
Die Volkswirtschaft
ÖKONOMIE KURZ ERKLÄRT

Wachstum versus Konjunktur 
54

93. Jahrgang   Nr. 7  /2020 Fr. 12.–

Wichtiger HINWEIS !
Innerhalb der Schutzzone (hellblauer Rahmen) darf 

kein anderes Element platziert werden! 

Ebenso darf der Abstand zu Format- resp. Papierrand 
die Schutzzone nicht verletzen! 

Hellblauen Rahmen der Schutzzone nie drucken!

Siehe auch Handbuch
„Corporate Design der Schweizerischen Bundesverwaltung“ 

Kapitel „Grundlagen“, 1.5 / Schutzzone

www. cdbund.admin.ch

INTERVIEW
Spitaldirektor Gregor Zünd 

über Qualität, Geburt  
und Tod

28

DOSSIER
Globaler Wettbewerb –  

was ist das?
33

EINBLICK
Ökonomen sind wie Ärzte

52

Plattform für Wirtschaftspolitik

FOKUS

Pulsierende
Gesundheitskosten



EDITORIAL

Wenn es so einfach wäre
Haben Sie die eingravierte Zahl auf dem Titelbild gesehen? So viele Milliarden geben 
wir in der Schweiz jährlich für Gesundheit aus – über 12 Prozent unseres Brutto-
inlandprodukts. Nur in den USA sind es mehr.

In der Schweiz arbeitet jeder Zwölfte im Gesundheitssektor. Kein anderer Sektor 
beschäftigt mehr Personen. Somit verdient der unter der Prämienlast Ächzende 

vielleicht gerade hier seine Brötchen. Möchte er, dass  
an seinem Einkommen oder – dann als Patient – an 
seinem Leistungskatalog gesägt wird? Spitzenmedizin 
verlangt er zudem vor der Haustür. Das kostet. 

Auch in Zukunft ist mit steigenden Ausgaben zu 
rechnen. Um dem Gegensteuer zu geben, berät das 
Parlament derzeit über ein erstes Kostendämpfungs-
paket. Ein zweites Paket schickt der Bundesrat 
demnächst in die Vernehmlassung. Aber müssen und 
wollen wir dieses Kostenwachstum überhaupt bremsen? 
Hohe Kosten seien per se nicht weiter tragisch, wenn 

man sie finanzieren könne und einen angemessenen Wert dafür bekomme, meint zum 
Beispiel Fridolin Marty vom Wirtschaftsdachverband Economiesuisse in seinem 
Beitrag. Der Direktor des Unispitals Zürich wiederum schlägt vor, statt auf die Kosten 
auf die Qualität zu fokussieren: «Von Genf bis St. Gallen muss dasselbe Qualitäts-
verständnis herrschen», sagt er im Interview.

In einem sind sich jedoch von links bis rechts alle einig: System und Anreize im 
Gesundheitswesen sind verbesserungswürdig. Das Schwerpunktthema dieser Aus-
gabe bringt Licht in die Blackbox Gesundheitskosten und bietet den einzelnen 
Akteuren eine Bühne.

Das zweite Thema dieser Ausgabe dreht sich um den häufig unbedacht verwendeten 
Begriff «globaler Wettbewerb». Gemäss einer Rangliste der wettbewerbsfähigsten 
Länder der Welt belegt die Schweiz Platz fünf. Doch können Länder sich überhaupt 
konkurrenzieren? Und stimmt es, dass der kantonale und der internationale Steuer-
wettbewerb immer schwächer werden?

Wir wünschen Ihnen eine inspirierende Lektüre.

Guido Barsuglia und Nicole Tesar 
Chefredaktion 
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unbegründete Leistungen erbracht werden. 
Und folgerte daraus, dass das Potenzial zur 
Kostendämpfung in der Krankenversicherung 
bisher nicht ausgeschöpft wird. Eine im Auf-
trag des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) 
erarbeitete, noch nicht veröffentlichte Studie1 
bestätigt dies. Wichtige Ursachen für In-
effizienzen sind etwa die angebots- und nach-
frageseitige unnötige Mengenausweitung, die 
mangelnde Koordination in der Versorgung 
oder zu hohe Preise gewisser Gesundheits-
produkte. Gemäss verschiedenen Schätzungen 
liegt der Anteil von medizinisch nicht not-
wendigen Leistungen bei rund 15 bis 20 Pro-
zent. Das ist viel – zu viel.

Gleichzeitig steigt der medizinisch un-
bestrittene Bedarf. Zum einen aufgrund der 
demografischen Entwicklung. So wird sich die 
Zahl der über 80-Jährigen, die oft an chroni-
schen Krankheiten leiden, in den nächsten 25 
Jahren verdoppeln. Zum anderen ermöglicht 
der technologische Fortschritt neue Untersu-
chungs- und Behandlungsmethoden.

Schwere Last

Schaffen wir es nicht, die Mittel in Zukunft 
stärker dort einzusetzen, wo der medizinisch 
unbestrittene Bedarf liegt, wird die finanzielle 
Belastung des Gesundheitssystems rasch an 
ihre Grenzen stossen. Kosteten die Leistungen 
der Krankenversicherung 1996 noch 11 Milliar-
den Franken, zahlen wir heute bereits rund 33 
Milliarden. Führen wir dieses Tempo fort, sind 
es in zehn Jahren über 50 Milliarden.

Dieser Anstieg ist eine enorme Belastung für 
Bund und Kantone. Auf beiden Staatsebenen 
wächst der Anteil der Gesundheitsausgaben 
überdurchschnittlich. Sollen die – gerade vor 

D ie Pandemie hat vieles auf den Kopf ge-
stellt. Auch in der Gesundheitspolitik. Be-

schränkte sich vor der Krise der Diskurs stark 
auf die Kosten, stehen aktuell Aspekte wie ein 
ausreichendes Angebot, ein rascher Zugang und 
qualitativ gute Leistungen im Zentrum der De-
batte.

Dies absolut zu Recht. Die Corona-Pandemie 
führt uns gerade exemplarisch den Wert eines 
gut finanzierten öffentlichen Gesundheits-
wesens vor Augen. Trotzdem – oder vielmehr 
gerade deshalb – ist es zentral, die Kostenfrage 
nicht aus den Augen zu verlieren.

Kostendämpfung war bereits vor der Krise 
kein Selbstzweck. Es geht nicht darum, medizi-
nisch notwendige Leistungen einzuschränken. 
Es geht darum, Ineffizienzen abzubauen. Anders 
gesagt: Es handelt sich um die Beseitigung des 
medizinisch unnötigen Konsums von Gesund-
heitsleistungen und Gesundheitsprodukten. 
Dies mit dem Ziel, genügend Ressourcen zu 
haben für Leistungen, welche tatsächlich medi-
zinisch notwendig sind.

Dass es Ineffizienzen im Gesundheits-
system gibt, ist weitgehend unbestritten. 
Ein Expertenbericht im Auftrag des Eid-
genössischen Departements des Innern (EDI) 
stellte 2017 fest, dass zu viele medizinisch 

Über Kosten reden? Man darf nicht nur. 
Man muss

Die Corona-Krise hat den Wert unseres Gesundheitswesens eindrücklich aufgezeigt. 
Dennoch muss die Kostendebatte weitergeführt werden – gerade jetzt. Thomas Christen

Abstract  Zwischen 1996 und 2019 sind die Nettoleistungen der obligatori-
schen Krankenpflegeversicherung von rund 11 auf 33 Milliarden Franken an-
gestiegen. Ein Teil dieser Kosten ist auf die Ausweitung medizinisch unbe-
gründeter Leistungen zurückzuführen. Um dieses Mengenwachstum und 
die damit verbundenen Kosten zu bremsen, hat der Bundesrat im  August 
2019 die Botschaft für das erste von zwei Massnahmen paketen verabschie-
det. Es wird derzeit im Parlament beraten. Das zweite Massnahmen paket 
wird der Bundesrat demnächst in die Vernehmlassung schicken. Ziel ist es, 
das Kostenwachstum zulasten der Grundversicherung einzudämmen und 
den Anstieg der von den Versicherten bezahlten Prämien zu begrenzen. 

1  Studie des Winter-
thurer Instituts für 
Gesundheitsökonomie 
ZHAW und von Infras. 
Veröffentlichung im 
Herbst 2020 vorgesehen.
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Thomas Christen
Vizedirektor, Leiter Direktionsbereich Kranken- und 
 Unfallversicherung, Bundesamt für Gesundheit (BAG), Bern

dem Hintergrund der Covid-Krise in Zukunft 
möglicherweise noch begrenzteren – öffentli-
chen Mittel auch den zusätzlichen medizinisch 
notwendigen Bedarf auffangen, braucht es dort 
Kostendämpfung, wo dies möglich ist.

Eine Belastung stellen die Gesundheits-
ausgaben insbesondere auch für die Prämien-
zahlenden dar. Eine regelmässig durchgeführte 
BAG-Erhebung zeigt: Bezahlten Haushalte in 
wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen 
2010 noch 10 Prozent ihres verfügbaren Ein-
kommens für die Prämien, waren es vier Jahre 
später 12 Prozent und 2017 bereits 14 Prozent. 
Tendenz steigend.

Der Blick auf die aktuelle Krise unterstreicht 
die Dringlichkeit. Die Zahlen sind eindrücklich – 
und bedrückend: Hunderttausende von Men-
schen befinden sich in Kurzarbeit, die Arbeits-
losenquote ist sprunghaft angestiegen, und das 
BIP-Wachstum ist negativ. Die ökonomischen 
Auswirkungen werden noch Jahre nachhallen – 
was auf die Kaufkraft der Bevölkerung drückt. 
Schon vor der Krise war die Belastung für die 
Prämienzahlenden sehr hoch. Jetzt wird sie für 
viele noch schwerer tragbar.

Alle Akteure in der Pflicht

Der Bundesrat hat vor einem Jahr das erste von 
zwei Kostendämpfungspaketen verabschiedet. 
Derzeit wird es im Parlament beraten. Es be-
inhaltet die Einführung eines Experimentier-
artikels für innovative, kostendämpfende Pilot-
projekte zur Entlastung der Prämienzahlenden. 
Zudem nimmt der Bundesrat die Pharmaunter-
nehmen mit einem Referenzpreissystem in die 
Pflicht: Da Generika in der Schweiz doppelt so 
teuer sind wie im Ausland, soll für wirkstoff-
gleiche Arzneimittel ein maximaler Preis fest-
gelegt werden.

Des Weiteren sollen die Tarifpartner analog 
zum stationären Bereich eine nationale Tarif-
organisation für den ambulanten Bereich schaf-
fen, damit die aktuellen Blockaden zwischen 
Leistungserbringern und Versicherern der 
Vergangenheit angehören. Zudem sollen in Zu-
kunft die Leistungserbringer und Versicherer 
in gesamtschweizerischen Verträgen für 
einzelne medizinische Bereiche Massnahmen 

vorsehen müssen, um ein ungerechtfertigtes 
Mengen- und Kostenwachstum zu korrigieren.

Das zweite Massnahmenpaket des Kosten-
dämpfungsprogramms wird der Bundesrat 
voraussichtlich bald in die Vernehmlassung 
schicken. Es beinhaltet als zentrale Massnahme 
die Einführung einer Zielvorgabe für das Kosten-
wachstum in der Grundversicherung. Die Ziel-
vorgabe erhöht die Transparenz, stärkt die Ver-
antwortung der gesundheitspolitischen Akteure 
und reduziert medizinisch unnötige Leistungen.

Weiter sind Massnahmen vorgesehen, um 
die Koordination der Behandlungen im Gesund-
heitswesen zu verbessern und unnötige Be-
handlungen zu vermeiden. Dadurch werden 
nicht nur Kosten gespart, sondern insbesondere 
die Qualität und die Transparenz sowie die 
Sicherheit der Patientinnen und Patienten er-
höht. Zudem soll ein rascher und möglichst 
kostengünstiger Zugang zu innovativen, teuren 
Arzneimitteln gesichert werden. Um dieses Ziel 
zu erreichen, soll die Anwendung von Preis-
modellen auf Gesetzesstufe gefestigt werden.

Wir sind zu Recht stolz auf unser Gesund-
heitswesen. Und darauf, dass es allen zugute-
kommt. In normalen Zeiten, aber gerade auch 
in Krisenzeiten. Und genau darum müssen 
wir uns heute um die langfristige Tragbarkeit 
kümmern. Aufgrund beschränkter Mittel der 
öffentlichen Hand. Aufgrund der steigenden 
Belastung der Prämienzahlenden. Und im Inte-
resse derjenigen, die eine medizinisch sinnvolle 
Behandlung benötigen und darauf angewiesen 
sind, dass die Gesellschaft die Ressourcen hat, 
sie solidarisch zu unterstützen. Aus all diesen 
Gründen braucht es eine Eindämmung der me-
dizinisch nicht notwendigen Leistungen. Und 
darum: Man darf im Moment nicht nur über 
Kostendämpfung sprechen. Man muss sogar.
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Erstens gibt es Versicherte, für die die staat-
lich verordnete Deckung in der Krankenver-
sicherung zu grosszügig im Vergleich zu dem ist, 
was sie privat kaufen würden. Zweitens fallen 
die Opportunitätskosten des staatlichen An-
gebots ins Gewicht. So fehlt das für die Gesund-
heit ausgegebene Geld der öffentlichen Hand in 
der Bildung, in der Infrastruktur, im Umwelt-
schutz oder bei der Verteidigung. Drittens ver-
ursachen die öffentlichen Gesundheitsausgaben 
Wohlfahrtsverluste, weil die dafür erhobenen 
Steuern die Entscheidungen auf dem Arbeits-, 
dem Kapital und dem Gütermarkt verzerren. 
Staatliches Handeln in einem freiheitlich or-
ganisierten Wirtschaftssystem bedarf immer 
einer Rechtfertigung. Im Gesundheitsbereich 
bleibt der Staat diese oftmals schuldig.

Positives Signal aus Bern

Insgesamt positiv einzuschätzen sind die Vor-
schläge zur Kostendämpfung, die der Bundesrat 
im Herbst 2019 als «Massnahmen zur Kosten-
dämpfung – Paket 1» an die eidgenössischen 
Räte überwies. Er übernahm dabei teilweise Vor-
schläge einer internationalen Expertengruppe, 
welche das Eidgenössische Departement des 
Innern (EDI) beauftragt hatte. Im ambulanten 
Bereich die Einzelleistungsvergütung zurück-
zufahren und sie teilweise durch Pauschalen zu 
ersetzen, ist ebenso sinnvoll, wie eine nationale 
Tariforganisation zu etablieren und die Tarif-
struktur aktuell zu halten. Allerdings sollten 
ambulante Leistungserbringer und Versicherer 
immer eine Austrittsoption haben und sich auf 
selektive Verträge verständigen dürfen. Dieser 
Aspekt fehlt im Paket.

Ebenfalls sollte für die Versicherer der 
Zwang aufgehoben werden, mit allen Ärzten 
Verträge schliessen zu müssen – die Experten-
gruppe hatte immerhin noch dessen Lockerung 
vorgeschlagen. Stattdessen will der Bundesrat 

D ie Gesundheitsausgaben in der Schweiz 
haben sich seit Mitte der Neunzigerjahre 

mehr als verdoppelt: Bei der Einführung der Ob-
ligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) 
im Jahr 1996 lagen die Kosten bei insgesamt 
knapp 38 Milliarden Franken – im Jahr 2018 
waren es 82 Milliarden Franken. Die jährlichen 
Pro-Kopf-Ausgaben stiegen von 5400 Franken 
auf 9600  Franken. Im gleichen Zeitraum er-
höhte sich der Anteil der Gesundheitsausgaben 
am BIP von 9 auf 12 Prozent. Dies ist nach den 
Vereinigten Staaten der höchste Wert der 
Industrieländer.

Trotz dieses gewaltigen Anstiegs ist aus 
gesundheitsökonomischer Sicht nicht das 
Kostenwachstum an sich störend. Denn in der 
Bevölkerung besteht eine hohe und über die 
Zeit zunehmende Zahlungsbereitschaft für 
Gesundheit. Problematisch ist vielmehr, dass 
der Gesundheitsbereich verstärkt zu einer staat-
lichen Angelegenheit wird. So nahm der öffentli-
che Anteil der Finanzierung über Krankenkassen 
sowie andere Sozialversicherungen und Steuern 
seit 1995 von 53 Prozent auf 63 Prozent im Jahr 
2017 zu. Dagegen sank der Anteil der privaten 
Versicherung in dieser Periode von 10 Prozent auf 
weniger als 7 Prozent. Auch der Anteil von Selbst- 
und anderen privaten Zahlungen reduzierte sich 
von 36 auf 30 Prozent. Diese Entwicklung ist aus 
mindestens drei Gründen problematisch.

Licht in die  Blackbox
Die staatliche Regulierung des Gesundheitswesens ist ineffizient. Ein Knackpunkt ist der 
Vertragszwang. Ein anderer die kantonale Finanzierung der Spitäler  Stefan Felder 

Abstract    Das hohe Wachstum der Gesundheitsausgaben ist insofern 
problematisch, als es mit einem immer höheren Anteil staatlicher Fi-
nanzierung und Regulierung des Gesundheitswesens einhergeht. Die im 
Rahmen des «Kostendämpfungspakets 1» durch den Bundesrat im Herbst 
2019 an das Parlament überwiesenen Massnahmen sind insgesamt posi-
tiv zu bewerten. Ihr Erfolg steht und fällt aber mit der Abschaffung des 
ärztlichen Vertragszwangs für die Versicherer, die der Bundesrat aber 
leider nicht angehen will. Der gordische Knoten bei der einheitlichen Fi-
nanzierung von ambulanten und stationären Leistungen kann vielleicht 
zerschlagen werden, wenn der Bund die Kantone bei der Finanzierung der 
Spitäler ablöst. 

.
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die Kosten über landesweite Verträge zwischen 
den Vertragspartnern steuern. Damit zäumt er 
allerdings das Pferd von hinten auf und droht 
gleichzeitig damit, bei fehlenden Ergebnissen 
regulatorisch einzugreifen.

Weiter ist die vorgeschlagene Einführung 
eines Referenzpreissystems bei patentab ge-
lauf e nen Arzneimitteln eine überfällige Mass-
nahme. In der Schweiz bewegen sich die Preise 
dieser Arzneimittel just entlang der gesetzlich 
verlangten, nach Umsatzvolumen differenzier-
ten Abschläge; ein klarer Hinweis darauf, dass 
der Preiswettbewerb im Generikabereich nicht 
funktioniert.

Nur Höchstfranchise wirkt

Besondere Aufmerksamkeit bekam der neue 
Experimentierartikel, der es Kantonen und 
Tarifpartnern erlauben soll, innovative und 
kostendämpfende Projekte auszuprobieren. Die 
Schweiz findet im Ausland dafür Beachtung, 
dass sie in der gesetzlichen Grundversicherung 

eine proportionale Kostenbeteiligung von 
10 Prozent mit absoluten Selbstbehalten (so-
genannten Franchisen) kombiniert – das ist zwar 
erfreulich, aber wir wissen aus der Forschung, 
dass Franchisen kaum wirksam sind. Denn viele 
Versicherte rechnen damit, bis Ende des Jahres 
sowieso die maximale Kostenbeteiligung zahlen 
zu müssen, und schränken daher ihre Nachfrage 
nicht ein. Zudem kommt es gegen Ende Jahr zum 
Vorziehen der Leistungsinanspruchnahme, 
wenn die maximale Kostenbeteiligung über-
schritten ist. Dadurch entstehen nebst höheren 
Kosten auch unnötige Kapazitätsengpässe bei 
den Leistungserbringern.

Eine Ausnahme bildet die höchste Franchise 
von 2500 Franken, bei der die Versicherten mit 
maximal 3200 Franken im Risiko stehen. Sie 
senkt die Ausgaben um rund ein Viertel.1 Bei 
den niedrigeren Franchisen dagegen ist keine 
Verhaltensänderung der Versicherten zu be-
obachten. Abhilfe könnte ein individuelles 
Gesundheitskonto schaffen: Bei dieser innova-
tiven Vertragsform tragen die Versicherten das 

1  Vgl. Trottmann et al. 
(2012).

Zu Beginn der 
Corona-Pandemie 
fehlte es an Informa-
tionen über die Zahl 
der Intensivbetten in 
der Schweiz. Spital 
im waadtländischen 
Rennaz.
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Risiko selbst, indem sie es über die Zeit verteilen 
und dabei mit einem Anfangskredit ihres Ver-
sicherers unterstützt werden. Dabei werden alle 
beanspruchten Leistungen über dieses Konto 
abgerechnet – mit Ausnahme von hohen Kos-
ten, die rückversichert werden.2 So kann das 
oben beschriebene kostentreibende Verhalten 
der Versicherten deutlich reduziert werden. 
Das Gesundheitskonto gibt zudem stärkere An-
reize zur Prävention und schneidet verteilungs-
politisch besser ab als eine deutliche Anhebung 
der Mindestfranchise.

Finanzierung aus einer Hand

Erfreulich ist, dass Bundesrat und Nationalrat 
eine einheitliche Finanzierung von ambulanten 
und stationären Leistungen (Efas) anstreben. 
Bisher zahlen die Versicherer im stationären 
Bereich nur maximal 45 Prozent der Vergütung, 
während sie im ambulanten Bereich der medi-
zinischen Versorgung den vollen Betrag über-
nehmen. Dies hat dazu beigetragen, dass viele 
Behandlungen weiterhin stationär erfolgen, 
obwohl sie ambulant günstiger erbracht werden 
könnten. Efas würde den relativen Preis zwi-
schen diesen Leistungskategorien richtigstellen, 
und die Versicherer bekämen einen Anreiz, stär-
ker in Selektivverträge mit niedergelassenen 
Ärzten zu investieren, um teure Überweisungen 
zu verringern. Die Kantone blockieren das Vor-
haben momentan im Ständerat. Sie verlangen 
die Ausweitung von Efas auf die Langzeitpflege, 
wo die Versicherer ebenfalls nur 45 Prozent der 
Kosten tragen. Das wäre in der Tat konsequent.

Gleichzeitig sollte man in der Pflege die 
Finanzierung von Einrichtungen (Objekt-
finanzierung) aufgeben und auf die Vergütung 
der Dienstleistung am Patienten (Subjekt-
finanzierung) umsteigen, ähnlich wie bei der 
Spitalfinanzierungsreform 2012. Eine Finanzie-
rung in allen Sektoren der medizinischen Ver-
sorgung aus einer Hand stärkt die Versicherer 
und nimmt sie gleichzeitig gegenüber ihren 
Versicherten in die Pflicht, eine überzeugende 
medizinische Versorgung anzubieten.

Mit gutem Grund hält die Schweiz das Sub-
sidiaritätsprinzip hoch. Im Gesundheitsbereich 

zeigt es sich zum Beispiel in der individuellen 
Prämienverbilligung, welche die Kantone nach 
ihren Präferenzen gestalten können. Der Bund 
trägt hierzu lediglich eine pauschale Zahlung 
bei. In der Organisation der medizinischen 
Leistungserbringung ist die kantonale Ebene 
allerdings überholt. Die Koordination der hoch 
spezialisierten Medizin gehört auf die Bundes-
ebene, und auch die Sicherstellung der stationä-
ren Akutversorgung sollte zum Bund wechseln.

Hinzu kommt: Die Kantone sind in der 
Spitalplanung in einem Interessenkonflikt 
gefangen. Als Eigentümer sind sie an hohen 
Umsätzen interessiert, während sie als Sach-
walter der Steuerzahler für ein günstiges 
Kosten-Nutzen-Verhältnis im medizinischen 
Angebot sorgen sollten. In der Corona-Krise 
zeigten sich die Schwächen einer fragmentier-
ten Spitalversorgung deutlich. So waren bei 
Krisenausbruch keine Informationen über das 
Angebot an Intensivbetten in den Kantonen ver-
fügbar – weder bei den Kantonen, der Gesund-
heitsdirektorenkonferenz, dem Spitalverband 
H+ noch beim Bund.

Die Kantone in der Gesundheitsversorgung 
zugunsten des Bundes zurückzubinden, ist poli-
tisch schwierig, könnte aber gelingen, wenn der 
Bund sich finanziell einbringt und den Beitrag 
der Kantone zur Spitalfinanzierung übernimmt. 
Vielleicht ist das der Weg, der einheitlichen Fi-
nanzierung von ambulanten und stationären 
Leistungen zum Durchbruch zu verhelfen.

Stefan Felder
Professor für Gesundheitsökonomie, Universität Basel
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Zentrales Element bei der Spitalplanung 
sind die Spitallisten. Auf diesen führen die 
Kantone jene Einrichtungen auf, die für den 
Bedarf an stationären Spitalbehandlungen 
nötig sind und die über einen Leistungsauftrag 
verfügen.  Vergütet werden die Behandlungen 
nach einem fixen Finanzierungsschlüssel: 
Der Wohnkanton eines Versicherten über-
nimmt mindestens 55 Prozent der Kosten, der 
Krankenversicherer maximal 45 Prozent. Dem-
gegenüber tragen die Krankenversicherer im 
ambulanten Bereich die gesamten Kosten.

Im vergangenen Herbst hat sich der 
Nationalrat für eine einheitliche Finanzierung 
von ambulanten und stationären Leistungen 
(Efas)  ausgesprochen. Künftig sollen also 
auch ambulante Eingriffe von den Kantonen 
und den Krankenversicherern gemeinsam fi-
nanziert  werden. Aus der Sicht der Konferenz 
der  kantonalen Gesundheitsdirektorinnen 
und -direktoren (GDK) leistet die einheitliche 
Finanzierung zwar keinen massgeblichen Bei-
trag zur Eindämmung der Systemkosten, weil 
lediglich die Finanzströme umgeleitet werden. 
Trotzdem bieten wir Hand für einen solchen 
Systemwechsel.

Kantone arbeiten zusammen

Dafür muss die Reform aber zwingend sämt-
liche Leistungen im Rahmen des Bundes-
gesetzes über die Krankenversicherung (KVG) 
umfassen. Denn die Reform kann die Effizienz 
der KVG-Gesundheitsleistungen nur dann er-
höhen und einen Beitrag zur Eindämmung 
der Gesundheitskosten leisten, wenn sich die 

Z ur Bewältigung der Corona-Pandemie hat 
der Bundesrat Massnahmen angeordnet, 

die normalerweise in der Zuständigkeit der 
Kantone liegen. Das Epidemiengesetz sieht dies 
im Falle einer besonderen oder einer ausser-
ordentlichen Gefährdung der öffentlichen 
Gesundheit ausdrücklich vor. Die vorüber-
gehende Kompetenzverschiebung darf aller-
dings nicht darüber hinwegtäuschen, dass das 
Gesundheitswesen in der Schweiz stark födera-
listisch geprägt ist. Die gesundheitspolitischen 
Zuständigkeiten des Bundes wurden zwar in 
den vergangenen Jahrzehnten ausgebaut, ihm 
kommt aber nach wie vor eine subsidiäre Rolle 
zu. Die allgemeine Zuständigkeit auf dem Gebiet 
der öffentlichen Gesundheit liegt bei den Kanto-
nen. Folglich gibt es keine zentrale Schweizer 
Gesundheitspolitik, sondern verschiedene 
kantonale Gesundheitspolitiken. Die Kantone 
stellen dabei die Versorgung der Bevölkerung 
in Spitälern und Pflegeheimen sicher. Zudem 
sind sie für die ambulante Pflege zu Hause, die 
psychiatrischen Dienste sowie die Notfallver-
sorgung und das Rettungswesen zuständig.

