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In den Städten arbeiten heute ungefähr gleich viele Personen im zweiten Sektor wie 1995. Weil aber die 

Gesamtbeschäftigung zunahm, ging der Anteil des Werkplatzes an der städtischen Beschäftigung leicht 

zurück. Welches Interesse haben wir, den Werkplatz in der Stadt zu erhalten? Ein grosses! Schliesslich 

wollen wir vielfältige und durchmischte Städte. Wir möchten nicht nur Arbeitsplätze bei Banken und 

Versicherungen, sondern auch in Metallbauwerkstätten, in Uhrenmanufakturen, in Biotech-

Unternehmen oder in Architektur- und Designbüros. Eine solche Mischung macht die Stadt nicht nur 

lebendige, sondern dank der breit abgestützten Branchenvielfalt auch krisenfest. Weiter hat ein dynami-

scher zweiter Sektor auch positive Wirkung auf den Dienstleistungssektor.  

Der Städteverband hat deshalb – wie von Präsident Fluri eben erwähnt – gemeinsam mit der Stadt Zü-

rich eine Studie zur Zukunft des Werkplatzes in der Stadt erstellen lassen. Neben der Entwicklung soll 

die Studie auch die Perspektiven des Werkplatzes skizzieren und Empfehlungen formulieren, mit dem 

Ziel, den urbanen Werkplatz in den Städten zu verankern und zu fördern.  

Auf die Schweiz bezogen, gehören rund ein Drittel aller Arbeitsplätze zum Werkplatz. Davon befindet 

sich gut die Hälfte in den Städten. In den Städten lassen sich im Schnitt 27,5 Prozent der Beschäftigten 

dem Werkplatz zuordnen. Es gibt aber durchaus Städte, in denen diese Anteile weitaus höher sind: in 

meiner Heimatstadt La Chaux-de-Fonds sind es 42,4 Prozent, in unsere Nachbarstadt Le Locle gar 

63,2 Prozent – der schweizweit höchste Anteil.  

 

Die Studie unterscheidet drei Bereiche des Werkplatzes:  

- Die gewerblich-industrielle Produktion, 

- die Hightech-Industrieunternehmen,  

- und die Kreativwirtschaft-Plus. Diese ist in der vorliegenden Studie relativ breit definiert und umfasst 

auch dienstleistungsbezogene Tätigkeiten wie etwa Software- und Games-Design.  

 

Die drei Teilbereiche des Werkplatzes haben sich in den Schweizer Städten in den vergangenen zwan-

zig Jahren unterschiedlich entwickelt: kurz gesagt hat die gewerblich-industrielle Produktion Arbeitsplät-

ze verloren, die Hightech-Unternehmen blieben insgesamt stabil, während die Kreativwirtschaft zuge-

legt hat.  

 

Gerne führe ich dies etwas detaillierter aus:  

 

Mit knapp 45 Prozent gehört der grösste Teil der Werkplatz-Beschäftigten in den Städten zur gewerb-

lich-industriellen Produktion. Aber vor allem in den grossen Städten verzeichnete dieser Bereich einen 

beträchtlichen Beschäftigungsrückgang. Allein in der Stadt Zürich gingen zwischen 1995 und 2008 über 

10‘000 Arbeitsplätze verloren. Besonders betroffen sind dabei das Druckgewerbe, der Metall- und der 
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Hochbau. Die Studie sagt voraus, dass die gewerblich-industrielle Produktion auch künftig einen schwe-

ren Stand haben wird – als Grund hierfür nennen die Autoren die Flächenkonkurrenz mit wertschöp-

fungsstarken Branchen. Das Gewerbe wird als Konsequenz noch stärker ins Umland und in andere 

Regionen verdrängt. 

 

Allerdings zeigen sich zwischen grossen und kleinen Städten beachtliche Strukturunterschiede. Relativ 

gesehen ist das Gewerbe in den kleinen Städten gemessen am Beschäftigtenanteil doppelt so bedeut-

sam wie in den grossen Städten. Dieser Unterschied hat sich in den letzten Jahren noch akzentuiert 

und wird weiter zunehmen.   

 

Mit über einem Drittel haben Moutier, Bussigny und Birsfelden den höchsten Anteil der gewerblich-

industriellen Produktion an der Gesamtbeschäftigung – allesamt kleine Städte. Zu beachten ist aber 

auch, dass die Digitalisierung – der wohl prägendste Trend für den Werkplatz der nächsten Jahre – das 

Gewerbe noch kaum erreicht hat.  

