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EDITORIAL

Sie sind laut. Sie sind mega in
Früher bewegte die Kirche – heute bewegen Greta Thunberg oder Donald Trump. 
 Letztere haben 4 beziehungsweise 85 Millionen Follower auf Twitter.

Auf den sozialen Medien ist jeder ein Influencer – je nach Follower-Zahl ein Nano- 
oder ein Giga-Influencer. Dazwischen gibt es sogenannte Mega-Influencer wie die 

ehemalige Miss Schweiz Christa Rigozzi. Instagram sei 
ihr Leben, sagt sie im Interview. Mit politischen Posts 
hält sie sich zurück, so wie das Gros der Schweizer 
Meinungsmacher.

Diese tun das, um für Anbieter von Mode, Reisen oder 
Fitness attraktiv zu bleiben. Aber auch die Politik selbst 
hat die sozialen Medien noch nicht richtig entdeckt – 
zumindest in der Schweiz.

Die jungen, agilen Social-Media-Stars mobilisieren 
eine ganze Generation. Die Verbände passten sich an, 

sagt Christoph Mäder, neuer Präsident des 150-jährigen Wirtschaftsdachverbandes 
Economie suisse. Eine Professionalisierung sei heute unverkennbar.

Und wie sieht es mit dem Einfluss der Ökonomen aus? Prägen John Maynard Keynes 
oder Milton Friedman die Wirtschaftspolitik in Zeiten von Corona? Mehr dazu im 
 Beitrag «Missverstandene Ökonomen».

Im zweiten Thema dieser Ausgabe widmen wir uns der Funktionsweise von Versiche-
rungen. Das Risiko, das versichert wird, muss berechenbar sein, und es muss diversi-
fizierbar sein. Ist das bei der Corona-Pandemie gegeben?

Wir wünschen Ihnen eine inspirierende Lektüre und freuen uns, wenn Sie diese 
 Ausgabe liken, retweeten oder kommentieren! «Die Volkswirtschaft» ist auf Facebook, 
Linkedin und Twitter.

Wir wünschen Ihnen eine inspirierende Lektüre.

Guido Barsuglia und Nicole Tesar 
Chefredaktion 
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In diesem Sinn ist jeder Social-Media-Nutzer 
zumindest phasenweise als (Nano-)Influencer 
aktiv: Auf den sozialen Medien teilen gewöhn-
liche Privatpersonen beispielsweise ihre Urlaubs-
erlebnisse, um die Wahrnehmung der eigenen 
Person zu beeinflussen, und äussern sich zu ge-
sellschaftlichen und politischen Themen, um die 
Diskussion dieser Themen mitzugestalten.2

Da Social-Media-Inhalte für immer mehr 
Menschen die klassischen Medien substituieren, 
gewinnen Influencer für die Kommunikation 
zunehmend an Bedeutung. Die Einbindung der 
Influencer ist entsprechend zu einem wesent-
lichen Erfolgsfaktor für die Kommunikation von 
Unternehmen, öffentlichen Institutionen oder 
Privatpersonen geworden.

Verschiedene Influencer-Typen 

Um Influencer in die Kommunikation einzu-
binden, ist die Entwicklung einer Influencer-
Strategie entlang von zwei Schritten sinnvoll. 
Im ersten Schritt sind die für die Kommuni-
kation der Botschaft relevanten Influencer zu 
identifizieren und zu typisieren. Im zweiten 
Schritt gilt es zu bestimmen, ob und allenfalls 
wie die unterschiedlichen Influencer-Typen in 
die Kommunikation integriert werden.

Die für eine Botschaft relevanten Influencer 
können entlang von zwei Dimensionen identi-
fiziert und typisiert werden. Die erste Dimension 
beschreibt den inhaltlichen Anknüpfungspunkt 
zwischen dem Influencer und der Botschaft: In-
teressiert ihn zum Beispiel allgemein das Thema 
Fussball oder speziell ein Verein, wie Real Ma-
drid, oder ein Spieler, wie Cristiano Ronaldo? 
Je nach inhaltlicher Ausrichtung und persön-
lichem Interesse des Influencers fallen die An-
knüpfungspunkte unterschiedlich aus. So gilt es 
zu evaluieren, ob sich ein Influencer vorrangig 

A ls Influencer werden in der Regel Individuen 
verstanden, die Botschaften kreieren und in 

sozialen Medien verbreiten und die ihre digitalen 
Netzwerke zur Monetarisierung nutzen. Influen-
cer können in Abhängigkeit der Grösse ihrer so-
zialen Netzwerke und ihrer damit verbundenen 
Reichweite kategorisiert werden. So lassen sich 
Giga-, Macro-, Micro- und Nano-Influencer 
unterscheiden. Giga-Influencern– wie zum Bei-
spiel US-Jungunternehmerin Kylie Jenner und 
Fussballer Cristiano Ronaldo – folgen inter-
national mehrere 10 Millionen und teilweise über 
100 Millionen Personen. In der Schweiz gilt als 
Giga-Influencer, wem mehrere Millionen Perso-
nen folgen. Beispiele sind etwa der Tennisspieler 
Roger Federer und die Bloggerin Kristina Bazan. 
Macro-Influencern folgen international einige 
Millionen beziehungsweise in der Schweiz einige 
100 000 Personen. Micro-Influencer wiederum 
haben international mindestens 100 000 und 
in der Schweiz über 10 000 Follower. Als Nano- 
Influencer werden schliesslich alle anderen 
Nutzer auf sozialen Medien bezeichnet, die mit 
ihren Botschaften in einer bestimmten Domäne 
Einfluss auf andere nehmen.1

Alle sind potenzielle Influencer
In der Kommunikation führt kein Weg an Influencern vorbei. Für die erfolgreiche 
 Integration von Influencern in die Kommunikation können fünf Typen unterschieden 
werden. Zu welchem zählen Sie?  Torsten Tomczak, Marek Gorny, Jana Gross  

Abstract  Social-Media-Plattformen wie Facebook, Instagram und Linked  in 
haben die zwischenmenschliche Kommunikation revolutioniert. Sie be-
fähigen potenziell jeden Menschen, selbst kreierte Botschaften auf sehr 
einfache Weise in den eigenen digitalen Beziehungsnetzwerken zu ver-
breiten. Die beachtliche Grösse, die solche Netzwerke erreichen können, 
und die damit einhergehende Möglichkeit, Einfluss auf einen grossen 
 Adressatenkreis auszuüben, haben zum Phänomen des Influencers geführt. 
Influencer umfassen nicht nur globale Superstars, sondern eine Vielzahl an 
Social-Media-Nutzern entlang eines kontinuierlichen Grössenspektrums. 
Für Kommunikationszwecke lassen sich Influencer in fünf verschiedene 
Typen aufteilen. Um Influencer erfolgreich in die Kommunikation zu inte-
grieren, sollten die fünf Typen im jeweiligen Kommunikationskontext sys-
tematisch identifiziert und Besonderheiten im Umgang mit den jeweiligen 
Typen berücksichtigt werden. 

1  Gross und von Wangen-
heim (2018).

2  Gross und von Wangen-
heim (2018).
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Fast 200 Millionen Abonnenten 
auf Instagram: US-Businessfrau 
Kylie Jenner. Gala in New York.
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für die mit der Botschaft verbundenen Themen-
felder – etwa Gesundheit oder Umwelt – oder 
den Sender der Botschaft – etwa eine bekannte 
Person oder Marke – interessiert.

Die zweite Dimension beschreibt die Moti-
vation des Influencers: Weshalb kommuniziert 
er eine Botschaft? Macht er es freiwillig, oder 
bekommt er dafür eine Gegenleistung? Influ-
encer kommunizieren Botschaften freiwillig, 
wenn sie die Kommunikation aufgrund eigener 
Überzeugungen inhärent als sinnvoll erachten. 
In anderen Fällen kommunizieren Influencer 
Botschaften nur, wenn die Kommunikation  – 
zum Beispiel monetär oder durch den Erhalt von 
Gütern – incentiviert ist.

Entlang dieser beiden Dimensionen lassen 
sich fünf Typen von Influencern charakteri-
sieren (siehe Abbildung). Die fünf Typen von 
Influencern spielen unterschiedliche Rollen 
in der Kommunikation von Botschaften. Dabei 
gibt es typenspezifische Chancen und Risiken 
zu beachten.

Typ 1: Anhänger

Anhänger fungieren als Apostel. Sie vertreten 
aktiv die Werte und Meinungen des Senders 
einer Botschaft. Im Kontext von Marken kämp-
fen sie beispielsweise für die Marke im Falle 
eines Online-Feuersturms. Das heisst, An-
hänger stehen zum Sender einer Botschaft, auch 
wenn dieser Fehler macht.

Aus Sicht des Senders – also beispielsweise 
eines Unternehmens – bedeutet dies: Bei der 
Einbindung von Anhängern in die Kommunika-
tion sollte der Fokus auf Community-Marketing 
gelegt werden. Beispielsweise sollte persönlich 
kommuniziert werden, oder Influencern sollte 
Zugang zu exklusiven Informationen oder Ver-
anstaltungen angeboten werden und im Kontext 
von Marken die Möglichkeit zur Mitgestaltung 
von Produkten und Dienstleistungen geboten 
werden. Im Mittelpunkt stehen somit das ge-
meinsame Erleben und die Interaktion zwischen 
dem Sender und dem Influencer.

Typ 2: Gegner

Gegner versuchen dem Sender einer Botschaft 
zu schaden. Entsprechend kritisieren und 

denunzieren sie den Sender und seine Bot-
schaften, wenn sich eine Gelegenheit bietet. 
Sollte der Sender einer Botschaft durch einen 
Fehler (zum Beispiel in der Kommunikation) 
angreifbar werden, kann dieser Influencer-Typ 
einen Online-Feuersturm entfachen.

Gegner lassen sich kaum aktiv in die Kom-
munikation einspannen. Das Ziel im Umgang 
mit Gegnern muss daher sein, den Sender und 
seine Botschaft vor diesen zu schützen. Mög-
liche Schutzmassnahmen umfassen beispiels-
weise das systematische Monitoring relevanter 
Online-Kommunikation und das Etablieren von 
Prozessen zur Vermeidung von öffentlichkeits-
wirksamen Fehlern.3

Typ 3: Abenteurer

Abenteurer empfinden es als besonders be-
lohnend, ihr Leben über soziale Medien zu teilen. 
Dabei fokussieren sie vorrangig auf Themen-
felder, die ihnen wichtig sind – etwa Hobbys oder 
Beruf.

Für die Kommunikation heisst das: Sender 
sollten sich bemühen, mit ihren Botschaften ein 
essenzieller Bestandteil dieser Themenfelder zu 
sein. Gelingt dies, werden der Sender und seine 
Botschaft potenziell in die Kommunikation 
des Abenteurers integriert. Um diese Integra-
tion gezielt zu fördern, sollten Kontaktpunkte 
mit den Abenteurern geschaffen werden, die 
es diesen ermöglichen, neue Inhalte in ihren 
Themenfeldern zu kreieren. Beispiele für solche 
Kontaktpunkte im Kontext von Marken sind das 
Veranstalten von Ideenwettbewerben oder das 
Eröffnen der Möglichkeit, Produkte zu testen.

Influencer Typologie

Sender als inhaltlicher 
Anknüpfungspunkt

Thema als inhaltlicher 
Anknüpfungspunkt

Incentivierte 
Kommunikation

Freiwillige 
Kommunikation

Anhänger
Gegner

Abenteurer

Opportunisten

Schiedsrichter
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Typ 4: Opportunisten

Opportunisten kommunizieren nur für einen 
Sender, wenn sie dafür explizit belohnt werden. 
Sie funktionieren prinzipiell wie klassische 
Werbe-Testimonials, allerdings mit dem wich-
tigen Unterschied, dass sie die Verteilung der 
Botschaft selbst übernehmen. Giga-, Macro- 
und Mikro-Influencer gehören häufig diesem 
Typ an.

Um Opportunisten erfolgreich in die Kom-
munikation zu integrieren, ist es wichtig, dass 
das Image der Influencer und das Image des 
Senders und seiner Botschaft zusammenpassen. 
Zudem sollten Opportunisten systematisch an-
hand von konkreten Zielvorgaben gesteuert 
werden.

Typ 5: Schiedsrichter

Schiedsrichter demonstrieren ihre Expertise in 
bestimmten Themenfeldern, indem sie Urteile 
über Sender und ihre Botschaften fällen – zum 
Beispiel in Form von Produktbewertungen. Auf 
diesem Weg machen sie ihre Follower mit einem 
Sender und seinen Botschaften vertraut. Bei-
spielsweise führen Produktbewertungen poten-
ziell zur Berücksichtigung einer bestimmten 
Marke im Kaufentscheidungsprozess.

Damit Schiedsrichter für einen Sender aktiv 
werden, ist häufig ein Anreiz nötig. Schieds-
richter können sowohl vom Sender selbst als 
auch von Dritten incentiviert werden. Zum 
Beispiel belohnt die Reiseplattform Tripadvisor 

die Bewertung von Hotels und Sehenswürdig-
keiten, indem sie den entsprechenden Nutzern 
symbolische Punkte gutschreibt und Abzeichen 
verleiht.

Abschliessend lässt sich sagen: Erfolgreiche 
Kommunikation erfordert die Einbindung der 
Influencer. Wie an den fünf Typen von Influ-
encern aufgezeigt, betrifft diese Einbindung 
potenziell nicht nur die Giga- und Macro- 
Influencer, sondern Influencer entlang des 
 gesamten Grössenspektrums.

Eine effiziente und effektive Kommunika-
tion umfasst somit eine Influencer-Strategie, 
die sinngemäss dem Leitsatz folgt: Alle sind 
potenzielle Influencer.

Torsten Tomczak
Professor für Marketing 
und Betriebswirtschafts
lehre, Direktor des Insti
tuts für Customer Insight, 
Universität St. Gallen

Marek Gorny
Dr. oec., Senior Research 
Associate, Lehrstuhl 
für digitales Marketing, 
Wirtschaftswissenschaft
liche Fakultät, Universität 
Luzern

Jana Gross
Dr. sc., Postdoctoral 
Researcher, Lehrstuhl für 
Technologiemarketing, 
ETH Zürich

Literatur
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(2018). The Big Four of Influ-
encer Marketing. A Typology 
of Influencers. Marketing Re-
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Gross, J. (2020). Thumbs up for 
Brands: Influencer Marketing 
in the Era of Social Media. 
Doctoral Thesis.
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Auftraggeber – die Marketingmanager – legen 
meist lediglich die groben Eckpunkte fest.4

Influencer-Marketing ist ein Kommu-
nikationsinstrument mit vielfältigen Ge-
staltungsmöglichkeiten – zum Beispiel in der 
Auswahl geeigneter sozialer Plattformen, 
Influencer und zielgruppengerechter Themen-
schwerpunkte. Um das Influencer- Marketing 
zielführend zu nutzen, müssen die Marketing-
manager strategische Entscheidungen laufend 
an die sich rasch ändernden Präferenzen der 
Zielkunden anpassen. In einer Studie konnten 
wir zeigen, dass sich hier häufig generationen-
bedingte Diskrepanzen ergeben.5 Beispielsweise 
schätzen Marketingmanager die Zielgruppe 
in verschiedenen Aspekten häufig falsch ein. 
Die Studie «Swiss Influencer Marketing Report 
2020» basiert auf Befragungen von insgesamt 
1349 Teilnehmenden in der Schweiz. Darunter 
finden sich Marketingmanager von Schweizer 
Unternehmen, Influencer und Konsumenten in 
der Altersgruppe 13 bis 30 Jahre – sogenannte 
Millennials.

«Bibi» statt Bligg

Welches ist die relevanteste Plattform für Influ-
encer-Marketing? Die Antworten auf diese Frage 
fallen in der Umfrage je nach befragter Gruppe 
unterschiedlich aus – was auf ein «Generationen-
problem» zwischen Marketingmanagern und 
Millennials hindeutet. Während 76 Prozent der 
Millennials «ihren» Influencern am liebsten auf 
Instagram folgen, schätzen nur 28 Prozent der 
Marketingmanager Instagram als relevanteste 
Plattform für Influencer-Marketing in ihrem 
Unternehmen ein. Die Relevanz von Facebook 

G enerationenbedingte Unterschiede zwi-
schen älteren Marketingmanagern und 

jüngeren Zielkundengruppen sind im Mar-
keting ein bekanntes Problem. Der ständige 
Wechsel von generationsspezifischen Kunden-
bedürfnissen wirft immer wieder die Frage auf, 
wie junge Zielkundengruppen erreicht werden 
können.

Besonders im digitalen Zeitalter ändern 
sich die Gewohnheiten des Medienkonsums 
rapide  – soziale Medien sind eine von starker 
Kurzlebigkeit geprägte Maschinerie. So ent-
stehen beispielsweise laufend neue Plattformen 
wie Instagram und Tiktok, die bestehende 
Plattformen wie Facebook auft disruptive Art 
ablösen.1 Mit solch raschen Veränderungen 
müssen heutige Marketingmanager Schritt 
halten.2

Im Bemühen um eine zielgruppengerechte 
Kommunikation setzen Unternehmen immer 
häufiger auf den Einsatz von Influencer-
Marketing.3 Bei dieser Marketingform teilen 
Influencer mit Werbung versehene Inhalte 
mit ihren Followern auf sozialen Medien. Die 

Generationenkonflikt im  
Influencer-Marketing

Im Influencer-Marketing gibt es ein Generationenproblem: Tendenziell ältere Marketing-
manager entscheiden oft anhand qualitativer Merkmale und eigener Eindrücke – und 
verfehlen damit die Bedürfnisse der Millennials eklatant.  Melanie Clegg, Andreas Lanz, 
Reto Hofstetter 

Abstract    Influencer-Marketing ist für Unternehmen generell ein an-
spruchsvolles Kommunikationsinstrument. Häufig schätzen zudem ältere 
Marketingmanager die Präferenzen von jungen Zielkundengruppen ein. 
Wie eine Studie zum Schweizer Influencer-Marketing zeigt, bestehen 
Diskrepanzen zwischen den Generationen hinsichtlich der beliebtesten 
Influencer, der sozialen Plattformen und der interessierenden Themen-
gebiete. Dennoch verlassen sich Marketingmanager in der strategischen 
Gestaltung von Influencer-Kampagnen hauptsächlich auf ihre qualitativen 
Einschätzungen, anstatt datengetrieben vorzugehen. Um das Instrument 
Influencer-Marketing erfolgreich einzusetzen, sollten Unternehmen 
die Anreizstrukturen von Marketingmanagern überdenken. Marketing-
manager ihrerseits sollten stärker auf objektive Leistungskennzahlen in 
der Gestaltung von Influencer-Kampagnen setzen. 

1 Shriver et al. (2013).
2  Lanz et al. (2019).
3  Kunath et al. (2018).
4  Hughes et al. (2019).
5  Clegg et al. (2020).
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wird von Marketingmanagern hingegen stark 
überbewertet: 18 Prozent der Marketingmanager 
nennen Facebook als relevanteste Plattform, ob-
wohl Facebook für nur 2 Prozent der Millennials 
die beliebteste Influencer-Plattform ist.

Die Einschätzung der für Marketingzwecke 
am relevantesten Influencer offenbart eine wei-
tere Diskrepanz. So nennen Marketingmanager 
vornehmlich Stars und Celebrities als beliebteste 
Influencer – allen voran Tennisstar Roger Fe-
derer (von 34% genannt), Rap-Künstler Bligg 
(6%) und Moderatorin Michelle Hunziker (4%). 
Die Präferenzen der Millennials sind jedoch ganz 
andere: Weniger als 1 Prozent der Befragten nen-
nen Federer unter ihren Lieblings influencern 
– Bligg und Michelle Hunziker werden nicht 
einmal erwähnt. Stattdessen bevorzugen Mil-
lennials Personen, die ihre Bekanntheit haupt-
sächlich auf sozialen Medien erworben haben, 
wie etwa die deutsche Youtuberin Bianca «Bibi» 
Classen, die sich auf ihrem Kanal «BibisBeauty-
Palace» zu Mode, Kosmetik und Lifestyle äussert. 
Ebenfalls häufig genannt wurden die Youtuber 
 «Squeezie» aus Frankreich und «Zekisworld» aus 
der Deutschschweiz, die für ihre Parodievideos 
bekannt sind.

Entgegen diesen Vorlieben setzen Marketing-
manager offenbar in traditioneller Weise auf 
prominente Namen aus Fernsehen, Sport und 
Musik – obwohl diese auf Zielkundengruppen 

in den sozialen Medien nicht unbedingt den 
höchsten Einfluss haben.

Ein weiterer Unterschied zeigt sich in der 
Themenauswahl. Marketingmanager zielen 
hauptsächlich darauf ab, durch Influencer 
Inhalte über branchen- oder geschäftsspezi-
fische Themen wie Immobilien oder Bildung zu 
vermitteln oder über eine Bandbreite von all-
gemeinen Themen aus Wirtschaft oder Gesund-
heit zu informieren. Millennials hingegen 
interessieren sich für ganz andere Themen-
bereiche  – hauptsächlich sind dies Reisen, 
Mode, Schönheitspflege und Sport.

Die in der Studie befragten Influencer haben 
diesen Trend erkannt. Sie geben an, verstärkt 
die Millennials-Themen zu bespielen: Über 
60 Prozent posten Beiträge über Reisen, und je-
weils rund 40 Prozent äussern sich zu Mode und 
Schönheitspflege. Unternehmen haben diese 
Themen hingegen deutlich weniger auf dem 
Radar: Weniger als ein Fünftel der befragten 
Marketingmanager engagieren Influencer, die 
auf Reisen, Mode oder Schönheitspflege spezia-
lisiert sind.

Subjektive Einschätzung

Gerade im digitalen Zeitalter stellt sich die Frage, 
wieso ein solches Unverständnis zwischen den 
Generationen vorherrscht. Viele Unternehmen 

Der französische 
Youtuber Squeezie 
mit Fans an einer 
 Veranstaltung in 
Genf.
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verfügen heute über detaillierte Daten, anhand 
derer sich die Präferenzen und das Verhalten 
von aktuellen und potenziellen Kunden ab-
bilden lassen. Fehleinschätzungen wie die oben 
identifizierten Diskrepanzen wären also eigent-
lich nicht mehr notwendig.

Auch hier geben die Umfrageergebnisse 
einen Hinweis: Trotz der hohen Verfügbarkeit 
von Daten verlassen sich nur 10 Prozent aller 
befragten Marketingmanager auf quantitative 
Kriterien, wenn sie Influencer für Marketing-
zwecke auswählen. Eine deutliche Mehrheit 
von 82 Prozent setzt hingegen auf qualitative 
und teils subjektive Kriterien. Angesichts der 
erwähnten Fehleinschätzungen der Kunden-
präferenzen dürfte sich dies für die Unter-
nehmen rächen: Indem sie sich auf subjektive 
Einschätzungen verlassen, können sie das volle 
Potenzial von Influencer-Marketing kaum aus-
schöpfen.

Fokus auf Daten

Um der Generationenproblematik zu begegnen, 
sollten Unternehmen stärker auf die Nutzung 
datengetriebener und objektiver Ansätze zurück-
greifen. So können sie die Kundenpräferenzen 
besser erfassen und die Kampagnen zielgruppen-
gerechter gestalten.

Wie ist dies zu bewerkstelligen? Die Unter-
nehmen könnten sich im Influencer-Marketing 
beispielsweise stärker an intersubjektiv nach-
vollziehbaren Leistungskennzahlen ausrichten. 
Beispiele solcher Kennzahlen im Kontext von In-
fluencer-Marketing sind Umsatzsteigerungen, 
die Anzahl neu generierter Kundenkontakte 
sowie quantitative Masse für Veränderungen in 
der Markenwahrnehmung. Ein hilfreiches Inst-
rument ist etwa der «Brand Asset Valuator» der 
US-Werbeagentur VMLY&R, welcher anhand 
von Kundendaten den Wert einer Marke misst.

Verwaltungsräte oder Geschäftsführer 
sollten entsprechende Anreize für Marketing-
manager schaffen. Ein transparentes Anreiz-
system anhand oben genannter Leistungs-
kennzahlen kann zum Beispiel einen stärkeren 
Einsatz quantitativer Instrumente motivieren.

Marketingmanager wiederum sollten stärker 
auf quantitative Kriterien zurückgreifen, um die 

Melanie Clegg
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Gestaltung von Influencer-Marketing-Strategien 
zu überprüfen und zu optimieren. Leistungs-
kennzahlen zur Beurteilung von Influencern 
oder deren Followern – wie etwa Reichweiten-
kennzahlen oder Indikatoren, die angeben, 
wie gut die Follower eines Influencers zu dem 
Markenimage passen – bilden eine nützliche 
Entscheidungsgrundlage, um geeignete Influ-
encer auszuwählen. Weiterhin sollten laufende 
Kampagnen stets überprüft werden, damit sich 
ändernde Trends frühzeitig erkannt werden.

Neben quantitativen Methoden könnten 
Marketingmanager auch sogenannte Schatten-
komitees, die aus Millennials bestehen, ein-
setzen. So stellen sie sicher, dass sie den Kontakt 
zu jungen Zielkundengruppen nicht verlieren.

Fazit: Der Wandel der Generationen ist im 
Influencer-Marketing stark spürbar. Trotzdem 
verlassen sich die Marketingmanager häufig 
auf subjektive Einschätzungen oder qualita-
tive Bewertungen, anstatt vorhandene Daten-
quellen und quantitative Leistungskennzahlen 
heranzuziehen. Unternehmen sollten deshalb 
intern die Voraussetzungen für erfolgreiche 
Influencer-Kampagnen schaffen – vor allem, in-
dem sie objektive Leistungskennzahlen anhand 
 datengetriebener Ansätze nutzen.
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dieselbe Botschaft vertreten und diese nach 
aussen  tragen möchten.

Geschichten erzählen

Genau hier setzen wir als Influencer-Agentur 
an. Für die Schweiz, Deutschland und Öster-
reich verfügen wir über eine Datenbank mit 
6000 Influencern, auf die wir für die Kampagnen 
zurückgreifen können. Um einem Unternehmen 
die passende Person vermitteln zu können, in-
teressieren uns nicht nur technische Daten wie 
Klicks und Follower, sondern wir erfragen auch 
Interessen wie Lieblingsautomarke, Ernährung, 
Krankenkasse und Haustiere, um nur ein paar 
Beispiele zu nennen. Bei Interesse kann sich ein 
Influencer auf eine Kampagne bewerben – wo-
durch bereits einige Ideen für die spätere Kampa-
gne und das persönliche Storytelling entstehen.

Im Falle unserer Kampagne mit Lausanne 
Tourismus diesen Sommer ging es beispielsweise 
darum, mehr Deutschschweizer auf die #bests-
mallcity der Welt aufmerksam zu machen (siehe 
Fotoseite auf S. 12). Dafür erarbeiteten wir eine 
kreative Konzeptidee für die Beiträge, fanden 
die Perfect-Influencer-Matches, organisierten 
und kommunizierten mit 22 Influencern aus der 
Deutschschweiz, sodass an drei verschiedenen 
Wochenenden Instagram-Stories entstanden.
Als Agentur führen wir die Unternehmen und 
die beteiligten Influencer gemeinsam durch 
den Kampagnenprozess. Dabei analysieren wir 
laufend die Zahlen zum «Engagement» und zur 
Reichweite der Posts. Jede Kampagne schliessen 
wir mit einem Debriefing ab.

Schon vor Covid-19 ist der Influencer-Markt 
stark gewachsen. Derzeit liegt das Markt-
volumen in Deutschland, Österreich und der 

I nfluencer, Markenbotschafter, Creators, Am-
bassadoren – verschiedene Bezeichnungen, 

dasselbe Konzept. Und dies nicht erst seit es 
Social Media gibt: In den Achtzigerjahren en-
gagierte Pepsi Cola den Popstar Tina Turner für 
Werbeplakate – eine frühe Form des heutigen 
Influencer-Marketings. Im Vergleich zu damals 
hat heute dank den sozialen Medien jede Person 
die Chance, sich selbstständig eine Reichweite 
aufzubauen und ihre Interessen (und die dazu 
passenden Unternehmen) mit ihren Followern 
zu teilen.

Die Art und Weise, wie derzeit Influencer-
Marketing funktioniert, hat sich entsprechend 
stark gewandelt. Es geht nicht mehr darum, nur 
gesehen zu werden, sondern vielmehr darum, 
eine persönliche Geschichte zu  erzählen. Da-
mals hat die «plakative» Werbung mit Tina 
Turner funktioniert – heute würden die meis-
ten wahrscheinlich den Kopf schütteln, da 
zu oberflächlich. Im Jahr 2020 möchten wir 
Authentizität sehen, persönliche Geschichten 
hören und dazu passende Weiterempfehlungen 
bekommen. Beim Influencer-Marketing geht 
es darum, den «perfect match» zwischen 
 Influencern und Unternehmen zu finden, 
die sich für dieselben Themen interessieren, 

Influencer-Marketing –  
ein wachsender Markt

Die sozialen Medien prägen unseren Alltag. Entsprechend verschieben sich auch die 
Werbegelder in den Influencer-Markt. Auch in der Schweiz.  Henrik Kammermann,  
Pascale Widmer 

Abstract    Das Influencer-Marketing hat sich seit den Achtzigerjahren 
weiter entwickelt. In den sozialen Medien sind heute «Stories» gefragt. 
Als Influencer- Agentur sind wir hauptsächlich in der Schweiz, Deutschland 
und Österreich aktiv. Für diesen Markt verfügen wir über eine Datenbank 
mit 6000 Influencern, die wir je nach Kampagne einsetzen. Entscheidend 
ist dabei, dass ein Influencer zum beworbenen Unternehmen passt. Der 
Influencer-Markt wächst für die Schweiz, Deutschland und Österreich 
jährlich um schätzungsweise 30 Prozent. In der Schweiz beträgt das 
Marktvolumen 150 Millionen Franken. Die Corona-Krise hat den Trend zum 
Digitalen beschleunigt. 



