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EDITORIAL

Braucht es mehr Zentralismus?
Kennen Sie das Brettspiel «Pandemie»? Es erschien 2008. Die Spieler kämpfen gemein
sam gegen tödliche Pandemien, bis sie Impfstoffe finden. Kooperation ist zentral.

Das klingt sehr nach der aktuellen Weltlage. Zusammenarbeit ist auch auf vertikaler 
Ebene gefragt – zwischen dem Bund, den Kantonen und Gemeinden. Doch gerade 
die CoronaKrise entfacht eine Debatte rund um den Föderalismus – nicht nur in der 

Schweiz. Wer ist besser geeignet, griffige Massnahmen 
zur Bekämpfung der Krise zu beschliessen: der Bund 
oder die Kantone? 

Die Antwort auf diese Frage ist nicht einfach. So kom
men die Experten in zwei verschiedenen Beiträgen zu 
unterschiedlichen Schlüssen.

Wir werfen auch einen Blick ins Ausland. Wie funktio
niert Föderalismus in Deutschland und den USA? 

Mit der Abstimmung zur Konzernverantwortungsinitia
tive stand zudem das Ständemehr erneut in der Kritik. 
Die Mehrheit der Stände stimmte Nein und verhinderte 

so das Volksmehr der JaStimmenden. Deshalb widmen wir uns in dieser Ausgabe auch 
der Kritik an Föderalismusinstitutionen wie dem Ständerat und dem Ständemehr.

Im Interview mit der Zürcher Bildungsdirektorin Silvia Steiner sprechen wir über den 
Einfluss der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), 
welche sie präsidiert, und die Kooperation zwischen den Kantonen in der CoronaKrise.

Das zweite Schwerpunktthema dieser Ausgabe dreht sich um die Frage: «Wie geht 
nachhaltiges Investieren?» In der Schweiz werden momentan rund ein Drittel aller 
Fondsprodukte als nachhaltig klassifiziert. Doch bewirken diese Investitionen etwas? 

Zurück zum Brettspiel. Haben Sie nach einem Jahr Pandemie noch Lust, dieses Spiel zu 
spielen? Oder doch lieber weiterlesen?

Wir wünschen Ihnen eine inspirierende Lektüre.

Guido Barsuglia und Nicole Tesar 
Chefredaktion 
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zentrale Entscheidungen kaum den nötigen 
Spielraum für regionale Unterschiede erlauben 
und typischerweise nur unzureichend in der 
Lage sind, lokales Wissen zu aggregieren, 
sind dezentrale Entscheidungsstrukturen bei 
Heterogenität überlegen.2

Zweitens ist bei grosser Unsicherheit über die 
angemessene Reaktion ein einheitliches Krisen
management mit Risiken verbunden. Bei grosser 
Unsicherheit wäre es reiner Zufall, würde man 
systematisch die richtigen Entscheide fällen. 
Wahrscheinlicher ist, dass sich im Nachhinein 
viele Entscheidungen als Fehler entpuppen. Bei 
dezentralen Entscheidungen können hingegen 
unterschiedliche Lösungsansätze ausprobiert 
werden. Dadurch machen nicht alle den glei
chen Fehler. Dieser beschleunigte Such und 
Entdeckungsprozess3 kann gerade in Krisen den 
entscheidenden Vorteil bringen.

Drittens sind die Bürger bei dezentralen 
Entscheidungen in der Lage, die Performance 
ihrer Regierenden in vergleichbaren Situationen 
zu evaluieren. Das führt zu politischem Wett-
bewerb.4 Denn gescheiterte Politikmassnahmen 
werden durch diese Vergleichbarkeit von den 
Wählern schneller erkannt und an der Urne 
sanktioniert. Das erhöht den Druck auf die Re
gierung, in einer Krise schneller und besser zu 
lernen.

Die richtige Ebene

Die ebenengerechte Aufgabenteilung ist die 
Essenz des Föderalismus. Der Zentralstaat ver
antwortet typischerweise jene Bereiche, die 
sich durch grosse Skaleneffekte auszeichnen. 
Aufgaben also, wo regionale Aspekte und 
Unterschiede kaum eine Rolle spielen und 

K risen zeichnen sich durch hohe Unsicher
heit und sich schnell verändernde Rahmen

bedingungen aus. Sie erfordern schnelles und 
entschiedenes Handeln. Das setzt ausser
ordentliche Reaktionsfähigkeit und kurze 
Entscheidungswege voraus. Glaubt man dem 
medialen Kanon, so ist der Föderalismus mit 
seinen uneinheitlichen Massnahmen und den 
institutionell bedingten Doppelspurigkeiten in 
der CoronaKrise hinderlich. Von Kantönligeist, 
Kakofonie und Gstürm ist die Rede. Aber ist 
diese Interpretation zutreffend?

Im Gegensatz zum Zentralismus können 
beim Föderalismus die Aufgaben dezentral, 
auf nachgeordneter Ebene eigenverantwortlich 
erbracht werden – müssen es aber nicht. Denn 
in einem föderalen Staatswesen geht es primär 
darum, eine geeignete Aufgabenteilung zwi
schen den Staatsebenen zu finden. Das gilt auch 
in der Krise.

Die Idee des Föderalismus ist von drei gros
sen Leitideen gekennzeichnet:

Erstens können die Präferenzen und Ge
gebenheiten zwischen den Regionen sehr 
unterschiedlich sein. Um dieser Heterogenität 
Rechnung zu tragen, sind teilweise unterschied
liche politische Interventionen angezeigt.1 Da 

Stresstest Corona: Was taugt der 
 Föderalismus in Krisenzeiten?

Der föderale Staatsaufbau der Schweiz gilt weithin als Erfolgsmodell. Allerdings hat die 
CoronaKrise diesem Bild tiefe Risse zugefügt. Braucht es in Krisenzeiten mehr Zentrali
sierung?  Christoph A. Schaltegger, Mark Schelker 

Abstract  Hat der Schweizer Föderalismus in der Corona-Krise versagt? Eine 
populäre Kritik sieht es so. Doch die Vorteile des Föderalismus entfalten sich 
auch in einer Krise. Dabei muss nicht immer auf unterer Ebene entschieden 
werden – es kann aber. Wichtig ist, dass Entscheidung und Verantwortung 
eine Einheit bilden und das Prinzip der fiskalischen Äquivalenz eingehalten 
wird. Der aktuelle Trend führt jedoch in die Gegenrichtung: Der unitarische 
Föderalismus mit seinen Verbundaufgaben und -finanzierungen hat Auf-
wind. Doch dieser Weg führt leider allzu oft in die verhängnisvolle Politik-
verflechtungsfalle, wo schnelles und situationsangepasstes  Reagieren 
– wie es in einer Krise nötig wäre – nicht mehr möglich ist. 

1  Oates (1972/1999);  
Tiebout (1956).

2  Hayek (1945).
3  Hayek (1945).
4  Besley und Case (1995).
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In der Pandemie als  
Kantönligeist, Kakofonie 
und Gstürm verschrien: 
Hat der Föderalismus 
ausgedient? 
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koordiniertes Vorgehen im Zentrum steht. De
zentral organisiert werden hingegen Aufgaben, 
die sich durch regionale Unterschiede aus
zeichnen – etwa durch unterschiedliche Präfe
renzen oder divergierende Wirtschafts, Gesell
schafts und Siedlungsstrukturen. Aufgaben, 
die den Umgang mit Spillovers regeln, können 
für eine regionale Ausdehnung sprechen. Das 
heisst, die Aufgabenteilung der räumlichen 
Ausbreitung anzugleichen oder über einen 
Finanzausgleich zu internalisieren. Allerdings 
ist zu berücksichtigen, dass Externalitäten nicht 
alle gleichmässig treffen und Internalisierungs
strategien sehr wohl geografisch differenziert 
werden können.

Klare Aufgabenteilung zentral

Natürlich gibt es auch zentralstaatliche Auf
gaben, die ergänzend zu primär dezentral 
angeordneten Aufgaben wirken. So liegt bei
spielsweise die medizinische Versorgung der 
Bevölkerung hauptsächlich in der Kompetenz 
der Kantone. Trotzdem gibt es auch hier Auf
gaben, die sich durch hohe Skalenerträge aus
zeichnen und wo die Zentralisierung von Res
sourcen Effizienzvorteile hat. Beispiele sind die 
Lagerhaltung von essenziellen Materialien (z. B. 
Medikamente, Ausrüstung), der Aufbau von 

spezifischen Humanressourcen (z. B. wissen
schaftliche oder technische Expertise) oder die 
Bildung von Reserveeinheiten (z. B. medizini
sches Personal, Logistik).

Die Aufteilung von Aufgaben bedingt aller
dings eine klare Zuordnung von Verantwortung 
und Handlungskompetenz. Es gilt der Grund
satz, dass Handlungskompetenz und Ver
antwortung eine Einheit bilden müssen. Denn 
wer entscheidet, ohne dafür die Verantwortung 
zu tragen, hat wenig Anreiz, gesellschaftlich op
timale Entscheidungen zu treffen.

Eine ähnliche Symmetrie gilt auch zwi
schen Ausgaben und Einnahmen. Das Prinzip 
der fiskalischen Äquivalenz besagt, dass Aus
gaben und Einnahmen auf der gleichen Staats
ebene bestritten werden müssen.5 Die Einheit 
von Kompetenz und Verantwortung sowie 
die fiskalische Äquivalenz bilden zusammen 
das Haftungsprinzip – ein Kernelement der 
Föderalismustheorie und eine Voraussetzung 
für funktionierenden Föderalismus.

Trend zur Vergemeinschaftung

Der Schweizer Föderalismus ist in vieler Hin
sicht im Einklang mit der ökonomischen 
Theorie. Ein zentrales Problem jedoch ist die 
Verwischung und Vergemeinschaftung von 
Verantwortung und Handlungskompetenz. 
Gerade Verbundaufgaben gelten als Treiber 
der schleichenden Zentralisierung. Sie füh
ren in die «Politikverflechtungsfalle», bei 
der sich die Staatsebenen durch kooperative 
Konsultationsorgane und Vetopositionen 
ständig blockieren. Reformen oder effizientes 
Reagieren in einer Krise sind so kaum mehr 
möglich.6

In der CoronaKrise wurde dies offenkundig. 
Die besondere Lage, welche dem Zentralstaat 
bei der Pandemiebekämpfung viele Kompe
tenzen einräumt und in welcher gleichzeitig 
die Kantone umfangreich konsultiert werden 
müssen, hat die Verantwortung für die Mass
nahmen vergemeinschaftet. Das hat dazu 
geführt, dass unangenehme Entscheidungen 
zwischen den Staatsebenen hin und her
geschoben und zu spät oder gar nicht getroffen 
wurden. Ein Symptom dieser Entwicklung 
ist die Zunahme der Verbundaufgaben und 

Der unitarische Föderalismus Deutschlands
Im Unterschied zum dezentralen Föderalis-
mus der Schweiz wird Deutschland als 
 «unitarischer» Föderalismus bezeichnet. 
Damit wird die stärkere Kooperation 
zwischen Bundes- und Landesebene im 
deutschen Bundesstaat bezeichnet. Der 
Deutsche Bund erlässt einen Gross-
teil der Gesetze unter Mitwirkung der 
Bundesländer im Bundesrat (Pendant 
zum Schweizer Ständerat) und delegiert 
deren Ausführung an die Länder. In der 
Schweiz ist dieser Vollzugsföderalismus 
ebenfalls ausgeprägt, allerdings geniessen 
die Kantone grössere wettbewerbliche 
Freiheiten.

Ein weiterer entscheidender Unterschied 
zwischen der Schweiz und Deutschland 
betrifft das institutionelle Gefüge. In der 
Schweiz kann der Bund nur jene Aufgaben 
übernehmen, welche ihm die Verfassung 
zuweist – alle anderen Aufgaben verbleiben 
bei den Kantonen. Das obligatorische 
Referendum und das Ständemehr bilden 

hier eine natürliche «Zentralisierungs-
bremse», die Deutschland so nicht kennt. 
Die deutsche Gesetzgebung ist stärker 
zentralisiert. In beiden Ländern zeigen sich 
Verflechtungstendenzen zwischen den 
Staatsebenen mittels Gemeinschafts-  
bzw. Verbundaufgaben oder Leistungs-  
und Rahmengesetzen. In Deutschland sind 
diese allerdings weit ausgeprägter.

Zentrale Unterschiede gibt es bei den 
Steuerkompetenzen. In Deutschland sind 
die wichtigsten Steuerquellen als Gemein-
schaftssteuern zentralisiert und werden 
auf die Staatsebenen verteilt. Die Schweiz 
ist stärker im Trennsystem verblieben. 
Eine Ausnahme ist die Einkommens- und 
Ertragssteuer, die ebenfalls im Verbund 
von Bund und Kantonen genutzt wird. Die 
Steuerkompetenzen bleiben dabei aber 
klar getrennt. Im Ergebnis entfaltet sich 
zwischen den Kantonen mehr Steuer-
wettbewerb als in Deutschland, wo dieser 
weitgehend unterbunden ist.

5  Olson (1969).
6  Scharpf (1985).
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finanzierungen, die sich eindrücklich in der 
immer wichtiger werdenden Koordination mit
tels kantonaler Konferenzen manifestiert.

Die zunehmende Entwicklung hin zu einem 
solchen unitarischen Föderalismus, wie ihn bei
spielsweise Deutschland kennt (siehe Kasten), 
hat mit der Pandemie neuen Schub erhalten. Die 
Konferenz der Kantonsregierungen (KDK) zieht 
aus der Pandemie beispielsweise die Lehre, dass 
es einen weiteren Ausbau der zwischenstaat
lichen Vergemeinschaftung und Koordination 
braucht. So soll für die Zusammenarbeit zwi
schen Bund und Kantonen künftig ein paritä
tisch zusammengesetztes Führungsgremium 
auf politischer Ebene eingesetzt werden, das 
die geteilte Verantwortung der Staatsebenen 
adäquat abbildet.7

Auch der Vorschlag von Finanzdirektoren
präsident Ernst Stocker zur Verteilung der 
Mehrwertsteuereinnahmen auf die Kantone 
zielt in Richtung des deutschen Föderalis
mus.8 Das überrascht. Denn wissenschaftliche 
Arbeiten zu den Föderalismusreformen I, II 
und III diagnostizieren Deutschland Hand
lungsbedarf in diesem Bereich. Und auch in der 
Schweiz wurde noch 2001 mit der Botschaft zu 
den umfangreichen Arbeiten zum Nationalen 

Finanzausgleich das Prinzip der fiskalischen 
Äquivalenz als Leitschnur der Entflechtung der 
Aufgaben zwischen Bund und Kantonen breit 
anerkannt.9

Vorsicht «Nirvana-Falle»

Die Forderung nach mehr Koordination und 
Zentralisierung während der CoronaKrise 
entspricht bei näherer Betrachtung einer un
begründeten Hoffnung auf den kooperativen, 
unitarischen Föderalismus. Man nennt dies die 
sogenannte NirvanaFalle. Dabei hofft man, 
die beobachteten Mängel im aktuellen Corona 
Management der Kantone würden sich beim 
Bund oder der KDK nicht einstellen. Ein ana
lytischer Schluss ist das nicht. Die Forschungs
ergebnisse zum realen unitarischen Föderalis
mus sind da jedenfalls weniger ermutigend.

Aus unserer Sicht kann der Schweizer 
Föderalismus mit seinen weitgehend selbstver
antwortlichen Kantonen auch in der Pandemie 
viele Vorteile bieten. Zentral ist dabei der An
reiz, sich durch innovative Politikexperimente 
zu verbessern. Der Prozess des «Trial and Error» 
generiert Wissen über die Funktionsfähigkeit 
der gewählten Eindämmungsstrategie, die ein 

7  Siehe KDK (2020).
8  Siehe Stocker (2021).
9  Siehe Bundesrat (2001).

Föderale Experimente 
können den Lösungs-
prozess beschleunigen, 
wie zum Beispiel die 
Teststrategie des 
Kantons Graubünden. 
Flächentest in Zuoz. 
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rational und zentral geplantes Staatssystem so 
nicht hervorbringen kann.

Damit die Vorteile des Föderalismus aller
dings zum Tragen kommen, muss das Haftungs
prinzip eingehalten werden. Staatsaufgaben 
müssen ebenengerecht zugeordnet bzw. ent
flochten und gleichzeitig die dafür notwendigen 
Steuerquellen erschlossen werden. Haftung, 
Kontrolle und Risiko gehören in eine Hand – 
entweder beim Kanton oder beim Bund –, aber 
nicht in gemischte Verbundpartnerschaften 
oder interkantonale Konferenzen.

Viele Probleme des Föderalismus während 
der CoronaKrise sind entstanden, weil das 
Haftungsprinzip missachtet wurde. Verbund
aufgaben und finanzierungen, Defizitüber
nahmen und erst recht die schleichende Zent
ralisierung bergen Risiken, weil man dadurch 
immer stärker in die «Politikverflechtungsfalle» 
gerät, wo schnelles und situationsangepasstes 
Reagieren nicht mehr möglich ist.

Ein vitaler Föderalismus benötigt einen 
starken Bund und starke Kantone – beide 

allerdings mit klar zugeteilten Kompetenzen. 
Der Bund muss institutionell so stark sein, 
dass er den Subventionsbegehren der Kantone 
effektiv widerstehen kann und die Vergemein
schaftung ablehnt. Die Kantone müssen um
gekehrt institutionell so stark sein, dass der 
Bund nicht schleichend die Kontrolle über ihre 
Aufgabenerfüllung übernimmt.
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werden Entscheidungen den lokalen Bürger
präferenzen angepasst. Ein zweiter Grund 
sind Experimente: Aus einer Vielfalt von eigen
ständigen, dezentralen Ansätzen kann sich 
durch Vergleichen und Kopieren die optimale 
Lösung durchsetzen. Der Föderalismus ist ein 
demokratisches Versuchslabor.

