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EDITORIAL

Die Krux mit dem Kreuz
Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie ein Produkt mit einem Schweizer Kreuz 
sehen? Zuverlässigkeit und Qualität? Die Bereitschaft, 20 Prozent mehr für das  
Produkt zu zahlen?

Da die Marke Schweiz in den Nullerjahren vermehrt zu Missbräuchen führte, ging 
eine politische Debatte darüber los, wie sich das Schweizer Kreuz und Herkunftsbe-

zeichnungen wie «Swiss made» besser schützen lassen. 
Nach langen Diskussionen trat die sogenannte Swiss-
ness-Gesetzgebung Anfang 2017 in Kraft. Diese legt 
fest, wie viel «Schweiz» in einem Produkt stecken muss. 
Dabei unterscheidet sie nach Naturprodukten, Lebens-
mitteln, Industrieprodukten und Dienstleistungen.  
Ein Schweizer Huhn muss beispielsweise den überwie-
genden Teil seines Lebens in der Schweiz verbracht 
haben. Bei Industrieprodukten müssen unter anderem 
mindestens 60 Prozent der Herstellungskosten in der 
Schweiz anfallen.

Viele Firmen fürchteten das Regulierungsdickicht und gingen von zusätzlichen 
Kosten aus. Hat sich der Aufwand gelohnt? Ja, sagt der jüngst erschienene Evaluie-
rungsbericht des Bundesrates. Gesamtwirtschaftlich soll die Swissness-Gesetz-
gebung einen Nettonutzen von 0,2 Prozentpunkten des Bruttoinlandprodukts 
gebracht haben.

Ein Marke, die «radikal» auf Swissness setzt, ist Rotauf. Als Vision strebe man 100 
Prozent Schweizer Wertschöpfung an, sagt Peter Hollenstein, der Geschäftsführer 
des Bündner KMU, im Interview: «Es gibt in der Schweiz aber zu wenig Rohstoffe.»

Spannend ist auch der Blick nach Deutschland, wo es keine vergleichbare  
Regulierung gibt.

Wir wünschen Ihnen eine inspirierende Lektüre.

Guido Barsuglia und Nicole Tesar 
Chefredaktion 
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kam der Umstand, dass nach damaliger Rechts-
lage das Schweizer Kreuz nicht als Warenmarke 
eingetragen und nicht zu geschäftlichen Zwe-
cken auf Waren angebracht werden durfte. Das 
Anbringen des Schweizer Kreuzes auf Waren, 
um deren Herkunft zu bezeichnen, war folglich 
nicht gesetzmässig. Zulässig waren auf Produk-
ten nur der nicht kommerzielle und der dekora-
tive Gebrauch.

Die zunehmende öffentliche Aufmerksam-
keit, die das Thema «Swissness» und deren 
Missbrauch erhielt, rief die Politik auf den 
Plan: Im Jahr 2006 reichten die St. Galler SVP-
Nationalrätin Jasmin Hutter und die Basler 
SP-Ständerätin Anita Fetz je eine Motion ein. 

P fannen mit Schweizer Kreuz aus China, 
Würste mit Schweizer Kreuz aus Spanien 

oder «Schweizer» Gesichtscreme aus Deutsch-
land – das sind nur einige Beispiele für einen 
Trend, der in den Nullerjahren auszumachen 
war: eine zunehmende Nutzung von Swissness, 
die aber nicht in allen Fällen gerechtfertigt er-
schien.

Die Marke Schweiz steht für Eigenschaften 
wie Zuverlässigkeit und hohe Qualität. Wie Stu-
dien eindrücklich belegen, sind Konsumentinnen 
und Konsumenten bereit, für Produkte mit dem 
Schweizer Kreuz bis zu 20 Prozent mehr zu be-
zahlen.1 Bereits im Jahr 2005 schrieb die Zeit-
schrift «Bilanz» in einer Ausgabe zur «Power-
marke Schweiz», die stärkste Marke der Schweiz 
sei die Marke Schweiz selbst.

Marke Schweiz in Gefahr

Nicht erstaunlich daher die Tatsache, dass 
auch Trittbrettfahrer auf den Swissness-Zug 
aufsprangen. Die Leidtragenden waren sowohl 
die Hersteller von Schweizer Produkten als 
auch die Konsumenten. Denn der Ruf und die 
Glaubwürdigkeit des Labels Schweiz drohten 
mit zunehmendem Missbrauch zu erodieren, 
was den Markenwert letztlich gefährdete. Hinzu 

«Powermarke Schweiz» braucht Schutz
Um die Jahrtausendwende kratzten mehrere Missbrauchsvorfälle am Image der Marke 
Schweiz. Die damit verbundene öffentliche Debatte war der Auslöser der heutigen 
 Swissness-Gesetzgebung.  Hansueli Stamm, Patrik Aebi 

Abstract    In den Nullerjahren häuften sich Fälle von Produkten, die als 
schweizerisch angepriesen, in Tat und Wahrheit aber im Ausland produziert 
wurden. Der Unmut bei Konsumentinnen und Konsumenten sowie der dro-
hende Verlust der Reputation und somit der Wert der Marke Schweiz lies-
sen die Politik relativ schnell aktiv werden. Das Parlament einigte sich nach 
hitzigen Diskussionen 2013 auf eine Revision des Marken- und Wappen-
schutzgesetzes. Die dann folgenden Auseinandersetzungen zu den dazu-
gehörenden Verordnungen waren nicht minder heftig. Am 1. Januar 2017 trat 
die neue Swissness-Gesetzgebung schliesslich in Kraft. Eine vom Bundesrat 
in Auftrag gegebene Evaluation hat nun gezeigt, dass diese eine insgesamt 
moderat positive Wirkung auf die Schweizer Volkswirtschaft hat. 

1  Vgl. Feige et al. (2008).

Die wichtigsten Swissness-Regeln
Was muss in einem Produkt drin sein, damit ein Schweizer 
Kreuz drauf darf? Die Swissness-Vorgaben unterscheiden 
sich je nach Produkt und Kategorie. Bei pflanzlichen 
Naturprodukten, etwa einem Salat oder einem Apfel, muss 
der Ort der Ernte in der Schweiz liegen. Ein Mineralwasser 
muss in der Schweiz gewonnen werden, ein Huhn den 
überwiegenden Teil seines Lebens in der Schweiz verbracht 
haben, die Milch von Kühen kommen, die in der Schweiz 
aufgezogen wurden, und ein Fisch in der Schweiz geangelt 
werden.

Lebensmittel sind meist verarbeitete Naturprodukte: 
Hier müssen mindestens 80 Prozent des Gewichts der 
verwendeten Rohstoffe aus der Schweiz stammen – soweit 
sie im Inland produziert werden können. Bei Milch und 
Milchprodukten sind es 100 Prozent. Zusätzlich muss die 
Tätigkeit, die dem Produkt die wesentlichen Eigenschaften 
verleiht, in der Schweiz erfolgen.

Bei Schweizer Industrieprodukten wiederum sollen min-
destens 60 Prozent der Herstellungskosten in der Schweiz 
anfallen. Zusätzlich muss ein wesentlicher Fabrikations-
schritt im Inland erfolgen.

Als schweizerische Dienstleistung dürfen Unternehmen 
schliesslich ihren Service bewerben, sofern sie in der 
Schweiz einen Verwaltungssitz haben. Sprich: Sie müssen 
hierzulande massgebliche Tätigkeiten ausüben und mass-
gebliche Entscheide treffen, die einen direkten Einfluss auf 
die Dienstleistung haben.

Mehr Informationen unter www.ige.ch/swissness.



Ein Osterhase entsteht – Swiss 
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Beide verlangten vom Bundesrat, Möglichkeiten 
darzulegen, mit denen die Marke – beziehungs-
weise die Herkunftsbezeichnung – Schweiz bes-
ser geschützt werden kann. Im Bundesrat stiess 
die Forderung auf offene Ohren, und ein Jahr 
später ging eine entsprechende Vorlage in die 
Vernehmlassung. Nach einigen Anpassungen 
insbesondere im Bereich der Lebensmittel folgte 
2009 dann die Botschaft des Bundesrates zu-
handen der eidgenössischen Räte.

Die Debatte

Die Diskussionen in den Rechtskommissionen 
beider Kammern und zeitweise der Kom-
mission für Wirtschaft und Abgaben des 
Nationalrats waren intensiv. Nach dem ein-
stimmigen Eintretensentscheid setzte die 
Rechtskommission des Nationalrats eine Sub-
kommission zur Swissness-Vorlage ein. Ab 
2010 bis zur Verabschiedung 2013 wurde das 
Dossier in mehr als 20 Kommissionssitzungen 
traktandiert. In den Diskussionen in National- 
und Ständerat wurden nicht weniger als 31 An-
träge eingebracht. Entsprechend waren auch 
die Aktivitäten der Interessenvertreter.

Im Juni 2013 wurde dann die Vorlage, be-
stehend aus dem revidierten Markenschutz- 

und Wappenschutzgesetz, in den Schluss-
abstimmungen angenommen.2 Mit Annahme 
der Swissness-Vorlage ist das Parlament damit 
seiner eigenen Forderung nach angemessener 
Schutzverstärkung nachgekommen. Bis zum 
Abschluss der Evaluation beschäftigten sich 
insgesamt drei Bundesrätinnen und Bundesräte 
im Eidgenössischen Justiz- und Polizeideparte-
ment (EJPD) mit der Vorlage sowie die Parla-
mente aus fünf Legislaturperioden.

Mit der Verabschiedung durch das Parla-
ment nahm die Vorlage eine wichtige Hürde. Das 
Referendum wurde nicht ergriffen, da dessen 
Erfolgschancen wohl als gering eingestuft wur-
den. Sowohl die notwendigen Verordnungen als 
auch das Inkrafttreten mussten allerdings noch 
vom Bundesrat bestimmt werden. Damit begann 
das Ringen der diversen Interessengruppen um 
die Ausgestaltung auf Verordnungsstufe. Mit 
verschiedenen parlamentarischen Vorstössen 
und intensiver Verbandsarbeit wurde ver-
sucht, sich bei der Festlegung der Umsetzungs-
bestimmungen noch einzubringen oder deren 
Inkrafttreten möglichst lange hinauszu-
schieben.

Da das Parlament und insbesondere die 
Kommissionen gewünscht hatten, auch über 
den Entstehungsprozess der Verordnungen 

2  Vgl. Addor und Guyot 
(2016).
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Wacht über die 
Herkunftsangabe 
«Schweiz»: Direktorin 
des Eidgenössischen 
Instituts für Geistiges 
Eigentum, Catherine 
Chammartin.
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Jahre Zeit, ihre Produktion – falls notwendig  – 
auf die neuen Gegebenheiten umzustellen (siehe 
Kasten auf S. 4).

Eine vom Bundesrat im Laufe der parlamen-
tarischen Diskussionen in Aussicht gestellte 
und Ende 2020 publizierte Evaluation hat ge-
zeigt, dass die neue Swissness-Gesetzgebung 
schon heute eine insgesamt moderat positive 
Wirkung auf die Schweizer Volkswirtschaft 
hat.4 Sie bewirkt, nach Abzug der neu an-
fallenden Kosten, einen jährlichen positiven 
Effekt von mindestens 1,4 Milliarden Schwei-
zer Franken, was 0,2 Prozentpunkten des 
Bruttoinlandprodukts entspricht. Der Wert der 
«Powermarke Schweiz» dürfte also auch lang-
fristig erhalten bleiben.

Literatur
Addor, Felix und Guyot, Nicolas (2016). La réglementation «Swiss-

ness»: objectifs et principes. In: de Werra, Jacques (ed.), Indications 
géographiques: Perspectives globales et locales, 1–65.

Bundesrat (2020). Bericht des Bundesrates zur Evaluation der «Swiss-
ness»-Gesetzgebung, 18. Dezember.

Feige, Stephan et al. (2008). Swissness Worldwide – Internationale 
Studie zur Wahrnehmung der Marke Schweiz.

auf dem Laufenden gehalten zu werden, wurde 
auch in dieser Phase der Swissness-Vorlage 
kräftig lobbyiert. Insbesondere die Verordnung 
zu den landwirtschaftlichen Produkten wurde 
zum Zankapfel. Da aber die vom Parlament 
gemachten Vorgaben auf Gesetzesstufe be-
schlossene Sache waren, war der Spielraum, 
mittels der Verordnungen noch grundlegende 
Änderungen einzubauen, sehr beschränkt. 
Dennoch – oder gerade darum – gingen zwi-
schen Juni 2013 und Mai 2016 insgesamt 15 
parlamentarische Vorstösse mit einem Bezug 
zur Swissness-Gesetzgebung ein.3

Die Evaluation

Schliesslich setzte sich die Einsicht durch, dass 
insbesondere der Wirtschaft, aber auch den 
Konsumenten am besten gedient sei, wenn mög-
lichst schnell für Rechtssicherheit gesorgt werde. 
So konnte der Bundesrat das Verordnungspaket 
am 27. Juli 2016 verabschieden, bestehend aus 
vier Verordnungen: Markenschutzverordnung, 
Verordnung über die Verwendung von schwei-
zerischen Herkunftsangaben für Lebensmittel, 
Verordnung über das Register für Ursprungsbe-
zeichnungen und geografische Angaben nicht 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse und Wappen-
schutzverordnung. Es ist, zusammen mit den 
Revisionen der entsprechenden Bundesgesetze, 
am 1. Januar 2017 in Kraft getreten. Die Unter-
nehmen hatten somit vom Zeitpunkt der Ver-
abschiedung im Parlament bis zum Auslaufen 
diverser Übergangsbestimmungen über drei 

3  Addor und Guyot 
(2016), S. 23.

4  Bundesrat (2020). Siehe 
auch Beiträge von Ralph 
Lehmann et al. (S. 8) 
sowie Stefan Feige et al.  
(S. 12) in diesem Fokus.

Hansueli Stamm
Dr. rer. pol., Chefökonom, 
Eidgenössisches Institut 
für Geistiges Eigentum 
(IGE), Bern

Patrik Aebi
Leiter Qualitäts- und Ab-
satzförderung, Bundesamt 
für Landwirtschaft (BLW), 
Bern
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Im Auftrag des Eidgenössischen Instituts 
für Geistiges Eigentum (IGE) haben wir die Aus-
wirkungen der neuen Swissness-Gesetzgebung 
für die Wirtschaftssektoren Industrie und Dienst-
leistungen analysiert.1 Die Evaluation soll den Nut-
zen und die Kosten der Swissness-Gesetzgebung 
aus unternehmerischer und gesamtwirtschaft-
licher Perspektive auflisten. Nicht Teil unserer 
Untersuchung ist die Lebensmittelbranche, wel-
che in einer separaten Studie untersucht wurde.2 
Für die volkswirtschaftliche Gesamtbetrachtung 
berücksichtigten wir jedoch auch Rohdaten aus 
dieser separaten Studie. Methodisch basiert 
unsere Studie auf Fallstudien, Unternehmens- 
und Konsumentenbefragungen und Modell-
simulationen (siehe Kasten).

Aus unternehmerischer Sicht ist die Gesetz-
gebung von Nutzen, wenn die schweizerische 
Herkunftsbezeichnung einen Preisaufschlag – 
eine «Swissness-Prämie» – erlaubt. Kosten ent-
stehen beispielsweise, wenn die Unternehmen 
Teile ihrer Beschaffung und der Produktion 
in die Schweiz verlagern müssen, um den Be-
dingungen des Gesetzes zu entsprechen. Eine 
solche Verlagerung verteuert möglicherweise 
die Herstellung.

I m Jahr 2017 traten das revidierte Marken-
schutzgesetz und das revidierte Wappen-

schutzgesetz, die sogenannte Swissness- 
Gesetzgebung, in Kraft. Im Markenschutzgesetz 
wurden präzise Regeln über die geografische 
Herkunft von Waren und Dienstleistungen 
festgeschrieben, das heisst, unter welchen 
Bedingungen die Bezeichnung «Schweiz» für 
Waren und Dienstleistungen verwendet wer-
den darf. Das Wappenschutzgesetz regelt den 
Gebrauch des Schweizer Kreuzes. Vier Jahre 
später stellt sich daher die Frage: Hat sich der 
Aufwand für Unternehmen und aus gesamt-
wirtschaftlicher Sicht gelohnt?

Industrie und Dienstleister profitieren
Das Schweizer Kreuz auf einem Produkt macht sich für Schweizer Industrie- und Dienst-
leistungsfirmen bezahlt. Besonders stark profitieren Uhren- und Kosmetikahersteller 
von der Swissness-Gesetzgebung – doch lohnt sie sich auch gesamtwirtschaftlich?  
Ralph Lehmann, Peter Moser, Andreas Nicklisch, Mark Emmenegger, Michael Grass

Abstract    Bei ihrer Einführung im Jahr 2017 war die Swissness-Gesetz-
gebung umstritten, da viele Firmen zusätzliche Kosten befürchteten. 
Im Auftrag des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE) 
haben die Fachhochschule Graubünden und BAK Economics untersucht, 
inwiefern und ob sich der Aufwand für Industrie- und Dienstleistungs-
unternehmen finanziell gelohnt hat. Nach einmaligen Umstellungs-
kosten im Jahr 2017 generierte die Swissness-Gesetzgebung einen 
unternehmerischen Wert (Mehrumsatz abzüglich Mehrkosten) für alle 
Swissness-Branchen von 0,9 Milliarden Franken. Gesamtwirtschaftlich 
beziffert sich der Nettonutzen der neuen Swissness-Gesetzgebung auf 
0,2 BIP-Prozentpunkte. 

1  Lehmann et al. (2020).
2  Feige et al. (2020). 

Siehe auch Beitrag von 
Stephan Feige und 
Stefan Rieder auf S. 12.

Verwendete Methoden
In einem ersten Schritt haben wir in 
unserer Studie explorative Fallstudien 
durchgeführt. Dabei untersuchten wir, 
inwieweit sich die Durchsetzbarkeit der 
Swissness-Regeln im In- und Ausland 
verändert hat, welche Auswirkungen 
die neue Swissness-Gesetzgebung auf 
Schweizer Unternehmen zeigt und welche 
Bedeutung Branchenverordnungen für 
die Umsetzung der neuen Swissness-
Gesetzgebung zukommt. Zweitens haben 
wir in einer Onlineumfrage zwischen 
März und April 2019 insgesamt 72 928 

Schweizer Unternehmen angeschrieben, 
wobei knapp 850 Unternehmen den 
Fragebogen ausgefüllt haben. Die 
Stichprobe ist weitgehend repräsentativ, 
und verbleibende Verzerrungen wurden 
mittels multipler Regressionsanalysen 
herausgerechnet. Drittens setzten wir 
auf eine anreizkompatible Nachfrage-
befragung, um die Zahlungsbereitschaft 
von Konsumenten und Konsumentinnen in 
verschiedenen Ländern für Produkte mit 
Swissness zu erfassen. Der Befragung lag 
ein quasiinteraktives Onlineexperiment 

einer Zweitpreislotterie zugrunde, in der 
die Befragten mit ihrem tatsächlichen 
Geld Produkte erwerben und einen Anreiz 
haben, ihre wahre Zahlungsbereitschaft 
zu zeigen. Schliesslich wurden die 
Daten – zusammen mit den Daten aus der 
Untersuchung über die Lebensmittel-
branche von Feige und Rieder (2020) – auf 
die Gesamtwirtschaft hochgerechnet 
und mittels modellbasierter Simulations-
analysen die volkswirtschaftlichen Effekte 
bestimmt.
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Die erwähnten Verlagerungseffekte sind auch 
gesamtwirtschaftlich bedeutsam: Wenn Unter-
nehmen aufgrund des Gesetzes vermehrt in der 
Schweiz einkaufen und Wertaktivitäten in die 
Schweiz verlagern, entsteht dadurch eine zusätz-
liche Wertschöpfung für die Volkswirtschaft.

Hohe Preisprämie im Inland

Für Produkte mit schweizerischen Herkunfts-
bezeichnungen können die Unternehmen 
deutliche Preisprämien abschöpfen, wie unsere 
Unternehmensbefragungen zeigen: Im Schwei-
zer Markt beträgt die durchschnittliche Preis-
prämie 9,5 Prozent. Im ausländischen Markt 
gibt es grosse Unterschiede. So beträgt die 
Preisprämie in China 26,7 Prozent, in den USA 
6,1 Prozent und in Deutschland 3,7 Prozent.3 Der 
Umsatz erhöht sich mit Swissness innerhalb der 
Schweiz um 8,9 Prozent und um 6,3 Prozent im 
Ausland.

Der Wert der Swissness ist letztlich aber stark 
unternehmensspezifisch. Trotzdem kann grund-
sätzlich gesagt werden: Uhren- und Kosmetik-
firmen erzielen auf dem Heimmarkt eine über-
durchschnittlich grosse Preisprämie  – hingegen 

ist die Prämie bei exportorientierten Gross- und 
Mittelunternehmen auf dem Heimmarkt signi-
fikant geringer. Werden die Resultate und die 
Ergebnisse über die Lebensmittelbranche4 ge-
wichtet auf die gesamte Volkswirtschaft der 
Schweiz hochgerechnet, so ergibt sich aufgrund 
der Swissness ein Mehrumsatz von 7,7 Milliarden 
Franken pro Jahr.

Die Ergebnisse der Nachfragebefragung in 
fünf Ländern zu acht Produkten unterstützen 
die Resultate der Unternehmensbefragung. 
Für fast alle Produktkategorien ergibt sich 
eine positive Swissness-Prämie (siehe Ab-
bildung  1 auf S. 10). Am höchsten ist sie mit 
17,5 Prozent bei Uhren – hingegen ist sie bei 
Zahnbürsten mit –5,7 Prozent sogar negativ, 
aber der Wert ist nicht eindeutig von null ver-
schieden. Generell zeigt sich: Produkte, welche 
die Eigenschaften «Berge» und «Präzision» 
repräsentieren, erzielen überdurchschnittliche 
Swissness- Prämien. Und: Die höchsten Prämien 
bezahlen die Konsumenten auf dem Heimmarkt. 
In den angrenzenden Ländern sinken diese Prä-
mien deutlich, nehmen aber mit zunehmender 
Entfernung zur Schweiz wieder zu. Dieses Er-
gebnis legt nahe, dass Kunden in entfernteren 
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Ein Arbeiter lötet 
einen Velo-Stahl-
rahmen im solothur-
nischen Gretzenbach.

3  Bei Zahlen für die USA 
und China ist Vorsicht 
geboten, da nur wenige 
Unternehmen die Frage 
beantworteten und 
das 95-Prozent-Konfi-
denzintervall null mit 
einschliesst.

4  Werte für die Lebens-
mittelbranche stammen 
aus Feige und Riederer 
(2020).
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Märkten mit einzelnen Marken schweizerischer 
Anbieter weniger vertraut sind und dafür für die 
generelle Herkunftsbezeichnung eine positive 
Zahlungsbereitschaft haben.

Marke Schweiz gestärkt

Sowohl die Fallstudien als auch die Unter-
nehmensbefragung legen nahe, dass sich die 
Verwendung von Swissness durch die neue 
Gesetzgebung kaum verändert hat. Nur 5  Pro-
zent der befragten Industrie- und Dienst-
leistungsunternehmen gaben an, dass sie 
Swissness seit der Einführung der neuen Gesetz-
gebung vermehrt oder vermindert im Marketing 
einsetzen. Gleichzeitig zeigt sich aber, dass 
die neue Gesetzgebung zum Wert der Marke 
Schweiz beiträgt. So schätzen die befragten 
Unternehmen, dass die Preisprämie dank der 
neuen Gesetzgebung um etwa ein Viertel höher 
ist, als sie es ohne Gesetzgebung wäre. Dieser 
Effekt gilt aber nur für den Schweizer Markt und 
ist im Ausland nicht nachweisbar.

Werden diese Resultate und die Ergebnisse 
aus der Untersuchung der Lebensmittelbranche 
auf die Gesamtwirtschaft gewichtet hoch-
gerechnet und eine stufenweise Wirkung der 
neuen Gesetzgebung unterstellt, so beläuft sich 
der Mehrumsatz für das Jahr 2018 aufgrund 
der neuen Gesetzgebung auf 1,74 Milliarden 
Franken (siehe Abbildung 2). Während der Um-
stellungsphase im Jahr 2017 lag der Mehrumsatz 
noch bei 0,92 Milliarden Franken.

Der Median der einmaligen Umstellungs-
kosten beträgt 7500 Franken pro Unternehmen. 
Bei den wiederkehrenden Kosten sind es eben-
falls 7500 Franken pro Unternehmen und Jahr. 
Insgesamt fallen die Umstellungskosten also 
eher gering aus. Relativ gesehen, haben grössere 
Unternehmen tendenziell höhere einmalige und 
wiederkehrende Umstellungskosten als kleine. 
Für den Staat fallen kaum wesentliche Kosten 
an, weshalb diese in der Studie nicht untersucht 
wurden.

Die Wertschöpfungsketten der befragten 
Unternehmen haben sich durch die Swissness-
Gesetzgebung nur wenig verändert: Lediglich 6 
bis 10 Prozent der antwortenden Unternehmen 
gaben an, Verlagerungen in die Schweiz oder 
aus der Schweiz realisiert oder solche geplant zu 
haben.

Wiederkehrende Kosten

Werden die Kosten der Umsetzung der neuen 
Swissness-Gesetzgebung einschliesslich der 
Kosten in der Lebensmittelindustrie gewichtet 
auf die Gesamtwirtschaft hochgerechnet, so 
belaufen sich die wiederkehrenden Kosten auf 
860  Millionen Franken pro Jahr. Im Jahr 2017 
fielen zudem einmalige Umstellungskosten von 
rund 1 Milliarde Franken an.

Zieht man die Kosten von den Mehr ein-
nahmen ab, resultiert für das Umstellungsjahr 
2017 ein Minus von 930 Millionen Franken. Ein 
Jahr später, als keine einmaligen Umstellungs-
kosten mehr anfielen, betrug der aggregierte 
Wert der Swissness-Gesetzgebung 880 Millio-
nen Franken. Der Verlust im Umstellungsjahr 
wurde also bereits 2018 fast wieder wett-
gemacht.

Werden zusätzlich mittels einer modell-
basierten Simulationsanalyse die volks-
wirtschaftlichen Effekte der neuen Swiss-
ness-  Gesetz ge bung bestimmt und dabei 
volkswirtschaftliche Anpassungs- und Kreis-
laufeffekte berücksichtigt, zeigt sich, dass die 
Effekte der neuen Gesetzgebung gesamtwirt-
schaftlich positiv, aber moderat ausfallen. Ge-
messen am realen Bruttoinlandprodukt (BIP) 
beträgt der gesamtwirtschaftliche Nettonutzen 
im langfristigen Gleichgewicht 0,2 BIP-Prozent-
punkte. Übertragen auf die Wirtschaftskraft 
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Abb. 1: Swissness-Preisprämie aus Konsumentensicht

Dargestellt ist die relative Differenz zwischen der Wertschätzung für ein Produkt 
mit Swissness und der Wertschätzung für dasselbe Produkt ohne Swissness. Die 
Ergebnisse beruhen auf der anreizkompatiblen Nachfragebefragung.
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und die Preise im Jahr 2018, entspricht das 
einem gesamtwirtschaftlichen Nettonutzen 
von rund 1,4 Milliarden Franken oder 163 Fran-
ken pro Einwohner. Diese Ergebnisse stellen 
eine konservative Schätzung der positiven Aus-
wirkungen der Swissness- Gesetzgebung dar.

Im Inland hat die neue Gesetzgebung dazu 
geführt, dass die Swissness-Regeln besser ein-
gehalten werden. Darauf deutet der Rückgang 
der Missbrauchsmeldungen hin, die beim Eid-
genössischen Institut für Geistiges Eigentum 
(IGE) eingegangen sind. Demgegenüber ist im 
Ausland – zumindest aus Sicht der befragten 
Dienstleistungs- und Industrieunternehmen – 
bislang keine Veränderung spürbar.

Kriterien so belassen

Unsere empirische Untersuchung zeigt, dass 
die Swissness-Gesetzgebung insgesamt den 
Wirtschaftsstandort Schweiz leicht gestärkt 
hat. Basierend auf den Erkenntnissen, gilt es 
primär, die Durchsetzung der Swissness-Ge-
setzgebung zu verbessern und die Unsicher-
heiten in den Graubereichen zu reduzieren. 
Eine Änderung der Swissness-Kriterien 
scheint jedoch nicht angezeigt, da dies er-
neut Umstellungskosten für die Unternehmen 
verursachen würde. Wir empfehlen, die 

Literatur
Lehmann, R., Moser, P., Nicklisch, A., Emmenegger, M., und Grass, M. 

(2020). Evaluation Swissness-Gesetzgebung. Bericht zuhanden des 
Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum.

Feige, S., Rieder, S., Annen, R., und Roose, Z. (2020). Evaluation der 
«Swissness» im Lebensmittelbereich. Schlussbericht zuhanden des 
Bundesamts für Landwirtschaft. htp St. Gallen und Interface Politik-
studien Forschung Beratung.
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Informationslage in Kooperation mit den Bran-
chen weiter zu verbessern – etwa durch den 
Aufbau einer Anlaufstelle für Swissness. Zu-
dem sollte die Durchsetzung der neuen Gesetz-
gebung gestärkt werden.

Auf nationaler Ebene stehen ausreichende 
Instrumente zur Durchsetzung zur Verfügung, 
jedoch müssen diese vermehrt genutzt werden. 
Das IGE und die besonders stark betroffenen 
Verbände sollten ihre Kräfte bündeln und 
gemeinsam eine Durchsetzungsstrategie er-
arbeiten, um auch bei kritischen Fällen im Aus-
land eine richterliche Klärung zu erreichen. Ein 
wichtiger Schritt ist die vor Kurzem zu diesem 
Zweck geschaffene  Public-private-Partnership 
zwischen verschiedenen Verbänden und dem 
IGE.5 Wir empfehlen jedoch, den Aufgaben-
bereich zusätzlich zur Durchsetzung im Aus-
land auch auf die Durchsetzung im Inland 
auszudehnen. Auf internationaler Ebene gilt 
es, das Netz bilateraler Verträge basierend auf 
dem Ursprungslandprinzip auszubauen, um zu-
sätzliche rechtliche Möglichkeiten zur Durch-
setzung zu schaffen.