Freitag
Am Morgen geht es hoch zum Sauvabelin-Tower, 
von welchem wir uns den See und die Stadt einmal 
von oben und den atemberaubenden Panorama-
blick über die Alpen ansehen. Zu Mittag essen wir 
im nahe gelegenen L’Esquisse, einem Restaurant 
im wunderschönen Ermitage-Park. Von dort 
aus sind es nur ein paar Minuten zur Cathédrale 
de Lausanne und zurück in die Altstadt. Nach 
dem Abendessen im Café des Artisans geht es 
ab ins Flon-Viertel, den Hotspot der Kultur- und 
Nachtlebenszene von Lausanne.

Sonntag
Am Morgen besichtigen wir das Olympic-
Museum direkt am See. Anschliessend 
schlendern wir in nur 15 Minuten zur Terrasse 
des Lacustre mit Blick auf den See, um einen 
ausgiebigen Brunch zu geniessen und das 
Wochenende perfekt abzurunden. Debriefing

Mit den so entstandenen Posts erzielten die 
Influencer für Lausanne über eine halbe Million 
Views. Die Engagement-Rate, also Klicks, 
Likes und mehr, betrug fast 90 000.

@michael_graber

Samstag
Heute ist Markttag in Lausanne: Die Haupt-
gasse lädt zum gemütlichen Bummeln und 
zum fleissigen Fotografieren ein. Am Mittag 
geht es mit dem Zug zu den nahe gelegenen 
Reben im Lavaux, einem Unesco-Welterbe. Im 
Weingut Croix Duplex geniessen wir bei einer 
 atemberaubenden Aussicht auf der Terrasse 
ein Glas Wein. In einem Fussmarsch gehen 
wir runter nach Ouchy, wo wir eine idyllische 
Bootsfahrt machen.

@florina.berg

@sideofstyle

@m_aliaksandra

#bestsmallcity der Welt – Lausanne
Diesen Sommer haben wir im Auftrag von Lausanne Tourismus die Influencer-Kampagne 
#theLausanner lanciert, um Deutschschweizer Touristen auf die Stadt am Genfersee 
aufmerksam zu machen. Im Juli reisten wir mit 22 Influencern in die #bestsmallcity der 
Welt. Die Influencer posteten darauf ihre Erlebnisse auf Instagram und TikTok. Hier 
Auszüge aus dem Programm:

@m_aliaksandra

@michael_iten
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@michael_iten
Great view over some houses in the 
wine region called #Grandvaux with 
lake Geneva in the background, the 
biggest lake in #switzerland

@sideofstlye
Last weekend I was invited by @thelausanner 
to explore the beautiful it also known as the 
#bestsmallcity. We spent 3 amazing days with 
fine wine, food and great people. 
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Schweiz schätzungsweise bei insgesamt 1 Mil-
liarde Franken.1 Auf die Schweiz entfallen etwa 
150 Millionen Franken. Für die nächsten fünf 
Jahre rechnen Experten mit einer jährlichen 
Wachstumsrate von rund 30 Prozent. Im Jahr 
2027 liegt das Marktvolumen für die drei Länder 
bei knapp 5 Milliarden Franken. Das sind natür-
lich nur Annahmen. Was wir aber merken, ist der 
Wandel, den die Firmen durchmachen. Setzte vor 
zwei Jahren nur jede zehnte Firma auf Influencer-
Marketing, ist es inzwischen jede zweite.

Die Corona-Pandemie geht nicht spurlos an 
unserer Agentur vorbei: Marketingbudgets sind 
so ziemlich das Erste, was eine Firma streicht. 
Was sich während des Lockdowns jedoch 
ebenfalls abzeichnete, ja gar nicht anders ging, 
war die verstärkte Nutzung von Internet und 
Social Media: Wie sonst sollte man einkaufen, 
News lesen oder sich mit seinen Freunden aus-
tauschen?

Zum Beispiel über Tiktok. Auf der derzeit am 
stärksten wachsenden Social-Media- Plattform 
wird musiziert, getanzt, es werden Streiche – 
sogenannte Pranks – gespielt, und es wird auf 
unterhaltende Art informiert. Mittlerweile 
verzeichnet die Social-Media-Plattform aus 
China weltweit 3 Milliarden Downloads. Und 
dies nicht nur von Jugendlichen, sondern auch 
von Erwachsenen bis ins Alter von 50 Jahren. 
In Deutschland haben sich gar TV-Sender dazu 
entschieden, ihre Nachrichten auf Tiktok  – 
sprachlich angepasst – zu verlesen, damit sie 
ein grösseres Zielpublikum mit ihren News 
erreichen. Vor einem Jahr schien dies noch un-
denkbar.

Diese Verschiebung spielt deshalb eine Rolle, 
da Werbegelder bekanntlich dorthin fliessen, 

wo sich die Leute aufhalten. Diese verstärkte 
Aufmerksamkeit kann nun von Unternehmen 
positiv für langfristig «hängen bleibende» 
 Botschaften eingesetzt werden.

Deutschland geht voran

In Berlin sind wir mit einer Tochtergesellschaft 
präsent. Dabei sehen wir: Der deutsche Markt 
ist dem schweizerischen etwa zwei Jahre vor-
aus. Vorbei sind die Zeiten von einem Produkt 
in einem Bild, plakativ. Gefragt ist ein hoher 
Grad an Kreativität, Inspiration, Natürlichkeit, 
Erlebtem und Identifikation. Dorthin geht die 
Reise – auch in der Schweiz.

Klar ist: Auch nach der Corona-Pandemie 
wird Influencer-Marketing für Unternehmen 
aus allen Sektoren immer wichtiger werden. Die 
anfänglich als Hype bezeichnete Entwicklung 
hat sich über die letzten Jahre als fester Be-
standteil und als Ergänzung des Marketing-Mix 
bewiesen. Die Frage ist heute nicht mehr, ob 
Influencer-Marketing ein Hype ist, sondern wer 
noch schnell genug reagiert, um auf den Zug 
aufzuspringen.

Henrik Kammermann
Gründer und Verwaltungs
ratspräsident, Picstars, 
Zürich und Berlin

Pascale Widmer
Creator Manager, Picstars, 
Zürich und Berlin

1  Goldmedia (2018): 
Influencer Marketing 
DACH Region 
2017–2020; Absolute 
Markets Insights (2019): 
Switzerland Germany 
and Austria specific 
Influencer Marketing 
Market Research 
Report 2019 to 2026.
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nur 6700 Abonnenten, und die Reaktionen sind 
tendenziell negativ.

Youtube in der Politik spielte bisher eher 
am rechten Rand des politischen Spektrums 
eine Rolle, wie die starke Präsenz der rechts-
populistischen Partei AfD auf Youtube in 
Deutschland oder der mittlerweile von Youtube 
verbannte Betreiber der ultrarechten Platt-
form Infowars, Alex Jones, in den USA zeigt. 
Jones hatte im vergangenen Wahlkampf sogar 
ein Exklusivinterview mit dem damaligen US-
Präsidentschaftskandidaten Donald Trump er-
halten.1

Digitalaffines Taiwan

Wohin der internationale Trend gehen könnte, 
zeigt Taiwan, wo kaum digitale Berührungs-
ängste bestehen. Seit ungefähr zwei Jahren 
treten im asiatischen Inselstaat politische Kan-
didaten oder gewählte Politiker gemeinsam mit 
bekannten Youtubern auf. Als Pionier gilt unter 
anderem der Bürgermeister der Hauptstadt 
Taipeh, Ko Wen-je, der bereits 2014 eine daten-
getriebene Kampagne lancierte und damit die 
politische Kampagnenplanung in Taiwan revo-
lutionierte.2 Ebenfalls erfolgreich auf Youtube 
war  der ehemalige Bürgermeister von Kaohsi-
ung und Präsidentschaftskandidat Han Kuo-yu. 
Beide traten vor den lokalen Wahlen 2018 in ver-
schiedenen Youtube-Shows auf. Unter anderem 
beim Fitness-Influencer und Streamer Holger 
Chen, der auf Youtube über eine Million Abon-
nenten verfügt.

Im vergangenen Jahr entdeckte auch Präsi-
dentin Tsai Ying-wen Youtube als politischen 
Kanal. Ein Hauptgrund waren wahrscheinlich 
ihre tiefen Popularitätswerte im Vorfeld der 
Präsidentschaftswahlen von Januar 2020. Zu-
sammen mit Holger Chen besuchte sie zum Bei-
spiel einen Kraftraum des Militärs oder liess sich 
im Rahmen ihrer Wahlkampagne von Youtuber 

A ls vor sechs Jahren die ehemalige Miss 
Schweiz Christa Rigozzi neben politischen 

Schwergewichten in der Sendung «Arena» 
für eine zweite Gotthard-Röhre warb, gab es 
neben Hohn und Spott auch Bewunderung. 
Ihr Auftritt provozierte starke Reaktionen. Bis 
heute ist dies eines der wenigen Beispiele in der 
Schweiz, die das Potenzial von sogenannten 
Influencern in der politischen Kommunikation 
aufzeigen. In anderen Ländern ist der Einfluss 
von Influencern in der Politik wesentlich aus-
geprägter, wie anhand von Youtubern gezeigt 
werden kann.

In Deutschland hat der bekannte Youtuber 
Rezo im Vorfeld der Europawahl im Mai 2019 ein 
millionenfach angeklicktes Video mit dem Titel 
«Die Zerstörung der CDU» veröffentlicht. Das 
CDU-Video veröffentlichte er aber ohne Wer-
bung – was bemerkenswert ist für Rezo, dessen 
Geschäftsmodell auf Werbeeinnahmen aus 
Unterhaltungsvideos beruht. Die CDU- Leitung 
unter der CDU-Bundesvorsitzenden Annegret 
Kramp-Karrenbauer reagierte ziemlich un-
beholfen und fand keine passende Antwort. Ein 
paar Monate nach dem Vorfall versuchte sich 
die Schwesterpartei CSU mit einem eigenen 
Youtube-Format. Bis heute zählt die CSU jedoch 

Youtube als Sprungbrett für Politiker
In Taiwan nutzen Politiker das Videoportal Youtube erfolgreich im Wahlkampf. In der 
Schweiz ist hingegen noch keine digitale Revolution in Sicht.  Adrian Rauchfleisch 

Abstract    Influencer haben in den letzten Jahren in der politischen Kom-
munikation an Bedeutung gewonnen. Beispiele im Ausland zeigen, dass 
Influencer erfolgreich politische Themen kommunizieren und damit Ziel-
gruppen erreichen können, die sich normalerweise nicht mit Politik aus-
einandersetzen. Das funktioniert aber nur, wenn sich die kommunizierte 
Botschaft mit dem Image des Influencers deckt. Besonders auf Video-
plattformen ist die Kommunikation wirkungsvoll, da die technischen 
Feedback-Funktionen beim Zuschauer das Gefühl verstärken, dass man 
mit dem Influencer direkt interagieren kann. Die kommerziellen Interessen 
der Influencer, die in manchen Fällen die Glaubwürdigkeit infrage stellen, 
können jedoch eine erfolgreiche Kommunikation und Zusammenarbeit mit 
Politikern verhindern. Der Erfolg der Influencer im Ausland lässt sich we-
gen der unterschiedlichen politischen Kultur sowie der fehlenden Reich-
weite allerdings nur schwer in die Schweiz kopieren. 

1 Siehe «New York 
Times» (2020); Kaiser 
und Rauchfleisch (2018; 
2019); Rauchfleisch und 
Kaiser (2017; 2020).

2 Rauchfleisch und Chi 
(2020).

3 Siehe Hioe (2020).
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Potter King interviewen. Da Potter King das um-
strittene Video nicht löschen wollte, beendete 
seine chinesische Vermarktungsagentur die Zu-
sammenarbeit mit ihm. Dadurch verlor er den 
Zugang zum attraktiven chinesischen Markt. 
Gleichzeitig machte ihn aber genau dieses Ver-
halten glaubwürdig in politischen Fragen.

Der Höhepunkt wurde Ende 2019 erreicht, 
als drei Youtuber eine eigene Partei gründeten. 
Einer von ihnen ist «Froggy», dem eine halbe 
Million Menschen auf Youtube folgen. Bereits 
2018 wurde er als unabhängiger Kandidat in den 
Stadtrat von Taipeh gewählt.

Der Einzug von Youtubern in die Politik lief 
nicht ganz reibungslos ab. Holger Chen ent-
schuldigte sich zum Beispiel 2019, dass er dem 
umstrittenen Präsidentschaftskandidaten Han 
Kuo-yu eine Plattform gegeben hatte. Jüngst 
wurde zudem bekannt, dass Politiker – darunter 
Präsidentin Tsai Ying-wen und ihr Gegenspieler 
Han Kuo-yu – für bis zu 10 000 Franken einen 
Auftritt in der Youtube-Show «The Night Night 
Show» erkaufen konnten.3 Brian Tseng, der 
Moderator der Show, die über 1,2 Millionen 

Abonnenten zählt, erntete Kritik für sein Vor-
gehen. Es wurde ihm etwa vorgeworfen, er habe 
Geld angenommen, um Han Kuo-yu eine un-
kritische Plattform zu bieten.

Illusorische Interaktion 

Die Wirkung von Influencern lässt sich an-
hand eines medienpsychologischen Konzepts 
aus den 1950er-Jahren erklären. Im Zuge des 
aufkommenden Fernsehens hatten die US-
Psychologen Donald Horton und Richard Wohl 
das Konzept der «parasozialen Interaktion und 
Beziehung» entwickelt. Damit beschrieben 
sie, wie zwischen Fernsehzuschauern und TV-
Persönlichkeit eine illusorische wechselseitige 
Beziehung entstehen kann, die technisch be-
dingt aber nur einseitig ist. Hervorgerufen wird 
die Beziehung durch eine scheinbare Inter-
aktion der TV-Persönlichkeit mit den Fernseh-
zuschauern.

Fast 70 Jahre später – mit dem Aufkommen 
von sozialen Medien wie Youtube oder Twitch, 
bei denen das bewegte Bild im Zentrum 

Der Bürgermeister 
der taiwanischen 
Hauptstadt Taipeh, 
Ko Wen-je (Bild-
mitte, oben), mit 
Studierenden. 
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steht – hat das Konzept wieder an Bedeutung ge-
wonnen. Im Gegensatz zum Fernsehen kann je-
doch der Kontakt zwischen den Zuschauern und 
dem Influencer direkt auf demselben Medium 
hergestellt werden. Grösstenteils wird allerdings 
nur indirekt – etwa über Likes oder Kommentare 
– kommuniziert.4 Trotzdem kommt es immer 
wieder vor, dass ein Influencer direkt auf einen 
Kommentar reagiert, was bei den Zuschauern 
das Gefühl verstärkt, dass man wirklich mit dem 
Influencer interagieren kann.

Wegen dieser Beziehung zwischen Zu-
schauern und Influencer können auch politische 
Empfehlungen eine grosse Wirkung erzeugen. 
Die vermittelte Botschaft sollte aber mit den 
«Werten» des Influencers übereinstimmen. Bei 
Potter King in Taiwan war dies etwa der Fall. Be-
sonders wirksam ist die Kommunikation, wenn 
Influencer selbst plötzlich aus intrinsischen 
Motiven aktiv werden, wie das CDU-Video von 
Rezo aus Deutschland eindrücklich zeigt.

Fehlt diese Motivation hingegen, hinter-
fragen die Zuschauer eher die Motive und wer-
den sich bewusst, dass sie gerade manipuliert 
werden. In Taiwan umgehen manche Politiker 
das Problem, indem sie sich inhaltlich stark an 
den Kontext des Youtubers anpassen. Anstatt 
über Politik wird dann etwa über Essen ge-
redet. Politik wird zur Unterhaltung. Für Ziel-
gruppen, die sich kaum für politische Inhalte 
interessieren, funktioniert das erstaunlich gut. 
Dies ist wohl kulturell bedingt: Auch der nor-
male Wahlkampf gleicht oftmals einer grossen 
Unterhaltungsshow, wenn sich Politiker auf 
Bühnen ihren Anhängern präsentieren. In Tai-
wan ist der Einfluss von Youtubern somit also 
wenig überraschend, da diese zur politischen 
Kultur passen.

Die Beispiele aus dem Ausland zeigen, dass 
Youtuber politischen Einfluss haben können, 

wenn sich ihr Image mit der politischen Nach-
richt deckt, kommerzielle Interessen nicht 
im Vordergrund stehen und sie einen hohen 
Bekanntheitsgrad haben. Bei Christa Rigozzi 
traf dies grösstenteils zu, da sie auch mehr-
sprachig agieren konnte – was bei Schweizer 
Influencern eher eine Ausnahme ist.

Instagram mit Potenzial

Insbesondere auf Youtube ist der sprachüber-
greifende heimische Markt begrenzt. Wäh-
rend in Deutschland und Taiwan Youtuber ein 
Millionenpublikum erreichen, spielen in der 
Schweiz nur Gaming-Youtube-Kanäle in dieser 
Liga. Einige erfolgreiche Schweizer Influencer 
finden sich hingegen auf Instagram. Sie könnten 
bei gewissen politischen Themen aktiv werden.5 
Die Veganerin Anja Zeidler startete zum Bei-
spiel eine Onlinepetition gegen das Freihandels-
abkommen mit Brasilien, da sie der Fleisch-
industrie eine Mitschuld an den Waldbränden 
im Amazonas unterstellte.

Trotzdem: Aufgrund der  Mehrsprachigkeit, 
der kleinen Grösse sowie der politischen Kul-
tur wird es in der Schweiz in naher Zukunft 
höchstwahrscheinlich nicht zu einer Influencer- 
Revolution in der politischen Kommunikation 
kommen.
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2019, als die Partei auf Facebook und in der 
Google- Suche intensiv Werbung schaltete.

Der Skandal um Cambridge Analytica bei 
den US-Wahlen vor vier Jahren hat eine Welle 
der Empörung ausgelöst und Unsicherheiten 
geschürt: Wann wird aus Wahlwerbung politi-
sche Propaganda? Können freie Wahlen fremd-
bestimmt werden? Was ist im Umgang mit Daten 
rechtlich und moralisch zulässig? Gesetzgeber, 
digitale Werbenetzwerke, aber auch Campaig-
ner waren gezwungen zu reagieren. Als erste 
Social-Media-Plattform verbot Twitter politi-
sche Werbung. Facebook ging einen anderen 
Weg und setzte auf Transparenzregelungen und 
Verifizierungsprozesse für politische Anzeigen.

Im Vorfeld der eidgenössischen Wahlen 2019 
nutzte die Mehrheit der Parteien diese Option 
von Facebook und machte damit nachvollzieh-
barer, welche Zielgruppen sie mit welcher 
Intensität bewarb. Die politische Kommunika-
tion in der Schweiz hat ihre «wilden Jahre des 
Experimentierens» mit Social Media längst 
hinter sich gelassen. Deren Einsatz erfolgt heute 
mehrheitlich reflektiert und routiniert.

Digitale Demokratie

Spannend ist, was aus dem Einsatz von digitalen 
Tools und der Dynamik in sozialen Netzwerken 
neu entsteht. Die Schweizer Plattform We Col-
lect versteht sich in eigenen Worten als «Schnitt-
stelle zwischen Demokratie und Internet». Im 
Kern bietet sie eine elektronische Möglichkeit 
an, Unterschriften für Volksinitiativen und 
 Referenden zu sammeln.

Das Ganze geschieht nicht ohne Medien-
bruch: Unterschriftenbögen müssen nach wie 
vor physisch retourniert werden. In Kombina-
tion mit der Distributionskraft in den sozialen 
Netzwerken entsteht trotzdem eine ganz neue 
Dynamik im politischen Meinungsmarkt. Im 
Jahr 2018 ist es We Collect zum Beispiel gelungen, 

M it ritueller Disziplin beobachten und 
diskutieren die politischen Kommuni-

katoren in der Schweiz auch diesen Herbst die 
US-Wahlen. Gewiss kann man die Schweiz und 
die USA weder demografisch noch institutio-
nell miteinander vergleichen. Und trotzdem 
schaffen es vor allem digitale Methoden – mit 
ein paar Jahren Verzögerung – regelmässig 
ins Repertoire politischer Kampagnen in der 
Schweiz.

Die Kampagne von Ex-Präsident Barack 
Obama setzte vor zwölf Jahren Standards für 
den Einsatz von Social Media und smarter 
«Community Tools». Sie prägte auch die Cam-
paigner in der Schweiz. Seit gut zehn Jahren 
gehören die sozialen Medien auch hierzulande 
zum festen Bestandteil der politischen Kommu-
nikation. Selbstverständlich gewichten die ver-
schiedenen politischen Organisationen sowie 
Abstimmungs- und Wahlkomitees die sozialen 
Medien im Massnahmenmix unterschiedlich. 
So gibt es in der Schweiz immer noch viele «off-
line» getriebene Kampagnen. Gleichzeitig ste-
chen Kampagnen hervor, die einen klaren Fokus 
auf die digitale Kommunikation legen. Beispiele 
hierfür finden sich in den Aktivitäten der Ope-
ration Libero, aber auch in der Wahlkampagne 
der CVP im Vorfeld der eidgenössischen Wahlen 

Social Media verändert die Politik
Influencer und Webkampagnen prägen die politische Kommunikation zusehends. Par-
teien und Verbände müssen sich der neuen Realität anpassen.  Michel Grunder 

Abstract  Mit Blick auf die anstehende US-Wahl ist die Rolle von Facebook, 
Twitter und Co. in Abstimmungs- und Wahlkampagnen wieder ein gerne 
diskutiertes Thema. Spannend in Bezug auf die Entwicklung politischer 
Kampagnen ist aber nicht nur der Blick ins Ausland. Auch hierzulande pas-
siert viel. Social Media sind in der Schweiz längst im «politischen Leben» 
angekommen. Die Schweizer Plattform We Collect – um ein Beispiel zu nen-
nen – zeigt eindrucksvoll, welchen Einfluss die Digitalisierung auf die di-
rekte Demokratie haben kann. Auch wenn sich das Phänomen « Influencer» 
in der Schweizer Politik noch nicht durchzusetzen scheint, bekommt die 
politische Elite hierzulande dennoch Konkurrenz: Thematische Bewegun-
gen erhalten zunehmend mehr politische Autorität und stellen das Mei-
nungsmonopol von Parteiprogrammen und Verbandspositionen infrage. 
Die Bewegung Operation Libero ist längst als relevanter politischer Akteur 
angekommen. Weitere werden folgen. 
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das Referendum gegen das revidierte Sozialver-
sicherungsgesetz zu ergreifen. Diese Leistung 
war bis dato Parteien und etablierten politischen 
Organisationen vorbehalten. Das Gesetz wurde 
im November 2018 mit knapp 65 Prozent Ja-
Stimmen deutlich vom Stimmvolk gutgeheissen, 
trotzdem feierte die Plattform mit dem er-
griffenen Referendum einen  Achtungserfolg.

Youtuber macht Schlagzeilen

In der Marketingkommunikation hat sich in 
den letzten Jahren die Disziplin des Influen-
cer-Marketings einen festen Platz erarbeitet. 
In der politischen Kommunikation ist dieser 
Begriff in der Schweiz noch nicht etabliert. Im 
deutschsprachigen Raum sind Influencer erst-
mals im Vorfeld der Europawahlen 2019 in der 
breiten Öffentlichkeit aufgetaucht. Mit dem 
Video «Die Zerstörung der CDU» rechnete der 
Youtuber Rezo, der mit seinen Musikvideos 
berühmt wurde, in knapp 55 Minuten mit der 

Politik der CDU ab. Binnen einer Woche wurde 
das Video über 5 Millionen Mal angesehen – 
und sorgte über die Landesgrenzen hinweg für 
Schlagzeilen. In Erinnerung bleiben werden 
möglicherweise weniger das Video – über des-
sen Inhalt und vermeintliche Objektivität sich 
durchaus diskutieren lässt – und seine virale 
Verbreitung als die verdatterte, unbeholfene 
und arrogante Antwort der CDU. Um das 
Boulevardblatt «Bild» zu zitieren: «CDU kapitu-
liert vor Youtuber Rezo.»

Influencer sind auch in der Schweiz ein fester 
Bestandteil der Medienlandschaft. Vereinzelt 
nehmen sie Stellung zu politischen und ge-
sellschaftlichen Themen: Die Berner Musiker Lo 
und Leduc schlossen sich der Forderung an den 
Bundesrat an, sich für die Räumung des Flücht-
lingslagers auf Lesbos einzusetzen. Fitness-Guru 
Anja Zeidler setzt sich für den Veganismus ein, 
und die ehemalige Miss-Kandidatin und Blogge-
rin Kristina Bazan teilt auf ihrer Plattform Bot-
schaften von Klimaaktivistin Greta Thunberg.

Das Smartphone 
griffbereit: Laura 
Zimmermann, 
Co-Präsidentin der 
Operation Libero, mit 
Valentin Vogt, Präsi-
dent Schweizerischer 
Arbeitgeberverband, 
am Abstimmungs-
sonntag Ende 
September.

KE
YS

TO
N

E



FOKUS

Die Volkswirtschaft  11 / 2020 19

Das Gros der Schweizer Influencer hält sich 
aber politisch zurück. Das hat gute Gründe. 
Ihre Glaubwürdigkeit in einem spezifischen 
Thema macht unter anderem ihren Markenwert 
und damit ihre Attraktivität für kommerzielle 
 Auftraggeber aus. Und Glaubwürdigkeit in 
Fragen von Mode, Reisen, Fitness, gesunder Er-
nährung lässt sich nicht in jedem Fall auf politi-
sche Sachfragen und den «Jargon» von Parteien 
 übersetzen.

Influencer sind in der Politik eigentlich 
kein modernes Phänomen. Abstimmungs- und 
Wahlkomitees haben schon immer auf die 
Unterstützung von Persönlichkeiten gesetzt, 
um ein Thema besonders wirkungsvoll in ge-
sellschaftlichen Gruppen vertreten zu kön-
nen, die sonst vielleicht nicht oder weniger 
glaubwürdig erreicht worden wären. Im Kern 
entspricht das dem Wesen des Influencer- 
Marketings.

Politische Elite erhält Konkurrenz

Die nächsten Jahre werden zeigen, welche Rolle 
Influencer bei politischen Kampagnen spielen. 
Massgebend dafür sind weniger Entwicklungen 
auf deren Spielwiese, den sozialen Netzwerken. 
Entscheidend sind vielmehr Autoritätsver-
lagerungen im politischen Meinungsmarkt: 
Politisches Gehör in Bundesbern fanden bisher 
vor allem die etablierten Parteien, relevante Ver-
bände, Gewerkschaften und Nichtregierungs-
organisationen. Im Ringen um Argumente und 
in der Deutungshoheit von Dossiers und Vor-
lagen erhalten diese klassischen Akteure aber 
zunehmend Konkurrenz.

Im Jahr 2016 hat die damals in weiten Krei-
sen unbekannte Operation Libero der gröss-
ten Partei des Landes – der SVP – die Stirn 
geboten und im Abstimmungskampf um die 
Durchsetzungsinitiative an der Urne obsiegt. 
#MeToo, #FrauenStreik, #FridaysForFuture und 
 #BlackLivesMatter sind weit mehr als Hashtags; 

Michel Grunder
Partner und Head of Public Affairs, Farner Consulting, 
Zürich

sie sind Anliegen, die breite Kreise interessieren 
und teilweise neu politisieren. Sie stehen für 
Bewegungen, die sich nicht entlang von Partei-
programmen oder Verbandspositionen, sondern 
ad hoc und mit ganz eigener Handlungslogik und 
sehr selbstbewusst um bestimmte Themen for-
mieren. Unabhängig von den klassischen politi-
schen Gatekeepern küren diese Bewegungen ihre 
Meinungsführer selbst, verschaffen sich Gehör, 
gestalten Debatten, etablieren sich als neue poli-
tische Akteure und mobilisieren  Unterstützer.

Selbstverständlich haben die etablierten 
politischen Akteure weiterhin Gewicht, aber 
die politische Autorität verschiebt sich immer 
öfter von Parteien, Verbänden und Gewerk-
schaften hin zu dezentralen, zivilgesellschaft-
lichen Bewegungen.

Diese Verlagerung wird auch die Arbeit 
der politischen Campaigner in der Schweiz 
tangieren. Konnten in der Vergangenheit im 
Parteienverbund Mehrheiten geschmiedet wer-
den, könnten dazu künftig vermehrt Schulter-
schlüsse mit Bewegungen nötig werden. Das 
wird einen Einfluss auf die Organisation, die 
Mechanik und die Tonalität künftiger Kampa-
gnen haben. Und politische Kommunikatoren 
werden lernen müssen, wie man beide «Welten» 
eint, für dasselbe Ziel separat auftreten lässt 
oder bei unterschiedlichen Positionen kontert. 
Es ist davon auszugehen, dass künftig vermehrt 
Politiker und Influencer «miteinander» oder 
«gegeneinander» auftreten werden.
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mehr als drei Viertel der Kandidierenden auf 
Facebook, Twitter und Instagram präsent – 
die wenigsten konnten damit aber grosse Re-
aktionen auslösen. Viele Kandidierende waren 
während des Wahlkampfs sogar komplett in-
aktiv in ihren Profilen. Auf Twitter kommuni-
zierten nur knapp 30 Prozent der Kandidieren-
den mit einem Account einmal pro Woche aktiv.

