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EDITORIAL

Der Entscheid der Briten, aus der EU auszutreten, hat viel Verunsicherung 
hervorgebracht. Um Schlimmeres zu verhindern, griffen die National
banken im grossen Stil ein. Damit hat sich diesen Sommer unter anderem  
die Franken stärke gegenüber dem Euro akzentuiert. Die Frage ist, wie lange 
der Druck anhält.

In den vergangenen Jahrzehnten hat die 
Schweiz Währungsschocks gut gemeis
tert. Dieser Prozess war schmerzhaft für 
Unternehmen und ihre Angestellten. 
Bereits in den Siebzigerjahren hatten 
die Erdölkrise und der Übergang zu 
flexiblen Wechselkursen zu einer star
ken Aufwertung des Frankens geführt: 
Zehntausende Arbeitsplätze gingen in 
der Uhrenindustrie und den Zulieferer
betrieben verloren. Anfang der Neun
zigerjahre bescherte die Immobilien

krise der Schweizer Wirtschaft eine lange Rezession. Wegen der damaligen 
Franken stärke verlagerten viele Firmen ihre Arbeitsplätze ins Ausland. 
 Dadurch verloren Branchen wie die Textil und die Schwerindustrie komplett 
an Bedeutung. Dennoch stieg die Zahl der Erwerbstätigen seit Beginn der 
Neunzigerjahre netto um rund 880 000, wie die SecoAutoren Ursina Jud 
Huwiler und Thomas Ragni in ihrem Artikel schreiben.

Auch die aktuelle Frankenstärke hat den Strukturwandel nicht ausgelöst, 
sondern ihn lediglich beschleunigt. Zu diesem Schluss kommen gleich 
mehrere Autoren in dieser Ausgabe. Umso wichtiger ist es, dass unsere 
Wirtschaft die Eigenschaften eines Chamäleons hat: Wie das Reptil passt sie 
sich den neuen äusseren Bedingungen an. Die Frage ist, ob die Schweiz die 
Differen zierung der Wirtschaft durch den Strukturwandel verliert.

Nur die Nationalbank kann den Wechselkurs beeinflussen. Deshalb stand sie 
nach der Aufhebung des EuroMindestkurses unter Beschuss. In der «Volks
wirtschaft» erklärt die Notenbank, warum sie keine Strukturpolitik betreibe. 
Bundespräsident Johann SchneiderAmmann betont im Interview mit der 
«Volkswirtschaft», dass interventionistische Industriepolitik für ihn keine 
Option sei.

Welche Konsequenzen der Brexit auf die Schweizer Wirtschaft haben wird, 
ist zum jetzigen Zeitpunkt kaum abzuschätzen.

Brexit verunsichert

Wir wünschen Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre.

Nicole Tesar und Susanne Blank
Chefredaktorinnen «Die Volkswirtschaft»
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Frankenstärke und Struktur-
wandel in der Schweiz

Die Konjunkturprognosen für die Schweiz sehen für das  laufende 
Jahr keine grossen Sprünge voraus: Die Frankenstärke beschert 

der Schweiz zwar eine wirtschaftliche Abkühlung, aber keine 
 Rezession. Stimmen die Aussagen, dass die Frankenstärke  
den Strukturwandel hierzulande beschleunige und zu einer 

 Deindustrialisierung führe? Im Fokus gehen Experten diesen 
 Fragen nach. Nebst der Nationalbank ist auch der Bundesrat 

 gefordert. Was kann er tun? Mit dem Wachstumsbericht  
vom 22. Juni gibt er Antworten darauf. Ein wichtiges Handlungs

feld ist die Innovationsförderung – seit dem Frankenschock  
vom Januar 2015 hat sie für die Exportwirtschaft an Bedeutung 

gewonnen.

FOKUS
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Am einfachsten haben 
es Produzenten, deren 
Produkte aufgrund von 
Handelshemmnissen 
vor ausländischer Kon
kurrenz weitgehend 
geschützt sind.

sche Produzenten gezwungen, die Preise zu sen
ken. Wenn die Produktion allerdings in grossem 
Mass spezialisiert ist und sich die produzierten 
Güter nicht einfach durch im Ausland herge
stellte ersetzen lassen, sind die Auswirkungen 
auf die Nachfrage bei unveränderten Preisen in 
einheimischer Währung geringer oder treten nur 
mit Zeitverzögerung auf.

Produzenten, die im Wesentlichen den in
ländischen Markt bedienen, befinden sich in 
einer ähnlichen Situation wie die Exportwirt
schaft – falls sie durch eingeführte Produkte im 
Wettbewerb stehen. Am einfachsten haben es 
hier diejenigen, deren Produkte aufgrund von 
Handelshemmnissen oder durch NichtHandel
barkeit vor ausländischer Konkurrenz weitge
hend geschützt sind.

Produzentenpreise bringen Klarheit

Die auf die Aufhebung des Mindestkurses 
gegenüber dem Euro in Januar 2015 erfolgte 
Aufwertung war im Vergleich mit früheren 
Aufwertungsphasen nicht besonders stark. 
Besonders an der Entwicklung war jedoch die 
Tatsache, dass sie schnell erfolgte: Von einem 
Tag auf den anderen verlor der Dollar 14 Pro
zent und der Euro 16 Prozent an Wert. Selbst 
bei den Turbulenzen während der Auflösung 
des  BrettonWoodsSystems betrug die grösste 
tägliche Abwertung des Dollars gegenüber dem 
Franken lediglich rund 5 Prozent.

Für die Wirtschaft sind die täglichen 
Schwankungen allerdings weniger bedeutsam 
als die über einen mittleren oder längeren Zeit
raum kumulierten Veränderungen. Und diese 
waren 2015 beutend kleiner als in vergangenen 
Aufwertungsphasen. Betrachtet man den Wert 

D as Problem einer Verteuerung von schwei
zerischen gegenüber ausländischen Pro

dukten durch Wechselkursänderungen ist kein 
neues Phänomen. Seit dem Zusammenbruch 
des BrettonWoodsSystems im Jahr 1973, als die 
Wechselkursbindung an den Dollar aufgehoben 
wurde, gab es immer wieder Perioden mit erheb
lichen Verschiebungen.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen einer 
Aufwertung sind vielfältig. Die Konsumenten 
können sich über günstigere Ferien im Aus

land freuen, und importierte 
Produkte können günstiger 
im Inland erworben werden. 
Meist werden die Einsparun
gen im Handel nicht vollum
fänglich und auch nicht so
fort weitergegeben, was eine 
erhöhte Rentabilität der Han
delsfirmen zur Folge hat.

Weniger Freude an einer 
Aufwertung haben Produ
zenten, die einen erheblichen 

Anteil ihrer Produkte im Ausland absetzen. Um 
grössere Absatzrückgänge zu vermeiden, sind 
sie bei einer starken Konkurrenz durch ausländi

Starker Franken beschleunigt  
den Strukturwandel

Untersucht man frühere Aufwertungsphasen des Frankens, zeigt sich: Die Industrie ver
liert Arbeitsplätze an den Dienstleistungssektor. Einzig Schweizer Pharma und Uhren
firmen können sich behaupten.  Yngve Abrahamsen  

Abstract  Die Einführung des Mindestkurses im September 2011 führte dazu, dass 
der Frankenkurs etwas aus dem Fokus der Konjunkturbeobachtung fiel. Mit voller 
Härte ist dieser als Thema zum Jahresbeginn 2015 wieder zurückgekehrt. Seit der 
Aufhebung des Mindestkurses des Euros gegenüber dem Franken im Januar 2015 
ist die weitere Entwicklung der Wechselkurse zu einem wichtigen Standortfaktor 
für die Schweiz geworden. Im vorliegenden Artikel wird analysiert, inwiefern die 
Aufwertungen zu einem Beschäftigungsanstieg in Branchen führten, die weniger 
anfällig auf Wechselkursverschiebungen sind. Die Resultate machen deutlich: Ins-
besondere während und nach den Aufwertungsphasen der vergangenen 15 Jahre 
hat sich die Beschäftigung zu den Dienstleistungsbranchen sowie zur Pharma- 
und zur Uhrenindustrie bewegt. Diese Wirtschaftszweige verkraften Wechsel-
kursschwankungen besser als andere Branchen. 
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Beratungsfirmen haben in den 
letzten Jahren ausgebaut. Büro-
gebäude von Ernst & Young in 
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des Frankens gegenüber den wichtigsten Wäh
rungen und gewichtet die einzelnen Währungen 
mit den Anteilen in den schweizerischen Expor
ten, beträgt die Aufwertung von 2014 zum Folge
jahr 8,7 Prozent. Wenn man die unterschiedliche 
Preisentwicklung im In und Ausland für die
sen Zeitraum mit den Konsumenten und Pro
duzentenpreisen korrigiert, schwächt sich die 
Aufwertung noch leicht ab: Bei Verwendung der 
Konsumentenpreisentwicklung (CPI) beträgt sie 
7,0  Prozent, bei Verwendung der Produzenten
preise (WPI) 7,8 Prozent.

Für die Schweizer Hersteller sind die Pro
duzentenpreise am aussagekräftigsten, denn 
sie widerspiegeln eher das inländische Kosten
niveau. Die Konsumentenpreise haben den 
Nachteil, dass auch importierte Güter enthalten 
sind. Allerdings beinhalten auch die Produzen
tenpreise indirekt ausländische Preise, weil die 
Produkte üblicherweise importierte Rohstoffe 
und Zwischenprodukte enthalten.

Wechselkurselastizität als 
 entscheidende Grösse

In einer Aufwertungsphase (siehe Tabelle) stei
gen die Produktionskosten einheimischer Pro
dukte – gemessen in ausländischer Währung. 
Gemessen in Franken sinken die Produktions
kosten ausländischer Produkte. Wenn die Produ
zenten im Inland ihre Preise in dieser Situation 
nicht reduzieren, laufen sie Gefahr, dass weni
ger oder gar nichts mehr nachgefragt wird. Die 
sogenannten Preiselastizitäten (der Nachfrage) 
geben an, in welchem Ausmass dies passiert. Je 
elastischer die Nachfrage, desto grösser ist die 
Absatzeinbusse bei einer Preiserhöhung: Bei 
einer Elastizität von –1 ist die prozentuale Men
geneinbusse infolge einer Preiserhöhung gleich 
hoch wie die prozentuale Preissteigerung. Hin
gegen ist die Mengeneinbusse beispielsweise bei 
einer Elastizität von –0,5 halb so gross und bei –2 
doppelt so gross. Güter, auf die man regelmässig 
angewiesen ist – etwa elektrischer Strom oder 
Benzin –, haben eine kleine Elastizität, während 
Produkte wie Autos eines bestimmten Herstel
lers, die leicht durch andere ersetzbar sind, eine 
wesentlich höhere Elastizität aufweisen.

Da Wechselkurse ebenfalls ein Teil der Preise 
sind, bezeichnet man die Mengenreaktionen von 

Export und Importgütern auf solche Änderun
gen als Wechselkurselastizitäten. Die Höhe die
ser Elastizitäten wird bestimmt durch die Nut
zenfunktionen und Substitutionsmöglichkeiten: 
Während ein Kaufverzicht oder eine Substitu
tion durch andere bereits vorhandene, praktisch 
identische Produkte schnell erfolgen kann, kann 
ein Ausweichen auf bloss ähnliche Produkte oder 
Produkte mit ähnlichen Charakteristiken mehr 
Zeit in Anspruch nehmen. So dauert der Auf
bau einer Produktionsanlage im Ausland für ein 
Alter nativprodukt beispielsweise lange.

Ebenso spielen Bestell und Lieferfristen eine 
Rolle für die Möglichkeit, schnell auf günstigere 
Alternativen umzustellen. Deswegen wird bei 
Wechselkursen häufig zwischen kurz und lang
fristigen Elastizitäten unterschieden, wobei die 
längerfristigen im Normalfall höher sind. Nur 
wenn der Produzent die Produktionskosten an 
die veränderten Rahmenbedingungen anpassen 
kann, sind auch tiefere längerfristige Wechsel
kurselastizitäten denkbar. In diesem Fall stellt 
sich aber die berechtigte Frage, warum diese 
Kosten einsparungen nicht bereits früher reali
siert worden sind.

Immer weniger Menschen arbeiten 
in der Industrie 

Die Tatsache, dass der Franken sich vor allem in 
Zeiten aufwertet, wenn die internationale Wirt
schaftsentwicklung schwach oder turbulent ist, 
erschwert die Analyse. Generell hat die wirt
schaftliche Situation – Boom, Normalauslastung 
oder Rezession – kurzfristig meist eine grössere 

Aufwertungsphasen des Frankens seit 1973 (in Prozent)

Nominell Real Konsumenten-
preise (CPI)

Real Produzenten-
preise (WPI)

1973–1978 73,9 29,4 –

1992–1995 16,8 15,2 –

2000–2002 9,6 6,1 7,2

2007–2011 33,2 27,0 19,8

2014–2015 8,7 7,0 7,8

Zwischen 1980 und 1990 sind zwei Aufwertungsperioden nicht enthalten, da der 
preisbereinigte Wert des Frankens unter dem Niveau von 1978 lag. Dasselbe trifft 
zwar auch für die angegebene Periode 2000 bis 2002 zu, der Abstand zur letzten 
Aufwertungsperiode ist hier aber grösser.
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Bedeutung als die Wechselkurse. Trotzdem kann 
davon ausgegangen werden, dass es für Schwei
zer Firmen rational wäre, sich auf Produkte mit 
höheren Margen und geringeren Wechselkurs
elastizitäten zu konzentrieren. Denn die Massen
produktion von Produkten mit tiefen Margen wie 
einfache Metall oder Kunststoffprodukte wird bei 
schwankenden Wechselkursen schnell unrenta
bel. Dasselbe trifft für Produkte mit einer hohen 
Preiselastizität wie die erwähnten Autos zu.

Es ist deshalb interessant, zu wissen, ob sich 
diese Annahmen bestätigen. Hat sich die Produk
tion in der Schweiz in und nach den Aufwertungs
phasen hin zu Produkten und Branchen mit einer 
weniger preissensitiven Nachfrage oder hin zu 
einer kleineren Wettbewerbsintensität verscho
ben? Aufschlussreich ist ein Blick auf die Zunah
me der Beschäftigten der verschiedenen Branchen 
in den Aufwertungsperioden nach 1990 (siehe 
Abbildungen). Zwar zeigen Beschäftigungsabnah
men, welche Branchen am ehesten mit dem Wech
selkurs Probleme hatten, da aber insgesamt keine 
stark steigende Arbeitslosenzahl verzeichnet wur
de, müssen die freigesetzten Arbeitskräfte in an
deren Branchen eine neue Stelle gefunden haben.

Insbesondere zwischen 1973 und 1978 war die 
Aufwertung erheblich. Allerdings herrschte nach 
der Erdölkrise 1973/74 in der Schweiz ein ausge
sprochen schlechtes konjunkturelles Umfeld mit 
starkem Beschäftigungs und sogar Bevölkerungs
rückgang, sodass man den Wechselkurseinfluss 
kaum herausfiltern kann. In und nach der Auf
wertungsperiode 1992 bis 1995 ist der Beschäfti
gungsrückgang ebenfalls breit abgestützt: Bis auf 
den Fahrzeugbau gibt es kaum eine Branche, die 
zulegen konnte. Nach 2000, als es nur eine kurze 
Aufwertungsphase gab, gewann, zusätzlich zum 
Fahrzeugbau, die Pharmabrache immer mehr an 
Gewicht. In derselben Zeit – vor allem zwischen 
2007 und  2011 – wies auch die Uhrenindustrie 
einen starken Beschäftigungszuwachs aus.

Ähnlich wie in der Industrie kam es in den 
Neunzigerjahren auch in den Dienstleistungs
branchen mehrheitlich zu einem Beschäftigungs
rückgang. Lediglich im Gesundheits und Sozial
wesen wurden Stellen geschaffen; es folgten die 
technischen und wirtschaftlichen Dienstleis
tungen sowie die Informatik und die Kommuni
kation. Das Wachstum in der Informations und 
Kommunikationsbranche liess später deutlich 

Ausgewählte Aufwertungsperioden des Frankens seit 1992

   Fahrzeugbau        Informatik, Kommunikation       Wirtschaftliche Dienstleistungen       Unterricht 
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nach. Allerdings hatte diese Nachfrage nach In
formatikern in den späten Neunzigerjahren we
niger mit Währungsverschiebungen als mit dem 
technologischen Wandel zu tun: Insbesondere 
die Ausbreitung der Mobilfunktechnologie und 
notwendige SoftwareUmstellungen hinsichtlich 
der Jahrhundertwende dürften die Haupttreiber 
gewesen sein.

Nach 2000 sind die Spuren der Aufwertungs
phasen im Gastgewerbe und insbesondere in 
der Beherbergung zu sehen, wo immer weniger 
Menschen arbeiten. In den anderen Dienstleis
tungsbranchen kam es flächendeckend zu einem 
Beschäftigungsaufbau, der im Gesundheits und 
Sozialwesen sowie im Unterrichtssektor beson
ders stark ausfiel.

Rasche Aufwertung schadet

Perioden mit einer erheblichen Aufwertung des 
Wechselkurses scheinen somit vor allem den 
Wechsel von Arbeitsplätzen in der Industrie und 
im Gastgewerbe hin zur Bauwirtschaft und zu 
den übrigen Dienstleistungen gefördert zu haben. 
Somit legen die Verschiebungen in der Beschäf
tigung in und nach den Aufwertungsphasen den 
Schluss nahe, dass der starke Franken den Struk
turwandel beschleunigte. Erfolgt der Wandel aber 
zu schnell, dann sind bei Stilllegung von Betrieben 
Kapital und Arbeitsplatzverluste zu erwarten. 
Wenn die Aufwertung dagegen eher gleichmässig 

erfolgt, sind derartige Verluste nicht oder in er
heblich reduziertem Umfang zu erwarten.

In dieser Hinsicht ist auch die Zeitperiode 
2002 bis 2008 interessant – eine Phase allmäh
licher Abwertung des Frankens: In dieser Zeit 
wuchsen nicht nur die Beschäftigung und die 
Wertschöpfung in der Industrie, sondern auch 
deren Anteil an der Gesamtwirtschaft stieg an. 
Da anschliessend einige dieser Arbeitsplätze aus 
Kostengründen wieder weggefallen sind, ist die 
Vermutung durchaus begründet, dass es in die
ser Zeitperiode zu einer Fehlallokation von Kapi
tal und Arbeitskräften in langfristig ungenügend 
rentierenden Betrieben kam. Für die schwei
zerische Wirtschaft – beziehungsweise für die 
 Allokation der Ressourcen – wäre es sicher bes
ser gewesen, wenn sich in dieser Zeit der Franken 
allmählich aufgewertet hätte, dafür aber die star
ken Aufwertungsschübe in der folgenden Zeit bis 
2011 sowie Anfang 2015 ausgeblieben wären.

Yngve Abrahamsen
Sektionsleiter, KOF Konjunkturforschungsstelle der ETH 
Zürich
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Der Franken drückt 
auf die Margen. 
Produktion einer 
Zugkomposition von 
Stadler Rail im thur-
gauischen Bussnang.
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wicklungen nicht entziehen kann. Das betrifft 
nicht nur längerfristige Veränderungen wie 
den technischen Wandel und Änderungen der 
globalen Konsumgewohnheiten, sondern auch 
kurzfristige Störungen: Je grösser der Aus
tausch mit dem Ausland ist, desto stärker wir
ken sich plötzliche Veränderungen im globalen 
Umfeld aus.

Eigenständige Geldpolitik nur  
mit flexiblen Wechselkursen

Vor diesem Hintergrund hat sich die Schweiz 
nach Ende des BrettonWoodsSystems An
fang der Siebzigerjahre für flexible Wechsel
kurse entschieden. Bei freiem Kapitalverkehr 
ist dies die Voraussetzung dafür, eine eigen
ständige Geldpolitik führen zu können. Lang

A ls kleine Volkswirtschaft mit begrenzten 
natürlichen Ressourcen ist die Schweiz auf 

den wirtschaftlichen Austausch mit dem Aus
land angewiesen. Neben dem Handel mit Waren 
und Dienstleistungen gehört auch der inter
nationale Kapitalverkehr dazu. Zum heutigen 
Wohlstand hat die wirtschaftliche Offenheit 
entscheidend beigetragen.

Diese Offenheit bedeutet jedoch auch, dass 
sich die Schweiz den internationalen Ent

Globale Krisen fordern die Nationalbank
Angesichts der Wirtschafts und Finanzkrise ergriff die Schweizerische Nationalbank 
ausserordentlich weitgehende geldpolitische Massnahmen. Diese waren darauf ausge
richtet, die Preisstabilität zu sichern und die Wirtschaftsentwicklung zu unterstützen.     
Carlos Lenz, Matthias Lutz 

Abstract  Seit rund zehn Jahren ist die Schweiz von grossen globalen Erschütterungen 
betroffen. Diese haben die wirtschaftliche Entwicklung beeinträchtigt und zu einem 
grossen Aufwertungsdruck geführt. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat auf 
die internationalen Turbulenzen mit einer aussergewöhnlich starken geldpolitischen 
Lockerung reagiert. Das half, die mittelfristige Preis stabilität zu sichern, und er-
laubte es der Wirtschaft, wieder Tritt zu fassen. Die Geldpolitik kann aber keine 
strukturpolitischen Ziele verfolgen – dies würde den Auftrag der SNB übersteigen. 
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Brexit-Sieger Nigel 
Farage spricht nach 
der Abstimmung in 
London – der Franken-
kurs steigt.
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fristig hat sich diese Entscheidung bewährt. 
Denn die Eigenständigkeit erlaubt es, die spe
zifischen Bedürfnisse einer Volkswirtschaft zu 
berücksichtigen. So kann die Schweizerische 
Nationalbank (SNB) direkt auf landesspezifi
sche Störungen reagieren und die längerfristi
ge Teuerungsentwicklung steuern. Dank ihrer 
eigenständigen Geldpolitik hat die Schweiz 
über viele Jahrzehnte von einem im internatio
nalen Vergleich hohen Mass an Preisstabilität 
profitiert.

Die Eigenständigkeit hat jedoch ihren Preis: 
Man kann den Wechselkurs nicht dauerhaft 
kontrollieren. Solange die Kursbewegungen 
nicht allzu stark sind und zum Gleichgewicht 
beim Aussenhandel beitragen, ist dies kein 
Problem. Immer wieder gibt es jedoch Situa
tionen, in denen heftige Kursbewegungen für 
Verunsicherung sorgen. Darüber hinaus gibt es 
Phasen, in denen Wechselkurse von den makro
ökonomischen Fundamentalfaktoren abwei
chen. Dies kann manchmal mehrere Jahre dau
ern. Von besonderer Bedeutung für die Schweiz 
ist in diesem Zusammenhang, dass der Franken 
in Zeiten globaler Krisen und Verunsicherung 
den Ruf eines sicheren Hafens geniesst.

Globale Erschütterungen führen  
zu Aufwertungsdruck

Seit rund zehn Jahren ist die Schweiz von globalen 
Erschütterungen betroffen: Besonders dramatisch 
waren die Banken und Finanz krise 2007/2008, 
die grosse Rezession 2008/2009 und – seit 2011 – 
die Eurokrise. Trotz aller Anstrengungen der Re
gierungen und Zentralbanken führten diese Er
schütterungen zu einer grossen Verunsicherung 
nicht nur auf den Finanz  märkten, sondern auch 
bei den Unternehmen und Haushalten. Diese Pha
se war geprägt durch ein schwaches Wachstum, 
niedrige Zinsen und eine sehr tiefe Inflation – und 
zwar auf globaler Ebene.

Die Schweiz konnte sich diesen Turbulenzen 
nicht vollständig entziehen. Entsprechend wur
de auch die wirtschaftliche Entwicklung in der 
Schweiz beeinträchtigt. Ein besonderes Merk
mal der globalen Krisenphase ist der starke Auf
wertungsdruck auf den Franken, der zeitweise 
dramatische Züge annahm. Für die SNB wurde 
die Steuerung der monetären Bedingungen da
durch viel schwieriger. Das heisst aber keines
wegs, dass sie nichts unternehmen konnte und 
deshalb tatenlos zugesehen hat.
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Am 15. Januar 2015 
verkündet National-
bankpräsident 
Thomas Jordan die 
Aufhebung des 
Euro-Mindestkurses. 
Dieser war nicht mehr 
nachhaltig. 
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1  Siehe z. B. Bäurle, 
Gregor und Steiner, 
Elizabeth (2015). Unge-
wohnt, aber vorteilhaft: 
Konjunkturanalyse aus 
Sicht der Produktions-
sektoren, in: Die Volks-
wirtschaft 11/2015.

Aus der Frankenstärke 
gegenüber den wich
tigsten Währungen 
wurde mehr und mehr 
eine Euroschwäche auf 
breiter Front.

Geldpolitisches Engagement  
von historischem Ausmass

Ganz im Gegenteil: Seit Beginn der Wirtschafts 
und Finanzkrise hat die SNB auf eine Weise 
 reagiert, die zuvor für undenkbar gehalten wor
den wäre. Auf die internationalen Turbulenzen 
und den Aufwertungsdruck auf den Franken 
hat sie, über mehrere Stufen, mit einer immer 
deutlicheren geldpolitischen Lockerung re
agiert – zuerst über eine rasche Senkung der 
Zinsen, danach über eine starke Ausweitung der 
Liquidität und dann über grosse Devisenkäufe. 
Das Ausmass des Engagements lässt sich an der 
enormen Ausweitung der Bilanz ablesen.

Dank dieser unkonventionellen Massnah
men konnte die Aufwertung des Frankens nach 
der ersten Krisenphase abgebremst werden. Im 
Sommer 2011 verschärfte sich die Lage infolge 
der Eurokrise jedoch erneut, und der Franken 
wertete sich rasant gegenüber fast allen ande
ren Währungen auf. In dieser Situation zog die 
SNB die Notbremse. Als temporäre Massnahme 
in einer Ausnahmesituation wurde der Min
destkurs gegenüber dem Euro im September 
2011 eingeführt. Danach verbesserte sich die 
Lage sukzessive. Die Unsicherheit nahm ab, und 
die Schweizer Wirtschaft fasste wieder Tritt.

Im Jahr 2014 begann eine neue Phase: Aus 
der Frankenstärke gegenüber den wichtigsten 
Währungen wurde mehr und mehr eine Euro
schwäche auf breiter Front. Hauptsymptom war 
die deutliche Abschwächung des Euros gegen
über dem Dollar. Und gegen Ende des Jahres be
gann sich eine nochmalige, starke Lockerung 
der Geldpolitik in der Eurozone abzuzeichnen. 
Vor diesem Hintergrund war mit einer weiteren 
Abschwächung des Euros zu rechnen.

Angesichts dieser Entwicklung war der 
Mindestkurs nicht mehr nachhaltig. Denn: Zu 
seiner Durchsetzung hätten die Devisenkäufe 
immer stärker ansteigen müssen, was die Ge
fahr einer unkontrollierten Bilanzausdehnung 
mit sich gebracht hätte. Da dadurch die Fähig
keit der SNB, ihren geldpolitischen Auftrag auf 
lange Frist zu erfüllen, aufs Spiel gesetzt wor
den wäre, wurde die Mindestkurspolitik am 
15. Januar 2015 beendet.

Seither setzt die SNB auf zwei Hauptpfeiler, 
um mit ihrer Geldpolitik stabilisierend auf das 

Preisniveau und unterstützend auf die Wirt
schaftsentwicklung zu wirken. Der erste Pfeiler 
ist der Negativzins, welcher Banken und ande
ren Finanzmarktteilnehmern auf den Sichtgut
haben bei der SNB belastet wird. Der zweite ist 
die Bereitschaft der Nationalbank, bei Bedarf 
am Devisenmarkt einzugreifen. Beides hat ge
holfen, den Wechselkurs zu stabilisieren. Den
noch bleibt der Franken auch heute deutlich 
überbewertet.

Möglichkeiten und Grenzen  
der Geldpolitik

Obwohl die eigenständige Geldpolitik mit ihrer 
Flexibilität der Wirtschaft hilft, sich an vorüber
gehende oder dauerhafte Veränderungen anzu
passen, kann sie nicht alle Probleme lösen. So 
kann die Inflation bei grossen Störungen nicht 
zu jedem Zeitpunkt im angestrebten Bereich sta
bilisiert werden. Eine entscheidende Rolle spie
len natürlich Ursache und Dauer der Störungen. 
Gerade wenn internationale Erschütterungen zu 
starken Wechselkursbewegungen führen, sind 
der raschen Stabilisierung der Inflation Gren
zen gesetzt. Dies ist einer der 
Hauptgründe, warum die SNB 
kein Punktziel für die Inflation 
anstrebt und ihre Geldpolitik 
auf die Erhaltung der mittel
fristigen Preisstabilität aus
richtet.

Neben dem Auftrag, die 
Preisstabilität zu gewähr
leisten, muss die Geldpolitik 
der SNB gemäss gesetzlichem 
Mandat auch der konjunkturellen Entwicklung 
Rechnung tragen. Als Referenz dient dabei im
mer die Gesamtwirtschaft. Natürlich fliesst in 
die Analysen auch die Betrachtung der einzel
nen Branchen ein, aus denen sich die Schweizer 
Wirtschaft zusammensetzt. Neben den statisti
schen Analysen ist die SNB deshalb ständig im 
Gespräch mit den verschiedenen Akteuren der 
Wirtschaft.

