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Masslosigkeit schadet - Folgen für Raumplanung, 
Energieverbrauch und Ressourcen

Von Nationalrat Markus Hausammann, Langrickenbach

Was bedeuten 80‘000 neue Einwohner pro Jahr?

• Eine Siedlungsfläche in der Grösse von 4‘560 Fussballfeldern / 34‘500 Wohnungen

• 163 Ärzte im ambulanten Bereich und 600 Krankenpfleger

• 300 Schulklassen, 500 Lehrer und 72 Schulhäuser/Kindergärten

• 42‘000 Personenwagen / 62 Busse

• 20% der Leistung des Kernkraftwerks Mühleberg 

Wir benötigen ausländische Arbeitskräfte, doch diese und vor allem ihre nachgezogenen Familien, 
benötigen wiederum Ressourcen. Ein Grossteil der Zuwanderer wird nur benötigt, um Stellen zu 
besetzen, die durch die Zuwanderung erst nötig wurden. 

Strasse und Schiene stossen bereits heute an ihre Kapazitätsgrenzen. Die Folge davon sind 
Tausende von Staustunden, überfüllte Züge und mehr Emissionen. Diese Faktoren verursachen 
jährliche wirtschaftliche Verluste in Milliardenhöhe und führen aufgrund der starken 
Beanspruchung der Infrastruktur zu erhöhten Unterhaltskosten. Die Schweizer 
Verkehrsinfrastrukturen können ohne teuren Ausbau keine weitere unkontrollierte Zunahme der 
Verkehrsteilnehmer mehr verkraften. 

Auch bei der Energie wird es massive Engpässe geben, diese sind bereits heute vorhanden. So ist
die Schweiz bei der Elektrizität seit einigen Jahren Nettoimporteur. Die Schweiz kommt in eine 
veritable Stromlücke. Wir werden die Energiewende bei allen Anstrengungen nicht schaffen, wenn 
wir uns gleichzeitig auf 10-11 Millionen Einwohner zubewegen.

Die explosionsartige Zunahme der Bevölkerung in der Schweiz führt dazu, dass die Nachfrage 
nach Wohnraum stark zunimmt. Als Folge sind in den letzten Jahren v.a. in den Städten die 
Mietpreise massiv angestiegen. 

Als Bauer bin ich vor allem um die Zersiedelung der Landschaft besorgt. Der damit 
einhergehenden Reduktion fruchtbarer Ackerlandfläche wird Vorschub geleistet, was die Schweiz 
noch weiter von Nahrungsmittelimporten abhängig macht. Das werte ich persönlich höher als der 
angedrohte Verlust von Arbeitskräften. Die Initiative lässt genügend Spielraum, um über saisonale 
Bewilligungsformen eine landwirtschaftsfreundliche Umsetzung sicherzustellen, beispielsweise 
über ein Kurzaufenthalter-, bzw. ein Saisonier-Statut. In der Landwirtschaft herrsch bereits jetzt die
Praxis, dass die Arbeitskräfte für 3 – 9 Monate in der Schweiz bleiben und danach wieder in ihr 
Heimatland zurückzukehren. Das bringt viele Vorteile: 

1. Es gibt keine sozialen und gesellschaftlichen Probleme mit dem Familiennachzug, da die 
Familien im Heimatland blieben. 



2. Die ausländischen Arbeitskräfte übernehmen weiterhin die Verantwortung für das Geschehen in 
ihren Ländern. 

Mit der Behauptung, dass eine Wiedereinführung eines Kontingentsystems zu einem teuren 
Bürokratiemonster führen wird, schüren der Bundesrat und die Wirtschaftsverbände Angst vor der 
Initiative. So einprägsam dies erscheinen mag, so fraglich sind diese Aussagen. Denn exakt ein 
solches Kontingentsystem, wie es vor der Personenfreizügigkeit auch gegenüber der EU galt, gibt 
es noch heute. Es funktioniert problemlos und kostengünstig und betrifft Arbeitskräfte ausserhalb 
der EU, den Drittstaaten. 

Und ich bin zuversichtlich, dass auch diese Bewilligungsverfahren weiter gestrafft werden könnten.