Kantone als Schaltstelle  
im  Gesundheitswesen

Als wichtige Akteure im Gesundheitswesen begrüssen die Kantone kostendämpfende 
Massnahmen. Dazu kann etwa eine einheitliche Finanzierung von ambulanten und 
stationären Leistungen beitragen – diese muss aber auch Pflegeheime und Spitex mit 
 einschliessen.  Lukas Engelberger 

Abstract    Den Kantonen kommt bei der Gesundheitsversorgung der 
 Bevölkerung in der Schweiz eine zentrale Rolle zu. Sie sind unter anderem 
verantwortlich für Spitäler und Pflegeheime sowie die Pflege zu Hause. 
Mit einer umsichtigen Spitalplanung und einer konsequenten Wirtschaft-
lichkeitsprüfung können sie einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung 
des Kostenwachstums im Gesundheitswesen leisten. Die Konferenz 
der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK), das 
 Koordinationsorgan der Kantone in der Gesundheitspolitik, unterstützt 
sie in diesem Bestreben. Und sie setzt sich beim Bund für die Anliegen der 
Kantone ein. Derzeit gilt dieser Einsatz unter anderem einer «kantons-
verträglichen» Vorlage für eine einheitliche Finanzierung von ambulanten 
und stationären Leistungen. 
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einheitliche Finanzierung über die gesamte 
Versorgungskette erstreckt. Vor diesem Schritt 
schreckte der Nationalrat aber zurück: Er will 
die KVG-Pflegekosten der  Pflegeheime und der 
Spitex ausklammern.

Einen dämpfenden Effekt auf die Kosten-
entwicklung hat auch die interkantonale Zu-
sammenarbeit im Bereich der Spitalplanung 
und der hoch spezialisierten Medizin. Ein 
wichtiges Instrument, um die Absprache über 
die Kantonsgrenzen hinweg zu verbessern, 
sind die Empfehlungen der GDK zur Spital-
planung.

Ein weiteres Element im Bestreben, das 
Wachstum der Gesundheitskosten einzu-
dämmen, ist die Genehmigung oder – falls 
die Spitäler und die Krankenversicherer sich 
nicht einigen können – die Festsetzung der 
Spitaltarife durch die Kantonsregierungen. 
Die GDK unterstützt die Kantone dabei, den 

kostenbasierten Tarif zu ermitteln. Mit dem 
Austausch der Spitalkostendaten unter den 
 Kantonen sorgt sie für die nötige Datenbasis. 
Zudem stellt sie den Kantonen Empfehlun-
gen zur Wirtschaftlichkeitsprüfung zur Ver-
fügung.

Spielraum nicht eingrenzen

Im Februar hat der Bundesrat eine Vorlage 
in die Vernehmlassung geschickt, mit der er 
erstens die Spitalplanungskriterien massiv 
ausweiten und zweitens bei den Spitaltarifen 
einen Effizienzmassstab festlegen will, mit 
dem die Spitäler ihre Leistungen kaum mehr 
kostendeckend erbringen könnten. Die GDK 
 beurteilt die vorgeschlagenen Änderungen sehr 
kritisch, weil der Spielraum der Tarifpartner 
und die Kompetenzen der Kantone ohne Not 
 beschnitten werden sollen.

Eine einheitliche 
Finanzierung muss 
auch Pflegeheime 
umfassen. Alterszen-
trum Herzogenmühle 
in Zürich.
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Eine deutliche Verbesserung bringt aus Sicht 
der Kantone die Vorlage des Bundesrats zur 
Zulassungsbeschränkung von Ärztinnen und 
Ärzten im ambulanten Bereich. Anders als bei 
der heutigen, ungenügenden Regelung werden 
künftig gezielt in bestimmten Regionen und 
für bestimmte Facharztbereiche Höchstzahlen 
festgelegt, wenn bestimmte Kriterien erfüllt 
sind. Damit haben die Kantone ein Instrument 
gegen die Überversorgung und für eine bedarfs-
gerechte, wirksame und gezielte Steuerung der 
ärztlichen Versorgung in der Hand.

Eine Kostendämpfung ist auch das Ziel eines 
Massnahmenpakets, welches der Bundesrat 
im August 2019 an die eidgenössischen Räte 
überwiesen hat. Die Gesundheitsdirektoren-
konferenz unterstützt die Stossrichtung dieses 
Kostendämpfungsprogramms, das unter ande-
rem einen Experimentierartikel für innovative 
Projekte ausserhalb des Krankenversicherungs-
gesetzes und die Einführung einer nationalen 
Tariforganisation im ambulanten Bereich vor-
sieht. Damit die GDK das Paket mittragen kann, 
braucht es allerdings noch Korrekturen.

Beschwerden als Kostentreiber

Vor allem lehnt es die GDK ab, dass den Ver-
sicherern ein Verbandsbeschwerderecht in Bezug 
auf Beschlüsse der Kantonsregierungen im Be-
reich der Spitalplanung eingeräumt werden soll, 
obwohl die Krankenkassen im Gegensatz zu den 
Kantonen keine verfassungsmässige Versorgungs-
verantwortung tragen. Das vorgeschlagene Be-
schwerderecht würde kostentreibend wirken, 
weil die Versicherer nicht nur einzelne Leistungs-
aufträge, sondern die Spitallisten und -planungen 
als Ganzes bestreiten könnten.

Für das laufende Jahr hat der Bundesrat 
ein zweites Paket mit Kostendämpfungsmass-
nahmen angekündigt. Mit Zielvorgaben sollen 
dabei die Kosten in der obligatorischen Kranken-
pflegeversicherung eingedämmt werden. Eine 
solche «Handbremse» für die Kantone im Fall 
von ungerechtfertigten Kostensteigerungen ist 
grundsätzlich wünschenswert, der konkrete 
Vollzug scheint aber schwierig. Dies unter an-
derem mit Blick auf die Erwartung, dass die 
Kantone Zielvorgaben festlegen, bevor die 
dafür notwendigen Daten genügend detailliert, 

transparent und zeitnah vorliegen. Zudem wären 
insbesondere ressourcenschwache Kantone bei 
der Umsetzung auf externe Unterstützung an-
gewiesen.

Trotz dieser Vorbehalte zeigt sich die 
Gesundheitsdirektorenkonferenz offen für 
eine Grundsatzdebatte und für alternative 
Lösungen. Denn die Kantone haben ein vi-
tales Interesse daran, das Wachstum der 
Gesundheitskosten zu drosseln. Einen Beitrag 
dazu leisten sie mit ihrem Engagement im 
Bereich der Prävention und der Gesundheits-
förderung. Zusammen mit dem Bund verfolgen 
die  Kantone das Ziel, dass die Menschen in 
der Schweiz möglichst gesund bleiben, damit 
Krankheiten vermieden oder deren Folgen ver-
ringert  werden können.

Die Coronavirus-Pandemie hat das Gesund-
heitswesen auf eine Belastungsprobe gestellt 
und noch stärker in den öffentlichen Fokus ge-
rückt. Bei Fragen zur Gesundheitsversorgung, 
die schon vor dem Auftauchen des Virus 
 virulent waren, werden fortan die Erfahrungen 
aus der Pandemie-Bewältigung einfliessen: Wie 
soll die Schweizer Spitallandschaft der Zu-
kunft  aussehen? Wie kann das Meldesystem 
modernisiert werden? Wie kann es gelingen, 
den Personalbedarf in den herausfordernden 
Gesundheitsberufen langfristig zu decken? Wie 
kann die Schweiz die ständige Verfügbarkeit 
von Schutzmaterial und Medikamenten sicher-
stellen? Die GDK wird sich aktiv und konstruk-
tiv in diese Diskussion einbringen.

Literatur
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Die Schweizerische Patientenorganisation (SPO) 
fordert seit Jahren effektive Massnahmen zur 
Kostendämpfung ohne Qualitätseinbusse bei 
der Versorgung. Menschen müssen ihnen gebo-
tene Information bewerten können. Sie benöti-
gen sinnvolle Angaben über Behandlungsergeb-
nisse und -alternativen, um einem Vorschlag 
einer Fachperson informiert zustimmen und 
eine Therapie langfristig durchhalten zu kön-
nen. Gesundheits- und digitale Kompetenzen 
sind wichtige Voraussetzungen dafür.

In unseren Beratungen zeigt sich neben der 
Sorge um die Behandlungsqualität, dass viele 
Menschen unter den hohen Gesundheitskosten 
leiden. 10 bis 20 Prozent der Bevölkerung ver-
zichten laut Bundesrat aus Kostengründen auf 
eine notwendige Therapie. Ohnmacht kommt 
auf, wenn Patienten Rechnungen erhalten, die 
nur Fachleute verstehen.  Prämienzahlende 
erwarten Unterstützung ihrer Kranken-
versicherung, um sich gegen verfehlte Forde-
rungen von Gesundheitsdienstleistern zu weh-
ren. Viele sind enttäuscht, weil sie dabei kein 
Gehör  finden.

Transparente Rechnungen

Zu oft sehen wir unnötige Behandlungen, die fi-
nanziell motiviert sind. Die Unterbindung von 
mengenabhängigen Anreizen für Ärzte im Spi-
tal geht in die richtige Richtung. Verstärkt müs-
sen Prozesse und Infrastrukturen konsequent 
auf den Patientennutzen ausgerichtet werden.

Patienten und ihre Organisationen müssen 
vermehrt in Entscheide einbezogen werden. 

Zudem fordern die Patientenorganisationen, 
vom Bund für individuelle Beratungsleistungen 
beauftragt und entschädigt zu werden.

Das Massnahmenpaket I des Bundesrates 
zur Kostendämpfung begrüsst die SPO zu-
sammen mit anderen Patienten- und Konsu-
mentenorganisationen weitgehend. Dass die 
Rechnungskontrolle gestärkt und Gesund-
heitsdienstleister verpflichtet werden, für 
 Patienten Rechnungskopien zu erstellen – 
auch da, wo direkt mit der Krankenversiche-
rung abgerechnet wird –, ist dringend nötig. 
Weiter ist die Einführung eines Referenzpreis-
systems für patentabgelaufene Arzneimittel 
und Generika eine wirksame und  zumutbare 
Möglichkeit für Einsparungen. Schliesslich 
sind Massnahmen im Bereich der ambulanten 
 Tarife und zur Kostensteuerung vorgesehen. 
Diese ermöglichen die Aktualisierung der  
Tarife und vermindern unnötige medizinische 
Interventionen. Letztere werden auf 20 bis 30 
Prozent geschätzt.

Angesichts der Corona-Pandemie wird uns 
mit einer zuvor nicht gekannten Dringlich-
keit unsere Abhängigkeit von Infrastruktur, 
 intakten Warenflüssen und von genügend 
qualifiziertem Fachpersonal bewusst. Um 
Letzteres zu gewährleisten, sind erhebliche 
zusätzliche Investitionen in die inländische 
Ausbildung und in die Attraktivität dieser – 
als system relevant erkannten – Gesundheits-
berufe  nötig.

Die Gesundheitspolitik soll in erster Linie den Interessen der Patientinnen 
und Patienten dienen. Derzeit finden diese jedoch zu wenig Gehör.

Patienten stärken – Kosten senken

STANDPUNKT VON BARBARA GASSMANN

Barbara Gassmann ist Beraterin, Mitglied Geschäftsführung  
ad interim, Stiftung SPO Schweizerische Patientenorganisation, 
Zürich.
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Die Politik der Kostendämpfung des Departe-
ments des Innern (EDI) hat die gesundheitspoli-
tische Diskussion in den letzten sieben Jahren 
geprägt. Angefangen hat diese Politik im Jahr 
2013 mit einer Zielvorgabe von 20 Prozent Kos-
tenersparnis. 2017 folgte ein Expertenbericht, 
und 2019 überwies der Bundesrat dann die Bot-
schaft zum ersten Kostendämpfungspaket ans 
Parlament. Am 21. Februar 2020 begann –  
mit dem einstimmigen Eintreten auf dieses  
erste Kostendämpfungspaket (inklusive einer 
Globalbudget-ähnlichen Massnahme) durch die 
 Gesundheitskommission des Nationalrats –  
die Gesetzgebung dazu. Die Detailberatung  
sollte gleich im März erfolgen und die Beratung 
in der Sondersession im Mai. Der Ausbruch der 
Corona- Pandemie stoppte das Vorhaben.

 Zehn Tage nachdem der Bundesrat die beson-
dere Lage gemäss Epidemiengesetz verkündet 
hatte, reichte die CVP am 10. März die Volksin-
itiative für eine Kostenbremse im Gesundheits-
wesen ein. Doch bereits Ende März sagte die 
CVP-Nationalrätin Ruth Humbel, befragt zu 
künftigen Anpassungen des Pandemieplans, im 
«Aargauer Tagblatt»: «Da dürfen wir nicht mehr 
bloss auf den tiefsten Preis schauen, wir müssen 
die Versorgungssicherheit garantieren.»

Im Mai segneten die Räte – statt über kosten-
senkende Massnahmen zu beraten – in einer 
ausserordentlichen Session milliardenschwere 
Massnahmen zur Abfederung der Auswirkun-
gen des Coronavirus auf Wirtschaft und Gesell-
schaft ab.

Wird Versorgungssicherheit bei der Beurtei-
lung von Kosten und Nutzen des Gesundheits-
wesens ein neues wichtiges Kriterium? Erste 

Hinweise, die zeigen, wie sensibel die Bevölke-
rung reagieren kann, sind sichtbar. Ende März 
haben die Schweizerische Akademie der me-
dizinischen Wissenschaften (SAMW) und die 
Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedi-
zin (SGI) Richtlinien für Triage-Entscheidun-
gen auf Intensivstationen veröffentlicht. Diese 
wurden – auch in der Öffentlichkeit – intensiv 
diskutiert. Das Bewusstsein dafür, dass bei zu 
knappen Ressourcen nicht alle Menschen ange-
messen behandelt werden könnten, ist gross.

Es ist davon auszugehen, dass das EDI im Rah-
men des schon länger angekündigten zweiten 
Kostendämpfungspakets früher oder später eine 
Vernehmlassung zu Zielvorgaben oder Global-
budgets eröffnen wird. Dies, obschon erwiesen 
ist, dass Globalbudgets die medizinische Ver-
sorgung der Bevölkerung verschlechtern und 
ungeeignete Instrumente zur Kostendämpfung 
sind. Ebenso denkbar – und ebenso fatal – wäre, 
dass eine unverbindliche Zielvorgabe präsen-
tiert wird. In diesem Fall wäre das obligatorische 
 «Gatekeeping» möglicherweise das neue Vor-
zeigeobjekt des Bundes. Hundert Prozent der 
 Bevölkerung würden die gesundheitliche Erst-
beratung an einer neu zu gründenden medizini-
schen Anlaufstelle erhalten.

Wir sind aber zuversichtlich, dass nach den 
bisherigen Erfahrungen mit der Corona- Krise 
weder das Parlament noch die Bevölkerung 
 Experimente durchführen und das gute Funk-
tionieren und die Qualität der Versorgung aufs 
Spiel setzen wollen.

Jürg Schlup ist Präsident der Verbindung der Ärztinnen und  
Ärzte in der Schweiz (FMH), Bern.

STANDPUNKT VON JÜRG SCHLUP

Die Kosten haben die gesundheitspolitische Diskussion jahrelang dominiert. 
Die Corona-Pandemie bietet die Gelegenheit für einen Perspektivenwechsel.

Ein neuer Blickwinkel
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Die beiden Branchenverbände Curafutura 
(Krankenversicherer) und Pharmasuisse (Apo-
theken) haben beim Bundesrat einen neuen 
Apothekentarif eingereicht. Von grossem Vor-
teil ist, dass sich seitens der Versicherer, nebst 
den Curafutura-Mitgliedern CSS, Helsana, 
 Sanitas und KPT, auch Swica zur neuen Lösung 
bekennt. Damit repräsentieren die Tarifpartner 
eine Mehrheit der Branche.

Wir haben uns zwei Hauptziele gesetzt: Ers-
tens soll die Tarifstruktur für den Preis eines 
Medikaments auf betriebswirtschaftlicher 
und wissenschaftlicher Basis hergeleitet wer-
den. Damit werden die Kosten für Patienten 
transparent gemacht und Quersubventionen, 
welche Verkaufsanreize für die Apotheker ver-
ursachen, eliminiert. Zweitens schlagen wir 
dem Bundesrat eine preisunabhängige Ausge-
staltung der Vertriebsmarge vor, die die Ver-
schreibung von Generika und Biosimilars för-
dert. Diese erzielen bei spürbar günstigeren 
Preisen eine identische pharmazeutische Wir-
kung. Beide Ziele haben wir erreicht.

Win-win-Situation

Für die geplante Einführung eines Referenz-
preissystems, welches mehr Nachhaltigkeit und 
Effizienz bringt, ist eine anreizneutrale Ver-
triebsmarge zwingend. Eine leistungsorientierte 
Abgabe ermöglicht nichts weniger als eine  
Situation, bei der niemand schmerzhaft verliert. 

Neu ist, dass die Personalkosten des Apotheken-
teams zur Erbringung der pharmazeutischen 
Leistung nicht mehr Teil des Medikamenten-
preises sind, sondern Teil des Apothekentarifs. 
Während der Apothekentarif steigt, sinken die 
Kosten bei den Medikamenten deutlich. Was 
Cura futura und Pharmasuisse im vorgeschlage-
nen Tarifwerk unternommen haben, ist somit 
eine Neuver teilung im Sinne der Kostenwahrheit.

Und das führt zu Bewegung im Markt. Weil 
die Marge der rezeptpflichtigen Tiefpreis-
medikamente bislang nicht kostendeckend war, 
führte dies zur wenig befriedigenden Lösung 
der Quersubventionierung durch teurere Medi-
kamente. Mit der Neuregelung des Vertriebsan-
teils werden die effektiven Logistikkosten  
der Medikamente abgegolten. Günstige Medi-
kamente erfahren dadurch eine moderate  
Preiserhöhung, wohingegen beispielsweise 
chronisch kranke Patientinnen und Patienten,  
die oft während vieler Jahre auf hoch- bis 
höchstpreisige Medikamente angewiesen sind, 
nicht mehr durch unfreiwillige Quersubven-
tion bestraft werden. Auch das führt unter dem 
Strich zu einer Entlastung des Gesundheits-
wesens von mehreren Hundert Millionen Fran-
ken pro Jahr. Den neuen Tarif haben wir am 
14. Mai beim Bundesrat eingereicht. Dieser hat 
es nun in der Hand, ob dieses Sparpotenzial 
bei den  Menschen ankommt.

Pius Zängerle ist Direktor von Curafutura, Bern.

STANDPUNKT VON PIUS ZÄNGERLE

Teure Medikamente aus der Apotheke sollen günstiger werden. Dies 
 schlagen Curafutura und Pharmasuisse dem Bundesrat vor.

Gerechter Medikamententarif
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Die Coronavirus-Pandemie hat die gesund-
heitspolitische Agenda auf den Kopf gestellt. 
Dabei verzögerte sich auch die Eröffnung der 
Vernehmlassung zu kostendämpfenden Mass-
nahmen: In einem zweiten Massnahmenpa-
ket  wollte der Bundesrat verschiedene Modelle 
für die Übernahme von Medikamenten kosten 
 prüfen, wobei die teuersten Präparate im 
 Vordergrund standen. Eine solche Analyse 
bleibt nach wie vor unabdingbar.

In den letzten Jahren kamen immer stär-
ker individualisierte Therapien auf den Markt. 
Grundsätzlich ist dieser Trend zur personali-
sierten Medizin, insbesondere zur Behandlung 
seltener Krankheiten, erfreulich. Allerdings 
sind auch Bedenken angebracht, denn die neuen 
Medikamente sind oftmals extrem teuer. Ver-
schiedene Anzeichen deuten darauf hin, dass 
diese Präparate den finanziellen Druck auf das 
Krankenversicherungssystem weiter erhöhen 
werden. So haben sich die Kosten von Krebs-
medikamenten, die zulasten der obligatorischen 
Grundversicherung gehen, in den letzten fünf 
Jahren fast verdoppelt. Sie stiegen von jährlich 
580 auf 935 Millionen Franken.

Auch der Absatz von Medikamenten, die zwi-
schen 10 000 und gut 100 000 Franken kosten, 
nahm in diesem Zeitraum um jährlich mehr als 
10 Prozent zu. Bei der Hälfte davon handelt es 
sich um Krebsmedikamente, die zweistellige 
 Zuwachsraten aufweisen. Der Krankenkassen-
verband Santésuisse rechnet bei Medikamenten 
ab 10 000 Franken mit Zusatzkosten von rund 
200 Millionen Franken pro Jahr.

Diese Zuwachsraten sind in zweifacher Hin-
sicht problematisch: Zum einen haben sie für 

die Krankenversicherer und damit auch für die 
Versicherten immer höhere Kosten zur Folge – 
zum andern ist die Wirksamkeit dieser Medika-
mente nicht in allen Fällen nachgewiesen.

Santésuisse will unbedingt vermeiden, dass 
der Zugang zu bestimmten Medikamenten 
preisbedingt eingeschränkt werden muss, wie 
dies in anderen Ländern der Fall ist: Jegliche 
 Beschränkung des Zugangs zu kostenintensiven 
Behandlungen würde das Solidaritätsprinzip 
untergraben, das die Grundlage des Schweizer 
Krankenversicherungssystems bildet. Gleich-
zeitig muss verhindert werden, dass sich die 
Prämienzahlenden an der Finanzierung von 
Therapien beteiligen müssen, deren Nutzen für 
die Patienten nicht garantiert ist.

Neue Modelle für die Kostenübernahme, 
die den Kriterien Wirksamkeit, Zweckmässig-
keit und Wirtschaftlichkeit uneingeschränkt 
Rechnung tragen, sind unerlässlich. Gemäss 
dem Krankenversicherungsgesetz müssen diese 
 Voraussetzungen bei jeder Leistungsabgeltung 
erfüllt sein.

Denkbar wäre etwa ein Kostenerstattungs-
system, das an den Behandlungserfolg ge-
koppelt ist («pay for performance»). Dieses  
würde beispielsweise für Medikamente  
gelten, deren Preis über einer Schwelle von 
50 000 Franken pro Jahr liegt. Im Rahmen  
dieses neuen Systems würde die obligatorische 
Grundversicherung die  Kosten von Arznei-
mitteln nur übernehmen, wenn der Patient 
geheilt ist oder bedeutende positive Therapie-
wirkungen nachgewiesen sind.

Christophe Kaempf ist Mediensprecher von Santésuisse, 
 Solothurn

STANDPUNKT VON CHRISTOPHE KAEMPF

Personalisierte Therapien sind sehr kostenintensiv. Es braucht daher ein 
 neues, an den Behandlungserfolg gekoppeltes Preismodell.

Teure neue Medikamente
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Im Gegensatz zu den Leistungen ist die 
Finanzierung transparent und kann politisch 
gut gesteuert werden. Zudem ist finanzielle 
Solidarität unabdingbar, weil gesundheitliche 
Probleme schnell zum finanziellen Ruin führen 
können. Kein Wunder, ist die Finanzierung des 
Gesundheitswesens seit je eine genuin politi-
sche Variable.

Hat das Schweizer Gesundheitswesen ein 
Finanzierungsproblem? Häufig werden Ver-
gleiche gezogen, die zu einer Fehlbeurteilung 
führen. So wird behauptet, die Lohnentwicklung 
oder das Bruttoinlandprodukt (BIP) hinkten der 
Kostenentwicklung hinterher und wir hätten 
deshalb ein Finanzierungsproblem. Die im März 
eingereichte CVP-Initiative «Für tiefere Prä-
mien  – Kostenbremse im Gesundheitswesen» 

B ereits im Jahr 1983 prognostizierte das 
Politische Jahrbuch, dass «… die jährlichen 

Prämienzahlungen bald einmal einen vollen 
Monatslohn einer vierköpfigen Familie mit 
durchschnittlichem Einkommen beanspruchen 
(werden)».1 Seither sind die Gesundheitskosten 
um das Fünffache gestiegen. Trotzdem ist die 
Krankenversicherung in Sachen Finanzie-
rung eine löbliche Ausnahme bei den Sozial-
versicherungen. Statt Schulden gibt es Reserven 
und Rückstellungen. Also alles im Lot? Nicht 
ganz, aber die Unkenrufe von Politik und Me-
dien verfehlen des Pudels Kern.

Auch im Gesundheitswesen gilt: Je höher die 
Kosten sind, desto schwieriger wird die Finan-
zierung. Trotzdem sind hohe Kosten per se nicht 
weiter tragisch, wenn man sie finanzieren kann 
und einen angemessenen Wert dafür bekommt. 
Kostendiskussionen sollten daher immer den 
Nutzen der Leistungen mit einbeziehen. Leider 
wird das selten gemacht, weil nur die Kosten 
transparent ausgewiesen sind, die Leistungen 
dagegen nicht. Das erklärt den Fokus auf die 
Kosteneindämmung. Doch niemand kennt das 
optimale Kostenniveau.

Was heisst finanzierbare  
Gesundheitspolitik?

Das schweizerische Gesundheitswesen ist überreguliert. Dies gefährdet seine nachhaltige 
Finanzierung.  Fridolin Marty

Abstract  Seit Einführung der Krankenversicherung gibt es Bestrebungen, 
die Kosten zu senken oder zumindest einzudämmen. Die Bestrebungen 
blieben erfolglos, weil die Gesundheit als Megatrend immer wichtiger wird. 
Trotzdem blieb die Krankenversicherung volkswirtschaftlich finanzierbar. 
Die Vergangenheit sollte uns daher lehren, dass ein solides Wirtschafts-
wachstum die finanzielle Nachhaltigkeit des Gesundheitswesens gewähr-
leistet. Die Gesundheitspolitik der letzten Jahre führte zu einer vermehrt 
staatlichen Ausrichtung des Gesundheitswesens. Notwendige Reformen 
auf der Finanzierungsseite und in Richtung eines werteorientierten Ge-
sundheitswesens wurden nicht gemacht. Wenn aber der Wachstumsmotor 
Gesundheit stark oder gar überreguliert ist, dann schwächt dies die Leis-
tungsfähigkeit der Wirtschaft insgesamt. Es schliesst sich der Kreis: Um 
das Gesundheitswesen in Zukunft finanzieren zu können, brauchen wir ein 
hohes Wirtschaftswachstum, das steigende Einkommen erlaubt. 

1 Année politique Suisse 
(1983): Sozialpolitik.

Finanzlast der Haushalte (2017)

  Sozialversicherungsbeiträge       Steuern       Prämien Grund-

versicherung       Nahrungsmittel, Getränke ohne  Alkohol     

  Restaurant, Hotellerie       Wohnen und Energie       Verkehr    

  Unterhaltung, Erholung, Kultur       Andere Ausgaben       Sparbetrag
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fordert beispielsweise Kostendämpfungsmass-
nahmen, falls die Steigerung der durchschnitt-
lichen Pro-Kopf-Kosten mehr als ein Fünftel 
über der Entwicklung der Nominallöhne liegt.

Ein Megatrend

Doch wieso sollen Löhne oder BIP gleich stark 
steigen wie die Gesundheitskosten? Gesundheit 
ist ein Megatrend wie beispielsweise die Digi-
talisierung. Megatrends binden zwangsläufig 
immer mehr Ressourcen. Es käme niemandem 
in den Sinn, Bundesabgaben für digitale Pro-
jekte an die Lohnentwicklung oder ans BIP zu 
knüpfen. Trotzdem: Wenn die Bevölkerung die 
Prämien nicht mehr bezahlen kann, dann haben 
wir ein Problem.