–
+

0,99
0,86

7,70

2017

6,78

Abb. 2: Umsatz und Kosten durch Swissness- 
Gesetzgebung (2017 und 2018; in Mrd. Fr.)
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  Mehrumsatz mit Swissness- Gesetzgebung       Mehrumsatz ohne Swiss-

ness-Gesetzgebung       Einmalige Kosten       Wiederkehrende Kosten    

2018

0,86

7,70 5,96

Im Jahr 2017 kostete die Swissness-Gesetzgebung unter 
dem Strich 0,93 Milliarden Franken mehr als sie ein-
brachte. Im Jahr 2018 hingegen resultierte ein Plus von 
0,88 Milliarden Franken. Bei den Zahlen handelt es sich um 
eine Hochrechnung auf die Swissness-Gesamtwirtschaft.

5  Vgl. den Artikel von 
David Stärkle in dieser 
Ausgabe.
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Eine erste Herausforderung stellt die Defini-
tion von Swissness bei Lebensmitteln dar. Zwar 
sind sich Produzenten, Verarbeiter und Ver-
käufer wie auch Konsumenten grundsätzlich 
einig, dass die Marke Schweiz geschützt werden 
muss. Hingegen herrscht Uneinigkeit darüber, 
welches die angemessene Definition der Swiss-
ness bei Lebensmitteln ist: Während die Land-
wirtschaft die heutige Regelung auf Basis der 
Anteile der inländischen Rohstoffe befürwortet, 
würden viele Verarbeiter und Hersteller von 
Lebensmitteln lieber auf die Wertschöpfung im 
Inland oder allenfalls die Rezeptur der Produkte 
als Kriterium abstellen. Aus Konsumentensicht 
sollten hingegen alle Rohstoffe, die nach all-
gemeiner Wahrnehmung in der Schweiz verfüg-
bar sind, auch aus der Schweiz stammen.

Bei der Umsetzung der Swissness-Vorlage 
wurde ein Mittelweg beschritten: Grundsätz-
lich ist der Anteil der einheimischen Rohstoffe 
dafür entscheidend, ob ein Produkt die Marke 
Schweiz nutzen darf. Zahlreiche Ausnahme-
bewilligungen weichen diese Regel aber auf 
und führen teilweise zu Ergebnissen, die dem 
Geist des Gesetzes nicht entsprechen. So war es 
beispielsweise bis Ende 2020 möglich, Fertig-
fondue mit Schweizer Kreuz zu verkaufen, auch 
wenn der Weisswein aus dem Ausland stammte. 
Mittlerweile hat das Bundesamt für Landwirt-
schaft (BLW) reagiert und diese Ausnahme-
bewilligung nicht mehr verlängert.

Wer profitiert?

Für viele Lebensmittelhersteller ist Swissness 
ein wichtiges Verkaufsargument, denn viele 
Konsumentinnen und Konsumenten sind be-
reit, für Schweizer Produkte höhere Preise zu 

I n der Schweiz hergestellte Produkte sollen 
klar als solche erkennbar sein – und ein Miss-

brauch der Marke Schweiz muss verhindert 
werden: Diese Absicht verfolgt die sogenannte 
Swissness-Gesetzgebung – auch in Bezug auf 
Lebensmittel. Die entsprechende Gesetzgebung 
ist seit Anfang 2017 in Kraft. Im Fokus steht die 
Nutzung der Marke Schweiz durch alle Arten 
von verbalen und grafischen Herkunftsbe-
zeichnungen wie «Suisse», «of Switzerland» 
oder das Schweizer Kreuz.

Damit ein Lebensmittelhersteller die Marke 
Schweiz verwenden darf, müssen mindestens 80 
Prozent des Gewichts der verwendeten Rohstoffe 
aus der Schweiz stammen. Bei Milchprodukten 
sind es 100 Prozent. Ausserdem müssen die 
Lebensmittel im Wesentlichen in der Schweiz 
hergestellt worden sein. Die Herkunftsvorgaben 
gelten allerdings nur für Rohstoffe, die in der 
Schweiz angebaut werden können – also bei-
spielsweise nicht für Kakao und Kaffeebohnen.

Was ist Swissness?

Welche Wirkungen hat diese Gesetzgebung im 
Lebensmittelbereich, das heisst für die Land-
wirtschaft, die Lebensmittelindustrie und den 
Lebensmittelhandel, ausgelöst? Dieser Frage 
gingen wir in einer Studie im Auftrag des 
Bundesamts für Landwirtschaft (BLW) nach.1

Swissness bei Lebensmitteln:  
Ziel (fast) erreicht

Die Swissness-Gesetzgebung stellt klare Anforderungen an die Lebensmittelindustrie 
und schützt die Marke Schweiz. Doch bei der Umsetzung gibt es Verbesserungs-
potenzial.  Stephan Feige, Stefan Rieder 

Abstract  Die am 1. Januar 2017 in Kraft getretene Swissness-Gesetzgebung 
soll die Marke Schweiz gegen Missbrauch schützen. Dies gelingt für Le-
bensmittel im Inland gut. Die ursprünglichen Anforderungen des Gesetzes 
wurden durch Ausnahmen zum Teil jedoch aufgeweicht. Dies kann zu einer 
gewissen Täuschung der Konsumenten führen. Aus diesem Grund und zur 
Vereinfachung der Verfahren sollten Anpassungen auf Verordnungsstufe 
geprüft werden. 

1  Feige et al. (2020).
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bezahlen. Die Höhe dieser Swissness-Prämie 
variiert allerdings je nach Branche, Produkt und 
Absatzmarkt zwischen fast null und 20 Prozent.

Entlang der Wertschöpfungskette profitieren 
allerdings nicht alle Akteure in gleichem Aus-
mass von der Swissness-Prämie. So sind Her-
steller und Händler nur eingeschränkt bereit, die 
höheren Einnahmen den inländischen Produ-
zenten und Lieferanten weiterzugeben. Wer sich 
von der Swissness-Gesetzgebung also beispiels-
weise erhofft hat, den einheimischen Getreide- 
oder Früchteproduzenten zu höheren Preisen zu 
verhelfen, wurde mehrheitlich enttäuscht.

Rechtssicherheit gesteigert

Besonders herausfordernd ist es für die Lebens-
mittelindustrie, die Swissness- Prämie zu reali-
sieren, wenn die Rohstoffe im Produkt «unter-
gehen». Beispiele hierfür sind etwa Guetzli und 
Backwaren, bei denen aus Konsumentensicht 
oft weniger die Zutaten wie Zucker, Mehl und 
Eier, sondern vielmehr der Produktionsort, 
das Rezept und die Marke des Herstellers 
im Vordergrund stehen. Hier müssen die 
 Produzenten verstärkte Anstrengungen unter-
nehmen, um die Konsumenten von den Vor-
teilen einheimischer Rohstoffe zu überzeugen. 
Dass dies gelingen kann, zeigt eine Unter-
suchung zu Bündner Nusstorten: Der Hinweis 
der Hersteller, dass eine Nusstorte mit Schwei-
zer Baumnüssen produziert wurde anstelle von 

mehrheitlich importierten Nüssen, steigert die 
Zahlungsbereitschaft deutlich.

Die Swissness-Gesetzgebung hat die Rechts-
sicherheit für Unternehmen erhöht und den 
Markenschutz gestärkt. Zum einen darf heute 
entgegen der früheren unklaren Rechtslage das 
Schweizer Kreuz offiziell verwendet werden. Zum 
anderen findet im Inland praktisch kein Miss-
brauch mehr statt. Eine nicht zu unterschätzende 
Rolle spielte dabei die öffentliche Diskussion im 
Vorfeld des Inkrafttretens der Gesetzgebung, die 
einen gewissen Druck auf die Hersteller erzeugte. 
Anders sieht es hingegen im Ausland aus, da die 
Swissness-Gesetzgebung nur in der Schweiz 
rechtlich durchgesetzt werden kann.2

Überraschenderweise sind die Wirkungen 
auf die vorgelagerte Landwirtschaft klein: Die 
Gesetzgebung löste keine erhöhte Nachfrage 
nach Schweizer Rohstoffen aus. Eine solche war 
im Vorfeld der Gesetzgebung zumindest ver-
mutet worden. Bremsend wirkt in dieser Hin-
sicht die Handhabung der «Verordnung über 
die Verwendung der Herkunftsangabe ’Schweiz’ 
für Lebensmittel» (HASLV) durch das BLW. Laut 
dieser Verordnung wird für die Bestimmung 
des inländischen Mindestanteils eines Roh-
stoffs der Selbstversorgungsgrad in der Schweiz 
berücksichtigt. Da für die Berechnung des 
Selbstversorgungsgrades jedoch Vergangen-
heitswerte verwendet werden, ist die Anreiz-
wirkung für eine zusätzliche Produktion im 
Inland klein. Zudem können Branchenverbände 

Bei einem «Schweizer» 
Fondue muss auch 
der darin enthaltene 
Wein aus dem Inland 
stammen. 
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2  Siehe Beitrag von David 
Stärkle (Swissness 
Enforcement) auf S. 26.
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Ausnahmen beantragen, wenn Rohstoffe in der 
Schweiz nicht in der erforderlichen Qualität 
oder temporär nicht verfügbar sind. Liegt eine 
Ausnahmebewilligung vor, so dürfen Produkte 
auch mit ausländischen Rohstoffen unter der 
Marke Schweiz verkauft werden. Diese Aus-
nahmen wurden in der Vergangenheit eher 
grosszügig gewährt, was die Nachfrage nach 
inländischen Rohstoffen gedämpft hat. Dass 
die Konsumentenschutzorganisationen bei der 
Beurteilung der Ausnahmen nur schwach ein-
bezogen sind, verstärkt diesen Effekt.

Die Gesetzesänderung hätte als Neben-
wirkung auch zu einem Verzicht auf die Swiss-
ness bei Unternehmen führen können. Dies 
wäre dann der Fall gewesen, wenn Lebens-
mittelproduzenten die Anforderungen an den 
Rohstoffanteil nicht hätten einhalten können. 
Entsprechende Reaktionen bildeten aber die 
Ausnahme.

Für einzelne Lebensmittelhersteller führte 
die Gesetzgebung zu Mehrkosten, da sie bei-
spielsweise (einmalig) den Anteil schweizeri-
scher Rohstoffe für jedes Produkt berechnen 
und allenfalls Verpackungen anpassen mussten 
oder (dauerhaft) teurere schweizerische Roh-
stoffe einkaufen müssen. Letzteres war durch-
aus eine Intention der Gesetzgebung. Oftmals 
wurden die Kostenfolgen einmaligen Auf-
wandes aber durch die Gewährung von Über-
gangsfristen entschärft. Entsprechend blieben 
diese Nebenwirkungen ebenfalls in einem be-
scheidenen Rahmen.

Optimierungen sind möglich

Aus Sicht der Landwirtschaft und der Mehrheit 
der verarbeitenden Unternehmen bestand zur 
Zeit der Untersuchung wenig Handlungsbedarf 
für eine Gesetzesanpassung. Dies zeigen unsere 
Befragungen im Rahmen der Studie, die die 
Hälfte der Schweizer Lebensmittelindustrie ab-
gedeckt haben. Die Unternehmen scheinen sich 
mit der Gesetzeslage weitgehend arrangiert zu 
haben.

Aus unserer Perspektive ergeben sich 
beim Vollzug der Gesetzgebung dennoch zwei 
Optimierungspotenziale: Einerseits wird den Er-
wartungen der Konsumenten nicht vollständig 
Rechnung getragen, wie das eingangs erwähnte 

Beispiel des «Schweizer» Fondues zeigt: Wo 
Schweiz draufsteht, sollte aus Konsumenten-
sicht auch Schweiz drin sein, sofern dies mög-
lich ist. Andererseits wird derzeit die erwähnte 
HASLV-Verordnung so gehandhabt, dass für 
einheimische Rohstoffproduzenten kaum ein 
Anreiz besteht, vermehrt solche Rohstoffe anzu-
bauen, die derzeit in der Schweiz knapp sind.

Um den beiden Aspekten Rechnung zu tra-
gen, könnte deshalb die HASLV-Verordnung 
vereinfacht werden. Zum einen wäre zu prü-
fen, ob Agrarrohstoffe nicht vereinfacht in die 
beiden Kategorien «prinzipiell anbaubar» oder 
«prinzipiell nicht anbaubar» unterteilt werden 
könnten. Diese Regelung würde sich wieder 
stärker am Wortlaut des Markenschutzgesetzes 
orientieren und den Konsumentenerwartungen 
besser Rechnung tragen.

Ebenso sollten Ausnahmebewilligungen 
stärker berücksichtigen, dass es auch Schwei-
zer Rohstoffe gibt, die nicht in ausreichenden 
Mengen verfügbar sind – und somit nur einen 
Teil des Bedarfs zu decken vermögen. Der Be-
darfsdeckungsgrad und der Umfang von Aus-
nahmebewilligungen bei landwirtschaftlichen 
Produkten mit Ernteschwankungen sollten 
ausserdem nicht im Voraus festgelegt werden, 
sondern sich flexibler an der tatsächlichen 
Situation orientieren. Es wäre eine Mechanik 
zu entwickeln, die transparent für alle Be-
teiligten klar definiert, in welchen Situationen 
welche Importmengen erlaubt wären, ohne die 
Swissness- Anforderungen zu verletzen.
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ihrer Verwendung als solche wahrgenommen 
werden.

Daher kann die Herkunftsangabe nicht Gegen-
stand einer nationalen oder internationalen Ein-
tragung sein, die einen ausschliesslichen Schutz 
für ein genau definiertes Erzeugnis gewährt. 
Aufgrund ihrer verbreiteten Anwendung und 
der vielfältigen Merkmale steht die Herkunfts-
angabe im Spannungsfeld verschiedener  Gesetz-
gebungen, deren Beziehungen geklärt werden 
müssen. Anders die «Ursprungsbezeichnungen» 
und die «geografischen Angaben»: Diese sind 
gesetzlich genau definiert.

Ursprungsbezeichnungen wurden Anfang 
des 20.  Jahrhunderts in Frankreich eingeführt 
und 1958 mit dem Lissabonner Abkommen 
zu einem internationalen Anliegen. Unter 
Ursprungsbezeichnung im Sinn dieses Ab-
kommens ist die «geografische Benennung 
eines Landes, einer Gegend oder eines Ortes 
zu verstehen, die zur Kennzeichnung eines Er-
zeugnisses dient, das dort seinen Ursprung hat 
und das seine Güte oder seine Eigenschaften 
ausschliesslich oder überwiegend den geo-
grafischen Verhältnissen einschliesslich der 
natürlichen und menschlichen Einflüsse ver-
dankt». Mit anderen Worten: Der geografische 
Ort begründet den «Ruf» eines Produkts.

Ursprungsbezeichnungen sind eine Unter-
kategorie der «geografischen Angaben», welche 
im Jahr 1994 im Abkommen über handels-
bezogene Aspekte der Rechte an Geistigem 
Eigentum der Welthandelsorganisation (WTO) 
definiert wurden. Geografische Angaben kenn-
zeichnen «eine Ware als aus dem Hoheitsgebiet 
eines Mitglieds oder aus einer Region oder aus 
einem Ort in diesem Hoheitsgebiet stammend 
[...], wenn eine bestimmte Qualität, ein be-
stimmter Ruf oder ein anderes bestimmtes 

B ereits in der Antike wurden Produkte mit 
geografischen Herkunftssymbolen ver-

sehen. Schon damals waren damit – je nach 
Herkunft – bestimmte Produkt- und Qualitäts-
eigenschaften verbunden.

Mit dem zunehmenden internationalen Han-
del und den immer komplexeren Handelsketten 
stieg auch die Zahl der Herkunftsangaben ins 
Unermessliche – und die Begriffe wurden zu-
sehends auch rechtlich verankert. Heute be-
stehen mehrere Rechtsbegriffe nebeneinander, 
die sich teilweise überschneiden.1

Eine erste Definition

Ende des 19. Jahrhunderts fanden Herkunfts-
angaben für Waren Eingang in zwei wichtige 
internationale Abkommen: die Pariser Überein-
kunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums 
von  1883 und das Madrider Abkommen über 
die Unterdrückung falscher oder irreführender 
Herkunftsangaben von 1891. In beiden Verein-
barungen, in denen eine präzise Definition fehlt, 
gelten ein geografischer Name oder ein Symbol 
wie etwa eine Flagge als Herkunftsangabe, 
wenn sie von der Öffentlichkeit im Rahmen 

Licht ins juristische Swissness-Dickicht
Bei der geografischen Herkunft von Produkten kommen unterschiedliche juristische 
 Definitionen zum Zuge – je nachdem, ob die Ursprungsbezeichnung, der Zolltarif oder 
die Konsumenteninformation im Zentrum steht. Was heisst das nun bei Swissness?  
Nicolas Guyot, Stefan Szabo, Erik Thévenod-Mottet 

Abstract    Verschiedene Rechtskonzepte schützen die Qualität und die 
Herkunft von Produkten. Eines davon ist die Ende des 19.  Jahrhunderts 
gesetzlich verankerte «Herkunftsangabe», die allerdings von keinem 
Produkt exklusiv beansprucht werden kann. Weiter gibt es «geografische 
Angaben» und als Unterkategorie die «Ursprungsbezeichnung». Beide 
gelten nur für Produkte, deren Qualität, Eigenschaft oder Ruf dem geo-
grafischen Ursprung zuzuschreiben ist. In Bezug auf den Begriff Schweiz 
gilt es zwischen der geografischen Herkunft und zollrechtlichen Ur-
sprungsregeln zu unterscheiden. Während die Swissness-Gesetzgebung 
die Produktkennzeichnung regelt, stehen bei zollrechtlichen Bestimmun-
gen produkt spezifische Zolltarife im Fokus. Darüber hinaus gelten auch 
für Lebensmittel spezielle Deklarationsvorschriften. 

1  Vgl. F. Addor und A. 
Grazioli (2002): Geo-
graphical Indications 
Beyond Wines and 
Spirits. A Roadmap for 
a Better Protection for 
Geographical Indica-
tions in the WTO/TRIPS 
Agreement, Journal 
of World Intellectual 
Property, Band 5, Nr. 6, 
865–897.
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Merkmal der Ware im Wesentlichen seinem 
geografischen Ursprung zuzuschreiben ist».

Ursprungsbezeichnungen und geografische 
Angaben kennzeichnen somit Produkte, deren 
Qualität, Eigenschaft oder Ruf seinem geo-
grafischen Ursprung zuzuschreiben sind. Beim 
Oberbegriff «geografische Angabe» ist dieser 
Zusammenhang weniger eng gefasst als bei der 
Ursprungsbezeichnung: Ein Rohstoff eines ver-
arbeiteten Produkts muss beispielsweise nicht 
zwingend aus der Ursprungsregion stammen.

Swissness oder Zollrecht

Oft verwechselt werden auch «Swissness»- 
Herkunftsangaben und zollrechtliche Ur-
sprungsregeln. Diese Unterscheidung ist wich-
tig, da damit unterschiedliche Rechtskonzepte 
verbunden sind.

Zunächst zur Swissness: Die Swissness-Regeln 
sind als Herkunftsangaben im Markenschutz- 
und Wappenschutzgesetz festgeschrieben. Sie 
weisen darauf hin, dass eine Ware oder eine 

Dienstleistung aus einer bestimmten Region – 
also aus der Schweiz – stammt. Im Marketing 
sind häufig Labels wie «Swiss made», «Made in 
Switzerland», «of Switzerland», «Swiss  Quality» 
oder andere auf die Schweiz hinweisende An-
gaben und Abbildungen wie das Schweizer 
Kreuz anzutreffen. Dabei gilt: Die Verwendung 
der Herkunftsangabe «Schweiz» ist freiwillig, 
bewilligungs- und kostenfrei. Nach dem Prinzip 
der Selbstkontrolle müssen die Firmen selbst be-
urteilen, ob die gesetzlichen Kriterien erfüllt sind. 
Die Verantwortung für den gesetzeskonformen 
Gebrauch liegt somit bei den Herstellern. Mit 
den Swissness-Regeln will der Gesetzgeber den 
Konsumentenschutz erhöhen und die Marke 
Schweiz vor Missbrauch schützen.

Im Gegensatz dazu werden zollrechtliche 
Ursprungsangaben im Vollzug von zolltarifären 
Massnahmen und beim Ausstellen von Ur-
sprungszeugnissen eingesetzt. Das Zollrecht 
unterscheidet dabei zwischen «präferenziel-
lem» und «nicht präferenziellem» Ursprung. 
Im ersten Fall kann ein Erzeugnis zollfrei oder 

Käse der Sorte  
«Gruyère d’Alpage 
AOP». Das Gütesiegel 
AOP steht für «ge-
schützte Ursprungs-
bezeichnung».
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zu einem reduzierten Zollansatz importiert 
werden. Eine solche Vergünstigung wird bei-
spielsweise für Waren gewährt, die im Rahmen 
eines Freihandels- oder eines Zollabkommens 
zwischen der Schweiz und einem Drittland ge-
handelt werden.

Der nicht präferenzielle Ursprung hingegen 
ist landesrechtlich und nicht durch zwischen-
staatliche Abkommen geregelt. Er berechtigt 
zu keiner direkten Zollvergünstigung, sondern 
dient der Anwendung von aussen- oder handels-
politischen Import- und Exportmassnahmen wie 
Antidumpingabgaben oder Handelsembargos.

Aufgrund der unterschiedlichen Ziele und 
Bestimmungskriterien der Swissness-Gesetz-
gebung und des Zollrechts ist es somit denkbar, 
dass ein Erzeugnis zwar die zollrechtlichen Ur-
sprungskriterien der Schweiz erfüllt – aber die 
Swissness-Kriterien nicht erfüllt sind.

Was gilt bei Lebensmitteln?

Bei Lebensmitteln gilt es die Swissness-Regeln – 
zusätzlich zur zollrechtlichen Abgrenzung – auch 
von den lebensmittelrechtlichen Deklarations-
vorschriften zu unterscheiden.

Wer vorverpackte Lebensmittel in Verkehr 
bringt, muss laut dem Lebensmittelrecht das 
Produktionsland angeben.2 Ein Lebensmittel 
gilt als in einem Land produziert, wenn es dort 
vollständig erzeugt wurde, seine charakteris-
tischen Eigenschaften oder eine neue Sach-
bezeichnung erhalten hat.3 Entsprechend gilt– 
lebensmittelrechtlich – ein in der Schweiz aus 
ausländischer Milch hergestellter Käse als in 
der Schweiz produziert, sofern das «Dicklegen» 
der Milch in einer Schweizer Käserei erfolgt. Der 
Grund: Aus der Milch ist ein neues Produkt – 
Käse – entstanden, und dieses erhält damit eine 
neue spezifische Bezeichnung.4

Diese Regeln unterscheiden sich wesentlich 
von den Swissness-Vorgaben. Damit ein Käse 
nämlich gemäss der Swissness-Gesetzgebung 
mit der Herkunftsangabe «Schweiz» versehen 
werden darf, muss er zu 100 Prozent aus Schwei-
zer Milch hergestellt worden sein und in der 
Schweiz seine «wesentlichen Eigenschaften» 
erhalten haben.5

Sowohl die Swissness-Gesetzgebung als 
auch das Lebensmittelrecht dienen dem 

Konsumentenschutz. Trotzdem weichen sie in 
Bezug auf die Herkunftsanforderungen erheb-
lich voneinander ab. Warum ist das so?

Unterschiedliche Zwecke

In erster Linie unterscheiden sich die beiden 
Regelwerke dadurch, dass sie mit der Her-
kunftsbezeichnung nicht den gleichen Zweck 
verfolgen. Gemäss dem Lebensmittelrecht 
muss auf jeder Verpackung mindestens das 
Produktionsland angegeben sein. Diese Angabe 
dient der Konsumenteninformation.

Demgegenüber will die Swissness-Gesetz-
gebung, die gestützt auf parlamentarische Vor-
stösse ausgelöst worden ist, in erster Linie die 
Marke Schweiz schützen und Missbräuche ver-
hindern.6 Für viele Unternehmen sind «Swiss 
made» oder das Schweizer Kreuz ein Marketing-
argument, das ihnen erlaubt, einen höheren 
Preis für ihre Produkte zu verlangen. Im Gegen-
satz zum Lebensmittelrecht ist die Herkunfts-
bezeichnung auf Waren nicht obligatorisch.

Anders beim Lebensmittelrecht: Ein in der 
Schweiz hergestelltes Produkt muss, unabhängig 
davon, ob es die Swissness- Anforderungen er-
füllt, auf der Rückseite der Verpackung neben 
den anderen Pflichtangaben wie Zutatenliste, 
Allergene oder Ablaufdatum in der gleichen 
Schriftgrösse und -art den Hinweis «hergestellt 
in der Schweiz» enthalten.

Somit erkennt man als Konsument auch 
an der Art und Weise, wie der Name Schweiz 
präsentiert wird, ob die Angabe gemäss dem 
Herkunfts- oder nach dem Lebensmittelrecht 
gemacht wurde.

Nicolas Guyot
Jurist, Rechtsdienst 
 Gewerbliche Schutz-
rechte, Eidgenössisches 
Institut für Geistiges 
Eigentum (IGE), Bern

Stefan Szabo
Jurist, Rechtsdienst 
 Gewerbliche Schutz-
rechte, Eidgenössisches 
Institut für Geistiges 
Eigentum (IGE), Bern

Erik Thévenod-Mottet
Berater für Herkunfts-
angaben, Internationale 
Handelsbeziehungen, 
Eidgenössisches Institut 
für Geistiges Eigentum 
(IGE), Bern

2  Art. 12 al. 1 Bst. a LMG 
und Art. 3 Abs. 1 Bst. H 
LIV.

3  Art. 15 al. 1 und 3 LIV.
4  Art. 50 al. 1 VLtH.
5  Art. 48b Abs. 2 MSchG.
6  Informationen zur 

Entstehungsgeschichte 
des Swissness-Projekts: 
vgl. F. Addor et N. Guyot 
(2016), «La réglement-
ation ’Swissness’: 
objectifs et principes», 
in J. de Werra (Hrsg.), 
Indications géogra-
phiques: Perspectives 
globales et locales, 
Schulthess Éditions 
Romandes, Zürich, 
1–65.
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Die Unterscheidung zwischen «Invented in» 
und «Made in» gründet in der Abgrenzung von 
Erfindung und Innovation. Unter Erfindung ver-
steht man eine patentierbare1 Idee. Demgegen-
über ist die Innovation das Auf-den-Markt-Brin-
gen einer Erfindung, das heisst das marktreife 
Endprodukt, das man als Konsumentin kauft. 
Laut der Swissness-Gesetzgebung müssen 
mindestens 60  Prozent der Herstellungs-
kosten  – inklusive der Kosten für Forschung 
und Entwicklung – in der Schweiz anfallen. Da-
durch stellt der Gesetzgeber sicher, dass in der 
Schweiz erfundene und produzierte Güter als 
solche erkannt werden. Dies schafft einen zu-
sätzlichen, marketingrelevanten Anreiz, lokal 
zu produzieren.

Gute Aussichten

Die Erfindung immer neuer Produkte ist eine 
wichtige Voraussetzung, um die verarbeitende 
Industrie und die dort Beschäftigten in der 
Schweiz zu halten. Die Bedeutung eines 
leistungsstarken Innovationssystems zeigt 
sich aber nicht nur im Industriesektor, sondern 
auch im weitaus beschäftigungsintensiveren 
Dienstleistungssektor. So produzieren Schwei-
zer Dienstleistungsunternehmen immaterielle 
Güter wie Finanz- und Technologiedienst-
leistungen, die personalintensiv sind und nach 
Kreativität verlangen.

In der innovationsstarken Schweiz sind 
die Zukunftsperspektiven für einheimische 
Produkte und Dienstleistungen grundsätz-
lich gut. Eine Schlüsselrolle spielen dabei 
neue Technologien, die sich in Anlehnung 
an die Organisation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (OECD) in vier 

S eit vier Jahren regelt die Swissness-Gesetz-
gebung für Waren und Dienstleistungen die 

Verwendung von Herkunftsbezeichnungen wie 
Swiss made. Dieses Qualitätslabel wäre aller-
dings ohne andere, relativ unbekannte Labels 
undenkbar: Invented in Switzerland oder Desig-
ned in Switzerland. Die Produktionskapazität 
der Schweiz hängt nämlich untrennbar mit 
ihrer Innovationskraft zusammen.

Ökonomisch lohnt es sich, in Ländern mit 
hohem Einkommen wie der Schweiz wert-
schöpfungsintensive Waren herzustellen. Für 
die meist komplexen Produktionsprozesse 
braucht es allerdings qualifizierte – und somit 
teure – Arbeitskräfte. Mit zunehmender Stan-
dardisierung sinken die Herstellungskosten 
– wobei das wiederum Konkurrenten auf den 
Plan ruft, was den Kostendruck erhöht. Kon-
sequenz: Die Produktion wird ins Ausland 
verlagert. «Designed by Apple in California. 
Assembled in China» steht beispielhaft für 
viele in Industrieländern entwickelte Techno-
logieerzeugnisse.

Hinter jedem «Swiss made»  
steckt eine Idee

Hoch qualifizierte und innovative Arbeitskräfte sind zentral, um den Produktions standort 
Schweiz zu erhalten. Auch der personalintensive Dienstleistungssektor profitiert von 
einem leistungsstarken Innovationssystem.  Gaétan de Rassenfosse 

Abstract  Swiss made ist ein Verkaufsargument. Seinen Erfolg verdankt 
das Qualitätssiegel grösstenteils dem deutlich weniger bekannten Label 
Invented in Switzerland, denn Innovationsvermögen und Produktions-
kapazität sind in der Schweiz untrennbar miteinander verbunden. In 
einem Land, in dem aufgrund der hohen Arbeitskosten nur Waren mit 
grosser Wertschöpfung produziert werden können, braucht es Erfindun-
gen, um das verarbeitende Gewerbe und die damit verbundenen Stellen 
zu erhalten. Auch für den personalintensiven Dienstleistungssektor ist 
die Innovationsstärke zentral. Vielversprechend sind insbesondere die 
Bereiche digitale Technologien, Lifesciences, neue Materialien sowie 
Technologien an der Schnittstelle zwischen Energie und Umwelt. Tech-
nologien zu definieren, die weltweit zu Aushängeschildern für Schwei-
zer Fachwissen werden könnten, ist jedoch schwierig. Dennoch gibt es 
einige vielversprechende Kandidaten. 

