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EDITORIAL

Schulden gehören dazu
Haben Sie Schulden? Dann stehen Sie damit nicht allein da. Die Schweiz verfügt  
über weltmeisterlich hohe Hypothekarschulden. Dies, obwohl wir im internationalen 
Vergleich eine geringe Wohneigentumsquote aufweisen. Mit den derzeitigen Negativ-
zinsen ist der Anreiz besonders gross.

Doch nicht nur Privatpersonen machen Schulden, son-
dern auch Unternehmen und der Staat. In der Corona-
Krise ist die öffentliche Verschuldung in vielen Ländern 
explodiert. 

In dieser Ausgabe zeigen wir mögliche Gefahren der 
Verschuldung auf: Was passiert, wenn Haushalte, 
Unternehmen und Staaten sich systematisch über-
schulden?

Die Schweizerische Nationalbank gibt in ihrem Artikel 
zu bedenken, dass die Ursachen für die historisch tiefen 
Zinsen ausserhalb ihres Einflusses lägen. Ökonomie-
professor Christian Keuschnigg kommt in seinem Bei-

trag zum Schluss, dass eine moderne Volkswirtschaft wie die Schweiz ohne Schulden 
nicht funktionieren kann. Eine solide Ausstattung mit risikotragenden Eigenmitteln 
mache die Schulden dabei sicher und das Wachstum nachhaltig.

Trotz neuen Corona-Schulden schliesst Finanzminister Ueli Maurer Steuer-
erhöhungen für die kommenden Jahre aus. Serge Gaillard, Direktor Eidgenössische 
Finanzverwaltung, begründet: «Die anstehenden Ausgaben können wir im Rahmen 
der Schuldenbremse finanzieren.» Weshalb man genügend Spielraum habe, damit  
die Buchhaltung in den nächsten Jahren stimme, erklärt der Ökonom im Interview.

Wir wünschen Ihnen eine inspirierende Lektüre.

Guido Barsuglia und Nicole Tesar 
Chefredaktion 
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der privaten Haushalte ist im Verhältnis zum 
Einkommen nach wie vor hoch – insbesondere 
in den skandinavischen Ländern, in Australien 
und in Kanada, wo die Immobilienpreise rasch 
gestiegen sind. Das Wachstum der Mitglieds-
länder der Organisation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat sich 
von durchschnittlich etwa 4 Prozent Anfang der 
1970er-Jahre auf 2 Prozent in den vergangenen 
Jahren verlangsamt. Es ist daher fraglich, ob die 
OECD-Staaten ihre hohe Verschuldung wieder 
abbauen können.

Bei der Gesamtverschuldung bestehen zwi-
schen den Ländern signifikante Unterschiede 
(siehe Abbildung 2 auf S.7). Rund 40 Prozent 
der OECD-Staaten ist es nach der Finanzkrise 
gelungen, ihre Staatsverschuldung wieder abzu-
bauen. So vermochte die Schweiz die Staatsver-
schuldung vor Ausbruch der Corona-Krise auf 
das Niveau der frühen 1990er-Jahre zu senken.1 
Dazu beigetragen haben die Schuldenbremse 
auf Bundesebene und ähnliche Regelungen, die 
in den meisten Kantonen nach der Jahrtausend-
wende eingeführt wurden. Im Vergleich zum 
OECD-Durchschnitt ist das Defizit der öffentli-
chen Hand in der Schweiz gering. Im Gegensatz 
dazu erreichte die Staatsverschuldung in meh-
reren OECD-Ländern ein hohes Niveau: Italien, 
Griechenland und Japan weisen beispielsweise 
eine staatliche Schuldenquote von mehr als 150 
Prozent des BIP auf.

Sowohl die Verschuldung der privaten 
Haushalte als auch diejenige der nicht finan-
ziellen Kapitalgesellschaften sind seit Ende der 
1990er-Jahre in den meisten OECD-Ländern 
angestiegen. Allerdings gibt es auch hier be-
trächtliche Unterschiede: Ein erhöhtes Risiko 
besteht beispielsweise in Kanada und in den 
skandinavischen Ländern. In der Schweiz ist die 

D ie meisten Volkswirtschaften sind stark 
verschuldet. Nach der globalen Finanz-

krise von 2008/2009 stieg die Verschuldung der 
Industrieländer auf Werte, die seit dem Zweiten 
Weltkrieg nie mehr verzeichnet worden waren 
(siehe Abbildung 1 auf S.6): Ihre Gesamtver-
schuldung belief sich 2018 – also noch vor der 
Corona-Krise  – auf 130 Billionen Dollar. Dies 
entspricht 265 Prozent ihres Bruttoinland-
produkts (BIP). Die Verschuldung der öffentli-
chen Hand betrug 50 Billionen Dollar oder 104 
Prozent des BIP.

Zwischen 2007 und 2013 nahm die Gesamt-
verschuldung in den Industriestaaten um mehr 
als ein Drittel zu – hauptsächlich als Folge der 
höheren Staatsverschuldung. Letztere ist auf die 
hohen Ausgaben zurückzuführen, mit denen 
eine «Grosse Depression» abgewendet werden 
konnte. Bis 2018 blieb die Gesamtverschuldung 
stabil.

Die Unternehmensverschuldung hingegen 
erreichte 2018 einen historischen Höchststand, 
wobei zwischen den Ländern beträchtliche 
Unterschiede bestehen. Auch die Verschuldung 

Verschuldung: Weltweiter Anstieg
Die Gesamtverschuldung der Industrieländer belief sich bereits vor der Corona-Krise auf 
das Dreifache ihres Bruttoinlandprodukts. Die Pandemie beeinträchtigt die Tragfähig-
keit der Verschuldung zwar nicht grundsätzlich. Trotzdem gibt die Schuldenentwick-
lung Anlass zur Sorge.  Emily Sinnott 

Abstract  Die Gesamtverschuldung der Industrieländer belief sich im Jahr 
2018 auf 265 Prozent ihres Bruttoinlandprodukts (BIP). Die Unternehmens-
verschuldung erreichte bereits damals einen historischen Höchststand; 
auch die Verschuldung der privaten Haushalte lag im Verhältnis zu ihrem 
Einkommen weiterhin auf einem hohen Niveau. Die öffentliche Verschul-
dung entsprach etwa dem BIP. Im Zuge der Covid-19-Krise dürfte sich die 
Situation verschärfen. An sich beeinträchtigt dieser einmalige Schock die 
Schuldentragfähigkeit zwar nicht. Beunruhigend sind indessen die Schul-
dendynamik und die weitere Zunahme der Verschuldung, wenn sich die 
Volkswirtschaften erholt haben werden. Zwar können sich die Staaten 
dank tiefer Zinsen zu geringen Kosten verschulden, um die Unternehmen 
und die privaten Haushalte angesichts dieser Krise zu unterstützen. Doch 
mit dem Anstieg der Verschuldung sind auch Risiken verbunden. Es gilt da-
her, das richtige Gleichgewicht zu finden. Auch Strukturreformen sind hilf-
reich, um ein höheres Wachstum zu erzielen. 

1  OECD (2019a).



Japan hat die weltweit 
höchste staatliche Schulden-
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Abb. 1: Verschuldung der Industrieländer (1970–2018)

Verschuldung der Unternehmen gering, wäh-
rend sie sich bei den privaten Haushalten auf 
einem hohen Niveau befindet.2

Corona: Sprunghafter Anstieg

Die Verschuldung war bereits vor der Corona-
Krise hoch. In der Pandemie haben sich die 
Staaten weiter verschuldet, um die Wirtschaft 
zu stützen. Es stellt sich daher die Frage, ob die 
sich verschlechternden Steuerbilanzen Anlass 
zur Sorge geben. Ist eine stetig ansteigende Ver-
schuldung tragfähig? Wie wirkt sie sich lang-
fristig auf das Wachstum aus? Unter Ökonomen 
gehen die Meinungen auseinander.

In einigen Staaten hat die Corona-Krise 
zu einem äusserst starken Anstieg der Ver-
schuldung geführt. Gemäss dem neuesten 
«Economic Outlook» der OECD, der im Juni 
2020 veröffentlicht wurde, steigt die Gesamt-
verschuldungsquote (im Verhältnis zum BIP) 
der hoch verschuldeten Länder im Jahr 2021 um 
20 bis 35 Prozent gegenüber 2019. Dieser ein-
malige Schock beeinträchtigt die Tragfähigkeit 
der Verschuldung an sich nicht. Beunruhigend 
sind indessen die Schuldendynamik und die 
weitere Zunahme der Verschuldung, wenn sich 
die Volkswirtschaften erholt haben.

In den Industrieländern sind die Fixkosten 

der Verschuldung aufgrund der extrem tiefen 
oder sogar negativen Zinssätze derzeit gering. 
Sie können sich deshalb zu tieferen Kosten rela-
tiv stark verschulden, um Unternehmen, Arbeit-
nehmende und private Haushalte angesichts der 
derzeitigen Störung der Wirtschaftstätigkeit zu 
unterstützen. Um die wirtschaftliche Erholung 
nicht zu gefährden, sollten sie eine zu rasche 
Haushaltskonsolidierung (insbesondere durch 
Ausgabenkürzungen oder Steuererhöhungen 
zur Senkung des Defizits) vermeiden.

Allerdings steigen die Risiken erheblich, wenn 
die Schuldentragfähigkeit nach überstandener 
Krise nicht gewährleistet wird. Sinnvoll sind 
Strukturreformen, die zu einem höheren BIP-
Wachstum beitragen. Die Stossrichtung dieser 
Reformen hat sich durch die Covid-19-Krise nicht 
verändert. So muss etwa der Zugang zur schuli-
schen und beruflichen Grundbildung verbessert 
werden. Weiter braucht es offene Märkte, um die 
Konkurrenz, den Handel und die Investitionen 
zu stärken. Und schliesslich sollten die Steuer- 
und Sozialleistungssysteme Ungleichheiten in 
Bezug auf Wohlstand und Markteinkommen zu 
Chancenungleichheiten verhindern.3 Angesichts 
der geringeren Wirtschaftsleistung, von der in 
letzter Zeit zahlreiche Industrieländer betroffen 
sind, könnten solche Veränderungen eine wich-
tige Rolle spielen.

2  Vgl. Beträge von Stefan 
Fahrländer auf S.13 und 
Anastassios Frangulidis  
auf S.29 

3 OCDE (2019b).
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Die aggregierten Zahlen wurden auf der Grundlage des aktuellen BIP in US-Dollar berechnet und als gleitender Drei-
jahresdurchschnitt angezeigt. Die Daten beziehen sich auf die am höchsten entwickelten Volkswirtschaften der Welt, 
d. h. auf Länder mit einem hohen Bruttoinlandprodukt pro Kopf und einer bedeutenden Industrialisierung. Für Länder-
namen siehe Webversion des Beitrags



FOKUS

Die Volkswirtschaft  10 / 2020 7

Abb. 2:  Bruttostaatsverschuldung der OECD-Staaten (2010–2019)

In der Schweiz ermöglicht die geringe Staats-
verschuldung gemäss dem «OECD Economic 
Outlook» einen genügend grossen fiskalischen 
Spielraum, um den Privatsektor, insbesondere 
kleine und mittlere Unternehmen, weiterhin zu 
unterstützen. Auch die Ausbildung von Stellen-
suchenden und Berufstätigen, die von den Aus-
wirkungen der Digitalisierung bedroht sind, 
könnte verstärkt werden, falls der Wirtschafts-
aufschwung auf sich warten lässt.

Ein nützliches Instrument 

Schulden machen bietet Vorteile: Mit der Aus-
gabe von Schuldtiteln können die Staaten in 
der Corona-Krise Ausgabenerhöhungen oder 
Steuererleichterungen finanzieren. Indem die 
Langzeitarbeitslosigkeit verhindert und ren-
table Unternehmen unterstützt werden, lassen 
sich langfristige Schäden für die Wirtschaft ver-
ringern. Eine Verschuldung bietet sich auch an, 
um produktive Investitionen in der Wirtschaft 
zu finanzieren, wie beispielsweise Investitionen 
in Infrastrukturen oder neue Technologien, um 
das Wachstumspotenzial zu erhöhen.

Die Kehrseite der Medaille besteht darin, 
dass mit der höheren Verschuldung die Risiken 
zunehmen, die mit dem grösseren Finanzbedarf 
verbunden sind. Ausserdem beeinträchtigt die 
zusätzliche Verschuldung möglicherweise auch 
das Wirtschaftswachstum: Ein hohes Defizit 
schreckt – auch ohne Schuldenkrise – poten-
zielle private Investoren ab. Zudem könnte die 

Emission von Staatsanleihen in grossem Um-
fang die Mobilisierung von privatem Kapital 
beeinträchtigen. Bleibt die Verschuldung auf 
einem hohen Niveau, schränkt dies schliesslich 
den Handlungsspielraum der Staaten ein, um in 
künftigen wirtschaftlichen Schocks mit einer 
antizyklischen Politik zu reagieren oder für den 
Bankensektor als Kreditgeber in letzter Instanz 
zu fungieren.

Nicht alle Länder können sich dabei im sel-
ben Ausmass verschulden. Beispielsweise fin-
den sich Schwellenländer bei einem Anstieg der 
Schulden im Normalfall in einer heikleren Lage 
als Industrieländer. Je nach Zusammensetzung 
der Verschuldung und Art der Finanzierung va-
riieren dabei die Risiken.

Insbesondere Staaten, die ihre Schulden 
mit Fremdwährungen finanzieren, sind ten-
denziell höheren Risiken ausgesetzt. Denn ein 
wirtschaftlicher Schock – und die damit ver-
bundene plötzliche Währungsabwertung – kann 
zu einer starken Zunahme der Verschuldung 
und einem abrupten Stopp der Fremdwährungs-
ströme führen. So löste beispielsweise die dras-
tische Abwertung des argentinischen Pesos 
Mitte 2018 eine Inflation aus. Zunehmende 
Marktrisiken veranlassten den Internationalen 
Währungsfonds (IWF), dem Land Nothilfen im 
Umfang von 50 Milliarden Dollar zu gewähren, 
um Budgethilfe zu leisten und eine vorsorgliche 
Kreditlinie für die Regierung bereitzustellen. 
Wegen des hohen Anteils der Fremdwährungs-
schulden erhöhte die Peso-Abwertung die 
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Staatsschuldenquote von 57 Prozent im Jahr 
2017 auf 86 Prozent im Jahr 2018.4 Auch der ge-
nerelle Kapitalabzug aus den Schwellenländern 
nach Ausbruch der globalen Covid-19-Krise im 
März verdeutlicht die Volatilität, der Volkswirt-
schaften ausgesetzt sind, die auf ausländische 
Finanzströme angewiesen sind.

Gut ausgestattete inländische Kapital-
märkte und eine diversifizierte Gläubigerbasis 
vermögen dabei das Risiko zu vermindern, 
von einer begrenzten Anzahl ausländischer 
Investoren abhängig zu sein, die den Mittel-
zufluss jederzeit unterbrechen können. Dies 
erklärt, weshalb Volkswirtschaften wie Italien 
und Japan, die über gut entwickelte Anleihe-
märkte in Landeswährung verfügen, seit fast 
einem Vierteljahrhundert in der Lage sind, eine 
Staatsverschuldung von mehr als 100 Prozent 
der Wirtschaftsleistung zu finanzieren. Um-
gekehrt haben Länder mit einer relativ geringen 
Verschuldung, wie beispielsweise Argentinien, 
das Vertrauen der Finanzmärkte zu einem gros-
sen Teil verloren. Weiter können solide makro-
ökonomische Eckdaten, eine hohe Produktivi-
tät, ein gutes wirtschaftliches Umfeld und 
leistungsfähige Institutionen eine Volkswirt-
schaft vor abrupten Schocks bewahren.

Eine Gratwanderung

Als die Corona-Krise ausbrach, befanden sich 
diejenigen Länder, die über eine hohe Ver-
schuldung der privaten Haushalte und der 
Unternehmen verfügten, in einer besonders de-
likaten Lage. Als Reaktion auf die Pandemie er-
griffen sie – wie die meisten Industriestaaten – 
umfangreiche Massnahmen zur Unterstützung 
der Einkommen und der Liquidität. Ausserdem 

Emily Sinnott
PhD in Economics, Leiterin der Abteilung für wirtschaft-
liche Angelegenheiten, Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), Paris

Literatur
IWF (2019). Argentina: Fourth review under the stand-by arrange-

ment – Staff report and staff supplement. Bericht Nr. 19/232, 15. Juli 
2019.
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OECD (2019b). Economic Policy Reforms 2019: Going for Growth.
OECD (2020). OECD Economic Outlook. Band 2020, Nr. 1

schoben sie Kredit- und Steuerzahlungen auf, 
um Firmeninsolvenzen und eine Zunahme der 
Konkurse zu verhindern. Die Liquiditätshilfe-
programme haben direkt oder indirekt dazu 
beigetragen, die Lohnkosten zu tragen: Diese 
Programme haben sich als entscheidend dafür 
erwiesen, dass die Unternehmen in den ver-
schiedenen OECD-Ländern über die benötigte 
Liquidität verfügten. In einigen stark be-
troffenen Sektoren wird es lange dauern, bis sich 
die Nachfrage wieder erholt. Für die politischen 
Entscheidungsträger wird die Herausforderung 
darin bestehen, das richtige Gleichgewicht zu 
finden, um die Erhaltung von Arbeitsplätzen 
und rentablen Unternehmen zu unterstützen, 
ohne die Versetzung von Erwerbstätigen an 
neue Arbeitsplätze zu verhindern.

Im Weiteren wird die Verschuldung von 
Unternehmen und privaten Haushalten zu-
nehmen, solange den Unternehmen Aufschub 
für die Darlehens- und Steuerzahlungen ge-
währt wird. Wenn sich die Wirtschaft erholt, 
müssen die Staaten auch eine Balance zwischen 
der Unterstützung von stark verschuldeten 
Wirtschaftsakteuren und der Erleichterung des 
Zugangs zum Konkursverfahren finden. 4  IWF (2019).
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die Unternehmen später mit den Gewinnen zu-
rück, die sie mit den Investitionen erzielt haben. 
Bei Eigenheimbesitzern spielt ein ähnlicher 
Mechanismus: Die Eigentümer sparen Mietaus-
gaben und stärken das verfügbare Einkommen, 
aus dem sie die Hypothekarschulden bedienen 
können. Auch der Staat finanziert mit Schul-
den grosse Infrastrukturinvestitionen, die das 
Wachstum stützen und die Steuereinnahmen 
festigen.

Kein Schuldner ohne Gläubiger

Die Schulden der einen sind das Vermögen der 
anderen. Wo sollten die Banken mit dem Geld 
der Sparer hin, wenn es nicht Schuldner gäbe, 
die Kredit brauchen? Wie sollten die Pensions-
kassen die Vorsorgegelder investieren, wenn 
es nicht die Anleihen des Staates und der 
Unternehmen gäbe? Dabei sind Gläubiger und 
Schuldner aufeinander angewiesen und wech-
seln häufig die Rollen. Beispielsweise sparen die 
Haushalte über viele Jahre Eigenmittel an, um 
sie später zusammen mit einem grossen Kredit 
in Immobilien zu investieren. So werden sie von 
Gläubigern zu Schuldnern. Ohne Schulden sind 
Wachstum und Wohlstand somit kaum möglich.

Eine wichtige Rolle spielt die Sicherheit: Die 
Gläubiger wollen eine sichere Verzinsung und 
Rückzahlung. Die Banken sind ihren Einlegern 
verpflichtet und wollen die Kundengelder nicht 
gefährden. Die Arbeitenden wiederum wollen 
sichere Löhne und eine stete Beschäftigung.

Da ein gewisses Risiko aber unvermeid-
lich ist, lastet das Risiko auf dem Eigenkapital. 
Um Erlösausfälle aufzufangen, müssen etwa 
genügend Eigenmittelreserven da sein. Dabei 
kommt es auf das richtige Ausmass an. Wenn 
die Schulden im Verhältnis zu den Eigenmitteln 

B ei den Hypothekarschulden in Prozent 
des Bruttoinlandprodukts (BIP) erreicht 

die Schweiz einen internationalen Spitzen-
platz1. Gleichzeitig verursacht die aktuelle 
Pandemie einen Schub von neuen Schulden. 
Wie viel Schulden sind noch tragbar? Sind 
wir dem Kollaps nahe?

Zunächst muss festgehalten werden: Schul-
den sind alltäglich – Haushalte, Unternehmen 
und Staat machen Schulden. Volkwirtschaft-
lich unterscheidet man zwischen kurzfristigen 
und langfristigen Schulden. Mit kurzfristigen 
Schulden können Unternehmen unvorher-
gesehene Einnahmenausfälle überbrücken und 
plötzliche, einmalige Ausgaben auffangen. Die 
Schuldner wiederum können ohne Verzögerung 
ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen, 
indem sie zeitweilige Liquiditätsengpässe aus-
gleichen. Das erhält die Nachfrage und stabi-
lisiert die Wirtschaft. Der Staat schliesslich 
erhält in der Rezession die üblichen Ausgaben 
aufrecht, ersetzt die vorübergehenden Steuer-
ausfälle mit neuen Schulden und ermöglicht 
so eine «automatische Stabilisierung» der Kon-
junktur.

Mit langfristigen Krediten stemmen die 
Unternehmen grosse Investitionen. Als Sicher-
heit dienen den Geldgebern beispielsweise 
grosse Vermögenswerte wie Maschinen, Bauten 
und andere Ausrüstungen. Die Schulden zahlen 

Wie viel Verschuldung verträgt  
die Schweiz?

Das Tiefzinsumfeld und die Corona-Krise erhöhen die Überschuldungsgefahr vieler  
Firmen in der Schweiz. Weiterhin solide steht der Staat da.  Christian Keuschnigg

Abstract    Ohne Schulden kann eine moderne Volkswirtschaft wie die 
Schweiz nicht funktionieren. Wie sollten die Sparer für die Zukunft vor-
sorgen, wenn es keine Schuldner gäbe, die ihr Geld ertragreich investie-
ren können? Allein es kommt auf das richtige Ausmass an. Eine solide Aus-
stattung mit risikotragenden Eigenmitteln macht die Schulden sicher und 
das Wachstum nachhaltig. Im derzeitigen Tiefzinsumfeld steigt die Gefahr 
einer Überschuldung. Auch die Corona-Krise dürfte viele Unternehmen in 
den Konkurs treiben. 

1  Siehe dazu Beiträge von 
Stefan Fahrländer  auf 
S.13 und Anastassios 
Frangulidis auf S.29.
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zu hoch werden, dann gibt es für die Gläubiger 
keine Sicherheit mehr. Diese müssen deshalb 
sorgfältig die Kreditwürdigkeit prüfen, bevor 
sie Geld geben.

Eigenkapital als Pfand

Die Tragbarkeit der Schulden hängt im Wesent-
lichen von zwei Faktoren ab. Erstens müssen 
genügend Eigenmittel und Sicherheiten da sein, 
die zur Bedienung der Schulden zur Verfügung 
stehen und im Notfall verwertbar sind, um die 
Gläubiger zu befriedigen. Zweitens ist die Trag-
barkeit höher, wenn der Schuldner hohe künf-
tige Einkommen erwarten kann und wenige 
andere Verpflichtungen erfüllen muss.

Eine absolute Sicherheit gibt es jedoch nicht. 
Faule Kredite, Insolvenzen und sogar Staats-
bankrott gehören zum Geschäft der Banken 
und der Investoren auf den Kapitalmärkten. 
Die Höhe des Zinses passt sich dem Risiko an 
und entschädigt die Gläubiger für das in Kauf 
genommene Risiko. Kreditnehmer erster Boni-
tät zahlen niedrige Zinsen, die gar negativ 
sein können. Dazu zählen etwa die Schweizer 
Bundesanleihen. Weniger vertrauenswürdige 
Schuldner – beispielsweise die Herausgeber von 
sogenannten Ramschanleihen – müssen hin-
gegen deutlich höhere Zinsen zahlen.

Wenn die Schuldenlast zu gross wird, droht 
die Insolvenz. Dann übernehmen die Gläubiger 

die Kontrolle. Das Insolvenzrecht bestimmt, 
in welcher Reihenfolge die Gläubiger zum Zug 
kommen. Dabei ist eine schwierige Abwägung 
zwischen Gläubigerschutz und Neustart mit 
einer zweiten Chance für die Schuldner zu tref-
fen. Innovatives Unternehmertum ist unver-
meidlich mit Scheitern verbunden. In der Praxis 
ist der zweite Versuch sogar oft erfolgreicher als 
der erste.

Die Banken und andere Gläubiger versuchen 
ihre Verluste zu minimieren, indem sie das vor-
handene Vermögen klug verwerten. So müssen 
sie im Einzelfall etwa entscheiden, ob ein 
Schuldennachlass mit einer Restrukturierung 
die bessere Option ist als eine vollständige 
Liquidierung einer Firma. Im Falle der Liquida-
tion gilt es, aus den Verwertungserlösen einen 
möglichst hohen Anteil der Kredite zurück-
zubekommen, damit die Mittel in Form von 
neuen Krediten an andere Unternehmen mit 
besseren Aussichten fliessen können. Der Neu-
einsatz des Kapitals steigert dabei vielfach die 
Produktivität.

Gefahr einer Finanzkrise

Wenn allerdings Haushalte, Unternehmen und 
Staat systematisch überschuldet sind, dann 
steigt die Gefahr einer Finanzkrise. Über-
schuldung heisst dabei nichts anderes, als 
dass es den Schuldnern an risikotragenden 
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Ehrenrunde mit 
Meister pokal vor 
leeren Rängen im 
Wankdorf: Viele Sport-
vereine leiden unter 
der Corona-Krise. 
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Eigenkapitalreserven mangelt. Steigt die Zahl 
der Insolvenzen stark, geraten auch Banken und 
andere Gläubiger, die über wenig Eigenkapital 
verfügen, in Gefahr: Sie können die Ausfälle 
nicht mehr verkraften. Bei einer systemati-
schen Überschuldung kommt es dabei rascher 
zu einem Vertrauensverlust und zu Panik-
reaktionen. Wenn Staats- und Unternehmens-
anleihen bei einem panikhaften Abverkauf 
massiv an Wert verlieren, geraten Banken und 
Investoren deshalb in existenzielle Gefahr, 
wenn sie nicht schnell genug handeln. Ein plötz-
licher Vertrauensverlust – als eine Art selbster-
füllende Prophezeiung – kann daher rasch zu 
einer Finanzkrise ausufern.

Der beste Schutz vor einer Finanzkrise ist 
deshalb eine massvolle Verschuldung. Sicher-
heit bietet eine robuste Ausstattung mit risiko-
tragenden Eigenmitteln. Dieses Gleichgewicht 
ist im gegenwärtigen Tiefzinsumfeld jedoch 
gefährdet, da die Schuldenfinanzierung attrak-
tiv ist, während das Eigenkapital teuer bleibt. 
Mit einer vorgeschriebenen Mindestkapital-
quote versuchen die Regulatoren deshalb eine 
Überschuldung der Banken zu verhindern, und 
einer Überschuldung der Eigenheimbesitzer 
versucht man mit Belehnungsgrenzen und anti-
zyklischen Kapitalvorschriften für Immobilien-
kredite vorzubeugen.

Allerdings bestehen in der Schweiz nach 
wie vor gefährliche Fehlanreize. So begünstigt 
die steuerliche Abzugsfähigkeit von Zinsen 
auf Fremdkapital und Hypothekarkrediten die 
Verschuldung, während dem risikotragenden 
Eigenkapital dieser Zinsabzug verwehrt bleibt.   
Diese Anreize zur Überschuldung untergraben 
die Krisenrobustheit der Wirtschaft.

Corona als Schuldentreiber

Einen neuen Schuldenschub bringt auch die 
Covid-19-Krise. Mit Kurzarbeit und direkten 
Ersatzzahlungen hat der Staat einen Teil der 
Einkommensausfälle der Unternehmen und 

ihrer Beschäftigten übernommen. Mit den 
neuen Staatsschulden werden die Lasten über 
die Zeit gestreckt und zwischen heutigen und 
künftigen Generationen verteilt, damit sie trag-
bar bleiben. Im Vergleich zu anderen Ländern 
verfügt die Schweiz dank rekordniedriger Ver-
schuldung dabei über einen grossen fiskalischen 
Spielraum.

Wenn die Arbeitslosigkeit steigt, dürften 
allerdings die Ausfälle bei Immobilien- und 
Konsumkrediten zunehmen. Auch bei den Unter-
nehmen sind grössere Probleme zu erwarten, da 
die Erlösausfälle während des Lockdowns viel-
fach das Eigenkapital aufgebraucht haben. Die 
Notkredite steigern die Überschuldungsgefahr 
zusätzlich. So entsteht ein Teufelskreis: Der ent-
stehende Mangel an Eigenkapital beeinträchtigt 
die Kreditwürdigkeit und kann die Investitionen 
blockieren. Nach der Krise sollte die Politik des-
halb mit Priorität die Eigenkapitalstärkung der 
Unternehmen unterstützen, damit diese rasch 
ihre volle Kreditfähigkeit wiedererlangen und 
wieder investieren können.

Steht die Schweizer Volkswirtschaft also 
kurz vor einem Verschuldungskollaps? Nein. 
Davon ist sie glücklicherweise weit entfernt. Al-
lerdings verursachen zunehmende Insolvenzen 
mehr Arbeitslosigkeit und vernichten viel 
Vermögen. Die Überschuldung aus Mangel an 
risikotragendem Eigenkapital macht die Wirt-
schaft zudem krisenanfälliger und droht das 
Wachstum zu lähmen.

Christian Keuschnigg
Professor für Nationalökonomie, Universität St. Gallen, 
Leiter Wirtschaftspolitisches Zentrum St. Gallen und 
Wien
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insbesondere die Industrialisierung und die 
Urbanisierung für die Unterschiede hauptver-
antwortlich sein: auf dem Land überwiegend 
Wohneigentum, in der Stadt vermehrt auch 
Miete.

Das Argument der städtischen Miet-
wohnungen zielt aber wiederum zu kurz, denn 
Miete ist letztlich ein Privileg der vergleichs-
weise Reichen. Vermietet wird nur dann, wenn 
der Vermieter davon ausgehen kann, dass er 
seine Miete erhält. Dies heisst, das Lohnniveau 
insbesondere der tieferen Schichten sowie das 
Rechtssystem sind entscheidend dafür, ob Miet-
wohnungen entstehen oder ob sich die Unter-
schicht selbst behelfen muss. In der Schweiz 
war und ist dies offensichtlich gegeben, was mit 
ein Grund sein kann, dass das Instrument des 
Stockwerkeigentums erst vergleichsweise spät 
geschaffen wurde.

