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Hohe Schweizer Preise: Ausmass und Gründe

Hochpreisinsel
Staat
Spricht man über den Einkaufstourismus im benachbarten Ausland werden gerne die
Preisunterschiede bei Pflegeprodukten ins Feld geführt. Weitaus die grössten Preisaufschläge muss man in der Schweiz jedoch für Güter berappen, die sich nicht einer ausländischen Konkurrenz stellen müssen. So schlagen im Vergleich zum EU-Durchschnitt
die stationären Spitalbehandlungen mit einem Aufschlag von stolzen 150% zu Buche.
Auch unsere Bildung ist im internationalen Vergleich sehr teuer und treibt unser Preisniveau in die Höhe.
Dr. Frank Bodmer
Leiter volkswirtschaftliche Analyse IHK
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Grosse Unterschiede bei Preisaufschlägen
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Preisaufschlag Schweiz vergleich zu EU
Stationäre Gesundheitsdienstl.
Erziehung und Unterricht
Wohnen
Baugewerbe
Nahrungsmittel (ohne Alkohol)
Gasttätten und Hotels
Bekleidung und Schuhe
Nachrichtenübermittlung
Haushaltsgeräte
Maschinen und Geräte
Alkoholische Getränke
Im Vergleich zur EU
fallen in der Schweiz
besonders in der Gesundheitsversorgung
und der Bildung happige
Preisaufschläge an.
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