1 Vgl. Patente: Monopole 
auf Zeit, Die Volkswirt-
schaft, 12/2020.
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Teilbereiche unterteilen lassen: Es sind dies 
«digitale Technologien» wie beispielsweise 
künstliche Intelligenz oder Quantencomputer, 
«Lifesciences» wie synthetische Biologie oder 
Biosensoren, «neue Materialien» wie Nano-
materialien oder additive Fertigung sowie 
«Technologien an der Schnittstelle zwischen 
Energie und Umwelt» wie autonome Fahrzeuge 
oder die Präzisionslandwirtschaft. Führend ist 
die Schweiz insbesondere bei den Lifesciences 
und bei den digitalen Technologien: Hier gibt 
es im OECD-Vergleich pro Kopf überdurch-
schnittlich viele Patentanmeldungen, wie ein 
Bericht im Auftrag des Staatssekretariats für 
Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) zeigt 
(siehe Abbildung auf S. 20).

In Innovation investieren

Heute Technologien oder Anwendungen zu 
bestimmen, die das internationale Ansehen 
der Schweiz auch künftig weiter stärken, ist 

schwierig. Zum einen sind sie viel zu zahl-
reich für eine abschliessende Auflistung, zum 
anderen ist ein technologischer Durchbruch 
noch kein Erfolgsgarant. Denn daneben ent-
scheiden auch die Reichweite auf dem Markt, 
die Fähigkeit, Kapital anzuziehen, und quali-
fizierte Arbeitskräfte über den Durchbruch 
auf dem Markt. Um einen Eindruck von der er-
finderischen Vielfalt des Landes zu vermitteln, 
werden im Folgenden subjektiv ausgewählte 
Beispiele besonders zukunftsträchtiger Inno-
vationen vorgestellt.

In Anspielung auf das kalifornische Silicon 
Valley in der Computertechnologie spricht man 
bei den Lifesciences oft vom Westschweizer 
«Health Valley». Dieses reicht vom Genfer 
Biotech- Campus bis nach Bern und umfasst 
knapp 1000 Unternehmen, die unter anderem 
in der Medizinaltechnik – inklusive roboter-
gestützter Gehhilfen – und der Biotechno-
logie tätig sind. Mit dem Start-up Mindmaze 
hat das «Health Valley» das erste Schweizer 

Drohnenforscher an 
der ETH-Zürich. 
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«Einhorn»  – mit einer Börsenkapitalisierung 
von über einer Milliarde Franken – hervor-
gebracht. Das 2012 gegründete Spin-off der ETH 
Lausanne hat die neurologische Rehabilitation 
mit dem Einsatz von virtueller Realität revolu-
tioniert.

Bei den Technologien, die sich an der 
Schnittstelle zwischen Energie und Umwelt 
befinden, sind die Projekte Swissloop und EPF-
Loop vielversprechend. Sie sorgten unter ande-
rem am sogenannten Hyperloop-Wettbewerb 
für Aufsehen, mit welchem der US-Milliardär 
Elon Musk die Fertigung eines Schnellzugs in 
einer Vakuumröhre vorantreiben will. Auch 
im Bereich der Mobilität kann die Schweiz Er-
folge verbuchen, zum Beispiel bei autonomen 
Fahrzeugen wie den in Sitten getesteten Smart-
Shuttles (mit Beteiligung des Energypolis-Cam-
pus) sowie in der Luftfahrt bei der Herstellung 
von Drohnen und beim Solarflugzeug Solar Im-
pulse.

In der digitalen Wirtschaft steht das 
Forschungszentrum von Google in Zürich 
exemplarisch für die Verfügbarkeit von hoch 
qualifizierten Arbeitskräften in der Limmats-
tadt. Ebenfalls eine grosse Dynamik herrscht im 
Zuger «Crypto Valley», wo Informatikerinnen 
und Informatiker Technologien wie Blockchain 
entwicklen. So ist es kein Zufall, dass Firmen 
wie Facebook bei ihren virtuellen Währungen 
auf den Standort Schweiz setzen.

Nicht vergessen darf man aber auch tradi-
tionell innovationsstarke Wirtschaftszweige 
wie die Uhrenbranche. Sie sind und bleiben 
das Aushängeschild der Schweiz. Wie stark 
der Konkurrenzdruck in der Uhrenbranche 
ist, zeigt sich etwa bei den Smart Watches im 

Neue Technologien: Weltklassepatente pro Million Einwohner (2018)

IG
E;

 P
AT

EN
T 

SI
G

H
T;

 B
EC

H
TO

LD
 U

N
D

 D
E 

RA
SS

EN
FO

SS
E 

( 2
01

9)
 / 

D
IE

 V
O

LK
SW

IR
TS

C
H

AF
T

Gaétan de Rassenfosse
Ökonom und Professor für Innovationspolitik und Politik 
des geistigen Eigentums, ETH Lausanne

Tiefpreissegment. Eine etablierte Position ist 
somit rasch bedroht. Allgemein gilt: Damit die 
Produktion in der Schweiz bleibt, ist hiesige 
Innovation unabdingbar.
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Als «Weltklassepatente» werden Patente bezeichnet, die innerhalb einer Techno-
logie zu den «besten» zehn Prozent zählen («Competitive Impact»). Sie werden bei 
Patentanmeldungen besonders häufig zitiert und sind in vielen Märkten gültig.
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mehr und mehr zu einem vertrauenswürdigen 
Qualitätssiegel.

Besonders zu diesem Prozess beigetragen 
haben Industrien wie die Lebensmittelbranche, 
die Kosmetikbranche oder die Uhrenindustrie. 
Letzterer ist wohl auch das einprägsame Güte-
siegel «Swiss made» zu verdanken, da für das 
längere «Made in Switzerland» auf dem Ziffern-
blatt kein Platz war. Sobald eine Uhr dieses Güte-
siegel trug, erwarteten die Konsumentinnen 
und Konsumenten eine Uhr von hoher Qualität. 
Dafür waren sie auch bereit, einen Aufpreis – den 
sogenannten Swissness-Mehrwert – zu bezahlen.

Bundesrat wird aktiv

Bereits im Jahr 1890 wurde die Notwendigkeit 
gesehen, rechtliche Bestimmungen zu erlassen, 
um die Verwendung der Bezeichnung Schweiz 
und anderer geografischer Namen zu regulie-
ren. Diese sollte nicht in irreführender oder täu-
schender Weise erfolgen. Es gelte zu verhindern, 
dass ein Erzeugnis den wohlerworbenen Ruf 
eines Fabrikations- oder Produktionsortes für 
sich beanspruche, von dem es gar nicht her-
stamme, hielt der Bundesrat in seiner Botschaft 
an die Bundesversammlung fest.2

Zunächst überlegte der Bundesrat, die Vor-
gaben für die Verwendung von Herkunftsbe-
zeichnungen sogar in einem eigenen Gesetz 
zu verankern. Schlussendlich fanden die Be-
stimmungen Eingang in einem Zusatz zum 
Bundesgesetz betreffend den Schutz der Fab-
rik- und Handelsmarken, in dem sie auch heute 
noch zu finden sind.

Die frühe Fassung des Gesetzes berechtigte 
Schweizer Fabrikanten und Produzenten, 
den Namen des Produktionsortes auf ihren 
Waren anzubringen. Aus Furcht vor allfälligen 

D as Image der Schweiz geht in der nationalen 
und der internationalen Wahrnehmung 

mit positiven Assoziationen einher. Sei es die 
mythische Bergwelt, ihre Neutralität, aber auch 
Sektoren des Schweizer Handels wie Schoko-
lade, Käse, Uhren oder Banken.

Dabei war der Begriff «Schweiz» ursprüng-
lich ein Schimpfwort. In den Kriegen gegen 
die Habsburger wurden die eidgenössischen 
Soldaten von den Feinden abwertend mit 
dem Sammelnamen «Schweizer» beschimpft. 
Namensgebend waren die Schwyzer. Dies 
weckte vor allem den Unmut der Eidgenossen 
aus den anderen Regionen, die sich dadurch in 
ihrem Stolz verletzt sahen. Ab dem Schwaben-
krieg von 1499 begannen sich die Eidgenossen 
jedoch selbst als Schweizer zu bezeichnen und 
den Namen mit einer positiven Bedeutung zu 
füllen. Im Jahr 1848 wurde der Begriff dann of-
fiziell in der Bundesverfassung der «Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft» verankert.1

Als Name des Bundesstaates fand die-
ser zwangsläufig auch Verwendung als geo-
grafischer Hinweis auf die Herkunft von Produk-
ten aus ebendiesem Gebiet. Dabei entwickelte 
sich die ursprünglich rein geografische Angabe 

Schweiz – vom Schimpfwort  
zum  Qualitätssiegel

Die Marke Schweiz bürgt für Qualität. Einen bedeutenden Anteil daran hat die Uhren-
industrie – und der limitierte Platz auf dem Ziffernblatt.  Birgit Weil

Abstract    Die Herkunftsangabe «Schweiz» war nicht von Anbeginn an ein 
Qualitätssiegel für die damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistun-
gen. Vielmehr haben Industrien wie die Lebensmittelbranche, die Kosmetik-
branche oder die Uhrenindustrie über Jahrzehnte deren weltweiten Ruf auf-
gebaut. Konsumentinnen und Konsumenten sind bereit, einen Aufpreis – den 
sogenannten Swissness-Mehrwert – zu bezahlen. Mit dieser Entwicklung 
ging das Bedürfnis einher, die Herkunftsangabe «Schweiz» besser zu schüt-
zen. Dies setzt eine Festlegung von Kriterien voraus, wie viel «Schweiz» in 
einer Ware enthalten sein muss oder die für eine Dienstleistung erfüllt sein 
müssen, um als «schweizerisch» bezeichnet werden zu dürfen. Die vom Bun-
desrat in Auftrag gegebenen Studien kamen zu dem Ergebnis, dass aktuell 
die Marke Schweiz im Inland grundsätzlich angemessen geschützt sei. 

1  Meyer et al. (2007),  
S. 158.

2  Bundesrat (1890).
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Missbräuchen schloss das Gesetz hingegen 
Handelsleute von einem solchen eigenen 
Nutzungsrecht aus. So durften Handelsleute 
auf Erzeugnissen, mit denen diese Handel be-

trieben, nicht einfach ihre 
Marke oder ihre Firma an-
bringen, wenn das Publikum 
dadurch über die Herkunft 
des Produkts getäuscht 
würde.

Gemäss dem damaligen 
Gesetz war ein Fabrikati-
ons- oder Produktionsort ein 
Gebiet, dessen Name einem 
Erzeugnis seinen wohl-
erworbenen Ruf gibt. Diese 
Definition war äusserst offen 
gehalten. Entsprechend be-
urteilten die Gerichte die 
Herkunftsangabe in späteren 
Urteilen nicht an starren 
Merkmalen, sondern an 

der jeweiligen Produktkategorie. So konnten 
sie der Eigenart der Produkte  – insbesondere 
deren Herstellungsprozessen  – Rechnung tra-
gen. Rasch kristallisierten sich Fallgruppen wie 
Naturprodukte, verarbeitete Naturprodukte 
und industrielle Produkte heraus. Ein Ansatz, 
der sich auch im heutigen Gesetz weiterhin 
widerspiegelt.

Was heisst schweizerisch?

Im Verlauf des 20. Jahrhunderts kam es zu 
zahlreichen Gerichtsurteilen, die sich mit der 
Herkunftsbezeichnung befassten. Dabei ging 
es meist um den Herkunftsbegriff als solchen. 
Sprich: inwieweit eine geografische Angabe 
als Herkunft eines Produkts wahrgenommen 
wird. So verstehe das Publikum die von einem 
norddeutschen Rosenzüchter gewählte Be-
zeichnung «Schweizer Gruss» für seine Rosen 
nicht als Sortenbezeichnung, sondern als 
Herkunftsangabe, sodass diese für deutsche 
Rosen irreführend sei.3 Obwohl es seltener um 
spezifische Herkunftskriterien ging, finden 
sich in der damaligen Rechtsprechung auch 
Aussagen dazu. Aufgrund der rasant fort-
schreitenden Globalisierung der Weltwirt-
schaft bestand insbesondere bei Produkten mit 

arbeitsteiligen Prozessen Konkretisierungs-
bedarf.

Für industrielle Produkte kristallisierte sich 
damals die Forderung nach einem schweizeri-
schen Wertanteil an den Herstellungskosten von 
mindestens 50 Prozent heraus. Überdies seien 
auch die Herkunft der wesentlichen Bestandteile 
und der Fabrikationsprozess zu berücksichtigen, 
die dem Produkt die charakteristischen Eigen-
schaften verleihen.4 Wobei die Richterinnen und 
Richter stets betonten, dass dieser Ansatz nicht 
schematisch angewendet werden dürfe.

In der Uhrenbranche war das Bedürfnis 
nach mehr Rechtssicherheit im Zusammenhang 
mit Swiss made am stärksten ausgeprägt. Für sie 
wurde im Jahr 1971 als damals einzige Branche in 
der Schweiz eine Branchenverordnung erlassen, 
die präzise Regelungen für die Bestimmung der 
Herkunft enthielt. Demnach musste beispiels-
weise ein Minimum von 50 Prozent der Wert-
schöpfung des Uhrwerks im Inland anfallen. 
Ausserdem erforderte der letzte wesentliche 
Verarbeitungsschritt eine Schweiz-Bezogenheit.

Missglückte Trophy

Mit der Revision des Markenschutzgesetzes in den 
Neunzigerjahren versuchte das Parlament einer 
modernen Wirtschaft und den Bedürfnissen von 
Markeninhabern sowie Konsumenten gerecht zu 
werden und die geschützten Herkunftsangaben 
besser zu regeln. Die Definition der Herkunfts-
angabe reichte weiter als nach bisher geltendem 
Recht. Sie umfasste insbesondere auch Schutz, 
wenn Herkunftsangaben in Verbindung mit 
Dienstleistungen gebraucht wurden. Zudem ent-
hielt das neue Gesetz nun eine gewisse Anzahl 
allgemeiner Grundsätze, um feststellen zu kön-
nen, ob ein Produkt eine bestimmte Herkunfts-
angabe zu Recht trug.5

Schon bald zeigte sich jedoch, dass die Be-
stimmungen nicht griffig genug waren, um 
die Marke Schweiz zu schützen. Schliesslich 
hatte sich die Schweiz über Jahrzehnte einen 
weltweiten Ruf für ihre Produkte und Dienst-
leistungen aufgebaut, den es zu bewahren galt. 
In Erinnerung bleibt etwa die Sonderaktion 
«Pfannen-Trophy» eines Schweizer Grossver-
teilers, bei der in China produzierte Pfannen mit 
einem Schweizer Kreuz versehen wurden. Ein 

Die Uhrenindustrie 
verhalf dem Güte siegel 
«Swiss made» zum 
Durchbruch. 

3  BGE 79 I 252 – Schwei-
zer Gruss.

4  HGer St. Gallen in SMI 
1969, 61 – Füllfeder-
halter.

5  Bundesrat (1990).

SWISS MADE
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weiteres Beispiel ist der Juvena-Fall: Hier war 
auf in Deutschland hergestellten Kosmetika der 
Firmenzusatz «of Switzerland» aufgedruckt.

Swissness verankert

Solche Fälle führten dazu, dass immer lauter 
eine transparentere Regelung der Swissness-
Voraussetzungen verlangt wurde. Politiker 
verschiedenster Parteien reichten parlamenta-
rische Vorstösse ein, um den Wert der Marke 
Schweiz zu stärken.

Dieser politische Druck mündete im Jahr 
2007 in der Eröffnung des Vernehmlassungs-
verfahrens zum Swissness-Gesetzgebungs-
projekt. Ziel war es, mittels neuer Instrumente 
den Schutz der Marke Schweiz im In- und 
Ausland zu stärken und ausserdem Regeln zur 
präziseren Bestimmung der Herkunft eines 
Produkts oder einer Dienstleistung zu ver-
ankern. Die reine Wertung nach der subjek-
tiven Anschauung des Verbrauchers bedeute 
Rechtsunsicherheit. Die Schweizer Herkunft 
müsse mittels klarer Vorgaben präzise um-
rissen sein.6 Die Revision war begleitet von 
kontroversen und langwierigen Diskussionen 
diverser Interessenvertreter. Dies ist wenig 
verwunderlich, galt es doch, für alle Produkte 
und Dienstleistungen eine geeignete sowie 
zufriedenstellende Lösung zu finden.

Letztendlich verabschiedete das Parlament 
die neue Swissness-Gesetzgebung im Jahr 2013; 
sie ist seit 1. Januar 2017 in Kraft.7 Herzstück des 
Gesetzes ist die präzise Festlegung von Krite-
rien, wie viel «Schweiz» in einer Ware enthalten 
sein muss oder die für eine Dienstleistung er-
füllt sein müssen, um als «schweizerisch» be-
zeichnet werden zu können.

Diese gesetzlichen Swissness-Vorgaben stan-
den nun auf dem Prüfstand. Die vom Bundesrat 
in Auftrag gegebenen Studien kamen zu dem 
Ergebnis, dass die Marke Schweiz im Inland 
grundsätzlich angemessen geschützt sei, aber es 
im Ausland sowie im Bereich der Lebensmittel 
noch Nachbesserungsbedarf gebe. Daher drän-
gen sich laut Bundesrat keine grundlegenden 
Änderungen der Swissness-Gesetzgebung auf. 
Vielmehr sollen Massnahmen für die Bereiche 
geprüft werden, bei denen die Evaluation Ver-
besserungspotenzial aufgezeigt habe.8
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made beziehungsweise als Made in Germany 
bezeichnet werden, schadet dies möglicher-
weise dem Ansehen einer Ländermarke. Bislang 
verfolgen die Schweiz und Deutschland zwei 
unterschiedliche Strategien. Mit der Swissness- 
Gesetzgebung von 2017 wählte die Schweiz 
einen proaktiven Weg, indem sie mittels nor-
mierter Kriterien einen konkreten gesetzlichen 
Rahmen vorgab. So müssen beispielsweise bei 
einem Industrieprodukt mindestens 60 Prozent 
der Herstellungskosten in der Schweiz anfallen, 
damit es als Swiss made bezeichnet werden darf.

Demgegenüber ist die Gesetzgebung in 
Deutschland allgemein gehalten: Laut dem deut-
schen Wettbewerbsrecht sind «unwahre oder 
sonstige zur Täuschung geeignete Angaben» un-
zulässig. Geografische Herkunftsbezeichnungen 
sind hier eingeschlossen. Ebenso darf eine geo-
grafische Herkunftsangabe nach dem Marken-
gesetz im geschäftlichen Verkehr nicht für Waren 
gebraucht werden, wenn diese nicht aus dem an-
gegebenen Ort beziehungsweise Land stammen 
und eine Gefahr der Irreführung über die Her-
kunft besteht. Weiter dürfen geografische Her-
kunftsbezeichnungen «mit besonderem Ruf» im 
geschäftlichen Verkehr für Waren anderer Her-
kunft auch dann nicht verwendet werden, wenn 
zwar keine Irreführungsgefahr besteht, jedoch 
etwa der Ruf ohne rechtfertigenden Grund in 
unlauterer Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt 
werden kann.

In welchen Fällen eine Gefahr der Irre-
führung droht beziehungsweise eine Herkunfts-
angabe wie Made in Germany ausgenutzt oder 
beeinträchtigt werden kann, erläutert in der 
deutschen Gesetzgebung weder das Wett-
bewerbs- noch das Markenrecht. Im Vergleich 
zum Schweizer Recht fehlen prozentuale 
Schwellenwerte, und Begriffe wie Herstellungs-
kosten werden nicht näher skizziert. Daher ob-
liegt es in Deutschland vor allem den Gerichten, 

B eim Länderimage rangieren die Schweiz und 
Deutschland regelmässig auf den Spitzen-

positionen. Gemäss dem Made-in-Country- Index 
des Datenportals Statista aus dem Jahr 2017 
belegen Deutschland und die Schweiz mit 100 
Punkten respektive 98 Punkten die ersten beiden 
Plätze. Das Ranking ermittelte die Reputation 
von insgesamt 49 Ländern sowie der Europäi-
schen Union aufgrund eines durchschnittlichen, 
gewichteten Anteils positiver Urteile. An der Be-
fragung nahmen insgesamt 43 034 Personen teil. 
In den Top Ten finden sich hinter dem Spitzenduo 
die Europäische Union, Grossbritannien, Schwe-
den, Kanada, Italien, Japan, Frankreich und die 
USA. Das Schlusslicht ist China mit 28 Punkten.

Im Made-in-Country-Index fällt auf, dass die 
Länder mit spezifischen Eigenschaften assozi-
iert werden. So ist die Schweiz beispielsweise 
führend bei Authentizität und Status, während 
Deutschland vor allem mit hohen Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards in Verbindung gebracht 
wird. Gemein ist beiden Ländern die Wert-
schätzung von Konsumentinnen und Konsu-
menten im Hinblick auf eine hohe Qualität ihrer 
Produkte.

Zwei Wege

Die Kehrseite der Medaille ist, dass dieses posi-
tive Image von Trittbrettfahrern ausgenutzt 
werden kann und daher missbrauchsanfällig ist. 
Wenn im Ausland gefertigte Produkte als Swiss 

Swiss made versus Made in Germany
Made in Germany ist laut einem Ranking die weltweit stärkste Ländermarke. Im Gegensatz 
zur Schweiz sind Herkunftsangaben in Deutschland gesetzlich nur vage geregelt.  
Hermann Dück 

Abstract    Sowohl die Schweiz als auch Deutschland sind starke Länder-
marken. Während die Schweiz ihre Marke gesetzlich detailliert regelt, 
bleibt Deutschland (noch) vage. Wenn zwei Länder mit vergleichbarem 
Ansehen unterschiedliche Wege beschreiten, um das Image ihrer Marken 
auch in Zukunft zu bewahren, liegt ein Direktvergleich nahe. Welcher Weg 
mehr Sinn macht, wird sich auch aufgrund der weiteren Entwicklung noch 
zeigen müssen und könnte wohl nicht zuletzt im Ergebnis eines künftigen 
Länderrankings zum Ausdruck kommen. 
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die unbestimmten Rechtsbegriffe zu konkreti-
sieren und in Einzelfällen zu entscheiden.

Spannender Direktvergleich

Sollte analog zur Schweiz auch die Marke 
Deutschland gesetzlich besser geschützt wer-
den? Eine klare politische Antwort steht noch 
aus, es sei denn, man wertet ausbleibende 
legislative Schritte getreu der Maxime «Keine 
Antwort ist auch eine Antwort» als Absage an 
einen weiter gehenden Schutz der deutschen 
Herkunftsangabe.

Aufschlussreich wird das nächste Länder-
ranking sein, dessen Zeitpunkt noch unbekannt 
ist. Denn: Sollte sich die Schweiz im nächsten 
Made-in-Country-Index vor Deutschland plat-
zieren, dürfte der Ruf nach einer konkreten 
Regelung lauter werden. Umgekehrt – sollte die 
Schweiz gegenüber Deutschland zurückfallen – 
wird vonseiten etwaiger Kritiker  der Swissness-
Gesetzgebung möglicherweise der Einwand 
kommen, dass es der Revision im Schweizer 
Recht gar nicht bedurft hätte.

Natürlich sind gesetzgeberische Schritte al-
lein für den Erfolg einer Ländermarke noch kein 
Gradmesser, jedenfalls wird man Swiss made 
und Made in Germany unter diesem Gesichts-
punkt nicht monokausal bewerten können. 
Gleichwohl könnte die weitere Entwicklung 
dieser beiden Herkunftsangaben zumindest 
Anlass für eine Diskussion geben, inwiefern 
gesetzgeberische Bemühungen hilfreich für ein 
Länderimage sind.

Was die Debatte auch zukünftig schwierig 
gestalten könnte, sind die zahlreichen Wechsel-
wirkungen und Einflussfaktoren. So kommt 
es wohl unter anderem auch darauf an, wie 
verbreitet Missbräuche in der Praxis sind. Je 
häufiger dies der Fall ist, umso grösser wird 
der Handlungsbedarf tendenziell sein. Poten-
ziell schwierig ist es auch, die Verbreitung von 
Missbräuchen abzuschätzen, wenn mangels 
konkreter Regeln kaum verlässlich zu sagen ist, 

welcher Anteil der Unternehmen sich rechts-
konform verhält, also zur Nutzung der be-
treffenden Herkunftsbezeichnung berechtigt 
ist. In Deutschland dürfte es jedenfalls bei 
einer vergleichsweise geringen Anzahl von Ge-
richtsentscheidungen (mit Einzelfallcharakter) 
besonders schwierig sein, Verstösse einschliess-
lich der Dunkelziffer zu quantifizieren.

Das Territorialitätsprinzip und die 
Rechtsdurchsetzung stellen weitere Heraus-
forderungen dar. Kommt es schwerpunkt-
mässig eher zu Rechtsverletzungen im Ausland 
und erfasst das dortige Recht nicht äquivalent 
zur eigenen Gesetzgebung ebendiese Miss-
bräuche, könnten nationale Regelungs-
konzepte nur bis zu einem gewissen Grad für 
Abhilfe sorgen. Man könnte dann lediglich 
gegen diejenigen Unternehmen vorgehen, wel-
che im Inland unrechtmässig die betreffende 
Herkunftsbezeichnung verwenden; weitere 
missbräuchliche Praktiken ausserhalb davon 
blieben ungeahndet. Demgegenüber stünde 
jedoch die Erwägung, dass man umso über-
zeugender für einen Schutz von Swiss made 
und Made in Germany – gegebenenfalls auch 
im Ausland – werben kann, wenn dieser auch 
im Inland praktiziert wird. Ganz besonders 
dürfte dies dann gelten, wenn hierfür zugleich 
auch ein Rahmenwerk existiert, welches eine 
grundsätzliche Orientierung ermöglicht und 
im Idealfall aufgrund einer bewährten Praxis 
Vorbildcharakter entfalten kann. Anders als 
Deutschland hat die Schweiz hierfür bereits 
etwas getan.

Hermann Dück
Dr. iur., wissenschaftlicher Mitarbeiter, Universität Siegen
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Konsumentenschutzorganisationen und das 
IGE. Letzteres spielt bei der Rechtsdurchsetzung 
eine Schlüsselrolle: Gemäss der Studie ist das IGE 
die treibende Kraft, wenn es um die Swissness-
Durchsetzung im In- und Ausland geht. Sein Wir-
ken schätzen die befragten Wirtschaftsverbände, 
Unternehmen und spezialisierten Anwälte als 
«deutlich positiv» ein. Mit weltweit 300 bis 400 
Interventionen pro Jahr ist das IGE äusserst aktiv.

Aktuell variiert die Rolle der Wirtschafts-
verbände in der Swissness-Rechtsdurchsetzung 
je nach Branche. Gemäss der Studie delegieren 
viele Verbände die Aufgabe der Missbrauchs-
bekämpfung explizit an ihre Mitglieder und 
werden nicht von sich aus tätig.

Für die meisten Unternehmen hat aber die 
Bekämpfung der Produkt- und Markenpiraterie 
Vorrang gegenüber der Bekämpfung von her-
kunftstäuschenden Angaben. Entsprechend 
gehen sie erst dann aktiv gegen Swissness-Miss-
bräuche vor, wenn es sich dabei zugleich um 
Verletzungen von Firmen- oder Produktmarken 
handelt. So ist es auch zu erklären, dass nur die 
besonders Swissness-affinen Verbände – wie der 
Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie 
(FH) und Chocosuisse – seit Jahren im In- und 
Ausland erfolgreich Rechtsdurchsetzung be-
treiben. Die Konsumentenschutzorganisationen 
sind bisher im Kampf gegen die Irreführung 
ihrer Klientel nicht in Erscheinung getreten.

Lage im Ausland

Schweizer Gesetze gelten nur für die Schweiz. 
Exporteure von Waren und Lebensmitteln sowie 
von Dienstleistungen können im Ausland nicht 
vom «Added Value», der Swissness-Prämie, 

D er hohe Marktwert von Schweizer Her- 
kunftsangaben ist unterschiedlichen Be-

drohungen ausgesetzt. Eine davon ist die miss-
bräuchliche Verwendung von Herkunftsangaben 
wie Swiss oder des Schweizer Kreuzes. Viele 
Konsumenten schliessen von Schweizer 
Herkunftsangaben auf die Produktqualität. Die-
ser Mehrwert der Marke Schweiz – die so-
genannte Swissness-Prämie – bringt Schweizer 
Unternehmen jährlich 5,8 Milliarden Franken 
ein.1 Das lockt Trittbrettfahrer an. Der Ruf von 
Schweizer Produkten und Dienstleistungen lei-
det gesamthaft, wenn nicht mehr überall 
Schweiz drin ist, wo Schweiz draufsteht.

Das kollektive Gut der Swissness kann nur er-
halten bleiben, wenn sich alle dafür einsetzen. So 
sehen es die Autoren einer aktuellen Studie zur 
Rechtsdurchsetzung von Swissness im In- und 
Ausland im Auftrag des Instituts für Geistiges 
Eigentum (IGE).2 Grundsätzlich kann jeder gegen 
die missbräuchliche Verwendung von Schwei-
zer Herkunftsangaben vorgehen. Ausdrücklich 
zur Klage legitimiert sind laut dem Gesetz-
geber die Wirtschafts- und Berufsverbände, 

Gemeinsam gegen den  
Swissness-Missbrauch im Ausland

Die Marke Schweiz erhält mit dem Verein Swissness Enforcement einen schlagkräftigen 
Verteidiger. Er will im Ausland koordiniert gegen die missbräuchliche Verwendung von 
Schweizer Herkunftsangaben vorgehen.  David Stärkle 

Abstract    Die Marke Schweiz geniesst einen guten Ruf: Chinesische, in-
dische und amerikanische Kunden bezahlen gerne für Swissness. Jedoch 
stammen Produkte mit dem Schweizer Kreuz nicht immer aus der Schweiz. 
Eine Ende 2020 vom Bundesrat publizierte Studie zur Rechtsdurchsetzung 
der Swissness zeigt: Es gibt Verbesserungspotenzial. Insbesondere im 
Ausland haben Schweizer Unternehmen und Wirtschaftsverbände Mühe, 
die Marke Schweiz rechtlich zu verteidigen. Oft fehlen das Know-how 
und die nötigen finanziellen Mittel, um einen flächendeckenden Schutz 
gegen Nachahmer zu etablieren. Anfang 2021 haben sich die wichtigsten 
Akteure in Sachen Rechtsdurchsetzung deshalb zum Verein Swissness 
Enforcement zusammengetan. Dieser bietet auch kleineren Unternehmen 
und Verbänden die Möglichkeit, sich aktiver beim Schutz von Schweizer 
Herkunftsangaben zu beteiligen. 