Schweiz: Hohe Hypothekenlast

Trotz der geringen Wohneigentumsquote steht 
die Schweiz bei den Hypothekarschulden welt-
weit an erster Stelle (siehe Abbildung auf S.15). 
Was sind die Gründe für diese weltmeisterliche 
Verschuldung?

Ein häufig angeführtes Argument sind die 
hohen Immobilienpreise in der Schweiz. Doch 
gemäss Auswertungen der UBS liegen die Im-
mobilienpreise in den untersuchten Schweizer 
Grossstädten im weltweiten Mittelfeld.4 Aller-
dings werden nur Grosszentren in entwickelten 
Ländern untersucht, die allesamt auch Hoch-
preisinseln sind. Das bildet die Realität nicht 
ab, denn in den meisten Ländern lebt nur ein 
Bruchteil der Bevölkerung in solchen Metropo-
len. Der Grossteil wohnt in Agglomerationen, 
in Mittel- und Kleinzentren und in den wenig 
urbanisierten Ländern auch auf dem Land.

D ie Schweiz ist ein Land der Mieter – trotz der 
in der Verfassung festgehaltenen Wohn-

eigentumsförderung.1 Nur rund 40 Prozent 
aller Immobilien hierzulande sind im Eigentum 
ihrer  – meist mit einer Hypothek belasteten  – 
Bewohner. Der Rest wird gemietet. Im welt-
weiten Vergleich ist diese Wohneigentumsquote 
sehr niedrig. Nur in Japan ist sie ähnlich tief.2 
Deutlich höher ist sie in Deutschland (53%) und 
Österreich (57%), obwohl sie global betrachtet 
auch dort vergleichsweise gering ist. Sehr viele 
Länder weisen Wohneigentumsquoten von 
75  Prozent und mehr auf. In den ehemaligen 
Ostblockstaaten etwa liegt die Quote teilweise 
bei über 90 Prozent. Ein Grund dafür ist die Pri-
vatisierung im Zuge des Systemwechsels wäh-
rend der Neunzigerjahre: Damals wurde das 
Volksvermögen in diesen Ländern auf das Volk 
verteilt, sodass viele Bürger auf einen Schlag zu 
Wohneigentümern wurden.

In Ländern mit tieferem Einkommen ist die 
Wohneigentumsquote tendenziell höher als 
in reichen Ländern. Gleichzeitig ist in ärme-
ren Ländern der Urbanisierungsgrad gering 
und entsprechend der Anteil der ländlichen 
Bevölkerung hoch. Obschon historisch auch 
das Erbrecht3 eine Rolle für die Verteilung der 
Grundstücke auf die Haushalte und damit die 
Wohneigentumsquote spielen kann,  dürften 

Hypotheken-Weltmeister Schweiz
Weltweit verschuldet sich niemand so hoch mit Immobilienkrediten wie die Schweizer. 
Was gemeinhin als Systemrisiko gilt, kann man auch als Qualitätsmerkmal der  Schweizer 
Gesellschaft deuten.  Stefan Fahrländer

Abstract    Die Schweiz weist im internationalen Vergleich eine sehr ge-
ringe Wohneigentumsquote auf und gleichzeitig eine der höchsten Ver-
schuldungen der privaten Haushalte, insbesondere durch Hypothe-
ken. Auffallend ist zudem, dass in reichen Ländern auf praktisch jedem 
Wohneigentümer eine Hypothek lastet, in Ländern mit tiefem Einkom-
men hingegen nicht. Was auf den ersten Blick kontraintuitiv ist, kann mit 
einer näheren Betrachtung des Sachverhalts erklärt werden. Verschie-
dene Gründe, darunter auch historische, erschliessen die Hypotheken-
mentalität. Letztlich dürfte das «Weltmeisterliche» bei der Schweizer 
Hypothekar verschuldung eher ein Qualitätsmerkmal sein. 

1  BV Art. 108.
2  Siehe OECD (2015) und 

NHAB (2020).
3  Mancherorts erbt 

der Älteste oder 
der Jüngste den 
Grundbesitz, während 
andernorts Realteilung 
vorherrscht.

4  Siehe UBS (2019). Die 
Immobilienpreise 
wurden dabei mit den 
Löhnen von quali-
fizierten Handwerkern 
normiert.
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Dass die hohen Immobilienpreise in der 
Schweiz der primäre Grund für die hohe 
Hypothekarverschuldung sind, kann auch aus 
anderen Gründen bezweifelt werden. Denn 
die Hypothekarverschuldung wird am Brutto-
inlandprodukt (BIP) gemessen, sodass das Argu-
ment, die grosse ländliche Bevölkerung in ärme-
ren Ländern würde die Gesamtverschuldung mit 
einem tiefen Baustandard und einem grossen 
Anteil Eigenleistung beim Bau drücken, nicht 
gelten kann. Denn auch in diesen Ländern wird 
das BIP überwiegend im urbanen Gebiet erwirt-
schaftet – oder zumindest deklariert.

Anreiz zur Verschuldung?

Einige Autoren5 argumentieren, dass auch 
das Steuersystem für die hohe Hypotheken-
verschuldung der Schweizer verantwortlich 
sei. Denn es setze Anreize, welche die Ver-
schuldung fördern. So ist etwa der Miet-
wert einer selbst genutzten Immobilie als 

steuerbares Naturaleinkommen zu versteuern. 
Dies ist aus steuersystematischer Überlegung 
nachvollziehbar, denn der Wohneigentümer 
ist gegenüber dem Mieter – unter sonst glei-
chen Bedingungen – bessergestellt. Dies ins-
besondere dann, wenn er seine Liegenschafts- 
und Finanzierungskosten ebenfalls abziehen 
kann. Sind Eigenmiet- und Vermögenssteuer-
werte von Immobilien aus Gründen der 
Wohneigentums förderung «zu tief», so die Kri-
tiker, böten sie einen Anreiz zu einer höheren 
Hypothekarverschuldung.

Teilweise stimmt dies. Tatsächlich war es 
in der Vergangenheit – für Vermögende – ver-
gleichsweise attraktiv, Wohneigentum über eine 
Hypothek zu finanzieren und das Eigenkapital 
in höher verzinste Anlagen zu investieren.6 
Der Einfluss, den der Eigenmietwert sowie die 
Kosten- und Schuldzinsabzüge darauf hatten, 
ist aber gering – die Differenz zwischen den 
Schuldzinsen und den Renditen alternativer 
Anlagemöglichkeiten überwiegt. Hinzu kommt 
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je nach Betrachtungsperiode und Ort eine at-
traktive Wertsteigerung der Immobilien. Da 
diese steuerlichen Anreize aber sowieso nur für 
einen Bruchteil der Wohneigentümer relevant 
sind, die freies Eigenkapital haben, spielen sie 
nur eine untergeordnete Rolle. Zudem ist zu be-
zweifeln, dass Haushalte aus finanziellen Über-
legungen Wohneigentum kaufen; vielmehr tun 
sie das primär zur Erfüllung ihrer Wohnbedürf-
nisse und -träume.

Ein internationaler Vergleich könnte Auf-
schluss darüber geben, ob Länder mit einem 
Eigenmietwert oder Abzugsmöglichkeiten für 
Liegenschafts- und Finanzierungskosten eine 
systematisch höhere Hypothekarverschuldung 
aufweisen als andere Länder. Gemäss einer Um-
frage der Eidgenössischen Steuerverwaltung7 
bei Steuerämtern europäischer Länder kennen 
heute in Europa aber nur noch die Schweiz, Spa-
nien und die Niederlande einen solchen Eigen-
mietwert. In Dänemark wurde er durch eine 
Liegenschafts steuer ersetzt, und in Luxemburg 
existiert er zwar, ist aber sehr gering. In den ge-
nannten Ländern mit Eigenmietwert sind die 
Abzugsmöglichkeiten für Kosten im Vergleich 
zur Schweiz aber geringer, und Schuldzinsen 
können nicht abgezogen werden.

In Dänemark, Finn land, Italien und Öster-
reich, die keinen Eigenmietwert haben, sowie 
in Luxemburg, ist der Abzug von Schuldzinsen 
beschränkt, in Schweden sogar unbeschränkt 
möglich. Gelten obige Argumente, dann müsste 
der Verschuldungsanreiz in diesen Ländern 
noch grösser sein als in der Schweiz, weil ein 
noch grösserer Teil der Zinsen durch die redu-
zierten Steuern kompensiert würde. In den Zah-
len ist dies aber nicht klar ersichtlich.

Die Verschuldung anheizen dürften sicher 
die Hypothekarzinsen: Ist Geld günstig ver-
fügbar, steigt der Anreiz, Wohneigentum zu er-
werben, da – zumindest in einer vereinfachten 
Rechnung – mieten teurer ist als kaufen. In der 
langen Frist dürfte dies zwar nicht der Fall sein, 
und es ist auch nicht davon auszugehen, dass 
die Wohneigentumspreise ewig weiter steigen. 
Gleichwohl sind Kredite heute günstig und bie-
ten mit einer langfristigen Fixierung des Zins-
satzes auch finanzielle Planbarkeit. Das erklärt 
aber nicht, weshalb die Hypothekarschulden 
in der Schweiz höher sind, denn die Zinsen 

sind heute überall vergleichsweise gering, 
sodass dieser Anreiz auch in anderen Ländern 
besteht.

Ausdruck von Zuversicht

Die Tiefzinsen sowie das überwiegend an-
sprechende Wirtschaftswachstum der ver-
gangenen 20 Jahre haben zu einem Boom beim 
Wohneigentum und einer weiteren Zunahme 
der Hypothekarverschuldung geführt. Dies 
bedeutet fast zwangsläufig, dass die mittlere 
Bonität der Neuwohneigentümer geringer ist 
als früher. Denn in der Schweiz hat praktisch 
jeder Einwohner im Grundsatz Zugang zu 
Fremdfinanzierung über eine Bank oder einen 
anderen Hypothekargeber. Entsprechend 
wurden verschiedene (Selbst)regulierungen8 
eingeführt, um das Wachstum zu bremsen. 
Dazu gehören etwa härtere Eigenkapitalan-
forderungen und Amortisationspflicht. Kommt 
es trotzdem zur Zahlungsunfähigkeit, ist die 
Immobilie «nur» das Grundpfand; der Kredit-
nehmer bleibt trotzdem in der Pflicht. Dies im 
Gegensatz beispielsweise zu den USA, wo sich 
ein säumiger Hypothekarschuldner mit einer 
«jingle mail», also dem Einschicken des Haus-
schlüssels, von der Hypothekarschuld befreien 
kann und damit nicht weiter belangt wird.

Was uns selbstverständlich erscheint, 
ist nicht überall der Fall: In vielen ärmeren 

Hypothekarvolumen privater Haushalte in Prozent des BIP (2013)
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5  Siehe Bischoff et al. 
(2016) oder Busch, 
Lorenz, Morger (2016).

6  Siehe Fahrländer (2001).
7  ESTV (2015).
8  Siehe etwa Matter et al. 

(2019).
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Ländern ist die Aufnahme von Fremdkapital 
über eine Bank das Privileg der Wohlhabenden, 
während ärmere Haushalte sich anderweitig 
behelfen müssen. In vielen Ländern stehen an-
gefangene Bauten, die nach Massgabe der Ver-
fügbarkeit von Geld nach und nach fertiggestellt 
werden. Während ein Teil der Bevölkerung – so-
fern er nicht im informellen Sektor arbeitet und 
Einkommen nachweisen kann – dabei noch Zu-
gang zu Hypotheken mit hohen Risikoprämien 
hätte, bleibt einem Teil der Bevölkerung nur das 
persönliche Umfeld, insbesondere die Familie, 
als Kreditgeber. Da die Statistiken aber nur den 
formellen Kreditsektor abbilden, dürfte auch 
dadurch beim Ländervergleich ein teilweise 
verzerrtes Bild entstehen. Aus dieser Perspek-
tive haben die hohen – im formellen Sektor ge-
messenen – Hypothekarschulden in der Schweiz 
auch etwas Positives: Sie sind Ausdruck des Ver-
trauens in die Schuldner und in den Rechtsstaat.

Nicht gefahrlos, aber solide

Ob die Immobilienmärkte überhitzt sind, dis-
kutierte man bereits im Jahr 2005. Zwischen-
zeitlich wurden verschiedene dämpfende 
Massnahmen getroffen, um das ungebremste 
Wachstum der Hypothekarneuverschuldung zu 
dämpfen. Dies tat man allerdings nicht mit der 
Absicht, die Märkte zu steuern, sondern um die 
Stabilität des Finanzsystems zu gewährleisten. 

Stefan Fahrländer
Dr. rer. oec., CEO Fahrländer Partner Raumentwicklung 
(FPRE), Zürich
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Ausschlaggebend dafür war jeweils weniger das 
generelle Niveau der Gesamtverschuldung, son-
dern deren überproportionale Wachstumsrate 
sowie das Niveau der Immobilienpreise.

Für das schon seit Langem im internationalen 
Vergleich absolut hohe Verschuldungsniveau der 
Schweiz gibt es keine einfache und eindeutige 
Erklärung. Unsere Analyse hat gezeigt, dass 
die weltmeisterliche Verschuldung der Schweiz 
nicht unbedingt etwas Schlechtes ist, sondern 
eher ein Qualitätsmerkmal. Wie die diversen 
Regulierungsmassnahmen und Ermahnungen 
zur Vorsicht zeigen, ist die Entwicklung der 
Hypothekarverschuldung aber zu beobachten 
und gegeben enfalls die Wachstumsrate zu brem-
sen. Dies nicht zuletzt auch durch die Kreditgeber 
selbst, die sich nicht a priori darauf verlassen 
können, dass bei einer Krise praktisch keine Ver-
luste bei Hypotheken im Segment Wohneigen-
tum entstehen9, wie dies in den Neunzigerjahren 
der Fall war.

9  Siehe dazu Fahrländer 
und Matter (2011).



FOKUS

Die Volkswirtschaft  10 / 2020 17

Ein längst überfälliger System wechsel in der 
Haushaltsführung der Staaten würde daher zu 
einem Anstieg des Zinsniveaus führen.

Veraltete Praxis

Die Buch- und Geschäftsführungslogik der 
meisten Staaten basiert heute auf einer Geld-
flussrechnung (Cash Accounting), ohne 
Erfolgsrechnung und Bilanz sowie meistens 
ohne Einbezug von staatsnahen Einheiten. 
Das Schuldenmanagement, das staatliche Ver-
mögensmanagement sowie Investitionsent-
scheidungen erfolgen auf Basis der jährlichen 
Mittelflussrechnung. Eine Mittelflussrechnung, 
die umgangssprachlich als «Milchbüchlein-
rechnung» bezeichnet wird, listet den Eingang 
und den Abfluss der liquiden Mittel auf. Eine 
Bilanz wiederum unterscheidet zwischen Her-
kunft (Passiven) und Verwendung (Aktiven) der 
Mittel, die Differenz zwischen den Aktiven und 
den Passiven nennt man Eigenkapital. Grosse 
Nichtregierungsorganisationen und börsen-
kotierte Unternehmen richten sich bei ihren 
Bilanzen nach international gültigen Standards 
wie beispielsweise IPSAS für Staaten und IFRS 
für börsenkotierte Unternehmen.

Für die Haushaltssteuerung ist in erster 
Linie der operative Mittelfluss zuzüglich der 
Neuinvestitionen relevant. Der Haushalt ist 
ausgeglichen, wenn dieser Betrag durch den 
operativen Mittelzufluss gedeckt wird. Zwar 
nehmen zahlreiche Staaten mittlerweile auch 
Periodenabgrenzungen (Accrual Accounting) 
ihrer Buchungen vor, was in einer klassischen 
Mittelflussrechnung nicht die Norm ist. Einige 
wenige Staaten wie zum Beispiel Neuseeland 
und die Schweiz erstellen zudem auch konsoli-
dierte Bilanzen und Erfolgsrechnungen.1 Gerade 
im Falle der Schweiz werden diese Daten aller-
dings nicht umfassend zur Haushaltssteuerung 
verwendet.

D as derzeit tiefe Zinsniveau ist vorder-
gründig ein klassisches Marktergebnis: 

Ein stetig wachsendes Kapitalangebot trifft auf 
eine abnehmende Kapitalnachfrage. Die Folge 
ist ein tieferer Preis – oder im Kapitalmarkt 
eben ein tieferer Zins. Einerseits erhöhen das 
Bevölkerungswachstum, der global wachsende 
Mittelstand, sinkende Zinsen sowie eine grös-
sere Anlagetätigkeit der Notenbanken das 
Angebot. Andererseits führen ein wachsender 
Dienstleistungssektor, die Globalisierung und 
der Shareholder-Value-Gedanke zu einem 
Nachfragerückgang.

Daneben gibt es noch einen weniger be-
kannten Grund für die tiefe Kapitalnachfrage. 
Dieser findet sich in der Haushaltsführung der 
Staaten: Die meisten öffentlichen Verwaltungen 
blenden in ihrer Finanzsteuerung bilanzielle 
Zusammenhänge aus. Dadurch werden Neu-
investitionen verhindert. Denn gemäss der 
historisch gewachsenen Buch- und Geschäfts-
führungslogik der meisten Staaten müssen 
langfristige Anschaffungen zum Kaufzeitpunkt 
aus den laufenden Einnahmen finanziert wer-
den. Zusätzlich verunmöglicht diese Logik 
auch die Kapital bewirtschaftung, was zu ge-
bundenem und unproduktivem Kapital führt. 
Mit Staatsquoten zwischen 26 und 56 Prozent 
ist die öffentliche Hand der grösste globale 
Wirtschaftszweig. Ihre Kapitalnachfrage be-
trägt rund 85 Prozent des Weltaktienmarktes. 

Staatshaushalt: Bilanz als Stimulus
Staaten ignorieren in ihrer Haushaltsplanung bilanzielle Zusammenhänge. Eine un-
erwünschte Folge sind tiefe Zinsen.  Philipp Weckherlin

Abstract  Die Buchführung der meisten Staaten ist veraltet. Gemäss dem 
Internationalen Währungsfonds sollte eine moderne Haushaltssteuerung 
nebst herkömmlichen Instrumenten wie der Geldfluss-  beziehungsweise 
der Mittelflussrechnung auch bilanzielle Zusammenhänge enthalten. 
Einerseits könnte der Staat so effizienter wirtschaften. Andererseits lies-
se sich damit der Kreditmarkt stimulieren, indem Staaten mehr Neuinves-
titionen auslösen würden. Gerade im heutigen Tiefzinsumfeld scheint dies 
besonders relevant. Die heutige Praxis, die besagt, dass langfristige An-
schaffungen zum Kaufzeitpunkt aus den laufenden Einnahmen finanziert 
werden müssen, ist allein hingegen nicht zielführend. 

1  Center for Public 
Impact (2019).
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In der grossen Mehrheit der Staaten sind die 
Instrumente, welche zur Disziplinierung der 
Haushaltssteuerung im Einsatz sind, auf die 
jährlichen Mittelflüsse abgestellt. Dazu gehört 
beispielsweise die schweizerische Schulden-
bremse, welche definiert, dass Budgetüber-
schreitungen über einen Konjunkturzyklus 
wieder auszugleichen sind und Überschüsse zur 
Schuldenreduktion verwendet werden müssen. 
Andere Staaten wiederum kennen einen jähr-
lichen Budgetausgleich oder Obergrenzen für 
die Neuverschuldung. In vielen Ländern sind zu-
dem die Hürden für den Verkauf von staatlichen 
Vermögen hoch. Damit soll er schwert werden, 
dass durch den Verkauf von «Tafelsilber» der 
jährliche Ausgabenspielraum vergrössert wer-
den kann.

Unnötige Hemmnisse

Zweifelsohne sind die selbst auferlegten Mass-
nahmen zur Einhaltung der Budgetdisziplin 

keinesfalls überflüssig. Trotzdem: Der Staat 
bedient sich heute  eines Buch- und Geschäfts-
führungskonzepts, welches weniger weit geht 
als das Instrumentarium, welches bei gros-
sen Organisationen üblich ist. Dies fällt ins-
besondere bei Investitionen ins Gewicht.

Im Unterschied zu laufenden Kosten han-
delt es sich bei Investitionen um einmalig zu 
bezahlende Ausgaben, die über mehrere Jahre 
einen Nutzen stiften und Unterhaltskosten 
verursachen. Sie belasten zum Zeitpunkt der 
Bezahlung den Mittelfluss teilweise erheblich 
und verursachen in den Folgeperioden budget-
einschränkende, gebundene Ausgaben. Der 
fehlende Einbezug von bilanziellen Zusammen-
hängen und den damit verbundenen Kosten 
bei neuen Investitionen verleitet dazu, dass der 
Staat sich in den Finanzierungsoptionen un-
nötig einschränkt. Handkehrum investiert er 
projektbezogen oft mehr, als es sinnvoll wäre.

Angesichts von knappen Finanzen ist des-
halb die Versuchung für den Staat gross, bei 

Soll der Staat Kunst-
werke vermieten? 
Gemälde (l.) von 
Eugène Burnand 
im Musée cantonal 
des Beaux-Arts in 
Lausanne. 
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Neuin vestitionen zu sparen – zumal sich eine 
ausbleibende Investition nicht sofort, sondern 
erst mit der Zeit bemerkbar macht.

Selbstfinanzierung als Korsett

Darüber hinaus können auch Fiskalregeln die 
Neuinvestitionen bremsen. Dies ist der Fall, 
wenn sie verlangen, dass Investitionen «selbst-
finanziert» sind und aus den diesjährigen Ein-
nahmen beglichen werden müssen. Sinnvoller 
wäre es deshalb, die Art der Finanzierung von 
der Qualität der Bilanz abhängig zu machen. 
Staaten mit einer gesunden Bilanz könnten 
die Finanzierung von Investitionen auch über 
den Kapitalmarkt oder einen «Aktiventausch» 
sicherstellen. Der Internationale Währungs-
fonds (IWF) hat für zahlreiche Länder deren 
Bilanzen simuliert.2 Dabei kommt er zum 
Schluss, dass viele Länder über gute Bilanzen 
verfügen und damit eine Selbstfinanzierung 
nicht immer notwendig wäre.

Ein weiterer investitionshemmender Fak-
tor liegt darin, dass die öffentliche Hand den 
Grossteil ihrer Dienstleistungen selber erbringt 
und Inhaberin der «Produktions- und Infra-
strukturanlagen» ist. Dafür verantwortlich 
ist – nebst einem altmodischen Geschäftsfüh-
rungsverständnis – die Kostenrechnung, wel-
che die Kosten für die einzelnen Leistungen 
auflistet: Da bilanziellen Zusammenhängen zu 
wenig Beachtung geschenkt wird, ist es in den 
öffentlichen Finanzverwaltungen nicht üblich, 
Kapitalkosten für Eigen- und Fremdkapital 
den Investitionen zuzurechnen. Ebenfalls ist 
es nicht Standard, Gemeinkosten umfassend 
umzulagern. Dadurch rechnet sich der Staat 
oft kompetitiver im Vergleich zu Privaten, als 
er wirklich ist, weil er seine Teilkosten mit den 
Vollkosten von Privaten vergleicht.

Anders sieht es in der Privatwirtschaft aus: 
Von der Landwirtschaft bis hin zur Hightech-
Industrie ist es nicht mehr üblich, dass man 
sämtliche vor- und nachgelagerten Leistungen 
selbst erbringt. Stattdessen haben sich die meis-
ten Unternehmen entlang der Wertschöpfungs-
ketten spezialisiert. Von dieser Entwicklung 
ist die öffentliche Hand bisher kaum erfasst 
worden. Deren Geschäftsführungsansatz 
verteuert deshalb Neuinvestitionsprojekte. 

Würde die öffentliche Hand nicht Inhaber der 
Produktionsanlage sein wollen, könnte sie sich 
mehr Investitionen erlauben. Sie müsste dafür 
aber die Zusammenarbeit mit neuen Partnern 
erlernen.

Blindflug Kapitalbewirtschaftung 

Ein Einbezug der Bilanz in die Haushalts-
steuerung der Staaten würde sich auch positiv 
auf die Kapitalbewirtschaftung auswirken. 
Denn: Mit der Mittelflussrechnung kann nur 
das jährliche Schuldenwachstum beeinflusst 
werden, nicht aber das Gesamtschulden-
niveau. Eine Mittelflussrechnung vermag 
zudem keine Auskunft über den Wert der 
Vermögensbestände zu geben, womit diese 
nicht in einen Bezug zu den Schulden ge-
stellt werden können. Damit wird eine kauf-
männische Beurteilung der Verschuldungs-
qualität verunmöglicht und die Nutzung von 
Verschuldungskapazitäten unterbunden. Eine 
Mittelflussrechnung allei n stellt auch nicht 
sicher, was aus Nachhaltigkeitssicht wichtig 
wäre: das Eigenkapital, die Bilanzgrösse, die 
Kapitalintensität und den Kapitalumschlag 
zu bewirtschaften. Für alle diese Aspekte der 
Vermögensverwaltung ist ein Bilanzbezug 
zwingend.

Konsolidierte Bilanz des Bundes im Vergleich 
(Ende 2019)

2  IWF (2020).
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Eine unmittelbare Konsequenz einer 
fehlenden Bilanzführung und damit der 
«Asset- Allokation» ist, dass die Sicherung 
der Werthaltigkeit des Staatsvermögens kein 

Augenmerk geniesst. Ein un-
kontrolliertes Wachstum der 
Bilanz und die Anhäufung 
von kostentreibendem, un-
produktivem «Bilanzballast» 
kann nicht verhindert wer-
den. Das Thema ist in der 
Betriebswirtschaft nicht 
neu, damit mussten sich 

schon Landwirtschafts- und Industriebetriebe 
sowie Finanzhäuser auseinandersetzen. Es ist 
davon auszugehen, dass solche gebundenen 
Unterhaltskosten der staatlichen Vermögen 
(inklusive Abschreibungen) um die 20 Prozent 
des Budgets ausmachen dürften.

Verschärft wird die Problematik des Bilanz-
wachstums durch die Einschränkungen aus 
der Mittelflussrechnungs-Logik, welche ver-
hindern sollen, dass Vermögensverkäufe 
zur Auf besserung des jährlichen Budgets 
verwendet werden. Bei einer konsequenten 
Bilanzbewirt schaftung in Ergänzung zur 
Mittelflusssicht wären Einschränkungen 
dieser Art nicht in der heutigen Rigidität not-
wendig. Die Verkäufe könnten zum Beispiel 
auch vermehrt zur Finanzierung von Neu-
investitionen verwendet werden.

In der Schweiz umfassen die öffentlichen 
Bilanzen mehrere Hundert Milliarden Fran-
ken. Allein die konsolidierte Bilanz des Bundes 
(ohne Kantone und Gemeinden) ist mit rund 
370 Milliarden Franken gleich gross wie das ge-
samte Kreditvolumen Schweizer Firmen im In-
land. Sie ist damit auch höher als das Gesamt-
kapital der drei SMI-Schwergewichte Nestlé, 
Novartis und Roche (siehe Abbildung auf S.19).

Schlummerndes Potenzial

Schliesslich fehlt ohne bilanzielle Führung 
grundsätzlich ein nachhaltiger Eigentümer-
bezug. Die öffentliche Hand nimmt in Kauf, 
dass schlummernde Vermögens-, Ertrags-
werte und Fähigkeiten nicht identifiziert und 
systematisch genutzt werden. Einige davon 
liessen sich geschäftlich nutzen und hätten 

das Potenzial, einen Mehrwert zu erwirken. 
Vermögen könnte besser bewirtschaftet wer-
den, indem beispielsweise die Schweizerische 
Nationalbank (SNB) den Ertrag, den sie aus 
dem Goodwill des Frankens erwirtschaftet, 
ausschüttet. Weiter könnten archivierte 
Kunstsammlungen oder historische Bauten 
vermietet werden. Oder Know-how von Uni-
versitätskliniken könnte lizenziert werden. Ein 
grösseres Augenmerk auf solche Ertragswerte 
und deren systematische Bewirtschaftung 
könnte nicht nur die Kapitalnachfrage stimu-
lieren, sondern auch Mehreinnahmen für den 
Staat generieren.

Die öffentliche Hand verfügt ausserdem 
über Vermögen, welche schon heute in staats-
nahen Betrie ben gebündelt sind. Dazu gehören 
etwa Post- oder Telekombetreiber, Rüstungs-
hersteller und Finanzdienstleister. Zahlreiche 
dieser Betriebe sind nicht nach mo dernen 
Governance-Grundsätzen geführt, in ihrem 
geschäftlichen Potenzial eingeschränkt und 
zu wenig auf eine transparente Mehrwert-
generierung für die Eigentümer ausgerichtet.

Es ist dabei keinesfalls ein «Grundgesetz», 
dass staatsnahe Betriebe schlecht geführt 
sein müssen. Beispiele aus Norwegen, Neusee-
land oder auch Österreich im Telekom- oder 
Postbereich belegen, dass, gut geführt, auch 
Unternehmen mit Staatsbeteiligung sich 
ausserordentlich gut entwickeln kön nen.3 Das 
konsequente Befolgen der Governance-Richtli-
nien der Organisation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (OECD) hätte 
zur Folge, dass sich staats nahe Betriebe stärker 
international entfalten und, damit einher-
gehend, auch einen grösseren Kapitalbedarf 
generieren könnten.

Die Chance jetzt nutzen

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die heutige 
Buch- und Geschäftsführungslogik vieler Staa-
ten wirkt sich negativ auf den Kapitalmarkt aus. 
Einerseits werden oftmals Neuinvestitionen 
verhindert, da langfristige Anschaffungen zum 
Kaufzeitpunkt aus den laufenden Einnahmen 
finanziert werden müssen. Andererseits 
wird aber auch die Kapitalbewirtschaftung 
verunmöglicht, was zu gebundenem und 

Zahlreiche staatsnahe 
Betriebe sind nicht nach 
mo dernen Governance-
Grundsätzen geführt.

3  «Frankfurter 
 Allgemeine» (2015).
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unproduktivem Kapital führt. Die Einführung 
einer modernen Haushaltssteuerungslogik ist 
dabei keine politische Entscheidung: ob und 
allenfalls welche Neuinvestitionen getätigt 
werden sollen, jedoch schon.