Die Entwicklung der einzelnen Branchen ver
läuft selten parallel. Ein Grund ist, dass sie unter
schiedlich von makroökonomischen Schocks be
troffen sind, wie Untersuchungen zeigen.1 Hinzu 
kommt, dass sich das Umfeld – und damit auch 
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die Struktur der Wirtschaft – ständig ändert, 
häufig auf globaler Ebene. In der jüngsten Ver
gangenheit haben vor allem die Digitalisierung 
und die zunehmende Vernetzung für grössere 
Umbrüche gesorgt. Sei es bei der Informations
beschaffung und damit verbunden bei Druck
erzeugnissen wie Büchern und Zeitungen. Oder 
sei es beim Wandel zum Onlinehandel, den ver
änderten Kommunikationsgewohnheiten oder 
Anpassungen von Produktionsprozessen.

Vor diesem Hintergrund ist es für die Geld
politik unmöglich, auch noch strukturpoliti
sche Ziele zu verfolgen. Dies würde ihren gesetz
lichen Auftrag übersteigen und die Geldpolitik 
überfrachten. Für strukturpolitische Ziele müs
sen deshalb andere Politikbereiche zum Zuge 
kommen.

Abschwächung, aber keine Rezession

Nach der Aufhebung des Mindestkurses wurde 
von einigen Fachleuten eine Rezession erwartet. 
Stattdessen ist die Wirtschaft letztes Jahr gemäss 
einer ersten Schätzung des Staats sekretariats 
für Wirtschaft (Seco) um immerhin 0,9 Prozent 
gewachsen. Dies war zwar ein klar unterdurch
schnittliches Wachstum, aber sicher keine Ka
tastrophe. Auffällig an den Zahlen für 2015 ist 
ausserdem, dass in Wirtschafts bereichen wie Ex
port oder Ausrüstungs investitionen, für welche 
im Januar 2015 Pessimismus herrschte, schluss
endlich ein positives Wachstum resultierte.

Die verarbeitende Industrie wies 2015 mit 
3,0 Prozent sogar ein reales Wachstum aus, das 
über dem langfristigen Durchschnitt lag. Damit 
war ihre reale Wertschöpfung letztes Jahr um 
über ein Viertel höher als 2005. Diese Entwick
lung ist angesichts der globalen Erschütterun
gen, die über den gleichen Zeitraum stattge
funden haben, umso bemerkenswerter und ein 
Beleg für die ausserordentliche Widerstands
kraft der Industrie.

Doch bleibt die Lage für viele Wirtschafts
zweige schwierig. Denn das positive Gesamt
wachstum wurde 2015 von wenigen Branchen – 
beispielsweise von der Pharmaindustrie und 
vom Gesundheitswesen – getragen, während 

andere – zum Beispiel Handel und Finanzdienst
leistungen – deutliche Rückschläge erlitten. In 
vielen Unternehmen bleibt vor 
allem die Gewinnsituation pre
kär, und die SNB teilt die damit 
verbundenen Sorgen. Die Über
bewertung des Frankens ist 
aber nicht als einziger Faktor 
dafür verantwortlich. So leiden 
die klassischen MEMBranchen 
beispielsweise auch unter einer 
andauernden globalen Investi
tionsschwäche.

Brexit erhöht Unsicherheit

Für alle Akteure wäre es angenehmer, in einem 
positiveren Umfeld zu agieren. Immerhin gab 
es in den ersten Monaten des laufenden Jah
res einige ermutigende Signale. Der Einkaufs
managerindex in der verarbeitenden Industrie 
beispielsweise stieg zwischen Januar und Mai 
deutlich, und auch die Beschäftigungsaussich
ten verbesserten sich wieder etwas. Für 2016 
wurde – vor dem BrexitEntscheid – allgemein 
mit einer graduellen Erholung der Wirtschafts
dynamik gerechnet.

Nun haben die Risiken aus dem internatio
nalen Umfeld aber wieder zugenommen. Das 
Ergebnis der BrexitAbstimmung im Vereinig
ten Königreich vom 23. Juni hat erneut für Tur
bulenzen gesorgt. Da sich die Unsicherheit über 
die weitere Entwicklung in Europa erhöht hat, ist 
eine gewisse Abkühlung der Konjunktur zu be
fürchten.

Strukturpolitische 
 Ziele zu verfolgen, 
würde den gesetzlichen 
Auftrag übersteigen 
und die Geldpolitik 
überfrachten.
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und 2015 durch eine starke Aufwertung des Fran
kens gegenüber dem Euro gebremst, womit das 
tiefe Vorkrisenniveau der Erwerbslosigkeit bisher 
nicht wieder erreicht werden konnte.

Die Aufhebung des EuroMindestkurses durch 
die Nationalbank im Januar 2015 hatte eine wirt
schaftliche Abkühlung zur Folge, wodurch die 
Arbeitslosigkeit etwa in der Industrie anstieg. Las
sen sich diese Entwicklungen in die strukturellen 
Trends der letzten Jahre einbetten? Um diese Frage 
beantworten zu können, lohnt sich ein Blick auf die 
längerfristige Entwicklung der Beschäftigung und 
der Erwerbslosigkeit in den letzten Jahren.

Tiefgreifender Strukturwandel 

Dabei zeigt sich: In struktureller Hinsicht waren 
zahlreiche Verschiebungen – insbesondere zwi
schen den einzelnen Wirtschaftssektoren – zu 

I m internationalen Vergleich war die Erwerbs
losenquote in der Schweiz in den letzten Jahren 

vergleichsweise tief, und das Beschäftigungs
wachstum zeigte sich sehr robust. So hielt sich 
die Schweiz insbesondere auch in der weltweiten 
Finanz und Wirtschaftskrise von 2008/2009 re
lativ gut. Die Erwerbslosenquote bildete sich rasch 
zurück, und die Zeichen standen auf anhaltendes 
Beschäftigungswachstum. Allerdings wurde die 
Wirtschafts und Arbeitsmarktentwicklung 2011 

Dienstleistungen weiterhin  
im Vormarsch

Der starke Franken verstärkt den Strukturwandel: Während immer mehr Menschen im 
Dienstleistungssektor arbeiten, sinkt der Beschäftigungsanteil in der Industrie. Dies schlägt 
sich seit der Aufhebung des Mindestkurses in einer erhöhten Arbeitslosigkeit nieder.     
Ursina Jud Huwiler, Thomas Ragni 

Abstract Die Frankenstärke hat wie erwartet ihre Spuren auf dem Schweizer 
Arbeitsmarkt hinterlassen. Der Artikel geht der Frage nach, inwiefern die jüngs
ten Entwicklungen langfristige Arbeitsmarkttrends verstärkt oder aber neue Ent
wicklungen angestossen haben. Der Langfristvergleich zeigt, dass die aktuelle 
Frankenstärke den bereits anhaltenden Strukturwandel weiter vorangetrieben 
hat. So ist die Beschäftigung des Dienstleistungssektors seit der Jahrtausend
wende stark angestiegen. Besonders gefragt waren Unternehmensberater, For
scher und Entwickler, ITExperten sowie Gesundheitspersonal. 

In der Papierindustrie 
sind die  Aussichten 
nicht rosig: Die Be-
schäftigung geht 
zurück. KE
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STRUKTURWANDEL

verzeichnen. Im ersten Sektor (Land und Forst
wirtschaft) wie auch im zweiten Sektor (Industrie) 
bildete sich die Beschäftigung in den letzten Jahr
zehnten deutlich zurück. So sank die Beschäfti
gung im zweiten Sektor in den letzten 25 Jahren 
von 32 Prozent auf 21 Prozent. Dabei hat der Be
schäftigungsanstieg im Dienstleistungssektor 
den erwähnten Rückgang mehr als kompensiert. 

So hat die Zahl der Erwerbs
tätigen im erwähnten Zeit
raum netto um rund 880 000 
zugenommen.1

Der Blick auf die einzelnen 
Branchen seit der Jahrtausend
wende zeigt teilweise gegenläu
fige Entwicklungen. Während 
im zweiten Sektor die Beschäf
tigung besonders in den klas

sischen Branchen des verarbeitenden Gewerbes 
(Textilindustrie, Papier und Druckgewerbe, Ma
schinen und Metallindustrie) rückläufig war, 
verzeichneten etwa die Pharmabranche oder die 
Hersteller von Uhren und Elektronik ein über
durchschnittliches Beschäftigungswachstum. Im 
dritten Sektor hatten die privaten Dienstleistun
gen wie Unternehmensberatung, Forschung und 
Entwicklung, ICT sowie die sogenannt staats
nahen Dienstleistungen wie die Bildung, das 
 Sozial und Gesundheitswesen Wachstumsraten 
über dem Durchschnitt zu verzeichnen. Dem
gegenüber stagnierte der Handel, und im Gastge
werbe hatte sich die Beschäftigung bereits vor der 
Mindestkursaufgabe merklich zurückgebildet.

Mit der Verlagerung hin zum Dienstleistungs
sektor sowie den Verschiebungen innerhalb der 
Sektoren war ein bildungsintensives Beschäfti
gungswachstum – etwa in der ITBranche, der 
Unternehmensberatung sowie der Forschung und 
Entwicklung – verbunden (siehe Abbildung 1). Es 
spiegelt die Spezialisierung auf Aktivitäten mit hö
herer Wertschöpfung.

Die Analyse der Erwerbslosigkeit zeigt eine 
weitgehend parallele Entwicklung. So wies insbe
sondere das Gastgewerbe bereits über die letzten 
fünfzehn Jahre eine deutlich erhöhte Erwerbs
losenquote auf, während staatsnahe Dienstleis
tungen, freiberufliche Tätigkeiten wie Unterneh
mensberatung sowie die Wissenschaft deutlich 
unterdurchschnittliche Quoten verzeichneten 
(siehe Abbildung 2).

Besonders deutlich zeigen sich die beschrie
benen strukturellen Veränderungen in den Er
werbslosenquoten nach Ausbildungsstufe (siehe 
Abbildung 3): Die Gruppe ohne Berufsabschluss 
(Sekundarstufe I) bekundet im Vergleich zu den 
besser ausgebildeten Gruppen (Sekundarstufe II 
und Tertiärstufe) schon seit Beginn der Nuller
jahre grössere Schwierigkeiten auf dem Arbeits
markt. Dieser Trend verstärkte sich nach der 
Rezession von 2002/2003. Anschliessend stabili
sierte sich der Abstand zu den besser Ausgebilde
ten auf diesem Niveau. Seit rund drei Jahren hat 
er sich erneut vergrössert.

Die Altersstruktur der Erwerbslosenquote 
verzeichnete mit Ausnahme der Rezession von 
2002/2003, als die Jugendarbeitslosigkeit hoch
schnellte, keine altersspezifische Entwicklung. 
Im Niveau war die Jugendarbeitslosigkeit jeweils 
höher als die Arbeitslosigkeit der anderen Alters
gruppen, im internationalen Vergleich fiel sie je
doch vergleichsweise tief aus, was unter anderem 
auch am dualen Bildungssystem liegt.

Frankenaufwertung: Mehr Erwerbs
lose in der Industrie

Die Aufhebung des Mindestkurses vom Januar 2015 
wirkte sich insbesondere auf wechselkurssensible 
Sektoren der Exportwirtschaft wie die Maschi
nen und Metallindustrie aus. Der Beschäftigungs
rückgang spiegelt sich in der Arbeitslosenstatistik: 
Die Zahl der bei einem Regionalen Arbeitsver
mittlungszentrum (RAV) gemeldeten Arbeitslosen 
stieg in der Industrie2 saison und zufallsbereinigt 
zwischen Dezember 2014 und Mai 2016 um rund 
21 Prozent – auf 23 600. Im gleichen Zeitraum stieg 
die Arbeitslosenzahl in der Gesamtwirtschaft um 
rund 10 Prozent auf 150 200.

Diese Entwicklung fügt sich nahtlos in den 
Erosions prozess der Beschäftigungsentwicklung 
im zweiten Sektor ein. Allerdings hatte sich der 
Strukturwandel vor dem Ausbruch der Franken
stärke noch nicht in einer erhöhten Arbeitslosig
keit in der Industrie niedergeschlagen. Folglich 
beschleunigte die abrupte Frankenaufwertung 
den Strukturwandel. In etwas geringerem Aus
mass betroffen waren das Gastgewerbe und der 
Detailhandel.

Im Zuge des Stellenabbaus im Industrie
sektor hatten Männer einen stärkeren Anstieg 

Die Pharmabranche 
verzeichnete seit der 
Jahr tausendwende  
ein überdurchschnitt
liches Beschäftigungs
wachstum.
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1  BFS, Erwerbstätigen-
statistik.

2  Zweiter Sektor ohne 
Bauwirtschaft.

3  Siehe dazu auch 
Seco, Indikatoren zur 
Situation älterer Arbeit-
nehmender, April 2016.
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der  Erwerbslosenquote zu verzeichnen. Auch bei 
Personen mit niedrigem Qualifikationsniveau 
und Ausländern beider Geschlechter stieg die 
Erwerbslosigkeit stärker an. Frauen und gut aus
gebildete Personen profitierten demgegenüber 
stärker vom Beschäftigungswachstum in staats
nahen Branchen wie dem Gesundheitswesen 
oder in der Bildung. Ihre Erwerbslosenquote stieg 
somit weniger stark an.

Zuletzt verstärkt ins Blickfeld getreten ist die 
Arbeitslosigkeit von älteren Erwerbstätigen. Sie 
sind nach wie vor im Vergleich zu jüngeren weniger 
häufig von Arbeitslosigkeit betroffen. Allerdings 
sind die einmal arbeitslos gewordenen älteren 
Personen im Mittel spürbar länger als die jünge
ren Personen auf Beschäftigungssuche. Die leichte 
Zunahme der Erwerbslosenquote in jüngerer Zeit 
bei den 55 bis 64Jährigen könnte ein Indiz dafür 
sein, dass ältere Personen von den negativen Aus
wirkungen der starken Aufwertung des Frankens 
etwas stärker betroffen sind als jüngere. Die weite
re Entwicklung bleibt abzuwarten.3

Die jüngsten Entwicklungen im Zuge der Fran
kenstärke verdeutlichen somit in vielen Aspekten, 
in welche Richtung sich der Strukturwandel des 
Arbeitsmarkts in der Schweiz schon seit länge
rer Zeit bewegt: Der Anteil des Dienstleistungs
bereichs wächst weiter, und das Beschäftigungs
wachstum bleibt ausgesprochen bildungsintensiv. 
In der Industrie setzt sich die Konzentration auf 
wertschöpfungsstarke Produktionsprozesse wei
ter fort. Wechselkursexponierte Branchen ver
lieren an Konkurrenzfähigkeit, was zumindest 
vorübergehend zu einer erhöhten Arbeitslosigkeit 
führt. Diese bereits bekannten Entwicklungen tre
ten in den Phasen mit einer starken Aufwertung 
des Frankens noch deutlicher hervor.

Abb. 1: Jährliches Beschäftigungswachstum (Durchschnitt 2000–2016)

Abb. 2: Erwerbslosenquote nach Branchen (gemäss ILO; 2003–2015)

Abb. 3: Erwerbslosenquote nach Qualifikationsstufen
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siehe Abbildung 1). Daneben spielten aber auch 
andere Faktoren wie schwächere Impulse aus 
den Schwellenländern sowie die Abkühlung der 
Baukonjunktur im Inland eine Rolle.

Die negativen Effekte des starken Frankens 
zeigen sich nicht zuletzt im Quervergleich mit 
Ländern, die nicht mit einer aufwertenden 
Währung konfrontiert waren. So lag das Wirt
schaftswachstum in der Schweiz im letzten Jahr 
erstmals seit über zehn Jahren wieder unter je
nem des Euroraums, der ein BIPWachstum von 
1,6 Prozent verzeichnete.

Hinter der generellen Konjunkturverlangsa
mung steht ein heterogenes Bild nach Branchen, 
welche in unterschiedlichem Masse von der 
Frankenstärke betroffen sind. Insbesondere die 
exportorientierten und währungsexponierten 
Sektoren der Wirtschaft – weite Teile der Ex
portindustrie, aber auch inländische Zulieferer, 
Tourismus sowie Detailhandel – stehen unter 
erhöhtem Kosten und Margendruck. Diese Bran
chen dürften noch länger mit grossen Heraus

D ie Krise ist zwar ausgeblieben, trotzdem hat 
die Aufhebung des EuroMindestkurses im 

Januar 2015 in der Schweiz zu einer deutlichen 
Konjunkturabkühlung geführt. Dementspre
chend fiel das BIPWachstum letztes Jahr mit 
0,9  Prozent1 deutlich schwächer als in den Vor
jahren (1,8 Prozent 2013 und 1,9 Prozent 2014) 
aus. Die Verlangsamung ist in erheblichem Mas
se auf den starken Franken zurückzuführen, der 
die internationale Konkurrenzfähigkeit der Ex
portwirtschaft beeinträchtigt (zum Frankenkurs 

Frankenstärke als wirtschaftspolitische 
Herausforderung

Der starke Franken fordert den Bund: Ergänzend zur Geld und Währungspolitik der 
National bank setzt der Bundesrat auf gezielte kurzfristige Massnahmen wie Kurzarbeits
entschädigung und vor allem auf langfristig gute Rahmenbedingungen.  Christian Busch, 
Frank Schmidbauer, Uschi Anthamatten

Abstract    Die Schweizer Wirtschaft bewältigt den Härtetest der Franken stärke 
relativ gut, steht aber weiterhin unter Druck: Mit diesen Worten lässt sich die 
wirtschaftliche Lage eineinhalb Jahre nach der Aufhebung des Mindestkurses zu
sammenfassen. Kurzfristig hat der Bundesrat mit Anpassungen der Kurzarbeits
entschädigung sowie mit einer verstärkten Innovationsförderung auf die Franken
stärke reagiert. Langfristig kann die Wirtschaftspolitik insbesondere durch die 
Schaffung wachstumsfreundlicher Rahmenbedingungen dazu beitragen, den 
Standort Schweiz trotz Währungsnachteilen und anderer Belastungen für die kom
menden Jahre attraktiv zu halten. Dabei ist die wirtschaftliche Offenheit entschei
dend – insbesondere gegenüber der EU. 

Abb. 1: Kursentwicklung des Frankens zu Euro und Dollar seit 1999
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forderungen und schmerzhaften Strukturanpas
sungen konfrontiert sein.2 Demgegenüber sind 
diverse binnenwirtschaftlich orientierte Dienst
leistungsbranchen und das Baugewerbe von der 
Frankenstärke unmittelbar weniger betroffen. 
Allenfalls überwiegen hier dank der günstiger 
gewordenen Importe sogar die Vorteile.

Eineinhalb Jahre nach der Aufhebung des 
Mindestkurses lässt sich vorläufig bilanzieren: 
Die Wirtschaft ist mit einem blauen Auge da
vongekommen. Zum einen ist der damalige Auf
wertungsschock seither wieder teilweise über
wunden  – insbesondere wenn man die um die 
Inflation bereinigten Wechselkurse betrachtet. 
Zum andern haben sich viele Firmen mittlerwei
le dem veränderten Währungsumfeld angepasst 
und beurteilen ihre Geschäftsaussichten wieder 
mit wachsender Zuversicht. Dies belegen etwa die 
jüngsten Umfragen in der Industrie. So rechnet 
die Expertengruppe des Bundes in der Konjunk
turprognose vom 16. Juni für das laufende und das 
nächste Jahr mit einer moderaten Wachstumser
holung in der Schweiz. Trotz dieser leichten Ent
spannung bleibt die Währungslage für die Wirt
schaft weiterhin herausfordernd. Umso mehr, als 
der Franken angesichts des BrexitEntscheids und 
der damit verbundenen Unsicherheiten kurzfris
tig wieder verstärkt unter Aufwertungsdruck ge
raten könnte. Darüber hinaus gibt es mittelfristig 
weitere Risiken. Hierzu zählen etwa strukturelle 

Probleme in verschiedenen Handelspartnerlän
dern sowie die Unsicherheiten über die künftigen 
Beziehungen zur EU.

Wirtschaftspolitische Sofort
massnahmen

Zur Bekämpfung einer übermässigen Franken
stärke steht in erster Linie die Geld und Wäh
rungspolitik der Nationalbank im Vordergrund. 
Denn: Nur die Notenbank kann den Wechselkurs 
direkt beeinflussen. Das Instrument der Negativ
zinsen etwa wirkt der Aufwertung des Frankens 
entgegen und hilft, Wechselkurs, Preis und 
Wirtschaftsentwicklung zu stabilisieren. Und 
wenn der Aufwertungsdruck wieder zunehmen 
sollte, stehen der Nationalbank weitere Instru
mente zur Verfügung. So kann sie beispielsweise 
stärker am Devisenmarkt intervenieren.

Vonseiten des Bundes wurden zur Abfede
rung der Frankenstärke ergänzend verschiedene 
gezielte wirtschaftspolitische Massnahmen er
griffen. So steht den Unternehmen mit der Kurz
arbeitsentschädigung ein bewährtes Instrument 
zur Verfügung, um schwierige Wirtschafts
phasen zu überbrücken und Arbeitsplätze zu si
chern. Als Reaktion auf die Frankenstärke sind 
seit Ende Januar 2015 Wechselkursschwankun
gen zur Begründung einer Entschädigung zuge
lassen. Zudem hat der Bundesrat seit Februar 2016 
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2 Vgl. den Beitrag von 
Ursina Jud Huwiler und 
Thomas Ragni (Seco) 
auf Seite 15.

Der Bundesrat 
verspricht sich von 
der Digitalisierung 
 Wachstumsimpulse. 
Testfahrt eines 
selbst fahrenden Post-
autos in Sion.
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die Höchstbezugsdauer von Kurzarbeitsent
schädigung von zwölf auf achtzehn Monate 
verlängert sowie den Selbstbehalt der Unter
nehmen an den Ausfallstunden (sogenannte 
Karenzzeit) gesenkt. Dadurch erhalten die be
troffenen Unternehmen mehr Zeit, sich an die 
angespannte Lage anzupassen und allenfalls 
neue Absatzmärkte zu erschliessen.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Innova
tionsförderung – auch diese hat der Bundes
rat verstärkt. So hat er im vergangenen Februar 
61  Millionen Franken zusätzlicher Fördergelder 
genehmigt, über welche die Kommission für Tech
nologie und Innovation (KTI) gemäss dem Ent
scheid des Parlamentes in der Sommersession ab 
dem 1. Juli 2016 verfügen kann. Damit sollen ins
besondere exportorientierte klein und mittel
ständische Unternehmen (KMU) entlastet wer
den, die aufgrund der Frankenstärke stark unter 
Druck geraten sind. Die Sondermassnahmen 
sind zeitlich bis Ende 2016 befristet. Sie ergän
zen die im vergangenen Jahr getroffenen Mass
nahmen wie etwa den Erlass des Barbeitrags bei 
Forschungs und Entwicklungsgesuchen sowie 
die Beschleunigung der Projekte im ETHBereich 
seit August 2015.

Abgesehen von solch punktuellen Massnah
men ist der kurzfristige Spielraum der Wirt
schaftspolitik angesichts einer stark überbewer
teten Währung begrenzt. So machen etwa breit 

angelegte Konjunkturprogramme wenig Sinn, 
weil diese erfahrungsgemäss vor allem die (zur
zeit stabile) Binnennachfrage stützen, jedoch 
der von der Frankenaufwertung betroffenen 
Exportindustrie nur wenig helfen. Export
orientierte Sektoren mit Konjunkturprogram
men zu unterstützen, ist besonders schwierig, 
da bei Firmen, die in internationale Produk
tionsnetzwerke eingebunden sind, in der Regel 
ein grosser Teil der Förderung die Wertschöp
fung im Ausland begünstigt.

Stärkung der Rahmenbedingungen 
im Mittelpunkt

Schwergewichtig setzt die Wirtschaftspolitik 
daher auf die Verbesserung der Rahmenbedin
gungen, um den Standort trotz starker Währung 
attraktiv zu halten. Wichtig in diesem Zusam
menhang sind etwa die Sicherung und die Weiter
entwicklung des bilateralen Wegs mit der EU, die 
bestmögliche Erhaltung des flexiblen Arbeits
marktes, der Zugang zu ausländischen Märkten 
mit weiteren Freihandelsabkommen und nicht 
zuletzt Massnahmen zur administrativen Entlas
tung. Mit seinem Bericht zur administrativen Ent
lastung vom 2. September 2015 will der Bundesrat 
den administrativen Aufwand für Unternehmen 
senken. Dazu hat er 31 neue Massnahmen be
schlossen, darunter finden sich der Aufbau einer 
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Wettbewerb im Binnenmarkt
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 Abbau Zölle

Weiterentwicklung  
Agrarpolitik

Liberalisierung  
Strom- / Gasmarkt

Arbeitsproduktivität stärken
Mehr Widerstandsfähigkeit  

der Volkswirtschaft
Nebenwirkungen des Wirt-
schaftswachstums mildern

Öffnung / Marktzugang
Steuerliche Verschuldungs-
anreize für Privathaushalte 

überprüfen
Klimagesetzgebung nach 2020

Bilaterale Abkommen
Stabilisierungsprogramm 

2017–2019
Klima- und Energielenkungs-

system

Digitale Wirtschaft
Weiterentwicklung der  

 «Too big to fail»-Regulierung
Regulierung Wohnungswesen

Administrative Entlastung
Effizientere Nutzung der  
Verkehrsinfrastrukturen

virtuellen Anlaufstelle für Unternehmen (soge
nannter OneStopShop), die vereinfachte Zah
lung der Mehrwertsteuer oder die Steigerung der 
Nutzerzahlen für die Lohndatenübermittlung via 
einen einheitlichen Lohnstandard.3 Der Bericht 
zeigt: Auch wenn die Schweiz bei der administ
rativen Belastung im internationalen Vergleich 
relativ gut abschneidet, gibt es noch Potenzial zur 
Entlastung der Unternehmen.

Im Zentrum der Massnahmen zur Stärkung 
der Rahmenbedingungen steht die Wachstums
politik des Bundes. Diese wurde vom Bundesrat im 
Hinblick auf die Wachstumsschwäche der Neun
zigerjahre lanciert und bündelt verschiedene Re
formmassnahmen, welche ein erhöhtes Wachs
tum der Arbeitsproduktivität zum Ziel haben.

Auch die Wachstumspolitik der aktuellen 
Legislaturperiode steht im Zeichen konjunk
tureller Herausforderungen. Überdies haben 
verschiedene politische Vorstösse die bisherige 
Wirtschaftspolitik der Schweiz in den letzten 
Jahren zunehmend infrage gestellt. Zu nennen 

ist hierbei insbesondere die Annahme des  neuen 
Art. 121a der Bundesverfassung durch die Be
völkerung, wodurch die Personenfreizügigkeit 
und die damit verbundenen Beziehungen zur EU 
als wichtige Pfeiler der Wachstums und Wirt
schaftspolitik der Schweiz infrage gestellt wur
den. Zudem wurde die Wirtschaftspolitik mit 
der Notwendigkeit der Aufarbeitung der Finanz
krisen seit 2008 und der Umsetzung der daraus 
gezogenen Lehren konfrontiert.

«Neue Wachstumspolitik»

Vor diesem Hintergrund hat der Bundesrat im 
Jahr 2014 entschieden, seine Wachstumspolitik 
einer grundlegenden Überprüfung zu unter
ziehen. Am 21. Januar 2015 veröffentlichte der 
Bundesrat den Bericht «Grundlagen für die Neue 
Wachstumspolitik – Analyse der bisherigen und 
Ausblick auf die zukünftige Strategie». Darin 
kommt er zum Schluss, dass die Wachstumspoli
tik künftig neu ausgerichtet werden soll. Der Bun
desrat will im Rahmen einer «Neuen Wachstums
politik» nach wie vor das Wirtschaftswachstum 
fördern und langfristig die Arbeitsplätze und den 
Wohlstand in unserem Land sichern. Gleichzei
tig soll jedoch mit dem neuen Reformpaket dieser 
erste Pfeiler der Wachstumspolitik um zwei wei
tere Pfeiler ergänzt werden: die Stärkung der Wi
derstandsfähigkeit der Volkswirtschaft und die 
Milderung problematischer Nebenwirkung des 
quantitativen Wachstums (siehe Abbildung  2). 
Damit unterstreicht der Bundesrat, dass er mit 
der Wachstumspolitik ein nachhaltiges und breit 
akzeptiertes Wachstum anstrebt.

Höhere Arbeitsproduktivität

Gemäss der am 22. Juni 2016 verabschiedeten 
«Neuen Wachstumspolitik 2016–2019» stellt der 
Bundesrat die Belebung des Wachstums sowie 
die Stärkung von Wettbewerbs und Innova
tionsfähigkeit nach wie vor als prioritäre Säule 
in den Mittelpunkt der Wachstumspolitik. Dabei 
geht es dem Bundesrat jedoch um ein qualitatives 
Wachstum im Sinne einer gesteigerten gesamt
wirtschaftlichen Produktivität.

Zentral dabei ist die weiter gehende Öffnung 
der Wirtschaft durch die Erleichterung von Im
porten, den Abbau von Handelsschranken und die 

 Abb. 2: Massnahmen der Neuen Wachstumspolitik 2016–2019
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Erweiterung des Marktzugangs, wobei der Erhalt 
und die Weiterentwicklung der bilateralen Bezie
hungen mit der EU – dem mit Abstand wichtigsten 
Handelspartner der Schweiz – eine Schlüsselrolle 
spielen. Darüber hinaus strebt der Bundesrat die 
Stärkung des Produktivitätswachstums durch 
Intensivierung des Wettbewerbs und bessere Re
gulierung in verschiedenen Bereichen der Bin
nenwirtschaft an. Besonderer Handlungsbedarf 
besteht zudem bei der Nutzung der Potenziale der 
digitalen Wirtschaft und im Bereich der adminis
trativen Entlastung der Wirtschaft.