1 Hochrechnung auf 
Basis der Studie von 
Feige et al. (2008).

2  Swissbrandexperts 
(2020).
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profitieren, wenn dort Schweizer Herkunfts-
angaben ohne Einschränkung genutzt werden 
dürfen. Dies ist beispielsweise ein Problem, wenn 
Bezeichnungen wie «Swiss Cheese» nicht (mehr) 
mit einer Schweizer Herkunft verbunden wer-
den. Oder wenn das Schweizer Kreuz, genutzt für 
medizinische Dienstleistungen, generisch wird.

Auch Schweizer Produzenten sind versucht, 
sich im Ausland nicht den schweizerischen Re-
geln unterzuordnen. Dieses Verhalten trägt zu 
einer Verwässerung der Schweizer Herkunfts-
angabe bei und untergräbt die erfolgreiche 
Rechtsdurchsetzung im Ausland.

Bereits seit vielen Jahren wehren sich einzelne 
Branchenverbände, Unternehmen und das 
IGE individuell gegen die missbräuchliche Ver-
wendung von Schweizer Kreuz und Wappen. Das 
fehlende Schweizer Recht im Ausland macht die 
Durchsetzung des Schutzes der Swissness be-
sonders schwierig, aber nicht unmöglich. Am 
erfolgreichsten ist der Kampf gegen Missbrauch 
dort, wo der Schutz im nationalen Recht ver-
ankert ist, wie in China. Das chinesische Marken-
amt weist missbräuchliche Anmeldungen mit 
Schweizer Kreuzen oder dem Wort Swiss als 
Markenbestandteil konsequent zurück, wenn 
der Antragssteller keine Autorisation des IGE 
vorweisen kann. Diese neuere Praxis der Chine-
sen zeigt, dass sich eine koordinierte Zusammen-
arbeit zwischen dem IGE, Wirtschaftsverbänden 
und Unternehmen auf rechtlicher und politischer 
Ebene auszahlt. Auch in anderen Ländern könnte 
diese dazu beitragen, dass nur dann Schweiz 
drauf ist, wo Schweiz drin ist.

Kräfte bündeln

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass sowohl 
die Wirtschaftsverbände wie auch das IGE in 
ihren autonomen Durchsetzungsaktivitäten 
im Ausland allein zu wenig Durchschlagskraft 
haben. Aus diesem Grund haben sich die wich-
tigsten Akteure in der Rechtsdurchsetzung von 
Swissness zusammengetan und einen Verein ge-
gründet: Swissness Enforcement. (siehe Kasten) 
Seit Anfang 2021 bildet er die Speerspitze im 
Kampf gegen den Missbrauch im Ausland und 
unterstützt Interventionen seiner Mitglieder.

Die Zusammenarbeit ermöglicht neben 
einer Effizienzsteigerung nicht nur eine 

geografische Ausweitung der Interventionen, 
sie erlaubt auch kleineren Branchen und 
Unternehmen, sich an der Verteidigung der 
Marke Schweiz zu beteiligen. Dank Synergien 
sind rechtliche Massnahmen kostengünstiger 
und effektiver. Die Mitglieder profitieren vom 
gesammelten Know-how aller Verbände, vom 
internationalen Netzwerk des Exportförderers 
Switzerland Global Enterprise sowie den 
Schweizer Botschaften.

Der Verein Swissness Enforcement füllt eine 
wichtige strategische Lücke in der Swissness-
Durchsetzung. Er folgt damit einer zentralen 
Empfehlung der eingangs erwähnten Studie. 
Bereits für die erste Jahreshälfte 2021 wurden 
erste Interventionen in Form von Einsprachen 
gegen missbräuchliche Markenanmeldungen 
lanciert. Letztlich gilt: Das kollektive Gut der 
Swissness kann nur erhalten bleiben, wenn sich 
alle dafür einsetzen.

David Stärkle
Rechtsanwalt, Geschäftsführer des Vereins Swissness 
Enforcement, Bern

Verein Swissness Enforcement
Seit Anfang 2021 gibt es den Verein Swissness Enforcement. 
Er will koordiniert gegen die missbräuchliche Verwendung der 
Marke Schweiz im Ausland vorgehen. Derzeit zählt der Verein 
13 Mitglieder: Biscosuisse, Chocosuisse, Economiesuisse, 
Institut für Geistiges Eigentum (IGE), Roche, Schweizer Kosme-
tik- und Waschmittelverband (SKW), Swiss Cheese Marketing, 
Swisscos (Verband Schweizer Kosmetikhersteller), Swiss Dental 
Industry Association, Swissmem, Swiss Textiles, Verband 
der Schweizerischen Uhrenindustrie (FH) sowie Victorinox. 
Swissness Enforcement erhält zudem Unterstützung vom 
Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten 
(EDA) und vom Exportförderer Switzerland Global Enterprise 
(S-GE). Präsident des Vereins ist Erich Herzog, Mitglied der 
Geschäftsleitung bei Economiesuisse. Die Geschäftsstelle des 
Vereins ist beim IGE untergebracht.
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Das Prinzip der Swissness ist einfach: Auf 
einem Lebensmittel – beispielsweise auf einer 
Glaceverpackung – darf nur dann das Schwei-
zer Kreuz aufgedruckt werden, wenn es in der 
Schweiz hergestellt wurde und 80 Prozent der 
Zutaten aus dem Inland stammen. Das ist ein 
Fortschritt. Doch in den Verkaufsregalen sieht 
die Sache oft komplizierter aus. Ein Kuchen mit 
Waldbeeren darf das rote Logo mit dem weis-
sen Kreuz tragen, falls es sich um Heidelbeeren 
handelt, selbst wenn diese importiert sind, nicht 
aber, wenn er importierte Brombeeren oder Jo-
hannisbeeren enthält. Alles klar?

Für Kopfzerbrechen sorgen auch die Regeln zu 
Rohstoffen, die in der Schweiz nicht in ausrei-
chender Menge oder genügender Qualität herge-
stellt werden, um den Bedarf der Lebensmittel-
industrie zu decken. So müssen die Haferflocken 
im Birchermüesli beispielsweise nicht aus der 
Schweiz stammen, da der Selbstversorgungsgrad 
zu gering ist. Diese Logik stellt nicht die Konsu-
mentinnen und Konsumenten ins Zentrum, son-
dern die Landwirtschaft und die Industrie, und 
missachtet einen wesentlichen Punkt: Einem La-
bel müssen wir als Konsument vertrauen können. 
Wir dürfen nicht durch Ausnahmen in die Irre ge-
führt werden, die der Intuition widersprechen.

Lückenhafte Herkunft

Die Westschweizer Konsumentenvereinigung 
(FRC) beobachtet die Marke Schweiz auf den 
Verpackungen daher seit Längerem genau. 
Bei den politischen Verhandlungen zur Swiss-
ness-Gesetzgebung setzten wir uns dafür ein, 
dass Konsumenten anhand von transparenten 

 Angaben bewusste Entscheidungen treffen kön-
nen. Entsprechend müssen der Herkunftsort der 
Rohstoffe und der Herstellungsort der Lebens-
mittel deklariert werden. Die Gesetzgebung ist 
nun seit vier Jahren in Kraft – trotzdem sind wir 
noch nicht am Ziel: Die Herkunftsangaben sind 
allzu oft unvollständig.

Nebst den undurchsichtigen Ausnahmerege-
lungen gilt es auch die Kontrollen zu verbessern: 
Vorschriften sind nur glaubwürdig, wenn kon-
trolliert wird. Aktuelle Studien zeigen jedoch, 
dass Statistiken zur korrekten Verwendung des 
Schweizer Kreuzes fehlen. Der Grund dafür liegt 
in den fehlenden Ressourcen der Vollzugsbehör-
den. Wir haben daher vorgeschlagen, dass eine In-
formationsplattform für Konsumenten geschaffen 
wird, auf der fehlende Angaben gemeldet werden 
können. So könnte man das Vertrauen ins Sys-
tem und die Glaubwürdigkeit stärken. Leider wird 
unser Vorschlag als nicht prioritär angesehen.

Insgesamt zeigen die letzten vier Jahre, dass 
der vom Bundesrat gewählte Weg in die rich-
tige Richtung geht. Die Regierung hat erkannt, 
dass die Informationskluft zwischen Produ-
zenten und Konsumenten geschlossen werden 
muss, und räumt ein, dass bei den Produktanga-
ben Verbesserungen notwendig sind. Doch die 
Überlegungen zielen einzig auf das Portemon-
naie der Kunden ab. Diese müssten stärker in die 
Ausgestaltung des Systems einbezogen werden. 
Dabei gilt es, sich den ursprünglichen Zweck der 
 Gesetzgebung vor Augen zu führen: Die Swiss-
ness muss dazu dienen, die Konsumenten bes-
ser zu informieren.

Sophie Michaud Gigon ist Generalsekretärin der Westschweizer 
Konsumentenvereinigung (FRC), Lausanne.

STANDPUNKT VON SOPHIE MICHAUD GIGON

Swissness-Angaben auf Lebensmittelverpackungen sind manchmal  
intransparent. Die Verordnung sollte angepasst werden.

Die Konsumenten ins Zentrum stellen
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Wann ist etwas ein Schweizer Produkt? Was 
nach einer einfachen Frage tönt, ist fast philo-
sophisch komplex. Die Schweiz ist ein rohstoff-
armes Land. Deshalb sind wir auf Importe an-
gewiesen. Dass eine Markenuhr als Schweizer 
Produkt vermarktet werden darf, daran zwei-
felt wahrscheinlich niemand. Schliesslich steckt 
viel einheimisches Know-how, Technik und De-
sign darin – auch wenn sämtliches Material und 
wohl auch zahlreiche Einzelteile aus dem Aus-
land stammen. So ist es wenig erstaunlich, dass 
sich die Lebensmittelindustrie gegen die 2017 
eingeführte Swissness-Regelung bei Lebens-
mitteln wehrte. Tatsächlich steckt beispiels-
weise in einem Biskuit auch sehr viel einheimi-
sches Know-how und Design. Aus diesem Grund 
könnte man es auf den ersten Blick als gerecht-
fertigt anschauen, dass dieses das Schweizer 
Kreuz tragen kann, wenn es nach speziellem 
 Rezept in der Schweiz hergestellt wurde.

Nur gibt es bei Lebensmitteln eine relevan-
te Differenz zur Uhr: Es gibt im Inland Roh-
stoffe. Aus Sicht des Schweizer Bauernverban-
des stellt sich daher eine Grundsatzfrage: Wie 
kann die Landwirtschaft vom Mehrwert der 
Herkunft Schweiz profitieren, wenn jedes im In-
land hergestellte Lebensmittel das Schweizer 
Kreuz tragen darf? Wie kann sich ein Verarbei-
tungsbetrieb, der bewusst Schweizer Rohstoffe 
verwendet, gegenüber der Konkurrenz abgren-
zen? Die Antwort: Sie können sich gegenüber 
den Konsumentinnen und Konsumenten nicht 
profilieren. Das ist umso störender, als die ein-
heimische Landwirtschaft in Sachen nach-
haltiger und tierfreundlicher Produktion dem 
Ausland um Längen voraus ist. Damit ist die 

Verwendung von inländischen Rohstoffen bei 
Lebensmitteln ein echter Mehrwert, der sich 
auch entsprechend vermarkten lässt. Verschie-
dene Umfragen zeigen, dass Konsumenten bei 
Lebensmitteln erwarten, dass Schweiz drin ist, 
wenn Schweiz draufsteht.

Glaubwürdigkeit stärken

Seit 2017 gilt die bereits erwähnte Swissness- 
Regelung. Seither dürfen Lebensmittel nur dann 
das Schweizer Kreuz tragen, wenn mindestens 
80 Prozent der enthaltenen Rohstoffe aus dem 
Inland stammen. Dies unter der Vorausset-
zung, dass die benötigten Rohstoffe im Inland 
überhaupt verfügbar sind. Kakao für Schoko-
lade darf beispielsweise nach wie vor in belie-
biger Menge importiert werden. Aus Sicht des 
Bauernverbands war diese neue Auflage drin-
gend nötig. Denn es kam immer häufiger auch 
zu missbräuchlicher Verwendung, die der Marke 
Schweiz als Ganzes geschadet und die Glaub-
würdigkeit untergraben hat. Für die  Schweizer 
Landwirtschaft sind die Swissness-Regeln 
 essenziell: Nur so können die einheimischen 
Bauernfamilien auch an der Wertschöpfung ver-
arbeiteter Lebensmittel angemessen teilhaben.

Die Schweizer Landwirtschaft arbeitet da-
rüber hinaus mit der Herkunftsmarke Suisse 
 Garantie. Suisse Garantie steht für kontrollierte 
und zertifizierte Herkunft, bei der in verarbeite-
ten Produkten mindestens 90 Prozent der  
Rohstoffe aus der Schweiz stammen müssen.

Markus Ritter ist Präsident des Schweizer Bauernverbandes 
(SBV), Brugg AG.

STANDPUNKT VON MARKUS RITTER

Lebensmittelhersteller haben dank den Swissness-Regeln einen Anreiz, ein-
heimische Rohstoffe zu verwenden. Das ist für die Bauernfamilien wichtig.

Warum Lebensmittel anders sind
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Die Föderation der Schweizerischen Nahrungs-
mittel-Industrien (Fial) kritisiert die Swiss-
ness-Regelung seit ihren Anfängen. Die Haupt-
gründe liegen in der Ungleichbehandlung der 
Lebensmittelbranche gegenüber dem Rest der 
Wirtschaft, der erheblichen Komplexität in der 
Umsetzung und letztlich auch den agrarpoli-
tisch motivierten Umsetzungsvorgaben.

Besonders stossend ist, dass die Swissness-
Kriterien bei Lebensmitteln ausschliesslich 
auf dem Anteil Schweizer Rohstoffe im End-
produkt basieren – in allen anderen Sektoren 
hingegen auf dem Anteil an der Wertschöp-

fung. Bei Lebens-
mitteln zählen also 
das Savoir- faire, 
die Schweizer Ver-
arbeitungsqualität 
und die im Inland 

geschaffenen Arbeitsplätze nicht. Auch liegt 
der mit inländischen Rohstoffen zu erfüllen-
de Prozentsatz von 80 Prozent deutlich über 
dem Wertschöpfungsanteil von 60 Prozent für 
andere Industrieprodukte. Während das Roh-
stoffkriterium für schwach verarbeitete Nah-
rungsmittel noch teilweise sinnvoll sein kann, 
wird es bei stark verarbeiteten Nahrungsmit-
teln wie einer Fertigsuppe, einem Gummibärli 
oder einem Proteinpräparat für Sportler ad ab-
surdum geführt.

Zwar wird die inländische Rohstoffanforde-
rung durch Ausnahmebestimmungen etwas 
gelindert – gleichzeitig erhöhen diese Vorga-
ben die Komplexität aber erheblich. Ein Unter-
nehmen der Nahrungsmittelindustrie, das eine 
breite Produktpalette aus Tausenden Rohstof-

fen mit teils wechselnder Herkunft herstellt, 
kann eine seriöse Swissness-Compliance nur si-
cherstellen, wenn es ausschliesslich zu diesem 
Zweck zusätzliche Mitarbeitende anstellt.

Dass die vom Bund durchgeführte Analyse 
diesem Zusatzaufwand nur eine moderat posi-
tive Wirkung auf die Volkswirtschaft zuord-
net und im Lebensmittelsektor Handlungsbe-
darf ortet, kommt für uns nicht überraschend. 
Die von den Studienautoren geäusserte Emp-
fehlung einer Angleichung der Regelungen 
für Nahrungsmittel an diejenigen der übrigen 
Wirtschaft – ein wertschöpfungsbasierter An-
satz – geht in die richtige Richtung, wird vom 
Bundesrat aber abgelehnt. Die alternativ vor-
geschlagene Vereinfachung des Verfahrens für 
Ausnahmeregelungen entspricht einer langjäh-
rigen Forderung der Nahrungsmittelindustrie, 
die eigentlich längst umgesetzt sein müsste.

In allen übrigen Branchen können die Dach-
verbände Listen nicht verfügbarer Produkte ver-
öffentlichen, die so lange als richtig gelten, als 
kein inländischer Anbieter seine Liefer fähigkeit 
nachweist. Im Lebensmittelsektor werden die 
nicht verfügbaren Produkte demgegenüber auf 
dem Verordnungsweg durch den Bund festgelegt. 
Dass für unsere Branche selbst in dieser techni-
schen Frage nicht dieselbe Lösung möglich ist 
wie für die gesamte restliche Wirtschaft, dürfte 
agrarpolitische Gründe haben. Nicht von unge-
fähr ist die Hoheit über die Umsetzungsverord-
nungen im Bereich der Lebensmittel nicht beim 
Institut für Geistiges Eigentum, sondern beim 
Bundesamt für Landwirtschaft angesiedelt.

Lorenz Hirt ist Geschäftsführer der Föderation der 
 Schweizerischen Nahrungsmittel-Industrien (Fial), Bern.

STANDPUNKT VON LORENZ HIRT

Für die Lebensmittelbranche gelten andere Swissness-Regeln als für die 
 übrigen Industriezweige. Diese Ungleichbehandlung muss beseitigt werden.

Hoher Aufwand, wenig Wirkung

Die Vorgaben erhöhen die 
Komplexität erheblich.
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Wer an die Schweiz denkt, denkt an Uhren – 
und umgekehrt. Das von der Uhrenindustrie 
eingesetzte Label Swiss made geniesst ein ho-
hes Ansehen und unterstreicht die Anerken-
nung, die dem Land und seinen Uhrmachern 
entgegengebracht wird. Das Label spielt beim 
Marketing eine entscheidende Rolle. Und es 
wird – wie andere Erfolgsmarken auch – welt-
weit kopiert.

Angesichts eines zunehmenden Missbrauchs 
schlug der Verband der Schweizerischen Uh-
renindustrie (FH) bereits Mitte der Nullerjahre 
strenge Kriterien vor, um das Label Swiss made 
besser zu schützen. Es galt die Glaubwürdig-
keit und den Wert der Marke Schweiz langfristig 
sicherzustellen und das Vertrauen der Konsu-
mentinnen und Konsumenten weltweit zu er-
halten. Da das Label damals auch auf Uhren an-
gebracht war, bei denen weniger als die Hälfte 
der Wertschöpfung im Inland anfiel, verlor die 
Marke Schweiz nach und nach leicht an Strahl-
kraft.

Wie sollte man als Konsumentin noch Ver-
trauen in das Label haben können, wenn der 
ausländische Wertschöpfungsanteil einer Uhr 
deutlich höher war als der schweizerische?

Im Spannungsfeld zwischen den Freihandels-
regeln, den vorhersehbaren Reaktionen seitens 
der Europäischen Union, der kontinentaleuro-
päischen Zulieferer sowie der internen Opposi-
tion im schweizerischen Uhrensektor war der 
Handlungsspielraum klein. Schliesslich brach-
te unser Verband eine Gesetzesvorlage ein, die 
für mechanische Uhren einen Schweizer Min-
destanteil von 80 Prozent und für alle anderen 
Modelle einen Mindestanteil von 60 Prozent an 

den Produktionskosten vorsah. Zudem sollte die 
technische Entwicklung im Inland erfolgen.

Die 80-Prozent-Vorgabe musste aufgegeben 
werden, da die Bundesbehörden diese als pro-
tektionistische Massnahme betrachteten, die 
gegen die Übereinkommen der Welthandels-
organisation verstosse. Die übrigen Kriterien 
traten 2017 in Kraft.

Mittlerweile hat die überwiegende Mehrheit 
der Uhrenhersteller die neuen Regeln umge-
setzt. Allerdings gibt 
es auch einige we-
nige, die ganz oder 
teilweise auf das 
Swiss-made-Label 
verzichten. Dass das 
aktuelle Gesetz teils 
umstritten ist, hat aber andere Gründe: Einige 
Akteure betrachten die Vorgaben des neuen La-
bels als zu lasch, andere als zu streng. Aus unse-
rer Sicht stellt die gewählte Lösung einen guten 
Kompromiss dar, für den der verfügbare Hand-
lungsspielraum optimal ausgeschöpft wurde. 
Ein Label, das eine ganze Branche und alle Preis-
segmente abdecken soll, kann nicht alle zufrie-
denstellen – weshalb man sich auf den kleinsten 
gemeinsamen Nenner einigen musste.

Entscheidend ist, dass der Swissness- Mindest- 
anteil über 50 Prozent liegt. So können die 
 Uhrenhersteller den Konsumenten garantieren, 
dass der grösste Teil der Wertschöpfung in der 
Schweiz erfolgt. Ausserdem lässt sich das Label 
auch im Ausland leichter schützen, weil es glaub-
würdig und einfach verständlich ist.

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

STANDPUNKT VON JEAN-DANIEL PASCHE

Ein Swissness-Anteil von mehr als 50 Prozent in einer Schweizer Uhr fördert 
die Glaubwürdigkeit der Branche – bleibt aber ein Kompromiss.

Ein glaubwürdiges «Swiss made»

Das Label spielt  
beim  Marketing eine 
entscheidende Rolle.



«Zu Swissness zählt auch die Bergwelt»: 
Rotauf-Chef Peter Hollenstein.
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Einzelne Kleinstbetriebe kommen dank unse-
ren Aufträgen gut über die Runden und können 
ebenfalls auf Kurzarbeit verzichten. Beispiels-
weise arbeiten wir mit einer kleinen Trachten-
näherei zusammen: Statt Appenzeller Trach-
ten zu schneidern, nähen und verkleben sie nun 
Outdoorjacken für uns. Aber allgemein gilt: Die 
Krise ist noch nicht vorbei. Im Verlauf der Pan-
demie waren immer wieder ganze Belegschaf-
ten in Quarantäne oder bezogen Kurzarbeit. 
Viele Schweizer Textilfirmen leiden weiterhin 
unter Umsatzeinbussen – und das in einer In-
dustrie, die sich schon vor der Corona-Krise nur 
knapp über Wasser halten konnte.

Die Schweiz ist als Produktionsstandort teuer. 
Wie gehen Sie mit dieser Herausforderung um?
Damit wir gegenüber Mitbewerbern wie Mam-
mut oder Arc’teryx preislich mithalten kön-
nen, verzichten wir komplett auf den Vertrieb 
über Zwischenhändler. So sparen wir die Han-
delsmarge ein, welche im stationären Handel 
bis zu 60 Prozent betragen kann. Unsere Klei-
der verkaufen wir ausschliesslich über unse-
ren Onlineshop. Auch unsere Budgets für Mar-
keting und Administration halten wir auf dem 
absoluten Minimum. So können wir aus unserer 

Herr Hollenstein, wie ist Ihr KMU bisher durch 
die Corona-Krise gekommen? 
Sehr gut – wir haben den Umsatz gesteigert 
und konnten eine zusätzliche Person einstel-
len. Wir profitieren davon, dass lokale Produk-
te in der Krise beliebt sind und der Onlinehan-
del boomt. Allerdings ist die Herstellung der 
Produkte während der Corona-Krise schwieri-
ger geworden.

Was war das Problem?
Unsere Partner waren unter Druck, weil einige 
ihrer Kunden Aufträge stornierten und die Lie-
ferketten unterbrochen waren. Wegen nicht ge-
lieferter Reissverschlüsse aus Japan stand zum 
Beispiel vorübergehend die Produktion eines Zu-
lieferers still.

Während des ersten Lockdowns lancierte 
Rotauf eine Crowdfunding-Aktion, um der 
«Schweizer Textilindustrie unter die Arme zu 
greifen». Damit konnte man beispielsweise die 
Produktion von Rotauf-T-Shirts vorfinanzieren. 
Was war die Idee dahinter?
Manche unserer Zulieferer befürchteten, die 
Krise nicht zu überleben. Mit dem Crowdfun-
ding wollten wir Gegensteuer geben und mög-
lichst viele Aufträge hereinholen. Die Solidari-
tätswelle hat uns dann aber schon überrascht. 
Im Sommer nahmen wir mit dem Crowdfunding 
rund eine halbe Million Franken ein. So konn-
ten wir auf Kurzarbeit verzichten – und waren 
so gut ausgelastet wie noch nie.

Was bedeutete das Crowdfunding für Ihre 
Zulieferer?

«Das Schweizer Kreuz  
ist uns zu  aggressiv»

Die Bündner Outdoormarke Rotauf setzt «radikal» auf Swissness, verzichtet beim 
 Marketing aber auf das Schweizer Kreuz. In der Schweiz könne man die Hersteller besser 
kontrollieren als im Ausland, sagt Peter Hollenstein, Geschäftsführer des KMU. Doch 
was tun angesichts der hohen Löhne?  Stefan Sonderegger

Peter Hollenstein und Rotauf
Der 38-jährige Peter Hollenstein leitet seit vergangenem 
Herbst den Outdoor-Bekleidungshersteller Rotauf. Nach 
seinem Studium der Betriebswissenschaften an der Universität 
St. Gallen arbeitete er als Corporate-Responsibility-Manager 
bei der Outdoormarke Mammut. In seiner Freizeit ist er oft in 
seiner Berghütte im Berner Oberland anzutreffen. Die Marke 
Rotauf gibt es seit 2011. Das KMU mit Sitz in Chur beschäftigt 
sechs Mitarbeitende und gehört der Bündner Firma Flink.
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Sicht trotz hoher Herstellungskosten faire Prei-
se anbieten – aber günstig sind unsere Produk-
te nicht.

Welche Zukunft sehen Sie für die Schweizer 
Textilindustrie generell?
Die Schweizer Textilindustrie hat eine Zukunft. 
Wer langfristig überleben will, muss sich jedoch 
auf Nischen konzentrieren und innovativ blei-
ben. Wer dies tut, kann für Schweizer Qualität 
durchaus einen Aufpreis verlangen. Beispiels-
weise geniessen Schweizer Stoffhersteller im 
arabischen Raum ein hohes Ansehen, weshalb 
sie dort höhere Preise als die Konkurrenz ver-
langen können. Vielfach hapert es aber in der 
Kommunikation und der Vermarktung. Und in 
diese Lücke stossen wir als Rotauf.

Wie machen Sie das?
Wir sind das kommunikative Bindeglied zwi-
schen Konsumenten und Produzenten. Bei-
spielsweise filmen wir die Hersteller und stellen 
die Videos auf unsere Website oder auf Instag-
ram. Viele Produzenten kennen sich nicht mit 
den sozialen Medien aus.

Auf Instagram setzen Sie auf schöne Land-
schaftsbilder, auf denen man beispielsweise 
Eiskletterer in Rotauf-Kleidern sieht.
Wir gehen beim Marketing zwei Wege: Einerseits 

präsentieren wir die Out-
doorkleider in der Schweizer 
Bergwelt – das löst Emotio-
nen aus. Andererseits erzäh-
len wir die Geschichte der 
Herstellung: Von welchen 

Schafen stammt die Merinowolle? Wer hat die 
Jacke hergestellt?

Was ist Swissness für Sie?
Swissness in der Textilbranche würde ich de-
finieren als die lange Tradition und das Know-
how. Viele unserer Partnerbetriebe sind über 
100-jährig. Zu Swissness zählt aber auch die 
Bergwelt.

Damit man ein Kleidungsstück als «Swiss 
made» bezeichnen kann, müssen gemäss der 
Swissness-Gesetzgebung mindestens 60 Pro-
zent der Herstellungskosten im Inland anfallen. 

Wie hoch ist dieser Wert bei Rotauf?
Bei uns beträgt der Swissness-Anteil durch-
schnittlich etwa 85 Prozent.

Streben Sie 100 Prozent an?
Als Vision – praktisch ist das aber kaum mög-
lich. Es gibt in der Schweiz schlicht zu wenig 
Rohstoffe. Wir haben keine Baumwolle und kei-
ne synthetischen Fasern. Ein gewisses Potenzial 
besteht zwar bei der Merinowolle und beim In-
dustriehanf. Bis daraus eine Industrie wird, ist 
es aber ein langer Weg – bei der Merinowolle ha-
ben wir letztes Jahr in einem Pilotprojekt gerade 
mal 50 Kilogramm von Schweizer Schafen be-
zogen, und auch der Anbau von Industriehanf 
steckt noch in den Anfängen.

Die Swissness-Gesetzgebung ist seit vier Jah-
ren in Kraft. Kritiker bezeichnen die Vorgaben 
als bürokratisch. Wie gross ist der Aufwand für 
Rotauf?
Die Gesetzgebung beschert uns kaum Mehrauf-
wand. Da Swissness zu unserem Kerngeschäft 
gehört, erfassen wir standardmässig alle Kom-
ponenten in Stücklisten und berechnen den 
Wert der einzelnen Vorprodukte. Ich kann mir 
aber vorstellen, dass das für manche Firmen ein 
bürokratischer Aufwand ist.

Hat die Gesetzgebung den Geschäftsgang 
positiv beeinflusst?
Nein. Die Nachfrage hat meines Wissens nicht 
angezogen, ich war damals aber noch nicht bei 
Rotauf. Was wir jedoch bemerken, ist, dass viele 
Kunden wissen wollen, ob und wie wir mehr als 
60 Prozent der Wertschöpfung in der Schweiz 
erzielen. Diese Schwelle ist aus ihrer Sicht etwas 
tief angesetzt.

Die Swissness-Gesetzgebung will den Miss-
brauch der Marke Schweiz verhindern. Was 
halten Sie davon?
Ich finde das gut. Es gibt aber nach wie vor 
eine gesetzliche Grauzone. Manche Unterneh-
men schreiben statt «Swiss made» nun einfach 
«Swiss engineered» oder «designed in Switzer-
land» darauf. Dabei wäre es gar nicht so schwie-
rig, die 60-Prozent-Schwelle zu erreichen – mit 
einem Verarbeitungsschritt in der Schweiz hat 
man diese oft schon überwunden.

«Als Vision streben wir 
100 Prozent Swissness an»
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Ist die Qualität in der Schweiz grundsätzlich 
besser als im Ausland?
Das Qualitätslevel ist insgesamt hoch. Aber 
auch in Vietnam und China gibt es Top-Firmen, 
die sich qualitativ nicht verstecken müssen.

Warum setzen Sie nicht auf diese günstigeren 
Zulieferer?
Nebst der Qualität sind für uns faire Arbeits-
bedingungen und Umweltverträglichkeit wich-
tig. Wir wollen sicherstellen, dass bei der Pro-
duktion keine giftigen Chemikalien eingesetzt 
werden und dass die Näherinnen einen anstän-
digen Lohn erhalten. Die externen Kosten der 
globalen Textilindustrie werden leider – statt 
auf die Konsumenten – meist auf die lokale Be-
völkerung und die Natur überwälzt. Das ist 
nicht nachhaltig. Wir wollen aufzeigen, dass es 
auch anders geht.

