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L'INTERVISTA NATALIA FERRARA / nominata co-direttrice dell'Associazione svizzera impiegati di banca

)al dialogo con i collaboratori
spesso soluzioni sorprendenti»

-

«Conia fiducia attorno al tavolo ogni crisi è superabile», spiega Natalia Ferrara.

Erica lanzi
Cambi ai vertici per la
direzione generale
dell'Associazione svizzera
degli impiegati di banca
(ASIB). A partire dal 1. di
marzo il comitato ha scelto
una co-direzione,
composta da Anne-
Wienke Palm e Natalia
Ferrara, già responsabile

per ASIB Ticino: le due
donne prendono il posto di
Denise Chervet, che si
appresta ad andare in
pensione. Sulle sfide e gli
obiettivi di questo nuovo
ruolo abbiamo interpellato
Natalia Ferrara.

Partiamo dai cinque anni che ha
già trascorso in seno ad ASIB. Che
bilancio si può tirare?

«Quando, nel marzo 2016, ho
iniziato con un mandato, non
immaginavo una collaborazio-
ne così lunga e proficua. Il bat-
tesimo di fuoco, solo un paio di
mesi dopo, è legato alla vicen-
da BSI. Ricordo bene, e non la
scorderò mai, l'assemblea del
personale: 700 persone al Con-
za, a dir poco incattivite ed im-
paurite. Da quel momento la
difesa degli interessi di colla-
boratrici e collaboratori è di-
ventato un progetto a medio
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- lungo termine. Quel giorno
qualcosa per me è cambiato».

Come mai ora ASIB ha deciso per
una co-direzione, inoltre al fem-
minile?
«Facciamo quello che diciamo e
diciamo quello che facciamo, e
non è uno slogan: ASIB si impe-
gna da anni perla parità nel set-
tore finanziario. La posizione era
ovviamente aperta a tutti, uomi-
ni e dorme, con l'intento di offri-
re, però, un impiego attrattivo e
davvero conciliabile con esigen-
ze anche familiari. Dopo rifles-
sione, vagliate decine di candi-
dature, è nata l'idea diunaco-di-
rezione:Anne -Wienke Palm sa-
rà responsabile per la comuni-
cazione e il marketing, io per la
negoziazione con i datori di la-
voro (piani sociali, contratto col-
lettivo, ecc.). Entrambe a tempo
parziale e con la necessaria fles-
sibilità.ASIB ha scelto senza pre-
giudizi, puntando sulle compe-
tenze e non sulle contingenze,

Per difendere la
piazza bisogna lottare
insieme su temi come
formazione continua
e accesso ai mercati
tanto da nominare anche la sot-
toscritta: un avvocato ticinese,
impegnata politicamente e pre-
sto madre».

Infatti questa nomina arriva as-
sieme a un altro ruolo importan-
te, quello della maternità. Una
scelta coraggiosa sua e di ASIB?
«Mi auguro che in futuro la con-

ciliabilità, diventare madre e
direttrice o assumere qualsia-
si altra funzione, non sia più un
tema, e risulti naturale come
respirare. Sono fiduciosa che
un giorno l'impiego femmini-
le e l'accesso alle carriere non
desti (più) stupore. È uno dei
miei impegni».

Avete già trovato qualcuno per
ASIB Ticino?
«Stiamo ancora cercando, è im-
portante individuare una per-
sona con esperienza ed ener-
gia. La piazza finanziaria tici-
nese è più impegnativa delle
due maggiori, negli ultimi an-
ni abbiamo perso un terzo de-
gli impieghi e, purtroppo, non
si prevede un'inversione di
tendenza. Inoltre, la/il nuova/o
responsabile regionale deve
anche saper dialogare con il re-
sto della Svizzera in tedesco e
francese e, sempre di più, an-
che in inglese».

Quali sono le maggiori sfide e
obiettivi di ASIB peri prossimi cin-
que anni?
«Innanzitutto riuscire ad ave-
re una collaborazione ancora
più intensa fra tutti i partner:
datori di lavoro, commissioni
del personale e autorità, quan-
do necessario. La pandemia ci
ha insegnato che qualsiasi co-
sa accada, se esiste già una re-
lazione e un tavolo di negozia-
zione aperto, una soluzione si
trova sempre, indipendente-
mente dalla gravità della crisi.
Un rapporto di fiducia però va
coltivato. Invece di nuove leg-
gi generalizzate, possiamo tro-
vare insieme soluzioni per mi-
gliori condizioni di impiego
(congedi, formazione continua,

flessibilità, ecc.). Le esigenze so-
no cambiate, bisogna interro-
garsi sull'equilibrio a lungo ter-
mine tra vita professionale evi-
ta privata».

Come giudica oggi i rapporti tra
datori di lavoro e impiegati nel
settore bancario?
«I vertici hanno sempre più la
consapevolezza che tra gli in-
terlocutori chiave, oltre a clien-
ti, azionisti e autorità regolato-
rie, c'è anche il personale e chi
lo rappresenta. ASIB ha già di-
mostrato che la voce del perso-
nale è un valore aggiunto, che
può portare soluzioni spesso
sorprendenti. Occorre conso-
lidare. Ci sono strutture più
propense alla collaborazione e
all'ascolto, in altre invece non
si riesce a parlare neanche col
proprio capo. Bisogna lavora-
re anche sulla cultura dell'er-
rore. È un modo per innovarsi
e fare meglio, commettendo,
alla fine, meno errori».

E a livello personale, quali sfide e
obiettivi?
«Credo che ogni dirigente deb-
ba saper muovere quante più
persone possibile verso nuo-
ve sfide, competenze e pro-
spettive. Metterò impegno e
costanza nell'aiutare quanti
più collaboratori possibile a
crescere, all'interno di ASIB e
nel settore finanziario. Il pun-
to non è che lavoro facciamo
giorno per giorno e se abbia-
mo spuntato l'intera lista del-
le incombenze quotidiano. Ma
cosa sappiamo costruire per i
prossimi anni, come cambia-
mo in meglio le nostre vite e
quelle altrui».

Tornando al settore bancario, ne-
gli ultimi anni sono stati persi tan-
tissimi posti di lavoro sia in Ticino
sia in Svizzera. Stiamo arrivan-
do ad una stabilizzazione?
«Purtroppo le notizie recenti,
dalla chiusura di un quinto
delle filiali UBS o la privatiz-
zazione di PostFinance, lascia-

,
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no presagire ulteriori emor-
ragie. Il nostro impegno sarà
innanzitutto di accompagna-
re l'inevitabile e di concerta-
re condizioni adeguate a so-
stegno del personale, soprat-
tutto per chi ha più di 50 anni
e difficilmente può riqualifi-
carsi. Allo stesso tempo biso-
gna salutare con favore i nuo-
vi impieghi, ad esempio nel
Fintech, e concentrarsi su chi
ha oggi 35 45 anni. Il futuro
è ora, bisogna lavorare con co-
stanza all'impiegabilità, alla
possibilità di mantenere o tro-
vare ancora un lavoro. Basta
cerotti, serve una bella cura ri-
costituente».

Su cosa deve lavorare invece la
politica per facilitare l'attività del
settore bancario?
«Cito due temi, fra i molti. Pri-
mo: garantire l'accesso al mer-
cato europeo. Basta scuse. La
questione è fondamentale per
l'intera nazione, non solo per il

Ticino. Abbiamo fatto i compi-
ti (segreto bancario, scambio
automatico di informazioni, ri-
ciclaggio anche fiscale, ecc.), ora
tocca alla politica permettere
ai nostri istituti di lavorare con
maggiore libertà. Secondo: il
partenariato sociale, la respon-
sabilità sociale delle imprese,
non possono essere solo bei ti-
toli, spille da appuntarsi sul
completo durante i discorsi uf-
ficiali. La politica deve ricorda-
re a chi ancora ci sente poco che
o il partenariato sociale funzio-
na e dunque si ascolta davvero
anche il personale e chi lo rap-
presenta, oppure saranno mi-
nate sia la pace sociale sia lo Sta-
to liberale, perché, prima o do-
po, sempre più regole obbliga-
torie e generalizzate verran-
no imposte al mercato e ai suoi
attori. Meglio dialogare prima
o adeguarsi dopo?».