Auf Facebook verfügten die meisten der über 
4500 Kandidierenden über ein persönliches Pro-
fil – aber nur etwa 200 hatten eine sogenannte 
öffentliche Seite, die mehr als 5000 Follower 
und den Kauf von Werbung ermöglicht. Kurz: 
Der Online-Auftritt der meisten Kandidieren-
den war wenig professionell. Online dominierte 
insbesondere die Debatte über den Wahlkampf 
selbst, während inhaltliche Diskussionen 
weiterhin primär in den Zeitungen geführt wur-
den. Social Media hat die traditionellen Kanäle 
somit noch nicht ersetzt.

Lauer Abstimmungskampf

Wie sieht es bei Volksabstimmungen aus? Im 
Kontext der beiden Abstimmungsvorlagen 
«Mehr bezahlbare Wohnungen» und «Dis-
kriminierung und Aufruf zu Hass aufgrund 
der sexuellen Orientierung» haben wir über 
eine Million Tweets von politisch interessierten 
Personen und Organisationen – inklusive Par-
teien, Politikerinnen und Politiker sowie deren 
 Follower – ausgewertet.2

Es erstaunt, wie wenig sich insbesondere 
Politiker und Parteien auf Twitter zu den Ab-
stimmungsvorlagen und auch sonst zu anderen 
politischen Themen geäussert haben:

Im Schnitt beinhalteten nur 5 Prozent der 
Tweets von Politikern und Parteien Hashtags 

H aben die sozialen Medien die letzten US-
Wahlen ausschlaggebend beeinflusst? 

Klare Aussagen sind schwierig, denn die grossen 
Social-Media-Plattformen – allen voran Face-
book – sind intransparent und für unabhängige 
Forschende kaum zugänglich. Aufgrund dieser 
Intransparenz ist auch die Frage des Einflusses 
der sozialen Medien auf die Schweizer Politik 
nicht ganz einfach zu beantworten.

Um für die Schweiz empirische Daten zu er-
halten, haben wir an der Universität Zürich das 
«Digital Democracy Lab» aufgebaut. In dieser 
Forschungsinfrastruktur befinden sich riesige 
Datenmengen zum Nutzerverhalten in den so-
zialen Medien.

Digitaler Wahlkampf?

Im Vorfeld der eidgenössischen Wahlen 2019 er-
warteten viele den ersten digitalen Wahlkampf 
der Schweiz. Unsere Analyse zeigt jedoch, dass 
zwar Online-Kampagnen geführt wurden, ihre 
Reichweite und ihre Einflussmöglichkeiten 
allerdings beschränkt blieben.1 So waren zwar 

Social Media: Noch kaum Einfluss  
auf Schweizer Politik

Die sozialen Medien spielen im Abstimmungs- und Wahlkampf in der Schweiz noch 
eine untergeordnete Rolle. Mit Twitter können politische Akteure jedoch die öffentliche 
 Debatte beeinflussen.  Fabrizio Gilardi, Clau Dermont, Maël Kubli 

Abstract    Der Einfluss der sozialen Medien auf die Schweizer Politik 
ist im Moment noch bescheiden, wie Auswertungen von Twitter und 
Facebook zeigen. So wurde der Wahlkampf im Vorfeld der National- und 
Ständeratswahlen 2019 mehrheitlich in den klassischen Medien geführt. 
Einzig die Klima- und Umweltdebatte lief auch auf Twitter gut. Auch der 
Abstimmungskampf im Hinblick auf die beiden Vorlagen «Mehr bezahl-
bare Wohnungen» und «Diskriminierung und Aufruf zu Hass aufgrund 
der sexuellen Orientierung», über die im Februar 2020 abgestimmt 
wurde, fand auf Twitter kaum statt. Im März schliesslich äusserten sich 
relativ wenige Politiker und Politikerinnen auf Twitter zur Corona-Krise. 
Aus dieser Erkenntnis den Schluss zu ziehen, dass die Digitalisierung in 
der Schweizer Politik keine Rolle spielt, wäre aber falsch. Die Bedeutung 
der sozialen Medien ist subtil: Sie besteht nicht primär darin, Meinungen 
direkt zu beeinflussen, sondern die öffentliche Debatte zu prägen. 

1  Gilardi et al. (2020b).
2  Gilardi et al. (2020a).
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oder Begriffe, die politisch identifiziert werden 
können. Bei den Accounts der breiteren Twitter-
Nutzerschaft waren es noch weniger: zwischen 
2 und 3 Prozent.

Der Anteil an politischen Tweets allgemein 
und zu den zwei Abstimmungsvorlagen spezi-
fisch ist also recht klein. Politik scheint in 
der Kommunikation auf den sozialen Medien 
somit wenig relevant zu sein. Das kann tech-
nische Gründe haben, da es schwierig ist, 
Kurznachrichten eindeutig einem bestimmten 
Thema zuzuordnen. Andererseits ist es durch-
aus möglich, dass sich die Kommunikation 
nicht nur um politische Inhalte dreht, sondern 
Politikerinnen und Politiker die Plattformen 
auch nutzen, um sich selbst als zugängliche 
und interessante Persönlichkeiten darzu-
stellen. Ein anderer möglicher Grund für den 
geringen Anteil politischer Tweets vor der 
untersuchten Abstimmung könnte in der The-
matik liegen: Allenfalls wollten sich viele poli-
tisch interessierte Twitter-Nutzer gar nicht zu 
den Abstimmungsthemen Wohnungspolitik 
und LGBT äussern.

In den letzten Monaten hat die Corona-Pan-
demie die öffentliche Debatte stark geprägt. 
Trotzdem äusserten sich nur wenige Politiker 

dazu auf Twitter (siehe Abbildung auf S. 22). Nur 
jeder fünfte hat sich während des Lockdowns 
im März dazu geäussert. Wichtiger scheint das 
Thema für Twitter-Nutzende zu sein, die min-
destens fünf Schweizer Zeitungen auf Twitter 
folgen: Rund ein Drittel äusserte sich Ende 
März zu Covid-19. Wesentlich präsenter war 
das Thema in den Artikeln von traditionellen 
Medienportalen: Covid-19 erreichte dort einen 
Anteil von 70 Prozent.3

Agenda-Setting mit Twitter

Obwohl die sozialen Medien derzeit in der 
Schweizer Politik noch eine relativ bescheidene 
Rolle spielen, sollte man deren Einfluss nicht 
unterschätzen – vor allem was Twitter angeht. 
Zwar ist Twitter nicht so populär wie Facebook 
und Instagram. Da sich dort aber primär poli-
tische Eliten und Medienschaffende aufhalten, 
kann Twitter die traditionellen Medien für be-
stimmte Themen jedoch stärker beeinflussen – 
und erreicht somit die breitere Öffentlichkeit. 
Beispielsweise zeigte eine Auswertung der 
Online- und Offline-Debatte zu den Themen-
bereichen Umwelt und Klima, Gleichstellung, 
EU sowie Migration und Asyl während des 

Klima als Wahlkampf-
thema: Demo in 
Zürich.

3  Gilardi et al. (2020d).
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Wahlkampfs 2019, dass die sozialen Medien 
die Berichterstattung in den traditionellen Me-
dien beeinflussen und umgekehrt.4

Tendenziell gleichen sich diese gegen-
seitigen Effekte wieder aus, mit einer Aus-
nahme: Beim Thema «Umwelt und Klima» 
prägte die Debatte auf den sozialen Medien die 
traditionelle Berichterstattung stärker als um-
gekehrt. In bestimmten Kontexten scheinen 
die politischen Akteure die sozialen Medien 
also erfolgreich zu nutzen, um ihre Anliegen 
zu platzieren.

Abschliessend lässt sich sagen: Die Rolle der 
sozialen Medien in der Politik ist sehr subtil und 
schwierig zu erfassen. Die sozialen Medien sind 
Teil der Digitalisierung, welche auch andere 
Politikbereiche wie die politische Partizipation 

umfasst. Es lohnt sich also, die Diskussion 
 breiter zu führen als mit einem engen Fokus auf 
Facebook, Twitter und Co. 4  Gilardi et al. (2020c).

0

10

20

30

Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli August

  Follower von Schweizer Zeitungen        Politikerinnen, Politiker und Parteien

Ch
in

a 
in

fo
rm

ie
rt

 W
H

O

Er
st

er
 F

al
l i

n 
Eu

ro
pa

W
el

tw
ei

t ü
be

r 1
00

0 
To

te

Au
ss

er
or

de
nt

lic
he

 L
ag

e
Au

ss
er

or
de

nt
lic

he
 L

ag
e

Er
st

e 
Lo

ck
er

un
gs

ru
nd

e

Zw
ei

te
 L

oc
ke

ru
ng

sr
un

de

D
ritt

e 
Lo

ck
er

un
gs

ru
nd

e

Vi
er

te
 L

oc
ke

ru
ng

sr
un

de

Sc
hw

ei
z v

er
bi

et
et

 
G

ro
ss

ve
rs

am
m

lu
ng

en

G
IL

AR
D

I E
T 

AL
. (

20
20

E)
 / 

D
IE

 V
O

LK
SW

IR
TS

C
H

AF
T

40    Anteil Tweets, in %

Dargestellt ist der Anteil an Tweets, die sich auf die Corona-Pandemie beziehen. Zum Zeitpunkt der ersten Lockerungsrunde thematisierten 
 beispielsweise rund 20 Prozent aller Tweets der Follower von Schweizer Zeitungen Covid-19. Untersucht wurden insgesamt 8,1 Millionen Tweets von 
323 499 Usern.

Corona auf Twitter: Politiker und Follower von Schweizer Zeitungen (Dezember 2019 bis August 2020)
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Sechs berühmte Ökonomen

Adam Smith (1723–1790)

Friedrich List (1789–1846)

Karl Marx (1818–1883)

John Maynard Keynes (1883–1946)

Joseph Schumpeter (1883–1950)

Milton Friedman (1912–2006)
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Vom schottischen Ökonomen Adam Smith 
(1723–1790) heisst es, er habe in seinem 1776 
erschienenen Werk «Wohlstand der Nationen» 
argumentiert, nichts weiter als Selbstsucht sei 
nötig, um gesamtgesellschaftlich vorteilhafte 
Ergebnisse zu erzielen. Dieses Missverständnis 
ist in wohlhabenden Kreisen vor allem in den 
USA auf fruchtbaren Boden gefallen. In der 
politischen Auseinandersetzung wird es zur 
Begründung eines reinen Laisser-faire bemüht. 
Aber die fragliche Auffassung hält Smith «in 
fast jeder Beziehung für irrig».1 Wäre er ihr tat-
sächlich angehangen, hätte es dann eines Wer-
kes bedurft, das als Teil einer «Wissenschaft 
des Gesetzgebers» den Weg zu guter Regierung 
weist? Wenn die selbstsüchtigen Handlungen 
der Akteure die beste aller möglichen Welten 
schaffen, wieso dann diese Wissenschaft? Weil 
die Prämisse so nicht stimmt.

Die Wirkungsweise des Eigeninteresses ist 
nicht segensreich, weil sie natürlicherweise 
allen zugutekommt. Sie ist es vielmehr nur 
dann, wenn Institutionen und Gesetze das 

Ö konomen, die Bücher schreiben, wollen Ein-
fluss nehmen. Sie wollen «Influencer» oder 

intellektuelle Entrepreneurs sein. Ihr Gewerbe ist 
die «schöpferische Zerstörung» überlieferter Leh-
ren, Wirtschaftspolitiken und Sozialordnungen. 
Wir betrachten den Einfluss einiger berühmter 
Ökonomen: Adam Smith, Friedrich List, Karl 
Marx, Joseph Schumpeter, John Maynard Keynes 
und Milton Friedman (siehe Abbildung).

Bemerkenswert ist: Sie wirken oft ganz anders 
als von ihnen beabsichtigt. Wenn Buchautoren im 
Durchschnitt klügere Leute sein sollten als ihre 
Leser, dann droht Ungemach: Das Missverständ-
nis macht sich auf den Weg.

Missverstandene Ökonomen
Die Ideen berühmter Ökonomen entwickeln häufig ein Eigenleben. Wir werfen ein 
 Streiflicht auf die Hauptbotschaften von sechs ökonomischen «Influencern».  Heinz Kurz,
Marlies Schütz, Rita Strohmaier 

Abstract  Die ökonomischen Denker Adam Smith, Friedrich List, Karl Marx, 
Joseph Schumpeter, John Maynard Keynes und Milton Friedman haben ihre 
Botschaften niedergeschrieben. Allerdings fällt die Wirkung manchmal 
anders aus als von ihnen intendiert. So wird Smith heute fälschlicherweise 
oft als Befürworter einer reinen Laisser-faire-Politik dargestellt. Und Marx 
muss als Autor einer «Fibel» für den Revolutionär herhalten. Den prä-
gendsten Einfluss übt heute wohl Keynes’ Werk aus: Die Wirtschaftspolitik 
in der Corona-Krise würde ohne ihn anders ausfallen. 

1  Smith [1776] (1999).
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Eigeninteresse dazu bringen, in Richtungen 
zu wirken, in denen es allgemein vorteilhaft 
ist. Dazu gehört unter anderem die Regulie-
rung des Bankgewerbes, denn «die Ausübung 
der natürlichen Freiheit einiger weniger, wel-
che die Sicherheit der ganzen Gesellschaft 
gefährden könnte, wird und muss von den 
Rechtsordnungen aller Staaten verhindert 
werden». Fazit: Smith ist ein Influencer, aber 
seine Botschaft wird häufig und manchmal 
vorsätzlich missverstanden.

List – ein Held?

Mehr als ein halbes Jahrhundert später, im Jahr 
1841, veröffentlichte der deutsche Ökonom 
Friedrich List (1789–1846) «Das nationale Sys-
tem der Politischen Ökonomie».2 Darin stellt er 
eine «Theorie der produktiven Kräfte» vor, die 
einem starken Staat eine zentrale Rolle für den 
wirtschaftlichen Erfolg zuschreibt. Um die pro-
duktiven Kräfte zu entwickeln, müsse der Staat 
geeignete Rahmenbedingungen schaffen, dar-
unter effektive gesellschaftliche Institutionen, 
die Infrastruktur ausbauen und vor allem das 
«geistige Kapital» fördern. Zum Schutz seiner 
im Aufbau befindlichen Industrien habe der 
Staat protektionistische Massnahmen zu er-
greifen. Die von Adam Smith propagierte Frei-
handelspolitik schade den wenig entwickelten 
Ländern. 

Seine Botschaft wurde gehört: Einige der 
aufstrebenden Länder haben ihre Märkte 
erfolgreich so lange abgeschottet, bis ihre 
Unternehmungen konkurrenzfähig wurden. 
In China ist Friedrich List ein Held. Protek-
tionistische Politiken trifft man jedoch auch 
in entwickelten Ländern an, sobald deren In-
dustrien ihre vormaligen Wettbewerbsvorteile 
einbüssen, schrumpfen oder abwandern. List 
ist, wie die «Neue Zürcher Zeitung» anmerkte, 
«Trumps Schutzpatron».3

Die marxsche «Fibel»

Gehörig falsch verstanden worden ist Karl 
Marx (1818–1883): Im «Kapital» will er das «Be-
wegungsgesetz» der modernen Gesellschaft 
enthüllen und beweisen, dass die «kapita-
listische Produktionsweise» aus sich heraus 

einem Transformationsprozess unterliegt, 
der infolge einer langfristig fallenden Profit-
rate unausweichlich im Sozialismus endet.4 
Marx ist wissenschaftlicher und politischer 
Entrepreneur, sein Gewerbe die Disruption 
bestehender Verhältnisse – in der politischen 
Ökonomie und der realen Welt. Über den 
Sozialismus schreibt er allerdings kaum etwas.

Dies hält seine Anhänger nicht davon ab, so 
zu tun, als handle es sich beim «Kapital» um ein 
Handbuch für den Revolutionär und sozialisti-
schen Staatsführer. Kein anderer Ökonom hat 
den Lauf der Geschichte im 20. Jahrhundert 
stärker geprägt als Marx. Ganze Länder sind 
in den Sog seiner Lehre geraten, mit zum Teil 
schwerwiegenden totalitären Folgen. Die Iro-
nie dabei ist: Der humanistisch geprägte In-
fluencer hätte vermutlich so manche Wirkung 
seines Werks nicht gutgeheissen.

Schumpeters Botschaft

Im Jahr 2000, zum 50. Todestag Joseph A. 
Schumpeters (1883–1950), wurde dieser in 
der «Business Week» als «America’s hottest 
economist» bezeichnet. Der in Triesch, Mäh-
ren (seinerzeit Österreich-Ungarn), geborene 
Schumpeter war gewiss einer der einfluss-
reichsten ökonomischen Influencer des 20. 
Jahrhunderts. In der «Theorie der wirtschaft-
lichen Entwicklung» (1912) bezeichnet er 
Innovationen als die wichtigste Triebkraft 
ökonomischer Dynamik.5 Innovationen setzen 
sich in Prozessen «schöpferischer Zerstörung» 
durch, schaffen Neues und vernichten Altes, 
erhöhen Arbeitsproduktivität und Pro-Kopf-
Einkommen. Die Schlüsselrolle kommt dabei 
dem «Unternehmer» zu, dem «Träger des Ver-
änderungsmechanismus».

Seid innovativ, so lautet die Botschaft 
Schumpeters, und sie wird von der heutigen 
Wirtschaftspolitik gehört. Andere seiner 
Botschaften jedoch weniger: Wenn grosse 
 Unternehmen zunehmend den Markt be-
herrschten, so führt er im 1950 erschienenen 
Buch «Kapitalismus, Sozialismus und Demo-
kratie» aus, komme es über die erfolgende Büro-
kratisierung zur allmählichen Herausbildung 
einer sozialistischen Wirtschaftsordnung.6 Ist 
Schumpeter deshalb ein verkappter Sozialist? 

2  List [1841] (1877).
3  NZZ (2017).
4  Marx [1867–1894] 

(1962–1964).
5 Schumpeter [1912] 

(1987).
6  Schumpeter [1950] 

(2020).
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Oder hat er vielmehr die gefährlichen Tenden-
zen im heutigen Datenkapitalismus voraus-
gesehen?

Keynes prägt Konjunkturpolitik

So aktuell Schumpeter derzeit ist, zeit seines 
Lebens stand er im Schatten von John May-
nard Keynes (1883–1946). Der im gleichen Jahr 
wie Schumpeter geborene Brite beeinflusste 
wie kein anderer die Wirtschaftspolitik im 20. 
Jahrhundert. In «The Economic Consequences 
of the Peace» aus dem Jahr 1919 antizipierte er, 
noch ohne Gehör zu finden, die katastrophalen 
Auswirkungen hoher Reparationszahlungen 

Deutschlands auf die europäische Wirtschaft 
insgesamt.7 Kein anderes Werk erweitert das 
Verständnis wirtschaftlicher Zusammenhänge 
jedoch so sehr wie Keynes’ «Allgemeine Theo-
rie der Beschäftigung, des Zinses und des Gel-
des» aus dem Jahr 1936.8

Keynes begreift die Ökonomie als inter-
dependentes System, in dem Realwirtschaft 
und Finanzwirtschaft interagieren und die 
aggregierte effektive Nachfrage Beschäftigung 
und Volkseinkommen bestimmt. Ist die ef-
fektive Nachfrage zu gering, dann kommt es 
zu Arbeitslosigkeit und unterausgelasteten 
Produktionskapazitäten; eine vernünftige 
Geld- und Fiskalpolitik ist deshalb gefragt.

Doch Vernunft ist Ansichtssache. Starkes 
«deficit spending» wie unter Ronald Reagan 
wurde mit Keynes legitimiert und die resul-
tierende Staatsverschuldung ihm angelastet. 
Die Geldpolitik der EU in der Finanzkrise 
2008 hätte Keynes wohl gutgeheissen, Bad 
Banks und die gleichzeitige Austeritätspolitik 
vermutlich nicht. Und wie hätte wohl die 
Wirtschaftspolitik ohne die Lektion der «All-
gemeinen Theorie» auf die aktuelle Pandemie 
reagiert?

Friedmans «Boys»

Einer der radikalsten Proponenten der Idee des 
freien Marktes ist der US-Ökonom Milton Fried-
man (1912–2006). Er will den Einfluss des Staa-
tes zurückdrängen, favorisiert Privatisierung 
und Deregulierung und befürwortet negative 
Einkommenssteuern statt Sozialleistungen. 
Friedman ist ein Social Influencer der ersten 
Stunde, nicht zuletzt aufgrund seiner populär-
wissenschaftlichen Schriften wie «Kapitalismus 
und Freiheit»9 aus dem Jahr 1962 oder seiner 
Fernsehserie «Free to Choose». Sein Laisser-
faire-Ansatz prägte die amerikanische Wirt-
schaftspolitik nach dem Zweiten Weltkrieg.

Als Mitbegründer der Chicagoer Schule be-
einflusste er auch das Weltgeschehen. Nach 
dem Sturz des chilenischen Präsidenten Salva-
dor Allende 1973 diktierten seine Schüler – die 
sogenannten Chicago Boys – das Wirtschafts-
programm unter Augusto Pinochets Militär-
junta: Staatsunternehmen wurden aufgelöst, 
Steuern gesenkt und Importzölle abgeschafft.

Karl Marx musste im 
Laufe der Geschichte 
schon für vieles 
herhalten. Metall-
arbeiterstreik in 
Mailand. 

7  Keynes [1919] (2019).
8  Keynes [1936] (2009).
9  Friedman [1962] (1971).
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Chile galt aufgrund des hohen Wirtschafts-
wachstums lange als Vorzeigeökonomie Süd-
amerikas. Wirtschaftliche Stabilität wurde 
jedoch erst mit der Rückkehr zur Demokratie 
1990  – und den folgenden Staatseingriffen  – 
erreicht. Friedman selbst stand dem ver-
meintlichen «Wunder von Chile», in dem eine 
Diktatur dem Volk ein neoliberales Wirtschafts-
programm aufoktroyierte, ambivalent gegen-
über. Autoritarismus sei mit Laisser-faire unver-
einbar: «Wenn wir die Öffentlichkeit nicht davon 
überzeugen können, dass es wünschenswert ist, 
diese Dinge zu tun, haben wir kein Recht, sie 
ihnen aufzuzwingen, selbst wenn wir die Macht 
dazu haben», sagte er 1999 in einem Interview.10 

Somit erlitt auch Friedman das Schick-
sal seiner Zunftgenossen: Seine Schriften 

entwickelten eine nicht intendierte Eigen-
dynamik. Oder wie es der Volksmund sagt: 
Erstens kommt es anders und zweitens als man 
denkt.

Heinz Kurz
Emeritierter Professor für 
Volkswirtschaftslehre, 
Graz Schumpeter Centre, 
Universität Graz

Marlies Schütz
Dr. rer. soc. oec., wissen
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10  Robinson (1999).
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der Kirche selbst zu sammeln. Diese Ambiva-
lenz hat den weiteren Verlauf des Christentums 
 geprägt: Der Reichtum der Kirche, die Fürsorge 
für die Armen und das Schicksal der Seele waren 
oft miteinander verbunden.

Als Grundsäule einer christlich geprägten 
Gesellschaft und Wirtschaft blieb die Kultur 
der Barmherzigkeit weiterhin prägend. Ihr ver-
danken wir die Entstehung der ersten Form des 
«Sozialstaates» in der europäischen Kultur: Ge-
tragen vom Gedanken, dass ihr Einsatz für die 
Notleidenden dem eigenen Heil förderlich sei, 
stifteten fromme, vermögende Christen Spitä-
ler für Kranke und Herbergen für Arme und Pil-
ger, die dann zumeist von dafür entstandenen 
Ordensgemeinschaften oder Laienbruderschaf-
ten betreut wurden. Ein gutes Beispiel dieses 
«Stiftens für das Seelenheil» in der Schweiz ist 
das Testament der Bernburgerin Anna Seiler. 
Im Jahr 1354 stiftete sie einen Grossteil ihrer 
Besitztümer und Einkünfte, damit ein Spital 
«für 13 bettlägrige und bedürftige Personen» 
errichtet werden könne, das «stets und ewig» 
bestehen solle. Aus dieser Stiftung entstand 
im Laufe der Zeit das Berner Inselspital – heute 
eines der grössten Spitäler der Schweiz. Andere 
Stiftungen kamen freilich Kirche und Klerus 
selbst zugute und mehrten deren Reichtum, was 
eine der Ursachen für die Reformation in Teilen 
Europas war.

«Fördern und fordern»

Vergleicht man die Interventionen des Zürcher 
Reformators Heinrich Bullinger beim Rat zur 
Frage der Armutsbekämpfung (1558 und 1572) 
mit der einige Jahrzehnte zuvor erschienenen 
Schrift des Spaniers Juan Luis Vives «Über die 

D er Titel dieses Beitrags mag manche 
 Lesende stutzig machen: Was hat denn 

die Kirche, dazu noch die katholische, mit der 
modernen Wirtschaft zu tun? Nun, mehr als 
man auf den ersten Blick meint. Der irische 
Althistoriker Peter Brown machte in seinem 
2012 erschienenen Buch «Der Schatz des Him-
mels – Der Aufstieg des Christentums und der 
Untergang des römischen Weltreichs» auf die 
ambivalente Beziehung von Christentum und 
Wirtschaft aufmerksam. Einerseits kritisierten 
die Kirchenväter des 3. bis 5. Jahrhunderts den 
Reichtum als Lebensziel gemäss dem Spruch 
Jesu, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr leich-
ter gehe, als ein Reicher in die Herrlichkeit des 
Himmels gelange. Sie übten eine starke Sozial-
kritik aus, betrachteten die Armen als den 
Schatz der Kirche und förderten eine Kultur der 
Barmherzigkeit – das heisst die Fürsorge und 
die Umverteilung zugunsten der Armen. Dies 
zu tun, sei der beste Weg, um einen «Schatz im 
Himmel» zu haben.

Andererseits fand zwischen den Jahren 350 
und 600 ein bedeutsamer Wandel statt, als 
die Eliten der Spätantike in die Kirche hinein-
strömten und Bischofssitze und weitere wich-
tige Ämter besetzten: Nun diente die Rede vom 
«Schatz im Himmel» vielfach dazu, Schätze in 

Die Kirche – Grundstein der modernen 
Wirtschaftsordnung?

Der moderne Sozialstaat fusst auf christlichen Prinzipien wie dem Gemeinwohl und 
der Barmherzigkeit. In der globalisierten Welt haben diese Konzepte nichts von ihrer 
 Gültigkeit eingebüsst.  Mariano Delgado

Abstract  Die christliche Kultur ist eine wesentliche Wurzel des modernen 
Sozialstaates. Prägende Konzepte der katholischen Theologie sind die 
«Kultur der Barmherzigkeit» und die «Gemeinwohltheorie» – unter Be-
rücksichtigung der Bedürftigen und des Weltgemeinwohls der gesamten 
Menschheitsfamilie. Diese Konzepte fussen auf Prinzipien wie dem Vor-
rang der Person vor dem Kapital, der Subsidiarität, der Solidarität und der 
Nachhaltigkeit. Doch mit der Theorie allein ist es nicht getan: Kirchen und 
Theologen müssen sich aktiv beteiligen, um die anstehenden Probleme in 
einer globalisierten Welt zu lösen. 
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Unterstützung der Armen» (1526) für die katho-
lische Stadt Brügge, so merkt man: Beide Zweige 
des Christentums wurzeln in der sogenannten 
Kultur der Barmherzigkeit. Neu ist im 16. Jahr-
hundert, dass die Kommunen und Staaten an-
fangen, die Armenfürsorge als eine eigene Auf-
gabe zu betrachten, und die Kirche nicht mehr 
das Monopol dafür hat. Von dort bis zum mo-
dernen Sozialstaat ist der Weg nicht mehr weit. 
Übrigens bestand das Konzept Vives’ in «För-
dern und fordern», das heisst Unterstützung der 
Bedürftigen, aber auch Ermutigung zur Selbst-
hilfe, etwa durch den Einsatz bei kommunalen 
Arbeiten oder die Ermöglichung einer beruf-
lichen Ausbildung.

Ein anderer Aspekt von bleibender Aktuali-
tät ist der Beitrag von Theologen und Kirchen 
zum Verständnis des Gemeinwohls als weitere 
Säule und Konzept einer gerechten Wirtschafts-
ordnung. Es genügt hier, auf den «spanischen» 
Theologen Francisco de Vitoria (1483–1546) zu 
verweisen. Ausgehend vom naturrechtlichen 
Universalismus, postulierte er, dass am Anfang 

der Welt alles allen gehörte. Das Privateigentum 
sei gleichwohl legitim, weil die Menschen es mit 
der Zeit und durch allgemeinen Konsens auf-
grund seiner Nützlichkeit so eingerichtet hätten. 
Aber dieses, so Vitoria, behalte sozusagen eine 
«soziale Hypothek», sofern es dem Gemeinwohl 
des gesamten Gemeinwesens zu dienen hat.

Gemeinwohl hat Vorrang

Dass das Privateigentum durch menschliches 
Recht eingeführt wurde, ist laut Vitoria der 
Grund dafür, warum in Ausnahmefällen das 
zugrunde liegende Gemeineigentum Vor-
rang hat. Ausnahmen sind etwa extreme Not 
oder ein Eingriff des Staates zugunsten des 
Gemeinwohls. Nach Vitoria wäre allerdings 
zu berücksichtigen, dass das Individuum als 
freies Rechtssubjekt dem staatlich verordneten 
Gemeinwohl «nicht restlos» ausgeliefert ist, 
denn das Gemeinwohl setzt sich aus dem 
Wohl der Einzelnen zusammen. Deswegen be-
halte das Privateigentum seine grundsätzliche 

Der wohl wichtigste 
Influencer der katho-
lischen Kirche: Papst 
Franziskus begrüsst 
Pilger im Vatikan. 