Dies ist zum Glück nicht der Fall. Gemäss 
Haushaltsbudgeterhebung des Bundesamtes für 
Statistik (BFS) steigt die Belastung der Haushalte 
durch die Grundversicherungsprämien zwar 
kontinuierlich an – allerdings auf recht tiefem 
Niveau. Im Jahr 2017 betrugen die obligatori-
schen Prämien 6,5 Prozent des Haushaltsbudgets 
(siehe Abbildung auf S. 17). Dies entspricht einem 

Viertel aller obligatorischen Transferausgaben 
von insgesamt 27,7 Prozent – stärker ins Gewicht 
fallen Steuern und Sozialversicherungsbeiträge. 
Die Finanzierung des Gesundheitswesens ist also 
nicht gefährdet, obwohl seine Kosten seit Jahren 
stärker wachsen als Löhne und BIP. Das liegt an 
den absoluten Werten, die sich auf sehr unter-
schiedlichem Niveau befinden.

Weniger Geld zur Verfügung

Seit der Jahrtausendwende haben die obligatori-
schen jährlichen Gesundheitskosten um 17 Mil-
liarden Franken zugenommen. Im gleichen Zeit-
raum stieg das BIP um 230 Milliarden Franken, 
wobei die Lohnsumme (Arbeitnehmergeld) 
150  Milliarden Franken ausmachte. Somit gab 
die Schweiz 11,3 Prozent des Lohnwachstums 
für die Grundversicherung aus.

Setzen sich die Trends fort wie bisher, be-
nötigen wir in gut 130 Jahren das gesamte 
Lohnwachstum für die zusätzlich anfallenden 
Gesundheitskosten in der Grundversicherung. 
Anderes Konsumwachstum ist danach nicht 
mehr möglich. Was bedeutet das?
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Spatenstich in Zürich 
anlässlich des Baus 
des neuen Kinder-
spitals 2018. M. Voll-
enwyder, Eleonorens-
tiftung, F. de Vries, 
Steuerausschuss, 
C. Binswanger, 
Herzog & de Meuron, 
T. Heiniger, damaliger 
Gesundheitsdirektor, 
und F. Sennhauser, 
Ärztlicher Direktor 
(v. l.).
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Fridolin Marty
Dr. rer. pol., Leiter Gesundheitspolitik, Economiesuisse, 
Zürich

Einerseits ist offensichtlich, dass wir in ab-
sehbarer Zeit kein Finanzierungsproblem in 
der Grundversicherung haben. Andererseits 
gibt es doch einige Alarmzeichen: Die Prämien 
sind eben, wie bereits erwähnt, nicht die ein-
zigen Zwangsabgaben. Mit steigenden Prämien 
 werden wir daher immer weniger Geld zur 
freien Verfügung haben.

Steigende Regulierung

Darüber hinaus beobachten wir seit Jahren ein 
beunruhigendes Phänomen: Die Wachstums-
raten von freien und obligatorisch finanzierten 
Gesundheitsausgaben unterscheiden sich stark. 
Während im Jahr 1985 die Hälfte der Gesund-
heitsausgaben frei war, so ist es heute nur noch 
gut ein Drittel. Ein immer grösserer Teil der 
Ausgaben wird also stark reguliert und mit ob-
ligatorischen Transferausgaben finanziert. Dies 
ist ein Hinweis, dass in der Gesundheitspolitik 
etwas schiefläuft.

Gemäss der Bundesverfassung ist bei der 
Zuweisung und Erfüllung staatlicher Aufgaben 
der Grundsatz der Subsidiarität zu beachten. 
Sprich: Der Staat soll nur dort eingreifen, wo 
nicht anders möglich. Dieser Grundsatz wird 
bei einem Jahresumsatz des staatlich geprägten 
Gesundheitswesens von insgesamt gut 50 Mil-
liarden Franken – dem BIP eines Landes wie 
Slowenien – kaum mehr eingehalten.

Stark regulierte Branchen sind zudem teuer 
und ineffizient. Es ist deshalb keine Über-
raschung, dass die Gesundheit, neben der 
Bildung und den landwirtschaftlichen Gütern, 
zu den teuersten Branchen im Vergleich zum 
Ausland gehört. Ferner gibt es mehrfache Hin-
weise auf eine Überregulierung. Zur Illustra-
tion der Regulierungsdichte kann die Anzahl 
Parlamentsgeschäfte im Gesundheitsbereich 
herangezogen werden. Diese haben sich seit der 
Jahrtausendwende mehr als verfünffacht und 
führten insgesamt zu einer Verdoppelung der 
Gesetztestexte.

Des Pudels Kern

Die Corona-Krise hat uns zwei Sachen gezeigt: 
Erstens müssen wir zum Gesundheitswesen 
Sorge tragen, denn es ist systemrelevant. 

Zweitens ist konstantes Wirtschaftswachstum 
nicht gegeben. Es muss tagtäglich erarbeitet 
werden.

Offensichtlich führte die Gesundheits-
politik der letzten Jahre in erster Linie zu einer 
vermehrt staatlichen Ausrichtung des Gesund-
heitswesens. Notwendige Reformen auf der 
Finanzierungsseite wurden dabei versäumt. 
Dies betrifft die einheitliche Finanzierung 
stationärer und ambulanter Leistungen, die 
Anpassung der Kostenbeteiligungen an die 
Kostenentwicklung oder die Entflechtung der 
finanziellen Aufgaben von Bund und Kantonen, 
beispielsweise bei der Prämienverbilligung. Re-
formen hin zu einem werteorientierten Gesund-
heitswesen blieben ebenfalls auf der Strecke.2

Der Gesundheitssektor wird in einer moder-
nen Volkswirtschaft immer grösser und wich-
tiger. Heute liegt sein Anteil in der Schweiz bei 
12,2 Prozent des BIP. Dieser Wert wird bis 2060 
auf 20 Prozent steigen, vorausgesetzt, das Wirt-
schaftswachstum bewegt sich im Rahmen der 
letzten 20 Jahre. Fällt das Wachstum geringer 
aus, beispielsweise nur 1 Prozent pro Jahr, macht 
das Gesundheitswesen bereits im Jahr 2037 ein 
Fünftel der Volkswirtschaft aus.

Wenn aber gegen zwei Drittel der Gesund-
heitsausgaben stark oder gar überreguliert sind, 
dann schwächt dies die Leistungsfähigkeit der 
Wirtschaft und damit wiederum die wirtschaft-
lichen Wachstumsaussichten. Und nun schliesst 
sich der Kreis: Um das Gesundheitswesen in 
Zukunft finanzieren zu können, brauchen wir 
ein hohes Wirtschaftswachstum, das steigende 
Einkommen erlaubt. Nur so können wir das 
Gesundheitswesen finanzieren. Und genau hier 
liegt das eigentliche Problem der finanziellen 
Nachhaltigkeit des Gesundheitswesens. In der 
Post-Corona-Zeit ist dies wichtiger denn je.

2  Olmsted Teisberg, E. 
(2008). Nutzenorien-
tierter Wettbewerb im 
schweizerischen Ge-
sundheitswesen: Mög-
lichkeiten und Chancen. 
Hrsg: Economie suisse, 
Klinik Hirslanden, 
Inter pharma, Schweize-
rischer Versicherungs-
verband, Swisscom.
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Die Covid-19-Krise zeigt exemplarisch: 
Der reine Fokus auf die Kosten reicht nicht, 
um unser Gesundheitssystem zu optimieren. 
Stattdessen sollte man auch Faktoren wie die 
zurückerlangte Autonomie, die gewonnenen 
Lebensjahre oder die Milderung von Schmerzen 
betrachten. Nebst den Kosten muss man auch 
den Nutzen berücksichtigen. Sprich: Es gilt, das 
Kosten-Nutzen-Verhältnis zu optimieren.

Staatsversagen als Kostentreiber

Bleiben wir zunächst bei den Kosten: Diese er-
geben sich aus der Multiplikation der Menge von 
Gesundheitsleistungen mit ihrem Preis. Zwi-
schen 2012 und 2017 sind sie durchschnittlich 
um 3,6 Prozent pro Jahr gestiegen. Im gleichen 
Zeitraum sanken die Spitaltarife um 0,3 Prozent 
pro Jahr, während die ambulanten Tarmed- 
Tarife (zwischen 2013 und 2019) mit einem 
Wachstum von 0,06 Prozent pro Jahr stabil ge-
blieben sind.1

In der Schweiz resultiert das Kosten-
wachstum somit primär aus einer Mengenaus-
weitung der Leistungen. Eine wichtige Rolle 
spielt dabei das Staatsversagen: Viele Kan-
tone versuchen, ihre Spitäler vor dem Wett-
bewerb zu schützen, indem sie  Investitionen 
in Milliardenhöhe finanzieren oder via 
 Kontingente, Tarifeinschränkungen und Sub-
ventionen den Wettbewerb verzerren. Letz-
tere sind in den kantonalen Budgets jeweils 
als «gesamtwirtschaftliche Leistungen» auf-
gelistet.

Dies führt zu Überkapazitäten, die amor-
tisiert werden müssen. Und wenn betrieb-
liche Optimierungen in der Spitalstruktur 
angestrebt werden, scheitern sie meist an der 
Urne. So geschehen in den Kantonen Neuen-
burg, Zürich, Basel-Stadt und Basel-Land-
schaft. Dort verwarfen die Stimmbürger in den 

A m Anfang der Pandemiekrise stand die Be-
fürchtung, die Gesundheitskosten würden 

aufgrund der Tausenden von Covid-19-Hospita-
lisierungen explodieren. Doch bald zeigte sich: 
Während Intensivstationen an ihren Kapazitäts-
grenzen liefen, waren andere Abteilungen der 
Spitäler leer, weil der Bundesrat nicht als drin-
gend angezeigte Eingriffe am 13. März 2020 ver-
boten hatte. Auch in Arzt- und Zahnarztpraxen 
ging die Nachfrage schlagartig zurück: Routine-
kontrollen wurden nicht mehr durchgeführt, und 
Patienten zögerten bei Beschwerden, ihren Arzt 
zu konsultieren. Gemäss Medienberichten waren 
im  Frühling bis 20 000 Personen im Gesund-
heitssektor von Kurzarbeit betroffen.

Wurde mit dem Verbot von nicht dringenden 
Eingriffen endlich der Finger auf den wunden 
Punkt im Schweizer Gesundheitssystem ge-
legt: die Überbehandlungen? Wird uns die Krise 
zeigen, welche Überkapazitäten im System 
vorhanden sind? Leider gibt es keine einfachen 
Antworten auf diese Fragen. So kann der Ver-
lust an Lebensqualität, der zum Beispiel mit dem 
staatlich verordneten Aufschieben von Hüft- 
oder Handoperationen folgte, kaum quantifiziert 
werden. Die Schmerzen sind zwar nicht lebens-
bedrohlich, führen aber bei den Betroffenen zu 
körperlichen Beeinträchtigungen. Für die Patien-
ten ist der Preis der unterlassenen Behandlungen 
also hoch.

Billiger ist nicht immer gesund
Im Gegensatz zu den Kosten wird dem Nutzen einer medizinischen Behandlung in der 
ökonomischen Debatte zu wenig Gewicht beigemessen. Dringend nötig wären dabei 
schweizweit vergleichbare Daten.  Jérôme Cosandey

Abstract  Der alleinige Fokus auf die Kosten im Gesundheitswesen greift zu 
kurz, da der Nutzen der Leistungen nicht berücksichtigt wird. Doch über 
diesen Nutzen wissen wir, selbst im zweitteuersten Gesundheitssystem 
der Welt, sehr wenig. Es braucht mehr Transparenz bezüglich Qualität 
der Diagnoseerstellung und der Effizienz der erbrachten Therapieleis-
tungen. Zudem ist ein regulierter Wettbewerb nötig, damit die Akteure 
des Gesundheitssektors das Preis-Leistungs-Verhältnis stetig optimie-
ren. Der Wettbewerb sollte entlang dreier Leitprinzipien belebt werden: 
erstens dezentrale statt zentraler (staatlicher) Organisationen. Zweitens 
indirekte statt direkter Markteingriffe und drittens Subjekt- statt Objekt-
finanzierung. 

1  Cosandey et al. (2018).
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letzten Jahren Restrukturierungs- beziehungs-
weise Fusionsprojekte, die unternehmerisch 
richtig gewesen wären.

Die Kantone preisen ihre Interventionen 
gerne als «Massnahmen zur Reduktion des 
Marktversagens» an. Damit nehmen sie poli-
tisch aber Staatsversagen in Kauf. Trotzdem 
braucht es den Staat in manchen Bereichen – 
wie etwa bei der Unfallprävention, wo der Markt 
ohne staatliches Handeln potenziell versagt.

Komplexer Nutzen

Beim Nutzen ist der Sachverhalt deutlich kom-
plexer. So könnte eine Mengenausweitung, egal 
wer sie verursacht, berechtigt sein, wenn sie 
mit höherem Nutzen einhergeht. Doch über 
diesen Nutzen wissen wir, selbst im zweit-
teuersten Gesundheitssystem der Welt, nur 
wenig. Zwar werden in Schweizer Spitälern seit 
mehreren Jahren durch den Nationalen Ver-
ein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und 
Kliniken (ANQ) systematisch Qualitätsgrössen 
wie postoperative Wundinfektionen, vermeid-
bare  Rehospitalisationen oder die Patienten-
zufriedenheit (siehe Abbildung) erfasst und 

transparent veröffentlicht. Und seit Anfang 
Jahr führen auch Pflegeheime flächendeckend 
 Qualitätsmessungen durch.

Jedoch können Unterschiede zwischen den 
verschiedenen Abteilungen und Operateuren 
nicht beurteilt werden, da die ANQ-Messgrös-
sen derzeit nur auf der Stufe Spital erhältlich 
sind. Dabei bleibt die Qualität der Diagnose-
erstellung ebenso im Dunkeln wie die Effi-
zienz der erbrachten Therapien. Nur wenige 
harte Fakten werden zentral erhoben. Ins-
besondere internationale Vergleichsgrössen 
wie  «Patient-Reported Outcome Measures» 
sowie «Patient-Reported Experience Measu-
res»  werden nur punktuell erfasst. Es besteht 
kein einheitliches System, um diese Daten 
schweizweit zu erfassen, geschweige denn zu 
 vergleichen.

Drei Leitprinzipien

Zusammengefasst: Will man das Kosten- 
Nutzen-Verhältnis in der Schweiz verbessern, 
braucht es einerseits mehr Transparenz über 
den Nutzen der Leistungen. Nur so kann 
 beurteilt werden, ob eine Therapie zu teuer 

Dargestellt sind die Antworten der Patienten auf die Frage: «Hatten Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen?» Von einer 
verbalen 5er-Skala (vertikale Achse) wurden die Antworten in Nummernwerte umgewandelt: 1 = negativste Antwort; 
5 = positivste Antwort. Anschliessend wurde ein Gesamtmittelwert berechnet (orange Linie). Berücksichtigt sind nur 
Spitäler und Kliniken mit mindestens 20 auswertbaren Fragebogen.

Anzahl auswertbare Fragebogen

  Spitäler und Kliniken         95-Prozent-Konfidenzintervall        Mittelwert total

Wie ernst nehmen Spitäler die Fragen der Patienten?
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war. Andererseits ist Wettbewerb nötig, damit 
die Akteure des Gesundheitssektors das 
Preis-Leistungs-Verhältnis stets optimieren.

Staatlich dirigistische Systeme werden dabei 
scheitern, weil sie zu Opfern der kantonalen 
Politiken werden. Umgekehrt würde aber auch 
eine absolut freie Preisbildung den Zugang zu 
einem hochstehenden Gesundheitssystem für 
die Allgemeinheit wohl einschränken. Somit 
braucht es eine Zwischenlösung: den regulier-
ten Wettbewerb. Dieser soll entlang dreier öko-
nomischer Grundprinzipien organisiert werden.

Erstens gilt: «Dezentral» ist besser als «zen-
tral». Als Regulatoren und Betreiber medizi-
nischer Institutionen sind die Kantone einem 
Interessenkonflikt ausgesetzt. Dezentrale, 
selbstständige Organisationen reduzieren des-
halb das Risiko des Staatsversagens.

Zweitens sind indirekte Markteingriffe sinn-
voller als direkte Markteingriffe. Regulierun-
gen über einen Preismechanismus sind einer 
Mengensteuerung vorzuziehen, weil so der 
preiswerte Zugang zu Leistungen für alle garan-
tiert werden kann, ohne dass der Staat bei der 
Leistungserbringung intervenieren muss.

Das dritte Grundprinzip ist der Vorrang der 
Subjektfinanzierung gegenüber der Objekt-
finanzierung: Subventionen, die den Patienten 
und nicht einzelnen Institutionen zugute-
kommen, fördern den Wettbewerb und innova-
tive Versorgungskonzepte.

Setzen wir es um

Wie lassen sich diese Prinzipien in der Praxis 
 anwenden? Im Spitalsektor könnten etwa frei-
willige Versicherungsmodelle helfen, Quali-
tätsunterschiede zwischen den Spitälern auf-
zuzeigen und Versicherte zu belohnen, die sich 
bei planbaren Behandlungen für ein qualitativ 
gleichwertiges, aber kostengünstigeres Spital 
entscheiden. Dies entspräche einem indirekten 
Markteingriff.

Jérôme Cosandey
Directeur romand und Forschungsleiter Finanzierbare 
Sozialpolitik, Avenir Suisse, Zürich
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Weiter ist bei der Vergabe von kantonalen 
gemeinwirtschaftlichen Leistungsaufträgen 
(«Objektfinanzierungen») mehr Transparenz 
nötig, um verkappte Subventionen für defizitäre 
Leistungen zu vermeiden. Damit sollen eine 
Spezialisierung der Spitäler und ein Rückbau 
von Überkapazitäten erreicht werden.

Im Bereich der ambulanten Alterspflegen 
wiederum müssen Leistungen mit Versorgungs-
pflicht konsequent ausgeschrieben werden.2 So 
sind sie unabhängig von der Rechtsform der 
Anbieter definiert, und die Kosten können ent-
sprechend den lokalen Gegebenheiten rückver-
gütet  werden.

Schliesslich ist eine Optimierung des  ganzen 
Patientenpfades anzustreben. Alternative Ver-
sicherungsmodelle, die den Hausarzt als Gate-
keeper vorsehen oder die Zusammenarbeit in 
Netzwerken honorieren, sind zu fördern, in-
dem sich die dadurch ermöglichten Kostenein-
sparungen stärker in Prämienrabatten nieder-
schlagen.

Diese Beispiele zeigen: Das Schweizer 
Gesundheitssystem enthält zwar bereits wich-
tige Elemente des regulierten Wettbewerbs. 
Diese müssen jedoch verstärkt werden, um 
das Kosten-Nutzen-Verhältnis medizinischer 
 Leistungen zu verbessern. 2  Cosandey (2016).
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20 Prozent der Männer an Krebs – in den Sieb-
zigerjahren waren es erst 21 Prozent respektive 
13 Prozent. Ein gegenläufiger Trend zeigt sich 
bei den Kreislauferkrankungen: Während 1970 
noch 48 Prozent der Frauen (und 43 Prozent der 
Männer) an dieser Todesursache verstarben, 
sind es mittlerweile nur noch 28 Prozent bei bei-
den Geschlechtern. Gleichzeitig ist die standar-
disierte Sterberate in den letzten Jahrzehnten 
deutlich zurückgegangen.

Die Medizin schafft es also laufend, vormals 
tödliche Krankheiten zu heilen oder zumindest 
die Sterblichkeit zu reduzieren. Da wir aber alle 
irgendwann sterben, treten an deren Stelle neue 
Krankheiten wie weitere Krebsformen oder 
 Infektionen durch multiresistente Keime.

Lernen in der Praxis

Da die Behandlung von neuen Krankheiten von 
Unsicherheiten geprägt ist, spielt «Learning by 
Doing» in der medizinischen Praxis eine wich-
tige Rolle: Bei welchen Patienten lohnt sich eine 
Chemotherapie, und wie soll diese implemen-
tiert werden? Wann lohnt sich eine Bestrahlung, 
und in welchen Fällen ist der Behandlungserfolg 
höher, wenn man stattdessen früher operiert? 
Mit einer zunehmenden Zahl an Interventionen 
sammeln Ärzte Erfahrungen und können so 
die Vor- und Nachteile von verschiedenen Be-
handlungen besser einschätzen. So konnten 
auch die Operationstechniken hin zu schonen-
deren Verfahren verbessert werden, was einen 
positiven Effekt auf die Lebensqualität hat.

Aus unserer Untersuchung lassen sich zwei 
Kernaussagen ableiten. Erstens sollte die Ent-
scheidung über die Intensität einer Behandlung 
vom erwarteten Nutzen abhängig sein. Sprich: 

M edizinische Behandlungen am Lebens-
ende sind teuer. In den USA fällt 

schätzungsweise ein Viertel der Gesundheits-
ausgaben, die für Pensionierte ausgegeben 
werden, im letzten Lebensjahr an.1 Über den 
gesamten Lebenszyklus betrachtet, sind es in 
Industrieländern zwischen 9 und 11 Prozent.2 
In der Schweiz werden für Behandlungen am 
Lebensende durchschnittlich mindestens 
30’000 Franken aufgewendet – wobei es sich 
um eine vorsichtige Schätzung handelt, da sie 
nur die direkten, durch die Krankenkasse über-
nommenen Kosten umfasst.3

Die Behandlungen am Lebensende sind ein 
wichtiger Kostentreiber im Schweizer Gesund-
heitswesen. In einem theoretischen Papier haben 
wir Kosten und Nutzen dieser Behandlungen 
untersucht.4 Die Untersuchung ist Teil des 
Nationalen Forschungsprojekts «Lebensende» 
(NFP 67).

Unser Ausgangspunkt ist die Beobachtung, 
dass sich die häufigsten Todesursachen – Krebs 
und Kreislauferkrankungen – im Laufe der Zeit 
verändern (siehe Abbildungen 1 bis 3 auf S. 24). In 
der Schweiz sterben 30 Prozent der Frauen und 

Medizinische  Lerneffekte 
 berücksichtigen

In der Öffentlichkeit sorgen teure Behandlungen am Lebensende oft für Unverständnis. 
Dabei sind Lernerfahrungen bei neuartigen Krankheiten für die Medizin zentral. Dies 
zeigt sich derzeit exemplarisch bei Covid-19.  Beat Hintermann, Matthias Minke

Abstract    Im Rahmen von Kostendämpfungsmassnahmen im Schweizer 
Gesundheitswesen müssen wir uns die Frage stellen, welche Gesundheits-
ausgaben sinnvoll sind aus einer gesamtheitlichen Sicht. Diese schliesst 
neben medizinischen Kriterien auch die Wirtschaftlichkeit mit ein. In einem 
theoretischen Papier haben wir die Gesundheitsausgaben am  Lebensende 
untersucht. Dabei zeigt sich: Beim Zulassungsentscheid für oder gegen 
neue Therapien sollten auch dynamische Effekte berücksichtigt werden. 
Dazu gehört «Learning by Doing» bei schwierig heilbaren Krankheiten. Eine 
scheinbar unwirtschaftliche Intervention kann potenziell zu verbesserten 
Erfolgen bei späteren Behandlungen führen und sich somit  langfristig 
trotzdem lohnen. In der Covid-19 Pandemie ist dieser Lernprozess derzeit 
gut sichtbar. 

1  Riley und Lubitz (2010).
2  French et al. (2017).
3  Panczak et al.,(2017). 

Ohne kantonalen 
Spitalkostenanteil. Vgl. 
auch Zimmermann et 
al. (2019).

4  Minke und Hintermann 
(2018).
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Die limitierten Ressourcen im Gesundheits-
wesen müssen in den Fällen eingesetzt werden, 
in denen sie die Lebenserwartung und -quali-
tät der behandelten Patienten am meisten 
 erhöhen.

Zweitens sollen beim Entscheid für oder 
gegen eine Behandlung auch mögliche Lern-
effekte berücksichtigt werden. Eine scheinbar 
aussichtlose Intervention kann sich aus sozia-
ler Sicht trotzdem lohnen, wenn sich dadurch 
der Erfolg bei zukünftigen Behandlungen ver-
bessert. Falls Lernen eine Rolle spielt, greift 
ein Vergleich zwischen Gesundheitsausgaben 
und dem «Wert eines statistischen Lebens-
jahres» – einem oft eingesetzten ökonomischen 

Mass5 – zu kurz. Da es sich bei Behandlungen 
am Lebensende oft um (noch) nicht vollständig 
verstandene Gesundheitsprobleme handelt, er-
warten wir in diesem Bereich einen besonders 
starken Lerneffekt.

Lernen im medizinischen Alltag kann die 
Erfolgsaussichten von späteren Behandlungen 
derselben oder auch von anderen Krankheiten 
verbessern. Beispiele für «internes» Lernen 
sind Verbesserungen im Behandlungserfolg 
von Krebspatienten. Während vor 25 Jahren nur 
rund 70 Prozent aller Brustkrebspatientinnen 
weitere zehn Jahre lebten, sind es heutzu-
tage fast 80 Prozent.6 Obwohl ein beträcht-
licher Teil des Erfolgs auf eine  verbesserte 

5  Value of a statistical  
life-year (VSLY). 
Misst die Zahlungs-
bereitschaft, Sicherheit 
gegen Konsum auszu-
tauschen.

6  Tumorregister 
München (2020).

Abb. 4: Dargestellt ist die Überlebensrate nach Anzahl Tage in der Intensivstation aus Grossbritannien, berechnet am 10. April und am 29. Mai 2020.
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Abb. 2: Todesursache der Männer in der Schweiz

Abb. 3: Sterbeziffern Männer und Frauen in der Schweiz

Abb. 1: Todesursache der Frauen in der Schweiz
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Früherkennung und die Entwicklung wirk-
samerer Medikamente zurückgeht, liegt 
es auf der Hand, dass gleichzeitig auch  
«Learning by Doing» stattfindet. Wie andere 
Meister fallen auch geübte Ärztinnen und 
Ärzte nicht vom Himmel.

Corona: Rasante Fortschritte

Auch die Atemwegserkrankung Covid-19 ist ein 
gutes Beispiel dafür. Während am Anfang der 
Epidemie die meisten Patienten in den Intensiv-
stationen verstarben, hat die Überlebensrate 
seither stetig zugenommen. So haben sich die 
Überlebenschancen von Patienten, die 28 Tage 
auf einer Intensivstation verbrachten, in 
Grossbritannien stetig verbessert. Während in 
einem Bericht vom 10. April nach vier Wochen 
erst die Hälfte der Patienten noch am Leben 
waren, waren es Ende Mai 63 Prozent (siehe 
 Abbildung 4). Es ist sicher noch zu früh für ein 
abschliessendes Urteil, aber ein wahrschein-
licher Grund für diese Behandlungsfortschritte 
ist das Lernen von Ärzten und Pflegepersonal 
im Umgang mit Covid-19-Patienten.

Covid-19 illustriert auch, wie man von 
anderen Krankheiten lernen kann. So gibt es 
Anzeichen, dass gewisse Medikamente den 
Verlauf von Covid-19 beeinflussen könnten, die 
für andere Kontexte entwickelt worden sind. 
Zum Beispiel für Sars und Mers – die ebenfalls 
von einem Coronavirus verursacht werden –, 
aber auch für völlig andere Krankheitsbilder 

Beat Hintermann
Associate Professor für 
öffentliche Finanzen, 
 Universität Basel

Matthias Minke
Dr. rer. pol., vormals 
Doktorand im NFP 67, 
 wissenschaftlicher Mit-
arbeiter, Statistisches  
Amt, Kanton Basel-Stadt
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wie Ebola, Malaria oder Thrombosen. In ande-
ren Worten: Für bestimmte Krankheiten ent-
wickelte Behandlungen stellen sich oft auch für 
andere Bereiche als nützlich heraus.