Unabhängig von der politischen Präfe-
renz erschwert der Verzicht auf moderne 
Steuerungsinstrumente eine effiziente Staats-
führung und Politik. Dadurch wird sowohl die 
Kreditnachfrage als auch die volkswirtschaft-
liche Dynamik gehemmt – der Druck auf das 
Zinsniveau bleibt bestehen. Gerade auch im 
Hinblick auf die Bewältigung der finanziellen 
Folgen der Corona-Krise täten Staaten also 
gut daran, mit der Einführung von modernen 
Haushaltssteuerungsinstrumenten vorwärts-
zumachen. Damit liessen sich praktisch zwei 
Fliegen mit einer Klappe schlagen: Der Staat 

würde seine Jahresergebnisse aufbessern und 
gleichzeitig auch den Kreditmarkt stimulieren.
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Phase, in der die globalen Zinsen aus struk-
turellen Gründen seit mehreren Jahrzehnten 
sinken (siehe Abbildung 1). Gründe dafür sind 
etwa der Rückgang der Produktivität sowie die 
demografische Entwicklung. So verstärkt die 
zunehmende Alterung in wichtigen Industrie-
ländern den Anreiz zu sparen, wodurch das glo-
bale Zinsniveau sinkt. Auf diese strukturellen 
Rahmenbedingungen haben die Zentralbanken 
keinen Einfluss.

Doch das Tiefzinsumfeld erschwert es den 
Zentralbanken in der gegenwärtigen schwieri-
gen Lage, die Geldpolitik genügend expansiv zu 
gestalten, denn die expansive Wirkung der Leit-
zinsen entfaltet sich nur, wenn diese unter dem 
Zins liegen, der Ersparnisse und Investitionen 
in ein Gleichgewicht bringt. Angesichts der 
Corona-Pandemie sowie der nach wie vor be-
stehenden Spätfolgen der globalen Finanzkrise 
sind tiefe Zinsen allerdings geldpolitisch not-
wendig, um die Inflation im Bereich der Preis-
stabilität zu halten.

In der Schweiz kommt hinzu, dass der 
Negativzins hilft, die traditionelle Zins-
differenz zum Ausland zumindest teilweise 

D ie Schweizerische Nationalbank (SNB) hat 
den Negativzins im Januar 2015 eingeführt. 

Obwohl er sich als geldpolitisches Instrument 
bewährt hat, wird sein Nutzen in der öffentli-
chen Diskussion regelmässig infrage gestellt. 
Diese Zweifel drücken ein Unbehagen an den 
Anreizen   aus, die ein Tiefzinsumfeld mit sich 
bringt. Die Ursachen für die historisch tiefen 
Zinsen liegen aber ausserhalb der Kontrolle der 
SNB.

Negative Leitzinsen sind grundsätzlich 
eine Reaktion der Zentralbanken auf ein geld-
politisch herausforderndes Umfeld. In vielen 
Ländern verlangen die Inflationsaussichten 
eine lockere Geldpolitik – und dies in einer 

Belastung durch SNB-Negativzins:  
Nur so viel wie nötig

Negativzinsen sind ein wichtiges geldpolitisches Instrument. Mit einem Freibetrag  
reduziert die SNB die Belastung durch den SNB-Negativzins.  Carlos Lenz, Martin Schlegel 

Abstract   Zentralbanken greifen seit einigen Jahren auf negative Leitzin
sen zurück. Diese sind notwendig, um in einem globalen Umfeld struktu
rell tiefer Zinsen die Geldpolitik expansiv zu gestalten. Für die Schweiz ist 
der Negativzins besonders wichtig, weil er den Aufwertungsdruck auf den 
Franken reduziert. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) wendet den Ne
gativzins so an, dass er die geldpolitische Wirkung entfalten kann, gleich
zeitig jedoch die Nebenwirkungen so gering wie möglich gehalten werden. 
Eine wichtige Rolle spielt dabei der Freibetrag, den die SNB auf Sichtgut
haben der Banken gewährt. 

Abb. 1: Renditen zehnjähriger Staatsanleihen verschiedener Industriestaaten

  Schweiz          Deutschland          USA          Japan
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aufrechtzuerhalten. Die Zinsen lagen hierzu-
lande in der Vergangenheit üblicherweise unter 
denjenigen der meisten Industriestaaten. Dies 
ist zum einen auf die tendenziell tiefere Inflation 
in der Schweiz zurückzuführen. Zum anderen 
gilt die Schweiz bei Anlegern als sicherer Hafen 
in stürmischen Zeiten. Aufgrund der höheren 
Sicherheit geben sich diese mit einer niedrige-
ren Verzinsung von Frankenanlagen zufrieden. 
Mit der globalen Finanzkrise von 2007/2008 
verringerte sich die Zinsdifferenz zum Ausland 
allerdings markant, weil die geldpolitischen 
Zinsen im Ausland stärker als in der Schweiz 
gesenkt wurden. Dies trug zu unerwünschtem 
Aufwertungsdruck auf den Franken bei.

Entlastung durch Freibetrag 

Vor dem Hintergrund, dass der Negativzins 
geldpolitisch notwendig ist, stellt sich die Frage, 
wie die Belastung des Bankensystems durch den 
Negativzins möglichst gering gehalten werden 
kann.

Die Nationalbank erhebt den Negativzins 
auf die Sichtguthaben, welche die Banken bei 
ihr halten. Damit sich der Negativzins von die-
sen auf den Geld- und Kapitalmarkt überträgt, 

genügt es, nur einen Teil der Sichtguthaben mit 
dem Negativzins zu belasten.

Indem nur ein Teil der Sichtguthaben be-
lastet wird, reduziert sich für die Banken der 
Druck, die Kosten des Negativzinses auf ihre 
Kunden zu überwälzen. Dies verringert den An-
reiz, dass die Kunden ihre Bankeinlagen ins Bar-
geld transferieren und damit einen Liquiditäts-
abfluss bei den Banken auslösen, was letztlich 
ihre Kreditvergabemöglichkeiten einschränken 
könnte.

Aus diesen Überlegungen gewährt die 
Nationalbank jeder Bank einen sogenannten 
Freibetrag, der vom Negativzins ausgenommen 
ist. Der Freibetrag bemisst sich am Mindest-
reserveerfordernis, das sich aus den kurz-
fristigen Verpflichtungen – wie beispielsweise 
den Kundeneinlagen einer Bank – ableitet. Er 
geht aber über die Mindestreserve hinaus.

Das Mindestreserveerfordernis ist aus zwei 
Gründen eine geeignete Berechnungsgrundlage 
für den Freibetrag. Erstens ist es ein Abbild der 
Kundenbedürfnisse einer Bank: Eine Bank be-
nötigt Sichtguthaben bei der SNB, um Kunden-
zahlungen ausführen zu können. Wie gross 
die Zahlungen sind, hängt von den Kunden-
einlagen der Bank ab – und diese sind der 

Eine Ursache für die 
tiefen Zinsen liegt 
in der zunehmen-
den Alterung der 
Gesellschaft. Steg in 
Montreux. 
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Hauptbestimmungsfaktor der Mindestreserve. 
Banken mit relativ hohen Kundeneinlagen in 
Franken weisen auch relativ hohe Sichtgut-
haben bei der SNB auf (siehe Abbildung 2). Der 
zweite Grund ist, dass die Mindestreserve eine 
etablierte regulatorische Kennzahl mit geld-
politischem Hintergrund ist, die für alle Banken 
zeitnah zur Verfügung steht.

Vom Freibetrag zieht die SNB den Bargeld-
bestand einer Bank ab. Denn sonst könnten die 
Banken den Negativzinszahlungen ausweichen, 
indem sie die Bargeldbestände erhöhen.

Durch den Freibetrag wird die direkte Be-
lastung des Bankensektors durch den Negativ-
zins auf das Nötige begrenzt. Ohne den Frei-
betrag wären für alle Bankengruppen die 
Zinszahlungen an die SNB und damit die Not-
wendigkeit einer Überwälzung auf die Kunden 
deutlich höher.

Nutzen grösser als Kosten

Im internationalen Vergleich entlastet die Frei-
betragsregelung in der Schweiz den Banken-
sektor deutlich. Beispielsweise hatte die Euro-
päische Zentralbank (EZB) ursprünglich nur die 
einfache Mindestreserve von ihrem Negativ-
zins ausgenommen. Dadurch war einige Jahre 
lang die überwiegende Mehrheit der Sichtgut-
haben bei der EZB vom Negativzins betroffen. 

Inzwischen hat auch die EZB einen Freibetrag 
eingeführt, der über das Mindestreserve-
erfordernis hinausgeht.

Trotz aller Umsicht in der Ausgestaltung 
der Negativzinsregelung ist es unvermeidlich, 
dass den Banken durch den Negativzins Kosten 
entstehen und sie diese teilweise auch an einige 
Kunden weitergeben. Die Gewährung eines 
Freibetrags sorgt aber dafür, dass diese Über-
wälzung so gering wie möglich gehalten wird, 
ohne dass dabei die geldpolitische Wirkung des 
Negativzinses wesentlich geschmälert wird. 
Auch für Sparer und Pensionskassen sind nega-
tive Zinsen in direkter Wirkung unangenehm. 
Indirekt aber stabilisiert der Negativzins die 
wirtschaftliche Entwicklung in der Schweiz und 
stiftet so für alle einen grossen Nutzen.

Der Negativzins hat sich in der Schweiz be-
währt. Er ist notwendig, um die Geldpolitik 
der SNB expansiv gestalten zu können. Doch 
auch wenn die Nationalbank noch Spielraum 
für weitere Zinssenkungen hat, kann sie den 
Zins nicht beliebig senken. Deshalb spielen 
auch die Interventionen am Devisenmarkt, 
bei denen Devisen gekauft und dafür Franken 
verkauft werden, in der SNB-Geldpolitik eine 
zentrale Rolle. Zusammen tragen die beiden 
Instrumente dazu bei, dass die Preisstabilität in 
der Schweiz gewährleistet werden kann. Ohne 
diese unkonventionellen Massnahmen wäre 
der Aufwertungsdruck auf den Franken deut-
lich höher, was sich negativ auf die Inflation 
und die gesamtwirtschaftliche Entwicklung der 
Schweiz auswirken würde.

Carlos Lenz
Prof. Dr. rer. pol., Leiter 
Volkswirtschaft, Schwei-
zerische Nationalbank 
(SNB), Zürich

Martin Schlegel
Dr. rer. pol., stellvertreten-
des Direktoriumsmitglied, 
Schweizerische National-
bank (SNB), Zürich

Abb. 2: Kundeneinlagen und Sichtguthaben bei der SNB  
(Durchschnitte von 2014 bis 2018)
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Mit der Covid-19-Solidarbürgschaftsverord-
nung hat der Bundesrat im März eine vorüber-
gehende Grundlage geschaffen, um KMU schnell 
und unkompliziert Liquiditätshilfen zur Ver-
fügung zu stellen. Die vom Bund garantierten 
Kredite richten sich explizit an KMU, die durch die 
Covid-19-   Krise Umsatzeinbussen erlitten haben. 
Allerdings war dieses Kriterium meines Wissens 
in der Praxis kaum relevant  – vermutlich, weil 
fast alle KMU Umsatzeinbussen erlitten. Das 
Programm stützt sich auf eine Zusammenarbeit 
zwischen Bund, Bürgschaftsgenossenschaften, 
Geschäftsbanken und der Schweizerischen 
Nationalbank (SNB).

Betroffene KMU können auf der Website 
Covid19.easygov.swiss einen Antrag ausfüllen 
und an ihre Hausbank senden. Die Bank prüft 
lediglich, ob der Antrag komplett ausgefüllt ist 
und ob gewisse Mindestanforderungen erfüllt 
sind. Die Firma erhält so innerhalb weniger 
Stunden einen Kredit von maximal 10 Prozent 

E nde März 2020 treffen bei einer Stadt-
berner Detailhändlerin schlechte Nach-

richten ein: Aufgrund von Liquiditätseng-
pässen infolge der Corona-Krise kündigt ein 
Grosskunde an, dass Rechnungen erst in drei 
Monaten bezahlt werden. Löhne, Mieten und 
Vorprodukte muss die Chefin der Firma natür-
lich trotzdem bezahlen. Sie beantragt daher 
bei der Hausbank einen Covid-19-Kredit. Eine 
halbe Stunde später teilt die Bank mit, dass im 
E-Banking ein neues Konto mit einer Kredit-
linie von 40 000 Franken verfügbar sei.

Diese wahre Geschichte illustriert zwei 
wichtige Punkte des Covid-19-Kreditpro-
gramms. Erstens stellt das Programm kleinen 
und mittleren Unternehmen (KMU) schnell und 
unkompliziert Kredite zur Verfügung. Zweitens 
wird eine Evaluation des Programms dadurch 
erschwert, dass hauptsächlich diejenigen Fir-
men einen Kredit beantragen, die in Schwierig-
keiten geraten.

In einer Studie vom August 2020 habe ich 
untersucht, wie das Kreditprogramm funktio-
niert: Wie rege wird es genutzt? Retten die Kre-
dite Arbeitsplätze? Und: Gibt es Verbesserungs-
potenzial?1

KMU-Kredite retten Arbeitsplätze
Der Bund hat während der Pandemie mehrere Milliarden Franken an Unternehmens-
krediten garantiert. Damit konnten kurzfristig Jobs erhalten werden. Um mittelfristig zu 
überleben, müssen KMU in neue Geschäftsmodelle investieren.  Daniel Kaufmann 

Abstract  Im März startete der Bund – in Zusammenarbeit mit den Bürg-
schaftsgenossenschaften, Geschäftsbanken und der Schweizerischen 
Nationalbank – ein Kreditprogramm, um kleinen und mittleren Unter-
nehmen über Liquiditätsengpässe hinwegzuhelfen. Eine erste  Analyse 
zeigt, dass die Kredite kurzfristig Arbeitsplätze erhalten. Ein gerette-
ter Arbeitsplatz erhöht das Bundesdefizit jedoch um etwa 40 000 bis 
52 000 Franken. Vor dem Hintergrund der tiefen Zinsen ist dieses Kre-
ditausfallrisiko für den Bund wohl tragbar. Um die Arbeitsplätze länger-
fristig zu erhalten und den Strukturwandel nicht zu behindern, sollten 
Firmen mit Covid-19-Krediten jedoch in neue Maschinen und Anlagen 
investieren dürfen. Zudem fiele es den Firmen leichter, die Kredite zu-
rückzuzahlen, wenn das Programm mit einer expansiveren Geld- und 
Fiskalpolitik einhergehen würde. 

1  Kaufmann, Daniel 
(2020). Does 
Government- backed 
Lending Prevent 
Unemployment? An 
Assessment of the 
Swiss Covid-19 Lending 
Program, Universität 
Neuenburg, 19. August.

Abb. 1: Anteil Firmen mit Covid-19-Kredit  
(Ende März bis Juli 2020)
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des Umsatzes des Jahres 2019; die Obergrenze 
liegt bei 500 000 Franken. Der Zins beträgt im 
ersten Jahr 0 Prozent, und die Kredite haben 
eine Laufzeit von 5 Jahren. Die Bürgschafts-
genossenschaften sprechen dafür eine Solidar-
bürgschaft, deren Ausfallrisiko der Bund zu 100 
Prozent trägt.

Wenn eine Firma einen Kredit von mehr als 
500 000 Franken benötigt, kann sie am Covid-
19- Plus-Programm teilnehmen. Hier liegt die 
Obergrenze bei 20 Millionen Franken. Im Unter-
schied zum KMU-Programm trägt der Bund das 
Ausfallrisiko beim Plus-Programm aber nur zu 85 
Prozent. Da die Bank nun ein Kreditrisiko trägt, 
führt sie eine vertiefte Prüfung durch, die einige 
Tage dauern kann. Zudem kann die Bank im ers-
ten Jahr einen Zins von 0,5 Prozent verlangen. 
Schliesslich muss eine Bürgschaftsgenossen-
schaft den Antrag freigeben.

Die SNB stellt sicher, dass die Liquidi-
tätsprobleme der KMU nicht zu den Ge-
schäftsbanken transferiert werden und so die 
Finanzstabilität gefährden. Die Überlegung 
dabei ist folgende: Anders als zum Beispiel für 

Bundesobligationen existiert kein Markt für 
diese Kredite. In den Bilanzen der Geschäfts-
banken werden die Covid-19-Kredite daher als 
illiquide Positionen aufgeführt. Damit die Ge-
schäftsbanken über genügend Liquidität ver-
fügen, leiht die SNB den Banken Geld aus und 
akzeptiert Covid-19- Kredite als Sicherheit. Die 
SNB wiederum würde ohne Garantie des Bun-
des diese Kredite nicht als Sicherheit akzeptie-
ren, weil sie ein zu hohes Ausfallrisiko tragen.

Somit schliesst sich im Covid-19-Kreditpro-
gramm der Kreis: Das KMU erhält einen Kredit 
von der Hausbank. Die Hausbank erhält einen 
Kredit von der SNB. Beides wird dadurch ermög-
licht, dass die Bürgschaftsgenossenschaften 
eine Solidarbürgschaft sprechen, deren Ausfall-
risiko vom Bund getragen wird.

Jedes fünfte Unternehmen betroffen

Vor allem im März und im April sind die beiden 
Covid-19-Kreditprogramme rege genutzt wor-
den (siehe Abbildung 1 auf S. 25). Mitte August 
hielten 22 Prozent aller Schweizer Unternehmen 
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einen Covid-19-Kredit. Das Gesamtvolumen der 
Kredite ist mit 16,8 Milliarden Franken beacht-
lich.

Im ersten Halbjahr 2020 beanspruchten 
vor allem KMU die Kredite (siehe Abbildung  2). 
Das durchschnittliche Kreditvolumen war mit 
123 000 Franken relativ tief. Lediglich 0,8 Prozent 
aller Kredite stammten aus dem Covid-19- Plus-
Programm; volumenmässig sind es 18 Prozent.

Wie stark haben die Banken die Absicherung2 
durch die SNB in Anspruch genommen? 
Das abgesicherte Volumen betrug Ende Juni 
10,1 Milliarden Franken. Somit hinterlegten die 
Geschäftsbanken etwa zwei Drittel des Covid-
19- Kreditvolumens bei der SNB als Sicherheit, 
um sich zusätzliches Geld zu leihen.

Eine Besonderheit des Covid-19-Kreditpro-
gramms ist, dass das bestehende Netzwerk der 
Geschäftsbanken und Bürgschaftsgenossen-
schaften genutzt wird. Dies bietet mindestens 
zwei Vorteile. Erstens sorgen die bestehenden 
Kundenbeziehungen zwischen KMU und Ge-
schäftsbanken für eine rasche Abwicklung. 
Zweitens kennen Banken und Bürgschafts-
genossenschaften die KMU besser als die SNB 
oder der Bund. Dadurch können Ausfallrisiken 
besser beurteilt und Betrugsfälle schneller 
identifiziert werden. Betrugsfälle betreffen ins-
besondere falsche Umsatzangaben, Mehrfach-
anträge, Firmen in Liquidationsverfahren oder 
Kreditverwendung für Dividendenzahlungen. 
Dieser dezentrale Ansatz scheint in der Praxis 
gut zu funktionieren.

Im August befanden sich 839 mögliche Be-
trugsfälle in Abklärung. Diese Fälle machen nur 
gerade 0,6 Prozent aller gewährten Kredite aus. 
In knapp 15 Prozent der 318 bereits abgeklärten 
Verdachtsfälle kam es zu einer Anzeige.

Kredite retten Jobs 

Um den Einfluss der Kredite auf den Arbeits-
markt zu beurteilen, sind aus wirtschafts-
politischer Sicht vor allem die sogenannten 
Angebotseffekte relevant. Ich habe daher unter-
sucht, um wie viel Prozent die Arbeitslosenrate 
sinkt, wenn das Angebot an Covid-19-Krediten 
um 100 000 Franken erhöht wird. Erschwerend 
wirkte bei der Analyse, dass der Zusammen-
hang zwischen Arbeitslosigkeit und Krediten 

auch von sogenannten Nachfrageeffekten 
beeinflusst wird. So verzeichnen Firmen, die 
Covid-19 Kredite nachfragen, vermutlich be-
sonders starke Umsatzeinbussen. Ein höheres 
Kreditvolumen kann deshalb – aufgrund dieser 
Nachfrageeffekte – mit mehr Entlassungen und 
einer höheren Arbeitslosigkeit einhergehen.

Um die Angebotseffekte des Covid-19- 
Programms zu isolieren, habe ich Kontroll-
variablen verwendet, die auf kantonalen Daten 
beruhen. Die so durchgeführten Schätzungen 
zeigen einen negativen Zusammenhang zwi-
schen Arbeitslosenrate und Covid-19-Krediten. 
Sprich: In Kantonen mit einem höheren An-
gebot an Covid-19-Krediten ist die Arbeitslosig-
keit tiefer.

In einem weiteren Schritt habe ich in Zu-
sammenarbeit mit dem Bundesamt für Statistik 
(BFS) sogenannte Instrumentalvariablen kons-
truiert, die mit den Angebotseffekten korrelie-
ren, nicht jedoch mit den Nachfrageeffekten. 
Auch diese Schätzungen weisen darauf hin, dass 
ein höheres Kreditangebot die Arbeitslosigkeit 
reduziert. Um eine zusätzliche Stelle zu retten, 
muss sich das Kreditangebot in einem Kanton 
beispielsweise um 345 000 bis 455 000 Franken 
ausweiten. Eigene Berechnungen weisen auf 
eine jährliche Kreditausfallwahrscheinlichkeit 
von 11,5 Prozent hin. Somit erhöht eine zusätz-
liche Stelle das Bundesdefizit nach einem Jahr 
um 40 000 bis 52 000 Franken.

Abb. 2: Volumen und Anzahl der Covid-19-Kredite nach Unternehmens-
grösse (1. Halbjahr 2020)
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Daniel Kaufmann
Assistenzprofessor, Universität Neuenburg, und 
 Research Fellow, KOF Konjunkturforschungsstelle  
der ETH Zürich

Trotzdem scheint dieser hohe Betrag ver-
tretbar zu sein. Einerseits führen Entlassungen 
zu einer stärkeren Belastung der Sozialwerke, 
insbesondere der Arbeitslosenversicherung. 
Andererseits sind die Kosten dieser Defizite 
aufgrund der negativen Renditen für Bundes-
anleihen gering.

Investitionen erlauben

Für die ersten vier Pandemiemonate in der 
Schweiz lässt sich sagen: Das Covid-19-Kreditpro-
gramm hat bisher gut funktioniert und Arbeits-
plätze gerettet. Ist also alles in bester Ordnung? 
Nein. Denn die schwierige, aber wichtige Frage, 
ob diese Arbeitsplätze auch längerfristig ge-
sichert sind, ist noch nicht beantwortet.

Dabei spielen mindestens zwei Faktoren 
eine wichtige Rolle. Erstens, falls nicht bald 
ein Impfstoff oder ein Medikament gegen 
Covid-19 gefunden wird, müssen sich Firmen 
den neuen Gegebenheiten anpassen. Manche 
bisherige Geschäftsmodelle sind derzeit nicht 
mehr profitabel. Diese Firmen müssen also 
in neue Geschäftsmodelle investieren, um 
zu überleben. Leider verbietet die Covid-19- 
Solidarbürgschaftsverordnung, in neue Maschi-
nen und Anlagen zu investieren. Es ist daher 
zu begrüssen, dass der Bundesrat im neuen 
Gesetzesentwurf dem Parlament vorschlug, 
dieses Investitionsverbot aufzuheben.

Zweitens bedeutet ein Nominalzins von 
0 Prozent nicht unbedingt, dass Firmen den Kre-
dit auch zurückzahlen können. Dies hängt auch 
von der zukünftigen Umsatzentwicklung, das 
heisst der Preis- und der Mengenentwicklung, 
ab. Eine expansivere Geld- und Fiskalpolitik 
würde Preise und abgesetzte Menge erhöhen, 
wodurch eine Rückzahlung einfacher möglich 
wäre. Dies bedeutet, dass die Covid-19- Kredite 
keinen Ersatz für konjunkturpolitische Mass-
nahmen bilden, sondern eher komplementär 
wirken.

Zu guter Letzt: Wie hat sich das Stadtberner 
KMU geschlagen? Tatsächlich konnte die Chefin 
den Grosskunden überzeugen, die Rechnungen 
wieder monatlich zu begleichen. Die Kredit-
linie musste sie bisher nicht verwenden. Der 
Covid-19- Kredit hat ihr vor allem eines gebracht: 
Sicherheit.
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geschaffen. Was neu dazukommt, ist der starke 
Anstieg der Unternehmensschulden  – wobei 
hier der als Intermediär wirkende Finanzsektor 
nicht berücksichtigt wird. Insgesamt betragen 
die Schulden des privaten Sektors in der Schweiz 
über 250 Prozent des Bruttoinlandprodukts. Das 
ist im internationalen Vergleich ein Spitzenwert, 
der lediglich von Schweden übertroffen wird 
(siehe Abbildung 1).

Globale Firmenschulden sind stabil

In den 21 wichtigsten entwickelten Volks-
wirtschaften betragen die Unternehmens-
schulden heute im Durchschnitt 91 Prozent 
ihres Bruttoinlandprodukts (BIP). Anteilsmässig 
liegt die Unternehmensverschuldung damit 
auf einem ähnlichen Niveau wie vor zehn Jah-
ren. Im Gegensatz zu den zwei Jahrzehnten 
vor der Finanzmarktkrise waren die meisten 
US- amerikanischen und europäischen Unter-
nehmen zurückhaltend bei der Kreditauf-
nahme. Dies vor allem deshalb, weil sie die 
Wachstumsperspektiven auf ihrem Heimmarkt 

W eltweit ist die Staatsverschuldung seit 
Ausbruch der Finanzkrise von 2008 

stark angestiegen. Dank einer vernünftigen 
Finanzpolitik und der traditionellen Position als 
«Zinsinsel» befindet sich die Schweiz in einer 
vergleichsweise komfortablen Lage. Allerdings: 
Dies gilt nur für die öffentliche Verschuldung – 
bei der privaten Verschuldung schneidet die 
Schweiz deutlich schlechter ab.

Das Schweizer Steuersystem und insbesondere 
die Regel des Eigenmietwertes haben seit mehre-
ren Jahrzehnten den Anreiz einer höheren Hypo-
thekar- und damit auch Haushaltsverschuldung 

Bedrohliche Unternehmensverschuldung
Anders als in den meisten Industriestaaten ist die Unternehmensverschuldung in der 
Schweiz in den vergangenen Jahren stark angestiegen. Solange die Zinsen tief bleiben, 
droht wenig Gefahr. Doch niemand hat mit Corona gerechnet.  Anastassios Frangulidis 

Abstract  Die Verschlechterung der Staatsfinanzen seit dem Ausbruch der 
Finanzmarktkrise im Jahr 2008 steht im Vordergrund der globalen Diskus-
sionen um die Entwicklung der Schuldenlage. Dank einer vernünftigen 
Finanz politik befindet sich die Schweiz diesbezüglich in einer komfortab-
len Lage. Dies ist aber im Bereich der privaten Verschuldung weniger der 
Fall. Aufgrund eines starken Anstiegs der Unternehmensschulden betra-
gen die Schulden des Schweizer privaten Sektors über 250 Prozent des 
Bruttoinlandprodukts. Dieser im internationalen Vergleich hohe Wert deu-
tet darauf hin, dass das Thema «Schulden» auch in der Schweiz von Rele-
vanz ist. 

Abb. 1: Öffentliche und private Verschuldung (Ende 2019)
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als ungenügend einschätzten. Insbesondere in 
Europa hat die Eurokrise nicht nur die Nach-
frage, sondern auch das Angebot nach Unter-
nehmenskrediten negativ beeinträchtigt. Viele 
Banken im Euroraum waren seit der Finanzkrise 
darauf bedacht, die Qualität ihrer Bilanzen zu 
verbessern. Deshalb verfolgten sie eine restrik-
tive Kreditpolitik.

Schweiz tanzt aus der Reihe

Anders als in der westlichen Welt sind die Unter-
nehmensschulden in China im Verlauf des letz-
ten Jahrzehnts massiv angestiegen und machen 
inzwischen 144 Prozent des BIP aus. Da China 
sowohl für die konjunkturelle Entwicklung der 
Schwellenländer wie auch der übrigen Welt eine 
zunehmend bedeutendere Rolle spielt, ist diese 
Entwicklung keine gute Nachricht.

Auch in der Schweiz sind die Unternehmens- 
und Haushaltsschulden – entgegen dem Trend 
in den Industriestaaten – seit der Finanzkrise 
gewachsen (siehe Abbildung 2). Diese Ent-
wicklung steht in einem engen Zusammenhang 
mit einem starken Anstieg der Kreditaufnahme. 
Ein Indikator dafür ist die sogenannte Kredit-
lücke, die angibt, wie stark das aktuelle Verhält-
nis der Kreditvergabe zum Bruttoinlandprodukt 
vom langfristigen Trend abweicht. Sie ist in der 
Schweiz im Privatsektor und insbesondere im 
Unternehmensbereich in jüngster Zeit deutlich 
angestiegen – was auf eine Beschleunigung der 
Kreditaufnahme des Schweizer Unternehmens-
sektors hindeutet.

Diese auf den ersten Blick erstaunliche Ent-
wicklung lässt sich zu einem bedeutenden Teil 
durch die Zinsentwicklung in der Schweiz er-
klären. So hat die Unternehmensverschuldung 

Party unter erschwer-
ten Bedingungen: 
MAD-Club in Lausanne 
Anfang Juni. 
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nach der Einführung von Negativzinsen durch 
die Schweizerische Nationalbank im Jahr 2015 
an Dynamik gewonnen. Ganz offensichtlich 
sind Investitionsprojekte, welche früher als 
wenig rentabel galten, nun durch die tieferen 
Finanzierungskosten interessanter geworden. 
Zudem wird es für börsenkotierte Unternehmen 
attraktiver, einen Teil ihrer gehandelten Aktien 
wieder zurückzukaufen, indem sie Mittel auf 
dem Kapitalmarkt aufnehmen.

Corona verstärkt Risiken

Der Anstieg der Fremdfinanzierung der Unter-
nehmen ist gut verkraftbar, solange das damit 
erzielte Wachstum die Kosten der Finanzierung 
der bestehenden Schulden nachhaltig über-
schreitet. Dies schien in den letzten Jahren – auf-
grund der tendenziell stetig sinkenden Zinsen – 
der Fall zu sein. Die aktuelle ökonomische Krise 
rund um Covid-19 zeigt nun aber, dass sich die 
Wachstumsperspektiven schnell verschlechtern 
können. Zudem könnte eine Normalisierung der 

Abb. 2: Verschuldungsentwicklung des öffentlichen und des privaten Sektors in der Schweiz  
(2000 bis 2019)

sehr tiefen Inflationsraten in den nächsten Jah-
ren zu einem Ende der sinkenden Zinsstruktur 
in der Schweiz führen. Es ist deshalb ratsam, 
sowohl für die Unternehmer als auch für die 
Investoren, die langfristigen Risiken der an-
steigenden Unternehmensverschuldung nicht 
zu vernachlässigen. Gerade für die Schweiz ist 
die Erkenntnis von Bedeutung, dass nicht nur 
eine steigende Staatsverschuldung, sondern 
ebenso eine stark zunehmende Unternehmens-
verschuldung ein Risiko für die langfristige 
Wohlstandsperspektive darstellt.
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«In schlechten Zeiten sollte man mutig  
die Einkommen sichern»: Serge  Gaillard,  
Direktor der Eidgenössischen 
Finanzverwaltung. 
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Beschäftigten für Kurzarbeit angemeldet. 
Im Nachhinein zeigte sich dann: Trotz der 
Anmeldung haben viele Firmen keine Ent-
schädigung bezogen.

