognosequalität geniesst 

der Hochhausindex zurzeit auch in Mos-

kau, wo alleine im laufenden Jahr fünf Ge-

bäude mit über 200 Metern Höhe entstan-

den. Sie sind ein Relikt des vergangenen 

wirtschaftlichen Aufbruchs und kommen 

nun genau zum unpassenden Zeitpunkt 

einer tiefen Rezession auf den Markt.  
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Herr Oetterli, dem Lift wird als epochaler 

Erfi ndung viel weniger Aufmerksamkeit 

 zuteil als der Dampfl ok, dem Telefon oder 

dem Flugzeug. Zu Unrecht? 

Absolut. Aufzüge gibt es erst seit 

150 Jahren. Mit ihrer Erfi ndung wurden 

Hochhäuser überhaupt erst möglich und 

damit die modernen, verdichteten 

Metropolen dieser Welt. Kein Lift – kein 

New York oder Schanghai, wie wir es 

kennen. Das Intellektuellen-Magazin «Th e 

New Yorker» widmete vor ein paar Jahren 

dem Aufzug als verkannter Technologie 

eine lange Geschichte und nannte die 

Liftreise «vertikale Poesie». Das gefällt mir. 

Kein anderes Land baut heute so viele 

Hochhäuser in so rasanter Geschwindigkeit 

wie China – haben Sie einen Traumjob?

Bis vor wenigen Jahren haben wir uns, wie 

auch unsere global tätigen Konkurrenten, 

auf die westliche Welt konzentriert. Aber 

was gerade in China passiert, ist einzig-

artig. Wir sagen: China ist ein neuer 

Planet, der zwei Drittel des Weltmarktes 

für neue Aufzüge und Fahrtreppen 

 bedeutet. Insofern: Ja, es ist ein Traumjob.

Was zeichnet den chinesischen Markt aus?

Neben der augenscheinlichen Grösse 

des Marktes sind es die spezifi schen 

Anforderungen. Da die Gebäude sehr 

hoch sind – ein Wohnhaus hat im 

 Durchschnitt gut und gerne vierzig 

Stockwerke –, sind die Liftkabinen 

grösser und die  Geschwindigkeit der 

Aufzüge ist höher als in Europa. Das 

bedingt höchste  Anforderungen an die 

Qualität und die Zuverlässigkeit der 

Anlagen. China ist so gesehen nicht etwa 

«billig und von schlechter Qualität», 

ganz im  Gegenteil. 

«Das gibt es nur im Film» 
Der Lift sei «vertikale Poesie» und stehe am Ursprung der heutigen 

Metropolen, sagt Th omas Oetterli. Der China-Chef von Schindler 

erklärt die Einzigartigkeit des grössten Marktes der Welt und sagt, wie 

wir in Zukunft in die Höhe schiessen werden.

Von Philipp Mattheis
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Th omas Oetterli ist Mitglied 

der Geschäftsleitung des

Schindler-Konzerns und 

verantwortlich für das Geschäft 

in China. Oetterli ist 45 Jahre alt 

und lebt in Schanghai im 

18. Stock.

Ist die Schweizer Herkunft ein gutes 

 Verkaufsargument?

Mit Sicherheit. Unsere Herkunft steht für 

Tradition und Qualität. Darauf bauen wir. 

Wir sind ein weltweit operierendes Unter-

nehmen, aber unser Konzern, unsere 

Werte und Mentalität sind in der Schweiz 

verwurzelt. Wir kombinieren Schweizer 

Historie mit Chinas Dynamik.

Wie stark belastet Sie die Frankenstärke? 

Für unser China-Geschäft hat ein starker 

Franken wenig Auswirkungen: Wir haben 

Foto: 20th Century Fox / Th e Kobal Collection
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einen hohen Lokalisierungsgrad, wir 

produzieren in China für den chinesischen 

Markt oder exportieren von hier aus in 

andere asiatische Länder.

Generell: Was macht den guten Lift aus?

Drei Dinge sind zentral für uns. Erstens 

die Sicherheit: Nur wenn Menschen sich 

sicher fühlen, benutzen sie einen Lift. 

Zweitens die Qualität: Es gibt kein 

anderes Fortbewegungsmittel, das so lange 

benutzt wird. Die durchschnittliche 

Lebensdauer eines Lifts liegt bei 

30 Jahren. Stellen Sie sich eine Strasse vor, 

bei der das Durchschnittsalter der darauf 

fahrenden Autos bei 30 Jahren liegt. 

Sie würden Oldtimer und alle möglichen 

Fahrzeuge sehen. Das aber stellt Firmen 

wie uns vor Herausforderungen: Wir 

 brauchen Service-Mitarbeiter, die sich 

auch mit alten Modellen gut auskennen. 

Und drittens?

Die Anforderungen an einen Lift sind 

sehr unterschiedlich. Der Architekt 

möchte, dass sich der Lift gut einfügt in 

das Gebäude, der Bauherr will sparen, der 

Eigentümer wünscht geringe Wartungs-

kosten und der Benutzer schliesslich will 

schnell nach oben. Manchmal verändern 

sich diese Bedürfnisse auch mit der Zeit.

Kann ein Lift eigentlich abstürzen?

Das gibt es eigentlich nur im Film. Elisha 

Graves Otis hat schon 1876 das Prinzip 

Dafür muss die Software bereits vorher 

wissen, wer wohin will.

Die Mitarbeiter im Ping An Finance 

Centre werden Chip-Karten mit ihrem 

Tagesreiseplan haben: «Arbeit ab 8 Uhr 

im 35. Stock, Mittagessen um 11.30 Uhr 

im 67. Stock, Einkaufen nach Büroschluss 

in der Mall auf Etage 13.» Die Karten 

sagen ihnen beim Betreten des Gebäudes, 

welchen Lift sie nehmen müssen. 

Die Software ist ein neuronales Netz, 

das ständig dazulernt. So können die 

Fahrgäste optimal gebündelt werden.

Wie teuer ist ein Lift?

Nehmen wir zum Vergleich wieder das 

Auto. Die günstigsten Aufzugsmodelle, 

die in kleineren Wohnhäusern zum 

Einsatz kommen, kosten etwa so viel wie 

ein Mittelklassewagen. Dann wird 

es immer teurer bis zu den Kosten eines 

Rennautos, je nach Leistungsfähigkeit 

und Design.

Je höher das Haus, desto grösser die Kabine?

Ja, das lässt sich so sagen. Mit der Höhe 

des Hauses steigt auch die Zahl der zu 

befördernden Personen.

Werden Lifte immer schneller?

Auch das hängt von der Höhe des Hauses 

ab. Aufzüge von Schindler fahren heute 

bis zu zehn Meter pro Sekunde. Technisch 

wäre jedoch mehr möglich, aber der 

Geschwindigkeit sind Grenzen 

der Fangbremsen erfunden. Sobald ein 

Seil reisst, greifen in den Schienen 

 Bremsen, die den Lift aufhalten. Türen 

öff nen und schliessen nur, wenn der Lift 

sich auch auf der Höhe eines Ausgangs 

befi ndet, und es gibt Puff er im untersten 

Teil des Schachts, die einen leichten 

Aufprall dämmen. 

Was sind Trends im Liftbau?

Die Zukunft ist der Smart-Lift. Nehmen 

Sie zum Beispiel das Ping An Inter-

national Finance Centre in Shenzhen, das 

höchste Gebäude Chinas. Es soll 

2017 eröff net werden und hat dann eine 

Höhe von über 600 Metern, verteilt 

auf 115 Stockwerke. Pro Tag werden 

20 000 Menschen 76 Aufzüge benutzen. 

Das stellt normale Lifte vor grosse 

 Herausforderungen. Wir haben deswegen 

das «Port-System» entwickelt. 

Wie funktioniert das? 

Der Trick ist, die Menschen gewisser-

massen zu bündeln. Stellen Sie sich drei 

Aufzüge und 30 Menschen vor: Zehn 

Leute wollen in den fünften, zehn in den 

zehnten und weitere zehn in den 

15. Stock. Normalerweise fährt jeder der 

drei Lifte alle Stockwerke an. Wenn das 

System aber weiss, wer wohin will, lässt 

sich viel Zeit und Energie sparen: Der eine 

Lift bringt zehn Leute in den zehnten, 

ein anderer wiederum bringt zehn Leute 

in den 15. Stock und so weiter. 
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gesetzt. Viele Fahrgäste bekommen 

ein  mulmiges Gefühl, wenn der Lift zu 

schnell fährt.

Sind Sie selbst schon einmal in einem Lift 

stecken geblieben?

Ja, das war vor einigen Jahren mit fünf 

Kunden in einem Aufzug in der Schweiz. 

Aber wir hatten Glück. Ein Monteur war 

nicht weit entfernt. Wir mussten nicht 

länger als fünf Minuten warten, bis wir 

aussteigen konnten. 

Welche Rolle spielt die Instandhaltung 

für Ihren Umsatz?

In China entwickelt sich das Service- 

Geschäft noch. Schliesslich wird hier 

immer weitergebaut und das durch-

schnittliche Alter der Aufzüge ist tief. 

Wie regelmässig muss ein Aufzug

gewartet werden?

In China sind es laut Gesetz alle zwei 

Wochen. In Europa und den USA ist das 

sehr unterschiedlich: Manche werden alle 

vier Wochen gewartet, andere vier Mal

im Jahr.

Heisst das, Liftfahren ist in China sicherer 

als bei uns?

Es ist zumindest nicht unsicherer. Wie 

oft ein Lift gewartet werden muss, hängt 

von seinem Gebrauch und den gesetzli-

chen Rahmenbedingungen ab. In hohen 

Gebäuden benutzen gewöhnlich mehr 

Menschen den Lift als beispielsweise in 

einem fünfstöckigen Wohnhaus.

Haben Sie einen Lieblingslift?

Panoramalifte, die auf vier Seiten verglast 

sind, gefallen mir sehr. Mein persönliches 

Highlight ist ein über  hundert Jahre

alter Lift in der Schweiz: Der Hammet-

schwand-Lift am  Bürgenstock ist ein 

Stahlgestell, das vom See her weit über 

100 Meter in die Höhe führt. 

Kennen Sie das soziale Unbehagen, das viele 

Leute während einer Liftfahrt haben?

Natürlich. Eine Liftfahrt ist zu kurz, 

um Kontakt zu anderen Fahrgästen 

aufzunehmen, aber zu lange, um andere 

komplett zu ignorieren. Die gefühlte 

Fahrtzeit dauert länger.

Was tun Sie im Lift?

Ich schaue zu Boden. Heute gibt es auch 

immer öfter Bildschirme, auf denen 

Nachrichten oder Werbung läuft. Das gibt 

dem eigenen Blick Halt.

Verhalten sich Asiaten im Aufzug anders als 

Menschen aus dem westlichen Kulturkreis?

Europäer und Amerikaner legen mehr 

Wert auf körperliche Distanz. Deswegen 

sind Lifte in China und Japan meistens 

auch voller. Auch beim Ein- und Aus-

steigen geht es in Asien hektischer zu. 

Das Lebenstempo ist hier im Allgemeinen 

höher und so drängen die Menschen oft 

gleichzeitig hinaus und hinein.

Was ist Ihre Lieblings-Liftmusik?

Ich bevorzuge leichte, klassische Hinter-

grundmusik.

Unterschätzen wir den Lift?

Er fällt uns vor allem dann auf, wenn

er nicht funktioniert. Für mich ist

der Lift die Visitenkarte eines Hauses – 

etwas, das mir als Erstes auff ällt und 

meinen Eindruck prägt.

Ist die Zukunft vertikal?

Die Menschen werden älter und 

die Häuser höher. Insofern wird die 

Bedeutung des Lifts für unser 

Leben eher zunehmen.

Wie viel Zeit haben Sie in Ihrem Leben im 

Lift verbracht?

Ich weiss es ehrlicherweise nicht. Aber ich 

freue mich jedes Mal auf eine neue Fahrt, 

also kann es noch nicht zu viel sein.  

Philipp Mattheis ist China-Korrespondent 

der «Wirtschafts Woche» und lebt in Schanghai.
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Foto: Blickwinkel / Alamy
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Auf 
den Dächern 
der Welt
Hochhäuser aus der Vogelperspektive: 
NATUR, VERGNÜGEN und 
SPORT. Vom Kräuteranbau bis
zum Tennismatch fi ndet das Leben 
in unterschiedlichsten Farben 
und Formen in luftiger Höhe statt.

Fotos: Waldorf Astoria New York; Zhejiang Daily / Imaginechina / laif
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1 — Kräutergarten des Waldorf 

Astoria in New York. 

2 — Ein privater Dachgarten mit 

Gemüsebeeten auf einem Wohnhaus 

in Hangzhou (China).

3 — Gartenlandschaft auf dem 

Rockefeller Center in New York.

4 — Plantage mit Kulturpfl anzen

in Rotterdam (Niederlande).

5 — Imker in einer urbanen

Bienenzucht auf einem Dach

in Hongkong.

NATUR

Fotos: Charles de Vaivre; David Rozing / Hollandse Hoogte / laif; Eric Tourneret – Th eBeePhotographer
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1 — Dachrestaurant «Sirocco» 

auf dem 63. Stock des State Tower

in Bangkok. 

2 — Nachtschwärmer in 191 Metern 

Höhe auf dem Marina Bay Sands 

Resort in Singapur.

3 — Swimming Pool auf dem 

Marmara Pera Hotel in Istanbul.

4 — «Skye»-Bar auf dem Hotel 

«Unique» in São Paulo – die Drinks 

sind teuer, die Aussicht gibt’s umsonst. 

5 — Biergarten, Dance Floor, 

Wasserbett-Liegen und mehr im 

Hotel «Th e Standard Downtown LA» 

in Los Angeles.

6 — «Randlords»-Bar mit 360-Grad-

Rundumsicht in Johannesburg.

VERGNÜGEN

2

1

Fotos: Darren Soh / Redux / laif; Martin Adolfsson / Gallery Stock
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Fotos: Alessandro Digaetano / Polaris / laif; Javier Pierini / Redux / laif; Sibylle Allgaier / heliphoto; David Ross
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1 — Fussballfeld zum Mieten (ab 

5250 Yen/Stunde) auf dem Tokyu 

Toyoko Department Store in Tokio. 

2 — Laufbahn für Gäste des Hotels 

«Ritz Four Seasons» in Lissabon.

3 — Übungsanlage für New Yorker 

Golfer auf Etage 34, an der Kreuzung 

von 63. Strasse und Broadway. 

4 — Sportplatz auf einem Hausdach 

in Manhattan.

5 — Die Tennisstars Andre Agassi 

(USA) und Roger Federer (CH) bei 

einem Showkampf im Jahr 2005 auf 

dem Helikopterlandeplatz des Burj Al 

Arab auf 321 Metern Höhe in Dubai.

SPORT

Fotos: Pedro Guimarães; Samuel Zuder / laif
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Fotos: Landon Nordeman; Alex MacLean; David Cannon / Dubai Duty Free / Getty Images
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Foto: Simon Belcher / Alamy

Glas macht 
Probleme

Wolkenkratzer gelten als Symbol 

für Fortschritt und Eleganz,

ihre Energiebilanz  ist allerdings

oft mangelhaft. Mit neuen 

Standards soll nicht nur höheres, 

sondern auch intelligenteres

Bauen gefördert werden. 

Von Nora Wassermann

Wolkenkratzer lösen in bevölkerungsreichen Metropo-

len ein Platzproblem und stehen für Wohlstand und 

Fortschritt. In den letzten Jahren haben aber  Fragen der 

Energieeffi  zienz und Umweltverträglichkeit weltweit 

an Bedeutung gewonnen. In Industrieländern machen 

Wohn- und Bürogebäude bereits 40 Prozent des natio-

nalen Energieverbrauchs und einen hohen Anteil des 

Kohlendioxidausstosses (CO2) aus. In Schwellenlän-

dern liegt der Energie-Anteil bei etwa 25 Prozent, 

steigt aber laufend.

Um Energieeffi  zienz und Nachhaltigkeit von 

 Gebäuden transparenter zu machen, wurden eine Reihe 

von Standards und Zertifi zierungen entwickelt. Eine 

international gebräuchliche und umfassende Zertifi -

zierung ist der amerikanische LEED-Standard (Lea-

dership in Energy and Environmental Design). Es gibt 

zudem eine Vielzahl nationaler Standards wie «Th ree 

Star» in China, «BEAM» in Hongkong, «Green Mark» 

in Singapur, «Pearl Rating» in den Vereinigten Arabi-

schen Emiraten oder «Energy Star» in Südafrika. Diese 

passen die Beurteilungskriterien an nationale Gegeben-

heiten an und geben zusätzliche – unter anderem fi nan-

zielle – Anreize für Bauherren. Man will nicht nur 

 höheres, sondern auch intelligenteres Bauen fördern.

Unter den Gebäuden mit besonders guter Zertifi -

zierung befi nden sich allerdings nur wenige Wolken-

kratzer. Entgegen ihrer modernen Ausstrahlung sind 

Hochhäuser wenig fortschrittlich, was Energieeffi  zienz 

und Umweltbelastung anbelangt. Sowohl Baukosten als 

auch der Energieverbrauch pro Quadratmeter sind 

weitaus höher als bei traditionellen Häusern. 
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In den Vereinigten Arabischen Emiraten wird wegen 

der starken Sonneneinstrahlung vor allem in die 

Funktionalität von Fassaden investiert. Elemente 

 traditioneller arabischer Architektur, wie die

Maschrabiyya-Fenster, welche eine optimale Licht-

einstrahlung ermöglichen, kommen hier zum Einsatz 

– beispielsweise bei den imposanten «Al Bahar»- 

Türmen in Abu Dhabi.

Wie wär’s mit Holz?

Trotz dieser Beispiele zur Verbesserung der Energie-

effi  zienz von Hochhäusern bleibt eine wirkliche 

 Revolution noch aus. Gerade in wirtschaftlich schwä-

cheren Phasen mit tiefen Rohstoff preisen wird das 

nachhaltige Bauen oft als zweitrangig angesehen. 

Um Stabilität gewährleisten zu können, werden bei der 

Gebäudestruktur vor allem Beton und Stahl ver-

wendet. Diese verursachen bei der Produktion hohe 

CO2-Emissionen. Die meist grossfl ächigen Glas-

fassaden bei Wolkenkratzern verursachen zudem einen 

erhöhten Temperaturregulierungsbedarf. Klimaanla-

gen sind wahre Energiefresser in grossen Gebäuden. 

Im Winter wiederum hat Glas eine nur geringe wärme-

isolierende Wirkung.

 

Windturbinen und Gärten

Das Design eines Gebäudes, der Fassade sowie der 

zentralen Belüftungs- und Klimasysteme spielt bei der 

Energieeffi  zienz eine wichtige Rolle. Die zwei höchs-

ten LEED-zertifi zierten Gebäude der Welt zeigen, 

dass modernste Technologie den Energieverbrauch 

von Hochhäusern zumindest reduzieren kann. Der 

Taipei 101 in Taiwan, das bislang höchste zertifi zierte 

Gebäude, zeichnet sich durch ein optimiertes Belüf-

tungs,- Heiz- und Klimasystem aus. Dies ermöglicht 

einen 30 Prozent niedrigeren Energie- sowie Wasser-

verbrauch im Vergleich zu einem (fi ktiven) durch-

schnittlichen Gebäude gleicher Höhe. 

Dieses Jahr wurde der Taipei 101 höhenmässig 

durch den Shanghai Tower, den bald zweithöchsten 

Wolkenkratzer der Welt, abgelöst. Der über 600 Meter 

hohe Turm hat eine schneckenförmige Struktur. Diese 

ist unempfi ndlicher gegen Wind, was Materialkosten 

spart und das Auff angen von Regenwasser zur Tempe-

raturregulierung ermöglicht. Am Dach angebrachte 

Windturbinen sollen ausserdem Strom für die Aussen-

beleuchtung generieren. Und auf der Innenseite des 

Gebäudes befi nden sich sogenannte «Sky Gardens». 

Diese Gärten sollen ebenfalls bei der Temperaturregu-

lierung helfen.

Oft sind Innovationen zur Temperaturregulie-

rung auch an «alte» Technologien angelehnt und an die 

lokalen Bedingungen angepasst. In Singapur etwa 

setzt man auf das Bepfl anzen von Hochhäusern. 

Bäume, Büsche und Blumen helfen dabei, die Tempe-

ratur im Innern der Gebäude zu regulieren und schüt-

zen zudem die Bauten vor der Witterung. Zudem ver-

bessern sie die Lebensqualität von Bewohnern (Schutz 

vor Lärm, Luftfi lterung, beruhigende Wirkung) und 

erfüllen in Form von urbanen Gärten auch einen 

 sozialen Zweck. 

Ideen von Querdenkern wie dem Kanadier Michael 

Green, der den Einsatz von Holz für Hochhaus-

konstruktionen propagiert, stecken noch in den Kin-

derschuhen. Das weltweit höchste aus Holz gebaute 

Gebäude steht in Vancouver und ist knapp 30 Meter 

hoch. Höhere Gebäude wie beispielsweise das HoHo 

in Wien (mit 84 Metern) sind zwar in Planung, aber 

manche Fragen – etwa den Brandschutz betreff end – 

müssen noch beantwortet werden. In Sachen Energie-

effi  zienz gilt deshalb: Weniger (hoch) ist mehr.  

 

Nora Wassermann arbeitet beim Global Macro 

Research der Credit Suisse.
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Eine neue Generation: 

Bjarke Ingels – für einmal 

mit Anzug und Hemd.
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in Brooklyn traf, mit dänischen und ameri-

kanischen Freunden sowie einigen Arbeits-

kontakten, umgab ihn nicht die Aura des 

Stars. Er fi el kaum auf, hielt wie alle einen 

Drink in der Hand, lächelte und alberte et-

was rum, ohne den Mittelpunkt zu bilden.