Widerstandsfähigere Wirtschaft 

Neben der Arbeitsproduktivität soll als zweiter 
Pfeiler die Stärkung der Widerstandsfähigkeit 
der Wirtschaft  Aufnahme in die Wachstums
politik finden. Die Finanz und Wirtschafts
krisen der letzten Jahre haben in vielen Ländern 
eindrücklich gezeigt, dass solche Krisen massive 
und lang anhaltende Folgen für Arbeitsplätze 
und Wohlstand haben können.

Zwar ist die Schweiz bisher von diesen Krisen 
weit weniger getroffen als andere Länder, den
noch sind Risiken auszumachen – insbesondere 
bezüglich der hohen Verschuldung sowohl im Fi
nanzsektor als auch bei den privaten Haushalten. 
Zudem gilt es, die solide Finanzsituation beim 
Bundeshaushalt auch in Zukunft zu gewährleis
ten. Der zweite Pfeiler der aktuellen Wachstums
politik enthält daher verschiedene Massnahmen 
zur Reduktion der sektoriellen Verschuldung. Bei
spiele dafür sind das Konsolidierungsprogramm 
bei den Staatsausgaben des Bundes oder die ver
besserte Regulierung systemrelevanter Banken.

Umweltpolitik im Fokus

Eine nachhaltige Wachstumspolitik fokussiert vor 
allem auf die Qualität und nicht nur auf die Quan
tität des Wachstums. Namentlich müssen die 
mit dem quantitativen Wachstum verbundenen 
negativen Auswirkungen begrenzt werden. Die 
dritte Säule der Wachstumspolitik rückt daher die 
Energie und Umweltpolitik in den Vordergrund. 
Dabei gilt es insbesondere, im Rahmen der Weiter
entwicklung der Energiestrategie auf Basis eines 
Lenkungssystems mit einem längerfristig auf 
die vermehrte Internalisierung externer  Kosten 

des Energiekonsums gelegten Fokus die mit dem 
Wachstum einhergehenden Belastungen auf öf
fentliche Umweltgüter zu reduzieren.

Gleichzeitig sollen zielgerichtete Massnah
men den sparsamen Umgang mit Ressourcen 
auch in den Bereichen Raumplanung, Infrastruk
turen und Wohnungswesen fördern. Denn ange
sichts des stark gestiegenen Flächenverbrauchs 
besteht hier zunehmend Handlungsbedarf. Loh
nenswert erscheint hier insbesondere die effizi
entere Nutzung der Verkehrsinfrastrukturen.

Bewährte Wirtschaftspolitik

Die Schweizer Wirtschaft konnte sich im her
ausfordernden weltwirtschaftlichen Umfeld der 
letzten Jahre gut behaupten. Hierzu hat nicht 
zuletzt eine umsichtige Konjunktur und Wirt
schaftspolitik beigetragen. So sind in der Schweiz 
die automatischen Stabilisatoren – etwa über die 
Arbeitslosenversicherung – grosszügig ausge
staltet und tragen damit im Falle einer Konjunk
turabschwächung wesentlich zur Stabilisierung 
der Nachfrage bei. Für den Fall einer schweren 
Krise besteht zudem ausreichend Spielraum für 
aktive konjunkturpolitische Massnahmen, wie 
sich etwa in der Finanz und Wirtschaftskrise 
2008/09 gezeigt hat.4

Insbesondere profitiert aber die Wirtschaft 
in der aktuell schwierigen Lage davon, dass 
die Wirtschaftspolitik den Schwerpunkt auch 
in der Vergangenheit auf die Verbesserung der 
langfristigen Rahmenbedingungen gelegt hat. 
Auf dieser bewährten Schiene gilt es künftig 
weiterzufahren.

Christian Busch
Dr. rer. publ., wissenschaft
licher Mitarbeiter, Ressort 
Wachstum und Wettbe
werbspolitik, Staatssekre
tariat für Wirtschaft (Seco), 
Bern

Frank Schmidbauer
Stv. Ressortleiter Konjunk
tur, Staatssekretariat für 
Wirtschaft (Seco), Bern

Uschi Anthamatten
Dr. rer. pol., Stv. Ressort
leiterin Regulierungs
analyse, Staatssekretariat 
für Wirtschaft (Seco), Bern

4 Vgl. Seco-Bericht über 
die Stabilisierungs-
massnahmen 2009/10 
vom 15. Mai 2012.
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Hoch schulen und weiteren Forschungspart
nern sowie die Generierung von privaten For
schungs und Entwicklungsinvestitionen aus 
dem In und Ausland. An den Standorten sollen 
Unternehmen und Forschungspartner angesie
delt werden, die neue marktfähige Produkte, 
Dienstleistungen und Prozesse entwickeln und 
zugleich Arbeitsplätze schaffen.

Subsidiäre Rolle des Bundes

Die Schweiz kennt keine von oben angeord
nete Innovationspolitik. Die öffentliche Hand 
beschränkt sich darauf, optimale Rahmenbe
dingungen für Innovation zu schaffen. Dazu ge
hören ein offener und liberaler Arbeitsmarkt, 
der den Zugang zu den weltweit besten Köpfen 
sichert, ein qualitativ hochstehendes Bildungs
system, eine moderne Infrastruktur, ein attrakti
ves Steuersystem, Lebensqualität, eine effiziente 
und transparente Verwaltung sowie politische 
Stabilität.

A nfang Jahr hat Bundespräsident Johann 
SchneiderAmmann den Innovationspark 

Switzerland Innovation mit seinen Standorten 
um die beiden ETH in Lausanne und Zürich so
wie in Basel, Biel und am PaulScherrer Institut 
im aargauischen Villigen eröffnet (siehe Ab-
bildung). Switzerland Innovation möchte 
 etablierte Unternehmen aus dem In und Aus
land mit ihren Forschungs und Entwicklungs
einheiten an den Standorten ansiedeln.1 Der 
Innovationspark bietet zudem attraktive Rah
menbedingungen für Forschungsgruppen und 
Startups als Katalysatoren für die Ansiedlung 
bestehender Firmen.

Die Schweiz belegt seit Jahren konstant 
einen Spitzenplatz in den Ranglisten der inno
vativsten Länder.2 Dieser Erfolg beruht zum 
einen auf dem hervorragenden Bildungssys
tem, wozu erstklassige, international renom
mierte Hochschulen, Universitäten und For
schungsinstitute zählen. Zum anderen baut 
die Innovationskraft auf der engen und erfolg
reichen Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft 
und Wissenschaft auf – und genau hier setzt 
Switzerland Innovation an: Im Vordergrund 
unserer Aktivitäten stehen die Realisierung er
folgreicher Forschungs und Entwicklungsko
operationen zwischen privaten Unternehmen, 

Wissenschaft trifft auf Wirtschaft
Der jüngst lancierte Schweizer Innovationspark bringt Forscher und Unternehmer zusam
men. An mehreren Standorten sind aus diesem Austausch bereits erste Kooperationen und 
Firmen entstanden.  Raymond Cron, Raphaël Tschanz  

Abstract  Vor rund zehn Jahren wurde die Idee eines schweizerischen Innova
tionsparks geboren. Die Schweiz soll auch in zwanzig Jahren zu den  innovativsten 
Ländern der Welt gehören. Damit das Vorhaben gelingt, schafft Switzerland 
Inno vation mit mehreren Standorten eine Plattform, wo sich Hochschulen und 
innovative Unternehmungen vernetzen können. Das Ziel ist es, neue wissen
schaftliche Kenntnisse, Methoden und Technologien kommerziell zu verwerten 
und aus Forschungsergebnissen neue marktfähige Produkte und Dienstleistun
gen zu entwickeln. Mit der Realisierung ganzer Wertschöpfungsketten an den 
Standorten – von der anwendungsorientierten Grundlagenforschung bis hin 
zur Technologieverwertung durch die Unternehmen – entstehen neue Arbeits
plätze. Zusätzlich werden private Forschungs und Entwicklungsinvestitionen 
für unser Land generiert. 

Die Standorte des Innovationsparks Switzerland Innovation

Park Innovaare

Park Zürich

Park Biel/Bienne

Park Network West EPFL

Park Basel Area
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1  Siehe Switzerland- 
innovation.com.

2  Vgl. Global Innovation 
Index, WEF Global 
Competitiveness Re-
port, EU Innovation 
Union Scoreboard.
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Kasten 2: Japanische Medizinaltechnik in 
Lausanne 
Der japanische Präzisions-
hersteller Namiki hat auf dem 
bereits bestehenden Innova-
tionspark an der ETH Lausanne 
das Unternehmen Namiki 
Precision of Europe angesie-
delt. Die Firma profitiert von 
einem erleichterten Zugang 
zu den spezialisierten Labors 
der Hochschule und von der 
Zusammenarbeit mit Start-ups 
und KMU. Aktuell verfolgt das 
Unternehmen in Lausanne drei 
Projekte aus den Bereichen 
 Medizinaltechnik, Nano-

technologie und «Advanced 
Materials». Ein erstes befasst 
sich mit der Rückgewinnung 
von Energie durch Bewegung: 
Im Fokus stehen kleine Strom-
mengen an Orten, wo Kabel 
nur schwierig zu legen sind. 
In einem zweiten Projekt soll 
die Sequenzierung von DNA-
Strängen verbessert werden. 
Und schliesslich wird an einem 
medizinischen Verfahren im 
Nanobereich geforscht, in 
welchem optische Detektoren 
Bakterien finden und zerstören.

Privatwirtschaft, die beteiligten Hoch schulen bzw. 
Forschungsinstitutionen und die jeweiligen Kan
tone getragen. Die nationale Stiftung Switzerland 
Innovation – als landesweite Träger organisation 
– wird vollumfänglich durch die Privatwirtschaft 
finanziert. Der Bund fördert das Projekt mit unter
stützenden Massnahmen in Form eines befriste
ten Rahmenkredits von 350 Millionen Franken für 
Bürgschaften und der Abgabe von Grundstücken 
des Bundes im Baurecht.

Kasten 1: Gemeinschaftsunternehmen baut auf PSI-Forschung
Ein erfolgreiches Beispiel 
aus dem Park Innovaare im 
aargauischen Villigen: Das 
Unternehmen Advanced 
Accelerator Technologies 
(AAT) ist eine gemeinsame 
Initiative des Paul-Scherrer- 
Instituts (PSI) und von 
Industrieunternehmen 
aus der Schweiz, Deutsch-
land, den Niederlanden 
und Slowenien. AAT wurde 
im April 2015 mit dem Ziel 
gegründet, das am PSI vor-
handene  Beschleuniger-,  

Experimentier- und Gross-
anlagen-Know-how sowie 
dessen herausragende 
Anwendungsexpertise in 
Wissenschaft, Forschung 
und industriellen Prozes-
sen weltweit zu kommer-
zialisieren. Das Spektrum 
avisierter Produkte und 
Märkte reicht von komple-
xen Messeinrichtungen für 
internationale Forschungs-
zentren über Prüfstationen 
und -prozesse für die 
Halbleiterindustrie bis hin 

zu neuartigen Kompaktbe-
schleunigern für industrielle 
und wissenschaftliche 
Anwendungen. Durch die 
Zusammenarbeit zwischen 
Forschung und Industrie, 
insbesondere auf der Grund-
lage des umfangreichen 
Know-how des PSI in Ver-
bindung mit den industriel-
len Kompetenzen der fünf 
AAT-Partner, entsteht ein 
weltweit orientiertes, nach-
haltiges Unternehmen mit 
Sitz in Villigen.

Nach dem Willen des Bundesrats soll der 
Inno vationspark dazu beitragen, die führende 
Rolle der Schweiz als Innovationsland und damit 
die Wettbewerbsfähigkeit für die kommenden 
Jahre und Jahrzehnte zu sichern. In seiner «Bot
schaft zur Ausgestaltung und Unterstützung des 
Schweizerischen Innovationsparks» vom März 
2015 unterstreicht der Bund seine subsidiäre Rol
le, indem er auf eine Trägerverantwortung be
wusst verzichtet. Die Standorte werden durch die 
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Raymond Cron
Stiftung «Switzerland 
Innovation», Bern

Raphaël Tschanz
Stiftung «Switzerland 
Innovation», Bern

Begegnungsräume schaffen

Getreu dem Motto «Innovation entsteht an der 
Kaffeemaschine» findet an den Standorten des 
Innovationsparks die Vernetzung zwischen 
den Hochschulen und den Unternehmen statt. 
Durch den engen Austausch zwischen Wirt
schaft, Wissenschaft und Forschung wird der 
Weg von der Idee zu einem kommerziellen Pro
dukt oder einer neuen Dienstleistung verkürzt. 
Die räumliche Nähe zwischen den Akteuren 
hilft, die Entwicklungsprozesse zu beschleu
nigen: Neue Ideen können sozusagen «an der 
Kaffeemaschine» direkt und unkompliziert aus
getauscht und diskutiert werden.

Der Innovationspark schafft nicht nur Frei
raum für neue Ideen, sondern bringt die Wirt
schaft und die Hochschulen näher zusammen 
und eröffnet ihnen neue Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit. Da Switzerland Innovation 
als Einheit auftritt, sind die einzelnen Stand
orte vernetzt. Die Forschungsschwerpunkte 
reichen von Lifesciences und Gesundheit über 
industrielle Prozesse, Energie und Material
wissenschaften bis hin zur Informationsver
arbeitung, zur Mobilität und zu den unterstüt

zenden Wissenschaften wie der Nano oder der 
Beschleuniger technologie.

Switzerland Innovation stellt insgesamt 
mehr als hundert Hektaren für gemeinsame 
Forschungsinfrastrukturen und für die Ansied
lung von Forschungsgruppen und Unternehmen 
unterschiedlicher Grösse zur Verfügung. Die 
nationale Stiftung unterstützt diesen Prozess, 
indem sie Switzerland Innovation international 
bekannt macht, die Qualität an den Standorten 
mit einheitlichen Standards sicherstellt und 
den Unternehmen und Wissenschaftlern hilft, 
Finanzierungslösungen zu finden.

Künftige Generationen profitieren

Von der ersten Idee bis zur Genehmigung des 
Projekts durch den Bundesrat und die Räte sind 
zehn Jahre vergangen. Die Befürworter dieser 
Idee hatten zahlreiche Hürden zu überwinden 
und gegen Widerstände anzukämpfen. Inzwi
schen ist Switzerland Innovation erfolgreich ge
startet, und die Aufbauarbeiten sind in vollem 
Gange. An mehreren Standorten ist die Ansied
lung von Unternehmen bereits erfolgreich ver
laufen (siehe Kasten 1 und 2). Weitere Projekte 
stehen kurz vor der Realisierung oder befinden 
sich in der Planungsphase. Das Interesse aus 
Wirtschaft und Wissenschaft für das Projekt 
wächst zusehend.

Switzerland Innovation ist ein Generationen
projekt und eine Investition in die Zukunft. Es 
trägt zur Sicherung des Wohlstandes bei und 
stärkt die Position unseres Landes im inter
nationalen Wettbewerb um die erfolgreichs
ten Wissensstandorte. Es bietet die grossartige 
Chance, die Innovationskraft der Schweiz lang
fristig zu sichern.

EP
FL

, A
LA

IN
 H

ER
ZO

G

Wie kann man 
elektrische Netze 
intelligenter nutzen? 
Smart-Grid-Projekt 
an der ETH Lausanne 
mit Batterien von 
Leclanche. 
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Die finanzielle För
derung kommt aus
schliesslich den Hoch
schulen zugute – die 
Unternehmen profi
tieren von der wissen
schaftlichen Expertise.

markt, beschränken. Am Arbeitsmarkt ist dies 
etwa die beschränkte Anerkennung von im Aus
land erworbenen Diplomen.

Leistungen wie Forschung und Entwicklung 
(F&E) haben – zumindest teilweise – den Charak
ter eines öffentlichen Guts. Das ist ein weiterer 
Grund für das Versagen von Märkten, denn der 
Markt stellt solche Leistungen nur in geringem 
Masse bereit. Für ein kleines, offenes Land mit 
hohen Faktorkosten wie die Schweiz sind inno
vative Leistungen der Unternehmen besonders 
bedeutend, um auf internationalen Märkten 
wettbewerbsfähig zu bleiben. Das gilt insbeson
dere in Zeiten schwieriger makroökonomischer 
Rahmenbedingungen wie der Frankenstärke.

Geld an Hochschulen statt  
an Unternehmen

Der wesentlichste Pfeiler der Schweizer Innova
tionspolitik ist die Förderung von Forschungs 
und Entwicklungskooperationen zwischen den 
Hochschulen und der privaten Wirtschaft. Sie 
funktioniert in einem sogenannten Bottomup
Prozess: Anstatt dass die Kommission für Tech
nologie und Innovation (KTI) vorgibt, in welchen 
Bereichen angewandte Innovationsaktivitäten 
gefördert werden, wählen die Unternehmen in 
Kooperation mit den Hochschulen den Innova
tionsgegenstand frei. Dabei kommt die finanziel
le Förderung ausschliesslich den Hochschulen 
zugute – und die Unternehmen profitieren von 
der wissenschaftlichen Expertise. Dieses Proze
dere selbst ist eine Schweizer «Innovation» und 
in dieser Form einmalig. In der Vergangenheit 
war das Fördersystem Gegenstand von Effizienz
prüfungen (siehe auch Abbildung).1

Im Jahr 2005 überprüfte eine KOFUnter
suchung2 erstmals die Wirksamkeit der KTI 
Förderung anhand von statistischen Methoden 
(MatchingMethoden). Für die Periode 2000 bis 

M ärkte führen unter bestimmten Rahmenbe
dingungen zu effizienten Markt lösungen – 

das ist ein Grundgedanke der Wirtschaftswissen
schaft. Sind diese Rahmenbedingungen erfüllt, 
kann weder staatliches noch sonstiges Eingreifen 
in das Marktgeschehen für alle am Marktgesche

hen Beteiligten gemeinsam ein 
ökonomisch besseres Resultat 
erzielen.

Eine zentrale Rahmenbe
dingung ist beispielsweise das 
Fehlen von Faktoren, welche 
das effiziente Funktionieren 
der Marktmechanismen stö
ren. Diese Störfaktoren – soge
nannte Distorsionen oder Frik
tionen – können natürlicher 
Art sein. So bestehen zeitliche, 

sprachliche, räumliche, kulturelle, historische 
und andere Hindernisse, welche den freien Aus
tausch von Waren oder den freien Fluss von Fak
toren behindern. Andere Friktionen sind politi
scher Natur: Sie resultieren aus der Verwendung 
von Instrumenten der Wirtschaftspolitik, 
welche etwa den Marktzugang auf Güter oder 
Dienstleistungsmärkten beschränken. Beispiele 
dafür sind Zollbestimmungen oder Vorschrif
ten, welche für die Inbetriebnahme von Anlagen 
notwendig sind. Politische  Friktionen können 
zudem den Zugang zu Faktormärkten, beispiels
weise zum Kapitalmarkt oder zum Arbeits

Auch die Schweiz macht Industriepolitik
Die Förderagentur des Bundes KTI betreibt seit Jahren erfolgreich Industriepolitik. Um die 
Innovationen der Unternehmen angesichts der Frankenstärke weiter voranzutreiben, sind 
Steuererleichterungen prüfenswert.  Spyros Arvanitis, Martin Wörter, Peter Egger

Abstract  Innovationspolitik wird durch mögliches Marktversagen ökonomisch ge-
rechtfertigt – beispielsweise da Forschung und Entwicklung (F&E) Charakteristiken 
eines öffentlichen Guts aufweisen. In der Schweiz fördert die Kommission für Tech-
nologie und Innovation (KTI) Innovationsaktivitäten mit indirekten Subventionen 
von Unternehmen. Eine Evaluationsstudie, welche die Konjunkturforschungsstelle 
der ETH Zürich auf der Basis einer ökonometrischen Untersuchung für die Periode 
2000 bis 2002 durchführte, beurteilte die Förderungspraxis der KTI als effizient. 
Die internationale Erfahrung zeigt, dass neben Subventionen auch F&E- Steuer-
erleichterungen, die es in der Schweiz noch nicht gibt, wirksam sein können. 

1  Vgl. Hotz-Hart und 
Rohner (2013) für einen 
Überblick.

2  Arvanitis et al. (2005).
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2002 wurde untersucht, ob die Innovations
aktivitäten der Unternehmen dank der Unter
stützung der KTI gegenüber dem hypotheti
schen Niveau, welches ohne Förderung erreicht 
worden wäre, erhöht werden konnten. Falls dies 
zutrifft, spricht man von «Additionalität» einer 
 Fördermassnahme – was ein wichtiger Erfolgs
indikator ist.

Dabei zeigte sich: Für sämtliche in der Studie 
betrachteten Innovationsindikatoren war die In
novationsleistung der geförderten Unternehmen 
im Durchschnitt beträchtlich höher als jene der 
nicht geförderten Firmen, die den geförderten 
«strukturell ähnlich» waren. Das Ergebnis kann 
also als Hinweis für die Existenz von Additionali
tät der Förderung interpretiert werden. Ferner 
wurde gezeigt, dass die Förderwirkung von der 
(relativen) Höhe des geleisteten Beitrags, also von 
der Förderquote abhängig ist.

Subventionen sind in vielen Ländern ein 
wichtiges – aber nicht das einzige – Instrument 
der Innovationspolitik. Vielerorts profitieren 
Unternehmen, die F&E betreiben, von steuer

lichen Erleichterungen. In der Schweiz kam 
dieses Instrument bisher allerdings nicht zum 
Zuge. Seine Einführung ist aber im Rahmen der 
Unternehmenssteuerreform III vorgesehen, die 
voraussichtlich nächsten Februar zur Abstim
mung gelangt. Es kann bereits vermutet werden, 
dass diese Steuererleichterungen einen breiteren 
Kreis von Adressaten erreichen. Denn: In Bezug 
auf Subventionen ist die Politik in der Schweiz 
eher zurückhaltend, weshalb keine Erweiterung 
des Wirkungskreises der KTI zu erwarten ist.

Vom Ausland lernen

Erfahrungen anderer Länder können helfen, die 
Innovationsförderung in der Schweiz weiterzu
entwickeln. Dabei geht es darum, positive Er
fahrungen in die Gestaltung der inländischen 
Förderung einfliessen zu lassen. In einer KOF
Übersichtsstudie wurden 39 Evaluationsstudien 
zur Innovationsförderung in 17 OECDLändern 
analysiert.3 Bei den analysierten Instrumenten 
handelt es sich primär um Subventionen und 

KT
I

3  Arvanitis (2013).

Erfolgreiches KTI- 
Projekt: Zusammen 
mit der Universität 
 Basel hat das Medtech- 
Unternehmen AOT 
einen Roboter ent-
wickelt, der Knochen 
mit einem Laserstrahl 
schneiden kann.
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Steuererleichterungen für F&E. Die evaluierten 
Förderungsprogramme wurden mit Ausnah

me von vier Studien zwischen 
1990 und 2006 durchgeführt; 
die meisten Studien verwen
deten das Niveau der Ausga
ben bzw. die Intensität oder 
die Anzahl der Beschäftigten 
in Forschung und Entwick

lung als Zielvariablen, welche die Additionalität 
messen sollten. Meist wurde nur eine Zielvaria
ble verwendet.

Besonders aufschlussreich für die Schweiz 
sind die Ergebnisse vergleichbarer europäischer 
Staaten von Subventionen der Firmen für ihre 
Innovationsaktivitäten: In Deutschland zeigten 
alle sechs Evaluationen positive Effekte. In zwei 
Fällen traten diese allerdings nur in Kombina
tion mit Hochschulkooperationen auf. Weitere 
Studien bezogen sich auf skandinavische Län
der: Für Dänemark waren die Evaluationser
gebnisse gemischt, für Finnland und Schweden 
positiv. Auch zwei französische Studien zeigten 
positive Effekte der Förderung in Form von Sub
ventionen auf die F&EIntensität.

Weniger stark scheint die Wirksamkeit von 
Steuererleichterungen im Zusammenhang mit 
F&E zu sein. Nur für die Niederlande wurde 

ein eindeutig positiver Einfluss auf die F&E
Aufwendungen festgestellt. Für Norwegen hat 
sich der positive Effekt von Steuererleichterun
gen hingegen nur teilweise eingestellt. Auch 
drei kanadische Studien kamen zu gemischten 
Resultaten, da nur für kleine Unternehmen ein 
positiver Effekt nachgewiesen werden konnte. 
Die Kombination mit Subventionen verstärkte 
die Effekte dabei deutlich.

Ausgestaltung der fiskalischen 
Massnahmen entscheidend

Schliesslich sind zwei Studien besonders erwäh
nenswert, da sie den Einfluss der Ausgestaltung 
einer F&ESteuererleichterung untersuchten. 
Die eine fand auf der Basis von niederländischen 
Unternehmensdaten: Steuererleichterungen auf 
die gesamten F&EAusgaben («volume based») 
sind weniger effektiv als Steuersätze, die sich 
auf das Wachstum der F&EAufwendungen be
ziehen.4 Die zweite Studie5 untersuchte die Wir
kung verschiedener Typen von Steuerarrange
ments, die in der EU für verschiedene Industrien 
verwendet werden. Hier zeigte sich: Neben der 
konkreten Ausgestaltung der Steuererleichte
rung ist die Kompatibilität mit dem Steuersys
tem ein entscheidender Faktor. Zu erwähnen ist 

Es kommt auf die Aus
gestaltung der fiskali
schen Massnahmen an.

KT
I

4  Mohnen und Lokshin 
(2009).

5  Elschner et al. (2011).

Wassersparender 
Salatanbau auf dem 
Dach: Die Grundlagen 
hat die Cleantech-
Firma Urban Farmers 
gemeinsam mit der 
Zürcher Hochschule 
für Angewandte Wis-
senschaften (ZHAW) 
erarbeitet.
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KTI-Fördermittel (2010–2015, in Mio. Fr.)

eine weitere Studie – mit Beteiligung der KOF 
Konjunkturforschungsstelle –, die befunden 
hat, dass Steueranreize insbesondere auf die 
Anmeldungen neuer Patente positive Effekte 
haben.6

Zusammengefasst zeigen die Erfahrungen 
anderer Länder: Unterstützungsprogramme, 
die auf F&ESubventionen beruhen, errei
chen in den meisten Fällen ihr primäres Ziel, 
nämlich Additionalität bei den F&EAufw
endungen. Weniger klar ist dies bei nachgela
gerten Stufen des Innovationsprozesses, na
mentlich bei der Generierung von Patenten, 
neuen Produkten und Prozessen oder gar bei 
der Steigerung der Produktivität und der Be
schäftigung. In Bezug auf die Wirksamkeit von 
Steuererleichterungen lehrt die internationale 

Erfahrung, dass es auf die Ausgestaltung der 
fiskalischen Massnahmen ankommt. Dies wäre 
deshalb bei einer allfälligen Einführung in der 
Schweiz besonders zu beachten.
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DER STANDPUNKT

Zur Sicherung des Wohlstandes ist ein kleines Land wie die 
Schweiz auf einen Zugang zum Weltmarkt angewiesen. Die 
Qualitätsprodukte müssen in die ganze Welt verkauft wer
den, um die hohen Entwicklungskosten einzuspielen – der 
Heimmarkt ist dafür zu klein.
Unser Land hat von der Internationalisierung der Wirt
schaft insgesamt profitiert. Das zeigt sich beispielhaft an den 
Handels statistiken mit China: 1 Kilo nach China exportierter 
Schweizer Ware bringt uns 45 Franken ein; für 1 Kilo chine
sischer Waren zahlen wir hingegen nur rund 15 Franken.
Doch dieses Erfolgsmodell ist unter Druck. 
Die gewaltige Aufwertung des Frankens las
tet schwer auf der Exportindustrie und auf 
dem Tourismus. Hinzu kommen interna
tionale Anforderungen, die Steuergesetze 
den internationalen Standards anzupassen. 
Obwohl die Abschaffung des Bankgeheim
nisses politisch zu begrüssen ist: Auf dem 
Finanzplatz führt das zu Milliardenausfäl
len. Und last, but not least will die grösste 
bürgerliche Partei, die SVP, die bilateralen 
Verträge mit der EU preisgeben.
Die nüchterne Analyse zeigt: Die Schweiz hat im Steuer und 
Finanzbereich kaum Handlungsspielraum. Sie muss sich den 
internationalen Entwicklungen anpassen. Umso wichtiger 
ist es, dass der Werkplatz gestärkt wird. Er wird einen grös
seren Teil zum Wohlstand beitragen müssen, um die Min
dererträge im Finanzsektor zu kompensieren.

Maschinenindustrie verliert Marktanteile
Momentan geht die Entwicklung leider völlig in die falsche 
Richtung. Die Schweiz ist fast das einzige Land in Europa, in 

dem die Erwerbslosigkeit steigt. Gleich
zeitig sinkt das Bruttoinlandprodukt pro 
Kopf. Wirtschaftspolitisch heimtückisch 
ist, dass ein grosser Teil der Auswirkungen 
des überbewerteten Frankens nicht sofort 
sichtbar sind.
Längerfristig ist die Überbewertung 
verheerend. Denn einmal ausgelagerte 
Produktionsteile kommen kaum wieder 
zurück. Und die Einsparungen der Unter
nehmen bei der Forschung und Entwick
lung sowie bei den Investitionen schlagen 
sich oft erst nach Jahren in ernsthaften 
Ertragsproblemen nieder.
Was bei einem fair bewerteten Franken 
möglich wäre, zeigt das Beispiel der deut
schen Maschinenindustrie, die heute ein 
Fünftel mehr Arbeitskräfte beschäftigt 

als 2008. Bei uns ist die Beschäftigung in dieser Branche 
hingegen um mehr als 10 Prozent gesunken. Weltweit kom
men noch rund 4 Prozent aller Werkzeugmaschinen aus der 
Schweiz. Im Jahr 2007 waren es noch 5 Prozent.

