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HZ Nr. 18 3.5.2019 
«Die Schweiz verliert an 
Standortattraktivität»
Die Firmen sind wegen 
unserer Wischiwaschi-
Politik (zum Beispiel das 
Nein zur USR III) total ver-
unsichert. Es gibt andere 
Länder (wie etwa Irland), 
welche mit tiefen Steuern 
schon seit langem für 
ausländische Firmen sehr 
attraktiv sind. Aber ja,  
wir müssen auch dem 
Rahmenabkommen mit 
der Europäischen Union 
zustimmen. Aber auch  

hier sind die Linken 
dagegen.
Marius Zimmermann

Die Schweiz ist irrwitzig 
teuer und die Abzocke wird 
immer höher geschraubt. 
Ausserdem dient sie gerne 
fremden Interessen, das 
heisst, Rechtssicherheit ist 
nicht mehr gewährleistet 
(siehe der Fall Fifa/
Lauber).
Jens Gloor

Da hilft nur eins: Ab in die 
Europäische Union!
Frank Hessler

HZ Nr. 18 3.5.2019 
«Abstimmung» 
Alles was ich über die 
#STAF weiss, habe ich aus 
der @handelszeitung, 
welche mein Vater seit 
einigen Wochen bekommt. 
Das Abstimmungsbüchlein 
war mir auf die Schnelle 
keine Hilfe. Es scheint eine 
Wette auf die Zukunft zu 
sein, deren Grössenord-
nung noch ungewiss ist.
#abst19 
Luke Philipps
@LukePhilipps 

HZ Nr. 18 3.5.2019 
«Geberit überrascht mit  
gutem Jahresstart»
Bin ich im Ausland und 
Geberit sticht mir ins Auge, 
überkommen mich immer 
wieder Heimatgefühle und 
Stolz auf #SwissQuality. 
 @handelszeitung @Gebe-
ritGroup 
Pius Schärli
@psi60

HZ Nr. 18 3.5.2019 
«Easyjet forciert das 
Schweiz-Geschäft»
Mit der Marke Geld verdie-
nen und den Flugbetrieb 
subventionieren?  
Alfred Noser
@alfrednoser

HZ Nr. 17 25.4.2019 
«UBS-Chefökonom Daniel 
Kalt warnt vor einer  
drohenden Japanifizierung» 
Wir werden «japanifiziert» 
– uns drohen eine Alters-
armut und massive soziale 
Spannungen, da die Politi-
ker am Volk vorbeiregieren. 
Markus Ducrey

HZ Nr. 18 3.5.2019 
«Donald Trump und 
seine Kinder klagen gegen 
Deutsche Bank» 
Schwindler, wie es Donald 
Trump einer ist, wollen 

solche Datenveröffent-
lichungen verhindern. Ich 
bin mir sicher, Trump wird 
der erste Präsident sein, 
der seinen Ruhestand hin-
ter Gittern verbringen wird. 
Toni Odermatt 

Es ist gegen das Gesetz, 
was die Deutsche Bank 
machen will. Es wird die 
Bank Millionen kosten.
Marc Messmer

@
DIALOG

Schreiben 
Sie uns
Ihre Meinung ist uns wichtig. 
Wir freuen uns über Kritik, 
Lob und Anregungen über 
folgende Kanäle:

E-Mail: redaktion@ 
handelszeitung.ch
Twitter: twitter.com/ 
handelszeitung 
facebook: 
facebook.com/ 
handelszeitung
Online: Posten Sie  
Ihre Meinung auf 
www.handelszeitung.ch  
unter einen Artikel

Rohstoffe
Die «Sand-Uhr» tickt

Wohnen Von wegen unbezahlbar!

S and ist eine unabdingbare Ressource gewor-
den und gehört zu den Grundstoffen der Ent-
wicklung moderner Gesellschaften. Der Bau-
boom und die Urbanisierung verschlingen 
riesige Mengen an Sand, gebunden im dafür 

verwendeten Zement. Zudem wird in vielen weiteren 
Bereichen – etwa in der Halbleitertechnik und bei den 
Nahrungsmitteln – Sand eingesetzt. Rechnet man alle 
Einsatzbereiche zusammen, verbraucht jede Person in 
Europa im Schnitt 4,6 Tonnen Sand im Jahr.