Nata nel 1918

Una storia centenaria
e 7.500 associati

In fase di cambiamento
L'Associazione svizzera degli
impiegati di banca venne fondata
oltre un secolo fa, nel 1918, con il
fine di rappresentare il personale
del settore finanziario e
assicurativo. Le questioni che
tratta riguardano temi sindacali
come il sistema salariale, l'orario
di lavoro, le vacanze, la salute sul
posto di lavoro. I tre segretariati
in corrispondenza delle tre
piazze finanziarie - Zurigo,
Ginevra e Lugano - coprono le
sette grandi regioni svizzere. Ad
oggi conta 7.500 associatili
processo di rinnovamento di
ASIB era già stato avviato lo
scorso settembre, con l'elezione
da parte dell'assemblea
nazionale di Michael von Felten
quale nuovo presidente, nonché
di cinque nuovi membri nel
Comitato nazionale.
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IL COMMENTO

IL BITCOIX, LA REALTÀ E L'ORO
Carlo Rezzonico

egli ultimi tempi il prezzo del bit-
coin è salito vertiginosamente, sta-
bilendo una serie impressionante
di primati: 30 novembre 2020 US$

19.850,16 dicembre 2020 US$ 20.600,17 di-
cembre 2020 US$ 23.421, 27 dicembre 2020
US$ 28.000, 3 gennaio 2021US$ 34.800, 7 gen-
naio 2021 superamento di US$ 40.000. Hanno
fatto seguito diverse oscillazioni, ma sempre
a un livello elevato.
Per farsi una opinione su questi avvenimenti
conviene partire dalla considerazione che le
monete hanno la funzione di facilitare gli
scambi. Stati, aziende e privati tengono gia-
cenze di liquidità, ad esempio, per essere in
grado di pagare puntualmente i creditori an-
che nel caso in cui i loro debitori fossero in ri-
tardo. In tal modo il sistema dei pagamenti
non viene turbato. Le banche centrali, che
emettono le monete, non necessariamente
devono avere un patrimonio a fronte del de-
naro creato. Di solito però posseggono attivi,
come titoli o crediti verso banche, che
possono essere venduti qualora fosse
necessario ridurre la quantità di mone-
ta in circolazione. Sugli attivi possono
conseguire un reddito e destinarne una
parte agli enti pubblici.

I fatti esposti sopra fanno apparire dif-
ferenze fondamentali rispetto al bitco-
in. Questo viene usato molto poco per
l'esecuzione di pagamenti. È diventato
invece un oggetto di investimento.
Ora, se a fronte delle monete tradizio-
nali, aventi lo scopo di servire ai paga-
menti, non è indispensabile l'esistenza
di un patrimonio, dietro un oggetto di
investimento occorrono valori ade-
guati, che garantiscano la possibilità di
ritrasformarlo in monete tradizionali,
producano redditi e permettano di di-
stribuire interessi o dividendi. Non si
investe nel niente. Tale sembra però
essere proprio il caso del bitcoin. È cu-
rioso che, se una azienda perde il 25%
dei suoi attivi (magari ha fatto una

grossa perdita su debitori oppure ha
dovuto svalutare merci in magazzino)
il corso in borsa della sua azione preci-
pita. Nel caso del bitcoin di attivi non
ce ne sono mai stati eppure il corso sale
e sale.

Risulta difficile, a questo punto, trova-
re argomenti che consentano di spie-
gare ragionevolmente l'impennata del
prezzo. Il più probabile è la scarsità di
alternative per chi ha capitali da collo-
care. Oggi le manipolazioni delle ban-
che centrali sui mercati monetario e fi-
nanziario hanno abbassato artificial-
mente a zero gli interessi su molte for-
me di investimento, le quali pertanto,
sotto questo profilo, hanno perso un
vantaggio rispetto al bitcoin. Ma si
tratta di una circostanza che un giorno
o l'altro dovrà pure lasciare il posto alla
normalità. La sfiducia crescente nei
confronti delle monete create dalle
banche centrali a causa delle loro poli-
tiche estremamente lassiste e il perico-
lo di inflazione che ne deriva aumenta-
no la diffidenza verso i depositi banca-
ri e le obbligazioni denominate nelle
valute tradizionali; per il bitcoin, la cui
quantità massima è stabilita a 21 milio-
ni, tale pericolo non esiste. Le azioni
producono ancora redditi, ma i loro
corsi sono saliti a livelli tali da renderli
vulnerabili. Insomma gli inconvenien-
ti presentati dalle possibilità di inve-
stimento attuali hanno spinto parecchi
operatori verso soluzioni discutibili. E
così certa gente effettua collocamenti
in criptovalute, basandosi esclusiva-
mente sulla speranza che altra gente si
comporti nello stesso modo. Un lega-
me con la realtà manca.

Per concludere faccio tre precisazioni
che non intaccano la sostanza di quan-
to detto, ma che per scrupolo è oppor-
tuno fare. Prima precisazione. Recen-
temente Paypal ha dichiarato la dispo-
nibilità a effettuare operazioni in bit-
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coin. Se numerose altre aziende del ge-
nere si mettessero sulla medesima
strada il bitcoin potrebbe assumere
anche una funzione analoga a quella
delle monete tradizionali e non solo
una funzione di investimento. Siamo
però ancora molto lontani da questo
risultato. Seconda precisazione. Anche
le monete delle banche centrali vengo-
no talvolta tesaurizzate e quindi usate
come oggetto di investimenti, però
sempre per ragioni molto speciali, ad
esempio il timore di insolvenza delle
banche o il desiderio di massima di-
screzione. Terza precisazione. Si dice
che l'oro, così apprezzato come bene di
investimento, presenta analogie con il
bitcoin, in quanto non può essere pro-
dotto in quantità illimitate e non dà
reddito. È però un metallo di grande
bellezza e una certa quantità, sia pure
piccola, viene usata per creare oggetti
d'arte o gioielli. Un rapporto di caratte-
re reale, ancorchè modesto, c'è. Si ag-
giunga una tradizione storica lunghis-
sima che ne fa un simbolo di ricchezza
e splendore assai radicato.

DALLA PRIMA

Il bitcoin
che sale,
la realtà
e l'oro
Carlo Rezzonico



Opinione Liberale2 ladue

Nel 2020 la Banca nazionale svizzera (BNS) dovrebbe registrare un utile di esercizio 
pari a 21 miliardi, un risultato che lascia ben sperare (il rapporto annuale sarà  
disponibile in marzo) e che dovrebbe portare 4 miliardi nelle casse della 
Confederazione e dei Cantoni. Un buon risultato che per il PLR potrebbe costituire 
l’occasione per il Consiglio federale di richiedere all’istituto una distribuzione  
maggiore degli utili in questa grave crisi pandemica. Sul tema il contributo di  
Franco Citterio, direttore della ABT (Associazione Bancaria Ticinese).

I risultati 2020 della Banca nazionale svizzera 
sono stati molto positivi e hanno riacceso la 
discussione sull’opportunità di aumentare i 

dividendi per finanziare gli enti pubblici in que-
sto momento di grave crisi pandemica.
Nell’anno appena trascorso la BNS ha registra-
to un utile di 21 miliardi di franchi contro i 49 
miliardi del 2019. Attualmente la Legge federale 
sulla Banca nazionale (articolo  31 LBN) prevede 
che sull’utile iscritto a bilancio sia versato un 
dividendo pari al 6% al massimo del capitale 
azionario e l’importo residuo sia ripartito in 
ragione di un terzo alla Confederazione e di due 
terzi ai Cantoni, i quali riceveranno quindi per il 
2020 un dividendo complessivo di 4 miliardi di 
franchi.
Quest’anno BNS e Confederazione dovranno 
trovare un nuovo accordo che regoli i versamenti 

nel quinquiennio 2021-2025. Negli ultimi mesi 
non sono mancate le pressioni politiche che 
spingono per un versamento maggiore nelle 
casse federali e cantonali. Considerate le elevate 
riserve in essere e dato il difficile momento 
congiunturale a causa della crisi economica sca-
tenata dalla pandemia, il livello attuale massimo 
delle distribuzioni potrebbe essere confermato o 
addirittura aumentato.
Evidentemente la decisione è di tipo politico 
ma occorre tener ben presenti anche le ar-
gomentazioni di ordine finanziario. In primo 
luogo gli utili della BNS sono per la maggior 
parte figurativi e non realizzati: 13 miliardi sono 
stati conseguiti sulle posizioni in valuta estera e 
altri 7 miliardi sono stati registrati sulle riserve 
d’oro. Quindi possiamo dire che l’intero utile è 
stato realizzato su posizioni a bilancio che in 

qualsiasi momento potrebbero diminuire, facen-
do registrare immediatamente perdite impor-
tanti. In secondo luogo, l’autonomia della Banca 
centrale deve essere preservata e ogni ingerenza 
esterna rischia di compromettere gli obiettivi 
di politica monetaria che sono essenzialmente 
la lotta all’inflazione e, soprattutto negli ultimi 
anni, la rivalutazione del franco svizzero allo 
scopo di difendere la competitività dell’economia 
d’esportazione.
In conclusione, la soluzione non è così sem-
plice come potrebbe apparire a prima vista 
e potrebbe dare l’impressione che anche in 
futuro si potrà attingere ai fondi della BNS 
per accontentare ogni appetito politico. Il 
compito della politica sarà di soppesare questi 
interessi, valutando le opportunità ma anche i 
rischi di tale scelta.