Diesen lockeren Typen kürte das 

«Wall Street Journal» 2011 zum «Innovator 

of the Year». Für das Magazin «Wired» ist 

er «ein keckes dänisches Wunderkind» und 

für die «New York Times» der wichtigste

Architekt, wenn es um die Zukunft der

Grosses 
aus 

Dänemark
Der Architekt Bjarke Ingels hat zunächst in seiner Heimatstadt 

Kopenhagen für Aufsehen gesorgt. Nun ist der 40-Jährige dabei, 

in New York ungewöhnliche Hochhausideen zu realisieren. 

Bloss in der Schweiz baut er fl acher.

Von Clemens Bomsdorf 

Stadt gehe. Trotz des vielen Lobes schon in 

jungen Jahren bleibt Ingels, der eben die 40 

überschritten hat, entspannt. Mit einem 

Seitenhieb auf Rem Koolhaas beklagte er in 

der «Frankfurter Allgemeinen Sonntags-

zeitung», dass allzu viele meinten, gute

Architektur könne nur unter entsetzlichen 

Qualen entstehen. Ingels hat als junger

Architekt für Koolhaas gearbeitet. Er

bewundert ihn, hält aber nichts von der

angespannten und angstbesetzten Atmo-

sphäre, die in dessen Büro herrschte:

«Natürlich wird in meinem Büro auch

hart gearbeitet. Aber ich glaube, es setzt 

mächtigere Kräfte frei, das, was man tut,

zutiefst zu lieben, als sich vor Angst in

die Hose zu machen.» Das ist ein ziemlich 

dänischer Ansatz, denn in kaum einem an-

deren Land ist autoritärer Führungsstil so 

verpönt wie dort. 

Unter den grossen Architekten unserer 

Zeit fällt einer aus der Reihe: Bjarke Ingels. 

Das fängt schon bei Äusserlichkeiten an. Er 

trägt häufi g bedruckte T-Shirts, und auch 

auf offi  ziellen Bildern grinst er verschmitzt 

wie ein kleiner Junge, der gerade wieder 

einmal harmlosen Unsinn gemacht hat. 

«Ich habe gerne gute Laune», sagt Ingels. 

Einen Anzug trägt er selten und seine Fri-

sur sieht stets aus, als bestünde sie aus etwas 

Haargel und viel Zufall. 

So unterscheidet sich Ingels – zu-

nächst äusserlich – von seinen ebenso be-

kannten, aber schon viel länger etablierten 

Kollegen wie Zaha Hadid, Rem Koolhaas 

oder Peter Zumthor. Die werden meist als 

ernste Autoritäten präsentiert und tragen 

meist klassisches Architektenschwarz.

 Ingels ist auch privat entspannt. Als 

ich ihn das erste Mal auf einer Künstlerparty 

Diesen lockeren Typen kürte 

das «Wall Street Journal» 

zum «Innovator of the Year».

Foto: Joachim Ladefoged / VII
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Bjarke Ingels steht für eine neue  Generation 

von Architekten – mehr noch: Er ist diese 

neue Generation. Statt sich als grosse 

Autorität zu inszenieren, versucht er 

spielerisch, das Publikum für seine Bauten 

und für Architektur und Stadtplanung zu 

begeistern. Er bringt Ideen gerne als

Comic unter die Leute. Indem er seine 

 Begeisterung nach aussen trägt, weckt der 

Mann, der ursprünglich Comic-Zeichner 

werden wollte, das Interesse der Öff ent-

lichkeit.

Gleich auf den ersten Seiten seines 

Buches «Yes Is More» stellt er das Hafenbad 

Islands Brygge vor, das Ingels gemeinsam 

mit Julien De Smedt entworfen hatte, als 

die beiden das Büro PLOT führten. Das 

 öff entliche Schwimmbad wurde im Som-

mer 2002 eröff net, Ingels war gerade einmal 

27 Jahre alt. Es sollte, so schreibt er in 

 Comic-Schrift unter einem Foto «einfach 

das urbane Leben vom trockenen Land auf 

das Wasser hinaus erweitern».

Dieses Frühwerk fällt vor allem we-

gen des hölzernen Sprungturms auf, der ei-

nem Bug gleicht und so Bezug auf jene 

Schiff e nimmt, die früher häufi ger im Ko-

penhagener Hafen verkehrten. Spätestens 

seit das Bad eröff net wurde, ist aus dem 

lange etwas vernachlässigten Islands Brygge 

wieder ein lebendiges Quartier geworden 

– ganz im Sinne von Ingels, der in einem 

seiner ersten Texte zu Hochhäusern schrieb: 

«Weil wir ausschliesslich das schöne Ge-

bäude und die guten Details im Blick ha-

ben, gehen die  grossen Fragen der Städte 

und des Lebens vergessen.»

Ein moderner Le Corbusier

Heute zählt der Sprungturm zu den be-

kanntesten Vertikalbauten der Hauptstadt, 

und das Bad ist für die Kopenhagener ein 

zeitgemässes Symbol für ihre Stadt.

Was den Architekten zum Star ge-

macht hat, lässt sich schon an diesem  frühen 

Entwurf veranschaulichen: Seine Werke 

entsprechen nicht althergebrachten Vor-

stellungen und drücken einem  ganzen 

Viertel oder gar einer Stadt ihren Stempel 

auf. 

Diese ziemlich ehrgeizige Vision 

hatte  Ingels wohl von Anfang an. Immer-

hin machte er aus den Initialen seines

Namens und dem Wort Group den nicht 

ganz unbescheidenen Namen seines Büros: 

BIG. Denn bescheiden ist nur sein Auf -

tritt, seine Ideen sind es nicht.

«Im zarten Alter von 37 Jahren hat er 

die weltweite Reputation erlangt, in der 

 visionären Manier von Le Corbusier gross 

über Städte zu denken», schrieb «Th e Wall 

Street Journal». Ingels will nicht als Meister 

der schönen, aber etwas nutzlosen Entwürfe 

glänzen. Sein Grundgedanke ist, mehrere 

Funktionen unter einem Dach zu vereinen, 

weil diese «sich ergänzen, was Sonnenlicht, 

Zugang und Tiefe eines Gebäudes angeht», 

wie er sagt. 

Uhrenfeder als Museum

In New York, das seit ein paar Jahren seine 

Heimat ist, arbeitet er zurzeit an einem 

Hochhaus, das er als vertikales Dorf be-

zeichnet: 2 WTC – ein weiteres Gebäude 

des neuen World Trade Centers. Es ist als 

Terrassenhaus geplant, das aus sieben Blö-

cken – oder Dörfern – besteht und immer, 

wenn ein neuer beginnt, schmaler wird. 

Dort, wo der jeweils untere Block nicht be-

baut wird, ist Raum für eine hochgelegene 

Terrasse, auf der sich die Mitarbeiter selbst 

im 50. Stockwerk draussen treff en können, 

als seien sie auf  einem Dorfplatz. 

«Ich hatte niemals zuvor ein Gebäude 

wie dieses gesehen», sagt der Projek-

tentwickler Larry Silverstein, der Ingels’

Entwurf ursprünglich skeptisch gegenüber-

stand, dem Magazin «Wired». Selbst

der Internetriese Google ist von Ingels

so angetan, dass dieser damit betraut

wurde, den Neubau am  Firmensitz in

Kalifornien mitzugestalten. Dass sein im 

Vergleich zu den Grossen der Branche rela -

tiv junges Büro solche Aufträge erhält,

überrascht ihn selbst nicht. «Facebook ist

gerade einmal ein Jahr älter als unser Büro, 

das vor zehn Jahren gegründet wurde»,

sagt Ingels. 

Im chinesischen Shenzhen erfi ndet er 

nach eigenem Bekunden das Hochhaus-

modell für das 21. Jahrhundert, indem er 

durch geschicktes Fassadendesign zwar so 

viel Tageslicht wie möglich einlässt, aber 

gleichzeitig die direkte Sonneneinstrah-

lung minimiert und so den Bedarf an 

strom fressenden Klimaanlagen reduziert.

Und in der Schweiz schliesslich baut 

der dänische Hochbaustar fl acher. Für den 

Uhrenhersteller Audemars Piguet entwirft 

Ingels’ Büro derzeit in Le Brassus ein 

 Museum, welches das Wahrzeichen des 

Unternehmens werden könnte. Der Ent-

wurf ist spiralförmig und erinnert so an die 

Form einer Uhrenfeder. Auch das Basler 

Transitlager Dreispitz wird nach seiner 

Idee umgebaut und soll nicht einmal zehn 

Etagen hoch werden.

Sosehr Ingels Hochhäuser schätzt: 

Wenn die Umgebung oder die Wünsche 

des Klienten nur niedrigere Bauten zulas-

sen, bezieht sich der Spruch «Big is beauti-

ful» nicht auf die tatsächliche Grösse, 

sondern die Idee. Ingels ist letztlich ein 

Pragmatiker, dem es darum geht, unter den 

gegebenen Umständen das beste Resultat 

zu erzielen. In Ingels’ Worten heisst das: 

«Wir sind wie Köche, die mit den Zutaten 

arbeiten, die andere für uns eingekauft

haben.»  

Seine Werke drücken einem 

 ganzen Viertel oder gar einer 

Stadt ihren Stempel auf.

Der Spruch «Big is 

beautiful» bezieht sich nicht 

auf die Grösse, sondern

auf die Idee.

Clemens Bomsdorf ist freier Journalist und lebt 

in Kopenhagen.

Bilder: DBOX; Yes is More. Ein Archicomic zur Evolution der Architektur, Flexicover, 400 Seiten, TASCHEN; Julien De Smedt; BIG (2); BIG and Heatherwick for Google
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1 — 2 WTC in New York. 

2 — Aus dem Buch «Yes Is More». 

3 — Sprungturm im Quartier Islands Brygge in Kopenhagen. 

4 — Transitlager Dreispitz in Basel. 

5 — Neubau am Firmensitz von Google in Kalifornien.

6 — Spezielles Fassadendesign für ein Hochhaus in Shenzhen.
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Werke und Ideen von Bjarke Ingels
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DER KLEINE SCHWEIZER

Roche-Turm Bau 1 — Das höchste 

Gebäude der Schweiz wurde am 

8. September 2015 eröff net, und alte 

Diskussionen entbrannten, ob 

Hochhäuser überhaupt in Schweizer 

Städte passen. Weltweit gesehen ist der 

Roche-Turm Bau 1 nicht sehr hoch, 

1655 Gebäude ragen weiter in den 

Himmel als der Basler Turm.

GESCHMACKSSACHE

Th e Shard  — Das höchste Gebäude in 

der EU war bei der Eröff nung – wie 

viele Wolkenkratzer – umstritten: Ist 

es ein ästhetisches Meisterwerk oder 

verunstaltet es das Stadtbild? 

 Immerhin setzte sich Th e Shard gegen 

300 andere Gebäude durch beim 

Emporis Skyscraper Award 2013. Die 

Jury bezeichnet es als «beeindruckend» 

und als «neues Wahrzeichen Londons».

DIE WINDMASCHINE

Bahrain World Trade Center — 

 Die an den Querstreben  montierten 

Windkraftanlagen decken 

11 bis 15 Prozent des Energiebedarfs 

des Hochhauses. 

50

Hoch
hinaus

Welches sind die wichtigsten Hochhäuser 

der Welt? Der Council on Tall Buildings and 

Urban Habitat * hat für das Bulletin 

50 aussergewöhnliche Exemplare bestimmt 

und zehn Vorläufer ausgewählt.

Illustration: Chris Dent

DAS ERSTE 

Home Insurance Building —

1885 wurde das gemeinhin als erstes 

modernes Hochhaus bezeichnete 

Gebäude in Chicago mit einer damals 

revolutionären Stahlstruktur gebaut. 
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DIE REKORD-DESIGNER

John Hancock Center — Eines von 

vielen Hochhäusern aus der Feder von 

Skidmore, Owings & Merrill LLP. Das 

Architekturbüro aus Chicago hat die 

meisten weltweiten Wolkenkratzer -

Rekordhalter entworfen. Auch von 

SOM stammen: 25, 31 40, 46.

DER GRÜNE RIESE

Shanghai Tower — Das zweithöchste 

Gebäude der Welt ist eines der 

nachhaltigsten: Die Fassade verringert 

die Windbelastung um 24 Prozent, in 

der Verdrehung wird Regenwasser für 

Klimaanlage und Heizung gesammelt, 

Windturbinen generieren Energie. Ein 

Doppelwandsystem isoliert das Innere 

wie eine Th ermoskanne.

DIE KREUZUNG

CCTV Headquarters — Über die 

Entstehung eines der spektakulärsten 

Hochhäuser der Welt sagt Architekt 

Rem Koolhaas: «Chinesen hätten es 

nie entwerfen können und Europäer 

hätten es nie bauen können.»

DAS ANDENKEN

One World Trade Center — Sollte 

eigentlich Freedom Tower heissen, da 

das Gebäude am gleichen Ort steht 

wie das World Trade Center, das 

Terroristen am 11. September 2001 

zerstört hatten. Doch die Besitzer 

befürchteten, der Name «Freedom 

Tower» würde Mieter abschrecken.

WUNSCH 

UND WIRKLICHKEIT

Metropolitan Life North Building — 

Es sollte das höchste Haus der Welt 

werden, 100 Stockwerke hoch, doch 

dann kam der Börsencrash 1929, es 

folgte die Grosse Depression. Elf Jahre 

später wurde es schliesslich 

fertiggestellt, redimensioniert auf 

31 Stockwerke. 
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DIE VORLÄUFERIN

Cheops-Pyramide — 2560 v. Chr. war 

es bereits möglich, ein Grabmal von 

146,6 Meter zu errichten, höher als der 

Zürcher Prime Tower (126 m). Die 

Pyramide ist aus lokalem Kalkstein 

und äusserst präzise gebaut, der 

Längen-Unterschied in den vier Seiten 

beträgt weniger als ein Promille. 

DIE UNIVERSITÄT

Lomonossow-Universität — 

Die grösste Hochschule Russlands mit 

über 40 000 Studenten war bei der 

Fertigstellung (1953) das höchste 

Gebäude ausserhalb von Nordamerika 

(Höhe: 239 m).

DER EINSIEDLER

Gran Torre Santiago —

Südamerika ist neben Afrika der 

Kontinent, wo am wenigsten 

Häuser über 200 Meter stehen: 

vier respektive eines. Die Gran 

Torre Santiago (300 m) in Chile 

ist das mit Abstand höchste 

Gebäude von Südamerika.

DIE NUMMER 1

Burj Khalifa — 828 Meter misst das 

höchste Gebäude der Welt und 

übertraf bei der Fertigstellung 2010 

sechs weitere Guinness-Buch-Rekorde.

DAS FRANK-LLOYD- 

WRIGHT-HOCHHAUS

Price Tower — Der amerikanische 

Stararchitekt Frank Lloyd Wright 

verachtete Grossstädte und 

bezeichnete Hochhäuser als 

«sittliche, wirtschaftliche, ästhetische 

und ethische Ungeheuer». Der Price 

Tower in der Kleinstadt Bartlesville in 

Oklahoma ist sein einziges gebautes 

Hochhaus.

TEUERSTES CASINO DER WELT

Marina Bay Sands — Das markanteste 

Haus in der Skyline von Singapur, das 

aussieht wie ein aufgebocktes Schiff , 

ist vor allem wegen seines 150 Meter 

langen Pools auf dem Dach bekannt, 

doch es ist auch das teuerste je gebaute 

Casino (über fünf Milliarden Franken).

* Der Council on Tall Buildings and Urban 

Habitat ist die weltweit anerkannte Autorität 

bei der Bewertung und Höhebestimmung 

von Wolkenkratzern. Das CTBUH gehört zum 

Illinois Institute of Technology in Chicago. 

Die vorliegende Auswahl traf Marshall Gerometta. 

www.ctbuh.org



Turm um Turm 

1 Home Insurance Building, 
Chicago, 1885, 55 m, E 12, William 
LeBaron Jenney

2 St Pancras Chambers (St Pancras 
Renaissance Hotel London), 
London, 1873, 82 m, E 9, Sir 
George Gilbert Scott

3 Auditorium Building, Chicago, 
1889, 72,6 m, E 17, Adler & 
Sullivan

4 Reliance Building, Chicago, 1895, 
61,5 m, E 15, D. H. Burnham & 
Co.

5 Park Row Building, New York, 
1899, 119,2 m, E 30, Robert H. 
Robertson

6 Witte Huis, Rotterdam, 1898, 
42,3 m, E 11, Willem Molenbroek

7 Flatiron Building, New York, 
1902, 86,9 m, E 21, D. H. Burnham 
& Co.

8 Singer Building, New York, 1908, 
186,6 m, E 47, Earnest Flagg

9 Woolworth Building, New York, 
1913, 241,4 m, E 57, Cass Gilbert

10 Equitable Building, New York, 
1915, 169,2 m, E 38, Graham, 
Anderson, Probst & White

11 Tribune Tower, Chicago, 1925, 
141,1 m, E 34, Howells & Hood

12 Chrysler Building, New York, 
1930, 318,9 m, E 77, William Van 
Alen

13 Empire State Building, New 
York, 1931, 381 m, E 102, Shreve, 
Lamb & Harmon Associates

14 Boerentoren/KBC Tower, 
Antwerpen, 1932, 97 m, E 26, 
Emiel Van Averbeke, Jan R. Van-
hoenacker und Jos Smolderen

15 Comcast Building, New York, 
1933, 259,1 m, E 70, Corbett, 
Harrison & MacMurray; Raymond 
Hood; Reinhard & Hofmeister

16 Metropolitan Life North
Building, New York, 1950, 137,5 m, 

E 31, D. Everett Waid; Helmle, 
Corbett and Harrison

17 Seagram Building, New York, 
1958, 157 m, E 38, Ludwig Mies 
van der Rohe

18 Lomonossow-Universität, 
Moskau, 1953, 239 m, E 39, Lew 
Wladimirowitsch Rudnew

19 Price Tower, Bartlesville, 1956, 
58,2 m, E 19, Frank Lloyd Wright

20 Pirelli-Hochhaus, Mailand, 
1958, 127,1 m, E 32, Gio Ponti, 
Pier Luigi Nervi

21 SAS Royal Hotel (Radisson Blu 
Royal Hotel), Kopenhagen, 1960, 
69,6 m, E 22, Arne Jacobsen

22 Marina City Complex, Chicago, 
1964, 171,4 m, E 61, Bertrand 
Goldberg & Associates

23 John Hancock Center, Chicago, 
1969, 343,7 m, E 100, Skidmore, 
Owings & Merrill LLP

24 World Trade Center (Original), 
New York, 1973, 417 m, E 110, 
Emery Roth & Sons; Minoru 
Yamasaki Associates

25 Sears Tower (Willis Tower), 
Chicago, 1974, 442,1 m, E 108, 
Skidmore, Owings & Merrill LLP

26 Bank of China, Hongkong, 
1990, 367,4 m, E 71, I.M. Pei & 
Partners

27 Hong Kong & Shanghai Bank, 
Hongkong, 1985, 178,8 m, E 43, 
Foster + Partners

28 Commerzbank, Frankfurt, 1997, 
259 m, E 56, Foster + Partners

29 88 on Field, Durban, 1985, 
146,5 m, E 26, Stauch Vorster und 
Murphy/Jahn Architects

30 Petronas Towers, Kuala 
Lumpur, 1998, 451,9 m, E 88, 
Cesar Pelli & Associates

31 Jin Mao Tower, Schanghai, 
1998, 420,5 m, E 88, Skidmore, 
Owings & Merrill LLP

32 Burj Al Arab, Dubai, 1999, 
321 m, E 56, Atkins

33 Kingdom Centre, Riad, 2002, 
302,3 m, E 41, Ellerbe Becket; Om-
rania & Associates

34 Taipei 101, Taipeh, 2004, 
508 m, E 108, C.Y. Lee &
Partners Architects/Planners

35 Turning Torso, Malmö, 2005, 
190 m, E 57, Santiago Calatrava 
Architects & Engineers

36 Q1 Tower, Gold Coast, 2005, 
322,5 m, E 78, Innovarchi, Sunland 
Group

37 Bahrain World Trade Center, 
Manama, 2008, 240 m, E 45, 
Atkins

38 Aqua, Chicago, 2009, 261,8 m, 
E 86, Studio Gang Architects

39 O-14 Tower, Dubai, 2010, 
105,7 m, E 24, Reiser + Umemoto 
RUR Architecture

40 Burj Khalifa, Dubai, 2010, 
828 m, E 163, Skidmore, Owings
& Merrill LLP

41 Marina Bay Sands, Singapur, 
2010, 206,9 m, E 57, Moshe Safdie 
and Associates

42 Capital Gate Tower, Abu Dhabi, 
2011, 164,6 m, 36, RMJM

43 CCTV Headquarters, Peking, 
2012, 234 m, E 54, Offi  ce for 
Metropolitan Architecture (Rem 
Koolhaas)

44 Th e Shard, London, 2013, 
306 m, E 73, Renzo Piano Building 
Workshop

45 Gran Torre Santiago, Santiago, 
2014, 300 m, E 62, Pelli Clarke 
Pelli Architects

46 One World Trade Center, New 
York, 2014, 546,2 m, E 94, 
Skidmore, Owings & Merrill LLP

47 One Central Park, Sydney, 2014, 
117 m, E 34, Ateliers Jean Nouvel

48 Shanghai Tower, Schanghai, 
2015, 632 m, E 128, Gensler

49 432 Park Avenue, New York, 
2015, 425,5 m, E 88, Rafael Viñoly 
Architects

50 Roche-Turm Bau 1, Basel, 2015, 
178 m, E 41, Herzog & de Meuron 
Architekten

Die Vorläufer

A Cheops-Pyramide, 
Gizeh, 2560 v.  Chr., 146,6 m

B Pagode der Sechs Harmonien, 
Hangzhou, 970, 166,5 m

C Kathedrale von Lincoln, Lincoln, 
1092 / 1311, 82,6, 160 m

D Türme von San Gimignano, San 
Gimignano, Mittelalter, ~50 m

E Strassburger Münster, Strassburg, 
1439, 143,9 m

F Olaikirche, Tallinn, 1450, 
123,7 m

G Petersdom, Vatikanstadt, 1626, 
132,5 m

H St.-Pauls-Kathedrale, London, 
1723, 111,4 m

I Trinity Church, New York, 1846, 
86,6 m

J Kathedrale Notre-Dame de Paris, 
Paris, 1345/1850, 96 m

m = architektonische Höhe in Meter: 

mit Turm, ohne Antennen, Masten 

und Fahnenstangen 

E = Etagen, ohne Untergeschosse 

Quellen: Council on Tall Buildings

and Urban Habitat; andere

 Nordamerika

 Europa

 Asien/Australien

 Afrika

 Südamerika

 Naher Osten

Fotos: Colin Miller / Corbis / Dukas; Vvoevale / iStock; Carol M. Highsmith / Buyenlarge / Getty Images;

Paul Brown /Alamy; Murray Fredericks / courtesy of Frasers Property Australia and Sekisui House Australia
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«Flickenteppich 
aus Städten, Dörfern 
und Landschaften»

Wie löst man das 

Verkehrschaos in Jakarta?

