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Lachen – drittattraktivste 
Gemeinde der Schweiz
Die Ausserschwyzer Gemeinden schneiden beim diesjährigen «Weltwoche»-Ranking der attraktivsten 
Gemeinden der Schweiz gut ab. Lachen mit Rang 3 und Altendorf auf dem 15. Platz sind ganz vorne dabei.

von Nicole Dürst

S chön am See gelegen, gute 
Einkaufmöglichkeiten, prak-
tische Infrastruktur – insge-
samt sieben  Hauptkriterien 
als Standortfaktoren  waren 

für das «Weltwoche»-Rating ausschlag-
gebend. Wie auch in den vergangenen 
Jahren hat «Die Weltwoche» ein Ge-
meinderating veranlasst. IAZI AG, ein 
Dienstleistungsunternehmen im Im-
mobilienbereich, hat die  Analyse aus-
gewertet (siehe Interview linke Spalte).

Jede Schweizer Gemeinde mit mehr 
als 2000 Einwohnern wurde anhand 
von 34 Indikatoren beurteilt. 933 Ge-
meinden waren es diesmal, im Vor-
jahr wurden 928 Gemeinwesen be-
urteilt. Einige sind zwischenzeitlich 
bevölkerungsmässig angewachsen, an-
dere, kleinere Gemeinden haben sich 

zusammengeschlossen und die erfor-
derliche Anzahl Einwohner – eben 
2000 – dadurch überschritten.

«Die Weltwoche» veröffentlichte die 
Resultate der attraktivsten Gemeinden 
der Schweiz in ihrer jüngsten Ausgabe.

Lachen auf dem Podest
Ganz zuoberst auf der Rangliste ist die 
Stadt Zug, gefolgt vom luzernischen 
Meggen. Bereits auf Platz 3 findet sich 
der Märchler  Bezirkshauptort Lachen. 
Gegenüber dem Vorjahr machte das 
«Dorf am Sey» fünf Plätze gut. Dass La-
chen auf dem dritten Platz ist, sei dem 
Umstand zu verdanken, dass in den 
letzten Jahren der Autoverkehr mit 
den 20er- und 30er-Zonen sowie der 
Umfahrungsstrasse im Dorf reduziert 
werden konnte. Die geplante Inves-
tition in das Grossprojekt der Drei-
fachturnhalle mit Mehrzwecknutzung 

und einer unterirdischen Parkierungs-
anlage auf dem Seeplatz mache  Lachen 
gemäss «Weltwoche» attraktiv. Dies, ob-
wohl das Vorhaben noch nicht in die 
Realität umgesetzt worden ist.

Altendorf und Galgenen legen zu
Altendorf ist neu auf Platz 15 zu finden; 
letztes Jahr war es noch der 27. Platz. 
Einen Riesensprung nach  vorne 
 machte die Gemeinde Galgenen, sie 
verbesserte sich um ganze 100  Plätze 
und belegt den 59. Rang.

Feusisberg und 
Freienbach verloren
Im Bezirk Höfe konnte sich die Ge-
meinde Wollerau stark verbessern und 
gewann dadurch 20 Plätze; sie befindet 
sich nun neu auf Rang 80. Schlechter 
erging es den Gemeinden Freienbach 
und Feusisberg. So waren im Vorjahr 

beide unter den Top-100. Beide ha-
ben heuer fast 150 Ränge verloren. 
Feusisberg ist nun 185. (im Vorjahr 69.) 
und Freienbach liegt nun unmittelbar 
hinter Feusisberg auf dem 186. Platz 
(im letzten Jahr war es Rang 38).

Ausserschwyzer Gemeinden schneiden beim jüngsten «Weltwoche»-Rating gut ab. Lachen ergattert sich gar einen Podestplatz. Bild Franz Feldmann 
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1Um was für ein Ranking 
geht es genau? Das Projekt 
ist keine Studie mit klassischer 

Forschungsfrage. Es geht viel mehr 
um eine Analyse von bestehenden 
Datensätzen. Es ist ein Auftrag der 
«Weltwoche», um die Attraktivität der 
Schweizer Gemeinden zu vergleichen.

2Was kann aus dieser Daten-
analyse gelesen werden? Der 
Fokus liegt grundsätzlich auf der 

Wirt schaft lich keit: Wir  gehen davon 
aus, je teurer ein Quadrat meter Land 
im Durch schnitt ist, desto attrak tiver 
ist eine Gemeinde  insbesondere als 
Wohnort. Deshalb ist der Faktor höher 
gewichtet. Die Datener hebung wurde 
aus Statistiken vom Bundesamt für 
Statistik (BFS) und Staats sekretariat 
für Wirtschaft (SECO) gemacht. 
Die meisten Zahlen sind aus dem 
Jahr 2019. Die Werte vom Immo-
bilienmarkt sind  dynamisch. So 
konnten bei der Kategorie «Wohnen» 
langfristige sowie kurz fristige 
Daten berücksichtigt werden.

3Was sagen die Ränge über 
eine Gemeinde aus? Die Aus-
wertungen dienen zur Orien-

tierung der einzelnen  Gemeinden 
beispielsweise für das Standort-
management. So kann eine  Gemeinde 
aus den Ergebnissen lesen, wie sie 
im Vergleich zu anderen Schwei-
zer Gemeinden steht und ihr  Profil 
dadurch besser kennenlernen. 
Dies kann zu einer Innovation an-
regen.  Jedoch können selten auf-
grund  konkreter Veränderungen auf 
einen höheren oder tieferen Rang 
 geschlossen werden. Andere Gemein-
den verändern sich ebenfalls, des-
halb ist es wichtig, diese Zahlen 
 immer im Verhältnis zu betrachten.

