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EDITORIAL

Was Pandemien mit uns tun
Am 8. Januar 2020 lesen wir in einem unauffälligen Presseartikel von einer rätsel-
haften Lungenkrankheit in China. Die chinesischen Behörden sprechen von 59 In-
fizierten. Gut zwei Monate später rechnen Bundesökonomen in der Schweiz mit einer 
Rezession. Bereits einen Monat darauf revidiert das Staatssekretariat für Wirtschaft 
Seco diese Prognose schon wieder: Keine leichte, sondern eine schwere Rezession mit 

einem Rückgang der Wirtschaftsleistung von satten 
 6,7 Prozent wird erwartet.

Lesenswert dazu der Artikel der Analysten des Seco.  
Sie schildern die Schwierigkeiten rund um die Kon-
junktur prognosen in Zeiten von Corona. In einem 
Tagebuch stellen sie die Kadenz und die sich über-
schlagenden Ereignisse nach.

Covid-19 – wie auch frühere exogene Schocks – wirkt 
sich auf globale Wertschöpfungsketten, Branchen und 
unsere Psyche aus: Was heisst es für die eigene Lebens-
zufriedenheit, auf einmal Kurzerwerbslosen ent-

schädigung zu beziehen? Beginnen der wirtschaftliche Auf- und Abschwung nicht 
zuallererst mal im Kopf? Oder ist Corona ein Freibrief für die Globalisierungsgegner? 
Im aktuellen Fokus suchen wir nach Antworten auf diese Fragen.

Auch Medizinhistoriker kommen zu Wort. Sie erklären die Bedeutung von Pandemien 
für den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturwandel. Dieser kommt  
auch bei Corona rasant: Oder hätten Sie im Januar gedacht, dass Sie bald Ihre Arbeits-
meetings – via Zoom oder Skype – in der heimischen Küche abhalten würden?

Wir wünschen Ihnen eine inspirierende Lektüre.

Guido Barsuglia und Nicole Tesar 
Chefredaktion 
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Borreliose und die Hirnhautentzündung gelten 
als Epidemien. Zur Bekämpfung von Epidemien 
erarbeitet das Bundesamt für Gesundheit 
(BAG) Impfempfehlungen und Präventions-
programme.

Von einer «Pandemie» ist die Rede, wenn 
eine Erkrankung geografisch weitverbreitet ist 
und viele Länder oder gar ganze Kontinente 
betrifft. Die häufigsten Pandemien sind durch 
Influenzaviren verursachte Grippepandemien. 
Aber auch Aids gilt als Beispiel für eine welt-
umspannende Pandemie. Auch oftmals nur 
lokal vorkommende Infektionskrankheiten 
können plötzlich weltweit zu Erkrankungs-
fällen führen. Die uns aktuell beschäftigende, 
durch das Coronavirus hervorgerufene Atem-
wegserkrankung Covid-19 gehört dazu.

Die Rolle der WHO 

Übertragbare Krankheiten machen an den 
Grenzen nicht halt. Daher arbeitet die Schweiz 
für alle drei Verbreitungskategorien mit ande-
ren Staaten und internationalen Organisatio-
nen zusammen; bei Ausbrüchen gelegentlich, 
bei Epidemien oft und bei Pandemien immer. 
Bei Pandemien findet die internationale Zu-
sammenarbeit im Rahmen der Internationalen 
Gesundheitsvorschriften (IGV) mit der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) statt. Die 
Schweiz ist Mitglied der WHO, die das Ko-
ordinationsorgan für die Früherkennung, die 
Frühwarnung und die Bekämpfung grenz-
übergreifender Epidemien und Pandemien ist. 
Die revidierten IGV sind Mitte 2007 auf inter-
nationaler Ebene in Kraft getreten. Das BAG ist 
die schweizerische Anlaufstelle für die IGV und 
damit auch Ansprechpartner der WHO.

Falls die WHO eine gesundheitliche Notlage 
von internationaler Tragweite feststellt – was 
für die Corona-Krise bereits Ende Januar der 
Fall war –, liegt es am Bundesrat, zu beurteilen, 

D urch Viren oder Bakterien verursachte 
Infektionskrankheiten begleiten die 

Menschheit seit je. Die moderne Medizin ist ge-
wiss besser gerüstet, als dies die Medizin des 
Mittelalters war, als Pest und Pocken die Be-
völkerung ganzer Landstriche hinwegrafften. 
Und doch stellen auch heute noch Infektions-
krankheiten eine grosse Herausforderung für 
Gesundheits- und ganze Gesellschaftssysteme 
dar.

Wenn eine Infektionskrankheit nicht mehr 
vereinzelt, sondern lokal, das heisst innerhalb 
einer Gemeinschaft, einer Region oder einer 
Saison, vermehrt auftritt, spricht man im Fach-
jargon von einem «Ausbruch». Als Beispiel mag 
das Auftreten von Salmonellosen nach dem 
Genuss verunreinigter Lebensmittel gelten. In 
solchen Fällen ist es zentral, dass im Rahmen 
einer Ausbruchsuntersuchung die Quelle der 
Infektion ausfindig gemacht und eliminiert 
wird, um weitere Übertragungen zu verhindern.

Eine «Epidemie» liegt vor, wenn zwar nach 
wie vor eine örtliche und zeitliche Begrenzung 
des Auftretens einer Infektionskrankheit aus-
zumachen ist, zahlenmässig aber deutlich mehr 
Menschen betroffen sind. Die im Winterhalb-
jahr auftretende saisonale Grippe, aber auch 
die im Frühling und Sommer vorkommenden, 
von Zecken übertragenen Krankheiten wie die 

Epidemiengesetz besteht Praxistest
Dank dem revidierten Epidemiengesetz kann der Bundesrat gezielt auf die Corona- 
Pandemie reagieren. Das dreistufige Vorgehen hat sich bewährt.  Andrea Arz de Falco 

Abstract    Zur Eindämmung des Coronavirus kamen dieses Jahr erstmals 
die Bestimmungen des 2016 revidierten Epidemiengesetzes (EPG) zur 
 Anwendung. Mit der Ausrufung der «besonderen Lage» Ende Februar und 
der «ausserordentlichen Lage» Mitte März ist der Erlass von Massnahmen 
in die Zuständigkeit des Bundesrates übergegangen. Die Kantone, die in 
der «normalen Lage» für den Vollzug des Epidemiengesetzes zuständig 
sind, müssen möglichst einheitlich die bundesrätlichen Anordnungen 
umsetzen. Eine erste weitreichende Massnahme des Bundesrats war das 
Verbot von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen. Es folgten Schul- 
und Geschäftsschliessungen. Bei der Beurteilung der Lage berücksichtigt 
das Bundesamt für Gesundheit die Einschätzungen und die Empfehl-
ungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Internationalen 
 Gesundheitsvorschriften (IGV). 
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Nach dem Lockdown:  
Kunden eines Baumarktes. 
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ob auch in der Schweiz eine Gefährdung der 
öffentlichen Gesundheit droht und inwieweit 
Massnahmen für unser Land notwendig sind. 
Wie die einzelnen Länder bei der Anordnung 
von Massnahmen vorgehen, wann sie welche 
Massnahmen für sinnvoll erachten, bleibt ihnen 
überlassen. Ein Hauptziel der IGV ist, die welt-
weite Verbreitung von Infektionskrankheiten 
zu verhindern, ohne den Personen- und Güter-
verkehr unnötig einzuschränken.

Schnellere Ausbreitung

In der Schweiz bezweckt das Epidemiengesetz 
(EPG) den Schutz des Menschen vor übertrag-
baren Krankheiten. Nach der Jahrtausendwende 
wurde eine Totalrevision des bestehenden 
Epidemiengesetzes von 1970 notwendig, weil 
sich das Umfeld, in dem Infektionskrankheiten 
auftreten und die öffentliche Gesundheit ge-
fährden, massiv verändert hat. Zunehmende 
Mobilität im Beruf und in der Freizeit, fort-
schreitende Urbanisierung, klimatische Ver-
änderungen und weitere Faktoren wirken 
sich direkt oder indirekt auf die Lebens- und 
Umweltbedingungen aus. Ausmass und Ge-
schwindigkeit der Verbreitung von übertrag-
baren Krankheiten haben zugenommen. Nebst 
neuen Krankheiten wie Sars oder der pande-
mischen Grippe H1N1 treten auch neue Eigen-
schaften bekannter Krankheitserreger auf. So 
wird etwa die Antibiotikaresistenz zusehends 
zu einer Herausforderung.

Das damalige Epidemiengesetz wurde aus 
fachlicher und rechtlicher Sicht den erwähnten 
Herausforderungen nicht mehr gerecht. Es 
fehlten beispielsweise Bestimmungen zur Vor-
bereitung auf neue Bedrohungen oder zur ef-
fizienten Bewältigung einer gesundheitlichen 
Notlage. Das revidierte, 2016 in Kraft gesetzte 
Gesetz schafft den Rahmen, um eine effektive 
Verhütung und Bekämpfung zu ermöglichen 
und die Massnahmen international angemessen 
zu koordinieren.

Ausserordentliche Lage?

Eine wichtige Neuerung des Epidemien-
gesetzes ist der Einsatz eines dreistufigen 
Modells, um die Arbeitsteilung zwischen Bund 

und Kantonen in  Krisensituationen zu regeln. 
Es unterscheidet zwischen einer normalen, 
einer besonderen und einer ausserordent-
lichen Lage.

In der normalen Lage liegt der Gesetzes-
vollzug bei den Kantonen. Der Bund hat vor 
allem eine koordinierende Funktion. Er sorgt 
für die Erarbeitung von nationalen Program-
men – zum Beispiel im Bereich der Impfun-
gen – und begleitet deren Umsetzung.

Eine besondere Lage ist dann gegeben, 
wenn die einzelnen Kantone nicht (mehr) 
in der Lage sind, den Ausbruch und die Ver-
breitung übertragbarer Krankheiten durch ge-
eignete Massnahmen zu verhüten. Oder es liegt 
eine besondere Lage vor, wenn die WHO eine 
gesundheitliche Notlage von internationaler 
Tragweite feststellt und die öffentliche Gesund-
heit in der Schweiz gefährdet ist. Die Mass-
nahmen in einer besonderen Lage werden vom 

Bundesrat in Absprache mit 
den Kantonen beschlossen. 
Explizite Regelungen er-
mächtigen den Bundesrat, in 
einer besonderen Lage zum 
Beispiel die Durchführung 
von Veranstaltungen einzu-

schränken oder zu verbieten. Der Vollzug der 
Massnahmen verbleibt in jedem Fall bei den 
Kantonen.

Die ausserordentliche Lage entspricht der 
Notkompetenz des Bundesrates, wie sie bereits 
in der Bundesverfassung festgelegt ist.1 Im Be-
reich der übertragbaren Krankheiten ist immer 
wieder mit unvorhersehbaren, akuten schwe-
ren Bedrohungen der öffentlichen Gesund-
heit zu rechnen. In diesen Fällen, wie jetzt bei 
Covid-19, muss ein rasches und zielgerichtetes 
Eingreifen möglich sein.

Bessere Koordination

Das neu geschaffene «Koordinationsorgan 
Epidemiengesetz» fördert die Zusammen-
arbeit von Bund und Kantonen im Bereich der 
übertragbaren Krankheiten. Der Leiter der Ab-
teilung Übertragbare Krankheiten – bis Ende 
März Daniel Koch, seit Anfang April Stefan 
Kuster – steht dem Gremium vor. Kantonssei-
tig umfasst es in erster Linie die Kantonsärzte. 1  Artikel 185 Absatz 3 BV.

Es muss ein rasches  
und zielgerichtetes Ein-
greifen möglich sein. 
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Andrea Arz de Falco
Dr. theol., Vizedirektorin, Bundesamt für Gesundheit 
(BAG), Bern

Ziel ist ein einheitlicher Vollzug, der durch den 
fachlichen Austausch zwischen Bund und Kan-
tonen und die Koordination der Massnahmen 
sichergestellt wird. Der Bundesrat verfügt zu-
dem zur Bewältigung einer besonderen oder 
einer ausserordentlichen Lage über ein Einsatz-
organ, den «Bundesstab Bevölkerungsschutz», 
das ihn berät und unterstützt. Derzeit wird es 
geleitet von BAG-Direktor Pascal Strupler.

Neben der Klärung der Zuständigkeiten von 
Bund und Kantonen im Krisenfall regelt das 
Epidemiengesetz zum Beispiel auch, welche 
Massnahmen zur Krisenvorbereitung und -be-
wältigung zu treffen sind. Der Bund legt auch die 
nationalen Ziele und Strategien im Bereich der 
Bekämpfung übertragbarer Krankheiten fest. 
Die Erarbeitung und die Durchführung von na-
tionalen Programmen unter Einbezug der Kan-
tone führen dazu, dass bestimmte Themen im 
Bereich der übertragbaren Krankheiten kohä-
rent und koordiniert angegangen werden kön-
nen. Dazu gehören  insbesondere Impfungen, 

therapieassoziierte Infektionen (nosokomiale 
Infekte) und Resistenzen bei Krankheits-
erregern sowie HIV und andere  sexuell über-
tragbare Krankheiten.

Auch wenn sich das Stufenmodell in der 
Bewältigung der Krise unzweifelhaft bewährt, 
wird in den Nacharbeiten zur Corona-Krise 
eine umfassende Evaluation zeigen müssen, 
welche Prozesse und Strukturen einer An-
passung bedürfen und ob eine erneute Über-
arbeitung des Epidemiengesetzes angezeigt ist.

Neues Coronavirus
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während der Rezession von 1974 bis 1975 auf-
grund der Ölkrise, während der Rezession 
von 1982 bis 1983 im Zusammenhang mit 
der Inflationsbekämpfung und während der 
 Rezession von 2001 bis 2002 nach dem Platzen 
der Internetblase. Doch der Handelskollaps von 
2008 bis 2009 war der mit Abstand grösste Ein-
bruch (siehe Abbildung 1 auf S. 10).

Ein Nachfrageschock

Zur Ursache des «Grossen Handelskollapses» 
gibt es drei zentrale Hypothesen: Gemäss der 
ersten Hypothese war ein Rückgang der Gesamt-
nachfrage nach allen Gütern, einschliess-
lich der Importe, verantwortlich. Eine zweite 
 Hypothese sieht Finanzierungsschwierigkeiten 
als Ursache, und laut einer dritten Theorie lös-
ten  zunehmende Handelsbeschränkungen den 
Rückgang aus.

Zahlreiche Ökonomen1 vertreten mit Nach-
druck die erste Hypothese: Der Handelsein-
bruch wurde hauptsächlich durch einen Nach-
frageschock verursacht. Demnach wurden 
insbesondere «aufschiebbare» Güter weniger 
nachgefragt, die den grössten Teil der ge-
handelten Güter ausmachen. Industrieerzeug-
nisse sind – im Grossen und Ganzen – solche 
aufschiebbaren Anschaffungen. So haben etwa 
Konsumenten, die durch die Finanzkrise ver-
unsichert waren, den geplanten Kauf eines Neu-
wagens aufgeschoben. Nachfrageschocks, die 
auf eine solche abwartende Haltung zurückzu-
führen sind, wirken sich in der Regel stärker auf 
langlebige Güter als auf Verbrauchsgüter aus.

Auch wenn nur wenige Staaten direkt vom 
Subprime-Chaos betroffen waren, veranlasste 
der psychologische Schock die Haushalte und 

«T he Great Trade Collapse» – zu Deutsch der 
«Grosse Handelskollaps»: So nennt man 

den Einbruch des Welthandels zwischen 2008 
und 2009, der eine Konsequenz der weltweiten 
Finanz- und Wirtschaftskrise war. Die Finanz-
krise begann 2007 in den Vereinigten Staaten auf 
dem sogenannten Subprime-Hypothekenmarkt, 
entwickelte sich mit dem Zusammenbruch der 
US-amerikanischen Investmentbank Lehman 
Brothers im September 2008 zu einer inter-
nationalen Bankenkrise und gipfelte zwischen 
dem dritten Quartal 2008 und dem zweiten 
Quartal 2009 in ebendiesem «Grossen Handels-
kollaps». Dabei kam es zu einem plötzlichen, 
heftigen und synchronen Handelsrückgang. 
Es war und ist bis heute der stärkste Einbruch 
des Welthandels der Geschichte und der tiefste 
Absturz seit der Grossen Depression, die vom 
Börsencrash 1929 bis ins Jahr 1939 dauerte.

Seit dem Zweiten Weltkrieg hat der Welt-
handel mehrere Rückschläge erlitten. Und 
insbesondere seit 1965 war der Welthandel 
während dreier weltweiter Rezessionen über 
mindestens drei Quartale hinweg rückläufig: 

Bisherige Erschütterungen des  
Welthandels im Überblick

Covid-19 eröffnet eine neue Dimension von Handelsschocks. Die aktuelle Pandemie wirkt 
anders auf den Welthandel als frühere exogene Schocks. Covid-19 zeigt insbesondere, 
wie verwundbar die globale Wertschöpfungskette ist.  Richard Baldwin 

Abstract  Seit dem Zweiten Weltkrieg erlitt der Welthandel mehrere Rück-
schläge, wobei der «Grosse Handelskollaps» von 2008–2009 bei Weitem 
den grössten Einbruch darstellt. Dieser Zusammenbruch während der 
Finanzkrise wurde durch einen starken Rückgang der Nachfrage nach Gü-
tern verursacht. Im Gegensatz zum «Grossen Handelskollaps» verursacht 
Covid-19 gleichzeitig einen Angebots- und Nachfrageschock. Dies ist vor 
allem der Fall, da Lieferausfälle aus Ostasien die Produktion in anderen 
Ländern weltweit beeinträchtigen. Von früheren Pandemien der Nach-
kriegszeit waren in der Regel Staaten betroffen, die in wirtschaftlicher 
Hinsicht weniger gewichtig sind. Bei Covid-19 ist das nun anders. Pan-
demien sollten jedoch nicht missbraucht werden, um die Einführung von 
Handelshemmnissen zu rechtfertigen. Auch Globalisierungsgegner sollten 
sie nicht für ihre Zwecke benutzen. Lieferketten werden globalisiert – zur 
Produktivitätssteigerung. 

1  Siehe Eaton et al. (2016), 
Bénassy-Quéré et al. 
(2009) und Levchenko 
et al. (2010).
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Unternehmen, Anschaffungen und Investitionen 
aufzuschieben. Was als Finanzschock in Nord-
amerika begann, entwickelte sich so zu einem 
massiven und synchronen globalen Nachfrage-
schock. Das Handelsvolumen brach gleichzeitig 
in allen Ländern und bei fast allen Gütern in 
einem noch nie da gewesenen Tempo ein.

Hinzu kam ein sogenannter Peitschen-
effekt («bullwhip») für die Hersteller von Halb-
fabrikaten: Der Rückgang der Nachfrage nach 
Endprodukten veranlasste alle Hersteller inner-
halb der Wertschöpfungskette, zuerst ihre Lager 
zu leeren, bevor sie neue Bestellungen aufgaben. 
Dadurch verstärkte sich der Nachfrageschock 
für Unternehmen auf vorgelagerten Stufen der 
Lieferkette.

Die Finanzkrise von 2007 bis 2008 ver-
ursachte zweifellos auch einige direkte Schä-
den auf der Angebotsseite, hauptsächlich 
jedoch im Banken- und Finanzbereich. Ebenso 
waren die Gesamtauswirkungen der Kredit-
beschränkungen auf den Handel begrenzt. Und 
auch was die dritte Hypothese betrifft, existie-
ren praktisch keine Anzeichen dafür, dass die 

Handelshemmnisse während des Zeitraums des 
Zusammenbruchs und der Erholung des Han-
dels zugenommen haben.

Lieferausfälle wegen Covid-19

Im Gegensatz zum «Grossen Handelskollaps» 
verursacht Covid-19 zurzeit sowohl einen Nach-
frage- als auch einen Angebotsschock. Letzteres 
ist vor allem der Fall, weil angebotsseitige Liefer-
ausfälle in ostasiatischen Produktionssektoren 
die industrielle Fertigung in anderen Ländern 
weltweit beeinträchtigen.

Bei den meisten Industrieerzeugnissen sind 
China, Japan und Südkorea für die globalen 
Lieferketten von grundlegender Bedeutung. 
Insbesondere China hat sich in den letzten Jahr-
zehnten zu einer Art «Opec für industrielle Vor-
produkte» entwickelt – oder anders ausgedrückt: 
zu einem bedeutenden Lieferanten von Gütern, 
die in verschiedenen Industriebereichen weltweit 
verwendet werden. Textilien sowie die Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien (IKT) 
sind gute Beispiele dafür (siehe Abbildung 2).

Für die Textilindustrie 
ist China die «Werk-
bank der Welt». 
Fabrik in Xinyang.
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Was die Textilindustrie betrifft, ist China 
gewissermassen die Werkbank der Welt und 
damit für das gesamte globale Handels- und 
Produktionsnetz von zentraler Bedeutung. Hinzu 
kommt eine starke regionale Dimension. Wäh-
rend die Textilindustrie Italiens Zentrum des 
europäischen Werkplatzes ist, ist China das Herz-
stück des asiatischen Werkplatzes, und die USA 
sind der Mittelpunkt des nordamerikanischen 
Werkplatzes. In Afrika und Südamerika gibt es 
keine entsprechenden Drehscheiben.

Die Lieferverbindungen in den verschiedenen 
Sektoren sind sehr unterschiedlich. In der 
IKT-Branche beispielsweise hat China eine zen-
trale Stellung, aber es gibt wichtige Nuancen. 
Erstens sind Japan, Südkorea, Taiwan und China 
hinsichtlich IKT-Güter auf dem asiatischen 
Werkplatz grundsätzlich gleichbedeutend. 
Zweitens sind die Lieferketten im IKT-Bereich 
regionaler strukturiert als in der Textilbranche. 
Die signifikanten Unterschiede zwischen diesen 
beiden Sektoren dienen als Warnung vor einer 
zu starken Verallgemeinerung.

Alles anders bei Covid-19

Die bisherigen Pandemien der Nachkriegs-
zeit haben in der Regel Staaten betroffen, die 
in wirtschaftlicher Hinsicht viel weniger be-
deutend waren. Bei Covid-19 ist das anders. Auf 
China, Südkorea, Italien, Japan, die Vereinigten 
Staaten und Deutschland entfallen rund 55 Po-
zent des weltweiten Angebots und der weltweiten 
Nachfrage (BIP). Zudem machen diese Länder 

etwa 60  Prozent der globalen Fertigung und 
50  Prozent der weltweiten Exportproduktion 
aus. Somit liegt es auf der Hand, dass Liefer-
unterbrechungen und Nachfrageschocks in die-
sen Ländern bedeutende globale Auswirkungen 
haben. Denn die Produktionssektoren dieser 
sechs Volkswirtschaften bilden das Herzstück 
einer Vielzahl von internationalen Lieferketten. 
Und jedes dieser Länder ist ein wichtiger Liefe-
rant von industriellen Gütern für diese wichti-
gen Volkswirtschaften und für Drittstaaten.

Covid-19 verursacht nicht den ersten 
 Angebotsschock, den die Weltwirtschaft be-
wältigen muss. Die Ölkrisen der Siebzigerjahre 
sind dafür die bekanntesten Beispiele. Gut 
 dokumentiert und untersucht sind aber auch die 
Folgen der Überschwemmungen von Fabriken 
in Thailand und des Erdbebens in Japan im Jahr 
2011. Doch im Vergleich mit Covid-19 weisen alle 
diese Beispiele erhebliche Unterschiede auf.

Bedeutung des Freihandels

Aus der Geschichte lässt sich folgende Lehre 
ziehen: Ein Grossteil der wirtschaftlichen Pro-
bleme, die mit der Ölkrise der Siebzigerjahre 
zusammenhingen, resultierte nicht aus der Öl-
knappheit an sich, sondern aus der Inflation, die 
durch die unangemessenen Massnahmen auf 
makroökonomischer Ebene ausgelöst wurde.

Die Kombination des anhaltenden Handels-
kriegs der USA gegen alle ihre Handelspartner 
(vor allem gegen China) mit den durch Covid-19 
unterbrochenen Lieferketten könnte dazu 

Abb. 1: Wachstum des weltweiten Importvolumens pro Quartal (1966–2019)
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Abb. 2: Das Zusammenspiel der Drehscheiben in den weltweiten Lieferketten

führen, dass die Lieferketten wieder in die 
einzelnen Länder zurückgeführt werden. Da 
die Lieferketten globalisiert wurden, um die 
Produktivität zu steigern, würde diese Ent-
wicklung die Produktivitätssteigerung folglich 
wieder rückgängig machen.

Ausserdem liegt einer solchen Verschiebung 
der Lieferketten ein Denkfehler zugrunde. Denn 
Volkswirtschaften und Unternehmen, die aus-
schliesslich von Lieferanten aus einem einzigen 
Land abhängen, verringern ihr Risiko nicht, 
sondern sie erhöhen es. In Japan beispielsweise 
würde diese Politik nicht nur zu einer Kosten-
explosion führen, sondern die Produktion auch 
dem Risiko eines noch stärkeren Erdbebens 
als 2011 aussetzen. Gemäss den Vorhersagen 
wird sich in den nächsten Jahrzehnten mit 
hoher Wahrscheinlichkeit ein solches Beben 
ereignen. Trotzdem verlagert der japanische 
Baumaschinenhersteller Komatsu – der derzeit 
Bauteile aus seinen eigenen Werken in China 

bezieht – die Produktion einiger Komponenten 
nach Japan und Vietnam.2 

Die Covid-19-Pandemie sollte nicht für Mass-
nahmen gegen die Globalisierung missbraucht 
werden. Denn mit einer redundanten, zwei-
gleisigen Beschaffung aus mehreren Ländern 
lässt sich zwar das Problem einer übermässigen 
Abhängigkeit von China entschärfen, jedoch 
nur zum Preis von zusätzlichen Kosten.
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Textilindustrie Güter der Informations- und Kommunikationstechnologie

2  Nakafuji und Moriyasu 
(2020).

Die Kreisgrösse entspricht der Bedeutung des Landes in Bezug auf die betrachteten Handelsströme. Die Breite der Pfeile zeigt die relative 
Bedeutung der bilateralen Handelsströme. Geringe Handelsströme sind nicht dargestellt. Die Abbildung berücksichtigt nur den Handel mit 
Zwischenerzeugnissen.
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der weitgehenden Stilllegung der wirtschaft-
lichen Aktivität wenig in Rechnung gestellt. Sie 
sind jedoch beachtlich.

Es ist sogar denkbar, dass durch das Ab-
blocken der Wirtschaft mehr Gesundheits-
schäden als durch das Virus selbst entstanden 
sind. Ärzte und Klinikdirektoren haben schon 
früh auf die Gefahr einer Vernachlässigung 
anderer Krankheiten wie Bluthochdruck, Krebs 
oder Diabetes hingewiesen, was die zukünftige 
Lebenserwartung und Lebensqualität senkt. 
Viele Kranke, darunter auch Kinder, gingen 
nicht mehr zum Arzt oder ins Spital, weil sie 
das Gesundheitssystem nicht zusätzlich be-
lasten wollten oder weil sie eine Ansteckung 
befürchteten.

Epidemien wie Corona müssen deshalb 
wissenschaftlich breiter betrachtet werden. 
Wertvoll sind dabei Erkenntnisse aus der 
Glücksforschung.

Über breit angelegte Befragungen misst die 
Glücksforschung Einflussgrössen, welche das 
Glücksempfinden beeinflussen.1 Mithilfe multip-
ler Regressionen werden Daten zur subjektiven 
Lebenszufriedenheit einzelner Personen mit Be-
stimmungsfaktoren des Glücks in Beziehung ge-
setzt. Der Einfluss eines einzelnen Bestimmungs-
grundes kann erfasst werden, indem man die 
übrigen Bestimmungsgründe konstant hält. Da 
sich die Aussagen immer auf einen Durchschnitt 
beziehen, ist es möglich, dass das Glücksemp-
finden einer Einzelperson davon abweicht.

Mehr als Covid-19

Bei der Bekämpfung des Coronavirus sind zahl-
reiche Sachverhalte und Massnahmen der Poli-
tik relevant, wie ein kurzer Überblick über die 

I m Bemühen, die Ausbreitung des Coronavirus 
zu bekämpfen und Leben zu retten, haben 

die meisten Regierungen drakonische Mass-
nahmen ergriffen. In einigen Ländern wurden 
vorübergehend grosse Teile der Wirtschaft 
lahmgelegt. Damit sollte vermieden werden, 
dass sich die Menschen so nahe kommen, dass 
sie sich anstecken. Gleichzeitig ist in vielen Län-
dern wieder ein Nationalismus entstanden, der 
vor kurzer Zeit noch undenkbar war. Einige Re-
gierungen – etwa in Ungarn und Polen – haben 
die Chance ergriffen, um sich beinahe diktatori-
sche Befugnisse anzueignen.

Dagegen nehmen sich die im März vom 
Bundesrat beschlossenen Massnahmen ver-
gleichsweise zurückhaltend aus. Insbesondere 
die Kredite, die das Überleben von Firmen er-
möglichen sollen, sind in guteidgenössischer 
Weise im Konsens beschlossen worden.

Kritisch anzumerken ist auch für die 
Schweiz, dass sich die Sofortmassnahmen 
hauptsächlich, und meist sogar ausschliess-
lich, auf den Ratschlag von Virologen und 
Epidemiologen stützten. Sprich: Die durch 
das Coronavirus befürchteten Gesundheits-
schäden wurden isoliert betrachtet. Hingegen 
wurden die direkten und indirekten Schäden 

Was sagt die Glücksforschung  
zu Corona?

Verschiedene Faktoren beeinflussen das persönliche Glücksempfinden. Dazu gehören 
soziale Kontakte, Arbeit oder demokratische Freiheiten. Das Coronavirus hinterlässt 
Spuren.  Bruno Frey, Margit Osterloh

Abstract    Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise sind 
 gewaltig. Die moderne ökonomische Glücksforschung kann die verschie-
denen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen zueinander 
in Beziehung setzen. Gesundheit ist ein bedeutender Bestimmungsgrund 
der subjektiven Lebenszufriedenheit, daneben sind aber auch das Ein-
kommen, die Arbeit, die zwischenmenschlichen Beziehungen und die poli-
tischen Bedingungen (Rechtsstaat, Demokratie) wichtig. Entsprechend 
sollten Regierungen im Pandemiefall nicht nur auf den Rat von  Virologen 
und Epidemiologen hören, sondern auch auf Sozialwissenschaftler, 
 darunter gerade auch Ökonomen. 