Was kann Th ailand vom 

Schweizer Mittelland lernen? 

Warum baut Hanoi keine 

U-Bahn? Sind Hochhäuser 

die Lösung? Städtebauer Kees 

Christiaanse über Metro polen 

und Landschaften in 

Südostasien.

Von Simon Brunner und Michael Krobath

Jakarta
Gigantisches Chaos: In der Hauptstadt von 

Indonesien existiert abgesehen von  Rollertaxis 

und Kleinbussen kaum öff entlicher Verkehr. 

Die Regierung ist nicht in der Lage, grosse 

Infrastrukturprojekte durchzusetzen.

Bilder: © eoVision/USGS (2015)
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Foto: Blickwinkel / Alamy

Menschen in urbanen Zentren, bis 2050 

sollen es gar 66 Prozent sein. Werden unsere 

Enkel alle in Megacitys wohnen?

Nein, das wird nicht passieren. Betrachtet 

man die Weltkarte der Bevölkerungs-

dichte, so wird schnell klar, dass es ein 

Mythos ist, dass heute über 50 Prozent der 

Weltbevölkerung in Städten leben, obwohl 

Politiker dies behaupten. Die höchste 

Bevölkerungsdichte fi ndet man in grösse-

ren besiedelten Landschaften. Ich schätze, 

dass etwa 25 Prozent wirklich in Städten 

wohnen. Weitere 25 Prozent leben in 

diesen urbanisierten Landschaften, den 

sogenannten «Desa Kota». 

Woher kommt diese Bezeichnung?

Es ist ein indonesischer Begriff , der für 

dicht besiedelte Gebiete steht, wo sich 

Städte, Dörfer und Landschaft zu einem 

dichten Flickenteppich verbinden und 

gleichzeitig eine hohe landwirtschaftliche 

und industrielle Produktion stattfi ndet: auf 

Java, im Mekong-Delta in Vietnam, aber 

auch in Europa. Etwa das Veneto, das 

Ruhrgebiet oder – im bescheidenen Masse 

– das Schweizer Mittelland. 

Warum sind diese Gebiete relevant?

Betrachten wir Th ailand, einen der gröss-

ten Reisproduzenten der Welt. Das 

Interessante daran: Der Reis wird zur 

Hälfte im Grossraum Bangkok – also in 

einem urbanen Gebiet – produziert. Diese 

Gebiete sind doppelt produktiv. In einem 

kleineren Massstab sieht man das auch im 

Schweizer Mittelland. Hier wohnt fast die 

Hälfte der Landesbevölkerung, und 

gleichzeitig fi ndet hier die grösste land-

wirtschaftliche Produktion statt. Es ist 

eine Koexistenz. So sind produktive 

Landschaften entstanden, die Industrie, 

Landwirtschaft und Siedlung vereinen. 

Ob wir es mögen oder nicht: Dies ist 

neben der kompakten Stadt ein zweites, 

unvermeidliches Zukunftsmodell der 

Urbanisierung. Darum müssen wir uns 

damit auseinandersetzen. 

Warum boomen die Grossstädte?

Zum einen aufgrund der Bevölkerungs-

explosion. In den wachsenden Gesell-

schaften Asiens, Afrikas und Südamerikas 

treibt es die Menschen in die Städte, 

besten Flughäfen der Welt und in einer 

Stunde in den Bergen. Es gibt einen See, 

ein grosses kulturelles Angebot, sowohl 

der öff entliche als auch der private Verkehr 

funktionieren. Kein Wunder, dass Zürich 

bei weltweiten Ratings der Lebensqualität 

jeweils so gut abschneidet.

Das 21. Jahrhundert gehört der Stadt: Laut 

Uno wohnen schon heute 54 Prozent der 

Herr Christiaanse, Sie haben an vielen

Orten auf der Welt gewohnt, gearbeitet

und gebaut – wo ist es am besten?

Ohne Anbiederung: Der Kreis 6 in Zürich 

ist schwer zu schlagen. 

Zürich schlägt New York oder Singapur?

Man ist zu Fuss in zehn Minuten sowohl 

im Wald als auch am Hauptbahnhof, mit 

der Bahn in 20 Minuten an einem der 

Schweiz
Zukunftsmodell der Urbanisierung: 

Im Mittelland wohnt fast die Hälfte der 

Landesbevölkerung, gleichzeitig fi ndet 

hier die grösste landwirtschaftliche 

Produktion statt.

52
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weil es auf dem Land schlicht an Infra-

struktur, Arbeitsplätzen und Zukunft 

mangelt. In den stabilen oder leicht 

schrumpfenden westlichen Gesellschaften 

zieht es die Menschen nicht nur wegen der 

Ausbildungs- und Arbeitsplätze, sondern 

auch für den kulturellen und sozialen 

Austausch in die Stadt. Die Folge ist eine 

Entvölkerung von Dörfern und Klein-

städten zugunsten der Grossstädte.

Heute ist es doch nicht mehr so wichtig, wo 

man wohnt – man kann sich jederzeit via 

E-Mail, Telefon oder Videokonferenz 

 austauschen. Wird die Digitalisierung den 

Urbanisierungsboom stoppen? 

Nein, das ist Gott sei Dank nicht richtig! 

Ganz im Gegenteil: Die «New Economy» 

hat zu einer Renaissance der Stadt geführt. 

Was wir im digitalen Zeitalter lernen, ist, 

dass die physische Nähe, die direkte Nähe 

und taktile Auseinandersetzung wesentlich 

sind im menschlichen Leben. Die 

 physische Mobilität nimmt zu, Bahn-, 

Auto- und Flugverkehr wachsen immer 

noch exponentiell. Auch in der Wirtschaft 

hat die berufsbedingte Mobilität zuge-

nommen, Videokonferenzen zum Trotz. 

Es braucht das gemeinsame Essen, es 

braucht nächtelange Krisensitzungen. 

Räumliche Nähe von ganz unterschiedlich 

orientierten Individuen führt nachweisbar 

zu Innovation und wirtschaftlicher 

 Entwicklung. 

Wachsen die Städte, muss verdichtet werden. 

Ist das Hochhaus hierfür die ideale Lösung? 

An Orten, wo viele Menschen auf engstem 

Raum leben und arbeiten, gibt es gute 

Argumente für das Hochhaus, etwa in 

New York, Tokio oder Hongkong. In 

Europa ist das Hochhaus eher ein Symbol, 

ein Wahrzeichen als ein notwendiges 

Instrument der Verdichtung. Es ist ein 

Mythos, dass es bei uns Hochhäuser 

braucht wegen der vielen Menschen – 

kompakte Gründerzeitquartiere wie in 

Charlottenburg in Berlin oder in der 

Londoner City mit vier- oder fünfstöcki-

gen Gebäuden erreichen eine hohe Dichte.

Trotzdem erleben europäische Städte wie 

Mailand, London, aber auch Zürich einen 

nie dagewesenen Hochhausboom. 

gen auch für Externe zugänglich sind, was 

wiederum die umliegenden Quartiere 

aktiviert.

Sie leiten das Future Cities Laboratory der 

ETH Zürich, das in Singapur stationiert ist 

und Urbanisierungsprozesse erforscht. Was 

ist Ihr Auftrag? 

Singapur hat sich in einem rasenden 

Tempo entwickelt, von einer Hafenstadt, 

einer Industrieproduktionsstadt über eine 

Hightechstadt bis hin zu einer Finanz-

stadt. Heute ist die Strategie des Stadt-

staats, einer der wichtigsten Wissen-

schafts-Hubs in Asien zu werden und 

Städte wie Tokio einzuholen. Ursprünglich 

lautete unsere Aufgabe, an der Optimie-

rung des städtebaulichen und baulichen 

Zustands von Singapur zu arbeiten. Wir 

haben unsere Auftraggeber aber davon 

überzeugen können, dass es notwendig ist, 

eine grössere Region in Südostasien zu 

erforschen, inklusive Malaysia, Indonesien, 

Th ailand und Südchina. 

Warum?

In Südostasien – ohne Südchina– lebt weit 

über eine halbe Milliarde Menschen auf 

einem relativ kleinen Teil der gesamten 

Erdoberfl äche, und hier fi ndet zurzeit die 

intensivste und schnellste Urbanisierung 

statt, welche die Welt je gesehen hat. 

Dies erzeugt riesige Herausforderungen. 

Der Stand der Entwicklung hinsichtlich 

Infrastruktur, Prosperität, Umwelt- und 

Lebensqualität sowie Gebäudebestand

in den einzelnen Ländern ist sehr unter-

schiedlich. Wir versuchen, durch unsere 

Forschung Entwicklungen aufzuzeichnen 

und Regierungen und ihren Partnern 

Handlungsempfehlungen und Entwurfs-

richtlinien zu vermitteln.

Aufgrund des Wachstums droht der 

Verkehr in manchen dieser Metropolen 

zu kollabieren. 

Für europäische Metropolen, die gut 

vernetzt sind als Finanzplatz und  Kultur- 

und Wissenszentrum, mit dementspre-

chend hohen Grundstückspreisen macht 

das durchaus Sinn. Diese Städte werden 

Leute anziehen, und für diese Leute sind 

Hochhäuser attraktiv. In London entste-

hen zurzeit viele Hoch häuser, weil die 

Grundstückspreise durch die günstigen 

Steuersätze für Ausländer in die Höhe 

getrieben wurden.

Wann eignet sich ein Hochhaus als Büro-, 

wann als Wohnraum?

Ausser an den besten Lagen rentieren 

Bürotürme erst ab etwa 1000 Quadrat-

meter Fläche pro Etage, dadurch werden 

sie dick und unelegant. Beim Prime Tower 

in Zürich wurde dieses Problem elegant 

gelöst, er wirkt trotz dem grossen Volumen 

nicht klobig. Schlanke Türme eignen sich 

eher zum Wohnen oder vielleicht für 

Hotels. Ein interessanter Trend beim 

Hochhaus ist das sogenannte «Permanent 

Stay»-Hotel. In Hamburg, New York oder 

Amsterdam gibt es schon viele dieser 

 Residenzhotels mit Apartments, die von 

Firmen oder Universitäten gemietet 

werden, für Mitarbeiter oder Gastdozen-

ten, die dort vorübergehend leben. 

Ist das Hochhaus auch eine Lösung für den 

demografi schen Wandel, ein geeigneter 

Lebensraum für Senioren?

Ja, durchaus. Eine Altersresidenz mit 

Versorgungseinrichtungen im Sockel ist 

ein sehr gutes Marktmodell für das 

 Hochhaus in der Stadt. Heute gibt es 

«Menü»-Angebote zwischen vollständig 

selbständigem und vollständig betreutem 

Wohnen. Wenn man älter wird, kann man 

die Pfl ege je nach Bedürfnis dazumieten. 

Wir haben Gebäude mit einem Atrium 

realisiert, die mit einem Coiff eur, einem 

Schwimmbad, Restaurants und Läden 

ausgerüstet sind, wobei diese Einrichtun-

«Im digitalen Zeitalter ist die direkte 

Nähe wesentlich.»
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Urbanisierungsindex, 

1990 = 100%

liegen, oft ohne gute Gleisverbindungen 

und ohne urbane Nutzungen. Sie dienen 

primär dem Flugverkehr und haben ein 

ganz anderes Hinterland. Da das Fliegen 

aber, wegen des Mangels an anderen Ver-

kehrs infrastrukturen, der grossen Dis-

tanzen und der geografi schen Barrieren 

wie Wasser zum primären Transportmittel 

zwischen den Grossstädten geworden

ist, werden die Flughäfen sich in Zukunft 

auch zu  urbanen Zentren entwickeln 

müssen.

Entscheidet die Regierungsform, wie schnell 

und gut Urbanisierungsprobleme gelöst 

werden können? 

Wenn eine Regierung viel Macht hat wie 

in China, kann sie sich leichter durchsetzen. 

Zum Beispiel wurden die U-Bahn-Sys-

teme in Peking und Schanghai in Rekord-

zeit gebaut. Auch Singapur kann durch 

eine hochentwickelte Organisationsform 

und eine recht zentralistische Regierungs-

form seine Raumplanung weitgehend 

bestimmen. Dies geht mit Verlusten 

einher, wie Verlagerung von Wohnquartie-

ren und Verringerung der Diversität

durch den Bau von Grossprojekten.

Neben dem wachsenden Verkehr ist die 

zunehmende Umweltbelastung ein grosses 

Problem der Turbo-Urbanisierung in Asien. 

Was sind hier die eff ektivsten Massnahmen?

Die Reduktion von Schadstoff emissionen, 

eine nachhaltige Abfall- und Ab wasser-

entsorgung, ein adäquates Wasser-

management und ein funktionierendes 

öff entliches Verkehrssystem.

Können wir in Europa etwas von der 

asiatischen Urbanisierung lernen?

Ich denke eher, dass wir dadurch merken, 

wie gut unser Urbanisierungsmodell ist. 

Westeuropa hat etwa 600 Städte mit 

50 000 bis 100 000 Einwohnern plus ein 

paar wenige mit über einer Million. Es 

gibt – noch – einen akzeptablen Mix 

zwischen besiedeltem und unbesiedeltem 

Gebiet. Und diese Knotenpunkte sind gut 

verbunden mit einem hochwertigen 

Netzwerk aus Autobahnen, Gleis- und 

Flugverbindungen. 

Der Plan für die Europaallee in Zürich, die 

Hafencity in Hamburg, 600 Wohnungen in 

Rotterdam, der neue Flughafen Eindhoven, 

dazu die Projekte in Asien: Gibt es eine 

architektonische oder städteplanerische 

Aufgabe, die Sie noch reizt?

Wir haben viele Masterpläne entworfen 

und begleitet, auch viele Bürohäuser und 

Wohnquartiere gebaut, dazu noch ein paar 

Schulen. Wir haben aber noch nie ein 

richtig grosses öff entliches Gebäude 

gebaut. Der Flughafen in Eindhoven war 

interessant, ist aber von relativ bescheide-

ner Grösse – für jährlich 6 bis 7 Millionen 

Fluggäste. Einen nachhaltigen, grossen 

internationalen Flughafen als Beispielpro-

jekt eines urbanen Kerns würde ich sehr 

gerne entwerfen.  

Ja, in Jakarta zum Beispiel ist das Chaos 

wahrlich gigantisch, noch schlimmer als in 

São Paulo oder Lagos. Abgesehen von 

Rollertaxis und Kleinbussen existiert hier 

kein öff entlicher Verkehr. Gleichzeitig gibt 

es immer mehr Privatautos. Aber die 

Regierung ist nicht in der Lage, grosse 

Infrastrukturprojekte wie beispielsweise 

die Metro in Shenzhen oder die Hoch-

bahn in Bangkok durchzusetzen, welche 

diese Städte total verändert haben. 

Was kann man da als Stadtplaner noch tun?

Um den schlimmsten Problemen 

entgegen zutreten, hat man vor drei Jahren 

ein sogenanntes Bus Rapid Transit System 

(BRT) eingeführt. Das wurde 1974 in

der Stadt Curitiba in Brasilien vom Gou-

verneur und Architekten Jaime Lerner 

erfunden. Es besteht aus einer physisch 

abgetrennten Busspur, auf der Schnell-

busse im 3-Minuten-Takt und 300-

Meter-Intervall zwischen den Haltestellen 

fahren. In Jakarta hat man ein Kreuz 

durch die Stadt geschlagen, wo es nun freie 

Busspuren gibt. Es ist eine erste Lösung 

und schaff t eine gewisse Erleichterung. 

Die freie Spur wird in Jakarta aber von 

Autos und Taxis illegal befahren, was

zu erheblichen Störungen des Systems 

führt. Letztendlich ist die Mobilität in

so einer Stadt nur durch ein eng ver -

netztes U-oder Hochbahnsystem zu lösen.

Inwiefern beeinfl usst der Luftverkehr die 

Städteentwicklung?

Was in Europa im frühen 20. Jahrhundert 

der Zug war, ist heute in Südostasien das 

Flugzeug, und der Bahnhof von gestern ist 

der Flughafen. In Europa liegen die 

Flughäfen meist höchstens 15 Kilometer 

vom Stadtzentrum entfernt. Ein Beispiel: 

Gestern bin ich um 6.05 Uhr in Zürich 

gelandet, um 6.37 Uhr stand ich zu Hause 

unter der Dusche. Unsere Flughäfen sind 

urbane Zentren geworden, sie liegen an 

den wichtigen Verkehrsachsen und sind 

ans Intercity-Netz der Bahn angebunden. 

In Zürich-Kloten steigen so viele Pendler 

im Bahnhof um, wie es Flugpassagiere gibt. 

Und in Asien?

Da sind die Flughäfen eine Art Flugzeug-

träger, die weit weg in der Landschaft 

Die Urbanisierung Asiens

In keiner asiatischen Region wuchs die 
urbane Bevölkerung so stark an wie im 
Südosten, d.h. in Ländern wie Indonesien, 
Thailand oder Vietnam.

1990 2000 2010

Kees Christiaanse, 62, ist seit 

2003 ordentlicher Professor für 

Architektur und Städtebau am 

 Institut für Städtebau der ETH 

Zürich und leitet die Forschungs-

gruppe mit Schwerpunkt 

Zeitgenössische Entwurfs-

strategien und das Future Cities Laboratory in 

Singapur mit 75 Mitarbeitern. Zudem ist der 

Niederländer Gründer und Partner des Architektur- 

und Planungsbüros KCAP mit Ablegern in 

Rotterdam, Zürich und Schanghai. Christiaanse 

lebt zusammen mit seiner Frau und drei Kindern in 

einem 5-Zimmer-Haus in Zürich. 
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Eine Frage der Höhe

Foto: Josef Hofl ehner / Gallery Stock
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Auch mit dem Eiff elturm wird Paris 

die fl achste Stadt der Welt genannt. 

Nun bauen zwei Schweizer einen 

neuen Wolkenkratzer. Macht 

die Metropole nun den Schritt 

vom 19. ins 21. Jahrhundert?

Von Simon Kuper
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I
n der fl achsten Grossstadt der Welt 

bekommt man nicht so leicht die Ge-

nehmigung für den Bau eines Wol-

kenkratzers. Um ein Haar wären die 

Pläne für den Tour Triangle deshalb im Pa-

pierkorb gelandet. Im November des letz-

ten Jahres wurde die 42 Stockwerke hohe 

Glaspyramide – ein Entwurf der Basler Ar-

chitekten Jacques Herzog und Pierre de 

Meuron – vom Pariser Stadtrat abgelehnt.

Normalerweise wäre die Sache damit 

erledigt gewesen. Doch im Überschwang 

des Triumphs machten die Nein-Sager im 

Stadtrat den Fehler, ihr Nein demonstrativ 

kundzutun. Das war ein Verstoss gegen die 

geltenden Regeln der geheimen Abstim-

mung. Bürgermeisterin Anne Hidalgo, eine 

Wolkenkratzer-Befürworterin, setzte dar-

aufhin eine neue Abstimmung durch, die 

am 30. Juni 2015 stattfand. Diesmal geneh-

migte der Stadtrat den Triangle (seine Geg-

ner nennen ihn «Toblerone»). Es wird der 

erste Wolkenkratzer in der Innenstadt von 

Paris seit mehr als vierzig Jahren sein. 

Und zwei andere Stararchitekten, 

Jean Nouvel und Renzo Piano, planen 

ebenfalls Wolkenkratzer für Paris. Wird die 

französische Hauptstadt nun in dieser Hin-

sicht zu anderen europäischen Grossstäd-

ten wie London, Zürich oder Mailand 

aufschliessen? Wird die «Hauptstadt des

19. Jahrhunderts», wie der deutsche Philo-

soph Walter Benjamin Paris nannte, den 

Sprung ins 21. Jahrhundert schaff en? Die 

Frage der Höhe ist zugleich die Frage nach 

dem, was Paris ausmacht.

Der Eiff elturm als Einzelgänger

Als Stadtplaner Baron Haussmann 1853 

daranging, Paris ein modernes Gesicht zu 

geben, waren Städte fl ach. Grosse Höhen 

waren technisch nicht möglich. Haussmann 

schuf eine Stadt mit gleichförmig fünfge-

schossigen grauweissen Häusern, die sym-

metrisch angelegte Strassenzüge säumten 

– Paris, wie wir es kennen. In den 1880ern 

wurde der Eiff elturm gebaut. Mit seinen 

301 Metern war er ein Ausrufezeichen über 

der Stadt, fast eine dritte Dimension. Aber 

er war ein Einzelgänger.