Die Nachfrage nach Sand ist ungebrochen – und in 
unseren Köpfen hat sich das Bild einer unerschöpf-
lichen Ressource festgesetzt: Sand gibt es doch wie 
Sand am Meer. Oder doch nicht?

Die Vorstellung der unendlichen Verfügbarkeit wird 
auch dadurch genährt, dass Sand an unterschiedlichs-
ten Standorten abgebaut werden kann. Unzählige Ton-
nen werden verschoben, verbaut und verbraucht, was 
massive ökologische Veränderungen verursacht. Unter 
den weitreichenden Auswirkungen des Sandabbaus 
werden in Zukunft die Fischerei, der Tourismus, die 
Landwirtschaft und die Lebensmittelindustrie leiden.

Sand ist eine über Jahrtausende «nachwachsende» 
Ressource, die durch die Erosion von geologisch älteren 
Gesteinen entsteht. Die rasante Geschwindigkeit des 
Abbaus von Sand steht aber in krassem Widerspruch 
zur Langsamkeit seiner Entstehung. Sand wird deshalb 
immer knapper – ein bisher stark unterschätztes Pro-
blem, das dringend adressiert werden sollte.

Sand gibt es nicht wie Sand am Meer – 
und nicht jeder Sand ist nutzbar

Die Verknappung der Ressource Sand wird ökono-
mische Auswirkungen auf verschiedenste Branchen 
und Unternehmen haben. Besonders betroffen ist der 
Bausektor. Meeressand ist zwar nutzbar, Wüstensand 
hingegen kann wegen seiner runden Körnung und der 

glatten Oberfläche für die Zementherstellung nicht ein-
gesetzt werden. Überhaupt eignen sich nur geschätzte 5 
Prozent der weltweiten Sandvorkommen für die Bau-
industrie. 

So wird eifrig – und mit Erfolg – nach alternativen 
Baustoffen und Recyclingmöglichkeiten der Baumate-
rialien gesucht. Neben Holz könnten Pilze als Alterna-
tive dienen. Diese werden als biologischer Zement ge-
handelt, da das Myzelium des Pilzes sehr gut Druck-
kräfte aufnehmen kann. Ein weiterer Vorteil ist die Kom-
postierbarkeit nach dem Gebrauch, da keine Pestizide 
und Herbizide zum Schutz eingesetzt werden müssen.

Es gibt Alternativen zu Sand – in sie 
zu investieren, kann sich lohnen

Von einer Verknappung der Ressource Sand ist aber 
nicht nur der Bausektor betroffen, sondern auch die 
Halbleiterindustrie und somit die IT-Branche sowie un-
zählige Produkte, in denen Halbleiter verbaut werden. 

Unternehmen, welche weitestgehend auf Sand als 
Rohstoff setzen, werden zusätzlich den Druck durch 
Verbote des Sandabbaus einzelner Regierungen spü-
ren. Es ist wichtig, eine Unabhängigkeit vom Rohstoff 
Sand zu erlangen und sich weg von linearen hin zu zir-
kulären, ressourcenschonenden Wertschöpfungsketten 
zu bewegen.

Die Wahrnehmung der Risiken einer Verknappung 
und der ökologischen und sozialen Auswirkungen des 
ungehemmten Abbaus kann erst bei wenigen Unter-
nehmen beobachtet werden. Unternehmen, welche  
die Unabhängigkeit vom Rohstoff Sand erlangen, die 
Lösungsansätze wie das Rezyklieren präsentieren oder 
auf alternative Baustoffe wie Pilze oder Holz setzen, 
sind zukünftig konkurrenzfähiger. In solche Unterneh-
men zu investieren, welche einen positiven Beitrag zur 
nachhaltigen Lebensqualität leisten, liegt in unserer 
Verantwortung und bietet Chancen für Investoren.