Sind pessimistische Prognosen im Finanz-
departement Programm?
Nein.

In den vergangenen Jahren hat die Finanz-
verwaltung das ordentliche Budget wiederholt 
zu pessimistisch dargestellt.
Der Hauptgrund dafür liegt in den Kreditresten 
der Ämter. Jedes Amt verfügt über ein Global-
budget, das es nicht überschreiten darf. Weil 
die Ämter dieses Budget nicht voll ausschöpfen, 
bleiben jedes Jahr Kreditreste im Umfang von bis 
zu 1 Milliarde übrig. Deshalb schliesst die Rech-
nung im Normalfall besser ab als das Budget. 
Diese Überschüsse haben wir bisher verwendet, 
um die Schulden abzubauen.

Dies erklärt aber nur einen Teil der Differenz 
zwischen Budget und dem tatsächlichen ordent-
lichen Finanzergebnis. In den letzten drei Jahren 
lagen Sie jeweils gleich um mehrere Milliarden 
daneben. Zum Beispiel 2019, der Überschuss 
betrug 3,1 Milliarden, budgetiert waren 1,2 
Milliarden Franken.

Serge Gaillard
Seit acht Jahren leitet der Ökonom Serge Gaillard die 
 Eidgenössische Finanzverwaltung. Ende Januar 2021 übergibt 
der 65-Jährige sein Amt an Sabine D’Amelio-Favez. Von 2007 bis 
2012 war er Chef der Direktion für Arbeit im Staatssekretariat 
für Wirtschaft (Seco). Zuvor prägte er als Chefökonom des 
Schweizerischen Gewerkschaftsbunds (SGB) die Schweizer 
Wirtschaftspolitik. Seinen Doktortitel erwarb er 1987 am Institut 
für empirische Wirtschaftsforschung der Universität Zürich.

Herr Gaillard, Sie haben Ihre Pensionierung 
von Juli 2020 um ein halbes Jahr nach hinten 
verschoben. Sie taten dies im letzten Herbst. 
Hatten Sie eine Eingebung?
Nein, die Pandemie habe ich damals nicht kom-
men sehen. Es war mir ein Anliegen, den neuen 
Chef der Zentralen Ausgleichsstelle des Bundes 
noch mindestens ein halbes Jahr in die Arbeit 
einführen zu können. Auch hatten wir erst 
gerade einen neuen Leiter für eine wichtige Ab-
teilung bei uns eingestellt. Deshalb habe ich den 
Zeitpunkt meiner Pensionierung verschoben. 
Die Kontinuität ist mir wichtig.

War die Kontinuität auch in der Corona-Krise 
von Vorteil?
Sicher. Kontinuität ist in der Finanzpolitik 
grundsätzlich zentral. Die Schuldenbremse  – 
für die ich und mein Team verantwortlich sind – 
sollte deshalb auch nach der Corona-Krise wei-
ter angewendet werden.

Die ausserordentlichen Ausgaben dürften 
dieses Jahr rund 18 Milliarden Franken  betragen. 
Wofür denn?
Es dreht sich bei diesen Ausgaben alles um die 
Corona-Krise. Wir geben diese Summe ins-
besondere für Kurzarbeitsentschädigung, Er-
werbsersatz, Maskenbeschaffungen und die 
erwarteten Bürgschaftsverluste aus den Covid-
Krediten an Unternehmen aus. Für das laufende 
Jahr rechnen wir mit einem Defizit von 20,9 Mil-
liarden Franken.

Im Frühling rechneten Sie noch mit einem Defizit 
von 30 Milliarden Franken. Was ist passiert?
Während des Lockdowns sah es weniger gut 
aus als jetzt. Damals war ein Drittel aller 

«Wir können uns die  
Corona-Ausgaben leisten»

Eine Krise dürfe nicht durch Sparpolitik verschärft werden, sagt der Chef der Eidgenös-
sischen Finanzverwaltung, Serge Gaillard. Dennoch würden gewisse Wünsche über das 
Ziel hinausschiessen.  Nicole Tesar 
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Im vergangenen Jahr etwa fielen die Einnahmen 
aus der Verrechnungssteuer höher aus als er-
wartet. Bei dieser Steuer sind Prognosen be-
sonders schwierig. Unser statistisches Modell 
hinkt stets der Realität hinterher. Langfristig 
gleicht sich das aber wieder aus. Gehen die Ver-
rechnungssteuereinnahmen zurück, werden sie 
durch das Modell überschätzt. Das könnte in 
den nächsten Jahren durchaus der Fall sein.

Wie stark sinken die Steuereinnahmen in 
diesem Jahr wegen Corona?
Die Corona-Krise hinterlässt ein Loch in der 
Bundeskasse. Für das Jahr 2020 rechnen wir 
mit Mindereinnahmen von gut 5 Milliarden 
Franken. Vereinfacht gesagt gilt: Wenn das 
Bruttoinlandprodukt dieses Jahr um 6 Prozent 
sinkt, brechen auch die Steuereinnahmen in 
ähnlichem Umfang ein. Gleichzeitig trifft ein 
hoher Anteil der Einnahmen – wie Mehrwert-
steuer und Unternehmensgewinnsteuern – erst 
im nächsten Jahr ein. Denn der Bund verzichtet 

aufgrund der Corona-Krise bis Ende Jahr auf die 
Verzugszinsen. Einige Unternehmen dürften 
deshalb ihre Steuern erst im nächsten Jahr be-
zahlen.

Kann die Schweiz das hohe Defizit überhaupt 
irgendwann auffangen?
Ja. Wir können uns die Corona-Ausgaben leis-
ten. Seit der Jahrtausendwende haben wir dank 
der Schuldenbremse die Schulden des Bundes 
um etwa 30 Milliarden abgebaut. Ohne diese 
komfortable Lage hätten wir nicht mit derselben 
Gelassenheit und mit demselben Tempo die 
KMU-Bürgschaften beschliessen können. Die 
Schuldenbremse gibt uns den Spielraum für De-
fizite bei einem Konjunktureinbruch.

Ist die Schuldenbremse also wesentlich flexib-
ler ausgestaltet, als es ihre Kritiker behaupten?
Die Schuldenbremse hat ein doppeltes Ziel: 
Einerseits will sie auf Dauer die Ein- und Aus-
nahmen im Gleichgewicht halten. Andererseits 
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will sie die Finanzpolitik verstetigen. Das 
heisst: In einer Hochkonjunktur dürfen die 
Ausgaben nicht zu stark erhöht werden, und 
in einer Rezession muss man dafür nicht allzu 
stark sparen. In einer tiefen Krise sind zu-
sätzlich ausserordentliche Ausgaben erlaubt. 
Dieser Mechanismus funktioniert dieses Jahr 
ganz gut.

War es einfach für Sie, so viel Geld auszugeben, 
nachdem Sie jahrelang zurückhaltend gewesen 
waren?
Ja. Eine Krise darf nicht durch eine Sparpolitik 
verschärft werden. Aber es ist klar: Das Geld, 
das jetzt ausgegeben wird, kann man später 
nicht nochmals ausgeben. Auch in ausser-
ordentlichen Zeiten sollte deshalb jede Ausgabe 
gut begründet sein. Gewisse Wünsche schiessen 
über das Ziel hinaus.

Welche?
Der Bund sollte keine Aufgaben der Kantone 
und Gemeinden übernehmen. Er sollte bei-
spielsweise nicht für Fehlbeträge im öffent-
lichen Ortsverkehr aufkommen. Ein weiteres 
Beispiel ist die Spitalfinanzierung: Der Bund 
finanziert die Corona-Tests; für die Spital-
finanzierung sind aber weiterhin die Kantone 
zuständig.

Wie finanzieren Sie die Corona-Ausgaben?
Einerseits durch den hohen Bestand an Liquidi-
tät, über den wir zu Beginn der Krise verfügten, 
anderseits durch die Mittelaufnahme am Geld- 
und Kapitalmarkt. Wir haben in den letzten 
Monaten das Volumen der kurzfristigen Geld-
marktpapiere von 6 auf 12 Milliarden Franken 
verdoppelt und haben bisher langfristige An-
leihen im Umfang von rund 3,5 Milliarden Fran-
ken platziert.

Die ausserordentlichen Ausgaben müssen 
innerhalb von sechs Jahren abgebaut sein. So 
verlangt es das Finanzhaushaltsgesetz.
Die Bundesverfassung gibt uns einen grossen 
Spielraum, wenn es um die Rückzahlung von 
ausserordentlichen Ausgaben geht. Im Jahr 
2010 wurde aber ein Gesetzesartikel geschaffen, 
der die sechsjährige Amortisationsfrist vor-
sieht. Allerdings kann das Parlament die Frist 

verlängern oder auch diesen Gesetzesartikel 
anpassen. Sechs Jahre sind nach dieser Krise zu 
ambitioniert.

Für die Bundesanleihen erhalten Sie derzeit 
wegen der Negativzinsen sogar Geld. Für jede 
Milliarde, die Sie neu aufnehmen, erhalten Sie 
jedes Jahr 3 Millionen Franken. Macht es über-
haupt Sinn, die Schulden zurückzubezahlen?
Das ist ein gefährliches Argument. Die Negativ-
zinsen werden nicht ewig bleiben. Sobald die In-
flation in der Schweiz wieder zunimmt, werden 
auch die Zinsen steigen.

Wann wird dies der Fall sein?
Frühestens in zwei Jahren. Aber Schulden hat 
man nicht für zwei Jahre, sondern für wesent-
lich länger.

Steckt hinter dem Schuldenabbau auch etwas 
Buchhaltermentalität: Wird es Ihnen bei einer 
hohen Verschuldung unwohl?
Nein. Dahinter steckt die Überlegung: Je tie-
fer die Schuldenquote eines Staates ist, desto 
handlungsfähiger ist er in Krisenzeiten. In 
guten Zeiten sollte man vorsichtig sein – in 
schlechten Zeiten jedoch mutig die Ein-
kommen sichern.

Bundesrat Ueli Maurer schliesst Steuer-
erhöhungen für die kommenden Jahre trotz 
hoher Defizite aus. Warum?
Die anstehenden Ausgaben können wir im 
Rahmen der Schuldenbremse finanzieren. 
Einerseits können wir von den Überschüssen 
aus den vergangenen Jahren zehren. Anderer-
seits kommt uns zugute, 
dass das Parlament bei der 
Ehepaarbesteuerung noch 
nichts entschieden hat. Al-
lein dadurch bleibt uns über 
1 Milliarde Franken pro Jahr 
erspart. Auch die Industriezölle sind weiterhin 
in Kraft – was uns weitere 500 Millionen Ein-
nahmen pro Jahr verschafft. Und schliesslich 
hat die Nationalbank die Gewinnausschüttung 
verdoppelt. Wenn das Parlament es mit neuen 
Ausgaben nicht übertreibt, sollte die Buch-
haltung in den nächsten Jahren im Gleich-
gewicht bleiben.

«Die Negativzinsen wer-
den nicht ewig bleiben»
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Muss der Bund infolge der Corona-Krise also 
gar nicht sparen?
Das hängt davon ab, wie rasch die ausserordent-
lichen Schulden abbezahlt werden müssen. 
Wenn diese in sechs Jahren abbezahlt werden 
müssten, wären Sparmassnahmen unvermeid-
lich. Nehmen wir uns mehr Zeit, können die 
Schulden wie vor Corona in kleinen Schritten 
abgebaut werden.

Dank einer vernünftigen Finanzpolitik befindet 
sich die Schweiz bei der Staatsverschuldung im 
internationalen Vergleich in einer komfortablen 
Lage. Bei der privaten Verschuldung sieht es 
weniger gut aus. Ist das ein Problem?
Die Schweiz hat traditionell eine hohe Hypo-
thekarverschuldung. Jeder Hypothek steht 
aber ein Vermögenswert, ein Haus, gegenüber. 
In den letzten Jahren ist jedoch die Zahl der 
privaten Kredite aufgrund der Negativzinsen 
stark angestiegen. Diesen Anstieg gilt es kri-

tisch zu beobachten – was 
die Nationalbank und die 
Finanzmarktaufsicht Finma 
auch tun. Wichtig scheint 
mir, dass die Banken Hypo-
theken vorsichtig vergeben. 
Die privaten Haushalte müs-

sen in der Lage sein, höhere Zinsen zu bezahlen. 
Sonst drohen bei einem raschen Anstieg der 
Zinsen Insolvenzen.

Dann müsste der Staat die Banken retten.
Das wohl nicht. Dank der Too-big-to-fail- 
Gesetzgebung verfügen die Banken heute über 
mehr Eigenkapital als während der Finanzkrise 
von 2008.

Jedes fünfte Unternehmen in der Schweiz hat 
einen Covid-Kredit beantragt. Insgesamt sind 
dies fast 17 Milliarden Franken. Wie viel davon 
wird tatsächlich beansprucht?
Dazu besitzen wir keine konkreten Zahlen. 
Wir gehen davon aus, dass ein wesentlicher 
Teil der Kredite noch auf den Bankkonten 
liegt. Aber die Schwierigkeiten sind für die 
Unternehmungen noch nicht vorbei. Oft geht 
vergessen: Diese Kredite dienten dazu, den 
Kreditmarkt zu stabilisieren. Ohne staatliche 
Bürgschaft hätten die Banken wohl kaum so 

schnell Kredite gewährt. Inzwischen hat sich 
die Lage am Kreditmarkt aber wieder etwas be-
ruhigt.

Was kostet den Steuerzahler der Erhalt eines 
Arbeitsplatzes?
Kurzarbeit kommt den Steuerzahler günstiger 
als ein schneller Anstieg der Arbeitslosenzahlen. 
Das US-System – alle entlassen und dann alle 
wieder einstellen – ist volkswirtschaftlich we-
niger effizient als unseres. Vor allem aber bleibt 
uns viel menschliches Leid erspart. Durch die 
Kurzarbeit können langfristig Arbeitsplätze ge-
rettet werden.

Damit unterstützen Sie auch Firmen, die sonst 
nicht überlebensfähig wären. Bremsen Sie 
dadurch nicht den Strukturwandel?
Das Verhalten der Menschen wird sich in-
folge der Krise verändern – und damit auch die 
Wirtschaftsstrukturen. Deshalb sollte es keine 
Nach-Covid-Subventionen für einzelne Bran-
chen geben. Der Bedarf an Eventveranstaltern 
oder Reisebüros könnte in der Zukunft geringer 
sein als vor der Krise. Diese Branchen können 
wie andere Sektoren von der Unterstützung im 
Rahmen der Arbeitslosenversicherung oder der 
Kurzarbeitsentschädigung profitieren. Weiter 
sollten wir aber nicht gehen.

Wie hoch schätzen Sie die Ausfallquote bei den 
Covid-Krediten?
Wir möchten sie so tief halten wie möglich. 
Deshalb kann im Einzelfall die Kreditdauer ver-
längert werden.

Am teuersten ist die Swiss-Rettung. Pochten 
Sie da auf Sparmassnahmen? 
Der Bund nimmt keinen Einfluss auf die Ge-
schäftsführung der Airline. Die Swiss musste 
uns aber ein tragfähiges Finanzierungsmodell 
für die nächsten Jahre vorlegen. Wir müssen si-
cher sein, dass der Kredit zurückbezahlt werden 
kann. Wie sie das macht, ist Sache der Unter-
nehmung.

Die Swiss hat sich verpflichtet, Kosten zu 
sparen. Da geht es um viele Arbeitsplätze.
Wie die Kosten eingespart werden, wird die 
Swiss mit den Sozialpartnern aushandeln.

«Es bleibt uns viel 
menschliches Leid 
 erspart»
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Sie sind noch vier Monate im Amt. Welches sind 
Ihre Prioritäten? 
Nun gilt es das Budget 2021 durchs Parlament 
zu bringen. Zudem müssen der Bundesrat und 
das Parlament bis Ende Jahr entscheiden, wie 
wir mit den Corona-Schulden umgehen. Auch 
bei einigen Bundesunternehmungen wie zum 
Beispiel bei den SBB ist noch unklar, wie der Co-
rona-Schaden bewältigt wird. Und ich möchte 
die Finanzverwaltung meiner Nachfolgerin 
Sabine D’Amelio-Favez in einem guten Zustand 
übergeben.

Welche Baustellen hinterlassen Sie?
Die grösste Herausforderung sind die Gesund-
heitsausgaben. Ich bin froh, dass der Bundes-
rat vor einigen Wochen noch Massnahmen 
zur Eindämmung des Kostenwachstums in die 
Vernehmlassung gegeben hat. Es muss politisch 
festgelegt werden, wie stark die Kosten der 
obligatorischen Krankenversicherung steigen 
dürfen. Wichtig ist auch, dass die AHV-Reform 

rasch umgesetzt wird, um das finanzielle 
Gleichgewicht bis 2030 herzustellen.

Unter den hohen Gesundheitskosten ächzen 
vor allem die Kantone und die Prämien-
zahlenden. Inwiefern betrifft das Wachstum 
den Bund? 
Der Beitrag des Bundes an die Prämienver-
billigung beträgt heute knapp 3 Milliarden 
Franken und steigt jedes Jahr um 4 Prozent. 
Viel stärker betroffen vom hohen Wachstum 
der Gesundheitskosten sind aber die Kantone 
und die Bevölkerung. Diese leidet unter ständig 
steigenden Prämien, was vor allem Familien mit 
mittleren Einkommen belastet.

Was sind Ihre persönlichen Pläne ab Februar?
Ich werde nächstes Jahr endlich Zeit haben, 
mich mit dieser Frage zu beschäftigen.

 
Interview: Nicole Tesar, Chefredaktorin.
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DIE SICHT DER CHEFÖKONOMEN

Es ist erstaunlich, dass in einer globalen Pande-
mie, in der sich die wirtschaftlichen Bedingun-
gen auf einem depressiven Niveau befinden, die 
globalen Aktien- und Kreditmärkte boomen. 
Den Hauptgrund dafür sehe ich darin, dass die 
führenden Zentralbanken weltweit Vermögens-
werte in Höhe von 6 Billionen Dollar kauften.
Mit dieser «quantitativen Lockerung» stütz-
ten die Zentralbanken bereits in der Finanz-
krise von 2008 erfolgreich den Kredit- und 
Wohnungsmarkt. Der Aufkauf von Staatsan-
leihen und die Tatsache, dass Anleger auf der 
Suche nach höheren Renditen gezwungen wa-
ren, mehr Risiken einzugehen, trieben Aktien-
märkte und Immobilienpreise in die Höhe.
Seit 2007 hat sich beispielsweise die Bilanz der 
US-Notenbank Federal Reserve (Fed) mehr als 
versiebenfacht. Das Fed ist inzwischen bereit, 
Kreditrisiken zu übernehmen, und kauft nicht 
nur Anleihen von Unternehmen mit Invest-
ment-Grade, sondern sogar Schrottpapiere von 
«gefallenen Engeln», also von Unternehmen, 
die eine Herabstufung auf Sub-Investment- 
Grade erfahren haben.

Abgekoppelte Anleihen
Mit dieser Geldpolitik steht das Fed nicht al-
lein da, auch andere Zentralbanken kaufen 
fleissig Wertpapiere. Das hat zur Folge, dass 
sich die Preise für Vermögenswerte von der 
zugrunde liegenden Leistung der jeweiligen 
Volkswirtschaften abkoppeln und sich nicht 
mehr als Gesundheitschecks für die Kon-
junktur eignen. Weder spiegeln die Rendi-
ten der Bundesanleihen in Deutschland die 
wirtschaftliche Realität des Landes  wider, 
noch sind die «Credit Spreads» von Hoch-
zinsanleihen in den USA Ausdruck der für 
dieses Jahr zu erwartenden Ausfallrate. Die 

EINBLICK VON GUY MILLER

Eine verzerrte Welt
Tat sache, dass die globalen Aktienmärkte 
 während der aktuellen Krise um relativ be-
scheidene 35 Prozent gefallen sind, verglichen 
mit über 50 Prozent während vergangener Re-
zessionen, belegt die Macht der Liquidität und 
die Verzerrungen, die sie bewirken kann.
Das Problem ist, dass sich die Volkswirtschaf-
ten nach der Finanzkrise nie vollständig er-
holt haben. Die Zinssätze wurden verfrüht 
wieder angehoben, obwohl die Inflation hart-
näckig unter dem Ziel blieb. Fiskalpolitische 
Massnahmen wurden vernachlässigt, obwohl 
die Möglichkeit bestand, zu negativen Zins-
sätzen Kredite aufzunehmen und die Erträge 
zur Neupositionierung für produktiveres und 
umweltfreundlicheres Wachstum zu verwen-
den. Die übermässige Abhängigkeit von Zent-
ralbanken, die mit begrenzten Möglichkeiten 
Anreize schaffen sollten, hat destabilisierend 
gewirkt. Die Zinssätze wurden niedrig und 
Zinskurven flach gehalten, wodurch das Ge-
schäftsmodell der Banken untergraben wurde.
Dieser Ansatz hat ausserdem für die Renten- 
und Lebensversicherungsbranche ein Problem 
geschaffen, da langfristige Anlagen nur mini-
male Renditen bieten. Bestraft wurden diejeni-
gen, die von festen Einkommen abhängig sind. 
Leider besteht nur wenig Aussicht auf Verän-
derung. Während tiefgreifende geld- und fis-
kalpolitische Massnahmen das Wirtschafts-
wachstum wiederherstellen, entsteht auch eine 
schwere Schuldenlast. Diese verlangt langfris-
tig nach niedrigeren Zinsen und führt dazu, 
dass der Aufkauf von Vermögenswerten weiter-
hin eines der wichtigsten geldpolitischen Ins-
trumente bilden wird. Ob es uns gefällt oder 
nicht – wir leben in einer verzerrten Welt.

Guy Miller ist Chefökonom der Zurich Insurance Group.
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Zwingt Automatisierung zum  
Berufswechsel?
Je höher der Anteil automatisierbarer Tätigkeiten, desto weniger Personen arbeiten zehn  Jahre 
nach dem Lehrabschluss noch im selben Beruf. Das zeigt eine neue Studie zur beruflichen 
Mobilität von jungen Erwachsenen.  Guri Medici, Cécile Tschopp, Gudela Grote, Ivana Igic,  
Andreas Hirschi

D ie hohe Durchlässigkeit und die diversen 
Weiterbildungsmöglichkeiten im dualen 

Berufsbildungssystem der Schweiz ermög-
lichen eine Vielzahl beruflicher Karrierever-
läufe. Individuelle Fähigkeiten und Interessen 
können sich innerhalb des Berufsbildungs-
systems entwickeln und dabei so miteinan-
der vereint werden, dass der Wirtschaft für 
ihre unterschiedlichen Bedürfnisse eine Viel-
zahl qualifizierter Arbeitskräfte zur Verfü-
gung stehen.

Aktuelle Entwicklungen in Technologie, 
Wirtschaft und Gesellschaft deuten darauf 
hin, dass ein immer höheres Bildungsniveau 
verlangt wird. Dieser Trend spiegelt sich auch 
im Fachkräftemangel wider, wo hoch quali-
fizierte Arbeitnehmende in verschiedenen 
Branchen vermehrt nachgefragt werden.1 Um 
diesem steigenden Bedarf an gut ausgebilde-
ten Arbeitnehmenden nachzukommen, muss 
die bewährte Schweizer Bildungslandschaft 
noch agiler werden. So müssen beispiels-
weise Aus- und Weiterbildungsangebote be-
rufsbegleitend nutzbar sein. Nur so können 
Arbeitnehmende lebenslang beschäftigungs-
fähig bleiben.

Zunehmende Akademisierung

Der Trend zu immer höheren Bildungsniveaus 
stellt auch die duale Berufsbildung vor neue 
Fragen und Herausforderungen. Sind künf-

1 Amosa (2015).

Abstract   Der technologische, wirtschaftliche und soziale Wandel verlangt nach gut 
ausgebildeten Personen, die sich im Verlauf ihrer Karriere weiterentwickeln und sich 
den Gegebenheiten anpassen können. Für die Schweiz und ihr etabliertes Modell der 
Berufsbildung stellt sich nun die Frage, ob die berufliche Grundbildung für stabile Kar-
riereverläufe sorgt. Forschende der ETH Zürich und der Universität Bern haben die be-
rufliche Mobilität nach absolvierter Lehre analysiert und den Einfluss technologischer 
Entwicklungen berücksichtigt. Die Ergebnisse zeigen deutliche Unterschiede zwi-
schen den Berufen, sowohl in der Mobilität wie auch im Substituierbarkeitspotenzial. 
Es fand sich zudem ein Zusammenhang zwischen Substituierbarkeitspotenzial und 
beruflicher Mobilität. 

tig noch Karriereverläufe möglich, in welchen 
eine rein berufliche Grundbildung genügt, 
oder wird von immer mehr Arbeitnehmenden 
ein Tertiärabschluss auf Hochschulniveau 
verlangt? Nicht alle Berufe sind gleich stark 
von dieser Entwicklung betroffen. Daher gilt 
es in einem ersten Schritt zu verstehen, in 
welchen Berufsfeldern die berufliche Grund-
bildung auch zukünftig zu einem stabilen 
Karriereverlauf führen kann und wo dies we-
niger wahrscheinlich ist.

Damit Personen lebenslang beschäfti-
gungsfähig bleiben und sich dem Struk-
turwandel anpassen können, braucht es in 
einem ersten Schritt eine fundierte Analyse 
über die Ausgangslage in den verschiedenen 
Berufen. Sie kann in einem zweiten Schritt 
helfen, Aus- und Weiterbildungen so zu ge-
stalten, dass karriereförderliche Arbeitsbe-
dingungen geschaffen werden und Arbeit-
nehmende in erfolgreichen Karriereverläufen 
unterstützt werden können.

Im Auftrag des Staatssekretariats für Bil-
dung, Forschung und Innovation (SBFI) ha-
ben wir an der ETH Zürich zusammen mit 
der Universität Bern deshalb die berufli-
che Mobilität von Personen mit einer Lehre 
untersucht und ihre beruflichen Karrierever-
läufe analysiert.2 Zusätzlich haben wir auch 
Kennzahlen zum Automatisierungspotenzial 
der Berufe berücksichtigt, um die techno-
logische Entwicklung in den verschiedenen 

2 Medici, Tschopp, Grote und Hirschi (2020).

Wirtschaftsbereichen und ihre Auswirkun-
gen auf individuelle Karriereverläufe erfas-
sen zu können.

Studie zur beruflichen Mobilität

Eine für unsere Analyse geeignete, repräsen-
tative Schweizer Stichprobe bietet die Panel-
Studie TREE.3 Sie erfasst den beruflichen Ver-
lauf von Absolvierenden der obligatorischen 
Schule auf ihren nachobligatorischen Ausbil-
dungs- und Erwerbswegen. Unsere Analyse 
beinhaltet rund 1000 Personen, die nach der 
obligatorischen Schulzeit im Jahr 2000 er-
folgreich eine Berufslehre absolviert und sich 
auch im späteren Erwerbsleben im Jahr 2014 
noch an der Befragung beteiligt haben (sie-
he Kasten). Die berechnete berufliche Mobili-
tät zeigt auf, ob sie ihren Beruf in den maximal 
zehn Jahren nach Lehrabschluss  gewechselt 

3 TREE (2016).

Die Studie im Detail

Alle in der Stichprobe enthaltenen Personen ha-
ben ihre Ausbildung mit dem Eidgenössischen 
Fähigkeitszeugnis (EFZ) abgeschlossen. Anhand 
der Schweizer Berufsnomenklatur 2000 des 
Bundesamts für Statistika wurden die Lehrbe-
rufe mit den über die Jahre hinweg berichteten 
Erwerbsberufen systematisch miteinander ver-
knüpft, wodurch unterschiedliche Häufigkei-
ten von Berufswechseln pro Beruf identifizier-
bar werden. Die Schweizer Berufsnomenklatur 
gruppiert Berufe anhand der Zugehörigkeit zu 
verschiedenen Wirtschaftsbranchen und struk-
turiert sie auf fünf hierarchischen Ebenen. Ana-
lyseebene für unsere Berechnungen war die 
tiefste Ebene, auf welcher Berufsarten, also bei-
spielsweise Maler/-innen vs. Elektromonteur/-
innen, miteinander verglichen werden können. 
Änderungen in Berufsbezeichnungen oder die 
Entstehung neuer Berufe (z.B. Fachfrau/-mann 
Gesundheit) wurden in der Gruppierung der Be-
rufe und der darauf basierenden Mobilitäts-
analyse berücksichtigt. Die berechnete beruf-
liche Mobilität zeigt auf, ob der Beruf in den 
maximal zehn Jahren nach Lehrabschluss ge-
wechselt wurde oder ob Individuen dem Lehrbe-
ruf erhalten geblieben sind.

a BFS (2014).
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haben oder ob sie dem ursprünglichen Lehr-
beruf erhalten geblieben sind.

Um das Automatisierungs- und Substitu-
ierbarkeitspotenzial der Berufe einzuschät-
zen, stützt sich unsere Analyse auf den tätig-
keitsbasierten Ansatz. Dieser identifiziert das 
Substituierbarkeitspotenzial anhand des An-
teils der Kernanforderungen eines Berufs, die 
durch eine Maschine oder einen Computer 
heute schon potenziell ersetzbar sind.4 Das 
Substituierbarkeitspotenzial wird als hoch 
eingestuft, wenn mindestens 70 Prozent der 
Tätigkeiten bereits heute automatisiert wer-
den könnten. Umgekehrt wird ein Beruf als 
gering substituierbar eingeschätzt, wenn 
maximal 30 Prozent der Tätigkeiten ersetz-
bar sind.

Berufstreue Praxisassistentinnen

Die Mobilitätsanalyse zeigt teils markan-
te Unterschiede in den Wechselraten – das 
heisst im Anteil der Personen, die nach Ab-
schluss der beruflichen Grundbildung ihren 
Beruf gewechselt haben: Während bei den 
Polymechanikern zehn Jahre nach Lehrab-
schluss nur noch 17 Prozent im angestamm-
ten Beruf tätig waren, waren es bei den Medi-
zinischen Praxisassistentinnen noch 62 Pro-
zent (siehe Tabelle auf S.42). Interessant ist 
auch die grosse Spannweite der absolvier-
ten Weiterbildungen auf Tertiärstufe: Bei den 

4 Dengler und Matthes (2015) und (2018).

Polymechanikern beträgt der Anteil 90 Pro-
zent, bei den Detailhandelsfachpersonen und 
den Gesundheitsfachpersonen sind es rund 
20 Prozent. Es zeigen sich also relativ grosse 
Unterschiede in den Weiterbildungshäufig-
keiten zwischen den Berufen, was auf unter-
schiedliche Anforderungen des Arbeitsmark-
tes hinweisen könnte. Diese These bleibt al-
lerdings zu prüfen, da auch andere Faktoren, 
beispielsweise Geschlechtereffekte, eine Rol-
le spielen können.