Haussmann hatte Erfolg. «Paris ist 

vielleicht die schönste Stadt der Welt, weil 

sie so vollkommen ist. Diese Vollkommen-

heit ist gewollt», sagt Jacques Herzog am 

Telefon. Und seit Haussmann, fügt er 

hinzu, ist fast jedes bedeutsame Gebäude in 

Paris vom französischen Staat initiiert wor-

den: etwa das Centre Pompidou in den 

1970ern und während François Mitter-

rands Präsidentschaft mit ihrer ästheti-

schen Megalomanie die Glaspyramide im 

Louvre, die Bastille-Oper und die Biblio-

thèque nationale de France. Einige grands 

projets konnten nicht überzeugen (die 

Hässlichkeit der Bastille-Oper wird damit 

erklärt, dass Mitterrand bei der Kür des

Siegerentwurfs versehentlich auf den fal-

schen Entwurf gezeigt haben soll), aber 

viele funktionieren. Herzog sagt: «Keine 

andere Stadt dieser Grössenordnung hat so 

viele schöne Bauten, die staatlicher Initia-

tive zu verdanken sind.» 

«Gefährliche Vollkommenheit»

Frankreich wird von Absolventen der École 

nationale d’administration verwaltet, die 

sich während des Studiums nicht nur mit 

Politikwissenschaft, sondern auch mit Kunst 

beschäftigt haben. Mitunter zahlt sich ihre 

anspruchsvolle Ausbildung aus.

Herzog fi ndet jedoch, dass sich die 

etatistische Tradition der Franzosen hem-

mend auf die Stadt auswirkt. «Paris ist von 

einer Vollkommenheit, die auch gefährlich 

ist», sagt er. «Es ist eine Vollkommenheit, 

die nicht imstande ist, das freie, dramati-

sche Leben aufzugreifen, wie man das in 

London und sogar in der Schweiz fi ndet. 

Die Schönheit von Paris ist sozusagen ein 

Ausdruck der Probleme Frankreichs: totale 

Kontrolle. Und hier treff en Architektur, 

Wirtschaftsgeschichte und Politik aufein-

ander. Stadtentwicklung hat viel mit Psy-

chologie zu tun.»

London ist das Gegenteil; die neue 

Zwillingsstadt von Paris ist mit dem Euro-

star in nur zweieinviertel Stunden zu errei-

chen. Der Hauptunterschied ist der: Paris 

wurde vom Staat, London von Privatunter-

Jacques Herzog (l., mit Geschäftspartner 

Pierre de Meuron) sagt über den

Entwurf für das Hochhaus: 

«Es setzt den Gedanken 

der geometrischen Klarheit fort.»

Zeichnung: Triangle, Paris, France, 2006 – Jacques Herzog, Sketch, Pencil on Paper, 29,7 × 21 cm, 2007 © Herzog & de Meuron; Foto: Marco Grob
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nehmern gebaut. Für Herzog ist der Wald 

von Wolkenkratzern im neuen London ein 

ernstes Problem. «Es sind so viele, dass man 

sie kaum noch auseinanderhalten kann. 

Aber es bringt die völlige Liberalisierung 

zum Ausdruck, die London so erfolgreich 

gemacht hat.»

Paris ist perfekt – planvoll angelegt 

und fast horizontal. Im 13. Arrondisse-

ment, im Süden der Stadt, stehen ein paar 

triste Hochhäuser, aber der einzige Wol-

kenkratzer in der Innenstadt ist der Tour 

Montparnasse, 1973 gebaut, zu einer Zeit, 

als Stadtplaner auf der ganzen Welt davon 

ausgingen, dass die Zukunft der auto-

freundlichen Stadt gehören werde.

Doch für Michel Mossessian, einen 

Pariser Architekten, der in London arbei-

tet, ist der 210 Meter hohe Turm eine 

Scheusslichkeit, «ein Desaster in jeder Hin-

sicht». Der Tour Montparnasse passt nicht 

in das haussmannsche Paris. Er hat die 

Stadtverwaltung dermassen traumatisiert, 

dass Gebäude mit mehr als 37 Metern 

Höhe in der Innenstadt danach nicht mehr 

gebaut werden durften. Alle anderen Wol-

kenkratzer befi nden sich ausserhalb des 

Stadtrings, mehrheitlich im Büroviertel La 

Défense westlich von Paris, das wirklich 

nicht sehr einladend aussieht.

Erst in den letzten Jahren wurden die 

Bauvorschriften gelockert, so dass in Paris 

nun grössere Höhen möglich sind. Das 

heisst aber nicht, dass Wolkenkratzer plötz-

lich en vogue sind, sagt der Pariser Mathieu 

Lefevre, Direktor des internationalen 

Th inktanks New Cities Foundation. Der 

Streit um den Triangle sei «brutal» gewesen. 

Niemand habe Lust, aus Paris ein europäi-

sches Manhattan zu machen. Der Triangle, 

so Lefevre, könnte eine neue Ikone werden; 

«Aber wie das Beaubourg, das Centre Pom-

pidou, oder die Pyramide im Louvre wird er 

eher die Ausnahme als die Regel sein.» Tat-

sächlich stösst der von Renzo  Piano ge-

plante 160 Meter hohe Palais de Justice im 

westlichen Paris, genau wie der Triangle, 

auf Widerstand und Hindernisse.

Eine Stadt als romantisches Museum

Doch Bürgermeisterin Anne Hidalgo «will 

Paris verändern, will aus Paris eine moderne 

Stadt machen», sagt Lefevre. Viele auslän-

dische Romantiker würden Paris gern als 

Museum bewahren, aber die tonangeben-

den Leute in Paris wünschen sich die Stadt 

als globale Metropole – vergleichbar mit 

London und New York. Das hiesse, Paris 

behutsam zu modernisieren, ohne die

haussmannsche Perfektion anzutasten. Es 

hiesse auch, dass mehr internationale

Unternehmen angelockt werden müssen, 

die sich lieber in der Innenstadt als in La 

Défense niederlassen, die vorhandenen Im-

mobilien aber veraltet und beengt fi nden. 

Die weltweite wachsende Beliebtheit der 

Städte hat zu einer steigenden Nachfrage 

nach Immobilien in den Zentren geführt. 

Paris muss diesen zentralen Raum entwe-

der fi nden oder neu bauen.

«Die Suche hat schon begonnen», 

sagt Lefevre. Die letzten leeren Flächen 

werden bebaut, etwa verwaiste Bahnanla-

gen, oder es wird leer stehender Büroraum 

zu Wohnraum umgebaut. Paris entstand 

weitgehend vor der Ära des Automobils 

und ist daher sehr viel dichter bebaut als 

jüngere Städte wie Dallas oder Los Ange-

les. Doch nun, da Autos aus den Innenstäd-

ten verbannt werden, erweist sich Paris 

dank seiner Bebauungsdichte – eine Quali-

tät des 19. Jahr hunderts – als perfekt ge-

eignet für das 21. Jahrhundert.

Doch allein durch Nachverdichtung 

kann hier, in der ohnehin am dichtesten be-

bauten Stadt Europas, nicht viel mehr 

Raum geschaff en werden. Paris muss also in 

die Höhe wachsen. Das ist der Trend in den 

modernen Innenstädten mit steigenden 

Immobilienpreisen, sagt Mossessian: «Alle 

träumen von Türmen, jede Stadt will eine 

Skyline haben.»

Mossessian bezweifelt, dass Paris die-

sem neuen Trend folgen kann: «Weil Paris 

in seinen Dimensionen so harmonisch ist, 

bin ich mir nicht sicher, ob es die dynami-

sche Erneuerung schaff t, die wir in London 

erleben. In London sind die meisten Ge-

bäude pragmatisch, sie entsprechen den 

Der Turm von Herzog 

& de Meuron wird mit 

180 Metern die Skyline von Paris 

prägen. Der «Triangle» soll 

500 Millionen Euro kosten. 

Bild: © Herzog & de Meuron / Unibail-Rodamco
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Simon Kuper lebt mit seiner Familie in Paris 
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zu machen. Ein Wolkenkratzer wie der 

 Triangle könnte dieses Randgebiet attrak-

tiv machen. Er könnte einer seelenlosen 

Gegend zu Schönheit und Identität verhel-

fen. Er könnte auch den Anstoss dazu ge-

ben, dass Brücken (real oder metaphorisch) 

über den Périphérique gebaut werden. Le-

fevre skizziert eine Zukunft «horizontaler 

Wolkenkratzer», die den «Périph» über-

spannen. Eines Tages, hoff t er, könnten Ab-

schnitte des Stadtrings überbaut werden, 

vielleicht mit Parkanlagen, die das Hauss-

mann-Paris mit den Banlieues verbinden.

Auch in der Verwaltung macht man 

sich diese Gedanken. Das projektierte 

«Gross-Paris» wäre eine 12-Millionen- 

Metropole mit neuen Verkehrswegen und 

Quartieren. Es wäre eine Stadt mit ein-

drucksvollen Wolkenkratzern am Rand, 

die den haussmannschen Anlagen im Zent-

rum entsprechen. Paris könnte eine, wenn 

nicht die Hauptstadt des 21. Jahrhunderts 

sein. Der ehrgeizige und weitsichtige 

 Modernisierer Baron Haussmann wäre 

 gewiss einverstanden.  

Montparnasse. Herzog weist aber darauf 

hin, dass das Gebäude am südlichen Rand 

der Innenstadt stehen wird, unmittelbar am 

Boulevard périphérique. «Es folgt absolut 

dem haussmannschen Geist. Es gehört zu 

diesem Erbe. Es ist ein Einzelprojekt, das 

den Gedanken der geometrischen Klarheit 

fortsetzt.» Weil sich der Triangle pyrami-

denförmig verjüngt, wird er kaum Schatten 

auf niedrigere Gebäude werfen. Mossessian 

unterstützt Herzog. Die Basler Architek-

ten, sagt er, seien keine drittklassigen Leute 

wie die Schöpfer des Tour Montparnasse: 

«Man sollte gut unterscheiden, was von 

Meistern hervorgebracht wird und was das 

Resultat der reinen Ökonomie ist.»

In der Grundsatzdebatte über Wol-

kenkratzer kommt der grösste Makel nicht 

vor: der Périphérique, der sich wie ein häss-

licher Graben um die vollkommene Stadt 

legt. Die Stadtautobahn schneidet das Zen-

trum ab von den Banlieues, den Vorstädten 

mit ihren scheus slichen Hochhäusern, die 

vorwiegend in den 1960er und 1970er 

 Jahren gebaut wurden. «Das eigentliche 

Problem ist die Banlieue», sagt Herzog.

Gescheiterte Version der Moderne

Die Angst vieler Pariser vor der architekto-

nischen Moderne rührt nicht zuletzt daher, 

dass die Banlieues eine gescheiterte Version 

der Moderne darstellen. Heute hat Paris 

die Chance, es beim zweiten Versuch besser 

Marktbedürfnissen. Wenn ein Gebäude 

nicht mehr benötigt wird, reisst man es ab. 

Ist Paris eine fertige Stadt oder kann es sich 

noch weiterentwickeln?»

Gesucht: passende Hochhäuser

Anne Hidalgo macht sich für eine Weiter-

entwicklung stark. Wie viele Modernisierer 

in Paris schaut sie neugierig auf den wach-

senden Wald von Wolkenkratzern in Lon-

don. Den Parisern sagt sie: «Verhältnisse 

wie in London, wo mehr als dreihundert 

Türme an der Th emse stehen, wird es mit 

mir nicht geben.» Aber selbst mit beschei-

deneren Ambitionen müssen sie und an-

dere Modernisierer eine schwierige Frage 

beantworten: Welcher Typ Wolkenkratzer 

kann in Paris funktionieren? Paris braucht 

Häuser, die aus dem haussmannschen

Stadtbild herausragen, seine Harmonie 

aber nicht in der Weise stören wie der Tour 

Montparnasse. Herzog, dessen Büro be-

kannt für Gebäude ist, die sich in das Um-

feld einfügen und nicht einfach die Hand-

schrift des Architekten zum Ausdruck 

bringen, ist überzeugt, dass sein 500-Milli-

onen-Euro-Triangle zu Paris passen wird.

Zugegeben, das Gebäude wird seine 

Umgebung dominieren. Mit 180 Metern 

wird es die maximale Höhe haben, die nach 

den neuen Vorschriften erlaubt ist. Damit 

ist der Triangle das dritthöchste Bauwerk

in Paris nach dem Eiff elturm und dem Tour 

Bürgermeisterin Anne Hidalgo 

möchte Paris, das wegen der 

 Hochhäuser in den Banlieues Angst 

vor der Höhe hat, weiterentwickeln. 

«Verhältnisse wie in London 

wird es nicht geben», sagt sie.

Fotos: Arnau Bach; Joel Saget / AFP Photo
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«Anfangs wurde mir schwindlig, wenn ich 

am Fenster stand und hinunterblickte. Und 

wenn es draussen windete, fragte ich mich: 

‹Hält der Turm das aus? › Und erst der Lift! 

Das war richtig schlimm. Er fährt in 23 Se-

kunden vom 22. Stock ins Erdgeschoss. Das 

sind über sechs Meter pro Sekunde. Da spürt 

man förmlich den Druck. Zu Beginn hielt 

ich mir die Ohren zu und schloss die Augen. 

Schon nach dem Mittag fi ng ich an zu 

beten: Bitte lass es nicht Feierabend werden 

– ich will nicht Lift fahren! Mittlerweile 

fi nde ich es lustig, so schnell ins Erdgeschoss 

zu düsen. Und es ist ja praktisch. Bevor ich 

hier angefangen habe zu arbeiten, las ich in 

der Zeitung einen Artikel. Es hiess, dass die 

Angestellten im Prime Tower nur draussen 

im Erdgeschoss rauchen konnten. Da ich ab 

und zu rauche, rechnete ich: Wenn ich jedes 

Mal vom 22. Stock fünf Minuten runter-

fahren muss, fünf Minuten rauchen und wie-

der fünf Minuten rauff ahren muss, und das 

fünfmal am Tag – da geht über eine Stunde 

verloren. Nie hätte ich gedacht, dass der Lift 

nur 23 Sekunden braucht.

Als ich meinen Freundinnen erzählte, dass 

ich einen Job im Prime Tower gefunden 

hatte, waren alle begeistert. Sie fragten: 

‹Aber was machst du dort?› Es ist kompli-

ziert. Ich mache so vieles! In meinem Vertrag 

steht ‹Tagesreinigung›, dabei putze ich gar 

nicht. Die Büros werden ja am Abend gerei-

nigt. Nur wenn jemand etwas verschüttet 

oder ein Glas kaputtgeht, mache ich das 

schnell sauber. Ansonsten sorge ich dafür, 

dass die Kaff eemaschinen in Betrieb sind, 

fülle Milch nach, kontrolliere, ob die Putz-

equipe nichts vergessen hat. Ich bestelle 

Früchte und Getränke, WC-Papier oder 

Seife. Wenn etwas defekt ist, organisiere ich 

einen Techniker. Es gibt immer etwas zu tun 

– schliesslich arbeiten fast 270 Leute in den 

vier Stockwerken, die ich betreue.

Zürich von oben

Frühmorgens ist es am schönsten im Prime 

Tower. Ich fange immer um sechs Uhr mit 

der Arbeit an, damit die Kaff eemaschinen 

aufgewärmt sind, wenn die ersten Mitar-

beiter kommen. Ich habe schon die tollsten 

Sonnenaufgänge fotografi ert. Die Berge in 

der Ferne, die Flugzeuge, die in Kloten 

starten oder landen, die Stadt, die vor mir 

liegt – manchmal kann ich es kaum glauben, 

dass ich diesen Job bekommen habe. 

Ich arbeite zwar schon eineinhalb 

Jahre hier, aber ich mache immer noch täg-

lich Handyfotos. Aber es wird mir zum 

Glück nicht mehr schwindlig, wenn ich am 

Fenster stehe, im Gegenteil: Ich fi nde es 

grossartig, all die Leute aus der Vogelpers-

pektive zu beobachten. Wenn ich morgens 

in Schwamendingen ins Tram steige, frage 

ich mich: ‹Wie wird die Aussicht wohl 

heute sein?› Sie ist jeden Tag anders. Die 

Sonnenuntergänge sind im Winter oft sehr 

farbig. Oder wenn Regenwolken über die 

Stadt ziehen, das ist so dramatisch. Und 

wenn Nebel aufzieht, ist man zum Beispiel 

im 24. Stock mitten in den Wolken und 

sieht nur weiss, und der 21. Stock ist schon 

unter der Nebeldecke.

Mein Sohn, der Facebook-Star

Ich kam 1987 als 16-Jährige aus dem Kosovo 

in die Schweiz, die Lage war chaotisch. Es 

gefi el mir überhaupt nicht hier. Ich hatte 

keine Freunde, meine Eltern arbeiteten den 

ganzen Tag. Mir war langweilig. Also habe 

ich in Wallisellen bei einer Grossbäckerei 

von Coop angefangen zu arbeiten. Anfangs 

dachte ich: ‹Das mache ich ein, zwei Jahre, 

dann gehe ich zurück in den Kosovo.› Ich 

wollte wieder in die Schule. Doch es war 

Krieg, eine Rückkehr kam nicht in Frage. 

Dann lernte ich meinen Mann kennen, 

wir bekamen Kinder; mein Ältester heisst 

Bendrit und hat sich einen Namen gemacht 

als Facebook-Comedian. Ich bin stolz auf 

ihn. Als die Kinder grösser waren, arbeitete 

ich wieder bei Coop. Dann bekam ich

Rückenprobleme. Hier im Prime Tower 

muss ich zum Glück keine schweren Dinge 

heben und meine Arbeitszeiten kann ich mir 

selber einteilen. Für mich ist das der reinste 

Luxus. Wenn man mich will, bleibe ich hier 

bis zur Pensionierung.»  

Job mit Aussichten: Kumrije Bajra betreut vier Stockwerke im zweithöchsten Gebäude der Schweiz. Aufgezeichnet von Stefanie Rigutto

Meine Vogelperspektive
Sie kam als 16-Jährige ohne Ausbildung aus dem Kosovo in die 

Schweiz und hat heute einen Job mit Aussicht: Kumrije Bajra, 43, 

arbeitet im 22. Stock des Prime Towers in Zürich.

Foto: Patricia von Ah



44 — Bulletin N° 5 / 2015 

— Hochhaus — 

Es sollte das grösste Klinikum Südamerikas 

werden – und wurde nur ein Notquartier 

für Hoff nungslose. Eine junge Familie erzählt 

vom Leben im «Weissen Elefanten» von 

Buenos Aires.

Von Andreas Fink (Text) und Alejandro Kirchuk (Fotos)

Geplündert und gefährlich: 

Der «Elefante blanco» als Symbol der 

erlahmten Kraft einer Welt, die einst 

Millionen armer Europäer anzog.

Das 
kranke 
Haus
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Reifenfl icker eingerichtet, eine Mutter lotst 

ihre beiden Kleinkinder über zerfurchtes 

Trottoir, entlang einem rostigen Zaun aus 

mehr Löchern als Maschengefl echt. In ei-

ner Seitengasse ein Posten der Gendarme-

rie: Die Uniformierten frieren im harschen 

Südwind, einer hat ein automatisches Ge-

wehr umhängen. Die Wintersonne vermag 

keine Wärme zu spenden, aber zumindest 

streut sie etwas gnädiges Licht über das, 

was als Szenerie für einen Endzeitfi lm tau-

gen würde. 

«Elefante blanco» nennt man in der 

Hauptstadt Argentiniens diesen Monolith 

an der Nordseite der Avenida, der schon 

siebzig Jahre sinnentleert über dem Süd-

westen der Metropole thront, dessen vier-

zehnstöckige Putzfassade immer noch die 

Kraft jener neuen Welt verströmt, die einst 

Millionen armer Europäer anzog und auf 

eine Zukunft in Wohlstand hoff en liess. 

Und dessen hohle Fensteröff nungen das 

Platzen dieser Träume bezeugen. Heute ist 

das Gebäude eine Ruine, geplündert und 

gefährlich. Aus seinem Untergrund steigen 

Faulgase auf, und es gibt nicht wenige am 

Río de la Plata, die eine ähnliche Zustands-

beschreibung auch für ihr Land gelten 

 lassen würden. 

Die Geschichte des «Elefante blanco» 

handelt von sozialer Gerechtigkeit und po-

litischer Willkür, von Obdach und Unge-

ziefer, von Kinderspielen und Verwesung, 

von Solidarität und Drogensucht, von Auf-

bruch und Siechtum, von Existenzen und 

Exkrementen. Es ist die Geschichte eines 

Slums im Slum, einer Heimstatt für Hoff -

nungslose. Eines Hochhauses mit zwei 

 Namen: Als «Elefante blanco» kennt es die 

Aussenwelt. Lola und Jonatan nennen es 

«hospitalito», Krankenhäuschen. 

Ein Bau mit hundert Geschichten

Lola Saravia und Jonatan Carmona spielten 

schon als Kinder in dem Rohbau. Sie grün-

deten ihre Familie in dessen Erdgeschoss. 

Sie bangten um ihr Baby. Sie kämpften mit 

Ratten, gross wie Katzen. Sie verputzten 

Wände, fl iesten Böden. Sie schufen gar 

 Eigenkapital an diesem Unort. 

Heute wohnen sie gegenüber, in 

 einem Häuschen, vergittert, gelb getüncht, 

wellblechgedeckt. Aus dem Fenster der 

Wohnküche blickt Jonatan auf die unver-

putzt gebliebene Rückseite des «Kranken-

häuschens». Er sagt: «Dieses Gebäude hat 

hunderte Geschichten.» 

Beginnen wir mit der offi  ziellen: Be-

reits um 1820 beschloss die Stadtverwal-

tung, weit vor den Toren der damaligen 

Siedlung ein Lungensanatorium einzurich-

ten. Es sollte ein gutes Jahrhundert verge-

hen, ehe 1923 eine öff entliche Kollekte und 

ein Zuschuss des Kongresses die Errichtung 

eines Tuberkulose-Zentrums ermöglichten. 

Die Bauarbeiten begannen 1938, wurden 

aber bald gestoppt, weil das Geld ausging. 