1  Für ökonometrische 
Methoden vgl. B. Frey 
und Stutzer (2002), 
Frey (2008), Frey und 
Frey Marti (2010), Frey 
(2017).
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Bestimmungsgründe des Glücks zeigt. Ein erster 
wichtiger Bestimmungsgrund ist die Gesund-
heit: Subjektiv empfundene gute Gesundheit 
und subjektive Lebenszufriedenheit hängen eng 
zusammen.

Die staatlichen Massnahmen zur Ein-
dämmung des Coronavirus bezwecken vor 
allem, die Zahl der am Virus Erkrankten zu ver-
mindern. Physische Gesundheit ist in der Tat 
für das Glück wichtig. Allerdings ist Gesund-
heit umfassend und betrifft keineswegs nur die 
Covid-19-Patienten.

Viele Menschen leiden an anderen Krank-
heiten und Beschwerden. Nach Ausbruch der 
Krise zögerten manche, sich zum Arzt oder 
ins Spital zu begeben, weil sie fürchteten, an-
gesteckt zu werden, oder weil sie glaubten, diese 
seien überlastet.

In einer solchen Situation ist zu befürchten, 
dass zwar die Corona-Patienten gut versorgt 
werden, der allgemeine Gesundheitszustand – 
und damit die Lebenszufriedenheit – jedoch 
leidet. Darüber hinaus gibt es indirekte Wir-
kungen auf die Gesundheit. Das Abwürgen der 
wirtschaftlichen Aktivität und die Isolation 

der Menschen werden zu Konflikten führen. 
Sie können Depressionen bis hin zu Suiziden 
verursachen. Die Gewalt innerhalb von Fami-
lien steigt und damit schwere psychische und 
physische Gefährdungen der Gesundheit.

Selbst verdientes Geld

Nebst der Gesundheit sind wirtschaftliche 
Einflüsse für das Glücksempfinden wichtig. 
Ein wichtiger Bestimmungsgrund ist das Ein-
kommen: Personen mit höherem Einkommen 
verfügen über einen grösseren Spielraum, 
sich ihre materiellen Wünsche zu erfüllen. Ist 
aber ein gewisses Wohlstandsniveau einmal 
 erreicht, hat das Einkommen nur noch gerin-
gen Einfluss auf die durchschnittliche Lebens-
zufriedenheit.

Die Regierungen haben nach Ausbruch der 
Pandemie richtigerweise riesige Programme 
aufgelegt, um die materielle Lage der Arbeit-
nehmer und der Selbstständigen, so gut es geht, 
zu stützen. Allerdings zeigt die Forschung, 
dass eigenständig erwirtschaftete Einkünfte 
glücklicher machen als solche, die von aussen 

Selbst verdientes 
Geld macht glück-
licher als staatliche 
Zahlungen. Coiffeur-
geschäft in Bern. 
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ohne Gegenleistung zufliessen. Die Dauer des 
Verbots einer wirtschaftlichen Tätigkeit – ins-
besondere von Ladenbesitzern und Dienst-
leistern – muss deshalb im Pandemiefall auf 
ein Minimum begrenzt werden.

Arbeit als Glücksfaktor

Weiter zeigt die Glücksforschung, dass Arbeits-
lose wesentlich unzufriedener als Erwerbs-
tätige sind – selbst wenn das Einkommen der 
Arbeitslosen durch staatliche Überweisungen 
gestützt wird. Der Grund dafür liegt in sozia-
len und psychologischen Faktoren. Arbeitslose 
verlieren ihr Selbstwertgefühl und fühlen sich 
von der Gesellschaft ausgeschlossen.

Im Zuge der Corona-Krise haben die Re-
gierungen riesige Programme aufgelegt, um 
Einkommensverluste zu dämpfen. Aus der Per-
spektive der Glücksforschung scheint das Ins-
trument der Kurzarbeit besonders sinnvoll. In-
dem sich der Staat an der Finanzierung beteiligt, 
kann verhindert werden, dass die vertraute 
Arbeit aufgegeben werden muss. Gleichzeitig ist 
Kurzarbeit betriebswirtschaftlich effizient. Das 
Gleiche gilt für die finanzielle Unterstützung 
von Selbstständigen. Zusätzlich reduziert sie 
deren Angst vor der Zukunft und stärkt damit 
ihre Lebenszufriedenheit.

Wir sind soziale Wesen

Entscheidend für die Lebenszufriedenheit 
sind auch soziale Beziehungen. Menschen 
sind soziale Wesen: Gute und intensive Be-
ziehungen innerhalb der Familie, zu Freunden, 
Bekannten und Arbeitskollegen sind wichtige 
Voraussetzungen für menschliches Glück.

Eine sinnvolle Politik in Zeiten von Corona 
sollte deshalb zwar physische Distanz vor-
schreiben, gleichzeitig jedoch die zwischen-
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menschlichen Beziehungen stärken. Dies 
gilt insbesondere für Menschen in Alters- 
und Pflegeheimen, die meist mit digitalen 
Technologien wie Skype und Zoom wenig 
vertraut sind. Deshalb ist es wichtig, dass  
mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen 
 Besuchsmöglichkeiten geschaffen werden. 
Ganz besonders gilt dies für die letzten Lebens-
tage und die Angst vor dem einsamen Sterben.

Bedeutung der Demokratie

Schliesslich zeigt die Glücksforschung, dass poli-
tische Freiheiten, demokratische Partizipation 
und Rechtsstaatlichkeit die Lebens zufriedenheit 
steigern. Derzeit handeln viele  Regierungen mit 
fast diktatorischen Vollmachten. Elementare 
demokratisch- partizipative Rechte sind ausser 
Kraft gesetzt.

Diese Eingriffe waren zu Beginn der Krise 
unvermeidlich, müssen nun aber rasch und voll-
ständig wieder abgebaut werden. Werden die 
demokratischen Rechte der Zivilgesellschaft auf 
Dauer beschnitten, sinkt die Lebenszufrieden-
heit der Menschen deutlich.

Bruno Frey
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Seither haben wir grosse Fortschritte erzielt. 
Im Zuge der Corona-Pandemie hat sich die an-
fängliche Skepsis gegenüber Kommunikations-
technologien und Homeoffice ins Gegenteil 
gewandelt und ist für viele zum neuen Standard 
geworden. Der Arbeitsweg, der unnötigen Stress 
verursacht, fällt damit weg1 – und mit ihm die 
durchs Pendeln verursachte Umweltbelastung. 
Doch gleichzeitig stellen sich durch die Coro-
na-Krise auch neue Herausforderungen, wie 
beispielsweise die Einschränkung der direkten 
sozialen Kontakte2 oder für Familien das Unter-
richten der Kinder zu Hause.

Trotz solcher Schwierigkeiten steht fest: 
Durch das Arbeiten von zu Hause aus werden 
einige Technologien rascher übernommen 
und vermehrt in der Praxis erprobt. Ein gutes 
Beispiel dafür ist die rasche Zunahme von 
Videokonferenz-Tools, die für die Telearbeit un-
abdingbar sind. Die Nutzerzahlen sind förmlich 
explodiert – was sich auch am Aktienkurs von 
Unternehmen wie Zoom Video Communicati-
ons zeigt.

KI den Weg ebnen

Die Corona-Krise hat Unternehmen und Er-
werbstätige gezwungen, ihre Arbeitsprozesse 
zu überdenken. Die meisten Menschen waren 
auf den Wechsel von der Arbeit im Büro zur 
Arbeit zu Hause schlecht vorbereitet. Dies gilt 
sowohl für die Ausstattung mit der notwendigen 
Technologie als auch für die notwendigen Kom-
petenzen, die organisatorischen Strukturen und 
die Unternehmenskultur. Dabei ist technologie-
gestützte Heimarbeit an sich verhältnismässig 

V or nicht einmal einem halben Jahr haben 
wohl viele von uns ihre Vorgesetzten ge-

fragt, ob sie auch von zu Hause arbeiten dür-
fen. Schon damals sprachen zahlreiche Gründe 
dafür – zumal die technologischen Voraus-
setzungen vorhanden waren. Sei es, um Kinder 
oder ältere Familienangehörige zu betreuen 
oder um den Arbeitsweg einzusparen. Doch in 
vielen Fällen wurden entsprechende Anfragen 
abschlägig beantwortet. Die Vorstellung, dass 
Angestellte ausserhalb des Büros arbeiten, 
war wohl zu befremdlich. Ausserdem wurde 
befürchtet, dass weniger produktiv gearbeitet 
würde und die Mitarbeitenden nicht mehr so 
leicht beaufsichtigt werden könnten. Ob dies 
zutrifft, ist natürlich eine andere Frage. Ebenso 
wurde es als schlichtweg unmöglich erachtet, 
dass beispielsweise wichtige Sitzungen oder 
Universitätsvorlesungen von zu Hause aus 
durchgeführt werden könnten.

Corona beschleunigt  
Digitalisierung der Arbeit

Videokonferenzen, Homeoffice und intelligente Assistenten: Die Corona-Pandemie hat 
zu einem Technologieschub geführt und könnte die Resilienz der Schweizer Wirtschaft 
stärken. Nach der Etablierung von Zusammenarbeits-Tools wird als nächste Neuerung 
die künstliche Intelligenz unsere Arbeit verändern.    Benjamin Müller, Rafael Lalive, 
Maude Lavanchy

Abstract  Wegen der Coronavirus-Pandemie mussten viele Erwerbstätige 
ihren Arbeitsplatz vom Büro an den heimischen Küchentisch verlegen. Da-
durch werden einige Technologien endgültig in der Breite angenommen, 
während andere Technologien neu ihren Weg in die Arbeitswelt finden. 
Das virtuelle Arbeiten erfordert eine Digitalisierung unserer Arbeitsweise, 
etwa indem wir Videokonferenz-Tools nutzen oder indem wir unsere Ent-
scheidungsfindung mithilfe von Empfehlungs-Tools verbessern. Darüber 
hinaus zeigt die Krise, dass neue Technologien bei der Bekämpfung der 
Pandemie nützlich sind. Anwendungen der künstlichen Intelligenz (KI) 
können beispielsweise eingesetzt werden, um die Ausbreitung der Krank-
heit zu verfolgen, die Entwicklung eines Medikaments zu unterstützen 
oder um intelligentere Systeme zur Koordination von Angebot und Nach-
frage zu erarbeiten. Wenn die Pandemie überwunden ist, muss die Wirt-
schaftspolitik aufzeigen, wie die Widerstandsfähigkeit der Schweizer 
Wirtschaft gegen künftige Schocks erhöht und neue Technologien für das 
Allgemeinwohl eingesetzt werden können. 

1  Stutzer und Frey 
(2008).

2  Hafermalz (2020).
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einfach. Im Gegensatz dazu ist der nächste 
digitale «Bruch», der sich anbahnt, wesentlich 
komplexer. Besser als jede andere Technologie 
veranschaulicht dies die künstliche Intelligenz 
(KI). Gerade in Situationen wie heute sind die 
Vorteile offensichtlich, die sich aus der «Zu-
sammenarbeit» mit Maschinen ergeben.

Beispielsweise können KI-gestützte Algo-
rithmen dazu beitragen, Pandemien an mehre-
ren Fronten zu bekämpfen. Auf Deep Learning 
beruhende Algorithmen können Standort-
daten von Mobiltelefonen analysieren – etwa 
anhand von anonymisierten Bluetooth-Daten 
oder personalisierten Geolokalisierungsdaten. 
Dadurch lässt sich feststellen, wie häufig und 
intensiv soziale Kontakte sind und wie sich das 
Virus verbreitet. Auch auf individueller Ebene 
könnten so Vorhersagen zum Infektionsrisiko 
erstellt werden.3 Aus politischer Sicht könnte 
dies dazu beitragen, die Wirksamkeit von 
Schutzmassnahmen zu beurteilen – etwa, ob 
die Leute tatsächlich zu Hause bleiben. Zudem 
ermöglichen solche Algorithmen eine rasche 
Reaktion, wenn eine Regel angepasst oder 
durchgesetzt werden muss.

Weiter ist KI bei der Suche nach neuen 
Medikamenten nützlich. Anfang dieses Jahres 
haben Forschende in den USA und Kanada bei-
spielsweise dank einem KI-gestützten System 
ein Antibiotikum entdeckt, das offenbar gegen 
antibiotikaresistente Bakterien wirkt.4

Schliesslich kann KI dazu beitragen, intel-
ligente Systeme zu entwickeln, um Angebot 
und Nachfrage von Gesundheitsgütern zu 
koordinieren. Die Technologie bietet Möglich-
keiten zur Untersuchung von Materialfluss-
daten, um die Verteilung von Gütern wie 
Beatmungsgeräten und Schutzmasken zu 
steuern und zu priorisieren und die Zuteilung 
lebensrettender Versorgungsmaterialien in 
grossem Umfang zu koordinieren. Darüber 
hinaus könnte KI auch dazu dienen, innerhalb 
der Nachbarschaft oder der Gemeinde Unter-
stützung zu finden und zu leisten.

Die Zukunft der Arbeit

Bereits heute ist es dank moderner Kom-
munikations technologie möglich, von ver-
schiedenen Standorten aus in einem Team 

zusammenzuarbeiten. KI-Systeme und andere 
digitale Innovationen werden unsere Arbeits-
weise weiter verändern, indem sie unsere 
Aktivitäten «erweitern». So können wir mit-
hilfe dieser Innovationen «höherwertige» Auf-
gaben ausführen oder neue, effizientere Wege 
zur Erledigung bestehender Aufgaben finden.

Am meisten Aufsehen erregt KI derzeit 
durch die Fortschritte bei der Prognosetechno-
logie – vor allem beim maschinellen Lernen 
auf der Basis von Deep Learning. Die dabei ver-
wendeten Mustererkennungstechniken lassen 
sich immer dann einsetzen, wenn eine Prognose 
von Nutzen sein könnte. Dies ist beispielsweise 
bei der Wartung von Maschinen der Fall. Oder 
wenn es darum geht, die Wahrscheinlichkeit 
eines Kreditbetrugs zu berechnen. In Kombina-
tion mit menschlichem Urteilsvermögen lassen 
sich so Entscheidungsprozesse verbessern.5

Heute ermöglichen bereits herkömmliche 
Onlinetools die grenzüberschreitende Zu-
sammenarbeit, auch wenn die Grenzen auf-
grund einer Pandemie geschlossen sind. KI-An-
wendungen gehen einen Schritt weiter, indem 
sie Unternehmen dabei helfen, die optimale 
Kombination von Kompetenzen und Aufgaben 
zu ermitteln. Dadurch können sie etwa bessere 
Übereinstimmungen zwischen Mitarbeitenden 
und Projekten aufzeigen.

Letztlich hängt die Wirksamkeit davon ab, 
wie wir auf KI-basierte Erkenntnisse und Emp-
fehlungen reagieren. Je vertrauter wir mit der 
neuen Technologie sind und je besser wir mit 
ihr und ähnlichen digitalen Innovationen um-
zugehen lernen, desto grösser ist die Akzeptanz 
von neuen digitalen Anwendungen wie etwa 
der Telemedizin.

Aus Corona-Erfahrungen lernen

Die Corona-Krise ist ein Schock, dessen Folgen 
uns noch lange nach den letzten Infektions-
wellen beschäftigen werden. Gleichzeitig stellt 
die Krise auch eine Chance dar, Vorurteile zu 
überwinden und mit herkömmlichen Arbeits-
mustern zu brechen. Künftig werden sich nicht 
mehr nur Technikfreaks und digitale Nomaden 
mit der Frage befassen, wie sich digitale Techno-
logien optimal nutzen lassen; vielmehr wird 
es für jedermann und jede Organisation zur 

3  Evgeniou et al. (2020).
4  Stokes et al. (2020).
5  Agrawal, Gans und 

Goldfarb (2019).
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Tagesordnung gehören. Wenn es uns gelingt, 
dank richtigen Rahmenbedingungen und An-
reizen die Technologiekompetenz zu erhöhen, 
stärken wir die Wettbewerbsfähigkeit und die 
Resilienz der Schweizer Wirtschaft. Umgekehrt 
trifft eine Krise Arbeitnehmende, Unter-
nehmen und Volkswirtschaften, die nicht über 
die Voraussetzungen verfügen, ihre Tätigkeit 
kurzfristig auf «Onlinebetrieb» umzustellen, 
stärker.6

Für die politischen Entscheidungsträger 
sind die technologischen Umbrüche mit 
Herausforderungen verbunden. Im Rahmen 
der Arbeits- und Industriepolitik müssen sie 
den Betrieben aller Branchen klarmachen, 
dass diese ein Homeoffice-freundliches Umfeld 
schaffen sollen. Denn so wie die Telearbeit der-
zeit oft gestaltet ist, verstärkt sie die Ungleich-
heit: Arbeitnehmende mit höheren Löhnen 
haben eher die Möglichkeit, im Homeoffice zu 
arbeiten.7 Eine Homeoffice-freundliche Politik 
fördert die Entstehung neuer Organisations-
kulturen, die es den Erwerbstätigen ermög-
lichen, nahtlos sowohl online als auch offline 
zu arbeiten. Das «erweiterte» Arbeiten mit 
Technologie wird so für viele zunehmend 
natürlich. So können die Erfahrungen aus der 
Corona-Krise helfen, zukünftigen Technologie-
schüben wie der KI den Weg zu bereiten.

Digitale Arbeit gleichstellen

Die staatliche Politik muss darauf ausgerichtet 
sein, die Grenzen zwischen digitaler und ana-
loger Arbeit zu beseitigen. Denn was vor eini-
gen Jahren noch virtuell und künstlich war, 
hat sich zu einer nachhaltigen und allgegen-
wärtigen Ebene unserer Realität entwickelt.8 
Entsprechende politische Strategien schaffen 
auch die Voraussetzungen dafür, dass immer 
mehr Arbeit im Rahmen einer Kooperation von 
Menschen und Maschinen geleistet wird. Ge-
fordert ist dabei auch die Bildungspolitik. So 

müssen die massgebenden digitalen Kompeten-
zen Einzug in die Lehrpläne von der Primar- bis 
zur Tertiärstufe halten.

Um uns auf eine Zukunft vorzubereiten, 
in der wir mit Maschinen zusammenarbeiten, 
müssen wir die Homeoffice-Erfahrungen nach 
der Corona-Krise analysieren: Welche Kom-
petenzen waren in diesen Monaten am nütz-
lichsten? An welchen Kompetenzen fehlte es 
uns? Solche Fragen gilt es in einer breiten öf-
fentlichen Debatte aufzuarbeiten.

Ebenso müssen die rechtlichen Rahmen-
bedingungen angepasst werden, um beispiels-
weise arbeits-, steuer- und sozialversicherungs-
rechtliche Aspekte zu regeln: Wie sind 
Gesundheit, Sicherheit, Unfallversicherung und 
Arbeitszeiten zu regeln, wenn sich der Arbeits-
platz in der eigenen Wohnung befindet? Wie 
ist der Teil der Arbeit zu besteuern, der von der 
Maschine erledigt wird?

Zudem muss überdacht werden, wie Zah-
lungen und Sozialversicherungsbeiträge in 
einer nächsten Krise ausgestaltet sein sollten. 
Thematisiert werden sollten auch Datenschutz-
fragen, unabhängig davon, ob Daten gesammelt 
werden, um eine Krankheit zu verfolgen und 
zu stoppen oder um Arbeitnehmende zu über-
wachen.9 In jedem Fall aber sollten die Lektio-
nen aus der Corona-Krise Wirtschaft, Politik 
und Gesellschaft dabei unterstützen, weiterer 
digitaler Innovation den Weg zu bereiten.
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marktökonomie und 
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S eit März laufen beim Konjunktur-Team des 
Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) 

die Drähte heiss: Politik und Wirtschaft ver-
langen Vorhersagen über die Auswirkungen 
der Corona-Krise. Für uns Analysten stellen die 
sich überstürzenden Ereignisse eine Heraus-
forderung dar. Phasenweise war die Zeitspanne 
zwischen zwei Entscheiden des Bundesrates so 
gering, dass die Erstellung einer Konjunktur-
prognose kaum möglich war (siehe Corona-Tage-
buch). Hinzu kommt die altbekannte Schwierig-
keit, dass die relevanten Wirtschaftsstatistiken 
nur verzögert zur Verfügung stehen. Gerade in 
stürmischen Zeiten wären schnell verfügbare 
statistische Daten aber besonders wichtig.

Im Vergleich zu anderen Ländern mangelt 
es in der Schweiz an schnell verfügbaren Wirt-
schaftsstatistiken. Während in der EU bei-
spielsweise Daten wie die Industrieproduktion 
und die Konsumentenstimmung monatlich 
erhoben werden, stehen diese in der Schweiz 
nur quartalsweise zur Verfügung. Auch Vorab-
publikationen («Flash») vieler Statistiken sind in 
der Schweiz im Gegensatz zu den meisten euro-
päischen Ländern bisher nur beschränkt mög-
lich. In der aktuellen Situation, die sich rapide 

Konjunkturprognosen in Zeiten von 
Corona – ein Werkstattbericht

Wie erstellt man eine Konjunkturprognose beim Ausbruch einer Krise? Eine  besondere 
Herausforderung ist die sich stetig ändernde Ausgangslage.  
Ronald Indergand, Felicitas Kemeny, Philipp Wegmüller

Abstract    Das neue Coronavirus stellt die Konjunkturanalyse und -prog-
nose vor besondere Herausforderungen. Der ökonomische Schock unter-
scheidet sich in Heftigkeit und Transmissionsmechanismen von all jenen, 
die in den vergangenen Jahrzehnten beobachtet worden sind. Im Unter-
schied zu einem «klassischen» Konjunkturabschwung standen zunächst 
nicht ökonomische, sondern epidemiologische und gesundheitspolitische 
Entwicklungen im Vordergrund, zu denen aber verlässliche und frühzei-
tige Informationen fehlen. Zudem verändert sich die Lage sehr schnell. So 
schnell, dass für die Beobachtung der Schweizer Konjunktur die verfügba-
ren Daten nicht ausreichen. Vermehrt greifen wir daher auf bislang wenig 
gebräuchliche, aber zeitnah verfügbare Indikatoren zurück. 

verändert, reichen aber nicht einmal Monats-
daten aus – vielmehr sind Daten auf Wochen- 
oder Tagesbasis gefragt.

Deswegen setzen wir vermehrt auf wenig 
gebräuchliche Indikatoren wie zum Beispiel die 
Personen- und Frachtzahlen aus dem Luft-, Stras-
sen- und Schiffsverkehr (siehe Abbildungen auf 
S. 20). Diese zeitnah verfügbaren Datenreihen zei-
gen unter anderem, dass die Passagierzahlen im 
Flugverkehr bereits Anfang März markant zurück-
gingen. Der inländische Strassenverkehr wiede-
rum reduzierte sich hingegen erst stark, nachdem 
der Bundesrat am 16. März die ausserordentliche 
Lage erklärt hatte. Das sind klare Anzeichen, dass 
die ökonomische Aktivität auch in Sektoren, die 
nicht direkt von Betriebsschliessungen betroffen 
sind, stark zurückgegangen ist. Ausmass und 
Zeitpunkt variieren aber.

Weitere relativ kurzfristig verfügbare Daten-
quellen sind die Neuzulassungen von Fahr-
zeugen, die Kreditkartentransaktionen und 
Bargeldbezüge, die Anzahl versandter Pakete 
per Post. Nebst Daten zur Realwirtschaft be-
rücksichtigt die Konjunkturanalyse auch täg-
lich verfügbare Finanzmarktvariablen wie bei-
spielsweise Aktien- und Wechselkurse sowie 
Zinsdifferenzen.

Angebots- und Nachfrageschock

Art und Transmissionsmechanismus des Coro-
na-Schocks sind einzigartig. Als Erstes wurde 
im Zuge der Virusverbreitung in China deut-
lich, dass die Schweiz über den Aussenhandels-
kanal betroffen sein würde. Denn zum einen 
gefährdeten die Produktionsunterbrüche in 
der chinesischen Industrie die internationalen 
Lieferketten von Schweizer Unternehmen; 



 Januar: Mysteriöse Lungenkrankheit in China
7.1. China. Mysteriöse Lungenkrankheit in der Provinz Hubei: Ursache 
scheint neuartiges Coronavirus.

22.1. Bern. Erste Überlegung: Konjunkturrisiko. Steht uns ein zweites 
Sars bevor? 2003 hatte sich die Weltwirtschaft schnell von der Epidemie 
erholt.

23.1. Wuhan, China. Öffentlicher Verkehr wird stillgelegt, Quarantäne-
massnahmen in verschiedenen chinesischen Städten folgen. Wie stark 
wird die Produktion zurückgehen?

30.1. Genf. Weltgesundheitsorganisation (WHO) verkündet den inter-
nationalen Gesundheitsnotstand. Verbreitet sich das Virus dieses Mal 
flächendeckend, im Gegensatz zu Sars?

 

Februar: Das Virus erreicht die Schweiz
22.2. Rom. Ausgangssperren in zwölf norditalienischen Gemeinden.

25.2. Lugano. Erster laborbestätigter Covid-19-Fall in der Schweiz.

27.2. Bern. Konjunkturelle Lageanalyse: Tourismus leidet unter aus-
bleibenden chinesischen Gästen. 

28.2. Bern. Bundesrat ruft die «besondere 
Lage» gemäss Epidemiengesetz aus, 
Veranstaltungen ab 1000 Teilnehmern 
sind verboten.

 

März: Schlag auf Schlag
4.3. – 6.3. Bern. Konjunkturprognose wird vorbereitet. Noch keine 
Anzeichen einer Corona-Krise in den Daten. Erwartungen trüben sich 
aber ein.

9.3. Bern. Sitzung der Expertengruppe: Die Konjunkturprognose wird 
erstellt. Starke Revision nach unten; grosse Unsicherheit.

9.3. Rom. Italienische Regierung weitet die Ausgangssperren auf das 
gesamte Land aus.

11.3. Genf. WHO erklärt die Pandemie. Die Börsen stehen kopf.

13.3. Bern. Bundesrat verschärft Massnahmen. Veranstaltungen ab 100 
Personen sind verboten, in Restaurants dürfen sich maximal 50 Perso-
nen aufhalten. Konjunkturanalyse: Eine deutlich stärkere Betroffenheit 
des Gastgewerbes und des Sektors «Unterhaltung und Sport» zeichnet 
sich ab.

16.3. Bern. Bundesrat verkündet «ausserordentliche Lage». Läden, 
Restaurants, Dienstleistungsbetriebe mit Körperkontakt müssen bis 
zum 19. April schliessen. Die Konjunkturprognose muss überarbeitet 
werden. Datenlage unsicher. Wie schlimm wird die Krise?

17.3. Paris. Landesweite Ausgangssperre.

19.3. Bern. Expertengruppe des Bundes prognostiziert erstmals seit  
der Finanzkrise eine Rezession. Prognose liegt 2,8 Prozentpunkte tiefer 
als im Dezember. Eine noch nie da gewesene Korrektur!

20.3. Bern. Informationsbedarf ist gross, doch mangelt es an Daten.  
Die Suche nach hochfrequenten, schnell verfügbaren Daten zur  
Beobachtung der Konjunkturlage wird intensiviert.

20.3. Bern. Bundesrat verschärft Massnahmen erneut. Ansammlungen 
von mehr als fünf Personen sind im öffentlichen Raum verboten. Hilfs-
paket für die Wirtschaft im Umfang von 32 Milliarden Franken.

22.3. Berlin. Deutsche Regierung verfügt erweiterte Kontakt-
beschränkungen. Gastronomie und Handel müssen schliessen.

 

April: Tiefrote Zahlen
1.4. Bern. Stimmungsindikatoren zeigen allmählich Anzeichen einer 
Corona-Krise. Vielfach wurden die Daten aber vor der Verkündung 
der ausserordentlichen Lage erhoben. Diverse neu erschlossene 
hochfrequente Daten machen aber deutlich: In vielen Bereichen ist die 
Wirtschaftsaktivität seit Mitte März stark rückläufig.

3.4. Bern. Sofortmassnahmen für die Wirtschaft werden um 20 
Milliarden Franken aufgestockt.

7.4. Bern. Arbeitslosenquote steigt markant. Anmeldungen zur Kurz-
arbeit schnellen in die Höhe.

8.4. Wuhan. Ausgangssperre endet. Langsame Rückkehr zur Normalität. 
Wie schnell erholt sich die Wirtschaft?

8.4. Bern. Die ausserordentliche Lage wird bis zum 26. April ver-
längert. Konjunktur: Der Volkswirtschaft gehen aktuell jeden Tag 
etwa 500 Millionen Franken an Wertschöpfung verloren. Es droht 
die stärkste Rezession der Nachkriegszeit. Wie schnell sich die 
Wirtschaft erholen kann, hängt von der Virusausbreitung und den 
entsprechenden Massnahmen ab. Das Seco ergänzt die Konjunktur-
prognose mit zwei Szenarien.

15.4. Bern. Provisorische Daten zeigen: Konsumentenstimmung in der 
Schweiz sackt ab. Nur während der Immobilienkrise der Neunzigerjahre 
gab es schon mal ähnlich tiefe Werte.

16.4. Bern. Der Bundesrat verkündet einen stufenweisen Ausstieg aus 
den Massnahmen. Tourismus und Grossveranstaltungen könnten noch 
längere Zeit ausbleiben.

17.4. Bern. Video-Konferenz der Expertengruppe: ausserplanmässige 
Aktualisierung der Prognose. Weltrezession wird erwartet.

23.4. Bern. Die Expertengruppe prognostiziert den stärksten BIP- 
Rückgang seit 1975 (–6,7%).

27.4. Bern. Erster Lockerungsschritt. Baumärkte, Gartenzentren und 
Coiffeure öffnen. Auch in Frankreich, Deutschland und Italien stehen  
in den nächsten Wochen Lockerungen an.