Für die Zentralisierung von Staats
leistungen gibt es allerdings auch zwei ge
wichtige Argumente. Erstens Skalenerträge: 
Die Bereitstellung von öffentlichen Gütern ist 
oft kostengünstiger, wenn sie für viele Men
schen gebündelt produziert werden. Lehr
buchbeispiele sind die Aussenpolitik oder 
das Autobahnnetz. Das zweite Argument 
sind Externalitäten: Entscheide einzelner Ge
bietskörperschaften haben häufig auch Aus
wirkungen auf andere Gebietskörperschaften. 
Das klassische Beispiel dafür ist die Steuer
politik: Wenn Steuersenkungen eines Kantons 
den anderen Kantonen lukrative Steuerzahler 
entziehen, dann führt dies zu einem aus der 
Gesamtsicht möglicherweise unerwünschten 
Wettlauf von Steuersenkungen.

Bund unter Rechtfertigungsdruck

Wenn wir der Logik des Dezentralisierungs
theorems folgen, sollten Entscheide grundsätz
lich möglichst dezentral getroffen werden. Die 
Beweislast für Zentralisierungen liegt also beim 
Bund. Wie ist die dominante Rolle des Bundes 
in der CoronaKrise demnach zu rechtfertigen? 
Könnte man die Pandemiepolitik nicht einfach 
den Kantonen überlassen, da sie gemäss Ver
fassung sowieso für das Gesundheitswesen ver
antwortlich sind? Die Antwort lautet eindeutig 
nein. Denn bei der Pandemiebekämpfung sind 

D ie CoronaKrise hat die optimale 
Kompetenzverteilung im föderalen Staats

gebilde wieder ins Zentrum der politischen De
batte gerückt. Während die einen dem Bundes
rat diktatorische Machtballung vorwerfen, 
sehen die anderen bei der Aufgabenteilung 
zwischen Bund und Kantonen eine Ursache für 
zögerliche Entscheide, für ein Wirrwarr von re
gional unterschiedlichen Regeln und für die un
zureichende Bereitstellung finanzieller Mittel.

Wir versuchen diese Diskussion anhand 
des klassischen «Dezentralisierungstheorems» 
aus der fiskalischen Föderalismusliteratur zu 
strukturieren. Gemäss diesem Theorem von 
Oates1 sollten staatliche Entscheide grundsätz
lich möglichst dezentral getroffen werden.2 Dies 
entspricht dem Subsidiaritätsprinzip, welches 
sich in der Schweiz in den verfassungsmässigen 
Hoheitsrechten spiegelt: Die Entscheidungs
kompetenz liegt grundsätzlich bei den Kanto
nen; jegliche Zentralisierung auf Bundesstufe 
erfordert eine explizite rechtliche Grundlage.

Gründe für Dezentralisierung

In der ökonomischen Föderalismusliteratur 
sprechen zwei Hauptgründe für dezentrale 
Kompetenzen. Erstens die Kongruenz: Ent
scheide sollen auf derjenigen Ebene gefällt 
werden, auf der auch ihre Folgen auftreten. So 

In der Pandemie überwiegen die  
Gründe für mehr Bundeskompetenzen

Skalenerträge, negative Externalitäten und Anreize für zögerliches Handeln der Kan
tone: Vieles spricht in der CoronaPandemie für zentrale Entscheidkompetenzen beim 
Bund.  Marius Brülhart, Kurt Schmidheiny 

Abstract    Das Dezentralisierungstheorem der Föderalismusliteratur be-
sagt, dass politische Entscheidungsbefugnisse möglichst kleinräumig und 
nahe bei den Bürgern angesiedelt sein sollten, um deren unterschiedlichen 
Präferenzen gerecht zu werden. Politische Zentralisierung ist angesagt, 
wenn damit Skalenerträge erreicht werden oder wenn starke interregio-
nale Externalitäten vorliegen. Wir zeigen auf, wieso in der Pandemiesitua-
tion die Argumente für eine politische Zentralisierung überwiegen. 

1  Oates (1972).
2  Es handelt sich dabei 

nicht um ein Theorem 
im mathematischen 
Sinne, sondern um ein 
qualitatives logisches 
Konstrukt.
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Einzelne Kantone haben 
Anreize, wirtschaftliche 
Einschränkungen zu 
 locker zu halten.

sowohl Skalenerträge wie auch Externalitäten 
ausserordentlich stark ausgeprägt.

In der Pandemie ist schnelle Entscheidungs 
und Handlungsfähigkeit wichtig. Zeitraubende 
Konsultationen zwischen Regierungsebenen 
oder kleinräumigen Staatsgebilden können zu
mindest in epidemischen Akutphasen tödlich 
sein. Die Handlungsmacht des Bundesrats ist 
somit als eine Art Skalenertrag zu betrachten. 

Der Bund verfügt durch die 
Grösse seiner Verwaltung 
über einen Vorteil hinsicht
lich der Leistungsfähigkeit 
und der Expertise. Ebenso 
hat der Bund klare Vorteile 
bei der Verhandlung mit Lie
feranten von Impfstoffen, 

Tests, Schutzmaterial und ITLösungen. Auch 
die Sammlung und die Bereitstellung von epi
demiologischen Daten entfaltet erst dann ihre 
volle Aussagekraft, wenn sie zentral erfolgt. 
Der Bund geniesst ausserdem bessere Kondi
tionen auf den Kreditmärkten als die Kantone, 
weshalb es gesamtwirtschaftlich sinnvoll ist, 
die notwendige Neuverschuldung beim Bund 
zu konzentrieren.

Hinderliche Anreize

Auch hinsichtlich der Externalitäten spricht 
vieles für zentrale Entscheidungskompetenzen. 
Einzelne Kantone haben Anreize, wirtschaft
liche Einschränkungen zu locker zu halten, 
da ein Teil der dadurch verursachten An
steckungen in andere Kantone «exportiert» 
wird. Die Analogie zum «tax exporting» in der 
Literatur zum Steuerwettbewerb ist hier offen
sichtlich.3 Gemäss dem «tax exporting» können 
Kantone beispielsweise mit Steuern auf Zweit
wohnungen oder Kurtaxen einen Teil ihrer 
Steuerlast auf Personen aus anderen Kantonen 
abwälzen. So muss die Kantonsregierung nicht 
die gesamten Kosten ihres Handelns selber tra
gen. Das gilt auch bei vielen kantonalen Corona
Massnahmen. Beispiele sind etwa die Öffnung 
von Skigebieten oder grossen Nachtclubs, deren 
Kunden oft aus anderen Kantonen kommen: Die 
wirtschaftlichen Einnahmen bleiben im Kan
ton, während ein geraumer Teil der epidemio
logischen Kosten in anderen Kantonen anfällt.

Der interkantonale Steuerwettbewerb im 
klassischen Sinn spielt ebenfalls eine Rolle bei 
der Pandemiebekämpfung. Weil Steuerzahler 
leicht in einen anderen Kanton abwandern 
können, wenn zukünftige Steuererhöhungen 
wahrscheinlicher werden, haben Kantone ein 
elastischeres Steuersubstrat als der Bund und 
somit höhere Grenzkosten für öffentliche Mittel 
(«marginal cost of public funds»). Das spricht 
wiederum für eine Finanzierung auf Bundes
ebene. Zudem haben Kantone bei der Verteilung 
von Ausfallentschädigungen (Härtefallhilfen) an 
betroffene Firmen Anreize, «strategische» Fir
men oder Branchen besonders zu fördern. Dies 
kann zu Wettbewerbsverzerrungen führen.

Schliesslich hat auch das Konzept der vertika
len Externalitäten aus dem Fiskalföderalismus 
eine Entsprechung in der Pandemiepolitik.4 Die 
Kantone wissen jederzeit den Bund im Rücken – 
sowohl in finanzieller Hinsicht als auch als letzt
instanzlichen Entscheidungsträger. Das hat zur 
Folge, dass die Kantone auf ein «Bailout» durch 
den Bund spekulieren und finanziell und poli
tisch kostspielige Entscheide eher vermeiden. 
Das liessen auch die Kantonskonsultationen in 
der «besonderen Lage» gemäss Epidemiengesetz 
erkennen. Damals haben die Kantone vermut
lich stärker auf Lockerungen gedrängt, als wenn 
sie selbst die letztinstanzliche Verantwortung 
getragen hätten. Diese Anreize gleichen den 
vertikalen Externalitäten in der finanzwissen
schaftlichen Theorie. Demnach bemühen sich 
die untergeordneten Gebietskörperschaften zu 
wenig um mobiles Steuersubstrat, da ein Teil 
der daraus resultierenden Vorzüge der Zentral
regierung zukommt.

Regionen unterschiedlich betroffen

Gibt es bei der Pandemiebekämpfung angesichts 
dieser gewichtigen Erwägungen überhaupt 
Argumente für eine Dezentralisierung?

Die CoronaKrise hat durchaus auch regional 
unterschiedliche Auswirkungen. Aus Sicht der 
Kongruenz ist diesbezüglich eine räumliche 
Differenzierung von Massnahmen angebracht. 
So gab es längere Phasen, in welchen gewisse 
Landesteile – insbesondere das Tessin und die 
Romandie – deutlich überdurchschnittlich 
von der Epidemie betroffen waren und somit 

3  Wildasin (1987).
4  Keen und Kotsogiannis 

(2002).
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stärkere Eindämmungsmassnahmen in diesen 
Regionen erlassen wurden. Auch in wirtschaft
licher Hinsicht sind nicht alle Regionen gleich 
stark betroffen: Vor allem Tourismusregionen 
haben überdurchschnittliche Wertschöpfungs
einbussen zu verkraften.

Diese regionalen Unterschiede geben aber 
trotz der Logik des Dezentralisierungstheorems 
nicht zwingend Anlass zu einer Delegation 
von Entscheidungskompetenzen an die Kan
tone. Denn auf regionale Unterschiede könnte 
auch die Zentralregierung mit unterschied
lichen Massnahmen eingehen.5 Auch die – völ
lig unverschuldeten – Unterschiede bei der 
wirtschaftlichen Betroffenheit sind eher Anlass 
für solidarische Lastenteilung denn für kanto
nale Eigenfinanzierung.

Im ursprünglichen Modellgerüst von 
Oates stehen allerdings regionale Unter
schiede hinsichtlich der Bürgerpräferenzen 
im Vordergrund. Doch in der CoronaKrise 
gibt es zwar   grosse Unterschiede zwischen 
den politischen Parteien, aber nur unwesent
liche Präferenzunterschiede zwischen den 
Regionen.6  Aus der Kongruenzperspektive gibt 
es daher kaum Argumente für kantonale Ent
scheidungsbefugnisse in der Pandemiepolitik.

Somit bleibt der Aspekt der Experimente. 
Hat das Föderalismuslabor Schweiz in der Co
ronaKrise nützliche politische Erkenntnisse 
gezeitigt? Diese Frage kann man durchaus be
jahen. So konnten Kantone voneinander lernen 
bei der Suche nach den optimalen Massnahmen 
zur Abgeltung von Fixkosten pandemiegebeu
telter Unternehmen wie z. B. Geschäftsmieten. 
Bei der Findung eines leistungsfähigen ITSys
tems für die Impflogistik gab es ähnliche Lern
effekte. Wenn der Bund allein verantwortlich ist 
für die Erarbeitung neuer Lösungen, steht dafür 
zwar ein grösserer Verwaltungsapparat bereit; 

gleichzeitig ist aber das Klumpenrisiko um ein 
Vielfaches höher, wenn eine Bundesverwaltung 
eine Lösung erarbeitet statt bis zu 26 Kantons
verwaltungen.

Föderalismus bleibt ein Trumpf

Durch die theoretische Linse des De
zentralisierungstheorems betrachtet, über
wiegen die Argumente für eine weitgehende 
Bündelung der pandemiepolitischen Ent
scheidungsbefugnisse beim Bund: Skalen
erträge und Externalitäten sind während 
der Pandemie allgegenwärtig. Dass das Epi
demiengesetz den Schweizer Föderalismus in 
solchen Ausnahmesituationen vorübergehend 
stark einschränkt, ist somit gut mit der klassi
schen finanzwissenschaftlichen und politöko
nomischen Theorie vereinbar.

Der Föderalismus in der Schweiz ist damit 
aber keineswegs infrage gestellt. Dezentrale 
demokratische Entscheidungsfindung führt zu 
bürgernaher Politik. Dezentrale Finanzierung 
impliziert zudem Steuerwettbewerb, was die 
Steuerlast dämpft. Sobald die Pandemie über
wunden ist, sollten diese Tugenden wieder zum 
Tragen kommen.

Literatur
Keen, Michael J. und Christos Kotsogiannis 

(2002). Does Federalism Lead to Excessive-
ly High Taxes? American Economic Review, 
92(1): 363–370.

Lockwood, Ben (2006). Fiscal Decentralization: 
A Political Economy Perspective, in Ahamad E. 
und Brosio G. (Hrsg.). Handbook of Fiscal Fe-
deralism, Cheltenham: Edward Elgar, S. 33–60.

Oates, Wallace E. (1972). Fiscal Federalism, New 
York: Harcourt Brace Jovanovich.

Sotomo (2021). 7. SRG Corona-Monitor. 
 Studienbericht, Forschungsstelle Sotomo, 
Zürich.

Wildasin, David (1987). The Demand for Pub-
lic Goods in the Presence of Tax Exporting. 
 National Tax Journal, 40(4): 591–601.

Marius Brülhart
Professor für Volks-
wirtschaft, Faculté des 
Hautes Etudes Commer-
ciales (HEC), Universität 
Lausanne

Kurt Schmidheiny
Professor für Ökonomie 
und Angewandte Ökono-
metrie, Wirtschaftswis-
senschaftliche Fakultät, 
Universität Basel

5  Lockwood (2006).
6  Sotomo (2021).



FÖDERALISMUS

12 Die Volkswirtschaft   5 / 2021

Volk vorbehalten bleiben. Da die Verfassung 
die Trennlinien zwischen den unterschied
lichen Regierungsebenen in vielen Bereichen 
nicht scharf zog, spielten die Gerichte in der 
Folge eine wichtige Rolle bei der Zuteilung der 
Kompetenzen. Mit der erheblichen Stärkung 
der bundesstaatlichen Kompetenzen im Zei
chen des New Deal der Dreissigerjahre machte 
dieses duale Föderalismusmodell einem ko
operativen Ansatz Platz. Dabei wirkten die ver
schiedenen Regierungsebenen gemeinsam zur 
Umsetzung der neuen Politiken, wobei auch 
die lokale Ebene an Bedeutung gewann. Gegen 
Ende des 20. Jahrhunderts schliesslich erfolgte 
eine gewisse Rückgabe von Befugnissen und 
Autonomie an die Einzelstaaten.

Aktuelle Herausforderungen

Zu den aktuellen Herausforderungen des 
Föderalismus in den USA gehört die Vertretung 
im Kongress. In der grossen Kammer, dem 
Repräsentantenhaus, wird die Verteilung der 
435 Sitze ständig der Einwohnerzahl der Einzel
staaten angepasst, und Entscheide werden 
mit einfacher Mehrheit gefällt. Dadurch ist die 
grosse Kammer vergleichsweise repräsentativ 
und beschlussfähig. Eine Schwäche stellt jedoch 
die parteipolitisch motivierte Anpassung von 
Wahlbezirken innerhalb der Staaten, bekannt 
als «Gerrymandering», dar. Diese Manipulation 
von Wahlkreisgrenzen erlaubt es der jeweiligen 
Mehrheitspartei in vielen Staaten, ihren Anteil 
an Sitzen zu maximieren. Ein reines Verhältnis
wahlrecht schlösse Gerrymandering aus.

In der kleinen Kammer, dem Senat, ist 
die Lage komplexer. Ohne Rücksicht auf die 

T rotz unterschiedlicher Grössenverhält
nisse lohnt es sich, punkto Föderalismus 

einen vergleichenden Blick aus der Schweiz 
in die USA zu werfen. Bekanntlich inspirierte 
das Modell aus Übersee die Schweiz 1848 bei 
der Schaffung des Bundesstaates, weshalb 
noch heute der Begriff der «Sister Republics» 
zirkuliert. Wie die Alten Orte der Schweiz 
fanden sich auch die Gründerstaaten der USA 
zunächst als souveräne Einheiten in einem 
losen Staatenbund zusammen. Angesichts der 
Schwächen dieses Formats vollzogen sie aber 
innerhalb eines Jahrzehnts den Übergang zu 
einem bundesstaatlichen Modell. Die seit dem 
Jahr 1789 geltende USVerfassung ist das Er
gebnis einer mitunter heftig geführten Debatte 
zwischen Befürwortern einer starken Zentral
gewalt und Verfechtern einer möglichst weit
gehenden einzelstaatlichen Autonomie.