4Konnten Ausreisser auf-
grund von Corona festge-
stellt werden? Nicht  konkret. 

Es  wurde diskutiert, ob wir in  diesem 
Jahr  speziell auf Corona achten soll-
ten. Dieser Ansatz wurde jedoch wie-
der verworfen. Eine Gemeinde ist in 
einem komplexen System zum Bei-
spiel mit anderen Gemeinden, in 
einem  Bezirk oder im Kanton inte-
griert. Es sind jeweils viele Faktoren 
zu berücksichtigen, weshalb auch die 
Kate gorien ausführlich definiert wur-
den. Aus diesem Grund wäre es sehr 
schwierig, Kausalitäten ausschliess-
lich aufgrund der Corona-Pandemie 
festzustellen. Es liessen sich auch bei 
den kurzfristigen Zahlen, wie zum 
Beispiel bei den Immobilienprei-
sen, (noch) keine Ausreisser finden.

5Wie sieht es mit Prognosen 
aus? Es wurden keine solche 
 erfasst. Ebenfalls ist es nicht rele-

vant, welche Baubewilligungen ein-
gereicht und bewilligt worden sind. 
Bei der Kategorie «Arbeitsmarkt» sind 
jedoch Firmengründungen zu be-
rücksichtigen: Wenn neue Unterneh-
men sich an einem Standort nieder-
lassen, dann ist dieser Ort möglicher-
weise steuerlich interessant. Diese 
Neugründungen haben danach lang-
fristig Auswirkungen auf die Anzahl 
Arbeitsplätze, was danach wiederum 
die Arbeitslosenquote absinken lässt.

Die sieben Hauptkriterien

Wohnen: Immobilienpreise, 
Veränderung der 
Preise über drei Jahre, 
Wohnbau tätigkeit, 
Leerwohnungs ziffer
Arbeitsmarkt: 
Arbeitslosenquote, 
Firmengründungen, 
Beschäftigte im 
Dienstleistungssektor.

Bevölkerung: 
Sozialhilfeempfänger, 
Jugendanteil, 
Bevölkerungs wachstum 
(Zuzüge, Wegzüge, 
Verstorbene, Geburten), 
Steuerertrag, steuer-
bares Einkommen.
Steuerbelastung: 
durchschnittliche 

Steuerbelastung für 
Einzelpersonen, Familien 
mit Kindern/ohne Kinder, 
Pensionierte über  
65 Jahre
Erreichbarkeit:  
Reisezeit mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln, und/
oder Auto zum nächsten 
Zentrum und zur 

nächsten Grossstadt
Versorgung: Anzahl 
Ärzte, Spitäler, Schulen, 
Einkaufszentren, Lebens-
mittelläden, Freizeit- 
und Kulturangebote. 
Sicherheit: Straftaten 
gegen das Strafgesetzbuch, 
Betäubungsmittel- und das 
Ausländergesetz (nid)

Lesewettbewerb unter Generationen
Auf die Bücher, fertig los: Der gemeinsame Lesewettbewerb der Pro Senectute und der Pro Juventute 
geht in die nächste Runde. Mit von der Partie ist auch die Mediothek Lachen.

Der Prix Chronos ist ein Lesewett-
bewerb der Generationen, bei dem 
 Senioren zusammen mit Jugendlichen 
zwischen zehn und zwölf Jahren aus 
vier Jugendromanen ihr Lieblingsbuch 
wählen. Jährlich machen über 4000 
Teilnehmende aus allen Landesteilen 
mit. Im Frühling 2021 wird das Sieger-
buch an einer öffentlichen Preisver-
leihung gekürt.

Mitlesen und profitieren 
voneinander können alle
Viele Lesegruppen machen bereits 
seit Jahren beim Prix Chronos mit. Die 
Senioren und Seniorinnen erhalten 
durch die gemeinsame  Lektüre Zugang 
zur Erfahrungswelt von Jugendlichen, 

für viele eine  ungewohnte und zu-
gleich spannende Erfahrung. Die Ju-
gendlichen wiederum lernen Men-
schen aus der Grosselterngeneration 
kennen, die nicht mit ihnen verwandt 
sind. Pro Senectute und Pro Juventute 
fördern mit diesem Generationenwett-
bewerb und Buchpreis den Austausch 
zwischen den Generationen auf spiele-
rische und lustvolle Weise.

Die nominierten Bücher werden 
von der Mediothek Lachen zur Ver-
fügung gestellt. Sie sind jedoch auch 
als Hörbuch, in Grossdruck oder Braille 
sowie als E-Book bei der SBS Schwei-
zerische Bibliothek für Blinde, Seh- 
und Lese behinderte oder online unter 
buchknacker.ch im Sortiment.

Startveranstaltung und 
Anmeldung in Lachen
Am Mittwoch, 21. Oktober, um 14 Uhr, 
wird mit neuen Büchern in eine 
 weitere Leserunde des Lesewettbe-
werbs gestartet. Die  Bücher werden an 
der Veranstaltung vorgestellt, erfahre-
ne Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
brennen jeweils darauf, gleich ein Buch 
mitzunehmen. 

Anmeldungen nimmt die Pro 
Senectute Beratungsstelle Ausser- 
schwyz am Bahnhofplatz 3 in  Lachen 
(Telefon 055 442 65 55, www.sz. 
prosenectute.ch) gerne bis zum 
13.  Oktober entgegen. Die Pro Senectute 
Ausserschwyz freut sich auf viele neu-
gierige Teilnehmende. (eing)

Der Austausch 
unter Generationen 
ist für viele eine 
ungewohnte und 
zugleich spannende 
Erfahrung.