Auszug aus dem Corona-Tagebuch der Seco-Konjunkturanalysten
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Dargestellt ist die indexierte Entwicklung pro Kalenderwoche (Kalenderwoche 2 = 100). Beispielsweise nahm der Lastwagenverkehr auf Schweizer 
Strassen im März 2020 ab, im April hat er sich auf tiefem Niveau stabilisiert.

Hochfrequenz-Daten für die Schweiz (Januar bis April, indexiert)
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zum andern sank in China die Nachfrage nach 
Schweizer Produkten wie zum Beispiel Uhren. 
Mit der internationalen Verbreitung des Virus 
wurden sukzessive auch in anderen Ländern 
Einschränkungen des öffentlichen Lebens und 
der Ökonomie verfügt; die Wirtschaftslage bei 
wichtigen Handelspartnern verschlechterte sich 
deutlich. Vom Ausland erhiehlt die Schweizer 
Konjunktur also zunehmend negative  Impulse.

Seit Ende Februar ist die Schweiz auch di-
rekt vom Virus betroffen. Die in der Folge vom 
Bundesrat getroffenen gesundheitspolitischen 
Massnahmen schränkten die Wirtschaft sehr 
stark ein. So wurde die Geschäftstätigkeit zahl-
reicher Unternehmen per Dekret und fast un-
angekündigt unterbrochen – wodurch es auch 
in der Schweiz zu einem massiven Angebots-
schock kam.

Da noch immer unklar ist, wie lange die 
Krise andauert, verzichten Unternehmen auf 

Investitionsvorhaben oder schieben diese in die 
Zukunft. Die Haushalte erleiden Einkommens-
einbussen und konsumieren weniger. Gleich-
zeitig gerät der Franken unter Aufwertungs-
druck, und die Weltwirtschaft gerät in eine 
Rezession. Auch wenn die Produktion in der 
Schweiz wiederaufgenommen werden kann, 
dürften die Nachfrageausfälle in diesem und im 
kommenden Jahr daher so gross sein, dass die 
Kapazitäten unterausgelastet bleiben. Der ak-
tuell erlittene Wohlstandsverlust wird bis 2022 
also nicht wettgemacht, und das Bruttoinland-
produkt wird den Stand von vor der Krise bis 
2022 nicht wieder erreichen.

Epidemiologen spielen erste Geige

Konjunkturprognosen müssen alle relevanten 
Wirkungsmechanismen einbeziehen. Im Zent-
rum standen im Frühling zwei Entwicklungen 

Güterverkehr Strasse Personenverkehr StrasseGüterverkehr Schiene
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März MärzApril
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ausserhalb des ökonomischen Spektrums: die 
Verbreitung des Virus an sich und die damit ver-
bundenen gesundheitspolitischen Reaktionen 
im Inland wie im Ausland. Beide sind mit 
einer grossen Unsicherheit verbunden, da die 
 Medizin erst nach und nach neue Erkenntnisse 
über Ansteckungswege, Mortalitätsziffern und 
Behandlungsmöglichkeiten von Sars-CoV-2 
 gewinnen kann.

So ist beispielsweise erst wenig über die 
Saisonalität der Erkrankung und über die 
Dunkelziffer der potenziell bereits  immunen 
Personen bekannt. Uneinig sind sich die 
Spezialisten auch, wie der weitere epidemio-
logische Verlauf sein könnte: Wann kommt die 
berüchtigte «zweite Welle»? Wie stark wird 
sie ausfallen? Und: Wird sie wieder Betriebs-
schliessungen mit sich bringen, oder wird 
etwa das Tragen von Gesichtsmasken reichen? 
Antworten auf diese Fragen oder wahrschein-
liche Szenarien wären nicht nur gesundheits-
politisch, sondern auch für die Konjunktur-
prognose von enormer Bedeutung.

Der Bundesrat entwickelt die gesund-
heitspolitische Strategie laufend weiter. Die 
vergangenen Wochen haben eindrucksvoll 
gezeigt, dass Anpassungen schnell und teil-
weise unangekündigt erfolgen können – bei 
gleichzeitig massiven Auswirkungen auf das 
Wirtschaftsleben. Eine Konjunkturprognose 
ohne Annahmen zur Entwicklung der Pande-
mie und deren Eindämmungsmassnahmen ist 
aktuell daher nicht denkbar. Da Wirtschafts-
prognostiker Entscheidungen bei der gesund-
heitspolitischen Strategie nicht vorwegnehmen 
können, muss sich eine Prognose gezwungener-
massen an den gesicherten Fakten und damit 
an aktuell gültigen Massnahmen orientieren. 
Dementsprechend überträgt sich aber die 

Unsicherheit rund um das Virus auch auf die 
Wirtschaftsprognosen. Insbesondere hängen 
die aktuellen Prognoseergebnisse entscheidend 
davon ab, wie schnell die Eindämmungsmass-
nahmen im Inland und im Ausland gelockert 
werden, ob weitere Krankheitswellen eintreten 
und wie die Gesundheitspolitik darauf reagiert.

Was wäre, wenn?

Diesen erschwerten Bedingungen begegnen wir 
mit Szenarien, die eine Antwort auf die Frage 
geben: «Was wäre, wenn?» Beispielsweise: Was 
wäre, wenn die gesundheitspolitischen Mass-
nahmen erneut verschärft würden, sich die 
Weltwirtschaft nur schleppend erholen würde 
und es zu einer Konkurs- und Entlassungswelle 
käme?

Basierend auf solchen Szenarien für die 
Wirtschaftsentwicklung, können mögliche Aus-
wirkungen von verschiedenen Politikstrategien 
eingeschätzt werden. Dies erlaubt es der Wirt-
schaftspolitik und dem Bundesrat, die denk-
baren Entwicklungen zu antizipieren und sich 
entsprechend vorzubereiten.
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Die Auswirkungen zeigten sich nicht nur in 
Politik und Wirtschaft, sondern waren auch in 
Religion, Kultur und Medizin spürbar. Kurz-
fristig kam es zu einem fast vollkommenen 
Zusammenbruch des öffentlichen Lebens, wie 
die Novellensammlung «Il Decamerone» des 
Schriftstellers Giovanni Boccaccio für Florenz 
bezeugt.

In längerfristiger Perspektive führten 
die massiven Bevölkerungsverluste zur Auf-
gabe schlechter und unrentabel gewordener 
Ackerflächen, sodass ganze Dörfer verlassen 
und Landstriche zu Wüstungen wurden. In 
den Städten dagegen stiegen die Löhne sowie 
der allgemeine Lebensstandard. Gleichzeitig 
förderten die höheren Arbeitskosten techni-
sche Innovationen wie den Buchdruck, um die 
kostenintensive Handarbeit zu mechanisieren. 
Auswirkungen auf Handel und Wirtschaft 
hatte auch die von den Städten Oberitaliens 
zum Schutz vor der Pest eingeführte Quaran-
täne von Schiffen, die für die folgenden Jahr-
hunderte eine der klassischen Massnahmen 
zum Schutz vor Epidemien wurde – Kaufleute 
und Schiffsbesatzungen wurden für 30, später 
40 Tage meist in Lazaretten isoliert. Manche 
Forscher sehen eine direkte kausale Ver-
bindung zwischen dem Schwarzen Tod, dem 
Ende der mittelalterlichen Gesellschaft und 
dem Beginn der Renaissance.

Choleraepidemie in Hamburg

Die Cholera gilt als die klassische Seuche des 19. 
Jahrhunderts. Eine kurze Inkubationszeit und 
ein schneller Verlauf begrenzten die Krankheit 
lange auf Asien. Dies änderte sich im Zeitalter 
des Welthandels, als sie sich von Indien aus 
entlang der Handelswege nach Westen hin aus-
breitete und Europa seit den 1830er-Jahren in 

E pidemien begleiten die Menschheit seit Jahr-
hunderten und üben einen nachhaltigen 

Einfluss auf Wirtschaft und Gesellschaft aus. 
Im kollektiven Gedächtnis besonders verankert 
ist die Pest, die seit der Antike als verheerende 
Seuche tradiert. Seit ihrem Rückzug aus Europa 
ab dem späten 17. Jahrhundert traten Infektio-
nen wie Ruhr, Syphilis, Typhus, Pocken und 
Malaria vermehrt auf.

Im 19. Jahrhundert suchte dann die Cholera 
die europäischen Länder heim. Im 20.  Jahr-
hundert verbreitete sich die Grippe in meh-
reren Wellen. Zusätzlich tauchten neue Be-
drohungen wie HIV, Ehec und Sars und aktuell 
das Coronavirus auf.

Der Schwarze Tod

Alle diese Infektionskrankheiten beeinflussten 
die Wirtschaftsentwicklung in Europa. Unter 
den Pestzügen kommt insbesondere der als 
Schwarzer Tod bezeichneten Epidemie der 
Jahre 1348–1353 eine besondere Bedeutung zu, 
da sie mit vermutlich über 20 Millionen Todes-
opfern ein Viertel bis ein Drittel der damaligen 
Bevölkerung dahinraffte. Aus Asien kommend, 
gelangte sie über die Hafenstadt Kaffa in das 
Handelsnetz der Genueser und verbreitete sich 
so über ganz Europa.

Cholera, Pest und Innovation
Seit dem Mittelalter erlebt Europa regelmässig Epidemien. Die damit verbundenen Wirt-
schaftskrisen beschleunigten Innovationen wie den Buchdruck oder die Trinkwasser-
versorgung.  Jörg Vögele

Abstract  Jede historische Epoche hat ihre charakteristische Krankheit. Im 
Mittelalter starb bis zu ein Drittel der damaligen europäischen Bevölkerung 
an der Pest. Später versetzten die Cholera, die Spanische Grippe und Aids 
die Bevölkerung in Schrecken. Jede Epidemie löste gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Veränderungen aus. So begünstigte die Pest Innovationen 
wie den Buchdruck, und die Cholera führte zu einer sanitären Revolution 
in den Städten. Die derzeitige Sars-CoV-2-Pandemie zeigt deutlich, dass 
Epidemien die Menschheitsgeschichte nach wie vor begleiten und nicht 
nur, wie lange geglaubt, auf die heutzutage weniger entwickelten Länder 
beschränkt sind. 
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mehreren Zügen heimsuchte. Allein schon die 
Furcht vor einer drohenden Epidemie versetzte 
die Bevölkerung in Angst und Schrecken. Die 
Unklarheit über die Ansteckungswege, die 
entsetzlichen Symptome und der Tod aus «hei-
terem Himmel» verschärften die Reaktionen 
zusätzlich.

Besonders gut dokumentiert ist die Cholera-
epidemie der 1890er-Jahre, von der Hamburg 
als einzige europäische Grossstadt betroffen 
war. Binnen weniger Wochen fielen rund 
8000 Menschen der Krankheit zum Opfer. Da 
in Hamburg das Trinkwasser nicht gefiltert 
wurde, konnten sich die Krankheitserreger 
über die zentrale Wasserversorgung im gan-
zen Stadtgebiet ausbreiten. So hatte die vom 

Kaufmannsgeist geprägte Stadt an der falschen 
Stelle gespart.

Wie bei allen grossen Epidemien lassen 
sich auch in Hamburg typische Reaktions-
muster erkennen: Zunächst wurde die 
Bedrohung bagatellisiert, indem man ver-
sicherte, es handele sich lediglich um ein ver-
stärktes Auftreten des einheimischen Brech-
durchfalls. Als sich die Epidemie nicht mehr 
länger leugnen liess, erfolgte eine panikartige 
Fluchtreaktion. Die Zahl der verkauften Bahn-
tickets stieg um ein Vielfaches, und wer die 
Stadt verlassen konnte, machte sich davon. 
Nach dem Abklingen der Seuche schliesslich 
begann die Suche nach den Schuldigen, ins-
besondere bei Fremden und Randgruppen. Im 

Bei der «Schweine-
grippe»-Pandemie war 
die Nachfrage nach 
Impfungen beschei-
den. Apotheke in New 
York im Jahr 2010. 
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anmutenden Kosten von 22,6 Millionen Mark 
für das im folgenden Jahr mit einer Filteranlage 
ausgestattete Wasserwerk gegenüber. Zusätz-
lich wurden Stadtviertel saniert und weitere 
hygienische Massnahmen getroffen. Da die 
Stadt von weiteren Choleraepidemien ver-
schont blieb, lässt sich durchaus folgern, dass 
die grosse Choleraepidemie den Wandel Ham-
burgs zu einer modernen Handelsmetropole 
beschleunigte.

Zeitalter der Grippe

Das 20. beziehungsweise frühe 21. Jahrhundert 
ist geprägt durch grippeartige Epidemien, be-
ginnend mit der Spanischen Grippe 1918–1920, 
die häufig in Zusammenhang mit dem Ersten 
Weltkrieg diskutiert wird und mit einer ge-
schätzten Zahl von 40 Millionen Todesfällen 
die Anzahl der 17 Millionen Kriegstoten weit 
übertraf. Abweichend von vielen anderen 
Epidemien suchte die Grippe ihre Opfer nicht 
unter Kindern und Senioren, sondern betraf 
vor allem junge Männer im besten Alter – dar-
unter viele Soldaten. Dies löste nach Kriegsende 
eine tiefgehende Sorge um die Entwicklung der 
Bevölkerung und der Wirtschaftskraft aus.

In vergleichbarer Weise wurde dieser öko-
nomische Aspekt Jahrzehnte später auch 
bezüglich HIV und Aids auf dem afrikani-
schen Kontinent diskutiert. Denn mit den er-
krankten Männern brach das ökonomische 
Standbein der Familien weg. Ebenso spielt bei 
der Bekämpfung von Epidemien der finan-
zielle Aspekt eine zentrale Rolle; so wurde in 
den 1990er-Jahren immer wieder betont, dass, 
selbst wenn das Heilmittel für Aids ein Glas 
sauberes Wasser wäre, es sich die meisten In-
fizierten – man dachte an Afrika – nicht leisten 
könnten.

Panische Reaktion

Die Geschichte von Epidemien hat jedoch auch 
mit Ängsten zu tun. In diesem Sinne lässt sich 
von einer «emotionalen Epidemiologie» spre-
chen, die einen eigenen, von der faktischen 
Infektionssituation unabhängigen Verlauf 
hat – der jedoch gleichfalls auf Wirtschaft und 
Gesellschaft wirkt. Paradigmatisch kann dies 

Falle Hamburgs waren dies damals jüdische 
Migranten.

Sanitäre Reformen

Die Cholera gilt als Motor für entscheidende 
sanitäre Reformen auf dem Gebiet der Wasser-
versorgung und der Kanalisation, die in vielen 
europäischen Städten ab den 1870er-Jahren 
systematisch ergriffen wurden. Die Kommu-
nen vollbrachten technische und finanzielle 
Pionierleistungen, und die Cholera lieferte 
das Argument: Max von Pettenkofer, der erste 
Lehrstuhlinhaber für Hygiene in München, 
entwickelte seine «Experimentelle Hygiene», 
die auf die Bedeutung ökologischer Inter-
ventionen abhob. Miasmen, durch Fäulnis und 
Zersetzung in feuchtem Grund entstehend, 
seien die Ursache für die Epidemien; man könne 
daher die Cholera durch die Trockenlegung des 
Bodens, also Sanierung, stoppen. Diese Sicht 
beziehungsweise Erklärung erlaubte den Städ-
ten zudem prophylaktische Massnahmen, wo-
durch dieser Ansatz auch einen ökonomischen 
Nutzen versprach. Eine sanitäre Infrastruktur 

galt nun als wesentlich für 
das Funktionieren einer 
modernen Stadt, während 
traditionelle Formen staat-
licher Intervention wie die 
Quarantäne im Kontext 
einer modernen, auf freiem 
Austausch von Waren und 

Dienstleistungen basierten Wirtschaft als 
kontraproduktiv erschienen. Ein Abbrechen 
des Handelsverkehrs war daher – so Pettenko-
fer – ein grösseres Übel als die Cholera selbst.

Auf der Basis seiner «Human Capital»- 
Ökonomie wies Pettenkofer darauf hin, dass 
durch sanitäre Massnahmen gerettete Leben 
und ersparte Krankentage die nötigen In-
vestitionskosten in die Infrastruktur weit über-
schritten. Auch wenn in der Folgezeit seine 
Theorie zunehmend durch die Bakteriologie 
Robert Kochs abgelöst wurde, die den Fokus 
auf den Erreger im Trinkwasser legte, sollten 
Kosten-Nutzen-Berechnungen künftig den 
Blick auf Epidemien prägen. Für Hamburg ergab 
sich folgende Rechnung: Einem Gesamtverlust 
von 430 Millionen Mark standen die bescheiden 

Wesentlich für das 
Funktionieren einer 
Stadt ist eine sanitäre 
Infrastruktur.
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am Beispiel der sogenannten Schweinegrippe 
verdeutlicht werden: Als sich im Frühling 2009 
das auslösende H1N1-Virus rasch verbreitete, 
verwiesen Medien und Politik in panikartiger 
Stimmung auf die Spanische Grippe und rie-
fen nach einem Impfstoff. Die Angst nahm zu, 
als die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
im Juni die Übertragungen als Pandemie ein-
stufte. Bis Oktober waren weltweit mehr als 
440 000 laborbestätigte Infektionen gemeldet, 
von denen 5700 tödlich verliefen, was aller-
dings weit unter den Todesfällen der saisona-
len Grippe lag.

Die Pharmaindustrie schliesslich er-
kannte in der Entwicklung eines Impfstoffs ein 
Milliardengeschäft. Als im Herbst dann eine 
Impfung zur Verfügung stand, blieb die Nach-
frage gering: Der Impfstoff sei nicht getestet und 
schlecht verträglich. Mittlerweile war es zudem 
offensichtlich, dass H1N1 als relativ harm-
los einzustufen ist. So blieben bis Mai 2010 in 
Deutschland etwa 28,3 Millionen Impfdosen 
im Wert von 236 Millionen Euro unverbraucht. 
Auch in der Schweiz war die Impfbereitschaft 
gering; von den 13 Millionen Impfdosen wur-
den über 7 Millionen verkauft, verschenkt oder 
wegen begrenzter Haltbarkeit vernichtet.

Unbesiegte Infektionskrankheiten

Derzeit geht angesichts der Corona-Krise 
etwas vergessen: In Westeuropa hat sich die 

Lebenserwartung im Verlauf der letzten 150 
Jahre nahezu verdoppelt, und der Tod hat 
sich in die höheren Altersgruppen «zurück-
gezogen». Entsprechend dominieren Herz-
Kreislauf- Erkrankungen und Krebs das Pano-
rama der Todesursachen.

In globaler Perspektive ergibt sich dagegen 
ein anderes Bild: Neue und wiederkehrende, 
längst besiegt geglaubte Infektionskrankheiten 
wie Malaria, Tuberkulose etc. bedrohen die 
Gesundheit der Bevölkerung. Weltwirtschaft, 
internationale Migration und Massentouris-
mus machen diese zu weltumspannenden 
Risiken, die von internationalen Institutionen 
beobachtet werden. So führt die Globalisierung 
von Wirtschaft und Gesellschaft auch zu einer 
Globalisierung der Infektionskrankheiten. 
Sprich: Nach der Epidemie ist vor der Epidemie.
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1611 als Pionier der Epidemiologie. Von einem 
Gesundheitswesen im modernen Sinn kann 
man für die Pestzeit jedoch nicht sprechen.

Geisslerzüge gegen Pest

Unterstützung im Kampf gegen die Infektions-
krankheit erhoffte man sich damals vor allem 
von Gott: Ein verbreitetes, religiös motiviertes 
Muster waren Märsche gegen die Krankheit  – 
sogenannte Geisslerzüge. Ebenfalls typisch 
für die Zeit waren Judenverfolgungen. In der 
Schweiz wurden zur Zeit des Schwarzen Todes 
28 jüdische Gemeinden zerstört. Offenbar tole-
rierte der Bürgermeister Zürichs, Rudolf Brun, 
das Zürcher Pogrom vom Februar 1349, bei dem 
man Juden vorwarf, die Brunnen zu vergiften. 
Die Pest betraf aber nicht nur die Städte. So star-
ben bei der Pestwelle von 1565 beispielsweise 
deutlich mehr Menschen auf dem Land als in 
der Stadt.

Die wirtschaftlichen Folgen waren gra-
vierend: Viele ländliche Gehöfte wurden als 
Folge der Pest aufgegeben, während die Städte 
ihre Bevölkerungsverluste wieder ausgleichen 
konnten. Die Städte waren also einerseits Zen-
tren der Pest, sie profitierten andererseits aber 
auch von den Zuwanderern vom Land.

Cholera zeigt Ungleichheit

Ab 1800 setzte in der Schweiz die Industrialisie-
rung ein. Als Folge verschärfte sich die soziale 
Ungleichheit. Das frühneuzeitliche Verständnis 
hatte noch zwischen würdigen (zum Beispiel 
Alten) und unwürdigen (arbeitsfähigen, aber 
unwilligen) Armen unterschieden. Mit der In-
dustrialisierung wurde diese Unterscheidung 

P andemien und Epidemien erlauben die 
Untersuchung, wie vergangene Gesell-

schaften einem solchen «Stresstest» begegnet 
sind. Daraus lassen sich interessante Fragen 
zum historischen Umgang mit Infektionskrank-
heiten ableiten. Drei Beispiele – Pest, Chlorea 
und die Spanische Grippe – sollen die Rolle 
von Pandemien in der Schweizer Geschichte 
 beleuchten.

Die Pest erreichte im 14. Jahrhundert zu-
erst das Tessin und das Rhonetal. Kurz darauf 
brach sie in den Jahren 1348 und 1349 in den 
meisten Städten und Landschaften der heutigen 
Schweiz aus. Die Stadt Bern war beispielsweise 
vorübergehend mit bis zu 60 Todesfällen pro 
Tag betroffen. Bis ins 17. Jahrhundert gehörten 
Pestwellen in der Schweiz zum Alltag. Die 
Seuche verursachte erhebliche Sterblichkeits-
spitzen, aber die Zahlen sind schwer zu über-
prüfen. Die Sterblichkeit in Europa wird zur 
Zeit des Schwarzen Todes auf zwischen 25 und 
50 Prozent der Bevölkerung geschätzt.

Im Jahr 1565 fiel beispielsweise der Zürcher 
Stadtarzt der Pest zum Opfer, die im Kanton 
über 30 000 Tote forderte. Der Basler Stadtarzt 
Felix Platter, ein Zeitgenosse und Berufskollege, 
überlebte mehrere Pestausbrüche und gilt dank 
seines Berichtes über die Epidemie von 1610 bis 

Pandemien prägen  
Schweizer Geschichte

Die Medizin hat bei der Eindämmung von früheren Pandemien in der Schweiz versagt. 
Die wirtschaftlichen Folgen von Pest, Cholera und Spanischer Grippe waren aber schon 
damals weitreichend.  Flurin Condrau

Abstract    Infektionskrankheiten wie Pest, Cholera und Spanische Grippe 
haben im Laufe der Geschichte in der Schweiz wirtschaftliche, gesellschaft-
liche und politische Spuren hinterlassen. So führte die Pest einerseits zu 
einer Landflucht und löste andererseits landesweite Judenpogrome aus. 
Die Choleraepidemien des 19. Jahrhunderts wirkten sich auf die Diskussion 
der sozialen Ungleichheit aus und führten zur Verbesserung der hygieni-
schen Infrastruktur der Städte. Die Spanische Grippe schliesslich brachte 
das Gesundheitswesen zum Kollabieren. Die Krankenpflege übernahmen 
insbesondere Frauenorganisationen in Freiwilligenarbeit. 



Die Volkswirtschaft  6 / 2020 27

unhaltbar, weil abhängige Lohnarbeit für 
den Lebensunterhalt oft nicht ausreichte. Die 
ab 1830 auftretenden Choleraepidemien des 
19.  Jahrhunderts wurden damit zu einer Art 
Lupe, mit der die soziale Ungleichheit in den 
Städten sichtbar wurde. Dies zeigte sich bei-
spielsweise in der Zürcher Choleraepidemie 
von 1855, als 114 Personen starben. Die Ärzte 
der Zeit glaubten, die betroffenen Armen seien 
mehr oder weniger selbst schuld, wenn sie an 
der Cholera erkrankten.

Erst während der Epidemie von 1867 mit 
481 Opfern im Bezirk Zürich rückte man von 
diesem Bild ab. Nun begann man die Epidemien 
als «Warntafeln» zu deuten, die auf soziale 
Problemlagen hinwiesen. Die Epidemie wurde 
in Zürich zum politischen Ereignis, das der da-
maligen «Demokratischen Bewegung» Zürichs 
Auftrieb gab. Ein Projekt des Stadtingenieurs 
Arnold Bürkli zur hygienischen Sanierung der 
Stadt war schon vor der Epidemie beschluss-
fertig gewesen – nun konnte es rasch umgesetzt 
werden.

Die Choleraepidemie wirkte also als Kata-
lysator für diese städtebauliche Mammut-
aufgabe. Im Sinne der damals vorherrschenden 
wissenschaftlichen Umwelthygiene lösten die 
Städte ihre Probleme, ohne den Handel und die 

Produktion einzuschränken. So wurde während 
der Epidemien in den Zürcher Fabriken weiter-
gearbeitet. Der Regierungsrat und auch die Stadt 
setzten alles daran, um Wirtschaft und Handel 
nicht zu beeinträchtigen. Mittelfristig beein-
flusste die Choleraerfahrung auch die Schwei-
zer Gesundheitspolitik. Der Bundesrat präsen-
tierte 1879 seine Botschaft «Einrichtung und 
Massnahmen zur Verhütung und Bekämpfung 
gemeingefährlicher Epidemien», was letzt-
lich zur ersten Fassung des Epidemiengesetzes 
und zur Gründung des heutigen Bundesamtes 
für Gesundheit (BAG) führte. Interessant aus 
heutiger Sicht ist, dass die erste Vorlage des 
Epidemiengesetzes vom Volk im Jahr 1882 
wuchtig verworfen wurde, denn der im Gesetz 
vorgesehene Zwang zur Pockenimpfung war in 
der Bevölkerung äusserst umstritten. Vier Jahre 
später wurde das revidierte Gesetz ohne Impf-
zwang dann angenommen, ein Referendum 
kam nicht zustande.

Machtlose Medizin

Gegen Ende des Ersten Weltkrieges brach 
die Spanische Grippe in der Schweiz aus. Der 
Bundesrat entschloss sich im Oktober 1918, 
die Grippe kurzfristig als gemeingefährliche 

Die Choleraepidemien 
führten zu sanitären 
Verbesserungen. 
Zürich überprüft die 
Wasserqualität heute 
minutiös – auch mit 
Fischen. 
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Krankheit einzustufen und damit die Anzeige-
pflicht einzuführen. Trotzdem lässt sich nur 
schätzen, dass ungefähr die Hälfte der damali-
gen Wohnbevölkerung an der Grippe erkrankte. 
Ab Juli 1918 lag die monatliche Zahl von Grippe-
toten in der Schweiz bei über 1000, im Oktober 
und November 1918 sogar bei über 5000 Toten. 
Gesamthaft starben in der Schweiz 24 500 Per-
sonen daran.

Neben einer männlichen Übersterblichkeit 
war vor allem die starke Betroffenheit von jungen 
Erwachsenen zwischen 20 und 40 auffällig. Die 
deutschsprachige Bakteriologie erlebte mit der 
Spanischen Grippe eine Krise, denn der oft ge-
nannte Pfeiffer-Bazillus erwies sich nicht als die 
erhoffte wissenschaftliche Erklärung der Grippe. 
Die typischen Sekundärinfekte der Grippe wie 
etwa Lungenentzündungen konnten therapeu-
tisch kaum aufgefangen werden, die Medizin war 
weitgehend machtlos. Damit sorgte die Pande-
mie für einen fast kompletten Zusammenbruch 
des Gesundheitswesens. In der Schweiz konzen-
trierten sich die Anstrengungen auf die Pflege 
der Kranken. Dabei zeichneten sich verschiedene 
Frauenorganisationen durch die Einrichtung von 
Pflegezimmern und die Unterstützung von Not-
spitälern aus. Die Bedeutung dieses Einsatzes 
geriet allerdings rasch in Vergessenheit.

Ebenfalls stand die Pandemie in der Schweiz 
unter dem Einfluss der politischen Krise der 
Nachkriegsmonate, die im Landesstreik von 
November 1918 mündete. Die Vertreter des 
Bürgertums, etwa Bundespräsident Felix Calon-
der, warfen der Arbeiterschaft vor, die Pande-
mie zu verantworten. Das Oltener Komitee um 
den sozialdemokratischen Nationalrat Robert 
Grimm wies hingegen darauf hin, dass erst 
durch das Truppenaufgebot zur Bekämpfung 
der Arbeiterschaft die Seuche angetrieben 
worden sei. Eine bundespolitische Strategie zur 
Bewältigung einer Pandemie existierte nicht, 
sodass von Stadt zu Stadt und von Kanton zu 

Kanton unterschiedliche lokale Massnahmen 
getroffen wurden. Der Bundesrat diskutierte in 
der Folge «eine Art Landesverteidigung gegen 
Seuchen», aber bis zu einem vernünftigen Pan-
demieplan sollten noch einmal fast neunzig 
Jahre vergehen.

Kaum Lehren möglich

Zusammenfassend lässt sich sagen: Bei den 
Infektionskrankheiten Pest, Cholera und 
Spanische Grippe spielte die medizinische Be-
handlung von Kranken eine untergeordnete 
Rolle. Die Pest spielte sich als lokales Drama 
ab und unterstützte einen raschen wirtschaft-
lichen Strukturwandel in einer von der Reli-
gion dominierten Schweiz. Die Cholera war ein 
Hinweis auf Probleme der sozialen Ungleich-
heit, deren wirtschaftliche Folgen abgesehen 
vom Projekt der Stadtsanierung überschaubar 
waren. Die Spanische Grippe schliesslich führte 
zu einem kompletten Zusammenbruch des 
Gesundheitswesens.