Neben den rein deskriptiven Beschreibun-
gen haben wir die Berufe zudem anhand ei-
niger Arbeitsbedingungen verglichen, wel-
che einen Einfluss auf die gefundene berufli-
che Mobilität haben können. Einschätzungen 
der befragten Personen am Ende der Lehrzeit 
bringen Unterschiede in verschiedenen Be-
reichen hervor; so schätzen angehende Kö-
che und Köchinnen ihre berufsbedingte Be-
lastung beispielsweise signifikant höher ein, 
als dies Lernende im kaufmännischen Bereich 
oder im Detailhandel tun.

Für Informatikerinnen und Informatiker 
scheinen die Aufstiegs- und Weiterbildungs-
möglichkeiten in den Betrieben besser zu 
sein, als dies für Medizinische Praxisassisten-
tinnen und Detailhandelsangestellte der Fall 
ist. Betrachtet man jedoch die Zufriedenheit 
mit dem Lehrberuf insgesamt, fällt nur ein 
statistisch relevanter Unterschied auf: Kauf-
männische Lernende sind demnach am Ende 
der Ausbildung unzufriedener als angehende 
Informatiker und Informatikerinnen. Schaut 

man sich dieselben Merkmale nach rund zehn 
Jahren im Erwerbsleben an, sind allerdings 
kaum mehr Unterschiede zwischen den Be-
rufen erkennbar. Die Mechanismen, welche 
hinter dieser Angleichung stehen, sowie die 
Frage, ob die Arbeitsbedingungen die späte-
re berufliche Mobilität beeinflussen, müssen 
weiter erforscht werden. Eine solche Unter-
suchung ist gerade im Kontext fortschrei-
tender technologischer Entwicklung und 
ihrer Auswirkungen auf die einzelnen Beru-
fe relevant, weil sie aufzeigen kann, wie un-
erwünschte Mobilität durch eine bewusste 
Gestaltung der Arbeitsbedingungen bereits 
während der Ausbildung reduziert werden 
kann.

Drohende Automatisierung

Unser Forschungsinteresse gilt auch der Fra-
ge, wie stabil Erwerbsverläufe in den ver-
schiedenen Berufen sind. Für die berufli-
che Mobilität ist deshalb auch das Automa-
tisierungspotenzial entscheidend. Dieses 
gibt Aufschluss darüber, wie stark ein Be-
ruf durch die Automatisierung bedroht ist 
beziehungsweise wie gut gewisse Tätig-
keiten durch Technologie substituiert wer-
den können. Unsere Ergebnisse zeigen, dass 
es auch hier grosse Unterschiede zwischen 
den Berufen gibt. So weist beispielswei-
se der Polymechanik-Beruf ein sehr hohes 

Rund vier von fünf Polymechanikern wechseln 
nach Lehrabschluss ihren Beruf.
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 Substituierbarkeitspotenzial auf, während 
dieses bei medizinischen Berufen deutlich 
tiefer ist. Unsere Analysen zeigen, dass Be-
rufe mit hohem Substituierbarkeitspotenzial 
auch eine hohe berufliche Mobilität verzeich-
nen. In Berufen, in denen viele Tätigkeiten 
potenziell durch technologische Entwicklun-
gen ersetzt werden können, verlassen Perso-
nen den Lehrberuf also häufiger als in Berufen 
mit tiefem Substituierbarkeitspotenzial.

Zwischen der technologischen Machbar-
keit und der tatsächlichen Substituierung der 
Tätigkeiten, respektive der Berufe, gibt es je-
doch keinen zwingenden Zusammenhang. 
Nicht zuletzt müssen vorab auch ethische 
Fragen geklärt und rechtliche Rahmenbedin-
gungen geschaffen werden. So gilt es bei-
spielsweise zu prüfen, welche Entscheidun-
gen wir als Gesellschaft für richtig und falsch 
halten, und zu definieren, wer die Verantwor-
tung für Schäden und Fehler übernimmt.5 Das 
Substituierbarkeitspotenzial ist deshalb nur 
einer von vielen möglichen Treibern der be-
ruflichen Mobilität.

5 Schaudel  (2012).
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Ist eine hohe Mobilität nun problematisch 
oder in gewissen Fällen sogar erwünscht? 
Problematisch ist eine hohe Mobilität dann, 
wenn nicht mehr genügend ausgebildete 
Personen auf dem Arbeitsmarkt verfügbar 
sind. Umgekehrt sind hohe Mobilitätszahlen 
erwünscht, wenn sich Arbeitnehmende in-
nerhalb des Berufes weiterbilden und damit 
die gesamte Branche des Lehrberufs stärken. 
Die hier dargestellten Ergebnisse aus unserer 
Analyse lassen keine Aussagen darüber zu, ob 
die Mobilität in einem Beruf als zu hoch oder 
zu tief wahrgenommen wird.

In weiteren Phasen des laufenden Projekts 
wurden die Gründe für die beobachtbare Mo-
bilität untersucht und umgekehrt geprüft, 
welche Faktoren zu einem langfristigen Ver-
bleib im Lehrberuf beitragen. Entsprechend 
unseren Erkenntnissen wurden spezifische 
Handlungsempfehlungen für Berufe mit un-
erwünscht hoher beruflicher Mobilität abge-
leitet und in einem praxisorientierten Leitfa-
den zusammengefasst.6 Damit sollen Arbeit-
nehmende zum Verbleib im Beruf motiviert 

6 Medici, Roth, Grote, Hirschi und Igic (2019).

werden können, um so dem Ziel der lebens-
langen Beschäftigungsfähigkeit einen Schritt 
näher zu kommen und dem weiterhin dro-
henden Fachkräftemangel gezielt entgegen-
zutreten.

Lehrberuf mit Eidg. Fähigkeitszeugnis Frauenanteil, in % noch im Lehrberuf, 
in %

Beruf gewechselt, 
in %

Weiterbildung tertiär, 
in %

Substituierbarkeits-
potenzial, in %

Interactive Media Designer/-in; Mediamatiker/-in 26 0 87 43 70

Polymechaniker 0 17 77 90 100

Schreiner/-in 12 30 61 33 58

Detailhandelsfachmann/-frau 67 30 57 19 63

Kaufmann/-frau 65 36 55 46 57

Elektroinstallateur/-in 4 45 53 41 63

Informatiker/-in 15 38 52 58 43

Gärtner/-in 47 43 50 23 50

Koch/Köchin; Diätkoch/-köchin 40 31 49 26 43

Fachmann/-frau Gesundheit 90 40 40 20 22

Medizinische Praxisassistentin 100 62 31 23 20
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Arbeitsmarktpolitik gestern und heute
Die Direktion für Arbeit im Staatssekretariat für Wirtschaft feiert dieses Jahr ihr 
hundert jähriges Bestehen. Angefangen hat alles 1920, als der Bundesrat das Eid-
genössische Arbeitsamt schuf und die Arbeitsbedingungen schweizweit regelte. Wie 
war die Situation damals? Was hat sich seither verändert? Und was bleibt zu tun? 
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Ein Kind seiner Zeit
Inflation, sinkende Reallöhne und zunehmende Arbeiterstreiks: Dass der Bund genau vor 
hundert Jahren das Eidgenössische Arbeitsamt schuf, war eine Reaktion auf die damalige  
Situation und entsprach dem internationalen Zeitgeist.  Tobias Straumann 

E s war alles andere als ein Zufall, dass die 
Schweizer Regierung im Jahr 1920, un-

mittelbar nach dem Ersten Weltkrieg, das 
Eidgenössische Arbeitsamt geschaffen hat, 
das bis heute in der Direktion für Arbeit im 
Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) wei-
terlebt. Zum einen entsprach der Aufbau 
einer solchen Behörde der internationalen 
Tendenz zur Standardisierung und Verrechtli-
chung der Arbeitsbeziehungen, die bereits in 
der Vorkriegszeit begonnen hatte und durch 
die Gründung der Internationalen Arbeits-
organisation (ILO) in Genf nur ein Jahr zuvor 
einen weiteren Schub erlebte. Zum andern 
war die Schweiz mit einer Reihe von haus-
gemachten Problemen konfrontiert. Hand-
lungsbedarf hatte es bereits vor dem Ersten 
Weltkrieg gegeben, aber seit 1914 befand 
man sich in einem permanenten Ausnahme-
zustand.

Schmerzlicher Kaufkraftverlust

Das Hauptproblem während des Ers-
ten Weltkriegs war der dramatische Real-
lohnverlust durch die hohe Inflation in der 
Schweiz. Während der vierjährigen Kriegs-
zeit verdoppelten sich die Konsumenten-
preise (siehe Abbildung), während die Nomi-
nallöhne der Männer nur um 62 Prozent und 
diejenigen der Frauen nur um 57 Prozent an-
stiegen. Besonders drastisch war der Real-
lohnverlust mit rund minus 15 Prozent im 
Jahr 1917, als die Versorgungslage wegen des 
Kriegseintritts der USA und wegen Missern-
ten in der Schweiz bereits prekär war. Da-
nach stabilisierten sich die Reallöhne, aber 
sie erreichten erst 1920 wieder das Vor-
kriegsniveau. Es ist durchaus möglich, dass 
die offiziellen Lohndaten diesen Reallohn-

Abstract    Der Erste Weltkrieg, die turbulente Nachkriegszeit und der Beitritt der 
Schweiz zur ILO im Jahr 1920 schufen eine völlig neue Situation für die Bundesbehör-
den. Vor allem bei der Regulierung der zunehmend konfliktträchtigen Arbeitsbezie-
hungen bestand grosser Handlungsbedarf. Denn die Reallöhne der Arbeitnehmenden 
sanken teilweise massiv, obwohl sich viele Unternehmen in einer guten finanziellen 
Position befanden. Das führte zunehmend zu Arbeiterstreiks. Mit der Einrichtung des 
Eidgenössischen Arbeitsamts wollte der Bund die Situation auf dem Arbeitsmarkt ge-
nauer beobachten und besser verstehen. 

verlust übertreiben, weil sie die Gratifikatio-
nen und Teuerungszulagen, die ab 1917 im-
mer häufiger ausbezahlt wurden, nicht voll-
umfänglich abbilden. Dennoch besteht kein 
Zweifel daran, dass der Kaufkraftverlust für 
die Arbeiterschaft und ihre Familien äusserst 
schmerzlich war.

Ein Grund für die hohe Inflation war die 
kriegsbedingte Verknappung vieler Güter. 
Aber viel wichtiger war die Geldpolitik der 
Schweizerischen Nationalbank (SNB), die ab 
1916 immer stärker zur direkten Staatsfinan-
zierung überging. Hintergrund dieses Para-
digmenwechsels, der in allen europäischen 
Ländern zu beobachten war, war die finan-
zielle Überforderung des Bundes, der die Mi-
litärausgaben nicht mehr ausschliesslich mit 
Staatsobligationen und Sondersteuern de-
cken konnte und deshalb die SNB zwang, 
dem Staat unter die Arme zu greifen. Als Fol-
ge der direkten Staatsfinanzierung durch die 

Nationalbank verdoppelte sich der Notenum-
lauf von 1916 bis 1918. Erst 1920 ging die Infla-
tionsphase zu Ende.

Pessimistische Arbeitgeber

Warum passten die privaten und öffentli-
chen Arbeitgeber die Nominallöhne so zöger-
lich an? Dafür gab es mehrere Gründe. Erstens 
verfügten die Leute über keinerlei Inflations-
erfahrung. Seit dem Ende der Napoleoni-
schen Kriege Anfang des 19. Jahrhunderts war 
das Preisniveau dank des auf Edelmetallen 
basierten Währungssystems stabil geblieben. 
Die Aufhebung des Goldstandards im August 
1914 schuf eine völlig neue Situation, die von 
den Zeitgenossen erst mit einer Verzögerung 
in ihrer Tragweite erkannt wurde.

Zweitens gab es keinen allgemein akzep-
tierten Konsumentenpreisindex. Einzelne 
Stadtbehörden begannen damals zwar mit 
der Sammlung von Preisen einzelner Lebens-
mittel, aber erst mit der Zeit wurde klar, dass 
der Inflationstrend bedrohliche Ausmasse 
annahm. Bezeichnenderweise waren es die 
Marktfrauen, die als Erste durch Demonstra-
tionen im Jahr 1917 Alarm schlugen, weil sie 
die Preissteigerungen der Nahrungsmittel am 
genauesten beobachten konnten. Erst Mitte 
der Zwanzigerjahre einigte man sich auf die 
Konstruktion eines Lebenskostenindexes, 

Preisindex, Nominallöhne und Reallöhne in der Schweiz (1914–1921)
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Gesamtarbeitsverträge

Ansätze zur einvernehmlichen Regelung von 
Konflikten gab es in der Schweiz bereits zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts. Der Schweizerische 
Gewerkschaftsbund (SGB) zählte unmittelbar 
vor dem Ersten Weltkrieg 412 Gesamtarbeits-
verträge mit rund 45’000 Arbeitern, haupt-
sächlich in der Uhren- und Metallindustrie, dem 
Holzgewerbe, der Typografie und dem Schnei-
dergewerbe. In den Jahren 1917 bis 1920, als das 
Eidgenössische Arbeitsamt gegründet wurde, 
kamen viele neue Gesamtarbeitsverträge hinzu. 
Es wäre jedoch falsch, von einem Durchbruch 
der Sozialpartnerschaft in jener Zeit zu spre-
chen, zumal die Schweizer Stimmberechtigten 
es an der Urne ablehnten, dem Eidgenössischen 
Arbeitsamt die Kompetenz zu geben, Gesamt-
arbeitsverträge für verbindlich zu erklären und 
Normalarbeitsverträge aufzustellen. Auch das 
sogenannte Friedensabkommen in der Metall- 
und Maschinenindustrie von 1937, das ohne 
Beteiligung des Eidgenössischen Arbeitsamts 
zustande kam, kann nicht als Geburtsstun-
de, sondern nur als Zwischenetappe in der 
Geschichte der Sozialpartnerschaft bezeichnet 
werden. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg 
etablierte sich der moderne Gesamtarbeits-
vertrag, zunächst auf der Grundlage eines 1941 
erlassenen dringlichen Bundesbeschlusses, ab 
1956 auf der Basis des Bundesgesetzes über die 
Allgemeinverbindlichkeit von Gesamtarbeits-
verträgen.

wobei das Eidgenössische Arbeitsamt eine 
Schlüsselrolle einnahm.

Der dritte Grund für die verzögerten 
Lohnerhöhungen war der Pessimismus der 
privaten Arbeitgeber, die stets damit rech-
neten, dass während des Kriegs oder unmit-
telbar danach eine grosse Wirtschaftskrise 
ausbrechen würde. Sie zögerten deshalb, die 
hohen Reserven, die sie dank einer äusserst 
günstigen Konjunktur in den ersten beiden 
Kriegsjahren aufgebaut hatten, für kräftige 
Lohnerhöhungen zu verwenden. Daraus 
ergab sich eine unhaltbare Situation: Die 
meisten Unternehmen befanden sich in einer 
guten finanziellen Position, muteten aber 
ihren Arbeiterinnen und Arbeitern jedes Jahr 
Reallohnverluste zu.

Zunehmende Arbeiterstreiks

Dieses Auseinanderklaffen zwischen den 
ausreichenden Reserven und der zurückhal-
tenden Lohnpolitik war neben dem tatsäch-
lich eingetretenen Reallohnverlust der wich-
tigste Grund, warum die Streiktätigkeit 1917 
sprunghaft anstieg und die Mitgliederzah-
len der Gewerkschaften in die Höhe schnell-
ten. 1916 hatten nur 34 Streiks stattgefunden, 
nun waren es bereits 136 Streiks in 603 Betrie-
ben mit einer Beteiligung von 13’309 Arbeite-
rinnen und Arbeitern. 1918 war das Jahr mit 
der höchsten Streiktätigkeit: Nicht weniger 
als 264 Streiks waren zu verzeichnen, wo-
bei 1464 Betriebe davon betroffen waren und 
sich 24’318 Arbeiterinnen und Arbeiter dar-
an beteiligten. Da diese Streiks in der Regel 
erfolgreich verliefen und die gewünschten 
Reallohnerhöhungen brachten, bildete sich 
die Streiktätigkeit 1920 zurück.

1918 war auch das Jahr des landesweiten 
Generalstreiks, 1919 folgten zwei lokale 
Generalstreiks in Basel und Zürich, wodurch 
politische Anliegen der organisierten 
Arbeiterschaft eine höhere Dringlichkeit 
gewannen. Vor allem die Einführung der 
48-Stunden-Woche in den Jahren 1919 und 
1920 dürfte durch die Machtdemonstration 
der Gewerkschaften beschleunigt worden 
sein. Allerdings fiel es den schweizerischen 
Arbeitgebern besonders leicht, in dieser Zeit 
Konzessionen bei der Wochenarbeitszeit 
zu machen, da sich gegen Kriegsende 
überall in Europa ein starker Trend zur 
48-Stunden-Woche bemerkbar machte. Die 
Arbeitszeit in Europa lag davor im Durchsch-
nitt bei etwa 60 Stunden. Die schweizerischen 
Exportindustriellen konnten angesichts 
dieses internationalen Wandels nicht mehr 

behaupten, eine Verkürzung der Arbeitszeit 
würde schwere Wettbewerbsnachteile nach 
sich ziehen.

Überhaupt standen die beiden Jahre nach 
Kriegsschluss im Zeichen eines sozialpoli-
tischen Aufbruchs. Anfang 1919 setzte der 
Bundesrat eine Expertenkommission ein, 
um die Frage einer staatlichen Altersver-
sicherung zu prüfen, und publizierte noch 
vor den Sommerferien eine Botschaft. Die 
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt 
(Suva), die 1918 ihren Betrieb aufgenom-
men hatte, praktizierte von Beginn weg mit 
Erfolg die trilaterale Kooperation zwischen 
Arbeitgeberverbänden, Arbeitnehmerorga-
nisationen und den staatlichen Behörden. 
Die Schaffung des Eidgenössischen Arbeit-
samts stellte demnach kein isoliertes Erei-
gnis dar, sondern passte gut in die damalige 
Zeit. Die Kriegszeit und die Arbeitskämpfe 
setzten zwar auf der Linken wie auf der 
Rechten polarisierende Kräfte frei, die sich 
hassten und bekämpften, aber der Ausna-
hmezustand machte auch Kompromisse 
und Reformen möglich, weil die gemässig-
ten Gruppen und Parteien einsahen, dass 
Handlungsbedarf bestand, etwa durch die 
Einführung von Gesamtarbeitsverträgen 
(siehe Kasten).

Der sozial- und lohnpolitische Frühling 
war jedoch von kurzer Dauer. Die Konjunk-
tur kippte bereits 1920 und mündete im fol-
genden Jahr in eine schwere Wirtschaftskrise, 
die mit hoher Arbeitslosigkeit, einem drama-
tischen Preissturz und einer starken Aufwer-
tung des Schweizer Frankens verbunden war. 

Steigende Lohnkosten

Als Folge davon stiegen die Schweizer Lohn-
kosten im internationalen Vergleich deut-
lich an, sodass die Exportindustriellen dar-
auf drängten, die 48-Stunden-Woche wieder 
aufzuweichen. In der Tat nahmen die Bewil-
ligungen für verlängerte Arbeitszeiten deut-
lich zu. Auch die nominalen Stundenlöhne 
wurden in den Jahren 1922 und 1923 gesenkt. 
1923 resultierte dadurch gar ein Reallohnver-
lust. Die organisierte Arbeiterschaft versuch-
te ihre Mitglieder dagegen zu mobilisieren, 
hatte jedoch angesichts der hohen Arbeits-
losigkeit nur wenig Erfolg. Denn viele Arbeit-
suchende waren froh, überhaupt eine An-
stellung zu finden, sodass die Gewerkschaf-
ten ihre Lohnforderungen nicht durchsetzen 
konnten. Erst 1924, als die Konjunktur wieder 
anzog, kam es zu Streiks in der Metall- und 
Maschinenindustrie.

Ab 1924 bildete sich die Arbeitslosigkeit 
wieder zurück, weil endlich die Stabilisierung 
der europäischen Währungsverhältnisse 
gelungen war. Nun setzten die «Goldenen 
Zwanzigerjahre» ein. Nach einer zehnjähri-
gen Periode, in der Krieg und Krise dominiert 
hatten, brach eine neue Periode an.
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Vom Eidgenössischen Arbeitsamt  
zur Direktion für Arbeit
Seit der Gründung des Bundesstaates hat sich die Wirtschaft und somit die Arbeit grund-
legend verändert. Die Geschichte der Direktion für Arbeit widerspiegelt diese Transformation 
in den Aufgaben, die ihr in den letzten hundert Jahren zugeteilt wurden.  Guido Koller 

D ie Geschichte der modernen Schweiz 
beginnt düster: Kinderarbeit, lange 

Arbeitszeiten und kaum Schutz der Arbei-
ter bei Unfällen und Krankheiten stehen 
am Anfang. Denn die Revolution von 1848, 
die das Ancien Régime ablöste, begrün-
dete einen liberalen «Nachtwächterstaat». 
Konkret heisst das: Der Bund beschäftigt 
sich mit der rechtlichen Vereinheitlichung 
des politischen und wirtschaftlichen Terri-
toriums der Schweiz, überlässt die Regelung 
der Arbeitsverhältnisse aber dem Markt. 
Aufgrund dieser Laisser-faire-Politik ver-
schlechtern sich die sozialen Verhältnisse 
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
zunehmend. Mit der fortschreitenden Indus-
trialisierung stellen sich deshalb auch Fragen 
des Arbeitsschutzes.

Einheitliche Regeln ab 1874

Erste Bemühungen, die Fabrikarbeit zu re-
geln, machen noch die Kantone. Das Glarner 
Fabrikgesetz etwa führt 1864 den 12-Stun-
den-Tag ein. Zuvor unterlag die Arbeitszeit 
allein dem Willen des Fabrikherrn. Erst mit 
der Revision der Bundesverfassung von 1874 
wechseln Rechte und Schutz der Arbeit in 
die Kompetenz des Bundes. Das neue ge-
samtschweizerische Fabrikgesetz postu-
liert 1878 einen Arbeitstag von 11 Stunden 
und die Haftpflicht der Unter nehmer. Ab so-
fort überwacht das Eidgenössische Fabrikin-
spektorat zusammen mit den Kantonen die-

Abstract  Die Direktion für Arbeit wird hundert Jahre alt: Das Eidgenössische Arbeits-
amt, aus dem sie erwachsen ist, wurde 1920 gegründet. Dessen Zweck begründete 
der Bundesrat damals mit dem Versailler Friedensvertrag. Damit übernahm der Bund 
schrittweise die Steuerung der Arbeitsverhältnisse im liberal verfassten Schweizer 
Arbeitsmarkt: Das Amt fördert seither den Schutz und die Gesundheit der Arbeiten-
den und bekämpft die Arbeitslosigkeit. Hintergrund für die Entstehung eines solchen 
Amts waren die sozialen Spannungen in der zweiten Hälfte des 19. und die Krisen der 
Arbeit im 20. Jahrhundert. 1999 wurde die Direktion für Arbeit dem neu geschaffenen 
Staatssekretariat für Wirtschaft einverleibt. Das Eidgenössische Volkswirtschafts-
departement hatte sich im Bundesrat vergeblich für die Gründung eines Bundesamts 
für Arbeit eingesetzt. 

se Bestimmungen, und Inspektoren kontrol-
lieren die Fabriken.

Der Bund subventioniert auch die Arbeits-
ämter, die Ende des 19. Jahrhunderts entste-
hen, und überträgt ihnen die Arbeitslosen-
unterstützung. Die ersten Arbeitsbüros ent-
stehen zum Beispiel 1888 in Bern und 1895 in 
Genf. Sie dienen der Arbeitsvermittlung, dem 
Arbeitsnachweis, kontrollieren Arbeitslose 
und organisieren staatlich finanzierte Not-
standsarbeiten.

Der Hintergrund für weitere bundesstaat-
liche Interventionen in den liberalen Arbeits-
markt ist der Erste Weltkrieg. In der Schweiz 
prägt der Landesstreik die politische Debat-
te. Die revolutionäre Stimmung auf den Stras-
sen und in den Fabriken wird von Polizei und 
Armee bekämpft. Die Politik kommt den For-
derungen der Arbeitenden entgegen: 1919 
erlässt der Bund das Bundesgesetz zur Ord-
nung der Arbeitsverhältnisse. Ein Eidgenös-
sisches Arbeitsamt soll befugt werden, «Ge-
samtarbeitsverträge verbindlich zu erklären 
und Normalarbeitsverträge aufzu stellen».1 
Dieses Gesetz wird aber 1920 in einer Volks-
abstimmung abgelehnt. Die Revision des Fa-
brikgesetzes hingegen führt 1920 zu einer 
weiteren Reduktion der Arbeitszeit und zu 
Schutzbestimmungen für Arbeiterinnen.

Schon 1919 beschloss der Bundesrat den 
Aufbau eines Amtes für Arbeitslosenfürsorge. 

1 Bundesgesetz (BG) betreffend die Ordnung des 
Arbeitsverhältnisses, 27. Juni 1919; Bundesblatt (BBl), 
1919, 3, 26, S. 846–853.

Dieses wird 1921 jedoch zugunsten des Eidge-
nössischen Arbeitsamtes aufgelöst, welches 
nun aufgrund eines Beschlusses vom 8. Ok-
tober 1920 eingerichtet wird. Die Vorgänger-
behörde der heutigen Direktion für Arbeit im 
Staatssekretariat für Wirtschaft ist damit ge-
boren. Das Amt soll sich um die Arbeitsver-
hältnisse kümmern. Dazu gehören «Aufgaben, 
die aus der Zugehörigkeit zur Internationalen 
Arbeitsorganisation (ILO) entstehen». «Im In-
teresse der Vermeidung von Arbeitskonflik-
ten» soll es insbesondere auch die Arbeitsbe-
dingungen, die Kosten der Lebenshaltung und 
den Arbeitsmarkt beobachten.2

Die Begründung des Bundesrates für die 
Einrichtung eines solchen Amts, kurz nach 
der Abstimmungsniederlage von 1920, lohnt 
eine genaue Betrachtung: Seine Botschaft 
an das Parlament enthält einen Auszug aus 
dem Friedensvertrag von Versailles, der den 
Ersten Weltkrieg beendete: Demnach kön-
ne «Friede nur auf dem Boden der sozialen 
Gerechtigkeit aufgebaut werden», und dazu 
sei die Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen «dringlich erforderlich».3 Kurz: Der Bun-
desrat orientiert sich an den Beschlüssen der 
ILO, die 1919 in Genf gegründet wurde.

Fusion zum Biga

Das Eidgenössische Arbeitsamt beginnt klein: 
1925 hat es neun Stellen, darunter einen Ab-
teilungssekretär, einen «Sekretär 1. Klasse», 
einen Sozialstatistiker, einen Hilfsstatistiker 
und drei Statistikgehilfinnen.

1930 wird das Eidgenössische Arbeitsamt 
mit der Abteilung für Industrie und Gewer-
be zusammengeführt4, die schon seit 1888 
bestand. Zu den Aufgaben der Abteilung ge-
hörten zunächst der Arbeiter schutz mit dem 

2 Bundesbeschluss (BB) über die Errichtung des Eidgenös-
sischen Arbeitsamtes, 8. Oktober 1920; BBl, 1920, 4, 42, 
S. 405ff.

3 BB über die Errichtung des Eidgenössischen Arbeits-
amtes, 23. Juni 1920; BBl, 1920, 3, 26, Beilage 1, S. 651ff. 

4 BB über die Vereinigung der Abteilung für Industrie und 
Gewerbe und des Eidgenössischen Arbeitsamtes vom 
21. Juni 1929; BBl, 1929, 1, 26, 956f.
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 Fabrikinspektorat sowie die Berufsbildung. 
Später kamen das Gewerbe (Werkstätten) so-
wie die landwirtschaftliche und die berufli-
che Bildung der Frauen dazu. Die aus der Zu-
sammenführung entstandene neue Behörde 
im Eidgenössischen Volkswirtschaftsdeparte-
ment (EVD), das Bundesamt für Industrie, Ge-
werbe und Arbeit (Biga), besteht aus dem Fab-
rikinspektorat, vier Kommissio nen für Fabriken, 
Werkstätten, Sozialstatistik und Preisbildung, 
drei Gremien mit Experten für das gewerbli-
che, das industri el le und das kaufmännische 
Bildungswesen sowie einem Gremium mit 
«Expertinnen für das hauswirt schaftliche Bil-
dungswesen». Zu den «Direktionsadjunkten», 
welche heutigen Stabsmitarbeitern entspre-
chen, gehört Dora Schmidt, die erste Frau in 
einer höheren Position in der Bundesverwal-
tung. Als erstes Amt fördert das Biga gezielt 
Frauen in Führungspositionen: Martha Bännin-
ger etwa ist 1939  Sektionschefin.

Das Biga reorganisiert sich im 20. Jahr-
hundert immer wieder, um die Steuerung der 
Arbeitsverhältnisse, also die Verfügbarkeit so-
wie den Schutz und die Gesundheit der Arbei-
tenden, an jeweils neue wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Gegebenheiten anzupas-
sen. Diese Veränderungen führen im Verlauf 
der Jahre zu einem Arbeitsmarkt, der immer 
stärker von Bund und Kantonen reguliert und 
kontrolliert wird.

Krieg und Konjunktur

Eine erste, einschneidende Anpassung ist in 
den Dreissigerjahren die Bekämpfung der wirt-
schaftlichen Depression, insbesondere der 
Arbeitslosigkeit mit Arbeitsbeschaffungsmass-
nahmen. Prägend war auch die Vorbereitung 
auf die Kriegswirtschaft: Nach den Erfahrun-

gen des Ersten Weltkrieges, in dem die Schweiz 
mangelhaft vorbereitet war, erhält der Bundes-
rat 1938 weitreichende Kompetenzen für Be-
schlagnahmungen, Enteignungen und Kon-
trollen.