I dividendi della 
Banca nazionale
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Die Quizfrage zum Covid-Kreditprogramm 2.0
Der Bundesrat will bis nächste Woche herausfinden, welches Problem eine Neuauflage der subventionierten Betriebskredite lösen soll

Auszahlungen laut Beobachtern frü-
hestens Mitte bis Ende Februar fliessen.
Bis dann sollten in fast allen Kantonen
auch die Härtefallhilfen angelaufen sein.
Zwangsgeschlossene Betriebe erhalten

HANSUELI SCHÖCHLI

Der Bund muss sich seit dem Ausbruch
der Corona-Krise laufend Kritik an-
hören. Wenigstens ein Projekt erhielt
von breiten Kreisen gute Noten: das Pro-
gramm für Notkredite zur Liquiditäts-
hilfe für leidende Unternehmen. Innert
weniger Wochen hatten Bund und Ban-
ken im vergangenen Frühjahr ein Mil-
liardenprogramm aus dem Boden ge-
stampft. Und die Gelder flossen rasch,
vor allem für Kredite bis 500 000 Fr., die
zu 100% vom Bund garantiert waren.
Insgesamt erhielten über 130 000 Be-
triebe Kredite für total rund 16 Mrd. Fr.
Missbräuche waren nicht zu vermeiden.
doch diese scheinen sich in überschau-
barem Rahmen zu halten. Vergangenen
Dezember befanden zudem National-
bank-Forscher, dass das Programm ziel-
gerichtet war.

Geringer Tempovorteil
Braucht es nun für den Fall einer drit-
ten Pandemiewelle eine Neuauflage des
Kreditprogramms? Diese Frage will der
Bundesrat bis nächste Woche beant-
worten. Auf der politischen Bühne hat-
ten sich namentlich die CVP und die
Grünliberalen für ein neues Paket stark-
gemacht. Das Parlament gab im Dezem-
ber per Gesetz dem Bundesrat die Kom-
petenz, bei Bedarf ein neues Kreditpro-
gramm für Corona-geschädigte Betriebe
zu starten. Ein Papier aus der wissen-
schaftlichen Begleitgruppe des Bundes
hatte bereits vergangenen Sommer eine
Neuauflage empfohlen - mit Risiko-
beteiligung durch die Geschäftsbanken.

Ein oft gehörtes Motiv für ein neuer-
liches Kreditprogramm: Damit könnten
Gelder schneller und einfacher flies-
sen als mit dem Härtefallprogramm
des Bundes - bei dem die Umsetzung
durch die Kantone zu langsam gehe.
Doch der Zeitvorteil wäre vermutlich
nur noch gering. Sollte der Bundesrat
nächste Woche ein neues Kreditpro-
gramm beschliessen, würden die ersten

nach den jüngsten Beschlüssen automa-
tisch Zugang zu Härtefallhilfen, was die
Verfahren beschleunigen dürfte.

Die besonders stark unter der Pan-
demie leidenden Branchen wollen über-
dies gar keine neuen Kredite. «Wir brau-
chen keine zusätzliche Verschuldung,
sondern A- fonds- perdu -Beiträge », hiess
es nicht nur aus zwangsgeschlossenen
Betrieben, sondern auch aus Branchen
wie Reisebüros und Hotellerie, die ohne
Zwangsschliessungen ebenfalls massive
Einbrüche erlitten. Der Gewerbever-
band sieht ein neues Kreditprogramm
ebenfalls nicht als Priorität: Im Vorder-
grund stehe die Entschädigung der Be-
triebe für die Zwangsschliessungen.

Für ein neues Kreditprogramm
spricht sich seit längerem die Maschi-
nen- und Metallindustrie aus. Staat-
liche Hilfen mit rückzahlbaren Kredi-
ten seien A- fonds- perdu- Beiträgen vor-
zuziehen, sagt der Branchenverband
Swissmem. Ein Kernvorteil von Kredi-
ten: Die Missbrauchsgefahren und Un-
gleichbehandlungen sind geringer als
bei A- fonds- perdu- Beiträgen. Doch ein
neues Kreditprogramm wäre nicht als
Ersatz, sondern als Ergänzung zu den
Härtefallzahlungen gedacht.

Wo ist das Marktversagen?
So dürften etwa die meisten Unterneh-
men in der Maschinenindustrie keinen
Zugang zum geplanten Härtefallpro-
gramm haben: Die Betriebe wurden
nicht zwangsgeschlossen, und die Um-
satzeinbussen erreichen nur selten den
für Härtefälle «nötigen» Umfang von
40%. Gemäss Swissmem-Umfragen im
April und im August rechneten jeweils
«nur» etwa 10 bis 15% der befragten
Unternehmen mit Umsatzeinbussen
2020 von über 30%.

Die Aussichten für viele Industrie-

betriebe erscheinen derzeit nicht so
schlecht wie etwa für Reisebüros. An-
gefragte Vertreter des Bundes, von Ge-
schäftsbanken und von der National-
bank orten zurzeit keine Anzeichen
für Kreditengpässe für Unternehmen
mit tragfähigem Geschäftsmodell. Die
jüngste Umfrage der Nationalbank bei
rund 240 Unternehmen vom Oktober/
November zeigte folgendes Bild: 34%
der Firmen bezeichneten die Kreditver-
gabe der Banken als «normal», gut 10%
bezeichneten sie als «locker» oder «sehr
locker», 10% orteten eine «restriktive»
Politik der Banken, und 45% benötigten
keine Bankkredite. Etwa ein Achtel der
Befragten bezeichneten ihre Liquiditäts-
situation im Vergleich zur Vor-Corona-
Zeit als «deutlich angespannter», gleich
viele Firmen sagten das Gegenteil
(«deutlich entspannter»).

Auch die Statistiken über die Kredit-
volumen deuten bis jetzt nicht auf einen
Zusammenbruch am Markt. So lag die
Summe der Limiten für inländische Ge-
schäftskredite im Oktober 2020 unter
Ausklammerung der Covid-Kredite
höher als ein Jahr zuvor. Auch das Volu-
men der benutzten ungedeckten Ge-
schäftskredite im Inland war im Okto-
ber 2020 (leicht) höher.
Industrie statt Restaurants
Wie liesse sich trotzdem ein staatlich
subventioniertes Kreditprogramm be-
gründen? In einer Sichtweise ginge es
um die «Ankurbelung der Investitio-
nen» via Kreditverbilligung. Unter-
stellt wäre dabei, dass die Unterneh-
men unter regulären Marktbedingun-
gen «zu wenig» investierten und der
derzeitige Konjunkturrückschlag durch
die jüngsten Zwangsschliessungen nicht
bald von einer Erholung kraft der wach-
senden Durchimpfung abgelöst wird.
Bei einem solchen Programm ginge es
eher um die Industrie als um Restau-
rants oder andere Härtefälle. Nahe läge
dabei eine Risikobeteiligung der kredit-
gebenden Banken von bis zu 15% (dem
zulässigen Maximum gemäss geltendem
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Gesetz). Die dadurch nötige Qualitäts-
prüfung der Banken würde den Fokus
auf tragfähige Geschäftsmodelle halten.

