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Julius Bär, die führende Schweizer Private-Banking-Gruppe, wurde 1890 gegründet. Sie ist an 15 Standorten in der Schweiz präsent. Von Ascona, Basel, Bern, Crans-Montana, Genf, Kreuzlingen, Lausanne,
Lugano, Luzern, Sion, St. Gallen, St. Moritz, Verbier, Zug bis Zürich (Hauptsitz).

Mein Name: Gabriela
Mein Beruf: Ärztin
Meine Leidenschaft: Andern neuenLebensmut schenken

Mein Traum: Eine Welt ohne Leiden
Meine Privatbank: Julius Bär, weil siemir helfen, die richtigen Diagnosenbei Finanzentscheidungen zustellen
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Ständige Wohnbevölkerung
In der Schweiz 2000–2011, in Millionen Personen

Gesamtbevölkerung
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1 Provisorische Jahresergebnisse.
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Effizientere Sanierungen
Gebäudeprogramm will Massnahmen fokussieren

dsc. ! Im Rahmen des AKW-Ausstiegs
soll die Sanierungsquote von derzeit
jährlich 0,8 Prozent auf 2 Prozent mehr
als verdoppelt werden. Ein wichtiger
Motor für eine solche Entwicklung ist
das Gebäudeprogramm von Bund und
Kantonen, das am Donnerstag über An-
passungen bei der Mittelvergabe infor-
miert hat. Die Nachfrage nach Beiträ-
gen für energetische Sanierungen über-
steigt die zur Verfügung stehenden Mit-
tel. Derzeit betragen diese für die Ge-
bäudehüllen jährlich etwa 120 Millionen
Franken. Um den Mitteleinsatz effizien-
ter zu gestalten, werden die Beiträge ge-
kürzt, bei Fenster, Dach und Fassade
von 40 auf 30 Franken pro Quadrat-
meter. Gleichzeitig sollen neue Fenster
– der Renner bei den Sanierungen – nur
gefördert werden, wenn gleichzeitig die
umgebende Fassade oder die anliegende
Dachfläche saniert wird.

Die Anpassungen sind nicht nur
wirtschaftlich sinnvoll, sondern tragen
auch zu besseren Gesamtergebnissen
bei. Werden nämlich nur die Fenster

saniert, drohen etwa Feuchtigkeitsschä-
den an den Wänden. – Weil 2013 die
CO2-Abgabe bei 36 Franken pro Tonne
belassen werden soll, wird sich ein Aus-
bau des Gebäudeprogramms noch et-
was hinauszögern. Möglich ist gemäss
neuem CO2-Gesetz einschliesslich des
Programms für die Haustechnik eine
Erhöhung der Bundesbeiträge von heu-
te 200 auf 300 Millionen Franken.

Für den operativen Programmleiter
Werner Leuthard lässt sich eine Ver-
doppelung der Sanierungsquote nicht
mit einer Verdoppelung der Mittel
gleichsetzen. Zwar müssten mehr Gel-
der zur Verfügung stehen, wenn die Be-
reitschaft zur Sanierung ohne entspre-
chende Pflichten steigen solle. Es gebe
aber auch Möglichkeiten ohne Förder-
gelder, etwa strengere Vorschriften für
Fenster. Es gehe mit Blick auf die neue
Energiepolitik darum, zuerst die in den
nächsten Monaten publik werdenden
genauen Vorgaben des Bundes zu ana-
lysieren und dann allfällige neue Instru-
mente gezielt zu planen, so Leuthard.

Lob und Kritik für
Nuklear-Inspektoren
Beurteilung durch EU-Gremium

dsc. ! Ein neuer Expertenbericht der
Vereinigung der EU-Nuklearaufsichts-
behörden (Ensreg) erteilt den Schwei-
zer AKW und dem Eidgenössischen
Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi)
im Allgemeinen gute Noten, wie das
Ensi selbst mitteilt. Explizit gelobt wur-
de etwa die vom Ensi nach dem Fuku-
shima-Unglück ausgelöste Einrichtung
eines zentralen Lagers für Notfallmate-
rial. Just bei den bestehenden Vorkeh-
rungen für Notfälle empfiehlt der im
Rahmen des EU-Stresstests erstellte
Bericht auch Verbesserungen. Bei den
«auslegungsüberschreitenden, extre-
men Wetterbedingungen» und auch
beim Umgang mit dem Austritt von
explosivem Wasserstoff in den Contain-
ments werden weitere Massnahmen an-
geregt. – Damit deckt sich der Bericht
mit Feststellungen der hiesigen Kom-
mission für nukleare Sicherheit (KNS).
Das Ensi hat bereits Anstrengungen
rund um die Wasserstoff-Problematik
angekündigt.