Unter dem Volkspräsidenten Juan 

Die Avenida Luis Piedrabuena ist 

eines jener Ziele, die kein Taxi-

fahrer ansteuern will. Ein brei-

tes Asphaltband, nahe des Aussenrings, wo 

Buenos Aires ausfranst in arme Viertel und 

Armenviertel. Der Viehmarkt liegt in der 

Nähe, das Schlachthausquartier Mataderos, 

das Stadion des Erstliga-Underdogs «Nue -

va Chicago». Über die Avenida dieseln 

Busse, auf einem Grünstreifen haben sich 
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 Domingo Perón wurden die Arbeiten 

wieder aufgenommen, mit dem Ziel, das 

grösste Krankenhaus Lateinamerikas zu er-

richten. Perón hatte die Gesundheit zum 

Grundrecht erhoben und die öff entliche 

Sanitätspfl ege für kostenfrei erklärt.

Als konservative Militärs 1955 gegen 

Perón putschten, zogen sie alle Arbeiter von 

der Klinik-Baustelle ab. Zurück blieb ein 

Rohbau, dessen Dächer gedeckt, dessen 

Fassade halb verputzt, dessen Trennwände 

mit Ziegeln gefüllt und dessen Treppen-

häuser betoniert waren. Es fehlten Fenster, 

Türen, Wasser- und Stromleitungen. 

Es dauerte nicht lange, bis das Sana-

torium zum Steinbruch mutierte. Schon zu 

Zeiten Peróns hatten sich im Schatten der 

neuen Klinik arme Zuwanderer angesiedelt. 

Nach dem Baustopp begannen sie den Bau 

auszuweiden. Heute breitet sich hinter 

der Ruine die «Villa miseria No. 15» aus, so 

heisst dieser Slum offi  ziell. Der geläufi ge 

Name ist «Ciudad oculta», seitdem die 

 Militärs 1978 eine Mauer errichten liessen, 

um die Misere vor den Besuchern der Fuss-

ball-WM zu verstecken. 

Ein Slum wächst in die Höhe

Als die Junta 1983 abdankte, war Argenti-

nien ausgeblutet. Die Wirtschaft lag am 

Boden und die «verborgene Stadt» wucherte 

in das Gemäuer hinein, es wurde zu dem, 

was man als «vertikalen Slum» bezeichnet. 

Dass Elendsquartiere in die Höhe wuchern, 

ist ein notgeborenes Phänomen, bekannt 

aus vielen Ballungszentren von Entwick-

lungs- und Schwellenländern. In São Paulo 

und Johannesburg etwa wurden Apart-

menthäuser zu Elendsquartieren, während 

die umgebenden Viertel herunterkamen.

In Buenos Aires war noch eine zweite halb-

fertige Grossklinik aus der Perón-Zeit 25 

Jahre lang von 2500 Personen besiedelt. Sie 

wurde 1991 geräumt und gesprengt.

In Venezuelas Hauptstadt Caracas liess 

die Regierung voriges Jahr alle Familien 

umsiedeln, die seit 2007 die «Torre Confi -

nanzas» besetzt hatten. Das 190- Meter-

Hochhaus, blieb unvollendet und fi el an 

den Staat. Dieser verhinderte nicht, dass 

sich Menschen bis zur 28. Etage hinauf 

in einem permanenten Provisorium ohne 

Aufzüge, Geländer und Anschluss an das 

Kanalsystem einrichteten.

«Manchmal fehlt mir das Leben dort»: die ehemaligen Bewohner Jonatan und Lola.

Gerade dieses nach dem ursprünglichen 

Bauherrn David Billembourg «Torre Da-

vid» genannte vertikale Elendsquartier, in 

dem Kioske, Restaurants, Coiff eursalons 

und Autowerkstätten entstanden, hat 

 Städte bauer und Soziologen fasziniert. 

Sind Hochhäuser gar die geeigneteren 

Bauten, um die anhaltende Armutswande-

rung in die Städte aufzunehmen?

Lateinamerika ist der Kontinent mit 

der höchsten Verstädterungsquote. Obwohl 

alle Länder vergleichsweise dünn besiedelt 

sind, lebt der Grossteil in urbanen Regionen. 

Im «Gran Buenos Aires» leben 14 Millio-

nen Menschen. Die industrialisierte Land-

wirtschaft, die sich ab 2001 ausbreitete, 

 vertrieb Hilfsarbeiter und vergiftete die 

Parzellen kleiner Farmer. Darum schwoll 

auch die verborgene Stadt weiter an. Und 

darum installierten sich auch 120 Familien 

in den drei ersten Geschossen des «Elefante 

blanco», obwohl es immer hiess, in dessen 

Mauern hausten Gespenster. 

In Buenos Aires wuchs die Bevölke-

rung in den Armenvierteln laut Zensus von 

2001 bis 2010 um 52 Prozent auf insgesamt 

163 600 Menschen. Die Wohnbaubehörde 

der Stadt schätzte 2013 die Zahl der Slum-

bewohner sogar auf 275 000, also auf fast 

10  Prozent der Menschen, die in der 

Hauptstadt leben.

Mädchen im Kühlschrank

«Für uns Jungs war das ‹Hospitalito› ein 

Abenteuerspielplatz», sagt Jonatan Car-

mona, heute 27, gekleidet in ein Trikot der 

Boca Juniors, Trainingshose, Turnschuhe. 

Damals, mit den Jungs, stieg er hinauf

bis aufs Dach und tobte im Sommer in den 

Wassertanks herum. Auf den Terrassen 

spielten sie Fussball und in den entkernten 

Obergeschossen Guerilla – Steine gab es ge-

nug zu werfen. Bei einer dieser Schlachten 

im siebten Stock stürzte einer seiner Freunde 

in einem Aufzugschacht ab – und überlebte. 

Andere hatten weniger Glück. Süchtige er-

tranken in den Tanks, Graffi  tisprayer stür-

zen aus dem zehnten Stock und einmal fand 

man gar ein totes Mädchen in einem Kühl-

schrank. Der Fall wurde nie aufgeklärt. 

2006 überliess der Bürgermeister von 

Buenos Aires das Gebäude der Stiftung der 

«Madres de la Plaza de Mayo». Die Frauen, 

die einst den Widerstand gegen die Militärs 

angeführt hatten, eröff neten einen Kinder-

garten im Erdgeschoss und installierten 

Ausbildungswerkstätten, die ein Wohnbau-

projekt der Stiftung ergänzen sollten. 2011 

wurde bekannt, dass bei den «Madres» 

 Millionen von Subventionen versickert wa-

ren. Die Stiftung musste fast ihr gesamtes 

Personal entlassen und sich aus vielen 

 Projekten zurückziehen – auch aus dem 

«Elefante blanco». 

In Buenos Aires wuchs die 

Bevölkerung in den 

Armenvierteln von 2001 bis 

2010 um 52 Prozent auf 

163 600 Menschen. 
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Niemand soll sich hier mehr einnisten: Das Gebäude ist von der Stadtverwaltung abgeriegelt worden.

Heute wird die Ruine vom «Puntero» der 

verborgenen Stadt kontrolliert. Jene zwie-

lichtige Gestalt aus dem Graubereich zwi-

schen Politik und Unterwelt, die für Wahlen 

die Stimmen der Slumbewohner organisiert 

und im  Gegenzug die Sozialhilfe auszahlt. 

Seine Truppe wacht darüber, dass sich keine 

neuen Siedler mehr im Gebäude einnisten. 

Denn, das hat 2013 die Justiz festgestellt: 

Das Krankenhäuschen ist ein Krankma-

cher. Zu dreckig, verseucht und gefährlich.»

Ratten, Kakerlaken, Moskitos

Sicher, das wussten sie schon, als sie 2008 

einzogen. Jonatan war 18, Lola war 25 und 

Mutter von zwei Kindern. Kaum hatten die 

beiden einander gefunden, war sie wieder 

schwanger. Jonatan arbeitete als Wachmann 

Zwölf-Stunden-Schichten von Montag bis 

Sonntag und bekam dafür 1700 Pesos, da-

mals etwa 400 Dollar. Eine Bleibe für fünf 

Personen war damit nicht zu mieten, nicht 

mal in der verborgenen Stadt. 

Sie hatten nur eine Wahl: «Elefante 

blanco», Erdgeschoss. Die Etage hatte den 

Vorteil, dass Wasser aus der Leitung kam, 

und den Nachteil, dass Wasser auch durch 

die Wände drang und durch den Boden. 

Der Bau steht buchstäblich im Sumpf, zwei 

der drei Untergeschosse sind vollgelaufen. 

«Das ist der Mist von allen, die da jemals 

drin gehaust haben und von vielen Nach-

barn dazu», sagt Jonatan und listet die 

Fauna auf, mit der sie ihre zwei Zimmer 

teilen mussten. «Als erstes jagte ich Ratten 

– gross wie Katzen. Sobald es warm wurde, 

wimmelte es von Kakerlaken und Moski-

Andreas Fink ist Südamerika-Korrespondent

von «Tages-Anzeiger» (CH), «Focus» (D) und der 

«Presse» (A). Der 50-Jährige lebt seit 2007 in 

Buenos Aires.

Alejandro Kirchuk ist Fotograf und arbeitet in 

seiner Heimatstadt Buenos Aires.

tos. Wir mussten zugedeckt schlafen, zum 

Essen trugen wir Mützen und Handschuhe, 

auch im Hochsommer.» Die Kinder wur-

den in der Schule gehänselt, weil sie so 

zerstochen erschienen. 

Selbst im Elendsviertel waren die 

Elefanten-Kinder Aussatz. «Am ersten Tag 

habe ich meiner ältesten Tochter Estrella 

versprochen, dass das nur eine Notlösung 

auf Zeit ist», erzählt Lola. Ihr drittes Kind 

Tiziano kam auf die Welt, als die zwei Zim-

mer gerade fertig gemauert waren. Die De-

cke war fünf Meter hoch, aber die Ziegel-

steine für die Wände reichten nur bis auf 

2,80 Meter. «Es war mitten im Winter – eis-

kalt und niemals warmzukriegen», sagt die 

Mutter, die fast ihr Baby verlor, weil dessen 

Lungen in Kälte und Dreck krank wurden 

und Jahre brauchten, um auszuheilen. 

Das gelang erst, als sie das «Hospita-

lito» verlassen konnten. Ständig hatte Jona-

tan an der Bleibe gemauert, verputzt, ge-

fl iest; besessen von der Idee, ihr Haus im 

Hochhaus irgendwann verkaufen zu können. 

Dass der Plan aufging,  können beide bis 

heute nicht recht glauben. Eines Morgens 

klopfte es an der Tür. Jemand fragte, ob die 

Wohnung zu kaufen sei. «Spontan sagte ich 

ja. Aber dann musste ich erst überlegen, wie 

viel ich dafür verlangen soll», sagt Jonatan.

Was ist eine Wohnung wert in einem 

Gebäude, das keine Heizung, keine Gas-

leitung und keinen Anschluss an die Kana-

lisation hat? «Ehrlich, ich fühlte mich 

schlecht, dafür Geld zu verlangen», sagt 

Lola. Sie bekamen 40 000 Pesos, damals etwa 

8000 Dollar. Fast ausreichend für den Kauf 

der kleineren Hütte, die heute ihr Heim ist: 

Eine Wohnküche mit Klimaanlage, Flach-

bild-TV und zwei respekteinfl össenden 

Lautsprechern: Der Hausherr rappt. Da-

hinter liegen drei Schlafkojen, Vorhänge 

anstelle von Türen. Eng wie auf einem 

Schiff , aber trockener als im «Hospitalito». 

«Das ist das Leben!»

Die früheren Nachbarn konnten noch teurer 

verkaufen. Von der Justiz zur Sanierung des 

Gebäudes verdonnert, zahlte die Stadtver-

waltung bis zu 15 000 Dollar. Das Gebäude 

ist offi  ziell abgeriegelt, doch auf der Ter-

rasse im ersten Stock spielen Halbwüchsige 

Fussball, Hunde streunen durch die Trüm-

mer, es riecht nach Kot und Urin. In einer 

Ecke rauchen Junkies Paco, Argentiniens 

Version von Crack. Es sind Relikte früherer 

Behausungen zu erkennen, abgebrochene 

Mauern, rausgerissene Waschbecken. Nie-

mand soll sich hier mehr einnisten.

«Das hört sich vielleicht komisch an», 

sagt Jonatan. «Aber manchmal fehlt mir das 

Leben dort.» Er erzählt vom Zusammen-

halt der Bewohner, der es ermöglichte, so-

gar die Drogenhändler zu vertreiben. In der 

verborgenen Stadt häuften sich Diebstähle, 

Bandenkämpfe, Morde. «Aber wir machten 

die Tore zu. Wir haben es wirklich ge-

schaff t, diese Pest draussen zu halten.»

Argentinien ist laut Uno inzwischen 

das Land mit dem zweithöchsten Kokain-

konsum in Amerika und das drittwichtigste 

Transitland für die Droge. In den argentini-

schen TV-Nachrichten sind Kämpfe zwi-

schen Narco-Banden ein Dauerthema. 

Im August kam Alma zur Welt, Lolas 

viertes und Jonatans zweites Kind. Sie soll 

eine Kindheit bekommen fern von Pest und 

Cholera. Die Familie will aufs Land ziehen. 

«Unser Ziel ist ein kleines Häuschen», sagt 

Jonatan. «Ein bisschen Wiese davor und 

dahinter. Da kann ich mich in einen Sessel 

setzen, tief Luft holen und sagen: ‹Hey, das 

ist das Leben!›»  
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Frau Birch, können Sie uns in einem Satz 

erklären, was ein Slum ist?

UN-Habitat* defi niert einen Slum als ein 

abgegrenztes geografi sches Gebiet mit 

dicht aneinandergebauten Behausungen. 

Das war ein Satz. Bitte erlauben Sie mir, 

weitere Merkmale anzufügen: In Slums ist 

der Zugang zu Basisdienstleistungen 

eingeschränkt: Wasser, Kanalisation, 

Müllabfuhr, Elektrizität, Schulen oder 

medizinische Versorgung. Die Behausun-

gen sind schlecht gebaut. Slums sind 

überfüllt und es gibt keine gesicherten 

Besitzansprüche an Grund und Boden.

Nach Schätzungen der Uno leben heute 

863 Millionen Menschen in Slums, eine 

Zunahme von 33 Prozent seit 1990. Warum?

Zwei sozioökonomische Phänomene sind 

entscheidend: Die grosse Anzahl Zuwan-

derer aus ländlichen Gebieten und die 

verbesserten Bedingungen in den Slums 

selber. Heute ist besonders der zweite 

Faktor wichtig. Die Gesundheitsversor-

gung ist etwas besser geworden, die 

Sterblichkeitsraten für Kleinkinder 

gesunken, die Menschen leben länger. 

Und die Bewohner haben mehr Geld. 

So konnte die Slum-Bevölkerung 

schneller wachsen als die auf dem Land. 

Sind Slums ausschliesslich ein Phänomen der 

Entwicklungsländer? 

Zwischen 1990 und 2000 lag die jährliche 

Urbanisierungsrate in Afrika bei 

3,5 Prozent und in Asien bei 3 Prozent. In 

der gleichen Zeit urbanisierte sich Europa 

noch mit 0,21 Prozent. Man darf aber 

nicht vergessen, dass auch die Industrie-

staaten beim Wachstum ihrer Städte im 

«Das Management des 
Städtewachstums ist gescheitert»
Über 863 Millionen Menschen leben in Slums. Ist das Hochhaus die 

Lösung? Eugenie L. Birch, Vorsitzende der UN World Urban Campaign, 

antwortet auf drängende Fragen. 

Simon Brunner (Interview) und Roderick Aichinger (Foto)

«Der Kampf um eine nachhaltige Entwicklung 

wird in den Städten gewonnen oder verloren.»

19. Jahrhundert mit schwerwiegenden 

Problemen zu kämpfen hatten. Das war 

vergleichbar mit den heutigen Entwick-

lungsländern, nur waren die absoluten 

Bevölkerungszahlen viel, viel kleiner. 

UN-Habitat* schreibt: «Slums sind Ausdruck 

eines schlecht geplanten und verwalteten 

städtischen Sektors» und «verlangt einen 

Paradigmenwechsel bei der Wohnungspolitik, 

Stadtplanung und Baupraxis». Das sind 

deutliche Worte für die Vereinten Nationen. 

Seit seiner Gründung im Jahr 1978 hat 

sich UN-Habitat* intensiv mit den Aus-

wirkungen der rapiden Verstädterung in 

den Entwicklungsländern beschäftigt und 

alle Daten und Fallstudien zeigen, wie das 

Management des Städtewachstums auf 

allen staatlichen Ebenen gescheitert ist. 

Es werden nur wenige Fortschritte erzielt 

bei der Schaff ung eines unterstützenden 

Umfelds auf nationaler Ebene und bei der 

Förderung und Schulung von lokalen und 

regionalen Regierungen, damit diese die 

Planung und Umsetzung von Mass-

nahmen einleiten können, um der Aus-

breitung von Slums Einhalt zu gebieten. 

Sind Hochhäuser eine Lösung für die Slums? 

Sie können den Bewohnern helfen. Eines 

der positiven Beispiele fi ndet man in 

Medellín in Kolumbien. Im armen Stadt-

viertel Santo Domingo mussten Häuser 

weichen für eine neue Seilbahnlinie, 

öff entliche Plätze, Bibliotheken und 

Schulen. Anstatt die Bewohner in ein 

anderes Viertel umzusiedeln, hat die Stadt 

sie in Hochhäusern untergebracht. Ein 

anderes gutes Beispiel ist Pune in Indien, 

wo Slumbewohner in höheren Gebäuden 

untergebracht werden. Dafür entstehen 

öff entliche Plätze und Gemeinschafts-

einrichtungen. Dies sind positive Beispiele, 

aber es gibt auch zahlreiche negative 

Beispiele, bei denen Bewohner durch 

Massenzwangsräumungen oder den Abriss 

ihrer Wohnungen in Hochhäuser an 

schlechter Lage, ohne angemessene 

Transport- und andere Dienstleistungen, 

umgesiedelt wurden.

Wie kann eine grosse Stadt verhindern, dass 

Slums überhaupt entstehen? 

Die lokale Regierung muss grosse Flächen 

bestimmen, wo die ärmere Bevölkerung 

wohnen kann, dort aber auch Strassen und 

Gemeinschaftseinrichtungen bauen, 

Wasser und Kanalisation bereitstellen und 

die öff entlichen Plätze vor privaten 

Zugriff en schützen. Dieses Rezept mag 

auf den ersten Blick einfach klingen, es ist 

jedoch komplex und mit hohen Kosten 

verbunden. Langfristig zahlt es sich jedoch 

für jede Stadt aus. 
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Eugenie L. Birch ist Professorin für 

 Städteplanung, Gründungsmitglied und 

Kodirektorin des Institute of Urban Research 

an der University of Pennsylvania. Sie ist 

Vorsitzende der World Urban  Campaign 

(WUC) von UN-Habitat und Präsidentin der 

Assembly of Partners, einer speziellen 

WUC-Initiative. Die mehrfach ausgezeich-

nete Stadtplanerin ist verheiratet und Mutter 

dreier erwachsener Kinder. Sie lebt in New 

York City im zehnten Stock.

Die Millenniums-Entwicklungsziele der 

Uno laufen dieses Jahr aus.** Die Slums 

kamen darin auch vor, was ist Ihr Fazit?

Die Absicht, «bis 2020 eine erhebliche 

Verbesserung der Lebensbedingungen von 

mindestens 100 Millionen Slumbewoh-

nern herbeiführen», war gut gemeint, aber 

fehlgeleitet. Die Staaten haben dieses Ziel 

schnell erreicht, die Zahl der Slumbewohner 

stieg jedoch weiter an. Die Rolle, die 

Städte für die Entwicklung spielen, wurde 

weder erkannt noch verstanden. 

Ende September verabschiedete die Uno 

die sogenannten Ziele nach haltiger 

Entwicklung.*** Ziel 11 ist direkt auf 

Städte beziehungsweise Slums 

 ausgerichtet. Wurden die Fehler der 

Millenniums-Ziele korrigiert?

Ja. Diesmal hatten die Verfasser ein 

viel besseres Verständnis für die viel 

zitierte Aussage «Der Kampf um eine 

nachhaltige Entwicklung wird in 

Städten gewonnen oder verloren». Sie 

haben sieben Zielsetzungen formuliert, 

die verschiedene Systeme und Bedin-

gungen umfassen – Wohnungspolitik, 

Transport, Raumplanung, Kultur- 

und Naturerbe, Umweltbelastung, 

Belastbarkeit und öff entlicher Raum –, 

die notwendig sind für die Bereitstel-

lung eines Rahmens zur Erreichung 

der anderen Ziele, ins besondere der 

Armutsbekämpfung.

Ende Oktober 2016 fi ndet in Quito, 

Ecuador, Habitat III statt. Was 

 erwarten Sie von der grössten 

 Gipfelkonferenz der Vereinten 

 Nationen für Stadtentwicklung, 

die nur alle 20 Jahre stattfi ndet?

Habitat III soll einen weltweiten Konsens 

schaff en, der in der sogenannten «New

Urban Agenda» zusammengefasst wird. 

Diese umfasst eine Reihe von strategi-

schen und klar umsetzbaren Empfehlun-

gen, die sicherstellen sollen, dass das 

wirtschaftliche, soziale und ökologische 

Potenzial von Städten in den nächsten 

zwei Jahrzehnten realisiert wird. Es 

handelt sich um ein ehrgeiziges Ziel, das 

aber angesichts des erwarteten  Wachstums 

der Stadtbevölkerung schlicht unumgäng-

lich ist.  

* United Nations Human Settlements 

Programme (UN-Habitat), ist das

Wohn- und Siedlungsprogramm der 

Vereinten Nationen. / ** Die Millenniums-

Entwicklungsziele der Uno (MDG) sind 

acht Entwicklungsziele für das Jahr 2015, 

die 2000 formuliert wurden. / *** Die Ziele 

nachhaltiger Entwicklung (SDG) betreff en 

die Sicherung einer nachhaltigen Entwick-

lung (ökonomisch, sozial und ökologisch). 