Das EVD gründet Kriegswirtschaftsämter 
parallel zur zivilen Verwaltung. Ab dem 4. Sep-
tember 1939 bewirtschaft et das Kriegs-, Indus-
trie- und Arbeitsamt Rohstoffe und den Einsatz 
von Arbeitskräften. Es gibt eine Arbeitsdienst-
pflicht. Das Kriegs-Fürsorge-Amt befasst sich 
mit Problemen der Sozialversicherun gen. Das 
Biga selber betreffen diese Aufgaben nicht. Es 
umfasst 1939 weiterhin das Fabrikinspektorat 
sowie die erwähnten Kommissio nen. Neu ist 
die Kommission für Konjunkturbeobachtung.

1940 erlässt der Bund ein Heimarbeitsge-
setz. Es gibt dem Bundesrat die Kompetenz, 
Mindestlöhne festzusetzen, um so die Ver-
hältnisse insbesondere im Textilgewerbe zu 
verbessern.5 Die Vorkehrungen vermindern 
soziale Spannun gen. Die Schweiz kommt, 
gemessen am Ersten Weltkrieg, gut durch 
die Kriegsjahre.

Wirtschaftsboom ab 1950

Weitere wichtige Anpassungen in der Steue-
rung des Arbeitsmarktes und der Arbeitsver-

5 Der 1949 verabschiedete Beschluss zur Förderung der 
Heimindustrie ist eine regionalpolitische Massnahme, 
findet Heimarbeit nun doch vor allem in ländlichen 
Gebieten statt; BB über die Förderung der Heimarbeit, 
12. Februar 1949; BBl, 1949, 1, 7, S. 328–330. Eine Neu-
regelung erfuhr die Heimarbeit in den 1980er-Jahren; 
vgl. BG über die Heimarbeit, 20. März 1981; BBl, 1981, 1, 
12, S. 823–828.

hältnisse erfolgen aufgrund des Wirtschafts-
wachstums in den Sechzigerjahren, der 
Rezession in den Siebzigerjahren und der In-
tegration in den europäischen Arbeitsmarkt 
in den Neunzigerjahren.

Nach 1950 steigt der Bedarf an Arbeits-
kräften rasch an. Die Rekru tierung von soge-
nannten Gast arbeitern im südlichen Europa 
erfolgt nach dem Rotationsprinzip: Die Bewil-
ligungen werden nur befristet erteilt, sodass 
immer neue Arbeitskräfte in die Schweiz rei-
sen. Zwischen 1950 und 1970 werden unter 
grossem Aufwand der Verwaltung drei Mil-
lionen Bewilligungen für Saisonniers ausge-
stellt.

In dieser Zeit boomt die paritätische So-
zialpolitik, die von staatlichen Stellen geför-
derten und moderierten Absprachen zwi-
schen den Sozialpartnern – den Gewerk-
schaften und den Arbeitgeberverbänden. 
Schon 1941 sah ein Beschluss und 1956 ein 
Gesetz die Möglichkeit vor, Gesamtarbeits-
verträge für allgemein verbindlich erklären 
zu lassen.6 Das Biga schätzt 1950, dass cir-
ca 800 000 Personen – rund drei Fünftel 
der Arbeitnehmenden –  einem solchen Ver-
trag unterstehen. Die neue Arbeitssituation 
wird im Arbeitsgesetz von 1964 geregelt.7 Es 
dehnt den Schutz der Angestellten von den 
Fabriken auf weitere öffentliche und private 
Betriebe aus. Nun sind rund zwei Millionen 
Arbeitende dem Gesetz unterstellt.

Das Biga besteht 1965 nach wie vor aus 
dem Fabrikinspektorat und den erwähnten 
Expertengremien. Neu hinzugekommen ist 
ein arbeitsärztlicher Dienst in Zürich, der Fra-
gen der Gesundheit am Arbeitsplatz bearbei-
tet. Gemäss dem Staatskalender gehören zu 
den Aufgaben des Biga Arbeitsmarktfragen 
und die Sozialstatistik. Die Kommissionen des 
Bundes für die Steuerung der Konjunktur und 
des Arbeitsmarktes ändern in diesen Jahren 
immer wieder ihre administrative Zuordnung.
Wie schon in früheren Jahren beschäftigt 
das Biga Spitzenbeamte und -beamtinnen, 
die vor- oder nachher Karrieren in der Pri-
vatwirtschaft oder in Wirtschaftsverbänden 
machen. 1965 zählt das Biga insgesamt 109 
Beamte. Gemäss der Gosteli-Stiftung, dem 
Archiv zur Geschichte der schweizerischen 
Frauenbewegung, ist die promovierte Juris-
tin Nelly Jaussi seit 1948 «2. Adjunkt» und da-
mit «die höchste Bundesbeamtin ihrer Zeit».8

6 Mit der Allgemeinverbindlicherklärung wird der Gel-
tungsbereich eines Gesamtarbeitsvertrags ausgedehnt 
auf alle Arbeitnehmer/innen und Arbeitgeber der 
betreffenden Branche. Mehr Informationen auf Seco.
admin.ch.

7 BG über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel, 
18. März 1964; BBl, 1964, I, S. 556–582.

8 Gosteli-Stiftung, Bestand 581, Nachlass Nelly Jaussi.

Das Bundesamt für Industrie, Gewerbe und 
Arbeit förderte schon früh Frauen in Führungs-
positionen: Die Juristin Nelly Jaussi war um 
1950 die höchste Bundesbeamtin.
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Dr. phil. hist., Dienst Historische Analysen, 
Schweizerisches Bundesarchiv, Bern

In den Siebzigerjahren geht die Wirt-
schaft aufgrund der Ölpreiskrise durch eine 
einschneidende Rezession, die eine steigen-
de Arbeitslosigkeit und insbesondere in der 
Uhrenindustrie Strukturanpassungen zur 
 Folge hat. 

Arbeitslose in der Ölpreiskrise

Zu Beginn dieser Dekade geht die Einwan-
derung schrittweise um nahezu 60 Prozent 
zurück, danach kommt sie ganz zum Er-
liegen. Über 300 000 Personen müssen in 
ihre Heimatstaaten zurückkehren, was der 
Schweiz den Vorwurf einträgt, ausländi-
sche Arbeitskräfte als Konjunkturpuffer zu 
missbrauchen. Die Arbeitslosenversiche-
rung ist der Situation zunächst nicht ge-
wachsen. Vor der Krise in den Siebzigerjah-
ren war nur rund ein Sechstel der Erwerbs-
tätigen versichert. Eine neue Konzeption 
der nun obligatorischen Arbeitslosen-
versicherung wird 1976 in einer Volksab-
stimmung angenommen.

Als die Konjunktur in den Achtzigerjah-
ren wieder anzieht, führt Jean-Pierre Bon-
ny das Biga. Das Amt umfasst nun fünf Ab-
teilungen: eine für Arbeitnehmerschutz und 
Arbeitsrecht (inkl. Arbeitsinspektorat), eine 
für Arbeitskraft und Auswanderung sowie je 
eine Abteilung für Arbeitslosenversicherung, 
Berufsbildung und Sozialstatistik; und wei-
terhin den arbeitsärztlichen Dienst. Hinzu 
kommt neu ein Dienst für internationale An-
gelegenheiten.

Die Direktion für Arbeit

1994 verschickt der Bundesrat eine Botschaft 
zur Revision des Arbeitsgesetzes; sie betrifft 
die Flexi bilisierung der Arbeitszeit.9 Die Re-
vision scheitert zunächst in einem Referen-
dum. 1998 tritt das neue Arbeits gesetz nach 
Anpassungen bei den Schutzbestimmungen 
in Kraft.

In diesen Jahren wird die Wirtschaft 
nach liberalen Grundsätzen neu ausgerich-
tet – Stichworte: «Freizügigkeit» und «Inte-
gration in den europäischen Arbeitsmarkt». 
Gleichzeitig beschäftigt sich der Bund mit 
ausgedehnten Regierungs- und Verwal-

9 Botschaft über die Änderung des Bundesgesetzes über 
die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel, 2. Februar 
1994; BBl, 1994, 2, 13, S. 157–218.

tungsreformen. Das Biga wird 1998 unter 
der Leitung von Jean-Luc Nordmann in das 
Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit (BWA) 
übergeführt.10

Am 14. Juni 1999 beschliesst der Bundes-
rat, das BWA und das Bundesamt für Aussen-
wirtschaft (Bawi) im Rahmen des Projekts Mi-
nerva zu einem neuen Staatssekretariat für 
Wirtschaft (Seco) zusammenzuführen. Die-
ser Beschluss stösst im EVD auf Kritik: Es hat 
im April 1999 die «Schaffung eines Bundes-
amts für Arbeit» gefordert und diesen Antrag 
erst im Juni 1999 zugunsten einer Direktion 
für Arbeit im Seco zurückgezogen. Den Aus-
schlag für diesen Entscheid gab die Überle-
gung, wonach die Arbeit ein wesentlicher Teil 
der Wirtschaftspolitik sei.11

Unvereinbare Kulturen?

Das EVD kritisierte anfänglich, dass Bawi 
und BWA «bedeutend weniger» Doppelspu-
rigkeiten aufweisen, als ursprünglich ange-
nommen wurde. Entsprechend geringer fie-
len die Synergieeffekte aus. Von der Reorga-
nisation sind 570 Stellen betroffen. Der von 
der Bundeskanzlei veröffentlichte Schlussbe-
richt zur Regierungs- und Verwaltungsreform 
hält im Jahr 2000 fest, dass die unterschiedli-
chen Kulturen in diesen beiden Ämtern «sich 
kaum je eliminieren» lassen. Sie seien «nur in-
soweit aufeinander abzustimmen, dass sie die 
Zusammenarbeit nicht beeinträchtigen». Die 
Autoren des Berichts setzen auf sogenannte 
weiche Faktoren wie «Kooperation in Form 
von Projekten und flexiblen Taskforces».

Das EVD macht sich Sorgen über die Grös-
se des Amtes; die Zusammenfügung unter-
schiedlicher Kulturen gilt nicht als effizient. 
Das Departement hofft, dass «eigenständi-
ge Führungsbereiche, die Verflachung der 
Hierarchie und eine flexible Organisation» 
die Nachteile kompensieren. Einzelne Stim-
men bedauern auch, dass die Berufsbildung 
aus dem Bereich Wirtschaft und Arbeit her-
ausgelöst wird. Diese Aufgaben werden ins 
neue Bundesamt für Berufsbildung und Tech-
nologie integriert. Auf Kritik stösst überdies 

10 Verordnung über die Aufgaben der Departemente, 
Gruppen und Ämter vom 9. Mai 1979; Änderung vom 19. 
Dezember 1997; Amtliche Sammlung des Bundesrechts 
(AS), 1998, 650.

11 Schweizerisches Bundesarchiv (BAR), 
E7001D#2009/55#1415*, «MINERVA – Integration BAWI 
und BWA», 1999–2001; weitere Unterlagen dazu finden 
sich in E7001D#2009/55#1405*.

der Transfer des Bereichs Arbeitskräfte und 
Einwanderung vom EVD ins Eidgenössische 
Justiz- und Polizeidepartement. All dies führt 
zwar zu einer «insgesamt eher kritischen Be-
urteilung der Reformen im Bereich Wirtschaft 
und Arbeit», wie der Bericht der Bundeskanz-
lei konstatiert, dennoch sei die Integration 
der Arbeit in die Wirtschaftspolitik sinnvoll.12

Die Leitung des Seco übernimmt 1999 Da-
vid Syz. Er übergibt 2004 an Jean-Daniel Ger-
ber und dieser 2011 an  Marie-Gabrielle In-
eichen-Fleisch. Das Staatssekretariat verfügt 
über zehn Bereiche, darunter die Direktion 
für Arbeit.13 Sie wird 1999 von Jean-Luc Nord-
mann geleitet und bearbeitet Fragen rund um 
die Arbeitsbedingungen mit dem Arbeitsin-
spektorat sowie den Arbeitsmarkt und die 
Arbeitslosenversicherung. Die inter nationalen 
Arbeitsfragen sind ebenfalls der Direktion zu-
geordnet. 2007 folgt Serge Gaillard, der die 
Leitung 2012 Boris Zürcher übergibt. Heute 
umfasst die Direktion 227 Vollzeitstellen.

Der Rückblick zeigt, dass die Direktion für 
Arbeit eine grosse Kontinuität in ihren Aufga-
ben aufweist. Ihr Ziel ist es, Menschen eine 
Arbeit für ein gesundes und würdevolles Le-
ben zu ermöglichen. Die Behörde sorgt in Zu-
sammenarbeit mit den Sozialpartnern und 
Kantonen seit 30 Jahren für klare Regeln beim 
Schutz der Arbeitenden, bei der Arbeitslosen-
versicherung und der Öffnung des Arbeits-
marktes nach der Einführung der Personen-
freizügigkeit. Diese Kontinuität in der Steue-
rung der Arbeitsverhältnisse in einem liberal 
verfassten Arbeitsmarkt geht zurück bis zum 
Eidgenössischen Arbeitsamt, das vor hundert 
Jahren gegründet wurde.

12 Regierungs- und Verwaltungsreform, Schluss-
bericht, Bern 2000, S. 76–77, 109. Zu «REODEC», 
«Reorganisation des EVD im Rahmen der Regierungs- 
und Verwaltungsreform», 2000, vgl. das Dossier 
E7001D#2009/55#1411* im BAR.

13 Organisationsverordnung für das EVD vom 14. Juni 
1999; AS, 1999, 2179.



DOSSIER

Die Volkswirtschaft  10 / 2020 49

Arbeitslosenzahl: Welches ist die richtige?
Arbeitslosenquote oder Erwerbslosenquote – welches ist die bessere Kennzahl zur Bestim-
mung der Arbeitslosigkeit? Die Antwort: keine. Beide haben ihre Vor- und Nachteile. Und 
beide sind international nur bedingt vergleichbar.  George Sheldon 

W ie misst man Arbeitslosigkeit? Hier-
zulande herrscht vielfach die Mei-

nung vor, dass die Erwerbslosenzahl des Bun-
desamtes für Statistik (BFS) die tatsächliche, 
die «richtige» Arbeitslosigkeit angebe. Denn 
angeblich definiert ausschliesslich das BFS 
die Arbeitslosigkeit gemäss der Internatio-
nalen Arbeitsorganisation (ILO), einer Insti-
tution der Vereinten Nationen (UNO). Doch 
auch die Arbeitslosenzahl des Staatssekreta-
riats für Wirtschaft (Seco) basiert auf der ILO-
Definition. Zudem wird oft davon ausgegan-
gen, dass die ILO-Definition durch mehrjäh-
rige Forschung wissenschaftlich fundiert sei. 
Doch dem ist nicht so.

Bei der ILO ist die Internationale Konfe-
renz der Arbeitsmarktstatistiker (ICLS) da-
für verantwortlich, die Erwerbstätigen, die 
Arbeitslosen und die wirtschaftlich Inaktiven 
(siehe Glossar auf S.51) gegeneinander abzu-
grenzen und Verfahren zu deren Erfassung zu 
entwickeln.1 Die ICLS kommt in der Regel alle 
fünf Jahre zusammen und legt Standards in 
der Arbeitsmarktstatistik fest. Sie gibt Emp-
fehlungen ab, die der Verwaltungsrat der ILO 
genehmigt, bevor sie Teil der internationalen 
Standards für Arbeitsmarktstatistik werden. 
Teilnehmende der ICLS setzen sich aus Re-
gierungsexperten zusammen, die für Arbeit 
und nationale statistische Ämter zustän-
dig sind, sowie aus Vertretern von Arbeitge-
ber- und Arbeitnehmerorganisationen. Wirt-
schaftswissenschaftler sind in der Regel nicht 
dabei. So gesehen überlassen es Ökonomen 
im Grunde den Statistikern, Bürokraten und 

1 Siehe Website der ICLS auf ilo.org.

Abstract    In der Schweiz herrscht vielfach die Meinung vor, dass die Internationale 
Arbeitsorganisation (ILO) eine wissenschaftlich fundierte Definition der Arbeitslo-
sigkeit ausgearbeitet hat, auf welcher die Erwerbslosenstatistik des Bundesamtes 
für Statistik basiert. Der folgende Beitrag zeigt, dass dem nicht so ist, sondern dass 
die Arbeitslosigkeit gemäss ILO vielmehr das Ergebnis von Konsultationen zwischen 
Statistikern, Bürokraten und Sozialpartnern aus den ILO-Mitgliedsländern darstellt. 
Demzufolge ist das, was als Arbeitslosigkeit gilt, vielfach Ansichtssache und je nach 
Fragestellung anders zu definieren. Daher wäre es falsch, über die «richtige» Arbeits-
losenzahl zu sprechen. Ausserdem eignet sich die Erwerbslosenstatistik auch nicht in 
jedem Fall zum internationalen Vergleich. Wie die Länder die Vorgaben der ILO nämlich 
umsetzen, variiert teilweise stark. 

Sozialpartnern, die Arbeitslosigkeit zu defi-
nieren und zu messen.2

Lange Suche nach Definition

Drei Konferenzen der Arbeitsmarktstatistiker 
sind für die ILO-Definition der Arbeitslosig-
keit bestimmend gewesen: die zweite Kon-
ferenz im Jahr 1925, die sechste 1947 und die 
dreizehnte 1982.

Dabei hat man sich bei der ICLS von 19253 
noch wenig Gedanken über die Definition 
der Arbeitslosigkeit gemacht und Arbeitslose 
schlicht als Personen bezeichnet, die im Re-

2 Card (2011).
3 ILO (1925).

gelfall einer Lohnarbeit nachgehen und für 
mindestens einen Tag ohne Arbeit sind. Im 
Mittelpunkt der Erörterungen stand vielmehr 
die Eignung unterschiedlicher statistischer 
Quellen zur Ermittlung der Arbeitslosigkeit. 
In Erwägung kamen Arbeitslosenversiche-
rungsdaten, von Gewerkschaften erhobene 
Zahlen sowie Angaben von öffentlichen Ver-
mittlungsbehörden. Als «Goldstandard» gal-
ten damals Arbeitslosenversicherungsdaten, 
wegen ihrer Genauigkeit und Zuverlässig-
keit. Obwohl schon damals erkannt wurde, 
dass Versicherungsdaten eigentlich nur die 
Arbeitslosigkeit unter den Versicherten mes-
sen und nicht diejenige der ganzen Wohnbe-
völkerung erfassen.

Eine bedeutende Neuerung brachte die 
Konferenz von 19474. In Anlehnung an die 
«Enumerative Check Census» der USA von 
19375 setzte die ICLS damals voraus, dass Stel-
lenlose in der Woche vor der Erhebung «ak-
tiv» nach Arbeit gesucht haben müssen, um 
als Arbeitslose gezählt zu werden. Was eine 
«aktive» Suche ist, variierte jedoch je nach 

4 ILO (1948).
5 Siehe Card (2011).
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Anders als in den USA gilt in der Schweizer 
Erwerbslosenstatistik als arbeitslos, wer in 
Zeitungen nach Stellen sucht.
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Abb. 1: Erwerbslosenquote nach Ländern (2009–2019)

Abb. 2: Beschäftigtenquoten der 25- bis 54-Jährigen nach Ländern (2009–2019)

Datenquelle: Bei Arbeitslosenversicherungs-
daten etwa waren die Bestimmungen der 
Versicherung massgebend. Bei Befragungen 
hingegen listete die ICLS unverbindliche Bei-
spiele für eine aktive Suche auf.

Eine Definition der Arbeitslosigkeit, die 
auf einer aktiven Suche beruht, hat einen 
entscheidenden Nachteil. Denn sie klammert 
zwei Personengruppen aus: Unterbeschäftig-
te, die entweder mehr oder ihrer Qualifika-
tion entsprechend beschäftigt sein möchten, 
sowie entmutigte Arbeitnehmer, die man-
gels Stellenangeboten die Arbeitssuche auf-
geben und folglich als wirtschaftlich inak-
tiv gelten. Vor allem in weniger entwickelten 
Ländern, wo Lohnarbeit nicht weitverbreitet 
ist, ist das ein Problem. Denn werden Perso-
nen dort arbeitslos, können sie nicht untätig 
bleiben, wenn sie überleben wollen, weil sie 
keine Arbeitsausfallentschädigung erhalten. 
Folglich versorgen sie sich bei einem Stellen-
verlust vielfach selber aus der Landwirtschaft 
und gelten als beschäftigt, obwohl sie eigent-
lich eine Lohnarbeit möchten. Als Folge fällt 
die an der Arbeitslosigkeit gemessene Unter-
beschäftigung in solchen Ländern in der Re-
gel niedriger aus als in modernen Industrie-
staaten.

Diese Erkenntnisse veranlassten die ICLS, 
zusätzliche Konzepte wie «Unterbeschäfti-
gung», «versteckte Arbeitslosigkeit» oder 
«Beschäftigung im informellen Wirtschafts-
sektor» zu erarbeiten. Diese Konzepte erwie-
sen sich jedoch statistisch als schwer ope-
rationalisierbar. Die Schwierigkeit dabei: In 
Volkswirtschaften, in denen die Lohnarbeit 
nicht dominiert, fehlen klare Unterschiede 
zwischen Erwerbsbeteiligung und Nichtbe-
teiligung sowie zwischen Erwerbstätigen und 
Arbeitslosen.6

Heutige Definition seit 1982

Der heutige konzeptionelle Rahmen für die 
Messung der Arbeitslosigkeit stützt sich auf 
die ICLS von 1982.7 Gemäss den dort erarbei-
teten ILO-Richtlinien sind Arbeitslose Perso-
nen, die in einem nicht näher spezifizierten 
Zeitraum ohne Arbeit sind, in einem – eben-
falls nicht näher spezifizierten – Zeitraum für 
eine Arbeitsaufnahme verfügbar wären und 
innerhalb eines dritten undefinierten Zeit-
raums aktiv nach Arbeit gesucht haben. Die 
Dauer der verschiedenen Zeiträume werden 
deshalb nicht festgelegt, damit sie an natio-
nale Gegebenheiten und Erhebungen indi-
viduell angepasst werden können. Dabei gilt 

6 Benanav (2019).
7 ILO (1983).

auch ein einziger Tag als zulässiger Zeitraum. 
Zudem wird offengelassen, ob Verwaltungs-
daten oder Befragungen als Datenquelle die-
nen müssen.

Laut den ILO-Richtlinien von 1982 soll auch 
die Art der Stellensuche helfen, die Arbeitslo-
sigkeit abzugrenzen. Zu diesem Zweck listet 
die ILO eine Reihe zulässiger Aktivitäten auf, 
überlässt es aber jedem Land, die Liste neu zu 
definieren und zu vervollständigen. Was als 
Stellensuche gilt, ist daher je nach Land ver-
schieden: In europäischen Ländern zählt bei-
spielsweise die Suche in Zeitungsanzeigen 
dazu, in den USA hingegen nicht. In Italien 
sind so 17 Suchmethoden anerkannt, in Spa-
nien sind es 14 und in Frankreich nur 11.8

In der Schweiz gibt es zwei Arbeitslosen-
zahlen, die die ILO-Kriterien erfüllen. Die eine 
ist die Arbeitslosenzahl des Staatssekreta-
riats für Wirtschaft (Seco). Die andere Kenn-

8 Brandolini et al. (2006).

zahl ist die Erwerbslosenzahl: Sie wird vom 
Bundesamt für Statistik (BFS) im Rahmen 
der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung 
(Sake) durch eine telefonische Befragung auf 
Stichprobenbasis ermittelt und anschliessend 
hochgerechnet.

Zwischen den beiden Kennzahlen gibt 
es jedoch Unterschiede (siehe Glossar): So 
ist etwa die Arbeitslosenzahl des Seco zeit-
punktbezogen und wird aus Verwaltungs-
daten gewonnen. Konkret umfasst sie alle 
Personen, die am letzten Tag des Monats 
bei einem Regionalen Arbeitsvermittlungs-
zentrum (RAV) gemeldet sind. Die Erwerbs-
losenzahl des BFS ist hingegen zeitraumbe-
zogen und beruht auf einer Befragung. Hin-
zu kommt, dass bei der Arbeitslosenquote 
des Seco die Ernsthaftigkeit der Stellensu-
che von den RAV wesentlich strenger geprüft 
wird als bei einer Befragung wie der Sake. Bei 
Letzterer ist zudem die Liste der anerkannten 
Stellensuchaktionen gleichsam unendlich. Es 
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Die Schweiz belegte 2019 den 15. Platz unter 36 OECD-Ländern. Die Auswahl der in der Grafik erschei-
nenden Länder wurde mit Blick auf die in den letzten Jahren geführte Diskussion über die angebliche 
Schwäche des Schweizer Arbeitsmarktes getroffen.
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überrascht deshalb nicht, dass die Erwerbs-
losenstatistik mehr Unterbeschäftigung zu-
tage fördert als die Seco-Zahlen: So betrug 
die Arbeitslosigkeit im ersten Quartal 2020 
gemäss den Erwerbslosenzahlen des BFS 4,5 
Prozent, gemäss den Seco-Zahlen betrug 
sie im gleichen Zeitraum rund 2,7 Prozent. 
Doch trotz dieser Unterschiede erfüllen bei-
de Kennzahlen die ILO-Kriterien.

Massgebend für die Erhebung der Er-
werbslosenzahl des BFS sind vielmehr die 
Richtlinien des Statistischen Amtes der 
Europäischen Union (Eurostat).9 Dieses Amt 
koordiniert die nationalen Arbeitskräfteer-
hebungen in Europa, gibt die Länge der vor-
gegebenen Zeiträume vor und bestimmt, 
dass die Erwerbslosenzahl durch Befragung 
zu erheben sei. Dabei befolgt Eurostat ledig-
lich die seit 1967 geltende Praxis des «Cur-
rent Population Survey» der USA10, was zwar 
der internationalen Vergleichbarkeit dient, 
aber sonst keinen tieferen Hintergrund be-
sitzt.11

Und dennoch: Die internationale Ver-
gleichbarkeit der Erwerbslosenzahl ist nicht 
gesichert. Denn wie gesagt: Zum einen sind 
die in den einzelnen Ländern anerkann-
ten Stellensuchaktionen nicht gleich, und 
zum anderen unterscheiden sich die Länder 
auch hinsichtlich des Einsatzes von aktiven 
arbeitsmarktpolitischen Massnahmen. Da-
runter fallen Umschulungen, Weiterbildun-
gen oder Beschäftigungsprogramme, welche 

9 Eurostat (1996).
10 Siehe etwa Card (2011).
11 Siehe auch Brandolini et al. (2006).

die Wiedereingliederung aktiv unterstützen 
sollen. Setzt ein Land solche Massnahmen 
verstärkt ein, senkt dies trotz unveränder-
ten Beschäftigungsgrads die Erwerbslosen-
quote, da Teilnehmende von Beschäftigungs-
programmen als beschäftigt gelten, während 
Teilnehmende an Umschulungsmassnahmen 
als nicht erwerbsaktiv zählen. Davon «profi-
tieren» vor allem skandinavische Länder, die 
dadurch eine tiefere Erwerbslosenquote aus-
weisen.

Kein richtig oder falsch

Eine «richtige» Arbeitslosenzahl gibt es also 
nicht.12 Je nach Fragestellung ist eine andere 
Kennzahl angemessen. Interessiert man sich 
beispielsweise für das Ausmass der Unterbe-
schäftigung von Bildungsabgängern, die sich 
wegen fehlender Taggeldansprüche nicht bei 
einem RAV melden, eignet sich eher die Er-
werbslosenzahl des BFS. Will man hingegen 
die finanziellen Folgen der Arbeitslosigkeit 
für die Arbeitslosenversicherung abschätzen, 
kommt in erster Linie die Arbeitslosenzahl 
des Seco infrage, da nur registrierte Arbeits-
lose Taggeld beziehen können. Dementspre-
chend berechnet das Bureau of Labor Statis-
tics der USA sogar gleich sechs verschiedene 
Arbeitslosenquoten.

Um die Aufnahmefähigkeit eines nationa-
len Arbeitsmarktes zu beurteilen, schaut die 
Arbeitsmarktforschung heutzutage ohnehin 
nicht auf die Arbeitslosigkeit, sondern auf die 

12 Siehe auch Card (2011).

Beschäftigungsquote der 25- bis 54-Jährigen 
(siehe Glossar). Sie hat den Vorteil, dass sie 
indirekt auch entmutigte Stellenlose erfasst, 
welche die Stellensuche wegen mangelnder 
Erfolgsaussichten aufgegeben haben. Die-
se senken die Beschäftigtenquote nämlich. 
Doch auch die Beschäftigungsquote hat ihre 
Schwäche, denn eine niedrige Quote kann 
auch die Folge eines gewollten und freiwilli-
gen Erwerbsverzichts sein.

Erwerbslosen-, Arbeitslosen- oder Be-
schäftigungsquote: Die Wahl des Masses 
ist entscheidend, denn sie kann das Ergeb-
nis deutlich verändern. Misst man beispiels-
weise die Aufnahmefähigkeit des Schwei-
zer Arbeitsmarktes an der Erwerbslosenquo-
te (siehe Abbildung 1), gilt sie international 
nur noch als Mittelmass. Misst man das Glei-
che jedoch anhand der Beschäftigungsquo-
te (siehe Abbildung 2), gehört sie weiter-
hin zur Weltspitze. Welches Mass dabei aber 
das «richtige» ist, bleibt – wie immer – eine 
 offene Frage.

Glossar Arbeitsmarktstatistik

Die Arbeitsmarktstatistik 
unterteilt die erwachsene 
Bevölkerung in drei Gruppen: 
Erwerbstätige, Arbeitslose und 
wirtschaftlich Inaktive bzw. 
Nichterwerbspersonen. Grob 
gesprochen umfassen die Er-
werbstätigen alle Personen, die 
einer bezahlten oder unbezahl-
ten Beschäftigung nachgehen, 
während Arbeitslose diejenigen 
Personen darstellen, die ohne 
Arbeit sind, aber eine Beschäf-
tigung wünschen. Zur dritten 
Gruppe gehören Personen, 
die weder beschäftigt noch 
arbeitslos sind. Sie gelten als 
wirtschaftlich inaktiv.

Arbeitslosenzahl Seco: Sie gibt 
die Anzahl Personen im Alter 

von 15 bis 64 Jahren an, die (i) 
am letzten Tag eines Monats 
bei einem Arbeitsamt gemeldet 
sind, (ii) keine Stelle haben und 
(iii) sofort vermittelbar sind. 
Um die Arbeitslosenzahl zu 
berechnen, stützt sich das Seco 
auf die Daten der Regionalen 
Arbeitsvermittlungszentren 
(RAV).

Erwerbslosenzahl BFS: Als 
erwerbslos gelten Personen ab 
15 Jahren, die (i) in einer Woche 
keiner Arbeit nachgingen, (ii) in 
den vier vorangegangenen Wo-
chen aktiv eine Arbeit gesucht 
haben und (iii) in den nächsten 
zwei Wochen für die Aufnahme 
einer Tätigkeit verfügbar wä-
ren. Die Daten werden mittels 

einer Befragung erhoben und 
anschliessend hochgerechnet.