Fortsetzung im
LSVA-Seilziehen
Neue Berechnung der Staukosten

P. S. ! Das Bundesamt für Raument-
wicklung (ARE) hat die Stauzeitkosten
neu berechnet, die für die Bemessung
der Höhe der leistungsabhängigen
Schwerverkehrsabgabe (LSVA) mit
massgeblich sind. Demnach betrugen
diese – bezogen auf das Jahr 2009 – 291
Millionen Franken und nicht, wie vom
ARE früher errechnet, 254 Millionen.
Das Amt nahm die Neubeurteilung vor,
nachdem das Bundesgericht zwei Be-
schwerden von Transportunternehmen
gegen die Veranlagung ihrer Lastwagen
mit Euro-3-Motoren im Rahmen der
LSVA für 2009 gutgeheissen hatte. Für
das höchste Gericht war «zweifelhaft»,
ob die von seiner Vorinstanz, dem Bun-
desverwaltungsgericht, angenommenen
Staukosten tatsächlich nur den vom
Schwerverkehr verursachten Kosten
entsprechen, wie es in seinem Urteil
vom 17. Dezember 2011 schrieb. Das
Bundesverwaltungsgericht hatte auf-
grund der früheren Berechnung des
ARE die LSVA-Tarife im Jahr 2009 gut-
geheissen.

Gemäss ARE waren im vom Bundes-
gericht beanstandeten Fall LSVA-pflich-
tige Fahrzeuge gleich gewichtet worden
wie Personenwagen; die neue Berech-
nung basiert demgegenüber auf einer
Modellannahme ganz ohne Lastwagen.
Demnach müssten die LSVA-Tarife, an-
ders als von der Lastwagenbranche ge-
fordert, nicht gesenkt werden. Michael
Gehrken, Direktor des Nutzfahrzeug-
verbandes Astag, sagte auf Anfrage, die
Branche werde die neue Berechnungs-
art unter die Lupe nehmen und dann zu-
handen des Bundesverwaltungsgerichts
vor einer Neubeurteilung und allenfalls
Bestätigung von dessen Urteil eine Stel-
lungnahme abgeben. Man habe auch am
neuen Modell des ARE Zweifel. Unter
anderem beziehe dieses Staustunden
ein, zu denen wegen des Nacht- und
Sonntagsfahrverbots gar keine Last-
wagen unterwegs seien.

Das Transportgewerbe kämpft seit
2007 gegen Teile der damals auf 2008
eingeführten letzten, im Landverkehrs-
abkommen mit der EU vorgesehenen
Erhöhung der LSVA. Eine erste Be-
schwerde wurde vom Bundesgericht ab-
gewiesen, nachdem sie das Bundesver-
waltungsgericht zuvor gutgeheissen hat-
te. Damals monierte das Bundesgericht,
dass die staubedingten Kosten bei der
für die damalige Tariferhöhung mass-
geblichen Berechnung nicht berück-
sichtigt wurden.

Liberaler Mutmacher
Eine sorgenumwölkte Würdigung des Publizisten Robert Nef

rz. ! Wie steinig ist der Boden für den
Liberalismus in der Schweiz? Ist bald
kein Kraut mehr gewachsen gegen die
allumfassende Bemutterung durch Äm-
ter, Regulatoren und Inspektoren? Der
in der Ostschweiz aufgewachsene Ro-
bert Nef gehört ohne Zweifel zu den
vehementesten Mahnern wider den
schleichenden Staatsinterventionismus.
Als 1979 in Zürich das Liberale Institut
gegründet wurde, übernahm Nef dessen
Leitung. Während 28 Jahren widmete er
sich dieser Aufgabe mit einer Leiden-
schaft für die Sache, die ihresgleichen
sucht. Die Liste seiner Publikationen ist
inzwischen auf rund 800 Einträge ange-
schwollen. Eine illustre Runde erweist
dem kompromisslosen Liberalen, der
dieser Tage siebzigjährig geworden ist,
in einer Festschrift die Reverenz.

Das 330-seitige Werk, in dem sechzig
Autorinnen und Autoren das Wort er-
greifen, ist kein Panoptikum des Froh-
muts. Peter Forstmoser, der dem Libe-
ralen Institut 1979 als Gründungspräsi-
dent zur Seite stand, charakterisiert Nef
als einen von ungeheurem Arbeitseifer
Getriebenen, der zusehends radikaler
geworden sei in der Ablehnung von

allem, was er als «auch liberal» qualifi-
ziert. Dass Nefs knorrige Prinzipien-
treue nicht überall auf Anklang stiess,
animiert Konrad Hummler zur These:
«Liberale haben keine Freunde.» So
habe die FDP dem Liberalen Institut
nie einen brauchbaren Auftrag erteilt.