Ob sich der Bundesrat für eine Neu-
auflage des Kreditprogramms entschei-
det, ist dem Vernehmen nach noch

offen. Dafür spricht ein diffuser politi-
scher Druck, noch irgendetwas mehr zu
tun. Dagegen spricht die Schwierigkeit,
für die Lösung eines neuen Kreditpro-
gramms ein geeignetes Problem zu fin-
den. Denkbar wäre immerhin ein kom-

4

mendes Problem: Sollte sich die Lage
noch stark verschlechtern, könnten Rufe
nach Verbreiterung der Härtefallhilfen
rasch kommen - und mit dem Covid-
Kreditprogramm 2.0 stünde dann eine
Alternative bereit.

Vor allem die Maschinenindustrie will eine Neuauflage des Covid-Kreditprogramms. KARIN HOFER / NZZ
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#DerSchweizerImmobilienmarkt

Ein ussfacor lomeo'fice
Die UBS-Analysten gehen in ihrem «UBS Outlook Schweiz Januar 2021» von einer schrittweisen Erholung der
Wirtschaft aus. Damit einhergehend sollte auch der Schweizer Immobilienmarkt langsam zur Normalität
zurückkehren. Das vergangene Jahr und insbesondere die Corona-Krise hinterlassen jedoch nachhaltig
Spuren. Der Homeoffice-Trend dürfte grosse Auswirkungen auf Wohn- und Firmenstandorte haben, was
sich mittelfristig in den Immobilienpreisen niederschlagen könnte.

Längere Pendeldistanzen werden durch Homeoffice in Kauf genommen

Profiteure aus potenzieller
Zusatznachfrage

 hoch
mittel

 gering

Legende: Markiert sind Gemeinden mit einem überdurchschnittlichen Anstieg der Erreichbarkeit von Arbeitsplätzen dank der Möglichkeit zu Homeoffice.
Die Höhe der potenziellen Zusatznacht rage basiert auf folgenden Indikatoren: lokales Preisniveau, Höhe der Einkommenssteuern, Bevölkerungswachstum
seit 2015, Anteil Wegpendler sowie Zweitwohnungsanteil. Sie wird auf Gemeindeebene beurteilt und regional geglättet.

Profiteure aus potenzieller
Zusatznachfrage

hoch

mittel

gering
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Im vergangenen Jahr sind die Preise für
Schweizer Eigentumswohnungen und
Einfamilienhäuser durchschnittlich um
rund 3 Prozent gestiegen - insbesondere
die ungebremst hohe Nachfrage nach
Einfamilienhäusern hat zum weiteren
Preisanstieg beigetragen. Zu beobachten
sind allerdings deutliche, regionale Un-
terschiede. In den urbanen Ballungszen-
tren Zürich und Genf sowie attraktiven
Gemeinden in der Zentralschweiz zeigt
sich die Preisdynamik besonders hoch.
In den prominenten Berggemeinden
sind die Preise gar so stark gestiegen, wie
seit 2012 nicht mehr.

Heimarbeit definiert
Standortattraktivität neu
Der Trend zum Homeoffice hat sich auf-
grund der Pandemie spürbar verstärkt
und beeinflusst auch den Immobilien-
markt. Auf Basis der letzten Entwicklung
wird prognostiziert, dass in fünf Jahren
bereits doppelt so viele Arbeitnehmende
wie heute regelmässig von zu Hause aus
arbeiten werden. Damit steigt bei vielen
Arbeitnehmenden der Bedarf an min-
destens einem zusätzlichen Zimmer.
Dieses Bedürfnis kann aufgrund der an-
gespannten Erschwinglichkeit jedoch
primär nur ausserhalb der grossen Bal-
lungszentren gedeckt werden.

Eine zweite Tendenz, die der Vor-
marsch der Heimarbeit auslöst, ist die
Entkopplung vom Wohn- zum Arbeits-
ort. Die Menschen profitieren dank weni-
ger Büropräsenz von grösserer Wahlfrei-
heit. Dies wird die Nachfrage gleichmäs-

«Damit steigt bei vielen
Arbeitnehmenden der
Bedarf an mindestens
einem zusätzlichen
Zimmer.»

siger auf die Regionen verteilen, aber
auch den Standortwettbewerb anheizen.
Letzten Endes eröffnen sich jedoch für
Regionen, die sich ausserhalb der heute
klassischen Pendlerzonen befinden,
grosse Chancen. Das Unterwallis, das
Churer Rheintal und die Bodensee-
Region dürften dank ihrer heute relativ
tiefen Gesamtwohnkosten weiter an At-
traktivität zulegen.

Herausforderungen ergeben sich
durch diese Entwicklungen für die klas-
sischen Wegpendlergemeinden. Diese
dürften an Anziehungskraft einbüssen,
denn sowohl die Zentrums- als auch die

Arbeitsplatznähe verliert an Bedeutung.
Wohnraum in Grossstädten wiederum
wird natürlich attraktiv bleiben, aber
auch hier wird sich die neue Wahlfrei-
heit und geringere Abhängigkeit zum
Arbeitsort bemerkbar machen.

Das Angebot an Wohneigentum bleibt
vergleichsweise knapp. Daher werden
die Durchschnittspreise für Eigenheim
2021 wahrscheinlich weiter steigen, je-
doch etwas langsamer als im Vorjahr.
Denn die Auswirkungen des tiefen Zins-
niveaus nehmen ab, unter anderem weil
die Haushaltseinkommen im laufenden
Jahr unter Druck stehen. Insgesamt
bleibt das Eigenheim attraktiv - auch
als langfristige Investition.

Mietwohnungs-Überangebot
pendelt sich langsam ein
Der Mietwohnungsleerstand befindet
sich auf einem Allzeithoch und dürfte
Ende 2020 die Höchstmarke aus dem
Jahr 1998 übertroffen haben. Rund
3 Prozent des Mietwohnungsbestands
stehen leer. Die logische Konsequenz
dieses Überangebots: Die Marktmieten
sanken um rund 2 Prozent im Vergleich
zum Vorjahr. Hinzu kommt, dass sich
die Corona-bedingte Rezession auf die
Nachfrage auswirken wird. Ein Grossteil
der von Kurzarbeit betroffenen Men-
schen dürften Mieter sein. In diesem
Umfeld wurde nebst der Zahlungs-
bereitschaft auch die Haushaltsbildung
gedämpft.

In den urbanen Zentren und Agglo-
merationen bleibt die Nachfrage nach
Wohnraum gross. Daher ist hier die Neu-
bauaktivität weiterhin hoch. Fast zwei
Drittel aller neuen Mietwohnungspro-
jekte werden umgesetzt. Die gute Markt-
lage im urbanen Umfeld widerspiegelt
sich auch in den Mietpreisen. Sie sind im
Schnitt 40 Prozent höher als in der Rest-
schweiz. Es ist aber davon auszugehen,
dass dieses Mietpreisgefälle in den
nächsten Jahren abflachen wird. Zudem
macht sich hier der Trend zu Home-
office und dem benötigten Extrawohn-
raum gleichfalls bemerkbar. Denn wer
bereit ist, 20 Minuten mehr Arbeitsweg
in Kauf zu nehmen, kann sich heute bei
gleichbleibenden Wohnkosten ein zu-
sätzliches Zimmer leisten. Daher ist da-
von auszugehen, dass sich durch diese
Entwicklung ein Teil der Nachfrage nach
Mietwohnungen in die erweiterten
Agglomerationsräume verschiebt. Die
Peripherie wiederum dürfte von diesem
Trend kaum profitieren. Wohneigentum

ist dort weiterhin relativ erschwinglich
und somit kommt der Kostenvorteil
gegenüber Mietwohnungen voll zum
Tragen.

2021 wird ausserdem das Bevölke-
rungswachstum wieder höher liegen als
in den Vorjahren. Es ist davon auszuge-
hen, dass die Immigration aufgrund der
relativen Stabilität der Schweizer Wirt-
schaft, gegenüber jener der EU, wieder
zunehmen wird. Im Gegenzug haben
sich die Gesuche für Neubauten auf
einem tieferen Niveau eingependelt.
Nachdem im laufenden Jahr der Leer-
stand nochmals leicht ansteigen wird,
sollte sich dieser bei rund 70 000 Miet-
wohnungen stabilisieren.