Als Kompromissformel wurde im zehnten 
Zusatzartikel zur Verfassung festgelegt, dass 
die Befugnisse, welche nicht durch die Staaten 
an die Bundesebene delegiert oder diesen ver
boten sind, den Staaten beziehungsweise dem 

Blick über den Atlantik: Moment-
aufnahme des US-Föderalismus

Die USA dienten der Schweiz einst als Vorbild bei der Gründung des Bundesstaates. Die 
politische Polarisierung in den USA führte jedoch dazu, dass die Unterschiede zwischen 
den Bundesstaaten noch grösser sind – mit deutlichen Folgen in der Pandemie.  
Anthony Abate, Christoph Bühler, Christoph Sommer

Abstract   Wie in der Schweiz hat sich das föderalistische Modell auch in 
den USA unter dem Einfluss der geschichtlichen Entwicklung herausgebil-
det. Obwohl längerfristig eine Stärkung der Bundesebene zu verzeichnen 
ist, gibt es auch gegenläufige Tendenzen. Aktuell stellt sich die Frage der 
Repräsentativität von Bundesinstitutionen, welche in föderalistischen 
Strukturen wurzeln. Dies gilt insbesondere für den Kongress, dessen 
Mitglieder in den einzelnen Staaten gemäss den dort geltenden Regeln 
gewählt werden. Grosse Herausforderungen stellen sich auch beim Wahl-
recht, das zum Gegenstand eines parteipolitischen Seilziehens zu werden 
droht. Bei der Pandemiebekämpfung ermöglichte der Föderalismus in den 
USA einerseits die Berücksichtigung lokaler Besonderheiten. Andererseits 
zeigten sich Schwächen in Bezug auf Reaktivität, Koordination und Effi-
zienz. 
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Bevölkerungszahl werden jedem Einzelstaat 
zwei Sitze zugeteilt. Damit will man natürlich 
die Stimme der bevölkerungsarmen Staaten 
stärken. Mit zunehmender Verschiebung von 
Bevölkerungs und Wirtschaftszentren wirft 
das Modell jedoch Fragen bezüglich der Re
präsentativität auf: In der aktuellen 50:50Zu
sammensetzung vertritt die demokratische 
«Hälfte» der Abgeordneten 41 Millionen Men
schen mehr als die republikanische «Hälfte». 
Die demografische Entwicklung wird das Un
gleichgewicht noch verschärfen: Im Jahr 2040 
werden gemäss demografischen Projektionen 
35 Bundesstaaten mit insgesamt 30 Prozent der 
USBevölkerung 70 Sitze im Senat haben, wäh
rend die verbleibenden 15 Bundesstaaten mit 
total 70 Prozent der USBevölkerung nur über 
30 Sitze verfügen.

Dieses Ungleichgewicht bedeutet, dass 
der politische Schwerpunkt des Senats zu
nehmend konservativer ist als jener der 
USWahlbevölkerung. Die Arbeitsweise des 

Senats verstärkt diese Wirkung zusätzlich, 
zumal die derzeitigen Regeln eine qualifizierte 
Mehrheit von 60 Stimmen erfordern, um ein 
Gesetz zu verabschieden. Ob es um Klima
schutz, Waffenkontrolle oder Reformen des 
Strafrechtssystems und der Einwanderungs
bestimmungen geht: Es werden dadurch an 
sich mehrheitsfähige politische Initiativen 
blockiert, weil der Kongress nicht handlungs
fähig ist.

Demokratische Lösungen sind schwer zu 
finden, sogar wenn es um die Demokratie 
selber geht. Nach der Rekordwahlbeteiligung 
im Jahr 2020 bemühen sich konservativ do
minierte staatliche Legislativen im Hinblick 
auf die Wahlen von 2022 (Kongress) und 2024 
(Präsidentschaft, Kongress) zielstrebig, die 
Wahlbeteiligung durch zahlreiche legisla
tive technische Massnahmen zu senken, was 
tendenziell die Republikanische Partei be
günstigt. Über 250 solcher Initiativen wurden 
in mehr als 40 Staaten lanciert, wobei einige 
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 In den USA ist das 
Nichttragen einer 
Maske beinahe ein 
politisches Bekenntnis. 
Protest gegen Lock-
down im kalifornischen 
Huntington Beach.
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bereits durch beide Kammern der jeweiligen 
staatlichen Legislativen vorankommen. Der
weil hat das von den Demokraten dominierte 
USRepräsentantenhaus auf Bundesebene 
eine Gesetzesvorlage zur landesweiten um
fassenden Gewährleistung des Wahlrechts ver
abschiedet, welche aber im Senat aufgrund der 
oben dargelegten Sachverhalte einen schweren 
Stand hat.

Bewährungsprobe

Die Debatte über die angemessene Rolle der 
Bundesregierung ist langwierig und voller 
Widersprüche. Der Umweltschutz beispiels
weise wird auf Bundesebene hochgehalten, 
aber viele der Staaten und Gemeinden, die 
geschützt werden sollen, betrachten die Ver
fügung über natürliche Ressourcen und die 
Jagd als Vorrechte und sind misstrauisch 
gegenüber einer Überregulierung durch den 
Bund. Andererseits erlauben einige Staaten 
aufgrund fehlender Bundesgesetze den Kon
sum von Marihuanaprodukten, während an
dere Staaten in der gleichen Frage weiterhin 

jahrzehntealte repressive und zumindest in
direkt diskriminierende Ansätze verfolgen.

Auf dem Höhepunkt der zweiten Pandemie
welle gab es in den USA mehr Todesfälle pro Tag 
zu beklagen als bei den Terroranschlägen von 
9/11. Kumulativ wurden höhere Verluste als in 
den beiden Weltkriegen und dem Vietnamkrieg 
zusammen verzeichnet. Relativ zur Bevölkerung 
war die Pandemie bisher über 35 Prozent töd
licher als in der Schweiz. Vieles haben die USA 
zwar richtig gemacht, aber wie in anderen 
Ländern wurde die Pandemie zu Beginn unter
schätzt, und man hat so wertvolle Zeit verloren.

Speziell war die parteipolitisch geprägte 
Umsetzung der angeordneten Massnahmen; 
das Tragen einer Schutzmaske galt beinahe als 
politische Aussage. Auch die Auswirkungen 
der Pandemie waren je nach politischer Cou
leur der Bundesstaaten unterschiedlich (siehe 
Abbildung). So verzeichnet der am stärksten 
betroffene Bundesstaat North Dakota bis
her eine kumulierte Infektionsrate von über 
13 Prozent, während sich dieselbe Rate im 
Bundesstaat Vermont auf weniger als 3 Prozent 
beläuft. Auch wenn es einige Abweichungen 

Covid-19-Erkrankungen in US-Bundesstaaten (Stand: 18.4.2021)
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von diesem Muster gibt, weisen die demo
kratisch orientierten Bundesstaaten im Nord
osten und an der Westküste tendenziell tiefere 
Infektionsraten auf als die republikanisch 
ausgerichteten Staaten im Zentrum und im 
Süden des Landes, in denen oft weniger ein
schneidende Massnahmen zur Eindämmung 
der Pandemie getroffen wurden.

Die Aufteilung der Zuständigkeiten zwi
schen der Zentralregierung und den Staaten 
in der Gesundheitspolitik ist vielschichtig und 
verflochten. Stark vereinfacht gesagt, kümmert 
sich die Bundesregierung primär um Politik
gestaltung, Finanzierung und den Schutz vor 
der Verbreitung der Pandemie von ausserhalb 
der USLandesgrenzen sowie zwischen den 
Bundesstaaten. Letztere sind, in Koordination 
mit den sogenannten Counties (ähnlich den 
Schweizer Gemeinden), für die Eindämmung 
der Pandemie innerhalb der Einzelstaaten ver
antwortlich. Die getroffenen Massnahmen der 
über 2000 bundesstaatlichen, kommunalen, 
territorialen und StammesGesundheitsämter 
fielen denn auch regional unterschiedlich aus.

Dies ist teilweise nachvollziehbar. Schliess
lich sind die Bedürfnisse und Möglichkeiten 
in den abgelegenen Gebieten Alaskas nicht 
die gleichen wie in New York. Die Heterogeni
tät der USA zeigt sich ebenso in der Grösse der 
Bundesstaaten, der vorhandenen Infrastruktur, 
dem Einkommensgefälle oder der ethnischen 
Zusammensetzung der Bevölkerung. Die fö
deralistische Struktur der USA scheint also 
wie geschaffen, um auf diese Heterogenität 
und die verschiedenen Bedürfnisse der lokalen 
Bevölkerung einzugehen. Die verschiedenen 
Ansätze der einzelnen Regionen lieferten auch 

einen nützlichen Fundus von Informationen für 
die Epidemiologen.

Aber natürlich kümmert sich eine Pande
mie weder um Landes noch um Bundesstaats
grenzen. Hängt das kollektive Schicksal von 
Geschwindigkeit, Effizienz und Einigkeit ab, 
zeigen sich die Schwächen des Föderalismus 
schonungslos: Der immense Koordinations
aufwand scheiterte teilweise an fehlenden Res
sourcen der überlasteten Gesundheitsämter. 
Die nicht standardisierte Datenerhebung 
erschwerte die Erarbeitung einer gesamt
heitlichen Lageübersicht. Ausbleibende Ko
ordination der Zentralregierung führte zu 
einem Bieter und Verteilkampf um medizini
sches Material zwischen den Bundesstaaten. 
Und schliesslich optimierte die Bevölkerung 
die Nutzung der verbliebenen Freiheiten, in
dem sie schlicht kommunale Grenzen über
schritt, wodurch sich das Virus weiterver
breitete. So gut Föderalismus in vielerlei 
Hinsicht funktioniert – in dieser Krise wurden 
damit vermutlich auch vermeidbare Todesfälle 
verursacht.
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stark. Hauptgrund für die unterschiedliche Be
troffenheit sind die regionalen Unterschiede 
in der Branchenzusammensetzung: Stark be
troffene Branchen haben in gewissen Regionen 
mehr Gewicht als in anderen.

Bergregionen stark betroffen

Dass insbesondere die Branchenstruktur die 
regionale Betroffenheit beeinflusst, bestätigt 
ein Blick auf den Anteil der Beschäftigten, deren 
Arbeitsstätte aufgrund der «Covid19Verord
nung besondere Lage»1 im Januar 2021 schlies
sen musste. Dieser Anteil ist insbesondere in 
den Bergregionen hoch (siehe Abbildung 1 auf 
S. 18). Der Grund: Die Bergregionen haben über
durchschnittlich hohe Beschäftigungsanteile in 
den leidenden tourismusnahen Branchen wie 
der Gastronomie und dem Detailhandel.

Eine pauschale Betrachtung anhand der 
betroffenen Branchen als Ganzes würde aber 
zu kurz greifen. Denn auch innerhalb einer 
Branche kann es zu regional unterschiedlicher 
Betroffenheit kommen. Ein gutes Beispiel hier
für ist die Tourismusbranche. Zwar wiegt die 
Tourismuskrise für die Bergregionen aufgrund 
des hohen Beschäftigungsanteils in tourismus
nahen Branchen sehr schwer, bei der Hotellerie 
stehen die Berggebiete im regionalen Vergleich 
aber nicht am schlechtesten da; der grösste 
Rückgang bei den Logiernächten ist in den 
Städten zu verzeichnen. Der Grund dafür ist, 
dass in den Städten der Anteil ausländischer 
Gäste typischerweise höher liegt – diese blieben 
aber im letzten Jahr aufgrund der Reiseein
schränkungen und des Wegfalls von Messe 
und Geschäftstourismus fast komplett aus. In 
den Berggebieten hingegen wurde der Einbruch 

D ie Covid19Pandemie hat die Schweizer 
Wirtschaft schwer getroffen. Die Arbeits

losigkeit ist im vergangenen Jahr um rund einen 
Prozentpunkt gestiegen, und die Gesuche für 
Kurzarbeit erreichten Rekordwerte. Auch die 
Konjunkturprognosen mussten erheblich nach 
unten korrigiert werden: Erwartete man vor 
der Krise noch ein Wachstum, rechnen die Kon
junkturexperten des Bundes für das Jahr 2020 
aktuell mit einem Rückgang des BIP um 3,0 
Prozent. Besonders stark von der Pandemie be
troffen sind Branchen im Dienstleistungssektor, 
bei denen der persönliche Kontakt zwischen 
Anbieter und Kunde charakteristisch ist. So 
etwa die Gastronomie und Hotellerie, die Kul
tur und Eventbranche, der Detailhandel oder 
die Reisebranche. Ebenfalls stark betroffen ist 
die Industrie – in erster Linie aufgrund der ge
sunkenen Exportnachfrage.

Die Pandemie durchdringt derart viele Bran
chen und Wertschöpfungsketten, dass im End
effekt sämtliche Regionen der Schweiz von der 
Krise betroffen sind – wenn auch unterschiedlich 

Härtefallverordnung:  
Dezentrale Umsetzung bewährt sich

Die Kantone sind ganz unterschiedlich von den wirtschaftlichen Folgen der Corona 
Pandemie betroffen. Bei der Vergabe der Härtefallhilfen ist es deshalb sinnvoll, das kan
tonale Knowhow zu nutzen.  Julian Frank, Sabine Kollbrunner, Matthias Setz

Abstract    Die Covid-19-Pandemie drückt seit Frühling 2020 dem wirt-
schaftlichen Leben in der Schweiz ihren Stempel auf. Viele Unternehmen 
erlitten und erleiden aufgrund der Massnahmen, die zum Schutz der Bevöl-
kerung vor dem Virus getroffen werden mussten, grosse Umsatzeinbussen. 
Doch die Unternehmen sind je nach Branche unterschiedlich stark betrof-
fen. Auch regional gibt es Unterschiede. Zwar leiden sämtliche Regionen 
der Schweiz unter der Krise, gewisse Regionen sind aber stärker betroffen. 
Die Betroffenheit einer Region hängt dabei einerseits von der Branchen-
struktur und andererseits von der Ausrichtung der ansässigen Branchen 
ab (Abhängigkeit vom Aussenhandel, Zielmärkte, Position in der Wert-
schöpfungskette). Um die Unternehmen in dieser Krise bestmöglich zu 
unterstützen, werden kantonal verschiedene Akzente gesetzt. So auch im 
Rahmen der Härtefallregelung, die zwar mehrheitlich vom Bund finanziert, 
jedoch kantonal umgesetzt wird. Das Modell hat sich bewährt. 

1  SR 818.101.26.
2  SR 951.262.
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durch die inländischen Touristen teilweise auf
gefangen.

Der Tourismus stellt keine Ausnahme dar. 
Auch innerhalb der Industrie gibt es regionale 
Unterschiede. Schwer gelitten hat beispiels
weise die in den Kantonen Jura und Neuenburg 
stark vertretene Uhrenindustrie. Für diese sind 
OfflineVertriebskanäle wie Messen deutlich 
wichtiger als in anderen Branchen. Im Kanton 
St. Gallen ist es die Maschinen, Elektro und 
Metallindustrie (MEMIndustrie), welche im ver
gangenen Jahr deutlich weniger Aufträge erhielt 
und entsprechend schwere Einbussen zu ver
zeichnen hatte. Demgegenüber fällt die Zunahme 
der Arbeitslosigkeit innerhalb des zweiten Sek
tors in Kantonen wie Graubünden oder Zug viel 
weniger ins Gewicht. In Graubünden waren vor 
allem das Baugewerbe und das Gastgewerbe für 
die steigende Arbeitslosigkeit verantwortlich; 
in Zug war es der Handel (siehe Abbildung 2 auf 
S. 19). Diese Anteile sollten aber nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass die absolute Zunahme 
der Arbeitslosigkeit im Industriesektor beispiels
weise im Kanton Waadt viel grösser war als im 
Kanton Appenzell Ausserrhoden.

Bereits zu Beginn der Krise bauten Bund und 
zahlreiche Kantone Instrumente zur Unter
stützung der Wirtschaft auf. Der Bund unter
stützte die Unternehmen insbesondere mit 
Kurzarbeitsentschädigungen, CoronaErwerbs
ersatz für Selbstständigerwerbende und Covid
19Überbrückungskrediten. Auf kantonaler 
Ebene wurden betroffene Unternehmen zudem 
mit Branchenprogrammen für besonders be
troffene Sektoren, Mietzinsunterstützungen, 
StartupFörderung, Steuererleichterungen und 
anderen Instrumenten unterstützt.

Unternehmen gezielt helfen

Dank der Covid19Härtefallverordnung,2 die 
auf dem Covid19Gesetz beruht, können seit 
vergangenem Dezember Unternehmen bei der 
Überwindung der Krise gezielt unterstützt wer
den. Die regionalen Unterschiede werden dabei 
berücksichtigt. Über die Härtefallverordnung 
beteiligt sich der Bund an Unterstützungen der 
Kantone an Unternehmen, deren Umsatz um 
mehr als 40 Prozent zurückgegangen ist oder 
die auf behördliche Anordnung hin mindestens 

Koch in der Luzerner 
Altstadt. Im Touris-
muskanton Luzern 
fliesst ein Grossteil 
der Härtefallunter-
stützungen in die 
Gastronomie.
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Abb. 1: Anteil der Beschäftigten, deren Arbeitsstätte aufgrund der Covid-19-Verordnung im  
Januar 2021 schliessen musste (nach Arbeitsmarktregion)

40  Tage geschlossen werden mussten. Die 
Unterstützungen können à fonds perdu oder 
als rückzahlbare Darlehen, Bürgschaften und 
Garantien gesprochen werden.

Insgesamt haben Bund und Kantone für 
die Härtefallunterstützungen 10 Milliarden 
Franken vorgesehen, wovon 8,2 Milliarden 
der Bund trägt. Die Umsetzung der Härtefall
verordnung läuft über kantonales Recht. Das 
gibt den Kantonen die Möglichkeit, bei der 
Unterstützung von kleineren und mittleren 
Unternehmen bis zu einem Jahresumsatz 
von 5 Millionen Franken auf die im Kanton 
spezifischen Herausforderungen einzugehen. 
Für die Unterstützung an Unternehmen mit 
mehr als 5 Millionen Franken Jahresumsatz 
gelten schweizweit einheitliche Bemessungs
kriterien.

Auswertungen aus dem Berichterstattungs
tool der Kantone bis Anfang April 2021 zeigen, 
dass schweizweit der Grossteil der Àfonds
perduHärtefallunterstützungen in die Gastro
nomie (42%) und in die Beherbergung (12%) 
floss. Im Tourismuskanton Luzern beträgt der 
Anteil der Härtefallunterstützungen, die in die 
Gastronomie flossen, gar 60 Prozent und der
jenige der Beherbergung 17 Prozent. Luzern 

konnte das Härtefallinstrument nutzen, um 
diese besonders betroffenen Sektoren gezielt zu 
unterstützen.

Kantonale Unterschiede zeigen sich auch 
bei der Branche «Erbringung von Dienst
leistungen des Sports, der Unterhaltung und 
der Erholung»: In Schaffhausen flossen 24 
Prozent der ÀfondsperduHärtefallmittel in 
diese Branche, im Jura waren es nur 4 Prozent 
und in Uri nur 2 Prozent.