Es ist nicht so, dass Robert Nef keine
Freunde hätte. Vaclav Klaus, Präsident
der Tschechischen Republik, adelt ihn
als einen der «letzten klassischen Libe-
ralen». Christoph Blocher bezeichnet
Nef als Kampfgefährten, der als diszipli-
nierter Denker ein Gegner von Zentra-
lismus und Vermassung sei. Tito Tetta-
manti beklagt, die schweizerische De-
mokratie entwickle sich zunehmend in

eine Richtung, «die die Freiheit er-
würgt». Nef gehöre zu den wenigen im
Lande, deren Kompass stets richtig jus-
tiert geblieben sei.

Bei der Lektüre der Festschrift be-
schleicht den Leser das beklemmende
Gefühl, als sei die Freiheit von allen Sei-
ten umzingelt. «Die Grundwerte des
Liberalismus sind in Europa in der
Defensive», konstatiert Filippo Leuten-
egger. Die Tessinerin Marina Masoni
appelliert an die Politik, es müsse ver-
mieden werden, dass zu viele Regeln all-
mählich die Freiheit zerstören, zu deren
Schutz sie eigentlich erfunden wurden.
Gerhard Schwarz (Direktor Avenir
Suisse) allerdings ist skeptisch: «Das
politische Personal ist, vorsichtig gesagt,
nicht sehr begabt.»

Aus den pessimistischen Wortmel-
dungen lässt sich folgern, dass es für den
rastlosen Überzeugungstäter Robert
Nef noch viel zu tun gibt. Es braucht
liberale Mutmacher, die Gegensteuer
geben. Wobei anzumerken wäre, dass
im demokratischen Wettbewerb real-
politische Souplesse und Optimismus
gefragt sind. Mit dem Absingen libera-
ler Klagelieder allein ist es nicht getan.

Nahezu
acht Millionen

Die Bevölkerung wächst stetig

se. ! Im Jahr 2011 ist die ständige
Schweizer Wohnbevölkerung erneut
um rund 82 400 Personen bzw. 1 Prozent
gewachsen und verpasste am Jahres-
ende mit 7 952 555 Einwohnern die
8-Millionen-Grenze nur knapp. Dies er-
geben provisorische Zahlen aus der
neuen, registergestützten Volkszählung
des Bundesamts für Statistik (BfS).

Gemäss BfS belief sich Ende 2011
die Zahl der ständig in der Schweiz
wohnhaften ausländischen Staatsange-
hörigen auf 1 814 755 Personen, das ent-
spricht einem Anteil von 22,8 Prozent
der gesamten ständigen Wohnbevölke-
rung und einer Zunahme von 48 500
gegenüber Ende 2010. Die Wohnbevöl-
kerung nahm im vergangenen Jahr in
den meisten Kantonen zu. Überdurch-
schnittlich war das Wachstum etwa in
den Kantonen Freiburg, Waadt, Zug,
Glarus, Thurgau und Zürich; stagniert
hat die Bevölkerung in Appenzell In-
nerrhoden und Baselland, leicht rück-
gängig war sie im Kanton Uri.

Die Schweizer Wohnbevölkerung
wächst stärker, als dies in früheren
Referenzszenarios der Bundesstatisti-
ker prognostiziert wurde. Die Szenarien
werden denn auch alle paar Jahre ange-
passt. Gemäss einem Referenzszenario
von 2010 soll die ständige Wohnbevöl-
kerung der Schweiz bis ins Jahr 2055 auf
knapp 9 Millionen Personen wachsen –
was einer durchschnittlichen Zunahme
von jährlich etwa 0,3 Prozent entspre-
chen würde – der reale Trend liegt der-
zeit allerdings noch höher. Ein «hohes
Szenario» des BfS geht denn auch von
einem durchschnittlichen jährlichen
Wachstum bis 2060 von rund 0,7 Prozent
aus, was einen Anstieg auf über 11 Mil-
lionen Einwohner bedeuten könnte.

.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .

Peter Ruch, Pierre
Bessard, Daniel Eisele
(Hrsg.): Robert Nef –
Kämpfer für die Freiheit.
Hommage an einen
bedeutenden Liberalen.
Edition Swiss Liberty,
Luzern 2012. 332 S., Fr. 40.–.
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