Homeoffice senkt die Nachfrage
für Büroflächen
Die Marktmieten sowie die Kaufpreise für
Büroflächen dürften 2020 im mittleren
einstelligen Prozentbereich gefallen sein.
Denn auch hier macht sich der Trend
Homeoffice bemerkbar. Die ausgewogene
Kombination von Heimarbeit mit regel-
mässiger Büropräsenz ist das Modell der
Zukunft. Der partielle Wegfall des Ar-
beitswegs wirkt sich nicht nur positiv auf
die Motivation der Arbeitnehmenden
aus, sondern macht Firmen für Bewer-
bende attraktiv, die ausserhalb des Ein-
zugsgebiets wohnen. Diese Tendenz hat
Auswirkungen auf den Markt. Eine weite-
re Marktpolarisierung ist absehbar.

Wenn ein Grossteil der Arbeitnehmen-
den in der Peripherie wohnt und teilwei-
se von zu Hause aus arbeiten kann, ge-
winnt der Standort zusätzlich an Bedeu-
tung. Gut erschlossene Büroflächen in
Zentrumlage garantieren ein hohes Ein-
zugsgebiet. Ebenfalls nimmt bezogen auf
die Büroinfrastruktur das Bedürfnis nach
sogenanntem «Flex Office» zu - kurzfris-
tig anmietbare Flächen, um Bedarfsspit-
zen abfedern zu können. Ebenso sind er-
höhte Investitionen in die Innenausstat-
tung zu erwarten. Denn Büroflächen
werden im Wettbewerb zum Homeoffice
in den eigenen, gemütlichen vier Wän-
den stehen. Und letztlich gewinnt die
Pandemietauglichkeit von Büroräum-
lichkeiten als Vermietungskriterium an
Bedeutung.

Die Neuvermietung von Büroflächen
wird 2021 wohl nur zögerlich an Fahrt ge-
winnen und in den Folgejahren deutlich
schwächer steigen. Damit dürfte sich der
Markt wieder etwas stabilisieren. Somit
dürfte sich das Angebot langfristig
der Nachfrage anpassen. Eine erste Ver-
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langsamung ist bereits nachweisbar. Die
Anzahl Baubewilligungen der letzten
beiden Jahre liegt um 25 Prozent tiefer
im Vergleich zu den Vorjahren. In den
nächsten Jahren sind auch keine breit ab-
gestützten Wertsteigerungen mehr zu er-
warten.

Steigender Leerstand bei
Verkaufsflächen erwartet
Schweizer Haushalte haben 2020 trotz
Lockdown etwa gleich viel ausgegeben
wie im Vorjahr. Der Umsatz im stationä-
ren Detailhandel dürfte jedoch zu Lasten
von E-Commerce um 5 Prozent einge-
brochen sein. Vielerorts sind die Mieten
weiterhin hoch, weshalb Verkaufsflä-
chen schwerlich Abnehmer finden. In
gemischten Liegenschaften kommt es zu
einer Umverteilung. Ursprünglich als
klassische Verkaufsflächen geplante
Räumlichkeiten werden durch Gastrono-
men oder Anbieter von Körperpflege
oder Gesundheitsdienstleistungen über-
nommen.

Somit findet der Anstieg des Verkaufs-
flächenleerstands nicht auf breiter Front
statt. Es ist aber davon auszugehen, dass
sich dies in absehbarer Zeit ändern wird.
Grossüberbauungen sind für fortlaufen-
den Zuwachs an (vorgeschriebenen)
Verkaufsflächen im Erdgeschoss verant-
wortlich. Diese sind die Leerflächentrei-
ber schlechthin. Meist verfügen diese
Läden über geringe Frequenzen an Lauf-
kundschaft und stehen in grösserer Kon-
kurrenz zum Onlinehandel als Einkaufs-
zentren, die sich mit Unterhaltungsange-
boten laufend diversifizieren.

Mittelgrosse Einzugsgebiete und Tou-
rismusdestinationen dürften aufgrund
von Homeoffice und ausbleibender
Touristenströme den Rückgang am De-
tailhandel überproportional spüren. Für
strukturschwache Standorte könnte sich
diese Tendenz zum Teufelskreis entwi-
ckeln. Ein abnehmendes Angebot an Ver-
kaufsläden senkt die Passantenfrequenz
zusätzlich.

Der Onlinehandel hat im letzten Jahr
stark vom Lockdown profitiert. Dieses
Wachstum wird sich mittelfristig relati-
vieren. Letztlich erodieren die Margen
im Detailhandel bereits seit einigen Jah-
ren und die Preisunterschiede zwischen
stationärem Verkauf und Onlinehandel
verschwinden zunehmend. Der Preis-
vorteil von Onlineanbietern geht somit
schrittweise verloren.

Es ist davon auszugehen, dass sich
Verkaufsflächen an attraktiven Stand-
orten besser behaupten werden, als es
die momentane Entwicklung suggeriert.
Kein anderes Segment im Immobilien-
markt stand in den letzten Jahren unter
derart grossem Anpassungsdruck. Ent-
sprechend hoch waren auch die Risiko-
prämien. Ausserdem darf der Einkaufs-
bummel als beliebte Freizeitbeschäfti-

gung nicht unterschätzt werden. Dieses
Bedürfnis kann der Onlinehandel nicht
decken. Eine Umnutzung eines Anteils
bestehender Flächen ist jedoch unaus-
weichlich. Und gerade an zweitrangigen
Lagen werden die Mietpreise nochmals
gesenkt werden müssen.

Story: Claudio Saputelli,
Matthias Holzhey und Maciej Skoczek,
UBS (Chief Investment Office)

Den gesamten
«Outlook 2021»
für die Schweiz
können Sie auf
der Website von
UBS nachlesen.
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2021 - das Jahr
der Erholung?

Die Massnahmen gegen die Ausbrei-
tung des Coronavirus stiessen die
Schweizer Wirtschaft im letzten März
in eine tiefe Rezession. Die UBS-öko-
nomen rechnen für 2020 mit einem
BIP-Rückgang von 3,2 Prozent.
Sobald aber die breite Bevölkerung an
einem Impfprogramm teilnimmt,
wird eine deutliche Konjunktur-
beschleunigung erwartet. 2021 ist mit
einem Wachstum von 3,6 Prozent
und 2022 von 3,0 Prozent zu rechnen.
Wegen der tiefen Kapazitätsauslastung
haben aber Firmen wenig Spielraum für
Preiserhöhungen.
Die UBS-Ökonomen sehen in der
Schweiz eine Inflation von 0,2 Prozent
im Jahr 2021 und von 0,3 Prozent im
Jahr 2022. Eine globale Konjunkturer-
holung kann zu einer leichten Auf-
wertung des Euro gegenüber dem
Franken führen. Das dürfte es der
Schweizerischen Nationalbank erlau-
ben, sich auf dem Devisenmarkt mit
Interventionen zurückzuhalten und ihre
Leitzinsen unverändert zu belassen. Die
deutliche Konjunkturbeschleunigung
dürfte sich in einem robusten Wachs-
tum aller Branchen widerspiegeln.
Trotzdem fehlt es strukturell schwa-
chen Branchen - etwa Gastronomie und
Tourismus - an Substanz für eine Rück-
kehr zum früheren Produktionsniveau.

Outlook von UBS
für Investoren

Was bedeuten die Entwicklungen auf
dem Immobilienmarkt aus Investoren-
perspektive?
 Insgesamt bleibt der Grundtenor im
Markt freundlich. Eigenheim bleibt für
private Investoren eine attraktive lang-
fristige Investitionsmöglichkeit.
 Die Preise von Wohnrenditeliegen-
schaften haben 2020 um rund 5 Prozent
zum Vorjahr zugenommen. Der Abwärts-
trend bei den Angebotsmieten wird sich
voraussichtlich verlangsamt fortsetzen.
Bei Kaufpreisen von Mehrfamilienhäu-
sern ist dennoch gesamtschweizerisch
von einem leichten Anstieg auszugehen.
Allerdings ist an Spitzenlagen das Poten-
zial für weitere Preiserhöhungen bei den
aktuellen Zinsen und Mietpreisen prak-
tisch ausgeschöpft.
 Bei Büroflächen gewinnt die regionale
Differenzierung weiter an Bedeutung.
 Bei Schweizer Immobilientitel dürfte
sich die Gesamtrendite auf die Höhe der
Ausschüttungen und Dividenden
beschränken: Bei Immobilienfonds wird
insgesamt eine historisch tiefe durch-
schnittliche Ausschüttungsrendite von
2,5 Prozenterwartet. Wohnimmobilien-
fonds sind zudem sehr hoch bewertet.
Demgegenüber ist bei den Immobilien-
aktien mit einer Dividendenrendite von
durchschnittlich etwa 3,5 Prozent zu
rechnen.
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Wie das Homeoffice den Immobilienmarkt beeinflusst, schildern die UBS-Analysten in ihrem
«UBS Outlook Schweiz Januar 2021»

FOTOURS. TONI NIERTON/PLAINPKTURE/0.10FOTO: TONI MIERTON/P.N CTURE/Ol0



Opinione Liberale2 ladue

La Confederazione deve fare 
pressione sul governo italiano per 
arrivare a un accordo che permetta 
l’accesso degli operatori finanziari 
svizzeri al mercato italiano come ci  
spiega in questo contributo  
Alberto Petruzzella, presidente 
della ABT (Associazione Bancaria 
Ticinese).