Schnelle Abwicklung in Kantonen

Die dezentrale Umsetzung der Härtefallver
ordnung hat sich insbesondere auch beim 
Abwickeln der Prozesse bewährt. Denn die 
Kantone, die über die Gesuche entscheiden, 
kennen ihre Unternehmerlandschaft sehr 
genau, der Bund hat hier weniger Knowhow. 
Die Kantone hatten aus der Umsetzung an
derer Förderinstrumente wie etwa der Neuen 
Regionalpolitik bereits eingespielte Instru
mente zur Unterstützung von Unternehmen 
und konnten so die erforderlichen Antrags 
und Gesuchsprüfungsprozesse rasch auf
bauen. Die Umsetzung über die Kantone bringt 
somit beträchtliche Vorteile.
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Verschiedentlich wird kritisiert, dass die 
kantonal unterschiedliche Vergabepraxis 
ungerecht sei, weil ähnliche Unternehmen je 
nach Kanton anders behandelt würden. Diese 
Kritik ist berechtigt. Die kantonale Hoheit 
entspricht jedoch dem Wesen des Schwei
zer Föderalismus und berücksichtigt klare 
Wünsche des Parlaments und der Kantone 
nach Gestaltungsfreiheit der Kantone. Viele 
Standortfaktoren sind kantonal oder sogar 
kommunal geprägt, beispielsweise die Unter
nehmensbesteuerung. Durch das Festlegen 
zentraler Eckwerte auf nationaler Ebene in 
Gesetz und Verordnung sowie mittels Er
fahrungsaustausch wird ein Abgleich zwi
schen den verschiedenen Kantonen sicher
gestellt. Zudem werden die Unterstützungen 
für Unternehmen mit mehr als 5 Millionen 
Franken Jahresumsatz schweizweit einheit
lich berechnet. Bei der Konzeption und der 
Weiterentwicklung der Verordnung konnte 
der Bund stets auf eine aktive Mitarbeit der 
Kantone zählen und von ihren wertvollen Er
fahrungen profitieren.

Abb. 2: Beitrag verschiedener Branchen zum Anstieg der Arbeitslosigkeit, nach Kanton (Feb. 2020 bis Feb. 2021)

Die Umsetzung der Härtefallverordnung 
wird auch in den kommenden Monaten einiges 
an Abstimmungsarbeit zwischen Bund und 
Kantonen sowie unter den Kantonen erfordern. 
Dies wird die Unterstützungen laufend ver
bessern und einen zielgerichteten Einsatz der 
Mittel ermöglichen. Der Schweizer Vielfalt muss 
und wird auch mit der Härtefallunterstützung 
Rechnung getragen, sodass die Unternehmen 
möglichst gut in die Phase nach der Krise star
ten können.

Julian Frank
Ökonom, Ecoplan / Regio-
suisse, Bern

Sabine Kollbrunner
Stv. Ressortleiterin Regio-
nal- und Raumordnungs-
politik, Projektleitung 
Umsetzung Härtefallver-
ordnung, Staatssekretariat 
für Wirtschaft (Seco), Bern

Matthias Setz
Ökonom und Leiter 
Regionenmonitoring 
Regiosuisse, Ecoplan / 
Regiosuisse, Bern 
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wenige altgediente Regierungsräte stiegen 
bei den eidgenössischen Wahlen 2019 mit der 
hehren Absicht ins Rennen, sich in der kleinen 
Kammer dafür einzusetzen, «[…] dass man auf 
Bundesebene die Kantone endlich auf Augen
höhe als Partner akzeptiere».4 Im Unterschied 
zu Ständeratsmitgliedern ohne Exekutiver
fahrung wüssten sie nämlich, «wie der Kanton 
funktioniert».5

Die Parallelen der aufgeführten Beispiele 
sind augenfällig: Obwohl für die bundes
staatliche Architektur prägend, gerieten 
die sogenannten vertikalen Föderalismus
institutionen, die die kantonale Mitwirkung 
am bundespolitischen Willensbildungs und 
Entscheidungsprozess sicherstellen, unter Be
schuss.6 Während einige die angeblich aus der 
Zeit gefallene Gleichstellung von 26 ganz unter
schiedlich grossen Kantonen monieren, die der 
Losung «One (wo)man, one vote» diametral 
entgegenstehe, machen andere bei der födera
len Interessenwahrung erhebliche Funktions
defizite aus. Aller Kritik zum Trotz will der vor
liegende Beitrag von neoinstitutionalistischen 
Prämissen ausgehend überprüfen, inwiefern es 
sich beim Ständemehr und dem Ständerat um 
nach wie vor bewährte Pfeiler des Schweizer 
Politiksystems handelt.

Institutionen setzen 
 Verhaltensanreize

Die in der Organisations und Politikwissen
schaft seit Mitte der Achtzigerjahre einfluss
reiche neoinstitutionalistische Theorie fusst 
auf einer zentralen Annahme: Institutio
nen funktionieren als Regelwerke, die ganz 

A uf den «Müllhaufen der Geschichte»1 ge
höre das Ständemehr, twitterte JusoPrä

sidentin Ronja Jansen, unmittelbar nachdem 
die Abstimmung zur Konzernverantwortungs
initiative die erforderlichen zwölf Standes
stimmen verfehlt hatte. Sichtlich verärgert 
darob, dass das Doppelmehrerfordernis die 
Volksmehrheit von 50,7 Prozent aushebelte, 
forderte ihre Jungpartei lauthals «[…] die Ab
schaffung [dieser] undemokratischen Regel 
aus vergangenen Tagen».2 Auch National
rat Balthasar Glättli (Grüne/ZH) witterte 
systemische Ungerechtigkeit. Das «Gewicht 
des Föderalismusprinzips» habe sich in den 
letzten Jahrzehnten «zuungunsten des Demo
kratieprinzips […] verändert», während der 
«historische Grund für die Einführung des 
Ständemehrs heute Geschichte» sei, heisst es 
in seinem Ende 2020 eingereichten Reformvor
stoss.3

Ein Jahr zuvor war es, wenn auch weniger 
öffentlichkeitswirksam, der Ständerat, der 
sich versteckter Kritik aussetzen musste. Nicht 

Wie Ständemehr und Ständerat  
Umgehungsstrategien provozieren

Immer wieder werden vertikale Föderalismusinstitutionen als überholt kritisiert. Trotz
dem gelten sie als zentrale Pfeiler im politischen System, was politische Akteure zu viel
fältigen Umgehungsstrategien zwingt. Ausgerechnet Letztere verhindern längst über
fällige Reformen.  Rahel Freiburghaus, Adrian Vatter 

Abstract   Einst unter dem Eindruck des Sonderbundskrieges begründet, 
zählen das Ständemehr und der Ständerat weiterhin zu den wichtigsten 
Pfeilern des Schweizer Föderalismus. Seit der Bundesstaatsgründung von 
1848 hat sich der konfessionelle Gegensatz jedoch stark abgeschwächt. 
Auch die demografischen und politischen Verhältnisse haben sich diame-
tral gewandelt. Ihre zugedachten Funktionen des Minderheitenschutzes 
und der föderalen Mitwirkung an der Bundespolitik erfüllen jene alther-
gebrachten vertikalen Föderalismusinstitutionen heute daher nur noch 
unzureichend. Gestützt auf theoretische Überlegungen, wie Institutionen 
Verhaltensanreize setzen, zeigt der vorliegende Beitrag auf, wie das unter 
Beschuss geratene Ständemehr und der Ständerat politische Akteure zu 
vielfältigen Umgehungsstrategien provozieren. Ausgerechnet Letztere 
verhindern längst überfällige Reformen. 

1 Tweet vom 29.11.2020 
(@RonjaJansen).

2 «Juso fordert 
Abschaffung des 
Ständemehrs», 
Medienmitteilung vom 
29.11.2020.

3 Siehe Parlamentarische 
Initiative 20.484.

4 Beatrice Simon (BDP/
BE), Regierungsrätin 
und Ständeratskandi-
datin 2019; zitiert nach: 
«Der Bund», 27.2.2019 
(Onlineausgabe).

5 Othmar Reichmuth 
(CVP/SZ), Ständerat 
und ehemaliger Regie-
rungsrat; zitiert nach: 
«Bote der Urschweiz», 
6.2.2019, S. 6–7.

6 Ladner und Mathys 
(2018); Vatter (2018).
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bestimmte Verhaltensanreize setzen und so 
das Handeln von Akteuren strukturieren.7 
Institutionen sind dadurch gleichermassen 
handlungsbeschränkend und handlungs
ermöglichend: Einerseits geben sie rechtliche 
Normen und informelle Konventionen vor, die 
den Aktionsradius schmälern. Andererseits 
stiften sie Erwartungssicherheit, anhand derer 
sich Akteure orientieren können.

Das vertikale Institutionengefüge erscheint 
also so weit form und gestaltbar, wie politische 
Akteure auf die institutionelle Anreizstruktur 
reagieren und Wege suchen, um die Spielregeln 
zu ihren Gunsten zu nutzen. Doch wie äussern 
sich solche Umgehungsstrategien beim Stän
demehr und dem Ständerat in der Praxis?

Kampagnenhilfe Ständemehr?

Bei der Gründung des schweizerischen Bundes
staates im Jahre 1848 eingeführt, wurde der 
doppelten Hürde von Volks und Ständemehr 
bei Verfassungsänderungen ursprünglich die 

Funktion eines an die territorialen Grenzen 
gekoppelten föderalen Minderheitenschutzes 
zugedacht. Die auf den Schlachtfeldern des 
Sonderbundskriegs unterlegenen katholisch
konservativen, ländlich geprägten Kantone 
sollte die Klausel vor Majorisierung durch die 
freisinnigen Kräfte bewahren. Im Laufe der 
Geschichte haben sich die Verhältnisse jedoch 
diametral gewandelt. Neue gesellschaftliche 
Bruchlinien wie der Konflikt über die inter
nationale Öffnung der Schweiz schwächten 
den konfessionellen Gegensatz stark ab, wäh
rend der Faktor zwischen dem bevölkerungs
ärmsten und dem bevölkerungsreichsten Kan
ton heute nahe bei 1:100 liegt.

Neue Instrumente direkter Volksmitsprache 
wie das (fakultative) Staatsvertragsreferendum 
erweiterten den materiellen Anwendungs
bereich des Ständemehrs, das angesichts 
der Zunahme an Verfassungsabstimmungen 
immer öfter zum Tragen kommt. Je hetero
gener die Kantone und je häufiger der Gang zur 
Urne, desto grösser die Kollisionsgefahr: Acht 

Fordert Abschaffung 
des Ständemehrs: 
Juso-Präsidentin 
Ronja Jansen.
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7 March und Olsen (1984); 
Peters (2019).
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der insgesamt zehn Vorlagen, die trotz demo
kratischer Volksmehrheit am föderalen Veto 
scheiterten, gelangten allein in den letzten 50 
Jahren zur Abstimmung. Nebst diesen direkten 
Effekten bestehen gar noch wirkmächtigere 
indirekte Bremswirkungen8: Aus begründeter 
Angst vor einem Scheitern sehen Bundesrat 
und Parlament von notwendigen Reform
schritten ab.

Damit klingt die in zwei Richtungen grei
fende Anreizstruktur der einst in minderhei
tenschützender Absicht gezimmerten Doppel
mehrregel an: Im Wissen um den schwer zu 
gewinnenden «Bergpreis» zielen die jeweiligen 
Initianten einer Verfassungsänderung darauf 
ab, möglichst breite Bevölkerungskreise in 
die Suche nach potenziell «ständemehrtaug
lichen» Lösungen einzubeziehen. Seit der 
«BeinaheKollision» bei der EWRBeitritts
Abstimmung im Dezember 1992 gilt dies ins
besondere für die Europapolitik. Dort sollen 
«Konsultationen sui generis», wie sie Ex
Staatssekretär Roberto Balzaretti bezeichnet 
hat, die faktisch nötigen qualifizierten Volks
mehrheiten herbeiführen.9

Veränderungsunwilligen Kräften, die 
sich gegen progressiven Verfassungswandel 
stemmen, dient das Ständemehr hingegen als 
willkommene Kampagnenhilfe. Wohl wissend 
um die zunehmende Blockademacht des Stän
demehrs, konzentrierte etwa der Wirtschafts
dachverband Economiesuisse seine Ressourcen 
wiederholt auf mathematisch auserkorene «Fo
kusKantone», wo sich ein massgeschneiderter 
Mitteleinsatz überdurchschnittlich lohnt.10 
Kippen jene «swing cantons», kippt die miss
liebige Vorlage als Ganzes.

Ständerat: Symbolisches Organ?

Auch das Zweikammersystem ist historisch 
als Versöhnungs und Kompromissangebot der 
freisinnigen Kriegsgewinner zu deuten. Indem 
die «Volkskammer» mit dem ihr vollständig 
gleichgestellten Ständerat ein Gegengewicht 
erhielt, sollte die Mitwirkung der Kantone an 
der bundespolitischen Gesetzgebung lang
fristig gesichert werden. Kaum je antizipierten 
die Verfassungsväter damals, wie weit sich die 
Praxis von diesem Ideal entfernen sollte. Waren 

es nämlich zunächst die Kantonseliten selbst, 
die ihre «Stöckli»Vertretung bestimmten, 
gingen bis 1977 ausnahmslos alle Stände zur 
Volkswahl über.

Im gleichen Masse, wie sich die Kür der 
Ständeratsmitglieder demokratisierte, brach 
die enge Koppelung der kantonalen Behörden 
an die föderale Parlamentskammer weg.11 
Angesichts der zentralen Rolle, die den Par
teien im Nominations und Wahlprozedere 
zukommt, musste das Kantonswappen der 
Ständeräte schon bald hinter deren Partei
buch zurücktreten. Auch ihrem Selbstbild 
nach sind die Mitglieder der kleinen Kammer 
heute in erster Linie der kantonalen Wähler
schaft verpflichtet.12 Territoriale Interessen 
halten die Ständeräte höchstens dann noch 
hoch, wenn Finanzierungsprojekte mit un
leugbarem Bezug zum Heimatkanton beraten 
werden – etwa Bundesgelder für das Verkehrs
haus in Luzern.13

Somit zwingt auch die institutionelle Archi
tektur des Ständerats zu kreativer Anpassung. 
Um ihren Einfluss auf den Rechtsetzungs
prozess zu wahren, forcieren die Kantons
regierungen seit den frühen Neunzigerjahren 
den «dritten Weg». Ins Auge sticht zunächst 
die 1993 gegründete Konferenz der Kantons
regierungen (KDK), die auf den unzureichenden 
Einbezug ins Europadossier und die un
genügende föderale Interessenwahrung der 
«Kantonskammer» gleichermassen reagierte.14

Anfänglich als direkte Konkurrenz zum 
Ständerat wahrgenommen, erkämpfte sich 
die KDK ihre unverzichtbar gewordene Rolle 
in der Vorbereitung gewichtiger Bundes
vorhaben und – wie jüngst im Zwist um die 
Neudotierung des Finanzausgleichs – als 
Schmiede tragfähiger Kompromisse.15 Wäh
rend das interkantonale Konferenzgefüge 
kollektive föderale Teilhabe gewährt, kitteten 
die Kantonsregierungen den individuellen Zu
griff auf «ihre» Ständeratsmitglieder ebenso. 
Trotz des Instruktionsverbotes16 laden sie zu 
regelmässigen «Sessionstreffen», verschicken 
«Sessionsbriefe» mit «kantonsfreundlichen» 
Stimmempfehlungen und/oder delegieren 
ein Mitglied, das mittels eines eigens für die 
Stände ausgestellten Zutrittsausweises selbst 
in der «Wandelhalle» lobbyiert.17

8 Vatter (2020), S. 466.
9 Roberto Balzaretti, 

früherer Staats-
sekretär; «NZZ Online», 
20.2.2019.

10 «NZZ Online», 
6.11.2020; «Tages-An-
zeiger», 18.11.2020, S. 7.

11 Vatter, Freiburghaus 
und Triaca (2017); 
Mueller und Vatter 
(2020).

12 Varone und Helfer 
(2019).

13 Freiburghaus, Arens 
und Mueller (2020).

14 Vatter (2018).
15 Schnabel (2020).
16 Das in Art. 161 Abs. 1 BV 

festgelegte Instruk-
tionsverbot besagt, 
dass die Mitglieder der 
Bundesversammlung 
ohne Weisungen von 
Kantonen, Bürgern, 
Verbänden oder 
politischen Parteien 
abstimmen (siehe Parla-
mentswörterbuch).

17 Freiburghaus (2021).
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Die Beispiele des Ständerates und des Stän
demehrs zeigen: Die ins Kreuzfeuer geratenen 
vertikalen Föderalismusinstitutionen werden 
zusehends durch Umgehungsstrategien über
lagert – wahlweise, um die hohen Hürden des 
Föderalismusprinzips zu senken (Ständemehr) 
oder die ungenügende föderale Interessen
wahrung zu kompensieren (Ständerat).

Verdrängte Reformdebatte

Paradoxerweise rückt die dringend benötigte, 
breit getragene Reformdebatte dadurch in den 
Hintergrund.18 Dass die betroffenen Akteure 
nämlich mehr oder weniger erfolgreich auf 
die institutionellen Anreizstrukturen reagie
ren und sich mit der Funktionsweise alther
gebrachter Pfeiler des politischen Systems 
zu arrangieren wissen, verstellt den Blick 
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darauf, wie weit sich die vertikalen Föderalis
musinstitutionen von ihrem ursprünglichen 
Daseinszweck entfernt haben: gewichtige 
Minderheiten zu schützen sowie föderale Mit
wirkung an der Bundespolitik sicherzustellen. 18 Vatter (2006).
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Silvia Steiner im Treppenhaus der Zürcher 
Bildungsdirektion: «Man hat in der Krise sehr rasch 
die gesellschaftliche Bedeutung unseres Bildungs-
wesens erkannt.» 
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Silvia Steiner
Die 63-jährige Die Mitte-Politikerin Silvia Steiner ist seit 2017 
Präsidentin der Schweizerischen Konferenz der kantonalen 
 Erziehungsdirektoren (EDK). Gleichzeitig ist sie Zürcher 
Bildungsdirektorin und war bis zum 30. April 2021 Regie-
rungspräsidentin des Kantons Zürich. Sie ist seit 2015 in der 
Zürcher Kantonsregierung. Zuvor war die studierte Juristin 
und promovierte Kriminologin Kantonsrätin, federführende 
Staatsanwältin im Bereich Menschenhandel sowie Chefin der 
Stadtzürcher sowie der Zuger Kriminalpolizei. Dank ihrer zwölf-
jährigen Tätigkeit als Zürcher Bezirksschulpflegerin und als 
Mutter zweier erwachsener Kinder hatte sie bereits Erfahrung im 
Schulbereich.