Vor der Corona-Pandemie haben vor allem 
neue Krebstherapien für Diskussion gesorgt, 
da deren Kosten durchaus mehrere Hundert-
tausend Franken pro gewonnenem Lebensjahr 
betragen  können.

Auf den ersten Blick scheint die Forderung 
durchaus naheliegend, man solle auf teure und 
momentan mässig erfolgreiche neue Therapien 
verzichten. Wir argumentieren aber, dass bei 
Zulassungsentscheidungen nach Möglichkeit 
auch der künftige Nutzen mitberücksichtigt 
werden sollte. Covid-19 zeigt im Zeitraffer 
die Lernprozesse, wie sie auch bei anderen 
 Krankheitsbildern auftreten. Auf diese können 
wir auch in einem reformierten Gesundheits-
system nicht verzichten.
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Also nicht nur ums Heilen, sondern auch ums 
Gesundbleiben. Den Spruch «Vorsorgen ist bes-
ser als heilen» kennt jeder. Aber wenn wir den 
Expertenbericht zur Entlastung der obligatori-
schen Krankenpflegeversicherung anschauen, 
dann finden wir zu diesem Thema fast nichts. 
Es wird einzig erwähnt, Gesundheitsförderung 
wirke indirekt. Eine indirekte Wirkung muss je-
doch keineswegs unbedeutend sein. Das macht 
uns die Natur vor.

Der richtige Nährboden

Wissen Sie, was Rhizobien sind? Das sind 
wachstumsfördernde «Knöllchenbakterien» im 
Wurzelgeflecht von bestimmten Pflanzen. Klee 
wächst dank Rhizobien schnell und fast überall. 
Deshalb setzt man ihn in der Landwirtschaft 
als Gründüngung ein, damit andere Pflanzen, 
die danach auf dem Boden angesät werden, bes-
sere Bedingungen vorfinden. Denn auf einem 
gesunden Boden wächst alles besser. Also eine 
indirekte Wirkweise, die mit kleinem Aufwand 
unglaublich grosse Wirkung  entfaltet.

Und genau das sollte unsere Vorgehensweise 
in der Gesundheitspolitik sein: einen Boden 

D as Frühjahr 2020 wird als Corona-Frühling 
in die Geschichte eingehen: Die Pandemie, 

vor der die Experten schon viele Jahre gewarnt 
hatten, brach tatsächlich über die ganze Welt 
herein. Mit gravierenden Folgen für die Gesund-
heit, für die Wirtschaft und für die Gesellschaft.

Post Corona wird die Welt eine andere sein. 
Das gilt wohl nirgends so sehr wie im Gesund-
heitsbereich. Die Politik ist auf allen Ebenen 
gefordert. Nun herrscht plötzlich Ungewiss-
heit – nicht nur was den Terminkalender von 
Bundesrat und Parlament angeht, sondern auch 
was die Inhalte betrifft. Dazu gehört nicht zu-
letzt die Frage, ob Kostendämpfung noch der 
richtige Fokus ist.

Ein ausschliesslich kostengünstiges Gesund-
heitssystem ist kein gesundes Ziel. Was wir brau-
chen, sind Effizienz und Leistungsfähigkeit. Mit 
jedem investierten Franken sollte möglichst viel 
Wirkung erzielt werden. Dafür braucht es eine 
langfristige Perspektive. Zudem muss unser 
Gesundheitssystem für neue Gefahren ge-
wappnet sein. Erst recht, wenn wir diese schon 
heute deutlich am Horizont erkennen.

Daher sollte es in der künftigen Gesund-
heitspolitik nicht nur um Krankheiten gehen. 

Gesundheitsvorsorge:  
Von der Natur lernen

Die Prävention fristet in der Gesundheitspolitik ein Schattendasein. Das kommt uns 
teuer zu stehen.  Thomas Mattig 

Abstract    Kostendämpfung ist eines der zentralen Ziele im Gesund-
heitsbereich. Die Covid-19-Pandemie hat grundsätzliche Erkenntnisse 
gebracht: Effizienz und Leistungsfähigkeit sind unabdingbare Erfolgs-
faktoren. Wir sollten uns die Frage stellen, ob statt neuer Beschränkun-
gen nicht Effizienzsteigerung ein besserer Fokus zur Weiterentwicklung 
unseres Gesundheitssystems wäre. Dabei wird sich eines nicht ändern: 
Wenn wir unserer Gesundheit heute Sorge tragen, haben wir morgen 
bessere Chancen, gesund zu bleiben. Der Schlüssel dazu sind Gesund-
heitsförderung und Prävention. Mit Know-how und professionellen 
Strukturen, welche Innovationen ermöglichen, Projekte fördern, die Zu-
sammenarbeit der verschiedenen Akteure verbessern und die Effizienz 
dank regelmässiger Evaluation optimieren. Das sind seit je die Hauptauf-
gaben von Gesundheitsförderung Schweiz. 

Für eine gesündere Schweiz
Gesundheitsförderung Schweiz ist eine privatrechtliche 
Stiftung, die von Kantonen und Versicherern getragen wird. Sie 
hat den gesetzlichen Auftrag, die Gesundheit der Schweizer 
Bevölkerung zu verbessern. Zusammen mit den Kantonen setzt 
Gesundheitsförderung Schweiz kantonale Aktionsprogramme 
zur Prävention nicht übertragbarer Krankheiten, die beispiels-
weise durch Bewegungsmangel verursacht werden, um und 
multipliziert sie durch die Mitfinanzierung von bis zu 50 Pro-
zent. Weiter fördert die Stiftung die psychische Gesundheit in 
Unternehmen (betriebliches Gesundheitsmanagement). Zudem 
setzt sie auf Pilotprojekte im kurativen Bereich, die konkreten 
Innovationen zum Durchbruch verhelfen sollen. Ein wesent-
liches Ziel ist es, die Menschen zu informieren, zu befähigen 
und zu motivieren, die eigene Lebensweise gesund zu gestalten.
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vorbereiten, der über viele Nährstoffe verfügt 
und so ein blühen des Ökosystem hervorbringt, 
das wächst und gedeiht und dabei widerstands-
fähig gegen Krankheiten bleibt.

Auf Prävention setzen

Gerade die Covid-19-Pandemie zeigt, wie wich-
tig der allgemeine Gesundheitszustand der Be-
völkerung ist. Viele Menschen – darunter auch 
viele unter 65-Jährige – leiden an chronischen, 
nicht übertragbaren Krankheiten. Die Ursachen 
dieser Krankheiten liegen nicht zuletzt auch in 
unserem Lebensstil.

Das heisst, wir können etwas dagegen 
tun, damit diese Krankheiten gar nicht erst 
entstehen oder die Auswirkungen gemildert 
werden. Der Schlüssel dazu heisst Gesund-
heitsförderung und Prävention. Wenn es um 
Effizienzsteigerung im Gesundheitswesen geht, 
dann liegt hier wohl eines der grössten Poten-
ziale. Die Niederlande investieren 5,5 Prozent 
ihrer Gesundheitskosten in Prävention. In der 
Schweiz sind es lediglich 2,1 Prozent – womit 
sie unter dem OECD-Schnitt von 2,7 Prozent 
liegt. Wenn wir hingegen weiterhin mit Scheu-
klappen nur versuchen, die Kosten zu dämpfen, 
werden wir am Ende kein leistungsfähigeres 
Gesundheitssystem haben.

Dabei gilt es zu präzisieren: Prävention 
und Gesundheitsförderung sind nicht per se 
effizient, sie müssen auch effizient betrieben 
werden. Dafür braucht es Know-how und 
professionelle Strukturen. So werden Innova-
tionen ermöglicht. Zudem verbessert sich die 
Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen 
Akteuren, und die Effizienz wird dank regel-
mässiger Evaluation optimiert. Das sind seit je 
die Hauptaufgaben von Gesundheitsförderung 
Schweiz (siehe Kasten). Wir sind eine wichtige 
Schaltzentrale eines ausbaufähigen Systems, 
in dem sich Kantone, Gemeinden, Leistungs-
erbringer, Versicherer sowie Nichtregierungs-
organisationen und Non-Profit-Organisatio-
nen gemeinsam für dasselbe Ziel einsetzen: 
mehr Gesundheit für mehr Menschen.

Besonders wichtig ist dabei das Zusammen-
wirken der Kantone. In unserem Land wird 
vieles zuerst im Kleinen ausgiebig getestet und 
kritisch durchleuchtet. Dies mit vergleichs-
weise grossem Aufwand. Der stark verwurzelte 
Föderalismus und die Mehrsprachigkeit ma-
chen es dabei nicht immer einfach, gute Pro-
jekte flächendeckend auszurollen. Doch wenn 
alle Akteure mitwirken, können diese vermeint-
lichen Nachteile in Vorteile umgewandelt wer-
den. Sobald wir sehen, was tatsächlich wirkt, 
können wir es auch guten Gewissens gemeinsam 
weiterführen, optimieren und verankern. Die 
Covid-19-Pandemie hat uns wieder einmal ge-
zeigt, wie wichtig es ist, eine gesunde Balance 
zu finden – zwischen zentraler Steuerung und 
föderalistischer Selbstbestimmung.

Jedoch kann auch das beste System aus eige-
ner Kraft nicht viel erreichen. Vielmehr ist es 
auf die Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger 
angewiesen. Deshalb geht es bei Gesundheits-
förderung und Prävention keineswegs um Be-
vormundung. Das Ziel der Bemühungen ist, die 
gesunden Kräfte in der Bevölkerung zu mobili-
sieren. Mit Anreizen und Unterstützung kann 
die Eigenverantwortung gefördert werden. Auch 
dies führt uns die Pandemie mit aller Deutlich-
keit vor Augen: Ohne Eigenverantwortung geht 
in unserer liberalen Gesellschaft gar nichts. 
Und das ist auch gut so.

Künftig sollten wir die Mittel da einsetzen, 
wo langfristig die beste Wirkung erzielt wird. Die 
Vernachlässigung von  Gesundheitsförderung 
und Prävention können wir uns nicht mehr 
 leisten.

Thomas Mattig
Prof. Dr. iur., Direktor Gesundheitsförderung Schweiz, 
Bern
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«Statt über Mindestfallzahlen müssen wir 
über die Qualität sprechen»: Gregor Zünd, 
Direktor des Universitätsspitals Zürich.
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Mitarbeitende aus verschiedensten Disziplinen 
arbeiteten in neuen Teams zusammen. Das 
Personal war hoch motiviert – ich hatte nie Dis-
kussionen über die Zumutbarkeit.

Kam es Ende April, als der Shutdown vorüber 
war, zu einem Stau bei den verschobenen 
Operationen?
Nein. Wobei ich präzisieren möchte: Von aussen 
betrachtet, denkt man meist nur an die Opera-
tionen. Aber in einem Spital machen diese Ein-
griffe nur einen Teil der Arbeit aus. Genauso 
wichtig sind Spezialsprechstunden zum Bei-
spiel bei Tumorpatienten. Zudem haben wir im 
Gegensatz zu anderen Spitälern weniger ver-
schiebbare Behandlungen. Lungen-, Herz- und 
Lebertransplantationen sowie Operationen von 
Unfallopfern führten wir auch während des 
Shutdowns durch.

Sprechen wir über die Kosten. Die Schweiz hat 
hinter den USA die höchsten Gesundheitsaus-
gaben pro Kopf. Was ist politisch zu tun?
Wenn wir uns ansehen, wie umfangreiche Leis-
tungen wir in der Schweiz anbieten und wie 
viele Belegärzte wir haben, dann zeigt sich: Nur 
ein reiches Land kann sich so ein System leisten. 
Es entspricht dem Bedürfnis der  Bevölkerung, 
und an diesem dürfen wir nicht vorbeiplanen. 

Herr Zünd, Sie leiten eines der grössten 
Spitäler der Schweiz. Wie nehmen Sie die 
Corona-Krise wahr?
Die Corona-Krise zeigt uns, dass wir virale In-
fektionen nicht im Griff haben. Wir wussten, 
irgendwann tritt ein neues Virus auf. Wir wuss-
ten aber nicht, wann. Schon am 27. Januar ha-
ben wir eine Covid-19-Taskforce einberufen und 
standen mit Wuhan und Norditalien in Kontakt. 
Allerdings unterschätzten wir damals das Aus-
mass. Wir gingen zu dieser Zeit von einer grös-
seren grippeähnlichen Epidemie aus.

Im März und April durften Spitäler nur noch 
dringende Operationen durchführen. Wie kam 
diese Weisung des Bundesrates bei Ihnen an?
Der Bundesrat hat das geschickt formuliert. 

Notwendige Behandlungen 
konnten wir weiterhin durch-
führen. Gleichzeitig konn-
ten wir unsere Ressourcen 
bündeln: Knappes Schutz-
material reservierten wir für 
die Betreuung der Covid-19- 
Patienten, und Personal dis-

ponierten wir von anderen Abteilungen um. Es 
nützt wenig, viele Beatmungsapparate zur Ver-
fügung zu haben, wenn kein geschultes Perso-
nal zur Verfügung steht. Im Februar begannen 
wir daher mit dem Training zusätzlicher Fach-
personen.

Hat das funktioniert?
Ja, das hat sogar sehr gut funktioniert, und die 
Mitarbeitenden haben sich maximal engagiert. 
Als Beispiel: Anfang März haben wir eine zweite 
Notfallstation aufgebaut und dazu eine zweite 
und eine dritte Intensivstation vorbereitet. 

«Nur ein reiches Land kann sich  
so ein System leisten»

Die Schweiz hat über 280 Spitäler. Das entspreche dem Bedürfnis der Bevölkerung, sagt 
Gregor Zünd, Direktor des Universitätsspitals Zürich. «Daran dürfen wir nicht vorbei-
planen.»  Guido Barsuglia

Gregor Zünd
Seit vier Jahren leitet der 61-jährige Gregor Zünd die Spital-
direktion des Universitätsspitals Zürich (USZ). Zuvor stand er 
der Forschungs- und Lehrtätigkeit am USZ vor. Der habilitierte 
Herz- und Gefässchirurg arbeitete in den Neunzigerjahren am 
Texas Medical Center in Houston und an der Harvard Medical 
School in Boston, USA. Mit 8500 Mitarbeitenden, 980 Spital-
betten und einem Jahresumsatz von 1,5 Milliarden Franken ist 
das USZ eines der grössten Spitäler der Schweiz.

«Von Genf bis St. Gallen 
muss dasselbe  
Qualitätsverständnis 
herrschen»
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Das schweizerische Gesundheitssystem ist fö-
deralistisch organisiert. Das gehört zu unserer 
Kultur. Dennoch, der Bund könnte sich beim 
Thema Qualität positionieren. Von Genf bis St. 
Gallen sollte dasselbe Qualitätsverständnis im 
Gesundheitswesen herrschen.

Was schlagen Sie vor?
Der Bund könnte Qualitätskriterien definieren 
und die Spitäler entsprechend überprüfen. So 
sehen die Kantone, welche Qualität ein Spital 
aufweist. Wie die Kantone mit dieser Informa-
tion dann umgehen, ist ihre Sache. Zum Beispiel 
könnte ein Kanton sagen: Bis in zwei Jahren 
muss Spital X ein Qualitätsmerkmal Y erfüllen, 
sonst entziehen wir den Leistungsauftrag. Viele 
Kantone dürften ein Interesse daran haben, sich 
bei den Qualitätsvorgaben auf die Empfehlun-
gen des Bundes zu stützen.

Soll der Bund diese Qualitätskontrollen selber 
durchführen?
Ob Private im Auftrag des Bundes oder der Bund 
selbst die Qualitätskontrollen  durchführt, ist 
eigentlich sekundär. Aus meiner persönlichen 

Sicht wäre die Forschungsanstalt Empa dazu 
besonders geeignet. Sie überprüft die Quali-
tät ja bereits in der Industrie, ist vertraut mit 
nationalen und internationalen Qualitäts-
standards und weist eine hohe akademische 
Akzeptanz auf. In vielen anderen Bereichen 
sind wir in Bezug auf Qualität viel weiter als im 
Gesundheitswesen.

Wichtig ist aber auch die Praxis: Wer regelmäs-
sig operiert, erbringt bessere Leistungen. Der 
Kanton Zürich schreibt deshalb seit 2019 eine 
Mindestfallzahl an Operationen vor. Was halten 
Sie davon?
Übung macht den Meister – das ist unbestrit-
ten. Trotzdem: Man kann auch etwas in einer 
schlechten Qualität häufig durchführen. Statt 
über Mindestfallzahlen müssen wir deshalb 
über die Qualität sprechen. Entscheidend ist 
beispielsweise eine tiefe Infektionsrate. An 
unserem Spital wollen wir die «in-hospital in-
fection rate» von heute 5,9 auf 5 Prozent sen-
ken. 2016 waren wir noch bei 8,8 Prozent. Ein 
unheimlicher Aufwand, der sich aber lohnt. Der 
Durchschnitt der Schweizer Unispitäler liegt bei 
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Im Neubau des 
Unispitals werden 
 Patienten Einzel-
zimmer (Visualisie-
rung) haben – so kann 
die Infektionsrate 
niedrig gehalten 
werden.
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«Eine Zwei- oder Drei-
klassenmedizin scheint 
mir nicht erstrebens-
wert»

7,9 Prozent und gilt international als eher hoch. 
Allerdings muss man sehen, dass die Raten im 
Ausland teils gar nicht oder nicht gleich gemes-
sen werden.

Gibt es in der Schweiz zu viele Spitäler?
Das föderale System der Schweiz funktioniert 
bottom-up: von den Gemeinden über die Kan-
tone bis hin zum Bund. Es geht darum, die 
Bürgerinnen und Bürger zu fragen: Welche 
Lebensqualität wollt ihr? Volksabstimmungen 
zeigen wiederholt, dass die Bürger ein Spital in 
ihrer Nähe wollen. Es wäre falsch, die Kultur des 
Föderalismus auszuhebeln. Es klingt vielleicht 
banal, aber unser Leben ist durch Geburt und 
Tod bestimmt. Dazwischen wollen wir eine 
möglichst hohe Lebensqualität. Es geht nicht 
darum, möglichst alt zu werden, sondern bis 
ins hohe Alter eine hohe Lebensqualität zu ge-
niessen. Würde das Instrument der Qualitäts-
kriterien implementiert, gäbe es vielleicht auch 
weniger Spitäler.

Sollte der Bund allenfalls entscheiden, welche 
Spitäler hoch spezialisierte Medizin anbieten?
Nein. Im Föderalismus ist das schlicht nicht rea-
lisierbar.

Ökonomen sagen, die Überregulierung im 
Gesundheitswesen wirke kostentreibend. Wie 
nehmen Sie Regulierungen wahr?
Es ist plakativ, von Überregulierung zu spre-
chen. Die Regulierung bürgt für Qualität. 
Wenn Sie diese abbauen, müssen Sie Quali-
tätseinbussen in Kauf nehmen. Mir stellt sich 
vielmehr die Frage: Wie geht eine Kultur mit 
sozial schwächer gestellten und kranken Men-
schen um? Derzeit haben in der Schweiz alle 
Zugang zum Gesundheitswesen – diese Er-
rungenschaft dürfen wir nicht gefährden. Sie 
sichert uns unsere Stabilität. Eine Zwei- oder 
Dreiklassenmedizin scheint mir nicht erstre-
benswert.

Sie argumentieren gesellschaftlich – nicht 
ökonomisch. 
Auch ökonomisch gesehen geht es bei der 
 Regulierungsdiskussion letztlich immer um die 
Frage: Zu welcher Qualität soll eine Leistung 
 erbracht werden?

Heute teilen sich die Kantone und die Kranken-
versicherer die Kosten im stationären Spitalbe-
reich. Ambulante Leistungen zahlt der Patient 
respektive der Krankenversicherer allein. Der 
Bundesrat schlägt eine einheitlichere Finanzie-
rung vor. Was halten Sie davon?
Sinnvoller wäre es, für eine Leistung X einen 
Betrag Y zu bekommen. Wie ein Spital die Leis-
tung erbringt, soll es selbst 
bestimmen. Es werden noch 
viele Behandlungen stationär 
durchgeführt, die man prob-
lemlos auch ambulant durch-
führen könnte. Aber nicht 
der Gesetzgeber, nicht die 
Krankenversicherung sollte 
entscheiden, ob ambulant oder stationär behan-
delt werden soll. Andere europäische Länder 
sind diesbezüglich weiter als wir. Bei uns erhält 
ein Arzt jedoch mehr Geld für einen stationären 
als für einen ambulanten Eingriff – das ist der 
falsche Anreiz.

Besteht bei Ihrem Vorschlag nicht das Problem 
der Mengenausweitung – Spitäler müssen hohe 
Fixkosten decken? 
Das stimmt. Deshalb spielt die Indikations-
qualität eine wichtige Rolle. Ob ein Eingriff 
durchgeführt wird, darf nicht eine Einzelper-
son entscheiden. Am Universitätsspital haben 
wir ein Indikationsboard eingerichtet, das sich 
bei jedem Eingriff an internationalen Empfeh-
lungen orientiert. Wird dort entschieden, dass 
bestrahlt werden soll, dann wird nicht operiert. 
Mit einem Indikationsboard kann man Men-
genausweitung verhindern. Hohe Kosten im Ge-
sundheitswesen entstehen übrigens nicht durch 
medizinische Apparaturen und Medikamente, 
sondern primär durch Personalkosten.

Wie arbeiten Sie mit anderen Spitälern  
zusammen?
Rein von unserer Mentalität her sind wir 
international ausgerichtet: Lombardei, King’s 
College in London, Charité in Berlin. Mit der 
Universität Harvard haben wir erst unlängst 
im Fachmagazin «The Lancet» publiziert. Aber 
auch mit den anderen Schweizer Universitäts-
spitälern tauschen wir uns regelmässig und 
intensiv aus.
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In welchen medizinischen Bereichen stehen Sie 
im Wettbewerb?
In der spezialisierten und der hoch spezialisier-
ten Medizin stehen wir national im Wettbewerb. 
Dieser Bereich macht 80 Prozent unserer Leis-
tungen aus. Aber auch international herrscht 
hier Wettbewerb – etwa, wenn es darum geht, 
ausländische Spezialisten für Zürich zu ver-
pflichten.

Wie finden Sie die besten Köpfe?
Früher haben wir offene Stellen traditionell aus-
geschrieben. Heute stützen wir uns vermehrt 
auf Headhunting. Es ist wichtig, dass wir die 
jeweiligen Kandidaten und Kandidatinnen an 
ihrer Heiminstitution aufsuchen und befragen, 
um ein umfassenderes Bild zu erhalten.

Als Spitaldirektor sind Sie Chef von vielen 
eigenwilligen Persönlichkeiten. Wie gelingt es 
Ihnen, diese Leute zu führen?
Das Universitätsspital ist eine klassische Exper-
tenorganisation. Eine solche können Sie nicht 
top-down führen. Das wäre eine Illusion. Meine 
Aufgabe ist es, den Experten innerhalb der Re-
gularien und Weisungen des Unternehmens so 
viel Freiheit wie möglich zu geben, damit sie sich 
entfalten können. Und sie optimal untereinan-
der zu vernetzen.

Sind manche nicht in erster Linie um den 
persönlichen Ruhm bemüht?
Ja, aber dies kommt immer seltener vor. Wir 
fördern den Wettbewerb untereinander. Trotz-
dem: Heute ist die Medizin – im Gegensatz zu 
früher  – eine Teamleistung, die es zu fördern 
und zu unterstützen gilt.

In Zürich entsteht bis 2028 das neue Haupt-
gebäude des Universitätsspitals. Worauf freuen 
Sie sich? 
Ich freue mich auf den Neubau. Beispielsweise 
werden wir nur noch Einzelzimmer haben. Das 
wird uns helfen, die Infektionsrate niedrig zu 
halten. Die Gebäude sollen 
eine maximale Flexibilität er-
möglichen, denn die einzige 
Konstante in der Medizin ist 
der rasante Wandel. Die am-
bulanten Kliniken platzieren 
wir an den Knotenpunkten 
des öffentlichen Verkehrs – 
diesen Herbst verlagern wir 
die Hälfte der ambulanten 
Sprechstunden an den verkehrstechnisch opti-
mal erschlossenen Flughafen: Wir müssen zur 
Bevölkerung gehen – und nicht umgekehrt.

Interview: Guido Barsuglia, Chefredaktor

«Unser Leben ist durch 
Geburt und Tod be-
stimmt – dazwischen 
wollen wir eine möglichst 
hohe Lebensqualität»
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Globaler Wettbewerb
Länder, Städte, Firmen, Arbeitskräfte – jeder und jede steht im Wettbewerb. Gemäss 
einer Rangliste der wettbewerbsfähigsten Länder belegt die Schweiz Platz fünf. Doch 
können Länder sich überhaupt konkurrenzieren? Und stimmt es, dass der kantonale 
und der internationale Steuerwettbewerb immer weniger kompetitiv sind?
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Schweizer Wettbewerbsfähigkeit Spitze
Bei makroökonomischer Stabilität und den Qualifikationen der Arbeitskräfte belegt die Schweiz 
international Spitzenplätze, wie der Global Competitiveness Index des Weltwirtschaftsforums 
erneut zeigt. Doch die Schweizer Unternehmen sind zu wenig dynamisch.  Roberto Crotti

D ie Schweiz gehört seit Langem zu den 
erfolgreichsten Volkswirtschaften und 

verzeichnet weltweit einen der höchsten 
Lebensstandards. Doch was sind die Trei-
ber dieses Erfolgs? Anhaltspunkte dafür gibt 
der Global Competitiveness Index (GCI) des 
Weltwirtschaftsforums (WEF), welches auch 
für das jährliche Treffen von Wirtschaftsfüh-

Abstract   Der Global Competitiveness Index (GCI) des Weltwirtschaftsforums (WEF) 
misst mittels einer Kombination aus Statistikdaten und Unternehmensbefragungen 
Faktoren, die zum Wohlstand eines Landes beitragen. Der Index zeigt, dass vielfältige 
Kriterien erfüllt sein müssen, um die gesamtwirtschaftliche Wohlfahrt zu maximieren. 
Die wettbewerbsfähigsten Volkswirtschaften brillieren vor allem in sechs Bereichen: 
Institutionen, Infrastruktur, makroökonomische Stabilität, Qualifikationen, Finanz-
system und Innovationskraft. Die Schweiz erreicht bei acht von zwölf Indikatoren hohe 
Werte, weist aber wie andere leistungsstarke Länder auch Schwächen auf, denen die 
Politik Beachtung schenken sollte. Im aktuellen Kontext wird es zentral sein, diese 
Schwächen zu beheben und die Stärken auszuspielen, damit das Wachstum nach der 
Gesundheits- und Wirtschaftskrise wieder Fahrt aufnimmt. 

rern und Politikern in Davos bekannt ist. Der 
GCI misst, weshalb gewisse Länder konkur-
renzfähiger sind als andere.

Der aktuellste Global Competitiveness Re-
port stammt aus dem Jahr 2019 – und basiert 
somit auf Daten aus der Zeit vor  Covid-19. 
Aber selbst wenn die Corona-Pandemie in 
den meisten Ländern das Gesundheitswe-

sen belastet und eine Rezession nach sich 
zieht, dürften wettbewerbsfähigere Volks-
wirtschaften die Krise besser überstehen – sei 
es dank solideren Finanzen oder der für sie ty-
pischerweise höheren Widerstandskraft. Die 
Ergebnisse von 2019 sind deshalb wertvoll. 
Denn sie zeigen auf, mit welchen strukturel-
len Voraussetzungen die Volkswirtschaften in 
die Krise starteten.