KE
YS

TO
N

E



FOKUS

Die Volkswirtschaft  11 / 2020 29

Berechtigung, sodass man in einem christlich 
geprägten Staat eine gute Balance zwischen Ge-
meinwohl, Privateigentum und einer Kultur der 
Barmherzigkeit finden müsse. Dazu gehört auch 
ein Perspektivenwechsel. Der spanische Theo-
loge Bartolomé de Las Casas (ca. 1884–1566) for-
derte daher, man müsse die Dinge aus der Sicht 
der Ärmsten – «wie wenn wir Indianer wären» – 
betrachten.

Am deutlichsten hat die katholische Kirche 
die moderne Wirtschaftsordnung durch ihre 
Soziallehre beeinflusst. Diese gründet auf dem 
sozialen Rundschreiben «Rerum novarum» 
aus dem Jahr 1891. Seither ist sie stetig fort-
geschrieben worden – zuletzt im Jahr 2015 mit 
«Laudato si’» von Papst Franziskus. Die katholi-
sche Soziallehre will «Richtlinien für ein ethisch 
verantwortbares Handeln» erarbeiten, aber 
keine konkreten Lösungen für die anstehenden 
Probleme anbieten.

Die Konkretisierung erfolgt lokal unter-
schiedlich und obliegt den jeweiligen Wissen-
schaftlern (inklusive Theologen), Politikern, 
Sozialpartnern und Wirtschaftsführern. Diese 
müssen sich aber an die Richtlinien der Sozial-
lehre halten. So gilt es das Gemeinwohl der 
jeweiligen Gesellschaft, aber auch der Welt-
gesellschaft oder Menschheitsfamilie zu be-
rücksichtigen. Im Zentrum soll stets der Mensch 
stehen – und nicht das Kapital. Weitere Grund-
sätze sind die Subsidiarität (partizipative Struk-
turen der Mitbestimmung in den Unternehmen, 
den Organisationen und den Staaten) sowie die 
Solidarität und die Nachhaltigkeit.

Alle diese Prinzipien sind aus der heutigen 
Wirtschaftsordnung nicht mehr wegzudenken; 
und sie sind in ihrer Herkunft nicht exklusiv 
christlich. Vielmehr zeigt sich darin eine Kon-
vergenz zwischen christlicher Sozial- oder 
Wirtschaftsethik mit dem modernen Rechts- 
und Sozialstaat, der auch von anderen Strömun-
gen wie Sozialismus und Liberalismus geprägt 
worden ist.

Taten statt Worte

Für das Zweite Vatikanische Konzil (1962–1965) 
besteht die politische Gemeinschaft um des Ge-
meinwohls willen, in dem sie «ihre letztgültige 
Rechtfertigung und ihren Sinn» hat und aus 

dem sie «ihr ursprüngliches Eigenrecht» ab-
leitet. Das Gemeinwohl darf dabei nicht auf den 
einzelnen Staat eingeschränkt werden, sondern 
muss «dem Gemeinwohl der ganzen Mensch-
heitsfamilie Rechnung tragen». In dieser Denk-
tradition enthält die kirchliche Soziallehre 
bekannte Wortschöpfungen wie etwa «Globali-
sierung der Solidarität». Klar ist: Der Weg zu 
einer gerechteren Wirtschaftsordnung ist auch 
heute noch weit.

Welche globale Instanz sollte zum Beispiel 
entscheiden, wie man unter Beachtung des 
Weltgemeinwohls und der vorrangigen Sorge 
um die Notleidenden beziehungsweise Recht-
losen die Migrationsbewegungen lenken oder 
die Ressourcen verteilen kann, damit wirklich 
alle Menschen das Recht auf «Life, Liberty and 
the Pursuit of Happiness» wahren können, von 
dem die amerikanische Verfassung spricht 
und das wir als globale Aufgabe verstehen 
sollten? Und nach welchen Kriterien sollen 
diese Entscheidungen getroffen werden? Wie 
soll man bei der Güterabwägung mit Konflikt-
situationen umgehen? Wie soll die heute in 
vielen Diskussionsforen vorhandene Neigung 
zum anthropologischen Optimismus mit der 
alten theologischen und philosophischen 
«Konkupiszenzlehre», wonach der Mensch auch 
ein fehlbares, zur Habgier neigendes Wesen ist, 
zusammengedacht werden? Die letzte Finanz-
krise dürfte die Fehlbarkeit des Menschen 
 wieder einmal deutlich gezeigt haben.

Angesichts dieser Fragen ist von Kirchen 
und Theologen zu erwarten, dass sie nicht 
bei der Aufstellung von Handlungsprinzipien 
stehen bleiben, sondern in die weltliche 
Arena absteigen und zur Gestaltung einer ge-
rechteren Wirtschaftsordnung mit konkreten 
Vorschlägen beitragen.

Mariano Delgado
Professor für Kirchengeschichte, Direktor des Instituts 
für das Studium der Religionen und den interreligiösen 
Dialog, Universität Freiburg
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nun namentlich Bekannten wirft man vor, dass 
sie nur scheinbar Gutes im Schilde führen, in 
Wahrheit jedoch einem geheimen Plan folgen, 
der gegen das Gemeinwohl gerichtet ist. Ent-
sprechend böse Absichten werden etwa Bill und 
Melinda Gates unterstellt, sie würden die Armut 
nur «vordergründig» bekämpfen.1

Die Problematik von Verschwörungstheorien 
mit dieser Ausrichtung ist, dass diese von vorn-
herein Interessenpolitik als Verschwörung 
deuten. Gemäss dieser Denkweise funktioniert 
das demokratische System eben nicht, weil es 
unterwandert wurde.

Boom im 18. Jahrhundert

Verschwörungstheorien sind kein neues Phä-
nomen – auch wenn man ob der medialen Be-
richterstattung meinen könnte, dass wir heut-
zutage in einem konspirativen Jahrhundert 
leben. Zumindest seit der Antike finden sich 
Verschwörungstheorien im politischen und ge-
sellschaftlichen Diskurs als Strategie sowie als 
Sinngenerierung. Sie treten vermehrt in Krisen-
zeiten, also in Zeiten von Unsicherheit, auf. 
Die wirkmächtigsten Verschwörungstheorien 
haben häufig eine antisemitische Prägung. Ins-
besondere der angebliche Einfluss von jüdischen 
Geldgebern im Hintergrund ist ein Stereotyp 
der (europäischen) Kulturgeschichte – heutzu-
tage finden sich zum Beispiel in verschiedenen 
kulturellen Repräsentationen verschwörungs-
theoretische Anspielungen auf die Familie 
Rothschild.2

Ein Boom hinsichtlich Verschwörungs-
theorien fand im 18. Jahrhundert statt. Im 
Vordergrund vieler Debatten dieser Zeit 
standen die Nützlichkeit des aufklärerischen 
Denkens und die Rolle der Wirtschaft und der 
Unternehmer im Hinblick auf ihr gesellschaft-
liches Wirken. Gerade Jesuiten, die sogenannte 
Indianerreduktionen in Übersee unterhielten, 

S teckt der US-Milliardär Bill Gates hinter der 
Corona-Pandemie? Ist der Investor George 

Soros schuld an der Flüchtlingskrise? Waren die 
Amerikaner gar nie auf dem Mond? Und ist Ex-
Präsident Barack Obama gar nicht in den USA 
geboren? Verschwörungstheorien sind zu einem 
medialen Schlagwort geworden. Sie haben 
grösstenteils den Sinn, durch den Blick hinter 
die Kulissen vorher Unerklärliches erklärbar 
zu machen. Verschwörungstheorien unter-
stellen häufig, dass korrupte Eliten die Zügel 
in der Hand haben und schlussendlich machen 
können, was sie wollen. Viele Anhänger von 
Verschwörungstheorien glauben an geheime 
«Netzwerke», die hinter verschlossenen Türen 
Gesetze beeinflussen. Sie stellen demgemäss oft 
die Fragen «Wer ist schuld?» und «Wem hat das 
genützt?».

Verschwörungstheoretiker degradieren gan-
 ze Regierungen zu Instrumenten dieser Netz-
werke, und Politik sehen sie als Vollzug eines 
Plans mächtiger Hintermänner. Auch Lobbyis-
mus deuten sie als bewussten, regelgeleiteten 
Plan einer Verschwörung von Mächtigen, die 
ihre Identität geheim halten wollen. Im Kern 
solcher Verschwörungstheorien finden sich 
Strippenzieher, die hinter den Kulissen be-
stimmen, was wirklich passiert. Neben Persön-
lichkeiten wie Politikern sind dies häufig Wirt-
schaftstreibende oder Unternehmer. Wichtig 
für Verschwörungstheoretiker ist, deren Identi-
tät offenzulegen.

Anschliessend kommt ein weiteres Stilmittel 
von Verschwörungstheorien zum Zuge: Den 

Die DNA der Verschwörungstheorien
Viele Verschwörungstheorien richten sich gegen «korrupte» Eliten, die «geheime Pläne» 
hegen. Sie folgen oft den gleichen Mustern.  Claus Oberhauser

Abstract  Wie funktionieren Verschwörungstheorien, und welcher Zusam-
menhang besteht im Hinblick auf Politik und Wirtschaft? Verschwörungs-
theorien folgen wiederkehrenden Mustern. Sie zielen oft auf das Gemein-
wohl ab und richten sich gegen «korrupte» Eliten, denen man unterstellt, 
sich im Geheimen verschworen zu haben. Verschwörungstheorien operie-
ren im Modus der moralischen Empörung und verhindern dadurch häufig 
eine sachliche Auseinandersetzung. 

1  Compact Education 
Group (2020); Butter 
(2018).

2  Routledge (2020).
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unterstellte man in verschiedenen europäi-
schen Ländern, dass sie «habgierig» seien, 
sich also bereicherten, oder von Rom gelenkt 
sein würden. Letztlich bezeichnete man sie als 
«Staat im Staat». Dies ist ein gängiges Motiv von 
Verschwörungstheorien. Heutzutage ist häu-
fig die Rede von einem «deep state», also einer 
international ausgerichteten Organisation im 
Untergrund, die die Geschicke des Staates be-
stimmt. Im 18. Jahrhundert wurde die öffentli-
che Hetze gegen die Jesuiten so stark, dass sich 
Papst Clemens XIV. im Jahr 1773 gezwungen 
sah, den Orden aufzuheben.

«Skandalöses» Königshaus

Viele Verschwörungstheorien des 18. Jahr-
hunderts richteten sich direkt gegen den Ein-
fluss aufklärerischer Wirtschaftsweisen. Ein 
häufiges Feindbild waren die sogenannten 
Physiokraten – eine ökonomische Gruppierung, 
die den Landwirtschaftssektor als wichtigste 
volkswirtschaftliche Basis betrachtete. Am Vor-
abend der Französischen Revolution erschienen 
zahlreiche verschwörungstheoretische Texte, 
in denen dem Minister und überzeugten Physio-
kraten Anne Robert Jacques Turgot unterstellt 
wurde, Anhänger einer gross angelegten Ver-
schwörung der Aufklärer zu sein.

Der Auslöser war Turgots Wirtschafts-
politik: Er hatte den Getreidemarkt liberalisiert, 
um das Staatsdefizit zu reduzieren. In der Folge 
brach Panik aus, und die Mehlpreise stiegen 
stark an. Bald hiess es, korrupte Spekulanten 
und Interessengruppen, die sich gegen das Ge-
meinwohl verschworen hatten, seien dafür zu-
ständig, dass die Mehlpreise ins Unermessliche 
steigen würden. In sogenannten Mehlkriegen 
gingen Tausende auf die Strasse, Turgot wurde 
entlassen und der Getreidehandel wieder staat-
lich reguliert.

Für das französische Königshaus war der 
Schaden aber angerichtet: Kritiker forderten 
immer lauter politische Reformen. Vermehrt 
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erschienen «Skandalchroniken», also Geschich-
ten über das skandalöse und korrupte Handeln 
des französischen Königshauses. Mit anderen 
Worten: Verschwörungsdenken ist stark mit 
moralischer Empörung verbunden.

Transparenz als Gegenmittel

Diese historischen Beispiele zeigen eindrück-
lich: Verschwörungstheorien über Lobbyisten 
oder Interessenpolitik folgen Mustern. Oft ste-
hen der Vorwurf eines «deep state» sowie die 
Profitgier von Unternehmern und Spekulan-
ten – zulasten des Volkes – im Raum. Weitere 
wiederkehrende Elemente sind korrupte Eliten, 
internationale Netzwerke und eine moralische 
Empörung.

Heisst dies aber nun, dass Verschwörungs-
theorien, die sich mit dem Einfluss auf politische 
und wirtschaftliche Entscheidungen befassen, 
ins Reich der Mythen zu verbannen sind? Nein, 
keineswegs. Natürlich gibt es genügend Bei-
spiele, welche starke Einflüsse beweisen. Viel 
eher sollte man daran denken, dieses Phäno-
men multiperspektivisch zu betrachten und zu 
entskandalisieren. Transparenz und geregelte 
Legalisierung waren schon immer die Antago-
nisten des Geheimen und der Verschwörung.
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Ein Influencer ist eine Person, die andere be-
einflusst. Die Grundmechanismen des «Beein-
flussens» sind seit Jahrtausenden die gleichen. 
Zu allen Themen gibt es verschiedene Sichtwei-
sen. Ein Influencer versucht andere Menschen 
von seiner zu überzeugen. Das gilt für Produkte, 
aber auch politische Positionen. Klassische In-
fluencer in der Politik sind die Lobbyisten. Der 
Schweizer Bauernverband ist eine typische «In-
fluencer-Organisation», die sich für die Anliegen 
der einheimischen Bauernfamilien einsetzt. Das 
Überzeugen ist eine unserer Hauptaufgaben.

Dank unserer basisorientierten Struktur ha-
ben wir zahlreiche Influencer auf allen politi-
schen Ebenen – in den Gemeinden, Kantonen 
sowie im Stände- und Nationalrat. Schlussend-
lich sind alle 50 000 Bauernfamilien Influen-
cer in eigener Sache. Besonders dann, wenn sie 
über die Direktvermarktung oder agrotouris-
tische Angebote mit der Bevölkerung den Aus-
tausch pflegen. Das breite Netzwerk ist eine 
unserer Stärken, eine weitere ist unsere gute 
Vertretung im nationalen Parlament. Wenn 
Bäuerinnen und Bauern selbst im National- 
oder Ständerat sitzen, haben sie im persönli-
chen Kontakt und Gespräch die besten Chan-
cen, ihre Kolleginnen und Kollegen mit guten 
Argumenten für ein  Anliegen der Landwirt-
schaft zu gewinnen. Dies ist derzeit beispiels-
weise bei der kontra produktiven Trinkwasser-
initiative der Fall.

Insofern hat sich die klassische Lobbyarbeit 
in den letzten 124 Jahren seit unserer Grün-
dung kaum verändert. Die Gesellschaft und 
ihr Informationsverhalten hingegen schon. 
 Früher informierte sich die Bevölkerung über 

die  klassischen Medien wie Fernsehen, Radio 
und Zeitungen. Ein guter Kontakt mit den Me-
dienschaffenden war für das Lobbying essen-
ziell. Das ist heute noch so, nur hat sich daneben 
mit den sozialen Medien ein Paralleluniversum 
entwickelt: Auf Facebook, Instagram, Twitter 
oder Tiktok kann es jede und jeder zu nationa-
ler oder gar internationaler Bekanntheit bringen 
und so zum Influencer werden. Informationen 
(auch Fake News) können sich so innert Stunden 
über den Globus verbreiten. Für den Schwei-
zer Bauernverband haben sich damit neue 
 Möglichkeiten eröffnet.

Seit mehr als zehn Jahren sind wir auf Face-
book mit drei verschiedenen Kanälen aktiv und 
fast so lange auf Twitter, Youtube und Linke-
din. Auf Instagram findet man uns seit etwa 
einem Jahr. Diese Social-Media-Kanäle erlau-
ben es uns, den direkten Dialog mit der Bevöl-
kerung zu pflegen. Eine spezielle Bedeutung hat 
Twitter. Darauf tummeln sich vor allem Me-
dienschaffende, Politiker und Exponenten von 
nationalen Organisationen, also wichtige Sta-
keholder. Auf  Twitter haben wir die Möglich-
keit, die Diskussionen zwischen diesen mit-
zuverfolgen und die generelle «Temperatur» 
zu messen: Wir erfahren die jeweiligen Argu-
mente, können uns wappnen, mitreden oder 
Themen lancieren. Wer die sozialen Medien 
nutzt, kennt auch deren Schattenseiten wie den 
zugespitzten Kommunikationsstil. Dennoch 
überwiegen für uns die Vorteile. Diese neuen 
 Chancen wollen wir nutzen.

Martin Rufer ist der Direktor des Schweizer Bauernverbandes, 
Brugg AG.

STANDPUNKT VON MARTIN RUFER

Der Schweizer Bauernverband überzeugt mit Argumenten, Glaubwürdigkeit 
und Emotionen – auch in den sozialen Medien.

Neue Chancen nutzen
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Wenn sich Greenpeace-Aktivistinnen und -Akti-
visten Kettensägen oder Fischfangflotten in den 
Weg stellen, sehen sie sich als Anwälte der Bäu-
me, Fische und Menschen, die keine Stimme in 
den Konferenzsälen der Vorstände von Unter-
nehmen haben. Entlang der Leitlinie «Taten statt 
Warten» deckt Greenpeace seit den Siebziger-
jahren Umweltverbrechen auf, legt Zeugnis am 
Ort des Geschehens ab, verhandelt mit Firmen 
und Regierungen, veröffentlicht wissenschaft-
liche Studien und erarbeitet Lösungsansätze auf 
rechtlich-politischer Ebene und für das prakti-
sche Handeln der Unternehmen. So zeigte eine 
Greenpeace-Studie auf, in welchem Ausmass 
eine Grossbank wie die Credit Suisse für CO2-
Emissionen verantwortlich ist und wie sie den 
Klimaschutz umsetzen kann. Oder ein Plastik-
müll-Brand-Audit an Stränden deckte auf, dass 
Nestlé einer der grössten Plastikverschmutzer 
weltweit ist. Bilder von Meeresvögeln – verhun-
gert mit Mägen voller Plastik oder erstickt durch 
Sixpack-Ringe – oder von plastikverschmutzten 
Stränden sprechen ihre eigene Sprache und sind 
wichtige Kommunikations mittel im Austausch 
mit unseren Unterstützenden.

Influencer Javier Bardem

Um Politik und Wirtschaft zum Umdenken be-
wegen zu können, ist Greenpeace angewie-
sen  zum einen auf schweizweit über 135 000 
Spenderinnen und Spender, zum anderen auf 
Hunderte von Freiwilligen, Aktivistinnen und 
Aktivisten, die sich mit Standaktionen, Online-
aktivitäten und lokalen Kampagnen in ihrer 
Freizeit für den Umweltschutz engagieren. 

 Immer wichtiger wird eine wachsende Social-
Media-Community, die unsere Inhalte aktiv und 
passiv unterstützt. Daher ist eine Kampagne 
ohne speziell für soziale Medien wie Facebook, 
Instagram, Youtube oder Twitter aufbereitete 
Inhalte heute undenkbar. Dazu gehören Videos 
und Fotos, welche die Umweltzerstörung doku-
mentieren, Interviews mit Betroffenen, State-
ments von Fachleuten, Petitionen, aber auch der 
Einbezug von wichtigen Key-Influencern wie 
dem spanischen Schauspieler Javier Bardem. Der 
Oscar-Preisträger hat an Bord des Greenpeace-
Schiffs Esperanza einen Film über die betören-
de Schönheit der Antarktis gedreht und sich für 
den Schutz der Meere eingesetzt.

Das Aufdecken von Umweltverbrechen und 
das Aufzeigen von Lösungsansätzen sind drin-
gender denn je. Mit dem heutigen Wirtschafts-
system wurde das Mittel des Wirtschaftens – 
das Geld – zum Zweck gemacht. Während das 
Wirtschaften ursprünglich dem Gemeinwohl 
diente, ist heute die Mehrung von Kapital und 
Marktanteilen zum zentralen Ziel geworden. 
Wir brauchen eine Transformation unseres 
Wirtschaftssystems, eine kleine Kurskorrek-
tur reicht nicht aus. Ein erster wichtiger Schritt 
wäre eine andere Art der Bilanzierung von 
Wohlfahrt: Unternehmen sollten nicht nur nach 
Gewinn und Verlust, sondern aufgrund ihrer 
Gemeinwohl bilanz bewertet werden. Wir haben 
diese Transformation gemeinsam in der Hand. 
In diesem Sinne sind Klimastreikende wie Greta 
Thunberg ein Geschenk für Mensch und Natur. 
Die Jugend steht auf und kämpft für ihre eigene 
Zukunft. Greenpeace steht an ihrer Seite.
Iris Menn ist die Geschäftsleiterin von Greenpeace Schweiz, Zürich.

STANDPUNKT VON IRIS MENN

Die Arbeit von Greenpeace ist kein Selbstzweck. Sie wird unterstützt von 
Freiwilligen und einer wachsenden OnlineCommunity.

Taten statt Warten
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Economiesuisse ist der älteste nationale und 
branchenübergreifende Wirtschaftsdachver-
band der Welt. Seit nunmehr 150 Jahren ver-
tritt er die Interessen seiner Mitglieder gegen-
über Politik, Behörden und Öffentlichkeit – in 
allen Bereichen der Wirtschaftspolitik und im 
gesamten politischen Entscheidungsprozess, 
von der Idee bis zur Volksabstimmung. Mit 
dem Vermitteln von Sachinteressen beeinflusst 
Economiesuisse politische Entscheidungen im 
Sinne der Mitglieder. Damit verkörpert der Ver-
band eine institutionelle Form des klassischen 
 Peer- Influencers.

Während soziale Bewegungen wie etwa die 
Klimajugend mit Druck von der Strasse auf ein 
Problem aufmerksam machen, beteiligen sich 
Verbände mit konkreten Vorschlägen an der 
Lösung eines Problems. Im politischen System 
der Schweiz spielen die Wirtschaftsverbän-
de eine wichtige Rolle bei der Vorbereitung und 
der Durchsetzung wirtschaftspolitischer Ent-
scheidungen. Mit dem Einbezug der wichtigs-
ten Interessenorganisationen in den politischen 
Entscheidungsprozess sollen im Vorfeld par-
lamentarischer Entscheidungen Lösungen er-
arbeitet werden, die sachlich geboten, kompro-
misstauglich und vor allem mehrheitsfähig und 
prinzipiell durchsetzbar sind.

Die Vermittlungsfunktion der Verbände 
scheint nun unter Druck zu geraten. Gelegent-
lich wird von einer «Erosion des Korporatismus» 
gesprochen oder gar von einer «Krise der Inter-
mediäre». Die Verbände – wie auch politische 
 Parteien – stehen vor grossen Herausforderun-
gen, die sich in einer Abnahme traditioneller 
Wertebindungen und  Organisationsloyalitäten 

manifestieren. Diesen Entwicklungen liegen 
unter anderem die Individualisierung der Ge-
sellschaft und die Ausdifferenzierung der Wirt-
schaft zugrunde. Dieser Strukturwandel ist Aus-
druck veränderter Umwelten und unterwirft 
die Vermittlungsfunktion von Verbänden einem 
starken Wandel.

Insbesondere das Aufkommen von Online- 
Kommunikation und Social Media stellt die 
traditionellen Verbände in der digitalisierten 
Netzwerköffentlichkeit vor zusätzliche Her-
ausforderungen und zwingt sie zu einer Pro-
fessionalisierung ihrer Öffentlichkeitsarbeit. 
Economiesuisse zum Beispiel hat im Bereich 
Online-Kommunikation und insbesondere im 
digitalen Marketing umfassendes, hochspezi-
fisches Know-how aufgebaut. So gelingt es dem 
Verband, unterschiedliche Zielguppen auf so-
zialen Netzwerken durch ausgeklügeltes Micro-
Targeting anzusprechen und zu mobilisieren.

Die Verbände passen sich also den neuen Ge-
gebenheiten an: Eine Professionalisierung der 
Verbände ist heute unverkennbar. Sie manifes-
tiert sich in zunehmender Expertise unter ande-
rem in Fragen des Lobbyings, aber auch der me-
dialen Vermittlungsformen.

Gelegentlich reden Politiker die Bedeutung 
der Verbände klein – zum Teil auch aus Eigen-
interesse. Tatsache bleibt aber, dass Verbän-
de als demokratische Systeme «en miniature» 
durch ihre Funktion als Vermittler zwischen 
 Gesellschaft und Staat seit je eine unverzicht-
bare Leistung für das politische System der 
Schweiz  erbringen – gestern, heute und morgen.

Christoph Mäder ist Präsident des Wirtschaftsdachverbandes 
Economiesuisse.

STANDPUNKT VON CHRISTOPH MÄDER

Die Verbände braucht es auch im SocialMediaZeitalter weiterhin. Ihre Rolle 
als Vermittler zwischen Staat und Gesellschaft bleibt unverzichtbar.

Verbände sind Vermittler
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Christa Rigozzi über den Wandel in 
der Werbebranche: «Werbung im 
Internet kostet viel weniger, und man 
erreicht trotzdem viel mehr Leute als 
über die klassischen Medien.»
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Sie sind der Liebling der Boulevardmedien. Sie 
führen durch die Benefizgala des Schweizeri-
schen Roten Kreuzes, moderieren «The Voice of 
Switzerland», «Bauer, ledig, sucht …», aber auch 
bis vor Kurzem politjournalistische Formate 
wie «Arena-Reporter». Geben sich Influencer 
 gegenseitig Tipps?
Ja. Gerade hat mich eine bekannte Schweizer In-
fluencerin nach Tipps gefragt. Sie hat viele En-
gagements. Nach dem Fotoshooting fragte sie 
mich im Zug, wie sie zu langjährigen Verträgen 
kommen könne – so wie ich sie habe. Denn eine 
langfristige Zusammenarbeit ist eine echte Er-
leichterung: Man muss nicht jeden Tag einen 
neuen Job suchen. Ich bin hier in einer privi-
legierten Position. Mir ist Glaubwürdigkeit ganz 
wichtig. Viele Influencer posten an einem Tag 
ein Bild mit einer Omega-Uhr, und übermorgen 
werben sie für IWC. Das mache ich nicht. Das 
passt nicht zu Christa.

Wie halten Sie es mit der Politik? Es fällt auf, 
dass sich bekannte Influencer in der Schweiz 
stark zurückhalten mit politischen Posts. Auch 
Sie. Warum ist das so?
Es gibt schon Themen, zu denen ich mich ge-
äussert habe: etwa zur zweiten Gotthard- Röhre 
oder zur Energiestrategie 2050. Aber: Auch 
hier bleibe ich Christa. Als Tessinerin fahre ich 
oft durch den Tunnel in die Deutschschweiz. 

Frau Rigozzi, mit 48 000 Followern allein auf 
Instagram sind Sie in der Schweiz die Influen-
cerin schlechthin. Selbst bezeichnen Sie sich 
jedoch nicht als solche. Warum?
Der Influencer-Job ist ja erst in den letzten Jah-
ren entstanden. Ich selber bin schon seit über 14 
Jahren im Showbusiness. Damals gab es kaum 
soziale Medien, ausser vielleicht Facebook. 
Ich war eine der Letzten, die einen Facebook- 
Account eröffnet haben. Auf Instagram war ich 
aber eine der Ersten. Die meisten Influencer be-
ginnen praktisch aus dem Nichts heraus. Sie 
posten Fotos von Mode, Reisen oder Food. Ich 
bin anders gestartet: über Fernsehen und Print.

Wie unterscheiden Sie sich von Xenia Tchoumi 
und Kristina Bazan, die auch im Showbusiness 
angefangen haben? Beide waren auch Miss-
Schweiz-Kandidatinnen.
Sie sind andere Typen. Kristina fokussierte zu 
Beginn auf Mode und Xenia auf Luxus. Ich bin 
Christa. Ich bin bekannt als Moderatorin, und 
ich werbe für meine Brands. Ich lasse mich nicht 
an einem Thema festmachen.

Was ist Ihr Alleinstellungsmerkmal?
Ich bin echt. Ich inszeniere mich nicht. Ich zeige 
Christa Rigozzi, so wie sie ist. Ich bin ein Süd-
mensch. Ich bin spontan. Ich liebe die Interak-
tion – umarmen, küssen. Mein Instagram ist 
mein Leben: ein Tag im Job, der nächste mit der 
Familie, dann Produktion, Ausflug in die Berge, 
Einkaufen und so weiter. Ich poste auch, wenn 
ich einen geplatzten Reifen habe, und frage mei-
ne Community, wer mir helfen kann. Ich zeige 
alles. Ungeschminkt. Ja, ich verlasse das Haus 
auch ungeschminkt. (lacht)

«Ich urteile nicht über Länder  
oder  Politik»

Es sei nicht ihre Aufgabe, sich jede Woche politisch zu äussern, sagt Ex-Miss Schweiz und 
Social-Media-Star Christa Rigozzi. Im Interview erklärt sie, wann sie es trotzdem tut und 
warum sie als Werbeträgerin für Zero Waste schlicht die falsche Person sei.  
Guido Barsuglia 

Christa Rigozzi
Die 37-jährige Tessinerin ist Moderatorin im Fernsehen, Unter-
halterin, Markenbotschafterin und Influencerin. 2006 wurde sie 
zur Miss Schweiz gekürt. Seither steht sie im Rampenlicht. Sie 
hat an der Universität Freiburg Kommunikationswissenschaft 
studiert.
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Ich kenne die Situation. Darum habe ich mich 
 geäussert.