Wie schwierig ist es, einheitliche Positionen 
innerhalb der Kantone zu finden?
Es gibt viele Grundsätze, wo wir uns leicht fin-
den, weil wir ja alle Bildungsprofis sind, die in 
dieselbe Richtung ziehen. Die Bundesverfassung 
verpflichtet die Kantone ja, zusammen mit dem 
Bund für eine hohe Qualität im Bildungswesen 
zu sorgen. Die EDK hat beispielsweise für die in 
der Verfassung vorgegebene Harmonisierung 
der Eckwerte gemeinsame Lösungen gefunden. 
Dazu gehört etwa die Dauer der Bildungsstufen, 
die jetzt schweizweit einheitlich ist.

Wie funktionierte die Entscheidfindung in der 
Corona-Krise?
Da war es etwas anspruchsvoller, weil die Kan-
tone unterschiedlich stark betroffen waren und 
noch immer sind.

Können Sie ein Beispiel nennen?
Ein Beispiel sind die Maturaprüfungen. Da 
standen wir im Frühling letztes Jahr vor der 
Frage, ob man sie durchführen soll oder nicht. 
Völlig klar war, dass das Tessin aufgrund der 

Frau Steiner, Sie wurden im Herbst als EDK- 
Präsidentin von den kantonalen Erziehungs-
direktoren wiedergewählt. Hat Sie das vergan-
gene Corona-Jahr nicht abgeschreckt?
Nein, im Gegenteil. Ich würde sogar sagen, dass 
es das spannendste Jahr in dieser Funktion war.

Sie waren letztes Jahr gleichzeitig EDK-Präsiden-
tin, Zürcher Bildungsdirektorin und Regierungs-
präsidentin des Kantons Zürich. Wie schafft man 
das?
Herausfordernd war, dass es ein Corona-Jahr 
war. Aber ich und meine Mitarbeitenden sind 
sehr gut strukturiert. Auch meine Erfahrun-
gen aus den Offizierskursen, die ich in meiner 
Zeit bei der Kriminalpolizei geleitet habe, und 
aus anderen Führungstätigkeiten haben gehol-
fen. Ich habe schon häufig durch Krisen geführt, 
aber so lange wie diese hat noch keine gedauert.

Da braucht man einen langen Atem.
Wichtig ist, dass man zwischendurch auch Dis-
tanz gewinnt, sich erholen kann und dass man 
am Abend halt mal keine Sendung über Corona 
schaut.

Welche Schlüsse haben Sie aus dem vergange-
nen Jahr gezogen?
Die Corona-Krise hat gezeigt, wie wichtig die 
EDK und überhaupt die föderalen Strukturen 
sind, um gegenüber dem Bund mit einer starken 
Stimme aufzutreten. In einer Krise spielt das 
Netzwerk eine grosse Rolle. Hier profitieren wir 
von der ausgezeichneten Einbettung der EDK 
in der Politik- und Bildungslandschaft und von 
vielen eingespielten Abläufen und Strukturen.

«Das Bildungswesen hatte eine Art 
Sonderstellung»

Silvia Steiner, Präsidentin der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), 
lobt das ausserordentliche Mitspracherecht der Kantone beim Bund im Bildungsbereich 
während der Corona-Krise. Obwohl die EDK mit einer Stimme spricht, gibt es teilweise 
kantonal unterschiedliche Lösungen – zum Beispiel bei den Maturitätsprüfungen.  
Matthias Hausherr
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epidemiologischen Situation dazu nicht in der 
Lage war, andere Kantone hingegen schon. Da 
galt es einen Kompromiss zu finden. Der Bun
desrat ist uns dann – selbst im Notrecht – ent
gegengekommen und hat erlaubt, dass die Kan
tone selber entscheiden können.

Auch vor Corona fand man in den Kantonen 
unterschiedliche Situationen vor. Warum 
dieses Korsett der einheitlichen Meinung?
Von einem Korsett kann keine Rede sein. Kan
tonale Unterschiede entsprechen unserem fö
deralen System und erweisen sich auch in der 
Krise als hilfreich. Die Kantone können den 
lokalen Situationen mit lokalen Lösungen be
gegnen. Kantonal unterschiedlichen Lösun
gen sind allerdings da Grenzen gesetzt, wo die 

Bundesverfassung harmo
nisierte Eckwerte verlangt 
und wo die EDK gemeinsame 
Grundsätze und Massnah
men beschlossen hat, wie 
zum Beispiel beim Grund
satz, wonach das laufende 
Schuljahr trotz der Pande
mie schweizweit als regulä
res Schuljahr gilt.

Im Zürcher Kantonsrat wurden Sie im letzten 
Mai dafür kritisiert, dass die EDK nach dem 
Lockdown keine Eckwerte für den Präsenz-
unterricht vereinbart hatte. Von einem Flicken-
teppich war die Rede.
Die Schulorganisation ist Sache der Kantone. 
Und so auch die Wiederöffnung der Schulen. 
Der Kanton Zürich hat mit den sogenannten 
Halbklassen einen Weg gesucht. Andere Kanto
ne haben andere Wege gewählt. Alle Wege hat
ten aber dasselbe Ziel. Nämlich, dass die Kinder 
nach acht Wochen ohne Schule wieder mög
lichst gut in den Schulbetrieb integriert werden 
konnten. Gerade weil wir in einem föderalen 
System leben und unterschiedliche Wege wäh
len können, ist der Schritt zurück in die neue 
Normalität im letzten Frühling schweizweit 
sehr gut gelungen.

Wurde die Stimme der Kantone vom Bundesrat 
angehört, und floss sie in die Massnahmen mit 
ein?

Das Bildungswesen hatte eine Art Sonderstel
lung. Ich habe unsere Anliegen einbringen kön
nen. Teilweise sind sie auch in den Verordnun
gen des Bundes berücksichtigt worden.

Weshalb hat das Bildungswesen eine Sonder-
stellung?
Vielleicht auch, weil wir zeigen konnten, dass 
Schulschliessungen in einer Pandemie weitrei
chende Folgen auf verschiedenen Ebenen ha
ben und sozial schwächere Familien davon am 
härtesten getroffen werden. Oder positiv ausge
drückt: weil man sehr rasch die gesellschaftliche 
Bedeutung unseres Bildungswesens erkannt hat.

Also eine völlig problemlose Zusammenarbeit 
mit dem Bund?
In einer Krise darf man das nicht erwarten. 
Schwierig ist etwa, dass das Bundesamt für Ge
sundheit – das BAG – Verordnungen zur Pan
demie erlässt, die das Bildungswesen und ins
besondere die Schulorganisation betreffen. In 
NichtCoronaZeiten haben wir klar struktu
rierte Abläufe für neue Gesetze, die von Tausen
den Leuten geprüft werden. Doch in der jetzigen 
Situation wurde dieser sehr gut etablierte und 
sorgfältige Gesetzeserarbeitungsprozess über 
den Haufen geworfen.

Die Volksschule ist Sache der Kantone. Trotz-
dem ist mit Harmos 2007 eine Bewegung 
angestossen worden, die obligatorische Schule 
gesamtschweizerisch zu harmonisieren. Wieso 
sind die Kantone dazu bereit?
Das HarmosKonkordat beinhaltet vor allem eine 
Lernzielharmonisierung, und diese haben wir 
mit dem Lehrplan 21 für die Deutschschweiz, mit 
dem Plan d’études romand für die Westschweiz 
und mit dem Piano di studio della scuola dell’ob
bligo für das Tessin erreicht. Diesen sprach
regionalen Lehrplänen haben inzwischen alle 
Kantone zugestimmt – auch diejenigen, welche 
dem HarmosKonkordat nicht beigetreten sind. 
Die Harmonisierung soll der steigenden Mobili
tät Rechnung tragen, damit ein Schüler, der von 
einem Kanton in den anderen zieht, möglichst 
am gleichen Punkt weiterfahren kann. Weitere 
Harmonisierungsziele sind das Schuleintrittsal
ter, die Dauer der Schulstufen und deren Über
gänge sowie die Anerkennung der Abschlüsse.

«In der Krise wurde der 
sehr gut etablierte und 
sorgfältige Gesetzes
erarbeitungsprozess über 
den Haufen geworfen»
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Harmos betrifft nur die obligatorische Schul-
stufe. Momentan arbeitet die EDK an der 
Harmonisierung der gymnasialen Lehrpläne. 
Wozu?
Mit dem Projekt «Weiterentwicklung der gym
nasialen Maturität» wollen Bund und Kantone 
langfristig gewährleisten, dass unsere Matu
randinnen und Maturanden studierfähig sind. 
Deshalb müssen wir mit dem Bund, der hier mit
verantwortlich ist, diskutieren, was diese Stu
dierfähigkeit beinhaltet. Es geht also auch um 
eine gewisse Lernzielharmonisierung, ein zen
trales Element dabei ist der Rahmenlehrplan. 
Zudem wollen wir mit der Reform sicherstellen, 
dass die Matura auch weiterhin einen prüfungs
freien Zugang zu den Hochschulen garantiert.

Für die Berufsbildung sind in der Schweiz  
drei Verbundpartner zuständig: Bund, Kantone 
und Wirtschaft. Selbst die Beteiligten bezeich-
nen das System als wenig transparent. Braucht  
es eine grundsätzliche Entflechtung der  
Aufgaben?
Meines Erachtens hat diese Wahrnehmung 
nichts mit den staatlichen Strukturen zu tun. 
Vielmehr hängt sie mit der Vielfalt und der 

 Organisation der Berufsbereiche und der Orga
nisationen der Arbeitswelt zusammen. In Zürich 
haben wir etwa 200 Berufe und auch eine ent
sprechend grosse Anzahl Berufsverbände. Und 
diese unter einen Hut zu bringen, ist natürlich 
komplex. Aber ich glaube, es gelingt uns recht 
gut. Wichtig ist, dass die Informationen von der 
Basis der regionalen und kantonalen Branchen
organisationen in den Regelungsbereich auf na
tionaler Ebene einfliessen können. Dazu ist der 
konstante Austausch mit den Gewerbeverbän
den und Wirtschaftsverbänden entscheidend – 
und der läuft vor allem über die Kantone.

Ein Grundsatz des Föderalismus lautet: Wer 
zahlt, befiehlt. Ist dieses Prinzip in der Berufs-
bildung gewährleistet?
Nein. Zürich als grosser Kanton mit etwa einem 
Sechstel der schweizweiten Lehrstellen hat na
türlich eine pointierte Haltung. Aber auch wenn 
ich mit meinen Kollegen in der EDK darüber 
spreche, ist das tatsächlich eine grosse Schwie
rigkeit. Dass auch die Zulassung neuer Berufe 
und die Bedürfnisse der Basis über eine Bundes
behörde laufen, verlangsamt den Prozess. Wir 
versuchen natürlich, mit guter Kommunikation 
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und Kooperation dem entgegenzuwirken. Aber 
die Äquivalenz ist sicher nicht gegeben. So viel 
ist klar.

Die EDK fordert, dass der Bund mehr für die 
Berufsbildung bezahlen müsse. Wieso?
Der Bund regelt alles ausser der Organisation 
und der Ausbildung der Lehrkräfte, zahlt aber 
bisher nur 25 Prozent. Der Grundsatz «Wer 
zahlt, befiehlt» ist deshalb nicht gewährleistet. 
Die EDK fordert, dass der Bund 30 Prozent be
zahlt. Ausserdem darf der Bund nicht immer 
das hohe Berufsbildungslied singen, aber die fi
nanziellen Konsequenzen daraus vernachläs
sigen. Meiner Ansicht nach wird die Berufsbil
dung marginalisiert.

Was meinen Sie damit?
Es kann doch nicht sein, dass die BFIBotschaft 
für die Jahre 2021 bis 2024 mit einem Kredit den 
wichtigen Bereich der Berufsbildung gleich mit
abhandelt. Wir sprechen von einem Gesamtkre
dit von 28 Milliarden Franken, wovon nur gera
de 4 Milliarden Franken für die Berufsbildung 
vorgesehen sind. Wir wünschen uns mehr Geld, 
das den Bedürfnissen angepasst ist. Denn wir 
werden grosse Herausforderungen haben im 
Berufsbildungsbereich, allein schon aus demo
grafischen Gründen. Im Kanton Zürich müssen 
die Verbundpartner bis 2035 bis zu 10 000 neue 
Lehrstellen schaffen.

Wird es wegen Corona einen Engpass bei den 
Lehrstellen geben?
Jetzt, Ende März, sieht die Situation noch recht 
gut aus, die Lage wird sich im nächsten halben 
Jahr noch herauskristallisieren. Wir haben vie
le Anstrengungen unternommen seit Beginn 
der Pandemie. Wir hatten zum Beispiel das 
grosse Problem, dass man keine Schnupperleh

ren machen konnte wegen der CoronaMass
nahmen. Aus diesem Grund wurden digitale 
Ersatzformate lanciert. Gleichzeitig hat der 
Bund auf mein Ersuchen hin schon letztes 
Jahr eine Taskforce «Perspektive Berufsleh
re» aktiviert. Da gibt es verschiedene Projek
te, mit denen man die Lernenden unterstützt. 
Zudem haben wir auch im 
Bereich Berufsberatung 
und Lehrstellenakquisition 
sehr viel investiert.

Wie ist die Situation bei 
den Schulabgängern?
Die Schulabgängerinnen 
und Schulabgänger sind im Moment etwa 
gleich gut untergebracht wie letztes Jahr. Zum 
Glück. Wo wir mit Sorge hinschauen, ist bei 
den Berufseinsteigern. Dort könnte sich tat
sächlich eine Lücke ergeben, die dann zu 
Arbeitslosigkeit von jungen Berufsleuten füh
ren könnte.

Was unternimmt der Kanton Zürich dagegen?
Mittels Laufbahnberatung versuchen wir hier 
Lösungen zu finden. Ich bin stolz auf unsere 
jungen Leute. Sie haben versucht, das Beste 
aus der Situation zu machen, indem sie sich 
nahtlos für ein Studium eingeschrieben ha
ben, anstatt die geplante Auslandreise oder 
den Sprachaufenthalt anzutreten. Oder sie 
sind nach der Lehre direkt an die Berufsma
turitätsschule oder an eine Fachhochschule 
gegangen. Wir verzeichneten letztes Jahr im 
Kanton Zürich zum Beispiel deutlich mehr 
Studieneinsteiger an diesen weiterführenden 
Schulen.

Interview: Matthias Hausherr, Redaktor «Die 
Volkswirtschaft»

«Der Grundsatz ‹Wer 
zahlt, befiehlt› ist in  
der Berufsbildung nicht 
gewährleistet»
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DIE SICHT DER CHEFÖKONOMEN

Die Debatte um die Beziehung der Schweiz 
zur EU wird wieder intensiver. Interessanter
weise gibt es unter den zahlreichen Opponen
ten des institutionellen Rahmenabkommens 
wenige, die wirtschaftliche Argumente an
bringen – meist geht es um das abstrakte (und 
hoch emotionale) Thema der staatlichen Sou
veränität. Eine Ausnahme bilden ultralibera
le Kreise, welche argumentieren, die Schweiz 
fahre langfristig besser, wenn sie statt auf ver
stärkte Integration in den EUBinnenmarkt 
auf mehr Freihandel mit Drittstaaten setze.
Diese These scheint aus zwei Gründen zwei
felhaft. Erstens ist es unwahrscheinlich, 
dass der Handelsanteil von Drittstaaten 
weiterhin so markant zulegt wie jüngst. So 
schätzt die Credit Suisse, dass der Export
anteil von China auch bei weiterhin robus
tem, im Trend allerdings eher rückläufigem 
BIPWachstum in den nächsten zehn Jah
ren – trotz Freihandelsabkommen (FHA) – 
auf maximal 9 Prozent ansteigt (2019: 5,5%).

Freihandel mit den USA unwahrscheinlich
Der Exportanteil der USA ist (ohne FHA) zwi
schen 2010 und 2019 von 10,1 Prozent auf 
17,3 Prozent und damit noch rascher gestie
gen als derjenige Chinas. Ein weiterer Anstieg 
erscheint aber unwahrscheinlich, denn das 
hohe Wachstum war vor allem den boomenden 
Pharma exporten zu verdanken, die nun aus 
US innenpolitischen Gründen unter Druck ge
raten könnten. Zudem ist der Abschluss eines 
FHA mit den USA, welches auch anderen Bran
chen zugutekäme, unwahrscheinlich. Denn die 
Schweiz müsste hierzu ihre landwirtschaftli
chen Importzölle massiv senken. Bei anderen 
Drittländern oder Regionen (UK, Japan, übri
ges Asien oder Lateinamerika) ist entweder die 

EINBLICK VON OLIVER ADLER

Freihandel versus Integration?
Ausgangsbasis oder die Wachstumsaussicht zu 
gering, um – mit oder ohne FHA – einen mar
kanten Wachstumsbeitrag für die Schweizer 
Exporte leisten zu können. Der Exportanteil der 
EU dürfte nun deshalb viel langsamer sinken.
Zweitens impliziert die These der EU Skeptiker, 
dass der Wohlstandseffekt einer Integration 
überschätzt wird. Die meisten Studien kom
men aber zum Schluss, dass die bilateralen 
Verträge unserem Land nicht nur einen hohen 
absoluten Mehrwert, sondern auch ein höhe
res ProKopfEinkommen gebracht haben. Wie 
sich die Integrationsbeiträge in Zukunft entwi
ckeln, hängt von zwei Faktoren ab: dem Wachs
tum im EUBinnenmarkt sowie der Entwick
lung des Zugangs und der Wettbewerbsposition 
von Schweizer Unternehmen im Binnenmarkt. 
Während die Wachstumsraten in der EU vor al
lem aus demografischen Gründen eher moderat 
bleiben werden, könnten gewisse wirtschafts
politische Entwicklungen (u. a. die Schritte in 
Richtung Fiskal, Banken und Kapitalmarkt
union) durchaus wachstumsfördernd sein.
Beim Status quo oder einer vertieften Integ
ration würde die Schweiz also profitieren. An
ders sieht es bei einer Erosion der bilateralen 
Verträge oder Retorsionsmassnahmen der EU 
aus: Dies würde viele Schweizer KMU treffen, 
die überproportional zur Beschäftigung bei
tragen. Unsere KMUUmfrage von 2019 zeigt, 
dass 85 Prozent der befragten (mittelgrossen) 
Schweizer Firmen den ungehinderten Zugang 
zum Binnenmarkt als wichtig oder eher wich
tig erachten – zu dem Markt also, in den auch 
in Zukunft rund die Hälfte aller Schweizer Ex
porte gehen. Kurz: Freihandel kann Integration 
nicht ersetzen. Die Schweiz braucht beides!

