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Qualität hat  
ihren Preis

Wenn der Wind stark weht, muss man den Hut gut  
festhalten – keine Frage. Auch im Infrastruktur- 
bereich weht ein spürbarer Wind. Dahinter stehen  
die zentralen Fragen: Wie heiss ist der Preis?  
Und vor allem für wen?

Christian Wasserfallen
Nationalrat und Präsident Infra Suisse 
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Infrastrukturbau spielt im offiziellen  
Innovationsindex die gleiche Rolle wie 
Bildung oder Forschung. Der Infra-
strukturbau trägt dazu bei, dass die 
Schweiz eine internationale Top- 
Position einnimmt. Doch wie können 
wir diese Position verteidigen und  
was sind die Herausforderungen?
Unsere Gesellschaft ist von unter-
schiedlichen Bedürfnissen geprägt. 
Eines davon ist die Mobilität; unsere 
Mobilitätsbedürfnisse steigen. Deshalb  
braucht es auch eine ganze Reihe  
an neuen Infrastrukturen. Dazu zählen 
Handyempfang, WLAN, Akku-Strom-
versorgung und leistungsfähige Ver-
kehrswege. Diese Dinge sind wichtig 
für uns. In unserer Wahrnehmung  
erscheinen sie uns mittlerweile beinahe  
wichtiger als essen und schlafen.  

Die steigende Mobilität erkennt man an  
einfachen Fakten. 37 Kilometer legt 
jede Person täglich im Durchschnitt 
zurück. Wir sind rund 90 Minuten pro  
Tag unterwegs. 78% aller Haushalte 
besitzen ein Auto. 57% der Bevölkerung  
haben ein Abo für den öffentlichen 
Verkehr. Allein den Hauptbahnhof Zürich  
benutzen 438’000 Personen pro 
Tag, den Berner Hauptbahnhof noch 
324’000 Personen.

Welche Projekte stehen an, 

was sind unsere Herausfor-

derungen?

Die neuen Fonds wie FABI und NAF 
sind wichtige Elemente der Infra-
strukturpolitik. In den folgenden Aus-
bauschritten werden neue Projekte 
in den Agglomerationen oder bei den 
Nationalstrassen angegangen. Zen- 
trale Themen sind der Werterhalt und 
Unterhalt der Bahn- und Strassen- 
infrastruktur sowie der Bau der zweiten  
Strassenröhre durch den Gotthard.

Sind all diese Vorhaben durch die Bau- 
herren und Bauunternehmen zeitge-
recht und zu vernünftigen Preisen zu 
leisten? 

Das müssen wir, wenn wir unser Land  
buchstäblich weiter voranbringen 
möchten. Aber als wäre das nicht Auf- 
gabe genug, existiert ein bunter 
Strauss an zusätzlichen Herausfor-
derungen für die Bauunternehmen: 
Fachkräftemangel, zunehmende Kom-
plexität der öffentlichen Ausschrei-
bungen, Ausnützen der Marktmacht 
von Bauherren, Umsetzung des neuen  
Beschaffungsrechts, die Digitalisie-
rung, Konflikte um Nachträge, Finan-
zierung der Altersvorsorge und  
Vollzug der VVEA. Das sind nur ei-
nige Beispiele. 

Zusammen ist man stark

Eine fruchtbare Zusammenarbeit ist 
zentral, um all dies zu meistern. Ge-
meint ist die Zusammenarbeit zwischen  
Unternehmen, Bauherren, der Ver- 
waltung, den Regionen und Verbänden.  
Mit 5,4% Anteil an der Bruttowert-
schöpfung ist die Baubranche ein 
wichtiger Treiber der Schweizer Wirt-
schaft. Darauf können wir stolz sein. 
Dafür müssen wir aber auch einstehen  
und uns einsetzen, nach den letzten 
Wahlen ganz besonders auch im eid-
genössischen Parlament.

«Der Infrastrukturbau 
trägt dazu bei, dass 
die Schweiz eine Top- 
Position einnimmt.»
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Wir müssen uns darüber hinaus stetig 
weiterentwickeln, um aktuell als auch 
in Zukunft die richtigen Entscheidungen 
zu treffen. Das ist aber nicht immer 
einfach, wie die Geschichte beweist. 

1969 fand die Mondlandung statt. 
Alle Welt berichtete darüber und wir 
erinnern uns alle daran: «Das ist ein 
kleiner Schritt für den Menschen und 
ein riesiger Sprung für die Mensch-
heit.» 1969 wurden aber auch die ers-
ten Datenpakete von der University 
of California in Los Angeles an das 
Stanford Research Institute gesendet. 
Die simple Meldung dazu, die fast 
niemand kennt: «Talked to SRI, Host 
to Host». 20 Jahre später erfi ndet 
Sir Tim Berners-Lee auf dieser Basis 
am CERN in Genf das heutige 
Internet: Die Reaktion seines Chefs 
Mike Sendall ist unschlagbar: 
«vague, but exciting». 

Noch 2007 spottet Steve Ballmer, da-
maliger CEO von Microsoft, über das 
erste iPhone: «Viel zu teuer, hat kein 
Keyboard und ist deshalb nicht bu-
sinesstauglich.» Nun: 2017 wurden 
260 Millionen Computer sowie 1,5 
Milliarden Mobiles – die allermeisten 
ohne Keyboard – verkauft. Milliarden 
Menschen sind heute online. In der 
Schweiz nutzen über 90% der Bevöl-
kerung das Internet.

Die richtigen

Entscheidungen treffen

Genug der Fehleinschätzungen: 
Wir sollten es besser machen und die 
richtigen Entscheidungen treffen. 
Infra Suisse will zu qualitativ hochste-
henden Infrastrukturen beitragen. 
Hier können und wollen wir hier keine 
Abstriche machen. Qualität ist der 
zentrale Bestandteil der Wettbewerbs-
fähigkeit unseres Landes. 

Ohne Frage: Qualität und der damit
zusammenhängende hohe Bedarf an
guten Fachkräften auf allen Ebenen 
erfordern vernünftige Preise. Unsere 
Unternehmen sollen attraktive Arbeit- 
geber für Männer und immer mehr 
Frauen, die mitgestalten wollen, bleiben. 
Das Preisniveau wird sich deshalb 
aufgrund des grossen Investitionsvolu-
mens und der grossen Nachfrage 
nach neuen Infrastrukturen nach oben 
entwickeln müssen. In den letzten 
5 bis 10 Jahren stagnieren stattdessen 
die Baupreisindizes im Tiefbau all-
gemein. Verglichen mit Oktober 2015 
stiegen die Preise bis Anfang 2019 
im Tiefbau um nur 0,6% und im Stras-
senbau um gerade 0,5%. So geht 
es nicht weiter, hier sind wir alle gefragt.

Das neue Beschaffungsrecht verlangt 
klar, dass die zentrale Ausrichtung 
auf den Preis weichen muss. Neu soll 
das insgesamt «vorteilhafteste An-
gebot» zum Zug kommen. Hier sind 
Bund, Kantone, Städte, Gemeinden, 
Bauherren und Bauunternehmen ver-
antwortlich, Qualität und Nachhal-
tigkeit ins Zentrum zu rücken. Der po-
litische Auftrag ist klar. Wir wollen 
wirtschaftliche Rahmenbedingungen, 
die ermöglichen, nicht verhindern.

«Qualität ist der zentrale 
Bestandteil der Wett-
bewerbsfähigkeit unseres 
Landes.»