Beschäftigungsquote der 
25- bis 54-Jährigen: Diese Be-
schäftigtenquote gibt den Anteil 
der Personen dieser Alters-
gruppe an, die in Arbeit stehen. 
Die unter 25-Jährigen werden 
nicht erfasst, da ein Lehrberufs-
wesen die Beschäftigtenquote 
künstlich erhöht. Der Grund: 
Berufslehrlinge gelten als 
beschäftigt, wohingegen Gleich-
altrige in einer schulischen Aus-
bildung nicht als erwerbsaktiv 
zählen. Der Ausschluss der über 
54-Jährigen soll den verzerren-
den Effekt von international 
unterschiedlichen Rentenaltern 
beseitigen.



Arbeitslosigkeit in der Schweiz
Um die Zahl der Arbeitslosen zu messen, gibt es in der Schweiz zwei Masse: Die Arbeits-
losenquote des Staatssekretariats für Wirtschaft misst die Personen, die bei einem 
Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) gemeldet sind. Die Erwerbslosenzahl des 
Bundesamts für Statistik (BFS) eruiert mittels telefonischer Befragungen auch Stellen-
suchende, die sich nicht auf einem RAV gemeldet haben. Die Erwerbslosenquote des BFS 
liegt seit Beginn der Nullerjahre um 1 bis 1,5 Prozentpunkte höher. Unterschiede gibt es 
auch zwischen den Kantonen. Grund dafür sind regional unterschiedliche Wirtschafts-
strukturen, aber auch eine grundsätzlich höhere Meldequote in der Romandie.

Arbeits- und Erwerbslosigkeit in der Schweiz (1991–2019)
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Ab Ende der Neunzigerjahre wurde die Seco-Definition von Arbeitslosigkeit angepasst, so dass Teilzeitarbeitslose nicht mehr als arbeitslos 
zählten. Zudem wurden schweizweit arbeitsmarktliche Massnahmen eingeführt.
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Die Rolle des Bundes bei den 
 Arbeits bedingungen
Das Fabrikgesetz von 1877 versetzte den Bundesrat erstmals in die Lage, durch nationale 
Vorschriften aktiv auf die Arbeitsbedingungen einzuwirken. Seither hat sich das öffentliche 
Arbeitsrecht unter dem Einfluss der Sozialpartner unablässig weiterentwickelt. Daran wird 
sich auch künftig nichts ändern.  Pascal Richoz 

«E s müssen überhaupt in den befruch-
tenden, unter Umständen aber auch 

verheerenden Strom der Fabrikindustrie ge-
wisse Dämme eingesetzt werden, welche, 
ohne das Gedeihen der Industrie zu hem-
men und deren Wohlthaten zu beeinträch-
tigen, den Nachtheilen und Gefahren vor-
beugen, welche dieser moderne Gewerbs-
betrieb in der Schweiz wie überall mit sich 
führt.»1

Mit diesen Worten fasste der Bundesrat 
seine Ziele in der Botschaft an die Bundes-
versammlung betreffend den Gesetzesent-
wurf über die Arbeit in den Fabriken im De-
zember 1875 zusammen. Der Strom als Me-
tapher veranschaulicht in den Worten des 
Bundesrats, mit welchen Umwälzungen die 
Schweizer Gesellschaft durch die industrielle 
Revolution konfrontiert war. Und das Sprach-
bild des Damms unterstreicht den politischen 
Willen, ein Übertreten dieses Stroms mög-
lichst zu verhindern.

Der industrielle Wandel der Schweizer 
Wirtschaft nahm zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts seinen Anfang. Bis zur Annahme der 
neuen Verfassungsgrundlage im Jahr 1874 
war die Gesetzgebung in diesem Bereich den 
Kantonen vorbehalten. Einige von ihnen wur-
den denn auch ab Mitte des 19. Jahrhunderts 
gesetzgeberisch tätig. Das vom Kanton Gla-

1 Bundesrat (1875), S. 925.

Abstract  An der Regelung der Arbeitsbedingungen sind zahlreiche Akteure mit unter-
schiedlichen Interessen beteiligt. Seit Ende des 19. Jahrhunderts versucht der Bundes-
rat, ein angemessenes Gleichgewicht herzustellen zwischen der Industrieentwicklung 
und dem Unterbinden möglicher Übertretungen. Das 1877 vom Volk angenomme-
ne Bundesgesetz über die Arbeit in den Fabriken ebnete den Weg für eine staatliche 
Arbeitsmarktpolitik. Seitdem identifizieren Inspektoren berufliche Gesundheitsrisi-
ken und überwachen die einheitliche Umsetzung der nationalen Vorschriften. Im Lauf 
der Zeit ist das Profil der Eidgenössischen Arbeitsinspektion jedoch verschwommen. 
Zahlreiche andere in der Prävention tätige Institutionen setzen mittlerweile gemein-
sam mit der Arbeitsinspektion den vom Bundesrat im 19. Jahrhundert eingeschlage-
nen Weg fort. Nun könnte die Covid-19-Krise die Debatte über die Grenzen des aktuel-
len, segmentierten Modells neu anregen. 

rus 1864 erlassene Fabrikgesetz wird häufig 
als wegweisender Rechtstext angeführt.

Bundesrat sucht Ausgleich

In der Botschaft von 1875 wird ein Gesetz-
gebungsprozess skizziert, der sich kaum 
von den heutigen Abläufen unterscheidet. 
So hatte das Eidgenössische Eisenbahn- und 
Handelsdepartement (heute Eidgenössisches 
Departement für Wirtschaft, Bildung und 
Forschung, WBF) zunächst die Kantone zu 
konsultieren und dann die Stellungnahmen 
verschiedener Institutionen, von Arbeitge-
ber- und Arbeitnehmerorganisationen sowie 
von Industriellenverbänden einzuholen.

Das Departement sollte relevante Berich-
te und Statistiken aus unterschiedlichen Quel-
len sichten. Dazu gehörten auch im Ausland 
erschienene Arbeiten über das Thema und die 
Gesetzgebungen verschiedener Länder wie 
England, Frankreich und Deutschland. Unter 
Federführung des Bundesrats Johann Jakob 
Scherer wurde ein erster Gesetzesentwurf 
verfasst und in einer «Kommission, bestehend 
aus einigen Fabrikanten, aus Repräsentanten 
der Arbeiter, aus zwei Ärzten und mehreren 
Männern der Administration», beraten.2

Im folgenden Vernehmlassungsverfahren 
hatten der Schweizerische Handels- und In-

2 Bundesrat (1875), S. 928.

dustrieverein, die wichtigsten Arbeiterverei-
ne sowie der Schweizerische Ärztliche Verein 
Gelegenheit zur Stellungnahme. Die Reaktio-
nen fielen sehr unterschiedlich aus. Die Ex-
pertenkommission nahm einige Änderungen 
vor, erhielt ansonsten aber «in Abweichung 
sowohl von den Vorschlägen des Handels- 
und Industrievereins als auch von denjenigen 
des Arbeiterbundes die ursprünglichen Posi-
tionen unverändert aufrecht».3 Der dem Bun-
desrat vorgelegte Entwurfstext stellte einen 
Kompromiss dar. Dieses Verfahren bildet qua-
si den Prototyp des Mechanismus, der die So-
zialpartnerschaft begründet hat und sie bis 
heute flankiert.

Gegen das vom Parlament 1877 verabschie-
dete Bundesgesetz betreffend die Arbeit in 
den Fabriken organisierten  Arbeitgeberkreise 

3 Bundesrat (1875), S. 929.
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Der Waadtländer Ami Campiche war einer der 
ersten Fabrikinspektoren. Um sich Kenntnisse 
in der Arbeitsgesundheit und -sicherheit 
anzueignen, unternahm er Studienreisen nach 
Deutschland und Frankreich.
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ein Referendum. Das Gesetz wurde aber vom 
Volk knapp mit 181 000 Ja-Stimmen gegen 
170 000 Nein-Stimmen gutgeheissen und trat 
1878 in Kraft.

Dies ebnete den Weg für eine staatliche 
Arbeitsmarktpolitik. Bis zum Entstehen einer 
echten Arbeitsbehörde sollte zwar noch fast 
ein halbes Jahrhundert vergehen. Das hin-
derte den Bundesrat aber nicht daran, sich 
schnell die nötigen Instrumente zu verschaf-
fen, um die Arbeitsbedingungen auf nationa-
ler Ebene zu regulieren.

Die neue gesetzliche Grundlage führte 
zu beträchtlichen Veränderungen. So wurde 
etwa die tägliche Arbeitszeit auf elf Stunden 
begrenzt und der Grundsatz festgeschrieben, 
dass der Arbeitgeber für die Gesundheit und 

die Sicherheit am Arbeitsplatz verantwort-
lich ist. Das Gesetz führte auch besondere 
Schutzvorschriften für Frauen und Kinder ein 
und verpflichtete die Behörden, in den Unter-
nehmen Kontrollen durchzuführen. Der Bun-
desrat benannte zu diesem Zweck drei Eidge-
nössische Fabrikinspektoren und wies ihnen 
bestimmte Einsatzbereiche (Kreise) zu, die 
aus mehreren Kantonen bestanden.

In der Praxis oblag die Durchführung des 
Gesetzes explizit den Kantonen4, wobei die 
Eidgenössischen Fabrikinspektoren die Ge-
setzesdurchführung kontrollierten5. Die Ins-
pektoren erschienen somit eher als Sonder-
beauftragte des Bundes denn als Beamte im 
klassischen Sinn und erwarben sich so einen 

4 Gemäss Artikel 17, Bundesgesetz betreffend die Arbeit 
in den Fabriken.

5 Gemäss Artikel 18, Bundesgesetz betreffend die Arbeit 
in den Fabriken.

Sonderstatus. Die Rolle der Fabrikinspekto-
ren wurde mehr als 40 Jahre lang von starken 
Persönlichkeiten ausgefüllt. Eine von ihnen 
war der Arzt Fridolin Schuler. Er war schon 
vorher durch sein Engagement für den Arbei-
terschutz aufgefallen und wurde 1878 vom 
Bundesrat zum Fabrikinspektor ernannt. Die-
ses Amt übte er bis 1902 aus. Eine weitere 
eindrückliche Persönlichkeit war der aus dem 
Waadtland stammende Industrielle und Poli-
tiker Ami Campiche. Er trat von seinem Amt 
als Nationalrat zurück, um von 1891 bis 1910 
als Fabrikinspektor im II. Kreis (Lausanne) zu 
fungieren.

Eine anspruchsvolle Aufgabe

Als Pioniere für bessere Arbeitsbedingun-
gen mussten die Eidgenössischen Inspekto-
ren der ersten Stunde zwei zentrale Aufga-
ben meistern, die sich letztlich kaum von den 
heutigen Herausforderungen unterscheiden. 
Erstens ging es darum, die Gesundheitsrisi-
ken der Industriearbeit zu identifizieren. Und 
zweitens die im nationalen Recht festgeleg-
ten Regeln zu fördern und einheitlich anzu-
wenden, was in einem föderalen Kontext von 
Natur aus eine schwierige Aufgabe ist.

Zwischen September 1878 und April 1879 
führten die drei frisch ernannten Inspekto-
ren gemeinsame Inspektionsreisen in der 
Schweiz durch. Dabei waren sie insgesamt 
127 Arbeitstage unterwegs. Der im Bundes-
blatt vom 20. September 1879 veröffentlich-
te Bericht enthält eine lange, nach den Regu-
lierungsfeldern des neuen Gesetzes struk-
turierte Liste von Problemen, die in den 
Unternehmen festgestellt wurden.

Er vermittelt einen Eindruck davon, wie 
umfangreich die Aufgaben der Inspektoren 
waren. Die Autoren erfreuten sich dem eige-
nen Bekunden nach «durchweg der besten 
Aufnahme»6 durch die Kantone. Gleichzeitig 
wiesen sie recht unverblümt auf unterschied-
liche Praktiken in den einzelnen Kantonen 
und auf Mängel hin, die sie in den Unterneh-
men beobachtet hatten. Diese betrafen etwa 
Gefahren bei der Bedienung von Maschinen 
wie etwa Dampfkesseln, Sägen und Waren-
aufzügen, die Belastung durch Staub und gif-
tige Stoffe, die Arbeit von Kindern unterhalb 
des gesetzlich vorgeschriebenen Mindest-
alters, die Überschreitung der maximalen 
Arbeitszeit, das Fehlen von Fabrikordnungen 
sowie unzureichende Belüftung oder unre-
gelmässige Lohnzahlungen.

Trotzdem zogen die Inspektoren ein eher 
optimistisches Fazit: «Wir haben gefunden, 

6 Schweizerisches Bundesblatt (1879), S. 358.

Die Fabrikinspektoren machten ab 1878 
Pionierarbeit, die bis heute wirkt. Autolackierer 
mit Schutzkleidung.
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dass die Schwierigkeiten, das Gesetz durch-
zuführen, kleiner sind als wir gefürchtet (...). 
Die Fabrikanten fangen an, ruhiger das ge-
fürchtete Neue ins Auge zu fassen, ruhig im 
Ganzen beobachtet auch der Arbeiterstand 
die Entwicklung der Dinge.»7

Ein neuer Akteur tritt auf

Nach dieser ersten Gesamtbeurteilung ver-
wendeten die Eidgenössischen Inspektoren 
viel Energie darauf, die Kantone und Unter-
nehmen zu einer nachhaltigen Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen zu bewegen. Sie 
kümmerten sich aber auch um spezifische-
re Probleme, wie etwa die Verwendung von 
Phosphor bei der Herstellung von Zündhöl-
zern8 oder die Arbeit in den Bergwerken9.

In den ersten 40 Jahren seines Bestehens 
entwickelte sich das Eidgenössische Fabrik-
inspektorat in der ganzen Schweiz schritt-
weise zu einer festen Referenzgrösse und 
entfaltete in der Arbeitswelt bleibende Wir-
kung. Es baute sich nach und nach umfang-
reiches Wissen in den Bereichen Gesundheit 
und Arbeitssicherheit auf10 und entwickelte 
sich zu einer unverzichtbaren, angesehenen 
Ansprechstelle für die Sozialpartner.

1917 rief der Bundesrat vier Eidgenössi-
sche Inspektorate ins Leben, die der Abtei-
lung für Industrie und Gewerbe des Eidge-
nössischen Volkswirtschaftsdeparte ments 
(heute WBF) unterstellt waren. Diese de-
zentrale Struktur mit den vier Kreisen Lau-
sanne, Aarau, Zürich und St. Gallen sollte bis 

7 Schweizerisches Bundesblatt (1879), S. 359.
8 Siehe das von Fridolin Schuler im Auftrag des Eidge-

nössischen Industriedepartements erstellte Gutachten 
vom 21. September 1891, im Schweizerischen Bundes-
blatt (1891) auf S. 439–455.

9 Siehe Kreisschreiben des Bundesrates im Schweizeri-
schen Bundesblatt (1895) auf S. 632–645.

10 Mehrere Berichte über dienstliche Auslandsreisen der 
Eidgenössischen Fabrikinspektoren um 1900 lagern 
im Schweizerischen Bundesarchiv. So auch ein Bericht 
über eine fast einmonatige Reise von Ami Campiche 
1893 in Deutschland und Frankreich.

in die Nullerjahre dieses Jahrhunderts über-
dauern.

Nachdem die Eidgenössischen Fabrik-
inspektorate eine dominante Stellung ein-
genommen hatten, betrat 1918 ein neuer 
wichtiger Akteur die Bühne: die damals neu 
gegründete Schweizerische Unfallversiche-
rungsanstalt (Suva). In der Folge deckte die 
Arbeitsgesetzgebung immer mehr Bereiche 
ab, während gleichzeitig die Rolle der Kanto-
ne gestärkt wurde. Die Inspektorate passten 
sich an diese Entwicklung an – etwa indem 
sie ab 1966 neu als Eidgenössische Arbeits-
inspektorate auftraten. In der Folge büss-
ten sie aber langsam an Profil ein und wur-
den schliesslich zwischen 2000 und 2010 in 
zwei Etappen zentralisiert. Trotz der Integra-
tion in dieses klassische Verwaltungsschema 
bewahrte sich die Eidgenössische Arbeitsin-
spektion stets ihren individuellen, durch die 
weitreichende Autonomie der einzelnen Re-
gionaleinheiten geprägten Charakter.

Und heute?

Durch diese letztlich wohl logische Entwick-
lung hat die Eidgenössische Arbeitsinspektion 
allmählich an direktem Einfluss verloren. Die 
verschiedenen Akteure, die heute in der Prä-
vention tätig sind, verfolgen jeweils für sich 
den vom Bundesrat ab 1875 vorgezeichne-
ten Weg. Im Rückblick kann man sich jedoch 
fragen, ob die schrittweise Aufsplitterung der 
Kompetenzen zielführend gewesen ist.

Ursprünglich hatte der Gesetzgeber einen 
globalen Ansatz verfolgt. Entsprechend 
deckte das Fabrikgesetz sowohl arbeitsge-
sundheitliche Aspekte als auch Fragen der 
Arbeitssicherheit und der Arbeitszeit ab. Das 
als starke zentrale Stelle konzipierte Eidge-
nössische Fabrikinspektorat intervenier-
te, ohne zwischen diesen verschiedenen Be-
reichen zu unterscheiden. Diese integrierte 
Vorgehensweise manifestierte sich übrigens 

noch im Arbeitsgesetz von 1964, bevor die 
Bereiche Arbeitssicherheit und Berufskrank-
heiten im Zuge der Verabschiedung des Bun-
desgesetzes über die Unfallversicherung von 
1981 ausgeklammert wurden.

Die aktuelle Covid-19-Krise hat gezeigt, 
dass dieses segmentierte Modell an sei-
ne Grenzen stösst. Dies könnte eine neue 
Debatte auslösen. Denn durch die Corona- 
Pandemie und die damit verbundene globa-
le Gefahr ist deutlich geworden, dass die Auf-
splitterung von Ressourcen und Kompeten-
zen Koordinationsprobleme aufwirft und die 
Effizienz mindert. Es geht nicht darum, die 
Geschichte zu wiederholen. Man könnte sich 
aber durchaus von dem innovativen, zielge-
richteten Ansatz inspirieren lassen, der Ende 
des 19. Jahrhunderts gewählt wurde.
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Zuständigkeiten der Direktion für 
Arbeit bei der Vollzugsbeaufsichtigung 
und der Steuerung (Auswahl)

Leistungsbereich Arbeitsbedingungen:
 – Arbeitsgesetz (ArG)
 – Produktesicherheitsgesetz (PrG)
 – Chemikaliengesetz (ChemG)

Leistungsbereich Arbeitsmarkt und Arbeitslosen-
versicherung:

 – Arbeitsvermittlungsgesetz (AVG)
 – Arbeitslosenversicherungs- und Insolvenzge-

setz (Avig)

Leistungsbereich Personenfreizügigkeit und 
Arbeitsbeziehungen:

 – Bundesgesetz für die Allgemeinverbindlicherk-
lärung von Gesamtarbeitsverträgen (Aveg)

 – Entsendegesetz (EntsG)
 – Bundesgesetz zur Bekämpfung von Schwarz-

arbeit (BGSA)

100 Jahre Arbeitsmarktpolitik des Bundes
Konjunktureinbrüche und Strukturwandel haben die Arbeitsmarktpolitik des Bundes  
geprägt. Neue Instrumente sind meist aus Krisen entstanden.  Boris Zürcher 

D ie Direktion für Arbeit sieht ihre Aufga-
be darin, «möglichst allen Menschen 

im Erwerbsalter eine Erwerbstätigkeit zu er-
möglichen, zu Löhnen, die ein Leben in Wür-
de erlauben, und zu Bedingungen, die der 
Gesundheit nicht schaden». Mit diesem Mis-
sion-Statement sind die Tätigkeitsfelder der 
Direktion für Arbeit abgesteckt. Organisato-
risch abgebildet sind diese in den Leistungs-
bereichen «Arbeitsbedingungen», «Arbeits-
markt und Arbeitslosenversicherung» sowie 
«Personenfreizügigkeit und Arbeitsbezie-
hungen». Die Direktion für Arbeit ist für die 
Aufsicht und die Steuerung des dezentralen 
und föderalen Vollzuges der entsprechenden 
Bundesgesetze und Verordnungen verant-
wortlich (siehe Kasten).1

Nimmt man die Schaffung des Eidgenös-
sischen Arbeitsamtes vor 100 Jahren zum 
Ausgangspunkt, kristallisieren sich in der 
Rückschau die Bekämpfung von Krisen, die 
Begleitung und Unterstützung des arbeits-
marktlichen Strukturwandels sowie die Sor-
ge um den Arbeitsfrieden in der Schweiz als 
jene Themenfelder und Tätigkeitsschwer-
punkte heraus, die für die Ausrichtung der 
Arbeitsmarktpolitik der Schweiz prägend wa-
ren.

Krisenbekämpfung

Nicht erst seit dem Ausbruch der Corona-
Pandemie gehört die Bekämpfung von Krisen 
zu den massgeblichen Aufgaben der Arbeits-
marktpolitik auf Bundesebene. Bezeichnend 
dafür sind bereits die Umstände zur Grün-

1 Nicht unerwähnt bleiben soll hier das Ressort Inter-
nationale Arbeitsfragen, das der Direktion für Arbeit als 
Stabsstelle angegliedert und für die Beziehungen zur 
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zuständig ist. 
Siehe dazu: Fokus «100 Jahre Dialog: Die Internationale 
Arbeitsorganisation» in: Die Volkswirtschaft 3/2019.

Abstract  Die Schaffung des Eidgenössischen Arbeitsamtes vor hundert Jahren mar-
kierte einen wichtigen Schritt hin zu einer auf Bundesebene integrierten Arbeits-
marktpolitik. Was waren seither die prägenden Themenfelder und Tätigkeitsschwer-
punkte für die Ausrichtung der Arbeitsmarktpolitik der Schweiz? Drei kristallisieren 
sich in der Rückschau heraus, die auch die Zukunft der Arbeitsmarktpolitik wesent-
lich prägen dürften: die Begleitung und Unterstützung des arbeitsmarktlichen Struk-
turwandels, die Krisenbekämpfung sowie die Sorge um den Arbeitsfrieden in der 
Schweiz. 

dungszeit des Eidgenössischen Arbeitsam-
tes. Die Wirtschaft steckte unmittelbar nach 
dem Ende des Ersten Weltkrieges und dem 
Landesgeneralstreik von 1918 in einer Kri-
se. Zwischen 1920 und 1921 brach das rea-
le Bruttoinlandprodukt um gut 15 Prozent 
ein, und die Arbeitslosigkeit, die im Sommer 
1920 noch bei rund 0,6 Prozent lag, versechs-
fachte sich bis in den Winter 1921/22 auf 3,6 
Prozent.2 Zudem galt noch bis 1921 das Voll-
machtenregime des Bundesrates, mit dem 
ihm im Ersten Weltkrieg weitgehende Mass-
nahmen- und Verordnungsbefugnisse über-
tragen wurden. Eine erneute Krise war zu Be-
ginn der Dreissigerjahre, während der lan-
gen Depressionsphase bis zur Abwertung des 
Frankens im Jahr 1936, zu bestehen.

Exemplarisch dafür, wie Krisen für arbeits-
marktpolitische Innovationen oft katalytisch 
wirken, ist die Rezession von 1975, die auf den 
Ölpreisschock folgte. Das Bundesamt für In-
dustrie, Gewerbe und Arbeit (Biga) erarbeite-
te damals innerhalb von nur sechs Monaten 
einen Bundesbeschluss, der letztlich in der 
Einführung der obligatorischen Arbeitslosen-
versicherung gipfelte. Dazu der damalige Di-
rektor des Biga, der Berner Jean-Pierre Bonny: 
«Der politische Konsens war klar: Es brauch-
te nun eine obligatorische Lösung. Ich bekam 
den entsprechenden Auftrag vom Bundesrat 
und wurde Präsident der Expertenkommis-
sion zur Ausarbeitung einer obligatorischen 
Arbeitslosenversicherung. Zunächst wur-
de die Situation mit einer Übergangsverord-
nung entschärft. Innert sechs Monaten war 
ein Bundesbeschluss ausgearbeitet und die 

2 Siehe Müller, Margrit und Ulrich Woitek (2012). Wohl-
stand, Wachstum und Konjunktur, in: Halbeisen, 
Patrick/Müller, Margrit/Veyrassat, Béatrice (eds.): 
Wirtschaftsgeschichte der Schweiz im 20. Jahrhundert. 
Basel.

ALV eingeführt. Heute bin ich selbst erstaunt, 
dass das in so kurzer Zeit möglich war.»3

Nur eineinhalb Jahrzehnte später stürz-
te das Platzen der Immobilienblase zu Beginn 
der Neunzigerjahre die Schweiz in eine wei-
tere, lang anhaltende Rezession. Die Arbeits-
losenquote überschritt zeitweise die für 
Schweizer Verhältnisse unerträglich hohe 
Marke von 5 Prozent (siehe Abbildung 1 auf 
S.58). Auch diese Krise war Anlass für eine 
grundlegende Modernisierung und Neuaus-
richtung des Arbeitslosenversicherungs- und 
Insolvenzgesetzes (Avig). Kernelemente wa-
ren die Schaffung der Regionalen Arbeits-
vermittlungszentren (RAV) und der Aufbau 
arbeitsmarktlicher Massnahmen (Beschäfti-
gungsprogramme, Umschulungen und Wei-
terbildungen). Diese neuen Instrumente bil-
deten fortan eine wichtige Voraussetzung 
der aktivierenden Arbeitsmarktpolitik.

Auch das neue Jahrtausend wurde nicht 
ruhiger: die Swissair-Krise von 2001, knapp 
zehn Jahre später die Finanzkrise und jüngst 
in schneller Abfolge zwei Frankenschocks, 
die von deutlichen Zunahmen der Arbeitslo-
sigkeit in der Schweiz begleitet waren.

Krisen sind und waren immer wieder ka-
talytische Momente für Innovationen und 
Anpassungen des arbeitsmarktpolitischen 

3 Michael Hug (2018). Jean Pierre Bonny. Eine Lebens-
bilanz. 
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 Instrumentariums. Gleichzeitig leisteten die 
bestehenden arbeitsmarktpolitischen Inst-
rumente – allen voran jene der Arbeitslosen-
versicherung seit Mitte der Achtzigerjahre – 
einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung der 
Beschäftigung und der Einkommen.

Strukturwandel begleiten

Seit 1920 haben sich die Löhne in der 
Schweiz real fast verfünffacht (siehe Abbil-
dung 2). Die Zahl der Erwerbstätigen ist in 
derselben Zeit von knapp 1,9 Millionen auf 
heute 5,1 Millionen gewachsen. Der Produk-
tivitäts- und der Wohlstandszuwachs über 
die letzten hundert Jahre sind beträchtlich. 
Der laufende Wohlstandszuwachs bedingte 
stetige Veränderungen der Beschäftigungs-

struktur. Während 1920 noch der Agrarsek-
tor die Beschäftigung dominierte, war es 
Mitte der Sechzigerjahre die Industrie und 
heute der Dienstleistungssektor. Diese An-
passungsprozesse führen oft zu friktionel-
ler Sucharbeitslosigkeit, manchmal auch zu 
struktureller Arbeitslosigkeit, die mit den 
Instrumenten der Arbeitslosenversicherung 
(ALV) zur Unterstützung der Stellensuchen-
den bekämpft werden kann. Dasselbe gilt für 
sektorale Konjunkturzyklen, wie etwa in der 
Uhren- oder der Textilindustrie oder jüngst 
im Zuge der Frankenschocks in der Export-
industrie. Gleichzeitig war es wichtig, dass 
beispielsweise in schrumpfenden Beschäfti-
gungsfeldern die Arbeitsbedingungen nicht 
unter Druck geraten. Die Arbeitsmarktpoli-
tik konnte mit den ihr zur Verfügung ste-

henden Instrumenten des Arbeitslosenver-
sicherungs- und Insolvenzgesetzes oder des 
Arbeitsgesetzes diesen laufenden Struktur-
wandel wirkungsvoll unterstützen.

Mit dem fortschreitenden europäischen 
Integrationsprozess und der Teilhabe der 
Schweiz daran, entstanden zu Beginn der Nul-
lerjahre neue Aufgaben für die Arbeitsmarkt-
politik. Die Öffnung des Arbeitsmarktes im 
Rahmen der Personenfreizügigkeit bildet den 
wohl bedeutendsten Liberalisierungsschritt 
der letzten fünf Jahrzehnte in der Schweiz. Mit 
der Abkehr von einem Bewilligungs- und Zu-
lassungssystem für Arbeitskräfte aus der EU 
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Treibende Kräfte in der Arbeitsmarktpolitik: 
Der Arbeitsfriede zwischen den Sozialpartnern 
(oben), Krisen und Rezessionen (u. l.) sowie der 
fortschreitende Strukturwandel (u. r.).



GESCHICHTE DER ARBEIT

58 Die Volkswirtschaft 10 / 2020

und der Efta  hin zu einem System der Freizü-
gigkeit zeichnete sich ab, dass dies auch Struk-
turveränderungen in der Beschäftigung der 
Schweiz auslösen würde. Um diesen Struktur-
wandel unterstützen zu können, wurden 2002 
die flankierenden Massnahmen zum Schutz 
der Lohn- und Arbeitsbedingungen einge-
führt und seither stetig angepasst.

Arbeitsfriede

Dem Eidgenössischen Arbeitsamt war nur 
ein kurzes Leben als eigenständiges Amt 
beschieden. Bereits nach zehnjährigem Be-
stehen wurde es 1929 mit der Abteilung für 

Gewerbe und Industrie zum Bundesamt für 
Industrie, Gewerbe und Arbeit (Biga) fusio-
niert.4 Ein wichtiger Grund dafür war die 
Einsicht, dass die Arbeitsmarktpolitik als Teil 
einer umfassenden Wirtschaftspolitik ver-
standen werden sollte. Sicher dürfte auch 
die Befürchtung, dass die Gewerkschaften 
versucht sein könnten, das Amt zu instru-
mentalisieren, eine Rolle für die Fusion ge-
spielt haben. Der Interessenausgleich zwi-
schen Arbeit und Kapital sollte von Anfang 
an gleichsam «amtsintern» erfolgen.

4 Damit kamen auch die Arbeitsinspektorate, die vorher 
in der Abteilung für Industrie und Gewerbe angesiedelt 
waren, neu ins Biga. 