In Ihrem früheren Job waren Sie Nachhaltig-
keitsverantwortlicher bei Mammut – was 
waren dort Ihre Erfahrungen?
Es gibt durchaus auch Erfolge bei der Nachhal-
tigkeit in globalen Lieferketten. Aber letztlich 
ist es ein Kampf gegen Windmühlen: Aus der 
Schweiz heraus die Produktion in Vietnam zu 
kontrollieren und die Produkte zurückzuverfol-
gen, ist extrem schwierig. Zudem sind die Wege 
in der Schweiz viel kürzer: In einer Stunde sind 
wir bei all unseren Zulieferern, die wir persön-
lich kennen und deren Sprache wir verstehen.

Outdoorkleider sind oft chemiehaltige High-
techprodukte, was eine potenzielle Gefahr für 
die Umwelt darstellt. Wie gehen Sie mit diesem 
Widerspruch um?
Da besteht in der Tat ein Zielkonflikt. Es wäre 
einfacher, bei wasserabweisenden Jacken das 
schädliche PFC einzusetzen. Da wir aber dar-
auf verzichten wollen, ist die Produktion an-
spruchsvoller: Farbe, Stoff und Ausrüstung 
müssen besser aufeinander abgestimmt wer-
den, und das Regenwasser perlt etwas weniger 
gut ab. Oder bei der Merinowolle plastifizieren 
wir die einzelnen Fasern nicht – was ein gefun-
denes Fressen für Motten im Kleidungsschrank 
ist und mehr Pflege bedarf. Dafür kommen die 
antibakteriellen Eigenschaften der Wolle besser 
zur Geltung: Man riecht weniger nach Schweiss.

Eine Mütze aus Schweizer Merinowolle kos-
tet bei Ihnen 169 Franken. Sie ist damit fast 
doppelt so teuer wie eine Rotauf-Mütze aus 
Bio-Merinowolle aus Südamerika. Wer bezahlt 
diesen Aufpreis?
Das sind Fans, denen die Geschichte der Schwei-
zer Merinoschafe gefällt und die grossen Wert 
auf lokale Produktion von Bekleidung legen. Es 
ist klar: Die breite Masse sprechen wir damit 
nicht an.

Wer ist denn der typische Rotauf-Kunde? 
Die Spannbreite ist gross. Unsere Kunden sind 
zwischen 25- und 80-jährig und kaufkräftig. 
Derzeit gibt es noch leicht 
mehr Männer in der Kund-
schaft. Die Hauptgründe, wa-
rum jemand bei uns kauft, 
sind die lokale Produktion in 
der Schweiz und die Nachhal-
tigkeit.

Verkaufen Sie auch ins Ausland?
Praktisch nicht. 95 Prozent unserer Kundschaft 
wohnen im Inland.

Planen Sie eine Expansion ins Ausland?
Wir sehen momentan im Inland noch genügend 
Potenzial. Eine Expansion ins Ausland ist mo-
mentan nicht geplant.

Es fällt auf, dass bei Ihrer Marke das Schweizer 
Kreuz fehlt. Warum?
Wir verzichten bewusst darauf. Das Schweizer 
Kreuz ist uns zu aggressiv: Wir Schweizer sind 
zwar patriotisch, hängen das aber nicht ger-
ne an die grosse Glocke. Ganz im Gegensatz zu 
skandinavischen Ländern, wo oft eine kleine 
Landesflagge im Logo eingenäht ist.

Ihr Verzicht auf das Schweizer Kreuz ist also ein 
Understatement?
Ja. Alle Eingeweihten wissen, dass Rotauf aus 
der Schweiz stammt. Wir überlegen uns derzeit 
aber, wie wir Swissness besser sichtbar machen 
könnten. Das Schweizer Kreuz kommt dafür 
aber nicht infrage.

Interview: Stefan Sonderegger, Redaktor  
«Die Volkswirtschaft».

«Auch in Vietnam  
und China gibt es  
Top-Firmen»
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DIE SICHT DER CHEFÖKONOMEN

Carmen Reinhart ist Chefökonomin der Weltbank  
in Washington D.C.

Neben hohen Fallzahlen hat die Corona-Pan-
demie vielerorts Lockdowns, massive Produk-
tionseinbussen und mehr Armut zur Folge. Doch 
hinter diesen Trends gewinnt eine noch unauf-
fälligere Krise im Finanzsektor an Bedeutung. 
Die Finanzinstitutionen weltweit sehen sich mit 
einem deutlichen Anstieg an notleidenden Kre-
diten konfrontiert. Denn die Covid-19-Krise ist 
auch eine regressive Krise: Überdurchschnittlich 
betroffen sind Haushalte mit geringem Einkom-
men und kleinere Unternehmen mit wenig Mit-
teln, um eine Insolvenz zu vermeiden.
Seit Beginn der Pandemie hat man mit makro-
ökonomischen Strategien versucht, den Ein-
bruch der Wirtschaftstätigkeit aufgrund der 
Lockdown-Massnahmen zu kompensieren. 
Wohlhabendere Länder hatten dabei mehr 
Handlungsspielraum. In Entwicklungsländern 
haben auch die Kredite multilateraler Institutio-
nen zur Finanzierung der Massnahmen gegen 
die Gesundheitskrise beigetragen.
Ergänzt wurden diese makroökonomischen Inter-
ventionen durch temporäre Moratorien für Bank-
kredite an Haushalte, die von Arbeitslosigkeit 
betroffen sind, und an Geschäfte, die ums Über-
leben kämpfen. Die Finanzinstitute haben ihre 
Fristen zur Rückzahlung der Kredite verlängert 
mit der nachvollziehbaren Begründung, dass die 
Gesundheitskrise nur vorübergehend sei – und 
damit auch die finanziellen Engpässe von Firmen 
und Haushalten. Doch weil die Pandemie anhält, 
haben es viele Länder für notwendig erachtet, die 
Massnahmen auszuweiten und die Bankenregu-
lierungen zu lockern. Oft wurden die Vorschriften 
aufgeweicht, was als notleidender Kredit gilt und 
wie damit umzugehen sei. Das Resultat: Das Aus-
mass an ausfallgefährdeten Krediten wird derzeit 
wohl in vielen Ländern deutlich zu tief bemessen.
Hinzu kommt, dass die Herabstufung von staat-

EINBLICK VON CARMEN REINHART

Corona gefährdet Finanzstabilität
lichen Bonitätsbewertungen 2020 einen Rekord 
erreichte. Zwar blieben auch die Industrielän-
der nicht verschont, doch folgenreicher sind die 
tieferen Ratings für Banken in Entwicklungslän-
dern. Denn tritt der Extremfall ein, dass Staaten 
zahlungsunfähig werden, würden die Banken 
zudem Verluste auf ihren Positionen in Staats-
papieren erleiden.

Bereits umfangreiche Schäden
Selbst wenn inzwischen Impfstoffe verfügbar 
sind, wurden die Bilanzen bereits stark in Mit-
leidenschaft gezogen. Fristverlängerungen sind 
zwar ein wertvolles Instrument zur Bewälti-
gung, doch jeder Aufschub hat irgendwann ein 
Ende. Das Jahr 2021 wird zeigen, ob das Pro-
blem vieler Unternehmen und Haushalte die 
Insolvenz statt mangelnder Liquidität ist. Das 
hohe Verschuldungsniveau wird die Probleme 
des Finanzsektors zusätzlich verschärfen.
Die Sanierung solcher Bilanzen benötigt Zeit 
und leitet oft eine lange Phase des Schulden-
abbaus ein. Dabei werden die Finanzinstitutio-
nen vorsichtiger mit der Folge, dass eine Kredit-
klemme den neuerlichen Aufschwung bremst. 
Manchmal wachsen sich solche Finanzkrisen 
sogar zu Staatsschuldenkrisen aus. Denn ehe-
mals private Schulden werden nach einem Bail-
out zu öffentlichen Schulden.
Der erste Schritt zur Stärkung eines angeschla-
genen Finanzsystems besteht deshalb darin, 
die Reichweite des Problems zu erkennen und 
notleidende Kredite rasch zu restrukturieren 
und abzuschreiben. Ressourcen in Zombie-
kredite zu kanalisieren, ist hingegen ein Patent-
rezept für einen verzögerten Aufschwung.
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Die Finanzkrise 2007 zeigte die Grenzen der 
 Geldpolitik auf. Deshalb wurden  unkonventionelle 
Wege beschritten. Offen bleibt bis heute, wie eine 
Normalisierung gelingen könnte.  Aymo Brunetti

V on der öffentlichen Wahrnehmung weitge-
hend unbemerkt hat die globale Geldpolitik 

seit der Finanzkrise im Jahr 2007 spektakuläre Ver-
änderungen erlebt. Zunächst mit konventionellen, 
dann aber vor allem mit unkonventionellen Ins-
trumenten haben die Zentralbanken die Versor-
gung der Märkte mit Geld massiv ausgedehnt. Es 
ist kaum übertrieben, von einem Ozean an Liquidi-
tät zu sprechen, in dem die Weltwirtschaft zurzeit 
schwimmt. Was sind die Hintergründe, Mechanis-
men und Risiken dieser Entwicklung?

Grenzen konventioneller Geldpolitik
Die traditionelle Geldpolitik ist darauf ausgerichtet, 
die kurzfristigen Zinsen zu beeinflussen, um Preis-
stabilität zu garantieren. Das setzt die Zentralbank 
um, indem sie Wertpapiere mit kurzer Laufzeit kauft 
oder verkauft. Kauft sie einer Geschäftsbank ein 
Wertpapier ab, so bezahlt die Nationalbank das mit 
zusätzlichem, von ihr geschaffenem Geld. Die Ge-
schäftsbank kann dieses Geld anschliessend über die 
Kreditvergabe in der Wirtschaft in Umlauf bringen. 
Weil nun mehr Geld vorhanden ist, sinkt der Preis für 
Geld, das heisst der kurzfristige Zinssatz. Der Ver-
kauf eines Wertpapiers auf der anderen Seite erhöht 
über den gleichen Mechanismus den Zinssatz.

Um die heutige Situation einordnen zu können, 
muss man verstehen, dass die Zentralbanken nach 
Ausbruch der Finanzkrise rasch an die Grenzen dieser 
konventionellen Geldpolitik kamen. Als im Verlauf des 
Jahres 2008 immer klarer wurde, dass die Finanztur-
bulenzen eine schwere Wirtschaftskrise im Ausmass 
der Grossen Depression der Dreissigerjahre auslösen 
könnten, reagierten die Zentralbanken umgehend.

In mehreren, zum Teil koordinierten Schritten ge-
stalteten sie die Geldpolitik massiv expansiver. Da-
bei wendeten die Zentralbanken die konventionelle 
Methode an: Sie senkten die kurzfristigen Zinsen bis 
auf 0 Prozent. Rasch wurde aber klar, dass das nicht 
ausreichte, um die Lage zu stabilisieren. Wesentlich 
unter 0 Prozent konnten sie diese Zinsen aber nicht 
senken, da sonst kaum mehr jemand Geld auf dem 
Bankkonto halten würde. Sie standen also vor einem 
Dilemma, und es stellte sich die Frage, wie man – 
angesichts der Depressionsgefahr – die Geldpolitik 
noch expansiver gestalten könnte. Eine Lösung fand 
man in der unkonventionellen Geldpolitik, die oft 
auch als «quantitative Lockerung» bezeichnet wird.

Unkonventionelle Geldpolitik
Die Überlegung hinter der unkonventionellen Geld-
politik ist einfach. Wenn die kurzfristigen Zinsen an 
ihrer Untergrenze liegen, versucht man zusätzlich, 
die langfristigen Zinsen direkt zu senken. Auch die 
konventionelle Geldpolitik zielt ja indirekt darauf, die 
längerfristigen Zinsen zu beeinflussen, da diese für 
Investitionsentscheide und damit für realwirtschaft-
liche Entscheide relevant sind. Die Beeinflussung 
erfolgt bei der konventionellen Geldpolitik aber indi-
rekt, indem eine Veränderung der kurzfristigen Zin-
sen die Knappheit von Geld und damit letztlich die 
Zinsen aller Laufzeiten beeinflusst.

Direkt senken kann die Zentralbank die langfris-
tigen Zinsen, indem sie längerfristige Wertpapiere 
kauft, zum Beispiel zehnjährige Staatsanleihen. Das 
treibt deren Kurs in die Höhe und damit die Zinsen 
nach unten. Wie funktioniert das? Erhält man zum 
Beispiel bei einer Staatsanleihe mit  Ausgabepreis 

Ausserordentliche 
 Geldpolitik
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von 100 Franken eine jährliche Zinszahlung von 
10  Franken, entspricht dies einem Zinssatz von 
10  Prozent. Steigt nun der Marktpreis der Staatsan-
leihe auf 200 Franken an (weil die Zentralbank sol-
che Anlagen kauft und sie damit knapper macht), so 
entsprechen die 10 Franken nur noch einem Zinssatz 
von 5  Prozent.

Da die langfristigen Zinsen sehr vielen Einflussfak-
toren ausgesetzt sind, lässt sich diese unkonventio-
nelle Geldpolitik nicht direkt an der Zinsentwicklung 
ablesen. Ersichtlich ist der Effekt dieser Politik aber 
in den Bilanzen der Zentralbanken, denn die gekauf-
ten Papiere finden sich in ihren Büchern wieder: Die 
Bilanz wird länger (siehe Abbildung). In den Jahren vor 
der Finanzkrise schwankten die Zentralbankbilanzen 
in der Regel kaum, aber ab 2008 änderte sich das 
fundamental.

Die US-Zentralbank (Fed) war Vorreiterin. Sie ver-
doppelte ihre Bilanz 2008 in kürzester Zeit, und Ende 
2016 war sie etwa fünfmal so gross wie zu Beginn der 
Krise. Die Europäische Zentralbank (EZB) agierte zu-
nächst weniger stark. Seit 2015 verfolgt sie aber ex-
plizit eine unkonventionelle Geldpolitik mit dem Ziel, 
die Liquidität deutlich zu erhöhen. Die Schweizeri-
sche Nationalbank (SNB) hat ihre Bilanz ähnlich stark 
ausgeweitet wie das Fed. Der Grund ist allerdings 
nicht, dass die SNB eine Politik der quantitativen 
Lockerung verfolgen wollte. Vielmehr verlängerte 
sich ihre Bilanz, weil sie mit dem Kauf von Devisen 
auf die Gefahr einer übermässigen Aufwertung des 
Schweizer Frankens reagieren musste. Auch lange 
nachdem die Finanzkrise überwunden war, blieben 
die Zentralbanken bei der sehr grosszügigen Liqui-
ditätsversorgung. Mit der Bekämpfung der Corona-
Krise weiteten vor allem das Fed und die EZB ihre Bi-
lanzen noch einmal sehr stark aus; die Bilanz des Fed 
ist heute rund zwölfmal so lang wie im Jahr 2000!

Aufgestaute Inflationsgefahr?
Wegen dieser ausserordentlich expansiven Geldpoli-
tik befinden sich die von den Zentralbanken geschaf-
fenen Zahlungsmittel historisch gesehen auf einem 
stratosphärischen Niveau. Angesichts dieses starken 
Wachstums der Geldmenge bei gleichzeitig kaum 
wachsender Menge an Gütern stellt sich die Frage, 
warum die Inflation nach wie vor so gering ist.

Der Grund ist, dass bisher ein guter Teil der durch 
die Zentralbanken geschaffenen Liquidität als soge-
nannte Überschussreserve auf den Konten der Ge-
schäftsbanken bei der Zentralbank bleibt und damit 
gar nicht erst über die Kreditvergabe in der Wirt-

schaft ankommt. Dies hat einerseits sicher damit zu 
tun, dass die Geschäftsbanken nach der Erfahrung 
mit der Liquiditätsknappheit in der Finanzkrise hier 
vorsichtiger sind. Andererseits fliesst ein guter Teil 
der Liquidität auch anstatt in die Kreditvergabe in 
Wertanlagen wie Aktien, Immobilien oder Obligatio-
nen. Die aktuell sehr hohen Bewertungen auf diesen 
Märkten haben sicher damit zu tun, dass die Geld-
schwemme zu deutlichen Preissteigerungen geführt 
hat. Zwar gibt es deshalb keine traditionelle Inflation 
der Güterpreise, wohl aber eine Inflation der Preise 
von Wertanlagen.

Da sich die Geldpolitik an der Stabilität der 
 Güterpreise ausrichtet, besteht im Moment – eng 
betrachtet – kein unmittelbarer Handlungsbedarf. 
Allerdings sind auch überhöhte Preise von Wertan-
lagen nicht unproblematisch für die Finanzstabili-
tät, falls sie nämlich einmal rasch fallen sollten. Und 
vor allem würde bei einer Rückkehr zur historischen 
Normalität, also einer vermehrten Kreditvergabe 
der Banken angesichts der hohen Liquidität, sehr 
rasch Inflationsgefahr entstehen. Eine Normali-
sierung der ausserordentlichen Geldpolitik ohne 
grössere Turbulenzen wird deshalb zu den gröss-
ten  makroökonomischen Herausforderungen der 
 nahen Zukunft gehören.

Aufgeblähte Zentralbankbilanzen (Index, 2000 = 100)
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Serie: Ökonomie kurz erklärt

In der sechsteiligen Serie «Ökonomie kurz erklärt» vermittelt 
der Berner Ökonomieprofessor Aymo Brunetti auf verständ-
liche Weise Schlüsselthemen der Volkswirtschaftslehre. Die 
Beiträge beruhen teilweise auf seinem Lehrbuch «Volkswirt-
schaftslehre – Lehrmittel für die Sekundarstufe II und die 
Weiterbildung». Bereits erschienen sind «Womit befasst sich 
die Volkswirtschaftslehre?», «Wachstum versus Konjunktur», 
«Die unsichtbare Hand» sowie «Banken und Finanzkrisen». Es 
folgt «Ökologie und Ökonomie».
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Onlineplattformen verbessern  
Handelschancen von KMU
Viele KMU in Entwicklungsländern können nicht auf staatliche Nothilfen in der  Pandemie 
zählen. Umso wichtiger ist für sie der internationale Handel. Neue digitale Plattformen 
 vereinfachen den Zugang zu neuen Exportmärkten.  Pamela Coke-Hamilton, Monica Rubiolo 

D ie Auswirkungen der Covid-19-Pan-
demie treffen die kleineren Unter-

nehmen weltweit wirtschaftlich besonders 
hart. Zu diesem Schluss kommt eine Stu-
die des International Trade Center1 – einer 
Unterorganisation der Welthandelsorgani-
sation (WTO) und der Vereinten Nationen 
(UNO). Schliessungen, Transporteinschrän-
kungen und eine sinkende Nachfrage füh-
ren bei den meisten Kleinst-, kleinen und 
mittleren Unternehmen (KMU) zu Produk-
tionsschwierigkeiten und drastischen Um-
satzeinbussen. Wie eine Umfrage in Bra-
silien2 zeigt, brach der Umsatz bei 89 Pro-
zent der dort ansässigen Unternehmen um 
durchschnittlich 69 Prozent ein, und knapp 
drei von fünf Firmen waren gezwungen, vo-
rübergehend zu schliessen. Ähnlich drama-
tisch könnte sich die Situation in Pakistan 
entwickeln, wo rund 40 Prozent des Export-
volumens von KMU stammen3: Nahezu drei 
Viertel der beteiligten Unternehmen rech-
nen aktuell mit einem Umsatzrückgang von 
über 60 Prozent. Viele weitere Länder ver-
melden ähnliche Auswirkungen.

1 International Trade Centre (2020a).
2 Inter-American Development Bank (2020b). 
3 Shafi, Liu und Ren (2020). 

Abstract   Die Covid-19-Pandemie beschleunigt im globalen Handel Trends, die sich 
langfristig auf die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen auswirken werden. Ein 
verändertes Konsumverhalten, unterbrochene Lieferketten und die in den meisten 
Regionen anhaltende wirtschaftliche Unsicherheit haben die Handelsströme grund-
legend verändert. Der Handel ist digitaler geworden, und Nachhaltigkeit, Effizienz 
sowie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis gewinnen an Bedeutung. Diese Trends 
schaffen sowohl neue Herausforderungen als auch neue Chancen für Kleinst-, klei-
ne und mittlere Unternehmen (KMU). Sie machen weltweit den Grossteil der Unter-
nehmen aus und leiden stark unter den Auswirkungen der Pandemie. Für das Staats-
sekretariat für Wirtschaft (Seco) ist die Digitalisierung ein zentrales Thema der 
Kooperation mit Partnern innerhalb und ausserhalb der Bundesverwaltung. Unter 
der Führung des Seco – in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Handelszentrum 
(ITC), der UNO-Konferenz für Handel und Entwicklung (Unctad) sowie der Welthan-
delsorganisation (WTO) – wurde deshalb eine Initiative lanciert, um Firmen auf der 
ganzen Welt mit einem neuen Instrument zu unterstützen: die Onlineplattform Glo-
bal Trade Helpdesk. Diese bietet Zugang zu genauen und zeitnahen Informationen für 
KMU, um die neuen Herausforderungen im globalen Handel zu bewältigen. 

Die Auswirkungen von Corona auf die 
Unternehmensperformance zeigen sich auch 
an der rückläufigen Beteiligung von KMU am 
internationalen Handel. Eine Analyse auf 
Unternehmensebene4 in sechs lateiname-
rikanischen Ländern hat ergeben, dass die 
Zahl der Import- und Exportunternehmen 
im Jahr 2020 um durchschnittlich 11 Prozent 
gesunken ist. Das heisst: Unternehmen in fi-
nanziellen Schwierigkeiten haben ihren Han-
del eingestellt. Darüber hinaus ging die An-
zahl der Exportprodukte im Durchschnitt um 
8 Prozent zurück. Auch in der Schweiz hin-
terlässt Covid-19 Spuren, die aber mit geziel-
ten Unterstützungsmassnahmen der öffent-
lichen Hand abgeschwächt werden können.

Keine Nothilfen in 
 Entwicklungsländern
Eines der grössten Probleme für KMU sind 
Kreditbeschränkungen. In Ländern, in 
denen die Verschuldung durch den öffent-
lichen Sektor weiter zunimmt, dürften sich 
Verdrängungseffekte und Wachstumsein-
bussen weiter verschärfen. Solche Verdrän-

4 Inter-American Development Bank (2020a).

gungseffekte entstehen, wenn die staatli-
che Kreditaufnahme den Privatsektor kon-
kurrenziert. Erfolgt die Verschuldung in 
Fremdwährung, kann sie im Fall einer Ab-
wertung zudem schnell substanziell wach-
sen. Besondere Risiken birgt diese finan-
zielle Instabilität für Firmen, die nur in we-
nigen Ländern tätig sind. Ausserdem haben 
kleinere Firmen weniger Ressourcen, auf die 
sie zurückgreifen können, um eine lang an-
haltende wirtschaftliche Krise zu überste-
hen. Laut Einschätzungen der Internationa-
len Handelskammer hatten 53 Prozent der 
Kleinunternehmen in Entwicklungsländern 
ernsthafte Liquiditätsschwierigkeiten und 
benötigten dringend Geld, um ihren Betrieb 
zu retten.5

Länder wie die Schweiz, die über ausrei-
chend finanzpolitischen Spielraum und eine 
solide Finanzgrundlage verfügen, konn-
ten ihre Wirtschaft gezielt unterstützen. 
In der Schweiz wurde im Frühjahr 2020 mit 
den Covid- 19-Überbrückungskrediten für 
KMU ein Nothilfepaket zur schnellen Über-
brückung von Liquiditätsproblemen in den 
ersten Monaten der Pandemie verabschie-
det. Ergänzend zu dieser Massnahme wei-
tete die Regierung zusätzlich die Leistung 
der Arbeitslosenversicherung aus und unter-
stützte Arbeitnehmer sowie Selbstständig-
erwerbende in Härtefällen.

In den meisten Ländern, insbesondere in 
Entwicklungsländern, waren solche Hilfs-
massnahmen angesichts der bereits vor der 
Pandemie angespannten Haushaltslage und 
des bedeutenden informellen Sektors nur 
bedingt möglich. Für KMU in Entwicklungs-
ländern ist deshalb eine Diversifizierung in 
verschiedene Absatzmärkte unabdingbar 
geworden. Denn viele können Marktrisiken 
nur abfedern, indem sie die unterschiedlich 
schnelle wirtschaftliche Erholung in den ein-
zelnen Ländern und Regionen nutzen.

Doch schnell ändernde Marktbedingun-
gen und staatliche Massnahmen für Handel, 

5 International Chamber of Commerce (2020).
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Olivenernte in Tunesien. Für  
tunesische Olivenölproduzenten ist  
die Schweiz ein vielversprechender  
Absatzmarkt.



ENTWICKLUNGSHILFE

42 Die Volkswirtschaft   4 / 2021

Reisen und Verkehr verursachen zusätzliche 
Schwierigkeiten für KMU. Seit März 2020 ha-
ben Volkswirtschaften auf der ganzen Welt 
insgesamt Hunderte von temporären Han-
delsmassnahmen beschlossen. Diese dienten 
dazu, Exportbeschränkungen für bestimmte 
Produkte zu erwirken, die Importkosten an-
derer Produkte zu senken und ihre Einfuhr zu 
erleichtern.6 Für KMU in Entwicklungsländern 
bedeutet das, dass sie so zeitnah wie möglich 
an die Informationen kommen müssen, um 
neue Hindernisse für den Export und Oppor-
tunitäten zu identifizieren.

Trend zu kürzeren Lieferketten

Auch Konsumgewohnheiten und Lieferketten 
haben sich im Zuge der Pandemie verändert. 
Das Marktforschungsunternehmen Euro-
monitor beobachtete einen stärkeren Fokus 
auf die Gesundheit sowie auf die ökologi-
sche und soziale Nachhaltigkeit. Ein Beispiel 
ist der Biomarkt. Dieser ist in den letzten Jah-
ren stetig gewachsen und hat 2019 weltweit 
die 100-Milliarden-Euro-Marke überschrit-
ten. Covid-19 hat ihn zusätzlich angekurbelt. 
In einigen Ländern – etwa in den USA und in 
Frankreich – soll der Einzelhandelsumsatz so-
gar um bis zu 30 Prozent gestiegen sein.7

Ausserdem sind einige Unternehmen 
gegenüber vielen, weit entfernten  Lieferanten 

6 Market Access Map, COVID tab. (Abgerufen am 20. Ja-
nuar 2021). 

7 Fibl und Ifoam (2021). 

Global Trade Helpdesk

Die Onlineplattform Global Trade Helpdesk er-
möglicht es Kleinproduzenten ihr Exportpoten-
zial einfach abzuschätzen und Importeuren in der 
Schweiz geeignete Lieferanten zu identifizieren. 
Ein Beispiel: Möchte ein tunesischer Olivenöl-
exporteur seine Chancen ermitteln, grössere 
Mengen in die Schweiz zu exportieren, kann er 
sofort auf alle notwendigen Informationen zu-
greifen. Der Exporteur kann die Attraktivität des 
 Schweizer Marktes in Bezug auf Grösse, Markt-
anteil und Wachstum sowie den geschätzten 
potenziellen Exportwert für tunesisches Olivenöl 
schätzen.

Tunesien exportierte 2019 unverarbeitetes 
Olivenöl im Wert von 1,56 Millionen Dollar in die 

Schweiz. Gemäss der Plattform beträgt der poten-
zielle Exportwert bis 2025 9,8 Millionen Dollar.  
Mit anderen Worten: eine erhebliche Zunahme des 
Exportwachstums und eine bedeutende Chance 
für den Exporteur.

Um davon zu profitieren, muss der tunesische 
Exporteur aber die 20 inländischen Vorschriften 
kennen, darunter Lizenzanforderungen, Zerti-
fizierungsanforderungen und Exportsteuern. 
Ausserdem muss das Olivenöl die 45 verbindlichen 
Auflagen des Schweizer Marktes erfüllen, wie 
zum Beispiel Toleranzgrenzen für Rückstände, 
Anforderungen an die Produktqualität sowie 
Zertifizierungs-, Kennzeichnungs- und Rückver-
folgbarkeitsvorschriften. Alle  notwendigen 

Informationen und Anforderungen sind auf der 
Plattform verfügbar (siehe Abbildung).

Darüber hinaus kann sich der Exporteur über die 
22 privaten Nachhaltigkeitsstandards informie-
ren, zum Beispiel Biosuisse. Diese sind hilfreich, um 
eine Marktnische mit höherer Wertschöpfung zu 
erschliessen.

Ist der tunesische Exporteur daran  interessiert, 
seine Waren auf dem Schweizer Markt zu 
verkaufen, kann er auf der Plattform Kontak t-
informationen zu potenziellen Käufern, Trade- 
Finance-Anbietern, Agenturen für geistiges 
Eigentum und relevanten Exportfördergesell-
schaften abrufen. Diese können ihm helfen, seinen 
Exportplan in die Tat umzusetzen.

Erfüllt Ihr Olivenöl die Voraussetzungen?

In Tunesien

25
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vorsichtiger geworden – eine Reaktion auf die 
folgenschweren Unterbrechungen der Liefer-
ketten im Jahr 2020. So zum Beispiel in der 
Textilbranche. Dort ist der Welthandel im ver-
gangenen Jahr um rund 16 Prozent zurückge-
gangen. Die Tendenz geht in Richtung klei-
nerer Aufträge und stärker vernetzter und 
kürzerer Lieferketten.8 Diese Dynamik kann 
Kleinlieferanten neue Chancen bieten. Einer-
seits indem sie sich in diese kürzeren Ketten 
integrieren. Andererseits bieten sich ihnen 
mehr Möglichkeiten, kleinere Mengen über 
boomende E-Commerce-Kanäle zu verkau-
fen.

Da zeitnahe, relevante und zugängliche 
Handelsinformationen für KMU immer mehr 
an Bedeutung gewinnen, werden digitale 
Plattformen zunehmend wichtiger. Sie helfen 
Unternehmen dabei, Chancen zu erkennen 
und zu vergleichen. Mit der Lancierung der 
Onlineplattform Global Trade Helpdesk be-
absichtigen das Seco und das Internationale 
Handelszentrum (ITC) genau das. Dazu arbei-
ten sie mit der UNO-Konferenz für Handel 
und Entwicklung (Unctad) sowie der Welt-
handelsorganisation (WTO) zusammen. Auf 
der Plattform werden relevante Handels- und 
Marktinformationen zusammengeführt, um 
insbesondere den kleinsten Unternehmen 
die Marktforschung zu vereinfachen. Diese 
Informationen sollen Firmen helfen, attrak-
tive Märkte zu identifizieren, ihren Markt-

8 Euromonitor (2021).

zugang zu bewerten, mit potenziellen Käu-
fern, Trade-Finance-Anbietern und Export-
förderern in Verbindung zu treten und so die 
Markteinführung ihrer Waren zu erleichtern. 
Sie dienen allerdings nicht nur Exporteuren 
aus Entwicklungsländern, sondern auch Fir-
men in der Schweiz, die auf Importe aus dem 
Ausland zwecks Verarbeitung und Wieder-
ausfuhr angewiesen sind (siehe Kasten).