 

Schon angekommen ist die Digitalisierung in der Hightech-Branche, welche einen Viertel der Werkplatz-

Beschäftigten stellt. Seit 1995 nahm die Beschäftigung in den Städten ganz leicht zu, wobei sich diese 

Zunahme vor allem auf die mittelgrossen und kleinen Städte konzentrierte. Hightech-Hochburgen sind 

Le Locle, Uzwil und Grenchen. Dort liegt der Anteil der Beschäftigten im Hightech-Sektor bei zirka 50 

Prozent. Das stärkste Wachstum verzeichnen Plan-les-Ouates, Nyon und Altdorf.  

 

Durchwegs positiv entwickelte sich seit 1995 die Kreativwirtschaft. Dies insbesondere in den Grossstäd-

ten, wo die Stadt Zürich mit knapp 50‘000 Beschäftigten der bedeutendste Standort der Kreativwirt-

schaft ist. Auch in den Nachbargemeinden der Stadt Zürich ist die Kreativwirtschaft von grosser Bedeu-

tung für den Werkplatz – ebenso in der Region des Lac Leman.  

 

Die mittel- und langfristigen Perspektiven des Werkplatzes in der Schweiz generell, wie auch besonders 

in der Stadt sind durch verschiedene Entwicklungen und Trends geprägt. Die Studienautoren gehen 

davon aus, dass die folgenden fünf Trends besonders prägend sein werden:  

- Digitalisierung und damit die Möglichkeiten zu Automatisierung und Vernetzung; 

- Arbeitsmarkt, resp. der Zugang zu qualifizierten Arbeitskräften; 

- Globalisierung im Sinne der stärkeren Arbeitsteilung und internationalen Verflechtung; 

- Wechselkurs, der vor allem für die Exportwirtschaft ein Schlüsselfaktor darstellt; 

- und veränderte Konsumpräferenzen. 

 

Insbesondere der Digitalisierung wird ein grosses Potential für tiefgreifende Veränderungen für den 

Werkplatz zugeschrieben. Die zunehmende Automatisierung und Vernetzung ermöglicht nicht nur neue 

Produktionsprozesse und Technologien, sondern verändert ganze Wertschöpfungsketten. Tendenzen 

wie Reshoring oder Infrastruktur-Sharing eröffnen gerade dem Schweizer Werkplatz in den Städten 

neue Chancen.  

 

Diese Chancen gilt es zu nutzen, indem die Städte ihre Standortvorteile in die Waagschale werfen. Da-

von ausgehend, dass sich die skizzierten Trends im bekannten Ausmass fortsetzen, erwartet die Studie 

ein weiterhin starkes Beschäftigungswachstum bei der Kreativwirtschaft-Plus. Die Beschäftigung in 

Hightech-Unternehmen dürfte sich stabil bis leicht positiv entwickeln. Währenddessen ist nach Ein-
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schätzung der Studie für die gewerblich-industrielle Produktion auch künftig mit einer rückläufigen Be-

schäftigung zu rechnen.  

Für mittelgrosse Städte – wie es La-Chaux-de-Fonds ist – zeigen die Szenarien der Studie verhaltene 

Aussichten im Bereich Hightech. Für uns im Neuenburger Jura mit einem sehr hohen Anteil an High-

tech-Arbeitsplätzen bedeutet dies, dass wir den heutigen Stand bestenfalls halten können. Zugleich 

billigt uns die Studie Wachstumspotential in der Kreativwirtschaft zu. Die Situation für kleine Städte ent-

spricht jener für die grossen Städte – einfach auf einem tieferen Niveau. In kleineren Städten haben 

weiterhin alle drei Werkplatzbereiche Chancen, während in den grossen Städten vor allem die Kreativ-

wirtschaft wachsen dürfte.  

 

Der urbane Werkplatz hat Perspektiven. Allerdings sehen diese je nach bestehender Wirtschaftsstruktur 

und Grösse der Stadt durchaus unterschiedlich aus. Dies prägt auch die Standortqualitäten der jeweili-

gen Städte. Welche besonders wichtig sind und wie wir zu diesen Sorge tragen können, erläutert nun 

die Vizepräsidentin des Städteverbandes und Stadtpräsidentin von Zürich, Corine Mauch. 

 