Nationalbank muss handeln
In dieser Situation gibt es keine Alternative zu einer aktiven 
Wechselkurspolitik. Der Franken muss auf ein tragbares 
Niveau gebracht werden. Die Nationalbank hat seit den spä
ten Siebzigerjahren auch in schwierigen Zeiten immer wieder 

dafür gesorgt, dass die Wirtschaft von 
grösseren Währungsschocks verschont 
blieb. Mit einem klugen Mix aus zins 
und währungspolitischen Massnahmen 
und einer entsprechenden Kommunika
tion. Sie muss sich auf diese Tradition 
zurückbesinnen.
Wichtig ist weiter der Erhalt der 
 bilateralen Verträge. Diese müssen aber 
den Arbeitnehmenden nützen. In der 
Schweiz müssen konsequent Schwei
zer Löhne bezahlt werden, wie das die 

flankierenden Massnahmen verlangen. Ergänzend dazu 
braucht es einen besseren Schutz der älteren Arbeitneh
menden sowie Massnahmen zur Verbesserung der beruf
lichen Chancen von Inländern.
Ökonomisch völlig kontraproduktiv sind Vorschläge, die 
Löhne zu kürzen oder die Arbeitsbedingungen zu ver
schlechtern. So haben die Exportwirtschaft und der Tou
rismus schon heute Mühe, die benötigten Arbeitskräfte zu 
finden. Wenn sich diese Branchen noch unattraktiver ma
chen, werden ihre Probleme zunehmen.

Der überbewertete Franken lastet auf der Exportwirt-
schaft. Dabei müsste diese befreit expandieren und 
damit einen grösseren Teil zum Wohlstand beitragen 
können. Helfen kann nur die Nationalbank – mit einer 
klugen Geldpolitik.

Starker Werkplatz –  
nötiger denn je 

Der Werkplatz wird 
einen grösseren Teil 

zum Wohlstand  
beitragen müssen, um 

die Mindererträge  
im Finanzsektor zu 

kompensieren.

DER STANDPUNKT

Daniel Lampart
Dr. phil. I und lic. oec., Sekretariatsleiter und Cheföko-
nom, Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB), Bern
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Die schweizerische Maschinen, Elektro und Metallindustrie 
(MEMIndustrie) ist ausgesprochen exportorientiert. Rund 
80 Prozent des Umsatzes werden im Ausland erzielt. Davon 
stammen 60 Prozent aus der EU und dabei hauptsächlich 
aus dem Euroraum. Die Aufhebung des Euro Mindestkurses 
durch die Nationalbank hat den Franken gegenüber dem 
Euro schlagartig um über 15 Prozent aufgewertet. Solche ab
rupten Veränderungen der Währungsverhältnisse gefährden 
die preisliche Wettbewerbsfähigkeit vieler Exporteure. Die 
Nachteile können weder schnell noch ein
fach kompensiert werden.
Gemessen an der Kaufkraftparität ist der 
Franken seit über fünf Jahren überbewertet, 
was mit der Aufhebung des Mindestkurses 
nochmals stark akzentuiert worden ist. Vor 
diesem Hintergrund wird häufig auf die Ge
fahr einer Deindustrialisierung hingewiesen. 
Gemeint ist damit ein erheblicher Verlust an 
industrieller Substanz, der sich beispielsweise in einem star
ken Rückgang der industriellen Beschäftigung manifestiert.
Ob sich die Schweiz tatsächlich in einem Deindustrialisie
rungsprozess befindet, lässt sich zum gegenwärtigen Zeit
punkt nicht feststellen. Dafür ist der Beobachtungszeitraum 
zu kurz. Nach unseren Berechnungen beschäftigt die MEM
Industrie gegenwärtig rund 319 000 Personen. Seit Anfang 
2015 sind 11 000 Stellen verloren gegangen, wobei die Auf
hebung des Mindestkurses der Hauptgrund sein dürfte. Der 
Mitarbeiterbestand liegt damit aber immer noch über dem 
Niveau von 2005.
Es gibt gute Gründe, anzunehmen, dass der «Franken
schock» nicht zu einer Deindustrialisierung führt. Swiss

mem spricht deshalb vielmehr von einem 
«beschleunigten Strukturwandel». Das 
heisst: Das Gros der industriellen Subs
tanz wird in der Schweiz verbleiben. 
Stark verändern werden sich jedoch die 
Tätigkeiten in der Industrie: Während 
manuelle, einfach zu automatisierende 
Aufgaben zunehmend verschwinden, 
gewinnen wertschöpfungsstarke Tätig
keiten, die eine Fachausbildung erfor
dern, an Gewicht.

Flexibilität ist entscheidend
Deindustrialisierung ist nie die Folge 
einer einzigen Ursache. Ob eine über 
längere Zeit überbewertete Währung 
zu einem starken Rückgang der indus
triellen Wertschöpfung führt, hängt 
entscheidend davon ab, welche Frei

heitsgrade die Firmen besitzen, um sich an die neuen 
Währungsverhältnisse anzupassen. Allgemein gilt: Je 
flexibler die Firmen agieren können, desto geringer sind 
langfristig die Arbeitsplatzverluste.
Die SwissmemMitgliedfirmen haben zahlreiche Mass
nahmen zur betrieblichen Effizienzsteigerung ergriffen 
und in die Innovation investiert. Ein weiterer Ansatz
punkt besteht in der Kostensenkung des Produktions
faktors Arbeit pro Zeiteinheit – wobei die temporäre Er

höhung der Arbeitszeit bei gleichem 
Lohn bedeutend häufiger von den 
MEMUnternehmen gewählt wird als 
etwa eine direkte Senkung der Löhne. 
Welches Massnahmenbündel opti
mal ist, muss aber jede Firma letztlich 
selbst entscheiden.
Unternehmen sind flexibel agierende 
Organisationen, die sich auf neue Gege

benheiten rasch einstellen können. Diese Flexibilität muss 
jedoch politisch auch zugelassen werden. Diesbezüglich 
hat die Schweiz einen komparativen  Regulierungsvorteil 
gegenüber ausländischen Konkurrenz standorten. Unser 
Arbeitsmarkt ist verhältnismässig flexibler ausgestaltet.
Das liberale Schweizer Arbeitsrecht bietet den Unterneh
men Spielraum, um mit Massnahmen im personellen Be
reich einen Teil des aufwertungsbedingten Verlusts der 
Wettbewerbsfähigkeit zu kompensieren. Dazu gehören 
beispielsweise temporäre Arbeitszeiterhöhungen oder 
die Möglichkeit, Jobs verhältnismässig rasch ab und wie
der aufzubauen. Der Abwanderungsdruck durch Stand
ortverlagerung kann dadurch gemildert werden.

Der gegenüber dem Euro überbewertete Franken setzt 
die Exportindustrie unter starken Anpassungsdruck. 
 Damit es nicht zu einer Deindustrialisierung kommt,  
ist den Unternehmen die nötige Flexibilität politisch 
zuzugestehen. Dafür ist der liberale Arbeitsmarkt unbe-
dingt zu erhalten.

Die Industrie wird  
überleben 

Je flexibler die Firmen 
agieren können,  

desto geringer sind 
langfristig die Arbeits

platzverluste.

Jean-Philippe Kohl
Dr. rer. pol., Leiter Wirtschaftspolitik Swissmem, Zürich
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Der Detailhandel als grösste privatwirtschaftliche Branche 
mit 370 000 Mitarbeitenden und einem direkten BIPAnteil 
von 4 Prozent steckt mitten im Strukturwandel.1 Dieser ma
nifestiert sich beispielsweise in den Innenstädten, wo ins
besondere Kleider und Schuhläden vermehrt schliessen. 
Die Hauptursache dafür ist der Trend zum Onlineshopping, 
das weder Öffnungszeiten noch Grenzen 
kennt und grösste Sortimente zu tiefsten 
Preisen anbietet. Ein weiterer Grund ist der 
wachsende Einkaufstourismus. Das Aus
land rechnet auch künftig mit Schweizer 
Kundschaft und baut in Grenznähe grosse 
Einkaufscenter.
Angesichts dieser Herausforderungen 
setzt der Detailhandel auf seine Innova
tionskraft. Die Digitalisierung nutzt er, um 
selbst ein Schweizer Onlineangebot auf
zubauen. Diese Onlineplattformen dienen 
als Ergänzung zu den stationären Läden: 
MultiChannelAngebote ermöglichen es etwa, ein Produkt 
nachts zu bestellen und dieses tagsüber in einem Laden ab
zuholen. Und schliesslich ist es dank Big Data möglich, die 
Bedürfnisse der einzelnen Konsumenten mit personifizier
tem Marketing besser zu erfüllen.
Doch um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, braucht es 
auch politische Massnahmen. Schliesslich ist die Branche 
nicht nur hinsichtlich ihres Stellenangebots, sondern auch 
durch ihre Milliardeninvestitionen relevant für den Ar
beits und Werkplatz Schweiz.
Handlungsbedarf besteht beispielsweise bei den Laden
öffnungszeiten. Leider hat das Parlament in der Sommer
session eine nationale Lösung abgelehnt. Die geplante, 
moderate Regelung wäre eine gute Basis gewesen und hät
te die Wettbewerbsfähigkeit des stationären Handels ge

stärkt gegenüber dem Ausland und dem 
Onlinehandel.
Beim Umweltschutz gilt es, ein gesun
des Augenmass zu wahren: Der De
tailhandel ist der Nachhaltigkeit ver
pflichtet, er zeichnet sich aus durch 
freiwillige, wirksame Massnahmen. Ein 
Beispiel ist die Rücknahme von soge
nannten Polyethylen Flaschen, die etwa 
für Milch und Putzmittel verwendet wer
den. Ein solches freiwilliges Engagement 
ist bei neuen Gesetzesanpassungen zu 
berücksichtigen.

Abschottung schadet dem Handel
Damit sich der Detailhandel weiterhin gegen die ausländi
sche Konkurrenz behaupten kann, ist er auf konkurrenz
fähige Beschaffungskosten angewiesen, wie dies beispiels
weise bei Elektronikgeräten bereits der Fall ist. So werden 
Laptops und Handys kaum im Ausland gekauft, weil die 

Einkaufspreise europaweit etwa gleich 
sind. Doch in anderen Bereichen ver
teuern nicht tarifäre Handelshemmnis
se die Beschaffung. Viele Konsumenten 
besorgen zum Beispiel Arzneimittel 
günstig im nahen Ausland. Deshalb sol
len unproblematische Heilmittel auch 
bei uns frei verkäuflich sein.
Nach der Zulassung von Parallelim
porten patentgeschützter Güter und 
der Einführung des CassisdeDijon 
Prinzips schwingt das Pendel nun wie
der in die andere Richtung: Mehrere 

Volksinitiativen – etwa jene des Bauernverbandes und 
die FairFood Initiative der Grünen – haben das Ziel, den 
Schweizer Agrarmarkt noch mehr abzuschotten, was die 
Konkurrenzfähigkeit der Branche zusätzlich schwächt.
Die Politik muss diesen Entwicklungen Leitplanken setzen. 
Ihre Aufgabe ist es, mit mass, aber wirkungsvollen Regu
lierungen gute Rahmenbedingungen zu bieten. Von einem 
Rückgang des Einkaufstourismus profitieren nicht zuletzt 
auch die Bundesfinanzen, indem die Einnahmen bei der 
Mehrwert und der Mineralölsteuer wieder steigen. Wenn 
wir auch in Zukunft über einen florierenden Handel ver
fügen wollen, gilt es, die Rahmenbedingungen jetzt wirt
schafts und konsumentenfreundlich zu gestalten.

1  BAK Basel (2015). Die Bedeutung des Detailhandels für die Schweizer Volkswirtschaft.

Der Detailhandel wird digitaler und globaler. Die Politik 
muss die Rahmenbedingungen entsprechend anpassen.

Gute Rahmenbedingungen 
für den Handel im Wandel 

Damit sich der Detail
handel weiterhin 

gegen die ausländische 
Konkurrenz behaup

ten kann, ist er auf 
konkurrenzfähige 

Beschaffungskosten 
angewiesen.

Gabi Buchwalder
Fachverantwortliche Binnenmarkt, Interessengemein-
schaft Detailhandel Schweiz (IG DHS), Direktion Wirt-
schaftspolitik Migros Genossenschaftsbund, Zürich
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Die Aufhebung des EuroMindestkurses traf die  Hotellerie 
wie ein Blitzschlag aus einem bereits düsteren Himmel. 
Der Logiernächterückgang bei den europäischen Gästen 
von 9,3  Prozent im letzten Jahr verdeut
licht dies: Die Übernachtungen dieser 
Gruppe lagen 2015 auf dem gleichen Stand 
wie 1958!
Während rund 70 Prozent der Betriebe 
zufriedenstellende Ergebnisse ausweisen 
oder über die Runden kommen, kämpft 
rund ein Drittel aller Betriebe ums Überle
ben: Sie können die für die Aufrechterhal
tung der Wettbewerbsfähigkeit zwingend 
notwendigen Renovationen und Investi
tionen nicht mehr tätigen. Allerdings ist diese Entwicklung 
nicht erst seit der Aufhebung des fixen Wechselkurses von 
1.20 Franken zum Euro feststellbar. Der Trendbruch setzte 
bereits 2008 mit der zunehmenden Erstarkung des Fran
kens ein.
Der im Januar 2015 von der Nationalbank gefällte Entscheid 
hatte zudem eine starke psychologische Wirkung auf die 
europäischen sowie die einheimischen Gäste: Die Schweiz 
ist teurer, das nahe Ausland ist günstiger geworden.

Weniger, dafür grössere Betriebe
Dank der Optimierung von Verkaufsanstrengungen sowie 
dank Investitionen in die Qualität von Produkten und Ser
vicedienstleistungen konnte das Gastgewerbe seine Pro
duktivität seit 2009 laufend verbessern. Der stärkere Wett

bewerb zwingt die Unternehmen dazu, 
sich klar zu positionieren, zu spezialisie
ren und vermehrt mit anderen Branchen
akteuren zu kooperieren.
Die Zahl der Hotelbetriebe nimmt seit der 
Einführung der flexiblen Wechselkurse 
jährlich um rund 1 Prozent ab. 2015 zähl
te die Branche noch rund 5000 Betriebe. 
Gleichzeitig blieb die Anzahl angebotener 
Betten stabil, was auf eine Entwicklung 
hin zu grösseren Betrieben hindeutet. Am 
stärksten ausgeprägt ist dieser Trend in 
den Städten.
Gerade in den alpinen Regionen vollzieht 
sich dieser Strukturwandel trotzdem nur 
langsam: Ein Hauptgrund dafür ist die 

Tatsache, dass die geschwächte Hotellerie dort kleinstruk
turiert und eigentümergeführt ist. Eine fehlende Nachfol
geregelung sowie die nicht vorhandenen Mittel für Investi

tionen führen dazu, dass diese Betriebe 
keine andere Möglichkeit sehen als de
ren Weiterführung. Meistens enden die
se Bemühungen in einem Konkurs.
Wer einen solchen Betrieb aufkauft, soll
te daher zwingend über genügend Geld 
sowie über ein marktfähiges Konzept 
verfügen. Leider werden diese Grund
regeln in den wenigsten Fällen eingehal
ten – was in den meisten Fällen unwei
gerlich zum nächsten Konkurs führt.

Neben der starken Währung sind weitere Faktoren für 
 diese Entwicklung im Tourismus verantwortlich. So führt 
der Klimawandel zu kürzeren und schneeärmeren Wintern 
sowie das Reiseverhalten der Gäste aus neuen Märkten wie 
China und Indien dazu, dass vermehrt Gruppenreisen mit 
geringen Margen für die Hoteliers unternommen werden. 
Zudem werden Kurzaufenthalte und Städtetrips immer be
liebter.
Trotzdem: Der ungebrochene Trend hin zur Freizeitgesell
schaft, die Einmaligkeit unserer Landschaft auf kleinstem 
Raum sowie die kulturelle Vielfalt machen die Schweiz zu 
einem idealen Ferienland. Diese Pluspunkte in Verbindung 
mit dem Unternehmergeist, der Innovationskraft sowie der 
Bildungsqualität in der Schweiz versprechen der Hotellerie 
und ihren Gästen durchaus positive Aussichten.

Christophe Hans
Leiter Wirtschaftspolitik, Hotelleriesuisse, Bern

Die Überbewertung des Schweizer Frankens setzt die 
Hotellerie unter Druck. Am stärksten leidet darunter die 
Ferienhotellerie. Dennoch war 2015 noch keine Beschleu-
nigung des Strukturwandels erkennbar.

Hotelbranche gibt nach, 
bricht aber nicht ein

Wer einen Betrieb auf
kauft, sollte zwingend 

über genügend Geld 
sowie über ein markt
fähiges Konzept ver

fügen.
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Die Aufgabe des Euromindestkurses durch die Nationalbank 
im Januar 2015 war zweifellos ein einschneidendes Ereignis 
für die Schweizer Wirtschaft. Binnen eines Tages erreichte 
der Franken zum ersten Mal in der Geschichte die Parität 
zum Euro, wodurch sich die Preise von Exportgütern und die 
relativen Kosten des Standorts auf einen Schlag um über ein 
Fünftel erhöhten. Obwohl sich der EuroFrankenKurs mitt
lerweile wieder etwas erholt hat, waren die negativen Konse
quenzen der Überbewertung – rückläufige 
Exporte, gestiegene Standortkosten – im 
vergangenen Jahr nur zu klar erkennbar.
Auch die Pharmaindustrie konnte sich dem 
nicht entziehen. So exportierte sie beispiels
weise im Jahr 2015 wertmässig erst zum 
zweiten Mal seit 1988 weniger als im Vorjahr 
(–0,7 Prozent). Da sich die Gesamtexporte 
mit –2,6 Prozent stärker reduzierten, stieg 
der Anteil der pharmazeutischen Exporte 
auf 34,6 Prozent. 1988 hatte dieser Anteil 
noch 9,5 Prozent betragen. Dass sich die Pharmabranche 
besser halten konnte als andere Industrien, liegt wohl auch 
daran, dass die Nachfrage nach lebenswichtigen Medika
menten deutlich weniger preissensitiv ist als etwa bei Pro
dukten der Maschinen, Elektro und Metallindustrie und 
bei Tourismusangeboten.

Bedeutung der Pharmabranche steigt
Allerdings hat die Erhöhung der Standortkosten einen 
ohne hin schon teuren Standort noch teurer gemacht. Da je
der der 42 000 Arbeitsplätze in der Pharmabranche über bei 
Zulieferbetrieben bezogene Vorleistungen und über Kon
sumausgaben der Angestellten der Pharmaunternehmen 

rund 3,5 weitere Stellen in der übrigen 
Wirtschaft schafft, ist dies auch für an
dere Branchen relevant. Weil die Pharma
industrie innovativ und einem ständigen 
Strukturwandel unterworfen ist, leistet 
sie einen überdurchschnittlichen Beitrag 
an die Wettbewerbsfähigkeit unseres 
Landes. Ihre Produktivität – eine Wert
schöpfung von 627 000 Franken pro 
Arbeitsplatz – ist auch im internationalen 
Vergleich weit überdurchschnittlich und 
macht sie relativ robust gegen externe 
Schocks wie den starken Franken.
Der Erfolg der Pharmaindustrie, der 
sich in der steigenden Bedeutung für die 
Volkswirtschaft spiegelt, ist allerdings 
nicht selbstverständlich. An der Stärkung 
des Standortes Schweiz muss weiter ge

arbeitet worden. Gerade in der Pharmabranche mit ihren 
langen Produktzyklen brauchen Investoren Stabilität und 
Rechtssicherheit.

Beziehungen zur EU wichtig
In naher Zukunft gilt es deshalb wesentliche Herausfor
derungen zu meistern. Weil über die Hälfte der Pharma
exporte in die EU geht, ist die Sicherung der Beziehungen 

zur Europäischen Union zentral. Es 
braucht eine pragmatische und flexible 
Umsetzung der Masseneinwanderungs
initiative, welche die bilateralen Ver
träge nicht gefährdet. Ebenso wichtig 
ist die Unternehmenssteuerreform  III, 
denn die Attraktivität des Standorts 
muss im internationalen Steuerwettbe
werb erhalten bleiben. Ein Kernanliegen 
unserer Industrie ist dabei die Einfüh
rung einer Patentbox zur Förderung von 

Forschung und Entwicklung im Inland.
Der berühmte österreichische Ökonom Joseph Schumpeter 
schrieb über den Zustand einer Währung: «Nichts sagt so 
deutlich, aus welchem Holz ein Volk geschnitzt ist, wie das, 
was es währungspolitisch tut.» So gesehen ist die relative 
Stärke des Frankens zumindest teilweise auch das Spiegel
bild einer über Jahrzehnte erfolgreich operierenden Volks
wirtschaft. Geldpolitische Massnahmen können, wie der 
Euromindestkurs exemplarisch gezeigt hat, nur vorüberge
hend Einfluss auf eine Währung nehmen. Umso wichtiger 
ist es daher, für die hier ansässigen Unternehmen attrakti
ve und stabile Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die 
Wirtschaft auch in Zukunft prosperiert.

Die Pharmaindustrie hat die Frankenstärke bisher relativ 
gut gemeistert – nicht zuletzt auch, weil die Branche seit 
Jahrzehnten einem steten Strukturwandel unterworfen 
ist. Dennoch bestehen politische Unsicherheiten, die den 
Werkplatz gefährden und bereinigt werden sollten.

Die Pharmabranche trotzt 
dem starken Franken 

Gerade in der Pharma
branche mit ihren 

langen Produktzyklen 
brauchen Investoren 

Stabilität und Rechts
sicherheit.

Thomas Cueni
Geschäftsführer Interpharma, Basel
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FRANKENSTÄRKE

Bundespräsident Johann N. Schneider-Ammann 
zeigt sich im Gespräch mit der «Volkswirtschaft» 
offen für die Anliegen der Industrieunternehmen.
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Sie sprechen von der Europäischen Zentralbank?
Ja. Wegen des Quantitative Easing der EZB sind 
die Unternehmen weniger zum Innovieren ge
zwungen. Der Innovationsdruck ist in der Euro
zone tendenziell zu wenig hoch. Da sind wir in 
der Schweiz bevorteilt – und das meine ich nicht 
zynisch: Der starke Franken zwingt uns zur In
novation. Dadurch halten wir die Nasenlänge 
an technologischem Vorsprung bei. Unser Prob
lem bleibt: Wir können unsere Produkte aktuell 
nicht zu fairen Preisen verkaufen.

Trotz Frankenschock gab es keine Rezession. 
Unsere Wirtschaft ist erstaunlich widerstands-
fähig. Woran liegt das?

Herr Bundespräsident, sind Sie nach dem Brexit 
besorgt über die Entwicklung der Schweizer Wirt-
schaft?
Jein. Die Arbeitslosigkeit ist mit aktuell 3,1 Pro
zent tief. Beschäftigungsmässig liegen wir 13 Pro
zent über dem OECDDurchschnitt. Internatio
nal bekomme ich dafür häufig Komplimente.

Und die negative Seite?
In vielen Branchen werden nach wie vor Margen 
geopfert, damit man im Markt bleibt. Das dauert 
nun schon seit der Aufhebung des Mindestkur
ses der Nationalbank Anfang 2015. Irgend einmal 
müssen die Firmen aber wieder Geld verdienen, 
damit sie investieren können. Ansonsten droht 
ihnen die Luft auszugehen.

Vieles hängt ja vom Frankenkurs ab. Ist der Fran-
ken immer noch überbewertet?
Im Verhältnis zum Euro ist er nach wie vor über
teuert – und zwar deutlich. Die Kaufkraftparität 
dürfte bei über 1.20 Franken liegen. Die Überbe
wertung ist vor allem problematisch, weil zwei 
Drittel unserer Exporte in die Europäische Union 
gehen. Da der Markt zurzeit wegen Einwirkung 
von Dritten verzerrt ist, entsteht den Schweizer 
Firmen ein Wettbewerbsnachteil.

«Ich sage mir tagtäglich:  
Interventionistische Industriepolitik – 

sicher nicht!»
Eine Industriepolitik, wie sie Frankreich betreibt, sei nicht zielführend. Das sagt Bundes
präsident Johann N. SchneiderAmmann im Gespräch mit der «Volkswirtschaft». Mehr als 
staatliche Eingriffe schätzten die Firmen in der Schweiz die unternehmerische Freiheit. 
Der starke Franken beschleunige den Strukturwandel. Darin sieht der Wirtschaftsminister 
eine Chance für mehr Innovation.  Nicole Tesar, Susanne Blank   

Johann N. Schneider-Ammann
Der Vorsteher des Departements für Wirtschaft, Bildung und 
Forschung (WBF), Johann N. Schneider-Ammann, ist dieses 
Jahr Bundespräsident. Bevor er 2010 in den Bundesrat gewählt 
wurde, war der 64-jährige Berner über zehn Jahre FDP-Natio-
nalrat. In dieser Zeit präsidierte der damalige Verwaltungs-
ratspräsident des Langenthaler Maschinenbauunternehmens 
Ammann Group den Verband der schweizerischen Maschinen-, 
Elektro- und Metallindustrie Swissmem und war Vizepräsident 
des Wirtschaftsdachverbands Economiesuisse. In das Fami-
lienunternehmen seiner Frau trat er 1981 ein. Zuvor studierte 
er Elektrotechnik an der ETH Zürich. Schneider-Ammann ist 
verheiratet und Vater zweier erwachsener Kinder.
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In erster Linie zählt der Wille des Unternehmer
tums, sich nicht aus dem Markt drängen zu las
sen, mitsamt dem grossen Engagement der Be
legschaft. Hinzu kommen die Diversifizierung, 
die Kosteneffizienz und der technologische Vor
sprung.

Haben Sie ein Beispiel?
Nehmen Sie Swatch. Die haben jüngst eine neue 
Uhr auf den Markt gebracht, die bargeldloses Be
zahlen ermöglicht. Dank solchen Innovationen 
bleibt das Unternehmen wettbewerbsfähig.

Der Maschinenindustrie geht es weniger gut. 
 Andere Länder betreiben Industriepolitik – zum 
Beispiel Frankreich. Warum macht das die Schweiz 
nicht?
Interventionistische Industriepolitik machen 
wir nicht – und sind damit seit Jahren sehr er
folgreich. Schauen Sie nur die hohe Produktivität 
der exportorientierten Sektoren, die hohe Be
schäftigung und die tiefe Arbeitslosigkeit an. Wir 
verfolgen eine saubere Ordnungspolitik, indem 
wir gute Rahmenbedingungen schaffen. Die Auf
gabe des Staates ist es, die Bürokratie abzubauen, 
die Vorschriften zu minimieren,  Marktzugänge 
zu ermöglichen und in Verhandlungen die 
 technischen Handelshemmnisse wegzuschaffen. 
Innerhalb dieses Rahmens muss der Staat den 
Unternehmen nicht sagen, was sie tun sollen. Die 
wissen das viel besser.

Welche Rahmenbedingungen stehen aktuell im 
Vordergrund?
Rechtssicherheit und Planbarkeit müssen ge
währleistet sein. Das ist in der heutigen Situation 
für Unternehmer entscheidend. Eine wichtige 
Vorlage ist die Unternehmenssteuerreform III. 
Ich bin froh, dass das Parlament hier nun Klar
heit geschaffen hat. Weiter müssen die bilatera
len Verträge mit der EU gesichert werden. Und 
ganz wichtig: Der Arbeitsmarkt soll weiterhin 
offen gestaltet sein.

Zurzeit herrscht beim Verhältnis zur EU grosse 
Unsicherheit. Nach dem Brexit ist die Ausgangs-
lage nicht einfacher geworden.
Ja. Bei den Bilateralen bleiben uns noch ein paar 
Monate Zeit. Bis im Februar 2017 sollten wir 
eine Lösung haben. Auch die EU ist an einem 

geregelten Verhältnis interessiert. Der Handels
bilanzüberschuss, den die EU mit uns jedes Jahr 
erwirtschaftet, macht das deutlich. Damit sind 
europäische Arbeitsplätze verbunden. Diese will 
die EU nicht aufs Spiel setzen.

Ist ein Freihandelsabkommen mit Grossbritannien 
eine ernsthafte Option?
Das werden wir sehen, sobald Grossbritannien 
und die EU die genauen Modalitäten des Austritts 
ausgehandelt haben. Bis dahin gelten für die Efta – 
und damit für die Schweiz – die gleichen Handels
beziehungen wie bisher. Zweifellos werden wir 
während dieser Zeit auch im Kreis der Efta unser 
weiteres Vorgehen in den Handelsbeziehungen 
mit dem Vereinigten Königreich erörtern.

Was ist beim Arbeitsmarkt zu tun?
In der Schweiz haben Unternehmer, Sozialpart
ner und Politiker erkannt, dass Investoren dort
hin gehen, wo die Flexibilität des Arbeitsmarktes 
gross ist. Das macht dann den Beschäftigungs
unterschied aus. Italien und Spanien kämpfen 
mit einer Jugendarbeitslosigkeit von 40 Prozent. 
Angesichts dessen sage ich mir tagtäglich: inter
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ventionistische Industriepolitik – sicher nicht! 
Dafür mit vereinten Kräften die Rahmenbedin
gungen verbessern.

Wenn Sie mit dem französischen Staatspräsiden-
ten über Industriepolitik sprechen, wie sagen Sie 
ihm das?
Ich habe dem Präsidenten François Hollande 
keine Empfehlung abzugeben, er kennt die Lage 
in seinem Land am besten. Als ich mit ihm über 
Industriepolitik sprach, sagte ich ihm, ich sei 
einst Unternehmer in seinem Land gewesen und 
ich hätte die Krise überstanden – d’une manière 
suisse. Das ist die Sozialpartnerschaft, wo die 
Belegschaft mit der Geschäftsleitung eine rea
listische Lageeinschätzung macht. Als wir keine 
Aufträge hatten, blieben die Leute zu Hause, und 
als die Aufträge wieder kamen, kamen auch die 
Leute wieder. Es gab keine Diskussion, ob man 
nur 35 Stunden die Woche arbeitet. Denn die Mit
arbeiter wollen, wie in jedem anderen Land, dass 
ihr Arbeitsplatz langfristig gesichert ist.