Lo scorso dicembre, dopo un iter lungo e 
travagliato, è finalmente stato siglato 
l’accordo tra Svizzera e Italia in merito alla 

tassazione dei lavoratori frontalieri. Purtroppo 
è ancora lontana una soluzione per un altro 
tema di fondamentale importanza per la 
Svizzera: l’accesso al mercato italiano da 
parte degli operatori finanziari svizzeri. Su 
questo dossier l’Italia non sembra essere molto 
collaborativa: gli impegni presi nella road map 
del 2015 finora sono stati disattesi malgrado 
gli sforzi compiuti dalla Svizzera sullo scambio 
automatico di informazioni e la regolarizzazione 
della clientela italiana. 
Spiego l’importanza dell’accesso al mercato con 

un paragone: se un’azienda orologiera svizzera 
produce cronografi di prestigio, per l’azienda 
in questione è necessario poter contattare e 
consigliare i propri clienti al di fuori dei con-
fini svizzeri. Lo stesso principio si applica alle 
banche, le quali erogano servizi finanziari in 
Svizzera e chiedono di poterli “vendere” anche 
ad un cittadino all’estero. Questa possibilità 
diventa ancora più importante se consideriamo il 
contesto difficile nel quale gli istituti si trovano 
ormai da anni, basti pensare alla pressione sui 
margini di redditività causata anche dai tassi di 
interesse negativi.  
Le restrizioni nell’accesso al mercato al 
momento impediscono alle nostre banche 
di dare una risposta concreta ad aspettative 
legittime dei clienti. Pensando al Ticino, dove 
il settore bancario è fortemente orientato al 
mercato italiano, è chiaro come una soluzione a 
questa problematica sia estremamente urgente. 
Oggi tutta la clientela italiana è dichiarata, le 
imposte vengono pagate in Italia. Nonostante 
questo, se i clienti italiani vogliono contat-
tare il proprio consulente devono recarsi a 
Lugano come accadeva vent’anni fa. In un 
mondo sempre più globalizzato e digitalizzato, 

questo approccio è insostenibile ed anacroni-
stico. Se andiamo avanti in questa direzione 
si rischia di perdere la clientela italiana, 
e questo il settore bancario non se lo può 
permettere. 
Non dimentichiamo inoltre che senza un corret-
to accesso al mercato transfrontaliero è impossi-
bile mantenere in Ticino la catena di creazione di 
valore, i posti di lavoro e il conseguente gettito 
fiscale. In parole povere, se le banche potranno 
operare soltanto tramite succursale in Italia, 
come vorrebbe il Governo della vicina Penisola, 
questo vorrebbe dire spostare i collaboratori 
ticinesi aldilà del confine. Nella peggiore delle 
ipotesi, un secondo step sarebbe la sostituzione 
con personale assunto in loco. Di conseguenza, 
posti di lavoro e tasse andrebbero persi a danno 
di tutta l’economia ticinese. 
Esistono delle soluzioni, come dimostrato dal 
fatto che con altri Paesi, come la Germania, è 
stato possibile siglare un accordo. Per sciogliere 
questo nodo Berna dovrebbe uscire da una forma 
mentis che punta all’accontentarsi e fare più 
pressioni, facendo leva sui tanti impegni presi a 
favore dell’Italia per ottenere una contropartita 
seria da Roma.

Accesso al mercato, 
il tempo stringe

Alberto Petruzzella 
presidente ABT
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04 Economia nazionale   
Prodotto interno lordo per Cantone nel 2018 
 

Crescita economica in tutte le regioni nel 2018 
 
Nel 2018 quasi tutte le economie cantonali erano in crescita. I Cantoni di Neuchâtel (+5,1%), 
Vaud (+4,9%), Giura (+4,3%), Vallese (+4,2%) e Zurigo (+4,1%) si sono distinti per l’entità delle loro 
performance. Sono queste le cifre che emergono dalle ultime stime dell’Ufficio federale di statistica 
(UST). La serie storica del prodotto interno lordo (PIL) per Cantone è stata completamente 
sottoposta a revisione (2008–2017) in modo da essere conforme alla revisione dei conti nazionali 
(CN) avvenuta nel 2020. 
 
La revisione dei CN attuata nel 2020 ha avuto come conseguenza un aumento del livello del PIL 
nazionale a prezzi correnti nel periodo 2008–2017 compreso tra il 3,0 e il 3,7%. La revisione ha anche 
generato la variazione della struttura delle attività economiche, senza però interferire in modo 
marcato con l’andamento della crescita economica nazionale ai prezzi dell’anno precedente. 
Tuttavia, questi cambiamenti influiscono in modo più o meno sensibile sulla dinamica della crescita 
per il periodo 2008–2017 a livello di tutte le configurazioni geografiche e a seconda della loro 
struttura (v. riquadro). In crescita, invece, il livello di tutti i PIL cantonali. 
 
Risultati complessivamente in crescita per le economie cantonali nel 2018 
 
Nel 2018 l’economia nazionale è cresciuta del 3,0% ai prezzi dell’anno precedente, segnando 
un’accelerazione rispetto al 2017 (+1,6%). Alcuni settori industriali sono stati di sostegno all’attività 
economica svizzera, in particolare l’industria farmaceutica (10,7%), la fabbricazione di computer, 
i prodotti di elettronica e ottica (11,6%), la produzione e distribuzione di energia (14,7%), nonché il 
settore sanitario (3,5%) e quello bancario (3,2%). Forte dell’organizzazione della Coppa del mondo 
di sci e dei Giochi olimpici invernali nel 2018, il settore delle attività sportive ha registrato una 
progressione molto marcata (+85,4%), contrariamente a quello del commercio all’ingrosso (–2,9%) 
e di quello del commercio al dettaglio (–1,5%), che hanno segnato una contrazione. Da notare infine 
lo sviluppo moderato del settore delle amministrazioni pubbliche (+0,5%). 
 
Nel 2018 i motori economici regionali della Svizzera sono stati i Cantoni di Neuchâtel (+5,1%), 
Vaud (+4,9%), Giura (+4,3%), Vallese (+4,2%) e Zurigo (+4,1%). Neuchâtel e il Giura hanno beneficiato 
principalmente della ripresa del settore dell’industria dell’orologeria, punto di forza dell’economia 
regionale. Nell’ambito delle attività sportive, Zurigo e Vaud hanno beneficiato dell’organizzazione 
degli eventi sportivi internazionali, sebbene questi Cantoni abbiano anche visto i rispettivi settori 
industriali e manifatturieri realizzare solide performance. Il Vallese ha registrato un’evoluzione 
sensibile nei settori dell’energia e dell’industria (industria chimica e fabbricazione di macchinari 
e apparecchi). E per finire, Basilea Città (+3,1%) ha proseguito il suo slancio economico positivo, 
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stimolato dalla congiuntura favorevole del ramo dell’industria farmaceutica. Il Cantone, alla stessa 
stregua di altri centri economici come Zurigo, Vaud o Ginevra, ha beneficiato altresì del buon 
risultato di alcuni rami di servizi, quali le attività delle sedi sociali o di sostegno alle imprese. 
 
Il Cantone di Glarona ha invece segnato un calo del 2,7%. La sua crescita è stata rallentata dal 
settore non finanziario con una stagnazione delle attività industriali (+0,1%), che tradizionalmente 
sono il suo punto forte. Il Cantone ha inoltre subito sensibili cali delle attività concernenti il settore 
sanitario e quello finanziario. Quest’ultimo, dopo una forte progressione nel 2017, nel 2018 torna 
a presentare livelli di attività più nella norma. 
 