Wozu würden Sie sich nicht äussern?
Ich respektiere meine Sponsoren und halte mich 
bei politischen Themen zurück, die sie betref-
fen. Auch meine politische Ausrichtung muss 
nicht in die Öffentlichkeit.

Haben Sie klare Richtlinien, wozu Sie sich 
äussern und wozu nicht?
Nein. Ich trage ja das Herz auf der Zunge. Und 
wenn ich rede, sage ich alles. Doch ich habe ein 
Gespür entwickelt, über welche Themen ich 
in der Öffentlichkeit sprechen kann und über 
welche nicht. Ich bin auch sehr impulsiv. In-
zwischen habe ich aber gelernt, einen Post 
nochmals zu überdenken, bevor ich ihn veröf-
fentliche. Rational kommt vor emotional. Ein 
Klick, und ein Post bleibt für immer.

Werden Ihre Posts geprüft, bevor Sie sie 
 abschicken?
Kaum. Wenn ich aber unsicher bin – sei es bei 
einem Post oder einem Vertrag –, dann frage 
ich meinen Mann oder meinen Manager. Mein 
Mann ist mein ehrlichster Fan.

Sie sind sehr gut verbandelt mit Bundesbern. 
Doris Leuthard hat auch das Vorwort in Ihrem 
Buch «Selfissimo – Alles, was Du noch nicht 
über mich weisst» geschrieben. Hat das mit 
Ihrem Engagement für die Energiestrategie 
2050 zu tun?
Nein, zur Energiestrategie 2050 hat mich Doris 
Leuthard nicht kontaktiert, obwohl ich sie na-
türlich gut kenne. Damals wie heute finde ich: 
Umwelt und Energie sind wichtig – das mache 
ich! Aber ich werde mich jetzt nicht jede Wo-
che zur Politik äussern. Das ist nicht meine 
 Aufgabe.

Wieso nutzen Sie Ihre Bekanntheit nicht, um 
für Umweltthemen zu mobilisieren wie Greta 
Thunberg?
Ich hätte Werbung für Zero Waste machen 
können. Aber da musste ich ablehnen: Ich habe 
zwei Kinder, denken Sie nur schon an all die 
Windeln… ich lebe wirklich nicht ohne Ab-
fall. In meinem Job muss ich auch fliegen. Für 
Zero Waste müsste ich aus dem Beruf ausstei-
gen. Ich bin nicht perfekt. Privat probiere ich, 
meinen Kindern ein Vorbild zu sein und mög-
lichst wenig Abfall zu produzieren. Aber in der 
Öffentlichkeit bin ich die falsche Person dafür.
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Kann die Nähe zu einer politischen Partei für 
Influencer auch heikel sein, weil sie damit 
gewisse Follower vergraulen?
Natürlich. Aber schon bei Werbeaufträgen 
kann man sich Freunde und Feinde machen. 
Deshalb folge ich meinen Werten und bewer-
be nur, was ich auch vertreten kann. Politik ist 
ein emotionales Thema. Ich äussere mich nur, 
wenn ich finde: Hey, dazu habe ich etwas zu sa-
gen! Im März hat mich beispielsweise Bundes-
rat Alain Berset angefragt, ob ich bei einer In-
stagram-Kampagne gegen Corona mitmachen 
will. Das habe ich natürlich sofort akzeptiert, 
weil das Tessin am stärksten von der Pande-
mie betroffen war und ich auch Freunde verlo-
ren habe. Für mich war das eine Ehre. Ich habe 
nichts dabei verdient.

Wie finden Sie die Auftritte unserer Bundesräte 
in den sozialen Medien?
Ich finde, dass sie sich gerade in der Corona-
Zeit menschlich gezeigt haben. Und sie geben 
sich modern. Sie machen einen guten Job. Um 
Schweiz Tourismus zu unterstützen, habe ich 
auf eigene Initiative beispielsweise Guy Parme-
lin für eine Instagram-Challenge nominiert. Ich 
finde es super, hat er mitgemacht. Auch mit Si-
monetta Sommaruga habe ich schon eine Chal-
lenge gemacht. Alain Berset zeigt sich in den so-
zialen Medien unverkrampft.

Erreichen die Bundesräte die Schweizer Bevölke-
rung damit?
Ja, mit Social Media erreicht man die ganze 
Bevölkerung: Meine Eltern haben Instagram, 
meine Grosseltern Facebook – es geht immer 
mehr in diese Richtung. Wenn die Bundesrä-
te also einen Kontakt zu den Bürgern herstel-
len möchten, dann kann ich Social Media nur 
empfehlen. Allerdings nur als ergänzendes Me-
dium. Ich erwarte nicht, dass sie sich am Sonn-
tagmorgen auf dem Sofa im Pyjama zeigen. 
(lacht)

Gibt es einen Kodex des verantwortungsvollen 
Influencens?
Ich folge meinem Kodex: Ich habe eine grosse 
Verantwortung gegenüber dem Publikum. Sei 
es als Karrierefrau, die zeigt, dass man auch als 
Mutter und Frau erfolgreich sein kann, oder als 

Werberin. Ich weiss heute genau, wer ich bin, 
was ich erreichen oder sagen kann. Aber ich 
 mache auch Fehler.

Sie machen auch Werbung für den chinesischen 
Telekomanbieter Huawei. Dieser steht interna-
tional in der Kritik für seine 5G-Technologie.
Ich werbe nur für das Smartphone von Huawei. 
Ich liebe es.

Auch wenn es politisch vielleicht heikel ist?
Dann würden wir keines dieser elektronischen 
Produkte benutzen, denn die kommen  heute 
alle aus China. Ich urteile nicht über Länder 
oder Politik.

Sie werben für renommierte weitere Namen 
wie Cembra Money Bank, Chocolat Frey 
oder SBB. Für welche Zielgruppe werden Sie 
«gebucht»?
Mir folgen vor allem Frauen auf Instagram. 
60  Prozent sind Followerinnen. Wegen der 
Miss-Schweiz-Wahl würde man ja denken, 
dass es vor allem Männer sind. Aber so ist es 
nicht. Und das ist auch für die Werbekunden 
interessant.

Wann kommentieren Sie auf Social Media?
Normalerweise abends, nach dem Essen, auf 
dem Sofa. Aber nur eine halbe Stunde. Nicht 
länger. Teilweise auch, wenn ich unterwegs bin 
oder in der Maske geschminkt werde.

In der Schweiz können nur 50 bis 70  Influencer 
von ihrem Job leben. Was braucht es, um 
 Influencer zu werden?
Immer mehr Junge denken, dass es ganz easy 
ist. Viele wollen berühmt werden. Doch die 
Motivation muss sein: Ich bin gut in diesem Be-
reich und kann etwas bewirken. Und nicht: Ich 
will unbedingt berühmt werden. Es geht dar-
um, aus einer Leidenschaft wie Wandern oder 
Kochen einen Beruf zu machen. Bei meinen Re-
feraten an Unis rate ich: Setzt nicht alles auf 
eine Karte. Kündigt ja nicht euren Job! Denn: 
Die meisten leben nicht vom Influencen. Neh-
men Sie das Beispiel der Travel-Influencer. Bis 
ins Jahr 2021 oder vielleicht sogar 2022 werden 
sie nicht mehr weit reisen können – sie verdie-
nen im Moment also kaum Geld.
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Facebook ging 2004 online. Zwei Jahre später 
Twitter. Instagram 2010 und Tiktok 2016. Auf 
welchen Kanälen sind Sie hauptsächlich aktiv?
Vor allem auf Instagram. Facebook ist im Aus-
land weiterhin beliebt. Ich finde es aber etwas 
veraltet. Auch finde ich, die Leute kommentie-
ren dort oft negativ. Als Unternehmerin bin ich 
natürlich auch auf Linkedin. Auf Twitter war 
ich im letzten Jahr weniger aktiv. Während des 
Lockdowns habe ich auch Tiktok ausprobiert. 
Aber als Mutter von zwei Kindern fehlt mir die 
Zeit dafür.

Wie lange brauchen Sie, um etwas zu posten?
Wenn ich privat poste beim Wandern, dann geht 
das schnell. Wenn ich aber einen Werbeauftrag 
poste, dann habe ich ein Meeting, ich mache mir 
Gedanken dazu, und dann wird das inszeniert. 
Das braucht viel mehr Zeit.

Folgt man Ihnen auch aus dem Ausland?
Ich bin vor allem in der Schweiz bekannt. Im 
Ausland weniger. Laut meinen Statistiken 
kommt Deutschland an zweiter Stelle und erst 
dann Italien und die USA. An fünfter Stelle 
kommt Indien.

Thema Shitstorm: Wie vorhersehbar sind die 
Reaktionen Ihrer Community?
Meistens sind sie vorhersehbar. Nach all den Jah-
ren auf Instagram weiss ich schon, was ich darf 
und was nicht. Wenn ich einen negativen Kom-
mentar schreibe oder mich zu einem heiklen 
Thema äussere, ist zu erwarten, dass es einen 
Shitstorm gibt.

Wie gehen Sie mit sexistischen Kommentaren um?
Wenn es Kommentare sind, die einfach doof 
sind, dann lasse ich diese sogar stehen. Es gibt 
Leute, die diese blockieren und löschen – aber 
das mache ich nicht: Sollen doch die Leute 
 sehen, wie daneben diese Kommentare sind.

Sie sperren nie jemanden?
Selten. Wenn es Kommentare sind, die meine 
Familie verletzen, dann sperre ich diese Leute. 
Über Christa Rigozzi kann man sagen, was man 
will. Ich arbeite in der Öffentlichkeit, und es ist 
normal, dass es Kritik gibt. Egal ob konstrukti-
ve oder negative Kritik – ich habe das gewählt 

und akzeptiere das. Aber wenn meine Familie 
beleidigt wird, dann frage ich mich schon, mit 
 welchem Recht jemand so etwas macht.

Antworten Sie darauf?
Nein, ich antworte nicht, um Himmels willen. 
Haters gonna hate. Ich antworte nur, wenn es 
notwendig ist oder wenn ich Lust habe, aber 
nicht, wenn es zu emotional ist.

Sie haben Ihre Karriere als Miss Schweiz gestar-
tet. Seit zwei Jahren gibt es diese Wahl nicht 
mehr. Bedauern Sie das?
Damals, als ich bei der Miss-Schweiz-Wahl mitge-
macht habe, war das natürlich etwas anderes. Es 
war alles seriös und perfekt gemacht. Das waren 
die goldenen Zeiten, als das Format im Fernsehen 
noch funktionierte. Ach, wie habe ich als Kind 
die Miss-Wahlen geliebt – auch die in Italien, die 
über fünf Abende auf Rai Uno liefen. Danach hat 
sich alles geändert: Das Fernsehen ist ausgestie-
gen, weil das Publikum kein Interesse mehr dar-
an hatte, und es gab Eigentümerwechsel. Einmal 
hat man versucht, einen Charity-Anlass daraus 
zu machen. Aber die Sponsoren bleiben natürlich 
aus, wenn sie nicht mit der Miss Schweiz werben 
können. Und damit war die Ära beendet.

Vielleicht hat das Format in den sozialen Medien 
eine Chance?
Nein, es ist vorbei. Man hätte das Konzept schon 
früher anpassen müssen. Jetzt ist es zu spät. Die 
sozialen Medien sind natürlich nicht  unschuldig 
daran.

Warum?
Weil es so viele Mode-Influencer gibt. Die Leu-
te folgen lieber diesen und schauen weniger 
klassisches Fernsehen. Das Paradoxe ist: Wer-
bung im Internet kostet viel weniger, und man 
erreicht trotzdem viel mehr Leute als über die 
klassischen Medien. Das merken auch die Wer-
bekunden. Inzwischen haben sich meine Ver-
träge geändert. Dort steht heute nicht mehr, 
dass ich Plakatkampagnen mache, sondern 
dass ich Instagram-Storys posten muss. Auch 
TV-Spots mache ich kaum mehr. Wenn schon 
Spots – dann für Youtube.

Interview: Guido Barsuglia, Chefredaktor.
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Ausbau der Selbstvorsorge –  
Lösungs ansatz oder Irrweg?
Die private Vorsorge soll ausgebaut werden, und die berufliche Vorsorge wird zunehmend 
individualisiert. Aus ökonomischer Sicht sind diese Tendenzen nicht sinnvoll. Doch sie sind 
Ausdruck des Reformstaus in der Altersvorsorge.  Roland Hofmann, Markus Moor

R und 20 Prozent aller Staatsausgaben in 
der Schweiz werden für das Aufgaben-

feld Alter aufgewendet.1 Daran zeigt sich, wie 
wichtig ein ausgebautes Altersvorsorgesys-
tem ist. Doch die demografischen und öko-
nomischen Entwicklungen setzen der Al-
tersvorsorge zu: Einerseits verschlechtert 
sich in der ersten Säule wegen der steigen-
den Lebenserwartung das Verhältnis der Ar-
beits- zur Rentenzeit; andererseits fallen in 
der zweiten Säule wegen der tiefen Zinsen 
wesentliche Beiträge aus, und der Umwand-
lungssatz ist zu hoch.

Während andere Länder mit ähnlichen 
Problemen ihre Vorsorgesysteme bereits re-
formiert haben, gelingt es der Schweiz nicht, 
die notwendigen politischen Reformen 
durchzuführen und die Sozialwerke nachhal-
tig zu sanieren.2 Zudem ist das Vertrauen der 
Bevölkerung in die staatliche Altersvorsor-
ge gering, wie das Vorsorgebarometer 2020 
der Raiffeisenbank zeigt.3 Gemäss diesem 
schätzt die Bevölkerung die Selbstvorsorge in 
der dritten Säule als bedeutender ein. In den 
Vorschlägen zur Reform des Schweizer Vor-
sorgesystems wurde die private Vorsorge bis-
lang jedoch kaum berücksichtigt.

Die Einstellung der Bevölkerung wider-
spiegelt sich in zwei grossen Trends, welche 

1 Vgl. BFS, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, Staats-
ausgaben nach Aufgabenbereichen 2018.

2 Vgl. Melbourne Mercer Global Pension Index.
3 Vgl. Raiffeisen (2020).

Abstract    Neue Daten der Eidgenössischen Steuerverwaltung zeigen gemäss einer 
Auswertung der Hochschule ZHAW, dass es bei den Einzahlungen in die gebundene 
Altersvorsorge grosse kantonale Unterschiede gibt. Die Steuerpflichtigen des Kan-
tons Appenzell Innerrhoden zahlen im Durchschnitt mehr als doppelt so viel in die 
Säule 3a ein wie diejenigen aus dem Kanton Genf. Eine vom Parlament angenomme-
ne Motion will neue Möglichkeiten schaffen und die Eigenverantwortung stärken, in-
dem nachträglich ein Einkauf in die Säule 3a möglich sein soll. Aus empirischer Sicht 
ist die Umstellung des Altersvorsorgesystems von einem Umlage- auf ein Kapitalde-
ckungsverfahren nicht wohlfahrtsfördernd. Die zunehmende Individualisierung über 
die Stärkung der privaten Altersvorsorge führt insgesamt zu tieferen Renditen im 
Vorsorge system. Auch ist die Förderung der Selbstvorsorge durch steuerliche Anreize 
umstritten. 

die Schweizer Altersvorsorge erfasst haben: 
Einerseits wird sie zunehmend individuali-
sierter. Andererseits nimmt die Bedeutung 
der Kapitaldeckung, wie sie die private und 
die berufliche Vorsorge kennen, gegenüber 
der Umlagefinanzierung der Alters- und Hin-
terlassenenversicherung (AHV) zu. Für die 
beiden Trends stehen einerseits die 1e-Plä-
ne (individualisierte Anlagestrategien) in der 
beruflichen Vorsorge. Und andererseits der 
Ausbau der Säule 3a in der privaten Vorsor-
ge, wie ihn aktuell eine Motion des Obwald-
ner CVP-Ständerats Erich Ettlin fordert (siehe 
 Kasten auf S. 42). Doch ist ein Ausbau der in-
dividualisierten kapitalgedeckten Selbstvor-
sorge ökonomisch sinnvoll?

Dass die Altersvorsorge mit 53 Prozent al-
ler Sozialleistungen zu einem grossen Teil ge-
setzlich vorgeschrieben und nicht privat or-
ganisiert ist, hat politische Gründe. Denn nur 
mit einem obligatorischen Umlageverfahren 
gelingt es, relativ schnell eine Altersrente ein-
zuführen, die auch Personen zugutekommt, 
welche kaum Beiträge einbezahlt haben und 
trotzdem von der Rente profitieren, wie dies 
bei der ersten AHV-Generation 1948 der Fall 
war.4

Doch wäre es aus ökonomischer Sicht 
wohlfahrtssteigender gewesen, wenn man 
1948 anstatt eines Umlageverfahrens ein 
 Kapitaldeckungsverfahren eingeführt hätte? 
Und heute: Würde eine Umstellung des Vor-
sorgesystems, bei dem die private Selbstvor-
sorge zulasten der AHV gestärkt würde, die 
Wohlfahrt verbessern?

Umstellung lohnt sich nicht

Die erste Frage lässt sich schnell beantwor-
ten: Hätte man 1948 ein Vorsorgesystem im 
Kapitaldeckungssystem konzipiert, wäre es 
dem Umlageverfahren ökonomisch über-
legen gewesen. Denn jedes Vorsorgesys-
tem, das einen Kapitalstock äufnet, erhöht 

4 Blankart (2017), S. 288.

Abb. 1: Durchschnittlicher Beitrag pro Steuerpflichtigen in die Säule 3a nach  
Kanton (2016)
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Einkauf in die Säule 3a

Die Motion des Obwaldner CVP-Ständerats 
Erich Ettlin fordert die Möglichkeit eines Ein-
kaufs in die Säule 3a. National- und Ständerat 
haben sie im Juni 2020 angenommen. Mit der 
Annahme der Motion wird der Bundesrat be-
auftragt, einen nachträglichen Einkauf in die 
Säule 3a zu ermöglichen. Wer zum Beispiel 
 wegen Teilzeitpensum, Selbstständigkeit 
oder Babypause keine oder nur Teilbeträge 
einbezahlen konnte, soll in späteren Jahren 
diese verpassten Einzahlungen nachholen 
können, wobei die Einkäufe zeitlich und finan-
ziell beschränkt werden sollen. Ein Einkauf 
darf nur alle fünf Jahre erfolgen, höchstens 
34’128 Franken betragen, und vom maximalen 
Einkaufsbetrag werden Vorbezüge für Wohn-
eigentum abgezogen.

Die Motion hat zum Ziel, die private 
 Vorsorge für den Mittelstand zu stärken. 
 Angesichts des steigenden Drucks auf die 1. 
und die 2. Säule des Schweizer Altersvorsor-
gesystems werde die Eigenverantwortung 
wichtiger. Der Bundesrat ist nun beauftragt, 
die gesetzlichen Änderungen im Detail aus-
zuarbeiten. Die neuen Bestimmungen wer-
den voraussichtlich frühestens 2023 in Kraft 
treten.

 grundsätzlich das Rentenpotenzial. Dass bei-
nahe alle Staaten zu Beginn trotzdem auf ein 
Umlagesystem für die Altersvorsorge gesetzt 
haben, hatte wie erwähnt politische und 
nicht ökonomische Gründe.

Heute ist die Situation anders: Man kann 
nicht von Grund auf ein neues System auf-
bauen, sondern müsste ein bereits gegebenes 
Umlageverfahren umstellen. Aber die wissen-
schaftliche Literatur kommt zum Ergebnis, 
dass eine heutige Umstellung nicht wohl-
fahrtsfördernd ist.5 Dies wäre nur dann der 
Fall, wenn die im Umlagesystem bereits lau-
fenden Leistungen der Rentenbeziehenden 
gekürzt und die eingesparten Mittel für den 
Aufbau der Kapitaldeckung der aktiven Gene-
ration verwendet würden. Doch bereits lau-
fende Renten werden kaum je gekürzt. Auch 
in den aktuellen politischen Plänen zur Stär-
kung der privaten und der beruflichen Vor-
sorge ist dies nicht vorgesehen. Ausser den 
Beiträgen an das bisherige Umlagesystem 
müsste die aktive Generation zusätzliche Bei-
träge für die eigene Kapitaldeckung aufbrin-
gen. In der Konsequenz bedeutet das: Hat 
man sich einmal für ein Umlagesystem ent-
schieden (und dies gilt auch für jeden Aus-

5 Blankart (2017), S. 288.

bau), bleibt man darin «gefangen», sofern 
man keine laufenden Renten kürzen will. Des-
halb sollte man jeden Ausbau der AHV sehr 
sorgfältig prüfen.

Tiefere Renditen

So viel zur Umstellung auf Kapitaldeckung. 
Doch was bedeutet der Individualisierungs-
trend in der Vorsorge aus ökonomischer 
Sicht? Es gibt einige Evidenz dafür, dass die 
Individualisierung insgesamt zu tieferen Ren-
diten im Vorsorgesystem führt als mit kollek-
tiven kapitalgedeckten Vorsorgeformen wie 
etwa den Pensionskassen. Denn Pensions-
kassen können substanzielle Kapitalmarktri-
siken eingehen, ohne dass die Versicherten 
diese Risiken individuell tragen müssen. All-
fällige Renditeschwankungen können über 
den Deckungsgrad kompensiert werden. Und 
weil solche kollektiven kapitalgedeckten Sys-
teme risikoreicher investieren als individuel-
le kapitalgedeckte Systeme, sind längerfristig 
höhere Renditen zu erwarten.

Weitere wichtige Treiber dafür, dass die 
Rendite mit der Individualisierung schrumpft, 
sind Anlagefehler wie mangelhafte Diversi-
fikation, zu vorsichtiges Anlegen oder hohe 
Kosten aufgrund der schwachen Verhand-
lungsposition gegenüber Finanzdienstleis-
tern, welche die Vorsorgevermögen verwal-
ten. So ist etwa die Performance des staatli-

chen schwedischen Vorsorgefonds höher als 
die individuellen Portfolios der rund 800 pri-
vaten Angebote. Denn die Kosten des Fonds 
sind aufgrund des grossen Anlagevolumens 
sehr tief, und es wird ein klares Anlagekon-
zept verfolgt. Somit gilt: Eine Individualisie-
rung der kapitalgedeckten Altersvorsorge 
anhand von 1e-Plänen vermeidet einerseits 

Die Appenzell Innerrhoder zahlen 
 durchschnittlich am meisten in die Säule 3a ein. 
Der Seealpsee im Alpsteingebirge.

KE
YS

TO
N

E



ALTERSVORSORGE

Die Volkswirtschaft  11 / 2020 43

Roland Hofmann
Dr. des., Dozent am Institut für Wealth and 
Asset Management, ZHAW School of  
Management and Law, Winterthur

Markus Moor
Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Institut für 
Risk and Insurance, ZHAW School of  
Management and Law, Winterthur

Literatur
Blankart, Charles B. (2017). Öffentliche 

Finanzen in der Demokratie. Eine 
Einführung in die Finanzwissenschaft. 
9. Auflage. München: Vahlen. (Kap. 18).

Greber, Daniel und Moor, Markus (2017). 
Das Risiko tragen die Versicherten. Die 
Volkswirtschaft 2017/7: 62–63.

Hofmann, Roland (2018). Fiskalische Anrei-
ze für das Vorsorgesparen: Evidenz in der 
Schweiz. ZBB Zeitschrift für Bankrecht 
und Bankwirtschaft, 4/2018: 221–245.

Hofmann, Roland (2018). Die gebundene 
Vorsorge «Säule 3a» in der Schweiz: fi-
nanzwissenschaftliche Aspekte der Spar-
förderung. IFF Forum für Steuerrecht, 
2/2018: 122–140.

Raiffeisen (2020). Raiffeisen Vorsorge-
barometer 2020: 10.

Schüpbach, Salome und Müller, Stefan 
(2019). Wie viel Kapital steckt in der 
Säule 3a? Soziale Sicherheit CHSS, 
2019/4: 57–59.

 

Sigg, Anita; Grimm, Selina und Hofmann, 
Roland (2019). Digitales Nudging. Mit 
Digitalisierung das Sparen in der 3. Säule 
fördern. SPV Schweizer Personalvorsor-
ge, 2019/5: 10–11.

zwar systemfremde Umverteilungselemen-
te, denn die Anlageerträge der Pensionskas-
sen werden aktuell überwiegend für die zu 
hohen Altersrenten verwendet und nicht den 
Aktiven im Sparprozess gutgeschrieben. An-
dererseits vermindert man mit einer Indivi-
dualisierung aber auch das Renditepotenzial 
im Vorsorgesystem.

Ist eine Umstellung zu einem individuali-
sierten Kapitaldeckungsverfahren heute öko-
nomisch sinnvoll? Nein, weder die Umstel-
lung vom Umlage- zum Kapitaldeckungssys-
tem noch die Individualisierung fördern die 
Wohlfahrt. Die Entwicklungen sind lediglich 
ein Indiz für den Reformstau in der Altersvor-
sorge, nicht aber die Lösung. Wichtiger wäre 
es, die Reformen in der Altersvorsorge – bei-
spielsweise den viel zu hohen Umwandlungs-
satz im BVG6 – anzugehen.

Die individuelle kapitalgedeckte Selbst-
vorsorge im Rahmen der Säule 3a ist ein zen-
traler Bestandteil der Vorsorge. Sie dient al-
lerdings vielmehr der Ergänzung und nicht 
als Ersatz für die beiden anderen Säulen. 

6 Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlasse-
nen- und Invalidenvorsorge.

Abb. 2: Anteil der in die Säule 3a Ein-
zahlenden nach Beitragshöhe (2016)

Sie ist ausserdem freiwillig, auch wenn sie 
durch Steuervorteile gefördert wird. In der 
Forschungsliteratur ist die Wirkung dieser 
Steueranreize jedoch umstritten. Es ist un-
klar, ob sie zu zusätzlichen Ersparnissen oder 
lediglich zu einer Reallokation von ohnehin 
Erspartem in die Säule 3a führen. Zudem ist 
ungewiss, ob die steuerlichen Anreize ziel-
gruppengerecht wirken und tatsächlich die-
jenigen einzahlen, die auch sparen sollten. 
Dies sind beispielsweise Teilzeiterwerbende, 
häufig Frauen, oder einkommensschwache 
Personen, welche aus den ersten beiden Säu-
len eine tiefere Rente erhalten. Eventuell wür-
den andere Anreize und Vorgehensweisen zu 
effizienteren Ergebnissen führen. Diskutiert 
werden beispielsweise sogenannte Matching 
Grants, bei denen anstelle eines Steuerabzu-
ges für jeden einbezahlten Franken durch den 
Staat ein weiterer Franken einbezahlt würde.

Säule 3a: Nur ein Drittel zahlt ein

Wie nimmt die Bevölkerung in der Schweiz 
ihre Selbstvorsorge wahr? Per Ende 2018 
waren schweizweit 123 Milliarden Fran-
ken in der Säule 3a angespart.7 Davon lagen 
59,0  Milliarden Franken auf Vorsorgekonten 
und 18,5  Milliarden in Anlagefonds von Ban-
ken. 45,7 Milliarden Franken waren in Lebens-
versicherungen investiert.

Grundsätzlich kann jede Person die frei-
willige Säule 3a nutzen, die in der Schweiz ein 
AHV-pflichtiges Erwerbseinkommen erzielt. 
Betrachtet man das Segment der Unselbst-
ständigerwerbenden detaillierter, dann zeigt 
sich, dass nicht alle jährlich den maximalen 
Betrag von zurzeit 6826 Franken einzahlen. 
Nur knapp jeder dritte Steuerpflichtige nahm 
2016 eine Einzahlung vor. Entscheidend da-
für, ob vorgesorgt wird, ist die finanzielle 
Lage: Wer es sich leisten kann, spart für das 
Alter. Mit zunehmender Steuerbelastung und 
mit steigendem Einkommen wird mehr vor-
gesorgt. Auch ein höheres Alter und ein hö-
heres Ausbildungsniveau fördern die priva-
te Altersvorsorge. Unterschiede gibt es auch 
zwischen den Kantonen ( siehe Abbildung 1 
auf S. 41). Die tiefsten Beiträge pro Steuer-

7 vgl. Schüpbach und Müller (2019).

pflichtigen weist der Kanton Genf aus. In 
ländlichen Kantonen – beispielsweise in der 
Innerschweiz – liegen die geleisteten Beiträ-
ge deutlich höher. Durchschnittlich am meis-
ten zahlen die Appenzell Innerrhoder ein.

Insgesamt zeigen sich auch grosse Unter-
schiede beim Anteil der Einzahlenden wie 
auch bei der Höhe der Beiträge. Am höchs-
ten ist der Anteil derjenigen, die keine Ein-
zahlungen vornehmen, im Kanton Basel-
Stadt. Schweizweit hat nur etwas mehr als 
ein Viertel den annähernd vollen Beitrag ein-
bezahlt. Neue Daten der Eidgenössischen 
Steuerverwaltung zeigen zudem, dass über 
die Hälfte der Unselbstständigerwerbenden 
keine Beiträge in die Säule 3a leistet (siehe 
 Abbildung 2).