Wettbewerbsfähigkeit  messen

Der Global Competitiveness Index erfasst die 
Treiber der Totalen Faktorproduktivität (TFP). 
Diese erklärt die Veränderungen des Einkom-
mens (BIP), welche nicht durch Veränderun-
gen im Einsatz der Produktionsfaktoren wie 
Arbeit und Kapital erklärt werden können. Ge-
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Bei der Qualität der Berufsbildung ist die 
Schweiz führend. Lernende an der Uhrmacher-
schule in Le Locle.
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mäss bisherigen Erkenntnissen erklärt die To-
tale Faktorproduktivität die Einkommens-
unterschiede zwischen den Ländern besser 
als die Faktoren Kapital oder Arbeit. Sie be-
gründet somit den Grossteil des langfristigen 
Wohlstandmotors.

Die Totale Faktorproduktivität (kurz: Pro-
duktivität) beschreibt also die Summe aller 
Aspekte, die für die Unternehmen eines Lan-
des ein wirtschaftliches Umfeld schaffen, in 
dem sie effizient und innovativ tätig sein kön-
nen. Dazu zählen beispielsweise ein berechen-
bares und effizientes Rechtssystem, moderne 
Technologien sowie gut qualifizierte Arbeits-
kräfte. Diese sowie viele weitere Faktoren sor-
gen gemeinsam für ein Umfeld, in dem Unter-
nehmen sich gut entwickeln können.

Weil das Konzept der Produktivität mul-
tidimensional ist, lässt es sich nur mit einer 
Kombination verschiedener Indikatoren 
messen. So setzt sich auch der GCI aus über 
100 Variablen zusammen. Diese stammen 
einerseits aus quantitativen nationalen Sta-
tistiken (z. B. dem Bevölkerungsanteil mit 
Internetzugang) und andererseits aus quali-
tativen Umfragen, wie der jährlich vom WEF 
durchgeführten Befragung von Führungs-
kräften (Executive Opinion Survey). Darin be-
werten CEOs und Geschäftsinhaber die Qua-
lität verschiedener Faktoren jenes Landes, in 
dem sie arbeiten: So geben sie beispielsweise 
Auskunft darüber, ob sie genügend Fachkräf-
te finden können. Die Variablen werden nor-
malisiert, mit einem Punktesystem von 0 bis 
100 bewertet und in zwölf sogenannten Pfei-
lern zusammengefasst (siehe Abbildung 1).1

Singapur auf erstem Platz

2019 führte Singapur das GCI-Ranking an, ge-
folgt von den USA, Hongkong, den Niederlan-
den und der Schweiz (siehe Abbildung 2). Die 
Rangierung bedeutet allerdings nicht, dass 
der Erfolg eines Landes auf Kosten eines ande-
ren geht. Im Gegenteil: Mehrere Länder kön-
nen dieselbe Punktzahl erreichen und so zei-
gen, dass ihre Wirtschaftssysteme vergleich-
bar und ähnlich förderlich und effizient sind.

Trotz Unterschieden in den Pfeilern lie-
gen die Gesamtwerte der fünf führenden 
Volkswirtschaften sehr nahe beieinander: 
Die Schweiz liegt mit ihren 82,3 von mögli-
chen 100 Punkten nur 2,5 Punkte hinter dem 
Spitzenreiter Singapur. Die Verteilung der Er-
gebnisse zeigt, dass die fünf wettbewerbs-
fähigsten Volkswirtschaften alle über dem 
97. Perzentil und mehr als 21 Punkte über dem 
Medianwert aller Länder liegen.

1 Mehr zur GCI-Methode unter Weforum.org

Pfeiler 5
Gesundheit (z. B. Lebenserwartung)

Pfeiler 6
Qualifikationen (z. B. Berufsbildung)

Humankapital

Pfeiler 11
Unternehmensdynamik (z. B. Kosten für 
Unternehmensgründungen)

Pfeiler 12
Innovationskraft (z. B. F&E-Ausgaben)

Innovations-Ökosystem

Pfeiler 1
Qualität der Institutionen (z. B. Korruption)

Pfeiler 2
Infrastruktur (z. B. Strassen)

Pfeiler 3
IKT-Verbreitung (z. B. Internetzugang)

Pfeiler 4
Makroökonomische Stabilität (z. B. Inflation)

Förderliches Umfeld

Pfeiler 7
Produktmarkt (z. B.Wettbewerbsintensität)

Pfeiler 8
Arbeitsmarkt (z. B.Mobilität der Arbeitskräfte)

Pfeiler 9
Finanzsystem (z. B. Verfügbarkeit  von Risikokapital)

Pfeiler 10
Marktgrösse (z. B. Exporte im Verhältnis zum  BIP)

Märkte

Abb. 1: Struktur des Global Competitiveness Index
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Abb. 2: Die fünf wettbewerbsfähigsten Volkswirtschaften gemäss GCI 2019 und 
ihre Entwicklung seit 2017
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Die Top Five erreichen bei allen zwölf Pfei-

lern mindestens überdurchschnittliche Werte 
und gehören zudem zur Spitzengruppe (über 
dem 90. Perzentil) in den Pfeilern Institutio-
nen, Infrastruktur, makroökonomische Sta-
bilität, Qualifikationen, Finanzsystem und In-
novationskraft. Ein exzellentes Resultat bei 
diesen sechs Unterkategorien und ein zu-
mindest überdurchschnittlicher Wert bei den 
restlichen erweist sich als Schlüssel für eine 
Spitzenposition in der Rangliste.

Allerdings: Auch von diesen Top-Öko-
nomien erreicht keine die Höchstpunktzahl 
von 100. Bei allen besteht also noch Ver-
besserungspotenzial. So auch bei Singapur, 
das insgesamt auf Platz 1 ist: Bei den beruf-
lichen Qualifikationen erreicht es nur den 
19. und bei der Innovationskraft den 13. Rang 

und bleibt so hinter der Spitzengruppe zu-
rück. Ähnliches gilt für die Vereinigten Staa-
ten: Sie sind zwar das innovativste Land 
der Welt, weisen aber bei der Gesundheit  
(55. Rang) einen Rückstand zu den meisten 
führenden Volkswirtschaften auf.

Gute Position der Schweiz

Die Schweiz belegt insgesamt den 5. Rang. 
Das hat sie vor allem dem hervorragenden 
Resultat bei acht von zwölf Pfeilern zu ver-
danken (siehe Abbildung 3 auf S. 36). Bei der 
makroökonomischen Stabilität erreicht sie 
sogar die volle Punktzahl. Aber auch bei Inf-
rastruktur (93,2; 4.), Gesundheit (99,9; 5.) und 
Finanzsystem (89;7; 4.) liegt sie weit vorne. 
Dieses Ergebnis widerspiegelt ein Geschäfts-

1.

3.

5.

7.
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Roberto Crotti
Senior Economist, Weltwirtschaftsforum 
(WEF), Cologny (GE)

umfeld mit niedriger Inflation, gut verwalte-
ten öffentlichen Budgets, einem gut funktio-
nierenden Verkehrssystem sowie hoher Le-
benserwartung bei guter Gesundheit. Auch 
der Zugang zu Eigen-, Fremd- und Risikoka-
pital funktioniert relativ effizient.2

Auf dem ersten Platz liegt die Schweiz 
ausserdem bei den Qualifikationen (86,7 
Punkte). Zu verdanken ist dies vor allem der 
hervorragenden Berufsbildung (90,8; 1. Platz), 
den betrieblichen Ausbildungsprogrammen 
(79,0; 1. Rang) sowie der hohen Arbeitsmarkt-
fähigkeit der Studienabgänger (81,4; 1. Rang) 
in einem Arbeitsmarkt, der gleichzeitig Fle-
xibilität und Schutz bietet und ausserdem 
Talent belohnt (79,5; 2. Rang). Knapp hinter 
Deutschland und den USA gehört die Schweiz 
zudem zu den drei innovativsten Ländern der 
Welt (81,2). Grund dafür sind die im weltwei-
ten Vergleich sehr hohen Werte bei den For-
schungs- und Entwicklungsausgaben (3,4% 
des BIP; 3. Rang), bei den Patentanmeldungen 
(4. Rang) und der Mitwirkung an internatio-
nalen Forschungsprojekten.

Abwärtstrend bei Qualifikationen

Diese Ergebnisse dürfen jedoch nicht zu 
Selbstzufriedenheit verleiten. Denn bei meh-
reren Indikatoren und selbst bei bisher hohen 
Werten der Schweiz ist ein Abwärtstrend fest-
zustellen: So ist etwa der Wert bei den Quali-
fikationen seit zwei Jahren rückläufig. Ein ne-

2 Das detaillierte Profil zur Wettbewerbsfähigkeit der 
Schweiz ist verfügbar unter Reports.weforum.org.

gativer Trend besteht auch in den Bereichen 
Mitarbeiterschulung, Qualität der Berufsbil-
dung sowie digitale und andere Kompeten-
zen der aktuellen Hochschulabgänger – auch 
wenn die Schweiz bisher den Spitzenplatz in 
diesen Bereichen noch verteidigt.

Auch die Verbreitung von Informations- 
und Kommunikationstechnologien (78,6; 
16. Platz) erfolgt aufgrund der zögerlichen 
Einführung von Breitband- und Glasfaser-
technologien langsamer als in anderen füh-
renden Volkswirtschaften. Als Folge davon 
konnte die Schweiz diese Verbreitung in den 
letzten drei Jahren lediglich um 2,7 Punk-
te steigern. Länder wie Singapur (+5,6), USA 
(+4,03) und Schweden (+4,3) liegen hier vor-
ne.

Die Unternehmensdynamik (71,5; 22. 
Rang) – die Fähigkeit der Unternehmen, 
neue Technologien und neue Formen der 
Arbeitsorganisation zu entwickeln und ein-
zuführen – ist zudem seit 2017 zweimal in 
Folge zurückgegangen und bleibt einer der 
schwächsten Aspekte der Schweizer Wett-
bewerbsfähigkeit. Eine zunehmende Abnei-
gung der Unternehmen gegenüber disrupti-
ven Ideen (53,8; 26. Rang) und die relativ star-
ke Aversion gegen unternehmerische Risiken 
(59,1; 25. Rang) erklären, weshalb die Schweiz 
bei der Geschäftsdynamik nicht mit anderen 
Volkswirtschaften in den Top Ten mithalten 
kann.

Eine weitere Schwäche der Schweizer 
Wettbewerbsfähigkeit ist die Effizienz der 
Gütermärkte (63,8; 25. Rang). Sie gibt an, ob 
ein Land den Wettbewerb fördert, indem es 

Abb. 3: Die Schweiz im Vergleich mit den Top Ten des Global Competitiveness Index (2019)
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allen Marktteilnehmern gleiche Zugangsbe-
dingungen bietet. Relativ hohe Handelszölle 
(79,7; 46. Rang), nicht tarifäre Handelshemm-
nisse (62,2; 40. Rang) und komplexe Zölle 
(11,3, 141. Rang) zeigen, dass die Schweiz zwar 
eine offene Volkswirtschaft ist, dass jedoch 
bei gewissen Aspekten Potenzial besteht, die 
Wettbewerbsfähigkeit weiter zu verbessern.

Im aktuell schwierigen rezessiven Um-
feld aufgrund der Corona-Pandemie ist es 
für alle Länder wichtig, ihre Wettbewerbs-
fähigkeit voll auszuschöpfen. Nur so kön-
nen sie das Wirtschaftswachstum ankurbeln 
und die Hilfe für diejenigen Branchen intensi-
vieren, die von der Krise stark betroffen sind. 
Die nächste Ausgabe des Global Competiti-
veness Report, der voraussichtlich im Herbst 
2020 erscheint, wird genauere Anhaltspunk-
te darüber geben, wie sich die Wettbewerbs-
fähigkeit nach der Pandemie entwickelt hat, 
und aufzeigen, wie die Länder mit geeigne-
ten Prioritäten dafür sorgen können, dass 
sich die Wirtschaft nach dem Höhepunkt der 
 Pandemie rasch erholt.
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Ricardos Handelstheorie im Jahr 2020
Der wirtschaftliche Aufstieg anderer Länder wird oft als Bedrohung wahrgenommen. Wie 
die 200-jährige Theorie David Ricardos zeigt, findet der globale Wettbewerb allerdings 
vor wiegend zwischen den Branchen im Inland statt. Doch Ricardo rechnete nicht mit der 
Digitalisierung.  Rolf Weder

D ie Globalisierung wird von vielen als 
eine Belastung empfunden. Oft hört 

man, dass Firmen in einem harten Konkur-
renzkampf gegen ihre Konkurrenten im Aus-
land stünden. Ganze Industrien schrumpf-
ten oder würden wegen der ausländischen 
Konkurrenz verschwinden. Und sogar ganze 
Länder seien in ihrer internationalen Wett-
bewerbsfähigkeit bedroht, weil andere – ein-
zelne Länder oder Ländergruppen – durch 
Investitionen in Bildung, Infrastruktur oder 
neue Technologien ihre Dominanz auf den 
Weltmärkten erhöhten. Entsprechend stün-
den die Arbeitnehmer überall unter Druck, 
der durch Grenzgänger und Immigranten 
noch verstärkt werde.

Diese Wahrnehmung ist weitverbreitet. 
Und beim ersten Zuhören tönt sie plausibel. 
Aber ist dem so? Ist die Welt so «klein» gewor-
den, dass wir mit der Ausübung unserer Berufe 
und unseren Löhnen in einem intensiven glo-
balen Wettbewerb stehen? Und ist es wahr, 
dass es uns schlechter geht, wenn die ande-
ren besser werden? In diesem Beitrag möchte 
ich aufzeigen, dass diese Betrachtungsweise 
zu pauschal ist und in einigen Aussagen sogar 
falsch; in anderen Punkten ist sie möglicher-
weise aber richtig. Meine Überlegungen ba-
sieren auf der internationalen Handelstheorie, 
welche vor rund 200 Jahren mit den bis heu-
te höchst relevanten Erkenntnissen des Briten 
David Ricardo ihren Anfang nahm.1

In seinem berühmt gewordenen Kapitel 
«On Foreign Trade»2 legte Ricardo 1817 die 
Basis für die moderne Handelstheorie. Er be-
tonte darin, dass der internationale Handel 

1 Für eine umfassende Darstellung sei verwiesen auf 
Jones und Weder (2017). 

2 Siehe Ricardo (1817).

Abstract   Stehen Firmen und Länder in einem intensiven Wettbewerb mit dem Aus-
land? Dieser Beitrag betont, dass Firmen sich vor allem gegenüber ihren inländischen 
Konkurrenten auf dem inländischen Arbeitsmarkt behaupten müssen und dass Länder 
von einer allgemeinen Produktivitätssteigerung im Ausland wenig zu befürchten ha-
ben. Die zunehmende internationale Mobilität des Faktors Arbeit sowie die techno-
logische Vereinfachung, einzelne Tätigkeiten international auszutauschen, schaffen 
allerdings einen globalen Wettbewerb, welcher den Faktor Arbeit direkt tangiert und 
bei vielen auf wenig Freude stösst. 

nicht wegen der Exporte und der mit ihnen 
zusammenhängenden Arbeitsplätze positiv 
zu bewerten sei. Vielmehr stehen die Importe 
im Zentrum. Denn die mit Exporten finanzier-
ten Importe haben im Inland einen geringe-
ren Ressourcenverbrauch zur Folge, als wenn 
das Inland diese importierten Güter selber 
herstellen müsste. Der internationale Handel 
ist also eine indirekte Methode zur effizien-
teren Herstellung von Importgütern: Eine be-
stimmte Menge von Gütern kann so nämlich 
mit weniger Ressourcen hergestellt werden.

Komparative Vorteile

Ricardo zeigte anhand eines Beispiels, dass 
der internationale Handel dazu führt, dass 
sich die Länder auf die Produktion derjeni-
gen Waren spezialisieren, bei denen sie so-
genannte komparative Vorteile haben. Das 
heisst: Die Länder produzieren die Güter 
und Dienstleistungen, bei denen sie im Ver-
gleich zum Ausland relativ produktiver sind, 
und exportieren diese. Im Gegenzug impor-
tieren sie alle anderen Güter. Dadurch steigt 
die Produktivität, und folglich nehmen auch 
die Reallöhne zu. Die Arbeitskräfte können 
also mit gleichem Arbeitsaufwand mehr kon-
sumieren oder ein gegebenes Konsumniveau 
mit einem geringeren Aufwand erreichen. 
Die viel zitierten «Gains from Trade» – auf 
Deutsch: Handelsgewinne – verdanken sich 
diesem Effekt.

Doch ganz so reibungslos verläuft dieser 
Prozess natürlich nicht: Die Spezialisierung 
führt auch zu kurz- und mittelfristigen Frik-
tionen, weil Arbeitskräfte immer wieder von 
schrumpfenden in expandierende Branchen 
wechseln müssen. Die damit verbundenen 

Kosten kann man als Preis für den höheren 
Wohlstand betrachten.

Die zentrale Erkenntnis aus Ricardos Han-
delstheorie ist, dass Länder über keine ab-
soluten Produktivitätsvorteile in irgendei-
ner Branche verfügen müssen, damit sich 
der internationale Handel für sie lohnt. Ein 
Land, welches im Vergleich zum Ausland in 
allen Branchen eine tiefere Produktivität auf-
weist, ist trotzdem fähig, am internationalen 
Handel teilzunehmen und von diesem Aus-
tausch zu profitieren. Der Grund liegt darin, 
dass die Löhne in jedem Land «endogen» be-
stimmt werden. Das bedeutet, dass sich das 
Lohnniveau der (durchschnittlichen) Produk-
tivität anpasst: Länder, welche aufgrund der 
verfügbaren Technologien, ihrer politischen 
Institutionen, ihrer Infrastrukturen, ihres 
Rechtssystems und vielem mehr eine tiefe-
re Produktivität aufweisen, werden entspre-
chend auch ein tieferes Lohnniveau haben. In 
Ländern mit hoher Produktivität ist auch das 
Lohnniveau höher.

Alle sind wettbewerbsfähig

Da sich das Lohnniveau der Produktivi-
tät anpasst, sind Länder immer internatio-
nal wettbewerbsfähig: Sie werden sich aber 
auf diejenigen Produkte und Dienstleistun-
gen spezialisieren, in denen sie relativ pro-
duktiver sind, um die Vorteile des Handels 
zu nutzen. So dürfte ein Land wie Vietnam 
im Vergleich zur Schweiz in allen Branchen 
eine tiefere Produktivität aufweisen. In der 
Herstellung von Bekleidungen und Schuhen 
ist Vietnam aber relativ produktiver. Sogar 
dann, wenn die Produktivität eines Landes 
sinken würde – zum Beispiel aufgrund einer 
sich verschlechternden Wirtschaftspolitik 
–, wird dessen Fähigkeit, am internationa-
len Handel teilzunehmen, nicht beeinträch-
tigt. Allerdings wird das Lohnniveau wegen 
der sinkenden Produktivität fallen müssen.

Ein anderer möglicher Fall ist, dass im 
Ausland generell die Produktivität zunimmt. 
Muss im Inland nun befürchtet werden, dass 
dadurch die Fähigkeit, Güter und Dienstleis-
tungen zu exportieren, abnimmt? Die Ant-
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wort ist: Nein. Wenn schon, sollte man sich 
über diese Entwicklung im Ausland freuen. 
Denn wenn im Ausland die Löhne steigen, 
wird das Inland entweder gar nicht tangiert, 
oder es profitiert im besten Fall von die-
ser Produktivitätssteigerung – und das aus 
zwei Gründen: einerseits aufgrund der stei-
genden ausländischen Nachfrage nach Gü-
tern aus dem Inland und andererseits wegen 
der tendenziell sinkenden Preise der auslän-
dischen Exporte. Ein gutes Beispiel dafür ist 
China: Steigende Produktivität und Realein-
kommen in China erlaubten der Schweizer 
Uhrenindustrie eine Zunahme ihrer Exporte, 

während gleichzeitig die Pharma- und an-
dere Industrien von günstigen chinesischen 
Zwischenprodukten profitierten.

Meist inländischer  Wettbewerb

Diese von David Ricardo aufgezeigten Zu-
sammenhänge beinhalten etwas «Entspan-
nendes». Denn nicht der Erhalt der eige-
nen internationalen Wettbewerbsfähigkeit 
zwingt zu gewissen Massnahmen in der Poli-
tik. Vielmehr auferlegt ein Land sich diesen 
Zwang selber, um die Produktivität und da-
mit das Lohnniveau zu steigern.

Diese Erkenntnis steht im Gegensatz zur 
einleitend erwähnten Wahrnehmung, dass 
der internationale Konkurrenzkampf gan-
ze Länder in ihrer Wettbewerbsfähigkeit be-
droht und sie zu Gegenmassnahmen drängt. 
Denn eigentlich ist es der Wettbewerb auf 
dem inländischen Arbeitsmarkt zwischen den 
Firmen, welcher im Zentrum der Betrachtung 
stehen sollte. Und zwar der Wettbewerb um 
den knappen Faktor Arbeit: An Produktivi-
tät gewinnende Branchen verdrängen andere 
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Der britische Ökonom David Ricardo zeigte 
bereits 1817, dass sich internationaler Handel für 
alle beteiligten Länder lohnt.
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Wirtschaftszweige, die schrumpfen oder ver-
schwinden müssen.

Der Kampf um Talente

Dies ist der Kern der Ricardianischen Han-
delstheorie. Sie basiert auf der Annahme, 
dass Güter und Dienstleistungen internatio-
nal gehandelt werden, während Produktions-
faktoren zwischen den Ländern nur begrenzt 
mobil sind. Doch was ändert sich, wenn Pro-
duktionsinputs – zum Beispiel das Humanka-
pital in Form von spezialisiertem Experten-
wissen – international mobil ist? In diesem 
Fall stehen die Länder nun tatsächlich im di-
rekten globalen Wettbewerb zueinander um 
solche begrenzt vorhandenen Inputs.

Ein Beispiel ist der sogenannte War for 
Talents, der globale Kampf um Talente. Bei 
diesem gewinnen die absoluten Produktivi-
tätsvorteile eines Landes an Bedeutung. Je 
produktiver ein Land im Einsatz dieser Ta-
lente ist, desto mehr kann es für diese be-
zahlen. Somit werden aber auch Aspek-
te wie das Steuerniveau und die Lebens-
qualität im Zielland wichtiger. Gelingt es 
einem Land nämlich, solche meist sehr spe-
zifisch ausgebildeten Experten anzuziehen, 
hat dies positive Auswirkungen auf die Prä-
senz derjenigen Firmen und Branchen, die 
diese Experten beschäftigen – denn nur so 
sind diese Firmen im Inland produktionsfä-
hig. Und das erhöht wiederum die Reallöh-
ne komplementär genutzter Produktions-
faktoren – zum Beispiel von allgemeiner 
Arbeit.

Immigration und Digitalisierung

Insgesamt gilt: Je mehr Arbeitskräfte interna-
tional mobil werden und je einfacher sie sich 
bewegen können, desto stärker stehen sie 
miteinander in einem globalen Wettbewerb. 
Immigration und Grenzgänger können so in 
der Tat den globalen Wettbewerbsdruck für 
einen Teil der Arbeitskräfte spürbar erhöhen.
Aber auch die technologischen Entwicklun-
gen machen es zunehmend möglich, wei-
tere Aufgaben (insbesondere Dienstleistun-
gen) innerhalb eines Produktionsprozes-
ses vom Ausland aus wahrzunehmen. In der 
Handelstheorie spricht man dabei von «Tra-
de in Tasks».3 Beispiele dafür gibt es vie-
le: Beantwortung von Telefonaten in soge-
nannten Callcentern, Erledigung von Pro-
grammierungs- oder Buchhaltungsaufgaben, 

3 Grossman und Rossi-Hansberg (2008).

Interpretieren von Röntgenaufnahmen und 
vieles mehr. Alle diese Tätigkeiten sind nicht 
zwingend an ein Land gebunden.

Man kann nun argumentieren, dass 
die internationale Handelbarkeit von die-
sen Aufgaben bzw. Tätigkeiten wiederum 
zu einer Spezialisierung führt, die sich an 
komparativen Vorteilen orientiert – nun al-
lerdings nicht mehr auf Ebene ganzer In-
dustrien, sondern auf Ebene der einzel-
nen Tätigkeiten. Wie wir aufgrund Ricardos 
Theorie wissen, nehmen die Reallöhne we-
gen der Produktivitätssteigerungen im Ag-
gregat zu. Der Unterschied liegt jedoch da-
rin, dass der globale Wettbewerb in diesem 
Fall –  genauso wie bei der Immigration – von 
den Arbeitskräften direkt wahrgenommen 
wird: Gewisse inländische Aufgaben werden 
auch hier von ausländischen Arbeitskräften 
erledigt – allerdings nicht im Inland, sondern 
vom Ausland aus.

Globaler Wettbewerb um Arbeit

Wie bereits erläutert begründete David Ri-
cardo seine Theorie der komparativen Vor-
teile im internationalen Handel unter der An-
nahme, dass insbesondere der Faktor Arbeit 
international nicht oder nur beschränkt mobil 
ist. Neuere Handelstheorien erweitern diese 
Betrachtung auf Firmen, die innerhalb von 
Branchen über unterschiedliche Produktivi-
täten verfügen.4 In all diesen Theorien lenkt 
der internationale Handel die knappen Res-
sourcen in die relativ produktiven Bereiche 
einer Volkswirtschaft mit der Folge, dass Ef-
fizienz und Reallöhne in den einzelnen Län-
dern steigen.

Der Wettbewerb existiert hier vor allem 
zwischen den Branchen und Firmen um den 
Faktor Arbeit auf dem inländischen Arbeits-
markt. Die Aufgabe des Staates ist es dabei, 
den laufend stattfindenden Umwälzungspro-
zess durch eine geschickte Arbeitsmarktpoli-
tik zu begleiten. Eine solche soll gewährleis-
ten, dass die einzelnen Arbeitskräfte nicht 
überfordert, der Strukturwandel (inklusive 
Ein- und Austritt von Firmen) aber auch nicht 
verhindert wird.

Mit der zunehmenden internationalen 
Mobilität des Faktors Arbeit sowie durch die 
technologische Vereinfachung, einzelne Tä-
tigkeiten im Produktionsprozess vom Aus-
land aus anzubieten, entsteht nun zusätz-
lich aber auch ein neuer, tatsächlich globaler 
Wettbewerb. Und dieser betrifft den Faktor 

4 Melitz und Trefler (2012).

Arbeit viel direkter, als dies der Fall ist, wenn 
Arbeitskräfte «nur» auf dem inländischen 
Arbeitsmarkt zwischen Branchen und Fir-
men im Wettbewerb zueinander stehen.

Offen ist, wie stark dieser globale Wett-
bewerb in Zukunft werden wird. Einige Han-
delstheoretiker sind überzeugt, dass wir am 
Anfang einer digitalen Revolution stehen, in 
der dieser direkte Wettbewerb zwischen den 
Arbeitskräften verschiedener Länder stark 
zunimmt. Andere wiederum betrachten die-
sen Wettbewerb als begrenzt, weil fehlendes 
Vertrauen und mangelnde Rechtssicherheit 
den Umfang des internationalen Austausches 
von Tätigkeiten – selbst wenn er technisch 
möglich ist – stark beschränken. So will man 
zum Beispiel die Person, welche das eigene 
Röntgenbild analysiert, kennen oder ihr ver-
trauen können. Ebenso muss sich eine Firma 
auf die Durchsetzung von Haftungsansprü-
chen gegenüber ausländischen Programmie-
rern verlassen können, was aber bei grenz-
überschreitendem Austausch von Arbeitstä-
tigkeiten schwierig oder unmöglich ist.