W ohnen ist ohne Frage wichtig für uns
Menschen! Eine Wohnung bietet Schutz 
und Komfort. Sie ist der Ort, den wir 
nach unseren Vorstellungen gestalten 

können. Eine Wohnung wechselt man nicht wie ein 
Hemd. Das Zuhause soll ein stabiler Ort sein. Es ist der 
Mittelpunkt unserer sozialen Beziehungen, unseres
Lebens.

Interessanterweise geben die Schweizerinnen und 
Schweizer für Wohnen immer weniger Geld aus. Laut 
der Haushaltsbudget-Erhebung des Bundes lag der
Anteil der Ausgaben für Wohnen und Heizung an den 
Gesamtausgaben der Haushalte im Jahr 2000 bei 17,6 
Prozent und bei der letzten Erhebung im Jahr 2016 bei 
14,7 Prozent.

Tatsächlich ist auch die durchschnittliche Mietpreis-
inflation in diesem Zeitraum mit 1,3 Prozent moderat 
geblieben. Dabei fällt allerdings auf, dass die Mieten in 
langjährigen Mietverhältnissen heute praktisch genau 
so hoch sind wie vor dreissig Jahren. Neubauwohnun-
gen und renovierte Wohnungen sind dagegen heute 
deutlich teurer als früher.

Ob all das die aufgeregte politische Debatte, die im 
Wahljahr nun zu entstehen beginnt, rechtfertigt?
Manchmal traut man seinen Ohren nicht: Glaubt man 
der Mehrzahl der Talkshow-Teilnehmer, dann herrscht 
ein nie dagewesener Wohnungsmangel und das Woh-
nen ist unbezahlbar geworden. Die Statistik widerlegt 
beide Behauptungen. Dass die Schweizer weniger für 

Wohnen ausgeben als noch vor zwanzig Jahren haben 
wir schon gesehen und der Blick auf die stetig steigen-
den Aktivitäten im Wohnbau zeugt wohl nicht von ein-
maligem Wohnungsmangel.

In keinem Land der Welt ist Bauen oder 
Renovieren so teuer wie in der Schweiz

Die hohen Neumieten sind dagegen ein Problem.
Woran das liegt? An unserem Wohlstandszuwachs, aber 
vor allem wohl am Staat. Dass wir mehr verdienen und 
heute einen höheren Ausbaustandard der Wohnung als 
vor zwanzig Jahren erwarten, kann niemanden stören. 
In keinem Land der Welt ist aber das Bauen oder Reno-
vieren so teuer wie in der Schweiz.

Die sehr einseitig auf den Wechselkurs ausgerichtete 
Geldpolitik der Nationalbank hat mit ihrer Liquiditäts-
schwemme und den Negativzinsen die Immobilien-
preise auf kaum nachhaltige Höhen befördert. Der da-

durch entstandene Wertzuwachs dient nun interessier-
ten politischen Kreisen dazu, von rekordhohen Rendi-
ten auf Immobilienanlagen zu reden. Kollateralschaden 
nennt man so etwas wohl. Dabei sind die Nettorenditen 
auf Wohnliegenschaften durch den Preisanstieg auf his-
torische Tiefststände gefallen und die Tiefzinsen verlei-
ten Versicherungen, Pensionskassen, aber auch Private 
dazu, immer mehr zu bauen und zu renovieren.

Diese Bau- und Renovationswut trifft auf die welt-
weit wohl dichteste Regulierung der Bauaktivität. Allein 
die Kosten der Baubewilligungsverfahren werden in der 
Schweiz auf jährlich über 600 Millionen Franken ge-
schätzt. Dazu kommen die Kosten der durch unsere
Beamten angeordneten Massnahmen. Ein Schlaraffen-
land nicht nur für die Bürokratie, sondern auch für 
unser Baugewerbe, aber nicht für unsere Mieter und
Eigenheimbesitzer.

Und jetzt ruft die Politik nach noch mehr Staatsein-
griffen? Meine Söhne würden sagen: Give me a break!

«Nur rund 5 Prozent 
der globalen 
 Sandvorkommen 
eignen sich für die 
Bauindustrie.»

Alice Balmer
Analystin, 
Forma Futura Invest

«Allein Baubewilligungen kosten 
600 Millionen Franken im Jahr.»
Klaus Wellershoff
Ökonom, Wellershoff & Partners