Oliver Adler ist bis zu seiner Pensionierung Ende Mai 2021 
 Chefökonom der Credit Suisse Schweiz in Zürich.
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Schweizer Unternehmen nutzen  
Freihandelsabkommen
Freihandelsabkommen sind auch für KMU attraktiv. Dies zeigt eine Untersuchung von 
180 000 importierenden Unternehmen in der Schweiz.  Stefan Legge, Piotr Lukaszuk,  
Michèle Glauser, Lukas Hauck

F ür die kleine und offene Schweizer 
Volkswirtschaft ist der Zugang zu aus-

ländischen Märkten zentral. Über 30 Frei-
handelsabkommen garantieren Schwei-
zer Unternehmen den Zugang zu wichtigen 
Märkten – unter anderem dank «präferenziel-
len» Zöllen. Diese Zollsätze liegen unter den 
Meistbegünstigten- beziehungsweise Nor-
mallzollansätzen, die im Rahmen der WTO-
Verträge gegenüber anderen Ländern be-
stehen. Die präferenziellen Zölle kommen al-
lerdings nicht automatisch zur Anwendung, 
sondern sind mit einem gewissen administ-
rativen Aufwand verbunden: Unternehmen 
müssen bei der Verzollung für jedes Produkt 
nachweisen, dass es die präferenziellen Ur-
sprungsregeln des entsprechenden Frei-
handelsabkommens erfüllt. Wie eine Unter-
suchung aus dem Jahr 2019 im Auftrag des 
Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) ge-
zeigt hat, nutzen die Unternehmen die Zoll-
präferenzen nur teilweise.1 Warum ist das so?

In vertieften Auswertungen sind Stefan 
Legge und Piotr Lukaszuk von der Universität 
St. Gallen dieser Frage nachgegangen.2 An-
hand von detaillierten Importdaten der Eid-
genössischen Zollverwaltung (EZV) unter-
suchten sie für den Zeitraum 2016 bis 2019, 
ob grosse Unternehmen die präferenziel-
len Zölle stärker nutzen als kleine und mitt-

1 Stefan Legge und Piotr Lukaszuk (2019). Analyse zur 
Nutzung von Freihandelsabkommen im Auftrag des 
Seco, 13. Dezember. Vgl. auch Beitrag Freihandelsab-
kommen: Nutzen Firmen die Vorteile?, Die Volkswirt-
schaft 3/2020.

2 Mehr Informationen unter «Nutzung von Freihandels-
abkommen» auf der Website des Seco.

Abstract    Die Schweiz verfügt über ein umfassendes Netzwerk an Freihandels-
abkommen mit wichtigen Partnerländern in der ganzen Welt. Gemäss einer Aus-
wertung im Auftrag des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) handelt es sich bei 
der überwiegenden Mehrheit der Schweizer Importunternehmen, die ein Freihan-
delsabkommen nutzen, um KMU. Insgesamt sparten Schweizer Importeure im Jahr 
2019 dank Freihandelsabkommen über 2 Milliarden Franken an Zöllen ein. Bereits 
bei kleinen Differenzen zwischen den regulären und den präferenziellen Zollsätzen 
werden Freihandelsabkommen rege genutzt. Einen Überblick über die Nutzung der 
Freihandels abkommen der Schweiz gibt der jährliche FHA-Monitor des Seco. 

lere Unternehmen (KMU). Dabei verknüpften 
sie die EZV-Daten mit Informationen aus dem 
Unternehmensregister des Bundesamtes für 
Statistik (BFS).

Insgesamt werteten die Autoren über 
45 Millionen Meldungen von rund 180 000 
Importeuren aus. Exporte wurden nicht be-
rücksichtigt, da dazu detailliertere Daten von 
den Partnerländern zur Verfügung stehen 
müssten.

Viele KMU im Datensatz

Der Datensatz umfasst alle Unternehmen, 
die zwischen den Jahren 2016 und 2019 Wa-
ren aus einem Freihandelspartnerland der 
Schweiz importiert haben. Mehrheitlich sind 
dies kleine und mittlere Unternehmen (KMU), 
wobei über die Hälfte der insgesamt 180 000 
Unternehmen zu den Mikrounternehmen mit 
weniger als zehn Mitarbeitenden zählt. Wei-
ter finden sich im Datensatz 2600 Gross-
unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeiten-
den. Bei 50 000 Unternehmen ist die Firmen-
grösse unbekannt.

Wie die Auswertungen zeigen, nutzt knapp 
die Hälfte der Firmen die Freihandelsabkom-
men zumindest teilweise, und rund ein Drit-
tel der Firmen greift bei all ihren Importen dar-
auf zurück (siehe Abbildung 1). Demgegenüber 
verzichtet ein Fünftel der Firmen komplett auf 
präferenzielle Zölle – wobei diese Firmen le-
diglich für 1 Prozent des Transaktionsvolumens 
verantwortlich sind. Somit lässt sich festhal-
ten: Grundsätzlich nutzen die meisten Unter-
nehmen die Freihandelsabkommen.

Dank Freihandelsabkommen sparten 
Schweizer Unternehmen bei ihren Importen 
im Jahr 2019 über 2 Milliarden Franken an Zöl-
len ein (siehe Abbildung 2). Davon entfallen 
1,13 Milliarden Franken auf KMU, 0,73 Milliar-
den Franken auf grosse Unternehmen sowie 
0,22 Milliarden Franken auf Firmen mit unbe-
kannter Grösse. Knapp 0,37 Milliarden Fran-
ken an möglichen Zolleinsparungen wurden 
hingegen nicht realisiert, da anstelle der prä-
ferenziellen Zölle die regulären Zölle bezahlt 
wurden.

Nutzen oder nicht nutzen?

In der Studie wurden mögliche Bestim-
mungsfaktoren der Nutzung von Freihan-
delsabkommen identifiziert und anschlies-
send mittels Regressionsanalysen geprüft. 
Dabei lautete die Ausgangsfrage: Findet eine 
Nutzung der Freihandelsabkommen immer 
dann statt, wenn die Zolleinsparungen höher 
sind als die damit verbundenen Kosten?

Eine erste Antwort ergibt sich aus dem 
bedeutenden Einfluss des Einsparpoten-
zials auf die Nutzung von Freihandelsab-
kommen: Bei Warenimporten mit hohem 

Abb. 1: Nutzung von Freihandels-
abkommen durch Schweizer  
Importeure (2016 bis 2019)

  Immer genutzt         Manchmal genutzt

  Nie genutzt

22%
30%

48%

Total = 184 069 Importfirmen.
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Abb. 2: Dank Freihandelsabkommen eingesparte Importzölle nach Firmengrösse 
(2019)

 Einsparpotenzial – entweder aufgrund eines 
hohen Warenwerts oder einer hohen «Präfe-
renzmarge» – fällt die Nutzung von Freihan-
delsabkommen durchschnittlich höher aus. 
Die Präferenzmarge wird in Prozentpunkten 
ausgedrückt und gibt die Differenz zwischen 
den regulären und den präferenziellen Zoll-
sätzen wieder.

Obwohl dieser Zusammenhang vermutet 
wurde, zeigt sich, dass bereits bei relativ ge-
ringen Präferenzmargen eine hohe Nutzung 
von Freihandelsabkommen stattfindet. Es 
zeigt sich, dass bereits bei einer vergleichs-
weise geringen Präferenzmarge von 1,6 Pro-
zentpunkten eine vergleichsweise hohe Nut-
zungsrate zu beobachten ist. Bei einer Prä-
ferenzmarge von 2 Prozentpunkten liegt die 
Nutzungsrate bereits bei über 71 Prozent. 
Diese Resultate sind insbesondere interes-
sant, weil sie der weitläufigen Annahme wi-
dersprechen, wonach Unternehmen eine 
Nutzung von Freihandelsabkommen erst ab 2 
bis 3 Prozentpunkten überhaupt in Betracht 
ziehen.

Firmen machen dabei von Freihandelsab-
kommen häufiger Gebrauch, wenn sie bereits 
in der Vergangenheit solche genutzt haben. 
Hat eine Firma ein spezifisches Freihandels-
abkommen bereits einmal genutzt, wird sie 
dieses in Folgetransaktionen mit einer Wahr-
scheinlichkeit von 75 Prozent erneut nut-
zen. Umso mehr gilt dies, wenn es sich um 
dasselbe Produkt und dasselbe Partnerland 
handelt. Dann steigt die Nutzungsrate auf 
80 Prozent. Diese Zahlen lassen sich so inter-
pretieren, dass die Nutzung der Freihandels-
abkommen mit Fixkosten verbunden ist. Die-
se Fixkosten treten beispielsweise auf, wenn 
geeignete Zulieferer gefunden werden müs-
sen oder eine Firma sich mit den Formalitäten 
eines Freihandelsabkommens vertraut ma-
chen muss. Sind diese einmal gezahlt, steigt 
die Häufigkeit der Nutzung bei Folgetransak-
tionen.

EU-Abkommen an der Spitze

Einen guten Überblick über die Freihandels-
abkommen der Schweiz liefert der FHA-Mo-
nitor des Seco. Diese jährliche Publikation lie-
fert Kennzahlen und Grafiken zur Nutzung 
der Freihandelsabkommen, wobei sowohl Im-
porte als auch Exporte berücksichtigt sind. 
Die aktuellsten Zahlen beziehen sich auf das 
Jahr 2019, der Bericht für 2020 erscheint vor-
aussichtlich im zweiten Halbjahr 2021.

Während die benötigten Daten importsei-
tig von der Eidgenössischen Zollverwaltung 

(EZV) bereitgestellt werden, müssen sie ex-
portseitig jeweils mit den Partnerländern der 
Schweiz ausgetauscht werden. Dazu arbeitet 
das Seco eng mit den Schweizer Botschaften 
vor Ort zusammen.

Das mit Abstand relevanteste Freihandels-
abkommen der Schweiz ist das Abkommen 
mit der Europäischen Union aus dem Jahr 
1972. Im Jahr 2019 sparten Schweizer Expor-
teure damit Zölle in Höhe von 1,1 Milliarden 
Franken. Bei den Importen betragen die Ein-
sparungen sogar 2,1 Milliarden Franken.

Das neuste Freihandelsabkommen der 
Schweiz, welches der FHA-Monitor erfasst, 
ist jenes mit den Philippinen aus dem Jahr 
2018: Importseitig wurden damit 2019 bereits 
400 000 Franken an Zöllen eingespart. Aller-
dings verzollten weiterhin viele Unterneh-
men – trotz präferenzieller Zölle – ihre Pro-
dukte regulär. Dadurch entgingen ihnen Zoll-
einsparungen in der Höhe von 1,2 Millionen 
Franken. Als Folge davon lag die Einsparquo-
te 2019 für dieses Abkommen lediglich bei 24 
Prozent. Im Vergleich zu anderen Freihandels-
abkommen liegt diese Einsparquote eher am 
unteren Rande des Spektrums. Es wird des-
halb interessant sein, zu sehen, wie sich die 
Nutzung des relativ jungen Abkommens mit 
den Philippinen über die Zeit hinweg entwi-
ckeln wird.

Pharma und Uhren

Im FHA-Monitor werden für jedes Land die 
zehn Produktkategorien mit dem grössten 
Handelsvolumen aufgezeigt. Exportseitig do-
minieren Pharmaprodukte, Bijouterie,  Uhren, 
Präzisionsinstrumente und Maschinen. Hier 
verfügt die Schweiz über international re-
nommiertes Know-how und steht für Qua-
lität und Zuverlässigkeit. Importseitig zeich-

net der FHA-Monitor ein deutlich differen-
zierteres Bild über die Partnerländer hinweg. 
Aus Albanien werden beispielsweise haupt-
sächlich Schuhe und Bekleidung importiert, 
während aus Chile primär Früchte oder aus 
Litauen Möbel und Holz in die Schweiz gelie-
fert werden.

Der FHA-Monitor hilft, länderspezifisches 
Verbesserungspotenzial im Rahmen der Frei-
handelsabkommen zu identifizieren. Bei-
spielsweise indem er aufzeigt, bei welchen 
Produkten noch erhebliches, bisher nicht 
ausgeschöpftes Potenzial für weitere Zoll-
einsparungen aufgrund der Freihandelsab-
kommen liegt. In den FHA-Monitor 2019 wur-
de erstmals die Verteilung der Zollersparnis-
se nach Firmengrösse aufgenommen. Sobald 
der FHA-Monitor für das Jahr 2020 vorliegt, 
wird es zudem interessant sein, zu sehen, wie 
sich die anhaltende Corona-Krise auf die Han-
delsströme der Schweiz auswirkt.

Stefan Legge
Dozent und Projektleiter, Schweizerisches 
Institut für Aussenwirtschaft und Ange-
wandte Wirtschaftsforschung, Universität 
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Nachhaltigkeitsziele mit einer 
 ökonomischen Brille betrachtet
Für eine nachhaltige Entwicklung setzt sich der Bund immer öfter quantitative Ziele. Wie 
können diese aus wirtschaftspolitischer Sicht geprüft und verbessert werden? Ein neues  
Beurteilungsraster hilft.  Roman Elbel, Felix Walter 

R eduktion des Pro-Kopf-Energiever-
brauchs um 54 Prozent bis 2050, netto 

null Verbrauch von Boden ebenfalls bis 2050 
und Halbierung der vermeidbaren Lebens-
mittelverschwendung bis 2030: Im Bereich 
Nachhaltigkeit setzt sich der Bund in Stra-
tegien und Aktionsplänen immer häufiger 
quantitative Ziele. Wie sind diese aus volks-
wirtschaftlicher Sicht zu beurteilen?

Diese Analyse ist eine besondere Heraus-
forderung, denn beispielsweise ist aus heuti-
ger Sicht oft schwierig abschätzbar, wie die 
volkswirtschaftlichen Auswirkungen ausse-
hen werden und ob ein heute gesetztes Ziel 
auch in 20 Jahren noch angemessen ist. Er-
schwerend kommt hinzu, dass bei vielen Ziel-
vorgaben zum Zeitpunkt der ersten Beurtei-
lung noch keine oder nur wenige konkrete 
Umsetzungsmassnahmen bekannt sind. Fra-
gen zur Zweckmässigkeit und zur Realisier-
barkeit eines Ziels müssen daher oftmals rein 
anhand der Zielvorgabe und ohne genaue In-
formationen zu deren Umsetzung beurteilt 
werden.

Beurteilungsraster hilft

Auch inhaltlich stellen sich bei der Beurtei-
lung von Nachhaltigkeitszielen verschiedene 
komplexe Fragen. Eine Zielvorgabe bewegt 
sich oftmals in einem Spannungsfeld der drei 
Nachhaltigkeitsdimensionen Ökologie, So-
ziales und Wirtschaft. Aus ökologischer Sicht 
gibt es beispielsweise gute Gründe, den Bo-
denverbrauch, wie in der Bodenstrategie des 
Bundesrates vorgesehen, merklich zu sen-
ken. Für eine ganzheitliche Beurteilung müs-
sen aber auch mögliche wirtschaftliche und 
soziale Nebenwirkungen wie etwa höhe-

Abstract  Immer häufiger enthalten Strategien oder Aktionspläne des Bundes im Be-
reich Nachhaltigkeit quantitative Zielsetzungen. Die volkswirtschaftliche Beurtei-
lung solcher Ziele ist eine Herausforderung, insbesondere da aufgrund der langen 
Zeithorizonte viele Unsicherheiten bestehen. Ein neues, speziell auf diese Ausgangs-
lage abgestimmtes Beurteilungsraster hilft, quantitative Ziele fundiert und ganzheit-
lich zu analysieren und mögliche Schwachstellen frühzeitig zu erkennen. 

re Preise für Wohnraum berücksichtigt und 
gegeneinander abgewogen werden.

Angesichts der zahlreichen Herausforde-
rungen haben wir im Auftrag des Staatsse-
kretariats für Wirtschaft (Seco) ein Beurtei-
lungsraster entwickelt, das eine umfassende 
Beurteilung quantitativer Nachhaltigkeitszie-
le erlaubt. Der Fokus liegt auf einer Analyse 
aus wirtschaftspolitischer Optik, ohne dabei 
wichtige ökologische und soziale Gesichts-
punkte zu vernachlässigen. In Frageform auf-
gebaut, erlaubt das Raster eine Analyse quan-
titativer Ziele aus verschiedenen Blickwin-
keln, von A wie Ambitionslevel über M wie 
Monitoring bis Z wie Zielindikator (siehe Kas-
ten). Ergänzend enthält es zahlreiche erläu-
ternde Hinweise – etwa was einen guten Ziel-
indikator ausmacht und welche Elemente ein 
umfassendes Monitoring enthalten sollte.