Der Interessengegensatz zwischen Arbeit 
und Kapital wurde in der Schweiz zweifellos 
weniger vehement ausgetragen als in unse-
ren Nachbarländern. Dennoch prägte er auch 
hierzulande die Arbeitsmarktpolitik und de-
ren Instrumente. Viele Konflikte fokussierten 
auf das Arbeitsgesetz, etwa was die Rege-
lung der Arbeitszeiten angeht. Eine explizite 
Förderung der Sozialpartnerschaft durch den 
Bund erfolgte erst Mitte der Fünfzigerjahre 
mit der Inkraftsetzung des Bundesgesetzes 
über die Allgemeinverbindlicherklärung von 
Gesamtarbeitsverträgen.

Heute sind der Direktion für Arbeit vier 
ausserparlamentarische Kommissionen an-
gegliedert, die tripartit – mit Vertretern der 
Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und der Be-
hörden – zusammengesetzt sind. Die So-
zialpartner sind damit institutionell in die 
Gestaltung und den Vollzug der Arbeits-
marktpolitik eingebunden. Letztlich leistet 
die Direktion für Arbeit damit einen wichti-
gen Beitrag zum Erhalt des Arbeitsfriedens 
in der Schweiz.

In der aktuellen Corona-Krise leistet die 
Arbeitsmarktpolitik wiederum einen zent-
ralen Beitrag zur Stabilisierung der Beschäf-
tigung und zur Sicherung von Einkommen. 
Gleichzeitig verstellt die Krise momentan 
den Blick auf relevante Entwicklungen, die 
uns in den kommenden Jahren bevorstehen. 
Die wohl wichtigste dürfte die demografi-
sche Alterung sein. Der Austritt der Babyboo-
mer-Generationen aus dem aktiven Erwerbs-
leben wird für den Arbeitsmarkt tiefgreifende 
Konsequenzen zeitigen, die sich bisher erst in 
groben Konturen abzeichnen. Auch der wirt-
schaftliche Strukturwandel wird fortschrei-
ten. Und schliesslich gibt es keine Gewähr 
dafür, dass die Schweiz vor zukünftigen kri-
senhaften Entwicklungen verschont bleiben 
wird.

Boris Zürcher
Dr. rer. pol., Leiter der Direktion für Arbeit, 
Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), 
Bern

Abb. 2: Entwicklung der Reallöhne und Veränderung zum Vorjahr (1920–2019)
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Abb. 1: Arbeitslosigkeit (1917–2019)
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Ein Preisindex in Echtzeit
Der Landesindex der Konsumentenpreise bildet normalerweise die Inflationsentwicklung in 
der Schweiz zuverlässig ab. Im Lockdown brach aber plötzlich ein Teil der Datengrundlage 
weg. Einen Ausweg bietet ein neuer Preisindex der Universität Basel, der stärker auf Online-
daten beruht.  Sarah Lein, Santiago E. Alvarez 

D ie Covid-19-Pandemie hat weltweit 
eine Rezession ausgelöst.1 Aus ökono-

mischer Sicht stellt sich dabei die Frage: Wie 
gross sind Angebots- und Nachfrageschocks, 
und welche dieser Schocks überwiegen? Ob 
die Rezession nun aufgrund der fehlenden 
Nachfrage oder aufgrund des beschränkten 
Angebots eintritt, ist wirtschaftspolitisch 

1 Dieser Artikel ist am 14. Juli 2020 in einer etwas kürze-
ren Form im WWZ Faculty Blog, dem Ökonomieblog 
der Universität Basel, erschienen.

Abstract  Die Bewegung der Preise kann ein wichtiger Indikator für die relative Grös-
se der Angebots- und Nachfrageschocks sein. Gerade zu Beginn der Corona-Krise in 
der Schweiz, als über Konjunkturpakete entschieden werden musste, war es aller-
dings sehr schwierig, in einigen Sektoren die Preise zu messen, da diese oft nicht im 
üblichen Umfang beobachtbar waren. Gleichzeitig wurden viele Ausgaben der Kon-
sumenten statt vor Ort eher online getätigt. Wir haben daher einen Preisindex basie-
rend auf den Preisen von über 75’000 Produkten berechnet, welche jeden Tag online 
angeboten werden. Die Gewichtung der verschiedenen Produkte basiert auf ebenfalls 
täglich aktuellen Debitkartenausgaben der Konsumenten. Dieser Index zeigt aktuell 
aggregiert weder starke Inflations- noch Deflationstendenzen an. Die Betrachtung 
verschiedener Sektoren veranschaulicht aber, wie unterschiedlich die verschiedenen 
Sektoren betroffen sind: Während die Preise in der Nahrungsmittelbranche leicht stei-
gen, sinken die Preise in anderen Sektoren bisher noch moderat. 

relevant. Wie in der Medizin kann dasselbe 
Symptom aus unterschiedlichen zugrunde 
liegenden Krankheiten hervorgehen, und 
die richtige Therapie für eine Diagnose 
mag die falsche Reaktion bei einer ande-
ren sein. Gegen einen Nachfrageschock 
sind zum Beispiel nachfragestimulierende 
 Konjunkturprogramme oder eine Lockerung 
der Geldpolitik geeignete Medikamente. Bei 
einem Angebotsschock hingegen führen 
diese Massnahmen lediglich zu Inflation und 

haben auf die Realwirtschaft relativ geringe 
Effekte.

Ein Indiz für die relative Grösse der Ange-
bots- und Nachfrageschocks ist die Verände-
rung des Preisniveaus, also die Inflationsrate. 
Steigen die Preise, sind die Angebotsschocks 
relativ grösser – sinken sie, sind hingegen die 
Nachfrageschocks grösser. Eine wichtige Fra-
ge ist also: Wie stark ändert sich das Preis-
niveau aktuell?

Weiterhelfen können normalerweise 
Statistiken wie der Landesindex der Kon-
sumentenpreise (LIK), den das Bundesamt 
für Statistik (BFS) monatlich erhebt. Doch 
während des Lockdowns von Mitte März 
bis Anfang Mai, als Tausende von Produk-
ten gar nicht verfügbar waren, fehlte es an 
einigen dieser dringend benötigten Zah-
len. So konnten in den Kategorien «Beklei-
dung und Schuhe» und «Hotels und Res-
taurants» beispielsweise nur 25 bis 75 Pro-
zent der üblichen Preisreihen erhoben 
werden. Bei anderen  Sektoren griff das BFS 
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Die Frühlingskollektion war während des 
Lockdowns nicht verkäuflich: Einkaufszentrum 
in Stans. 
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auf  Onlinepreise zurück,  sofern diese ver-
fügbar waren.2

Um das Dilemma der fehlenden Statisti-
ken zu entschärfen, haben wir diesen Früh-
ling einen Preisindex auf Tagesbasis berech-
net, der die Bewegungen des Preisniveaus in 
Echtzeit beobachtet.3 Er umfasst einige Kate-
gorien des LIK und basiert auf Preisdaten von 
über 75’000 Produkten, die auf Websites ver-
schiedener Onlineshops angeboten werden. 
Dies ist vor allem für die Zeitdauer des Lock-
downs interessant, da im Frühling viele Kon-
sumentenausgaben ausschliesslich online 
getätigt werden konnten. Entsprechend ha-
ben sich die Onlinekäufe gegenüber der Vor-
jahresperiode verdoppelt.4

Preise auf Tagesbasis

Für unseren Index kombinierten wir die On-
linepreise mit Gewichtungen der im LIK ent-
haltenen Güterkategorien und berechneten 
deren Veränderungen mit Informationen zu 
täglichen und ebenfalls in Echtzeit verfügba-
ren Debitkartenausgaben nach Güterkatego-
rie. Der Preisindex kann täglich neu aufdatiert 
werden und spiegelt sowohl Preise als auch 
Ausgaben in Echtzeit wider. Diese Preise sind 

2 BFS (2020).
3 Alvarez und Lein (2020).
4 Siehe Kränzlin, Meyer und Nellen (2020).

bis zu fünf Wochen vor dem offiziellen LIK 
verfügbar. Gerade während einer Krise kann 
dies einen wichtigen Zeitgewinn darstellen.

Da es mehrere mögliche Berechnungsfor-
men der Preisindizes gibt, berechneten wir 
drei unterschiedliche Indizes. Die erste Va-
riante – der sogenannte Laspeyres-Index – 
misst die Veränderung des Preises eines fixen 
repräsentativen Warenkorbes. Die prozen-
tuale Veränderung der Ausgaben, die nötig 
sind, um diesen Warenkorb zu kaufen, sind 
ein Mass für die Inflation in dieser Periode. 
Auch der LIK wird nach dieser Methode be-
rechnet.

Die zweite Variante ist der Paasche-In-
dex. Er stellt dar, was der heutige Waren-
korb in der Vergangenheit gekostet hätte. 
Auch diese Veränderung ist ein Mass für die 
Inflation. Der dritte Index, der Fisher-Index, 
ist ein geometrischer Durchschnitt der ers-
ten beiden Indizes. Üblicherweise gilt der 
Fisher-Index als am wenigsten «verzerrt». 
Die Verzerrungen beim Laspeyres- und beim 
Paasche-Index entstehen dadurch, dass die 
Konsumenten normalerweise teurere Güter 
mit günstigeren ersetzen.

In unserer Studie konnten wir zeigen, dass 
der Fisher-Preisindex in den Monaten vor der 
Krise den LIK relativ gut reflektiert hat, auch 
wenn wir nur 24 Prozent des LIK-Warenkor-
bes durch die Onlinepreise ersetzten (siehe 

Abbildung 1). Natürlich schwanken die Prei-
se auf Tagesbasis stärker als die des LIK auf 
Monatsbasis. Einige Rubriken des LIK-Waren-
korbes – wie zum Beispiel Mieten, die 20 Pro-
zent des Warenkorbes ausmachen – bleiben 
in unserem Index wie im LIK publiziert ent-
halten. Denn wir gehen nicht davon aus, dass 
diese auf Tagesbasis stark schwanken; zudem 
konnten sie auch während des Lockdowns 
weiterhin erhoben werden. Weiter zeigten 
wir, dass die Onlinedaten die Offlinedaten 
derjenigen Kategorien gut widerspiegeln, 
die wir durch Onlinedaten ersetzt haben. Die 
Korrelation wird also nicht nur durch die nicht 
ersetzten Kategorien erklärt.

Weiter macht unsere Studie sichtbar, 
dass die drei Preisindizes-Varianten – Las-
peyres, Paasche und Fisher – während des 
Lockdowns etwas mehr als üblich divergier-
ten. Dies kommt daher, dass die Preise in den 
ersten Wochen des Lockdowns um etwa 0,5 
Prozent sanken und sich dadurch die Ausga-
benmuster veränderten. Beispielsweise gin-
gen die Ausgaben für Güterkategorien mit 
eher sinkenden Preisen deutlich zurück, wäh-
rend die Ausgaben für Nahrungsmittel und 
Getränke, die leicht steigende Preise vor-
wiesen, etwas anstiegen. Diese Verzerrung 
ist aber nur von kurzer Dauer: Bereits im Mai 
verliefen die drei Indexkurven wieder ähnlich.

Unsere hochfrequente Datenreihe legt 
den Schluss nahe, dass der Rückgang des 
Preisniveaus durch den Lockdown bedingt 
wurde. Im Gegensatz zu unseren Daten wird 
diese Veränderung im LIK erst in den Anfang 
Mai veröffentlichten Aprildaten sichtbar. Al-
lerdings ist dort der Rückgang im Vergleich 
zu den vorhergehenden Monaten nicht ext-
rem gross. Auch der relativ starke Rückgang 
der Preise von Mitte Juni bis Anfang Juli ist in 
den LIK-Daten weniger stark ausgeprägt als 
in unserem Index. Ursache dafür sind wahr-
scheinlich die saisonalen Ausverkäufe in der 
Kategorie «Bekleidung und Schuhe», die die-
ses Jahr häufiger sind.

Sektorielle Unterschiede 

In unserer Studie haben wir schliesslich die 
Bewegungen des Preisniveaus mit der Ent-
wicklung der relativen Debitkartenausgaben 
der Konsumenten in verschiedenen Sektoren 
während der Lockdownperiode verglichen 
(siehe Abbildung 2). Dies ist informativ, weil 
sich Preise und Mengen eines Sektors bei 
Angebotsschocks in einer komparativ-sta-
tischen Betrachtungsweise in unterschied-
liche Richtungen bewegen, während sie bei 
Nachfrageschocks in dieselbe Richtung aus-
schlagen.

Abb. 1: Unser Index und der LIK im Vergleich (Mai 2019 bis Juli 2020)

Bei unserem Preisindex handelt es sich um die Fisher-Variante, wie im Beitrag beschrieben. Dargestellt 
sind 7-Tages-Durchschnittswerte. Die drei vertikalen Linien zeigen das Datum des Lockdowns (16.3.) und 
die beiden ersten Phasen der Lockerungen (27.4. und 11.5.). Dargestellt sind die Veränderungen relativ zur 
Woche direkt vor dem Lockdown in Prozent.
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unseres Preisindex zu Beginn des Lockdowns 
lässt auf einen etwas grösseren Effekt der 
Nachfrageschocks schliessen, was sich aber 
mit den volatilen Bedingungen auch schnell 
wieder ändern kann.

Es ist zudem möglich, dass sich die Ef-
fekte der Krise und der damit verbundenen 
Veränderung des Angebots und der (relati-
ven) Nachfrage erst zu einem späteren Zeit-
punkt deutlich in den Preisen widerspiegeln 
werden. Gerade deshalb ist ein Preisindex auf 
Tagesbasis als Frühindikator ein hilfreiches 
Tool in turbulenten Zeiten, in denen zum Bei-
spiel die Preiserhebung der offiziellen Statis-
tik durch nicht vorhandene Informationen er-
schwert ist. Es ist auch gut möglich, dass ge-
rade die Onlinepreise, die tendenziell flexibler 
sind als die Preise vor Ort, mögliche Deflati-
ons- oder Inflationstendenzen früher anzei-
gen werden. Wir werden unseren Index wei-
ter beobachten und regelmässig (oder auch 
auf Anfrage) aufdatieren.

Sarah Lein
Professorin für Makroökonomie,  
Universität Basel

Santiago E. Alvarez
Doktorand im Bereich Makroökonomie, 
Universität Basel

Abb. 2: Veränderung der Preise und Ausgaben nach Kategorien vor und nach dem 
Lockdown (in %)

Bereits zu Beginn des Lockdowns war klar, 
dass die Massnahmen zur Bekämpfung der 
Pandemie einige Sektoren wie etwa die Gas-
tronomie und die Hotellerie stark direkt tref-
fen werden, weil sie zu temporären Schlies-
sungen gezwungen waren. Andere Sektoren 
wie der Verkehr waren hingegen nur indirekt 
betroffen. Die Bewegungen der Preise in die-
sen Sektoren können ein Indikator dafür sein, 
ob sie eher von Angebotsschocks oder von 
Nachfrageschocks betroffen sind.

So sanken die Preise beispielsweise im 
Detailhandel (ohne Nahrungsmittel, Geträn-
ke und Tabak) zwischen der Woche vor dem 
Lockdown (9. bis 15. März) und der Lock-
down-Phase vom 16. März bis am 11. Mai 
deutlich – gleichzeitig gingen auch die Aus-
gaben um rund die Hälfte zurück. Eine ähn-
liche Entwicklung, wenn auch weniger aus-
geprägt, zeigt der Sektor «Verkehr». Die-
se Bewegungen – sinkende Preise und noch 
stärker sinkende Ausgaben – gehen typi-
scherweise mit einem negativen Nachfrage-
schock einher.

Am prägnantesten ist der Ausgabenrück-
gang in den Sektoren «Hotels und Restau-
rants» sowie «Freizeit und Kultur». Auch hier 
sinken gleichzeitig die Preise, allerdings weni-
ger stark als in den oben genannten Sektoren. 
Im Sektor «Dienstleistungen» schliesslich ge-
hen die Ausgaben bei fast unveränderten 
Preisen zurück. Dies würde darauf hindeu-
ten, dass sich in diesem Bereich die Nachfra-
ge- und Angebotsschocks in etwa die Waage 
halten. Im Sektor «Nahrungsmittel, Geträn-
ke und Tabak», welcher vom Lockdown weni-
ger betroffen war, nahmen die Ausgaben so-
gar zu, während die Preise stabil blieben. Dies 
würde auf eine etwa ähnliche Ausweitung der 
Nachfrage und des Angebots hinweisen.

Nachfrageschock etwas stärker

Als Fazit lässt sich vorläufig festhalten: Zu Be-
ginn des Lockdowns kam es sowohl zu Nach-
frage- als auch zu Angebotsschocks. Bei-
de bewirkten einen Rückgang der realwirt-
schaftlichen Aktivität. Der leichte Rückgang 
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ÖKONOMIE KURZ ERKLÄRT | TEIL 3

Der wirtschaftliche Austausch in einer Marktwirtschaft 
mit ihren Millionen von Akteuren ist komplex. Dennoch 
sollte keine «ordnende Hand» zu koordinieren versu-
chen.  Aymo Brunetti

H ätte man die Aufgabe, auf der grünen Wiese 
ein Wirtschaftssystem zu entwickeln, das zu 

einem möglichst hohen Lebensstandard führt, 
würde einem wohl kaum die Marktwirtschaft ein-
fallen: ein System, bei dem Unternehmen und 
Haushalte vor allem ihre eigenen Interessen ver-
folgen und in dem der Austausch über anonyme 
Märkte erfolgt. Ein System überdies, in dem nie-
mand dafür verantwortlich ist, dass die Abermil-
lionen von tagtäglich getroffenen wirtschaftlich 
relevanten Entscheiden aufeinander abgestimmt 
sind. Der schottische Ökonom Adam Smith gilt 
nicht zuletzt deshalb als Gründervater der Volks-
wirtschaftslehre, weil er als Erster überzeugend 
erklären konnte, warum dieses scheinbar chaos-
trächtige System am besten geeignet ist, mit der 
unglaublichen Komplexität einer arbeitsteiligen 
Wirtschaft effizient umzugehen. Sein zentraler Bei-
trag lässt sich mit dem berühmten Bild der unsicht-
baren Hand zusammenfassen.

Dezentrale Preissignale
Warum funktioniert die sichtbare Hand einer verant-
wortlichen zentralen Planungsbehörde nicht? Ganz 
einfach: Sie würde an der schieren Komplexität der 
Aufgabe scheitern. Man stelle sich einmal vor, wie 
viele aufeinander abgestimmte Entscheide für An-
bieter und Nachfrager an einem einzigen Tag not-
wendig wären, wenn man nur schon die wirtschaft-
liche Aktivität in einer Kleinstadt zentral organisieren 
müsste. Kein Wunder, führten in der Vergangenheit 
alle Versuche mit zentralgeleiteten Wirtschaften zu 
Ineffizienz und wirtschaftlichem Chaos. Wesentlich 
zielführender ist stattdessen – so die fundamentale 
Einsicht von Adam Smith – ein dezentrales System, 

bei dem die individuellen Entscheide durch die un-
sichtbare Hand der Preissignale gelenkt werden. Und 
zwar von Preisen, die durch das Zusammentreffen 
von Tausenden von Anbietern und Nachfragern auf 
Tausenden untereinander verbundenen Märkten 
spontan und ungeplant gebildet werden.

Die so entstandenen Preise zeigen die Knapphei-
ten der Güter an und lenken die Entscheide effizient. 
Steigt ein Preis an, so ist das ein Signal, das Nach-
fragern einen Anreiz setzt, mit bestehendem Budget 
weniger von diesem Gut zu kaufen. Und umgekehrt 
signalisiert der Preisanstieg den Produzenten, dass es 
sich bei gegebenen Kosten lohnt, mehr von dem Gut 
anzubieten. Beide Reaktionen führen zu einem «effi-
zienten» Umgang mit den Ressourcen, der sich nach 
der Knappheit eines Gutes ausrichtet. Dies geschieht 
jedoch nicht, weil die Anbieter und Nachfrager be-
wusst versuchen, zu einem effizienten Wirtschafts-
system beizutragen, sondern einfach aus ihrem 
individuellen, «egoistischen» Kalkül. Die leichte Ver-
wunderung über diese fundamentale, aber nicht un-
bedingt intuitive Einsicht kommt im wohl berühm-
testen Zitat von Adam Smith zum Ausdruck: «Nicht 
vom Wohlwollen des Metzgers, Bäckers und Brauers 
erwarten wir das, was wir zum Leben brauchen, son-
dern davon, dass sie ihre eigenen Interessen wahr-
nehmen.» Indem das Individuum seine eigenen Inte-
ressen verfolge, bringe es die Gesellschaft wirksamer 
voran, als es sie in Wahrheit voranbringen möchte.

Allokation der Ressourcen
Preise bestimmen in einer Marktwirtschaft letztlich 
die sogenannte Allokation der Ressourcen, also wo-
für die knappen Mittel verwendet werden. Entschei-
dend ist dabei nicht, wie hoch der absolute Preis für 

Die unsichtbare Hand
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Die Serie «Ökonomie kurz erklärt»

In der sechsteiligen Serie «Ökonomie kurz erklärt» vermittelt 
der Berner Ökonomieprofessor Aymo Brunetti auf verständ-
liche Weise Schlüsselthemen der Volkswirtschaftslehre. Die 
Beiträge beruhen teilweise auf seinem Lehrbuch «Volkswirt-
schaftslehre – Lehrmittel für die Sekundarstufe II und die Wei-
terbildung». Bereits erschienen sind «Womit befasst sich die 
Volkswirtschaftslehre?» und «Wachstum versus Konjunktur». 
Es folgen: «Banken und Finanzkrisen», «Ausserordentliche 
Geldpolitik» sowie «Ökologie und Ökonomie».

ein bestimmtes Gut ist, sondern wie hoch der Preis 
im Vergleich zu den Preisen anderer Güter ist. Des-
halb ist oft von den sogenannten relativen Preisen 
die Rede.

Konzeptionell können wir die Lenkungsfunktion 
der Preise in vier Elemente unterteilen. Erstens ver-
mitteln die Preise Informationen über Knappheiten: 
Ein tiefer relativer Preis gibt das Signal, dass ein 
Gut reichlich vorhanden ist. Zweitens führen diese 
Knappheitssignale der Preise zu einer effizienten Al-
lokation der Ressourcen: Die Mittel werden dorthin 
gelenkt, wo die grösste Knappheit herrscht. Drittens 
haben die Preise eine Koordinationsfunktion: Der 
Preis führt dazu, dass der Tausch auf Märkten in ef-
fizienter Weise stattfindet. Preise koordinieren die 
Einzelentscheide der voneinander getrennt agieren-
den Anbieter und Nachfrager. Viertens schliesslich 
zeigen die Knappheitssignale der Preise an, wo sich 
Innovation lohnt, und lösen damit wohlstandstei-
gernden technischen Fortschritt aus.

Wir wollen diese Effekte an einem bekannten 
Beispiel analysieren, nämlich an der schockartigen 
Preiserhöhung von Erdöl in den 1970er-Jahren. Sie 
zeigt in einem globalen Kontext die genannten Funk-
tionen von Preisen exemplarisch auf. Die Preiserhö-
hung setzte damals ein Signal: Sie informierte die 
Marktteilnehmer darüber, dass Erdöl auf dem Welt-
markt knapper wurde. Dieses Signal schuf für die 
Nachfrager von Erdöl einen Anreiz, den Verbrauch 
zu verringern, da sie sich mit vorhandenem Budget 
weniger dieses Gutes leisten konnten. Das betraf 
Haushalte in ihren Konsumentscheiden ebenso wie 
Unternehmen, die Erdöl als Rohstoff verwendeten 
in ihren Produktionsentscheiden. Gleichzeitig setzte 
die Preiserhöhung für Anbieter Anreize, die Produk-
tion auszuweiten. So führten die hohen Preise dazu, 
dass es rentabel wurde, neue, bisher zu teure Erdöl-
quellen, zum Beispiel in der Nordsee, zu erschliessen. 
Die neuen Knappheitsverhältnisse bewirkten also 
eine neue Allokation der Ressourcen, weil die alte 
Allokation unter den neuen Rahmenbedingungen 
nicht mehr effizient war. So kauften beispielsweise 
die Haushalte kleinere, verbrauchsärmere Autos, 
oder die Unternehmen versuchten, in der Produk-
tion weniger Erdöl zu verwenden. Durch die Preis-
änderung wurden diese voneinander unabhängigen, 
individuellen Reaktionen von Erdölproduzenten, 
Erzeugern von Alternativenergie und Energiekonsu-
menten wie durch eine «unsichtbare Hand» effizient 
koordiniert, ohne dass eine zentrale Planungsstelle 

für diese Abstimmung sorgen musste. Schliesslich 
führte die Preiserhöhung des Erdöls zu einem Schub 
an Innovationen. Alternative Energieträger wurden 
attraktiver, sodass die Forschung in diese Richtung 
verstärkt wurde. Ebenfalls angeregt wurde die Suche 
nach weniger energieintensiven Produktionsmetho-
den.

Und was ist mit dem Staat?
Die ökonomische Analyse macht klar, dass für die 
Verwendung der knappen Ressourcen der Staat 
keine Lenkungsrolle spielen muss. Ja, sie geht sogar 
noch weiter: Bei einem funktionierenden Markt führt 
jeder Eingriff des Staates in die Preisbildung zu einer 
Verschwendung knapper Ressourcen. Die Preis-
signale lenken effizienter als staatliche Vorgaben. 
Daraus wird oft vorschnell der Schluss gezogen, dass 
der Staat für die effiziente Allokation der Ressourcen 
keine Rolle spiele. Das ist in zweierlei Hinsicht nicht 
der Fall.

Erstens funktionieren dezentrale Märkte nur 
dann, wenn die Eigentumsrechte an den gehandel-
ten Gütern klar definiert und durchgesetzt werden; 
und damit das effizient funktioniert, braucht es eine 
zentrale Stelle mit Gewaltmonopol, einen funktio-
nierenden Staat eben. Und zweitens gibt es soge-
nannte Marktversagen, also Situationen, in denen 
die Preissignale nicht die tatsächlichen Knappheiten 
anzeigen. In diesen – aber nur in diesen, klar definier-
ten – Fällen kann ein gezieltes staatliches Eingreifen 
die Effizienz des Systems verbessern. Wir werden in 
einer späteren Folge unserer Serie die Umweltprob-
lematik besprechen, die sich aus dem wohl wichtigs-
ten Marktversagen ergibt. In den allermeisten Fällen 
aber gilt: Die unsichtbare Hand von Preissignalen, 
welche die relativen Knappheiten anzeigen, sorgt für 
einen wesentlich schonenderen Umgang mit knap-
pen Ressourcen, als wenn dies durch eine staatliche 
Stelle gelenkt würde.



Firmen schliessen vermehrt 
Die Zahl der Unternehmen in der Schweiz, die ihre Türen voraussichtlich 
für immer schliessen, ist seit März 2020 gegenüber der Vorjahresperiode 
deutlich gestiegen. Dies belegen die sogenannten Liquidationsschulden-
rufe im «Schweizerischen Handelsamtsblatt». Ob der Anstieg alleine auf 
die Corona-Krise zurückgeführt werden kann, ist allerdings fraglich. So 
nahm die Zahl der Liquidationsschuldenrufe bereits seit Herbst 2019 zu. 
Hingegen ging die Zahl der Konkurse um 10 Prozent zurück – was auf den 
ersten Blick erstaunlich scheint. Hier dürfte sich die Corona-Krise auf-
grund der Dauer der Konkursverfahren sowie der befristeten Aussetzung 
einzelner konkursrechtlicher Bestimmungen allerdings erst verspätet in 
den Statistiken niederschlagen. Der Unternehmergeist scheint aber nach 
wie vor ungebrochen: Die Zahl der Neueinträge ins Handelsregister blieb 
stabil. In der Grafik werden jeweils die Perioden April bis August der Jahre 
2019 und 2020 miteinander verglichen.
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Liquidationsschuldenrufe
Wer seine Firma schliessen möchte, muss 
im «Schweizerischen Handelsamtsblatt» 
einen Liquidationsschuldenruf veröffent-
lichen. Damit werden allfällige Gläubiger 
aufgerufen, noch ausstehende Forderun-
gen geltend zu machen. In dieser Rubrik 
finden sich meist Firmen, die ihre noch 
offenen Rechnungen begleichen können 
und denen der Weg aufs Konkursamt 
erspart bleibt. Schuldenrufe, die im Rah-
men eines Konkursverfahrens gemacht 
werden, sind hier nicht erfasst.

Konkurse*

Kann eine Firma ihre Rechnungen nicht 
mehr  bezahlen, muss sie sich ans Konkurs-
gericht wenden. Ähnlich wie beim Liqui-
dationsschuldenruf fordert ein Liquidator 
die Gläubiger auf, sich zu melden. Wenn 
eine Firma über keine Aktiven verfügt, 
wird das Konkursverfahren eingestellt. 
Der Konkurs wird in der Regel von einem 
Konkursamt  durchgeführt.

Firmengründungen
Wer eine Firma gründet, muss diese im 
Handelsregister eintragen.



Von Marktschreiern,  
Lobbyistinnen und Influencern
Sie sind laut. Sie sind mega in. Sie sind omnipräsent und wollen uns etwas verkaufen: die 
Influencer. Früher bewegte die Kirche – heute twittern Greta Thunberg und Donald Trump. 
Letztere haben 4 und 85 Millionen Follower weltweit. Die nächste Ausgabe untersucht den 
Einfluss Einzelner und deren Werkzeuge, das Geschäftsmodell dahinter sowie den Unter-
schied zwischen Lobbyismus und Verschwörungstheorie. Im Interview sprechen wir mit  
der Schweizer Influencerin Christa Rigozzi über Werte und Verantwortung.

IM NÄCHSTEN FOKUS

Typologie des Influencers
Torsten Tomczak, Universität St. Gallen

Influencer – aus Sicht der Unternehmen
Melanie Clegg, Andreas Lanz und Reto Hofstetter,  
Universität Luzern

Das Geschäft mit den Influencern
Henrik Kammermann, Picstars

Blick ins Ausland: Politische Influencer  
werden gehört
Adrian Rauchfleisch, Universität Taiwan

Politische Kampagnen: Gestern und morgen
Michael Grunder, Farner Consulting

Was bewirkt Social Media in der 
 Wirtschaftspolitik? 
Fabrizio Gilardi, Universität Zürich

Realer Einfluss historischer ökonomischer 
 Denker: Ein Abriss
Heinz Kurz, Marlies Schütz und Rita Strohmaier,  
Universität Graz

Die katholische Kirche und die moderne 
 Wirtschaftsordnung
Mariano Delgado, Universität Freiburg

Was ist eine gute Verschwörungstheorie?
Claus Oberhauser, Universität Innsbruck

Übernehmen Sie Verantwortung?
Interview mit Christa Rigozzi, Influencerin
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