Meine Einschätzung ist, dass die Ge-
sellschaften in den verschiedenen Ländern 
dem direkten Austausch von Arbeitsleistun-
gen (sei dies physisch oder digital) kritischer 
gegenüberstehen als dem bisherigen, indi-
rekten Austausch über die Spezialisierung 
nach Branchen und Firmen. Die von Ricardo 
vor 200 Jahren betonte Mobilitätsasymmet-
rie zwischen Gütern und Produktionsfakto-
ren dürfte deshalb auch in Zukunft ihre Rele-
vanz behalten.
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Wettbewerbsfähigkeit: Poetisches  
Synonym für Produktivität
Ein guter Platz in den Rankings zur Wettbewerbsfähigkeit ist gut für die Regierung, nicht 
zwingend aber für die Volkswirtschaft. Bei der Interpretation solcher Statistiken ist deshalb 
Vorsicht geboten.  Simon Jäggi 

W ährend sich der Begriff der Wettbe-
werbsfähigkeit seit einigen Jahren 

insbesondere im politischen und im wirt-
schaftsjournalistischen Geschäft ungebro-
chener Beliebtheit erfreut, hat er in der aka-
demischen Welt nach wie vor eine eher 
untergeordnete Bedeutung. Dies mag daran 
liegen, dass es sich um ein nicht perfekt defi-
niertes Konzept handelt. Je nach Perspektive 
wird von Wettbewerbsfähigkeit einer Volks-
wirtschaft, einer Branche, einer Region, eines 
Kantons oder eines Unternehmens gespro-
chen. Sehr allgemein gehalten, könnte man 
darunter etwa die Summierung zahlreicher 
Einflussfaktoren verstehen, welche zum Er-
folg von Unternehmen und damit verbunden 
zu steigendem Wohlstand der Bevölkerung 
beitragen.

Kein Nullsummenspiel bei 
 Volkswirtschaften
Dabei gibt es jedoch sehr bedeutende Unter-
schiede: Ein Unternehmen ist typischerweise 
wettbewerbsfähig, wenn es sich im Wettbe-
werb mit anderen Unternehmen behaupten 
und seine Produkte oder Dienstleistungen 
ohne Verlust verkaufen kann. Wird ein Unter-
nehmen wettbewerbsfähiger, gewinnt es 
Marktanteile zulasten der Konkurrenz hinzu. 
Kann sich ein Unternehmen nicht behaupten, 
ist es vom Konkurs bedroht. Wird hingegen 
eine Volkswirtschaft (z.B. ein Land oder eine 
Region) wettbewerbsfähiger, so ist diese in 
der Lage, den Mix an Produkten und Dienst-
leistungen effizienter herzustellen und da-
mit den Wohlstand zu steigern. Anders als 

Abstract  Rankings zur Wettbewerbsfähigkeit sind beliebt. Das Problem dabei: In der 
Ökonomie existiert kein perfekt definiertes Konzept dafür. Das führt dazu, dass diese 
Messungen nicht immer aussagekräftig sind und sich die Statistiken, auf denen diese 
Rankings basieren, optimieren lassen. Ausserdem könnten sich Regierungen zu stark 
an solchen Rankings orientieren, was unter Umständen negative Konsequenzen für 
eine Volkswirtschaft hat. Weniger manipulationsanfällig, aber gleichwohl zuverlässig 
ist hingegen das Bruttoinlandprodukt pro Kopf als Messgrösse für die Potenz einer 
Volkswirtschaft. 

bei einem Unternehmen geschieht dies in der 
Regel aber nicht zum Nachteil, sondern zum 
Vorteil der «Konkurrenz». Denn auch ande-
re Länder und Regionen profitieren vom stei-
genden Wohlstand, indem sie die Dienstleis-
tungen und Produkte günstiger importie-
ren und von der gestiegenen Nachfrage der 
wachsenden Volkswirtschaft mit zusätzli-
chen Exporten profitieren können.

Damit ist auch bereits vorweggenommen, 
dass der Begriff der Wettbewerbsfähigkeit 
nicht frei von Widersprüchen ist. Denn: Was 
gut für die Wettbewerbsfähigkeit eines ein-
zelnen Unternehmens sein kann, muss nicht 
zwingend gut für die Wettbewerbsfähigkeit 
einer Volkswirtschaft sein. Zwar wirken vie-
le Faktoren wie ein attraktives Steuerumfeld, 
gut ausgebildete Fachkräfte und geringe ad-
ministrative Belastung in dieselbe Richtung, 
aber es gibt auch Ausnahmen: Ein Beispiel 
sind die kartellrechtlichen Regeln. Sie zie-
len darauf ab, den Handlungsspielraum von 
marktbeherrschenden Unternehmen zu be-
grenzen. Damit fördern sie aber den Wettbe-
werb und kommen so dem Wohl der gesam-
ten Volkswirtschaft zugute – indem sie die 
Wettbewerbsfähigkeit insgesamt stärken.

Vorsicht Industriepolitik

Das Konzept der Wettbewerbsfähigkeit von 
Volkswirtschaften ist deshalb für die wirt-
schaftspolitische Analyse nützlich, jedoch mit 
Fallstricken belastet. So kann es beispielswei-
se Regierungen und Behörden dazu veranlas-
sen, mit ihrer Politik zu sehr auf diese Rang-
listen und Indikatoren zu fokussieren oder die 

Volkswirtschaft wie ein Unternehmen zu füh-
ren, um bei der Wählerschaft gut dazuste-
hen. Letzteres mündet darin, dass die Wirt-
schaftspolitik nicht mehr den Wettbewerb 
stärkt, sondern sich vor der wettbewerbsfähi-
geren ausländischen Konkurrenz zu schützen 
oder die eigene Industrie zu fördern versucht. 
Diesbezüglich sei nur an die Diskussionen in 
Deutschland und Frankreich zur gescheiter-
ten Fusion der Industriegiganten Siemens und 
Alstom erinnert. Seither laufen in den beiden 
Nachbarstaaten Bestrebungen, das europäi-
sche Wettbewerbsrecht zugunsten von euro-
päischen «Champions» zu schwächen.

Der amerikanische Ökonom und Nobel-
preisträger Paul Krugman hat eine zu star-
ke Ausrichtung der Wirtschaftspolitik an der 
Wettbewerbsfähigkeit in einem berühmten 
Aufsatz1 einmal als «gefährliche Besessenheit» 
bezeichnet und argumentiert, dass ein zu star-
ker Fokus auf solche Konzepte Regierungen zu 
vermeintlich wohlstandsfördernden Indust-
riepolitiken verleiten könne, welche zwar den 
Platz im Ranking der Wettbewerbsfähigkeit 
verbesserten, am Ende jedoch schädlich für 
die Wohlstandsentwicklung seien.

Statistische Kosmetik

Dass dies nicht nur ein theoretisches Argu-
ment ist, kann mit einem weiteren Beispiel 
aus einem anderen Nachbarland untermau-
ert werden.2 So wurde Österreich im Jahre 
2014 zum europäischen Musterknaben in Sa-
chen Langzeitarbeitslosigkeit erkoren. Dies 
war aber nicht einer gut austarierten Arbeits-
marktpolitik zu verdanken, sondern vielmehr 
den optimierten Statistiken. So liessen sich 
diese Statistiken verbessern, indem die Be-
troffenen in Weiterbildungen geschickt wur-
den, kurz bevor sie statistisch den Langzeit-
arbeitslosen zugeordnet worden wären. Nach 
längeren Schulungen wurde die Arbeitslosig-
keitsdauer dann wieder neu angezählt. Da-
mit ist es der österreichischen Arbeitsmarkt-

1 Siehe Krugman (1994)
2 Siehe Kattinger (2014)
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politik gelungen, aus rund 60 000 noch rund 
7000 Langzeitarbeitslose zu machen. Be-
obachter schätzen den volkswirtschaftli-
chen Nutzen der Weiterbildungen im bes-
ten Fall als bedingt ein. Klar war hingegen, 
dass diese statistische Optimierung mit zu-
sätzlichen Kosten für den Staatshaushalt ver-
bunden war. Zudem stellte sich heraus, dass 
rund drei Viertel der Kurse freihändig verge-
ben wurden und ein Grossteil der einträgli-
chen Weiterbildungskurse dem mit Abstand 
mächtigsten Kursveranstalter zugeteilt wur-
de. Notabene genau demjenigen Unterneh-
men, welches auch von den politisch an der 
Regierungsarbeit beteiligten Gruppierungen 
geführt wurde.

Besserer Indikator: Produktivität

So viel zu den Risiken solcher Statistiken. 
Doch gibt es auch unverfänglichere Indikato-
ren für die Wettbewerbsfähigkeit einer Volks-
wirtschaft, welche die Wirtschaftspolitik bei-
ziehen kann? Die gute Nachricht ist: Ja, die 
gibt es! So hat bereits Paul Krugman im zitier-
ten Artikel mit einem ironischen Unterton an-
gemerkt, dass unter bestimmten Bedingun-
gen der Begriff Wettbewerbsfähigkeit bloss 
ein poetisches Synonym für den Begriff Pro-
duktivität sei.

Simon Jäggi
Dr. rer. oec., Leiter Ressort Wachstum und 
Wettbewerbspolitik, Staatssekretariat für 
Wirtschaft (Seco), Bern
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Der Gedanke Krugmans folgt der Logik, 
dass eine Volkswirtschaft preislich wettbe-
werbsfähig ist, wenn sie möglichst viele Gü-
ter und Dienstleistungen mit möglichst we-
nig Vorleistungen (bspw. Arbeit, Maschinen, 
Rohstoffe) produzieren kann. Die Produkte 
können dann nämlich zu konkurrenzfähigen 
Preisen auf den Weltmärkten verkauft wer-
den. Die massgebende Messgrösse dazu sind 
die sogenannten Lohnstückkosten, welche 
die eingesetzten Arbeitskosten im Verhältnis 
zu einer produzierten Einheit bezeichnen. Sie 
zeigen das Dilemma von fortgeschrittenen 
Volkswirtschaften deutlich auf: Die preisliche 
Wettbewerbsfähigkeit kann – vereinfacht ge-
sagt – nur auf zwei Arten verbessert werden. 
Entweder durch sinkende Löhne bei gegebe-
ner Produktion – was aber aus Kaufkraftsicht 
nicht wünschenswert ist. Oder durch eine 
gesteigerte Produktion bei gleichbleibenden 
Arbeitskosten. Mit anderen Worten: wenn die 
Produktivität steigt.

Deshalb stellt sich die Frage, ob anstel-
le des «poetischen Synonyms» der Wettbe-
werbsfähigkeit nicht lieber ein grobes Mass 
für die Produktivität, beispielsweise das 
Bruttoinlandprodukt (BIP) pro Kopf, verwen-
det werden sollte. Zwar kann man einwen-
den, dass das BIP im Gegensatz zum Indika-
tor Wettbewerbsfähigkeit nicht zukunfts-
gerichtet sei, aber dennoch handelt es sich 
um einen sehr breit abgestützten Indikator. 
Und noch mehr: Das BIP ist international ver-

gleichbar und kaum anfällig für statistische 
Manipulation.

Unabhängig vom verwendeten Indikator 
ist hingegen klar, dass hohe Löhne auf breiter 
Ebene nur dann bezahlt werden können, wenn 
es gelingt, die Produktivität der Volkswirt-
schaft nachhaltig zu steigern. Die Wirtschafts-
politik sollte deshalb den Fokus darauf rich-
ten, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, 
dass substanzielle Produktivitätszuwächse er-
zielt werden können. Für die Schweiz als mit-
telgrosse offene Volkswirtschaft stehen da-
bei zwei Kanäle im Vordergrund: einerseits ein 
möglichst diskriminierungsfreier Zugang auf 
und für Auslandmärkte. Und andererseits ein 
stärkerer Wettbewerb im Binnenmarkt.
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Kritisiert die zu starke Ausrichtung an der Wett-
bewerbsfähigkeit als gefährliche Besessenheit: 
Nobelpreisträger Paul Krugman.  
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Internationaler Steuerwettbewerb:  
Abbau nach Schweizer Vorbild 
Die Unternehmenssteuerpolitik der Schweiz steht international unter Druck. Dabei folgt die 
internationale Tendenz zur Steuerharmonisierung im Grunde dem Schweizer Vorbild.   
Kurt Schmidheiny 

T iefe Unternehmenssteuern sind ein zen-
traler Standortvorteil der Schweiz im 

globalen Wettbewerb. Bis zur Reform der 
Gewinnbesteuerung, die das Stimmvolk mit 
dem Bundesgesetz über die Steuerreform 
und die AHV-Finanzierung (Staf) im Jahr 2019 
angenommen hat, gehörte die Schweiz ins-
besondere für privilegiert besteuerte Unter-
nehmen international zu den steuergüns-
tigsten Standorten. Der Wegfall dieser Pri-
vilegien ab Anfang 2020 wurde kompensiert 
durch ein neues Privileg für Lizenzgewinne, 
vor allem aber durch markant gesenkte kan-
tonale Steuersätze.

Damit konnte die Schweiz ihre Standort-
attraktivität vorerst gut verteidigen. Doch 
werden Steuern als zentraler Standortvorteil 
der Schweiz auch in Zukunft Bestand haben? 
Ein Blick auf den Umgang der Schweiz mit 
dem inländischen Steuerwettbewerb lässt 
vermuten, dass die Bedeutung tiefer Steuern 
auch im globalen Standortwettbewerb sin-
ken wird.

Schweizer Steuerpolitik kritisiert

Aus Sicht vieler Länder stellen die tiefen 
Unternehmenssteuern der Schweiz ein Pro-
blem dar. Die Schweiz gilt zusammen mit 
Belgien, Irland, Luxemburg, Malta, den Nie-
derlanden, Singapur, Puerto Rico und Hong-
kong als Steueroase. Dank tiefer Unterneh-
menssteuern lassen sich viele multinatio-
nale Konzerne in der Schweiz nieder und 
versteuern ihre globalen Gewinne hier. Es 
wird vermutet, dass ein grosser Teil dieser 
günstig versteuerten Gewinne nicht durch 
echte Wertschöpfung vor Ort entstand, 

Abstract    Die Schweiz hat seit der Gründung des Bundesstaates den Steuerwett-
bewerb laufend mit wirksamen Instrumenten eingeschränkt. Die Bestrebungen der 
internationalen Gemeinschaft zur Regulierung des globalen Steuerwettbewerbs fol-
gen dieser Entwicklung. Es ist zu erwarten, dass diese Bestrebungen zunehmen und 
den internationalen Steuerwettbewerb nachhaltig schwächen werden. Tiefe Unter-
nehmenssteuern verlieren dadurch als Standortfaktor an Bedeutung, und andere 
Standortfaktoren werden wichtiger. 

sondern durch Gewinnverschiebungen mit-
tels manipulierter konzerninterner Transfer-
preise, Kreditzinsen oder Lizenzgebühren 
für geistiges Eigentum.1

Solche Gewinnverschiebungen in Steuer-
oasen erodieren die Steuerbasis sowohl in 
den grossen Industrieländern wie auch in 
den Entwicklungsländern. Die Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) und die Gruppe der 20 
wichtigsten Industrie- und Schwellenländer 
(G20) starteten deshalb 2013 die gemeinsa-
me Initiative «Base Erosion and Profit Shifting 
Project» (Beps), um die aus ihrer Sicht schäd-
lichen Praktiken mittels 15 Massnahmenpake-
ten einzudämmen. Der Druck auf die Schweiz 
zur Aufhebung der kantonalen Steuerprivile-
gien ist eine direkte Folge dieser internatio-
nalen Initiative.

Seit der Gründung der Schweiz als föde-
ralistisch organisierter Bundesstaat genies-
sen die Kantone und Gemeinden weitgehen-
de Autonomie bei der Erhebung ihrer Steu-
ern. Diese fiskalische Autonomie führte zu 
grossen Unterschieden bei der Steuerbelas-
tung wie auch beim Steuersubstrat innerhalb 
der Schweiz. Die Schweiz hat jedoch wirksa-
me Instrumente entwickelt, um die schäd-
lichen Aspekte des Steuerwettbewerbs zu 
bändigen.

Kantonaler Steuerwettbewerb

Die Schweiz gehört zu den Ländern mit der 
am stärksten dezentralisierten Steuerpoli-
tik. Etwa 40 Prozent des gesamten Steuer-

1 Siehe Tørsløv, Wier und Zucman (2020).

ertrags entstehen bei Kantonen und Ge-
meinden.2 Nur in Kanada mit seinen zehn 
Provinzen ist dieser Wert höher. Die Schweiz 
ist auch das Land mit der grössten fakti-
schen Autonomie der Teilstaaten bei der 
Festlegung von Steuersätzen und Freibeträ-
gen.3

Diese Dezentralisierung führt zu grossen 
Unterschieden bei der Steuerbelastung: 2018 
war die Gewinnsteuer in Basel-Stadt mit 25,6 
Prozent rund doppelt so hoch wie in Nid-
walden mit 12,7 Prozent (siehe Abbildung 1). 
Noch deutlicher sind die Unterschiede beim 
Steuersubstrat: 2016 betrugen die versteuer-
ten Gewinne pro Einwohner im Wallis 3800 
Franken, im Kanton Zug 104 000 Franken – 
d. h., sie waren rund 27-mal grösser (siehe 
 Abbildung 2).

 Eingeschränkter Wettbewerb

Trotz grosser Autonomie der Kantone und 
Gemeinden bei der Festsetzung der loka-
len Steuerbelastung wird der Steuerwett-
bewerb in der Schweiz heute mit griffigen 
Instrumenten eingeschränkt. Es ist davon 
auszugehen, dass die Unterschiede in der 
Steuerbelastung in den Kantonen und Ge-
meinden ohne diese Leitplanken deutlich 
ausgeprägter wären.

Eines dieser Instrumente ist die formelle 
Steuerharmonisierung. Seit 1990 definiert das 
Bundesgesetz über die Harmonisierung der 
direkten Steuern der Kantone und Gemein-
den (StHG) die Steuerbasis in der Schweiz 
und legt die Grundsätze fest, nach denen die 
kantonale Gesetzgebung zu gestalten ist. Für 
die einheitliche Umsetzung des StHG sorgen 
die sogenannten Kreis- und Rundschreiben 
der Eidgenössischen Steuerverwaltung. Das 
StHG beschränkt die Möglichkeit, die Steuer-
last spezifisch für Unternehmen zu senken, 
die besonders stark auf die Steuerbelastung 

2 Siehe OECD, Fiscal Decentralisation Database.
3 Siehe Brülhart, Bucovetsky und Schmidheiny (2014).
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reagieren.4 Die Kantone und Gemeinden kön-
nen damit nur über den Steuertarif (Steuer-

4 Die Auslandgewinne internationaler Konzerne in der 
Schweiz sind gemäss Schätzungen von Martin Daepp 
und David Staubli etwa siebenmal steuerempfindlicher 
als die Gewinne von inländischen Unternehmen. Siehe 
ESTV (2018).

sätze und Abzüge) in Wettbewerb miteinan-
der treten. Die formelle Steuerharmonisie-
rung verringert damit den Anreiz für Kantone 
und Gemeinden, Steuern zu senken, und ver-
mindert so den Steuerwettbewerb.

Seit 2008 verfügt die Schweiz über einen 
starken Finanzausgleich zwischen den Kanto-

nen (NFA); auch dieser mindert den Wettbe-
werb. Im Jahr 2020 werden die 7 finanzstärks-
ten Kantone (ZH, SZ, OW, NW, ZG, BS, GE) 
den 19 finanzschwachen Kantonen im Rah-
men des horizontalen Ressourcenausgleichs 
gesamthaft 1,7 Milliarden Franken überwei-
sen.5 Der Ressourcenausgleich macht Steuer-
senkungen für finanzstarke und finanz-
schwache Kantone weniger attraktiv und ver-
mindert somit den Steuerwettbewerb.6

Ein weiteres Instrument ist die formel-
basierte Ertragsaufteilung: Gewinne von 
schweizweit tätigen Unternehmen werden in 
allen Kantonen besteuert, in denen das Unter-
nehmen tätig ist. Diese sogenannte Steuer-
ausscheidung ist nicht im Steuergesetz gere-
gelt, sondern beruht auf der Rechtsprechung 
des Bundesgerichts und auf den Präzisierun-
gen der Kreisschreiben der Schweizerischen 
Steuerkonferenz. Die Unternehmensgewinne 
werden aufgrund objektiver branchenspezifi-
scher Kriterien (Hilfsfaktoren) wie etwa Um-
satz, Löhne und kapitalisierter Mietzinse auf 
die Kantone aufgeteilt. Dadurch verliert der 
Steuersatz am Sitz des Unternehmens seine 
Bedeutung, und der Steuerwettbewerb wird 
gedämpft.

Die Schweiz kennt im Prinzip keinen lan-
desweiten Mindestsatz für kantonale Steuer-
sätze. Die Kantone erhalten jedoch für die Er-
hebung der direkten Bundessteuer (DBSt) 
auf Unternehmensgewinne und Haushalts-
einkommen einen Anteil von 21,2 Prozent an 
den im Kanton entstandenen Erträgen der 
DBSt.7 Der Kantonsanteil der DBSt wirkt sich 
aus wie eine kantonale Steuer: Er wächst mit 
dem kantonalen Steuersubstrat und fliesst 
ganz dem Kanton zu. Der Kantonsanteil setzt 
damit faktisch einen kantonalen Mindest-
steuertarif auf Gewinne und Einkommen. Da 
die direkte Bundessteuer auf Unternehmens-
gewinne zurzeit 8,5 Prozent beträgt, resul-
tiert daraus ein kantonaler Gewinnsteuersatz 
von 1,8 Prozent. Auch ein solcher Mindest-
steuersatz verringert den Steuerwettbewerb, 
da ein sogenanntes Race to the Bottom damit 
ausgeschlossen wird.

Letztlich schränkte auch die zunehmen-
de Zentralisierung den Wettbewerb unter 
den Kantonen ein. Im 20. Jahrhundert wur-
den dem Bund immer mehr Aufgaben über-
tragen, entsprechend stiegen auch die di-
rekten und indirekten Bundessteuern. Mit 

5 Mehr Informationen auf EFV.admin.ch.
6 Vor der Reform des Nationalen Finanzausgleichs im 

Rahmen der Staf von 2019 konnte es sogar vorkommen, 
dass einem Kanton von jedem zusätzlichen Steuerfran-
ken mehr als ein Franken via NFA wieder verloren ging. 
Siehe Schaltegger und Leisibach (2019).

7 Bis Ende 2019 betrug der Kantonsanteil noch 17 Pro-
zent. Und der kantonale Gewinnsteuersatz 1,4 Prozent.

Abb. 1: Gewinnsteuern nach Kantonen (2018)
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Die Abbildung zeigt Reingewinn- und Kapitalbelastung (in Prozent des Gewinns vor Abzug der bezahlten 
Steuern) durch Kantons-, Gemeinde- und Kirchensteuern sowie die direkte Bundessteuer im Kantons-
hauptort für eine ordentlich besteuerte Aktiengesellschaft mit 2 Mio. Kapital und 8% Rendite.

Abb. 2: Versteuerte Gewinne pro Einwohner, nach Kantonen (2016)
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Erträgen der direkten Bundessteuer mit einem Steuersatz von 8,5%.
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der  Kriegssteuer von 1915 bis 1940, der Wehr-
steuer und der Warenumsatzsteuer ab 1941, 
der direkten Bundessteuer ab 1982 sowie der 
Mehrwertsteuer ab 1995 wurden die steuerli-
chen Kompetenzen des Bundes stetig ausge-
baut. Die vom Bund erhobenen Steuereinnah-
men werden allerdings nicht nur für Aufgaben 
des Bundes verwendet, sondern zum Teil an 
die Kantone verteilt. So stammen fast 3,5 Mil-
liarden Franken im Rahmen des NFA 2020 aus 
der Bundeskasse. Alle diese Zentralisierungs-
schritte führten zu einer geringeren Bedeu-
tung der lokalen Steuereinnahmen und damit 
zu einer Dämpfung des Steuerwettbewerbs.

Schweiz als globales Vorbild?

Die wettbewerbsbeschränkenden Massnah-
men, welche die OECD und die G20 in der 
Beps-Initiative vorschlagen, folgen den Ins-
trumenten, die die Schweiz schon seit Jahr-
zehnten anwendet. So zielt zum Beispiel 
die Beps-Massnahme 5 auf internationale 
Steuerpraktiken ab, die aus Sicht der OECD 
und der G20 den Steuerwettbewerb auf 
schädliche Weise befeuern. Im Fokus stehen 
insbesondere als unfair empfundene Ermäs-
sigungen für multinationale Konzerne. Die 
Massnahme hat somit die gleiche Zielsetzung 
wie das Steuerharmonisierungsgesetz in der 
Schweiz. Sie ist auch der Auslöser dafür, dass 
die Schweizer Steuerprivilegien unter Druck 
gerieten und 2019 im Rahmen der Staf abge-
schafft wurden.

Bis heute existiert kein supranationaler Fi-
nanzausgleich, der wie der Schweizer NFA 
Mittel von finanzstarken an finanzschwa-
che Länder umverteilt. Der mit 63,4 Milliar-
den Euro dotierte Kohäsionsfonds der Euro-
päischen Kommission hat jedoch eine ähnli-
che Stossrichtung, da nur Länder mit einem 
Bruttosozialprodukt von weniger als 90 Pro-
zent des EU-Durchschnitts unterstützt wer-
den. Die Schweiz zahlte zwischen 2007 und 
2017 selber einen Erweiterungsbeitrag von 1,3 
Milliarden Franken und unterstützte so «auf 
ihre Weise» das EU-Ziel, die wirtschaftliche 

und soziale Kohäsion zu stärken. Seit der Fi-
nanzkrise von 2007 wird in der Europäischen 
Union die Einführung eines echten Finanzaus-
gleichs diskutiert. Im Zuge der Corona-Krise 
erhielt diese Diskussion neuen Auftrieb.

Anfang 2019 schlugen OECD und G20 im 
Rahmen der Beps-Massnahme 1 vor, einen Teil 
des Gewinns multinationaler Konzerne neu 
nach Umsatz auf die Länder des Absatzmark-
tes aufzuteilen. Dieser «Pillar One» genann-
te Vorschlag ist eine formelbasierte Ertrags-
aufteilung ähnlich der Steuerausscheidung 
zwischen den Kantonen.8 Er zielte ursprüng-
lich auf die Digitalindustrie (Suchmaschi-
nen, soziale Medien, Online-Marktplätze, 
Cloud-Dienste etc..), wurde in der Zwischen-
zeit aber auf sogenannte Consumer-Facing 
Businesses ausgeweitet. Genannt werden z. 
B. Händler von Automobilen oder von Mar-
kenartikeln in der Elektronik-, der Luxus-, 
der Textil- und der Nahrungsmittelindust-
rie.9 Dem neuen Regime sollen jedoch nur 
multinationale Konzerne mit grossem Um-
satz (über 750 Mio. Euro) unterstellt werden. 
Die über 135 Länder des sogenannten Inclu-
sive Framework der OECD/G20 beabsichti-
gen, bis Ende 2020 einen Konsens zu errei-
chen. Eine solche Reform würde die Schweiz 
mit ihren vielen international tätigen Unter-
nehmen schwer treffen. Das Finanzdeparte-
ment geht von jährlichen Einbussen zwischen 
1 und 5 Milliarden Franken aus.10 Schwerwie-
gender als die direkten finanziellen Verluste 
wäre aber der Wegzug von multinationalen 
Unternehmen und ihrer Arbeitsplätze.