Im Unterschied zu den MDG, die insbeson-

dere Entwicklungsländern galten, wurden 

die SDG für alle Länder konzipiert.
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Das Land hat gewählt, jetzt stehen 

wichtige Aufgaben an:  Die Beziehungen 

zur EU sind unter Druck, der Gotthard-

Basistunnel, das grösste eidgenössische 

Bauprojekt aller Zeiten, geht 2016 auf,

die Immigration wird Volk und Politik 

weiterhin beschäftigen. Der passende 

Moment, um zu fragen, wie es um

die Befi ndlichkeit der Stimmbürgerinnen

und Stimmbürger steht.  

#CSsoba

Schweiz, 
wohin 

geht es?

Eggishorn beim Aletschgletscher im Wallis.
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 W as bewegt die Schweizerinnen und Schweizer? 

Womit identifi zieren sie sich, wem vertrauen sie? 

Zum 40. Mal gibt das Credit Suisse Sorgenbaro-

meter Antworten zur Stimmungslage der Nation. Die reprä-

sentative Umfrage wird seit 1976 erhoben und erlaubt somit 

eine aktuelle Zustandsmessung sowie den Vergleich über 

die Jahre. Erkenntnisse: Neben der Arbeitslosigkeit werden 

die Ausländerinnen und Ausländer vermehrt als Hauptsorge 

genan n t. Das grösste Vertrauen wird dem Bundesgericht und 

dem Bundesrat entgegengebracht. Wichtigstes Identitäts-

merkmal ist die Neutralität, die auch als grösste Stärke ange-

sehen wird. Als grösste Gefahr für die Schweizer Identität 

wird der Egoismus bezeichnet. Mit der aktuellen wirtschaftli-

chen Situation sind die Schweizer und Schweizerinnen, auch 

in Bezug auf sich selbst, zufrieden, im nächsten Jahr aber 

könnte die eine oder andere Wolke den Konjunkturhimmel 

trüben. 

Die Resultate sind in fünf Artikeln mit zahlreichen Grafi ken 

zusammengefasst. Christa Markwalder, die neue Nationalrats-

präsidentin, sowie Urs Rohner, Präsident des Verwaltungsrats 

der Credit Suisse, interpretieren die Ergebnis  se aus polit ischer 

respektive aus wirtschaftlicher Sicht.

Die Redaktion

Inhalt

DIE UMFRAGE
Im Auftrag und in Zusammen-
arbeit mit der Credit Suisse 
hat das Forschungsinstitut 
gfs.bern zwischen dem 
24. Juli und dem 17. August 
2015 eine repräsentative 
Umfrage bei 1009 Stimmbe-
rechtigten mit Wohnsitz in 
der Schweiz durchgeführt. 
Der statistische Stichproben-
fehler liegt bei ±3,1 Prozent. 
Die wissenschaftliche 
Auswertung in den zwei 
Studien «Die drei grössten 

Probleme: Arbeitslosigkeit, 
Ausländer und Altersvor-
sorge» (Credit Suisse Sorgen-
barometer 2015) und «Die 
Swissness bleibt aufrecht, die 
Schweiz ist aber politisch 
gefordert» (Credit Suisse 
Identitätsbarometer 2015) 
erfolgte durch ein Projekt-
team des gfs.bern. 

Die Auswertungen für das 
Bulletin verfasste Andreas 
Schiendorfer (schi).

DIE BILDER
Für das Sorgenbarometer 
reiste Mark Henley durch 
die Schweiz und bildete seine 
Interpretation der Resultate 
ab. Der englische Fotograf 
lebt seit 15 Jahren in der 
Schweiz, in Genf und Zürich. 
Neben anderen Auszeich-
nungen gewann er zweimal
den Preis «Swiss Press 
Photo grapher of the Year» 
(2012  und 2014). 

Die gesamte Umfrage und weitere Artikel 

stehen zum Download bereit auf:

www.credit-suisse.com/sorgenbarometer.

Fotos: Noë Flum; Maurice Haas
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1. DIE SORGEN DER SCHWEIZER

Ausländer, Arbeitslosigkeit, 
Altersvorsorge
Was beschäftigt die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger? 
Die Zuwanderung erscheint zunehmend bedrohlich, man fürchtet 
sich vor dem Verlust der Arbeitsstelle und sieht die Rente gefährdet.

 Die Schweiz gehört zu den euro-

päischen Ländern mit einem 

besonders hohen Ausländer-

anteil, welcher in den letzten

30 Jahren stark zugenommen hat: Anfang 

der 1980er Jahre betrug der Anteil der 

ständigen ausländischen Wohnbevöl ke-

rung weniger als 15%, heute sind es fast 

25%. Diese Entwicklung wird laut der

aktuellen Umfrage im Rahmen des dies-

jährigen Credit Suisse Sorgenbarometers 

zunehmend als belastend wahrgenommen. 

2003 bezeichneten erst 18% «Ausländer» 

als ein Hauptproblem der Schweiz, heute 

sind es 43%. Die Annahme der Volksini-

tiative «Gegen Masseneinwanderung» im 

Februar 2014 hat die Wahrnehmung nicht 

verändert – im Gegenteil, das Th ema 

«Ausländer» stieg seither in zwei Befra-

gungen nochmals um 6 Prozentpunkte 

(pp) in der Sorgenrangliste und befi ndet 

sich damit auf einem Rekordhoch.

Zudem wird die Verschärfung der 

weltweiten Flüchtlingssituation auch in der 

Schweiz wahrgenommen. 35% der Stimm-

bürgerinnen und Stimmbürger bezeichnen 

Flüchtlinge als Problem; mehr waren es 

letztmals 2006 (39%), die Spitzen in den 

Jahren 1999 bis 2004 lagen jedoch mit bis 

zu 56% noch deutlich höher.  Der hohe 

Anteil an Zuzügern verunsichert also die 

Bevölkerung, doch es gibt diesbezüglich 

auch gute Nachrichten: Weder Rassismus 

und Fremdenfeindlichkeit (10%) noch das

Zusammenleben (7%) oder religiöser Fun-

damentalismus (6%) werden als nennens-

werte Probleme empfunden.

Seit 2003 stellt die Arbeitslosigkeit 

ununterbrochen die Hauptsorge der 

Abb. 1: Hauptsorgen der Schweizer Bevölkerung

WO DER SCHUH DRÜCKT 
«Legen Sie bitte von allen Kärtchen jene fünf heraus, die Sie persönlich als die 
fünf wichtigsten Probleme der Schweiz ansehen.»

UMWELT UND MOBILITÄT

  Umweltschutz   (Kern-)Energie 
 Verkehrsfragen

Themenkomplexe in der
zeitlichen Entwicklung

SOZIALE THEMEN

  Altersvorsorge   Gesundheit 
 Soziale Sicherheit

1. Jugend-/Arbeitslosigkeit 56% (+5)  

12. Drogen/Alkohol 13% (–3)

2. Ausländerfragen 43% (+3) 

3. AHV/Altersvorsorge 38% (+1)

4. Flüchtlinge/Asyl 35% (+9)

5. Eurokrise/Eurokurs 24% (+8)

5. EU/Bilaterale 24% (+4)

7. Gesundheit/Krankenkasse 22% (–1)

8. Persönl. Sicherheit 17% (0)

9. Umweltschutz 15% (–1)

9. Neue Armut 15% (+1)

11. Sicherheit im Netz 14% (–)

12. (Kern-)Energie 13% (–4)

14. Soz. Sicherheit 12% (–4)

15.  Infl ation/
Teuerung

11% (+2)

38%
45%

22%

41%

12%

37%

20152010

15%18%
13%

7% 8%
11%

20152010
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43% machen sich Sorgen wegen der Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz (im Bild: thailändisches Restaurant in Genf).
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Schweizerinnen und Schweizer dar. Um 

dies besser zu verstehen, wird seit letztem 

Jahr im Sorgenbarometer zwischen Ar-

beitslosigkeit (41%, +5pp*) und Jugendar-

beitslosigkeit (26%, +4pp) unterschieden**. 

Während die Jugendarbeitslosigkeit 

erwartungsgemäss bei potenziell direkt be-

troff enen jungen Menschen bis 25 Jahre 

eine weit verbreitete Sorge darstellt (47%), 

gibt es bei der Arbeitslosigkeit als allgemei-

nem, nicht altersspezifi schem Th ema einen 

markanten Unterschied zwischen der Ro-

mandie (48%) und der Deutschschweiz 

(38%), aber auch zwisch en Befragten, die 

sich politisch in der Mitte oder links ein-

ordnen (43%), und solchen, die mit der 

Rechten sympathisieren (31%).

Im Durchschnitt der letzten 20 Jahre 

bezeichneten 60% der Befragten die Ar-

beitslosigkeit als eine ihrer Hauptsorgen. 

Und in der Nähe dieses Wertes befi nden 

sich auch die neusten Resultate. Der Spit-

zenwert des Jahres 1993 (89%) ist aller-

dings weit entfernt wie auch der höchste 

Wert aus jüngerer Vergangenheit (2010: 

76%). Dazu passt, dass die Arbeitslosen-

quote seit zwei Jahren stabil bei 3,2% liegt. 

Der jüngste Anstieg bei der Sorge um 

die Arbeitslosigkeit (+12pp in den letzten 

zwei Jahren) könnte mit dem konstant star-

ken  Franken zusammenhängen, eine Prob-

lematik, die sich durch die Aufhebung des 

Euro-Franken-Mindestkurses im Januar 

noch einmal akzentuiert hat. Verständlich 

ist damit auch, dass Sorgen um die kon-

junkturelle Entwicklung aufkommen. Eine 

Wirtschaftskrise (7%) oder Probleme bei 

Th emen mit fi nanziellen Aspekten wie 

Steuern (9%), Löhnen (10%) oder Teue-

rung (11%) werden allerdings nicht be-

fürchtet. Selbst das Phänomen «Neue

Armut» (15%) liegt in der Rangliste der 

Sorgen deutlich unter dem Spitzenwert 

von 2005 (29%). 

AHV beschäftigt mehr als Gesundheit

Drei weitere Phänomene sind seit Jahren 

vorne in der «Hitparade» der Sorgen. Im 

Durchschnitt der letzten 20 Jahre folgen 

der Arbeitslosigkeit (60%) nach wie vor das 

Gesundheitswesen (44%) und die AHV 

(42%), klar vor Flüchtlingen (33%) und 

Ausländern (28%) und den Beziehungen 

zur Europäischen Union (25%). 

Die Sicherung der Altersvorsorge 

zählt auch 2015 zu den Hauptsorgen der 

Schweizerinnen und Schweizer. Diesmal 

wurde die AHV von 38% (+1pp) themati-

siert; mehr waren es letztmals im Jahr 2010 

(45%). Beim Gesundheitswesen hingegen 

kann man seit 2003 einen beinahe linear 

verlaufenden, starken Rückgang von 64% 

auf heute 22% feststellen. Die Massnah-

men gegen die Kostenexplosion im Ge-

sundheitswesen scheinen das Vertrauen der 

Bevölkerung in die betreff enden Akteure 

gestärkt zu haben. Die Sorgen um die Euro-

päische Union nehmen zu, auf derzeit

24% (+10pp seit 2011). Das könnte im 

Zusamme nhang mit der Umsetzung der 

Masseneinwanderungsinitiative und den 

Unsicherheiten rund um die bilateralen 

Verträge stehen (siehe Seite 68). Doch das 

aktuelle Niveau ist weit entfernt von jenem 

der Jahre direkt nach der Ablehnung des 

EWR-Beitritts und während der Aus-

handlung der ersten bilateralen Abkom-

men (1999): Durchschnittlich sorgten sich 

40,5% zwischen 1995 und 2000 um die 

Beziehung zur Europäischen Union.

Und welche Probleme werden die 

Schweizerinnen und Schweizer in zehn 

Jahren beschäftigen? Nach heutigem Emp-

fi nden sieht die Rangliste wie folgt aus: Ar-

beitslosigkeit (55%), Altersvorsorge (46%), 

Ausländer (39%), Flüchtlinge (32%), neue 

Armut (24%), Gesundheitswesen (22%), 

soziale Sicherheit (19%) sowie persönliche 

Sicherheit und die Europäische Union 

(beide 18%). In einer Schweiz im Umbruch 

bleibt etwas also konstant: die Hauptsorgen 

der Bevölkerung. (schi)  

Die Massnahmen im 
Gesundheitssystem 
haben das Vertrauen 

anscheinend gestärkt. 

* Wo nicht anders angegeben beziehen sich die 

Prozentpunkte-Vergleiche auf 2014.

** Einige Befragte nennen Jugendarbeitslosigkeit  

und Arbeitslosigkeit als Problem, darum ist der 

kumulierte Wert 56 % und nicht 26 % ( Jugendar-

beitslosigkeit) plus 41% (Arbeitslosigkeit).  

+6pp
16% der Stimmbürger glauben, dass

in zehn Jahren die Sicherheit im Internet

ein Problem sein wird –

 letztes Jahr waren es erst 10%.

Abb. 2: Die kommenden Probleme

SORGEN VON MORGEN
«Legen Sie bitte von allen Kärtchen jene fünf heraus, von denen Sie persönlich 
glauben, dass sie in zehn Jahren die wichtigsten Probleme der Schweiz sind.»

46%
(–1)

AHV

15%
(+5)

Terrorismus

18%
(+2)

Persönliche 
Sicherheit

55%
(+3)

Arbeitslosigkeit

24%
(+4)

neue Armut

18%
(+4)

EU/Bilaterale

39%
(+6)

Ausländer

22%
(+3)

Gesundheitsfragen

16%
(+6)

Sicherheit im 
Internet

19%
(+1)

Soziale Sicherheit

32%
(+7)

Flüchtlinge

16%
(0)

Umweltschutz
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2. VERTRAUEN UND STÄRKEN DER SCHWEIZ

Auf die Politik ist Verlass
Regierung und Parlament geniessen einmaliges Vertrauen, 
Banken und Kirchen haben ihren Ruf verbessert. Gewerkschaften und 
Arbeitgeberorganisationen hingegen verlieren an Glaubwürdigkeit. 

Keiner Institution in der Schweiz wird mehr vertraut als dem Bundesgericht in Lausanne.

 Das Bundesgericht führt zum 

siebten Mal in den letzten zehn 

Jahren die Vertrauensrangliste 

an. 68% (+6pp*) der Schweize-

rinnen und Schweizer sprechen dem obers-

ten Gericht in Lausanne ihr Vertrauen aus 

(siehe nächste Seite). Der letztjährige Spit-

zenreiter, die Schweizerische National-

bank, wurde zurückgestuft, möglicherweise 

wegen der Aufhebung des Frankenmin-

destkurses, und rutschte mit 52% (–12pp) 

auf Rang 8 ab. Die Polizei, welche 2012 

letztmals die Rangliste anführte, belegt mit 

57% (–3pp) wie im Vorjahr den dritten 

Platz. Auf sie ist – wie auch auf das Bundes-

gericht – Verlass, fi nden die Befragten. 

Die grosse Siegerin ist die Landes-

regierung, die seit dem Tiefpunkt von 2003 

(37%) die Vertrauensbasis im Volk konti-

nuierlich steigern konnte. Mit 63% (+6pp) 

belegt der Bundesrat damit erstmals über-

haupt den zweiten Platz. Von einem derart 

hohen Vertrauen können andere Regierun-

gen nur träumen (in ähnlichen Umfragen 

in Deutschland und Österreich vertrauen 

weniger als 50% der jeweiligen Regierung). 

Auch das eidgenössische Parlament konnte 

das Vertrauen der Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger auf hohem Niveau halten, der 

Nationalrat mit 57% (+1pp) auf Rang 3 und 

der Ständerat mit unverändert 55% auf 

Platz 7. Die politischen Parteien verzeich-

neten einen Vertrauenszuwachs auf 46% 

(+4pp) und kommen damit der Verwaltung 

(49%, –1pp) recht nahe.

Banken: grösster Vertrauensgewinn

Den grössten Vertrauensgewinn von +11pp 

(innert Jahresfrist) verzeichneten die Ban-

ken mit nunmehr 57%, was zusammen mit 

der Polizei und dem Nationalrat den drit-

ten Platz bedeutet. Im Gegensatz zur Dot-

com-Krise, die 2001 zum Tiefstwert von 

33% geführt hatte, überstanden die Ban-

ken die Finanzkrise in den Augen der 

Schweizer Bevölkerung ausgesprochen 

gut.  Die Kirchen gewannen in diesen Jah-

ren der Verunsicherung an Zuspruch und 

vermochten das Vertrauen der Bevölkerung 

seit 2008 (36%) kontinuierlich zu steigern, 

in diesem Jahr sogar um 10pp auf 56%. 

Auch der Armee vertraut mit 51% (+1pp) 

noch eine Bevölkerungsmehrheit. 

Die erstmals zur Auswahl stehenden 

Nichtregierungsorganisationen vermocht en 

diese Grenze nicht zu übertreff en (47%). 

Dies gilt auch für die EU mit einer angesichts 

der Griechenland- und der Flüchtlingskrise 

eher überraschenden Steigerung um 5pp auf 

den bisher höchsten Wert von 42% (das

langjährige Mittel liegt bei 29%). 
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Den Vergleich innerhalb der Medien ge-

winnt das Radio mit 52% (–2pp), dies aber 

nur, weil das Fernsehen einen noch grösse-

ren Vertrauensverlust auf den bisherigen 

Tiefstwert von 50% (–9pp) erlebte. Die 

bezahl te  n Zeitungen gewannen nicht nur 

an Vertrauen (51%, +3pp), sondern konn-

ten auch die Gratiszeitungen (46%, –3pp) 

überholen. Ebenfalls an Glaubwürdigkeit 

gewonnen hat das Internet (48%, +3pp).

Die massiven Rückschläge der Ar-

beitnehmerorganisationen in der Vertrau-

ensrangliste um –9pp auf 47% und der 

Arbeitgeberorganisationen um sogar –15pp 

auf 38% sind gravierend und schwierig zu 

deuten. Eine Erklärung könnte der an die 

Wirtschaftsvertreter gerichtete Vorwurf 

sein, in schwierigen Zeiten das Gemein-

wohl zu wenig zu verfolgen.  Trotzdem ver-

treten wie schon im Vorjahr 65% der Be-

fragten die Ansicht, die Wirtschaft versage 

in entscheidenden Dingen nie (14%) oder 

nur selten (51%). Zuvor hatte die Wirt-

schaft letztmals im Jahr 2000 eine ver-

gleichbar gute Bewertung erhalten.

Schweiz steht für Neutralität

Bei den Stärken der Schweiz liegen politi-

sche Merkmale vorne, vor allem die Neu-

tralität mit 48% (+15pp), die Bildung mit 

32% (–6pp), der Frieden mit 30% (+2pp) 

sowie das Zusammenleben der Kulturen 

mit 29% (–2pp). Erst dann folgt als stärks-

ter wirtschaftlicher Aspekt die Schweizer 

Qualität mit 28% (+4pp). Zwischen 2006 

und 2011 hatte dieser Begriff  stets den ers-

ten oder zweiten Platz mit Spitzenwerten 

bis zu 50% belegt. Immerhin konnte der 

letztjährige Wert wieder leicht gesteigert 

werden, was auch für die meisten Bran-

chen gilt: die Pharmaindustrie um +6pp 

auf 25%, der Finanzplatz um +9pp auf 

22%, die Uhrenindustrie um +1pp auf 18% 

und die Landwirtschaft um +3pp auf 15%. 

Einzig das Gesundheitswesen (24%, 

–2pp) und der Tourismus werden etwas 

schlechter eingestuft (17%, –2pp). Wie am-

bivalent die Einstellung gegenüber der 

Wirtschaft momentan allerdings ist, unter-

streicht die Tatsache, dass nur 16% (–1pp) 

der Befragten von einer generell starken 

Wirtschaft als einer der Hauptstärken des 

Landes sprechen. (schi)  

* Wo nicht anders angegeben, beziehen sich die 

Prozentpunkte-Vergleiche auf 2014.

1.  Bundesgericht 
68% (+6)

2.  Bundesrat
63% (+6)

3.  Banken 57% (+11) 

3.  Nationalrat 57% (+1)

3.  Polizei 57% (–3) 

6. Kirchen 56% (+10)  
7. Ständerat 55% (+0)  
8. Radio 52% (–2)  

8. SNB 52% (–12)  
10. Bezahlte Ztg. 51% (+3)  
10. Armee 51% (+1)  

12. Fernsehen 50% (–9)  
13. Staatl. Verwaltung 49% (–1)  

14. Internet 48% (+3)  

15. NGO 47% (–)

15. Arbeitnehmerorg. 47% (–9)  

17. Politische Parteien 46% (+4)

17. Gratiszeitungen 46% (–3)  

19. Europäische Union 42% (+5)  

20. Arbeitgeberorg. 38% (–15)     

Abb. 3: Wem die Schweizer vertrauen

BUNDESGERICHT ZURÜCK 
AN DER SPITZE DES VERTRAUENS
«Von 1 (kein Vertrauen) bis 7 (grosses Vertrauen), wie gross ist Ihr persönliches 
Vertrauen in die hier vorgelegten Institutionen?»

57%
Die Polizei befi ndet sich 

seit 20 Jahren in den Top 3.  

Finanzplatz

wird wieder als Stärke

empfunden.

Abb. 4: Stärken der Schweiz

POLITIK BESSER IN FORM ALS DIE WIRTSCHAFT
«Auf diesen Kärtchen sehen Sie einige Stärken der Schweiz. Legen Sie bitte die 
fünf heraus, die Sie persönlich als die fünf wichtigsten ansehen.»
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Uhrenindustrie

Wirtschaft 
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24% (–2)
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16% (–1)

30% (+2)Frieden

27% (–8)Demokratie
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29% (–2)
Zusammenleben 
der Kulturen

26% (0)Stabilität

Wirtschaft Politik
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Die Schweizerinnen und Schweizer sorgen sich am 

meisten um: 1. Arbeitslosigkeit, 2. Ausländerfragen 

und 3. AHV/Altersvorsorge. Wo orten Sie persönlich 

die wichtigsten Probleme des Landes? 