Das Global Trade Helpdesk vereint we-
sentliche Handels- und Marktinformatio-
nen, um für KMU weltweit den Zugang zu In-
formationen zu vereinfachen und zu verbes-
sern. Die Daten dazu stammen von einem 
Netzwerk von elf internationalen Agentu-
ren und Entwicklungsbanken. Die Plattform 
bedient sich dabei der Erfahrung des ITC bei 
der Bereitstellung von Handels-, Investiti-
ons- und Marktinformationen für KMU und 
der Fülle von Handelsdaten der Unctad und 
der WTO.

In den kürzlich veröffentlichten Emp-
fehlungen9 der WTO-KMU-Gruppe be-
zeichneten die 91 Mitglieder das Global 
Trade Helpdesk als bedeutendes Instru-
ment, um zuverlässige Informationen für 
kleinere Unternehmen breit zugänglich zu 
machen. Diese könnten ihnen bei der An-
passung ihrer Geschäftsstrategien und der 
Verbesserung ihrer  Wettbewerbsfähigkeit 
 hilfreich sein. Verschiedene Akteure im 
Bereich der Exportförderung haben ihre 

9 WTO (2020).

In der Schweiz
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Unterstützung zugesagt und Interesse be-
kundet, das Global Trade Helpdesk sowohl 
als Ressource für ihre Mitarbeitenden als 
auch für ihre Kunden zu nutzen. Insbeson-
dere während des Covid-Lockdowns und 
bei der Prüfung von Strategien zur Anpas-
sung an neue Marktbedingungen könne 
dieses wertvoll sein.

Julius Bradford Lamptey, Leiter Forschung 
der ghanaischen Industrie- und Handels-
kammer, sagte, dass seine Gebete für seine 
Business-Support-Institution erhört wurden 
und er die Plattform nutzen könne, um Fir-
men viel schneller eine evidenzbasierte Be-
ratung anzubieten. Ausserdem könne er das 
Tool mit den Firmen teilen, damit diese in 
Zukunft ihre eigenen Recherchen durchfüh-
ren könnten.10

Aufschwung vereinfachen

Ein umfassender globaler Aufschwung nach 
der Krise erfordert besser informierte und 
proaktive KMU. Diese müssen in der Lage 

10 Siehe ITC (2020b).

sein, aufkommende Handelsmöglichkeiten 
effektiv zu identifizieren und zu vergleichen 
und sich mit wichtigen Partnern zu vernet-
zen. Der Entschluss des Staatssekretariats 
für Wirtschaft (Seco) und des ITC, ihre Be-
mühungen zu bündeln, um zuverlässige 
Daten leicht verfügbar zu machen, hat sich 
als richtig erwiesen; noch bevor die Pande-
mie die Bedeutung der Digitalisierung be-
kräftigte.

Die Verbindung zwischen dem Global 
Trade Helpdesk und den Informationssyste-
men der einzelnen Länder muss in den kom-
menden Jahren intensiviert werden. Dies 
wird eine der wichtigsten Aufgaben sein, um 
die Wirkung der Onlineplattform zu maxi-
mieren und selbsttragend zu werden. Denn: 
Je breiter die Partnerschaft, desto besser 
sind die Informationen für Unternehmen an 
beiden Enden der Wertschöpfungskette zu-
gänglich.

Durch die Verwendung digitaler Informa-
tionsplattformen wie des Global Trade Help-
desk, die Akzeptanz des papierlosen Han-
dels, die Anpassung an neue Nachhaltig-
keitstrends und die Erschliessung digitaler 

Vertriebskanäle werden KMU in den kom-
menden Jahren besser in der Lage sein, neue 
Chancen zu nutzen.
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Lokale Kredite schützen verletzliche 
Schuldner
Das Seco fördert in Entwicklungsländern die Kreditvergabe in der lokalen Währung.  
Das schützt insbesondere finanziell verletzliche Schuldner vor Währungsrisiken und 
 Überschuldung.  Christoph Liechti 

N airobi im Jahr 2020. Die junge Studen-
tin kann sich zu Hause am Küchentisch 

im Fernunterricht nicht so richtig konzent-
rieren. Herumrennende jüngere Geschwister, 
eine schlechte Internetverbindung, zeitweili-
ge Stromausfälle und starker Lärm sind kei-
ne förderliche Umgebung für ihr Studium. So 
wie dieser Studentin geht es vielen Studie-
renden in Nairobi. Denn wegen Corona sind 
die Unis auch hier geschlossen. Zwar sind 75 
Prozent der kenianischen Bevölkerung unter 
35-jährig, und dennoch konzentriert sich der 
Immobilienmarkt vorwiegend auf Mehrfami-
lienwohnungen. Nairobi bietet nur sehr we-
nige erschwingliche, bautechnisch sichere 
und qualitativ hochwertige sowie umwelt-
zertifizierte Wohnungen für Studierende.

 Doch das soll sich ändern. Mithilfe des 
Unternehmens Guarantco hat die Acorn Hol-
dings Limited – der grösste Entwickler von 
Studentenwohnungen in Kenia – eine grü-
ne Anleihe1 zur Kapitalaufnahme heraus-
gegeben. Guarantco ist Teil der Private In-
frastructure Development Group. Finan-
ziert wird Letztere vom Staatssekretariat für 
Wirtschaft (Seco) sowie fünf weiteren Ge-
berstaaten2 und der Internationalen Finanz-
Korporation (IFC), die zur Weltbankgruppe 
gehört. Die Anleihe stellt Acorn das  Kapital 

1 Bei grünen Anleihen muss das aufgenommene Kapital 
zweckgebunden für ökologische Vorhaben eingesetzt 
werden.

2 Australien, Deutschland, Grossbritannien, die Nieder-
lande, Schweden.

Abstract    Die Entwicklungsfinanzierung platziert das Währungsrisiko oft auf den 
Schultern jener Schuldner, die das schwächste Glied in der Kette sind. Die Corona-
Pandemie zeigt erneut: Wenn sich die Lokalwährung aufgrund der darbenden Wirt-
schaft abwertet, verteuern sich die in Fremdwährung aufgenommenen Schulden von 
Unternehmen, Haushalten und des Staats. Gerade in Krisenzeiten trifft das für Ent-
wicklungsländer häufig zu. Die Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) engagiert sich deshalb seit Jahren dafür, 
Kredite in der Lokalwährung zu fördern, um so die Situation von privaten Schuldnern 
in Entwicklungsländern zu entschärfen. Ein Beispiel ist der Bau von Studentenwoh-
nungen in Kenia: Dank der finanziellen Unterstützung des Seco konnte ein privater 
 Entwickler von Studentenwohnheimen grüne Anleihen in Lokalwährung ausgeben. 

in  Kenia-Schilling, der lokalen Währung, zur 
Verfügung, um 7300 Studentenwohnungen 
zu bauen. Guarantco hat eine Teilgarantie von 
50 Prozent für die Anleihe und die technische 
Assistenz bereitgestellt. Ohne diese teilga-
rantierte Anleihe wäre der Bau dieser Woh-
nungen nicht möglich – zumindest nicht zu 
erschwinglichen Preisen.

Vertrauen  gewinnen

Aufgrund ihrer Risikovorgaben konnten loka-
le Banken und Entwicklungsfinanzierungsin-
stitutionen Acorn keine weitere Finanzierung 
in der Lokalwährung gewähren. Weshalb nur 
noch der Kapitalmarkt blieb. Die erstmali-
ge Ausgabe einer grünen Anleihe an der Bör-
se von Nairobi3 hing nicht nur von der Garan-
tie von Guarantco ab, sondern vor allem auch 
vom Vertrauen institutioneller Investoren wie 
lokaler Pensionskassen. Zwar hat die inter-
nationale Ratingagentur Moody’s die Anlei-
he eine Stufe besser bewertet als kenianische 
Staatsanleihen. Die Einstufung durch eine 
anerkannte Ratingagentur allein reichte aber 
trotzdem nicht aus.

Es brauchte viel Aufklärungsarbeit von 
Acorn und Gaurantco, um die Pensionskassen 
und Regulatoren zu überzeugen. Bei den Pen-
sionskassen ging es insbesondere darum, die 
Mechanismen, die Risiken und die Rolle der 

3 Die Parallelnotierung an der London Stock Exchange 
macht die Anleihe einem breiteren Publikum zugänglich.

Anlage in ihrem Portfolio zu verstehen. Den 
Regulierungsbehörden war vor allem eine si-
chere und korrekte Handhabung der Anla-
genklasse wichtig. Der Erfolg gibt dem Ins-
trument letztlich recht: Der Anleihebetrag 
wurde kurze Zeit nach erstmaliger Ausgabe 
der Anleihe aufgrund der hohen Nachfrage 
sogar erhöht.

 Dank der Transaktion von Acorn in Lokal-
währung erhalten 7300 Studierende nun eine 
neue Wohnung in Nairobi. Ein Währungsrisi-
ko gibt es dank der Anleihe für den Schuldner 
Acorn nicht. Ein solches Risiko besteht ledig-
lich noch für internationale Investoren. Aber 
auch dieses Risiko wird dank der Teilgarantie 
von Guarantco minimiert. So kann Acorn die 
Preisvorteile aufgrund tieferer Risiken an die-
jenigen weitergeben, die die Konsequenzen 
am stärksten spüren: die Studierenden. Sie 
bezahlen niedrigere Mieten.

 Gleichzeitig haben institutionelle Inves-
toren, lokale Banken und Regulatoren in Ke-
nia mit den grünen Anleihen in Lokalwäh-
rung Vertrauen in diese Art von Transaktion 
gefasst. Der ganzheitliche Ansatz mit finan-
ziellen Anreizen, technischer Assistenz und 
dem Aufbau von Vertrauen ermöglicht wei-
tere Transaktionen. Das nächste Mal wird die 
Teilgarantie geringer sein können oder sogar 
ganz wegfallen.

Kapitalimport oft nötig

Strukturell übersteigen die hohen Investi-
tionsbedürfnisse in vielen Entwicklungslän-
dern die dort niedrigen Sparquoten. Ein Ka-
pitalimport ist deshalb die logische – und 
oft eine sinnvolle – Folge. Gleichzeitig gibt 
es durchaus Potenzial, bestehende lokale Er-
sparnisse von Pensionskassen oder der auf-
strebenden Mittelklasse vermehrt über den 
lokalen Markt in Projekte zu investieren. 
Der Grund, weshalb dies dennoch selten ge-
schieht, sind mangelndes Vertrauen in die lo-
kale Währung, schwache staatliche Institu-
tionen, eine mangelhafte Wirtschafts- und 
Geldpolitik sowie eine fehlende rechtliche 
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und regulatorische Basis. Ein weiterer Grund 
können Risikovorgaben von lokalen Banken, 
institutionellen Investoren oder Entwick-
lungsfinanzierungsinstitutionen sein.

Die erwartete relative Abwertung der Lo-
kalwährung verteuert das lokale Kapital auf 
dem Papier und lässt die Fremdwährungslö-
sung kurzfristig als attraktiver erscheinen. 
Nicht selten haben politische und wirtschaft-
liche Entscheidungsträger und Konsumenten 
einen kurzfristigen Maximierungshorizont. 
Staaten, Unternehmen oder Konsumen-
ten sehen dann keinen Nutzen darin, Kapi-
tal in der Lokalwährung aufzunehmen. Denn 
die Zinsen für einen Kredit in Fremdwährung 
sind auf dem Papier tiefer, und die potenziell 
höheren Kosten eines Fremdwährungskredits 
fallen erst im Verlauf der Kreditdauer an.

Doch langfristig sind die Endkunden mit 
Kapital in Lokalwährung oft besser bedient. 
Denn diese Option ist krisenresistenter und 
weniger abhängig von internationalen Geld-
flüssen, was langfristige Stabilität bringt. Zur 
Veranschaulichung: In Schweizer Franken de-
nominierte Hypothekarkredite waren bis zur 
Finanzkrise in Osteuropa aufgrund der viel 
niedrigeren Zinsen sehr beliebt. Die starke 
Abwertung der Lokalwährungen gegenüber 
dem Schweizer Franken hat die Auslagen für 
die Kreditnehmer allerdings massiv erhöht 
und dazu geführt, dass sie ihre Kredite nicht 
mehr zurückbezahlen konnten.

Genau hier setzen die Instrumente des 
Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) an. 
Sie sorgen dafür, dass die Risiken und die fi-
nanziellen Konsequenzen nicht diejenigen 
tragen, welche am meisten darunter leiden. 
Denn in Krisensituationen wie der aktuellen 
Corona-Pandemie kommt es oft zur unver-
schuldeten Abwertung der Lokalwährung.

Reformen und Dialog fördern

Doch Garantien für Anleihen sind nicht der 
einzige Weg, um Kredite in Lokalwährung 
zu fördern. Den zuständigen Regulierungs-
behörden, Banken und Unternehmen fehlen 
oft das Bewusstsein für die Vorzüge von Kre-
diten in Lokalwährung und auch das Wissen 
zur Umsetzung einer Lokalwährungslösung. 
Unterstützt man sie darin mittels Information 

und technischer Assistenz, lassen sich Refor-
men für das bessere Funktionieren der Kapi-
talmärkte herbeiführen. Deshalb finanziert 
das Seco auch Projekte wie die «Capital Mar-
kets Strengthening Facility» der Weltbank-
gruppe. Diese Initiative ermöglicht stabile 
und widerstandsfähige Kapitalmärkte in Sek-
toren wie Infrastruktur, Wohnungsbau und 
KMU-Finanzierung, welche für die Armutsre-
duktion und die wirtschaftliche Entwicklung 
zentral sind.

Im Dialog mit den multilateralen Entwick-
lungsbanken setzt sich das Seco als Anteils-
eigner ausserdem für nachhaltige Lösungen 
ein. Ziel ist es, dass nicht die finanziell ver-
letzlichen Schuldner die Fremdwährungsri-
siken tragen. Wie das gelingen kann, zeigt 
eine aktuelle Studie des unabhängigen 
 Londoner Thinktanks Overseas Develop-
ment Institute.4 Gemäss diesem können die 
multilateralen Entwicklungsbanken entwe-
der die Risiken selber tragen oder in dersel-
ben Währung Kapital aufnehmen, in welcher 
dieses als Kredit vergeben wird (zum Beispiel 
mit einer Anleihe).

Eine weitere Möglichkeit ist, mittels Hed-
ging die Risiken extern abzusichern. Zum 
Beispiel ist The Currency Exchange Fund 
(TCX) spezialisiert darauf, Währungsrisi-
ken in Währungen abzusichern, in denen es 
noch keine genügend liquiden Risikomärkte 
gibt. Das Seco ist Investor in TCX. Mit die-
sem Beitrag sollen auch Schweizer Akteure, 
wie etwa die Entwicklungsfinanzierungsge-
sellschaft des Bundes (Sifem), einen besse-
ren Zugang zu Lokalwährung für die Kapital-
weitergabe an KMU in Entwicklungsländern 
erhalten.

Vor- und Nachteile abwägen

Bei allen Projekten soll die Schweizerische 
Entwicklungszusammenarbeit die Risiken 
und die Chancen von Lokalwährungs- und 
Fremdwährungskrediten gegeneinander ab-
wägen. Für Fremdwährungskredite spricht 
etwa, dass strukturell schwache Staaten mit 

4 Griffiths, Panizza und Taddei (2020). Reducing Low-in-
come Country Debt Risks, the Role of Local Currency-
denominated Loans from International Institutions, 
ODI, Mai 2020.

mangelhafter Regierungsführung nicht nach 
Lust und Laune Geld drucken und so die 
eigene Währung abwerten können. Lokal-
währungskredite hingegen sind bei einem 
externen Schock finanziell nachhaltiger.

Lokalwährungskredite für private und öf-
fentliche Akteure in Entwicklungsländern 
müssen deshalb zugänglicher werden als 
heute. Nur so können Studierende in Kenia 
und anderswo auch nach der Pandemie bau-
technisch sichere, qualitativ hochwertige 
und erschwingliche Studenten wohnungen 
mieten.

Damit die Schwächsten bei globalen ex-
ternen Schocks in Zukunft noch weniger 
Währungsrisiken tragen müssen, braucht 
es erstens: gemeinsame Bemühungen der 
internationalen Gemeinschaft, um bewähr-
te Instrumente auszubauen und so die Wäh-
rungsabsicherung besser zu diversifizie-
ren. TCX ist ein gutes Beispiel dafür. Zwei-
tens sollen mittels Blending – des Mischens 
von öffentlichen und privaten Mitteln – ver-
mehrt lokale, regionale oder globale insti-
tutionelle Investoren sowie andere priva-
te Kapitalgeber dazu beitragen, dass Kredi-
te in lokaler Währung mobilisiert werden. 
Und drittens muss die Entwicklungszusam-
menarbeit vermehrt auf grüne Lokalwäh-
rungslösungen fokussieren. Denn Klimafi-
nanzierung erzielt oft einen grösseren Ent-
wicklungseffekt, wenn sich die involvierten 
Parteien über die Wahl der Währung und de-
ren Konsequenzen bewusst sind.

Mit einem Fokus auf diese drei Punkte 
verfolgt die Entwicklungszusammenarbeit 
konsequent ihr Mandat der nachhaltigen 
Wirtschaftsentwicklung.

Christoph Liechti
Chartered Financial Analyst, Ressort Privat-
sektorförderung, Staatssekretariat für 
Wirtschaft (Seco), Bern
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Zwischenverdienst: Ein Instrument  
zur Krisenbewältigung?
Stellensuchende profitieren von Zwischenverdiensten – vor allem in Krisenzeiten.  
Sie könnten deshalb auch in der aktuellen Situation helfen.  Conny Wunsch 

A ls Zwischenverdienste werden sämtli-
che Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

bezeichnet, die Arbeitslose während ihres 
Anspruchs auf Taggelder der Arbeitslosen-
versicherung (ALV) erzielen. Solche Zwi-
schenverdienste sind meist kurze, befristete 
Beschäftigungen auf Abruf. Ist der Verdienst 
geringer als die Arbeitslosenentschädigung, 
leistet die ALV zeitlich begrenzt Kompen-
sationszahlungen. Dadurch stellen sich die 
Arbeitslosen hinsichtlich Einkommen besser 
als ohne den Zwischenverdienst. Gleichzeitig 
sparen sie ihre Taggeldansprüche auf und er-
werben neue Beitragszeiten für die ALV.

Mehr als ein Drittel aller arbeitslosen 
Personen, die Taggelder der ALV beziehen, 
nimmt in den ersten zwölf Monaten ihrer 
Arbeitslosigkeit einen Zwischenverdienst an. 
Meistens geschieht dies schon früh in der 
Arbeitslosigkeit und dauert nur sehr kurz. Die 
meisten Zwischenverdienste – rund ein Vier-
tel – kommen über Personalvermittler und via 
Arbeitnehmerüberlassung zustande.

Im Idealfall fördern solche  Verdienste 
durch die gewonnene Arbeitserfahrung 
und den direkten Kontakt mit potenziellen 
Arbeitgebenden eine rasche und dauerhaf-
te Wiedereingliederung der Stellensuchen-
den. Gleichzeitig besteht jedoch die Ge-
fahr von negativen längerfristigen Auswir-
kungen, sollten die Stellensuchenden durch 
den  Zwischenverdienst in schlechter be-
zahlte Stellen oder instabile Beschäftigungs-
verhältnisse gedrängt werden.

Studie der Uni Basel

Doch welcher der beiden Effekte überwiegt? 
Wirken solche Zwischenverdienste eher posi-

Abstract  Im Auftrag des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) hat die Universität 
Basel untersucht, wie sich Zwischenverdienste von Stellensuchenden auf ihren Er-
werbsverlauf auswirken. Die Bilanz der Studie fällt insgesamt positiv aus: Zwischen-
verdienste verkürzen die Arbeitslosigkeit, führen zu stabileren Erwerbsverläufen und 
verbessern die Einkommenssituation ihrer Nutzer, mit erheblichen Einsparungen für 
die Arbeitslosenversicherung. Die Wirkung ist dabei umso grösser, je schlechter sich 
die Lage am Arbeitsmarkt gestaltet. Zwischenverdienste könnten deshalb eine wich-
tige Rolle bei der Bewältigung der aktuellen Corona-Krise spielen. 

tiv oder negativ auf den Erwerbsverlauf einer 
arbeitslosen Person? Das wollte das Staatsse-
kretariat für Wirtschaft (Seco) herausfinden 
und hat dazu die Universität Basel beauftragt, 
dies zu untersuchen (siehe Kasten).

Die Studie1 zeigt: Zwischenverdienste wir-
ken im Durchschnitt positiv auf die Beschäf-
tigungsaussichten ihrer Nutzer. Sie erhöhen 
die Wahrscheinlichkeit, sich vom Regiona-
len Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) in eine 
reguläre Stelle abzumelden. Sie verkürzen 
die Arbeitslosigkeit, führen zu stabileren Er-
werbsverläufen und verbessern die Einkom-
menssituation ihrer Nutzer. Dadurch führen 
sie zu erheblichen Einsparungen in der ALV. 
Und schliesslich profitieren von den Einkom-
mensverbesserungen über höhere Einnah-
men auch die Steuer- und Sozialversiche-
rungssysteme (siehe Tabelle auf S. 48).

Wirksam in Wirtschaftskrisen

Eine weitere Erkenntnis der Untersuchung 
ist: Je schlechter sich die Lage am Arbeits-
markt gestaltet, desto wirksamer sind Zwi-
schenverdienste. Sie haben sich insbesonde-
re während der Finanzkrise ab 2007 bewährt. 
Dies legt den Schluss nahe, dass sie auch 
bei der Bewältigung der aktuellen Corona-
Krise eine wichtige Rolle spielen könnten. 
Denn bei schlechten ökonomischen Rah-
menbedingungen mit unsicheren Zukunfts-
aussichten greifen Arbeitgeber vor allem auf 
flexible Beschäftigungsformen zurück, für 
die sich Zwischenverdienste sehr gut eig-
nen. Dies zeigt sich auch an den aktuellen 

1 Wunsch (2021). Nutzung und Wirkungen von 
 Zwischenverdiensten. Endbericht zuhanden Seco.

Stellen ausschreibungen. Für Stellensuchen-
de, die bereit sind, einen solchen Zwischen-
verdienst anzunehmen, lohnt sich dies dop-
pelt: Zum einen ergibt sich dadurch die Mög-
lichkeit, schwierige Zeiten am Arbeitsmarkt 
zu überbrücken. Zum anderen profitieren sie 
von der Funktion als Sprungbrett in eine re-
guläre  Beschäftigung.

Besonders positiv wirken Zwischenver-
dienste der Personalvermittlung und der 
Arbeitnehmerüberlassung. Sie stellen somit 
eine wichtige Brückenfunktion dar, durch die 
Arbeitslose wieder in eine reguläre Beschäf-
tigung zurückfinden. Am stärksten von den 
Zwischenverdiensten profitieren zudem Stel-
lensuchende mit eher schlechten Beschäfti-
gungsaussichten – sei es wegen eines tiefen 
Ausbildungsniveaus oder fehlender Sprach-
kenntnisse –  sowie jüngere Stellensuchende.
Mit zunehmendem Alter nimmt die Wirkung 
jedoch ab, und ab 55 Jahren wirken Zwischen-
verdienste sogar negativ. Die Analysen spre-
chen dafür, dass ältere Personen die Zwi-
schenverdienste weniger nutzen, um den 
Sprung in eine reguläre Beschäftigung zu 
schaffen, als vielmehr zur Verlängerung ihrer 

Das Studiendesign in Kürze

Die Studie der Uni Basel verwendet verschiedene 
administrative Datenquellen mit Informationen 
zu allen Personen, die im Zeitraum 2002 bis 2016 
Taggelder der Arbeitslosenversicherung bezogen 
haben. Bei der Wirkungs messung wurde berück-
sichtigt, dass die Entscheidung für oder gegen 
einen Zwischenverdienst mehrfach in Abhängig-
keit vom Verlauf der Stellensuche gefällt werden 
kann. Um Verzerrungen zu verhindern, wurde ein 
sogenanntes Matchingverfahren gewählt: Für je-
den Monat der Arbeitslosigkeit wird eruiert, wer 
einen Zwischenverdienst antrat und wer nicht. 
Für jede Person mit Zwischenverdienst in diesem 
 Monat werden Vergleichspersonen ausgewählt, 
die keinen Zwischenverdienst hatten, in allen 
 übrigen arbeitsmarktrelevanten Eigenschaften 
 jedoch faktisch identisch sind.

Hierbei werden zum einen die persönlichen 
arbeitsmarktrelevanten Merkmale und die bis-
herigen Erwerbsverläufe berücksichtigt. Zum 
 anderen werden aber auch das Suchverhalten und 
die erhaltene Unterstützung in der Regionalen 
Arbeitsvermittlung (RAV) während der bisherigen 
Arbeitslosigkeit einbezogen.



Junge Stellensuchende 
profitieren von Zwischen-
verdiensten am meisten.
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ALV-Ansprüche. Hier besteht  möglicherweise 
ein Zielkonflikt zwischen Schadensminde-
rung in der ALV und anderen sozialpolitischen 
Zielen wie der Vermeidung von Altersarmut 
oder der sozialen Integration.

Kaum Mitnahmeeffekte

Bei Arbeitgebern oder Branchen, die Zwi-
schenverdienste sehr häufig nutzen, könnte 
der Verdacht aufkommen, dass sie diese sys-
tematisch nutzen, um die Lohnkosten zu sen-
ken. Denn die Kompensationszahlungen der 
ALV stocken einen geringen Zwischenver-
dienst zu einem insgesamt höheren Einkom-
men der Arbeitslosen auf. Bei der Stellenbe-
setzung über einen Zwischenverdienst könn-
te der Arbeitgeber den Lohn somit um die 
Höhe der Kompensationszahlungen reduzie-
ren, ohne dass es für den Arbeitslosen einen 
Unterschied macht. Tut dies ein Arbeitgeber, 
spricht man von Mitnahmeeffekten.

Insgesamt deuten die Ergebnisse je-
doch nicht auf bedeutsame Mitnahmeeffek-
te hin. Selbst wenn bestimmte Arbeitgeber 
oder Branchen vereinzelt davon profitieren 

Conny Wunsch
Professorin für Arbeitsmarktökonomie, 
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät,  
Universität Basel

 sollten, ist die Bilanz für Stellensuchende, die 
ALV und den Fiskus unter dem Strich immer 
noch positiv. Unsere Analysen zeigen ausser-
dem, dass Zwischenverdienste bei Arbeitge-
bern, die diese häufiger nutzen, sogar wirk-
samer sind. Der Grund: Insbesondere Perso-
nalvermittler als häufige Nutzer üben eine 
wichtige Brückenfunktion bei der erfolgrei-
chen Wiedereingliederung von Stellensu-
chenden in den Arbeitsmarkt aus. Und Zwi-
schenverdienste erhöhen die Bereitschaft, 
solche Tätigkeiten anzunehmen.

Insgesamt haben Zwischenverdienste für 
ihre Nutzer somit eine positive Bilanz. Die Er-
gebnisse sprechen dafür, dass sie für Arbeit-
geber zum einen als Instrument dienen, um 
einen geeigneten Stellensuchenden für eine 
potenzielle Festanstellung auszuwählen. 
Zum anderen erhöhen sie die Bereitschaft der 
Stellensuchenden, vorübergehend auch we-
niger attraktive Beschäftigungsformen anzu-
nehmen.

Ohne das Instrument der Zwischenver-
dienste wäre es für Arbeitgebende deut-
lich schwieriger, solche Stellen zu besetzen. 
Dies spielt insbesondere in wirtschaftlich 

 problematischen Zeiten wie der aktuellen 
 Corona-Krise eine bedeutende Rolle, in denen 
Arbeitgebende verstärkt auf solche flexible 
Beschäftigungsformen zurückgreifen.

Nicht ausgeschlossen ist jedoch, dass 
Zwischenverdienste die Beschäftigungsaus-
sichten ihrer Nutzer zulasten anderer Stel-
lensuchender oder Beschäftigter verbessern. 
Solche Verdrängungseffekte können mit 
der hier verwendeten Methode aber nicht 
untersucht werden. Für eine abschliessende 
 Beurteilung braucht es deshalb weiterfüh-
rende Analysen.

Durchschnittliche Wirkung von Zwischenverdiensten (ZV)

Was? Effekt

Beschäftigungswirkung 8,12 Prozentpunkte höherer Anteil, der bei Abmeldung aus dem RAV eine reguläre Stelle gefunden hat

Beschäftigungswirkung kumuliert (ohne ZV) 1,39 zusätzliche Monate regulär beschäftigt ohne Berücksichtigung des ZV

Beschäftigungswirkung kumuliert (inkl. ZV) 1,92 zusätzliche Monate beschäftigt mit Berücksichtigung des ZV

Wirkung auf die Arbeitslosigkeitsdauer 1,26 Monate weniger arbeitslos

Qualität der Beschäftigung 0,73 zusätzliche Monate mit Verdienst, der mindestens dem letzten versicherten Verdienst entspricht

Nettobilanz hinsichtlich Einkommen 12 709 Franken zusätzliches Einkommen

Nettobilanz für die Anzahl Taggelder 35,3 eingesparte Taggelder

Nettobilanz für die ALV 5462 Franken gesamthaft eingesparte Taggeldzahlungen
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Umverteilung von hohen zu tiefen Löhnen 
in der zweiten Säule
Eine Analyse findet zum ersten Mal Indizien dafür, dass Pensionskassen von höheren zu  
tieferen Einkommen umverteilen. Negativ betroffen sind vor allem Männer, denn Frauen  
sind weniger häufig im Überobligatorium versichert.  Yvonne Seiler Zimmermann,  
Heinz Zimmermann 

S inkende Zinsen auf risikolosen Kapital-
anlagen und seit 2015 sogar Negativ-

zinsen für zehnjährige Anleihen der Eidge-
nossenschaft: Unter diesen Voraussetzun-
gen bekunden Pensionskassen immer mehr 
Mühe, ihre Leistungsversprechungen ein-
zuhalten, ohne dabei erhöhte Anlagerisiken 
einzugehen. Doch auch höhere Risiken sind 
nicht unumstritten, denn diese widerspre-
chen dem Sicherheitsgedanken der beruf-
lichen Vorsorge. Demzufolge soll die beruf-
liche Vorsorge zusammen mit der AHV die 
Fortführung des gewohnten Lebensstan-
dards in angemessener Weise ermöglichen. 
Diese in der Verfassung verankerte Zielset-
zung gilt nach verbreiteter Auffassung als 
erfüllt, wenn die Gesamtrente aus AHV und 
beruflicher Vorsorge 60 Prozent des letzten 
Lohns beträgt.