In einem zweiten Teil («Pillar Two») der 
gleichen Massnahme schlagen OECD und 
G20 zudem eine internationale Mindest-
besteuerung von multinationalen Konzer-
nen vor. Ein solcher Mindestsatz, der deut-
lich über den aktuellen Steuersätzen der Tief-
steuerländer läge, würde auch die Schweiz 

8 Die Ähnlichkeit geht so weit, dass «Amount C» in den 
Vorschlägen der OECD/G20 an das Präzipuum (ein 
spezieller Gewinnanteil für den Hauptsitzkanton) der 
Schweizer Steuerausscheidung erinnert.

9 Siehe OECD/G20 (2020).
10 Siehe NZZ (2019).

betreffen und ihren steuerlichen Standort-
vorteil schmälern. Es ist allerdings unklar, ob 
sich die mehr als 135 Länder des Inclusive Fra-
mework auf einen verbindlichen Mindestsatz 
einigen können.

Eine globale Zentralisierung von Steuer-
kompetenzen ist bestimmt kein Szenario der 
näheren Zukunft. Es ist jedoch denkbar, dass 
sich die Europäische Union auf direkte euro-
päische Steuern einigen könnte. Kurz- und 
mittelfristig ist in dieser Hinsicht jedoch kein 
Druck auf die Schweiz zu erwarten.

Andere Vorteile pflegen

Die Schweiz hat seit der Gründung des Bun-
desstaates den Steuerwettbewerb laufend 
mit wirksamen Instrumenten eingeschränkt. 
Die Bestrebungen der internationalen Ge-
meinschaft zur Regulierung des globalen 
Steuerwettbewerbs folgen dieser Entwick-
lung. Es ist deshalb zu erwarten, dass diese 
Bestrebungen zunehmen und den internatio-
nalen Steuerwettbewerb nachhaltig schwä-
chen werden.

Die Schweiz wird immer weniger auf tiefe 
Steuern als zentralen Standortvorteil bauen 
können. Damit werden andere Standortfak-
toren wie Unternehmergeist, gut ausgebilde-
te Fachkräfte, universitäre Spitzenforschung, 
bürgernahe Politik und eine vielfältige Kul-
turlandschaft an Bedeutung gewinnen. Die-
se Stärken müssen noch mehr als bisher 
 gepflegt werden.

Kurt Schmidheiny
Professor für Ökonomie und Angewandte 
Ökonometrie, Wirtschaftswissenschaftliche 
Fakultät, Universität Basel
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Zürich im Wettbewerb der Metropolen
Die Stadt Zürich begegnet Weltstädten wie Kunming und San Francisco auf Augenhöhe. 
Damit steigt auch der Anspruch, national mitzubestimmen. Anna Schindler

A uf der Liste der 500 grössten Metropo-
len der Welt sucht man Zürich vergeb-

lich. Die Stadt mit den schweizweit meisten 
Einwohnern ist nur knapp halb so gross wie 
etwa das mexikanische Aguascalientes, das 
auf dem bemitleidenswerten Platz 479 ran-
giert.1 Zürichs Partnerstädte, das chinesische 
Kunming und San Francisco, sind ebenfalls 
ungleich grösser als die Limmatstadt – und 
doch begegnet ihnen Zürich auf Augenhö-
he. Die Einwohnerzahl allein ist im internatio-
nalen Städteranking nicht alles. Worauf also 
gründet Zürichs Bedeutung?

Mehr als nur Business-Stadt

Historisch gesehen ist das wertvollste As-
set Zürichs wohl das «Business»: Der Gott-
hard als Verkehrsknotenpunkt des alten 
Europas hat zur Bedeutung Zürichs als Han-
delsplatz ebenso beigetragen wie in jünge-
rer Zeit die Neutralität der Schweiz in einem 
von Kriegen geschüttelten Europa. Dass Zü-
rich in den Top Ten der Finanzmetropolen 
mitspielt, verdankt es allerdings nicht zuletzt 
historischen Glücksfällen im 19. und 20. Jahr-
hundert und seiner liberalen Gesellschafts-
ordnung, die zu einer beispiellosen Prospe-
rität führten. Ebenso profitiert Zürich von 
der sogenannten Swissness. Sie gilt als Aus-
druck von Gründlichkeit und Zuverlässigkeit 
und basiert auf der politischen Stabilität der 
Schweiz und der Wertehaltung der Schwei-
zer. Hinzu kommen Standortfaktoren wie die 
Schönheit der Natur, die gute Verkehrser-
schliessung und eine kalkulierbare Steuerbe-
lastung – eine Kombination, die oft den Aus-
schlag für die Neuansiedlung eines Unter-

1 Siehe Seite «Liste der Millionenstädte». In: Wikipedia, 
Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 6.5.2020.

Abstract   Zürich behauptet sich im globalen und nationalen Wettbewerb der attrak-
tivsten Städte als Kultur-, Bildungs- und Wirtschaftsstandort. Dabei spielt nicht die 
Grösse eine Rolle – wichtig sind vielmehr Stabilität, Lebensqualität und internationale 
Vernetzung. Dafür setzt sich die Stadt im In- und Ausland aktiv ein. Sie tritt gemein-
sam mit dem Kanton, Zürich Tourismus und den Zürcher Hochschulen im Ausland auf, 
steht in regelmässigem Austausch mit anderen Städten in der Schweiz, kooperiert 
projektbezogen mit Metropolen in Europa, Asien und den USA und engagiert sich in 
der Entwicklungszusammenarbeit von Stadt zu Stadt. All das bildet den Grundstein 
für die starke Position Zürichs in der Welt. 

nehmens gibt. Die Hochschulen schliesslich 
verzeichnen regelmässig Spitzenplätze in 
weltweiten Rankings, und als Kulturstadt ge-
niesst Zürich Weltruf, etwa in den Sparten 
Design, Kunst, Theater oder Musik.

Zugegeben: Manche dieser Vorteile wur-
den schon vor Generationen erworben. Das 
heutige Zürich und die Schweiz dürfen sich 
jedoch zugutehalten, dass sie diese nicht 
leichtfertig verspielt haben. Jedenfalls bis 
jetzt nicht: Noch garantieren die bilateralen 
Verträge mit der EU nämlich den ungehinder-
ten Zugang zum europäischen Binnenmarkt 
und sorgen durch den freien Personenverkehr 
nicht nur für den Austausch von Waren und 
Dienstleistungen, sondern auch von Fach-
kräften und Studierenden. Damit Zürich sei-
nen Spitzenplatz im internationalen Städte-
vergleich halten kann, bedarf es ununterbro-
chenen Einsatzes. Insbesondere im Bereich 
Innovation, in dem Zürich gemäss dem welt-
weiten Ranking der IMD Business School füh-
rend ist.2 Hier möchte die Stadt wenn mög-
lich sogar noch besser werden. Die Stadtent-
wicklung Zürich unterstützt die Politik, die 
Wirtschaft, die Bildungsinstitutionen und die 
Zivilgesellschaft im Bemühen, international 
an der Spitze zu bleiben.

Zürich präsentiert sich der Welt

Dafür stehen der Stadt verschiedene Instru-
mente zur Verfügung. Vor gut zehn Jahren 
wurde zusammen mit dem Kanton und der 
Marketingorganisation Zürich Tourismus ein 
Konzept entwickelt, das die Stadt und die Re-
gion unter dem Label «Zurich Meets…» re-
gelmässig als Standort und Tourismusregion 

2 Siehe IMD (2019). World Competitiveness Ranking 
2019.

in strategisch wichtigen Destinationen be-
wirbt. Bisher fanden mehrwöchige Auftritte 
in New York (2014), London (2016), Hongkong 
(2017), San Francisco (2018) und Seoul 2019 
statt. Der für dieses Jahr in Berlin geplan-
te Event musste aufgrund der Corona-Kri-
se auf 2021 verschoben werden. Neben tou-
ristischen und kulinarischen Werbeaktionen 
sowie kulturellen Veranstaltungen findet da-
bei jeweils ein hochkarätiger Austausch zwi-
schen den Hochschulen statt, während in Zü-
rich ansässige Firmen mit den Unternehmen 
vor Ort Kontakte knüpfen. Politische Gesprä-
che auf höchster Ebene sorgen ausserdem 
für freundschaftliche Beziehungen zwischen 
den jeweiligen Städten. Doch Zürich ist nicht 
nur im Ausland zu Gast, sondern bemüht sich 
auch um eine aktive Rolle als Gastgeberin 
für internationale Grossanlässe: etwa bei der 
Leichtathletik-EM 2014 oder der Kunstbien-
nale Manifesta 2016.

Um vom Wissen anderer Städte zu pro-
fitieren, partizipiert Zürich in Arbeitsgrup-
pen von Städtenetzwerken wie Eurocities, 
wo Best-Practice-Erfahrungen geteilt wer-
den. Zudem nimmt die Stadt im Rahmen der 
EU-Programme von Interreg und Urbact an 
Projekten teil, die einen Beitrag zu einer nach-
haltigen Stadtentwicklung leisten. Aktive Ko-
operationen laufen in humanitären oder auf 
Nachhaltigkeit ausgerichteten Netzwerken, 
wie etwa dem Mayors Migration Council der 
Open Society Foundation von George Soros 
und des Eidgenössischen Departements für 
auswärtige Angelegenheiten (EDA). So er-
arbeitet Zürich etwa zusammen mit der liba-
nesischen Stadt Tyros ein Verkehrskonzept 
und unterstützt die Stadt Sarajevo bei der Er-
neuerung ihres Masterplans.

Weil «Zürich» nicht an den Stadtgrenzen 
endet, werden die Aktivitäten auf zahlreichen 
Ebenen auch überregional vernetzt. So etwa 
in der Standortmarketingorganisation  Greater 
Zurich Area (GZA), die auf ihrer Website damit 
wirbt, dass Technologieführer wie Google, 
Microsoft, IBM, Disney, ABB, Biogen, John-
son & Johnson oder Roche hier bedeutende 
Standorte für Forschung und Entwicklung be-
treiben. Das Einzugsgebiet der GZA umfasst 
neun Kantone, darunter auch das Tessin, wo-
durch die GZA auch an die  Metropolitanregion 
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 Lombardei angrenzt. 20 Prozent der Brutto-
ansiedlungen und 22 Prozent der Stellen, die 
dank der GZA zustande kommen, lassen sich 
in der Stadt Zürich nieder. Dieses Engagement 
lohnt sich also: Zwischen 2009 und 2018 ha-
ben diese neu angesiedelten Unternehmen 
mit ihren insgesamt 1893 Mitarbeitenden für 
die Stadt Steuererträge von insgesamt rund 
60 Millionen Franken generiert.

Mehr Mitsprache im Inland

Der Metropolitanraum Zürich, der vom Bo-
densee bis in den Aargau reicht, ist vor dem 
Arc lémanique und der Metropolitanregion 
Basel die ökonomisch stärkste Region der 
Schweiz. 11 Prozent des gesamtschweizeri-
schen BIP werden hier erwirtschaftet, und je-
der zehnte Schweizer Arbeitsplatz befindet 
sich hier. Diese wirtschaftliche Leistungsfä-
higkeit kontrastiert mit einer eher beschei-
denen politischen Mitsprache auf nationaler 
Ebene. Und dies, obwohl die Stadt eine kons-
truktive Rolle als Impulsgeberin in Bezug auf 
Innovation, wirtschaftliche Ökosysteme oder 
partizipative Planung spielt. Davon profitie-
ren Organisationen wie der Verein Metropo-
litanraum Zürich, der Planungsdachverband 
Region Zürich und Umgebung (RZU) oder der 
Schweizerische Städteverband (SSV).

Zürich arbeitet in verschiedenen Gremien 
des SSV und in der Tripartiten Konferenz mit. 
So können die kommunalen Anliegen früh-
zeitig in die politische Entscheidungsfindung 
auf Bundesebene einfliessen. Die Stadt ver-
tritt so systematisch ihre Interessen bei wich-
tigen regionalen Themen wie dem Flugha-
fen Zürich oder dem Innovationspark Düben-
dorf und auf kantonaler Ebene im Verbund mit 
 anderen Städten sowie mit Agglomerations-
gemeinden.

Metropolen immer bedeutender

Heute leben fast 60 Prozent der Welt-
bevölkerung in Städten. Gemäss Progno-
sen der OECD werden es im Jahr 2100 sogar 
85 Prozent sein. Waren New York und Tokio 
im Jahr 1950 noch die einzigen Ballungsräume 
mit mehr als zehn Millionen Einwohnern, wird 
es 2030 weltweit voraussichtlich 41 solche 
Megastädte geben.

2015 erinnerte auch Michael Møller, Gene-
raldirektor der UNO in Genf, die Vertreter der 
Schweizer Städte daran, dass die Metropolen 
auf globaler Ebene immer wichtiger würden, 
und bezeichnete sie als elementare Partner 
in der internationalen Zusammenarbeit. Und 
Martin Tschirren – damaliger stellvertreten-
der Direktor beim Städteverband und heuti-
ger Direktor des Bundesamtes für Wohnungs-
wesen – stellte 2018 in einem Meinungs-

beitrag in der NZZ fest, die Teilnahme an 
Netzwerken sei typisch für aussenpolitische 
Aktivitäten von Städten.3 Diese eher informel-
le, pragmatisch ausgerichtete «Paradiplom-
acy» zeichne sich durch eine enge Zusam-
menarbeit mit NGOs und der Privatwirtschaft 
aus. Ein Beispiel dafür sind die substanziellen 
Mittel für die internationale Entwicklungszu-
sammenarbeit, welche die Stadt Zürich per 
Volkswillen erhalten hat. Diese werden auch 
in Stadt-zu-Stadt-Kooperationen fliessen, wie 
sie bereits mit der libanesischen Stadt Tyros 
oder Sarajevo bestehen.

Dass Städte sogar Einfluss auf Supermäch-
te wie China haben können, lässt sich an der 
Städtepartnerschaft zwischen Kunming und 
Zürich ablesen. Die 1982 weit unter dem Ra-
dar der nationalen Diplomatie als kulturelles 
Projekt lancierte Partnerschaft entwickelte 
sich nach und nach zu einer fachtechnischen 
Zusammenarbeit, die auch bei den Verhand-
lungen für das 2014 abgeschlossene Freihan-
delsabkommen zwischen der Schweiz und 
der Volksrepublik China gewürdigt wurde.

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis städtische 
Agglomerationen wirtschaftlich stärker sein 
werden als einige OECD-Länder. Ihre nationa-
len Regierungen sollten deshalb ein Interesse 
daran haben, diese Umwälzungen mit ange-
passten Strukturen zu begleiten. Funktionen, 
die am besten auf Ebene des städtischen Bal-
lungsraums wahrgenommen werden, sollen 
auch dort angesiedelt werden. Denn die gros-
sen Herausforderungen manifestieren sich 
nirgendwo so klar wie in den urbanen Räu-
men – entsprechend müssen die Städte um-
setzbare Lösungen finden für Migration und 
Integration, sie müssen nachhaltige Mobili-
tätskonzepte finden und Wohnraum schaffen 
für alle Bevölkerungsschichten.

Trotzdem: Zürich wird auch im Jahr 2100 
nicht zu den grossen Megacitys dieser Welt 
gehören. Aber wenn die Limmatstadt weiter-
hin so erfolgreich ist, stehen die Chancen gut, 
dass sie ihnen auch dann noch auf Augen-
höhe begegnen wird.

3 Martin Tschirren (2018). Die Städte der Welt sollten ihr 
Potenzial zu einer pragmatischen Aussenpolitik nutzen, 
NZZ vom 29.10.2018. 
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Mit der Kunstbiennale Manifesta setzte sich 
 Zürich 2016 international als Kulturstadt in Szene.
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Wer hütet den globalen Wettbewerb?
Eine globale Wettbewerbskommission gibt es nicht. Doch international harmonisierte 
Rechtsgrundlagen und Instrumente wie die Kronzeugenregelung helfen, globale Kartelle zu 
verhindern.  Niklaus Wallimann, Carla Beuret

V om Wettbewerb in einer freien Markt-
wirtschaft erhoffen wir uns vieles: tie-

fe Preise, gute Qualität, ein vielfältiges Ange-
bot und fortlaufend innovativere Produkte. 
Wir richten diese Erwartungen an die Unter-
nehmen. Diese sollen im Wettkampf um die 
Kundschaft mit besseren Preisen, Produkten 
und Ideen überzeugen und so den grössten 
Wohlstand für alle herausholen. Die Märkte 
genügen dieser Idealvorstellung allerdings 
nicht immer. Ökonomen sprechen dann von 
einem Marktversagen.

Ein solches Marktversagen liegt beispiels-
weise dann vor, wenn Unternehmen durch 
Abreden den Wettbewerb vermeiden oder 
ihre Marktdominanz zulasten ihrer Lieferan-
ten und Kunden missbrauchen. Um dies zu 
verhindern, hat der Gesetzgeber 1995 in der 
Schweiz das Kartellgesetz erlassen.1 Dieses 
soll die schädlichen Auswirkungen von Kar-
tellen und anderen Wettbewerbsbeschrän-
kungen verhindern und damit den Wettbe-
werb im Interesse einer freiheitlichen markt-
wirtschaftlichen Ordnung fördern.

Als Hüterin über den Wettbewerb und An-
wenderin des Kartellgesetzes wurden in der 
Schweiz die Wettbewerbskommission (Weko) 
und ihr Sekretariat eingesetzt. Das Sekreta-
riat untersucht die Fälle, und die Weko ent-
scheidet gestützt auf dessen Antrag über 
die notwendigen Massnahmen, wozu auch 
Sanktionen gehören. Im Jahr 2019 hat sie in 
zehn Fällen Sanktionen verhängt.

Sowohl der Wettbewerb als auch die Wett-
bewerbsbeschränkungen machen nicht vor 
Landesgrenzen halt. So wurde beispielswei-
se in den Neunzigerjahren das Vitaminkar-
tell zwischen europäischen und japanischen 

1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über Kartelle und 
andere Wettbewerbsbeschränkungen (Kartellgesetz, 
KG, SR 251).

Abstract    Mit der globalisierten Wirtschaft gehen auch internationale Kartelle und 
grenzüberschreitende Wettbewerbsbeschränkungen einher. Diese stellen für natio-
nale Wettbewerbshüter eine Herausforderung dar, da sie nicht in anderen Hoheitsge-
bieten tätig sein dürfen. Daher vernetzen sich die nationalen Wettbewerbsbehörden 
in internationalen Organisationen und entwickeln dort ein gemeinsames Verständnis 
des Wettbewerbsrechts. Auf dieser Basis kooperieren sie, bekämpfen internationale 
Wettbewerbsbeschränkungen und schützen so den Wettbewerb. 

Herstellern, darunter das Schweizer Pharma-
unternehmen Roche, aufgedeckt. In anderen 
Fällen wirken sich illegale Behinderungen ein-
zelner marktbeherrschender Unternehmen 
weltweit aus, wie beispielsweise beim Tech-
nologieunternehmen Microsoft, welches An-
bieter von Webbrowsern und Mediaplayern 
in verschiedenen Ländern behinderte. Aber 
können die Schweizer Wettbewerbshüter, 
beziehungsweise einzelne nationale Behör-
den, den Wettbewerb vor den schädlichen 
Auswirkungen internationaler Wettbewerbs-
beschränkungen schützen, oder braucht es 
einen globalen Wettbewerbshüter?

Sanktionen gegen Konzerne

Sofern die nationalen Wettbewerbsbe-
hörden mit ausreichend Kompetenzen und 
Sanktionsmöglichkeiten ausgestattet sind, 
ist schon viel erreicht. Gestützt auf das im 
Schweizer Kartellgesetz verankerte Auswir-
kungsprinzip darf die Weko gegen sämtliche 
Wettbewerbsbeschränkungen vorgehen, die 
sich in der Schweiz auswirken – auch wenn 
sie im Ausland veranlasst wurden. Ein typi-
sches Beispiel ist die Beschränkung von Pa-
rallelimporten. Verbietet ein Hersteller sei-
nen ausländischen Händlern, in die Schweiz 
zu liefern, und hält so die inländischen Prei-
se hoch, liegt ein Verstoss gegen das Kartell-
gesetz vor. Die Weko kann einschreiten, so 
wie sie es im Falle des japanischen Fotoap-
parateherstellers Nikon oder des deutschen 
Automobilproduzenten BMW mit empfind-
lichen Sanktionen für die beiden Unterneh-
men  getan hat.

Bei internationalen Sachverhalten be-
stehen jedoch auch Schranken. Aufgrund der 
völkerrechtlichen Souveränität der Staaten 
darf eine Schweizer Behörde auf  fremdem 

Staatsgebiet nicht hoheitlich handeln. Das 
bedeutet, dass die Wettbewerbsbehörden 
in anderen Staaten beispielsweise keine 
Hausdurchsuchungen durchführen dürfen 
und die Schweizer Gerichte ihre Sanktions-
verfügungen im Ausland nicht vollstrecken 
dürfen. Dies schränkt die Ermittlungsmög-
lichkeiten und, wenn die Unternehmen kei-
ne Niederlassung in der Schweiz haben, die 
Durchsetzung des Gesetzes ein. Damit der 
Wettbewerb ohne Wettbewerbsbeschrän-
kungen weiterhin im Sinne aller funktio-
niert, braucht es verschiedene ineinander-
greifende Ansätze.

Gleiche Rechtsgrundlagen

Das Fundament dieser verschiedenen Ansät-
ze ist die Idee der gleichen Rechtsgrundlagen. 
Gelten in den verschiedenen Ländern der 
Welt in etwa die gleichen kartellrechtlichen 
Bestimmungen, so können die nationalen 
Wettbewerbsbehörden die gleichen Wettbe-
werbsbeschränkungen verfolgen. Im Idealfall 
reicht es, wenn ein illegales Verhalten in ein-
zelnen Staaten aufgegriffen und verfolgt wird 
und damit weltweit eingestellt wird.

Eine nationale Behörde greift einen Fall in 
der Regel dann auf, wenn er sich mutmasslich 
auf den Wettbewerb in ihrem Hoheitsgebiet 
ausgewirkt hat und sie das schädliche Verhal-
ten mit den vorhandenen Ressourcen unter-
suchen und nötigenfalls abstellen kann. Dass 
die Idee im Grundsatz funktioniert, zeigt sich 
in den Daten der Organisation für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD). Rund ein Drittel der globalen inter-
nationalen Kartelluntersuchungen von 1998 
bis 2018 wurde von einer einzigen nationalen 
Wettbewerbsbehörde geführt.

Die Grundidee, nach der einzelne 
 nationale Wettbewerbsbehörden in der 
Lage sind, internationale Wettbewerbsbe-
schränkungen zu bekämpfen, funktioniert 
besonders gut bei harten horizontalen Kar-
tellen. Damit sind Konkurrenten gemeint, 
die Preisabsprachen treffen, Mengen ver-
ringern oder sich gegenseitig Gebiete zu-
teilen. Denn wird ein internationales Kar-
tell in einem Land entdeckt und verfolgt, 



Wegen Beschränkungen von 
Parallelimporten hat die Weko den 
deutschen Automobilkonzern BMW 
2012 mit 157 Millionen Franken 
gebüsst.
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so fällt mindestens ein Mittäter aus – und 
dadurch wird das ganze globale Kartell de-
stabilisiert.

Verstärkt wird diese Destabilisierung 
durch das Institut der Selbstanzeige, auch 
Kronzeugenregelung genannt: Dem ersten 
Unternehmen, das einen Verstoss einer na-
tionalen Behörde meldet und entsprechen-
de Beweise vorlegt, wird die Sanktion erlas-
sen. Die Untersuchung eines Kartells in einem 
Land löst damit ein internationales Rennen 
aus: Jedes Unternehmen will der erste Selbst-
anzeiger sein, um einer möglichen Sanktion 
zu entgehen. Gehen die Selbstanzeigen bei 
verschiedenen nationalen Wettbewerbsbe-
hörden ein, so erhalten diese je eine Grundla-
ge, um das Kartell parallel zu verfolgen.

Globales Wettbewerbsrecht?

Zwar gibt es kein internationales Wettbe-
werbsrecht, aber viele Staaten haben sou-
verän ein Wettbewerbsrecht eingeführt, 
welches auf einem solchen gemeinsamen 
Grundverständnis basiert. Zudem sind zwei 
wesentliche Bestrebungen in Richtung Ver-
einheitlichung erkennbar: Erstens arbeiten 
mehrere internationale Organisationen Emp-
fehlungen aus, welche als sogenanntes Soft 
Law zwar keine Rechtsverbindlichkeit auf-
weisen, sich jedoch harmonisierend auf die 
geltenden und die zu erlassenden Gesetze 
auswirken. Zweitens streben die nationalen 
Behörden verstärkt die Kooperation unterei-
nander an, um schädliche länderübergreifen-
de Praktiken wirksamer zu verfolgen.

Global stehen diesbezüglich drei Insti-
tutionen im Vordergrund. Das internatio-
nale Wettbewerbsnetzwerk (ICN), dessen 
Mitglieder die nationalen Wettbewerbsbe-
hörden sind, legt den Fokus auf die Durch-
setzung des Wettbewerbsrechts. In Arbeits-
gruppen werden von den Spezialisten der 
verschiedenen Länder empfohlene Vorge-
hensweisen ausgearbeitet, an welchen sich 
die Länderbehörden in ihrer Arbeit wiede-
rum orientieren können. Ein Beispiel sind 
etwa die Empfehlungen für die Zusammen-

schlusskontrolle, welche die  wichtigsten 
Kriterien zur Abwägung schädlicher und 
nützlicher Aspekte darstellen.

Auch die Wettbewerbsabteilung der 
OECD gibt Empfehlungen heraus, beispiels-
weise zum Vorgehen gegen harte Kartel-
le. Aufgrund der breiten Tätigkeit der OECD 
können die verschiedenen thematischen Gre-
mien sich aufeinander abstimmen und von 
der gegenseitigen Erfahrung profitieren. Zu-
dem bietet die OECD das Instrument der so-
genannten Peer Reviews an. Dabei können die 
Staaten ihr System des Wettbewerbsrechts 
von anderen Staaten prüfen lassen und erhal-
ten Verbesserungsvorschläge. Die dritte Ins-
titution ist die Konferenz für Handel und Ent-
wicklung der Vereinten Nationen (Unctad). 
Sie bietet ähnliche Instrumente wie die OECD 
an und vergrössert den Kreis der OECD um 
zahlreiche weitere Mitglieder.

Grenzen des Wissensaustauschs

Die Kooperation zwischen Behörden findet 
auf mehreren Ebenen statt. Der informelle 
Wissens- und Erfahrungsaustausch im Rah-
men spezialisierter Konferenzen oder der 
Arbeitsgruppen der internationalen Organi-
sationen schafft ein gemeinsames Verständ-
nis davon, welche Abreden schädlich sind, 
aber auch davon, welche Kooperationen effi-
zient sind und den Wettbewerb verschärfen. 
Dies ist besonders hilfreich bei neuen Formen 
möglicher Wettbewerbsbeschränkungen, die 
parallel in verschiedenen Ländern auftreten.

Diesem informellen Austausch zwischen 
den Behörden sind jedoch Grenzen gesetzt. 
Konkrete Informationen, welche im Verlauf 
des Verfahrens erlangt worden sind, dür-
fen nicht ausgetauscht werden. Ein wirksa-
mes Vorgehen gegen grenzüberschreitende 
wettbewerbswidrige Verhaltensweisen kann 
allerdings eine Koordination mit anderen 
Wettbewerbsbehörden erfordern. Vor die-
sem Hintergrund werden bilaterale Koope-
rationsabkommen geschlossen. So ermög-
licht das Abkommen zwischen der Schweiz 
und der EU von 2013, dass sich die Weko 

und die EU-Wettbewerbshüter gestützt auf 
eine gesetzliche Grundlage gegenseitig über 
 Vollzugsmassnahmen benachrichtigen, die-
se koordinieren und Beweismittel in paralle-
len Verfahren austauschen können.