Ob der in der Motion Ettlin vorgeschlage-
ne Ausbau der Säule 3a mit Einkaufsmöglich-
keiten und die 1e-Pläne im BVG – beides indi-
vidualisierte kapitalgedeckte Strategien – die 
Probleme in der Altersvorsorge wirklich lösen 
können, bleibt offen. Diese können die 1. und 
die 2. Säule ergänzen, die notwendigen AHV- 
und BVG-Reformen müssen aber trotzdem 
umgesetzt werden.
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DIE SICHT DER CHEFÖKONOMEN

Die Corona-Krise hat uns alle getroffen: Vom 
Staatschef bis zum einfachen  Bürger. Vor 
der Pandemie reiste ich oft durch die OECD- 
Mitgliedsstaaten, um zuzuhören, zu kommuni-
zieren und die internationale politische Koope-
ration sowie Koordination zu fördern. Covid-19 
verunmöglichte praktisch über Nacht fast alle 
Dienstreisen.
Die Konjunkturaussichten sind derzeit unsiche-
rer denn je, korrelieren sie doch stark mit den 
Infektionszahlen. Covid-19 hat uns vor Augen 
geführt, wie abhängig die Wirtschaft von einer 
guten Gesundheitsversorgung und von lebens-
notwendigen Waren und Leistungen ist. Die 
 Basis dafür sind offene Märkte.
Zu einer Zeit, da die internationale Zusammen-
arbeit stockt, hat die Pandemie unsere Kon-
sum-, Lebens-, Reise- und Arbeitsgewohnhei-
ten rasant verändert. Kommt hinzu: Kein Land 
kann das Coronavirus allein bekämpfen.

Vertrauen schaffen
Die OECD wurde gegründet, um Politiker auf 
Basis nationaler Best Practices bei der Bewäl-
tigung wirtschaftlicher und gesellschaftli-
cher Schocks zu unterstützen und die inter-
nationale Zusammenarbeit zu fördern. Die 
Organisation ist auf verschiedensten Gebie-
ten wie Bildung, Gesundheit, Finanzen, Inno-
vation und Handel aktiv und hat immer viel-
fältigere Mitgliedsstaaten. Die OECD führt 
evidenzbasierte Politikberatung durch. Sie 
formuliert Grundsätze und Normen, die eine 
faire, offene Weltwirtschaft zum Ziel haben.
Diese Fähigkeiten der OECD gilt es zu nutzen, 
um das Leben der Menschen nach der Krise zu 
verbessern. In unseren Beratungen zeigen wir 
den Regierungen auf, wie sie Firmen und Haus-
halten das Vertrauen zurückgeben können. 

EINBLICK VON LAURENCE BOONE

Der Unsicherheit begegnen
Vertrauensbildung erfordert etwa  Investitionen 
in die Gesundheit und wirksames Testing, 
Tracking und Isolierungsmassnahmen. Zent-
ralbanken und Regierungen müssen die Wirt-
schaft weiter stützen und ihre Massnahmen an 
der jeweiligen Gesundheits- und Konjunktur-
entwicklung ausrichten.
Um das Vertrauen zurückzugewinnen, braucht 
es eine glaubhafte Vision: Die Zukunft soll 
 grüner, sicherer und inklusiver sein. Die Pan-
demie hat gezeigt, dass der notwendige Wandel 
durch falsche Anreize und nicht durch man-
gelnde Technologie aufgehalten wird. So ver-
fügen wir bereits über zahlreiche Instrumente, 
die es uns erlauben, nachhaltiger und sicherer 
Energie zu erzeugen, zu reisen, zu leben und 
zu arbeiten – trotzdem bauen manche Länder 
weiterhin fossile Elektrizitätskraftwerke, und 
die Investitionen in die Digitalisierung fallen 
dürftig aus. Und nach wie vor kommen viele 
Bildungssysteme den am wenigsten Gebilde-
ten und den Arbeitslosen, die von der Krise am 
stärksten betroffen sind, nicht zugute. Für ein 
nachhaltiges Wachstum ist es jedoch unerläss-
lich, die durch die Krise verursachte oder ver-
stärkte Ungleichheit zu bekämpfen.
Meine Aufgabe ist es, auf einen Konsens zur 
Veränderung der politischen Anreize hinzu-
arbeiten, damit wir die effektivsten Hebel zur 
Krisenbewältigung einsetzen und den wirt-
schaftlichen Neustart optimieren können. Die 
OECD kombiniert auf einzigartige Weise ana-
lytische Forschung mit politischer Erfahrung. 
In diesen unsicheren Zeiten müssen wir unser 
Arbeitstempo erhöhen und sicherstellen, dass 
die Mitgliedsstaaten praktisch in Echtzeit von 
unseren Ergebnissen profitieren.

Laurence Boone ist Chefökonomin der Organisation für 
 wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), Paris.
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Corona-Pandemie: Von einer Angebots- zu 
einer Nachfragekrise
Eine Umfrage zeigt, wie sich die Probleme von Schweizer Unternehmen im Laufe der 
Corona Krise verändert haben. Während sich die Situation für binnenorientierte Branchen 
 inzwischen verbessert hat, bleibt es für die Exportwirtschaft schwer.  Rudolf Minsch, Roger 
Wehrli, Michele Salvi 

A m Anfang des Jahres 2020 brumm-
te der Schweizer Wirtschaftsmotor: 

Die Unternehmen waren optimistisch, die 
Wachstumsprognosen positiv. Aus China 
war zwar bereits von einer neuen Virusinfek-
tion zu hören, die lokal ausgebrochen war. 
Doch in der Schweiz staunten viele über die 
drastischen Massnahmen, die in der chine-
sischen Stadt Wuhan zur Bekämpfung des 
Virus ergriffen wurden. Viele dachten wohl, 
dass die Schweiz glimpflich davonkommen 
werde, wie bei der Sars-Pandemie in den 
Jahren 2002 und 2003. Doch es kam anders: 
Das Coronavirus brach ungebremst über die 
Welt und die Schweiz herein. Am 11. März 
2020 erklärte die Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) die Ausbreitung des Virus of-
fiziell zur Pandemie, was bedeutet, dass die 
Krankheit im Gegensatz zu einer Epidemie 
nicht örtlich beschränkt bleibt. Seither hält 
die Corona-Krise auch die Schweiz fest im 
Griff – mit drastischen Auswirkungen auf die 
hiesige Wirtschaft.

Doch wie schwerwiegend sind die Folgen 
der Pandemie für die Schweizer Wirtschaft? 
Um sich einen Überblick zu verschaffen, hat 
der Wirtschaftsdachverband Economiesuis-
se in Zusammenarbeit mit dem Staatssekre-
tariat für Wirtschaft (Seco) von Ende Febru-
ar bis Juni 2020 alle drei bis vier Wochen eine 
Befragung bei Unternehmen und Branchen-
verbänden durchgeführt (siehe  Kasten). 
Diese zeigen, wie sich die Probleme und 

Abstract    Die Ergebnisse einer Umfrageserie zu den wirtschaftlichen Folgen der 
Corona- Krise unter Schweizer Unternehmen zeigen, dass die Schweizer Wirtschaft 
hart getroffen wurde. Zu Beginn der Pandemie kämpften Schweizer Firmen vor allem 
mit angebotsseitigen Problemen: Lieferketten wurden unterbrochen, und der Ge-
schäftsbetrieb war vielerorts bereits eingeschränkt. Spätestens mit dem Lockdown 
brachen dann aber auch die Absätze breitflächig ein. Das führte bei vielen Firmen zu Li-
quiditätsengpässen und einem überhöhten Personalbestand. Die Wirtschaft war ent-
sprechend froh über das Massnahmenpaket des Bundes. Kurzarbeit und Liquiditätshil-
fen konnten die Probleme vielfach überbrücken. Seit der schrittweisen Öffnung zieht 
die Nachfrage im Inland wieder an – auch dank den branchenweiten Schutzkonzepten. 
Doch vor allem die Exportindustrie leidet weiterhin unter massiven Absatzproblemen. 

 Erwartungen der Unternehmen im  Laufe der 
 Corona-Krise veränderten.

Lieferengpässe und 
 Reise beschränkungen
Im Februar war das Virus definitiv in Italien 
angekommen, und auch in der Schweiz wa-
ren erste Fälle zu verzeichnen. Wie die Um-
frage zeigt, nahmen die Schweizer Unter-
nehmen diese Situation ernst, ohne jedoch 
in Panik zu verfallen. Firmen, die Ableger in 
China hatten, waren bereits vorgewarnt und 
bereiteten sich entsprechend vor. Viele an-
dere Firmen zogen bis Ende Februar nach 
und trafen vorsorgliche Massnahmen, um 
ihre Mitarbeitenden zu schützen und ihre 
Produktion aufrechtzuerhalten. So wurden 
zumeist nur noch unvermeidbare Reisen ge-
tätigt. Gleichzeitig wurden auch Mitarbei-
tende, die aus Risikogebieten zurückkamen, 
in Quarantäne geschickt, Homeoffice wurde 

gefördert und die Belegschaft für Hygiene-
massnahmen sensibilisiert.

In der Anfangsphase fürchteten die Unter-
nehmen vor allem, dass die internationalen 
Lieferketten unterbrochen werden könnten. 
Die Mehrheit litt zu diesem Zeitpunkt aller-
dings noch nicht akut unter Lieferengpäs-
sen. Werkschliessungen, verminderte Fracht-
kapazitäten und längere Transportzeiten be-
gannen sich aber langsam auszuwirken. Dies 
zeigte sich unter anderem in schrumpfen-
den Lagerbeständen. Gleichzeitig spürten 
Schweizer Firmen bereits die sinkenden Ab-
sätze im chinesischen Geschäft. Denn: Einer-
seits war der direkte Kundenkontakt wegen 
der innerchinesischen Reisebeschränkungen 
wie auch wegen firmeninterner Verbote von 
Reisen von und nach China erschwert. An-
dererseits hatte die Luxusgüterindustrie be-
reits mit einer nachlassenden Nachfrage aus 
China und von chinesischen Touristen in der 
Schweiz zu kämpfen. Darunter litten auch der 
Tourismus und das Messegeschäft.

Lockdown schockt 
 Gesamtwirtschaft
Die Lage spitzte sich weiter zu: Am 16. März 
verhängte der Bundesrat einen Teil-Lock-
down. Zur gleichen Zeit ergriffen ausländi-
sche Regierungen ähnliche oder gar noch 
strengere Massnahmen. Die Unternehmen 
kämpften nun gemäss ihren Aussagen mit zu-
nehmenden Lieferengpässen. Zulieferer aus 
immer mehr Ländern konnten die benötigten 

Die Umfrage im Detail

Der Wirtschaftsdachverband Economiesuis-
se hat von Ende Februar bis Ende Mai 2020 fünf 
Umfragen zur wirtschaftlichen Situation in den 
Branchen und Unternehmen durchgeführt. Die 
letzten drei Umfragen wurden in Zusammen-
arbeit mit den Konjunkturforschern des Staats-
sekretariats für Wirtschaft (Seco) organisiert. Die 
 Umfrage vom 6. Mai hatte mit 396 Teilnehmen-
den die höchste Beteiligung. Die Erhebung deckt 

alle Landesteile der Schweiz ab, und rund 40 
Branchenverbände haben die Fragebögen jeweils 
 konsolidiert für ihre Branche ausgefüllt. Dank der 
kurzen Erhebungsperiode und der raschen Aus-
wertung zeigten die Resultate ein aktuelles Stim-
mungsbild der Schweizer Wirtschaft. Berechnete 
Anteile sind jedoch lediglich als grobe Richt-
schnur zu verstehen, da die Antworten nicht nach 
Branchen gewichtet wurden.
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Vorprodukte nicht oder nur erschwert liefern. 
Gleichzeitig wurden die Absatzschwierigkei-
ten im In- und Ausland immer grösser. Ende 
März war die Lage für die Schweizer Wirt-
schaft gravierend.

Die teilweise Stilllegung der Schweizer 
Wirtschaft und der internationale Konjunk-
tureinbruch hinterliessen tiefe Spuren. Im 
grenzüberschreitenden Geschäft machten 
sich nun grösstenteils die verhängten Pro-
duktionsstopps bei Zulieferern und Abneh-
mern im Ausland bemerkbar. Besonders be-
troffen waren Zulieferer in der Autobranche 
sowie Produzenten von Luxusgütern. Inner-
halb der Schweiz waren von den behördli-
chen Verboten insbesondere der stationä-
re Non-Food-Detailhandel, Hotels, Restau-
rants, Eventveranstalter und Unternehmen 
im Bereich der persönlichen Dienstleistun-
gen, wie z. B. Coiffeursalons, wie auch deren 
Zulieferbetriebe tangiert. Die Textilindustrie 
konnte einen Grossteil der Frühlingskollek-
tion nicht mehr verkaufen. Und dem Auto-
mobilhandel setzte der Produktionsstopp in 
Europa zu.

Die Massnahmen zur Eindämmung der 
Corona-Pandemie bewirkten einen enormen 
wirtschaftlichen Schaden. Die Unternehmen 
gaben Ende März an, dass ihr Umsatz krisen-
bedingt im Durchschnitt um ein Fünftel ein-
gebrochen sei. Bei vielen Firmen zeichneten 
sich insbesondere Liquiditätsengpässe ab. 
Rund ein Drittel der Unternehmen hatte da-
mals Schwierigkeiten, die Liquidität im Be-
trieb sicherzustellen, und die Unternehmen 
erwarteten, dass dieser Anteil weiter zuneh-
men würde. Das Liquiditätsproblem akzen-
tuierte sich allerdings nicht nur aufgrund 
sinkender Absatzzahlen. Etliche Firmen be-
richteten, dass sich die Zahlungsmoral insbe-
sondere im Geschäftsverkehr verschlechtert 
habe und mit einem deutlichen Anstieg bei 
den Debitorenverlusten zu rechnen sei.

Massnahmenpaket verschafft 
Verschnaufpause
Zu diesem Zeitpunkt drohte der Kollaps der 
Schweizer Wirtschaft. Der Bundesrat be-
schloss deshalb am 20. März ein umfassendes 
Massnahmenpaket und stellte Hilfen in der 
Höhe von über 30 Milliarden bereit. Insbe-
sondere durch die Vergabe von Covid-Kredi-
ten konnten negative Kettenreaktionen in der 
Wirtschaft unterbrochen werden. Sie kamen 
gerade rechtzeitig und wirkten rasch. Nach 
ihrer Einführung nahm bei den Unternehmen 
die Angst vor zukünftigen Liquiditätsproble-
men rasch ab. Ebenso entfaltete die Auswei-
tung der Kurzarbeit ihre Wirkung: Der Anteil 

der Unternehmen, bei denen Entlassungen 
erwartet wurden, sank aufgrund des bun-
desrätlichen Massnahmenpakets von 30 auf 
17 Prozent. Die Liquiditätshilfen und die Kurz-
arbeitsentschädigungen scheinen den Fir-
men die nötige Luft verschafft zu haben.

Nichtsdestotrotz verschlechterte sich die 
Lage Mitte April weiter. Sowohl aus der Bin-
nen- als auch aus der Exportwirtschaft wur-
den erhebliche Umsatzeinbussen gemel-
det. Gegenüber Ende März waren diese von 
durchschnittlich 25 auf 39 Prozent ange-
stiegen. Zudem nahmen Sekundäreffekte in 
nicht unmittelbar betroffenen Bereichen zu. 
Denn Sparmassnahmen und der Fokus vieler 
Unternehmensleitungen auf die Bewältigung 
der Corona-Krise führten dazu, dass viele Fir-
men nur noch die absolut notwendigen Aus-
gaben tätigten. So wurden beispielsweise 
Marketingaktivitäten und Informatikprojekte 
vertagt und Beratungsleistungen gestrichen. 
Ebenso nahmen neue Anlage- und Bauinves-
titionen ab – sie wurden entweder auf Eis ge-
legt oder ganz abgesagt.

Gleichzeitig machte sich nach anfängli-
cher Zufriedenheit mit dem bundesrätlichen 
Stützungspaket langsam Unmut breit. Mit-
te April – vor der Ankündigung erster Locke-
rungsschritte – war fast die Hälfte der Um-
frageteilnehmenden unzufrieden mit den 
Massnahmen der Landesregierung. Aus Sicht 

vieler Unternehmen lockerte der Bund die 
Schutzmassnahmen zu zaghaft und erhielt 
den  Teil-Lockdown zu lange aufrecht.

Absatzprobleme trotz 
 Wiederöffnung
Mit den ab dem 16. April kommunizierten 
Lockerungsschritten erhielten die meisten 
binnenorientierten Unternehmen die drin-
gend benötigte Perspektive. Viele Proble-
me hielten zwar unverändert an, doch dank 
der Wiederöffnung konnten viele Betrie-
be wieder mit einer steigenden Nachfrage 
 rechnen.

Gleichzeitig zeigte sich die hohe Anpas-
sungsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft. In 
vielen Unternehmen waren die Homeoffice-
Prozesse mittlerweile gut eingespielt. Dienst-
leistungsbetriebe konnten dadurch wieder 
einer beinahe normalen Geschäftstätigkeit 
nachgehen, und auch Arbeitsausfälle, die zu 
Beginn der Pandemie aus unterschiedlichen 
Gründen zunahmen, wurden wieder selte-
ner. Zudem hatten verarbeitende Firmen mit 
grossem Aufwand ihre Produktionsprozesse 
den Schutzvorgaben angepasst und neu aus-
gerichtet.

In Schweizer Exportbranchen wie der Metall-
industrie hat die Nachfrage auch nach den 
Lockerungen der Corona-Massnahmen nicht 
angezogen.
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Tatsächliche und erwartete Probleme von Unternehmen im Laufe der  
Corona-Krise

Je länger die Krise dauerte, desto deut-
licher verschoben sich die Hauptproble-
me der Unternehmen. So beeinflusste etwa 
der Nachfrageeinbruch die wirtschaftliche 
 Entwicklung immer stärker. Ende Mai stell-
te er für die Unternehmen die grösste Her-
ausforderung dar (siehe Abbildung). Zu jenem 
Zeitpunkt berichteten 89 Prozent der Bran-
chen von Absatzschwierigkeiten im Inland, 
und 82 Prozent rechneten auch für die kom-
menden zwei Monate noch mit einer anhal-
tend tiefen Nachfrage. Zudem berichteten 
Ende Mai 72 Prozent der Exportunternehmen 
von Absatzschwierigkeiten im Ausland.

Aussenhandel kämpft weiterhin

Umgekehrt gingen die Probleme beim Bezug 
von Vorprodukten und die Arbeitsausfälle im 
Laufe der Krise zurück. Und auch die Liquidi-
tätsprobleme nahmen ab. Trotzdem stellten 
sie die Unternehmen weiterhin vor Heraus-
forderungen. Ende Mai kämpfte immer noch 
rund ein Drittel der Branchen mit Schwierig-
keiten beim Bezug von Vorprodukten. Auf-

grund anhaltender Fabrikschliessungen im 
Ausland und einer komplizierteren Logistik 
blieb die Situation angespannt und führte zu 
wesentlich höheren Beschaffungskosten.

Für rund die Hälfte der Branchen hatte sich 
im Mai die wirtschaftliche Situation verbes-
sert. Diese Verbesserungen wurden aber fast 
ausschliesslich aus binnenorientierten Bran-
chen rapportiert, die von den gelockerten 
Massnahmen zur Eindämmung der Corona-
Pandemie profitierten. Die Exportbranchen 
berichteten nahezu ohne Ausnahme von Ver-
schlechterungen oder von einer unverändert 
schwierigen Situation.

Diese Probleme in der Exportwirtschaft 
dürften noch eine Weile andauern. So rechnen 
die befragten Exportunternehmen für die-
ses Jahr nicht mehr mit einer Normalisierung. 
Denn einerseits sind im Geschäftskunden-
markt international weitflächige Investitions-
stopps zu beobachten, wovon hauptsächlich 
die Maschinen-, die Textil- sowie die Elektro- 
und Metallindustrie betroffen sind. Anderer-
seits erleidet aber auch das Endkonsumenten-
geschäft im Ausland hohe Umsatzeinbussen. 

Diese nachlassende Konsumnachfrage trifft 
neben der Luxusgüter- und der Uhrenindust-
rie vor allem auch die Tourismusbranche.

Die wirtschaftliche Lage bleibt damit also 
noch für längere Zeit angespannt. Im inter-
nationalen Vergleich stehen die Schwei-
zer Unternehmen aber relativ gut da – auch 
dank ihrer Flexibilität und weil sie auf Krisen 
gut vorbereitet sind.
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Die Frage an die Unternehmen lautete: Welche Probleme haben/erwarten Unternehmen in Ihrer Branche? 
Stichprobengrösse zwischen 264 und 396, wobei teilweise auch Branchenverbände darunter waren, die 
sich auf eigene Umfragen bei ihren Unternehmen abstützten.

  Absatzschwierigkeiten im Inland       Bezug von Vorprodukten       Arbeitsausfälle
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Stellensuchende ohne Taggeldbezug –  
wer sind sie?
Die RAV beraten auch Stellensuchende, die keine Arbeitslosengelder beziehen. Nicht alle von 
ihnen sind zufrieden mit dem Angebot.  David Liechti, Mirjam Suri

D ie Regionalen Arbeitsvermittlungszen-
tren (RAV) unterstützen alle Personen, 

die sich anmelden, bei der Suche nach einer 
neuen Stelle. Sie beraten also auch Stellensu-
chende, die keine Arbeitslosentaggelder be-
ziehen (können). Im Auftrag des Bundes wur-
de die Situation dieser Gruppe untersucht.1

Die Studie, die sich auf Datenauswertun-
gen, Befragungen und Fachgespräche stützt, 
beantwortet folgende Fragen: Wer sind die 
Stellensuchenden ohne Bezug von Arbeits-
losenentschädigung? Welche nicht monetä-
ren Leistungen der RAV beziehen sie? Welche 
Bedürfnisse haben sie? Und schliesslich: De-
cken die heutigen Instrumente der RAV diese 
Bedürfnisse ab, oder braucht es weitere An-
gebote, um diese Stellensuchenden besser 
im Arbeitsmarkt zu integrieren?

Kantonale Unterschiede

Insgesamt machen Stellensuchende ohne 
Taggeldbezug etwa ein Fünftel aller beim RAV 
gemeldeten Stellensuchenden aus. Die Studie 
differenziert drei Gruppen: erstens Personen, 
die sich noch während der Kündigungsfrist 
beim RAV anmelden. Zweitens Ausgesteuer-
te, die direkt nach der Aussteuerung weiter-
hin beim RAV angemeldet bleiben. Drittens 
alle weiteren Stellensuchenden, die zumin-
dest während einer Phase keine Arbeitslosen-
entschädigung beziehen.

Im Jahr 2017 haben im schweizerischen 
Durchschnitt 79 Prozent der Stellensuchen-

1 Liechti, David und Mirjam Suri (2020). Wiedereinglie-
derung von Nichtleistungsbeziehenden, Studie im 
Auftrag des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco), 
mandatiert von der Aufsichtskommission für den Aus-
gleichsfonds der Arbeitslosenversicherung (AK ALV).

Abstract  Rund eine von fünf bei einem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) 
gemeldeten Personen erhält keine Arbeitslosenentschädigung. Eine Studie im Auftrag 
des Bundes geht der Frage nach, wer diese Stellensuchenden sind und welche Leis-
tungen sie von den RAV beanspruchen können. Herausforderungen wurden beson-
ders bei der Beratung identifiziert, da die Situationen der Personen häufig nicht ver-
gleichbar sind mit jenen anderer Arbeitsloser. Verbesserungspotenzial zeigt sich bei 
den arbeitsmarktlichen Massnahmen: Personen ohne Anspruch auf Arbeitslosenent-
schädigung haben kaum Zugang zu arbeitsmarktlichen Massnahmen, welche durch 
die Arbeitslosenversicherung finanziert werden. 

den Arbeitslosenentschädigung bezogen. So-
mit lag der Anteil der Stellensuchenden ohne 
Arbeitslosenentschädigung durchschnitt-
lich bei 21 Prozent aller bei einem RAV ange-
meldeten Personen. Davon gehören je 9 Pro-
zent zu den Gruppen 1 und 3 – sprich: Sie wa-
ren in Kündigung oder bezogen aus anderen 
Gründen phasenweise keine Arbeitslosenent-
schädigung. Deutlich kleiner ist die Gruppe 
2:  Ausgesteuerte machen nur 3 Prozent aller 
beim RAV gemeldeten Personen aus.

Je nach Kanton variiert der Anteil der 
Stellensuchenden ohne Arbeitslosenent-
schädigung zwischen 8 und 35 Prozent 

 (siehe  Abbildung). Die grossen Unterschie-
de hängen unter anderem mit kantona-
len Regelungen zusammen. So gewähren 
etwa die Kantone Jura und Schaffhausen, die 
einen relativ grossen Anteil an Ausgesteuer-
ten aufweisen, beispielsweise eine kantonale 
Arbeitslosenhilfe für ebendiese Gruppe. Der 
Bezug der Arbeitslosenhilfe bedingt dabei die 
Registrierung beim RAV.

Viele Stellensuchende, die keine Arbeits-
losenentschädigung beziehen, sind ledig-
lich während zweier bis dreier Monate ohne 
Leistungsbezug beim RAV angemeldet. Ei-
nige von ihnen, insbesondere jene in Kün-
digung, beziehen danach Taggelder. Ande-
re wiederum melden sich gänzlich ohne Tag-
geldbezug wieder vom RAV ab. Dies zum 
Beispiel, weil die Person bereits eine neue 
Stelle gefunden hat. Ein häufiger Grund für 
die Abmeldung ist auch die fehlende Aus-
sicht auf Arbeitslosenentschädigung. Dies 
betrifft jene Stellensuchenden, bei denen 
der Anspruch auf Arbeitslosenentschädi-
gung gänzlich fehlt – etwa, weil sie bis-
her in der Schweiz keiner  Erwerbstätigkeit 

RAV-Klientel: Anteile von Stellensuchenden mit und ohne Taggeldbezug
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Jahresdurchschnitt 2017. Jede stellensuchende Person wurde einmal pro Status, welchen er oder sie durch-
laufen hat, berücksichtigt. Meldet sich beispielsweise eine Stellensuchende im Januar in Kündigungsfrist an 
und bezieht ab April 2017 Arbeitslosenentschädigung, wird sie sowohl bei «in Kündigung» als auch bei den 
Taggeldbeziehenden je einmal berücksichtigt.
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RAV-Klientel nach soziodemografischen Merkmalen
  Taggeld

beziehende
In Kündigung Ausgesteuerte Weitere ohne 

Taggeldbezug

Anteil 45+ 34% 35% 44% 29%

Anteil Frauen 44% 46% 43% 45%

Anteil aus Drittstaaten 15% 16% 21% 24%

Anteil ohne nachobligatori
sche Ausbildung

23% 19% 28% 29%
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 nachgegangen sind oder diese schon lange 
zurückliegt. Insbesondere bei Personen, die 
bereits länger beim RAV angemeldet sind, 
spielen teilweise auch Frustration über die 
erfolglose Stellensuche sowie Unzufrieden-
heit mit den Leistungen der RAV eine ent-
scheidende Rolle bei der Abmeldung.

Vergleich soziodemografischer 
Merkmale
Die Stellensuchenden in Kündigung weisen 
im Hinblick auf Alter, Geschlecht und Ausbil-
dung ein ähnliches Profil wie die Leistungsbe-
ziehenden auf (siehe Tabelle). Diese Gruppe 
ist mehrheitlich zufrieden mit der Unterstüt-
zung durch die RAV. Das kann damit zusam-
menhängen, dass die RAV auf diese Klientel 
bereits gut ausgerichtet sind.

Demgegenüber sind die Ausgesteuerten 
vielfach älter, stammen häufiger aus Dritt-
staaten und weisen relativ häufig keine nach-
obligatorische Ausbildung auf. Die Kantone 
behandeln Ausgesteuerte unterschiedlich: 
Wie bereits erläutert, gewähren ihnen gewis-
se Kantone eine Arbeitslosenhilfe. In anderen 
Kantonen wurden Ausgesteuerte – zumin-
dest in Einzelfällen – von den RAV abgemel-
det, ohne ihnen weitere Unterstützung anzu-
bieten.

Die dritte Gruppe, die weiteren Stellensu-
chenden ohne Taggeldbezug, ist sehr hete-
rogen. Zu ihr gehören beispielsweise junge 
Menschen, die neu ins Berufsleben einstei-
gen, oder Personen, die nach einer länge-
ren Pause – etwa für die Kinderbetreuung – 
wieder ins Erwerbsleben einsteigen möch-
ten. Auch Sozialhilfebeziehende können sich 
beim RAV anmelden. Eine andere Untergrup-
pe sind Personen, die als Asylsuchende in 
die Schweiz gekommen sind und nie zuvor 
in der Schweiz gearbeitet haben. Ein weite-
res Beispiel sind Personen, die aufgrund eines 
 Unfalls oder einer Krankheit Krankentag-
gelder beziehen. Viele Stellensuchende in der 
dritten Gruppe können keinen Anspruch auf 
Arbeitslosenentschädigung geltend machen. 
Insgesamt sind Personen dieser dritten Grup-
pe eher jünger, stammen häufiger aus Dritt-
staaten und weisen vergleichsweise häufig 
keine nachobligatorische Ausbildung auf. Nur 
wenige von ihnen melden sich nach der Ab-
meldung vom RAV innerhalb eines Jahres wie-
der an. Das deutet darauf hin, dass sie entwe-
der langfristige Stellen gefunden haben, sich 
gänzlich aus der Erwerbstätigkeit zurückzie-
hen oder bei der Stellensuche auf die Unter-
stützung der RAV verzichten.