Die politische Bewältigung der Grippe kam 
praktisch ohne Experten aus, denn Landes-
streik und Armeemobilisierung dominierten 
die Diskussion. Es erwies sich in der Schweiz 
als schwierig, politische Lehren aus Pande-
mien zu ziehen. Vor diesem Hintergrund wird 
es spannend zu beobachten sein, wie Covid-19 
die gesundheitspolitischen Diskussionen der 
nächsten Jahre beeinflussen wird.
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Fangen wir bei den Finanzmärkten an: Der 
Börsencrash begann am 20. Februar 2020. Mitte 
März verzeichneten dann die meisten Börsen 
weltweit gewaltige Tagesschwankungen. So gab 
der Swiss Market Index (SMI) am 12. März um 
9 Prozent nach, und der französische CAC 40 
tauchte um 12 Prozent. Vier Tage später brach 
auch in den USA der Standard & Poor’s 500 um 
12 Prozent ein.

Übertrieben einheitlich

War das nun eine Folge der Krise oder einfach ein 
Panikeffekt? Einerseits erlebte die Wirtschaft 
tatsächlich einen Schock, was sich auch auf die 
zu erwartenden Gewinne und Dividenden der 
Unternehmen auswirkt. Schliesslich stellen 
Finanztitel wie Aktien den momentanen Wert 
aller in der Zukunft erwarteten Erträge dar: Ein 
Wirtschaftsschock wie die Corona-Krise zieht 
somit logischerweise auch die Kurse stark in 
Mitleidenschaft.

Andererseits wirft die Entwicklung bei ge-
nauerem Hinsehen auch Fragen auf. Gold, das 
seit je als sicherer Hafen gilt, hat in diesem Zeit-
raum zwar erwartungsgemäss leicht zugelegt 
(siehe Abbildung  1 auf S. 30). Ein Unternehmen 
wie Amazon hingegen, das die Ware seit je direkt 
nach Hause liefert und dessen Erträge weniger 
unter der Krise leiden sollten (oder sogar davon 
profitieren dürften), ist der Entwicklung des 
Standard & Poor’s 500 einen Monat lang gefolgt, 
bevor der Titel wieder zugelegt und im April sein 
ursprüngliches Kursniveau erreicht hat.

Amazon ist nur ein Beispiel unter vielen. Ge-
rade die Entwicklung dieses Titels lässt aber den 
Schluss zu, dass die erste Reaktion der Märkte 
Ende Februar übertrieben war − und zwar 

D ie Welt durchlebt momentan eine Krise, 
die aus wirtschaftlicher Sicht mit der 

Wirtschaftskrise von 1929 und aus gesundheit-
licher Sicht mit der Spanischen Grippe von 1918 
bis 1920 vergleichbar ist. Allerdings machen 
die Lockdown-Massnahmen, die finanziellen 
Hilfen von Regierungen und Zentralbanken – 
verbunden mit der rasanten Ausbreitung des 
Coronavirus – die Situation einzigartig.

An den Finanzmärkten sind dennoch ge-
wisse ähnliche Entwicklungen zu beobachten 
wie bei anderen grösseren Schocks der jüngeren 
Vergangenheit – womit sich auch Parallelen 
ziehen lassen. Ausgehend von der Finanz-
markttheorie, insbesondere der verhaltens-
orientierten (Behavioral Finance), drängen sich 
drei Fragen auf, anhand derer wir Vermutungen 
über mögliche Entwicklungen nach der Krise 
anstellen können:
1.   Waren die Marktbewegungen zu Beginn der 

Krise übertrieben?
2.  Wie hat das Umfeld vor der Krise unsere 

Wahrnehmung der Ereignisse beeinflusst?
3.  Wird sich unsere Weltsicht infolge der Krise 

grundlegend verändern?

Die wirtschaftliche Erholung  
beginnt im Kopf

Erkenntnisse der «Behavioral Finance» machen Hoffnung auf eine solide wirtschaftliche 
Erholung nach der Corona-Krise. Insbesondere die staatlichen Stützungsmassnahmen 
helfen, das Vertrauen der Investoren aufrechtzuerhalten.  Tony Berrada

Abstract  Zwischen der Corona-Krise und anderen Wirtschaftsschocks der 
Vergangenheit lassen sich gewisse Parallelen ziehen. Mithilfe der Finanz-
markttheorie, insbesondere «Behavioral Finance», lassen sich Vermutun-
gen über mögliche Entwicklungen nach der Krise anstellen. So dürften 
sich einige Sektoren rascher erholen als andere. Was die Finanzmärkte 
anbelangt, hat das günstige Umfeld vor der Pandemie die heftigen Kurs-
ausschläge in den ersten Krisenwochen verstärkt. Die Reaktion der Geld- 
und Regierungsbehörden wird jedoch dazu beitragen, die krisenbedingte 
Unsicherheit zu reduzieren und die potenzielle Kapitalflucht aus den 
Aktienmärkten einzudämmen. Dieses Auffangnetz hat zwar seinen Preis, 
ist auf kurze und mittlere Sicht aber sicherlich notwendig, um eine solide 
Erholung zu gewährleisten und das Vertrauen der Investoren zu wahren. 
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weniger, was das Ausmass der Bewegungen an-
belangt, als vielmehr in Bezug auf die Tatsache, 
dass alle Titel diese Entwicklung einheitlich 
mitgemacht haben.

Die anfängliche Kursentwicklung spiegelt 
somit zumindest teilweise ein Herdenverhalten 
der Investoren in einer unsicheren Zeitphase. 
Eine solche Reaktion ist in gewissen Situationen 
durchaus rational, hat in diesem Fall die einheit-
liche Abwärtsbewegung der Kurse aber wohl 
verstärkt. Zu Beginn verlief die Entwicklung für 
völlig unterschiedliche Industriesektoren ähn-
lich, obwohl nicht alle von der Krise betroffen 
sind. In der Telemedizin tätige Technologie-
unternehmen hätten beispielsweise gefragt sein 
müssen, da sie neue Tools zur Kontrolle und Prä-
vention von Ansteckungen entwickeln. Somit 
wurden Tech-Konzerne zu Beginn der Krise an 
der Börse ohne triftigen Grund abgestraft.

Da einige Branchen die Krise wohl rascher 
überwinden als andere, werden die Kursverläufe 
in der Erholungsphase stärker voneinander ab-
weichen als beim Krisenausbruch.

Umfeld vor der Krise

Kommen wir nun zur zweiten Frage: Wie hat 
das Umfeld vor der Krise unsere Wahrnehmung 
der Ereignisse beeinflusst? Zunächst lässt sich 
feststellen, dass die unkonventionelle Geld-
politik der Zentralbanken im Anschluss an die 
Subprime-Krise von 2008 die Finanzmärkte mit 
Liquidität geschwemmt und die Aktienkurse 
künstlich aufgeblasen hat.

Von 2009 bis 2020 verzeichneten die 
Finanzmärkte ein starkes Wachstum und eine 
moderate Volatilität. In den USA bildet der Vo-
latility Index (VIX) der Chicago Board Options 
Exchange die für die nächsten 30 Tage auf den 
US-Aktienmärkten zu erwartende Volatilität ab. 
Gemäss diesem «Angst»-Index, der anhand der 
Kurse verschiedener Derivate berechnet wird, 
war das erwartete Finanzrisiko seit der Sub-
prime-Krise relativ gering (siehe Abbildung  2). 
Hat dies die extreme Reaktion der Märkte in den 
ersten Wochen der Krise zusätzlich verstärkt?

Hilfreich ist ein Beispiel aus der Wahr-
nehmungspsychologie: Beobachtet man einige 
Zeit lang einen Wasserfall und richtet den Blick 
dann auf die umliegenden Felsen, hat man 

einen Moment lang den Eindruck, diese würden 
sich nach oben bewegen. Es handelt sich hierbei 
um eine gut bekannte optische Täuschung, die 
durch die Funktionsweise unserer Nervenzellen 
verursacht wird (motion after-effect).

Eine Reihe von Experimenten hat gezeigt, 
dass der Mensch bei der Risikowahrnehmung 
zu einer ähnlichen Reaktion neigt.1 Ein Markt-
umfeld mit einem normalen Risiko wird von uns 
als extrem volatil wahrgenommen, wenn es auf 
ein schwach volatiles Umfeld folgt. Dieses als 
«variance after-effect» bezeichnete Phänomen 
wirkt bei einer Schockserie, wie wir sie zu Beginn 

Abb. 1: Corona-Krise an der Börse
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Abb. 2: «Angst»-Index VIX (2009–2020)
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der Krise beobachtet haben, als mechanischer 
Reaktionsverstärker. Wir wollen hier nicht das 
Ausmass der aktuellen Krise kleinreden, doch 
es scheint realistisch, dass das besonders güns-
tige Umfeld an den Finanzmärkten vor der Krise 
die Ausschläge in den ersten Wochen der Krise 
zusätzlich verstärkt hat.

Zwischen Risiko und Ambiguität

So viel zur Situation vor der Pandemie. Doch wie 
wird es danach weitergehen? Wird sich unsere 
Weltsicht infolge dieser Covid-19- Episode 
grundlegend verändern? Bewegen wir uns 
in Richtung eines riskanteren oder eines un-
sichereren Umfelds?

Aus theoretischer Sicht gilt grundsätzlich: 
Risiko ist messbar und hängt von der Eintritts-
wahrscheinlichkeit verschiedener Szenarien 
ab. Als Risikoanalogie dient klassischerweise 
der Würfel: Die Wahrscheinlichkeit, dass eine 
der sechs Zahlen gewürfelt wird, ist für jede 
Zahl gleich hoch. Ein weiteres Beispiel: Zieht 
man eine Kugel aus einem Behälter, der 50 rote 
und 50 gelbe Kugeln enthält, lässt sich genau be-
rechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit man 
eine bestimmte Farbe ziehen wird.

Bei einem Grossteil unserer Tätigkeiten nei-
gen wir, wenn wir die Wahl haben, zu der am we-
nigsten riskanten Option. Es sei denn, wir werden 
für die riskantere Option genügend entschädigt. 
Übertragen auf die Finanzanlagen, bedeutet das, 
dass wir unsere Anlageentscheide ändern, wenn 
das Risiko einer Anlagekategorie, sagen wir 
von Aktien, steigt. Sprich: Wir reduzieren den 
Aktienanteil in unserem Portfolio zugunsten von 
Titeln, die als solider gelten, bleiben aber den-
noch breit diversifiziert. In der Regel rechtfertigt 
ein höheres Risiko nicht, dass man sich komplett 
aus einer Anlagekategorie zurückzieht.

Eine andere Realität beschreibt die Un-
sicherheit2 (manchmal auch «Ambiguität» ge-
nannt). Hier ist die Eintrittswahrscheinlichkeit 
verschiedener Szenarien nicht bekannt: Zieht 
man beispielsweise eine Kugel aus einem Be-
hälter mit 100 roten und gelben Kugeln, ohne zu 
wissen, wie viele rote und wie viele gelbe Kugeln 
im Behälter sind, so lässt sich nicht berechnen, 
mit welcher Wahrscheinlichkeit man eine be-
stimmte Farbe ziehen wird.

Haben wir die Wahl zwischen einer un-
sicheren und einer riskanten Option, tendieren 
wir gemäss zahlreichen Verhaltensstudien 
dazu, die Option zu wählen, bei der wir die Ri-
siken kennen – selbst wenn sie hoch sind. Der 
Grund ist unsere Abneigung gegenüber der Un-
sicherheit.3 Eine zunehmende Ambiguität kann 
uns deshalb bei unseren Anlageentscheiden 
dazu veranlassen, unseren Anlagestil komplett 
zu überdenken: Womöglich beschliessen wir, 
uns fortan auf die Anlageklassen zu konzentrie-
ren, bei denen die Unsicherheit am geringsten 
ist.

Somit sind nach der Krise zwei Szenarien 
denkbar: Das eine ist von mehr Risiko geprägt, 
das andere von stärkerer Unsicherheit. Bei letz-
terem könnte es zu massiven Kapitalabflüssen 
aus den Märkten kommen, da diese nicht nur 
als riskanter, sondern vor allem als unsicherer 
wahrgenommen werden.

Vor diesem Hintergrund zielt die derzeitige 
Geldpolitik der Notenbanken und Regierungen 
darauf ab, die Liquidität zu erhöhen. Dadurch 
sinkt die Unsicherheit, und die potenzielle 
Kapitalflucht aus den Aktienmärkten kann 
eingedämmt werden. Dieses Auffangnetz hat 
zwar seinen Preis, ist auf kurze und mittlere 
Sicht aber sicherlich notwendig, um eine solide 
Erholung zu gewährleisten. Auf diese Weise 
lässt sich auch das Vertrauen der Investoren 
aufrechterhalten, was eine zwar nicht fassbare, 
aber dennoch unabdingbare Voraussetzung für 
das Funktionieren unseres Finanzsystems ist. 
Denn: Der Aufschwung beginnt im Kopf.

2  Gemäss Knight (1921).
3  Ellsberg (1961).
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Starke Zunahme der Kurzarbeit
Kantonale Arbeitsämter sind im Frühling mit Anfragen zu Kurzarbeitsentschädigungen 
überhäuft worden. Die Anspruchsanforderungen wurden gelockert.  Irene Gaetani

1  AVIG; SR 837.0.
2  Mehr Informationen 

unter www.arbeit.swiss 
und AVIG-Praxis KAE.

3  COVID-19-Verordnung 
Arbeitslosenversiche-
rung; SR 837.033.

Gründe zurückzuführen sind. Wirtschaftliche 
Gründe umfassen sowohl konjunkturelle als 
auch strukturelle Gründe, welche einen Nach-
frage- bzw. Umsatzrückgang zur Folge haben. 
Beispielsweise führte die Corona-Krise zu einem 
Nachfragerückgang bei Handwerkern.

Regeln wegen Corona angepasst

Aufgrund der ausserordentlichen Lage infolge 
der Corona-Krise hat der Bundesrat per Notrecht 
den Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung 
auf Arbeitnehmende auf Abruf bis Ende August 
2020 ausgeweitet.3 Bis zu diesem Zeitpunkt pro-
fitieren auch Personen, die in einem befristeten 
Arbeitsverhältnis oder im Dienste einer Organi-
sation für Temporärarbeit stehen.

Normalerweise werden Kurzarbeitsent-
schädigungsgelder höchstens während zwölf 
Monaten innerhalb von zwei Jahren aus-
gerichtet. Bei kompletten Betriebsschliessungen 
sind es gar nur vier Monate. Im März hat der 
Bundesrat per Notrecht entschieden, dass 
Unternehmen mit einem Arbeitsausfall von 
über 85 Prozent der normalen betrieblichen 
Arbeitszeit vorübergehend vier Abrechnungs-
perioden überschreiten dürfen.

Als Aufsichtsbehörde hat das Seco für eine 
einheitliche Rechtsanwendung zu sorgen und 
den Durchführungsstellen Weisungen zu er-
teilen.

D ie Corona-Krise hat die Schweizer Unter-
nehmen unerwartet getroffen. Entspre-

chend kam es im März und im April 2020 zu 
einem enormen Anstieg bei den Anträgen auf 
Kurzarbeitsentschädigung. Genehmigten die 
kantonalen Arbeitsämter im Februar Kurzarbeit 
noch für rund 3500 Arbeitnehmende, stieg 
die Zahl im März auf 755 000 und im April auf 
1,1 Millionen. Jeder sechste Arbeitnehmende 
stammt dabei aus dem Detailhandel, da viele Ge-
schäfte auf Anordnung des Bundesrates ab dem 
17. März schliessen mussten. Ebenfalls stark be-
troffen waren das Gastgewerbe, die technischen 
Dienstleistungen sowie das Baugewerbe.

Doch was bedeutet Kurzarbeitsent-
schädigung? Gemäss dem Arbeitslosenver si-
cherungs gesetz kann der Arbeitgebende im 
Einverständnis mit den betroffenen Arbeit-
nehmenden die Arbeitszeit vorübergehend 
reduzieren.1 In dieser Zeit wird 80 Prozent 
des anrechenbaren Verdienstausfalls von der 
Arbeitslosenversicherung entschädigt, sofern 
der Arbeitsausfall mindestens 10 Prozent der 
normalerweise insgesamt geleisteten Arbeits-
stunden ausmacht.2 

Das Ziel von Kurzarbeitsentschädigung ist 
es, Entlassungen zu verhindern und Arbeits-
plätze zu erhalten. Umsatz- und Gewinnein-
bussen werden nicht von der Arbeitslosen-
versicherung entschädigt und gehen zulasten 
des Arbeitgebenden. Mit Kurzarbeitsent-
schädigung werden einer seits Arbeitsausfälle 
entschädigt, die auf behördliche Massnahmen 
oder andere nicht vom Arbeitgebenden zu ver-
tretende Umstände zurückzuführen sind. Das 
war diesen Frühling mit den vom Bundesrat 
beschlossenen Corona-Massnahmen beispiels-
weise für Restaurants, zahlreiche Einkaufsläden 
oder Coiffeurgeschäfte der Fall. Andererseits 
werden mit Kurzarbeitsentschädigung Arbeits-
ausfälle  entschädigt, die auf wirtschaftliche 

Irene Gaetani
Leiterin Rechtliche Unterstützung Arbeitsmarkt,  
Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), Bern
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Die Corona-Krise ist noch für längere Zeit nicht 
ausgestanden. Die wirtschaftlichen  Schäden 
sind gewaltig, und die öffentlichen  Finanzen, 
noch bis vor Kurzem sehr solide, werden durch 
die Krise arg strapaziert. In letzter Zeit  erfolgten 
staatliche Eingriffe in die Wirtschaft und gleich-
zeitig unterstützende Massnahmen für Unter-
nehmen und deren Mitarbeitende in einem 
Ausmass, wie es die Schweiz seit dem Zweiten 
Weltkrieg nicht mehr gesehen hat. Diese Ein-
griffe drohen aus drei Gründen eine  nachhaltige 
Veränderung mit sich zu bringen.

Erstens erhielten Exekutive und Verwaltung 
dank der ausserordentlichen Lage eine riesi-
ge Machtfülle wie noch nie in Friedenszeiten. 
Rasch konnten weitreichende Massnahmen 
 beschlossen werden, ohne den mühsamen par-
lamentarischen Weg zu gehen. Die Machtfülle 
war in der ausserordentlichen Situation nötig, 
damit der Staat mit den rasanten Entwicklun-
gen Schritt halten konnte und handlungsfähig 
blieb. Doch die Exekutive und die Verwaltung 
werden bei einer sich abzeichnenden Normali-
sierung der Lage die umfangreichen Entschei-
dungsbefugnisse wohl nur sehr ungern wieder 
preisgeben.

Zweitens könnte sich die Krise nachhaltig auf 
das Verhältnis zwischen Bund und Kantonen 
auswirken. In der Krise wurde offenkundig, dass 
kantonale Alleingänge nicht zweckmässig sind. 
Es brauchte ein umfangreiches Krisenmanage-
ment des Bundes, bei dem der Bundesrat eine 
zentrale Führungsrolle beanspruchte. Die Zen-
tralisierung war nötig, um die Epidemie in den 
Griff zu bekommen. Gleichzeitig birgt sie eine 

Gefahr: Unser gut austariertes föderales Sys-
tem könnte sich dahin gehend verändern, dass 
der Bund auch für Themen, die bisher durch die 
Kantone und die Gemeinden geregelt worden 
sind, die Verantwortung tragen möchte.

Rückkehr zur Normalität

Drittens schüttelte die Krise den mehr oder 
 weniger robusten ordnungspolitischen Grund-
konsens in der Schweiz gehörig durcheinander. 
Hier der Staat, welcher die Rahmenbedingun-
gen setzt, dort die Wirtschaft, die das unterneh-
merische Risiko in guten und schlechten Zeiten 
selbst trägt. Während der Krise griff der Staat 
jedoch dirigistisch in die Wirtschaft ein und 
unterstützte gleichzeitig grosszügig besonders 
betroffene Kreise. Die Ausnahmesituation droht 
langfristig problematische Folgen für das Ver-
hältnis von Staat und Wirtschaft zu haben, in-
dem die Verantwortung verstärkt an den Staat 
abgegeben und der unternehmerische Freiraum 
der Unternehmen beschränkt werden könnte.

Die Teilung der Macht, der starke Föderalis-
mus und das hohe Mass an unternehmeri-
scher Eigenverantwortung sind wesentliche 
Erfolgsfaktoren der Schweiz. Diese gilt es nach 
der  Krise so rasch als möglich wieder zu stär-
ken. Insbesondere sind die Notrechtsmassnah-
men wieder vollständig abzubauen und allfälli-
ge weitere Übergangsmassnahmen rechtzeitig 
zurückzufahren. Ebenso gilt es zentralistische 
Tendenzen abzuwehren.

Rudolf Minsch ist Chefökonom von Economiesuisse, Zürich.

STANDPUNKT VON RUDOLF MINSCH

Der Einfluss des Bundes ist in der Corona-Krise sprunghaft angestiegen.  
Diese Machtfülle gilt es nun wieder abzubauen.

Ändert Corona die Wirtschaftsordnung?
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Massnahmen zu ergreifen. Die nächste Baisse 
aus Sicht des Tourismus folgte 2009 in Form der 
Finanzkrise, welche die Schweiz doppelt traf: 
Einerseits kamen weniger Gäste aus Europa infol-
ge gesunkener Kaufkraft, andererseits verteuerte 
der erstarkte Franken die Hochpreisinsel Schweiz 
zusätzlich.

Trotz dieser Vorkommnisse hielt sich der 
Schweizer Tourismus wacker und registrierte 
seit 2009 jährlich steigende Zahlen. Im Jahr 2019 
standen wir mit fast 40 Millionen Übernach-
tungen ganz knapp vor einem Rekord in Sachen 
 Logiernächte. Das Coronavirus machte dem Vor-
haben, diese Zahl im laufenden Jahr zu über-
treffen, einen Strich durch die Rechnung. 

Die Corona-Krise ist nicht nur drastischer, 
sondern auch nachhaltiger als alle anderen. Eine 
der Schwierigkeiten bei der Rückgewinnung 
von Gästen für die Schweiz könnte eine latente 
«Asia-Phobie» sein. Diese lag schon vor Corona 
aufgrund der temporären Häufung asiatischer 
Gäste an gewissen touristischen Hotspots «in der 
Luft» und könnte sich aufgrund des Ausbruchs-
ortes des Virus – obwohl nicht gerechtfertigt – 
akzentuieren.

Vorerst wird man sich in der Schweiz über in-
ländische Gäste freuen, die aus Vorsicht oder auf-
grund geschlossener Grenzen Ferien machen. 
Langfristig werden diese die ausbleibenden Gäste 
aus den Fernmärkten aber nicht ersetzen können. 
Ob und allenfalls wann sich das globale Reisever-
halten wieder in die bekannten Muster einfügt, 
ist unklar und dementsprechend eine enorme 
 Herausforderung für den Schweizer Tourismus.

Naturkatastrophen, Terroranschläge und wirt-
schaftliche Verwerfungen – allesamt  Krisen, 
unter denen der Schweizer Tourismus im 
21. Jahrhundert gelitten hat. Keine war jedoch so 
einschneidend wie die gegenwärtige.

Vor 9/11 war der Terrorismus für die Touris-
tiker zwar kein Fremdwort, aber erst nach den 
Anschlägen in den USA verwandelte er sich in 
ein globales Risiko. So dachte man zumindest. 
Denn in der Folge liessen diverse Vorfälle in Euro-
pa – etwa der Zuganschlag in Madrid oder der 
U-Bahn-Terror in London – die These aufkom-
men, dass die Schweiz als eines der sichersten 
Länder nicht betroffen sein würde, sondern im 
Gegenteil sogar Gäste willkommen heissen könn-
te, die nicht mehr in die von Anschlägen betrof-
fenen europäischen Länder reisen wollten. Diese 
These hat sich nicht bewahrheitet. Insbesondere 
Gäste und Tour-Operator aus fernen Quellmärk-
ten hatten im Zuge des Verzichts, die betroffenen 
Länder in ihre Programme aufzunehmen, auch 
gleich die Schweiz beiseitegelassen.

Auch mit Epidemien sah sich der Touris-
mus bereits konfrontiert: Nur ein Jahr nach dem 
Schock von 9/11 brach in Südchina das Sars-
virus aus. Dessen Auswirkungen auf die Gesund-
heitssysteme, die Wirtschaft und den Touris-
mus waren so enorm, dass die internationalen 
Gesundheitsvorschriften in kürzester Zeit kom-
plett revidiert wurden. Parallel dazu wurde in 
der Schweiz die Totalrevision des Epidemienge-
setzes beschlossen. Im Nachhinein ein Segen, 
denn dieses hat es dem Bundesrat während der 
Corona-Krise ermöglicht, speditiv, auf solider 
gesetzlicher Grundlage und in geregelter Zu-
sammenarbeit mit den Kantonen notwendige 

Die Corona-Krise bringt den Schweizer Tourismus ins Taumeln. Ein schneller 
Ausweg ist nicht in Sicht.

Prägendste Krise im Tourismus

Barbara Gisi ist Direktorin des Schweizer Tourismus-Verbandes, 
Bern.

STANDPUNKT VON BARBARA GISI
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Gute wirtschaftspolitische Rahmenbedingun-
gen sind die Voraussetzung dafür, dass die ex-
portorientierte Schweizer Maschinen-, Elektro- 
und Metallindustrie (MEM-Industrie) exogene 
Schocks erfolgreich bewältigen kann. In den 
letzten zwölf Jahren durchlebten wir vier solche 
Krisen: Zunächst führte die Finanzkrise im Jahr 
2009 zu einem weltweiten Nachfrageeinbruch. 
Zwei Jahre später wertete der Franken stark auf, 
sodass die Schweizerische Nationalbank einen 
Euro-Mindestkurs einführte. Dieser wurde im 
Januar 2015 abrupt aufgehoben, wodurch der 
Franken erneut stark an Wert gewann. Als vier-
ter Schock folgt aktuell die Corona-Krise.

Die Schweizer MEM-Industrie erzielt 80 Pro-
zent ihres Umsatzes im Ausland, davon die 
Hälfte in der Eurozone. Bei exogenen Schocks 
brechen die Umsätze weg – während die kurz-
fristig nur wenig beeinflussbaren Kosten be-
stehen bleiben. Viele Firmen gleiten deshalb 
 unvermittelt in die Verlustzone ab.

Um die internationale Wettbewerbsfähigkeit 
zurückzugewinnen, nutzen die Firmen nach 
exogenen Schocks das ganze Arsenal an be-
trieblichen Massnahmen. Kurzfristig sind dies 
Prozessoptimierungen, Effizienzsteigerungen, 
striktes Kostenmanagement sowie Arbeitszeit-
massnahmen. Bei einem Nachfrageeinbruch – 
wie bei der Corona-Krise – steht das  Instrument 
der Kurzarbeit im Vordergrund. Bei einem 
Währungsschock werden mit einer temporären 
Verlängerung der Arbeitszeit die Lohnstück-
kosten gesenkt.

Mittelfristig hilft «natural hedging» für eine 
gewisse «Immunisierung» gegenüber Währungs-
schocks. Zudem wird die Automatisierung ein-

zelner Produktionsschritte vorangetrieben; sollte 
dies nicht möglich sein, erfolgt eine Auslagerung 
ins Ausland. Als langfristig wirkende Massnahme 
setzen die Firmen auf Produkt- und Prozessinno-
vationen, zunehmend auch in die Digitalisierung.

Der mit strukturellen Änderungen verbun-
dene schmerzhafte Abbau von Arbeitsplätzen 
dient letztlich dazu, die verbleibenden Arbeits-
plätze am Standort Schweiz wettbewerbs-
fähig zu halten und mittelfristig sogar wieder 
aus zubauen. Im Jahr 2019 betrug die Zahl der 
Arbeitsplätze in der MEM-Industrie 325 000. 
2004 waren es 310 000.

Sorge tragen

Insgesamt hat die MEM-Industrie die verschie-
denen jüngsten exogenen Schocks einiger-
massen gut absorbieren können. Welche wirt-
schaftspolitischen Rahmenbedingungen sind 
hierzu hilfreich?

Den Firmen ist der nötige Handlungsspiel-
raum einzuräumen. Im Zentrum steht dabei 
der relativ liberale Arbeitsmarkt, der eine fle-
xible Anpassung der betrieblichen Strukturen 
zulässt. Darüber hinaus braucht es ein stabiles 
 makroökonomisches Umfeld, und hierbei sind 
zwei Institutionen matchentscheidend, die nicht 
aufgeweicht werden dürfen: erstens Preisstabi-
lität. Das bedingt eine unabhängige Notenbank. 
Und zweitens solide Staatsfinanzen. Das hat 
die Schweiz mit der Schuldenbremse erreicht. 
 Tragen wir Sorge zu diesen Institutionen!

Jean-Philippe Kohl ist Vizedirektor und Leiter Wirtschafts-
politik bei Swissmem, dem Verband der Schweizer Maschinen-, 
 Elektro- und Metallindustrie, Zürich.

STANDPUNKT VON JEAN-PHILIPPE KOHL

Finanzkrise und Frankenstärke: Die Schweizer Maschinen-, Elektro- und 
 Metallindustrie ging gestärkt aus vergangenen Schocks hervor.

Robuste Schweizer MEM-Industrie
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In den medialen Berichterstattungen bei Wirt-
schaftskrisen standen Chemie, Pharma und 
Lifesciences in der Vergangenheit nur selten im 
Vordergrund. Dass dies nicht auf eine mangeln-
de Relevanz zurückzuführen ist, zeigt ein Blick 
auf die Aussenhandelszahlen: Die Branche hält 
aktuell einen Anteil von über 50 Prozent an 
den Schweizer Warenexporten. Vielmehr rührt 
das bescheidene Medieninteresse daher, dass 
chemisch-pharmazeutische Güter vergleichs-
weise schwach auf Konjunkturschwankungen 
 reagieren – dank ihrer hohen Bedeutung für das 
 Gesundheitssystem und anderer wichtiger wirt-
schaftlicher Prozesse.

So zeigten sich Chemie, Pharma und Life-
sciences in der Finanzkrise von 2008 und 2009 
insgesamt erstaunlich robust und halfen damit, 
die Konjunktur in der Schweiz zu stabilisieren. 
Dies gilt insbesondere für die Pharmaindustrie, 
da die weltweite Nachfrage nach Gesundheits-
artikeln und Medikamenten aufgrund von de-
mografischen Trends und Fortschritten in der 
Medizin auch in Krisen anhält. Entsprechend 
wies die Pharmaindustrie als einzige Export-
branche ein Wachstum aus.