Geringer Handlungsspielraum

Die Pensionskassen stehen vor einem Di-
lemma: Mehr Risiken eingehen für höhere 
Renditen? Oder tiefere Renditen, dafür eine 
höhere Sicherheit bei den Renten? Das ak-
tuelle Marktumfeld und die demografischen 
Entwicklungen haben dazu geführt, dass 
die Rentenversprechen des Bundesgeset-
zes über die berufliche Alters-, Hinterlasse-
nen- und Invalidenvorsorge (BVG) länger-
fristig nicht mehr garantiert werden kön-
nen. Denn sowohl der Mindestzinssatz wie 
auch der Umwandlungssatz sind seit Jahren 

Abstract    Seit einigen Jahren wird darüber debattiert, ob und allenfalls in welchem 
Ausmass es in der beruflichen Vorsorge (2. Säule) zu einer Umverteilung von höheren 
zu tieferen Erwerbseinkommen kommt. Anhand der Daten des Schweizer Haushalts-
panels (SHP) des Schweizer Kompetenzzentrums für Sozialwissenschaften Fors kann 
dieser Effekt erstmals empirisch nachgewiesen werden. Dazu wird das Verhältnis der 
Renten zum letzten Lohneinkommen vor der Pensionierung analysiert (Lohnersatz-
quote). Frauen weisen generell eine schlechtere Lohnersatzquote auf. Sie sind auf-
grund ihrer tieferen Löhne allerdings von der Umverteilung weniger häufig betrof-
fen. Zudem zeigt sich, dass die Umverteilungseffekte hauptsächlich nach der globalen 
Finanz krise 2007 auftreten. 

zu hoch angesetzt. Was bedeutet das für die 
Pensionskassen? Und wie sind unsere Ren-
ten davon betroffen?

Pensionskassen, welche ausschliess-
lich Löhne im obligatorischen BVG-Teil versi-
chern, haben aufgrund der gesetzlichen Leis-
tungsvorgaben einen äusserst beschränkten 
Handlungsspielraum (siehe Kasten auf S. 51). 
Im obligatorischen Teil gilt nämlich ein Min-
destumwandlungssatz von heute 6,8 Prozent, 
der nicht unterschritten werden darf. Anders 
die Kassen, welche auch Löhne im Überob-
ligatorium versichern. Sie können den Um-
wandlungssatz auf den überobligatorischen 
Teil deutlich tiefer ansetzen. So können sie 
die BVG-Verpflichtungen zulasten der über-
obligatorischen Löhne quersubventionieren 

und so die gesetzlichen Vorgaben im Obliga-
torium erfüllen. Aktuell wird vermutet, dass 
diese Kassen die Leistungen im Überobligato-
rium zugunsten der BVG-Löhne abbauen und 
so die Gelder der Besserverdienenden zu den 
Weniger-gut-Verdienenden umverteilen.

Doch stimmt diese Behauptung, und lässt 
sie sich empirisch überprüfen? Wenn Versi-
cherte ohne Überobligatorium im Verhält-
nis zu ihrem letzten Lohn eine höhere Pen-
sionskassenrente aufweisen als Personen 
mit Überobligatorium, wäre die Umvertei-
lung nachgewiesen. Mit Daten des Schwei-
zer Haushaltspanels (SHP) für die Zeitperiode 
von 2002 bis 2018 lässt sich dies analysieren. 
Der SHP erfasst allerdings keine Daten zum 
Vorsorgekapital. Die Zuteilung zum BVG und 
zum Überobligatorium muss aufgrund der 
Lohnhöhe vorgenommen werden, was auf 
der Ebene individueller Personen die best-
mögliche Approximation darstellt. Zunächst 
wollen wir jedoch zeigen, wie sich die versi-
cherten Löhne und die Arbeitnehmenden auf 
die BVG-Versicherungskategorien aufteilen. 
Dies liefert bereits ein erstes Indiz über die 
potenziellen Umverteilungseffekte.

Eine repräsentative Stichprobe von rund 
3000 Personen, welche im SHP jährlich er-
fasst werden, zeigt, dass der Grossteil des 

Durchschnittlicher Anteil der Löhne von Arbeitnehmenden im Obligatorium und 
im Überobligatorium, nach Geschlecht (2002–2018)  
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Vorsorgekapitals von aktiv Versicherten zwi-
schen 2002 und 2018 im Überobligatorium 
versichert ist. Der obligatorische Teil macht 
knapp ein Drittel aus (siehe Abbildung auf 
S. 49). Diese Aufteilung bleibt über die Jahre 
relativ konstant. Auffallend ist jedoch, dass 
Männer mit 81 Prozent der Löhne anteilsmäs-
sig deutlich mehr im Überobligatorium versi-
chert sind als Frauen, wo dieser Anteil nur 43 
Prozent  beträgt.1

Männer stärker betroffen

Analysiert man anstelle des Kapitalvolumens 
den Anteil Personen, zeigt sich, dass etwa 
gleich viele Personen im BVG wie im Über-
obligatorium versichert sind. Das bedeutet: 
Rund die Hälfte aller Versicherten wäre von 
möglichen Umverteilungseffekten negativ 
tangiert. Da der Anteil Versicherte im Über-
obligatorium bei den Männern (68%) deut-
lich höher ist als bei den Frauen (23%), wären 
Männer deutlich stärker von einer Umvertei-
lung betroffen.

Nun zu unserer Hauptfrage: Existiert eine 
Vermögensumverteilung vom Überobliga-
torium zum Obligatorium? Dazu analysieren 
wir die Lohnersatzquote. Sie beschreibt das 

1 Der Anteil des Überobligatoriums berechnet sich auf-
grund des Gesamtlohns, nicht nur des überobligato-
risch versicherten Lohnanteils. 

Verhältnis der Rente zum letzten Lohn vor 
der Pensionierung. Ist diese Quote bei Löh-
nen im Überobligatorium signifikant tiefer als 
im BVG, kann dies als Indiz für einen Umver-
teilungseffekt interpretiert werden. Für die 
Analyse werden jene Arbeitnehmenden mit 
einbezogen, welche jeweils im Folgejahr in 
Rente gehen und sowohl AHV als auch Pen-
sionskassengelder beziehen. Dies trifft im 
untersuchten Schweizer Haushaltspanel auf 
262  Personen zu.2

Und tatsächlich: Aus unserer Analyse geht 
hervor, dass der Median der Lohnersatzquo-
te im Überobligatorium durchwegs deutlich 
tiefer ausfällt als im BVG (siehe Tabelle). Be-
zieht man die AHV-Rente in die Rentenhöhe 
mit ein, beträgt die Lohnersatzquote im BVG 
nämlich 55 Prozent, im Überobligatorium je-
doch nur 35 Prozent. Der Wilcoxon-Mann-
Whitney-Test zeigt, dass dieser Unterschied 
statistisch hoch signifikant ist, und bestätigt 
damit den vermuteten Umverteilungseffekt.

Dieses Ergebnis ist allerdings wenig über-
raschend. Denn mit der AHV-Rente ist eine 
Umverteilung politisch gewollt. Berücksich-
tigt man für die Lohnersatzquote ausschliess-
lich das Pensionskasseneinkommen, fällt der 
Unterschied zwischen dem  Überobligatorium 

2 Damit ist gewährleistet, dass sich das Alterseinkommen 
aus den Vorsorgeeinrichtungen nach der Pensionierung 
nicht mehr erhöht, bspw. durch Aufschiebungen. 

und dem BVG zwar weniger gross aus, ist aber 
immer noch statistisch signifikant: Die Lohn-
ersatzquote im BVG von 19 Prozent steht 
einer Quote von 16 Prozent im Überobliga-
torium gegenüber. Das stützt unsere Vermu-
tung, dass Umverteilungseffekte nicht nur in 
der Altersvorsorge generell, sondern auch in 
der zweiten Säule auftreten.

 Unterschiede nach Geschlecht

Die berechneten Lohnersatzquoten in unse-
rer Untersuchung sind allerdings noch in an-
derer Hinsicht interessant. So weisen etwa 
die Frauen bei der Gesamtrente mit AHV 
deutlich tiefere Lohnersatzquoten auf als die 
Männer. Im BVG beträgt die Lohnersatz quote 
der Frauen 51 Prozent, die der Männer 62 Pro-
zent. Auch im Überobligatorium ist diese 
Quote für die Frauen tiefer (24 gegenüber 36 
Prozent). Diese Unterschiede sind statistisch 
signifikant.

Interessant an diesen Zahlen ist insbe-
sondere, dass die sozialpolitisch angestreb-
te Lohnersatzquote der Gesamtrente von 
60 Prozent bei den Männern sogar übertrof-
fen wird (62%). Bei den Frauen liegt sie aller-
dings deutlich darunter (51%). Nicht nur die 

Frauen sind gemäss Schätzung meist nur im 
Obligatorium versichert – Männer öfter auch im 
Überobligatorium.
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 absolute Höhe, sondern auch das Verhältnis 
der Lohnersatzquoten zwischen Überobliga-
torium und BVG fällt bei den Frauen tiefer aus: 
Während die Quote der besser verdienenden 
Männer gegenüber den BVG-Versicherten 
bei 36/62 = 0,58 liegt, beträgt das Verhältnis 
bei den Frauen nur 24/51 = 0,47. Die Einkom-
menssicherung ist bei den Frauen im Überob-
ligatorium auch relativ betrachtet schlech-
ter. Mit anderen Worten: Bei den Frauen öff-
net sich nach der Pensionierung die Schere 
zwischen Gut- und Schlechterverdienenden 
stärker als bei den Männern.

Diese Resultate beziehen sich auf die 
Gesamtrente. Aber auch wenn man die 
AHV-Rente ausklammert, bleiben die Ge-
schlechterunterschiede weitgehend be-
stehen. Die Lohnersatzquoten der Frauen 
sind sowohl im BVG als auch im Überobliga-
torium deutlich tiefer als bei den Männern 
(siehe Tabelle). Mehr noch: Die Unterschie-
de sind teilweise sogar grösser als bei der Ge-
samtrente und fallen statistisch signifikant 
aus. Beim Vergleich der Lohnersatzquoten 
zwischen besser und schlechter verdienen-
den Personen liegt das Verhältnis der Frau-
en bei 0,53 und ist deutlich tiefer als das der 
Männer (0,71).

Der Grund für die deutlich geringeren 
Lohnersatzquoten von Frauen ist, dass sie 
aufgrund der Kinderpause oder von Teilzeit-
beschäftigungen über ein tieferes Vorsorge-
kapital verfügen. Durch die Teilzeitbeschäf-

Verhältnis der Rente zum letzten Lohn vor der Pensionierung (Lohnersatzquote, 
Median)

AHV + berufliche Vorsorge berufliche Vorsorge

Überobligatorium Obligatorium Überobligatorium Obligatorium

2002–2018

Total 35% 55% 16% 19%

Männer 36% 62% 17% 24%

Frauen 24% 51% 9% 17%

2002–2009

Total 41% 64% 18% 19%

2010–2018

Total 34% 54% 15% 20%

Anzahl Beobachtungen total: 262

tigung und die damit verbundenen tieferen 
Lohneinkommen sind sie umgekehrt weniger 
häufig negativ von den Umverteilungseffek-
ten betroffen.

Trend seit der Finanzkrise

Unsere Analyse zeigt ferner eine deutliche 
Verschlechterung der Lohnersatzquote der 
Obligatorischversicherten seit der Finanz-
krise von 64 auf 54 Prozent (siehe Tabel-
le). Zudem erkennt man, dass sich die Um-
verteilungseffekte von besser zu schlechter 
verdienenden Personen im Schweizer Vor-
sorgesystem nicht nur aufgrund der AHV-
Rente manifestieren. Auch in der zweiten 
Säule kommen sie vor, wo dies eigentlich 
nicht vorgesehen ist. Dieser Trend lässt sich 
seit der Finanzkrise 2007 in statistisch sig-
nifikanter Weise erkennen. Ob dies mit der 
Zinsentwicklung zusammenhängt oder auf 
andere Effekte wie den zu hohen Umwand-
lungssatz zurückzuführen ist, muss hier of-
fenbleiben. Im Unterschied zur AHV gilt es 
jedoch zu klären, ob und allenfalls in wel-
chem Umfang dieser Effekt sozialpolitisch 
erwünscht ist. Die Versicherten im Über-
obligatorium können diesem Trend durch 
 private Vorsorge entgegenwirken.

Weniger einfach ist dies für die Frauen. 
Wie die Ergebnisse der Studie zeigen, sind 
Frauen hinsichtlich der  Lohnersatzquote 
sowohl im Überobligatorium als auch im 

BVG deutlich schlechtergestellt als Männer, 
und zwar absolut wie auch in Bezug auf das 
Verhältnis zwischen Überobligatorium und 
BVG. So gesehen haben Frauen Glück im 
Unglück. Denn weil sie weniger oft im Über-
obligatorium versichert sind, sind sie auch 
von den Umverteilungseffekten weniger 
stark betroffen als die Männer.

Obligatorium und Überobligatorium

Das Bundesgesetz über die berufliche Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) 
schreibt ausser den Leistungsverpflichtungen 
vor, wer beitragspflichtig ist, welcher Lohn ver-
sichert werden muss und welche prozentualen 
Beiträge von Arbeitgebenden und -nehmen-
den zusammen zu leisten sind. Beitragspflich-
tig sind volljährige Arbeitnehmende, wobei erst 
ab 25 Jahren für die Altersrente angespart wird. 
Versichert sind Lohnbestandteile ab 21 510 bis 
maximal 86 040 Franken. Löhne unter der Ein-
trittsschwelle und Lohnbestandteile über 86 040 
Franken müssen nicht versichert werden. Unter-
nehmungen sind jedoch frei, Vorsorgelösungen 
über die BVG-Vorschriften hinaus anzubieten. Sie 
können damit auch insbesondere höhere Löhne 
versichern. Diese fallen ins sogenannte Überobli-
gatorium. Hier sind die Unternehmen frei, welche 
Leistungen sie versprechen.SW
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Chatbots verändern die Bankenwelt
Virtuelle Sprachassistenten im Banking sind im Kommen. Studien der Uni St. Gallen zeigen:  
Junge vertrauen eher der Empfehlung eines Chatbots als einem Finanzberater aus Fleisch und 
Blut. Doch dieses Vertrauen kann missbraucht werden.  Christian Hildebrand,  Anouk Bergner 

Ü ber 70 Prozent der 18- bis 33-Jährigen 
gehen lieber zum Zahnarzt als zu ihrer 

Hausbank. Das zeigen Ergebnisse des Millen-
nial Disruption Index1, einer Befragung junger 
Konsumenten mit dem Ziel, Industrien mit 
hohem Transformationspotenzial zu identifi-
zieren. Darin gibt mehr als ein Drittel an, auch 
ohne eine klassische Bank mit Filialen und 
menschlichen Beratern auszukommen. Und: 
Wenn es um Geldangelegenheiten geht, ver-
trauen 73 Prozent eher Google, Apple und 
Amazon als ihrer eigenen Bank.

Obwohl die Studie über sechs Jahre alt 
ist, sind die Erkenntnisse aktueller denn je. 
Der moderne Konsument lässt sich am Mor-
gen das Wetter und die To-do-Liste für den 
Tag mühelos mittels künstlicher Intelligenz 
(KI) von Amazons virtueller Assistentin Alexa 
oder von Google Home vorlesen.

Kurzum: Chatbots und digitale Sprach-
assistenten haben Einzug in unseren All-
tag gehalten und werden die Zukunft des 
Bankings tiefgreifend verändern. In einer 
solchen Welt steigen naturgemäss auch 
die Erwartungen, die wir an unsere Bank 
oder an unseren Börsenmakler in Sachen 
 Digitalisierung haben.

Analoge Systeme am Anschlag

Die Pandemie hat gezeigt, dass klassische 
Callcenter bei rasch zunehmenden Anfragen 
schnell an ihre Grenzen stossen und ihre Ver-
arbeitungskapazität limitiert ist durch die An-
zahl ihrer Mitarbeiter. Auch die Betriebszei-
ten von Callcentern orientieren sich oft we-
niger an den Bedürfnissen des Kunden als an 
denen des Unternehmens.

1 Conway (2017).

Abstract  Ein Grossteil der Millennials scheut sich vor einem Bankbesuch. Doch Ban-
king darf auch Spass machen: Chatbots und digitale Assistenten schaffen neue Mög-
lichkeiten, die Kundenbeziehung zu gestalten. Sie ermöglichen hoch individualisier-
bare und skalierbare Kundenerlebnisse bei ständiger Verfügbarkeit und geringen 
Kosten. Zugleich schaffen sie aber auch neue Regulierungsherausforderungen und 
erhöhen das Manipulationspotenzial. Studien der Universität St. Gallen zeigen, 
dass Kunden eher der Empfehlung des digitalen Assistenten vertrauen als der des 
 Vertriebsmitarbeiters. 

Sogenannte Chatbots sind da anders. Die-
se KI-basierten Dialogsysteme erlauben das 
Chatten mit einem komplett automatisierten 
System. Chatbots sind rund um die Uhr ver-
fügbar: an 365 Tagen im Jahr, zu jeder Uhrzeit 
und ohne Warteschleife.

Das hat einen direkten Einfluss auf der 
Kostenseite. So konnten beispielsweise die 
Dienstleistungskosten durch den Einsatz 
von Chatbots um bis zu 30 Prozent reduziert 
werden.2 In unseren Studien konnten wir zu-
dem zeigen, dass Chatbots zu einer signifi-
kanten Verbesserung der Onboarding Ex-
perience und zu grösserem Vertrauen in die 
Beratung führen. Zudem sind KI-Assisten-
ten  effektive, vollautomatisierte Vertriebs-
assistenten: Die Empfehlung für das gleiche 

2 Maruti Techlabs (2017).

Investitions produkt wird eher von einem 
Chatbot angenommen als von einem ver-
gleichbaren  Empfehlungssystem.3

Die Antworten und Fragen von KI-As-
sistenten vermitteln den Eindruck, dass der 
Chatbot mich und meine Bedürfnisse ver-
steht. Das Ausfüllen von einfachen Form-
feldern auf einer Website ist daher weit we-
niger inspirierend als der fast spielerische 
Wortwechsel mit einem Chatbot. Erfolgrei-
che Schweizer Fintech-Start-ups wie Selma 
Finance zeigen, dass Chatbots, bunte Emo-
jis und Banking sich nicht ausschliessen müs-
sen. Im Gegenteil: In Zeiten von Corona er-
möglichen Chatbots hohe Individualisierung 
bei gleichzeitig hoher Standardisierung und 
geringen Kosten.

Vertrauen verpflichtet

In unseren Studien konnten wir zeigen, dass 
ein zu grosses Vertrauen auch negative Kon-
sequenzen haben kann. Eine objektiv falsche 
Investitionsempfehlung, die  beispielsweise 

3 Hildebrand und Bergner (2019) und (2020).

Der Empfehlung eines echten Bankberaters  
sind die meisten Kunden kritischer eingestellt, 
als dem Vorschlag eines Algorithmus.
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nicht konsistent mit dem Risikoprofil des 
 Anlegers ist, wird von diesem eher angenom-
men, wenn sie von einem Chatbot stammt. 
Unbewusst denken wir: Der Algorithmus des 
Robo-Advisors wird schon richtig einschät-
zen, dass ich etwas mehr Risiko eingehen 
sollte. Bei einem menschlichen Vertriebsmit-
arbeiter zwingt uns unser natürlicher Instinkt 
hingegen, die Produktempfehlung zu hinter-
fragen.

Zugleich führt die zunehmende Nutzung 
von Chatbots und anderen digitalen Assis-
tenten zu steigenden Kundenerwartungen.4 
Ein Beispiel ist der Chat mit dem digitalen As-
sistenten der Postfinance. Die einfache Fra-
ge zu «günstigen ETFs im Technologiesek-
tor» führt zur Gegenfrage des Bots, ob ich an 
«allgemeinen Informationen zum Börsenhan-
del» interessiert sei. Die Antwort lautet natür-
lich Nein, denn ich habe eine konkrete Frage 
gestellt, auf die ich auch eine konkrete Ant-
wort erwarte. Während der Chatbot mich zur 
Eröffnung eines E-Trading-Kontos weiter-
leitet, finde ich die gewünschte Information 
mit einer kurzen Google-Suche wesentlich 
 einfacher und schneller.

Ein Blick in die Zukunft

Die gezielte Nutzung von Chatbots und di-
gitalen Assistenten im Bankwesen eröffnet 
neue Möglichkeiten, eine direktere Verbin-
dung zum Kunden aufzubauen, bei der  dieser 

4 Jung et al. (2018); Lourenço, Dellaert und Donkers (2020).

im Zentrum steht. Der Chatbot soll für den 
Kunden der Ansprechpartner sein, «der im-
mer für mich da ist». Ein «persönlicher Fi-
nanzberater in der Hosentasche» sozusagen. 
So wie der Chatbot Cleo des gleichnamigen 
Fintech-Unternehmens, der mir jederzeit mit 
einem kurzen Chat den Kontostand mitteilt 
und mir hilft, meine Finanzen zu organisieren.

Das wirft auch neue Fragen auf: Spie-
gelt der Chatbot die Werte des Unterneh-
mens in der adäquaten Tonalität und Dar-
stellung wider? Welche Unternehmenswer-
te vermitteln mir die menschlichen Avatare 
namens Selma (Selma Finance), Carl (Zak / 
Bank Cler), Amelia (Credit Suisse) oder ein 
namenloser Roboter (Postfinance) über 
die Werte des Unternehmens? Wie verbin-
de ich geschickt die Stärken der menschli-
chen Beratung mit den Vorteilen des digi-
talen Assistenten? Und: Können und soll-
ten Chatbot-basierte Robo-Advisor den 
gleichen Regulierungen unterliegen wie die 
menschliche Finanzberatung?

In der Theorie schlägt ein Chatbot-ba-
sierter Robo-Advisor kompetent und ehr-
lich das für mich passende Finanzprodukt 
vor. Wie unsere Studien zeigen, vertrauen 
wir jedoch eher der Auswahl des Algorith-
mus als der des menschlichen Bankbera-
ters. Das schafft neue Regulierungsheraus-
forderungen, damit insbesondere Kleinan-
leger und Privatinvestoren in der Lage sind, 
die Empfehlung eines Chatbots adäquat 
zu hinterfragen. So müsste  beispielsweise 
 transparent gemacht werden, wie ein Chat-

Christian Hildebrand
Professor of Marketinganalytics und Direk-
tor des TechX Lab, Institute of Behavioral 
Science & Technology, Universität St. Gallen

Anouk Bergner
Doktorandin, TechX Lab, Institute of Be-
havioral Science & Technology, Universität  
St. Gallen
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bot die vorgeschlagenen Finanzprodukte 
auswählt.

Die Zukunft des Bankings durch Chat-
bots und digitale Assistenten wird nicht 
zwingend besser, sondern anders. Und vor 
allem erfordert sie auf Unternehmensseite 
neue Fähigkeiten, die Bedürfnisse des mo-
dernen Konsumenten in digitale Produkte 
zu transformieren. Denn Banking darf auch 
Spass machen.
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Was bedeutet der Klimawandel fürs 
 Bundesbudget?
Mit dem heutigen Kenntnisstand ist es noch nicht möglich, die langfristigen  Auswirkungen 
des Klimawandels auf die öffentlichen Finanzen zu beziffern. Doch auch eine qualitative 
Schätzung ist hilfreich.  Martin Baur, Pierre-Alain Bruchez 

D ass der Klimawandel bekämpft wer-
den muss, ist weitgehend unbestritten.1 

Immer mehr Länder verabschieden ehrgei-
zige Ziele im Sinne des Pariser Abkommens 
von 2015. In der Schweiz will der Bundesrat 
die Nettoemissionen von Treibhausgasen bis 
2050 auf null reduzieren. Trotzdem: Eine Er-
wärmung der Erde um 1,5 °C scheint unaus-
weichlich. Wir werden deshalb wohl gleich-
zeitig mit Klimaänderungen und mit Mass-
nahmen zu deren Eindämmung konfrontiert 
sein. Der Staat ist insofern direkt davon be-
troffen, als er eine Politik zur Reduktion und 
zur Anpassung an den Klimawandel erarbei-
ten muss. Die öffentlichen Finanzen betrifft 
dies folglich sowohl auf der Einnahmen- als 
auch auf der Ausgabenseite.

Mehrere Länder haben bereits begonnen, 
die langfristigen Auswirkungen des Klima-
wandels auf die öffentlichen Finanzen zu eva-
luieren. Die ausführlichsten Studien betreffen 
Deutschland und Österreich.

Lückenhafte Daten in der Schweiz

In der Schweiz liegen zu den wirtschaftli-
chen Auswirkungen des Klimawandels noch 
nicht genügend Informationen vor, um die 
finanziellen Folgen für Bund, Kantone und 
Gemeinden zu beziffern. Die für das zweite 

1 Dieser Artikel fasst die wichtigsten Erkenntnisse von 
Baur et al. (2021) zusammen.

Abstract  Der Klimawandel und die Massnahmen zu seiner Bewältigung werden nicht 
spurlos an den öffentlichen Finanzen vorbeigehen. Deshalb ist es wichtig, sie langfris-
tig zu antizipieren (d. h. über 2030, den Horizont des revidierten CO2-Gesetzes, hi-
naus). Aufgrund von Ungewissheiten, wie des Ausmasses des Klimawandels, der ef-
fektiven Folgen für die Wirtschaft oder allfälliger finanzpolitischer Dominoeffekte, 
ist es jedoch schwierig, diese Kosten zu beziffern. Verschiedene Studien geben erste 
Hinweise darauf, wie man die langfristigen finanzpolitischen Effekte des Klimawan-
dels erfassen könnte. Auch einige wenige Länderstudien bestehen bereits, und ihre 
Erkenntnisse können künftigen Arbeiten in diesem Bereich dienen. Auch die von der 
Eidgenössischen Finanzverwaltung für die zweite Jahreshälfte 2021 angekündigten 
Langfristperspektiven der öffentlichen Finanzen werden die im Jahr 2016 initiierte 
qualitative Diskussion weiter vorantreiben. 

Halbjahr 2021 erwarteten Langfristperspek-
tiven der Eidgenössischen Finanzverwaltung 
werden sich daher wie schon 20162 auf eine 
qualitative Diskussion beschränken. Es be-
steht jedoch berechtigte Hoffnung, dass der 
Klimawandel die Tragfähigkeit der Bundesfi-
nanzen nicht bedrohen wird.

In Deutschland wird ein negativer Bud-
geteffekt in der Grössenordnung von 1,3 bis 
5,7 Prozent für das Jahr 2100 erwartet. Die-
ser ist hauptsächlich auf einen Rückgang 
der weltweiten Nachfrage nach deutschen 
Exportgütern zurückzuführen.3 Die Studie 
zeigt allerdings den Anteil der Exporte (und 
den BIP-Anteil), der durch den Klimawandel 
bedroht ist – das bedeutet nicht zwingend, 
dass er auch verloren geht. Angesichts der 
Unsicherheiten ist es möglich, dass das Kli-
ma den Staatshaushalt ähnlich stark beein-
trächtigt wie die Alterung der Bevölkerung, 
allerdings wird die grösste Beeinträchtigung 
aufgrund des Klimas erst später erreicht.

Im Fall von Österreich sind die geschätz-
ten Auswirkungen auf die Einnahmen etwa 
gleich wie auf die Ausgaben.4 Um die Schul-
denquote konstant zu halten, müssten ent-
weder die Staatsausgaben (exkl. Klimaausga-
ben) um 1,4 Prozent gesenkt oder die Steuern 
erhöht werden. Hierbei wird allerdings da-
von ausgegangen, dass durch den Klimawan-

2 EFD (2016).
3 Infras und Ecologic (2009).
4 Bachner und Bednar-Friedl (2019).

del die Arbeitslosigkeit deutlich ansteigt, was 
nicht zwingend so sein muss.

Für die USA wurden die Auswirkungen 
des Klimawandels lediglich in fünf Berei-
chen quantifiziert: Hilfe bei Katastrophen 
an den Meeresküsten, Luftqualität, Gesund-
heit, Ernteversicherung und Waldbrandbe-
kämpfung. Weitere Einflüsse auf der Ausga-
benseite wurden qualitativ analysiert.5 Rein 
illustrativ gibt dieser Bericht auch Zahlen 
zur Einnahmenseite an. Gemäss Schätzun-
gen der Autoren werden sich die Ausgaben 
am Ende des Jahrhunderts jährlich auf meh-
rere Dutzend oder sogar Hunderte von Mil-
liarden Dollar belaufen. Die Studienauto-
ren präzisieren allerdings, dass dabei nur ein 
kleiner Teil der klimabedingten Budgetrisi-
ken berücksichtigt sei.

Weitere Berichte aus Grossbritannien6 
oder von der Europäischen Kommission7 dis-
kutieren die Auswirkungen qualitativ. Ihr Ver-
dienst ist es, dass sie in einem ersten Schritt 
auf die Bedeutung der Klimafrage für die 
langfristige Nachhaltigkeit der Staatsfinan-
zen aufmerksam machen. Die Berichte kön-
nen später weiter präzisiert werden.

Drei Unsicherheitsfaktoren

Der Klimawandel ist ein ausgesprochen lang-
fristiges Phänomen. Deshalb ist es wichtig, 
seine Auswirkungen auf die öffentlichen Fi-
nanzen bis 2050 und darüber hinaus zu be-
urteilen. Eine kurzfristige Betrachtung wür-
de nur die Kosten der Reduktions- und Prä-
ventionsmassnahmen einschliessen, nicht 
aber die Einsparungen, die daraus für die Zu-
kunft resultieren. Die Verzögerung zwischen 
dem Ausstoss von Treibhausgasen und dem 
Zeitpunkt, in dem die Erde die entsprechen-
de Gleichgewichtstemperatur erreicht, er-
schwert zwar die Bekämpfung des Klimawan-
dels, sie erleichtert aber die Prognosen, auch 
für die öffentlichen Haushalte.