Der US-Konzern General Electric hat den Fran-
zosen bei der Alstom-Übernahme versprochen, 

1000  neue Arbeitsplätze zu schaffen. In der 
Schweiz bauen die Amerikaner hingegen Stellen ab.
Unsere Perspektive darf nicht kurzfristig sein. 
Warten wir ab, wie lange in Frankreich die Stel
len erhalten bleiben. In Baden hat General Elec
tric Headquarters angesiedelt und damit Wert
schöpfungsimpulse ausgelöst. 
Der Grund für diesen Entscheid 
ist: In der Schweiz kann man 
ein Wagnis eingehen und neue 
Strukturen aufbauen. Denn die 
Unternehmer wissen, dass sie 
diese, wenn es nicht zu vermei
den ist, wieder abbauen können.

Unter dem Strich ist das also positiv für die 
Schweiz?
Ja, unser System ist langfristig erfolgreicher – 
auch wenn es für jeden, der seinen Job verliert, 
sehr schwierig ist. Denn: Über die Zeit betrachtet 
ist der Tradeoff positiv.

Nicht nur Firmen ändern ihre Strukturen, son-
dern die Wirtschaft als Ganzes verändert sich. 
Beschleunigt der starke Franken den Struktur-
wandel in der Schweiz?
Ja. Allerdings muss man wissen: In der Maschi
nenindustrie wird der Strukturwandel vor allem 
deswegen beschleunigt, weil die Unternehmen 
ihr erstrangiges Produktivitätsniveau halten 
müssen. Der starke Franken hat die Branche le
diglich zum schnelleren Handeln gezwungen.

… indem sie Produktionsschritte auslagern?
Unter anderem. Viele Firmen der Maschinen
industrie haben Produktionsschritte ausgelagert 
mit dem Ziel, den Hauptsitz in der Schweiz zu 
stärken.

Das hat schon vor dem 15. Januar 2015 begonnen.
Ja klar, aber die Aufhebung des Mindestkurses 
hat den Druck erhöht und den Wandel beschleu
nigt. Aber es ist tatsächlich ein Dauerprozess. 
Wenn der Druck höher wird – beispielsweise 
über die Währung –, wird einfach schneller ge
handelt.

Was ist mit anderen Wirtschaftszweigen?
Nehmen wir die staatsnahen Bereiche. Die sind 
etwas geschützter.

«Wir können unsere 
Produkte aktuell nicht 
zu fairen Preisen  
verkaufen.»
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Die Schulen kann man nicht gut ins Ausland aus-
lagern.
Natürlich nicht. Man kann sie aber vielleicht 
noch etwas effizienter aufgleisen. Dasselbe gilt 
für das Gesundheitswesen. Die Spitaldichte ist 
bei uns im internationalen Vergleich sehr hoch. 
Die Gefahr besteht immer, dass man Strukturen 
erhalten will. Das belastet die Volkswirtschaft. 
Beim Staat selber hat die Bürokratie zugenom
men. Auf allen drei Ebenen – Bund, Kantone, Ge
meinden. Hier ist die Politik gefordert.

Trotzdem passiert wenig. Ist der Leidensdruck 
nicht hoch genug? Man sagt sich: Wir können uns 
ja etwas leisten.
Im Gesundheitswesen haben wir ein Dreiecks
verhältnis zwischen Patient, Arzt und Kran
kenkasse. Die drei wissen nicht zeitgleich von
einander, was sie tun. Alleine diese zeitliche 
Entkoppelung macht das System teuer. Und die 
Ansprüche steigen mit den Möglichkeiten. So
lange die Wirtschaft floriert, können wir uns 
dies leisten. Ich gehe aber davon aus, dass wir 
uns in Zukunft mehr nach der Decke strecken 
müssen.

Die Bedeutung des Dienstleistungssektors 
steigt – verhältnismässig arbeiten immer weni-
ger Menschen in der Industrie. Ist dieser Wan-

del ein gesunder Prozess in einer wettbewerbs-
fähigen Volkswirtschaft?
Grundsätzlich ja. Eine Volkswirtschaft muss 
leben, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Jeder 
ihrer Bereiche muss sich weiterentwickeln. 
Strukturveränderungen gegenüber muss man 
offen sein, sie annehmen und umsetzen. Ins
besondere, wenn der Wandel durch innova
tive Prozesse getrieben ist – beispielsweise, 
wenn andere Materialien, andere Produktions
prozesse, andere Methoden zum Einsatz 
kommen. Zudem verschwinden zum Teil die 
Abgrenzungen zwischen Industrie und Dienst
leistungssektor.

Sie würden also unterschreiben, dass es keinen 
idealen Industrieanteil gibt?
Ja, das unterschreibe ich. Aber ich mache noch 
einen wichtigen Zusatz. Wenn der Industrie
anteil wie in Frankreich oder England auf zehn 
Prozent absackt, dann haben Sie plötzlich ein 
Heer von jungen Leuten, die keine Arbeit mehr 
finden. Viel schlimmer kann es nicht bergab ge
hen. Ich kämpfe nur deshalb für einen starken 
Industriesektor, weil ich dazu beitragen will, 
dass vor allem Jugendliche aller Bildungs stufen 
eine  Chance bekommen. Wir brauchen die In
dustrie, um die Stabilität der Gesellschaft zu 
sichern.
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«Auch wenn das Re
servationssystem über 
Airbnb umgekrempelt 
wird, braucht es immer 
noch jemanden, der die 
Wohnung reinigt und 
Reparaturen macht.»

Das tönt nach geschützter Werkstatt.
Nein, eben nicht. Der Industrieanteil kann ja 
nur dank hoher Wettbewerbsfähigkeit aufrecht
erhalten werden. Dazu brauchen wir gut aus
gebildete Lehrlinge. Ich bin ein Fan der Berufs
bildung. Je besser es gelingt, den Mix zwischen 
akademisch, allgemein und praktisch Gebildeten 
herzustellen, umso wettbewerbsfähiger und in
novativer sind wir.

Braucht es dazu nicht auch mehr Start-ups?  Martin 
Vetterli, Forschungsratspräsident des Schweizeri-
schen Nationalfonds, hat in unserer Mai-Ausgabe 
gesagt, für Jungunternehmer sei es in der Schweiz 
schwierig, an Geld heranzukommen.
Da stimme ich ihm zu. Die erste Million bekom
men die Startups. Wenn es dann aber um die 
Markteinführung geht, findet man dieses Geld vor 
allem in Kalifornien – und nicht bei uns. Das müs
sen wir korrigieren. Wir wollen diese Firmen als 
Innovationsträger und Arbeitgeber hierbehalten.

Was kann der Staat tun?
Das Steuersystem anpassen. Prototypen und erste 
Kredite könnten steuerbefreit werden. Wir disku
tieren auch Modelle, wo es darum geht, dass die 
ersten sieben Jahre nicht besteuert werden – wie in 
Kalifornien. Denn in den ersten Jahren stecken die 
Unternehmer allfällige Gewinne sowieso meist 

wieder in die Firma. Wichtig scheint mir: Wer 
Erfolg hat, darf nicht beneidet werden – schliess
lich hat er Arbeitsplätze geschaffen. Aber man soll 
auch scheitern dürfen. Acht von 
zehn Ideen gehen irgendwann 
einmal unter. Der Unterschied 
ist: In Amerika sind Sie ein Held, 
wenn Sie es versucht haben. Bei 
uns hingegen bekommen Sie 
einen Stempel aufgedrückt für 
alle Zeiten: als jemand, der ein 
Projekt gegen die Wand gefah
ren hat. Gegen diese Mentali
tätsverrücktheit – im doppelten 
Sinne – müssen wir ankämpfen.

Der Bundesrat hat im April die Strategie «Digitale 
Schweiz» lanciert. Inwiefern besteht ein Zusam-
menhang zwischen der Digitalisierung und dem 
Strukturwandel?
Uber und Airbnb haben eingeschlagen wie ein 
Blitz. Das hat die Taxiwelt und die Hotellerie er
schreckt. Die betroffenen Branchen müssen nun 
schauen, dass sie über Nacht nicht völlig aus dem 
Markt fallen, wie es beispielsweise in Kalifornien 
mit den Taxis passiert ist. Die Digitalisierung be
schleunigt den Wandel – bei den Prozessen, den 
Produkten wie bei den Dienstleistungen. Das 
bietet vor allem enorme Chancen, gerade für 
die Schweiz. Aber für die betroffenen Branchen 
und ihre Mitarbeitenden ist es auch eine grosse 
Heraus forderung.

Viele Menschen haben Angst, wegen der Digitalisie-
rung die Stelle zu verlieren.
Ich nehme die Ängste ernst. Für einzelne Berufs
gattungen wird es schwierig. Und die Digitalisie
rungswelle kommt schnell. Wichtig ist nun, dass 
man nicht blockiert, sondern oben auf der Welle 
schwimmt. Das gilt auch für die Politik.

Was sagen Sie diesen Menschen?
Ich sage ihnen: Es gab eine erste industrielle Re
volution, die Mechanisierung. Dann kam die 
Elektrifizierung. Dann die Automatisierung, die 
ich selber miterlebt habe. Als ich vor vierzig Jah
ren in Langenthal numerische Maschinen an
schaffen wollte, haben die Werkmeister zunächst 
 opponiert. Ich sagte ihnen: «Wir gehen auswäh
len. Wer mitkommt, darf mitbestimmen. Wer C
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nicht mitkommt, verpasst möglicherweise den 
Anschluss.» Die Werkmeister waren alle mit dabei 
und hatten am Schluss Freude an der Effizienzstei
gerung. Also: Die ersten drei industriellen Revolu
tionen führten jedes Mal zu mehr Wertschöpfung 
und neuen – anderen – Arbeitsplätzen. Das wird 
diesmal nicht anders sein.

Aber Berufe werden verschwinden. Welche?
Da bin ich mir gar nicht so sicher. Auch wenn das 
Reservationssystem über Airbnb umgekrempelt 
wird, braucht es immer noch jemanden, der die 
Wohnung reinigt und Reparaturen macht. Und 
natürlich Leute, welche die Technologie weiter
entwickeln. Und in der Industrie braucht es wei
terhin einen Kundendienst.

Und im kaufmännischen Bereich? Computer über-
nehmen immer mehr Büroarbeiten –  beispielsweise 
erstellen sie Datenbanken. Eine Arbeit, die früher 
ein KV-Angestellter machte.
Und dann stimmt etwas nicht in einer automa
tisierten Prozedur. Ein Spezialist muss folglich 
herausfinden, wo der Fehler liegt. Es gibt zwar 
neue Berufsbilder, neue Anforderungen. Aber der 
 Roboter ersetzt den Menschen nicht vollständig.

Es wird nicht weniger Arbeitsplätze geben?
Ich behaupte nein. Nehmen Sie die Drohnen. Die 
kann man heute bereits im Warenhaus kaufen. 

Damit können Sie jemandem ins Schlafzimmer 
oder in die Küche schauen. Das kreiert neue Ver
sicherungsdienstleistungen, wofür es qualifi
zierte kaufmännische Angestellte braucht.

Was kann der Staat tun?
Auch hier gilt: Der Staat ist für die Rahmenbe
dingungen zuständig. Wichtig ist die Bildung 
und Weiterbildung. Heute muss man sich dau
ernd weiterbilden, sonst kommt man nicht 
durch das Berufsleben.

Das sogenannte E-Government hilft die adminis-
trative Belastung zu verringern. Estland gilt in 
Europa als Vorreiter. Warum macht die Schweiz 
hier nicht stärker vorwärts?
Bund, Kantone und Gemeinden verfolgen eine 
gemeinsame EGovernmentStrategie. Die Tat
sache, dass die drei Staatsebenen zusammen
arbeiten, bedingt möglicherweise mehr Koor
dination als in anderen Ländern. Wichtig ist: 
Wir müssen Lösungen anbieten, die von allen 
genutzt werden können, den Umgang mit den 
Behörden erleichtern und gleichzeitig technisch 
sicher sind.

Interview: Nicole Tesar und Susanne Blank, 
Chefredaktorinnen «Die Volkswirtschaft»
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D as Bundesgesetz betreffend die 
 Lotterien und die gewerbsmässigen 

Wetten (LG) ist seit 1923 in Kraft. Gegen-
wärtig dürfen zwei Lotteriegesellschaf-
ten in der Schweiz entsprechende Spiele 
durchführen: Swisslos für die Deutsch-
schweiz, das Tessin und Liechtenstein 
und die Loterie romande für die West-
schweiz.

Bei den Spielbanken dauerte es jedoch 
etwas länger. Erst im April 2000 durften 
in der Schweiz entsprechend dem Spiel-
bankengesetz (SBG) 19 Spielbanken eröff-
net werden. Seither gehört die Schweiz 
zu den Ländern mit der höchsten Spiel-
bankendichte weltweit.

Mit der Verbreitung des Internets sind 
weltweit zahlreiche Online-Spielbanken 
entstanden. Doch gegenwärtig ist es kei-
ner Schweizer Spielbank gestattet, die-
sen neuen Vertriebskanal zu nutzen. Die 
ausländischen Online-Spielbanken zählen 
immer mehr Spieler aus der Schweiz zu 
ihren Kunden. Die in unserem Land gel-
tende Aufsicht und die Schutzmassnah-
men kommen bei diesen Spielern jedoch 
nicht zum Tragen.

Unterschiedliche Interessen  
bei den Geldspielen
Mit dem neuen Geldspielgesetz sollen die für die Spielbanken und Lotterien geltenden Rechts-
vorschriften revidiert und vereinheitlicht werden. Das Gesetz regelt auch die Spielangebote im 
Internet und die Prävention. Dimitri Kohler

Abstract   Seit der Eröffnung der Spielbanken nach der Jahrtausendwende hat sich der Geldspiel-
sektor in der Schweiz stark entwickelt. Sowohl die Wirtschaft als auch die Bevölkerung konnten 
von seinen wirtschaftlichen Auswirkungen profitieren. Doch die Geldspiele haben auch eine 
Schattenseite: Gemäss Schätzungen leiden rund 2 Prozent der Bevölkerung an Spielsucht und 
damit auch unter persönlichen Problemen, die mit einem solchen Spielverhalten verbunden 
sind. Da rund 40 Prozent des Umsatzes aus Geldspielen von solchen Problemspielern stammen, 
muss diesem Fall Rechnung getragen werden, insbesondere auf der gesetz geberischen Ebene. 
Das neue Bundesgesetz über Geldspiele (BGS) soll es Schweizer Spielbanken erlauben, Online-
spiele unter Kontrolle durchzuführen. Ausserdem sollen alle einschlägigen Rechtsvorschriften 
in einem einzigen Gesetz zusammengefasst werden. 

Von der Forschung in die Politik

Die «Volkswirtschaft» und die  Schweizerische 
Gesellschaft für Volkswirtschaft und Statistik 
verbessern den Wissenstransfer von der For-
schung in die Politik: Aktuelle wissen schaftliche 
Studien mit einem starken Be zug zur schweize-
rischen Wirtschafts poli tik erscheinen in einer 
Kurzfassung in der «Volkswirtschaft».

Am 21. Oktober 2015 hat der Bundesrat 
eine Botschaft mit dem Ziel verabschie-
det, das SBG und das LG in einem einzigen 
Gesetz zu vereinigen: dem Bundesgesetz 
über Geldspiele (BGS). Dieses wird es den 
Schweizer Spielbanken insbesondere ge-
statten, bisher untersagte Onlinespiele an-
zubieten. Das neue Gesetz wird ausserdem 
einen Abschnitt zur Prävention beinhalten.

Gesellschaft und Wirtschaft  
profitieren
Der Bundesrat erteilt die Konzessionen, 
die für den Betrieb einer Spielbank er-
forderlich sind. Dabei gibt es zwei Arten: 
sogenannte A- und B-Konzessionen. Für 
Spielbanken mit einer Konzession A gel-
ten keine Beschränkungen – weder für 
die Höhe der Einsätze noch für die Zahl 
der Geldspielautomaten oder Tisch spiele. 
Spielbanken mit einer Konzession B da-
gegen dürfen höchstens drei Arten von 
Tischspielen anbieten und maximal 
250 Geldspielautomaten betreiben. Be-
schränkt ist ausserdem die Höhe der 
möglichen Gewinne.

Beide Spielbanktypen werden mit einer 
progressiven Abgabe auf ihren Brutto-
spielertrag (Umsatz) besteuert.1 Die er-
hobene Spielbankenabgabe wird jedoch 
unterschiedlich verwendet: Die Abgabe 
der A-Spielbanken ist vollständig für die 
AHV bestimmt. Die Abgabe der B-Spiel-
banken geht jedoch nur zu 60 Prozent an 
die AHV. Die übrigen 40 Prozent gehen an 
den betreffenden Kanton. Was die Lotte-
rien betrifft, muss gemäss dem LG der ge-
samte Reingewinn für gemeinnützige Tä-
tigkeiten verwendet werden.

Für die Schweizer Wirtschaft sind die 
Geldspiele von erheblicher Bedeutung – 
sowohl in Bezug auf die Arbeitsplätze als 
auch hinsichtlich der Steuereinnahmen. 
Gemäss Schätzungen bestehen im Bereich 
der Lotterien 11 500 Arbeitsplätze (Ver-
kaufsstellen und Angestellte der Lotterie-
gesellschaften). Die Spielbanken beschäf-
tigen rund 2300 Personen.2 Im Jahr 2014 
haben die Spielbanken einen Bruttospieler-
trag von 710 Millionen Franken erzielt. Da-
von gingen 287 Millionen an die AHV und 
50 Millionen an die Kantone. Im gleichen 
Jahr haben die Lotterien einen Bruttoertrag 

1 Gesamtsumme der Einsätze der Spielerinnen und Spieler 
abzüglich ihrer Gewinne.

2 BJ (2014).
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von 955 Millionen Franken erwirtschaftet, 
wovon 556 Millionen den Kantonen zuge-
wiesen wurden. So flossen 2014 dank den 
Geldspielen insgesamt rund 893 Millionen 
Franken an Bund und Kantone.3

Kostenfaktor Spieler

2007 befasste sich die Schweizerische 
Gesundheitsbefragung zum ersten Mal 
mit den Geldspielen. Dabei wurden die 
Merkmale der Spieler in der Schweiz fest-
gehalten. Diese lassen sich in drei Grup-
pen unterteilen: Freizeitspieler, Risiko- 
oder Problemspieler sowie pathologische 
Spieler (oder Spielsüchtige). Für die erste 
Gruppe sind Geldspiele ein Freizeitver-
gnügen. Bei dieser Gruppe sind keine 
negativen Auswirkungen zu verzeichnen. 
Die Risikospieler weisen zwar gewisse 
Symptome von exzessivem Spiel, aber 
dennoch nicht alle Kriterien von patho-
logischen Spielern auf. Die Spielsucht der 
pathologischen Spieler entspricht einer 
genauen Diagnose.4 Diese Spieler frönen 
zwanghaft irgendwelchen Geldspielen. 
Das hat zahlreiche negative Auswirkun-
gen wie Beziehungsprobleme, Verschul-
dung, Arbeitslosigkeit und viele mehr.

Problemspieler besonders  
gefährdet
Bei einem Vergleich zwischen Nichtspiel-
ern und Freizeitspielern lässt sich fest-
stellen, dass bei Letzteren der Anteil der 
Männer und der jungen Menschen höher 
ist und dass diese über höhere Einkom-
men verfügen. Aufgrund ihres Alkohol-
konsums und des damit verbundenen 
möglichen Alkoholmissbrauchs entspre-
chen sie jedoch einer Risikogruppe.5

Wenn man die Analyse auf Personen 
begrenzt, die Geldspiele spielen, und 
wenn man die Freizeitspieler mit den Pro-
blemspielern und den pathologischen 
Spielern vergleicht, lässt sich festhalten, 
dass diese Spielertypen sehr unterschied-
lich sind. Der Anteil der Problemspieler 

3 ESBK (2014), Comlot (2014).
4 American Psychiatric Association (2000).
5 Kohler (2012).

Dimitri Kohler
Wissenschaftlicher Projektleiter, Schweize-
risches Gesundheitsobservatorium (Obsan), 
Neuenburg
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steigt mit zunehmendem Alter an. Pro-
blemspieler leiden doppelt so häufig an 
einer schweren Depression wie Freizeit-
spieler. Ausserdem spielen die drei Grup-
pen auch nicht die gleichen Geldspiele. 
Die Problemspieler besuchen zwei Mal 
häufiger eine Spielbank und spielen sie-
ben Mal häufiger Geldspiele im Internet.6 
Ausserdem weisen sie auch tiefere Ein-
kommen auf als die Freizeitspieler.

Geldspiele verstärken Ungleichheit

Damit der Staat und die Gesellschaft ihren 
Anteil an den Einnahmen der Spielbanken 
erhalten, müssen zahlreiche Spieler ihre 
Einsätze verlieren. Es stellt sich daher die 
Frage, ob sich diese Personen entspre-
chend ihrem Einkommen an der Spiel-
bankenabgabe beteiligen oder ob es sich 
um eine regressive Abgabe handelt. Diese 
Frage ist umso bedeutender, da eine fran-
zösische Studie zum Schluss gekommen 
ist, dass rund 40 Prozent des Umsatzes 
aus Geldspielen von Problemspielern 
stammen.7 Diese Personen entsprechen 
nur etwa 2 Prozent der Bevölkerung und 
beziehen in der Regel nur geringe Einkom-
men. Genauere Daten zur Herkunft der er-
zielten Erträge wären daher interessant.

Eine Studie, die auf der Schweizeri-
schen Gesundheitsbefragung 2007 be-
ruht, hat diese Frage untersucht. Mittels 
zweier verschiedener Methoden kommt 
die Studie zum Schluss, dass Personen mit 
geringem Einkommen verhältnismässig 
mehr für Geldspiele ausgeben als finan-
ziell bessergestellte Personen.8 Erstere 

6 Kohler (2012).
7 Costes (2015).
8 Kohler (2016).

leisten somit im Vergleich einen höheren 
Beitrag an die Einnahmen der Spielban-
ken und Lotterien. Dies bedeutet, dass 
die bei den Spielbanken erhobenen Ab-
gaben wie auch der verteilte Gewinn der 
Lotterien einen regressiven Charakter ha-
ben. Der Aspekt der Umverteilung wurde 
indessen in dieser Studie nicht analysiert.

Ein schwer zu definierendes 
Gleichgewicht
Wie man sehen kann, sind Geldspiele ein 
ziemlich komplexes Thema. Es ist schwie-
rig, ein Gleichgewicht zwischen Präven-
tion, Steuereinnahmen sowie individuellen 
oder wirtschaftlichen Freiheiten zu defi-
nieren, denn das Umfeld ist einem ständi-
gen Wandel unterworfen. Für die grosse 
Mehrheit der Spieler sind Geldspiele ein 
Freizeitvergnügen. Zudem kommt letztlich 
ein beträchtlicher Teil der Einnahmen aus 
Geldspielen der Bevölkerung zugute. Doch 
die verheerenden Folgen, die Geldspie-
le auf die Lebensqualität pathologischer 
Spieler haben können, dürfen nicht einfach 
ausser Acht gelassen werden.9

9 Kohler (2014).
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Gute Noten für den Schweizer  
Erweiterungsbeitrag
Bis nächstes Jahr sollen die Projekte des Erweiterungsbeitrags an die ersten zehn neuen 
 EU-Mitgliedsländer abgeschlossen sein. Ein unabhängiger Bericht beurteilt das Programm für 
beide Seiten als positiv. Einzig bei der Effizienz gibt es Verbesserungspotenzial.   Ueli Ramseier  

D ie Direktion für Entwicklung und 
Zusammenarbeit (Deza) und das 

Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) 
haben 2015 eine unabhängige Evalua-
tion1 in Auftrag gegeben, um beurteilen 
zu lassen, ob der Erweiterungsbeitrag 
an die 13 neuen EU-Mitgliedstaaten (sie-
he Kasten) die gesteckten Ziele erreicht. 
Der Evaluationsauftrag wurde in einer 
öffentlichen Ausschreibung an die deut-
sche Beratungsfirma Gopa vergeben. 
Ziel des Berichtes war es, die Relevanz, 
die Wirksamkeit, die Effizienz und die 
Nachhaltigkeit des Erweiterungsbeitrags 
zu untersuchen. Die Bewertung umfass-
te einerseits die Analyse von Dokumen-
ten und einer Stichprobe von Projekten. 
Andererseits wurden Projektpartner und 
direkt Betroffene befragt und Interviews 
mit Schweizer Interessengruppen ge-
führt. Eine empirische Studie analysierte 
zudem systematisch die Antworten aus 
Fragebögen, die an Projektpartner ver-
teilt wurden.

Der Evaluationsbericht beurteilt das Ge-
samtergebnis des Erweiterungsbeitrags 
als gut. Der Umsetzung wird insgesamt 
ein gutes Zeugnis ausgestellt: Die Projekte 
schaffen einen Mehrwert und leisten einen 

1 Der vorliegende Artikel basiert auf einem Kurzbericht, 
der von mehreren Autoren verfasst wurde. Dieser Kurz-
bericht und ein ausführlicher Evaluationsbericht sind 
unter Erweiterungsbeitrag.admin.ch abrufbar.

Abstract    Der Erweiterungsbeitrag unterstützt die 13 Länder, die der EU seit 2004 beige-
treten sind, mit insgesamt 1,3 Milliarden Franken. Ein unabhängiger Bericht im Auftrag der 
Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) und des Staatssekretariats für Wirt-
schaft (Seco) aus dem Jahr 2015 hat untersucht, ob die Ziele des Erweiterungsbeitrags er-
reicht wurden. Der Bericht informiert zudem über den Stand der Umsetzung und die erziel-
te Wirkung. Die Gutachter stellen dem Erweiterungsbeitrag hinsichtlich der Relevanz, der 
Wirksamkeit und der Nachhaltigkeit ein gutes Zeugnis aus. Verbesserungsbedarf ortet man 
vor allem hinsichtlich der Effizienz. Auch die Umsetzung der Projekte verläuft in der Regel 
erfolgreich, die Projektziele werden zum weitaus grössten Teil erreicht oder gar übertroffen. 
Die Beziehungen der Partnerländer mit der Schweiz konnten vertieft und ein positives Bild 
der Schweiz vermittelt werden. Die Empfehlungen im Evaluationsbericht sind für Deza und 
Seco auch über den Erweiterungsbeitrag hinaus von grossem Interesse. 

Beitrag zur Förderung der wirtschaftli-
chen und sozialen Entwicklung in den Part-
nerstaaten. Die Zusammenarbeit mit den 
Ländern hat zur weiteren Vertiefung und 
Stärkung der Beziehungen zwischen der 

Schweiz und den Partnerstaaten beigetra-
gen. Der Bericht zeigt aber auch, dass noch 
Verbesserungen möglich sind.

Mitsprache verbessert  
die Relevanz
Die Verfasser der Studie messen den 
Projekten eine grosse Bedeutung für die 
Länder zu. Die Partnerstaaten haben die 
Themenbereiche in Absprache mit der 
Schweiz selbst ausgewählt. So wurde si-
chergestellt, dass die Projekte ihren Be-
dürfnissen entsprechen.

Der Erweiterungsbeitrag ergänzt zu-
dem gut die anderen Programme zur Ver-
ringerung der wirtschaftlichen und so-
zialen Ungleichheiten, wie beispielsweise 
der EU- und der EWR/Efta-Länder. Die 
Schweiz unterstützt vorwiegend Berei-
che, die von anderen Programmen nicht 
oder nur ungenügend berücksichtigt 
werden.

Die Erweiterungsbeitragsprojekte fördern die 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung. Etwa 
durch die schulische Integration von Roma in 
Rumänien.
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Der Erweiterungsbeitrag in Kürze

2006 haben die Schweizer 
Stimmberechtigten in einem 
Referendum über den Erweite-
rungsbeitrag für die neuen EU-
Mitgliedstaaten abgestimmt und 
diesen genehmigt. Seit 2007 hat 
das Parlament drei Rahmenkredi-
te von insgesamt rund 1,3 Milliar-
den Franken gesprochen, um die 
13 Länder, die der EU seit 2004 
beigetreten sind, zu unterstützen 
(siehe Abbildung).

Mit dem Erweiterungsbeitrag 
trägt die Schweiz dazu bei, die 

wirtschaftlichen und sozialen 
Ungleichheiten in den neuen Mit-
gliedstaaten der EU abzubauen. 
Dieses Engagement der Schweiz 
für die erweiterte EU ist einerseits 
Ausdruck von Solidarität und fes-
tigt andererseits die wirtschaftli-
chen und politischen Beziehungen 
zu den neuen EU-Mitgliedstaaten 
und zur gesamten EU. Die Auf-
teilung des Erweiterungsbeitrags 
auf die Partnerstaaten erfolgte 
dabei im Wesentlichen aufgrund 
der Bevölkerungsgrösse und des 

Pro-Kopf-Einkommens. Zudem 
schliesst jedes Projekt Bereiche 
ein, in denen die Schweiz viel 
Wissen und Erfahrung einbringen 
kann.

2017 sollen die Projekte in den 
ersten zehn EU-Mitgliedstaaten 
(EU-10) abgeschlossen werden. 
Eine mögliche Fortführung des 
Erweiterungsbeitrags ist zurzeit 
noch offen. Sie hängt davon ab, 
wie sich die Verhandlungen über 
die bilateralen Beziehungen mit 
der EU entwickeln.