Etwas stärker auf exogene Schocks reagiert 
die Chemieindustrie, zum Beispiel wenn die 
Nachfrage der Automobil- und der Bauindustrie 
nach chemischen Grundstoffen und Spezialitä-
ten sinkt. Dank der hohen Spezialisierung zeigt 
sich aber auch die Chemieindustrie insgesamt 
robust.

Auch in der aktuellen Corona-Krise dürfte 
die Schweiz froh sein über ihre vergleichswei-
se starke branchenmässige und geografische 
 Diversifikation und die hohe Bedeutung von 

Chemie, Pharma und Lifesciences im indust-
riellen Portfolio.

Nichtsdestotrotz erhöhen Krisen den Preis-
druck in allen Bereichen massiv. Nach der 
 Finanzkrise reagierten Unternehmen aus Che-
mie, Pharma und Lifesciences unter anderem 
mit Kostensenkungsprogrammen oder Zusam-
menschlüssen – beispielsweise erwarb Merck 
Schering-Plough, und Pfizer übernahm Wyeth. 
Letzten Endes sind die erfolgreiche Krisenbe-
wältigung und das Gedeihen im Aufschwung 
auf erfolgreiche Innovationen zurückzuführen. 
Innovationen ermöglichen trotz internationaler 
Konkurrenz eine steigende Nachfrage nach Pro-
dukten zu konkurrenzfähigen Preisen.

Die Unternehmen investieren  entsprechend: 
Die Forschungsausgaben der chemisch-pharma-
zeutischen Industrie in der Schweiz beliefen 
sich 2017 auf 6,2 Milliarden Franken, was  
41 Prozent der gesamten privaten Forschungs-
gelder entsprach.

Die Schweizer Wirtschaft – und speziell unse-
re regulierten Industrien – kann in schwierigem 
wirtschaftlichem Umfeld nur mithalten, wenn 
die Rahmenbedingungen stimmen. Neben der 
unverändert hohen Bedeutung der Bildung und 
Forschung stehen für die Chemie-, Pharma- und 
Lifescience-Industrie der möglichst freie Markt-
zugang, eine attraktive und stabile Steuerpolitik 
sowie der flexible Arbeitsmarkt im Vordergrund. 
Auch unter dem Blickwinkel der Krisenresistenz 
lohnt es sich, zum Umfeld für Chemie, Pharma 
und Lifesciences Sorge zu tragen.

Stephan Mumenthaler ist Direktor von Scienceindustries, 
dem Wirtschaftsverband der Chemie, Pharma und Life 
 Sciences, Zürich.

STANDPUNKT VON STEPHAN MUMENTHALER

Die Chemie-, Pharma- und Lifesciences-Industrie ist relativ krisenresistent. 
Dem Preisdruck begegnet die Branche mit Innovation.

Scienceindustries trotzen den Krisen
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Bei Krisen muss man zwischen lokal bedingten 
und globalen Schocks unterscheiden. Solange 
 lokale Schocks global abgefedert werden  können, 
ist die Pharmaindustrie stabil aufgestellt. Bei 
räumlich begrenzten Ereignissen wie zum Bei-
spiel einem starken Erdbeben zählt, dass die Pro-
duktion breit abgestützt ist. Damit können lokal 
verursachte Produktionsausfälle aufgefangen 
werden. In der Realität ist dies leider immer weni-
ger der Fall. Seit einigen Jahren verlagern sich im-
mer grössere Teile der weltweiten Arzneimittel-
produktion nach Fernost, wo sie sich auf wenige 
Produktionsstandorte verteilen. Die Abhängig-
keit von solchen «Apotheken der Welt in der Arz-
neimittelgrundversorgung» muss verhindert und 
darf nicht mit nationalen Zulassungs- und Preis-
regulierungen noch gefördert werden. Preissen-
kungen bei Medikamenten – wie sie sich unter 
anderem aus der dreijährlichen Überprüfung 
der Arzneimittel und dem derzeit diskutierten 
Referenzpreissystem ergeben – dürfen nicht so 
weit gehen, dass die Produkte in der Schweiz aus 
Rentabilitätsgründen nicht mehr verfügbar sind. 
Weiterentwicklungen von bewährten Produkten 
werden durch ein solches Tiefpreisdiktat faktisch 
verunmöglicht, und es kommt zu einer Ausdün-
nung des Angebotes. Nur mit einer geschickten 
Regulierung lässt sich die lückenlose Versorgung 
sicherstellen – hier ist die Politik gefordert.

Nebst Risiken ergeben sich aus gesundheit-
lichen Krisen Chancen, sind solche Ausnahme-
situationen doch immer auch Antrieb für die 
Forschung. Pharmaindustrie und Universitä-
ten arbeiten in Krisensituationen unter Hoch-
druck zusammen, um rasch und unbürokratisch 
 Medikamente und Impfstoffe zu entwickeln. 

Der  Industrie kommt als Hoffnungsträgerin eine 
wichtige gesellschaftliche Rolle zu. Dabei ist in-
teressant, zu sehen, wie die Kostenfrage in den 
Hintergrund rückt, wenn es darum geht, den ex-
plosionsartigen medizinischen Bedarf an drin-
gend benötigten Therapien zu decken. In stabilen 
 Zeiten wird die Pharmaindustrie als Kostenverur-
sacherin angeprangert, in Krisensituationen geht 
es ums nackte Überleben. Epidemien wie Aids, 
Ebola oder Hepatitis haben die Pharmaindustrie 
immer wieder vor grosse Herausforderungen ge-
stellt. Dank unermüdlicher Forschung und me-
dizinischem Fortschritt sind wir heute im Kampf 
gegen schwerwiegende Erkrankungen besser 
aufgestellt. Nebst der hoch innovativen Spitzen-
medizin geht es aber genauso um die vielen etab-
lierten Therapien der Grundversorgung mit gros-
sem Nutzen für die breite Bevölkerung.

Medikamente leisten auch einen Beitrag zu 
tragbaren Gesundheitskosten. Im Vergleich zu 
anderen, teuren Behandlungsoptionen wie etwa 
langen Kuraufenthalten oder Operationen sind 
sie häufig die günstigste Behandlungsmethode 
und damit per se die Lösung zur Kostenerspar-
nis. Der rasche Zugang zu teilweise lebensnot-
wendigen Medikamenten hat seinen Preis, führt 
aber letztendlich dazu, dass die Patienten besser 
und schneller genesen. Dies reduziert nicht nur 
die individuelle Krankheitslast, sondern auch 
die gesellschaftlichen Kosten, die auf lange Sicht 
verursacht werden. Was die volkswirtschaftli-
chen Auswirkungen sein können, wenn kein ge-
eignetes Medikament zur Verfügung steht, erle-
ben wir  aktuell bei Covid-19 schmerzlich.

Marcel Plattner ist Präsident der Vereinigung Pharmafirmen  
in der Schweiz (Vips), Zug.

STANDPUNKT VON MARCEL PLATTNER

Medikamente spielen in Gesundheitskrisen eine Schlüsselrolle. Produktion 
und Forschung in der Schweiz müssen gestärkt werden.

Medikamentenversorgung sichern
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Donato Scognamiglio: «Ich gehe 
davon aus, dass die Welt digitaler 
wird. Büroflächen werden weniger 
nachgefragt.»
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geht, weil jeder Dritte Kurzarbeit hat und entspre-
chend nur noch 80 Prozent des Lohnes bekommt, 
sparen die Menschen bei Luxusgütern oder den 
Ferien. Natürlich gibt es auch Härtefälle.

Stichwort Homeoffice: Wird die Nachfrage 
nach Büroflächen sinken, weil sich gezeigt hat, 
dass Homeoffice funktioniert?
Ja, absolut. Wir hatten jetzt den Live-Test. Ich 
gehe davon aus, dass die Welt digitaler wird. 
Büroflächen werden weniger nachgefragt. 
Auch wir suchten in Zürich einen neuen Stand-
ort für unser Unternehmen. Durch Corona 
überdenken wir nun den Flächenbedarf. Denn 
jeder Mitarbeiter kann zukünftig problemlos 
einen Tag pro Woche im Homeoffice arbeiten. 
Das bedeutet einen geringeren Bedarf an Büro-
fläche. Aber das ist nur die eine Seite, gleich-
zeitig könnte es auch Gegentrends geben. Noch 
ist unklar, ob es in Zukunft Vorschriften geben 
wird, die besagen, dass man bei der Arbeit 
mehr Abstand halten muss.

Rund 60 Prozent der Bevölkerung in der 
Schweiz leben in einer Mietwohnung. Welchen 
Einfluss hat die Krise auf die Mieten?
Da gibt es durch Corona kurzfristig kaum Aus-
wirkungen auf die Mietzinse. Denn wohnen 

Herr Scognamiglio, als Geschäftsführer einer 
der grössten Immobilienbewertungsfirmen der 
Schweiz sind Sie für 100 Mitarbeiter verant-
wortlich. Mussten Sie Kurzarbeit beantragen?
Einige Arbeiten waren für uns mit dem Lock-
down tatsächlich nicht mehr möglich. Sowohl 
Käufer als auch Verkäufer von Liegenschaften 
sagten Besichtigungen aus Angst vor einer 
Covid-19-Ansteckung ab. Die Begehungen 
kann man über Videotelefonie nicht gleich gut 
durchführen. Da wir aber andere Arbeiten vor-
ziehen konnten, kamen wir bisher ohne Kurz-
arbeit aus.

Was bedeutet die Corona-Krise für den 
 Schweizer Immobilienmarkt?
Corona ist Gift für den Schweizer Immobilien-
markt. Dies insbesondere wegen der damit 
verbundenen Unsicherheit. Bisher galt unsere 
grösste Sorge der Zinsentwicklung. Mietzins-
ausfälle in dieser Grössenordnung hatten wir 
bei den Bewertungsvorhersagen von Liegen-
schaften nicht auf dem Radar.

Wo wird es zu Mietzinsausfällen kommen?
Den grössten Einfluss der Krise sehen wir bei 
Gewerbe-, Verkaufs- und Büroflächen. Das sind 
rund 20 Prozent der gesamten Immobilien-
fläche. Wir schätzen, dass rund 20 Prozent der 
Geschäftskunden vorübergehend die Mieten 
nicht mehr bezahlen können. Wir gehen davon 
aus, dass daher die Preise bei den Geschäftsflä-
chen sinken werden. Bei den Mietwohnungen 
rechnen wir kaum mit Mietzinsausfällen.

Weshalb nicht?
Das Wohnen macht 20 Prozent des Haushalts-
budgets aus. Wenn es den Leuten jetzt schlechter 

«Corona ist Gift für den Schweizer 
 Immobilienmarkt»

Immobilienexperte Donato Scognamiglio sieht den grössten Einfluss der Krise bei den 
Gewerbe- und Büroflächen. Bis zu 20 Prozent der Geschäftskunden dürften ihre Mieten 
nicht bezahlen können, sagt er. Er rechnet mit Preiskorrekturen. Nicole Tesar

Donato Scognamiglio
Der 50-jährige Donato Scognamiglio ist Geschäftsführer 
und Partner der Immobilienberatungsfirma IAZI in Zürich. Das 
Unternehmen beschäftigt hundert Mitarbeitende in Zürich, 
Lausanne und Asien. Er ist zudem vom Bundesrat gewählter Ver-
treter im Verwaltungsrat der Pfandbriefbank Schweizerischer 
Hypothekarinstitute. Scognamiglio unterrichtet unter anderem 
an der Universität Bern zum Thema Real Estate. An dieser Uni-
versität schloss er sein Betriebs- und Volkswirtschaftsstudium 
ab. Er lebt mit seiner Familie im Kanton Zürich.
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muss man immer. Wohnen bleibt ein Grundbe-
dürfnis – mit oder ohne Corona. Mieten gehört 
also zur Grundversorgung. Die Prioritäten-
ordnung sieht so aus: Zuerst mieten Sie, dann 
 kaufen Sie ein Haus, dann kaufen Sie eine Fe-
rienwohnung, und dann kaufen Sie ein Schloss.

Die Mieter-Lobby klagt ständig über steigende 
Mieten. Ist dies berechtigt?
Wir haben über 600 000 Mietverträge, die wir 
regelmässig auswerten. Bei 90 Prozent der Mie-
ter, die seit mindestens einem Jahr in der Woh-
nung leben, steigt die Miete nicht. Die Mieten 
steigen nach Sanierungen und nach Wohnungs-
wechseln, aber aktuell nicht bei bestehenden 
Mietverhältnissen.

Die Mieten bei bestehenden Mietverhältnissen 
stagnieren also?
Ja, diese Mieten stagnieren oder sinken sogar 
leicht. Sie fallen aber nicht so stark wie der Refe-
renzzinssatz. Nur ein Drittel der Mieter fordert 
eine Mietzinsreduktion, wenn der Referenz-
zinssatz fällt.

Weshalb sind es nicht mehr?
Wenn sie seit 20 Jahren in der gleichen Woh-
nung sind und nie Mietzinserhöhungen hat-
ten, dann wollen Sie es sich mit dem Vermieter 
nicht verscherzen. Viele wägen ab und lassen 
es dann lieber bleiben. Denn die Angebotsmie-
ten – das heisst die Miete für eine sanierte, aber 
ansonsten gleichwertige Wohnung auf dem 
Markt – sind zum Beispiel für eine 4,5-Zimmer- 
Wohnung an begehrten Lagen oft 30 bis 50 

Prozent höher. Da bleibt man 
lieber still in der eigenen 
Wohnung. Wenn man mal in 
der Wohnung ist, gilt zudem 
das Mietrecht: Die Vermieter 
dürfen die Miete nur erhö-
hen, wenn Kostensteigerun-

gen vorliegen oder aufgrund einer Sanierung. 
Gemäss Befragungen sind über 80 Prozent der 
Mieter mit ihrer Mietsituation zufrieden. Pech 
hat, wer dauernd die Wohnung wechselt; ins-
besondere wenn er im Zürcher Trendquartier 
Seefeld wohnt. Dann muss er sich nämlich 
immer am aktuellsten, teuersten Preis orien-
tieren.

Gibt es das Phänomen der sogenannten  
Stadtflucht?
Wenn man das längerfristig anschaut, so sind 
das Wellenbewegungen. Ich gebe Ihnen ein Bei-
spiel: Die Stadt Zürich hat vor sechs Jahren die 
400 000er-Grenze bei den Einwohnern über-
schritten. Der 400 000. Einwohner hat von der 
Stadtpräsidentin sogar ein Geschenk erhalten. 
Allerdings: Wenn Sie sich die Bevölkerungsent-
wicklung von Zürich anschauen, hatte die Stadt 
bereits in den Siebzigerjahren schon einmal 
400 000 Einwohner. Dann sind die Leute wieder 
vermehrt aufs Land gezogen, und jetzt zieht 
es sie wieder in die Städte. Das sind Wellenbe-
wegungen, und es könnte sein, dass es durch 
 Corona wieder eine Bewegung in Richtung Land 
gibt.

40 Prozent der Wohnbevölkerung besitzen 
Wohneigentum. Was passiert jetzt in der Krise 
mit diesen Liegenschaftswerten?
Auch beim Wohneigentum kommt es hoffent-
lich kurzfristig zu keinen wesentlichen Preis-
korrekturen, auch wenn aktuell vielleicht leicht 
weniger nachgefragt wird. Denn der Kauf einer 
Liegenschaft ist der grösste Investitionsent-
scheid von Privaten. Und einen solchen fällt 
man nicht in der Krise.

Warum kommt es dann nicht zu sinkenden 
 Preisen?
Weil gleichzeitig auch die Eigenheimbesitzer 
verunsichert sind. Das heisst, es gibt auch weni-
ger Angebote auf den Immobilien-Plattformen. 
Das stützt wiederum die Preise. Somit dürften 
die Preise stagnieren oder zumindest nicht 
mehr im gleichen Ausmass steigen wie in den 
letzten Jahren.

Wie stark sind denn die Preise von Wohnimmo-
bilien in den letzten 20 Jahren in der Schweiz 
gestiegen?
Wir haben praktisch eine Verdoppelung der 
Werte erlebt. Von 1990 bis 1998 hatten wir die 
Immobilienkrise in der Schweiz. Seit 1998 geht 
es nur nach oben. Seither sind gemäss unse-
rem Index die Preise von Einfamilienhäusern 
um 84 Prozent gestiegen, bei den Eigentums-
wohnungen waren es sogar 93 Prozent. In-
vestoren erzielten rund 8 Prozent Rendite mit 

«Wohnen bleibt ein 
Grundbedürfnis – mit 
oder ohne Corona»
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Mehrfamilienhäusern pro Jahr. Wohnimmobi-
lien waren also sehr attraktiv in dieser Zeit.

Da ist die Frage nach der Immobilienblase nicht 
abwegig…
Wir gehen davon aus, dass wir eine gewisse Ge-
fahr einer Immobilienblase bei Renditeobjekten 
haben. Die tiefen Zinsen sind neben den wach-
senden Einkommen, der guten Konjunktur vor 
der Corona-Krise, der hohen Zuwanderung und 
dem begrenzten Boden einer der Gründe für 
die steigenden Preise. Die «Gratisgeld-Politik» 
der Nationalbank hat zu massiven Fehlallo-
kationen im Immobilienbereich geführt. Die 
Nationalbank hat damit der Exportbranche ge-
holfen, aber auch das Schuldenmachen extrem 
attraktiv gemacht. Jeder, der Schulden gemacht 
hat, hat in den letzten zwanzig Jahren seinen 
Liegenschaftswert fast verdoppelt, aber die 
Schulden sind geblieben. Das Gratisgeld hat zu 
einer massiven Verschuldung der Privatperso-
nen geführt: Auf knapp neun Millionen Bürger 
kommt ein Hypothekenvolumen von 1000 Mil-
liarden Franken. Somit sind wir die am meisten 
verschuldeten Bürger der Welt.

Kreditnehmer werden bei der Vergabe von 
Hypotheken auf Herz und Nieren geprüft. Dabei 
rechnen die Institute mit einem kalkulatori-
schen Zinssatz von 4 bis 5 Prozent. Dadurch 
sollte es doch eigentlich wenige zusätzliche 
Hypotheken geben. Kann es sein, dass die 
Banken viele Ausnahmen machen?
Nein, die Tragbarkeits- und Eigenmittelregeln 
werden auch in schwierigen Zeiten mehrheitlich 
eingehalten, wobei natürlich auf jeden Einzelfall 
eingegangen wird. Wenn man als Bank zu viele 
Ausnahmen von den eigenen Regeln macht, 
dann muss man entweder die Politik ändern 
oder sich auf Nachfrage der Finanzmarktauf-
sicht erklären. Aufgrund der sich anbahnenden 
Rezession rechnen wir aber damit, dass in der 
zweiten Jahreshälfte das Hypothekarwachstum 
bei den Banken wesentlich tiefer ausfallen wird. 
Mit einer Lockerung der Hypothekarvergabe 
rechne ich nicht.

Die Löhne sind in den letzten Jahren nicht 
annähernd im gleichen Ausmass gestiegen 
wie die Immobilienpreise. Ist der Zug für 

Mieterhaushalte abgefahren, die in ein  
Eigenheim investieren möchten?
Mit Corona kommt dieser Zug wieder etwas nä-
her. Was ich sagen will: Die Schweiz hat 60 Pro-
zent Mieter. Für 90 Prozent dieser 60 Prozent 
gibt es die Option Eigenheim nicht wirklich, 
weil die Eigenmittel und das Einkommen nicht 
reichen, um die stolzen Preise zu bezahlen. 
Wenn die Preise durch Corona mittelfristig ent-
gegen meiner Erwartung doch sinken würden, 
könnte der Eigenheimkauf für einige dieser 
Mieter wieder möglich wer-
den. Aber: Die Schweiz ist 
ein Land von Mietern, und 
sie wird es wohl auch nach 
Corona bleiben. Wenn man 
lediglich die Kosten für die 
Zinsen und Amortisationen 
der Hypothek anschaut, dann ist Kaufen im 
Moment billiger als Mieten. Aber nur für die, die 
sich das leisten können und die strengen Trag-
barkeitsregeln erfüllen.

Könnten Sie das veranschaulichen?
Wenn Sie eine Eigentumswohnung für eine Mil-
lion Franken kaufen wollen, dann brauchen sie 
20 Prozent Eigenmittel, also 200 000 Franken. 
Die Hypothek von 800 000 Franken, 80 Pro-
zent des Liegenschaftswerts, kostet sie aktuell 
mit einem Zins von 1 Prozent 8000 Franken pro 
Jahr. Zusätzlich müssen sie in den ersten 15 Jah-
ren die Schuld um 150 000 Franken auf 650 000 
Franken abzahlen. Das heisst, in den ersten 
15  Jahren fallen nochmals 10 000 Franken pro 
Jahr an. Diese insgesamt 18 000 Franken könn-
ten sich viele Schweizer Haushalte problemlos 
leisten, selbst wenn man noch etwas für den 
Unterhalt der Liegenschaft einrechnen müsste. 
Die Bank rechnet aber anders und ist bei der 
Vergabe vorsichtiger. Um die Hypothek zu er-
halten, rechnet sie laut den Tragbarkeitsregeln 
oft mit 5 Prozent kalkulatorischem Zins plus 
1  Prozent Amortisation. Das macht insgesamt 
6 Prozent von 800 000, also 48 000 Franken. 
Da die Wohnkosten nicht mehr als ein Drittel 
des Einkommens überschreiten dürfen, muss 
ein potenzieller Eigenheimbesitzer in diesem 
Rechenbeispiel gemäss den Bankregeln also 
mindestens 144 000  Franken pro Jahr verdie-
nen. Wenn man nur die laufenden Zinskosten 

«Die Schweiz ist ein 
Land von Mietern, und 
sie wird es bleiben»
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anschaut, ist Kaufen also attraktiver als Mieten. 
Aber wie gesagt: nur für die, die die strengen 
Vorgaben der Banken erfüllen können.

Statistisch gesehen brechen alle 20 Jahre  
die Preise von Schweizer Immobilien um 40 Pro-
zent ein. Das müsste jetzt der Fall sein…
Wir rechnen eigentlich schon länger mit einer 
Korrektur. Das heisst aber nicht, dass es 40 Pro-
zent sein werden und dass alle Segmente be-
troffen sind. Wenn das BIP in der Schweiz 
tatsächlich so stark zurückgeht, wie die Seco- 
Prognosen dies voraussagen, werden wir bei 
kommerziellen Liegenschaften eine Preiskor-
rektur erleben. Die Eigenheimpreise dürften – 
abgesehen vom Luxussegment – weniger stark 
ins Rutschen kommen. Sinken die Immobilien-
preise aber auf breiter Front, besteht das Risiko, 
dass bei neu verschuldeten Privathaushalten 
die Hypothekarschuld mehr als 80 Prozent des 
Werts der Liegenschaft ausmacht. Hier besteht 
die Gefahr, dass Besitzer zusätzlich Schulden 
amortisieren müssen. Dann käme es zu Zwangs-
amortisationen, und das dürften die meisten 
dieser Haushalte nicht stemmen können. Der 
Schweizer Eigenheimmarkt ist too big to fail.

Weshalb ist der Eigenheimmarkt too big to fail?
Die Haushalte der Schweiz haben in ganz 
Europa die höchsten Vermögen, aber auch die 
höchsten Schulden. Die Hypothekarschulden 

betragen wie gesagt rund 1000 Milliarden Fran-
ken, das heisst fast das Anderthalbfache des 
BIP. Um die Risiken im Hypo-
thekarmarkt zu senken, hat 
die Finma daher bereits 2012 
erfolgreich strengere An-
forderungen bei den Hypo-
thekarfinanzierungen von 
Eigenheimen genehmigt. Ein 
Crash des Schweizer Eigenheimmarkts hätte 
nämlich gravierende Auswirkungen.

Was wären die Folgen?
Es käme zu Zwangsversteigerungen von Lie-
genschaften, woran bekanntlich keiner ein 
Interesse hat, da der Hausbesitzer in der Regel 
seine Eigenmittel verliert und die Bank plötz-
lich Eigentümerin von Liegenschaften wird. In 
der Praxis wird es aber meiner Meinung nach 
nicht dazu kommen. Die Zinsen sind tief, und 
die Nachfrage nach liquiden Immobilien wird 
auch nach Corona gross bleiben, sodass es nicht 
zu sinkenden Immobilienpreisen kommen wird. 
Die tiefen Zinsen sind auch ein Garant dafür, 
dass Hypothekarschuldner mit tieferen Ein-
kommen ihre Hypotheken tragen können und 
es nicht zu einer vorzeitigen Neubewertung der 
Liegenschaft kommen muss.

«Der Schweizer 
 Eigenheimmarkt ist  
too big to fail»

Interview: Nicole Tesar, Chefredaktorin
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Die Schuldenbremse komplettieren
Die Schuldenbremse weist gewisse blinde Flecken auf. Gerade im Hinblick auf die Krisen-
resilienz könnte eine bilanzbasierte Berechnungsgrundlage Abhilfe schaffen.   
Christoph A. Schaltegger, Philipp Weckherlin, Michele Salvi

D ie letztjährige Rechnung des Bundes 
schloss wieder einmal besser ab als 

geplant: Mit 3,6 Milliarden Franken über-
trifft das für die Schuldenbremse relevante 
Finanzierungsergebnis für das Jahr 2019 die 
Prognose um fast 2,4 Milliarden. Und dies 
trotz neuer Schätzmethoden und seit 2017 
angepasster Buchungspraxis bei Rückstel-
lungen. Ohne diese würde der Überschuss 

Abstract  Der Bund steht beim Budget vor einem Dilemma: Einerseits unternimmt er 
Sparanstrengungen zur Einhaltung der Schuldenbremse, anderseits weist er in den 
Rechnungsabschlüssen ungeplant hohe Überschüsse aus. Kritiker sehen das Problem 
vor allem bei der Wirkungsweise der Schuldenbremse, welche auf Ausgaben und Ein-
nahmen fokussiert. Diese Kritik greift aber zu kurz. Im Fokus der Wissenschaft steht 
deshalb zusehends die Bilanzsteuerung. Auch für den Bund würde ein Miteinbezug der 
Bilanz und insbesondere des Eigenkapitals Möglichkeiten bieten, die finanziellen Ver-
hältnisse besser abzubilden und transparentere Entscheidungsgrundlagen zu schaf-
fen. Damit könnte die Krisenresilienz des Bundeshaushalts zusätzlich zur heutigen 
Ausgabenregel verbessert werden. Auch eine Neuausrichtung der Schuldenbremse 
an der Erfolgs-, der Mittelflussrechnung und der Bilanz ist denkbar. Bei dieser Gele-
genheit müsste auch der Konsolidierungskreis diskutiert werden. 

sogar 5,1 Milliarden Franken betragen. Die 
Haushaltssteuerung des Bundes wurde des-
halb in der Vergangenheit von verschiede-
nen Seiten immer wieder kritisiert.

Die einen monierten, die Finanzierungs-
rechnung bilde trotz der mehrmaligen An-
passungen nicht die tatsächliche Ertragslage 
ab und vermittle angesichts der rückforder-
baren Verrechnungssteuer ein zu optimis-

tisches Bild des Bundeshaushalts. Andere 
wiederum beklagten, dass trotz wiederholt 
hohen Überschüssen und dem kontinuierli-
chen Schuldenabbau weiterhin Sparübungen 
unternommen werden.

Angesichts der hohen Staatsausgaben 
als Folge der Corona-Krise dürften diese Kri-
tiker wohl vorübergehend etwas verstum-
men. Trotzdem wirft die Kritik Fragen auf: 
Wie steht es denn nun wirklich um die finan-
ziellen Verhältnisse des Bundes? Ist die Haus-
haltssteuerung über die Schuldenbremse 
noch zeitgemäss?

Veraltete Geldflussrechnung

Die Grundlage der finanzpolitischen Haus-
haltssteuerung beim Bund ist die Finanzie-
rungsrechnung. Sie ist das Bindeglied zur 
im Jahr 2003 eingeführten Schuldenbremse. 

Neuseeland nimmt bei der finanzpolitischen 
Steuerung eine Vorreiterrolle ein. Premier-
ministerin Jacinda Ardern. 
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Diese soll den Ausgleich von Ausgaben und 
Einnahmen über einen Konjunkturzyklus hin-
weg sicherstellen und den Bundeshaushalt 
vor einem strukturellen Ungleichgewicht be-
wahren. Über Jahre hinweg basierte der Bun-
deshaushalt auf einer eigentlichen Geldfluss-
rechnung, da er nur geldflusswirksame Vor-
gänge einer Rechnungsperiode auswies.

Seit der Einführung des Neuen Rech-
nungsmodells Bund (NRM) mit dem Voran-
schlag 2007 folgt der Bundeshaushalt dem 
Prinzip der doppelten Buchführung nach 
internationalen Standards (IPSAS). Analog 
zu privatwirtschaftlichen wie auch nicht ge-
winnorientierten Organisationen verfügt er 
damit als eines der diesbezüglich weitestent-
wickelten Länder über allgemein anerkann-
te Führungsinstrumente wie eine Erfolgs-
rechnung und eine Bilanz. Die Erfolgsrech-
nung bildet nicht die Geldflüsse, sondern den 
tatsächlichen Wertverzehr im Verlauf einer 
Rechnungsperiode ab. Die Bilanz ergänzt die 
Sicht mit Bestandswerten, indem sie die an-
gesammelten Vermögenswerte den Verbind-
lichkeiten gegenüberstellt.

Für die Schuldenbremse und damit auch 
die finanzpolitische Steuerung durch das Par-
lament blieb trotz angepasster Rechnungs-
legung die Finanzierungsrechnung relevant. 
Der Bund hat aber in den letzten Jahren ver-
stärkt Elemente der Periodengerechtigkeit in 
der Finanzierungssicht verwendet (siehe Ab-
bildung 1). Wenn zum Beispiel Anfang Janu-
ar Anträge auf Rückerstattung von Verrech-
nungssteuern des Vorjahrs eingehen, wird 
die absehbare Rückerstattung noch dem al-
ten Jahr belastet. Seit dem Abschluss 2017 

hat der Bund nebst der Abgrenzung konkret 
absehbarer Fälle auch eine allgemeine Rück-
stellung in der Finanzierungsrechnung ver-
bucht und damit ein weiteres Element aus der 
 Erfolgsrechnung übernommen.