5 OMB (2016).
6 OBR (2019).
7 Europäische Kommission (2020).
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Dennoch bestehen erhebliche Unsicher-
heiten über die finanziellen Auswirkungen 
des Klimawandels.8 Diese Ungewissheiten 
können in drei Gruppen eingeteilt werden:

Erstens sind das Ausmass des Klimawan-
dels und dessen konkrete Folgen für die Um-
welt noch unklar. Denn es ist schwierig, abzu-
schätzen, wie sich die weltweiten Emissionen 
entwickeln und wie stark die Emissionen das 
Klima konkret verändern werden. Es ist auch 
kaum möglich, alle Faktoren zu identifizieren, 
die einen bereits verursachten Klimaschock 
zusätzlich verstärken oder mindern können.

Gewisse Effekte sind überdies auch 
schwierig zu modellieren: insbesondere, wie 
stark die Häufigkeit und die Intensität von ex-
tremen Wetterereignissen mit den Klimaän-
derungen zunehmen. Dies erschwert wieder-
um die Vorhersagen von Schäden an Strassen 
und Bahninfrastruktur. Eine Studie schätzt 
die Auswirkungen der Klimaerwärmung auf 
Strassen und Schienen in der Schweiz auf 
mehrere Hundert Millionen Franken pro Jahr, 
weist aber gleichzeitig darauf hin, dass dabei 
beträchtliche Unsicherheiten bestehen.9

Zweitens wird der Klimawandel vielfälti-
ge wirtschaftliche Auswirkungen haben. Zwar 
dürften die negativen Effekte dominieren, es 
ist aber schwierig, zu bestimmen, wie gross 
diese sind und welche Sektoren sie betreffen. 
Eine Studie der Eidgenössischen Technischen 

8 Für weitere Informationen zu den im Artikel angespro-
chenen Punkten siehe Baur et al. (2021).

9 Jaag und Schnyder (2019).

Hochschule Lausanne (EPFL)10 schätzt die 
Kosten dieser Veränderungen auf 0,43 Pro-
zent des weltweiten Konsums im Jahr 2060. 
Die Studie weist jedoch darauf hin, dass we-
sentliche Risiken nicht berücksichtigt wurden.

Drittens wirken diese wirtschaftlichen Ver-
änderungen mittels Dominoeffekt auch auf 
die staatlichen Einnahmen und Ausgaben. 
Weitere Unsicherheiten ergeben sich bei der 
Kostenverteilung zwischen Privatwirtschaft 
und öffentlicher Hand sowie zwischen den 
staatlichen Ebenen (Gemeinden, Kantone, 
Bund). Insbesondere stellt sich bei den Repa-
ratur- und Anpassungskosten die Frage, wie 
private Versicherer und der Staat bei Naturka-
tastrophen die Schadens rechnung aufteilen.

Verbot oder Subvention?

Gewisse Auswirkungen auf den Staatshaus-
halt sind relativ einfach zu quantifizieren (sie-
he Tabelle auf S. 56). So wird der steigende 
Marktanteil von Elektrofahrzeugen beispiels-
weise zur Folge haben, dass die Einnahmen 
aus der Mineralölsteuer aufgrund des gerin-
geren Treibstoffverbrauchs sinken. Denn die 
angestrebte Klimaneutralität wird irgend-
wann dazu führen, dass keine fossilen Brenn-
stoffe mehr als Treibstoffe eingesetzt werden. 
Deshalb ist bereits jetzt klar, dass diese Ein-
nahmen gegen null tendieren werden. Die Mi-
neralölsteuer könnte aber stattdessen durch 
eine Steuer pro Kilometer («Mobility-Pricing») 

10 Vöhringer F. et al. (2017).

ersetzt werden. Idealerweise würde diese fle-
xibel  ausgestaltet, um gleichzeitig Staus zu 
vermeiden. Auch die Kosten für energieeffizi-
entere öffentliche Gebäude lassen sich relativ 
gut quantifizieren.

Die finanziellen Auswirkungen der Mass-
nahmen zur Eindämmung des Klimawandels 
hängen auch von den gewählten Instrumen-
ten ab. Wenn der Staat Zwangsmassnahmen 
oder Verbote erlässt, werden die resultieren-
den Kosten hauptsächlich von der Bevölke-
rung und der Wirtschaft getragen, ohne dass 
sich dies direkt auf die öffentlichen Haushal-
te auswirkt.

Anders bei Subventionen, die über das 
ordentliche Budget finanziert werden. Eine 
Ausnahme existiert jedoch, wenn die Sub-
vention durch die Einnahmen aus einer Ab-
gabe auf Treibhausgase berappt wird: In die-
sem Fall wirkt sich weder die Abgabe noch die 
Subvention direkt auf das übrige Budget aus. 
Ausserdem spricht das Verursacherprinzip 
dafür, dass solche Subventionen mittels einer 
Emissionsabgabe finanziert werden.

Eine derartige Abgabe belastet jedoch 
Haushalte mit niedrigem Einkommen stärker. 
Zudem werden ihre Einträge umso geringer, 
je mehr wir uns dem Nullemissionsziel nähern, 
obwohl gleichzeitig die Möglichkeit besteht, 
dass ein zuvor zu hohes Emissionsniveau auch 
nach 2050 durch negative Nettoemissionen 
kompensiert werden muss. Langfristig müs-

Wie stark verändert der Klimawandel die Häufig-
keit und die Intensität von extremen Wetterereig-
nissen? Hochwasser in Locarno im Oktober 2020.
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Unsicherheitsfaktoren und finanzielle Auswirkungen des Klimawandels

  Auswirkung auf Staatsfinanzen Unsicherheitsfaktoren

Ausgaben Schutz und Unterhalt der Infrastruk-
tur (z. B. Bahn, Schiene)

Zusammenhang zwischen Klimawandel und 
 extremen Wetterereignissen?

Umbau energieeffizentere 
 öffentliche Gebäude

Kosten quantifizierbar

Subventionen zur Eindämmung des 
Klimawandels

Finanzierung durch ordentliches Budget oder 
durch Emissionsabgabe?

Subventionen zur Anpassung an  
den Klimawandel und zur Schadens-
behebung bei Naturkatastrophen

Wäre eine solche Subventionierung gerecht-
fertigt?

Stärkere Umverteilung zur  
Abfederung der Ungleichheiten

Wie wird sich der Klimawandel auf die Ungleich-
heiten auswirken?

Negative Emissionen Wie viele negative Emissionen? Abgabe pro 
 Einheit? Finanzierungsquelle?

Auslandhilfe Wie hoch ist der künftige Bedarf, und wie werden 
die Kosten zwischen den Geberländern aufgeteilt?

Einnahmen Abgabe auf Treibhausgasemissionen Keine direkten Auswirkungen auf Staatsfinanzen, 
da die Einnahmen an die Bevölkerung und die 
Wirtschaft zurückfliessen

Mineralölsteuer Auswirkungen quantifizierbar

Andere Steuern (z. B. Mehrwert-, 
Einkommenssteuer usw.)

Ungewissheiten über die wirtschaftlichen 
 Auswirkungen des Klimawandels

Diese Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern vermittelt einen Eindruck der haupt-
sächlich betroffenen Budgetposten und der damit verbundenen Unsicherheitsfaktoren.

sen die Subventionen deshalb vermutlich eher 
aus dem ordentlichen Budget als aus einer 
 Emissionsabgabe  finanziert werden. Das wie-
derum würde die Auswirkungen des Klima-
wandels auf den Staatshaushalt allerdings ver-
stärken – es sei denn, die verbleibenden Emis-
sionen würden sehr stark besteuert.

Vorübergehende Lenkungsabgabe

Viele denken, dass eine Emissionsabgabe nur 
dann sinnvoll ist, wenn sie zur Finanzierung 
von Subventionen verwendet wird. Doch das 
stimmt nicht. Denn unabhängig davon, wie 
man die Einnahmen daraus verwendet, korri-
giert die Abgabe die Hauptursache der über-
mässigen Emissionen: die Tatsache, dass de-
ren Auswirkungen auf das Klima nicht im Preis 
von Waren und Dienstleistungen berücksich-
tigt sind. Man kann sogar argumentieren, dass 
dies der sinnvollste Ansatz ist. Denn mit einer 
solchen Abgabe wird eine negative Externali-

tät korrigiert, und gleichzeitig kann der Markt 
spielen, sodass die Emissionen dort reduziert 
werden, wo es am kostengünstigsten ist. Eine 
reine Lenkungsabgabe, deren Einnahmen voll-
umfänglich an die Bevölkerung und die Wirt-
schaft rückverteilt werden, ist somit effektiv.

Weniger überzeugend sind diese Vortei-
le, wenn das Ziel darin besteht, praktisch alle 
Emissionen zu eliminieren. Eine Lenkungsab-
gabe scheint daher nur für eine Übergangs-
zeit geeignet. Letztendlich sollte sie entwe-
der durch Verbote ersetzt oder so stark erhöht 
werden, dass sie faktisch nahezu einem Verbot 
gleichkommt.

Gewisse Umverteilungseffekte gibt es aber 
unabhängig davon, ob die Emissionsminde-
rungsziele durch eine Abgabe oder durch ande-
re Mittel erreicht werden. Denn auch wenn eine 
Technologie verboten wird, ist mit einer Preis-
erhöhung zu rechnen: Die alternative Tech-
nologie wird wahrscheinlich teurer sein (denn 
sonst hätte sie nicht vorgeschrieben werden 

müssen). Folglich dürften die Massnahmen 
gegen den Klimawandel wahrscheinlich auch 
die Mieten verteuern, da die Gebäude höhe-
re Energiestandards erfüllen müssen. Die Mie-
te fällt jedoch bei Haushalten mit geringem 
Einkommen häufig besonders stark ins Ge-
wicht. Die staatliche Umverteilung muss des-
halb möglicherweise verstärkt werden, da die-
se Haushalte besonders betroffen sind.

Der Versuch, die langfristigen Auswir-
kungen des Klimawandels auf die öffent-
lichen Haushalte zu quantifizieren, ist also 
sehr schwierig, und viele Hindernisse müssen 
überwunden werden. Nichtsdestotrotz ist es 
wichtig, dass sich Finanzministerien in ihren 
Nachhaltigkeits- und Risikoberichten mit dem 
Klimawandel beschäftigen – und sei es vorerst 
nur in qualitativer Hinsicht.

Dass nicht alles quantifiziert werden kann, 
darf keine Entschuldigung dafür sein, über-
haupt nichts zu quantifizieren. So ist etwa die 
künftige Entwicklung der Einnahmen aus der 
Mineralölsteuer relativ gut vorhersehbar. Eine 
rein qualitative Schätzung ist zudem auch 
nützlich, wenn es darum geht, Anhaltspunkte 
zur Art der Auswirkungen auf die öffentlichen 
Haushalte zu gewinnen.
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Energieperspektiven 2050: Wege zu einer 
«Netto-null-Schweiz»
Das Ziel der Schweiz, bis ins Jahr 2050 keine Treibhausgasemissionen mehr auszustossen, ist 
erreichbar. Dafür müssen der Ausbau der Fotovoltaik und die Elektrifizierung des Verkehrs 
aber rascher vorankommen.  Almut Kirchner, Michael Kost 

W ie wird sich der Energiebedarf der 
Schweiz bis ins Jahr 2050 entwickeln? 

Und wie kann der Bedarf gedeckt werden 
unter der Voraussetzung, dass die Schweiz 
bis dahin netto null Treibhausgasemissionen 
produziert? Solche und andere Fragen soll die 
Studie «Energieperspektiven 2050+» beant-
worten. Doch Studien, die in die Zukunft wei-
sen, sind keine «Prophezeiungen» und ha-
ben nicht den Anspruch, die Zukunft mit ab-
soluter Sicherheit vorherzusagen. Sie zeigen 
mögliche technologische Entwicklungen, 
mit denen die Ziele bis 2050 erreicht werden 
können. Deshalb wurden in den Zukunftsbe-
trachtungen auch immer verschiedene Sze-
narien untersucht.

Die Politik braucht solche Grundlagen, 
um über künftige Massnahmen und Ziele 
zu entscheiden. Das Bundesamt für Energie 
(BFE) hat deshalb 2018 die Energieperspek-
tiven 2050+ in Auftrag gegeben. Die Model-
lierung des Energiesystems haben die Bera-
tungsunternehmen TEP Energy und Infras 
unter der Projektleitung von Prognos durch-
geführt. Auf Basis dieser Ergebnisse wird das 
Forschungsbüro Ecoplan bis Ende 2021 auch 
die volkswirtschaftlichen Auswirkungen er-
mitteln.

Die Zielsetzung des Bundes für die Be-
rechnungen gibt der aktuelle politische 
Rahmen vor: netto null Emissionen bis 
2050. Das heisst: Die Emission von Treib-
hausgasen (THG) soll in allen Sektoren bis 
zum Jahr 2050 auf null reduziert werden. 
Schwer vermeidbare Emissionen wie land-
wirtschaftliche Emissionen oder Prozess-
emissionen in der Industrie sollen prioritär 

Abstract   Netto null Treibhausgasemissionen bis 2050 sind technisch machbar und 
finanziell tragbar. Dies zeigen die «Energieperspektiven 2050+» des Bundesamts für 
Energie (BFE). Erstmals werden darin die Zielsetzungen der Energie- und Klima politik 
konsequent zusammen betrachtet: Wie kann die Schweiz bis 2050 das Klimaziel von 
netto null Treibhausgasemissionen erreichen und weiterhin eine sichere Energie-
versorgung gewährleisten? Die «Energieperspektiven 2050+» bilden eine zentrale 
Grundlage für die langfristige Klimastrategie, welche der Bundesrat im Januar 2021 
verabschiedet hat. 

inländisch durch natürliche oder technische 
CO2-Senken kompensiert werden.

Szenarien im Vergleich

Um die technische Entwicklung des Energie-
systems und der Treibhausgasemissionen im 
Zeitverlauf abzuschätzen, wurden verschie-
dene Szenarien berechnet. Eines ist das Ver-
gleichsszenario «Weiter wie bisher» (WWB). 
Dieses untersucht, wie sich das Energiesys-
tem entwickelt, wenn die energiepolitischen 
Instrumente Stand Januar 2018 umgesetzt 
werden. Im Ergebnis sinken die THG-Emissio-
nen in Fortsetzung des beobachteten Trends 
zwar weiter und liegen bis 2050 41 Prozent 
unter dem Niveau von 1990. Dennoch verfeh-
len sie das Ziel «Netto null» mit einem Aus-
stoss von immer noch 31,7 Megatonnen (Mt) 
CO2-Äquivalenten deutlich. Zum Vergleich: 
Im Jahr 2018 betrug der Ausstoss noch 46,4 
Mt CO2-Äquivalente.1

Wie kann aber das Ziel «Netto null Emis-
sionen» erreicht werden? Dazu wurden vier 
Szenarien mit unterschiedlichen Schwer-
punkten für die Energieversorgung berech-
net: das Grundszenario «Zero Basis» und drei 
darauf aufbauende Szenarien A, B und C mit 
spezifischerem Fokus (siehe Kasten auf S. 59).

In jedem dieser vier Szenarien wurde das 
Stromsystem unter verschiedenen Rah-
menbedingungen durchgerechnet. Dazu 
gehören etwa verschiedene Annahmen zu 
den Laufzeiten der Kernkraftwerke und 

1 Nicht eingerechnet ist der internationale Flug- und 
Schiffsverkehr.

Vorgaben zum Ausbau der erneuerbaren 
Stromproduktion.

Für die demografische und ökonomische 
Entwicklung wurden die zum Zeitpunkt der 
Durchführung aktuellen Projektionen der 
Bundesverwaltung herangezogen.2 Diese er-
mitteln, dass die Bevölkerung bis 2050 auf 
über 10 Millionen wächst.3 Das Bruttoinland-
produkt (BIP) wächst bis 2050 um circa 38 
Prozent gegenüber dem Stand 2019.4

Ziele sind technisch machbar

In den Szenarien werden notwendige tech-
nische und teilweise infrastrukturelle Mass-
nahmen ermittelt und daraus erforderli-
che Umsteuerungen abgeleitet. So etwa der 
schnellere Ausbau der Fernwärmenetze oder 
stärkere energetische Sanierungen von Ge-
bäuden. Die Energieperspektiven machen al-
lerdings explizit keine Aussagen darüber, mit 
welchen politischen Instrumenten diese Um-
steuerungen erreicht werden sollen. Dies 
muss im politischen Prozess ausgehandelt 
und festgelegt werden und war nicht Teil der 
Aufgabenstellung.

Die Analysen kommen zum Schluss: Die 
Ziele in allen Zero-Szenarien können mit 
technischen Massnahmen auf der Basis heute 
bekannter und grossteils bereits eingeführter 
Technologien und moderaten direkten volks-
wirtschaftlichen Kosten erreicht werden. 
Auch wenn die Annahmen über die Entwick-
lungen der benötigten Technologien konser-
vativ sind.

Szenario «Zero Basis»

Um zu veranschaulichen, wie eine «Netto-
null-Schweiz» im Jahr 2050 aussehen könn-
te, wird hier das Szenario «Zero Basis» vor-
gestellt (siehe Abbildung auf S. 58). Die-
ses Szenario geht von einem starken Fokus 
auf Energieeffizienz aus. Technologisch ent-

2 Lechthaler, Kost (2020).
3 BFS (2015 und 2017).
4 Seco (2018).
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spricht es einer gemischten Strategie aus 
Elektrifizierung, dem Einsatz von stromba-
sierten Energieträgern wie synthetischem 
Diesel sowie einem starken Ausbau der Wär-
menetze. Für die Kernkraftwerke wird hier die 
Variante mit der Vorgabe einer 50-jährigen 
Laufzeit betrachtet, sodass der Atomausstieg 
bis 2034 vollzogen wäre. Zudem wird hier 
die Variante dargestellt, bei der bis zum Jahr 
2050 die Stromimporte und -exporte inner-
halb eines Jahres bilanziell ausgeglichen sind.

Um diese Ziele zu erreichen, muss das 
Energiesystem entsprechend angepasst wer-
den. So müssen etwa bei der Energienach-
frage technische wie organisatorische und 
prozessuale Effizienzpotenziale stark ausge-
schöpft werden. So etwa durch hocheffizien-
te Wärmedämmung von Gebäuden und ge-
nutzte Abwärme aus der Industrie. Insgesamt 
soll so der Endenergieverbrauch von 2019 bis 
2050 um 31 Prozent sinken.

Der Raumwärmebedarf wird hauptsäch-
lich von Wärmepumpenheizungen sowie 
Nah- und Fernwärmesystemen gedeckt. 
Letztere nutzen vor allem erneuerbare 
Quellen und Abwärme aus Industriebetrie-
ben oder Umgebungswärmequellen mittels 
Grosswärmepumpen. Um die notwendige 
Erhöhung der Fern- und Nahwärmeversor-
gung (um einen Faktor 2,5) zu gewährleisten, 
ist ein schneller und konsequenter Ausbau 
der Netze erforderlich.

Auch der Verkehr soll konsequent elekt-
rifiziert werden. Der Anteil der batterieelek-
trischen Personenwagen sowie der leichten 
Nutzfahrzeuge muss in den nächsten Jah-
ren sehr stark wachsen – bis 2030 auf 60 Pro-
zent aller Neufahrzeuge und bis 2040 auf 100 
Prozent. Im Schwerverkehr spielen langfristig 

neben batterieelektrischen Fahrzeugen auch 
Biotreibstoffe und Wasserstoff eine Rolle. 
Damit das Ziel erreicht wird, sind aber auch 
importierte strombasierte Treibstoffe wie 
synthetischer Diesel notwendig.

Im Industriesektor wird ein grosser Teil 
der Prozesswärme mit fester Biomasse und 
Biogas sowie Industrieabfällen gedeckt. 
Nicht vermeidbare Prozessemissionen so-
wie der Ausstoss von Grossemittenten wer-
den durch Technologien wie Carbon Capture 
and Storage (CCS) reduziert. Dabei werden 
mit chemischen Prozessen ca. 95 Prozent 
des CO2 aus dem Rauchgas abgeschieden 
und gespeichert oder als Rohstoff genutzt. 
Bei Grossanlagen mit (teilweiser) Biomasse-
feuerung, wie Kehrichtverwertungsanlagen, 
können mit CCS-Technologien notwendi-
ge bilanzielle Negativemissionen «erzeugt» 
werden.

Steigender Strombedarf bis 2050

Die Elektrifizierung der Wärme und des Ver-
kehrs, der zusätzliche Verbrauch für CCS 
und Wasserstoffelektrolyse sowie der ver-
brauchsdämpfende Effekt der Effizienztech-
nologien führen insgesamt zu einem An-
stieg der Stromnachfrage bis 2050 um rund 
25 Prozent.

Dieser steigende Strombedarf wird bis 
2050 nach der Wasserkraft hauptsächlich 
durch Fotovoltaik gedeckt. Letztere wird 
im Jahr 2050 34 Terawattstunden (TWh) in-
ländischen Strom erzeugen. Dafür muss die 
Ausbaurate allerdings gegenüber dem heu-
tigen Tempo in etwa vervierfacht werden. 
Windenergie sowie Geothermie spielen da-
neben eine kleinere, aber wichtige Rolle.

Treibhausgasemissionen nach Sektoren (1990–2050), Szenario «Zero Basis»

Das Stromsystem wird bis 2050 von einer 
starken Nachfrageflexibilität der neuen Ver-
braucher (Wärmepumpen, Elektrofahrzeuge, 
Wasserstoffproduktion) geprägt sein. Um-
gekehrt werden Speicher- und Pumpspei-
cherkraftwerke sowie die Speicherung von 
Überschussenergie in Batterien bei Fotovol-
taikanlagen ein flexibles Energieangebot ge-
währleisten. Dafür spielt die Einbindung in 
den europäischen Strommarkt sowohl auf 
der Import- als auch auf der Exportseite eine 
wichtige Rolle.

Moderate Mehrkosten

Im Jahr 2050 werden im Verkehr 56 Petajoule 
strombasierte Energieträger benötigt. Das 
sind etwa 17 Prozent des heutigen Verbrauchs 
an Mineralölprodukten. Von diesen wird in-
ländisch ausschliesslich Wasserstoff herge-
stellt, der vor allem im Schwerverkehr einge-
setzt wird. Die flüssigen strombasierten koh-
lenstoffhaltigen Treibstoffe – beispielsweise 
synthetischer Diesel – werden hingegen aus-
schliesslich importiert. Insgesamt wird der 
Importanteil an den Energieträgern bis im 
Jahr 2050 aber deutlich abnehmen: 2019 be-
trug dieser rund 75 Prozent, bis im Jahr 2050 
wird er auf 25 Prozent sinken.

Im Jahr 2050 werden immer noch knapp 
12 Millionen Tonnen schwer vermeidbare 
THG-Emissionen verbleiben. Diese stammen 
vor allem aus der Zement- und der Chemie-
industrie, aber auch aus Kehrichtverbren-
nungsanlagen sowie aus der Landwirtschaft. 
Sie müssen mit CCS reduziert oder mit Ne-
gativen Emissionstechnologien kompensiert 
werden. Hiervon können rund 60 Prozent im 
Inland und der Rest im Ausland  abgeschieden 
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werden. Die bis 2050 kumulierten zusätzli-
chen direkten volkswirtschaftlichen Inves-
titionen des Szenarios «Zero Basis» betra-
gen im Vergleich zum Szenario «Weiter wie 
bisher (WWB)» 109 Milliarden Franken. Wird 
berücksichtigt, dass auch im Szenario WWB 
energiebezogene Investitionen von circa 
1400 Mrd. Franken notwendig wären, ent-
sprechen die 109 Milliarden lediglich einer 
Zunahme von rund 8 Prozent. Hinzu kom-
men etwa 14 Mrd. Franken an Betriebs- und 
Unterhaltskosten. Diesen stehen eingespar-
te Energiekosten in Höhe von 50 Milliarden 
Franken gegenüber. In Summe ergeben sich 
so direkte volkswirtschaftliche Mehrkosten 
von rund 73 Milliarden Franken.

Kurzzeitig mehr Stromimporte

Zwischen dem Abschalten des letzten Kern-
kraftwerks 2034 und bis die  erneuerbare 

Stromproduktion hochgefahren ist, muss 
insbesondere in den Winterhalbjahren deut-
lich mehr Strom aus dem Ausland impor-
tiert werden. Das zeigen zahlreiche detail-
lierte Marktsimulationen, die sowohl die Ent-
wicklungen der Kraftwerksparks als auch die 
Nachfrage in den Nachbarländern im Detail 
berücksichtigen. Ebenfalls beachtet wurde 
in diesen Simulationen die Grenzübergangs-
kapazitäten, welche Auskunft darüber geben, 
wie viel Leistung technisch mit den einzelnen 
Ländern ausgetauscht werden kann.5 Auf den 
ersten Blick mag das unter dem Aspekt der 
inländischen Versorgungssicherheit schwie-
rig erscheinen. Gleichzeitig stehen unsere 
Nachbarländer vor einer ähnlichen Situation. 
Auch sie planen keine neuen Kernkraftwerke 
mehr und bauen stattdessen die erneuerba-
ren Energien aus.

Um eine allfällige Stromknappheit wäh-
rend des Energieumbaus zu überbrücken, 
werden in den Nachbarländern Gaskraftwer-
ke zugebaut. Diese dienen vor allem als Back-
up und Leistungsabsicherung und laufen nur 
an wenigen Stunden im Jahr. In der Schweiz 
steht mit den Wasserkraftwerken genügend 
Leistung zur Verfügung, um die Höchstlast zu 
decken.

Angewiesen ist die Schweiz hingegen – 
aufgrund der Erzeugungsprofile gerade im 
Winter – auf die Produktion elektrischer 
Arbeit. Dank den hohen Speicherkapazitä-
ten kann diese aber dann importiert wer-
den, wenn kein Spitzenlastbedarf im Ausland 
herrscht und die Strompreise am Grosshan-
delsmarkt, meist aufgrund hoher Einspeisung 
von Windenergie, niedrig sind. Umgekehrt 
können die Nachbarländer die flexible An-
gebots- wie Nachfrageleistung der Schweiz 
über den Markt nutzen, um den Zubau von 
Back-up-Kraftwerken zu beschränken.

Die Voraussetzung für eine solche effizi-
ente marktbasierte Lösung ist die vollstän-
dige Integration der Schweiz in den europäi-
schen Strommarkt. Gelingt diese, werden 
selbst in den «kritischen» Jahren von 2034 
bis 2040 keine Back-up-Gaskraftwerke zur 

5 ENTSO-E (2018).

Deckung des Strombedarfs in der Schweiz 
benötigt. Falls aus strategischen Gründen – 
z. B. um die Abhängigkeit vom Ausland zu 
reduzieren – trotzdem wasserstofffähi-
ge Gasturbinenkraftwerke als Back-up zu-
gebaut werden, laufen diese nur sehr weni-
ge Stunden im Jahr (maximal ca. 200 h) und 
leisten damit nur einen geringen Beitrag zur 
Deckung der Nachfrage. Denn Importe aus 
dem Ausland sind meist kostengünstiger.

Im Laufe der nächsten Wochen und 
 Monate werden der technische Bericht der 
«Energieperspektiven 2050+»,  umfangreiche 
Daten der Szenarienergebnisse sowie di-
verse Exkurse, unter anderem zur «Winter-
stromversorgung», publiziert. Bis Ende 2021 
 werden zudem die vertieften Analysen zu den 
volkswirtschaftlichen Auswirkungen vor-
liegen. Sie werden Aufschluss geben über 
zahlreiche technische Details sowie die Aus-
wirkungen verschiedener möglicher politi-
scher Ausgestaltungen der Szenarien auf die 
 Verteilung volkswirtschaftlicher Kosten.

Vier Szenarien zu «Netto null»

 – «Zero Basis»: Das Szenario geht von einer 
hohen und frühen Steigerung der Energie-
effizienz sowie von einer deutlichen Elektrifi-
zierung aus. Wärmenetze gewinnen in urbanen 
Gebieten an Bedeutung. Synthetische (strom-
basierte) Brenn- und Treibstoffe sowie Was-
serstoff spielen eine untergeordnete Rolle. Bei 
Kehrichtverwertungsanlagen und der Zement-
produktion wird Carbon Capture and Storage 
(CCS) eingesetzt, um fossile CO2-Emissionen 
zu vermindern. Verbleibende Treibhausgas-
emissionen werden durch Senken oder durch 
negative Emissionstechnologien (NET) im In- 
oder Ausland kompensiert.

 – «Zero A»:  geht im Unterschied zur Basis-
variante von einer umfassenderen Elektrifizie-
rung des Energiesystems aus, beispielsweise 
 im Verkehrssektor.

 – «Zero B»: geht im Unterschied zur Basis variante 
nur von einer moderaten Elektrifizierung 
des Energiesystems aus. Es werden in erhöh-
tem Masse Biogas und synthetische Gase in 
der Wärmeerzeugung und im Verkehr sowie 
Wasser stoff im Verkehr eingesetzt.

 – «Zero C»: geht im Unterschied zur Basisvariante 
nur von einer moderaten Elektrifizierung des 
Energiesystems aus. Zur Energieversorgung 
tragen ausserdem Wärmenetze sowie flüssige 
biogene und synthetische Brenn- und Treib-
stoffe in erhöhtem Masse bei.



Wählen Frauen anders? 
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Seit 1971 dürfen Frauen in der Schweiz auf eidgenössischer Ebene wählen und abstimmen. 
Hat ihre Stimme die Politik verändert? Wählen und stimmen Frauen anders als Männer? Eine 

 Auswertung des Schweizer Kompetenzzentrums Sozialwissenschaften Fors in Lausanne zeigt: 
Vor allem ältere Frauen gehen bei Wahlen deutlich seltener an die Urne als die Männer.



Föderalismus am Limit?
Die Schweiz ist ein föderalistischer Staat: Die Macht ist zwischen Bund, Kantonen und 
Gemeinden aufgeteilt. Der Föderalismus macht es möglich, dass die Schweiz als Einheit 
bestehen kann – trotz ihren vier Sprachen und unterschiedlicher regionaler Eigenhei-
ten. Doch in der Corona-Krise hat sich daran eine Debatte entzündet. Wer ist besser ge-
eignet, griffige Massnahmen zur Bekämpfung der Krise zu beschliessen: der Bund oder 
die Kantone? Zudem stand mit der Abstimmung zur Konzernverantwortungsinitiative 
auch das Ständemehr einmal mehr in der Kritik. Ist der Föderalismus an seine Grenzen 
gestossen?
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