Die Evaluation stellt fest, dass die Vor-
bereitung und die Prüfung der Projekte 
gewissenhaft und professionell gemacht 
wurden und die Qualität der Projektvor-
schläge sehr gut ist. Die Projektpartner 
sind mit den Projekten und den erziel-
ten Resultaten bisher durchgehend zu-
frieden.

Fokussieren anstatt  
diversifizieren
Die Projekte weisen eine gute Wirksam-
keit auf. Die Analyse zeigt, dass man be-
reits viele der gesteckten Ziele erreicht 
hat. So konnten beispielsweise Arbeits-
plätze geschaffen und die Umweltver-
schmutzung verringert werden.

Einzelne Projekte haben sogar das 
Potenzial, mittelfristig grundlegende 
Veränderungen auf nationaler Ebene zu 
bewirken. Beispiele dafür sind das Projekt 
zur dualen Berufsbildung in der Slowakei 
oder das Projekt zur Stärkung der Basis-
gesundheitsdienste in Ungarn.

Je klarer die Prioritäten in einem Land 
gesetzt werden, desto erfolgreicher ist 
das Programm. Litauen beispielsweise 
setzt zwei Drittel der Mittel des Erwei-
terungsbeitrags im Gesundheitsbereich 
«Mutter und Kind» ein. Damit kann in 
diesem Sektor eine grosse Wirkung er-
zielt werden.

Die unerwartete Frankenstärke hat-
te einen positiven Einfluss auf die Wirk-
samkeit: Wegen der Aufwertung des 
Schweizer Frankens konnte man in vielen 
Projekten zusätzliche Aktivitäten finan-
zieren und so die ursprünglich gesetzten 
Ziele sogar noch übertreffen. Nur bei we-
nigen Projekten ist noch unsicher, ob sie 
ihre Ziele erreichen, weil sie unter Um-
ständen bis zum Ablauf der Auszahlungs-
frist Mitte Juni 2017 nicht rechtzeitig ab-
geschlossen werden können.

Auch für die Schweiz hat der Erweite-
rungsbeitrag positive Auswirkungen. So 
konnten die Beziehungen zu allen Part-
nerstaaten vertieft werden. Dies trägt 
auch dazu bei, die Geschäftsmöglichkei-
ten von Schweizer Unternehmen in die-
sen Ländern zu verbessern.

Effizienz verbessern

Die Effizienz der Umsetzung des Erwei-
terungsbeitrags ist insgesamt gut. Zwi-
schen den Projekten variiert die Effizienz 
allerdings stark. Das Verbesserungs-
potenzial ist hier am grössten.

Verantwortlich für die Umsetzung der 
Projekte sind die Partnerstaaten selber. 
Deza und Seco tragen lediglich die über-
geordnete Verantwortung. Diese Dele-
gation der Umsetzungsverantwortung 
ist ein angemessenes Vorgehen bei Mit-
gliedstaaten der EU.

Sehr positiv ist, dass innerhalb der 
festgelegten Frist die gesamten Mittel 
des Erweiterungsbeitrags für konkrete 

Projekte verpflichtet werden konnten. 
Knappe Budgets der öffentlichen Stel-
len, tiefer Personalbestand bei den Pro-
jektpartnern oder Verzögerungen bei der 
Erteilung von Baubewilligungen in den 
Partnerstaaten haben die Effizienz des 
Erweiterungsbeitrags jedoch teilweise 
eingeschränkt. Bei zwei Dritteln der Pro-
jekte musste man deshalb eine Verlän-
gerung vereinbaren. Eine solche ist oft 
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sinnvoll. So können beispielsweise zu-
sätzliche Mittel eingesetzt werden, die 
durch die Stärke des Schweizer Frankens 
frei geworden sind. Damit werden grös-
sere Projektleistungen möglich. Trotz 
guter Bewertung der Effizienz zeigt der 
Evaluationsbericht aber auch auf, dass 
diese etwa durch einfachere Abläufe und 
Kontrollen noch verbessert werden kann.

Stärkung der Nachhaltigkeit

Die Studie sollte auch die Nachhaltig-
keit der Programme beurteilen. Gemäss 
den Autoren des Evaluationsberichtes ist 
diese gut. Man geht davon aus, dass die 
Partnerstaaten die erzielten Resultate 
auch nach Abschluss des Erweiterungs-
beitrags weiterführen können.

Die Gründe dafür sind unterschied-
lich: Da die Partner schon in der Konzept-
phase stark involviert sind, ist ihr Inter-
esse am Projekterfolg erfahrungsgemäss 
gross. Ausserdem finanzieren sie in der 
Regel 15 Prozent der Projektkosten sel-
ber. Die Projekte werden vom Partner-
staat vorfinanziert und von der Schweiz 
nachträglich zurückerstattet. All diese 
Faktoren beeinflussen die Nachhaltigkeit 
der Projekte positiv.

Bei einzelnen Projekten ist die Nach-
haltigkeit hinsichtlich der langfristigen 
Finanzierbarkeit allerdings nicht gesi-
chert. Dies betrifft einige Projekte im öf-
fentlichen Sektor und Projekte, welche 
durch Nichtregierungsorganisationen 
getragen werden. Durch eine möglichst 
frühe Planung des weiteren Vorgehens 
nach Projektabschluss kann man die fi-
nanzielle Nachhaltigkeit besser gewähr-
leisten.

Verbesserungsvorschläge  
umsetzen
Aus dem Evaluationsbericht lassen sich 
mehrere Empfehlungen ableiten. Diese 
beziehen sich teilweise auf das laufen-
de Programm, teilweise auf eine allfälli-
ge Fortführung der Zusammenarbeit im 
Rahmen eines zweiten Erweiterungsbei-
trags. Von den zwölf Empfehlungen sind 
fünf besonders wichtig:

 – Die Partnerstaaten sollten ihre Kom-
munikationsmassnahmen gegenüber 

auch auf Verbesserungspotenzial hin. Die 
Deza und das Seco nehmen die Empfeh-
lungen sehr ernst, denn diese sind für 
einen allfälligen künftigen Erweiterungs-
beitrag bedeutsam.

Darüber hinaus sind die Überlegun-
gen und Vorschläge aus dem Bericht aber 
auch für die gesamte internationale Zu-
sammenarbeit von Interesse: Die starke 
Einbindung der Partnerinstitutionen, die 
Delegation von Verantwortung und die 
Art und Weise, wie die Zielerreichung ge-
messen wird, können auch dort genutzt 
werden.

der Öffentlichkeit und allen Beteiligten 
verstärken. So könnten sie die Ergeb-
nisse des Erweiterungsbeitrags be-
kannter machen.

 – Falls es ein Nachfolgeprogramm gibt, 
müssten die Partnerstaaten ihre Be-
richterstattung gegenüber Deza und 
Seco verbessern. Dazu sind die Be-
richtsvorlagen für die Projektträger zu 
vereinfachen und zu präzisieren.

 – Die Partnerstaaten sollten bei einem 
möglichen zukünftigen Programm 
noch stärker auf einzelne Themen 
fokus sieren.

 – Die Deza und das Seco sollten den 
Partnerstaaten noch klarere Leitlinien 
zur Messung der Resultate geben.

 – Die Effizienz der zweistufigen Projekt-
genehmigung, mit vorgängiger Be-
willigung des groben Projektkonzepts 
und anschliessender Bewilligung des 
detaillierten Kreditantrags, sollte ver-
bessert werden, allerdings nicht zu-
lasten der Qualität der Programm- und 
Projektgestaltung. 

Die Evaluation ist für Deza und Seco 
sehr nützlich. Sie bestätigt, dass das 
Konzept für die Umsetzung des Erwei-
terungsbeitrags funktioniert, weist aber 

Ueli Ramseier
Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Ressort 
Qualität und Ressourcen, Staatssekretariat 
für Wirtschaft (Seco), Bern

Die Unterstützung lokaler Initiativen schafft 
Arbeitsplätze in ökonomisch schwachen Regio-
nen. Kunsthandwerkerin in Polen. 
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Herr Bruggmann, eine derart umfassende 
Evaluation des Erweiterungsbeitrags wur-
de zum ersten Mal durchgeführt. Welches 
war für Sie das  überraschendste Resultat?
Für das Team Erweiterungsbeitrag, das 
aus Mitarbeitenden des Seco und der 
Deza besteht, gab es keine Überraschun-
gen. Aufgrund der engen Begleitung der 
Projekte wissen wir, dass wir mit dem 
Programm insgesamt gut unterwegs 
sind, auch wenn es bei rund 300 Projek-
ten immer einige Probleme gibt. Das gute 
Zeugnis von unabhängigen Fachpersonen 
freut natürlich alle Beteiligten, vor allem 
auch unsere Partner.

Laut dem Bericht liegt bei der Effizienz 
der Umsetzung das grösste Verbesse-
rungspotenzial. Wurde nicht schnell 
genug oder nicht wirtschaftlich genug 
gearbeitet?
In einigen Ländern haben unsere Partner 
und wir Schwierigkeiten mit gewissen 
rechtlichen und administrativen Vor-
gaben. Zum Beispiel erhalten wir wegen 
langwieriger formeller Kontrollen Rück-
erstattungsgesuche oft mit einer Ver-
spätung von mehr als einem halben Jahr. 
Das können wir leider nicht ändern. Was 
unsere Arbeit betrifft, stellten die Gut-
achter kritische Fragen zur Zweckmäs-
sigkeit der zeitraubenden Prüfung von 
Ausschreibungsunterlagen. Damit verbes-
sern wir aber in vielen Fällen die Qualität 
und die Nachhaltigkeit der Projekte und 
vermindern die Risiken von Missbrauch 
und Korruption. Effizienz sollte immer in 
einem Gesamtzusammenhang betrachtet 
werden: Wenn wir eine hohe Projektquali-
tät und Risikoverminderungen anstreben, 
so kann das natürlich die Effizienz beein-
trächtigen. Trotzdem werden wir versu-
chen, die Effizienz weiter zu verbessern.

Die Gutachter haben zwölf Empfehlun-
gen abgegeben. Werden Sie diese um-
setzen und wenn ja, wie?
Wir sind mit allen Empfehlungen einver-
standen. Bei dreien haben wir jedoch ge-
wisse Vorbehalte. Sechs Empfehlungen 
betreffen einen möglichen neuen Erweite-
rungsbeitrag und können deshalb nur im 
Falle einer Erneuerung umgesetzt werden. 
Aufgrund der Erfahrungen mit Estland, 
Lettland, Litauen, Malta, Polen, der Slowa-
kei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und 
Zypern – den sogenannten EU-10-Staaten – 
haben wir verschiedene Empfehlungen be-
reits bei den Programmen mit Bulgarien 
und Rumänien sowie Kroatien umgesetzt. 
Dazu gehören der Verzicht auf eine Reserve 
von 20 Prozent des Gesamtbetrags, die erst 
zwei Jahre nach Beginn des Programms ver-
pflichtet wird, eine verstärkte thematische 
Konzentration sowie im Falle von Kroatien 
eine Beschleunigung des Projektgenehmi-
gungsverfahrens. Mit den EU-10-Staaten 
sind wir daran, Vereinfachungen in der Be-
richterstattung vorzunehmen. Ausserdem 
prüfen wir zusätzliche Massnahmen zur 
Stärkung der Nachhaltigkeit der Projekte.

Wie arbeiten Sie die Resultate und Emp-
fehlungen der Evaluation auf?
Wir haben die Ergebnisse mit unseren 
Mitarbeitenden eingehend besprochen 
und mit jedem Partnerland thematisiert. 
Ausserdem wird auch eine vertiefte Dis-
kussion mit allen Partnerländern zusam-
men stattfinden. Mit Polen, Ungarn, der 
Slowakei und Lettland werden wir zudem 
die 29 evaluierten Projekte und allfällige 
Korrekturmassnahmen erörtern.

Welcher konkrete Nutzen ergibt sich 
für die weitere Arbeit?
Die Partnerländer haben beim Erweite-
rungsbeitrag mehr Verantwortung über-
nommen, als dies sonst in der interna-
tionalen Zusammenarbeit üblich ist. Der 
Aufbau dieses Programms war für uns 
deshalb grösstenteils Neuland. Im Falle 
eines neuen Erweiterungsbeitrags wären 
wir gut auf eine weitere Zusammenarbeit 
vorbereitet. Ausgehend vom bewährten 
Konzept, würden wir gewisse Prozesse 
und Vorgaben bereits zu Beginn genauer 
festlegen und einzelne Kontrollmecha-
nismen etwas zurückfahren.

Wie geht es nun weiter mit dem Erwei-
terungsbeitrag?
Wir werden nächstes Jahr die Projekte 
des Programms mit den EU-10-Staaten 
zum Abschluss bringen. Das Programm 
mit Bulgarien und Rumänien läuft noch 
bis Ende 2019. Bis im Mai 2017 werden 
wir zudem die Projektfinanzierungsge-
suche Kroatiens prüfen und darüber ent-
scheiden. Über eine allfällige Erneuerung 
des Erweiterungsbeitrags wird der Bun-
desrat im Zuge der Entwicklungen der 
Gesamtheit der Beziehungen Schweiz-
EU entscheiden.

«Effizienz sollte immer in einem Gesamt
zusammenhang betrachtet werden»
Hugo Bruggmann ist im Seco für den Erweiterungsbeitrag zuständig. Gegenüber der «Volks-
wirtschaft» sagt er, welche Schlüsse sein Team aus der Evaluation des Erweiterungsbeitrags 
zieht und weshalb die Verbesserungsvorschläge bei der Effizienz relativiert werden müssen.  

Hugo Bruggmann

Dr. oec. Hugo Bruggmann ist Leiter des Res-
sorts Erweiterungsbeitrag/Kohäsion im Seco. 
Dieses Ressort bildet mit einer entsprechenden 
Abteilung der Deza und den gemeinsamen 
Büros in den Partnerstaaten das Team Erweite-
rungsbeitrag, das für die operationelle Umset-
zung des Erweiterungsbeitrags zuständig ist.
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Die meisten Netzwerkindustrien – Telekom, Post, Luft

fahrt, Eisenbahn, Elektrizität, Gas und Wasser – wurden 

ab den Achtzigerjahren im Kontext der Globalisierung 

weltweit liberalisiert. Insbesondere in der EU wurde diese 

Deregulierung ab 1990 schrittweise und systematisch in 

allen Infrastruktursektoren verfolgt. Die Ausnahme bietet 

das Wasserwesen, das lokal organisiert ist. In Industrie

staaten wie Grossbritannien, Neuseeland sowie in vielen 

Entwicklungs und Schwellenländern kam es zusätzlich 

zu Privatisierungen.

Beides – die Liberalisierung und die Privatisierung von 

Infrastrukturen – führte zu grossem Regulierungsbedarf, 

da es sich rasch herausstellte, dass Infrastrukturmärkte 

nur dank Regulierung funktionieren. Denn Infrastrukturen 

oder Netzwerkindustrien sind teilweise monopol behaftet, 

und die entsprechenden Märkte sind beispielsweise we

gen Externalitäten, Netzeffekten, ServicepublicAuflagen, 

Subventionen und weiter bestehendem Staatseigentum im

mer imperfekt. Ab den Neunzigerjahren hat diese Entwick

lung einen grossen Forschungsschub ausgelöst.

Ursprung in den USA
Schon vor dieser «Liberalisierungs und Privatisierungs

welle» gab es in den USA eine gewisse Erfahrung mit der 

Regulierung von Infrastrukturen. Allerdings war diese 

damals stark lokal geprägt, da sie sich auf sogenannte 

Utilities Regulators der USBundesstaaten konzentrierte. 

Diese staatlichen Kommissionen fokussieren auf den Kon

sumenten, den sie vor (lokalen) Monopolen im Wasser

wesen, im öffentlichen Verkehr, beim Kabelfernsehen so

wie beim Gas und bei der Elektrizität schützen wollen. Aus 

dieser Praxis heraus hat sich schrittweise die sogenannte 

Regulierungsökonomie herausgebildet. Regulierung ist in 

diesem Sinne in erster Linie als «MarktErsatz» zu verste

hen. Mit anderen Worten: Wie können dank Regulierung, 

(lokale) Monopole zu effizientem marktähnlichem Verhal

ten angehalten werden?

Die Regulierung von nationalen – im Fall von Europa 

auch internationalen – Infrastrukturnetzen stellte die 

gängige, rein ökonomische Regulierungstheorie ab den 

Neunzigerjahren vor weitere Herausforderungen. Auf

bauend auf der erwähnten Regulierungsökonomie, hat 

sich seither eine umfassendere und interdisziplinärere 

Theorie namens Regulatory Governance entwickelt, die 

nun ebenfalls technische und politische Dimensionen 

einschliesst. Auf technischer Ebene sind dies etwa der 

Netzzugang, die Interoperabilität, technologisch beding

te Engpässe sowie Systemfunktionen. Die Politik ist zum 

Beispiel bei der Regulierung von Leistungsvereinbarun

gen, von Konzessionen und von PublicPrivatePartner

ships besonders involviert.

Unternehmen und Regulatoren profitieren
Diese neuere, eher europaorientierte Forschung baut weniger 

auf der neoklassischen als vielmehr auf der institutionellen 

Ökonomie auf. Statt sich auf das möglichst effiziente Verhal

ten von Monopolisten zu beschränken, gilt das Augen merk 

vermehrt den Konsequenzen der institutionellen Ausgestal

tung der Regulierung auf das effiziente und sichere Funk

tionieren von gesamten (sogar europaweiten) Infrastruk

tursystemen. Dabei wird insbesondere das Zusammenspiel 

zwischen Regulatoren, Verwaltung und Gerichten analy

siert. Methodologisch baut diese neuere Forschungsrichtung 

weniger auf der Ökonometrie als vielmehr auf der Simulation 

von Akteuren (Agentbased Modelling) auf.

Sowohl Regulierungsökonomie als auch Regulatory 

 Governance sind letztendlich angewandte Wissenschaften, 

deren Ziel es ist, Unternehmen, Regulatoren und Gesetz

geber zu unterstützen: Infrastrukturmärkte und systeme 

sollen effizient, das heisst so marktnah wie möglich, aber 

auch sicher und im öffentlichen Interesse, organisiert wer

den. Damit der volkswirtschaftliche Nutzen der Netzwerk

industrien optimal ist, müssen die Institutionen und damit 

die Regeln, unter welchen die verschiedenen Netzwerk

industrien operieren, entsprechend angepasst werden.

Matthias Finger
Professor für das Management von Netzwerkindustrien, Eidgenössische 
Technische Hochschule Lausanne (EPFL)
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Liberalisierungswelle löst  
Forschungsschub aus
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Exportförderer: Je höher der Staatsanteil, 
desto ausgeprägter die Erfolgskontrolle
Ein Vergleich von sechs Exportförderorganisationen aus Europa und Japan zeigt:  Organisationen, 
an denen sich der Staat stärker finanziell beteiligt, führen eine intensivere Erfolgskontrolle durch.   
Curdin Derungs, Christian Hauser, Dario Wellinger 

S ämtliche Industrieländer sowie zahl-
reiche Schwellen- und Entwicklungs-

länder unterhalten Organisationen zur Ex-
portförderung. So unterstützen Akteure 
wie Switzerland Global Enterprise (S-GE) 
oder Business France international orien-
tierte Unternehmen bei der Erschliessung 
und Sicherung von Auslandsmärkten. In 
vielen Ländern kommt kleinen und mitt-
leren Unternehmen (KMU) ein besonde-
res Augenmerk zu. Denn auch KMU haben 
in den letzten Jahren zunehmend damit 
begonnen, ihre Geschäftsaktivitäten zu 
internationalisieren. Viele leiden jedoch 
unter strukturellen Problemen. Aufgrund 
von beschränkten Ressourcen verfü-
gen sie häufig nicht über die Kapazitä-
ten, Kenntnisse und Erfahrungen, um die 
Internationalisierung ohne externe Unter-
stützung erfolgreich voranzutreiben.

Die Aussenwirtschaftsförderung wird 
immer umfassender. Beschränkten sich 
die Förderorganisationen in der Vergan-
genheit darauf, die Firmen bei ihren Ex-
portgeschäften zu unterstützen, helfen 
sie heute beispielsweise auch bei Direkt-
investitionen.1 Je nach politischem Sys-
tem und wirtschaftspolitischer Tradition 
gestalten sich der Aufbau und der Fo-
kus der Förderpolitik jedoch recht unter-
schiedlich.

1 Mehrere Organisationen sind auch für Standortpromo-
tion und die Ansiedlung ausländischer Investoren ver-
antwortlich. Dieser Aspekt ist nicht Teil der vorliegenden 
Analyse.

Abstract   Die Exportförderung ist in vielen Ländern ein zentraler Eckpfeiler der KMU-fokus-
sierten Aussenwirtschaftspolitik. Die öffentliche Hand unterstützt die Angebote der Export-
förderorganisationen in der Regel mit erheblichen finanziellen Mitteln. In Zeiten begrenzter 
staatlicher Budgets stehen die Organisationen zunehmend unter Druck, detailliert Rechen-
schaft über die erbrachten Leistungen und induzierten Wirkungen abzulegen. Entsprechend 
haben systematische Erfolgskontrollen in der Aussenwirtschaftsförderung in jüngster Zeit an 
Bedeutung gewonnen. Ein internationaler Vergleich von Förderorganisationen aus Deutsch-
land, Frankreich, Grossbritannien, Japan, Österreich und der Schweiz zeigt deutliche Unter-
schiede bezüglich der eingesetzten personellen und finanziellen Ressourcen – aber auch in 
Bezug auf die Ausgestaltung der Erfolgskontrolle. 

Briten an der Spitze

Ein Ressourcenvergleich basierend auf 
dem Jahr 2014 zwischen Aussenwirt-
schaftsförderorganisationen der Indust-
rieländer Deutschland, Frankreich, Gross-
britannien, Japan, Österreich und der 
Schweiz zeigt erhebliche Unterschiede bei 
der finanziellen Ausstattung (siehe Tabel-
le): Die britische Organisation UK Trade  & 
Investment (UKTI) ist mit einem Budget 
für die Exportförderung von umgerech-
net 260 Millionen Euro Spitzenreiterin. 

Die deutschen Auslandshandelskammern 
(AHK) mit 180 Millionen Euro und  Business 
France mit 140 Millionen Euro stellen 
das Mittelfeld dar, während Aussenwirt-
schaft Austria mit 89 Millionen Euro und 
 Switzerland Global Enterprise mit umge-
rechnet 29 Millionen Euro deutlich kleine-
re Budgets zur Verfügung haben. Das Bud-
get der Japan External Trade Organization 
(Jetro) wird nicht veröffentlicht, dürfte 
aufgrund der ersichtlichen Ressourcen-
ausstattung jedoch wohl im oberen Be-
reich angesiedelt sein.

Setzt man die Budgets in Relation zum 
BIP, zeigt sich ein etwas anderes Bild: Rela-
tiv betrachtet, stehen in Österreich für die 
Exportförderung mit klarem Abstand die 
höchsten Mittel zur Verfügung; an zwei-
ter Stelle folgt Grossbritannien. Deutsch-
land, Frankreich und die Schweiz setzen 
hingegen bedeutend weniger Mittel ein.

Deutliche Differenzen gibt es auch 
beim Anteil der öffentlichen Finanzierung 
am Gesamtbudget. So werden UKTI und 
Jetro zu einem hohen Grad staatlich finan-

Relation zwischen öffentlicher Finanzierung und Erfolgskontrolle

3,0      Intensität der Erfolgskontrolle (Index, 0 bis max. 3)
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a  Staatliche Beiträge im Rahmen der zeitlich befristeten Initiative «go-international»

Sechs Exportförderer im Vergleich (2014)

Deutsche Auslands-
handelskammern

Business France UKTI  
(Grossbritannien)

Japan External Trade 
Organization

Aussenwirtschaft  
Austria

Switzerland Global 
Enterprise

Rechtsform Privatrechtliche  
Vereine

EPIC

(Unternehmen nach 
öffentlichem Recht)

Verwaltungseinheit Öffentliches Unter-
nehmen mit Sonder-
aufgaben

Abteilung einer  
Körperschaft des  
öffentlichen Rechts 
(Wirtschaftskammer 
Österreich)

Privatrechtlicher  
Verein

Träger Privat Staat Staat Privat und Staat Privat Privat und Staat

Budget (in Mio. Euro) 180 140 260 k. A. 89 29

Budget relativ zum BIP 
(in Promille)

0,06 0,07 0,11 k. A. 0,27 0,05

Anteil öffentliche  
Finanzierung am Budget  
(in Prozent)

20 72 93 89 16a 72

Anzahl Mitarbeitende 
(VZÄ) im In- und Ausland

1930 1500 1900 1540 800 180

Anzahl Länder 90 70 110 54 70 21
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ziert und erwirtschaften nur einen kleinen 
Teil ihres Budgets mit Dienstleistungen. 
Bei Business France und S-GE liegt der 
Drittmittelanteil mit gut einem Viertel et-
was höher – beide Organisationen finan-
zieren sich jedoch zum grössten Teil aus 
staatlichen Mitteln.

Erheblich geringer ist der Staatsan-
teil bei Aussenwirtschaft Austria und dem 
deutschen AHK-Netz. In Österreich speist 
sich das Budget grundsätzlich aus den 
Beiträgen der gesetzlich verpflichtenden 
Mitgliedschaft sämtlicher Unternehmen 
bei der Wirtschaftskammer Österreich. 
Darüber hinaus stehen derzeit zeitlich be-
fristet staatliche Mittel über die Initiati-
ve «go-international» zur Verfügung, die 
Unternehmen bei der Erschliessung so-
genannter Zukunftsmärkte unterstützen 
soll. Aufgrund dieser Mittel beträgt der 
öffentliche Anteil aktuell 16 Prozent. In 
Deutschland trägt die allgemeine Bundes-
zuwendung ein Fünftel zum Gesamtbud-
get bei.

Merkliche Unterschiede finden sich 
auch bei der Anzahl Mitarbeiter und 
bei der internationalen Präsenz. Mit 176 
Standorten in 110 Ländern verfügt die bri-
tische UKTI über das dichteste und am 
weitesten ausgebaute Netz an Aussen-
posten. Die deutschen Auslandshandels-
kammern verfügen demgegenüber zwar 
über weniger Standorte, dafür sind mehr 
Mitarbeiter im Ausland tätig als bei den 

Briten. Switzerland Global Enterprise ran-
giert mit Business-Hubs in 21 Ländern am 
unteren Ende der Skala. Zum Vergleich: 
Aussenwirtschaft Austria ist in 70 Staaten 
präsent. Gleichzeitig verfügt S-GE mit ins-
gesamt 180 Angestellten mit deutlichem 
Abstand über am wenigsten Personal und 
auch über die niedrigste durchschnittliche 
Mitarbeiterzahl pro Standort im Ausland.

Staatliche Beteiligung steigert 
Kontrollen
Um die Leistungen und Wirkungen ihrer 
Angebote zu überprüfen, überwachen die 
Aussenwirtschaftsförderorganisationen die 
Resultate ihrer Geschäftstätigkeiten mit 
verschiedenen Instrumenten und Syste-
men. Hier stellt sich die Frage, mit welcher 
Intensität sie dies tun. Basierend auf drei 
Kriterien, wurde ein Index für die Intensität 
der Erfolgskontrolle erstellt. Das erste Krite-
rium bezieht sich auf die «Key Performance 
Indicators». Es misst Anzahl und Zweck-
mässigkeit der verwendeten Kennzahlen 
und Zielvorgaben. Das zweite Kriterium be-
wertet die eingesetzte Methodik bezüglich 
Validität und Objektivität und das dritte das 
Reporting (Umfang/Tiefe, Häufigkeit).

Festzustellen ist zum einen, dass die 
untersuchten Organisationen ihre Leis-
tungen und Wirkungen unterschiedlich 
intensiv und fundiert messen. Zum ande-
ren besteht ein positiver Zusammenhang 

zwischen Intensität der Erfolgskontrolle 
und der Finanzierung der Exportförderung 
durch die öffentliche Hand: je höher der 
Anteil öffentlicher Finanzierung am Bud-
get, desto intensiver die Erfolgskontrolle 
(siehe Abbildung). Aufgrund dieser empiri-
schen Evidenz ist zu vermuten, dass eine 
ausgeprägte finanzielle Beteiligung der öf-
fentlichen Hand zu einer verstärkten Er-
folgskontrolle führt. Der staatliche Auf-
traggeber beeinflusst die Erfolgskontrolle 
in der Exportförderung somit erheblich.

Datenerhebung gewinnt  
an Bedeutung
Aus den Fallbeispielen lassen sich folgen-
de stilisierte Fakten ableiten: Die Mehr-
heit der untersuchten Förderorganisa-
tionen stützt sich nicht nur auf ein rein 
finanzielles Controlling, sondern verfolgt 
einen umfassenden und systematischen 
Ansatz zur Leistungs- und Wirkungs-
messung. Implizit orientieren sie sich 
an der Wirkungskette der eingesetzten 
Ressourcen, den damit erbrachten Leis-
tungen, den entstandenen Kundenwir-
kungen sowie den induzierten volkswirt-
schaftlichen Wirkungen. Ziel ist es, die 
erbrachten Leistungen und induzierten 
Wirkungen wiederholt zu messen, um 
daraus Veränderungen in der Leistungs- 
und Wirkungsfähigkeit über die Zeit zu 
erfassen.
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Auffällig ist, dass die Förderorganisa-
tionen vermehrt danach streben, einzel-
betriebliche, quantitativ-finanzielle Daten 
ihrer Kunden zu erheben. So wird zum Bei-
spiel untersucht, wie sich der Dienstleis-
tungsbezug auf Gewinn und Produktivität 
der betreuten Unternehmen auswirkt. Da-
bei ist ein Trend in Richtung «Follow-up»-
Befragung zu erkennen, das heisst, die 
Kunden werden systematisch einige Mo-
nate nach dem Dienstleistungsbezug zu 
den eingetretenen Wirkungen im Unter-
nehmen befragt. Diese Interviews werden 
auch dazu genutzt, die Kundenbindung zu 
erhöhen und Massnahmen zur Qualitäts-
sicherung abzuleiten.