Gesamthaft zeigt sich, dass es keinen glo-
balen Wettbewerbshüter gibt, der uns vor 
den schädlichen Auswirkungen von Kartel-
len und anderen Wettbewerbsbeschränkun-
gen schützt. Dafür bestehen in den meisten 
Ländern nationale Behörden, welche diese 
Aufgabe übernehmen. Auch dies führt letzt-
lich dazu, dass der Wettbewerb insgesamt 
nicht beschränkt wird. Der eingeschlage-
ne Pfad der Kooperation und Abstimmung 
zwischen Behörden und in internationalen 
Organisationen trägt dazu bei, dass dieses 
internationale Zusammenspiel wie ein glo-
baler Wettbewerbshüter wirken kann. Wenn 
wir diesen Weg weitergehen und  weitere 
Kooperationsabkommen abschliessen, dürf-
ten wir den Wettbewerb verstärken und 
folglich den Wohlstand aller erhöhen.

Niklaus Wallimann
Dr. oec. HSG, Leiter Kompetenzzentrum 
Ökonomie, Sekretariat der Wettbewerbs-
kommission (Weko), Bern

Carla Beuret
Dr. iur., Rechtsanwältin, Referentin, Sekre-
tariat der Wettbewerbskommission (Weko), 
Bern
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Manch einer glaubt, dass eine Einschränkung der glo-
balisierten Wirtschaft die Lösung für globale Krisen wie 
die Covid-Pandemie sei. Im Gegenteil: Gerade für klei-
ne Volkswirtschaften wie die Schweiz ist es zentral, dass 
sich unsere Unternehmen und unser Standort im globa-
len Wettbewerb behaupten können: Gelingt es uns, in 
entscheidenden Technologien führende Firmen in der 
Schweiz anzusiedeln, und erobern viele unserer KMU mit 
hoch spezialisierten Nischenstrategien die Weltmärkte, 
stärkt dies den Werkplatz Schweiz und sichert Arbeits-
plätze und Wohlstand. Dies im Rahmen der Schweizer Ex-
portförderung und Standortpromotion gemeinsam mit 
seinen Partnern zu unterstützen, ist die Mission von Swit-
zerland Global Enterprise (S-GE). Doch was braucht es 
heutzutage, um im globalen Wettbewerb die Nase vorn 
zu haben?

Karten werden neu gemischt

Die Corona-Pandemie hat den internationalen Handel 
und Konsum stark gebremst. International tätige Schwei-
zer KMU sind von diesem Einbruch stark betroffen. An-
gesichts ihrer Bedeutung für die Schweizer Wirtschaft 
ist klar: ohne Erholung der Aussenwirtschaft keine Erho-
lung der Schweiz. Zentral dafür ist eine rasche Wiederauf-
nahme der internationalen Geschäftstätigkeit. Nach einer 
von Krisenmanagement geprägten Phase gilt es nun für 
Schweizer KMU, rascher und mit einer besseren Strate-
gie als die Konkurrenz in die Zielmärkte zurückzukehren.

Eine politische Herausforderung bleiben die teilwei-
se immer noch bestehenden Reiserestriktionen und ge-
schlossenen Grenzen. In der Zwischenzeit konnten zwar 
wichtige Fortschritte erzielt werden. Unsere Umfragen 
zeigen jedoch: International ausgerichtete Firmen brau-
chen mehr Planungssicherheit in Form eines transparent 
kommunizierten und mit dem Ausland  koordinierten 

Etappenplans, der auch die Öffnungsschritte mit Län-
dern ausserhalb Europas aufzeigt. Zeitgleich evaluieren 
die Firmen bereits ihre Wertschöpfungsketten. Gerade 
für die Schweiz, die sich als stabiler und führender Tech-
nologie-Hub in Europa positioniert, bedeutet das eine 
Chance, wertschöpfungsstarke Arbeitsplätze anzuzie-
hen. Matchentscheidend hierfür ist und bleibt allerdings 
der Zugang zu Schlüsselmärkten wie der EU, zu Talenten 
und Zukunftstechnologien sowie zu einem unterneh-
mensfreundlichen Umfeld. Dass die Schweizer Politik 
zielgerichtet und rasch die nötigen Rahmenbedingun-
gen sichern kann, hat sie mit den Covid-Liquiditätskre-
diten gezeigt.

Neu gemischte Karten bedeuten für die international 
tätigen Firmen, dass sich die Märkte, Kundenbedürfnis-
se, Partnernetzwerke und Wertschöpfungsketten funda-
mental verändern. Um die Nase hier vorn zu haben, unter-
stützt S-GE gemeinsam mit seinen Partnern Schweizer 
KMU in 27 Märkten: Die KMU sollen besser über die ak-
tuelle Situation und die Chancen in den Zielmärkten in-
formiert sein, sie sollen für den Markt(wieder)eintritt nach 
der Krise eine optimale Strategie haben und vor Ort die 
relevanten Partner- und Kundenetzwerke gezielt stär-
ken. Zudem helfen wir ihnen dabei, die eigene globale 
Wertschöpfungskette effektiv und rasch auf die neuen 
Gegebenheiten zu adaptieren und dank unseren lokalen 
Teams und virtuellen Formaten rascher zurück im Markt 
zu sein. Unsere Gespräche zeigen: Erhalten die Schweizer 
KMU den nötigen Handlungsspielraum, dann werden sie 
mit der nötigen Willens- und Innovationskraft auch  diese 
 Krise meistern.

Simone Wyss Fedele ist CEO von Switzerland Global Enterprise 
(S-GE), der offiziellen Schweizer Organisation für Exportförde-
rung und Standortpromotion mit Standorten in Zürich, Renens, 
Lugano und über 27 Ländern. 

STANDPUNKT VON SIMONE WYSS FEDELE

Mit 40 Prozent BIP-Anteil ist die Aussenwirtschaft für die Schweiz wichtig.
Eine gute Position nach Covid-19 ist deshalb unerlässlich und bietet Chancen.

Erholung nur mit Aussenwirtschaft
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Wer «Uhren» hört, denkt an die Schweiz – wer «Schweiz» 
hört, denkt an Uhren. Seit beinahe vier Jahrhunder-
ten profitiert dieses Zweigespann von den gegenseiti-
gen Qualitäten. Deshalb erstaunt es nicht, dass «Swiss 
made» für die Uhrenbranche besonders wichtig ist und 
dass sich die Branche dezidiert für eine Stärkung des La-
bels im Rahmen des Projekts «Swissness» eingesetzt 
hat. Denn gegenüber den Kunden gilt es zu garantieren, 
dass die Uhren mehrheitlich in der Schweiz hergestellt 
werden, sowohl was den Wert als auch die Herstellungs-
schritte betrifft.

Uhren tragen das Label «Swiss made» in die Welt hi-
naus: 50 Prozent gehen nach Asien (insbesondere Hong-
kong, China und Japan), rund 30 Prozent nach Europa 
und 15 Prozent nach Amerika, vorwiegend in die USA. 
Beeindruckend ist das Wachstum seit der Jahrtausend-

wende in China. Doch 
das Uhrengeschäft er-
lebte auch immer wie-
der stürmische Zeiten in 
Form von strukturellen 
Krisen wie in den Sieb-
ziger- und Achtzigerjah-
ren sowie konjunkturel-
le Einbrüche wie 2008 

bis 2009. Nach einer erneuten Durststrecke in den Jah-
ren 2015 bis 2016, insbesondere aufgrund des starken 
Frankens, konnte der Sektor in den folgenden drei Ge-
schäftsjahren erneut gute Resultate vorweisen. Insge-
samt überzeugt die Branche: In den vergangenen 50 Jah-
ren hat sich ihr Umsatz versiebenfacht. 2019 belief sich 
das Exportvolumen auf 21,7 Milliarden Franken.

Derzeit leidet die Schweizer Uhrenbranche wie die 
gesamte Weltwirtschaft unter dem Konjunktureinbruch 
aufgrund der Corona-Pandemie. Die Zukunft bleibt un-
gewiss, wir sind jedoch überzeugt, dass die Branche auf 

den Wachstumspfad zurückfinden wird. Vieles spricht 
dafür, dass sie sich als Nummer 1 auf dem Weltmarkt be-
haupten wird: der Markenwert, die Qualität von Produk-
tion und Ausbildung, aber auch die technische und äs-
thetische Innovationskraft sowie das Vertriebsnetz.

Exporte sind überlebenswichtig

Die Schweizer Uhren müssen sich vor allem im unteren 
und mittleren Preissegment gegen ausländische Kon-
kurrenz durchsetzen. Diese kommt auch aus der EU, 
vor allem aber aus Asien, insbesondere China, Hong-
kong, Japan und Indien. Im oberen Preissegment findet 
der Wettbewerb, mit wenigen Ausnahmen, vorwiegend 
unter den Schweizer Marken selbst statt. Aus China und 
der EU importiert die Schweiz ebenfalls günstige Uhren 
und Komponenten – vor allem aber in den unteren Preis-
klassen.

Für eine zukunftsträchtige Entwicklung muss die 
Branche exportieren und neue Märkte erschliessen. Oder 
sie muss ihre Position ausbauen: etwa in Indien, Indone-
sien oder in den Mercosur-Staaten. Die Optimierung der 
Rahmenbedingungen in diesen Regionen insbesonde-
re mittels Freihandelsverträgen ist unverzichtbar. Denn 
diese sind für die exportabhängige Uhrenbranche über-
lebenswichtig. Zwar gehen fast 80 Prozent der Expor-
te in Länder, mit denen solche Abkommen bereits be-
stehen (EU, China, Hongkong, Japan, Singapur, Süd-
korea, Mexiko usw.). Von den grossen Märkten fehlen 
derzeit nur die USA. Abkommen mit Märkten wie Indien, 
Indonesien oder Mercosur würden es der Uhrenbranche 
aber wesentlich erleichtern, Fuss zu fassen und länger-
fristig zu wachsen.

Jean-Daniel Pasche ist Präsident des Verbands der Schweizerischen 
Uhrenindustrie (FH) in Biel. 

STANDPUNKT VON JEAN-DANIEL PASCHE

Die Schweizer Uhrenbranche exportiert in die ganze Welt. Für ihr weiteres 
Wachstum sind Freihandelsabkommen zentral.

Uhren – Botschafter der Schweiz

Für eine  zukunftsträchtige 
Entwicklung muss die 
Branche exportieren und 
neue Märkte erschliessen.
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DIE SICHT DER CHEFÖKONOMEN

Beata Javorcik ist Chefökonomin bei der Europäischen Bank für 
Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) in London 

In Krisenzeiten erwartet die Bevölkerung von 
Regierungen und Fachleuten Sicherheit und 
Taten. Standen zu Beginn der Covid-19-Pande-
mie Epidemiologen im Mittelpunkt der Wahr-
nehmung, rücken nun aufgrund der weltweiten 
Wirtschaftskrise die Ökonomen ins Rampen-
licht. Von uns werden Prognosen und Rezepte 
zur Genesung der angeschlagenen Volkswirt-
schaften erwartet. Aber für einmal fällt es uns 
paradoxerweise leichter, in die längerfristige 
 Zukunft zu blicken. Wie könnte diese aussehen?
Erstens werden infolge der Krise die globalen 
Wertschöpfungsketten umgestaltet: Die Kosten-
optimierung rückt zugunsten der Resilienz in 
den Hintergrund. Im Fokus stehen nun extreme 
Wetterereignisse und politische Umwälzungen. 
Letztere könnten zu höheren Zöllen führen. Da-
von würden die Industrieländer profitieren, die 
dank Automatisierung einen Teil der Produk-
tion ins Inland zurückholen können. Chancen 
eröffnen sich dabei auch für die Partnerländer 
der Europäischen Bank für Wiederaufbau und 
Entwicklung (EBRD) in Osteuropa und im West-
balkan. Diese Staaten stehen bei Investoren ge-
wöhnlich nicht zuoberst auf der Liste, durch ihre 
geografische Nähe gewinnen sie nun aber an At-
traktivität. Damit einher gehen aber auch höhere 
Kosten und mehr Inflation. Dabei ist eine etwas 
höhere Inflation durchaus willkommen, da sich 
damit die durch die Pandemie verursachte hohe 
Staatsverschuldung etwas reduzieren liesse.
Zweitens könnte die Krise zu einem politischen 
Umdenken in der Steuerpolitik führen – bis 
vor Kurzem noch undenkbar. Angesichts der 
höheren Staatsschulden werden sich die Re-
gierungen nach neuen Steuereinnahmen um-
sehen müssen und dabei wohl auch die stärke-
re Besteuerung von Technologiegiganten und 
multinationalen Unternehmen in  Erwägung 

EINBLICK VON BEATA JAVORCIK

Ökonomen sind wie Ärzte
ziehen. So dürfte ein kürzlich von der Orga-
nisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) eingebrachter Vor-
schlag an Zustimmung gewinnen: Staaten sol-
len für alle auf ihrem Boden erbrachten Leis-
tungen Steuern erheben dürfen, auch wenn 
die betreffenden Unternehmen über keine 
physische Präsenz verfügen. Zudem könnte 
sich die Idee eines weltweiten Mindestansat-
zes für die Unternehmenssteuer durchsetzen.

Bekenntnis zum Freihandel
Schliesslich wird man nicht länger die Augen 
verschliessen können vor der Aushöhlung der 
weltweiten Handelsregeln. Populistische Re-
gierungen könnten Zölle erhöhen und die-
sen Schritt mit der nationalen Sicherheit und 
Eigenständigkeit begründen. Die Bilder von 
an der Grenze blockierten Lieferungen von 
Schutzausrüstung sind noch ganz frisch und 
dürften protektionistischen Massnahmen brei-
te Unterstützung garantieren. Zudem wird man 
nur allzu leicht argumentieren können, dass 
Ausgleichsmassnahmen gemäss WTO-Recht 
notwendig seien, um den Binnenmarkt vor sub-
ventionierten Importgütern aus Ländern zu 
schützen, in denen seit dem Lockdown auch 
Privatunternehmen staatlich unterstützt wer-
den. Um hier Gegensteuer zu geben, hilft nur 
ein weltweites Bekenntnis zum Freihandel.
Wie Ärzte können auch Ökonomen nur Rat-
schläge erteilen und Rezepte verschreiben. 
Gerade in Krisenzeiten und Momenten höchs-
ter Gefahr bringen Menschen manchmal den 
Mut und die Entschlossenheit auf, das Steuer 
herumzureissen und den Kurs zu korrigie-
ren. Jetzt könnte ein solcher Moment sein.
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ÖKONOMIE KURZ ERKLÄRT | TEIL 2

Langfristig wächst die Wirtschaft mit einem relativ 
konstanten Trend, während sie kurzfristig schwankt. 
Diese beiden Phänomene – Trendwachstum und 
Konjunkturschwankungen – werden von sehr unter-
schiedlichen Faktoren beeinflusst.  Aymo Brunetti

D ie Corona-Pandemie hat im Frühling 2020 
neben dem gesundheitlichen auch einen mas-

siven wirtschaftlichen Schock ausgelöst. Dem Inter-
nationalen Währungsfonds waren globale Schlag-
zeilen sicher, als er im April ankündigte, dass der 
schlimmste wirtschaftliche Einbruch seit der Gros-
sen Depression der 1930er-Jahre bevorstehe. Basis 
seiner Aussage war eine Revision der weltwirtschaft-
lichen Wachstumsprognosen für 2020 auf rekord-
verdächtig tiefe -3 Prozent. Obwohl derartige Prog-
nosen von «Wachstum» sprechen, meinen sie aber 
eigentlich im ökonomischen Sinn die kurzfristige 
Konjunkturentwicklung. Diese Unterscheidung ist 
relevant, da in der Regel verschiedene Faktoren für 
die langfristige und kurzfristige Veränderung des 
Bruttoinlandprodukts (BIP) verantwortlich sind.

Der Unterschied lässt sich anhand einer vereinfa-
chenden Grafik erläutern (siehe Abbildung): Die rote 
Kurve zeigt die modellhafte Entwicklung des BIP. 
Wichtig ist hier die Tatsache, dass die Wachstums-
raten des BIP im Zeitverlauf relativ stark schwanken. 
Perioden mit hohem Wachstum folgen auf solche 
mit langsamer oder gar negativer BIP-Entwicklung. 
Diese kurzfristigen Schwankungen des BIP-Wachs-
tums werden als Konjunktur bezeichnet. Die Abbil-
dung enthält neben der Kurve mit der tatsächlichen 
Wirtschaftsentwicklung auch eine Gerade mit einer 
positiven Steigung. Die Gerade stellt dar, mit welcher 
Rate sich das Produktionspotenzial und damit der 
erzielbare Wohlstand längerfristig im Durchschnitt 
verändert. Das Produktionspotenzial zeigt uns, 
wie gross das BIP der betrachteten Volkswirtschaft 
zu einem bestimmten Zeitpunkt wäre, wenn die 
 vorhandenen Produktionskapazitäten (Arbeit und 

 Kapital) normal ausgelastet wären. Die Steigung der 
Geraden bezeichnet man als langfristiges Wachstum 
oder Trendwachstum.

Mithilfe der Abbildung kann man die wichtigs-
ten Konjunkturphasen interpretieren. Betrachten 
wir zuerst den Zeitpunkt t1, wo die Kurve die Ge-
rade schneidet. Das tatsächliche BIP entspricht hier 
demjenigen BIP, das sich mit einem ausgelasteten 
Produktionspotenzial realisieren lässt. Man spricht in 
diesem Fall von einer konjunkturell ausgeglichenen 
Wirtschaftslage.

Nehmen wir als Nächstes den Zeitpunkt t2. Dort 
liegt das tatsächliche BIP am Punkt B und damit deut-
lich unter dem zu diesem Zeitpunkt erreichbaren BIP 
(der Geraden). Die Volkswirtschaft nutzt in dieser 
Situation nicht alle vorhandenen Ressourcen, es gibt 
Arbeitslosigkeit und ungenutztes Kapital (etwa leer 
stehende Fabriken). Zum Zeitpunkt t2 ist die Kon-
junkturlage schlecht, und die Wirtschaft befindet 
sich in einer Rezession. Betrachten wir schliesslich 

Wachstum versus 
 Konjunktur

BIP

Zeit t1 t2 t3 

Konjunkturverlauf 

Langfristiger
Wachstumstrend
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ÖKONOMIE KURZ ERKLÄRT

Die Serie «Ökonomie kurz erklärt»
In einer sechsteiligen Serie «Ökonomie kurz erklärt» ver-
mittelt der Berner Ökonomieprofessor Aymo Brunetti auf 
verständliche Weise Schlüsselthemen der Volkswirtschafts-
lehre. Die Beiträge beruhen teilweise auf seinem Lehrbuch 
«Volkswirtschaftslehre – Lehrmittel für die Sekundarstufe II 
und die Weiterbildung».
Teil 1, Womit befasst sich die Volkswirtschaftslehre?, ist be-
reits erschienen. Es folgen: Die unsichtbare Hand, Banken und 
Finanzkrisen, Ausserordentliche Geldpolitik sowie Ökologie 
und Ökonomie.

den Zeitpunkt t3. Hier liegt das  tatsächliche BIP 
(Punkt C) oberhalb des Potenzials. Die Ressourcen 
sind übermässig ausgelastet, die Arbeiter leisten 
Überstunden, und die Maschinen laufen auch nachts 
auf Hochtouren. Die Wirtschaft befindet sich zum 
Zeitpunkt t3 in einer Hochkonjunktur.

Zusammengefasst zeigt die Abbildung also das 
langfristige Trendwachstum in Form der Steigung 
der Geraden und die Konjunkturschwankungen in 
Form der Kurve. Wo die Kurve zu einem bestimmten 
 Zeitpunkt im Verhältnis zur Geraden liegt, bestimmt 
die konjunkturelle Lage.

Wie entsteht Wachstum?
Um Wachstum und Konjunktur zu verstehen, unter-
scheidet man in der makroökonomischen Analyse 
zwischen Angebot und Nachfrage. Diese Unter-
scheidung ist zentral. Die gesamtwirtschaftliche 
Angebotsseite bestimmt, wie viele Güter in einer 
Volkswirtschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt 
produziert werden können. Das hängt im Wesentli-
chen von der Ausstattung mit Arbeit und Kapital und 
vom Stand der Technologie ab. Wachstum entsteht, 
wenn im Zeitablauf mehr Arbeit geleistet wird oder 
wenn die Arbeit produktiver wird, indem mehr Kapi-
talgüter zur Verfügung stehen oder wir technischen 
Fortschritt haben. Die Gerade in der Abbildung illus-
triert dieses Wachstum des Produktionspotenzials 
über die Zeit.

Der wohl bedeutendste Ökonom des 20. Jahr-
hunderts, John Maynard Keynes, stellte fest, dass 
diese Analyse des Angebots und damit des Produk-
tionspotenzials zwar das langfristige Wachstum 
erklären könne, nicht aber die in der Abbildung er-
sichtlichen Schwankungen des tatsächlichen BIP 
um diesen Trend herum. Um diese zu verstehen, 
gelte es die gesamtwirtschaftliche Nachfrage zu 
berücksichtigen. Damit geht es um die Frage, ob 
und allenfalls in welchem Ausmass die produzierten 
Güter tatsächlich gekauft werden, sei es von Haus-
halten (Konsumnachfrage) oder von Unternehmen 
(Investitionsnachfrage). Und diese Nachfrage hängt 
insbesondere von den Zukunftserwartungen der 
Haushalte und Unternehmen ab, die stark schwan-
ken können.

Eine Rezession entsteht in der Regel durch Nach-
fragerückgänge; die Investitions- und Konsumnach-
frage stockt, und das führt zu einem Überangebot, 
sodass ein Teil der Produktion unbeabsichtigt in die 
Lager geht. Darauf reagieren die Unternehmen in der 
nächsten Periode mit Produktionsrückgängen (um 
die Lager abzubauen und wegen der schlechteren 
Aussichten). Dies verursacht einen Rückgang des BIP, 
verbunden mit steigender Arbeitslosigkeit, da nicht 
mehr alle Arbeitskräfte benötigt werden.

Aus dieser wichtigen Unterscheidung zwischen 
Angebot und Nachfrage folgt, dass Wachstums- und 
Konjunkturpolitik nicht das Gleiche ist. Das langfris-
tige Wachstum (die Gerade in der Abbildung) kann 
man durch Wirtschaftspolitiken beeinflussen, die die 
Beschäftigung und die Arbeitsproduktivität erhöhen. 
Will man hingegen die Schwankungen des BIP dämp-
fen, gilt es die gesamtwirtschaftliche Nachfrage, also 
Konsum und Investitionen zu  beeinflussen.

Aussergewöhnlicher Corona-Schock
Im Kontext dieser Analyse stellt der Corona-Schock 
ein aussergewöhnliches makroökonomisches Er-
eignis dar, da der Wirtschaftseinbruch gleichzeitig 
durch einen – höchst speziellen – Rückgang des An-
gebots und – für Rezessionen üblich – der Nachfrage 
verursacht wird: Auf der Angebotsseite reduziert der 
Lockdown das Produktionspotenzial, und auf der 
Nachfrageseite wird weniger konsumiert und inves-
tiert.

Mithilfe der Grafik lässt sich dieses Ereignis inter-
pretieren: Wir befinden uns im frühen Sommer 2020 
an einem Punkt wie B (also in einer klassischen Re-
zession), aber gleichzeitig hat sich – und das ist das 
Aussergewöhnliche – die Trendgerade vorüberge-
hend nach unten gedreht, weil die Produktionskapa-
zität und damit das Angebot wegen des Lockdowns 
rückläufig war. Entsprechend anspruchsvoll ist es, 
die richtige wirtschaftspolitische Mischung zur ef-
fektiven Bekämpfung des Einbruchs zu finden.

Um die beiden wichtigsten in der Schweiz einge-
setzten wirtschaftspolitischen Instrumente einzu-
ordnen: Mit den Liquiditätshilfen an Unternehmen 
wird einerseits versucht, den Angebotsschock ab-
zufedern, damit nach Abflauen der Krise die be-
stehenden und hoffentlich nach wie vor intakten 
Produktionskapazitäten wieder hochgefahren wer-
den können. Mit den stark ausgebauten Kurzarbeits-
zuschüssen wird andererseits auf der Angebotsseite 
das gleiche Ziel verfolgt, gleichzeitig aber auch die 
Nachfrage, insbesondere der Konsum, gestützt. 
Erste Anzeichen sprechen für einen Erfolg dieses 
Massnahmenpakets, aber noch ist es zu früh, um 
abschliessend zu beurteilen, ob damit eine lang an-
haltende Rezession vermieden werden kann.
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Das Bruttoinlandprodukt (BIP) pro Einwohner variiert zwischen den einzelnen Kantonen stark. 
In der Infografik ist das kantonale BIP pro Kopf im Verhältnis zum gesamtschweizerischen 

Durchschnitt dargestellt. So ist etwa das BIP pro Kopf des Kantons Basel-Stadt rund 2,5 Mal so 
gross wie jenes der Gesamtschweiz. In Uri beträgt es derweil nur knapp 70 Prozent.

Das BIP der Schweiz nach Kantonen

  Stark überdurchschnittlich (mehr als 200 Prozent)       Überdurchschnittlich     
  Unterdurchschnittlich       Deutlich unterdurchschnittlich (weniger als 80 Prozent)

BU
N

D
ES

AM
T 

FÜ
R 

ST
AT

IS
TI

K 
/ I

LL
U

ST
RA

TI
O

N
: J

O
N

AH
 B

AU
M

AN
N

 / 
D

IE
 V

O
LK

SW
IR

TS
C

H
AF

T

BIP pro Einwohner 2017 (in Franken, zu laufenden Preisen)

Das kantonale BIP pro Kopf im Verhältnis zum Schweizer BIP pro Kopf 
(Die Kantone sind entsprechend verzerrt dargestellt)

Basel-Stadt 185 826
Zug  151 747
Genf  100 464
Zürich  95 608
Neuenburg 86 584
Schaffhausen 85 895
Tessin  80 532
Ø Schweiz 79 218

Bern  76 085
St. Gallen 73 059
Nidwalden 71 329
Basel-Landschaft 71 065
Graubünden 70 909
Glarus  68 671
Waadt  68 102
Obwalden 66 970
Luzern  66 655
Solothurn 65 459
Jura  63 236

Aargau  62 337
Appenzell Innerrhoden 61 633
Schwyz  60 313
Thurgau    60 143
Freiburg    59 444
Appenzell Ausserrhoden 56 038
Wallis  54 083
Uri  52 468



Auf der Suche nach  
der Produktionslücke
Die Corona-Krise beschert der Schweiz eine Produktionslücke von historischem Aus-
mass. Das wirtschaftliche Potenzial kann weltweit wegen des Angebots- und Nachfrage-
schocks nicht ausgeschöpft werden. Wie erstellt man die Kennzahlen Produktionslücke 
und Potenzialwachstum? Die Zahlen sind von Bedeutung für die Bestimmung der Position 
der Wirtschaft im Konjunkturzyklus.  Die Kenntnis der aktuellen Konjunkturlage ist für 
die Erstellung von Prognosen und die Wirtschaftspolitik von Relevanz. In der nächsten 
Ausgabe wagen Konjunkturanalysten einen Blick in die Zukunft: Wie stark wächst die 
Wirtschaft bis im Jahr 2070? Eine wichtige Rolle spielt dabei der demografische Wandel.
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