Während mit Unsicherheit behaftete 
Rückstellungen in der Erfolgsrechnung zwin-
gend sind, bleiben sie in der geldflussorien-
tierten Finanzierungsrechnung sachfremd.1 
Darum hat die Eidgenössische Finanzkont-
rolle (EFK), das oberste Finanzaufsichtsorgan 
des Bundes, diese Praxis gerügt. Der Bundes-
rat plant im Rahmen einer Motion des Zuger 
CVP-Ständerats Peter Hegglin nun, das Fi-
nanzhaushaltsgesetz anzupassen und zeitli-
che Abgrenzungen und Rückstellungen in der 
Finanzierungsrechnung zu erlauben.2

Langfristige Sicht

Das wirft die Frage auf, wie sich die finanziel-
len Verhältnisse des Bundes am besten dar-
stellen und beurteilen lassen. Klar scheint: Ein 
Staat sollte über die jährlichen Budgets und 
Schuldenstände hinaus nachweisen können, 
dass er seinen langfristigen Verpflichtun-
gen nachkommen kann und finanziell dauer-
haft nachhaltig aufgestellt ist. Dies wird spä-
testens in der aktuellen Corona-Krise einmal 
mehr deutlich. Nur eine umfassende Über-
sicht ermöglicht es dem Parlament, der Ver-
waltung und der Regierung, transparent und 
klar ihrer treuhänderischen Aufgabe nachzu-
kommen.

1 Schaltegger und Salvi (2020).
2 Motion 16.4018.

Dabei kommt der Bilanz in den aktuellen 
Diskussionen eine besonders wichtige Funk-
tion zu. Denn die Abwägung, ob der Schul-
denabbau eingestellt oder mehr Investitionen 
kreditfinanziert werden sollen, kann nicht al-
lein auf Basis der Finanzierungs- oder Erfolgs-
rechnung getroffen werden. Deren Aussage-
kraft beschränkt sich auf ein Jahr. Der Einbe-
zug der längerfristig orientierten Bilanz ist 
zentral: Sie unterscheidet zwischen Vermö-
gen (Aktiven) und Schulden (Passiven). Den 
Überschuss des Vermögens über die Schul-
den bezeichnet man als Eigenkapital. Je soli-
der die Eigenkapitalfinanzierung, umso bes-
ser ist die Bilanz. Hinzu kommt die Kapital-
intensität: Eine Bilanz fällt umso besser aus, 
je weniger Anlagevermögen pro Staatsange-
stellten eingesetzt wird.

Das Eigenkapital des Staates ist nicht 
nur für Investitionsentscheide wichtig. Län-
der mit höherem Eigenkapital sind nachhal-
tiger finanziert: Sie haben geringere Finan-
zierungskosten und sind besser in der Lage, 
mit einer diskretionären Fiskalpolitik auf 
wirtschaftliche Schocks wie derzeit die Co-
rona-Krise zu reagieren.3 Gerade hinsicht-
lich dieser Resilienz ist ein Eigenkapitalpuffer 
wichtig. Der Bund wies noch im Jahr 2015 ein 
negatives Eigenkapital von fast 21 Milliarden 
Franken aus (siehe Abbildung 2). Ob damals 
eine Lockerung der Schuldenbremse – unge-
achtet der hohen Überschüsse – sinnvoll ge-
wesen wäre, ist aus Bilanzsicht mehr als frag-
lich. Die öffentliche Debatte darüber ist aber 
bisher ausgeblieben.

3 IWF (2018).

Abb. 1: Drei anerkannte Grössen der Haushaltssteuerung
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Geldflussrechnung (Finanzlage)

• Cashflows aus Betriebs-,  
Investitions- und Finanzierungstätigkeit

• Einjährig
• Nicht periodenabgegrenzt

Erfolgsrechnung (Ertragslage)

• Kosten, Ertrag und Gewinn
• Einjährig
• Periodenabgegrenzt

Bilanz (Vermögenslage)

• Schulden, Vermögen und  Eigenkapital
• Mehrjährig

…
Gesetzlicher Einbezug erster Abgrenzungen

2003
Basis der Schuldenbremse gemäss der Verfassung

2017
Praxismässiger Einbezug weiterer Abgrenzungen 

2020
Angleichung der Finanzierungs- an die Erfolgsrechnung 

Die dunkelblauen Elemente entsprechen der Finanzierungsrechnung des Bundes. Bei der Einführung der Schuldenbremse im Jahr 2003 basierte diese eindeutig auf der Geldflussrechnung. 
Inzwischen hat sie sich der Erfolgsrechnung angenähert.
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Gerade in Krisenzeiten ist ausreichend 
Eigenkapital aber zentral. Eine Faustregel 
aus der Privatwirtschaft besagt, dass ein 
Unternehmen solide finanziert ist, wenn die 
Eigenkapitalquote – also das Eigenkapital im 
Verhältnis zur Bilanzsumme – grösser als 35 
Prozent ist. Dabei sollten Unternehmen mit 
zyklischen Geschäftsmodellen eher über 
hohe Quoten verfügen, Unternehmen mit 
stabilen Geschäftsmodellen können sich tie-
fere Quoten leisten. Das Ausmass des Eigen-
kapitals zeigt damit auf, wie viel Handlungs-
spielraum eine Organisation in der Zukunft 
hat, was gerade in der Nachhaltigkeitsdis-
kussion eine herausragende Bedeutung er-
hält. Auch für Staaten gewinnt das Konzept 
laufend an Bedeutung: Sowohl die Organi-
sation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) als auch der Inter-
nationale Währungsfonds (IWF) empfeh-
len, dass Staaten ein positives Eigenkapital 
ausweisen sollten. Einige Kantone wie etwa 
Basel-Landschaft und Luzern machen be-
reits solche Vorschriften. Allerdings fehlt für 
Staaten bisher ein standardmässiger Grenz-
wert, was die Höhe des Eigenkapitals be-
ziehungsweise der Eigenkapitalquote anbe-
langt.

Für die Resilienz eines Staates, für die Be-
rechenbarkeit für die Bürger und im Kontext 
des Handlungsspielraums zukünftiger Gene-
rationen ist ein positives Eigenkapital aber 
eine notwendige Voraussetzung. Die Wer-
te und Erfahrungen mit  unterschiedlichen 
 Zyklen aus der Privatwirtschaft könnten da-
bei einen Referenzwert darstellen. Es liesse 
sich zwar argumentieren, dass die  Solvenz 

eines Staats weniger schnell gefährdet ist 
als bei einem Unternehmen und daher die 
Eigenkapitalausstattung auch tiefer sein 
könnte. Demgegenüber zeigte gerade die 
letzte Finanzkrise, dass Staaten durch Über-
nahme von notleidenden Krediten in die 
eigene Bilanz schnell an Glaubwürdigkeit 
und Nachhaltigkeit verlieren und damit ihre 
Refinanzierungsmöglichkeiten leiden, zumal 
ein starker Zusammenhang zwischen der Er-
tragsvolatilität des Staates und seiner loka-
len Wirtschaftsstruktur besteht. Angesichts 
des milliardenschweren Massnahmenpaktes 
im Rahmen der Corona-Krise wirken sogar 
die 29,5 Milliarden Franken Eigenkapital des 
Bundes per Ende 2019 eher spärlich.

Bessere Grundlage

Was bedeutet dies für die Schuldenbremse? 
Als ursprünglich geldflussorientierte Grösse 
hat die Schuldenbremse nicht immer einen 
offensichtlichen Bezug zur Erfolgsrechnung, 
da sie Ergebnisse nicht unterschiedlichen Pe-
rioden zuweist. Durch die Mechanik des Aus-
gleichskontos werden kurzfristige kleinere 
Schwankungen zwar absorbiert, doch unge-
wöhnliche Ausschläge im Finanzierungser-
gebnis sind jeweils erklärungsbedürftig.

Die vom Bundesrat vorgeschlagene Annä-
herung der Finanzierungsrechnung an die Er-
folgsrechnung bietet dabei eine Möglichkeit, 
das Problem zu adressieren. Die moderne 
Rechnungslegung und Finanzführungspra-
xis bieten aber auch andere Optionen.4 Gera-

4 Bergmann et. al. (2019)

de bei gemeinnützigen Organisationen ist 
es mittlerweile üblich, zusätzlich zur Mittel-
flussbetrachtung Vorgaben zur Erfolgsrech-
nung und zur Bilanz und dabei insbesonde-
re zum Eigenkapital zu formulieren. In den 
Schweizer Kantonen derzeit am verbreitets-
ten sind zum Beispiel Vorgaben hinsichtlich 
der  Erfolgsrechnung.5

Beim Bund könnte ebenso, ergänzend zur 
heutigen Finanzierungsrechnung, eine Re-
gelung bezüglich des Eigenkapitals einge-
führt werden. Vor allem bei Forderungen, 
den Schuldenabbau zu stoppen, ergäbe der 
Bilanzbezug eine gute Entscheidungsgrund-
lage. Man könnte festhalten, ab welchem 
Stand des Eigenkapitals relativ zur Bilanz-
summe eine Lockerung der Ausgabenregel 
möglich wäre. Dies liesse sich voraussicht-
lich auch ohne Anpassung der Finanzie-
rungsrechnung bewerkstelligen. Im Weite-
ren ist auch eine an die heutige Regelung 
angelehnte weiter gehende Vorgabe betref-
fend die Erfolgs- und die Investitionsrech-
nung denkbar.

Neuseeland macht es vor

Zweifelsohne ist aktuell Neuseeland bezüg-
lich finanzpolitischer Steuerung führend. Seit 
rund 30 Jahren wendet Neuseeland die inter-
nationalen Rechnungslegungsstandards kon-
sequent an, sowohl in der Berichterstattung 
als auch in der Haushaltssteuerung.6

Einen Fokus legt Neuseeland auf die 
langfristige Stärkung der Bilanz. Dazu soll 

5 Waldmeier et al. (2015).
6 Center for Public Impact (2019).

  Finanzierungsergebnis (linke Achse)        Eigenkapital (rechte Achse)       Bruttoschulden (rechte Achse)

Abb. 2: Überschuss, Schulden und Eigenkapital des Bundes (2007–2018; in Mrd. Fr.)
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 langfristig das Nettovermögen vergrössert 
werden. Um dies zu operationalisieren, wer-
den mehrjährige Szenarien berechnet. Die 
Bilanzprognosen erstrecken sich über einen 
Zeitraum von sechs bis zehn Jahren und de-
cken alle wichtigen Aggregate ab: Aktiva, 
Passiva und Nettowert. Die Erfolgsrechnung 
reicht ebenfalls über ein Jahr hinaus. Die Be-
hörden verwenden diese Prognosen, um die 
Auswirkungen von Rentenreformen, Steuer-
änderungen oder öffentlichen Investitionen 
aufzuzeigen.

Auch in der Schweiz finden erhebliche Ak-
tivitäten ausserhalb der ordentlichen Staats-
haushalte statt. Diese können im eigentli-
chen Konsolidierungs- und Verantwortungs-
bereich des Bundes sein oder von diesem 
nur treuhänderisch verwaltet werden. Fakt 
ist jedenfalls, dass die Schuldenbremse zum 
Beispiel nicht für die Sozialversicherungen 
des Bundes oder für öffentliche Unterneh-
men gilt. Eine gewisse Übersicht bietet zwar 
die konsolidierte Rechnung des Bundes (KRB), 
welche aber ausserhalb der ordentlichen 
Staatsrechnung geführt wird.

Schuldenbremse bleibt zentral

Langfristige Planbilanzen und -erfolgsrech-
nungen wären somit auch beim Bund denk-
bar: Mithilfe eines Vergleichs der derzeiti-
gen öffentlichen Vermögen und Verbindlich-
keiten mit langfristigen Haushaltsprognosen 
könnte die Eidgenössische Finanzverwal-
tung aufzeigen, wie gut und nachhaltig die 
öffentlichen Finanzen aufgestellt sind, um 
dem demografischen Druck im Hinblick auf 
die schnell alternden Gesellschaften zu be-
gegnen. Ein umfassender Ansatz, welcher die 
heute bestehenden Langzeitperspektiven 
auch bilanziell und in der Erfolgsrechnung 

abbildet und mit einbezieht, erscheint jeden-
falls sinnvoll.

Abschliessend lässt sich sagen: Der Bund 
verfügt heute bereits über wichtige Instru-
mente für eine erfolgreiche Haushaltssteue-
rung. International schneidet er zudem be-
züglich seines breiten Rechnungsmodells 
sehr gut ab. Für eine zukunftsgerichtete Poli-
tik wäre es jedoch wünschenswert, diese 
Grössen nicht nur aus Reporting- und buch-
halterischer Sicht zu nutzen, sondern auch 
stärker in finanzpolitische Entscheide einzu-
beziehen und gemäss diesen Bedürfnissen zu 
erweitern und weiterzuentwickeln.

Aufgrund komplexer Kausalitäten sind 
buchhalterische Grössen und Kennzah-
len aber immer mit Unschärfe verbunden, 
was wiederum zu Fehlentscheidungen füh-
ren kann. Finanzzahlen sind nicht die Wirk-
lichkeit, sie sind aber, je breiter sie abge-
stützt sind, die bestmögliche Annäherung an 
die Wirklichkeit.7 Dies gilt umso mehr, wenn 
international gültige Buchführungsstandards 
eingehalten werden und eine leistungsfähige 
Aufsicht das Zahlenwerk begutachtet.

Ein stärkerer Fokus auf eine bilanzorien-
tierte Haushaltssteuerung würde deshalb für 
finanzpolitische Entscheide mehr Transpa-
renz und eine bessere Informationsgrundla-
ge schaffen, ohne dass bewährte Grössen wie 
die Ausgaben und Einnahmen, Budgetüber-
schüsse oder Bruttoschulden vernachlässigt 
werden müssten. Denn es braucht einen jähr-
lichen Mechanismus, der die Bundesfinanzen 
schützt. Ein Ausgabenplafond – basierend auf 
einer klar definierten und umfassenden Rech-
nungsgrösse – ist dabei kein Hindernis, son-
dern ein notwendiges Instrument. Das zeigt 
nicht nur die Schweizer Erfahrung, sondern 

7 Weckherlin (2003).

ist auch die theoretisch wie empirisch gut ge-
stützte Erkenntnis der Finanzwissenschaften, 
die sich in der aktuellen Corona-Krise einmal 
mehr bestätigt. 
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Unerwünschte Tonerlieferungen 
 verärgern Firmen
Beim Seco sind im vergangenen Jahr über 13 000 Beschwerden wegen unlauterer Geschäfts-
praktiken eingetroffen. Nebst Privatpersonen meldeten auch viele Unternehmen Verstösse.  
Philippe Barman, Stefan Sonderegger 

Z ahlreiche Unternehmen in der Schweiz 
haben vergangenes Jahr Tonerpatro-

nen der Firma Trimedia erhalten, ohne die-
se bestellt zu haben. Beim Staatssekretariat 
für Wirtschaft (Seco) sind 2019 diesbezüg-
lich rund 230 Beschwerden eingegangen. Das 
Unternehmen mit Sitz im basel-landschaftli-
chen Allschwil ging jeweils nach folgendem 
Muster vor: Trimedia kontaktierte betroffe-
ne Unternehmen telefonisch und teilte mit, 
dass eine Lieferung nicht wie geplant habe 
zugestellt werden können. Um eine Ersatz-
lieferung vornehmen zu können, müsse das 
Unternehmen auf eine E-Mail von Trimedia 
mit O. K. antworten. Wer auf die Mail antwor-
tete, ohne sie genau zu lesen, löste dabei eine 
Bestellung von Tonerpatronen aus.

Im September 2019 hat das Seco eine 
Strafklage gegen Trimedia im Kanton Basel- 

Landschaft eingereicht. Die Staatsanwalt-
schaft Basel-Landschaft führte in der Folge 
Hausdurchsuchungen durch. Seither ist die 
Zahl der Beschwerden rückläufig.

Schon seit Längerem für Ärger bei Kunden 
sorgt die Ticket-Wiederverkaufsplattform 
Viagogo. Viele sind sich nicht bewusst, dass 
Viagogo nicht den Erstverkauf von Tickets 
anbietet. Deshalb wundern sie sich, wenn be-
reits der Name einer anderen Person auf dem 
Konzertticket steht. Bei anderen waren die 
gekauften Tickets ungültig. Im Jahr 2019 gin-
gen 478 Beschwerden beim Seco ein, ein Jahr 
zuvor waren es sogar 629 Beschwerden.

Bereits im Jahr 2017 hatte das Seco eine Zi-
vilklage gegen Viagogo vor dem Handelsge-
richt Zürich initiiert, um für mehr Transpa-
renz auf den Websites zu sorgen. Das Gericht 
hat die Klage abgewiesen. Die Richter sind der 
Ansicht, der durchschnittliche Käufer vermö-
ge zu erkennen, dass es sich um eine Wieder-

verkaufsplattform handle. Das Seco nimmt 
das Urteil zur Kenntnis und prüft die weite-
ren Schritte.

Fiktive Bodyguard-Jobs

Für Ärger sorgte 2019 auch das Geschäfts-
modell eines vermeintlichen Bodyguards. Der 
Beschuldigte liess Unternehmen mit Namen 
wie Security Brokers oder Swiss Premium Se-
curity ins Handelsregister eintragen und gab 
vor, Sicherheitspersonal für Veranstaltungen, 
Firmenbewachungen und Personenschutz zu 
suchen. Wer sich für eine Stelle interessier-
te, musste beim Beschuldigten einen kos-
tenpflichtigen Kurs besuchen, um eine Chan-
ce auf eine der ausgeschriebenen Stellen zu 
haben. Damit nahm der vermeintliche Sicher-
heitsexperte Kurskosten ein. Stellen hatte er 
keine zu vergeben. Die Unternehmen sind in-
zwischen aus dem Handelsregister gelöscht.Nicht jedes Paket bereitet Freude: Schweizer Firma 

verschickte Druckerpatronen – ohne Auftrag. 
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Werbeanrufe trotz Sterneintrag: Anzahl Beschwerden (2012–2019)

Im April 2019 hat das Seco Strafantrag 
gegen den Beschuldigten im Kanton Zürich 
eingereicht. Wegen verschiedener Beschwer-
den des Beschuldigten verzögert sich das 
Verfahren.

Blumenpreise unter der Lupe

Im Fokus des Seco standen 2019 Blumen-
geschäfte. In einer vom Seco koordinierten 
 Aktion haben die Kantone an insgesamt 804 
Standorten überprüft, ob die Preise von Blu-
men und Pflanzen korrekt angeschrieben wa-
ren. Gemäss der Preisbekanntgabeverord-
nung müssen die Preise bei Angeboten in den 
Schaufenstern von aussen gut lesbar sein. 
Ferner ist der tatsächlich zu bezahlende Preis 
anzugeben.

In 82 Prozent der Fälle waren die Prei-
se korrekt bezeichnet, bei 18 Prozent war 
die Preisbekanntgabe mangelhaft. Die gros-
se Mehrheit der gerügten Floristen hat die 
Preise anschliessend gesetzeskonform be-
zeichnet. Lediglich in zwei Fällen mussten die 
kantonalen Vollzugsbehörden Strafanzeigen 
einreichen, da es die betroffenen Geschäfts-
führer – trotz Mängelfeststellung, Abgabe 
einer Informationsbroschüre und Fristanset-

zung zur Nachbesserung – unterliessen, die 
Preisbekanntgabe korrekt umzusetzen. Das 
Seco übt im Bereich der Preisbekanntgabe-
verordnung die Oberaufsicht aus. Für den 
Vollzug sind die Kantone zuständig.

Mit Abstand am meisten Beschwerden1 
gingen beim Seco 2019 erneut wegen un-
erbetener Werbeanrufe ein. 11 162 der ins-
gesamt 13 518 Beschwerden betrafen sol-
che Telefonate. In 9566 Fällen erhielten die 
Betroffenen einen Werbeanruf trotz Stern-
eintrags im Telefonbuch. Im Vergleich zum 
 Vorjahr entspricht dies einem Rückgang von 
über 15 Prozent (siehe Abbildung). 

Telefonfilter zeigen Wirkung 

Ein wichtiger Grund für den anhaltenden Ab-
nahmetrend ist das Nummernsperrangebot 
von Telekomunternehmen wie Swisscom und 
Sunrise. Damit lassen sich Werbeanrufe im 
Fix- und Mobilnetz unterdrücken. Auch die 
Selbstregulierungsbemühungen der Kran-
kenversicherungsbranche sowie die Inter-
ventionen des Seco dürften den Beschwer-
derückgang begünstigt haben.

1 Zahlen unter «Unlauterer Wettbewerb» auf  
www.seco.admin.ch.

Insgesamt hat das Seco im vergange-
nen Jahr 50 Unternehmen abgemahnt. Bei 
den zuständigen kantonalen Staatsanwalt-
schaften reichte das Seco 17 Strafklagen ein. 
Vom Seco eingeleitete Verfahren hatten ins-
besondere 9 Strafbefehle der kantonalen 
Staatsanwaltschaften und 2 Verurteilungen 
kantonaler Strafgerichte zur Folge. Ferner 
haben die zuständigen kantonalen Straf-
behörden in einer Strafsache kein Verfahren 
eröffnet, 6 Verfahren eingestellt und 2 wei-
tere sistiert.

Wer von Werbeanrufen oder anderen un-
lauteren Geschäftspraktiken betroffen ist, 
kann sich über ein Formular auf der Web-
site des Seco beschweren. Dies hat den Vor-
teil, dass Meldungen gebündelt zur Anzeige 
 gebracht werden können. Dabei sind genaue 
Angaben wichtig. Gerade bei Werbeanrufen 
ist es oft schwierig, die Identität des Anrufers 
zu ermitteln.
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Schweizer Forschung und Innovation
Bei Innovation und Forschung ist die Schweiz im internationalen Vergleich top. Doch 
der Anteil Firmen, die in Forschung und Entwicklung investieren, sinkt seit Jahren. Und 
auch den digitalen Wandel machen einige Branchen nur zögerlich mit. Was braucht es, 
damit der Forschungs- und Innovationsstandort Schweiz Spitze bleibt? 
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Innovationsweltmeister heute –  
und morgen?
Bei Forschung und Innovation gehört die Schweiz weltweit zu den Spitzenreitern. Doch 
an der Spitze liefern sich viele Länder und Regionen einen harten Konkurrenzkampf. Die 
Schweiz muss aufpassen, will sie ihre Vorteile nicht verlieren.  Müfit Sabo, Annette Kull,  
Léo Benmenni, Nicole Hofer

D ie gute Nachricht vorab: Die Schwei-
zer Forschung und Innovation gehört 

im Ländervergleich mit anderen Volkswirt-
schaften nach wie vor zur Spitze. Das zeigt 
der vom Staatssekretariat für Bildung, For-
schung und Innovation (SBFI) herausgege-
bene Bericht «Forschung und Innovation in 
der Schweiz 2020», der die Schweiz mit 16 
Ländern und 21 Innovationsregionen ver-
gleicht. Doch der Bericht zeigt auch: Der Ab-
stand zwischen den Ländern verringert sich. 
Volkswirtschaften wie Singapur, Südkorea, 
Israel und die Niederlande entwickeln sich 
rasch. Im Vergleich mit innovativen Regio-
nen hebt sich die Schweiz deutlich weniger 
ab als im Ländervergleich. Zwar kann sie mit 
den führenden Innovationsregionen durch-
aus mithalten, doch die Konkurrenz ist hier 
deutlich stärker.1

Bay Area bei F&E vorn

Im Ländervergleich steht die Schweiz 2017 
bei den privaten und öffentlichen For-
schungs- und Entwicklungsaufwendungen 
(F&E-Aufwendungen) in Prozent des Brutto-
inlandprodukts (BIP) hinter Südkorea und Is-
rael an dritter Stelle (siehe Abbildung 1). 2017 
investierte Südkorea rund 4,6 Prozent des 
BIP, Israel 4,5 Prozent und die Schweiz 3,4 
Prozent.

1 Der Bericht «Forschung und Innovation in der Schweiz 
2020» enthält zahlreiche weitere Indikatoren und eine 
erweiterte Auswahl von Ländern und Regionen.

Abstract  Seit geraumer Zeit gelten aussergewöhnliche Leistungen in Forschung und In-
novation als Voraussetzung, um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können. Die 
Schweiz zählt dabei im Vergleich zu anderen Volkswirtschaften nach wie vor zur Spitze. 
Ein differenzierteres Bild ergibt sich beim Vergleich mit weltweit führenden Innovations-
regionen wie Baden-Württemberg, der US-Bay Area oder innovationsstarken Regionen 
in Ostasien: Hier steht der Schweiz harte Konkurrenz gegenüber. Um in Zukunft führend 
in Forschung und Innovation zu bleiben, muss die Schweiz wachsam sein: Insbesonde-
re die Herausforderungen des digitalen Wandels muss sie weiterhin aktiv angehen und 
gestalten. Dies zeigt der vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation 
(SBFI) herausgegebene Bericht «Forschung und Innovation in der Schweiz 2020». 

Die Analyse zeigt weiter, dass in der 
Schweiz der Anteil der privaten F&E-Aufwen-
dungen am BIP zwischen 2015 und 2017 leicht 
abgenommen hat. Grund dafür ist insbeson-
dere ein Rückgang der Aufwendungen in den 
Branchen «Hochtechnologieinstrumente» 
sowie «Forschung und Entwicklung».2

Im Regionenvergleich schneidet die 
Schweiz bei den privaten und öffentlichen 
F&E- Aufwendungen jedoch schlechter ab 

2 Umfasst Tätigkeiten in Grundlagenforschung, ange-
wandter Forschung und experimenteller Entwicklung. 

als im Ländervergleich: Sechs Regionen in-
vestieren – gemessen am BIP – mehr als die 
Schweiz. Mit Abstand am höchsten ist die 
F&E-Intensität in der amerikanischen Bay 
Area um San Francisco, wo sich auch das Si-
licon Valley befindet (9,9%), gefolgt von den 
südkoreanischen Regionen Daejeon (6,1%) 
und Seoul (5,7%) (siehe Abbildung 2 auf S. 52).

Asien führt bei Hochtechnologie

Zahlenmässig genügend gut ausgebildetes 
Personal ist die Grundlage für eine qualita-
tiv hochstehende Forschung und für inno-
vative Produkte und Dienstleistungen. In der 
Schweiz sind 42 Prozent der Erwerbstätigen 
im Bereich Wissenschaft und Technologie tä-
tig. Damit ist die Schweiz auf dem zweiten 
Rang, knapp hinter Schweden mit 43 Prozent. 
Der Durchschnitt der EU-15-Staaten3 liegt bei 
34 Prozent.

3 Die EU-15 Mitgliedsstaaten sind: Belgien, Dänemark, 
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, 
Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, 
Spanien, Schweden und das Vereinigte Königreich.

Anzahl 
wissenschaft-
liche Publikationen 
pro Million Einwohner

Abb. 1: Der Forschungs- und Innovationsplatz Schweiz im Ländervergleich

Index: 100 = höchster Wert der betrachteten Länder
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Der Beschäftigungsanteil der Schweiz im 
Bereich Hochtechnologie – zu der etwa die 
Chemie, die Elektrotechnik sowie die Her-
stellung technischer Instrumente zählen – 
beträgt 2,5 Prozent. Damit liegt die Schweiz 
im Regionenvergleich auf dem Niveau von 
Bayern (2,4%) und Baden-Württemberg 
(2,6%), aber hinter den japanischen Gross-
räumen Osaka (6,3%) und Tokio (4,3%) so-
wie den südkoreanischen Regionen Daejeon 
(4,0%) und Seoul (3,2%). Für die hohen Wer-
te dieser asiatischen Regionen ist insbeson-
dere die Herstellung von IKT-Hardware ver-
antwortlich.

Land der Erfinder und Forscher

Wiederum gemeinsam mit Schweden an vor-
derster Front steht die Schweiz bei der An-
zahl Patentanmeldungen pro Einwohner 
beim internationalen Patentsystem PCT4. Im 
Regionenvergleich weist einzig die Bay Area 
einen leicht höheren Wert auf.

Im Vergleich mit den anderen Ländern ist 
die Schweiz auch bei den Patentanmeldun-

4 Mit dem Vertrag über die internationale Zusammen-
arbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (Patent 
Cooperation Treaty, PTC) kann mit einer einzigen An-
meldung Patentschutz in über 150 Ländern beantragt 
werden. 

gen international am besten vernetzt: 42 Pro-
zent der Patentanträge von Erfindern, die in 
der Schweiz wohnhaft sind, wurden 2016 in 
Zusammenarbeit mit mindestens einem im 
Ausland lebenden Co-Erfinder eingereicht. 
Über zwei Drittel dieser Co-Erfinder arbeiten 
in den EU-Mitgliedsstaaten und knapp ein 
Viertel in den USA. Für ein kleines Land wie 
die Schweiz sind internationale Vernetzung 
und Kooperationen von besonderer Bedeu-
tung. Ausser in Singapur (35%) bleibt bei al-
len anderen Vergleichsländern der Anteil Pa-
tente, die mit mindestens einem im Ausland 
wohnhaften Co-Erfinder eingereicht wurden, 
unter 5 Prozent.

Auch bei der Anzahl wissenschaftlicher 
Publikationen pro Einwohner befindet sich 
die Schweiz mit Dänemark auf dem ersten 
Rang. Im Regionenvergleich erreichen aller-
dings nebst anderen die amerikanischen Re-
gionen Boston Area und Bay Area einen hö-
heren Wert als die Schweiz. Dafür weist die 
Schweiz auch bei den wissenschaftlichen 
Publikationen einen hohen Internationali-
sierungsgrad auf: Mehr als 85 Prozent die-
ser Publikationen entstanden in internatio-
naler Zusammenarbeit. Und sie sind von ho-
her Qualität: Das zeigt die Häufigkeit, mit der 
diese Publikationen in anderen Publikationen 
zitiert werden. Die Schweiz ist diesbezüglich 

hinter den Niederlanden und dem Vereinig-
ten Königreich auf dem dritten Rang.