Die Messung volkswirtschaftlicher 
Wirkungen (zum Beispiel die Anzahl 
unterstützter Arbeitsplätze, die Höhe 
der durch die Förderung induzierten Ex-
porte) ist nach wie vor mit grossen me-
thodischen Herausforderungen verbun-
den. Zwar eröffnen neuere statistische 
Methoden die Möglichkeiten, volkswirt-
schaftliche Effekte zu messen. Diese sind 
aber aufwendig und werden meist nur im 
Rahmen von umfassenden Programm-
evaluationen eingesetzt.

IT-Infrastruktur zentral

Eine systematische Erfolgskontrolle bin-
det ausserdem erhebliche finanzielle und 
personelle Ressourcen – schätzungswei-
se bis zu 5 Prozent des Jahresbudgets. In 
den letzten Jahren wurde die Professio-
nalität der Leistungs- und Wirkungsmes-
sung deutlich erhöht und dazu erhebli-
che Investitionen in die IT-Infrastruktur 
getätigt. Insbesondere das sogenannte 
 Customer-Relationship-Management 
(CRM) ermöglicht es, die Kundenhistorie 
und die Kundenbeziehungen abzubilden. 
Auf dieser Grundlage lassen sich Leis-
tungskennzahlen messen und aussage-
kräftige Analysen durchführen.

Oft werden sowohl für die Datenerhe-
bung als auch zur Datenanalyse  externe 
Befragungsinstitute beigezogen. Eini-
ge Organisationen beauftragen zudem 
Hochschulen oder Forschungseinrich-
tungen, um in Spezialanalysen isolier-
te Fragestellungen (insbesondere Wir-
kungszusammenhänge) wissenschaftlich 
zu untersuchen.

Einzelne Förderorganisationen, da-
runter UKTI, publizieren die Ergebnis-
se ihrer Erfolgskontrolle detailliert. Sie 
nutzen entsprechende Berichte ge-
zielt für die politische Kommunikation 
gegenüber Entscheidungsträgern wie 
der Finanzverwaltung, dem parlamenta-
rischen Finanzausschuss oder dem Par-
lament. Darüber hinaus ist festzustel-
len, dass die Konzeption und Definition 
der Indikatoren und Kennzahlen in enger 
Abstimmung mit dem politischen Auf-
traggeber erfolgt. Die begleitende Er-
folgskontrolle ersetzt allerdings nicht die 
periodische Evaluation der öffentlichen 
Zuwendung durch unabhängige Dritte.

Systematische Kontrollen setzen 
sich durch
In internationaler Hinsicht ist festzu-
stellen, dass sich eine systematische 
begleitende Erfolgskontrolle der Export-
förderungsmassnahmen zunehmend als 
Standard (Good Practice) etabliert. Die 
voranschreitende Professionalisierung 
im Bereich der Erfolgskontrolle zeigt 
sich in Form von intern durchgeführ-
ten  Monitorings gepaart mit externen 
 Evaluationen. Die Untersuchung hat 
gezeigt, dass ein modernes und ganz-
heitliches CRM-System eine wichtige 
Grundlage für eine systematische Er-
folgskontrolle darstellt.

Bei der Einführung neuer Systeme oder 
bei der Weiterentwicklung bestehender 
Systeme gilt es zu berücksichtigen: Die 
Implementierung und Durchführung von 
systematischen Erfolgskontrollen bedarf 
erheblicher Ressourcen. Bei einer konse-
quenten Umsetzung scheint der Aufwand 
im Hinblick auf den generierten Nutzen 
jedoch gerechtfertigt. Auch ist es vorteil-
haft, den staatlichen Auftraggeber mit in 
die Entwicklung von Instrumenten der Er-
folgskontrolle einzubeziehen. Dies erhöht 
die Akzeptanz und das gegenseitige Ver-
ständnis für die Wirkungsmechanismen in 
der Exportförderung.

Aus Schweizer Perspektive kann fest-
gehalten werden: Die Schweizer Export-
förderung verfügt in absoluten Zahlen 
über vergleichsweise geringe finanziel-
le und personelle Ressourcen. Beim An-
teil der öffentlichen Finanzierung am 

Gesamtbudget sowie bezüglich der öf-
fentlichen Finanzierung pro Mitarbeiten-
dem ist S-GE im oberen Bereich angesie-
delt. Gleichzeitig hat die Organisation eine 
vergleichsweise hohe Intensität in der Er-
folgskontrolle erreicht. Dies ist positiv zu 
werten.
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Die Wirtschaftslage lenkt die Zuwanderung
Die Zusammensetzung der Zuwanderung aus dem EU/Efta-Raum in die Schweiz hat sich seit der 
Wirtschaftskrise 2009 verändert. Dies zeigt sich auch auf dem Arbeitsmarkt.   Sarah Bouchiba-
Schaer, Bernhard Weber  

D as Personenfreizügigkeitsabkom-
men (FZA) zwischen der Schweiz 

und der EU trat 2002 in Kraft. Seither 
durchliefen die Schweiz und Europa wirt-
schaftlich sehr unterschiedliche und zum 
Teil turbulente Phasen. Nach einer vor-
übergehenden Konjunkturflaute waren 
die ersten sechs Jahre des FZA von einem 
weltweit kräftigen Aufschwung geprägt. 
Doch die grosse Finanz- und Wirtschafts-
krise beendete diese Boomphase Anfang 
2009 abrupt.

In den Jahren danach stand die Wirt-
schaftsentwicklung Europas im Zeichen 
der Eurokrise. Sie zeichnete sich durch ein 
insgesamt schwaches und regional stark 
ungleiches Wirtschaftswachstum aus. Zu 
diesem schwierigen aussenwirtschaftli-
chen Umfeld kam in der Schweiz ab 2011 
die starke Aufwertung des Schweizer 
Frankens gegenüber dem Euro hinzu, wel-
che den Wirtschaftsgang zusätzlich be-
lastete.

Stütze in der Krise

Im internationalen Vergleich verzeichne-
te die Schweiz seit 2002 eine sehr starke 
Zuwanderung aus der EU und der Efta. 
Diese Zeitspanne war zunächst wesent-
lich durch eine überdurchschnittlich gute 
Wirtschaftsentwicklung geprägt. Sie 
löste die Zuwanderung in die Schweiz 
überhaupt erst aus. Ab 2009 kühlte sich 
die Wirtschaftslage mit der Finanz- und 
Wirtschaftskrise ab, worunter vor allem 

Abstract   Seit 2002 ist das Personenfreizügigkeitsabkommen zwischen der Schweiz und der 
EU in Kraft. Die Zuwanderung von EU/Efta-Staatsangehörigen in die Schweiz gewann seither 
an Bedeutung und veränderte sich in ihrer Zusammensetzung. In der Aufschwungsphase vor 
der Finanz- und Wirtschaftskrise erfolgte die Zuwanderung in enger Übereinstimmung mit der 
Nachfrage der Unternehmen in der Schweiz. Auch die Zuwanderung nach 2009, welche sich vor 
der Kulisse einer europaweit schwierigen makroökonomischen Lage abspielte, war stark auf 
den Arbeitsmarkt gerichtet. Allerdings gibt es heute gewisse Anzeichen, dass die jüngste Zu-
wanderung etwas weniger günstige Eigenschaften aufwies: Im Vergleich zu den Zuwanderern 
der Jahre 2006 bis 2010 sind die Löhne der zwischen 2010 und 2015 zugewanderten Personen 
im Schnitt niedriger und die Erwerbslosenquote leicht höher. Dies deutet darauf hin, dass das 
Arbeitskräfteangebot weniger gut mit der Nachfrage übereinstimmt. Im Zuge der jüngsten 
Aufwertung des Schweizer Frankens im Jahre 2015 hat sich die Zuwanderung in die Schweiz 
leicht abgeschwächt, sie blieb aber im längerfristigen Vergleich weiterhin hoch. 

die Exportwirtschaft stark litt. In diesem 
Kontext wirkte die anhaltend hohe Zu-
wanderung über den Konsum als wichtige 
Konjunkturstütze und wurde so selbst zu 
einem wesentlichen Faktor der Schweizer 
Wirtschaftsentwicklung.

Das reale Bruttoinlandprodukt (BIP) 
wuchs in der Schweiz in den Jahren 2002 
bis 2015 um starke 1,8 Prozent pro Jahr. Im 
selben Zeitraum legte das BIP in Deutsch-
land nur gerade um 1,1 Prozent und in den 
EU-15-Staaten um 1,0 Prozent zu. Auch 
das BIP pro Kopf wuchs in der Schweiz mit 
durchschnittlich 0,8 Prozent pro Jahr so-

lide und stärker als im EU-Durchschnitt 
mit 0,6 Prozent. Jedoch fiel es niedriger 
aus als etwa in Deutschland, wo es 1,1 Pro-
zent betrug. Dieser Wachstumsrückstand 
beim BIP pro Kopf gegenüber Deutsch-
land entstand über die Jahre 2009–2015: 
Während die deutsche Wirtschaft im 
Zuge der Eurokrise durch die deutliche 
Abwertung des Euro an preislicher Wett-
bewerbsfähigkeit gewann, wurden die 
Unternehmen in der Schweiz durch eine 
starke Aufwertung des Schweizer Fran-
kens gebremst. Die abgeschwächte BIP-
Entwicklung ab 2009 und ein anhaltend 
hohes Bevölkerungswachstum von über 
1 Prozent resultierten in einem schwa-
chen Wachstum des BIP pro Kopf, das nur 
leicht über null lag.

Beschäftigung in binnen-
orientierten Sektoren steigt
Die unterschiedlichen makroökonomi-
schen Bedingungen vor und nach der 
grossen Wirtschaftskrise wirkten sich 
deutlich auf die Struktur der Arbeits-
kräftenachfrage in der Schweiz aus. In den 
Jahren vor der Krise wiesen praktisch alle 

Wanderungssaldo der ausländischen Wohnbevölkerung aus EU-27/Efta-Staaten in 
die Schweiz nach Staatsangehörigkeit, 1998–2015
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Wirtschaftszweige eine robuste, positive 
Beschäftigungsentwicklung auf. Dies galt 
insbesondere auch für die produzierende 
Industrie, das Bau- und das Gastgewer-
be sowie diverse privatwirtschaftliche 
Dienstleistungsbranchen.

Nach der Krise und mit der Franken-
stärke war das Beschäftigungswachs-
tum in der Schweiz stärker auf binnen-
wirtschaftlich orientierte und staatsnahe 
Dienstleistungsbranchen wie das Ge-
sundheits- und Sozialwesen oder das Bil-
dungswesen konzentriert. Die Beschäf-
tigung in der Industrie, im Detailhandel 
oder im Gastgewerbe wurde hingegen 
stark gebremst oder entwickelte sich so-
gar negativ.1 Durch diese Verschiebungen 
in der Nachfrage stellt sich die Frage, wie 
sich die Zuwanderung von Arbeitskräften 
über die Zeit verändert hat und inwieweit 
sie der veränderten Nachfrage gefolgt ist.

Süd- und Osteuropäer lösen 
Nordeuropäer ab
Schaut man sich an, wie sich die Zuwan-
derung in die Schweiz zusammensetzt, 
fallen vor allem Verschiebungen bei den 
Herkunftsländern innerhalb der EU auf. 
Die Jahre 2002–2008 waren noch von 
einer starken Zuwanderung aus Nord- 
und Westeuropa – vor allem aus Deutsch-
land – geprägt. Nach der Wirtschaftskrise 
gewann vor allem die Zuwanderung aus 
Süd- und Osteuropa an Bedeutung. Diese 
Entwicklung erkennt man in der Abbildung 
in Form von unterschiedlichen Zuwande-
rungswellen.

Die wachsende Zuwanderung aus Ost-
europa hängt damit zusammen, dass die 
Personenfreizügigkeit gegenüber diesen 
Ländern ab 2006 schrittweise eingeführt 
wurde. Die Verschiebungen zwischen 
Nordwesteuropa und Südeuropa sind 
hingegen eher im Kontext der Eurokrise 
und den wirtschaftlich schwierigen Vor-
aussetzungen in den Herkunfts ländern 
Südeuropas zu verstehen: Deutschland 
konnte sich ab 2010 rasch von der Wirt-
schaftskrise erholen und wies über die 
letzten Jahre eine stetig sinkende Er-
werbslosenquote auf. Demgegenüber lit-
ten die Staaten Südeuropas unter hoher 
und teilweise stark steigender Erwerbs-
losigkeit – besonders bei der jungen und 
migrationsbereiten Bevölkerung. Wäh-
rend also die Bedingungen zur Rekrutie-

1 Siehe dazu auch den Artikel von Ursina Jud Huwiler und 
Thomas Ragni (beide Seco) auf Seite 15.

rung von ausländischen Fachkräften in 
Deutschland tendenziell schwieriger wur-
den, dürfte die Bereitschaft der Südeuro-
päer gestiegen sein, einen Job im Ausland 
zu suchen oder ein entsprechendes Ange-
bot anzunehmen.

Weiterhin hoch qualifizierte 
 Zuwanderung
Die über die Zeit veränderte Zusammen-
setzung der Zuwanderung und deren Be-
deutung für den Arbeitsmarkt lassen sich 
gut anhand der beiden Zuwanderungs-
kohorten 2006–2010 sowie 2011–2015 
analysieren. Diese beiden Kohorten um-
fassen jeweils die Spitzenwerte der Zu-
wanderung aus Nord- und Westeuropa 
(2008) und jene aus Süd- und Osteuropa 
(2013).

In den folgenden Analysen wurden an-
hand der Schweizerischen Arbeitskräfte-
erhebungen (Sake) 2010 und 2015 jene 
Personen genauer betrachtet, die jeweils 
fünf Jahre vor der Befragung aus einem 
EU- oder einem Efta-Staat in die Schweiz 
zugewandert sind. Wie die Tabelle zeigt, 
stammten in der Periode 2006–2010 von 
den zugewanderten EU/Efta-Staatsange-
hörigen 71 Prozent aus Nord- und West-
europa. Zwischen 2011 und 2015 mach-
te diese Nationalitätengruppe nur noch 
50 Prozent aus. Umgekehrt gewannen 
Zuwanderer aus Süd- und Osteuropa an 
Gewicht.

Auf das durchschnittliche formale Aus-
bildungsniveau hatte die Verschiebung 
nach Herkunftsregionen nur relativ ge-
ringfügige Auswirkungen. So stieg der 
Anteil Personen ohne nachobligatorische 
Ausbildung von 14 auf 17 Prozent. Es wan-
derten also etwas mehr unqualifizierte 
Personen ein. Gleichzeitig stieg jedoch der 
Anteil tertiär Ausgebildeter um 2 Prozent-
punkte leicht auf 54 Prozent an.

Unterschiede im Arbeitsmarkt-
erfolg
Mit Blick auf die Arbeitsmarktindikatoren 
für diese beiden Zuwanderungsgruppen 
ist das Bild gemischt. Zum einen erhöhte 
sich die Erwerbsquote von 86 auf 88 Pro-
zent. Dies verdeutlicht, dass die Zuwande-
rung aus dem EU/Efta-Raum bei der jünge-
ren Zuwanderungskohorte stark auf den 
Arbeitsmarkt ausgerichtet war und blieb. 
Hingegen deuten eine erhöhte Erwerbslo-
senquote von 7,3 Prozent bei der jüngeren 
Zuwanderungskohorte gegenüber 6,4 Pro-
zent bei der früheren auf eine tendenziell 
schlechtere Übereinstimmung mit der 
Arbeitskräftenachfrage bei den jüngst Zu-
gewanderten hin.

In die gleiche Richtung deutet der Um-
stand, dass der Stundenlohn bei der jün-
geren gegenüber der früheren Zuwande-
rungskohorte rund 2 Franken tiefer liegt. 

Die Arbeit in der Schweiz ist für Südeuropäer 
attraktiv. Portugiesische Arbeiter im Seeland. 
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Zugewanderte  
2006–2010

Zugewanderte  
2011–2015

Differenz

Herkunftsregion

Nordwesteuropa 71% 50% –21%

Südeuropa 24% 41% +17%

Osteuropa 5% 9% +4%

Ausbildungsniveau

Tertiär 52% 54% +2%

Sekundarstufe II 33% 29% –5%

Sekundarstufe I 14% 17% +3%

Indikatoren des Arbeitsmarkterfolgs

Erwerbsquote (15- bis 64-Jährige) 86% 88% +2%

Erwerbslosenquote gemäss ILO 6,4% 7,3% +0,9%

Durchschnittslohn (pro Stunde) 42,6 Fr. 40,5 Fr. –2,1 Fr.

Zusammensetzung und Arbeitsmarkterfolg zweier Zuwanderungskohorten aus  
EU/Efta-Staaten, 2010 und 2015

EI
G

EN
E 

BE
RE

C
H

N
U

N
G

EN
 A

U
F 

D
ER

 G
RU

N
D

LA
G

E 
VO

N
 B

FS
, S

AK
E 

20
10

 U
N

D
 2

01
5 

/ D
IE

 V
O

LK
SW

IR
TS

C
H

AF
T

Die Gruppe der zwischen 2006 und 2010 
Zugewanderten verdiente mit 42.60 Fran-
ken pro Stunde im Schnitt rund 5 Prozent 
mehr als die bereits länger als fünf Jahre 
in der Schweiz wohnhafte Bevölkerung. 
Demgegenüber lag der Stundenlohn der 
2011–2015 zugewanderten Erwerbstätigen 
4 Prozent unter dem Durchschnittslohn 
der bereits ansässigen Bevölkerung. Das 
bedeutet, dass die jüngere Zuwanderung 
verstärkt in Bereichen mit etwas tieferem 
Lohnniveau erfolgte.

Höhere Erwerbsbeteiligung und 
Erwerbslosigkeit
Die Erwerbsquote der Zuwanderer kohorte 
2006–2010 übertraf jene der Ansässigen 
um 3 Prozentpunkte. Bei der jüngeren Zu-
wanderungskohorte waren es 4 Prozent-
punkte. Beide Zuwanderungskohorten 
aus dem EU/Efta-Raum waren somit sehr 
stark auf den Arbeitsmarkt ausgerichtet.

Die Erwerbslosenquoten gemäss der 
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) 
waren bei beiden Kohorten allerdings 
deutlich höher als bei der länger ansäs-
sigen Erwerbsbevölkerung. Während sie 
bei den früher Zugewanderten 6,4 und 

Bernhard Weber
Stv. Ressortleiter Arbeitsmarktanalyse und 
Sozialpolitik, Staatssekretariat für Wirt-
schaft (Seco), Bern

Sarah Bouchiba-Schaer
Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Ressort 
Personenfreizügigkeit und Arbeitsbezie-
hungen, Staatssekretariat für Wirtschaft 
(Seco), Bern

bei den jüngst Zugewanderten 7,3 Pro-
zent ausmachte, beträgt sie bei der an-
sässigen Erwerbsbevölkerung nur rund 
3,9 Prozent. Dazu tragen mehrere Fakto-
ren bei: So kommen einige Personen im 
Familiennachzug (z. B. als Ehepartner) in 
die Schweiz. Sie finden möglicherwei-
se erst nach einer Phase der Erwerbs-
losigkeit eine Arbeitsstelle. Ein weite-
rer Grund ist unter dem Begriff «last-in, 
first-out» bekannt, welcher besagt, dass 
kürzlich zugewanderte Personen wegen 
der relativ kurzen Betriebszugehörig-
keit bei Personalabbau stärker betroffen 
sind. Zudem erhalten nicht wenige Zuge-
wanderte ihre erste Stelle in der Schweiz, 
beispielsweise weil sie über einen priva-
ten Personalverleiher rekrutiert werden 
oder weil sie befristete Stellen in Saison-
branchen antreten. Diese Personen sind 
einem deutlich erhöhten Erwerbslosen-
risiko ausgesetzt. Denkbar ist auch, dass 
Zugewanderte nach einem Stellenverlust 
generell mehr Mühe haben, eine neue 
Stelle zu finden, weil sie in der Schweiz 
ein kleineres berufliches und persönli-
ches Netzwerk haben als länger anwe-
sende Erwerbspersonen. Der leichte An-
stieg der Erwerbslosenquote bei der 

jüngeren Zuwanderungskohorte deutet 
auf eine tendenziell schlechtere Über-
einstimmung der jüngeren Zuwanderung 
mit der Arbeitskräftenachfrage hin.

Zuwanderung nimmt leicht ab

Das Jahr 2015 stand in der Schweiz gleich 
zu Jahresbeginn wirtschaftlich im Zei-
chen einer erneuten, starken Aufwer-
tung des Schweizer Frankens. Das Wirt-
schaftswachstum verlangsamte sich, und 
auch der Wanderungssaldo reagierte mit 
einer gewissen Verzögerung darauf. Im 
Jahr 2015 fiel der Wanderungssaldo von 
EU/Efta-Staatsangehörigen gegenüber 
dem Vorjahr mit rund 3000 Personen um 
5 Prozent tiefer aus. Die Tendenz zu einer 
schwächeren Zuwanderung zeichnete 
sich Anfang 2016 noch etwas stärker ab. 
In den ersten fünf Monaten 2016 lag der 
Wanderungssaldo der ständigen Wohn-
bevölkerung aus EU/Efta-Staaten mit 
4600 Personen rund 23 Prozent tiefer als 
noch ein Jahr zuvor.

Aus Sicht des Arbeitsmarktes war die-
ser Rückgang eine willkommene Reak-
tion auf die schwächere Arbeitskräfte-
nachfrage, welche sich seit Anfang 2015 
in einem Anstieg der Erwerbslosenquo-
te niedergeschlagen hatte. Angesichts 
der für 2016 gedämpften konjunkturel-
len Aussichten kommt der weiteren Ent-
wicklung der Zuwanderung aus arbeits-
marktlicher Sicht eine hohe Bedeutung 
zu. Auch im Lichte der Verschiebungen 
in der Zusammensetzung der Zuwande-
rung über die letzten zehn Jahre gilt es 
die weitere Entwicklung besonders auf-
merksam zu verfolgen.2

2 Dieser Artikel stützt sich mehrheitlich auf den 12. Bericht 
des Observatoriums zum Freizügigkeitsabkommen 
Schweiz-EU von Seco, SEM, BFS und BSV (2016). Den 
vollständigen Bericht findet man auf Seco.admin.ch.
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Teilzeitarbeit und Rente: Genau hinschauen 
lohnt sich
Teilzeit in der Jugend führt zu Renteneinbussen im Alter. Eine neue Studie zeigt, worauf es 
 ankommt, damit im Alter ein Existenzminimum erreicht wird, und hat konkrete Empfehlungen 
formuliert.   Silvia Hofmann

E s gibt kaum ein europäisches Land, in 
dem Teilzeitarbeit so weit verbreitet 

ist wie in der Schweiz.1 Seit den Neunziger-
jahren verstärkt sich dieser Trend. Gemäss 
den Zahlen des Bundesamtes für Statistik 
arbeiten zurzeit 60 Prozent der erwerbstä-
tigen Frauen und 16 Prozent der erwerbs-
tätigen Männer mit einem Beschäftigungs-
grad von weniger als 90 Prozent. In der 
Schweiz ist Teilzeitarbeit also ein typisches 
Merkmal weiblicher Erwerbsarbeit.

Die ausserordentlich hohe Teilzeiter-
werbsquote von Frauen erklärt sich unter 
anderem mit den negativen steuerlichen 

1 Dieser Artikel wurde im Auftrag der Schweizerischen 
Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten verfasst.

Abstract    Wer heute Teilzeit arbeitet, wird möglicherweise im Alter nicht genügend Alters-
leistungen erhalten. Diesen Zusammenhang von Teilzeitarbeit und Altersvorsorge hat eine 
Studie des Hochschulinstituts für öffentliche Verwaltung in Lausanne (IDHEAP) im Auftrag der 
Schweizerischen Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten (SKG) untersucht. Es zeigt sich, 
dass der Anteil Teilzeiterwerbstätiger bei den Frauen rund viermal so hoch ist wie bei den Män-
nern. Durch die Simulation von Altersleistungen kommt die Studie zum Schluss, dass für ledige 
und kinderlose Personen das Lohnniveau, der Beschäftigungsgrad und eine  grosszügige Pen-
sionskasse kritische Faktoren sind, damit sie im Alter das Existenzminimum erreichen. Im Ver-
gleich dazu sind Paare unabhängig vom Lohnniveau bessergestellt. Kritisch ist die Lage auch 
im Falle einer Scheidung: Bei einem mittleren Beschäftigungsgrad und einem geringen Lohn 
bleiben die Altersleistungen unter dem Existenzminimum – auch wenn der Beschäftigungs-
grad sich nach der Scheidung erhöht. Die Studie formuliert daraus abgeleitet konkrete Politik-
massnahmen für die Akteure. 

Anreizen für Zweiteinkommen von Ehe-
paaren, der ungleichen Verteilung der 
Haus- und Familienarbeit, den gesell-
schaftlichen Rollenerwartungen und der 
Lohnungleichheit.

Auswirkungen im Alter

Die Professoren Giuliano Bonoli vom Hoch-
schulinstitut für öffentliche Verwaltung in 
Lausanne (IDHEAP) und Eric Crettaz von der 
Hochschule für Soziale Arbeit Genf haben in 
der Studie «Auswirkungen von Teilzeitarbeit 
auf die Altersvorsorge»2 untersucht, wie 
sich der Beschäftigungsgrad auf die Alters-

2 Die vollständige Studie ist auf Equality.ch verfügbar.

vorsorgeleistungen auswirkt. Welchen Ein-
fluss haben der Lohn und die Pensionskas-
senreglemente auf die Altersvorsorge? Und 
wie wirkt sich eine Scheidung bei Personen 
mit reduziertem Beschäftigungsgrad auf die 
Altersvorsorgeleistungen aus?

In der Schweiz ist ein Grossteil der 
 Bevölkerung im Erwerbsalter bestrebt, 
Beruf und Familie unter einen Hut zu 
bringen. Dazu wird – vor allem von Müt-
tern – meist auf Teilzeitarbeit zurück-
gegriffen. Tatsächlich sind Mütter, die 
Vollzeit oder mit hohem Teilzeitpensum 
zwischen 80 und 90 Prozent erwerbs-
tätig sein möchten, in der Schweiz mit 
grossen Hindernissen konfrontiert. Da 
sind einerseits die sozialen Normen und 
anderseits die institutionellen Gegeben-
heiten: Die Schweiz gehört zu denjenigen 
entwickelten Ländern, die am wenigsten 
öffentliche Gelder für Familienpolitik, 
insbesondere für Kleinkinder, ausgeben.

Während der Familienphase entschei-
den sich deshalb viele Frauen, ihre Er-
werbstätigkeit ganz oder teilweise aufzu-
geben. Längere Phasen von Teilzeitarbeit 
in einem niedrigen Pensum können aller-
dings einschneidende Auswirkungen auf 
die Höhe der Altersleistungen von AHV 
und zweiter Säule haben.

Das Abwägen zwischen Teilzeitarbeit 
heute und einer guten Rente im Alter ist 

Empfehlungen der SKG

Die Schweizerische Konferenz der 
Gleichstellungsbeauftragten (SKG) 
empfiehlt …

 – Frauen und Männern: sich frühzeitig 
mit den langfristigen Auswirkun-
gen von Teilzeitarbeit auf die zu 
erwartenden Altersvorsorgeleistun-
gen auseinanderzusetzen. Was im 
Moment als gute Lösung erscheint, 
kann bei der Pensionierung zum Pro-
blem werden. Wer durchschnittlich 
mindestens 70 Prozent erwerbstätig 
ist, geht die geringsten finanziellen 
Risiken ein, selbst im Falle einer 
Scheidung.

 – Den Unternehmen: die Lohngleich-
heit sicherzustellen und das Ange-
bot flexibler Arbeitszeitmodelle auf 
allen Hierarchiestufen auszubauen.

 – Den Pensionskassen: den Geschäfts-
bericht mit geschlechtsspezifischen 
Daten zu ergänzen, damit die 
Verteilung der Geschlechter bei den 
obligatorischen und überobligatori-
schen Leistungen sichtbar wird.

 – AHV und Pensionskassen: ein 
System zu entwickeln, das Arbeit-
nehmenden transparent, nieder-
schwellig und konsolidiert über ihre 
persönliche Altersvorsorge (1. und 

2. Säule) und die zu erwartenden 
Altersleistungen informiert. Ein 
Dokument zu erarbeiten, das 
jährlich zusammenfassend und auf 
verständliche Weise die Altersvor-
sorgeleistungen aus der 1. und der  
2. Säule darstellt.

 – Bund, Kantonen und Gemeinden: 
familienergänzende Tagesstruktu-
ren zu finanzieren, die erschwing-
lich, flächendeckend und flexibel 
ausgestaltet sind.

 – Den Parlamenten von Bund und 
Kantonen: den vollen Abzug der 
Kosten der familienergänzenden 

Betreuungskosten zu gewähren 
und die Individualbesteuerung ein-
zuführen, um negative Anreize auf 
die Erwerbstätigkeit von Frauen zu 
verringern.

 – Dem Bundesparlament: die tiefen 
Einkommen inklusive der Teil-
zeitarbeit im Rahmen der Reform 
«Altersvorsorge 2020» besser zu 
schützen.
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schwierig: Im komplexen Schweizer Ren-
tensystem ist es nicht leicht, die Auswir-
kungen auf die Altersvorsorge abzuschät-
zen. Die meisten jungen Versicherten sind 
wahrscheinlich gar nicht in der Lage, eine 
Interessenabwägung in voller Kenntnis der 
Sachlage vorzunehmen.