Mit diesem Ansatz ergänzt das Raster die 
bestehende Palette an Analyseinstrumenten 
des Bundes wie die Regulierungsfolgenab-
schätzung (RFA) und die volkswirtschaftliche 
Beurteilung von Umweltmassnahmen (Vobu) 
des Bundesamts für Umwelt (Bafu). Diese 
sind auf die Analyse konkreter Massnahmen 
ausgerichtet und eignen sich deshalb nur be-
dingt zur Beurteilung von Zielvorgaben. Dies 
gilt zum Teil auch für die Nachhaltigkeitsbe-
urteilung (NHB) des Bundesamts für Raum-
entwicklung (ARE).

Der richtige Massstab

Wie ist das Raster inhaltlich strukturiert? Zu 
Beginn der Analyse gilt es, sich Klarheit über 
das tiefer liegende Problem zu verschaffen, 
welches eine Strategie oder ein Aktionsplan 
adressieren möchte. Bei der erwähnten Ener-

giestrategie 2050 wäre dies nicht primär der 
zu hohe Endenergieverbrauch, sondern die 
Notwendigkeit, den CO2-Ausstoss der Ener-
gieproduktion zu reduzieren und gleichzeitig 
die Versorgungssicherheit auch ohne Atom-
kraftwerke zu gewährleisten. In der Praxis 
kommt es immer wieder vor, dass die Analy-
se des Handlungsbedarfs zu stark auf Symp-
tome des Problems fokussiert, statt das tiefer 
liegende Problem zielgerichtet anzugehen.

Wichtig ist auch der Zielindikator – also 
die Messgrösse, anhand derer das Ambitions-
level festgelegt und die Umsetzung verfolgt 
wird (zum Beispiel der Pro-Kopf-Energiever-
brauch). Der Indikator sollte dabei, sofern 
möglich, die Grösse des tiefer liegenden Pro-
blems widerspiegeln. Der Grund: Bei Zeitho-
rizonten von 30 und mehr Jahren kann sich 
die Grösse dieses Problems durch exogene 
Einflüsse wie technologische Neuerungen 
oder veränderte gesellschaftliche Präferen-
zen stark verändern. Man stelle sich ein Ziel 
zur Reduktion des Energieverbrauchs vor: 
Neue saubere Technologien oder erneuer-
bare Energiequellen könnten ein solches teil-
weise obsolet machen. Bildet der Zielindika-
tor solche Veränderungen im Problemdruck 
nicht genügend ab, drohen teure Fehl- oder 
Überregulierungen.

Zu ehrgeizig?

Weiter bringt einen das Raster dazu, sich Ge-
danken über folgende Fragestellung zu ma-
chen: Ist das Ziel zu ambitioniert, oder wäre 
es umgekehrt auch aus volkswirtschaftlicher 
Sicht sinnvoll, frühzeitig ehrgeizige Ziele zu 
setzen, um notwendige Anpassungen rasch 
auszulösen? Diese Fragen lassen sich zwar 
auch mit dem Beurteilungsraster oftmals nur 
grob und anhand von Szenarien beurteilen, 
insbesondere wenn die Massnahmen noch 
nicht konkretisiert und der Zeithorizont weit 
entfernt ist. Das Raster trägt aber dazu bei, 
die ökonomisch wichtigen Fragen zu stellen.
Weiter gilt es zu berücksichtigen, wie das 
Monitoring der Zielerreichung geplant ist 



Wie quantifiziert man Nachhaltigkeit? 
Autobahnüberdachung in Zürich-
Schwamendingen.
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Die elf Schlüsselfragen des  
Beurteilungsrasters

1  Adressiert das Ziel das eigentliche, tiefer 
liegende Problem?

2  Liegt ein Markt- oder ein Staatsversagen 
vor (zum Beispiel Externalität)?

3  Ist staatliches Handeln auf Bundesebene 
gerechtfertigt und zweckmässig?

4  Misst der Zielindikator das Richtige, um die 
Grösse des eigentlichen Problems und den 
Effekt von Massnahmen darzustellen?

5  Kann das Ziel voraussichtlich mit geringen 
unerwünschten Nebenwirkungen (zum 
Beispiel Kosten für Wirtschaft oder Staat) 
erreicht werden?

6  Sind das Ambitionslevel und der dafür vor-
gesehene Zeithorizont angesichts der Pro-
blemlage und der abschätzbaren negativen 
Nebenwirkungen angemessen?

7  Falls das Ziel differenziert ist (beispielswei-
se nach Sektoren, Branchen, Regionen): Ist 
diese Differenzierung sinnvoll, und sind die 
Teilziele angemessen?

8  Umfasst das Monitoring auch Nebenwir-
kungen und Vollzugskosten, insbesondere 
diejenigen für die Wirtschaft (direkt/ 
indirekt, kurz- und langfristig)?

9  Ist die politische und rechtliche Verbind-
lichkeit des Ziels angesichts der Problemla-
ge gerechtfertigt?

10  Wirken die Massnahmen, soweit bekannt 
oder abschätzbar, effizient und zielgerich-
tet auf das eigentliche Problem? Gäbe es 
effizientere Alternativen?

11  Sind die bekannten bzw. abschätzbaren 
Kosten der Massnahmen für den Staat 
(Bund, Kantone, Gemeinden) sowie weitere 
betroffene Akteure (Haushalte, Unterneh-
men etc.) gerechtfertigt und tragbar?

Roman Elbel
Ökonom, Projektleiter, Ecoplan, Bern

Felix Walter
Ökonom, Partner, Ecoplan, Bern
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und wer über die Konsequenzen entscheidet, 
wenn das Ziel nicht erreicht wird. Auch zu 
diesen institutionellen Aspekten enthält das 
Raster verschiedene Fragen und Hinweise. 
Besonders wichtig ist dabei die tatsächliche 
Verbindlichkeit des Ziels: Handelt es sich nur 
um eine Vision oder um eine bindende Vor-
gabe? Je grösser die potenziellen negativen 
oder gar irreversiblen Schäden sind – etwa 
beim Klimaschutz oder wenn Arten ausster-
ben –, desto sinnvoller erscheinen verbind-
liche Monitoring- und Korrekturmechanis-
men. Aus wirtschaftspolitischer Optik sollte 
aber ein Monitoring auch mögliche negati-
ve Nebenwirkungen und Vollzugskosten er-
fassen. Nur so kann der Erfolg des Ziels fun-
diert eingeschätzt und bei Bedarf der Mass-
nahmenmix angepasst werden.

Trotz allem kein Allheilmittel

Obwohl das Raster im Auftrag des Seco ent-
wickelt wurde, steht es auch anderen Bun-
desstellen sowie Kantonen und Gemein-
den zur Verfügung. Beispielsweise kann das 
Raster eingesetzt werden, wenn im Rah-
men einer Konsultation oder einer Vernehm-
lassung eine Stellungnahme zu einem neu-
en Ziel abgegeben werden soll. Ebenso inte-
ressant dürfte der Einsatz des Rasters bei der 
Entwicklung neuer Ziele sein. Die enthalte-
nen Erläuterungen können wertvolle Hinwei-
se für konsistente und wirtschaftspolitisch 
verträgliche Zielvorgaben liefern. So lassen 
sich etwaige Schwachstellen in der Zielkon-
zeption frühzeitig identifizieren und aufwen-
dige nachträgliche Anpassungen vermeiden.
Trotz aller Vorteile ist das Raster kein Allheil-

cherheiten zu kämpfen haben. Ob eine Ziel-
setzung beziehungsweise die hierfür nötigen 
Massnahmen angemessen und die Auswir-
kungen auf andere Nachhaltigkeitsdimen-
sionen gerechtfertigt sind, ist selbst bei einer 
guten Datenlage meist auch eine Frage der 
Einschätzung und der politischen Gewich-
tung verschiedener öffentlicher Interessen. 
Diese themenübergreifende Einschätzung 
nimmt einem das Raster nicht ab, es erlaubt 
aber eine ökonomisch strukturierte Herange-
hensweise.

mittel. Die Beurteilung von langfristigen Ziel-
setzungen bleibt komplex, ist stark vom Kon-
text und den verfügbaren Informationen 
abhängig und wird immer mit grossen Unsi-



EXPORTFINANZIERUNG

Die Volkswirtschaft   5 / 2021 37

Staatliche Exportkreditagenturen  
im Wettbewerb
Die Schweizerische Exportrisikoversicherung (Serv) ist wirtschaftlich gut positioniert – dies 
zeigt ein Benchmarking im Auftrag des Bundes. Angesichts einer immer offensiveren Industrie-
politik anderer Staaten steht sie aber vor einem Dilemma.  Martin Gisiger, Andreas Klasen 

D er Aussenhandel ist für die Schweiz zen-
tral: Warenexporte machen gemäss 

dem Bundesamt für Statistik über 40 Prozent 
des Bruttoinlandprodukts (BIP) aus. Nicht nur 
multinationale Konzerne, sondern auch klei-
ne und mittlere Unternehmen (KMU) agieren 
in einem immer dynamischeren und heraus-
fordernderen globalen Umfeld. Sie müssen 
sich einem vermehrt durch die Digitalisierung 
geprägten Konkurrenzkampf stellen. Dane-
ben geben die Besteller in den Absatzmärk-
ten verstärkt den Ton an, insbesondere was 
Finanzierungskonditionen betrifft. Gleich-
zeitig ist Protektionismus in den ausländi-
schen Absatzmärkten auf dem Vormarsch: 
Zum Schutz der Wirtschaft werden dort im-
mer häufiger Importe beschränkt, oder die 
eigene Exportwirtschaft wird durch gezielte 
staatliche Massnahmen gefördert. Beispiele 
hierfür sind neben Importzöllen quantitative 
Einfuhrbeschränkungen, unnötig komplizier-
te technische Standards und Subventionen.

Wettbewerbsfaktor Finanzierung

Das Thema Finanzierung ist im Aussenhan-
del ein wichtiger Wettbewerbsfaktor. Gros-
se Bedeutung haben nicht nur Finanzierungs-
kosten, sondern auch Laufzeit, Zeitpunkt der 
Kreditzusage sowie Sicherheiten.1 Indem Ex-
portunternehmen ihren ausländischen Kun-
den Kredite anbieten, erhöhen sich die Chan-
cen auf einen Auftrag. Der ausländische 

1 Vgl. Chor und Manova (2012).

Abstract    Staatliche Exportkreditagenturen spielen in allen Industrieländern eine 
wichtige Rolle. Ziel ist es, Arbeitsplätze zu schaffen und die Wettbewerbsfähigkeit der 
eigenen Exportwirtschaft in einem sich rasant wandelnden globalen Umfeld zu erhal-
ten. Um Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit der Exportversicherungen abschätzen 
zu können, ist es in vielen Ländern üblich, ihre Instrumente im Rahmen eines inter-
nationalen Benchmarkings zu evaluieren. Ergebnisse einer Studie für die Schweiz zei-
gen, dass die Schweizerische Exportrisikoversicherung (Serv) im globalen Vergleich 
in vielen Bereichen sehr gute bis exzellente Effizienzwerte erzielt. Gleichzeitig er-
scheint eine stetige Weiterentwicklung erforderlich, um auch mittel- und langfristig 
die Schweizer Exportwirtschaft erfolgreich zu unterstützen. 

Käufer kann die Zahlung des Kaufpreises über 
einen dem Investitionsvolumen und der wirt-
schaftlichen Nutzungsdauer angemessenen 
Zeitraum leisten.

Eine zentrale Rolle spielen staatliche Ex-
portfinanzierungen. Regierungen füllen mit 
Exportkreditagenturen (ECA) Liquiditätslü-
cken bei Marktversagen oder mindern Risi-
ken aus dem Auslandsgeschäft. Exportkre-
ditagenturen ermöglichen häufig erst den 
Zugang zu neuen Märkten, indem sie expor-
tierende Unternehmen gegen Forderungs-
ausfälle absichern. Dadurch können Expor-
teure Entwicklungs- und Schwellenländer 
erschliessen, ihre Marktabhängigkeiten re-
duzieren und Wirtschaftsbeziehungen auch 
in schwierigen Situationen aufrechterhal-
ten.

Staatliche Exportkreditagenturen sind da-
her ein zentrales Instrument der Aussenwirt-
schaftsförderung, auch wenn sie meist als 
sogenannter Insurer of Last Resort betrach-
tet werden und insbesondere in der Schweiz 
subsidiär agieren.2 Sie sind antizyklische Inst-
rumente und haben beispielsweise in der glo-
balen Finanzkrise 2008 eine zentrale Rolle ge-
spielt. Die für die Exportwirtschaft spürbaren 
Auswirkungen der Corona-Krise haben viele 
Regierungen erneut dazu bewogen, teilwei-
se erhebliche Veränderungen an den Instru-
menten vorzunehmen. Dazu gehören unter 
anderem der Ausbau von Finanzierungsmög-
lichkeiten, Produktverbesserungen und mehr 

2 Im Detail Gianturco (2001).

Garantien für Betriebsmittelkredite. Innova-
tionsdruck im Bereich Exportfinanzierung 
entsteht auch durch die wachsende Bedeu-
tung der Klimapolitik.

Wichtiges Benchmarking

Staatliche Exportrisikoversicherungen sind 
Dienstleistungen mit Monopolcharakter.3 Da 
der Wettbewerb fehlt oder nur eingeschränkt 
spielt, ist es – im Vergleich zu einem Markt, 
wo der Wettbewerb spielt – schwieriger, Aus-
sagen zu Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit 
zu machen. Einen Ausweg aus dieser Situa-
tion bietet das sogenannte Benchmarking, 
bei welchem Strategie, Organisationsstruk-
turen, Produkte oder Prozesse international 
verglichen werden.

Statt an einem idealen Zielbild orientie-
ren sich moderne Benchmarking-Verfahren 
an der «relativen Effizienz». Das heisst, sie 
berücksichtigen wichtige Faktoren auf In-
put- und Output-Ebene und bewerten diese 
im Vergleich zu den erfolgreichsten teilneh-
menden Organisationen.4 Zum Beispiel wird 
verglichen, mit wie vielen Mitarbeitenden 
(Input) wie viele Transaktionen und Volumi-
na (Output) jährlich abgewickelt werden. Bei 
zahlreichen Exportkreditagenturen gehören 
externe Benchmarkingstudien inzwischen 
zum Standard. Zur Erfolgsmessung ihrer Ex-
portrisikoversicherungen haben beispiels-
weise Dänemark, die Niederlande und Spa-
nien seit 2017 umfassende Analysen durch-
führen lassen. Dazu verglichen sie Daten wie 
Mitarbeiterzahl, Versicherungsvolumen, ge-
förderte Exporte oder Anzahl der unterstütz-
ten KMU mit Exportkreditagenturen anderer 
Industrie staaten.5

Strategische Ziele als Auslöser

Im Vergleich zu anderen europäischen Export-
kreditagenturen agiert die Schweizerische 

3 Schweizerische Eidgenossenschaft (2009).
4 Bogetoft (2012).
5 Siehe hierzu Klasen und Bärtl (2019) sowie EFQM (2019). 
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Exportrisikoversicherung (Serv) ordnungs-
politisch zurückhaltend. So bietet sie keine 
direkte Finanzierung und keine Investitions-
risikoversicherung an. In ihrem Kerngeschäft, 
der Exportversicherung, agiert sie subsidiär. 
In den strategischen Zielen des Bundesrates 
für die Serv 2020 bis 2023 ist die langfristi-
ge Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit zen-
tral. Wettbewerbsvorteile sind immer relativ 
und hängen davon ab, wie die Mitspieler sich 
entwickeln.

Um die Frage der Wettbewerbsfähigkeit 
der Schweizerischen Exportrisikoversiche-
rung zu klären, hat das Staatssekretariat für 
Wirtschaft (Seco) gemeinsam mit der Serv 
das Beratungsunternehmen TradeRx mit der 
Durchführung einer Benchmarkinganaly-
se beauftragt. Eine Zusammenfassung wur-
de im Februar 2021 veröffentlicht.6 Das Seco 
definierte gemeinsam mit TradeRx eine re-
präsentative Auswahl von Ansprech- und 
Vergleichspartnern. Darunter finden sich 
beispielsweise Deutschland, Frankreich, Ita-
lien, Österreich, Dänemark, die Niederlande, 
Grossbritannien, Spanien, Südkorea und Ja-
pan. Für das Benchmarking wurden auch vie-
le nicht öffentlich zugängliche Primärdaten 
erhoben, um ein möglichst umfassendes Bild 
zu erhalten.

Serv mit guten Noten

Wie steht es um die Wettbewerbsfähigkeit 
der Serv? Im Vergleich mit anderen Export-
kreditagenturen erzielt die Serv in zahlrei-
chen Feldern sehr gute bis exzellente Ergeb-
nisse. So sind ihre Ziele auf die übergeordnete 
Aussenwirtschaftsstrategie der Schweiz ab-
gestimmt. Führung und Mitarbeitende gel-
ten als kompetent und zukunftsorientiert. 
Der Serv-Verpflichtungsrahmen wurde auch 

6 TradeRx (2021). Der Co-Autor dieses Beitrags, Andreas 
Klasen, ist massgeblich an der Studie beteiligt.

angesichts der Herausforderungen durch die 
Corona-Pandemie als ausreichend bewertet, 
um schweizerische Exporteure angemessen 
zu unterstützen. Weiter sind auch die Neu-
regelungen zur nationalen Wertschöpfung, 
welche der Bundesrat im Rahmen der Covid-
Massnahmen auf 1. September 2020 einge-
führt hat, im globalen Vergleich angemessen. 
Bei Transaktionszahlen und Versicherungs-
volumina beweist die Serv besondere Leis-
tungsstärke.