Wie weiter?

Heute gehört die Schweiz im Bereich For-
schung und Innovation mit anderen starken 
Volkswirtschaften zur Spitze. In internationa-
len Rankings wie dem European Innovation 
Scoreboard und dem Global Innovation Index 
liegt die Schweiz sogar auf dem 1. Platz. Auch 
den Vergleich mit führenden Innovationsre-
gionen muss sie nicht scheuen, wie der Be-
richt zeigt. Zu den Stärken des Schweizer For-
schungs- und Innovationssystems zählen die 
innovative Privatwirtschaft, das differenzier-
te Bildungssystem mit berufspraktischen und 
theoretisch ausgerichteten Bildungsangebo-
ten, die effiziente Forschungs- und Innova-
tionsförderung durch die öffentliche Hand 
sowie die guten und stabilen politischen Rah-
menbedingungen.

Um auch morgen im internationalen 
Wettbewerb vorne mit dabei zu sein, darf sich 
die Schweiz auf diesen Lorbeeren nicht aus-
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Die südkoreanische Region Seoul wendet 
mehr Mittel als die Schweiz für Forschung und 
Entwicklung auf. Der Roboter Troika führt eine 
Gruppe am Flughafen Incheon zum richtigen 
Gate.
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ruhen und muss auch weiterhin verschiedene 
Herausforderungen im Blick behalten. Dazu 
zählen etwa der digitale Wandel, der Rück-
gang der innovativen KMU, die internationale 
Vernetzung und Kooperation in Forschungs- 
und Innovationsaktivitäten sowie die Innova-
tionsbeiträge aus der Berufsbildung.

Die grösste Herausforderung wird die 
Weiterentwicklung, Aufnahme und Anwen-
dung digitaler Technologien in Gesellschaft 
und Wirtschaft sein. Dazu gehört unter ande-
rem, dass Digitalisierungskompetenzen auf 
allen Stufen des formalen Bildungssystems 
sowie in der nicht formalen Weiterbildung 
vermittelt werden. Entsprechende Entwick-
lungen sind auf allen Stufen des Bildungssys-
tems im Gange.

Eine Analyse im Bericht zeigt, dass die Ma-
schinen-, Elektro- und Metallindustrie be-
reits einen hohen Digitalisierungsgrad auf-
weist.5 Auch in der Chemie- und Pharma-
industrie sind in der jüngeren Vergangenheit 
vermehrt Digitalisierungsaktivitäten entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette identi-
fizierbar. Die Banken und Versicherungen ha-
ben verglichen mit dem verarbeitenden Ge-
werbe noch einen gewissen Handlungsbe-
darf. Die grössten Hürden stellen Regularien 
und Sicherheitsbedenken dar.

Zu denken geben sollte auch die sinken-
de Anzahl Unternehmen, die in F&E inves-

5 Siehe Artikel von Roman Hänggi et al. auf  S. 56 oder die 
Originalstudie im Bericht «Forschung und Innovation in 
der Schweiz 2020». 

tieren. In den letzten 20 Jahren hat sich die-
ser Anteil stark reduziert. Insbesondere bei 
den KMU, die 99 Prozent der Unternehmen 
in der Schweiz ausmachen, geht der Anteil 
F&E-treibender Unternehmen seit dem Jahr 
2000 kontinuierlich zurück. Dies gilt sowohl 
für den Industrie- als auch für den Dienst-
leistungssektor. Ein Grund für den Rückgang 
könnte sein, dass für viele Unternehmen die 
F&E-Aktivitäten und somit die Innovations-
aktivitäten in den letzten Jahren zu teuer und 
zu riskant geworden sind. Das F&E-Engage-
ment der grossen Unternehmen liegt jedoch 
über dem Durchschnitt der Gesamtwirt-
schaft. Der Anteil der grossen Unternehmen, 
die F&E betreiben, hat sich seit 2008 stabili-
siert und ist in der neusten Periode sogar wie-
der angestiegen.6

Internationale Kooperationen 
bewahren
Internationale Vernetzung und Kooperation 
sind für die Schweiz von zentraler Bedeu-
tung, wie etwa die hohe internationale Ver-
netzung von Erfindern bei der Patentanmel-
dung zeigt. Die internationale Vernetzung er-
möglicht Schweizer Akteuren den Zugang 
zu wichtigen internationalen Infrastruktu-
ren und Netzwerken und bringt der Schweiz 
und allen beteiligten Ländern wissenschaftli-

6 Siehe Artikel von Martin Wörter und Andrin Spescha 
(KOF) auf der nächsten Seite.

chen, technologischen und wirtschaftlichen 
Nutzen. Damit diese weiterhin davon profi-
tieren können, ist die Teilnahme der Schweiz 
an internationalen Forschungsorganisationen 
und länderübergreifenden Programmen von 
grosser Bedeutung.

Die gute Innovationsleistung der Schweiz 
ist insbesondere auch Fach- und Führungs-
kräften mit Berufsbildungsabschlüssen (be-
rufliche Grundbildung und höhere Berufsbil-
dung) zu verdanken. Bund, Kantone und Or-
ganisationen der Arbeitswelt arbeiten im 
dualen Schweizer Berufsbildungssystem ver-
bundpartnerschaftlich zusammen. Die Wirt-
schaft definiert und aktualisiert die Inhalte 
der Aus- und Weiterbildungen, die dadurch 
zukunftsorientiert und innovationsfördernd 
bleiben und einen hohen Arbeitsmarktbe-
zug aufweisen. Eine im Rahmen des aktuel-
len Berichtes durchgeführte Studie zeigt: Da-
mit die Berufsbildung ihren wichtigen Beitrag 
zu Innovation weiterhin erfüllen kann, ist es 
wichtig, dass die Anforderungen, welche die 
unterschiedlichen Typen von Betrieben und 
Branchen an die Berufsbildung stellen, an-
gemessen vertreten sind.7 Zudem müssen 
auch neue und internationale Betriebe in der 
Schweiz für die Ausbildung von Lernenden 
gewonnen werden.

7 Siehe Studie 1 «Beitrag der Berufsbildung zu Innova-
tion» im Bericht «Forschung und Innovation in der 
Schweiz 2020».
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Abb. 2: Der Forschungs- und Innovationsplatz Schweiz im Regionenvergleich

Index: 100 = höchster Wert der betrachteten Länder
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Starker Trend zur Konzentration von 
 Forschungs- und Entwicklungsausgaben
Der Anteil Firmen, die in Innovation investieren, sinkt in der Schweiz schon seit Längerem. 
Langfristig könnte dies die Wachstumsimpulse aus Forschung und Entwicklung abschwä-
chen. Andere Länder sind hier besser positioniert.  Martin Wörter, Andrin Spescha 

I n den letzten Jahrzehnten scheint es zu-
nehmend schwieriger geworden zu sein, 

Innovationen hervorzubringen.1 Die Unter-
nehmen müssen immer mehr Mittel ein-
setzen, um erfolgreich neue Produkte und 
Dienstleistungen entwickeln zu können. 
Dieser Trend kann langfristig die Innova-
tionslandschaft eines Landes stark beein-
flussen. Vergleicht man die Innovationsleis-
tungen von verschiedenen Ländern, zeigen 
sich über die Zeit denn auch beträchtliche 
Unterschiede. Bei international vergleichen-
den Innovationsanalysen wie dem Global In-
novation Index oder dem European Innova-
tion Scoreboard befindet sich die Schweiz in 
der Regel in einer Spitzenposition. Dies ist 
primär auf verschiedene innovationsrelevan-
te Infrastrukturindikatoren zurückzuführen: 
beispielsweise das allgemeine Humankapi-
tal, das sich mit der Dichte an Doktoratsab-
schlüssen oder als «life-long learning» mes-
sen lässt, sowie diverse Patentindikatoren 
oder die Attraktivität des Hochschulsystems. 
Im Gegensatz zu diesen sehr breit gefassten 
Studien fokussieren wir nur auf jene Innova-
tionsindikatoren, welche die Verbreitung von 
Forschung und Entwicklung (F&E) im Unter-
nehmenssektor sowie die dafür aufgewen-
deten Ressourcen messen. Die verschiede-
nen innovationsrelevanten Infrastrukturin-
dikatoren werden in unserer Analyse explizit 
nicht berücksichtigt (siehe Kasten auf S. 54).

1 Bloom et al. (2017).

Abstract    Trotz der nach wie vor guten Rahmenbedingungen für Innovations-
aktivitäten ist in der Schweiz der Anteil der Unternehmen mit Forschung und Ent-
wicklung (F&E) seit dem Jahr 2000 stark zurückgegangen. Eine ähnliche Entwicklung 
zeigt sich auch in Deutschland. Gleichzeitig haben sich jedoch in beiden Ländern die 
F&E-Ausgaben als Anteil am Umsatz deutlich erhöht, wodurch eine Konzentration 
der F&E-Aktivitäten stattgefunden hat. Eine umgekehrte Tendenz zeigt sich in den 
Niederlanden und in Österreich. Da F&E-Aktivitäten ein wichtiger Bestandteil für 
die  Entwicklung von neuen Produkten und Verfahren sind, könnten die innovations-
bedingten Wachstumsimpulse in der Schweiz und Deutschland künftig schwächer 
ausfallen als in Ländern mit einer breiter aufgestellten Innovationslandschaft wie 
 beispielsweise den Niederlanden. 

Dabei zeigt sich Erstaunliches: Die per-
manent guten Werte der Schweiz bei den 
Infrastrukturindikatoren widerspiegeln sich 
nicht zwingend in den Innovationsanstren-
gungen der Unternehmen. So sinkt etwa der 
Anteil Unternehmen mit F&E-Aktivitäten 
in der Schweiz deutlich. Demnach ist eine 
sehr gut ausgebaute, innovationsrelevante 
Infrastruktur eine notwendige, jedoch kei-
neswegs eine hinreichende Bedingung für 
nachhaltige Innovationsanstrengungen von 
Unternehmen.

Von F&E-Aktivitäten spricht man bei an-
gewandter Forschung mit direktem Bezug 
zu spezifischen Einsatzmöglichkeiten oder 
wenn bekannte wissenschaftliche Erkennt-
nisse zur Entwicklung von neuen Produkten 
und Verfahren genutzt werden. Typische Bei-
spiele sind etwa die Herstellung neuartiger 
Medikamente, Maschinen oder elektroni-
scher Instrumente. Der Einsatz von F&E ist in 
der Industrie deutlich häufiger verbreitet als 
im Dienstleistungssektor.

Neue Impulse setzen kostet

Zudem sind solche Aktivitäten üblicherweise 
teuer und riskant. Ein positiver Ertrag aus den 
Mitteln, die aufgewendet werden müssen, ist 
nicht garantiert. Angesichts der steigenden 
Anforderungen für die Entwicklung von tech-
nischen Neuerungen kann es für Unterneh-
men durchaus Sinn machen, zuerst abzuwar-
ten und erst dann dem Pfad der jeweiligen 
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Gerade für Industriefirmen gilt: Wer Impulse 
setzen will, kann nicht auf Forschung und  
Entwicklung verzichten.



FORSCHUNGSPLATZ SCHWEIZ

54 Die Volkswirtschaft 6 / 2020

Marktführer zu folgen. Für  Unternehmen, 
die neue Impulse setzen wollen, führt jedoch 
kein Weg an der eigenständigen Entwicklung 
von Innovationen und daher an Investitionen 
in F&E vorbei.

In diesem Artikel messen wir die Verbrei-
tung der F&E-Aktivitäten von Unternehmen 
über drei verschiedene Indikatoren: den An-
teil Unternehmen mit F&E-Aktivitäten ge-
messen an allen Unternehmen, den Anteil 
der gesamten F&E-Ausgaben am Umsatz al-
ler Unternehmen sowie den Anteil der inno-
vativen Unternehmen, welche F&E-Koopera-
tionen mit Hochschulen eingehen.

Tendenz zur Konvergenz

Der Anteil Unternehmen mit F&E-Aktivitäten 
hat sich über die letzten Jahre international 
etwas angeglichen (siehe Abbildung 1). Einer-
seits weil sich in den einst führenden Ländern 
Schweiz und Deutschland die Anteile verrin-
gert haben, andererseits weil in Österreich, 
Frankreich und teilweise auch in Italien die An-
teile steigen. Einen besonders starken Anstieg 
verzeichnen die Niederlande, welche hinter 
Finnland auf dem zweiten Platz liegen. Mehr 
oder weniger unverändert bleibt Schweden, 
dessen Anteil weiterhin konstant hoch ist. Der 
beobachtbaren Konvergenz entzieht sich nur 
Finnland: Dort ist es gelungen, den Vorsprung 
sogar noch weiter auszubauen.

Bei den gesamten F&E-Ausgaben als An-
teil am Umsatz aller Unternehmen zeigen sich 
ebenfalls unterschiedliche Entwicklungen 
(siehe Abbildung 2). Während Schweden die 
Anteile über den gesamten Untersuchungs-
zeitraum konstant auf hohem Niveau halten 
konnte, konnten Unternehmen in Deutsch-
land, Österreich und vor allem in der Schweiz 
ihre F&E-Ausgaben im Vergleich zum Umsatz 
deutlich erhöhen. In Finnland und in Frank-
reich haben sich die Anteile von einem ehe-
mals relativ hohen Niveau tendenziell ver-
ringert. Lediglich Italien zeigt auf niedrigem 
Niveau nur geringe Veränderungen über die 
Zeit.

Die beiden Indikatoren aus Abbildung 1 
und 2 zeigen kontrastierende Muster: Zum 
einen beobachten wir eine Gruppe von Län-
dern, wo der Anteil der F&E-aktiven Unter-
nehmen abnimmt, während gleichzeitig der 
Umsatzanteil der F&E-Ausgaben zunimmt. 
Das bedeutet, dass sich die steigenden 
F&E-Anstrengungen zunehmend auf eine ge-
ringere Zahl von Unternehmen konzentrie-
ren. Diese Entwicklung sehen wir in Deutsch-
land und vor allem in der Schweiz.

Genau umgekehrt ist es in Ländern wie 
Finnland oder Frankreich. Dort nimmt der 

Datengrundlage

Die Daten über die europäischen Länder stammen 
aus der Datenbank des statistischen Amtes der 
Europäischen Union (Eurostat). Diese werden seit 
2004 über den Community Innovation Survey 
(CIS) erhoben. Die Daten für die Schweiz werden 
von der KOF Konjunkturforschungsstelle der 
ETH Zürich im Rahmen von Innovationsumfragen 
erhoben. Die Basis in allen gezeigten Grafiken sind 
alle Unternehmen eines Landes, welche gemäss 

Eurostat in den innovationsrelevanten Branchen 
aktiv sind. Es werden dabei nur Unternehmen mit 
mindestens zehn Beschäftigten berücksichtigt. 
Die Referenzzeiträume für die Schweiz weichen in 
den ersten vier Beobachtungszeiträumen leicht 
von den übrigen Ländern ab: nämlich 2000–2002, 
2003–2005, 2006–2008, 2009–2011. Für detail-
liertere methodische Informationen zur Schweiz 
siehe Spescha und Wörter (2018).

Abb. 1: Anteil Unternehmen mit F&E-Aktivitäten nach Land (2002–2016)
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Abb. 2: F&E-Ausgaben als Anteil des Umsatzes nach Land (2002–2016)
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Abb. 3: Veränderung F&E-Kooperationen/Innovationskooperationen mit  
Universitäten und Fachhochschulen (2002–2016)
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Die Zahlen für die Schweiz beziehen sich auf F&E-Kooperationen, die Zahlen für die europäischen Ver-
gleichsländer betreffen Innovationskooperationen, welche auch  Zusammenarbeiten im Innovationsbe-
reich über andere Kanäle als F&E-Kooperation einschliessen.
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Anteil der F&E-aktiven Unternehmen zu, der 
durchschnittliche Umsatzanteil der F&E-Aus-
gaben nimmt jedoch ab. Mit anderen Worten: 
Die F&E-Anstrengungen haben sich auf eine 
grössere Anzahl Unternehmen verteilt.

Ein drittes Muster zeigt sich in Öster-
reich und bis 2012 auch in den Niederlanden: 
Dort nimmt sowohl der Anteil F&E-aktiver 
Unternehmen als auch der Umsatzanteil der 
F&E-Ausgaben zu. Einzig in Schweden bleibt 
die Situation auf konstant hohem Niveau: 
und zwar beim Anteil F&E-aktiver Unterneh-
men wie auch beim F&E-Umsatzanteil.

Gemessen am Anteil der F&E-aktiven 
Unternehmen hat die Schweiz ihre Spitzen-
position, welche sie noch um das Jahr 2000 
innehatte, also verloren. Momentan befindet 
sie sich im Mittelfeld der europäischen Ver-
gleichsländer. Allerdings hat sich der Umsatz-
anteil der F&E-Ausgaben in der Schweiz stark 
erhöht, aktuell liegt die Schweiz damit knapp 
vor Österreich auf Platz zwei, jedoch deut-
lich hinter Schweden. Auch hier gleichen sich 
die Schweiz und Deutschland: Beide Länder 
büssten ihre früheren Spitzenplätze beim An-
teil der F&E-aktiven Unternehmen ein, konn-
ten ihre F&E-Ausgaben jedoch erhöhen.

Mehr Forschungskooperationen

Hohe technische Ansprüche bei der Entwick-
lung von Innovationen kann es für Unterneh-
men attraktiv machen, sich das notwendi-
ge Know-how vermehrt über Forschungsko-
operationen mit Hochschulen einzuholen. So 
auch in der Schweiz: Hierzulande hat sich der 
Anteil innovativer Unternehmen mit solchen 
F&E-Kooperationen deutlich erhöht. Nur Ös-
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terreich verzeichnet einen stärkeren Anstieg 
(siehe Abbildung 3). Die Zusammenarbeit 
mit Hochschulen kann sich positiv auf das 
 Unternehmenswachstum auswirken. So zeigt 
sich etwa, dass Unternehmen, die Koopera-
tionen mit Hochschulen eingehen, deutlich 
höhere Umsätze mit  Marktneuheiten gene-
rieren.2 Somit sind Hochschulen ein wesent-
licher Faktor für die  Attraktivität eines For-
schungsstandortes. Sie helfen F&E-treiben-
den Unternehmen, ihre starke Stellung im 
globalen Innovationsmarkt zu halten.

Ursachen unbekannt

Die genauen Ursachen für den sinkenden An-
teil F&E-aktiver Unternehmen in der Schwei-
zer Wirtschaft sind momentan noch nicht 
bekannt. In den bisherigen Innovationsum-
fragen der KOF Konjunkturforschungsstelle 
der ETH Zürich wurden allerdings regelmäs-
sig «hohe Kosten», «lange Amortisationsdau-
er» und «leichte Kopierbarkeit» als die wich-
tigsten Innovationshemmnisse genannt. Die-
se haben im Zeitablauf jedoch nicht speziell 
an Bedeutung gewonnen.

Um die effektiven Gründe für den Rück-
gang der F&E-aktiven Unternehmen und die 
Konzentration der F&E-Aktivitäten im Detail 
zu untersuchen, hat die KOF im Auftrag des 
Staatssekretariats für Bildung, Forschung 
und Innovation (SBFI) ein entsprechendes 
Forschungsprojekt gestartet. Erste Resulta-
te sollten gegen Ende 2020 verfügbar sein. 
Die weitere Entwicklung der F&E-Landschaft 
sollte von der Politik unbedingt im Auge be-

2 Siehe Arvanitis et al. (2008).

halten werden. Denn innovative Produk-
te und Dienstleistungen, welche über F&E 
entwickelt wurden, wirken sich positiver auf 
das Umsatzwachstum aus.3 Der Rückgang 
des Anteils der F&E-aktiven Unternehmen in 
der Schweiz und Deutschland könnte daher 
zur Folge haben, dass innovationsbedingte 
Wachstumsimpulse dort künftig schwächer 
ausfallen als in Ländern mit einer positiveren 
Innovationsdynamik wie beispielsweise den 
Niederlanden oder in Finnland.

3 Siehe Spescha und Woerter (2019).
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Digitalisierung erzwingt neue 
 Geschäftsmodelle
Wo steht die Schweizer Wirtschaft in Bezug auf die Digitalisierung? Und wie kann sie sich 
noch verbessern? Eine neue Studie zeigt, was es braucht, damit Unternehmen den digitalen 
Wandel schaffen, und wo die Probleme liegen.  Roman Hänggi,  Daniel  Nussbaumer,  
Lukas Budde, Thomas Friedli 

M ehr Wachstum: So simpel und verfüh-
rerisch ist das Versprechen des digita-

len Wandels. Doch der Lockruf wurde noch 
nicht überall vernommen. Nach wie vor be-
steht in Schweizer Unternehmen grosses 
Potenzial, digitale Produkte und Service-
leistungen weiterzuentwickeln und ganz-
heitliche Lösungen anzubieten. Vielen Fir-
men fällt es insbesondere schwer, das bis-
herige Geschäftsmodell neu zu denken. Das 
zeigt eine Studie der Hochschule für Technik 
in Rapperswil und der Universität St. Gallen1, 
die den Stand der Digitalisierung im Finanz-
sektor, im verarbeitenden Gewerbe sowie im 
Handel untersucht hat.

Finanzsektor: Nicht lange zögern

In Schweizer Banken und Versicherungen 
arbeiten bestens ausgebildete Mitarbeiter. 
Diese kennen den heimischen Markt gut. 
Auch das Wissen über die Digitalisierung 
ist oft umfassend vorhanden. Bei der Agili-
tät und der Geschwindigkeit in der Umset-
zung von neuen Geschäftsmodellen ist je-
doch deutlich Verbesserungspotenzial aus-
zumachen.2

1 Siehe Studie Hänggi et al. (2020), die Teil des Berichts 
«Forschung und Innovation in der Schweiz 2020» ist.

2 Borg et al. (2019).

Abstract  Digitale Geschäftsmodelle werden in Zukunft relevanter und ergänzen das 
angestammte Geschäft. Einzelne Schweizer Branchen wie die Maschinen-, Elektro- 
und Metallindustrie sind in der Umsetzung fortgeschritten und können sich weltweit 
messen. Generell gilt: Stark regulierte Branchen mit geringerem finanziellen Leidens-
druck haben tendenziell einen grösseren Nachholbedarf. Eine Studie der Hochschule 
für Technik in Rapperswil und der Universität St. Gallen zeigt allerdings, dass aktuell 
auch in diesen Branchen vermehrt umfassende Digitalisierungsinitiativen angegan-
gen werden, um neue Geschäftsmodelle zu schaffen. Der Weg der digitalen Transfor-
mation führt in allen erfolgreichen Unternehmen über ein umfassendes Changema-
nagement, das die Mitarbeiter ins Zentrum stellt. Stabile Prozesse und Datenqualität 
sind die Basis für neue digitale Geschäftsmodelle. Staatliche Förderprogramme im 
Bereich der Digitalisierung – z. B. durch Innosuisse – helfen mit, diese Veränderung 
voranzutreiben. Auch die Förderung technischer Studiengänge an Universitäten und 
Fachhochschulen ist wichtig. 

Banken und Versicherungen müssen sich 
Strategien überlegen, wie sie in Zukunft den 
Tech-Giganten aus den USA wie Apple oder 
Amazon und aus Asien wie Alibaba oder Ten-
cent (Wechat) begegnen. Die Gefahr besteht, 
dass diese Tech-Giganten – aber auch ande-
re Banken und Versicherungen im Ausland – 
schneller lernen, mit der Digitalisierung um-
zugehen, und die Technologie dann in die 
Schweiz exportieren.3 Bei ihren Digitalisie-
rungsstrategien müssen Schweizer Banken 
und Versicherungen insbesondere die Grat-
wanderung zwischen Agilität und Stabili-
tät meistern. Das erarbeitete Vertrauen der 
Kundschaft soll dabei nicht durch radikale 
Veränderungen beschädigt werden.4

Dazu braucht es einen Kulturwandel: weg 
von starren Hierarchien und getrennten Ge-
schäftsfeldern hin zu einer agilen Gesamtor-
ganisation. Das Ausprobieren von neuen An-
sätzen ist dabei zentral, um zu lernen und 
neue Kompetenzen aufzubauen. Gerade im 
Zusammenhang mit innovativen Geschäfts-
modellen werden digitale Ökosysteme eine 
zentrale Rolle spielen. Auch das Denken in 
Netzwerken und Partnerschaften wird für die 
Unternehmen an Bedeutung gewinnen.5 So 

3 Fend und Hofmann (2018).
4 Borg et al. (2019).
5 Borg et al. (2019).

bieten etwa innovative Tech-Start-ups aus 
der Finanz- und Versicherungsbranche ihre 
Dienstleistungen über Schnittstellen bereits 
heute etablierten Unternehmen an.

Handel im Wandel

Die Trends im Handel hin zu weniger Lagerflä-
chen, Just-in-time-Lieferungen und kleineren 
Stückzahlen pro Auftrag funktionieren bislang 
mit bestehenden Anlagen und Prozessen gut. 
Die Prozesse müssen aber weiter digitalisiert 
werden, um den Wandel im Handel bewälti-
gen zu können. Denn der Handel ist im Um-
bruch: Die Marktdominanz einzelner Handels-
plattformen wie Amazon, Ebay oder Galaxus in 
der Schweiz führt dazu, dass für die Produzen-
ten der Zugang zu den Kunden fast nur noch 
über diese Plattformen möglich ist.6

Zudem haben die Massendigitalisierung 
und die dadurch erhöhte Markttransparenz 
das Kräfteverhältnis zwischen Kunden und 
Unternehmen verändert. So machen es etwa 
Vergleichsportale jederzeit möglich, innert 
Kürze den Lieferanten mit den besten Kon-
ditionen zu finden.7 Die Digitalisierung verla-
gert die Kaufentscheidung vom Laden auf die 
mobilen Geräte der Verbraucher. Die Kunden 
besitzen dadurch deutlich mehr Macht, bei-
spielsweise indem sie an der Entwicklung eines 
Endprodukts beteiligt werden. Davon werden 
insbesondere die Hersteller profitieren: Mit-
hilfe neuer Technologien setzen sie auf perso-
nalisierte Produkte und interagieren direkt mit 
dem Kunden. Durch diese Vorwärtsintegration 
können sie den Handel weitgehend übersprin-
gen. Doch es gibt auch Plattformen, die profi-
tieren, zum Beispiel der Onlinedienst für land-
wirtschaftliche Produkte Farmy.ch: Farmy er-
schliesst nämlich zusätzliche Märkte, welche 
die Hersteller selbst nicht beliefern können.

Die Digitalisierung kann je nach Umsetzung 
enorme Investitionskosten verursachen. Des-

6 Siehe Micha und Koppers (2016).
7 Siehe Rudolph und Linzmajer (2014).
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halb müssen sich insbesondere kleine Händler 
weiter spezialisieren und sich durch innovati-
ve Ladenkonzepte und persönliche Kundenbe-
ziehungen von der Konkurrenz abheben.8

Verarbeitendes Gewerbe

Das verarbeitende Gewerbe hat in der 
Schweizer Wirtschaft eine grosse Tradition 
und spielt eine bedeutende Rolle. Trotz der 
hohen Lohnkosten und des starken Frankens 
befand sich der Sektor vor der Corona-Krise 
generell in einer guten Verfassung: 2018 war 
er der stärkste Wachstumstreiber.  Die ein-
zelnen Branchen innerhalb des verarbeiten-
den Gewerbes – wie die Pharma- und Che-
mieindustrie sowie die Maschinen-, Elekt-
ro- und Metallindustrie (MEM) – nutzen die 
Chancen der Digitalisierung  allerdings ganz 
unterschiedlich.

Pharma- und Chemieindustrie
Innerhalb des verarbeitenden Gewerbes ver-
fügt die Schweizer Pharma- und Chemie-
industrie über die erforderlichen Vorausset-
zungen, um verstärkt auf digitale Techno-
logien wie Big-Data-Analyseverfahren oder 
künstliche Intelligenz zu setzen. Bis vor Kur-
zem war die Branche jedoch nicht in der Lage, 
diese Voraussetzungen umzusetzen, oder sie 
hat bisher den finanziellen Druck dazu nicht 

8 Siehe Rudolph und Linzmajer (2014).

verspürt. Wie sich zeigt, hat die Pharmabran-
che in letzter Zeit allerdings vermehrt umfas-
sende Digitalisierungsinitiativen lanciert. Die 
Datenverfügbarkeit war für die bisherige Zu-
rückhaltung meist kein Problem, denn auf-
grund der strengen Auflagen ist seit je ein ho-
her Dokumentationsaufwand Pflicht.

Wenn die Pharma- und Chemieindustrie 
untätig bleibt, besteht für sie die  Gefahr, dass 
sie künftig mit branchenfremden Technolo-
gieunternehmen im Wettbewerb steht.9 Sol-
che branchenfremden Start-ups könnten auf 
ganz spezielle Medikamente fokussieren und 
im Rahmen der personalisierten Medizin Pa-
tienten individuelle Lösungen anbieten. Das 
würde den etablierten Unternehmen einen 
Teil des Geschäftes streitig machen.10

Gleichzeitig darf die Pharma- und Chemie-
industrie die schlanke Produktion nicht ver-
nachlässigen. Denn eine standardisierte Pro-
duktionsorganisation, die lieferantenseitige, 
kundenseitige und interne Schwankungen 
reduziert, ist die Grundlage für erfolgreiche 
Digitalisierungsbemühungen.

MEM-Industrie
Aufgrund der hohen Lohn- und Immobilien-
kosten in der Schweiz waren die Unterneh-
men in der MEM-Industrie schon früh ge-
zwungen, zu automatisieren und die Digi-

9 EY (2018).
10 BAK Economics (2017).

talisierung intern voranzutreiben. Dieser 
Umstand birgt grosses Potenzial, das be-
stehende Leistungsangebot um zusätzliche 
Dienstleistungen zu bereichern.11Insbeson-
dere Mittelstandsunternehmen haben er-
folgreich neue Geschäftsmodelle eingeführt.