Die grösste Herausforderung ist aus meiner Sicht, 

wie die Schweiz ihre internationale Wettbewerbs-

fähigkeit und Attraktivität als Unternehmens-

standort halten kann. Dies hat selbstverständlich 

Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt respektive 

auf eine tiefe oder steigende Arbeitslosigkeit. 

Weitere grosse Baustellen sind die Altersvorsorge 

2020, die Energiestrategie 2050 und unser künfti-

ges Verhältnis zu Europa. 

Sorgen um Ausländerinnen und Ausländer haben 

seit 2009 stark zugenommen, man sieht sowohl 

Probleme bei Zuwanderern generell als auch bei 

Asylsuchenden. Warum? Was muss getan werden? 

Die knappe Annahme der Masseneinwande-

rungsinitiative war Ausdruck dieser zunehmenden 

Sorge. Wenn auch die Zuwanderung den Sied-

lungsdruck oder Engpässe in den Verkehrskapazi-

täten verstärkt, darf die positive Seite nicht ausser 

Acht gelassen werden: Dank der Personenfrei-  

zügigkeit haben wir viel höher qualifi zierte 

Ausländerinnen und Ausländer, die mit ihrer 

Arbeitsleistung, ihren Steuern und ihrem 

Christa Markwalder (40) ist seit 
2003 Nationalrätin (FDP) und 
Präsidentin der grossen Kammer 
2015/16. Sie arbeitet als Juristin 
bei der Zurich Versicherung und 
wohnt in Burgdorf.

STIMME AUS DER POLITIK 

«Neutralität bedeutet nicht 
Passivität»
Christa Markwalder, die neue höchste Schweizerin, über Flüchtlinge, 
die patriotische Linke, Verhandlungen mit Europa und über ihr Motto für 
das Präsidialjahr: «Respekt». 
Interview: Simon Brunner und Elena Scherrer, Foto: Noë Flum
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Konsum zum Wohlstand der Schweiz beitragen. 

Wir haben zudem das Raumplanungsrecht 

verschärft und sind daran, unser Verkehrsnetz 

auszubauen. Überdies müssen auch die Unterneh-

men ihre Rekrutierungspolitik überdenken, 

schliesslich haben sie es in der Hand, nach Fach-

kräften zu suchen, die bereits in der Schweiz sind.

Die Schweiz hat eine lange Tradition in der 

Aufnahme von Flüchtlingen und Asylsuchenden. Ist 

diese gefährdet? Welche Rolle soll die Schweiz in der 

aktuellen Flüchtlingssituation übernehmen?

Auf unsere humanitäre Tradition sind wir zu 

Recht stolz und ich sehe sie nicht gefährdet, so 

lange sie nicht ausgenutzt wird. Wir haben die 

Verfahren im Asylbereich wesentlich beschleu-

nigt, so dass es nicht mehr Jahre dauert, bis ein 

Entscheid rechtskräftig ist. Paradoxerweise hat 

die SVP das Referendum gegen diese Asylgesetz-

revision ergriff en.

Gefragt nach dem künftigen Verhältnis zur EU, 

befürworten 47 Prozent in erster Priorität den 

bilateralen Weg, nur 18 Prozent sprechen sich für 

eine Kündigung aus. Was bedeutet das für das 

Verhalten der Schweizer Regierung gegenüber 

Brüssel? 

Wir haben alles Interesse an geregelten und guten 

Beziehungen mit der EU, letztlich hängt ein 

wesentlicher Teil unseres Wohlstands davon ab. 

Zunächst müssen wir aber einen Weg fi nden, wie 

wir den Verfassungsartikel zur Steuerung der 

Zuwanderung umsetzen können, ohne die bilate-

ralen Verträge zu gefährden. Sodann wollen wir 

mit einem institutionellen Rahmen den bilatera-

len Weg konsolidieren und weiterentwickeln. Mit 

einer soliden Unterstützung der Bevölkerung lässt 

es sich besser mit Brüssel verhandeln. 

Als grösste Gefährdung der Schweizer Identität wird 

der Egoismus genannt, noch vor der EU und 

der Einwanderung. Wie interpretieren Sie dieses 

Resultat? 

Unsere Gesellschaft individualisiert sich dahinge-

hend, dass sich unterschiedlichste Lebens- und 

«Wir haben alles Interesse an 
geregelten und guten Beziehungen 
mit der EU.»

Familienmodelle entwickelt haben, und die 

Bereitschaft, Freiwilligenarbeit zu leisten, tenden-

ziell leider abnimmt. Denn gerade dieses Engage-

ment für die Gesellschaft – sei es in der Politik, 

der Kultur, im Sport oder in gemeinnützigen 

Organisationen – gehört zu den Errungenschaf-

ten der Schweiz und unserem Milizsystem. 

Der «Stolz, Schweizer zu sein» hat über die letzten 

zehn Jahre kontinuierlich zugenommen, vor allem 

auch bei der politischen Linken: In der Gruppe «sehr 

stolz» sind sie heute stärker vertreten als die Rechten. 

Hat die Rechte die Swissness verloren? 

Ich freue mich, dass der Stolz auf unser Land bei 

allen politischen Lagern so ausgeprägt ist.

Die Schweizer Bevölkerung hat viel Vertrauen in 

Bundes-, National- und Ständerat, die Institutionen 

erreichen Vertrauenswerte, von denen Politiker in 

anderen Ländern weit entfernt sind. Warum geniesst 

die Politik hier einen so guten Ruf ? 

Ich sehe das als Ausdruck der Wertschätzung 

unserer Arbeit. Sicherlich spielt die direkte 

Demokratie eine positive Rolle, da Bürgerinnen 

und Bürger durch sie mitbestimmen können und 

sich damit als Teil des politischen Systems fühlen. 

Die relativ tiefe Stimmbeteiligung werte ich denn 

auch mehr als Ausdruck der Zufriedenheit denn 

als Politikverdrossenheit.

In den Umfrageresultaten wird immer wieder die 

Bedeutung der Neutralität betont. Ist das ein Signal, 

dass sich die Schweizerinnen und Schweizer 

abnabel  n wollen in diesen eher unruhigen Zeiten? 

Neutralität bedeutet nicht Passivität! Auch als 

neutraler Staat übernehmen wir international 

Verantwortung mit unserem Engagement in der 

Staatengemeinschaft, in humanitärer Hilfe, guten 

Diensten oder Schutzmachtmandaten.

Im Zusammenhang mit dem Internet kommen klare 

Forderungen an die Politik, es werden «besserer 

Schutz persönlicher Daten und Fotos» und 

«strafrechtlich  e Verfolgung bei Angriff en auf digitale 

Identität» verlangt. Wird hier  genug gemacht? 

Der Datenschutz im digitalen Zeitalter ist eine 

enorme Herausforderung, weil das Internet keine 

Territorialität kennt. Die Schweiz tut gut daran, zu 

überlegen, wie ein «right to be forgotten» («Recht 

auf Vergessenwerden», Anm. d. Red.) auch hierzu-

lande eingeführt werden kann. Zum Schutz der 

digitalen Identität haben National- und Ständerat 

letztes Jahr eine Motion meines FDP-Kollegen 

Raphaël Comte an den Bundesrat überwiesen, 
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damit der digitale Identitätsmissbrauch unter 

Strafe gestellt wird. Letztlich ist es aber auch im 

Internet so wie sonst im Leben: Es gilt das Prin-

zip der Eigenverantwortung und man soll nur 

posten, wozu man später auch noch stehen kann.

Mitentscheidung per Internet wollen 68 Prozent – 

die Auslandschweizerinnen und -schweizer können 

bereits im Netz abstimmen und wählen. Wann 

kann das jedermann? 

Ich hoff e bald, denn das ist ein logischer Schritt 

im digitalen Zeitalter, wie damals die Einführung 

«Letztlich ist es im Internet so wie 
sonst im Leben: Es gilt das Prinzip 
der Eigenverantwortung.»

des briefl ichen Stimm- und Wahlrechts. E-Voting 

ist nicht nur für Auslandschweizerinnen und 

-schweizer von Bedeutung, sondern macht die 

demokratische Mitbestimmung auch für die 

«digital natives» attraktiver.

Als «höchste Schweizerin»: Was haben Sie sich für Ihr 

Präsidialjahr vorgenommen? 

Zum einen ist mir ein gut funktionierender 

Ratsbetrieb wichtig, in dem faire, respekt- und 

gehaltvolle Debatten geführt werden. Zum 

anderen möchte ich nach innen und aussen 

unsere Werte und Stärken vertreten wie Freiheit 

und Eigenverantwortung, Demokratie und 

Rechtsstaat, Toleranz und Solidarität, Leistungs-

bereitschaft und Verlässlichkeit. Das Motto 

meines Präsidialjahrs lautet schlicht und einfach 

«Respekt».   

 «Der Datenschutz im digitalen Zeitalter ist eine enorme Herausforderung, weil das Internet keine Territorialität kennt.» 
(Im Bild: Google Streetview von der Bahnhofstrasse in Zürich.)



60

Credit Suisse · Sorgenbarometer 2015 · #CSsoba

Bulletin N° 5 / 2015 

Die Neutralität defi niere das Land am besten, meinen die Befragten. Gehören Auslandeinsätze dazu?
(Im Bild: Swisscoy-Soldat, der bei der internatio nalen friedensfördernden Mission Kosovo Force, KFOR, im Kosovo dient).
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3. DAS WESEN DER SCHWEIZ 

Jahr der Neutralität
Einem Land, das für Neutralität, Sicherheit und Frieden steht, 
kann sich scheinbar niemand entziehen: Der Nationalstolz ist
weiterhin auf Rekordhoch.

«Machet den Zun nit zu wit» soll Bruder 

Klaus (1417–1487), Eremit und 

Schutzpatron der Schweiz, seine 

Landsleute frühzeitig zur Selbstbe-

schränkung ermahnt haben, er meinte damit so viel wie 

«Mischt euch nicht in fremde Händel». Ein bis heute viel 

zitiertes Wort, auf das sich die Eidgenossen nach der verlo-

renen Schlacht bei Marignano (1515) angeblich besannen. 

Die sich daraus entwickelnde Neutralität ist für viele ein 

zentraler Bestandteil des Erfolgs des alpinen Kleinstaates. 

Dauerhaft etabliert wurde die Neutralität der Schweiz 1815 

am Wiener Kongress durch den Willen und die Schutzga-

rantien der mächtigen Bezwinger Napoleons. 

Unabhängigkeit zeitgemäss?

Die mit der Beendigung des Kalten Krieges aufkeimenden 

Diskussionen über den Ursprung, den Sinn und das Wesen 

der Neutralität sind im Zusammenhang mit dem diesjähri-

gen Doppeljubiläum «500 Jahre Schlacht bei Marignano» 

und «200 Jahre Wiener Kongress» wieder intensiv geführt 

worden. Relevant ist dabei vor allem die Frage, ob die 

Schweizer Neutralität noch zeitgemäss ist. Das Sorgen-

Abb. 5: Identität

WER SIND WIR?
«Sagen Sie mir bitte drei Dinge, wofür die Schweiz für 
Sie persönlich steht.»
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barometer vermittelt eine klare Botschaft: 

Für die Stimmbürgerinnen und Stimmbür-

ger ist die Neutralität ein unverrückbarer 

Wert, sie erklären 2015 gewissermassen 

zum «Jahr der Neutralität». Wie schon im 

Vorjahr sind 96% der Befragten stolz oder 

sehr stolz auf die Neutralität. Zude   m wird 

sie von 48% (+15pp*) als Hauptstärke der 

Schweiz empfunden. Dazu beigetragen hat 

möglicherweise die international gelobte 

Vermittlerrolle der Schweiz als Vorsitzende 

der OSZE im Ukraine-Konfl ikt. Schliess-

lich wurde auch bei den Dingen, für die die 

Schweiz steht, kein anderer Begriff  so oft 

genannt wie die Neutralität mit 32% 

(+12pp; Durchschnitt seit 2004: 20%). 

Sicherheit und Frieden

Für 19% (+1pp) der Stimmbürger steht die 

Schweiz aber auch für Sicherheit und Frie-

den. Das ist keine Überraschung, im lang-

jährigen Durchschnitt waren sogar 22% 

dieser Meinung. Auf Rang 3 liegt die Land-

schaft, die für 13% der Befragten typisch 

schweizerisch ist (–1pp; Durchschnitt seit 

2004: 16%). Der artverwandte Begriff  Al-

pen/Berge hingegen kam diesmal mit 5% 

(–6 pp; Durchschnitt seit 2004: 10 %) nicht 

ganz nach oben. Dafür machten die Banken 

mit 12% (+7pp; Durchschnitt seit 2004: 

7%) einen grossen Schritt nach vorne. Sie 

gehören nach Ansicht des Souveräns un-

trennbar zur Schweiz. Neben den Banken 

wurde auch der Finanzplatz (6%, + 3pp)  

häufi ger als im Vorjahr genannt. Das Bank-

kundengeheimnis blieb stabil bei 1%.

Das 21. Jahrhundert zeichnet sich 

durch einen ausgeprägten Schweizer Nati-

onalstolz aus. Zwischen 2004 und 2006 

äus serten im Schnitt bereits 75% der

Befragten ihren Stolz auf das Land. Bis 

2013 stieg der Durchschnitt auf 84% an. Im 

Jahr 2014 erreichte der Swissness-Trend 

mit der Durchbrechung der 90%-Marke 

eine neue Dimension, und nun sind es sogar 

94%. Wie einzigartig dieser Wert ist, wird 

off ensichtlich, wenn man das Gegenteil be-

trachtet: Lediglich 5% der Befragten sind 

explizit nicht stolz darauf, Schweizerin 

oder Schweizer zu sein (1% ohne Antwort).

Für den grossen Anstieg zeichnen vor 

allem die Westschweiz und die politische 

Linke verantwortlich. Betrug der Unter-

schied zwischen der stolzen deutschspra-

chigen Mehrheit und der skeptischeren 

französischsprachigen Minderheit im lang-

jährigen Schnitt 29 Prozentpunkte, so ist es 

2015 zum Gleichstand gekommen. Eine 

ähnliche Entwicklung zeigt sich bei den 

politisch Interessierten: Die Diff erenz 

zwischen rechts und links betrug bisher 

im Durchschnitt 21 Prozentpunkte, nun 

herrscht praktisch Gleichstand. Erst zum 

2014 durchbrach der 
Swissness -Trend die 

90%- Marke, nun sind es 
sogar 94%, die stolz auf 

die Schweiz sind.

Das 21. Jahrhundert zeichnet sich durch einen ausgeprägten Schweizer Nationalstolz aus (im Bild: Obwalden, von der Brünigpassstrasse aus gesehen).

 Lorem Ipsum/innen wird als 

 Hauptproblem der Schweiz 

 befürchten, im nächsten Jahr die 

 Stelle zu verlieren. 
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Die Wirtschaft trägt 
stark zum hohen 
Nationalstolz bei.

zweiten Mal zeichnet sich übrigens die 

politische Mitte durch den am stärksten 

ausgeprägten Nationalstolz aus, normaler-

weise liegen deren Werte leicht unter jenen 

der Rechten. 

Noch verblüff ender ist die Entwick-

lung in der Gruppe der Befragten, die «sehr 

stolz» auf die Schweiz sind. Betrug 2005

die Diff erenz zwischen rechts und links

41 Prozentpunkte, so sind es nun noch

deren 13pp – aber mit umgekehrtem Vor-

zeichen! 51% der linksstehenden Stimm-

bürger sind sehr stolz auf ihr Schweizer-

sein; bei den rechtsstehenden sind es nur 

38% (gegenüber 64% im Jahr 2009). 

Typisch schweizerische Branchen

Besonders stolz sind die Schweizer nicht 

nur auf die Neutralität (96% sehr / ziemlich 

stolz), sondern auch auf die Bundesverfas-

sung (93%), die Volksrechte (89%), die Un-

abhängigkeit (84%) sowie den Föderalismus 

und das Zusammenleben (je 81%). Etwas 

tiefere Werte erreichen die Konkordanz 

(79%) sowie das Milizsystem und die Sozi-

alpartnerschaft (je 77%). 

Bei der Beurteilung der Wirtschaft 

ist der Stolz auf verschiedene Branchen 

sehr ausgeprägt. Branchen, die von grossen 

Teilen der Bevölkerung als typisch schwei-

zerisch angesehen werden (siehe Seite 56), 

geniessen in der Regel auch einen sehr gu-

ten Ruf. An der Spitze liegt die Uhren-

industrie (97% der Befragten sind stolz auf 

diese) vor den Th emen «Internationaler 

Qualitätsruf» und «Starke Schweizer Mar-

ken im Ausland» (je 96%), den KMU und 

der Maschinenindustrie (je 95%) sowie der 

Forschung (93%). Geringfügig tiefere 

Werte erreichen die Pharmaindustrie und 

die Innovationskraft (je 89%) sowie die 

Service-public-Unternehmen (88%). Auf 

hohem Niveau, aber etwas distanziert sind 

die internationalen Konzerne in der 

Schweiz (82%), der Finanzplatz (80%) und 

das Bankkundengeheimnis (78%). 

Die politischen Begriff e erreichen 

bei der Frage, worauf man stolz sei, eine 

ansehnliche Durchschnittsquote von 84% 

(–4pp). Wirtschaftliche Begriff e werden 

mit 90% (+2pp) sogar noch etwas höher 

eingestuft, obwohl sie bei den Stärken et-

was schwächer abschneiden als die politi-

schen Faktoren (siehe Abb. 4, Seite 56). Die 

Wirtschaft trägt demnach stark zum hohen 

Nationalstolz bei. (schi)   

* Wo nicht anders angegeben, beziehen sich die 

Prozentpunkte-Vergleiche auf 2014.

Abb. 7: Stolz auf Dinge der Wirtschaft/Politik

UHREN VOR NEUTRALITÄT
«Gibt es bestimmte Merkmale, auf die Sie in der
schweizerischen Politik/Wirtschaft sehr oder ziemlich 
stolz sind?»
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Abb. 6: Nationalstolz

EINE NATION FEIERT
SICH SELBER
«Sind Sie stolz, Schweizer/Schweizerin zu sein? Würden Sie 
sagen, Sie sind …»

 Zum ersten Mal zeichnet 

sich die politische Linke

 durch den grössten

 Nationalstolz aus.

Wirtschaft Politik
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 Die Schweizer sind wieder 

stolz auf ihre Service 

public-Unternehmen. 
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4. DIE INNENSICHT

Heimat ist ein Gefühl
Wo sind die Schweizerinnen und Schweizer zu Hause? Wie schätzen sie 
die eigene wirtschaftliche Situation ein? Und was gefährdet ihre 
Identität? Überraschende Antworten zur Gefühlslage der Befragten.

 Seit 1990 sind in der Schweiz nicht 

weniger als 707 Gemeinden – fast 

ein Viertel der Gesamtzahl – 

durch Fusionen verschwunden. 

Diese Zusammenschlüsse könnten, ver-

bunden mit einer generell erhöhten Mobi-

lität, ein Grund dafür sein, warum die Ge-

meinden nicht mehr das unbestrittene 

Zentrum der Identifi kation darstellen. Hat-

ten sich im Jahr 2011 44% der Stimmbürger 

in erster Linie der Gemeinde zugehörig 

gefühlt, so sind es heute nur 19% (+2pp*). 

Die Swissness-Kurve der letzten Jahre 

steigt laut Sorgenbarometer nicht weiter an: 

Das Gefühl der Zugehörigkeit zur Schweiz 

als Ganzem hat 2015 um 2pp auf 26% abge-

nommen. Mit 24% liegen die Sprachregion 

(+5%) und der Kanton (+2pp) praktisch 

gleichauf. Die Resultate werden aussagekräf-

tiger, wenn man auch noch hinzunimmt, 

wem sich die Befragten in zweiter Linie zu-

gehörig fühlen: Die Schweiz mit 50% (–6pp) 

und die eigene Sprachregion mit 47% (+12pp) 

liegen nun deutlich vor dem Wohnkanton 

mit 36% (–5pp) und der Wohngemeinde mit 

31% (+3pp). Europa mit 15% (–2pp) und die 

Welt mit 9% (–2pp) bieten nur für wenige 

eine Identifi kationsmöglichkeit.

Werden die Sprachregionen also zuneh-

mend wichtiger? Der langjährige Trend ist 

klar: 2007 fühlten sich nur 8% in erster

Linie der Romandie, dem Tessin oder der 

Deutschschweiz zugehörig, heute sind es 

dreimal mehr.

Dieser Trend zu grösseren Einheiten 

beinhaltet anscheinend auch die Gefahr der 

71% sehen den Egoismus 
als grosse Gefahr für die 
Schweizer Identität an.

Abb. 9: Allgemeine Wirtschaftslage heute und morgen

DIE GENERELLE LAGE IST WENIGER GUT 
«Wie hat sich Ihrer Ansicht nach die allgemeine Wirtschaftslage in der Schweiz in 
den vergangenen 12 Monaten entwickelt und wie wird sie sich in den kommenden 
12 Monaten entwickeln?»

Abb. 8: Persönliche Wirtschaftslage heute und morgen
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«Was würden Sie sagen, wie es Ihnen wirtschaftlich gesehen im Moment geht?
Und in den nächsten 12 Monaten?»
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wurde wie die Altersvorsorge (16%). Zuge-

nommen haben auch die Identitätsgefähr-

dung durch Reformstau (67%, +4pp) und 

die Polarisierung (58%, +4pp).

Steuern weniger selbstverständlich

Auch bei der Frage nach Steuergerechtig-

keit scheinen gewisse individualistische 

Tendenzen erkennbar. Natürlich zahlt nie-

mand gerne Steuern, doch im Jahr 2011 be-

zeichneten immerhin 40% die Steuerbelas-

tung als gerade richtig. Jetzt sind es noch 

27%. Dementsprechend beklagten sich vor 

vier Jahren nur 54% über zu hohe Steuern, 

jetzt sind es 70%. Nimmt das Zusammen-

gehörigkeitsgefühl ab, werden wohl auch 

Steuern weniger selbstverständlich. 