Ungleiche Möglichkeiten

Welche Leistungen beziehen Stellensuchen-
de ohne Arbeitslosenentschädigung beim 
RAV? Diese Frage haben wir sowohl den Be-
troffenen als auch den zuständigen Personal-
beratenden der RAV gestellt. Gemäss Letzte-
ren hat sich die Haltung gegenüber den Stel-
lensuchenden ohne Taggeldbezug im Laufe 
der Zeit stark verändert: Während sie frü-
her weniger Aufmerksamkeit als Taggeldbe-
ziehende erhielten, werden sie heute seitens 
RAV weitgehend gleichbehandelt. So erhal-
ten sie in ähnlichem Umfang Beratung und 
Stellenvermittlungen wie andere Stellensu-
chende.

Einschränkungen gibt es jedoch teilwei-
se beim Besuch von arbeitsmarktlichen Mass-
nahmen – wie beispielsweise Sprachkursen 
und finanziell unterstützten Praktika: Perso-
nen ohne Anspruch auf Arbeitslosenentschä-
digung haben kaum Zugang zu Angeboten, 
die durch die Arbeitslosenversicherung finan-
ziert werden. Sowohl  Stellensuchende als auch 
Personalberatende würden jedoch mehr Mög-
lichkeiten zur Teilnahme begrüssen. Hier se-
hen wir Potenzial – auch vor dem Hintergrund, 
dass deutliche Unterschiede zwischen den 
Kantonen bestehen: Einige finanzieren viele 
Angebote, andere nur sehr zurückhaltend.

Verbesserungspotenzial: Beratung

Stellensuchende ohne Taggeldbezug beurtei-
len die RAV-Beratung häufig als nicht oder 
als wenig hilfreich. Diese kritische Einschät-
zung mag sowohl aus fehlender Qualität als 
auch aus fehlender Beratungszeit resultieren. 
Schwierigkeiten bei der Beratung sind teil-
weise darauf zurückzuführen, dass sich ein 
Teil der Stellensuchenden ohne Taggeldbe-
zug in ihren Lebenssituationen  systematisch 
von der restlichen RAV-Klientel unterschei-
det. Die Erkenntnisse der Studie deuten da-
rauf hin, dass Stellensuchende ohne Tag-
geldbezug tendenziell mehr gesundheitliche 

Probleme haben oder sich in schwierigeren 
sozialen Situationen befinden. Oft wären da-
her der Abbau der Frustration und der Aufbau 
des Selbstvertrauens die wichtigsten The-
men in der Beratung. Die Studie empfiehlt da-
her, die Möglichkeit spezialisierter Personal-
beratender zu prüfen (sofern nicht bereits in-
stitutionalisiert).

Weitere Empfehlungen, welche im Rah-
men der Studie ausgearbeitet wurden, zie-
len darauf ab, Erwartungen und Möglich-
keiten bereits im Vorfeld der Beratungs-
gespräche zu klären und die Abläufe der 
Arbeitsmarktbehörden noch stärker auf 
die Bedürfnisse der Stellensuchenden ohne 
 Arbeitslosenentschädigung auszurichten. 
Steht beispielsweise ausschliesslich die Ab-
klärung eines Anspruchs auf Arbeitslosen-
entschädigung im Vordergrund, scheint die 
Involvierung der RAV nicht zwingend im 
heutigen Umfang nötig.
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Die Grenzen der Versicherbarkeit
Covid19 zeigt es: Die Natur ist unberechenbar und kann enormen Schaden anrichten. 
Die Menschen haben deshalb schon immer Strategien entwickelt, um mit Risiken um
zugehen. Sei es mit Hochwasserdämmen oder Schadensversicherungen. Doch eine 
Versicherung ist nicht überall möglich. Wie ist es bei einer Pandemieversicherung?
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In Gottes Handwerk pfuschen
Vorsichtsmassnahmen, um Naturkatastrophen abzuwehren, galten früher als ketzerisch. 
Doch die Geschichte der Vorsorge und der Versicherung zeigt auch: Der Kampf gegen  
die Risiken der Natur stärkte das Vertrauen in den Staat – aber schwächte die Eigen
verantwortung und das Bewusstsein für Gefahren.  Nicolai Hannig 

D ie Schutzmaske im Bus oder das Desin-
fizieren der Hände vor dem Eintreten in 

den Supermarkt: Das sind nur zwei von vie-
len Beispielen, die zeigen, wie präsent Vor-
sorge momentan in unserem Alltag ist. Doch 
Vorsorge – das heisst Vorsichtsmassnah-
men treffen, um das Risiko zukünftiger Scha-
densfälle zu mindern – gibt es nicht erst seit 
der Corona-Pandemie. Vielmehr ist ihre Ge-
schichte so alt wie die gesamte Menschheits-
geschichte.

Schon immer hatten Menschen mit Ge-
fahren zu kämpfen und entwickelten daher 
Strategien, mit ihnen umzugehen. Vorsorg-
liche Massnahmen erschienen stets als viel-
versprechend, weil sie die Hoffnung nährten, 
Schäden schon von vornherein zu verhin-
dern. Man bereitete sich also in der Gegen-
wart auf zukünftige Gefahren vor, auf Kriege 
genauso wie auf Seuchen, Unfälle und Katas-
trophen. In der jüngeren Geschichte kamen 
auch Versicherungen gegen Verarmung und 
Arbeitslosigkeit hinzu. So hoffte man, ihnen 
zuvorzukommen.

Technikeuphorie bricht aus

Solche Vorkehrungen, die uns heute auf An-
hieb einleuchten, stiessen jedoch nicht im-
mer auf Gegenliebe. Im Mittelalter galten sie 
vielen als ketzerisch, weil sie in Gottes Hand-
werk pfuschten und die Vorsehung untergru-
ben. Gleichwohl finden wir bereits in dieser 
Epoche viele Fälle, in denen Menschen sich 
eben nicht ihrem Schicksal hingaben oder al-
lein auf Gebete setzten, sondern vielmehr ak-
tiv die Zukunft zu beeinflussen suchten. Auf-
fallend häufig ging es dabei um Naturgefah-
ren, Überschwemmungen, Bergstürze und 
Extremereignisse, die fest zum Alltagsleben 

Abstract   Die Corona-Krise hat uns vor Augen geführt, wie wichtig Vorsorge ist. Im 
besten Fall kann sie Leid und Schaden verhindern oder zumindest abmildern. Doch sie 
kann auch zum Konfliktherd werden, wenn sie den Menschen zu weit geht oder sinnlos 
erscheint.  Neu ist diese Bedeutung von Vorsorge für unsere Gesellschaft jedoch nicht. 
Vielmehr geht sie zurück auf eine lange, wechselvolle Geschichte. Im Mittelpunkt 
standen dabei nicht allein Seuchen und ihre Bekämpfung. Es waren vor allem Naturka-
tastrophen, die Vorsorge auf den Plan riefen und zu immer neuen Ideen motivierten. 

gehörten. Bis etwa in die Mitte des 18. Jahr-
hunderts blieben Eingriffe in die Natur, um 
Gefahren abzuwehren, jedoch Einzelfälle.

Mit der Industrialisierung und der Staa-
tenbildung im 19. Jahrhundert wende-
te sich das Blatt. Naturkatastrophen galten 
als Bremsklotz für den wirtschaftlichen Auf-
schwung, ihre Bekämpfung bedeutete Fort-
schritt. Zudem konnte ihre erfolgreiche Ab-
wehr das Nationalgefüge und das Vertrauen 
in den Staat stärken. So auch in der Schweiz: 
Grossbaustellen wie die damals so genann-
te «Korrektion» der Linth hatten trotz ihres 
hohen Konfliktpotenzials vor allem eine eini-
gende Wirkung und symbolisierten mensch-
liche Gestaltungsmacht gegenüber einer ver-
meintlich wilden Natur. Sie waren gigantische 
Vorsorgeprojekte, die die Gefahr von Über-
schwemmungen abstellen sollten. Zugleich 
kapitalisierten sie Flüsse in Form von Anleihe-
geschäften, intensivierten den Schiffsverkehr 
und schufen Anbauflächen.

Zur selben Zeit entdeckten Kunst, Musik, 
Literatur und Schaustellerei die Naturkatast-
rophe als populäres Sujet, von dem eine brei-
te Faszination ausging. Renommierte Künst-
ler wie William Turner oder Philip James De 
Loutherbourg malten sie als abstossend und 
anziehend zugleich. Sie machten Extrem-
ereignisse wie Überschwemmungen und Erd-
beben für breite Kreise erfahrbar und sorgten 
dafür, dass solchen Ereignissen mehr gesell-
schaftliche Aufmerksamkeit zuteilwurde.

Die technische Prävention in Form von 
Flussbegradigungen oder Lawinenverbauun-
gen machte Schule. Und sie zeigte schnellen 
Erfolg. Viele kleinere, alltägliche Schäden wie 
vernichtete Ernten, vollgelaufene Keller oder 
zerstörte Dächer gingen zurück. Krankhei-
ten wie Malaria und Cholera liessen sich ein-

dämmen. Doch die langfristige umfassende 
 Beseitigung von Naturgefahren, die man sich 
anfänglich versprochen hatte, blieb aus. Das 
lag nicht zuletzt auch daran, dass die gerin-
geren Risiken wiederum neue Begehrlichkei-
ten weckten: Die Menschen siedelten enger 
an Flüsse und konzentrierten immer höhere 
Vermögenswerte in Gefahrenregionen.

Doch das Gefühl von Sicherheit, das die 
technische Prävention hervorgerufen hatte, 
war trügerisch. Oftmals reichte schon eine 
Überschwemmung gerade erst begradig-
ter Flüsse, um grösseren Schaden anzurich-
ten als Dutzende Hochwasser zuvor. Darü-
ber hinaus konnte sich schnell Vorsorgefrust 
einstellen, wenn die Berechnungen und Vor-
hersagen der Präventionsexperten nicht auf-
gingen. Das zeigten etwa die Vorfälle am Kil-
chenstock über dem Glarner Dorf Linthal, als 
der Ort 1924 gleich mehrfach evakuiert wur-
de und man grosse Schutzwälle errichten 
liess, der Katastrophenfall – der erwartete 
Bergsturz – aber ausblieb.

Versicherungen wittern Geschäft

Aus dieser Vorsorgeproblematik liess sich 
Profit schlagen, was zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts einen neuen, jedoch schon damals 
gut bekannten Akteur auf den Plan rief: die 
Versicherung. Ihr Geschäftsmodell war es, 
im Schadensfall finanziell zu kompensieren. 
Im Gegensatz zur bis anhin bekannten tech-
nischen Vorsorge versuchte sie jedoch nicht, 
die Naturgefahr als solche zu verhindern. 
Vielmehr federte sie im Nachhinein den wirt-
schaftlichen Schaden ab.

Lange Zeit hatte sich die Branche eher zu-
rückgehalten, sich auf Feuer und Hagel be-
schränkt. Andere Naturgefahren wie Über-
schwemmungen oder Erdbeben schienen un-
kalkulierbar, ihre Schäden viel zu gross. Erst 
als sich um 1900 Rückversicherer wie Swiss 
Re und Munich Re in Kooperation mit Erst-
versicherern und staatlichen Behörden vor-
wagten, nahm ein neuer Markt Konturen an.
Dabei profitierte die Versicherungsbran-
che von den Ansprüchen, welche die techni-
sche Prävention geweckt hatte. Auch konn-
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te sie sich das neue Wissen der Natur- und 
 Ingenieurswissenschaften zunutze machen, 
um Prämien genauer zu berechnen. Denn da-
ran waren in früheren Zeiten immer wieder 
Versicherungsinitiativen gescheitert. Es gab 
kaum brauchbare Statistiken und fundiertes 
Wissen, mit dessen Hilfe sich Überschwem-
mungs- oder Erdbebenwahrscheinlichkeiten 
extrapolieren liessen.

Doch auch mit neuem Schwung lief das 
Geschäft zunächst zäh, weil die Risikokumu-
lation unvorteilhafter war als in den meisten 
anderen Bereichen: Wer nicht in Fluss- oder 
Erdbebenregionen wohnte, schloss auch kei-
ne entsprechende Police ab, weshalb die Ver-
sicherer Gefahr liefen, nur schlechte Risiken 
zu sammeln. So konnte schon ein einziges 
Schadensereignis, wie das Erdbeben 1906 in 
San Francisco, ausreichen, um ganze Unter-
nehmen zu ruinieren.

In vielen Regionen, so auch in den meis-
ten Kantonen der Schweiz, führten die Be-
hörden daher obligatorische Elementar-
schadenversicherungen ein und sorgten 
damit für eine breitere Risikostreuung. Ein 
weiterer Ausweg war es, weiter in interna-
tionale Märkte vorzudringen und dort nur 
einzelne Objekte, also Häuserreihen, Brü-
cken oder Fabriken, zu versichern, um eine 
globale Verteilung zu erzielen.

Die Vermessung des Ungewissen

Doch es würde zu kurz greifen, die Versi-
cherungsbranche allein auf die finanziel-
le Kompensation im Schadensfall zu redu-
zieren. Ihr Einfluss auf den modernen Markt 
der Vorsorge war viel breiter. Grosskonzer-
ne wie die Swiss Re erfanden sich im Verlauf 
des 20. Jahrhunderts als Dienstleister neu-
en Formats. Sie entwickelten und vertrieben 
Expertise im Bereich der Naturrisiken. Dazu 
gründeten sie eigene Forschungsabteilun-
gen und übernahmen spezialisierte Unter-
nehmen mit dem Ziel, das vormals Unkalku-
lierbare zu kalkulieren. Die Natur wurde nun 
endgültig berechenbar.

Hinzu kamen Ende des 20. Jahrhun-
derts Klima-, Katastrophen- und Risikofor-

scher, die nicht nur die Natur, sondern auch 
das menschliche Verhalten vor, während und 
nach der Katastrophe untersuchten. Denn 
der Mensch sei der Schlüssel, um moderne 
Gesellschaften resilient zu machen. Zusam-
men mit der Umweltbewegung verwiesen sie 
auf die Verantwortung des Menschen für sei-
nen Planeten. Sie betonten, dass es vor allem 
die mangelnde Anpassungsbereitschaft des 
Homo oeconomicus sowie die Ausbeutung 
natürlicher Ressourcen und die vielen fatalen 
Eingriffe in den Kreislauf der Natur seien, wel-
che die Gefahren verschärften. Denn Statis-
tiken zeigten eines ganz deutlich: Die Scha-
denssummen nahmen in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts stetig zu. Das lag nicht 
nur daran, dass mehr versichert wurde. Die 
volkswirtschaftlichen Schäden insgesamt 
stiegen an, weil sich die Umweltbedingungen 
durch den Klimawandel veränderten und die 
Infrastruktur moderner Gesellschaften durch 
Industrialisierung, Urbanisierung und Bevöl-
kerungszuwachs immer anfälliger für Katas-
trophen wurde.

Ungewollte Nebeneffekte

Je vielfältiger dieser Markt der Katastro-
phenvorsorge mit all seinen Experten, Be-
hörden und Unternehmen wurde, desto 
mehr verlernte jeder Einzelne schützende 
Verhaltensweisen im Umgang mit den Ge-
fahren der Natur – wie überhaupt mit äus-
seren Bedrohungen. Das zeigt nicht zuletzt 
auch die Corona-Pandemie. Die individuel-
le Verantwortung für Vorsorge ist in moder-
nen Staaten fast vollständig delegiert. Vor 
allem in Europa setzen Regierungen eher auf 
Verbote und Strafen, staatliche Notreserven 
und Katastrophenschutzdienste. Zugleich 
erscheinen die meisten Naturkatastrophen 
genauso wie Seuchen als Ausnahmeereig-
nisse, was sie jedoch nicht sind. Das macht 
wiederum ein Blick in die Geschichte deut-
lich. Vielmehr sind sie ein ständiger Beglei-
ter der Menschheit.

Die Errungenschaften der Moderne, die 
technische Prävention genauso wie die ver-
sicherungswirtschaftliche Vorsorge,  wurden 

der Menschheit selbst zum Verhängnis. Denn 
zum einen kann erfolgreiche Vorbeugung 
dazu führen, dass die Gefahr, gegen die sie 
gerichtet war, aus der Erfahrungswelt ver-
schwindet – vor allem dann, wenn man gar 
nicht mehr selber für die Vorsorge verant-
wortlich ist. So kann sich schnell Kritik for-
mieren, die bestimmte Massnahmen für 
überzogen hält, obwohl gerade diese dafür 
sorgen, dass die Gefahr gebannt bleibt. Imp-
fungen zum Beispiel sorgen dafür, dass nicht 
nur die Krankheiten verschwinden, gegen 
die sie gerichtet sind, sondern auch das Be-
wusstsein für die Gefahr, die von ihnen aus-
geht. So kann sich schnell Impfmüdigkeit ein-
stellen. Mit anderen Worten: Je erfolgreicher 
ein Impfprogramm ist, desto grösser wird die 
Wahrscheinlichkeit, dass Menschen es für 
unnötig halten.

Andererseits kann Vorsorge selbst 
Schäden hervorrufen, die vielleicht so-
gar das Ausmass der Gefahr übersteigen, 
die sie eigentlich bekämpfen wollte. Die im 
19. Jahrhundert begradigten Flüsse etwa 
entwickelten eine viel höhere Fliessge-
schwindigkeit, was wiederum zu einer grös-
seren Hochwassergefahr an Unterläufen 
führte. Ähnliches lässt sich im Seuchenfall 
beobachten: Lockdowns gefährden soziale 
Beziehungen, die Arbeitswelt und die Wirt-
schaft. Wer vorsorgt, muss also immer auch 
abwägen und neue Risiken eingehen, die zu 
Rezessionen und politischen oder sozialen 
Krisen führen können. Diese Gefahren zu 
berechnen, ist vielleicht die drängendste 
und zugleich schwierigste  Herausforderung 
der Zukunft.

Nicolai Hannig
Professor für Neuere Geschichte,  Institut 
für Geschichte, Technische Universität 
Darmstadt
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Wie funktioniert eine Versicherung?
Normalerweise profitieren Versicherungen davon, dass die von ihnen gedeckten Risiken 
nicht gleichzeitig zu Schäden führen. Doch bei Pandemien tritt genau das ein.   
Hato Schmeiser 

W ann lohnt sich eine Versicherung? 
Rationale Entscheider schliessen 

dann eine Versicherung ab, wenn der Nut-
zen ihrer Ver mö gensposition mit der Ver-
sicherung höher ist als ohne. Dabei schät-
zen sie vor allem, dass eine Versicherung 
das Risiko ihrer Vermögensposition redu-
ziert. Dies wird ermöglicht, indem der Versi-
cherer via Kollektivbildung die Risiken vieler 
Versiche rungs nehmer zu sam men führt. Eine 
wichtige Voraussetzung ist dabei, dass die 

Abstract   Damit sich eine Versicherung für Kunden lohnt, muss ein erheblicher Teil 
des Risikos diversifizierbar sein. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist, dass die zu-
grunde  lie genden Risiken nicht vollständig sto cha stisch abhängig sind. Genau dies 
ist bei Pandemien aber nicht der Fall, weshalb die Risiken kaum diversifizierbar sind. 
Erschwerend kommt hinzu, dass bei Pandemien die Da tenlage zur Schätzung von 
Schadenereignissen eingeschränkt ist. Um die finanziellen Folgen einer Pandemie zu 
reduzieren, ist deshalb die Kombination verschiedener Finanzierungs- und Versiche-
rungsinstrumente zielführend – etwa über Public-Private-Partnership-Konzepte. 

zugrunde  lie genden Risiken nicht vollstän-
dig  sto cha stisch abhängig sind.

Stochastische Unabhängigkeit bedeu-
tet: Der Eintritt eines Schadens hat keine 
Auswirkung auf die Eintrittswahrschein-
lichkeit eines anderen Schadens im Kol-
lektiv des Versicherers. Liegt eine solche 
Unabhängigkeit vor, steigt zwar das ab-
solute Risiko des Kollektivs1 bei sukzessi-

1 Dieses lässt sich beispielsweise anhand der Schaden-
varianz messen.

vem Hinzufügen von  Risiken, das relati-
ve Risiko nimmt hingegen ab. Die Resilienz 
auf indivi dueller Ebene wird dadurch ge-
stärkt: Der Versicherungsnehmer erhält im 
Schadenfall eine Entschädigungsleistung, 
die vor allem durch die Prämien aller an-
deren Versicherungsteilneh mer finanziert 
wird, und erleidet so keine anhaltende Be-
einträchtigung.

Viele Kollektive wie etwa Motorfahr-
zeug-, Feuer- oder Lebensversicherungen 
sind durch eine (weitgehende) stochasti-
sche Un ab hängig keit der darin befindli-
chen Risiken gekennzeich net. Das bedeutet, 
dass die Risi ken rein unsystematischer Natur 
sind und sich vollständig diver si fi zieren las-
sen. Eine wichtige Ausnahme bilden Kollek-

Brand einer Postauto-Einstellhalle in Chur: 
Anders als Pandemierisiken treten Feuerschäden 
nicht weltweit gleichzeitig auf. 
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tive im Bereich der Naturkatastro phen, aber 
auch  Pandemieereignisse.

Nutzen ist für Kunden zentral

Aus Kundenperspektive ist die Teilnahme an 
einem Ver si che  rungskollektiv dann sinnvoll, 
wenn der Prämienzuschlag nicht höher ist 
als der Nutzengewinn.2 Der Prämienzuschlag 
ergibt sich aus der Differenz zwischen der 
Marktprämie und dem erwarteten Schaden 
und wird durch Trans  aktions kosten, durch 
die Ent schädigungen des Versicherers für die 
Risikoübernahme, aber auch durch die Wett-
bewerbs intensität der Versicherungsindust-
rie bestimmt.

Wie die aktuelle Corona -Krise deutlich 
macht, sind der Versicherung von Pandemie-
risiken un ter diesen Bedingungen enge Gren-
zen gesetzt. Denn die lokalen und globalen 
Diversifikati onsmöglichkeiten dieser Risiken 
sind eingeschränkt. Dies hat nicht nur zur Fol-
ge, dass die Diversifikation im Kollektiv gering 
ist, sondern führt über hohe Entschädigun-
gen für die Risikotragung auch zu Prämien, 
die kaum Nachfrage erzeugen.

CoronaRisiko schwer kalkulierbar

Wie hoch die Zahl der Menschen in der Bevöl-
kerung ist, die sich mit dem Coronavirus infi-
ziert haben, und wie sich diese Zahl über die 
Zeit entwickelt, ist anhand der verfügbaren 
Daten nur sehr schwer ab schätz bar.3 Die (ku-
mulativ) aufgeführten positiv getesteten Fäl-
le und der darauf basierende Repro duktions-
faktor erlauben kaum Rückschlüsse auf die 
Zahl der tatsächlich In fi zier ten und ihre Ent-
wicklung. Der Grund ist, dass eine klassische 
Stichprobenverzerrung vorliegt, weil die Ge-
testeten nicht zufällig ausgewählt wurden, 
sondern vornehmlich Personen sind, die be-
reits Symptome einer Corona-Erkrankung 
zeigen, zu einer Risikogruppe gehören oder 

2  Vgl. hierzu Gatzert und Schmeiser (2012) und die dort 
zitierten Primärquellen.

3 Vgl. hierzu ausführlich: Schmeiser, Hato (2020).

im medizinischen Sek tor arbeiten. Zudem 
muss eine sinnvolle Interpretation der positiv 
geteste ten Fälle auch berücksichtigen, wie 
viele Tests insgesamt gemacht wurden und 
wie hoch da bei die Fehlerquote ist.4

Auch ein sinnvoller Vergleich der positiv 
Getesteten und der eingetretenen Todes-
fälle über verschiedene Länder hinweg ist 
nicht leicht zu bewerkstelligen. Denn die Er-
fassungskriterien für Coronavirus-Todesfälle 
sind häufig länderspezifisch. Dies ist bedeut-
sam, weil der Tod einiger Personen, die posi-
tiv getestet wurden oder an Corona erkrankt 
sind, nicht kausal auf das Virus zurückführbar 
ist. Zudem ist der Anteil der Risikogruppen an 
der Ge samtbevölke rung unterschiedlich und 
hängt nicht zuletzt von der demografischen 
Struktur eines Landes ab. Auch wegen ande-
rer Aspekte wie etwa der Bevölke rungs dichte 
eines Landes ist es selbst im Nachhinein nur 
beschränkt möglich, die Effizienz ei ner ge-
troffenen Risiko manage ment mass nahme 
zum Schutze der Bevölkerung zu evaluie-
ren. Für die Versicherung von Pandemierisi-
ken bedeutet dies, dass die Informationen 
über die zu grunde liegende Schadengesetz-
mässigkeit unvollständig sind. Dies erschwert 
Versicherungs lösungen für Pandemien.

Versicherbarkeit aus 
 Markt perspektive
Verschiedene Arbeiten haben Kriterien ent-
wickelt, die für eine Versicherbarkeit erfüllt 
sein müssen.5 Dazu gehören insbesonde-
re Anforde rungen an die Informationstrans-
parenz, die Messbarkeit eines Risikos sowie 
deren stochastische Abhängig keitsstruktur. 
Doch die in der Literatur genannten Krite-
rien sind nicht ausreichend trennscharf. Des-
halb plädiere ich für eine Definition von Ver-
sicherbarkeit, die auf  Marktüberlegungen 

4 So wurden in der Schweiz z. B. in der 10. Kalenderwoche 
2020 4801 Personen getestet, in der 20. Kalen der-
woche 33 191, in der 30. Kalenderwoche 35’171 und in 
der 35. Kalenderwoche 73 509. Vgl. hierzu: Bundesamt 
für Gesundheit (2020).

5 Vgl. z. B. Berliner (1982); Berliner (1985); Karten (1997).
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basiert: Die Zahlungsbereitschaft der 
 Versicherungsnehmer muss über dem Grenz-
preis des Anbieters liegen.

Überträgt man diese Forderung auf Mo-
delle der Versicherungs-Nachfrage- und 
-Ange bots the orie, lassen sich im Kontext des 
Coronavirus einige grundsätzliche Feststel-
lungen treffen. So ist etwa die Zahlungsbe-
reitschaft risikoscheuer Versicherungsneh-
mer hoch, da der nicht diversifizier bare Teil 
des Schadenrisikos erheblich ist. Denn der 
Schaden für die Versicherungsnehmer im Fal-
le einer Pandemie bedeutet typischerweise, 
dass auch das eigene Vermögen an Wert ver-
liert und die persönlichen Einkommensmög-
lichkeiten reduziert werden. Trotzdem reicht 
die Zahlungsbereitschaft häufig nicht aus, 
die notwendigen Prämienzuschläge des Ver-
sicherers zu decken. Diese Prämienzuschläge 
sind deshalb so hoch, weil die Möglichkeiten 
zur Diversi fikation innerhalb dieses Risiko-
typs im Kollektiv gering sind und eine nega-
tive Korrelation zwi schen Schäden und Kapi-
talmarktentwicklung vorliegt.

Unter dem Strich bedeutet das: Für Kun-
dengruppen, die nicht bereit oder in der Lage 
sind, solch hohe Prämien zu bezahlen, kann 
die Resilienz im Pandemiefall nicht durch pri-
vate Versiche rungslösungen hergestellt wer-
den. Dies schliesst aber nicht aus, dass eine 
Kombina tion aus Finanzierungsinstrumen-
ten und Versicherung – beispielsweise mittels 
Public-Private-Part nership-Konzepten – der 
richtige Weg ist, den finanziellen Folgen einer 
Pandemie zu begeg nen.
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Ist das Risiko einer Pandemie versicherbar?
In der CoronaKrise hat die Versicherungsbranche enorme Verluste erlitten. Der Grund: Ver
sicherer mussten Betriebsausfälle entschädigen, die sie gar nicht gedeckt hatten. Tatsächlich 
ist es schwierig, Pandemierisiken zu versichern – aber nicht unmöglich.  Urs Ramseier 

H at die Versicherungsindustrie das Risiko 
der Corona-Pandemie verschlafen? Die 

Antwort lautet: Nein. Eine Pandemie ist seit 
Jahrzehnten fester Bestandteil des Risikoma-
nagements der Versicherungsindustrie. Denn 
auch die Aufsichtsbehörden fordern, dass 
Pandemierisiken mit genügend Eigenkapital 
unterlegt sind. Die Grundannahme ist, dass 
eine Pandemie zu massiver Übersterblich-
keit führt und einen negativen Einfluss auf 
das Wirtschaftswachstum hat und somit zu 
einem Einbruch an den Finanzmärkten füh-
ren würde. Beide Risiken, Übersterblichkeit 
und Verluste auf den Finanzanlagen, müssen 
die Versicherungen deshalb mit genügend 
Eigenkapital unterlegen. Denn eine starke 
Übersterblichkeit würde zu hohen Auszah-
lungen von Todesfallpolicen führen, und Ver-
luste auf Finanzanlagen würden das Eigenka-
pital und somit die Solvenzquote reduzieren.

Dennoch wurde die globale Versiche-
rungsindustrie mit der Covid-19-Pande-
mie auf dem falschen Fuss erwischt, und 
die Versicherer beklagen heute Verluste, 
die in dieser Form und Intensität nicht vor-
hersehbar waren. Doch wie konnte es dazu 
kommen?