Per quanto riguarda i contributi alla crescita, in testa figura il Cantone di Zurigo con lo 0,9%, seguito 
da Vaud (0,4%), Ginevra (0,3%), Berna e Basilea Città (0,2%). Il volume e il dinamismo della sua attività 
confermano di anno in anno il ruolo di locomotiva che il Cantone di Zurigo ricopre nell’economia 
nazionale, a fronte degli altri Cantoni svizzeri, i cui contributi sono più facilmente soggetti agli 
imprevisti congiunturali. 
 
 
Revisione 2020 dei CN e conseguenze per i PIL cantonali 
 
L’aumento sistematico del livello del PIL nazionale a prezzi correnti a seguito della revisione 2020 dei 
CN si ripercuote su tutti i Cantoni, con due osservazioni di ordine generale. Anzitutto, quasi tutti i PIL 
cantonali sono stati corretti al rialzo, seppure in modo differenziato a seconda del Cantone. 
Secondariamente, le ripercussioni sulle dinamiche della crescita cantonale a prezzi costanti sono 
state minime. Il ritratto macroeconomico regionale della Svizzera rimane quindi relativamente 
invariato. 
 
Le revisioni strutturali a livello nazionale si concentrano peraltro più particolarmente su alcuni settori 
di attività, tra i quali va evidenziato il notevole aumento del commercio all’ingrosso. Per contro, il 
ramo dell’industria farmaceutica subisce un calo sensibile, conseguenza della revisione delle spese 
per la ricerca e lo sviluppo (R+S). 
Queste nuove strutture economiche sul piano nazionale influiscono sui Cantoni a seconda delle loro 
rispettive configurazioni, con ripercussioni quindi non uniformi. A titolo di esempio, l’aumento 
sostanziale del commercio all’ingrosso va principalmente a vantaggio dei grandi centri economici 
(Zurigo, Ginevra, Vaud, Basilea Città e Zugo). 
 
Quando è stata attuata la revisione di queste serie di PIL regionali, non è stata apportata alcuna 
correzione di natura metodologica, fatta eccezione per la ripartizione delle spese per R+S su scala 
cantonale, nonché per una parte del valore aggiunto bancario. Per il settore R+S, è stato introdotto 
un metodo di calcolo più fedele alla realtà economica. Questo ha avuto l’effetto di migliorare la 
performance del Cantone di Basilea Città, grazie alla presenza dominante del settore industriale 
caratterizzato da un elevato livello di R+S (industria farmaceutica). Tuttavia, questo effetto è 
parzialmente attenuato dal fatto che al momento della revisione 2020 dei CN il livello relativo di 
questo ramo sia stato corretto al ribasso. Per quanto riguarda il calcolo del settore bancario, alcuni 
metodi di ripartizione del valore aggiunto sono stati aggiornati. Le conseguenze di queste modifiche 
sul piano cantonale non sono uniformi e, anche in questo caso, dipendono da come sono strutturate 
le attività nei vari Cantoni. 
 
Nel complesso, la revisione non ha grosse conseguenze sulla dinamica della crescita a prezzi 
costanti (percorso di crescita) e ciò rispecchia il fatto che, ad aver influito sulla serie dei PIL per 
Cantone oggetto di revisione, è principalmente la revisione dei CN.  
 
L’UST lancerà una revisione completa della statistica dei PIL regionali. Saranno analizzati e, se 
necessario, sottoposti a revisione tutti i metodi di calcolo e le fonti utilizzate. La presente statistica 
sarà inoltre dotata di nuovi indicatori regionali. 
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Informazioni 
David Vetterli, UST, Sezione Conti economici nazionali, 
tel.: +41 58 463 62 47, e-mail: David.Vetterli@bfs.admin.ch 
Servizio stampa UST, tel. +41 58 463 60 13, e-mail: media@bfs.admin.ch 
 
Offerta online 
Per ulteriori informazioni e pubblicazioni: www.bfs.admin.ch/news/it/2020-0141 
La statistica conta per voi: www.la-statistica-conta.ch 
Abbonamento alle NewsMail dell’UST: www.news-stat.admin.ch 
Sito Internet dell’UST: www.statistica.admin.ch 
 

  

Accesso ai risultati 
Questo comunicato è conforme ai principi del Codice delle buone pratiche della statistica 
europea. Esso definisce le basi che assicurano l’indipendenza, l’integrità e la responsabilità dei 
servizi statistici nazionali e comunitari. Gli accessi privilegiati sono controllati e sottoposti a 
embargo. 
 
I membri della piattaforma di coordinamento regionale della statistica federale (Regiostat) hanno 
ricevuto le informazioni contenute nel presente comunicato due giorni prima della sua 
pubblicazione per l’adempimento dei loro compiti. 
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T1 Prodotto interno lordo (PIL) per Grandi Regioni e cantone nel 2018 
 

 

PIL, ai prezzi dell'anno 
precedente

Contributo alla crescita

In milioni di franchi
Variazione rispetto
all'anno precedente
in %

Variazione rispetto 
all'anno precedente in %

In punti percentuali

Svizzera 719 614                             3,7                                      3,0                                         3,0                                    

Regione del Lemano 133 003                             5,0                                      4,2                                         0,8                                    
Vaud 58 962                                5,6                                      4,9                                         0,4                                    
Vallese 19 407                                4,7                                      4,2                                         0,1                                    
Ginevra 54 634                                4,3                                      3,3                                         0,3                                    

Espace Mittelland 141 427                             2,9                                      2,3                                         0,5                                    
Berna 81 729                                2,6                                      1,8                                         0,2                                    
Friburgo 19 406                                2,5                                      1,9                                         0,1                                    
Soletta 18 691                                2,6                                      2,1                                         0,1                                    
Neuchâtel 16 548                                4,6                                      5,1                                         0,1                                    
Giura 5 052                                  4,1                                      4,3                                         0,0                                    

Svizzera nordoccidentale 104 636                             2,7                                      2,0                                         0,3                                    
Basilea Città 39 638                                3,7                                      3,1                                         0,2                                    
Basilea Campagna 21 151                                1,7                                      0,7                                         0,0                                    
Argovia 43 846                                2,4                                      1,6                                         0,1                                    

Zurigo 158 557                             5,2                                      4,1                                         0,9                                    

Svizzera orientale 84 956                                2,3                                      2,3                                         0,3                                    
Glarona 2 821                                  -2,3                                     -2,7                                        -0,0                                   
Sciaffusa 7 463                                  3,9                                      4,2                                         0,0                                    
Appenzello Esterno 3 247                                  3,2                                      2,9                                         0,0                                    
Appenzello Interno 1 046                                  3,1                                      2,7                                         0,0                                    
San Gallo 38 581                                1,8                                      2,2                                         0,1                                    
Grigioni 14 536                                2,4                                      2,2                                         0,0                                    
Turgovia 17 262                                2,9                                      2,4                                         0,1                                    

Svizzera centrale 66 063                                2,8                                      2,0                                         0,2                                    
Lucerna 28 259                                2,2                                      1,0                                         0,0                                    
Uri 1 974                                  3,0                                      3,4                                         0,0                                    
Svitto 9 817                                  2,5                                      2,0                                         0,0                                    
Obvaldo 2 544                                  1,7                                      1,9                                         0,0                                    
Nidvaldo 3 177                                  3,9                                      2,6                                         0,0                                    
Zugo 20 292                                3,9                                      3,1                                         0,1                                    

T icino 30 973                                4,5                                      3,8                                         0,2                                    

PIL, a prezzi correnti
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Raiffeisen-Chef bringt seine Bank ins Spiel
für Service public im Zahlungsverke hri

INTERVIEW: THOMAS SCHLITTLER

1 . 1 .