Doch es gibt allenfalls auch einen 

Zusammenhang zwischen Steuerfragen 

und der Beurteilung der allgemeinen und 

der individuellen Wirtschaftslage. Hier 

lässt sich, auf sehr hohem Niveau, eine et-

was pessimistischere Einschätzung der Zu-

kunft feststellen, obwohl nur 8% (+1pp) 

konkret befürchten, im Laufe der nächsten 

zwölf Monate die Arbeitsstelle zu verlieren. 

63% (+3pp) bezeichnen ihre aktuelle wirt-

schaftliche Situation als gut oder sehr gut. 

Und dass sie im nächsten Jahr besser oder 

zumindest gleich gut sein wird, glauben 

86% (–6pp). Umgekehrt beklagen sich zwar 

nur 6% (–1pp) über eine fi nanziell schlechte 

Situation; aber 13% (+6pp) befürchten eine 

Verschlechterung – so viele wie seit 2002 

nicht mehr (1% gab keine Antwort).

Nur 20% glauben an Aufschwung

Noch etwas düsterer wird die allgemeine 

Konjunkturentwicklung gesehen. 28% 

(+11pp) haben eine Verschlechterung der 

allgemeinen Wirtschaftslage festgestellt, 

und 23% (+8pp) gehen davon aus, dass eine 

weitere Verschlechterung eintreten wird. 

Das ist zwar noch nicht beängstigend, aber 

an einen wirtschaftlichen Aufschwung 

glauben derzeit unverändert lediglich 20%. 

Die Mehrheit der Bevölkerung ist der 

Ansicht, dass es der Schweiz in zehn Jahren 

besser gehen wird in Bezug auf den Zusam-

menhalt der Sprachregionen (65%, –8pp), 

die Umwelt (61%, +8pp) sowie die Zusam-

menarbeit der wichtigsten Parteien (51%, 

–4pp). Von einer Verschlechterung gehen 

die Befragten hinsichtlich der Verbreitung 

von Armut (64%, +0pp) und der Alters-

struktur der Gesellschaft (57%, +2pp) aus. 

Eine Pattsituation gibt es bei der Frage, ob 

sich das Zusammenleben mit den Auslände-

rinnen und Ausländern verbessern (48%, 

–2pp) oder verschlechtern (48%, +3pp) wird. 

(schi)  

Entsolidarisierung. Mittlerweile wird der 

Egoismus mit 71% (+4pp) als ebenso grosse 

Gefahr für die Schweizer Identität angese-

hen wie das Verhältnis zur EU; in der Ro-

mandie wird der Egoismus als noch etwas 

grössere Gefahr wahrgenommen (75%) als 

in der Deutschschweiz (71%). In dieses 

Bild passt, dass bei der off enen Befragung 

nach den Hauptproblemen der Schweiz das 

Desinteresse an wichtigen politischen Th e-

men (14%) praktisch gleich oft genannt 

1. Egoismus 71% (+4pp)  

1. EU-Probleme 71% (–5) 

3. Einwanderung 70% (–3) 

4. Reformstau 67% (+3)  

5. Intern. Öff nung 66% (–4)  

6. Polarisierung 58% (+3)  

Abb. 10: Gefahren für die
Schweizer Identität

WAS UNS BEDROHT
«Durch welche Ursachen sehen Sie die 
Schweizer Identität gefährdet?»

Wie entstehen Zugehörigkeit und Identität? (Im Bild: Auf einer Mauer in Lohn, GR, sind die Häuser 
der lokalen Bauernfamilien eingetragen.)  

* Wo nicht anders angegeben, beziehen sich die 

Prozentpunkte-Vergleiche auf 2014.

Abb. 11: Zugehörigkeit

MEINE SCHOLLE
 «Welcher geografi schen Einheit fühlen 
Sie sich in erster Linie zugehörig?»

 Schweiz
 Wohnkanton

  Sprachregion
 Wohngemeinde

26%
24%

19%

26%

18%

39%

12%

20152010
 Seit drei Jahren fühlt

man sich primär dem Land

und nicht mehr der 

Gemeinde zugehörig, aber das

Identitätsgefühl verliert

an Konturen.
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 F ür 61%* der Befragten zählt das 

Verhältnis zu Ausländerinnen und 

Ausländern in der Schweiz, in-

klusive Flüchtlingen und Asyl-

suchenden, zu den Hauptsorgen des Lan-

des. Die Sorgen um die Zuwanderung ste -

hen in Zusammenhang mit dem Verhältnis 

der Schweiz zum Ausland. Am wichtigsten 

hier ist die Europäische Union, aus der 

weitaus am meisten Einwanderer stammen. 

Hat das Ansehen der Schweiz nach 

der Annahme der Initiative gegen die Mas-

seneinwanderung gelitten? Ja, aber nicht 

in dramatischem Ausmass, lautet die Ein-

schätzung der Befragten. Glaubten vor 

zwei Jahren 31% der Schweizerinnen und 

Schweizer, das Image im Ausland habe sich 

innert Jahresfrist verschlechtert, so sind es 

nun 38%. Dieser Minderheit steht jedoch 

mit 40% eine grössere Anzahl an Stimm-

bürgern gegenüber, die meinen, eine Image-

verbesserung festgestellt zu haben. 

Folgerichtig geht eine Mehrheit von 

73% (–3pp**) davon aus, dass das Bild der 

Schweiz im Ausland gut oder sogar sehr gut 

ist. Allerdings haben die Stimmbürgerin-

nen und Stimmbürger mit einer kritischen 

Sicht deutlich zugenommen auf nunmehr 

25% (+14pp).

Wirtschaftlich überlegen

Das Selbstvertrauen, das sich in diesen 

Zahlen manifestiert, baut nicht zuletzt auf 

die Einschätzung der wirtschaftlichen 

Stärke. Nach wie vor sind 93% der Mei-

nung, die hiesige Wirtschaft stehe besser da 

als die ausländische; für 28% schneidet sie 

im Vergleich sogar «sehr gut» ab. Dennoch 

relativieren zunehmend kritische Stimmen 

diesen Optimismus, und gerade in Be-

5. DER BLICK NACH AUSSEN

Besser als die anderen
Die Politik solle sich im Ausland off ensiv verhalten, denn das Image 
der Schweiz sei nach wie vor sehr gut, fi ndet eine Mehrheit der 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Doch das Selbstvertrauen 
bekommt Risse.

Abb. 12: Image der Schweiz Im Ausland

DER RUF IST GUT
 «Wie ist Ihrer Meinung das Ansehen/Image der Schweiz im Ausland?»

20152010

53%

5%

68%

23%

20%13%

13%

2%

2%1%

 sehr gut  eher gut 
 sehr schlecht   eher schlecht    
 weiss nicht / keine Antwort

 sehr gut   eher gut 
 sehr schlecht   schlecht     
 weiss nicht / keine Antwort

1%
(+1) 

Abb. 14: CH-Wirtschaft

STARKE 
WIRTSCHAFT
«Wie steht die Schweizer Wirtschaft 
da im Vergleich zur ausländischen 
Wirtschaft?»

Abb. 13: Verhalten der Politik
gegenüber dem Ausland

ANGRIFF ODER 
VERTEIDIGUNG?
«Wie sollte sich die Schweizer 
Politik gegenüber dem Ausland 
verhalten?»

 sehr off ensiv   eher off ensiv
 sehr defensiv   eher defensiv     
 weiss nicht / keine Antwort
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Wie weiter mit den Nachbarn? (Im Bild: Grenzübergang zwischen Meyrin und Saint-Genis-Pouilly).

 44% nehmen das Verhalten der Schweizer

Politik im Ausland als off ensiv wahr, 

49% als defensiv. 
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zug auf das politische Verhalten der Schweiz 

scheint eine gewisse Verunsicherung spür-

bar. Hielten noch 2013 zwei Drittel der 

Stimmbürger das Vorgehen der Politik für 

defensiv, so liegt dieses Lager inzwischen 

etwa gleichauf mit jenem, welches das Ge-

genteil für den Fall hält: Derzeit sind für 

44% (–5pp) die Schweizer Politikerinnen 

und Politiker im Ausland eher off ensiv, für 

49% (+2%) hingegen eher defensiv. 

Nach wie vor stärkt aber eine klare 

Mehrheit von 64% (–15pp) der Politik 

den Rücken und wünscht sich in den 

kommenden zwölf Monaten ein (noch) 

off ensiveres Vorgehen. Gleichzeitig ha-

ben sich noch nie so viele Befragte wie 

jetzt ein besonnenes, eher defensives 

Agieren gewünscht: 30% (+13pp) im Ver-

gleich zur bisherigen Höchstmarke von 

22% im Jahr 2012.

Wäre der EWR eine Alternative?

Konkret zum künftigen Verhältnis mit 

der Europäischen Union befragt, befür-

worten die meisten Schweizerinnen und 

Schweizer den Status quo, also die Fort-

setzung der bilateralen Verträge. In erster 

Priorität sind 47% (–3pp) dafür, in zweiter 

Priorität würden weitere 13% (–3pp) den 

bilateralen Verträgen zustimmen. Als 

ernsthaft zu prüfende Alternative wird 

der Beitritt zum EWR von 18% (+6pp) 

der Befragten in erster Priorität sowie 

weiteren 28% (–1pp) in zweiter Priorität 

in Erwägung gezogen. Noch einen Schritt 

weiter gehen und Mitglied der Europäi-

schen Union werden möchten lediglich 

8% (+4pp) in erster beziehungsweise wei-

tere 15% (+5pp) in zweiter Priorität. Für 

die Kündigung der bilateralen Verträge 

sind 18% (–6pp) in erster sowie 6% (–1pp) 

in zweiter Priorität.

Versucht man die unterschiedlichen 

Positionen den Parteien zuzuordnen, so er-

gibt sich folgendes Bild (erste Priorität): 

Für die Fortsetzung der bilateralen Ver-

träge sind vor allem die Sympathisanten der 

CVP (55%), der SP und der FDP (49%), 

am wenigsten die Anhänger der SVP (41%) 

sowie die Parteiungebundenen (33%); die 

grösste Akzeptanz für das Aufkünden der 

bilateralen Verträge fi ndet sich bei den 

Wählern der SVP (24%), der SP (22%)

und bei den Unabhängigen (20%), deutlich

geringer ist sie bei FDP- (16%) und 

CVP-Sympathisanten (13%). 

Für den EWR votieren vor allem die 

Befragten, die der FDP nahestehen (22%),

sowie die ungebundenen Stimmbürger 

(21%), gefolgt von den SVP- (19%), 

den CVP- (18%) und den SP-Sympathi-

santen (13%). Einen Beitritt zur Europäi-

schen Union am wenigsten vorstellen kön-

nen sich Anhänger der FDP (5%), der 

SVP (7%) und der SP (8%), eher schon die 

der CVP (13%). Bei den Stimmbürgerin-

nen und Stimmbürgern, die sich an keine 

Partei gebunden fühlen, sind es sogar 15%. 

Eine neu gegründete Europapartei würde 

demnach in der Schweiz zwar nicht 

staatstragend, hätte aber vermutlich doch 

ein gewisses Wählerpotenzial. (schi)    

Die meisten 
Schweizerinnen und 

Schweizer befürworten 
die Fortsetzung 

der bilateralen Verträge.

Die berufliche
Karriere in Würde 
beenden können

Dr. iur. Jean Christophe 
Schwaab

Von der Jugend
lernen 

Maurus Blumenthal   

  

Die Schweiz:
das Chancenland

des 21. Jahr hunderts

Flavia Kleiner   

Kein Sensorium
für Risiken

Dr. Armin Eberle  

Die ausgewogene, 
weitsichtige
Politik bröckelt

Valentin Vogt

Sinn macht gesund

Dr. med. Hans Groth

Die Energiewende: 
unsere grösste 
Chance

Adèle Thorens Goumaz

Die Schweiz ist das 
weltoffenste Land

Luzi Stamm

Kompass für 
die Schweiz
K
d

Kompass für die Schweiz :
Ein Blick in die politische  
Zukunft mit dem Sorgenbarometer 
der Credit Suisse

Download auf:
www.credit-suisse.com/sorgenbarometer

Aus dem Inhalt:

Ein Blick in die politische 
Zukunft mit dem Sorgenbarometer 
der Credit Suisse

* Einige Befragte nennen Ausländer und Flücht-

linge als Problem, darum beträgt der kumulierte 

Wert 61% (+6pp) und nicht 43% (Ausländer) und 

35% (Flüchtlinge) addiert.

** Wo nicht anders angegeben, beziehen sich die 

Prozentpunkte-Vergleiche auf 2014.
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Ein Jahresendgespräch mit Urs Rohner, dem Verwaltungsratspräsidenten 
der Credit Suisse Group, über die wachsende Bedeutung des Schweizer 
Marktes, über das gestiegene Ansehen des Finanzplatzes und über die 
richtige Balance zwischen Regeln und Selbstverantwortung. 
Interview: Daniel Ammann

«Die CS wäre ohne 
starken Heimmarkt 
nicht denkbar»

STIMME AUS DER WIRTSCHAFT

Herr Rohner, mit der neuen Strategie, die Sie im 

Oktober angekündigt haben, scheint der Fokus der 

Credit Suisse wieder stärker auf der Schweiz zu liegen.

Das ist richtig. Nachdem wir in der Vergangenheit 

etwas stärker im Ausland engagiert waren,

werden wir unsere Präsenz in der Schweiz in den 

kommenden Jahren gezielt ausbauen. Ich bin

der Überzeugung, dass die Credit Suisse ohne den 

starken Schweizer Heimmarkt nicht denkbar

wäre, gleichzeitig wäre die Schweiz ohne die Credit 

Suisse sicher eine andere. Immerhin sind wir 

nächstes Jahr seit 160 Jahren erfolgreich hier tätig 

und unser Erfolg als die erste Unternehmer -

bank der Schweiz ist uns eine wichtige Verpfl ich-

tung. Sie sehen, es gibt viele Gründe, uns mehr 

einzubringen, und dies werden wir auch tun.

Was heisst das konkret?

Wir haben 400 Millionen Franken vorgesehen, die 

in der Schweiz investiert werden, dies unter

an derem in den Personalausbau, in die Compliance 

und nicht zuletzt in die Digitalisierung. Ins   -
ge  samt möchten wir uns noch mehr vor Ort ein-

bringen, für unsere Kunden und unsere

Mitarbeiter.

Urs Rohner (56) ist Verwaltungsrats-
präsident der Credit Suisse Group. 
Zuvor war er als COO und General 
Counsel in der Geschäftsleitung
der Credit Suisse. Urs Rohner hat vier 
Kinder und lebt in Küsnacht.

Foto: Maurice Haas
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Das Credit Suisse Sorgenbarometer zeigt dieses Jahr 

sehr positive Resultate in Bezug auf den Finanzplatz. 

Fast jeder fünfte Schweizer sieht die Banken als

eine Stärke unseres Landes an – der höchste Wert seit 

Anfang der Finanzkrise. Ihre Einschätzung?

Es freut mich natürlich sehr, dass das Engagement 

der Finanzbranche positive Resonanz in der 

Öff entlichkeit fi ndet. Tatsächlich konnte unser 

Finanzplatz einige Herausforderungen bewältigen, 

seien es Altlasten im Private Banking oder das 

anspruchsvolle «Too big to fail»-Regime für system-

relevante Banken. Auch haben die meisten Institute 

in Innovation und neue Technologien in vestiert – 

wir richten uns auf die Zukunft aus und berei -

 ten unser Geschäft auf neue Kunden bedürfnisse vor. 

Die deutlich verbesserte Wahr nehmung des 

Finanzplatzes ist ein wichtiges Zeichen dafür, dass

wir auf dem richtigen Weg sind. Dennoch ist

es kein Grund, in Selbstzufriedenheit zu verfallen.

Zum Beispiel in Bezug auf die Branchenkultur? 

Letztes Jahr kam der Verhaltensökonom Ernst Fehr 

zum Schluss, die Bankenindustrie sei teilweise

durch falsche Werte geprägt.

«Wir haben 400 Millionen Franken vorgesehen, die in der Schweiz investiert werden.»
(Im Bild: Zürich, Paradeplatz).

Ich gehe mit Professor Fehr völlig einig: Es ist 

wichtig, dass ganz klare Wertvorstellungen

innerhalb der Unternehmen kommuniziert und 

auch gelebt werden. Das gilt für das Banking 

ebenso wie für andere Branchen. Wenn ich mich 

richtig erinnere, hat diese Studie der Universität 

Zürich einen Hinweis darauf geliefert, dass

die Unternehmenskultur bei Bankmitarbeitenden

in gewissen Bereichen Unehrlichkeit begünstigen 

könnte. Es wäre jedoch ziemlich weit gegriff en, 

diese Schlussfolgerung auf die gesamte Industrie 

auszudehnen. 

Reichen unternehmensinterne Verhaltensvorschriften 

denn wirklich aus?

«Die verbesserte Wahrnehmung
des Finanzplatzes ist kein Grund,
in Selbstzufriedenheit zu verfallen.»
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Entscheidend ist die richtige Balance zwischen 

Regeln und Selbstverantwortung, vor allem,

wenn man gleichzeitig das Engagement der Mit -

 arbeitenden fördern möchte. Verhaltensvor-

schriften sind Voraussetzung, aber noch lange keine 

Erfolgsgarantie. Aus meiner Sicht darf der Ein -

fl uss einer Unternehmenskultur auf den Einzelnen 

nicht unterschätzt werden. Dabei ist es die Aufgabe

des Managements und des Verwaltungsrates, die 

richtigen Werte und Verhaltensweisen vorzugeben 

und diese auch konsequent vorzuleben. In den 

Unternehmen können innovative Technologien ein-

gesetzt werden, um allfällige Abweichungen

von dem gewünschten Verhaltenskodex festzustel-

len. Doch wie gesagt, ein gewisses Mass an

Ver ant wortlichkeit des Einzelnen ist unverzichtbar 

und wir fördern diese auch aktiv. 

Der Trend scheint aber in eine andere Richtung zu 

weisen – es gibt immer mehr Gesetze und Vorschriften.

Regulierung kann durchaus notwendig sein, vor 

allem bei der Festlegung des Handlungsspiel -

raums der Wirtschaftsakteure. Schwierig wird es 

aus meiner Sicht, wenn die Vorschriften so

weit ins Detail gehen, dass sie für die Betroff enen 

nahezu unverständlich werden oder bei der

Umsetzung mit anderen Regelwerken in Konfl ikt 

geraten. Doch prinzipiell schaff t Regulierung –

besonders im Banking, aber auch in anderen Indus-

trien – eine gewisse Sicherheit für Anleger und 

Investoren. Auf der anderen Seite wirken sich die 

dadurch stark gestiegenen operativen Kosten 

nachteilig für die Unternehmen aus. 

Was halten Sie vor diesem Hintergrund von den 

Überlegungen der eidgenössischen Finanzmarkt-

aufsicht, «FinTech» Startups regulatorische

Erleichterungen zu gewähren?

Ich bin davon überzeugt, dass Innovation ganz 

branchenunabhängig zu den wichtigsten Treibern 

der Wettbewerbsfähigkeit und des Wachstums 

gehört. Dementsprechend muss man sie fördern, 

das steht völlig ausser Frage. Ob Erleichterungen 

im Hinblick auf existierende gesetzliche Vorschrif-

ten, beispielsweise im Bereich der Geldwäsche-

reikontrolle, unbedingt zielführend sind, das muss 

der Regulator abwägen. Ich würde mich auf jeden 

Fall freuen, mehr innovative Jungunternehmen

in der Schweiz zu sehen, dies wäre für den Finanz-

platz und letztendlich für die Kunden sicher von 

Vorteil.

Wo fi ndet man die jungen innovativen Köpfe, wenn 

nicht in der Schweiz?

Führend im Bereich der Gründung und Förderung 

junger Unternehmen bleibt mit Abstand Kali-

fornien, also das Silicon Valley. Interessanter  weise

hat sich London durch eine gezielte Zusam-

men arbeit von Politik und Industrie zum zweit-

wichtigsten Standort für die sogenannten

«FinTech»-Jungunternehmen entwickelt. Gerne 

würde ich ähnliche Erfolge auch in der Schweiz 

sehen. Denn neue Ideen und Talente könnte

unser Finanzplatz sicher noch viel mehr vertragen.

Wenn wir von der Zukunft sprechen: Sie haben

aktuell eine ausserordentliche Generalversammlung 

hinter sich. Was passiert als Nächstes?

Ja, wir konnten vor wenigen Wochen eine be-

deutende Kapitalerhöhung durchführen. Nun wird

die Kapitalallokation unter unseren Geschäfts-
bereichen angepasst. Das heisst, das Vermögens-

verwaltungsgeschäft und die wichtigsten Wachs-

tumsmärkte werden künftig mehr Kapital zur 

Verfügung haben – dies wird den Eff ekt der bereits 

bekannten Massnahmen weiter verstärken.

Mit diesen Veränderungen wollen wir ein nach-

haltiges, profi tables Wachstum und für unsere 

Aktionäre messbaren Mehrwert erzielen, welcher

sich über die Zeit auch in der Dividendenaus-

schüttung bemerkbar machen wird.  

«Die richtige Balance zwischen 
Regeln und Selbstverantwortung ist 
entscheidend, wenn man das 
Engagement der Mitarbeitenden 
fördern möchte.»
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Bergauf!

Die überwiegende Mehrzahl der Schweizerinnen und Schweizer ist stolz 
auf ihr Land. Als grösste helvetische Stärke wird die Neutralität 

bezeichnet und auf die Frage, ob es für sie persönlich gut komme, 
antworten 86% mit «Ja!». 
(Im Bild: Bauern im Kanton Uri, 2000 m ü. M.).
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