Die grössten Digitalisierungshemmer in 
der MEM-Industrie sind die fehlenden perso-
nellen Ressourcen, die fehlende Bereitschaft 
der Kunden zur Datenbereitstellung sowie die 
Schwierigkeit, die Wirtschaftlichkeit von In-
vestitionen in die Digitalisierung zu beurtei-
len. Auch der Mangel an Digitalisierungsfach-
kräften wird in dieser Branche als Hindernis 
gesehen. Weitere Barrieren bestehen im Be-
reich Cybersecurity sowie in fehlenden finan-
ziellen Ressourcen zur Umsetzung von Pro-
jekten im Bereich der Digitalisierung.

Voraussetzung für die Entwicklung neu-
er Geschäftsmodelle in der MEM-Bran-
che ist die Entwicklung einer Start-up-Kul-
tur im Unternehmen. Eine solche soll den 
Mut zum Risiko, Offenheit, Zusammen-
arbeit und Neugier fördern. Für eine er-
folgreiche digitale Transformation braucht 
es zusätzlich ein Changemanagement so-
wie eine  Personalstrategie für das gesamte 
 Unternehmen.12

11 McKinsey & Company (2018).
12 IDG Communications (2018).

Digitale Handelsplattformen dominieren heute 
den Markt. Eine Mitarbeiterin von Galaxus im 
Logistikzentrum in Wohlen AG.
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Alle drei Sektoren – Banken und Versiche-
rungen, Handel sowie verarbeitendes Ge-
werbe – bringen insgesamt gute Vorausset-
zungen mit, die Transformation zu neuen di-
gitalen Geschäftsmodellen zu meistern. Die 
Hauptgründe sind das hohe Ausbildungs-
niveau in der Schweiz und die zum Teil starke 
Marktposition der Unternehmen. Insbeson-
dere in den Branchen Banken, Versicherun-
gen und Pharma sind die Start- und die gute 
Marktposition der Unternehmen von gros-
sem Vorteil.

Branchenspezifisch gibt es durchaus 
Unterschiede. Geht es um die Einführung di-
gitaler Technologien innerhalb der Unterneh-
men, kann sich die Schweiz insbesondere im 
MEM-Sektor weltweit messen. Die Schweizer 
MEM-Unternehmen schaffen innovative Ge-
schäftsmodelle. Auch die Schweizer Pharma-
industrie holt in diesem Bereich stark auf – 
international sind nur wenige Akteure weiter 
fortgeschritten. Im Handel ist die Digitalisie-
rung vor allem durch den Konkurrenzkampf 
der letzten Jahre zwischen dem Online- und 
dem Offlinehandel geprägt.

Viele digitale Technologien setzen direkt 
bei der Wertschöpfungskette an. Das Ge-
schäftsmodell soll dabei hauptsächlich effizi-
enter werden und die Qualität aller Daten im 
Unternehmen verbessern. Deshalb gelten op-
timierte und stabile Prozesse als Basis für die 
Digitalisierung.13 Sie und die Verfügbarkeit aus-
reichend qualitativer Daten sind in allen drei 
Industrien wichtige Grundvoraussetzungen.

Je nach Branche ist die Marge zwischen 
Produktionskosten und Einnahmen unter-
schiedlich gross. Branchen mit hohen Mar-
gen sind tendenziell weniger gezwungen, 
neue digitale Geschäftsmodelle einzuführen. 
Auch etablierte Unternehmen verspüren we-
niger Druck. Denn oft sind sie durch Regulie-

13 Müller (2018).
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rungen wie gesetzliche Markteintrittsbarrie-
ren gegen Konkurrenten mit neuen digitalen 
Geschäftsmodellen geschützt. Das ist insbe-
sondere in der Finanzindustrie der Fall.

Barrieren überspringen

Die Veränderung durch neue Technologien 
kann durchaus massiv sein. Gerade Banken 
und Versicherungen, die keine physischen 
Produkte anbieten, befürchten, profitable 
Dienstleistungen durch neue digitale Ange-
bote zu kannibalisieren. Dieser Punkt ist in al-
len Sektoren bis zu einem bestimmten Grad 
beobachtbar. Auch die Angst um den Arbeits-
platz und vor Veränderung generell führt zu 
internen Widerständen. Doch diese Ängs-
te sind teilweise unbegründet. Denn digitale 
Geschäftsmodelle lösen meist nicht das gan-
ze bestehende Geschäft ab. Vielmehr kön-
nen sie einzelne bestehende Produkte und 
Dienstleistungen punktuell ersetzen oder er-
gänzen.

Eine Möglichkeit, diese Hindernisse und 
Ängste zu überwinden, ist die Kooperation 
mit Start-ups. Dieses Vorgehen ist insbeson-
dere bei Pharmakonzernen verbreitet. Ande-
re Organisationen gründen selbst Spin-offs. 
Der Vorteil dabei: mehr Flexibilität, unter-
nehmerisches Denken und Innovationsgeist. 
Zudem sind Start-ups für Fachkräfte häufig 
attraktiver. Die Studie kommt allerdings zum 
Schluss, dass bisher noch  keine dominante 
Strategie existiert, wie etablierte Organisa-
tionen mit Start-ups bestmöglich kooperie-
ren können oder ob sie  allenfalls besser in 
bestehende Strukturen zu  integrieren sind.

Mehr Unterstützung erwünscht

Die Digitalisierung in der Schweiz kann 
und soll durch entsprechende Richtlinien 

oder Fördermechanismen weiter unter-
stützt werden. Ein gutes Beispiel ist das 
Impulsprogramm zur Förderung der Digi-
talisierung, das 2018 von Innosuisse – der 
Schweizerischen Agentur für Innovations-
förderung – lanciert worden ist. Ebenfalls 
werden über die seit 2008 in Kraft getrete-
ne Neue Regionalpolitik (NRP) Fördergelder 
für KMU im Bereich Digitalisierung freige-
geben.

Grundsätzlich verfügt die Schweiz über 
ein hervorragendes Bildungssystem, wel-
ches in den für die Digitalisierung wichti-
gen technologienahen Studiengängen jedes 
Jahr rund 3500 Absolventen hervorbringt. 
Um den Bedarf an gut ausgebildeten Tech-
nologie- und  IT-Fachkräften zu stillen, ist 
dies jedoch zu wenig. Es braucht mehr. Dazu 
ist nicht nur der Ausbau der  relevanten Stu-
diengänge nötig. Vielmehr müssen im gan-
zen Bildungssystem Digitalisierungsthemen 
stärker integriert werden. Ein gutes Beispiel 
dafür ist etwa die  IT-Bildungsoffensive im 
Kanton St. Gallen.
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Unsichere Teilnahme der Schweiz an 
europäischen Forschungsprogrammen
Die Assoziierung der Schweiz an die europäischen Forschungs- und Bildungsprogramme 
«Horizon Europe» und «Erasmus+» ist nicht nur für die Hochschulen, sondern auch für die 
Wirtschaft zentral. Das Jahr 2020 wird für die weitere Zusammenarbeit mit der Europäischen 
Union wegweisend sein.  Anne Crausaz Esseiva, Aude Pacton 

D ie internationale Zusammenarbeit – ins-
besondere die europäische – spielt in 

der Forschung und der Bildung eine heraus-
ragende Rolle. Die Schweiz kann hier keinen 
Alleingang wagen. Die Rektorenkonferenz 
der Schweizerischen Hochschulen (Swissuni-
versities) und zahlreiche Wirtschaftspartner 
wie Economiesuisse und der Schweizerische 
Gewerbeverband (SGV) betonen seit Jahren, 
dass es gute Rahmenbedingungen brauche, 
um die Exzellenz der Forschenden an den 
Hochschulen und in der Schweizer Industrie 
zu gewährleisten. Konkret: Die Hochschulen 
des Landes müssen die besten Talente rek-
rutieren und vollumfänglich an den europäi-
schen Forschungs- und Bildungsprogram-
men teilnehmen können.

Die Forschungsexzellenz und die Innova-
tionszentren, die sich im Hochschulumfeld 
entwickeln, haben einen prägenden Einfluss 
auf die Wirtschaft. Einerseits fördern sie wis-
senschaftliche Erkenntnisse und Innovatio-
nen zutage, welche neue Firmengründun-
gen begünstigen. Andererseits beeinflussen 
sie die Qualität der Gesundheit und der Bil-
dung sowie die Fähigkeit, Herausforderun-
gen auf nationaler Stufe zu meistern. Wes-
halb ist die Zusammenarbeit in den europäi-
schen Rahmenprogrammen für Forschung, 
Innovation und Bildung namens «Horizon Eu-
rope» und «Erasmus+» so wichtig? Und wel-

Abstract    Die Teilnahme der Schweiz an den europäischen Rahmenprogrammen für 
Forschung und Bildung ist nicht nur für die Entwicklung der Schweizer Hochschulen 
wichtig, sondern auch für die Wirtschaft und das ganze Land. Denn eine Beteiligung 
stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaft und fördert die Beschäftigung: 
Mit jeder Projektbeteiligung wurde durchschnittlich eine neue Stelle geschaffen. 
2020 steht die Schweiz jedoch vor mehreren Herausforderungen: Auf nationaler Ebe-
ne hängen die Möglichkeiten der Wissenschaft davon ab, ob das Rahmenabkommen 
mit der Europäischen Union ratifiziert wird und wie die bevorstehende Volksabstim-
mung über die Begrenzungsinitiative am 27. September ausfällt. Auch auf europäi-
scher Ebene bestehen aktuell noch Unsicherheiten: Insbesondere die unklaren Mo-
dalitäten für eine Assoziierung von Drittländern wie der Schweiz an «Horizon Europe» 
und « Erasmus+» im Zeitraum 2021–2027 sowie die unsicheren Verhandlungen über 
den Brexit blockieren den Prozess. 

che Herausforderungen stellen sich bei die-
sen Dossiers derzeit? In diesem Artikel zei-
gen wir, was diesbezüglich für Hochschulen, 
Industrie und Gesellschaft in der Schweiz auf 
dem Spiel steht.

Zwei neue Programme ab 2021

Die Europäische Union (EU) erarbeitet der-
zeit den definitiven Rahmen für zwei beson-
ders wichtige akademische Programme im 
Zeitraum 2021–2027: «Horizon Europe» und 
«Erasmus+».

Bei «Horizon Europe» handelt es sich um 
die neunte Generation der europäischen For-
schungsrahmenprogramme (FRP). Diese bil-
den das wichtigste Instrument der EU zur 
Umsetzung ihrer Wissenschafts- und Inno-
vationspolitik. Die Schweiz arbeitet in diesem 
Bereich seit Langem mit der EU zusammen. 
Die erste Teilnahme der Schweiz an einem 
solchen Rahmenprogramm geht auf das Jahr 
1978 zurück. Heute ist der Assoziierungsver-
trag Teil des Pakets der Bilateralen I und muss 
daher bei jeder weiteren FRP-Generation neu 
ausgehandelt werden.

«Horizon Europe» ist das grösste und um-
fassendste Finanzierungsprogramm für For-
schung und Innovation weltweit. Es beruht 
auf drei Pfeilern und unterstützt mit dem ers-
ten Pfeiler die «Exzellente Wissenschaft» und 

insbesondere die Grundlagenforschung. Der 
zweite Pfeiler fördert Lösungen für globale 
Herausforderungen wie Klimawandel, Krebs 
oder die Gesundheit der Meere, die nicht 
durch ein einziges Land oder gar einen einzi-
gen Forscher gelöst werden können. Der drit-
te Pfeiler des Programms dient der Innova-
tion, namentlich mit der Entwicklung und der 
Vermarktung von Forschungsergebnissen.

«Erasmus+» ist das EU-Rahmenprogramm 
für allgemeine und berufliche Bildung, Jugend 
und Sport in Europa. Es beruht ebenfalls auf 
drei Säulen: Diese betreffen erstens die För-
derung der individuellen Mobilität. Zweitens 
fördert das Programm Kooperationsprojek-
te – darunter strategische Partnerschaften 
(«knowledge alliances»), welche die Entwick-
lung von Innovations- und Verbundprojek-
ten zwischen Hochschulen und Wirtschaft 
fördern, oder Projekte zum Kapazitätsaufbau 
(«capacity building projects»). Drittens wird 
die Beteiligung an politischen Reformen im 
Bildungsbereich auf europäischer Ebene for-
ciert. «Erasmus+» umfasst somit neben der 
Mobilität der Studierenden vielfältige  weitere 
Bereiche.

Die Schweiz beteiligte sich erstmals 
1992 am europäischen Bildungsprogramm 
« Erasmus». Nach der Ablehnung des Beitritts 
zum Europäischen Wirtschaftsraum im De-
zember 1992 wurde die Vereinbarung zwi-
schen der Schweiz und der Europäischen Ge-
meinschaft allerdings nicht verlängert. Von 
1996 bis 1997 nahm die Schweiz daher in-
direkt teil. Erst 2011, nach der Ratifizierung 
eines bilateralen Abkommens mit der EU, er-
hielt die Schweiz wieder den Status eines 
vollwertigen Partners.

Seit 2014 ist sie erneut nicht mehr assozi-
iert. Grund dafür war der Ausgang der schwei-
zerischen Volksabstimmung «Gegen Mas-
seneinwanderung» vom 9. Februar 2014. Im 
Anschluss hat der Bund mit dem «Swiss-Euro-
pean Mobility Programme» eine Schwei-
zer Lösung geschaffen. Dieses Programm 
bietet tertiären  Bildungseinrichtungen die 
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Möglichkeit, Studierende, Dozierende und 
administrative Mitarbeitende finanziell zu 
unterstützen, wenn diese in Europa Studien-
aufenthalte, Praktika, Lehrtätigkeiten oder 
Weiterbildungen absolvieren. Möglich ist in 
einem gewissen Umfang auch eine institutio-
nelle Zusammenarbeit zwischen Bildungsein-
richtungen.

Abgesehen vom Bildungsbereich hatte das 
Abstimmungsergebnis vom Februar 2014 auch 
Auswirkungen auf die Forschung im Rahmen 
von «Horizon Europe»: Bis im Herbst 2014 war 
die Schweiz nämlich von der Teilnahme an For-
schungsrahmenprogrammen ausgeschlos-
sen. Danach wurde sie wieder einbezogen, bis 
2017 allerdings nur teilweise. Konkret bedeu-
tete das: Die Schweizer Institutionen konnten 
als assoziierte Teilnehmer bei der Unterstüt-
zung der Grundlagenforschung (1. Säule) zwar 
mitmachen, galten jedoch bei der Zusammen-
arbeit bei globalen Herausforderungen und 
der Innovationsförderung (2. und 3. Säule) als 
Drittland. Mit diesem Status war die Schweiz 
namentlich von individuellen Förderungen in 
Form von Risikofinanzierungen und KMU-spe-
zifischen Massnahmen ausgeschlossen. Erst 
seit 2017 ist die Schweiz wieder vollassoziiert.

Die Beteiligung der Schweiz ist mit dem 
Ausschluss massiv zurückgegangen: Der An-
teil der Schweizer Koordinationen sank im 
ersten Jahr nach dem Ausschluss auf ein 

Zehntel des Werts im vorangehenden For-
schungsrahmenprogramm (von 3,9% auf 
0,3%). Auch wenn diese Indikatoren seit-
her wieder zugelegt haben: Bis im März 2018 
(2,6%) haben sie noch nicht wieder das frühe-
re Niveau erreicht.1  

Keine nationalen Alternativen

Das internationale Netzwerk und die Zusam-
menarbeit mit den Partnern in Europa sind 
zentrale Elemente für den Wissens-, For-
schungs- und Innovationsstandort Schweiz – 
und damit für die Wettbewerbsfähigkeit des 
Landes. Sie sind Garanten für die Exzellenz 
der Schweizer Hochschulen und die Innova-
tionskraft der KMU und Unternehmen.

Die Teilnahme an internationalen Wettbe-
werben und der Aufbau von Partnerschaften 
und grenzüberschreitender Kooperationen 
sind Voraussetzungen für Spitzenforschung, 
denn diese ist de facto international. Genau 
darin liegt der Zweck von «Horizon Europe»: 
Dieser Austausch wirkt sich positiv auf die 
Wettbewerbsfähigkeit des Forschungsstand-
orts Schweiz aus.

Ein aktueller Bericht des Staatssekretariats 
für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI)2 

1 SBFI (2018).
2 SBFI (2019).

bestätigt, dass die Beteiligung der Schweiz 
an den Forschungsrahmenprogrammen die 
Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Volks-
wirtschaft stärkt und Arbeitsplätze generiert: 
Mit jeder Projektbeteiligung wurde im Durch-
schnitt eine neue Stelle geschaffen. Die Be-
teiligung an den Rahmenprogrammen führt 
ausserdem bei rund einem Drittel der Pro-
jektbeteiligungen von Industrie und KMU zu 
einem Anstieg der Geschäftsumsätze und bei 
rund 10 Prozent der Projektbeteiligungen zu 
Unternehmensgründungen.

Für «Horizon Europe» gibt es keine na-
tionale Alternative. Ein Schweizer Programm 
könnte die Chancen einer multilateralen 
Zusammenarbeit und das herausragende 
Niveau an Qualität und Expertise der euro-
päischen Projekte nicht ersetzen.

Beim «Erasmus+»-Programm könnte die 
Schweizer Lösung zwar einen stabilen Stu-
dentenaustausch sicherstellen, die Hoch-
schulen des Landes kämen aber nicht in den 
Genuss des «+». Heute haben sie lediglich Zu-
gang zur ersten Säule, d. h. zur Mobilität von 
Hochschulpersonal.

Diese Beschränkungen haben Swissuni-
versities dazu bewogen, im März 2017 ein 
«Plädoyer für eine Wiederassoziierung der 
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Forschungsabkommen «Horizon 2020»: Nach der 
Annahme der  Masseneinwanderungsinitiative 
wird das Abkommen 2014 auf dem Bundesplatz 
in Bern symbolisch beerdigt. 



DOSSIER

Die Volkswirtschaft  6 / 2020 61

Literatur
Economiesuisse (2020). Teilnahme an 

europäischen Forschungsprogrammen 
ist unverzichtbar.

SBFI (2018). Beteiligung der Schweiz an 
den Europäischen Forschungsrahmen-
programmen (2018) – Zahlen und 
Fakten 2018.

SBFI (2019). Auswirkungen der Beteili-
gung der Schweiz an den Europäischen 
Forschungsrahmenprogrammen – 
 Bericht 2019.

Swissuniversities (2017). Plädoyer für eine 
Wiederassoziierung der Schweiz an das 
Programm Erasmus+. März 2017.

Swissuniversities (2018a). Relevanz eines 
Rahmenabkommens mit der EU für die 
Schweizer Hochschulen. Stellungnahme 
vom 27. September 2018.

Swissuniversities (2018b). Rechtsunsi-
cherheit ist Gift für den Wissensplatz 
Schweiz. Stellungnahme vom 4. Oktober 
2018.

Swissuniversities (2019a). Die Schweizer 
Hochschulen unterstützen die Unter-
zeichnung des institutionellen Abkom-
mens mit der EU. Stellungnahme vom 
7. März 2019.

Swissuniversities (2019b). Die Hoch-
schulen brauchen die Mobilität von 
Fachpersonen und lehnen deshalb die 
Begrenzungsinitiative ab. Medienmittei-
lung vom 12. September 2019.

Anne Crausaz Esseiva
Bereichsleiterin Forschung und Entwicklung, 
Rektorenkonferenz der Schweizerischen 
Hochschulen (Swissuniversities), Bern

Aude Pacton
Bereichsleiterin Internationale Beziehungen, 
Rektorenkonferenz der Schweizerischen 
Hochschulen (Swissuniversities), Bern

Schweiz an das Programm Erasmus+» zu ver-
öffentlichen.3 Darin wurden die Chancen er-
läutert, die eine Assoziierung den Schweizer 
Hochschulen bieten würde: Dazu zählen der 
Miteinbezug in europäische und internatio-
nale Netzwerke, mehr Sichtbarkeit und eine 
höhere Attraktivität.

Herausforderungen für 2020

Vor diesem Hintergrund ist 2020 ein Schlüs-
seljahr. Denn in der Schweiz und Europa ste-
hen mehrere wichtige Entscheidungen bevor, 
die für die künftigen Beziehungen der Schwei-
zer Hochschulen und Unternehmen mit ihren 
europäischen Partnern wegweisend sein wer-
den. Für die Unternehmen hätte es gravie-
rende Auswirkungen, wenn sie den einfa-
chen Zugang zu internationalen Netzwerken 
verlören. Dieser Zugang wäre ohne Beteili-
gung an europäischen Projekten nicht mög-
lich oder zumindest mit grossen Hindernis-
sen verbunden. Im Übrigen bleiben gemäss 
dem Wirtschaftsdachverband Economiesuis-
se solche Netzwerke «häufig über das Projekt 
hinaus bestehen, was sich positiv auf die In-
novationskraft und die Wettbewerbsfähigkeit 
des Wirtschaftsstandorts Schweiz auswirkt».4

Getrübt werden die Aussichten mit der 
Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwan-
derung (Begrenzungsinitiative)», die im Mai 
hätte zur Abstimmung kommen sollen und 
wegen der Covid-19-Pandemie nun auf den 
27. September verschoben wurde.5 Bei einer 
Annahme der Initiative könnte die Schweiz 
in dieselbe Situation geraten wie im Februar 
2014. Die Initiative will den freien Personen-
verkehr mit der EU abschaffen und die Ein-
wanderung selbstständig regeln.

Das gesamte EU-Dossier ist überdies 
an die Unterzeichnung des institutionellen 

3 Swissuniversities (2017).
4 Economiesuisse (2020).
5 Siehe Medienmitteilung von Swissuniversities (2019b).

Rahmen abkommens zwischen der Schweiz 
und der EU geknüpft. Wenn die Schweiz den 
internationalen Anschluss verlieren würde, 
hätte dies negative Auswirkungen für For-
schung und Bildung sowie für die wirtschaft-
liche Entwicklung des Landes.6

Herausforderungen bei der Assoziierung 
der Schweiz an die europäischen Rahmen-
programme ergeben sich auch aus den Un-
sicherheiten auf europäischer Ebene. Aktuell 
gibt es davon viele. Ungewiss ist insbesonde-
re das Finanzvolumen der europäischen Pro-
gramme, da die EU ihr Budget für die nächs-
te Periode noch nicht verabschiedet hat. Zu-
dem sind die Bedingungen einer Assoziierung 
für Drittländer wie die Schweiz zurzeit noch 
in Beratung.

Eine unbekannte Komponente ist letztlich 
auch der Brexit. Für die Europäische Kommis-
sion hat die Neuregelung der Beziehungen 
mit Grossbritannien zurzeit Priorität. Solange 
diese nicht geklärt ist und nicht entschieden 
ist, ob die Briten an die europäischen Rah-
menprogramme für Forschung und Bildung 
assoziiert sind, wird die Europäische Kommis-
sion die Anliegen der Schweiz in die Warte-
schlange stellen.

Unverzichtbares Netzwerk

Die Schweizer Hochschulen stehen also vor 
dem Ablauf wichtiger Vereinbarungen, deren 
Erneuerung drängt. Denn einerseits ist der 
Beginn der neuen Forschungsrahmenpro-
gramme im Jahr 2021 nicht mehr allzu fern, 
und andererseits belasten die gegenwärtigen 
Unsicherheiten die Forschung, die Innovation 
und die Bildung.

Bei der Beteiligung der Schweiz an den 
europäischen Rahmenprogrammen steht viel 
auf dem Spiel. Die Auswirkungen beschrän-
ken sich nicht auf die Hochschulen, sondern 

6 Swissuniversities (2018a, 2018b, 2019a).

betreffen die gesamte Schweizer Wirtschaft 
und Gesellschaft. Die Schweiz kann schlicht-
weg nicht auf diese internationale Vernet-
zung verzichten. Ohne diese würden ihre 
Position als Exzellenzzentrum, ihre Fähig-
keit zum Wissensaufbau und ihr Innovations-
potenzial empfindlich geschwächt, denn die 
Rahmenprogramme sorgen dafür, dass KMU 
und Industriepartner ihre Position auf dem 
Weltmarkt festigen und ausbauen können.

Nicht zuletzt ist die Schweiz auch mit 
vielen Herausforderungen konfrontiert, die 
nicht an den Grenzen unseres Landes haltma-
chen – man denke etwa an die Klimaerwär-
mung oder die Digitalisierung. Der Einbezug 
in internationale Netzwerke, die Beteiligung 
an Wettbewerben und der Zugang zu Know-
how und Innovationen sind deshalb unab-
dingbare Voraussetzungen für eine erfolgrei-
che Weiterentwicklung der Schweiz.
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Christoph Sax ist Chefökonom der Migros Bank, Zürich.

Kunden weisen mich oft darauf hin, dass 
volkswirtschaftliche Prognosen nicht sehr 
treffsicher sind. Besonders schmerzlich führte 
uns dies die Corona-Pandemie vor Augen, die 
letzten Herbst noch nicht absehbar war. In  
der Vermögensverwaltung sind Prognosen und 
Szenarien dennoch von grosser Bedeutung. 
Wert schriften-Portfolios sollen langfristig 
möglichst viel Ertrag abwerfen – und zwar, 
indem sie möglichst wenig Risiken enthalten. 
Szenarien tragen massgeblich dazu bei, dass 
die Anlagestrategie widerspruchsfrei ist: Die 
Portfolio-Bestandteile sollen so abgestimmt 
werden, dass sie optimal harmonieren und auf 
einheitlichen Annahmen beruhen.
Unser Anlageprozess hat zwei Stufen: Auf 
strategischer Ebene versuchen wir, langfristige 
Trends zu antizipieren und die Grundstruktur 
der Portfolios danach auszurichten. Das heisst, 
wir verteilen das Anlagevermögen auf einzelne 
Anlageklassen wie Aktien, Obligationen, 
alternative Anlagen und Liquidität. Anschlies-
send nehmen wir auf taktischer Ebene die 
Feinsteuerung vor. Je nach kurzfristigen Ent-
wicklungen – wirtschaftlicher und politischer 
Art – gewichten wir bestimmte Anlageklassen, 
Regionen oder Währungen in den Portfolios 
stärker oder schwächer. Solche taktischen 
Anlageentscheide fällt unser Anlagekomitee 
mehrmals pro Jahr.

Welche Variante?
Als Chefökonom bin ich bei diesem Prozess 
für das volkswirtschaftliche Szenario zu-
ständig. Den Ausgangspunkt jedes strategischen 
und taktischen Anlageentscheids stellt die 
 gesamtwirtschaftliche Makroanalyse dar. Weil 
wir die Zukunft nicht kennen, erstelle ich mit 
meinem Team jeweils ein Basisszenario, ein 

EINBLICK VON CHRISTOPH SAX

Die Krux mit den Szenarien
Positivszenario und ein Negativszenario. Das 
Basisszenario beschreibt jene Entwicklung des 
Umfelds, der wir die höchste Wahrscheinlich-
keit beimessen. Aus diesem Szenario leiten 
wir Prognosen für die Finanzmärkte ab und 
schlagen entsprechende Anlageentscheide vor.
Messen wir dem Basisszenario eine hohe 
Wahrscheinlichkeit bei, richtet unser Anlage-
komitee die Portfoliostruktur stark darauf aus 
und nimmt entsprechend grosse Unter- und 
Übergewichtungen bei den Anlageklassen vor. 
Ist die Wahrscheinlichkeit des Basisszenarios 
hingegen nicht wesentlich höher als jene des 
Negativszenarios, gestalten wir die Zusammen-
setzung der Portfolios neutraler. Das heisst, 
wir bleiben näher an der strategischen Vorgabe 
und orientieren uns weniger an kurzfristigen 
Entwicklungen.
Das Erstellen von Szenarien kann Ökonomen 
an ihre Grenzen bringen. Es gibt zwar offen-
sichtliche Langzeittrends wie etwa den hohen 
Überschuss an Kapital, der für anhaltend 
niedrige Realzinsen sorgt, oder die langfristige 
Stärke des Frankens, die sich aus der politi-
schen Stabilität der Schweiz und der umsichti-
gen Geldpolitik der Schweizerischen National-
bank ergibt. Gerade bei der kurzfristigen 
Feinsteuerung der Portfolios ist das Augenmerk 
aber häufig auf kaum vorhersehbare politische 
Ereignisse wie den Brexit oder den Handelskon-
flikt gerichtet. Zurzeit kommen medizinische 
Herausforderungen hinzu: Solange kein 
Wirkstoff gegen Covid-19 verfügbar ist, können 
die Einschränkungen der Wirtschaft nicht 
vollständig gelockert werden. Dies wiederum 
bedeutet, dass das Risiko erneuter Kursverluste 
an den Börsen vorerst hoch bleibt.
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Anteil Unternehmen, die Produkte und  
Dienst leistungen im Internet verkaufen (2019)*

Anteil Personen, die E-Banking  
verwenden (2019)

*EU: Unternehmen mit zehn oder mehr Beschäftigten; Schweiz: fünf oder mehr Beschäftigte.
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Mit Corona haben digitale Dienstleistungen einen Boom erlebt. Im europäischen Vergleich 
zeigt sich allerdings, dass schon vor der Pandemie rund drei Viertel der  Schweizer Bevölkerung 

E-Banking und E-Commerce genutzt haben. Anders die Unternehmen: Nur eines von fünf 
Unter nehmen bot seine Produkte auch online an. Zudem fällt auf, dass Italien, was  E-Commerce 

angeht, nicht gut auf die Ausgangssperre vorbereitet war.

Onlineshopping vor Covid-19

Österreich

Spanien

Dänemark

Deutschland

Norwegen

Grossbritannien

Frankreich

Schweiz

Italien

Irland
Dänemark Dänemark

Deutschland

Deutschland
Frankreich Frankreich
Schweiz

Schweiz

Norwegen

Italien Italien

Anteil Personen, die 2019 innerhalb von drei Monaten 
 mindestens einmal online einkauften



Pulsierende  
Gesundheitskosten
Im internationalen Vergleich sind die Gesundheitskosten in der Schweiz hoch – sie 
machen über 12 Prozent des Bruttoinlandprodukts aus. Nur die USA geben mehr aus  
als wir. Auch in Zukunft ist infolge der demografischen Entwicklung, des medizinisch- 
technischen Fortschritts sowie der Corona-Pandemie mit steigenden Ausgaben zu 
rechnen. Die kommende Ausgabe bringt Licht in die Blackbox Gesundheitswesen.

Die nächste Ausgabe 
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