Raiffeisen -Filiale um Walliser
Bergdorf Ernen

RAIFFEISEN

Der Bundesrat hat diese
Woche bekannt gegeben,
dass er die Postfinance pri-

vatisieren will. Das würde bedeu-
ten, dass die Post-Tochter in Zu-
kunft auch Hypotheken vergeben
darf. Raiffeisen, die Nummer eins
in diesem Geschäft, wäre plötz-
lich mit einer Konkurrentin kon-
frontiert, die in der Bevölkerung
grosses Vertrauen geniesst. Im Te-
lefon-Interview mit Sonntags-
Blick sagt Raiffeisen -CEO Heinz
Huber, was die Bundesratspläne
für seine Bank bedeuten.
Herr Huber, der Bundesrat will
die Postfinance privatisieren
und zu einer vollständigen
Bank machen. Zittern Sie?
Heinz Huber: Im Gegenteil. Raiff-
eisen begrüsst die Privatisie-
rungspläne des Bundesrats. Die

Postfinance bietet ja heute schon
Bankdienstleistungen an und ist
im Anlagebereich sowie im Zah-
lungsverkehr eine direkte Kon-
kurrentin. Neu wäre, dass die
Postfinance in Zukunft auch di-
rekt Kredite und Hypotheken
vergeben könnte.

Ein wichtiger Unterschied!
Klar. Aber auf dem Kredit- und
Hypothekenmarkt gibt es
schon heute viele Anbieter.
Der Wettbewerb ist extrem
kompetitiv. Wenn jetzt auch
noch die Postfinance hinzu-
kommt, spielt das für uns
keine grosse Rolle. Wir sind
der grösste Hypothekaran-
bieter in der Schweiz, haben
eine starke regionale Ver-
wurzelung und sind des-
halb in einer hervorragen-
den Ausgangslage. Wir stel-
len uns diesem Wettbewerb.

Vor einigen Monaten tön-
te das noch anders. Als
der Bundesrat im Som-
mer vorschlug, das Kre-
dit- und Hypothekenver-
bot der Postfinance auf-
zuheben, ohne das Un-

ternehmen zu privati-
sieren, sprach sich

Raiffeisen in der
Vernehmlas-

sung klar da-
gegen

aus. Weshalb?
Das war eine komplett andere
Ausgangslage. Unser Grundsatz
lautet: Gleich lange Spiesse für
alle Marktteilnehmer. Mit einer
privatisierten Postfinance haben
wir kein Problem. Eine Post-
finance mit dem Bund im Rücken
wäre hingegen eine Wettbe-
werbsverzerrung. Der Staat soll
nur in Bereiche eingreifen, die

Wie viele Banken
'braucht das Land?

Raiffeisen-Filiale im Walliser
Ber dorf Ernen.

Wallis



Datum: 24.01.2021

SonntagsBlick
8008 Zürich
044/ 259 62 62
www.blick.ch/sonntagsblick

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 115'960
Erscheinungsweise: wöchentlich Themen-Nr.: 999.022

Auftrag: 1035546Seite: 32
Fläche: 117'075 mm²

Referenz: 79569668

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 3/3

nicht funktionieren. Das ist auf
dem Kredit- und Hypotheken-
markt definitiv nicht der Fall. Des-
halb wäre es fehl am Platz, wenn
der Staat hier ein eigenes Angebot
lancieren würde.
Diese Wettbewerbsverzerrung
gibt es ja längst: Fast alle
Kantonalbanken haben eine
Staatsgarantie der Kantone.
Diese sind im 19. Jahrhundert
entstanden, als grosse Teile der
Bevölkerung keinen Zugang hat-
ten zu Krediten. Bei der Postfi-
nance geht es aktuell aber darum,
die Kapitalanforderungen der
Finma zu erfüllen. Das ist für alle
betroffenen Banken eine Heraus-
forderung. Vor diesem Hinter-
grund wäre eine Staatsgarantie
weder fair noch zeitgemäss.
Die Postfinance hat in den
vergangenen Jahren die ge-
samte Post quersubventioniert.
Bei einer Privatisierung wäre
deshalb die Finanzierung der
Grundversorgung im Brief- und
Paketbereich in Gefahr. Ist
Ihnen das gleichgültig?
Nein, wir sind klar der Meinung,
dass es in der Schweiz eine
Grundversorgung für die gesam-
te Bevölkerung braucht. Aber es
kann nicht sein, dass sich die Post
von der Quersubventionierung
durch die Postfinance abhängig
macht. Die Post braucht eine sta-
bile, unabhängige und politisch
abgestützte Finanzierung. Die
unsicheren und schwankenden
Gewinne eines Tochterunterneh-
mens sind kein taugliches Ge-
schäftsmodell für die Zukunft.
Wenn sich ein Teil der Grund-
versorgung nicht kostendeckend
sicherstellen lässt, soll das direkt
vom Staat finanziert werden, sau-
ber deklariert über Steuergelder.
Was ist so schlimm an einer
Quersubventionierung? Der

Bahnverkehr wird zu einem
Teil auch von SBB Immobilien
finanziert. Wir alle profitieren
davon - wir müssen weniger
Steuern bezahlen.
Die Gefahr bei einer Quersubven-
tionierung ist, dass die Produkte
nicht mehr so viel kosten, wie sie
eigentlich kosten sollten. Das ist
nicht im Sinne einer offenen,
marktwirtschaftlichen Ordnung.
Die Grundversorgung im
Zahlungsverkehr wäre bei einer
Postfinance-Privatisierung
ebenfalls gefährdet. Wer soll
diese sicherstellen? Nicht jeder
Rentner ist in der Lage, seine
Rechnungen per E-Banking zu
bezahlen.
Die Digitalisierung schreitet
laufend voran: Einzahlungs-
scheine werden 2022 durch den
QR-Code ersetzt, der Bargeld-
verkehr schrumpft jährlich. So-
lange es jedoch den Bargeldver-
kehr gibt, braucht es auch eine
Infrastruktur dafür. Wie diese
Grundversorgung genau ausse-
hen soll, muss jetzt diskutiert
werden. Klar ist aber: Nicht nur
die Postfinance kann eine solche
Grundversorgung gewährleis-
ten. Auch Raiffeisen bietet be-
reits heute eine Art Grundver-
sorgung an.

Wie meinen Sie das?
Wir haben 834 Geschäftsstellen,
mehr als 1700 Bancomaten und
ein Onlinebanking, das täglich
über eine halbe Million Nutze-
rinnen und Nutzer bedient. Wir
sind die einzige Bank der Schweiz,
die das so auf nationaler Ebene
leistet.
Bedeutet das, dass Raiffeisen
den Grundversorgungs-
auftrag im Zahlungsverkehr
übernehmen will?
Die Politik muss zuerst bestim-
men, was eine Grundversorgung

im Zahlungsverkehr in der heu-
tigen Zeit bedeutet und eine ge-
eignete Lösung finden. Raiffeisen
ist bereit, sich an dieser Diskus-
sion über den Service public zu
beteiligen. Es wäre zum Beispiel
denkbar, dass ein Grundver-
sorgungsauftrag öffentlich aus-
geschrieben wird.
Heute lautet der Auftrag:
«Für 90 Prozent der Bevölke-
rung müssen die Dienstleis-
tungen des Zahlungsverkehrs
zu Fuss oder mit öffentlichen
Verkehrsmitteln innerhalb von
20 Minuten erreichbar sein.»
Kann Raiffeisen diese
Bedingungen erfüllen?
Das müssten wir im Detail an-
schauen. Was ich aber sagen
kann: Über 90 Prozent der
Schweizer Bevölkerung erreicht
innerhalb von zehn Autominuten
eine Raiffeisen-Geschäftsstelle.
Wir sind also sicher nicht weit
weg vom heutigen Grundversor-
gungsauftrag der Postfinance.
Mit diesen Aussagen bringen
Sie Raiffeisen als möglichen
Grundversorger ins Spiel. In
den vergangenen Jahren hat
Raiffeisen aber zahlreiche
Filialen dichtgemacht. 2000
hatten Sie 1300 Filialen, jetzt
noch 834. Ist das nicht ein
Widerspruch?
Es stimmt, wir haben in den ver-
gangenen Jahren Geschäftsstel-
len abgebaut. Die Genossen-
schaftsbanken orientieren sich an
der Nachfrage. Sie wissen, wie der
Bedarf vor Ort ist und entscheiden
autonom. Wenn in einem Berg-
dorf der Grossteil der Bevölke-
rung in die Stadt abwandert, stellt
sich automatisch die Frage, ob
sich eine Geschäftsstelle noch
lohnt. Für Raiffeisen ist aber klar:
Wir werden auch in Zukunft eine
breite Präsenz haben. 
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