Deutlicher Geschlechter-
unterschied
Mit den verfügbaren statistischen Daten 
der Schweizerischen Arbeitskräfteerhe-
bung (Sake) kann die Verbreitung von 
Teilzeitarbeit und Nichterwerbstätig-
keit in Abhängigkeit von Geschlecht, Al-
ter, Familienstand (Vorhandensein eines 
 Partners, Kinder, Zivilstand) und sozio-
ökonomischem Status (Ausbildung und 
Lohnniveau) aufgezeigt werden.

Erwartungsgemäss erweist sich die 
Situa tion in der Schweiz als sehr ge-
schlechterabhängig: Gemäss den Sake-
Daten von 2013 sind im Alter zwischen 20 
und 65 24,2% der Frauen, aber nur 13% 
der Männer nicht erwerbstätig. Dieser Ge-
schlechterunterschied ist noch auffälliger 
bei den Vollzeiterwerbenden: Gegenüber 
den Männern mit 75,9% haben lediglich 
28,9% der Frauen ein volles Erwerbspen-
sum. Dieser Unterschied zwischen Frauen 
und Männern ist in der Schweiz sehr aus-
geprägt. Er ist unabhängig von der sozio-
ökonomischen Situation, vom Zivilstand 
und vom Alter und zeigt sich sogar bei Al-
leinstehenden und Kinderlosen.

Kinder sind also nicht der einzige Grund, 
weshalb Frauen Teilzeit arbeiten. Tatsäch-
lich sind etwas weniger als 50% der allein-
stehenden, kinderlosen Frauen Vollzeit 
erwerbstätig, gegenüber rund 72% der al-
leinstehenden, kinderlosen Männer.

Die Geburt eines Kindes wirkt sich 
unterschiedlich auf die Erwerbstätigkeit 

von Frauen und Männern aus: Während die 
Väter ihr Pensum erhöhen, reduzieren es 
die Mütter eher. Diese Tendenz verstärkt 
sich bei der Geburt eines zweiten Kindes. 
Nach einer Scheidung hingegen steigt das 
Erwerbspensum der Mütter deutlich an. Bei 
den Vätern bleibt es praktisch unverändert.

Altersleistungen simulieren

Um die Auswirkungen der Sozialpolitik zu 
analysieren, verwendet man oft die Simu-
lation von Sozialleistungen hypothetischer 
Personen. Die vorliegende Studie basiert 
auf konservativen Annahmen. Das bedeu-
tet, dass die dargestellte Situation optimis-
tischer ist als in Wirklichkeit.

In einem ersten Schritt untersucht die 
Studie ein sogenanntes vereinfachtes Pro-
fil von ledigen und kinderlosen Personen, 
bei denen der Beschäftigungsgrad variiert. 
In einem zweiten Schritt untersucht man 
anschliessend sogenannte plausible  Profile 
von verheirateten Paaren mit zwei Kin-
dern. Dabei werden Erwerbsverläufe simu-
liert, die sich durch die unterschiedliche 
Aufteilung von bezahlter Arbeit und un-
bezahlter Arbeit auszeichnen. Schliesslich 
analysiert die Studie, wie sich eine Schei-
dung auf diese Profile auswirkt.

AHV alleine reicht für Ledige nicht

Bei der Analyse lediger und kinderloser Per-
sonen zeigen die Simulationen, dass drei 
Faktoren besonders wichtig sind: das Lohn-
niveau, der Beschäftigungsgrad und das 
Pensionskassenreglement. Wenn zwei oder 
drei nachteilige Faktoren zusammenkom-
men, leiden die Rentenleistungen erheblich.

Nur mit den Altersleistungen aus der 
AHV wird das Existenzminimum von rund 
3100 Franken pro Einzelperson oder 4500 
Franken pro Paar nie erreicht.

Der Beschäftigungsgrad ist ausschlag-
gebend für die Höhe der Altersleistungen. 
Bei einem niedrigen Lohn und einer Pen-
sionskasse, die nur das gesetzliche Mini-
mum bezahlt, ist eine Vollzeitbeschäfti-
gung während des ganzen Erwerbslebens 
nötig, um Altersleistungen zu erhalten, die 
das Existenzminimum übersteigen. Eine 
grosszügigere Pensionskasse kann einen 
niedrigen Beschäftigungsgrad jedoch 
kompensieren.

Ein hoher Lohn schützt bei einem Be-
schäftigungsgrad ab 60 Prozent davor, 
unter das Existenzminimum zu fallen. Bei 
einer relativ grosszügigen Pensionskasse 
kann sogar ein Beschäftigungsgrad von 
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Nach wie vor sind vor allem junge Mütter Teilzeit 
erwerbstätig. Vollzeitarbeit vor und nach der 
Kinderpause hilft das Risiko von Altersarmut zu 
reduzieren.
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40 Prozent ausreichen, um das Existenz-
minimum zu erreichen.

Paare sind besser versichert

Die Simulation von Erwerbsverläufen bei 
Teilzeitarbeitenden, die mit einem Voll-
zeit erwerbstätigen Partner verheiratet 
sind und zwei Kinder haben, zeigt, dass 
im Allgemeinen alle simulierten Konstel-
lationen das Existenzminimum erreichen. 
Dies gilt sowohl für Gutverdienende als 
auch für Geringverdienende. Auch für die 
Staatsfinanzen stellt Teilzeitarbeit kein 
grosses Problem dar, solange der eine 
Partner vollzeitlich erwerbstätig ist.

Für Paare, bei denen beide Partner im 
gleichen Umfang erwerbstätig sind, gibt 
es im Schweizer Rentensystem einen 
Gleichstellungsbonus. Denn der mass-
gebende Lohn ist in der zweiten  Säule 
plafoniert, und der Lohnanteil über die-
ser Schwelle beeinflusst die Rente nicht. 
Paare mit gleicher Arbeitsteilung kön-
nen den versicherbaren Lohn besser 
ausschöpfen. Dieser Gleichstellungs-
bonus kann jedoch bei Pensionskassen 
verschwinden, die über das gesetzliche 
Mini mum hinausgehen und einen höhe-
ren Plafond haben.

Negativer Effekt überwiegt  
bei Scheidung
Gemäss den Simulationen scheint sich 
eine Scheidung auf den ersten Blick posi-
tiv auf die Altersleistungen auszuwirken. 
Tatsächlich fällt der Plafond für die AHV-
Ehepaarrente weg. Zudem wird bei den 
simulierten Profilen angenommen, dass 
die Geschiedenen in der Regel ihre Er-
werbstätigkeit ausdehnen. Dieser positi-
ve Effekt reicht jedoch nicht aus, um den 
Wegfall des Einkommens des Partners 
wettzumachen. Dies gilt vor allem bei 
Teilzeitarbeit mit geringem Pensum und 
für Erwerbstätige aller Lohnniveaus.

Die Folgen einer Scheidung sind gra-
vierender für teilzeitarbeitende Personen 
mit relativ niedrigen Löhnen. Dabei han-
delt es sich bekanntlich vorwiegend um 
Frauen. Hier zeigt die Simulation noch 
einmal: Bei einem mittleren Beschäfti-
gungsgrad und einem geringen Lohn 
bleiben die Altersleistungen nach einer 
Scheidung unter dem Existenz minimum 
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Simulierte Altersvorsorgeleistungen am Beispiel einer Pharmazieassistentin

Das Beispiel bezieht sich auf ein Einkommen von 3300 Franken für ein 100-Prozent-Pensum als Pharmazie-
assistentin. Das Einkommen des Ehemannes beträgt 5500 Franken. Angenommen wird, dass die Ehefrau 
bei der Heirat mit 26 Jahren ihr Pensum auf 80% reduziert. Beim ersten Kind mit 30 Jahren reduziert sie 
weiter auf 50 % und im Alter von 33 Jahren bei der Geburt des zweiten Kindes auf 20 %. Nach der Scheidung 
im  Alter von 44 Jahren erhöht sie das Pensum erneut auf 60% und mit 50 Jahren auf 80 %. Die Pharmazie-
assistentin verfügt nur über eine Pensionskasse mit Mindestleistungen. Daraus resultieren folgende zu 
erwartende Gesamtrenten aus AHV und 2. Säule:

Gesamtrente Ehefrau (AHV + 2. Säule): 2330.50 + 930.72 = 3261 Franken
Gesamtrente Ehemann (AHV + 2. Säule): 2706.81 + 2191.21 = 4898 Franken

Silvia Hofmann
Leiterin der Stabsstelle für Chancengleich-
heit von Frau und Mann des Kantons Grau-
bünden, Chur

– auch wenn der Beschäftigungsgrad sich 
nach der Scheidung erhöht.

Auf Berufseinsteigerinnen 
 fokussieren
Das System der Altersvorsorge in der 
Schweiz verzeiht nichts. Wer mehr Zeit 
für die Kinder haben will, solange sie 
klein sind, ohne im Alter zu sehr dafür 
bestraft zu werden, für den zeigen die 
simulierten Profile die beste Strategie: 
Vollzeitarbeit vor der Kinderphase und 
sobald die Kinder älter sind.

Doch die Arbeitskräfteanalyse legt 
den Schluss nahe, dass zurzeit nur sehr 
wenige Frauen in der Schweiz diese Stra-
tegie verfolgen. Denn nur ein Viertel der 
verheirateten Frauen ohne Kinder ist 
Vollzeit erwerbstätig, gegenüber drei 
Vierteln der Männer in derselben Situa-
tion. Teilzeitarbeit dient offenbar nicht 
nur dazu, die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie zu erleichtern. Es würde sich 
daher lohnen, die anderen Gründe dafür 
zu untersuchen.

Die vorliegende Studie hat aufge-
zeigt, dass längere Phasen von Teilzeit-
arbeit mit niedrigem Pensum im Fall 
einer Scheidung ein Risikofaktor für Al-
tersarmut sein können. Die Politik soll-
te deshalb die Aufmerksamkeit auf die-
jenigen Altersgruppen richten, die in den 
Arbeitsmarkt eintreten. Das heisst: ins-
besondere auf die jungen Frauen. Denn 
der Gewinn, der daraus resultiert, Zeit 
mit den Kindern und der Familie zu ver-
bringen, geht auf Kosten der Altersvor-
sorgeleistungen.

10 000      Monatliches Einkommen

7500    

5000

2500

Alter

21 23 31 43 5527 39 5135 47 59 6325 33 45 5729 41 5337 49 61 65
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  Einkommen Ehegatte        Einkommen Ehefrau       Gemeinsames Einkommen       Existenzminimum
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Die Zeit ist reif für nachhaltige Anlagen
Nachhaltige Finanzprodukte als Wachstumsstrategie? Ein breit abgestützter Expertenbericht 
sieht darin grosses Potenzial und schlägt Massnahmen vor, wie Finanzmarktakteure kunden-
orientierter und umweltfreundlicher werden können.   Loa Buchli

D as Interesse an nachhaltigen Anlagen 
ist da. Es müsse nur abgeholt werden, 

findet die Geschäftsführerin von Swiss 
Sustainable Finance (SSF), Sabine Döbeli. 
Sie ist überzeugt, dass nachhaltige Finan-
zen für die Schweiz als einen der weltweit 
wichtigsten Finanzplätze matchentschei-
dend sind. Bei SSF steht Döbeli einer Orga-
nisation von über 90 Vertretern der Finanz-
branche vor. Zudem ist sie Mitautorin des 
Mitte Juni 2016 erschienenen Berichts, der 
Massnahmen für mehr Nachhaltigkeit im 
Schweizer Finanzmarkt unterbreitet. «Vor-
schläge für einen Fahrplan zu einem nach-
haltigen Finanzsystem in der Schweiz»1 ist 
das Ergebnis eines breiten und fruchtbaren 
Dialogs. Unter Leitung des Bundesamts für 
Umwelt (Bafu) wurde er von über 30 Spe-
zialisten aus Privatwirtschaft, Bundesäm-
tern, Universitäten und Nichtregierungs-
organisationen ausgearbeitet.2

Der Bericht äussert die Überzeugung, 
dass nachhaltige Anlagen als saubere 
Wachstumstreiber des Finanzmarkts wir-
ken können. Noch ist deren prozentualer 
Anteil gering, doch nachhaltige Anlagen 
sind ein klarer Wachstumsmarkt. Gemäss 
dem Marktbericht «Nachhaltige Geld-
anlagen 2016» wurde Ende 2015 ein Plus 
von 169 Prozent gegenüber 2014 ausge-
wiesen.3

1 Den vollständigen Bericht findet man auf Bafu.admin.ch
2 UBS, CS, Swiss Re, Robeco SAM, Zurich Insurance 

Group, Globalance Bank und andere aus der Privatwirt-
schaft. Der WWF war als Nichtregierungsorganisation 
vertreten.

3 Neben neu erfassten Kategorien verzeichnen allein 
die bestehenden ein Wachstum von fast 100 Prozent. 
Siehe FNG, Swiss Sustainable Finance (2016). Swiss 
Sustainable Investment Market Report. Download unter 
Sustainablefinance.ch

Abstract   Ein Bericht von über 30 Experten aus dem Finanzsektor, von Bundesämtern, Uni-
versitäten und Nichtregierungsorganisationen legt 20 Massnahmen für mehr Nachhaltigkeit 
am Schweizer Finanzplatz vor. Gemäss dem Bericht könnten nachhaltige Anlagen dem Finanz-
platz zu mehr Wachstum verhelfen, denn seitens der Kunden besteht eine Nachfrage nach 
solchen Produkten. Die vorgeschlagenen Massnahmen legen den Akteuren nahe, ihr Personal 
gezielter in diese Richtung auszubilden, z. B. um in Beratungsgesprächen kompetent auf die 
Anliegen von Kunden reagieren zu können. Gleichzeitig soll die systematische Einführung von 
Nachhaltigkeitskriterien die Transparenz von Anlagen verbessern und so die Nachhaltigkeit 
im Mainstreamgeschäft etablieren. Als weltweites Zentrum für Vermögensverwaltung er-
zeugt die Schweiz mit ihrem Vorgehen bei diesem Thema eine Hebelwirkung. 

Nachfrage von Kunden besteht

Nun soll das Thema im Mainstream ankom-
men. Dafür will man die Verwendung der 
sogenannten ESG-Kriterien fördern. ESG 
steht für «Environment, Social, Governan-
ce», also dafür, dass Umwelt- und Sozial-
fragen sowie Fragen der Unternehmens-
führung von Unternehmern und Analysten 
berücksichtigt werden. Die Autoren formu-
lierten 20 konkrete Vorschläge, wie Finanz-
marktvertreter die ESG-Kriterien in ihre 
Prozesse integrieren können. Die Mass-
nahmen beziehen sich auf die Bereiche des 
Finanzgeschäftes mit dem grössten Hebel 
für die Nachhaltigkeit: das Asset- und das 
Wealth-Management, die institutionellen 
Anleger, das Kreditgeschäft, den Kapital-
markt sowie Forschung und Bildung.

Insbesondere im Privatkundenge-
schäft erhoffen sich die Experten einen 
Mehrwert für die Schweiz. Es ist für die 
Schweiz, als Zentrum des globalen Pri-
vatkundengeschäfts, eine Chance, das 
Thema stärker in diese Dienstleistungen 
zu integrieren. Der Bericht verweist auf 
Umfragen, die zeigen, dass Privatkun-
den beides wollen: Geld verdienen und 
etwas Positives bewirken. Berater bewe-
gen sich also noch stärker auf die Kun-
den zu, wenn sie hier Produkte anbieten. 
Potenzial sehen die Experten auch beim 
Asset-Management. Wenn die Schweiz 
hier noch wettbewerbsfähiger werden 
wolle, sollte sie das Wissen um nachhal-
tige Anlagen besser ins Standard-Asset- 
Management einbauen. Global gesehen 
legten immer mehr institutionelle Kun-
den wie Pensionskassen, Versicherungen 

und Stiftungen Wert auf die Integration 
von ESG-Kriterien.

Nachhaltigkeit systematisch  
ausweisen
Unter den Experten herrscht Einigkeit da-
rüber, dass ein Mangel an Sensibilisierung, 
Commitment und Know-how der Finanz-
marktakteure sowie ungenügende Trans-
parenz die grössten Hürden für nach-
haltige Anlagen sind. Die formulierten 
Massnahmen setzen deshalb hauptsäch-
lich bei der Transparenz an, sie unterstüt-
zen Kundenberater, das Thema zu posi-
tionieren, und sie fordern einen Fokus bei 
Forschung und Bildung. Zentrale Punkte 
des Berichts sind: Kundenberater besser 
intern zu schulen und ihnen bereits in der 
Ausbildung an der Universität oder der 
Fachschule Grundwissen über nachhaltige 
Anlagen zu vermitteln.

Die vorgeschlagenen Massnahmen ge-
hen aber auch detailliert auf die Prozesse 
in der Finanzbranche ein. So zielen sie bei 
den Finanzinstituten wie z. B. Banken etwa 
darauf ab, das Thema zum Standardele-
ment der Beratungsgespräche zu machen. 
Die ESG-Kriterien sollen durch die Port-
foliomanager auch automatisch in den Se-
lektionsprozess der Anlageprodukte inte-
griert werden. Die Anbieter werden dazu 
eingeladen, für alle ihre  Finanzprodukte 
auszuweisen, wie stark sie die ESG- 
Kriterien integrieren. Beim Kreditgeschäft 
sollten ESG-Faktoren auch systematisch 
bewertet und in das Risikomanagement 
der Banken, aber auch in das Kreditrating 
von Banken und Ratingagenturen integ-
riert werden.

Der Gedanke hinter diesen Vorschlägen 
ist schlüssig: Je standardisierter ESG-Krite-
rien Erwähnung finden, desto eher etab-
lieren sie sich als feste Grösse. Doch dazu 
bedarf es guter Grundlagen. Im Bericht 
wird deshalb gefordert, handfeste Instru-
mente neu zu entwickeln oder weiterzu-
treiben: Dabei handelt es sich etwa um die 
Integration von Nachhaltigkeitskriterien 
in den Leistungskennzahlen und in den 
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Key Performance Indicators sowie um die 
 Optimierung von Risiko-Rendite-Profilen.

Globale Dynamik gibt Rückenwind

Wie konkret das Thema hier behandelt 
wird, mag manche verwundern, wurde es 
doch lange Zeit hauptsächlich in Exper-
tenrunden diskutiert. Doch eine globale 
Dynamik gibt den Akteuren gute Gründe, 
das Thema jetzt zu forcieren. 2015 wurden 
mit den sogenannten Sustainable Develop-
ment Goals internationale Ziele für eine 
nachhaltige Entwicklung und ein für alle 
Staaten rechtlich bindendes Klimaabkom-
men in Paris verabschiedet. Die beschlos-
senen Milliardensummen zur  Finanzierung 
dieser Programme liegen noch nicht auf 
dem Tisch. Allein um die Ziele für eine 
nachhaltige Entwicklung zu erreichen, 
dürften in den kommenden 15 Jahren In-
vestitionen von 5 bis 7 Billionen Dollar jähr-

lich notwendig sein. Damit dies möglich ist, 
müssen jetzt neue Finanzierungsformen 
vorangetrieben werden.

Aktuell werden Fragen der nachhalti-
gen Entwicklung auf Finanzmärkten auf 
vielen unterschiedlichen Ebenen disku-
tiert. Beispielsweise hat die Gruppe der 20 
wichtigsten Industrie- und Schwellenlän-
der (G-20) eine Studiengruppe zu Green 
Finance geschaffen und damit das Thema 
erstmals auf die Agenda des G-20-Gipfels 
im September 2016 gebracht.

Die Schweiz kann etwas bewegen

Basierend auf der Untersuchung4 des UNO-
Umweltprogramms namens UNEP, haben 
die Schweizer Experten die Praxis ins Visier 
genommen. Die Empfehlungen appellieren 
an die Eigenverantwortung der Marktteil-
nehmer. Es ist der Fokus auf marktwirt-
schaftliche Lösungen, der die Schweiz auch 

4 «UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial 
System»

Loa Buchli
Dr. sc. ec., Leiterin Sektion Ökonomie, Ab-
teilung Ökonomie und Innovation, Bundes-
amt für Umwelt (Bafu), Bern

bei diesem Thema von anderen Ländern 
unterscheidet. Frankreich oder China ha-
ben das Thema jüngst stark von staatlicher 
Seite vorangetrieben. Doch für die Autoren 
passt dieses Vorgehen besser zur Schweiz, 
die einen anderen Stil hat als viele Länder, 
die Änderungen stärker durch Gesetze ver-
ordnen. Der Bundesrat hat im Februar seine 
Grundsätze für eine national und interna-
tional konsistente Politik in diesen Fragen 
beschlossen. Zentral dabei ist: Der Bund 
sieht seine Rolle in diesem Bereich in erster 
Linie als die eines Vermittlers. Marktwirt-
schaftliche Lösungen haben Vorrang.

Diese Vorgehensweise dürfte nirgend-
wo so erfolgversprechend sein wie in der 
Schweiz. Hiesige Finanzakteure haben im 
Bereich nachhaltiger Anlagen einen gros-
sen Schatz an Wissen und Erfahrung. Aus 
der Schweiz stammt seit 1999 die ers-
te globale und nachhaltige Indexfamilie: 
die Dow Jones Sustainability Indices. Der 
erste Ökoeffizienz-Fonds «Oekosar», der 
1994  von der Basler Privatbank Sarasin 
lanciert wurde, leitete einen Perspektiven-
wechsel ein: weg von einer thematischen, 
hin zu einer sektorenübergreifenden Bün-
delung. Das Schweizer Unternehmen Re-
prisk hat sich mit der ESG Risk Platform 
im globalen Markt zur Grösse entwickelt. 
Reprisk stellt Finanzakteuren ESG-Risiko-
profile von über 65 000 Unternehmen zur 
Verfügung.

Wird dieser Fahrplan weiterverfolgt, 
hat das Thema nachhaltige Finanzen gros-
ses Potenzial, die Schweizer Reputation 
zu stärken – ein wichtiger Aspekt im Rah-
men der Positionierung als Hort der Sta-
bilität. Gleichzeitig liegt darin eine glo-
bale Chance. Der ehemalige Direktor des 
Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) 
und heutige SSF-Präsident Jean-Daniel 
Gerber drückt es so aus: «Die Schweiz ist 
ein weltweites Zentrum für Vermögens-
verwaltung und kann als solches zur Stei-
gerung der Nachhaltigkeit von Finanz-
systemen auf der ganzen Welt beitragen.»

Immer mehr Anleger möchten in nachhaltige 
Projekte investieren. Beispielsweise mit einem 
Mikrokredit an einen Teebauer in Kenia.
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ZAHLEN

Wirtschaftskennzahlen
Auf einen Blick finden Sie hier die Kennzahlen Bruttoinlandprodukt, Erwerbslosenquote und Inflation von acht Ländern, der EU und 
der OECD. Zahlenreihen zu diesen Wirtschaftszahlen sind auf Dievolkswirtschaft.ch aufgeschaltet. 

Inflation:  
Veränderung in % gegenüber dem 
 Vorjahresmonat

Mai 2016

Schweiz –0,4

Deutschland 0,1

Frankreich –0,0

Italien –0,3

Grossbritannien 0,3

EU –0,1

USA 1,0

Japan –

China 2,0

OECD –

Bruttoinlandprodukt:  
Reale Veränderung in % gegenüber dem 
Vorjahr 

2015

Schweiz 0,9

Deutschland 1,7

Frankreich 1,2

Italien 0,8

Grossbritannien 2,3

EU 1,9

USA 2,4

Japan 0,5

China 6,9

OECD 2,1

Inflation:  
Veränderung in % gegenüber dem 
Vorjahr

2015

Schweiz 0,0

Deutschland 0,2

Frankreich 0,0

Italien 0,0

Grossbritannien 0,0

EU 0,0

USA 0,1

Japan 0,8

China 1,4

OECD 0,6

Erwerbslosenquote:3  
in % der Erwerbstätigen, Jahreswert

2015

Schweiz 4,5

Deutschland 4,6

Frankreich 10,4

Italien 11,9

Grossbritannien 5,3

EU 9,4

USA 5,3

Japan 3,4

China –

OECD 6,8

Bruttoinlandprodukt:  
In Dollar pro Einwohner 2015 (PPP2)

2015

Schweiz 59 712

Deutschland 47 308

Frankreich 40 178

Italien 36 196

Grossbritannien 40 903

EU 38 544

USA 55 798

Japan 37 122

China –

OECD 40 145

Bruttoinlandprodukt:  
Reale Veränderung in % gegenüber dem Vorquartal1 

2/2015 3/2015 4/2015 1/2016

Schweiz 0,2 0,0 0,4 0,1

Deutschland 0,4 0,3 0,3 0,7

Frankreich –0,1 0,4 0,4 0,6

Italien 0,3 0,2 0,2 0,3

Grossbritannien 0,6 0,4 0,6 0,4

EU 0,5 0,4 0,4 0,5

USA 1,0 0,5 0,3 0,2

Japan –0,4 0,4 –0,4 0,4

China 1,8 1,8 1,5 1,1

OECD 0,6 0,5 0,4 0,4

www.dievolkswirtschaft.ch d Zahlen

Weitere Zahlenreihen

1 Saisonbereinigt und arbeitstäglich bereinigte Daten.
2 Kaufkraftbereinigt.
3 Gemäss ILO (Internationale Arbeitsorganisation).
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Erwerbslosenquote:3  
in % der Erwerbstätigen, Quartalswert

1/2016

Schweiz 5,1

Deutschland 4,3

Frankreich 10,1

Italien 11,5

Grossbritannien –

EU 8,9

USA 4,9

Japan 3,2

China –

OECD 6,5
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So machen die Schweizer Ferien
Wohin und wie verreisen Schweizer am liebsten, und wie hat sich das Reiseverhalten  

zwischen 1998 und 2014 verändert?
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Flugreisen werden immer 
beliebter: Jede vierte Reise war 
2014 mit dem Flugzeug. Das sind 
10 Prozentpunkte mehr als 1998.

26%

Mal verreist der Durchschnitt-
schweizer pro Jahr. Zwar 
verreiste man 2014 weniger 
(1998: 3,0 Reisen), dafür länger: 
57 Prozent verreisten für 
mindestens vier Nächte. 1998 
dauerten nur 46 Prozent der 
Reisen länger als drei Tage.

2,7

35%
Die Zahl der Inlandreisen geht 
zurück. 1998 waren es noch gut 
die Hälfte aller Reisen. Trotz-
dem ist die Schweiz auch 2014 
immer noch das bevorzugte 
Ferienland der Schweizer.

der Reisenden haben 
2014 Deutschland als Ziel 
gewählt, doppelt so viele 
wie 1998. Das beliebteste 
Auslandreiseziel war 1998 
noch Italien.

12% 

155.–
So viel geben Schweizer pro 
 Ferientag aus. Inflations-
bereinigt sind das 17 Franken 
mehr als noch 1998.

Seit jeher verreist die 
Mehrheit lieber im 
 Sommer als im Winter.

59%
Das Privatauto bleibt unver-
ändert das beliebteste Reise-
mittel. 1998 verreisten 56% 
mit dem Auto.

53%

Gemäss Obligationenrecht hat in der Schweiz jeder Arbeitnehmer vier Wochen Ferien, bis zum 20. Lebensjahr sind es fünf Wochen. In der Praxis werden meist mehr 
Ferien gewährt. Doch es gibt grosse Unterschiede: Mit Abstand am meisten Ferien haben Arbeitnehmer im Bereich Erziehung und Unterricht: nämlich 6,5 Wochen 
im Schnitt. Auch viel Ferien haben Beschäftigte in der Kredit- und Versicherungsbranche mit 5,2 Wochen. Die Mitarbeitenden in der Land- und Forstwirtschaft 
haben mit 4,7 Wochen am wenigsten Ferien. 

64 Die Volkswirtschaft  8–9 / 2016



Auf der Suche nach Fachkräften
So paradox es erscheint: Trotz aktuell fast 150 000 Erwerbslosen herrscht in der Schweiz ein Fach
kräftemangel, da spezialisierte Industrie und Dienstleistungsunternehmen Stellen nicht besetzen 
können. Aber nicht nur dieser Mangel an Fachkräften, sondern auch die demografische Alterung 
der Gesellschaft stellt die Unternehmen vor Herausforderungen. Bund, Kantone und Sozialp artner 
haben deshalb bereits die sogenannte Fachkräfteinitiative lanciert, die bis 2018 andauert. Der 
 Fokus richtet sich dabei nebst den Älteren auch auf die Frauen. Deren Erwerbstätigkeit soll erhalten 
oder noch ausgebaut werden. Was es dazu braucht, lesen Sie in der nächsten Ausgabe. 

Fachkräfte: Bedeutung der Studienwahl, Innovationsförderung und Migration
Professor Volker Grossmann, Universität Freiburg 

Das sind die grössten Mangelberufe 
Katharina Degen, Staatssekretariat für Wirtschaft 

Kinderbetreuung ausbauen und weibliche Fachkräfte aktivieren
Professor Martin Huber, Universität Freiburg

Wie kann die Weiterbildung älterer Arbeitnehmender finanziert werden?
Miriam Frey und Michael Morlok, B,S,S. Basel 

Berufsbildung für Erwachsene: Stand und Entwicklung
Sabina Giger, Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation

Die Schweiz schöpft ihr Arbeitskräftepotenzial bereits gut aus
Bernhard Weber, Staatssekretariat für Wirtschaft 

Massnahmen gegen den Fachkräftemangel: Beispiele aus den Kantonen
Nicole Gysin, Konferenz der Kantonsregierungen

Was tun gegen den Mangel an Ingenieuren?
Interview mit Dieter Többen, Geschäftsführer des Energie- und Gebäudetechnikunternehmens Eicher und Pauli AG
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