MortalityBonds

Um die Vorlagen der Aufsicht zu erfüllen und 
die Pandemierisiken mit genügend Eigenka-
pital zu unterlegen, haben die Versicherer in 
den letzten Jahren die Risiken auch in Form 
von Anleihen an die Finanzmärkte transfe-
riert. Solche «Mortality-Bonds» eignen sich 
für Versicherungen, um das Risiko von Über-
sterblichkeit abzusichern. Die Anleger be-
kommen dabei während der Laufzeit dieser 
Bonds einen festen Zinscoupon ausbezahlt. 
Die Verzinsung bewegt sich je nach Risiko 
zwischen 4 und 8 Prozent, und die Laufzeit 

Abstract  Die globale Versicherungsindustrie war auf die Covid-19-Pandemie und ihre 
Folgen nicht vorbereitet. Schadenszahlungen, insbesondere für Betriebsunterbrüche, 
belasten den Sektor viel stärker als erwartet. Die Kosten von Betriebsunterbrüchen 
aufgrund verordneter Schutzmassnahmen sind auch künftig schwierig respektive 
kaum versicherbar. Denkbare Lösungen, bei denen der Staat eine zentralere Rolle ein-
nimmt, sind in der Schweiz, Deutschland und den USA in Diskussion. 

beträgt in der Regel 3 bis 5 Jahre. Sollte hin-
gegen während der Laufzeit die Sterblichkeit 
in einem bestimmten Land höher sein als ein 
vorher definierter Schwellenwert, wird das 
Kapital an die Versicherung ausbezahlt und 
ist für die Anleger verloren.

2017 hatte die Weltbank in Zusammen-
arbeit mit der WHO zwei Anleihen von insge-
samt 425 Millionen Dollar ausgegeben, wel-
che zur Auszahlung kommen, falls ein Virus 
wie beispielsweise Ebola sich in mehreren 
Ländern Afrikas, Südamerikas und Asiens 
ausbreiten würde. Da die Ausbreitung von 
Ebola früh eingegrenzt werden konnte, kam 
es damals jedoch nicht zur Auszahlung. Erst 
die Covid-19-Pandemie führte zu einem Ver-
lust für die Investoren, und das Kapital wur-
de grösstenteils ausbezahlt.1 Bei diesen Welt-
bank-Anleihen wurde das Geld jedoch nicht 
an eine Versicherung bezahlt, sondern steht 
der WHO für die Eindämmung der Pandemie 
zur Verfügung.

Die Struktur solcher Mortality-Bonds 
ist jedoch sehr komplex, sodass mitunter 
sogar professionelle Investoren Mühe ha-
ben, das Risiko zu modellieren. Die Ver-
sicherungswirtschaft und die Aufsichts-
behörden haben sich bei der Berechnung 
des Pandemierisikos in erster Linie auf die 
letzte Pandemie als Erfahrungswert abge-
stützt: die Spanische Grippe der Jahre 1918 
bis 1919, welche weltweit 50 bis 100 Mil-
lionen Menschenleben forderte. Doch die 
 Covid-19-Pandemie verlief vollkommen an-
ders als die Spanische Grippe oder Ebola: 
Das Coronavirus betrifft vorerst vor allem 
ältere Menschen, welche in der Regel  keine 

1 Eine Tranche von 150 Mio. Dollar und einem Coupon 
von Libor +11.5% wurde im letzten Mai vollständig 
ausbezahlt. Eine zweite Tranche von 275 Mio. Dollar 
und einem Coupon von Libor +6,9% wurde teilweise  
ausbezahlt.

Todesfallversicherungen haben,  sodass 
Versicherungen kaum höhere  Zahlungen 
wegen Übersterblichkeit verzeichnen. Zwar 
brachen die Finanzmärkte für eine kurze 
Zeit ein, durch die massive Intervention der 
Zentralbanken erholten aber auch sie sich 
rasch wieder. Unerwartet wurden die Versi-
cherungen hingegen in einem anderen Ge-
schäftssegment zur Kasse gebeten: bei den 
Betriebsausfall-Policen.

Lockdown nicht einkalkuliert

Unternehmen versichern sich standardmäs-
sig gegen Betriebsausfall. Gedeckt ist dabei 
in erster Linie das Risiko, dass der Betrieb we-
gen Sachschäden am Gebäude, wie etwa Feu-
er- oder Wasserschäden, vorübergehend ein-
gestellt werden muss.

Während der Corona-Krise hatten die 
zahlreichen Betriebseinstellungen und 
-unterbrüche jedoch andere Gründe. Einer-
seits mussten viele Unternehmen ihren Be-
trieb aufgrund eines staatlich verordneten 
Lockdowns für einige Wochen einstellen. An-
dererseits erlitten viele Firmen durch staatli-
che Einschränkungen massive Umsatzein-
brüche. So litt etwa die Tourismusbranche 
unter den Einreisebestimmungen, die Gast-

Wann ist ein Risiko versicherbar?

Diese Bedingungen müssen unter anderem erfüllt 
sein, damit eine Versicherung ein Risiko versichert:

 – Die Risiken sind unvorhersehbar, treten nicht 
gleichzeitig auf und sind voneinander unabhängig. 
Letzteres bedeutet beispielsweise: Ein Flugzeug-
absturz in den USA löst keinen Untergang eines 
Schiffes im Indischen Ozean aus; und ein Erdbeben 
in Kalifornien löst keinen Hagelsturm in der 
Schweiz aus.

 – Die Wahrscheinlichkeit und das Ausmass der 
Risiken sind mit Modellen und/oder aufgrund von 
Erfahrungswerten kalkulierbar.

 – Der Kunde muss tatsächlich einen Schaden 
erlitten haben und in der Regel mit einem Selbst-
behalt einen Teil davon selber tragen. So hat auch 
der Versicherte ein Interesse daran, dass kein 
Schadensfall eintritt, und trifft entsprechende 
Vorkehrungen.

 – Der Kunde oder eine Drittpartei machen keinen 
Gewinn, während die Versicherung bezahlt.

 – Die Schadenssumme ist limitiert, um die Existenz 
einer Versicherung nicht zu gefährden.
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ronomie unter den  Distanzvorschriften und 
der öffentliche Personenverkehr unter der 
Maskenpflicht.

Die staatlichen Einschränkungen verur-
sachten nicht nur riesige volkswirtschaft-
liche Kosten, sondern auch Versicherungs-
schäden in der Höhe von derzeit weltweit 
30 bis 40 Milliarden Franken. Denn für den 
grössten Teil dieser Schadenszahlungen 
haben Versicherungen nie eine entspre-
chende Risikoprämie einkalkuliert. Ein-
zig einige Veranstalter von Grossanlässen 
wie beispielsweise den Olympischen Spie-
len in Tokio hatten eine explizite Pandemie-
deckung eingekauft. Grund dafür, dass die 
Versicherungen trotzdem Schadenszah-
lungen leisten müssen, sind vielmehr nicht 
klar formulierte Versicherungspolicen, wel-
che Betriebsunterbrüche wegen einer Pan-
demie nicht explizit ausschliessen. Dadurch 
entstand eine rechtliche Grauzone, und 
Versicherungen können vor Gericht gege-
benenfalls zur Zahlung verpflichtet wer-
den. In England hat die Aufsichtsbehörde 
FCA bereits einen Grundsatzentscheid ge-
fällt: Versicherungen werden in bestimm-
ten Fällen zur Zahlung verpflichtet. Eini-
ge Versicherungen wiederum zeigen sich 
 kulant und zahlen auch, wenn die Police 
nicht eindeutig ist. In Zukunft werden Ver-
sicherungspolicen klar formuliert sein und 
eine Pandemie in den meisten Fällen aus-
schliessen.

Lockdown kaum  versicherbar

Doch sind Betriebsausfälle infolge einer Pan-
demie überhaupt versicherbar? Das Ge-
schäftsmodell von Versicherungen ist im 
Prinzip relativ einfach: Sie erhalten von ihren 
Kunden eine Prämie für ein klar definiertes Ri-
siko. In vielen Fällen würde der Schaden die fi-
nanziellen Möglichkeiten des Einzelnen über-
steigen, die Versicherungsprämie hingegen 
ist für den Einzelnen tragbar. Darin liegt der 
volkswirtschaftliche Nutzen der Versiche-
rungsindustrie: Finanziell nicht tragbare Risi-
ken können durch die Diversifikation der Risi-
ken abgesichert werden.

Bei einer Pandemie wie Covid-19 sind al-
lerdings wesentliche Bedingungen, damit ein 
Risiko versicherbar ist (siehe Kasten), nicht 
erfüllt: Sie trifft grosse Teile der Wirtschaft, 
tritt weltweit gleichzeitig auf, und ihr Risi-
ko lässt sich kaum diversifizieren. Zudem 

lässt sich die Wahrscheinlichkeit eines Ent-
scheids, dass bestimmte Unternehmen ihren 
Betrieb ganz oder teilweise einstellen müs-
sen, nicht kalkulieren. Müssten Versicherun-
gen für Betriebsunterbrüche wegen staatlich 
verordneter Einschränkungen oder Schlies-
sung aufkommen, würden die Kosten, die der 
Staat durch Kurzarbeitsentschädigungen, 
Arbeitslosenversicherungen, Notkredite etc. 
hat, auf die Versicherungsindustrie übertra-
gen. Damit würde ein Dritter, nämlich der 
Staat, indirekt einen Gewinn machen, wäh-
rend die Versicherung bezahlt. Zudem über-
steigt ein solches Risiko die Finanzkraft der 
gesamten Industrie.

Lösungsansätze für die Zukunft

Trotzdem: Die Nachfrage nach einer Deckung 
des Risikos für Betriebsunterbruch im Falle 
einer Pandemie wird zweifellos stark anstei-
gen. Denn für Unternehmen wäre es sehr hilf-
reich, wenn dieses Risiko kalkulierbar und fi-
nanziell begrenzt wäre. Die Versicherungs-
industrie kann dazu beitragen und soll dabei 
durchaus eine wichtige Rolle spielen. Da die 
Bedingungen für eine Versicherbarkeit je-
doch kaum erfüllt sind, sind die Kosten von 
Betriebsausfällen im Falle einer Pandemie nur 
teilweise versicherbar. Der Staat trägt in je-
dem Fall direkt oder indirekt den grössten Teil 
des Risikos, denn für die Arbeitslosenversi-
cherung wird er weiterhin direkt aufkommen 
müssen, und auch Steuerausfälle werden auf 
ihn zurückfallen.

Die Versicherungsindustrie kann jedoch 
ihre Verantwortung wahrnehmen und zu 
einer marktgerechten Lösung, welche alle 
Akteure einbezieht und das Risiko für Unter-
nehmen kalkulierbar macht, beitragen. Bei-
spiele von Deckungen für Extremereignis-
se gibt es bereits. Eines davon ist etwa der 
Schweizerische Nuklearpool aus dem Jahr 
1957. Er ist eine Vereinigung von Versiche-
rungsgesellschaften zur Deckung von Nuk-
learrisiken, welche die Versicherungslimiten 
übersteigen würden. Ein anderes Beispiel ist 
der Schweizerische Pool für Erdbebende-
ckung. Dabei handelt es sich um einen Zu-
sammenschluss von kantonalen Gebäude-
versicherungen mit dem Ziel, bereits durch 
Prävention Schäden zu verhindern.

Doch eine Pandemie ist ein anderes Risiko 
als ein Erdbeben oder ein Nuklearereignis. Die 
Pandemie verläuft global, was bedeutet, dass 

keine regionale Diversifikation möglich ist. 
Trotzdem ist eine Lösung nicht ausgeschlos-
sen. Ein möglicher Lösungsansatz könnte wie 
folgt aussehen:

 – Ein Betriebsausfall wegen einer Pandemie 
wird in der Versicherungsdeckung stan-
dardmässig angeboten. Dabei tragen die 
Kunden einen Teil des Risikos mit einem 
Selbstbehalt selber. Dies stellt sicher, dass 
Betriebe nicht länger schliessen als unbe-
dingt notwendig.

 – Versicherungen übernehmen weiterhin Ri-
siken, welche kalkulierbar und geografisch 
eingrenzbar sind, beispielsweise Versiche-
rungen von Grossanlässen, Reiseversiche-
rungen etc.

 – Überschreitet der Schaden jedoch eine zu-
vor definierte Summe, springt der Staat ein 
und garantiert Entschädigungen für Be-
triebsausfälle, die darüberliegen; ähnlich 
wie bei den Corona-Krediten der Banken, 
mit denen den Unternehmen Liquidität 
zinsfrei zur Verfügung gestellt wird.

 – Die Versicherungen übernehmen die ge-
samte Schadensabwicklung und Adminis-
tration.

 – Klar definierte Pandemierisiken wie Über-
sterblichkeit können weiterhin an den Fi-
nanzmarkt transferiert werden. Ist die Ver-
zinsung attraktiv, gibt es auch eine Nach-
frage von Investoren.

In einigen Ländern wie den USA, Deutsch-
land und der Schweiz werden solche Modelle 
bereits diskutiert. Insbesondere grosse Rück-
versicherer wie die Münchener Rück oder 
Erstversicherer wie Chubb in den USA haben 
bereits die Initiative ergriffen und plädieren 
für die Einführung von staatlich garantierten 
Risikopools. Es ist im Interesse der gesamten 
Volkswirtschaft, wenn das Risiko einer Pan-
demie für die Unternehmen kalkulierbar ist 
und tragbar wird.

Urs Ramseier
Dr. phil. nat., Gründer und CEO, 
 Finanzinstitut Twelve Capital AG, Zürich
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Solidarität hat viele Gesichter: der barmherzige 
 Samariter, der sich zum ausgeraubten und verletz-
ten Opfer niederbeugt und ihm Hilfe leistet; der heilige 
Martin, der seinen Mantel mit dem Bettler teilt, der vor 
ihm kniet; oder der ständige Fluss privater und freiwil-
liger Spenden, der heute die Verschonten mit den Ver-
sehrten, die Privilegierten mit den Benachteiligten, die 
Gesunden mit den Kranken verbindet. Viele Menschen 
setzen sich Tag für Tag ehrenamtlich und unentgeltlich 
für andere ein. Solidarität entsteht aus Nähe und Mit-
gefühl und zeichnet sich dadurch aus, bedingungslos 
zu sein. Sie stärkt den Zusammenhalt von Familien, Ge-
meinschaften und ganzen Gesellschaften und macht 
diese widerstandsfähig gegen Ungemach.
Solidarität ist aber auch ein staatsbildendes Prinzip: Unus 
pro omnibus, omnes pro uno – einer für alle, alle für 
einen. So steht es hoch oben in der Bundeshauskuppel, 
im Kranz der Kantonswappen, gewunden um das weis-
se Kreuz auf rotem Grund. Die Kantone schliessen sich im 
Bundesstaat zusammen. So stärken sie sich gegenseitig 
und schaffen zusammen die Grundlage für Freiheit, Un-
abhängigkeit und Wohlstand in ihrer Konföderation.

Für die enorme Kraft dieser Ausrichtung auf das 
Gemeinwohl steht auch das mythische Beispiel Arnolds 
von Winkelried. Der Überlieferung nach opferte er sich 
auf dem Schlachtfeld von Sempach für alle anderen. Im 
Gegenzug vertraute er seine hinterlassene Familie ihrer 
 Fürsorge an. Wesentlich für die Stärkung des Zusam-
mengehörigkeitsgefühls im jungen Bundesstaat waren 
auch die vielen Zeichen gesamtschweizerischer Soli-
darität mit den Opfern von Natur- und anderen Katas-
trophen. So wurden nach dem Brand von Glarus und den 
alpinen Hochwassern Mitte des 19. Jahrhunderts gemäss 
heutigem Wert jeweils über 300 Millionen Franken 
gesammelt; das ist mehr als doppelt so viel wie für die 
Opfer der  Tsunami-Katastrophe von 2004.

Mit der Gründung des modernen Bundesstaates 
waren auch die territorialen und wirtschaftlichen 
Voraussetzungen für den Aufbau des privaten Ver-
sicherungswesens gegeben, so wie wir es heute 
kennen. Der entscheidende Antrieb entstand durch 
die Industrialisierung im ganzen Land und der dadurch 
geschaffenen neuen wirtschaftlichen Möglichkeiten. 
Im Schadensfall wollte man nun nicht mehr auf sich 
allein gestellt und von der unberechenbaren Hilfe 
und der Grosszügigkeit anderer abhängig sein. Gegen 
Bezahlung einer Prämie konnte man sich neu planbar 
und in einem zuverlässig organisierten Rahmen gegen 
die Risiken des Lebens absichern. Damals wie jetzt 
spielte die Solidarität dabei eine zentrale Rolle. Denn die 
potenzielle Gefährdung des Einzelnen in der Risikoge-
meinschaft ist zwar unterschiedlich, die Prämien sind 
aber für alle Beteiligten gleich. Diese Disparität nehmen 
die Mitglieder im Versichertenkollektiv in Kauf, weil sie 
die Logik und die Kraft des Solidaritätsprinzips verste-
hen und befürworten. Dieses verlangt Opfer für andere, 
verspricht aber auch Abhilfe im eigenen Schadensfall.

Solidarität und soziale Sicherheit

Parallel zum Aufbau der privaten Versicherungswirt-
schaft blieb auch der Staat nicht untätig. Mit Blick auf 
den sozialen Zusammenhalt des Landes  machte er 
sich daran, das Solidaritätsprinzip Schritt für Schritt 
zu institutionalisieren und mit dem Segen von Volk 
und Ständen zu einem obligatorischen staatlichen 
Netz der sozialen Sicherheit zu verknüpfen. Dabei 
ging und geht es im Gegensatz zum Versicherungs-
prinzip der privaten und freiwilligen Solidarität um 
mehr als den Risikoausgleich innerhalb eines Kollek-
tivs. Vielmehr umfasst diese vom Staat begründe-
te  Volksversicherung immer auch die sozialpolitisch 
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Solidarität stärkt Gesellschaft und Staat. Sie ist auch die Grundlage des 
 Versicherungswesens und dessen Mechanik zur Risikominimierung in einer 
 Gemeinschaft. Doch Digitalisierung und behördliche Strapazierung schaden 
dieser Maxime.
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 gewünschte Umverteilung von Reich zu Arm. Promi-
nentestes Beispiel dafür ist die AHV.

Die unterschiedlich ausgeprägten Solidaritä-
ten  haben dabei nicht nur nebeneinander Platz; ihre 
 Verkoppelung hat vielmehr symbiotische Wirkung, was 
der Erfolg des auf drei Pfeilern gründenden schweize-
rischen Vorsorgesystems beweist. Heute verteilt die-
ses  Drei-Säulen- System die Lasten und Risiken auf eine 
 obligatorische staatliche (AHV), eine obligatorische be-
rufliche (BVG) und eine freiwillige private Säule (Selbst-
vorsorge). Staatlich und privat, obligatorisch und frei-
willig, solidarisch und selbstverantwortlich – so ist die 
Vorsorge zum Wohle des Ganzen im Gleichgewicht und 
erhöht damit die Resilienz unseres Landes. Vielfalt und 
Ausgewogenheit untereinander und die eigene Leis-
tungsfähigkeit jeder der drei Säulen stärken nicht nur 
das  System, sondern sind –  analog zur Biodiversität in 
der Natur – Voraussetzung für dessen Nachhaltigkeit.

Digitalisierung gefährdet Solidarität

Trotz ihrer Erfolgsgeschichte ist die Solidarität kein 
Selbstläufer. Weder im Staat noch im Versicherungswe-
sen. Gerade die Digitalisierung setzt ihr zu.
Digitalisierung bedeutet mehr Effizienz, mehr Möglich-
keiten, mehr Wissen. Sie schafft ökonomischen und le-
benspraktischen Mehrwert für das Individuum wie auch 
die Gemeinschaft und ist aus Wirtschaft und Gesellschaft 
nicht mehr wegzudenken. Anderseits vergrössern die zu-
nehmende Vernetzung und die stetig wachsende Daten-
menge die Abhängigkeiten, erweitern das Spektrum der 
Risiken und begünstigen die Kontrolle über sich und an-
dere. Der Technologiewandel schränkt die Privatsphä-
re und die Entscheidungshoheit des einzelnen Menschen 
immer weiter ein, im selben Mass wie er dessen Wissen 
und Handlungsmöglichkeiten vervielfacht.

Die Digitalisierung durchdringt auch das Versi-
cherungswesen und verändert es unablässig und in 
hoher Kadenz. Die Vermessung des eigenen Verhaltens 
hilft bei der Prävention und bei der Risikominimierung. 
Sicher fahren und gesund leben sind Schlagworte dazu. 
Damit nimmt aber auch der Druck auf die Versicherten 
zu, versicherungstechnisch korrekt, aber fremdbestimmt 
zu leben.

Mit der Datenflut lüftet sich auch der Schleier des 
Nichtwissens, der bisher über dem Versichertenkollek-
tiv lag. Die Gewissheit über den Umfang des eige-
nen Risikos verleitet zum Vergleich mit dem Median 
des Kollektivs. Die Bereitschaft für andere zu zahlen 
nimmt ab. Das neue Wissen über die Versicherten 
kann auch die Versicherer dazu anleiten, das Versi-
chertenkollektiv zu segmentieren und so für die guten 
Risiken beziehungsweise spezifische Personengruppen 
attraktiver zu machen. Damit wird zwar die Selbstve-
rantwortung gestärkt, aber zulasten von Solidarität und 
Zusammenhalt. Wenn gute Risiken belohnt werden, 

müssen die schlechten bestraft werden, sonst geht die 
Rechnung über das Gesamte nicht auf.

Doch Solidarität misst sich nicht in Franken, Schritten 
und Kalorien. Sie ist ein ideelles Gut. Nur der Mensch, 
nicht die digitale Welt, kann ihr den Wert geben, den 
er ihr geben will. Nur er kann sich aus Verständnis und 
Überzeugung zu ihr bekennen. Wieweit die Menschen 
bereit sind, die Solidarität im Versicherungswesen der 
Digitalisierung zu opfern, 
muss die Zukunft weisen. 
Vieldeutig sind in diesem 
Zusammenhang die Ergeb-
nisse einer aktuellen Umfrage 
der Forschungsstelle Sotomo. 
Gemäss dieser steht einer 
zunehmenden Akzeptanz für 
verhaltensabhängige Prämien 
ein unverändert starkes Bekenntnis zur Solidarität in 
der Schadensgemeinschaft gegenüber. «Sowohl als 
auch» scheint die Losung der Befragten zu lauten. Die 
grosse Herausforderung wird sein, diese Devise mit den 
Sachzwängen des Technologiewandels in Einklang zu 
bringen.

Gefahr der Überstrapazierung

Das Solidaritätsprinzip steht aber auch von anderer Seite 
unter Druck. Nähe, Verbundenheit und Freiwilligkeit sind 
wesentlich für die Solidarität und veredeln sie. Schon 
Paulus wusste: «Geben ist seliger denn Nehmen.» Die 
staatliche, institutionalisierte Solidarität ist weder frei-
willig, noch ist dort die persönliche Nähe, ja die Betrof-
fenheit die Triebfeder für das gemeinschaftliche Handeln. 
Dafür ist sie jedoch berechenbar, konstant und sicher. 
Und: Sie wird weitherum als zentrales Instrument für den 
sozialen Ausgleich und den Zusammenhalt von Land und 
Gesellschaft anerkannt und geschätzt. Dieser Logik folgt 
auch ihr stetiger Ausbau. Im realen Leben, zu dem auch 
die Politik gehört, machen Geben und Nehmen, anders 
als in der Bibel, oft beide gleich selig.

Es besteht bei diesem Ausbau die Gefahr, die Insti-
tutionalisierung der Solidarität, unter deren Mantel die 
Umverteilung mitläuft, immer weiter zu treiben, sie damit 
jedoch ihres inneren Gehalts zu berauben. Die Einfüh-
rung immer neuer obligatorischer Solidaritäten, wie etwa 
jener zwischen Vätern und Nicht-Vätern oder der durch 
das Parlament aus sachfremdem Anlass durchgeboxten 
Überbrückungsrente für ältere Arbeitslose, sind deshalb 
nicht nur in finanzieller Sicht kritisch zu beurteilen. Für 
die Politik stellt sich je länger, je mehr die schwierige 
Frage, wie die fortschreitende Institutionalisierung der 
Solidarität gestoppt werden kann, um deren Kerngehalt 
vor der behördlichen Aushöhlung zu schützen.

Trotz ihrer Erfolgs-
geschichte ist die 
 Solidarität kein 
Selbstläufer.



Verpflegung
Kochen zu Hause ist vermutlich etwas 
weniger umweltfreundlich als die 
Verpflegung in der Kantine. Einer
seits weil der Energieverbrauch beim 
individuellen Kochen etwas höher 
ist. Andererseits fällt zu Hause 
auch mehr FoodWaste an.

Arbeitsgeräte
Vermutlich steigt die Zahl elektroni
scher Geräte durch das Homeoffice, 
und der Datenverbrauch nimmt durch 
Videositzungen zu. Dennoch: Die 
Umweltbelastung von zwei Stunden 
bilateraler Videokonferenz ist kleiner 

als die Umweltbelastung von einem 
1 km langen Arbeitsweg mit dem 

Auto. Auch gedruckt wird 
weniger. Allerdings sind die 

Drucker zu Hause oftmals 
weniger effizient. 
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Arbeitsweg
Die benötigte Infrastruktur z. B. für Datenübertragung 
oder Videokonferenzen verursacht auch im Homeoffice 
CO2Emissionen. Je nach Verkehrsmittel, das für den Arbeits
weg benutzt wird, steht es aber besser da. Für Autofahrer 
gilt: Ist der Arbeitsweg länger als 1,5 km, ist das Homeoffice 
umweltfreundlicher. Für Fahrradfahrer und Fussgänger ist 
die Umweltbilanz des Homeoffice nur besser, wenn dadurch 
weniger Bürofläche beansprucht wird.

Umweltfreundliches Homeoffice
Vor der CoronaKrise arbeitete in der Schweiz rund ein Viertel der Arbeitnehmenden teil
weise von zu Hause aus. Mit der CoronaPandemie hat sich diese Zahl schlagartig ver
doppelt. Und auch wenn die Coronabedingten Schutzmassnahmen wegfallen, werden 
noch immer 34 Prozent regelmässig im Homeoffice arbeiten. Dies zeigt eine Umfrage des 
Beratungsunternehmens Deloitte von Mitte April. Für die Umwelt ist das eine gute Nach
richt. Gemäss dem Bundesamt für Umwelt gilt: Je länger der Arbeitsweg und je höher die 
Umwelteinwirkung des Verkehrsmittels, desto mehr spricht für Homeoffice.

Bürofläche 
Die gesamte Bürofläche (beim Arbeit
geber und zu Hause) wird sich mit 
einem zusätzlichen Tag im Homeoffice 
kurzfristig nicht stark verändern. Auch 
wenn längerfristig beim Arbeitgeber 
Bürofläche abgebaut wird, wird das 
allenfalls bei Arbeitnehmenden mit 
kleiner Wohnung teilweise kompen
siert. Denn für bequemes Homeoffice 
wählt man beim nächsten Umzug 
tendenziell eine grössere Wohnung mit 
einem separaten Büro.

CO2-Einsparungen im Umfang einer Kleinstadt
Gemäss den Zahlen von Deloitte steigt der Anteil Personen, die 
mindestens einen Tag pro Woche im Homeoffice arbeiten, um 
 9  Prozentpunkte gegenüber der Situation vor dem Lockdown.  
Das hätte eine enorme Umweltwirkung. Konkret würden damit 
rund 1500 Tonnen CO2-Äquivalente pro Woche eingespart. Das 
entspricht in etwa den wöchentlichen Treibhausgasemissionen  
von Städten wie Spiez oder Brig mit rund 13 000 Einwohnern.



Corona und Detailhandel –  
Krise überstanden?
Corona hat dem Detailhandel einen Dämpfer verpasst. Die Konsumausgaben der Haus-
halte brachen im ersten Halbjahr in historischem Ausmass ein. Für die Schweiz ist der 
Privatkonsum von grosser wirtschaftlicher Bedeutung, da er mehr als die Hälfte zum 
Bruttoinlandprodukt des Landes beiträgt. In vorhergehenden Rezessionen hatte er sich 
jeweils krisenresistent gezeigt und damit geholfen, die Wirtschaft zu stabilisieren. 
 Inzwischen hat sich der Detailhandel weitgehend von der Corona-Krise erholt – wobei es 
Gewinner und Verlierer der Corona-Krise gibt. Welche diese sind, welchen Einfluss der 
Detailhandel auf die Gesamtwirtschaft hat, was es mit dem Einkaufstourismus und dem 
Onlinehandel auf sich hat, beleuchtet «Die Volkswirtschaft» in der nächsten Ausgabe.

IM NÄCHSTEN FOKUS

Zahlungsdaten: Konsum seit dem Lockdown
Martin Brown und Matthias Fengler, Universität St. Gallen

Detailhandelszahlen in der Konjunkturprognose
Felicitas Kemeny und Andreas Bachmann, Seco

Online-Geschäft boomt 
Patrick Kessler, Handelsverband

Einkaufstourismus im Lichte von Corona
Tiziana Hunziker, Credit Suisse

Konsumenten fordern mehr Nachhaltigkeit
Sandra Wöhlert, GFK Switzerland 

Was die Corona-Krise für Handelsunternehmen 
bedeutet
Thomas Rudolph und Nora Kralle, Universität St. Gallen

Die Effekte von Covid-19 auf den Verkaufs-
flächenmarkt Schweiz
Felix Thurnherr, Immocompass, und Bouke-Pieter van Dijk, 
Van Dijk Consultancy

Die Menschen sind beim Einkaufen selten rational
Interview mit Lutz Jäncke, Hirnforscher, Universität Zürich
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