Verbesserungsfähig sind hingegen die 
Prozesse, welche die operationelle Ebene so-
wie die erfolgreiche Erneuerung der IT-In-
frastruktur einschliessen. Bei der Kunden-
feedback-Kultur werden ebenfalls Verbes-
serungen angeregt. Da das beschränkte 
Produktangebot der Serv im internationalen 
Vergleich im Mittelfeld einzuordnen ist, soll-
ten einzelne Versicherungsprodukte stetig 
überprüft und angepasst werden. Die Gut-
achter empfehlen zudem neue und innovati-
ve Ansätze zur Kommunikations- und Distri-
butionspolitik der Schweizerischen Exportri-
sikoversicherung.

Ordnungspolitisches Dilemma

Abschliessend lässt sich sagen: Die Serv hat 
im internationalen Vergleich mit anderen 
Exportkreditagenturen in zahlreichen Fel-
dern sehr gute bis exzellente Ergebnisse er-
zielt. Will die Schweiz auch künftig nationa-
le Unternehmen beim Export von Gütern 
und Dienstleistungen optimal unterstützen, 
wird sie allerdings zunehmend in einen Ziel-
konflikt geraten. Auf der einen Seite gilt es, 
den in der Schweiz breit anerkannten und 
tief verankerten Grundsatz der Subsidiari-
tät zu wahren und damit Exportunterstüt-
zung als «Insurer of Last Resort» in einem 
sehr begrenzten, nicht wettbewerbsverzer-
renden Rahmen zu leisten. Auf der ande-
ren Seite besteht die Gefahr, dass Schweizer 

Export unternehmen aufgrund der stark aus-
gebauten Unterstützungsmassnahmen an-
derer Staaten einen systematischen Nach-
teil gegenüber ihrer ausländischen Konkur-
renz erleiden.

Aus Sicht des Bundesrates ist die langfris-
tige Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der 
Serv zentral. Es ist ein strategisches Ziel der 
Schweiz, dass die Serv die Schweizer Export-
wirtschaft und insbesondere KMU effizient 
unterstützt und auch in Zukunft internatio-
nal zur Spitzengruppe gehört. Das Benchmar-
king bietet daher eine wertvolle Grundlage, 
um am Anfang der strategischen Zielperio-
de 2020 bis 2023 die Weichen für notwendi-
ge Vertiefungen zu legen sowie operationel-
le Optimierungen durch die Serv selbst ein-
zuleiten.
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Internet der Dinge: Sachdaten für alle?
Beim Internet der Dinge stehen die Wettbewerbshüter vor einem Dilemma: Zwingt man  
die Unternehmen zur Datenfreigabe, sinkt der Innovationsanreiz – tut man nichts, wächst 
vielleicht die Gefahr marktbeherrschender Stellungen. Was tun?   
Yves Schneider, Patrick Zenhäusern, Stephan Vaterlaus 

D as Internet der Dinge hält Einzug in der 
Landwirtschaft: Traktoren, Zisternen, 

Silos, Melkroboter und Fütterungsautoma-
ten werden mit Sensoren ausgerüstet, wel-
che riesige Datenmengen sammeln und in 
Echtzeit zurückmelden. Die Betriebe opti-
mieren sich damit selbst. Die Daten sind aber 
auch für Hersteller von Landmaschinen, Tier-
futter und Saatgut spannend, die damit Pro-
duktpaletten und Logistikabläufe optimieren. 
Mit Blick auf einen effizienten Kapitaleinsatz 
interessiert sich auch der Finanz- und Versi-
cherungsmarkt für den Zugang zum wertvol-
len Smart-Farming-Datenschatz.

Auch im Bau, im Detailhandel, im Energie-
sektor und im Mobilitätsbereich greifen die 
Unternehmen vermehrt auf Sachdaten zu-
rück, die von Sensoren, mobilen Endgerä-
ten und IT-Systemen geliefert werden. Durch 
die Digitalisierung entsteht eine gigantische 
Datenflut.

Doch soll, wer Sachdaten erzeugt, sie zu-
gleich auch Dritten zugänglich machen müs-
sen – zum Beispiel in der Form von «Zwangs-
lizenzen»? Wir haben diese Frage für das In-
stitut für Geistiges Eigentum (IGE) erörtert. 
Dazu befragten wir 700 Unternehmen aus 14 
Branchen sowie ein Dutzend weitere Sach-
datenexperten.1

Drei Markttypen

Sachdatenmärkte lassen sich in drei Typen 
einteilen: Erstens beinhalten «Primärmärk-
te» selbst erzeugte sowie über internetba-
sierte Dienstleistungen erzeugte Daten – im 

1 Schneider et al. (2020). Der vorliegende Beitrag gibt aus-
schliesslich die Meinung der Autoren wieder. Die Befra-
gung orientiert sich an der Onlinekonsultation der Euro-
päischen Kommission zum Thema «B2B Datasharing».

Abstract  Unternehmen und Behörden interessieren sich primär für aus Sachdaten ab-
geleitete Erkenntnisse. Dennoch kann in gewissen Fällen der Zugang zu Sachdaten 
matchentscheidend sein. Diesen können marktmächtige Unternehmen auf Daten-
märkten jedoch behindern. Solches missbräuchliches Verhalten im Sinne eines er-
schwerten oder verweigerten Zugriffs auf «Essential Data» ist bisher zwar die Aus-
nahme. Mit Marktuntersuchungen der Wettbewerbskommission (Weko) liessen sich 
Wettbewerbsbeschränkungen jedoch besser erkennen. 

Beispiel der Landwirtschaft sind das etwa aus 
«smarten» Traktoren und Melkmaschinen er-
zeugte Daten. Zweitens werden diese Daten 
auf «Sekundärmärkten» verkauft – also etwa 
an Finanzunternehmen. Stehen die Daten 
hingegen drittens allen frei zur Verfügung, 
spricht man von «Open Data».2

Gemäss unserer Umfrage bezieht knapp 
ein Drittel der Schweizer Unternehmen öf-
fentlich zugängliche Daten. Sachdaten von 

2 Schweizer und Peitz (2017): 21.

einem Sekundärmarkt hat bisher nur je-
des zehnte Unternehmen bezogen. Weiter 
zeigt sich: Statt an den Sachdaten selbst sind 
Unternehmen und Behörden vor allem an 
den daraus abgeleiteten Erkenntnissen Drit-
ter interessiert. Der Wettbewerb findet in der 
Datenökonomie somit auf dem nachgelager-
ten Markt statt.

Mit Datenflut umgehen lernen

Unternehmen haben Anreize, ihre Sach-
daten an andere Unternehmen zu ver-
kaufen. Insbesondere auf Sekundärmärk-
ten ist daher ein erschwerter oder verwei-
gerter Sachdatenzugang wohl eher selten. 
Solche Sekundärmärkte gibt es beispiels-
weise im Finanzbereich, wo Datenaggre-
gatoren wie Bloomberg, Reuters oder SIX 
Rohdaten von Wertpapier- und anderen Bör-
sen zu Datenfeeds verschmelzen und daraus 

Internet der Dinge nach ausgewählten Branchen (2020)

Dargestellt sind die Antworten auf die Frage: «Benutzen Sie bereits Internet-der-Dinge- Geräte, oder 
planen Sie den Einsatz in naher Zukunft?»

Anteil Ja-Antworten, in %
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 unterschiedliche Produkte für Finanzdienst-
leister erstellen.

Weltweit erwarten zwei von drei Füh-
rungskräften, dass sich die Datenmenge bis 
2025 fast verfünffachen wird. Über die Hälf-
te geht davon aus, dass ihr Unternehmen 
mit der Verarbeitung dieser immer grösseren 
Menge an Daten nicht Schritt halten kann.3 
Dies würde unter anderem hohe Investitio-
nen in die digitalen Transformation erfordern. 
Unternehmen setzen alles daran, hier den An-
schluss nicht zu verlieren. 

Anreize für Investitionen schaffen

Unsere Umfrage zeigt jedoch, dass dieser 
Prozess in der Schweiz zwischen den Bran-
chen sehr unterschiedlich voranschreitet 
(siehe Abbildung auf S. 39). So ist der Einsatz 
von Geräten des Internets der Dinge in der 
Maschinenindustrie mit einem Drittel der be-
fragten Unternehmen bereits relativ fortge-
schritten. Demgegenüber sind es im Gesund-
heitswesen weniger als 2 Prozent. Insgesamt 

3 Splunk (2020).

geben knapp 10 Prozent der befragten Unter-
nehmen an, Internet-der-Dinge-Geräte ein-
zusetzen oder einen Einsatz in naher Zukunft 
zu planen.

Regulatorisch besteht ein Trade-off: Sol-
len möglichst viele Akteure Zugang zu Daten 
erhalten, oder soll die Datenexklusivität den 
Investitionsanreiz erhöhen? Mit anderen 
Worten: Wenn Unternehmen die Daten tei-
len müssen, sinken ihre Investitions- und 
die Innovationsanreize zur Datenerzeugung 
und zur Qualitätsverbesserung – dafür wür-
de eine Fülle von Daten von mehreren Daten-
erzeugern und mehreren Themenfelden zu-
sammen ausgewertet werden können und 
kurzfristig das Potenzial für innovative Pro-
dukte und Dienstleistungen stärker wachsen.

Wettbewerbsökonomisch relevant ist 
die dynamische Sicht auf das Marktgesche-
hen, insbesondere, wenn es zu prüfen gilt, ob 
ein Marktversagen vorliegt. Im Kontext von 
Sachdaten deuten Aspekte wie asymmetri-
sche Information, Externalitäten oder Daten 
als öffentliches Gut auf kein Marktversagen 
hin. Allerdings können technologische Eigen-
heiten digitaler Märkte wie Grössen- und Ver-

bundvorteile marktbeherrschende Stellun-
gen begünstigen.

Eine ohne marktbeherrschende Stellung 
hergeleitete Verpflichtung, Dritten Zugang 
zu Daten zu gewährleisten, ist aus ökonomi-
scher Sicht abzulehnen. Zu dieser Einschät-
zung gelangen auch die befragten Experten. 
Davon zu unterscheiden ist der Zugang Drit-
ter zu Sachdaten, die von öffentlichen Ins-
titutionen gesammelt werden. Zu öffentli-
chen Daten sollten Dritte einen möglichst 
breiten Zugang unter der Bedingung erhal-
ten, dass dadurch nicht Geschäftsgeheim-
nisse und der Schutz der öffentlichen Si-
cherheit und kritischer Infrastrukturen ver-
letzt werden.

Marktmacht: Was tun?

In bestimmten Märkten können Sachdaten 
für Unternehmen allerdings derart wichtig 
sein, dass sie ohne diesen Input als Wettbe-
werber ausgeschlossen sind. Sprich: Haben 
Daten den Charakter einer  «wesentlichen 

Forscherin analysiert Daten von Kühen im 
thurgauischen Ettenhausen. 
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Einrichtung», stellt sich die Frage nach einem 
regulierten Datenzugang.4 Im Jahr 1995 fäll-
te der Europäische Gerichtshof (EuGH) dies-
bezüglich ein wegweisendes Urteil: Das Ge-
richt zwang die Fernsehanbieter Radio Tele-
fis Eireann (RTE) und Independent Television 
Publications (ITP), der irischen Firma Magill 
ihre wöchentlichen Programmvorschauen 
zu angemessenen Lizenzgebühren zur Ver-
fügung zu stellen, damit Magill eine TV-Vor-
schau erstellen konnte.5 Seither wurden in 
der EU weitere Fälle in dieser Rechtslogik 
entschieden.

Analog ist wettbewerbsrechtlich auch 
in der Schweiz ein Datenzugang für Dritte 
durchsetzbar, wenn «Essential Data» im Sin-
ne einer «wesentlichen Einrichtung» vorlie-
gen.6 Dazu müssen drei Bedingungen erfüllt 
sein:

 – Eine marktbeherrschende Unternehmung 
verfügt über die Möglichkeit, den Zugang 
zu Daten zu gewähren, verweigert diesen 
aber gegenüber Dritten.

 – Wettbewerb in den auf diesen Daten auf-
bauenden Dienstleistungen ist ohne Zu-
gang zu diesen Daten nicht möglich.

 – Dritte sind nicht in der Lage, selbst eine 
vergleichbare Datenbasis zu schaffen.

4 Knieps, 2005: 102 ff.
5 EuGH (1995).
6 In Anlehnung an Abrahamson (2014): 104 und  

Duch-Brown et al. (2017): 21.

Wird auf Sekundärmärkten durch miss-
bräuchliche Ausnützung einer marktbe-
herrschenden Stellung der Datenzugang 
erschwert oder gar verweigert, können die 
Wettbewerbskommission (Weko) und Zivil-
gerichte nachträglich Bussen erteilen oder 
Schadenersatzforderungen für als rechts-
widrig festgestelltes Verhalten gutheissen. 
Auch stehen der Weko Instrumente wie Be-
kanntmachungen7 zur Verfügung, die eine 
gewisse präventive Wirkung entfalten dürf-
ten.

Um zeitnahes Handeln zu fördern, könn-
ten derartige Instrumente gestärkt wer-
den. Hinsichtlich der komplexen und dy-
namischen Datenökonomie wären zudem 
Marktuntersuchungen zu prüfen, wie sie 
unter anderem die britische Wettbewerbs-
behörde Competition and Markets Autho-
rity (CMA) durchführt.8 Falls die Weko auf-
grund einer solchen Untersuchung zum 
Schluss kommt, dass mit hoher Wahr-
scheinlichkeit negative Auswirkungen auf 
den Wettbewerb zu erwarten sind, könnte 
sie selbst Massnahmen ergreifen oder an-
deren Behörden (Regulatoren) oder dem 
Gesetzgeber Massnahmen zur Stärkung 
des Wettbewerbs vorschlagen.

7 Beispielsweise die «KFZ -Bekanntmachung» der Weko 
von 2015 (Stand 9. September 2019).

8 Competition and Markets Authority (2020).
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Industriefirmen halten am Standort 
Schweiz fest
Trotz Corona-Krise wollen Schweizer Industriefirmen am Produktionsstandort Schweiz  
festhalten. Dies zeigt eine umfassende Umfrage der Universität St. Gallen von vergangenem 
Sommer.  Thomas Friedli, Ferdinand Deitermann 

A uch über ein Jahr nach ihrem Aus-
bruch dominiert die Corona-Pande-

mie das globale Wirtschaftsgeschehen. 
Aufgrund der weiterhin volatilen Lage ist 
es nicht leicht, Aussagen über die aktuel-
le wirtschaftliche Situation im Allgemeinen 
sowie die Entwicklung der Produktion in 
der Schweiz im Besonderen zu treffen. Un-
sicherheiten bergen insbesondere die Virus-
mutationen und die unterschiedlichen Stra-
tegien der Staaten.

Für die Schweiz schwanken die Konjunk-
turprognosen daher beträchtlich: Zu Beginn 
des ersten Lockdowns ging das Staatssekre-
tariat für Wirtschaft (Seco) in der Konjunk-
turprognose von Mitte März 2020 davon 
aus, dass das Bruttoinlandprodukt (BIP) für 
das Jahr 2020 um 1,5 Prozent schrumpfen 
werde. Ende April 2020 aktualisierte es die 
Prognose auf ein Minus von 6,7 Prozent. 
Dies hätte dem stärksten Einbruch der Wirt-
schaftsaktivität seit 1975 entsprochen. Im 
März 2021 schätzte das Seco den Rückgang 
für 2020 schliesslich auf –2,9 Prozent.

Neben diesen Unsicherheiten im Zu-
sammenhang mit dem Coronavirus er-
schwerten unter anderem der Brexit, die 
anhaltenden Spannungen zwischen den 
USA und China und die Wahlen in den USA 
die Erstellung der Prognosen. Ein weiterer, 
mittelfristig zu berücksichtigender Faktor 
ist die internationale Reaktion auf die chi-
nesische Aussen- und Innenpolitik. Bereits 
heute verlagern einige Unternehmen Pro-
duktionskapazitäten aus China in andere 

Abstract  Im Sommer 2020 hat das Institut für Technologiemanagement der Universi-
tät St. Gallen (ITEM-HSG) zum vierten Mal den «Swiss Manufacturing Survey» durch-
geführt. Das Ziel der jährlichen Befragung des in der Schweiz produzierenden Gewer-
bes ist es, die aktuelle Situation und die Erwartungen an die Zukunft abzubilden. Dazu 
beantworten die teilnehmenden Unternehmen unter anderem Fragen zu Herausfor-
derungen, Innovationen und zur globalen Wertschöpfungsstruktur. In der letztjähri-
gen Umfrage wird deutlich, dass Schweizer Unternehmen trotz Corona für die Jahre 
2021 bis 2023 keine Reduktion der Fertigungskapazitäten am Standort Schweiz er-
warten. Weltweit gehen die befragten Unternehmen allerdings von einer Abnahme 
der Fertigungskapazitäten aus. 

südostasiatische Länder oder zurück in die 
Nähe des Heimatmarktes.1

200 Unternehmen befragt

Was bedeutet dies für die Schweizer Indust-
rie? Einen guten Einblick liefert die Umfrage 
«Swiss Manufacturing Survey», die vom Insti-
tut für Technologiemanagement der Univer-
sität St. Gallen zusammen mit der ETH Zürich 
jährlich durchgeführt wird.2 Diese beleuch-
tet die Situation der produzierenden Indus-
trie in der Schweiz. Im vergangenen Jahr ha-
ben zwischen Mitte April und Ende Juli 200 
Unternehmen aus 20 Branchen vom Maschi-
nenbau über die Elektro- und die Textilindus-
trie bis hin zur Pharmaindustrie daran teilge-
nommen. 60 Prozent der Teilnehmenden wa-
ren kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
mit weniger als 250 Mitarbeitenden. Dieser 
Wirtschaftssektor hat gemäss dem Bundes-
amt für Statistik einen Anteil von knapp 20 
Prozent am Bruttoinlandprodukt (BIP). In der 
Umfrage werden die Unternehmen unter an-
derem zu ihren Standortentscheidungen, 
der Innovationsfähigkeit, der Bedeutung von 
Marktnähe sowie den Stärken des Schweizer 
Werkplatzes befragt.

Die Auswertung zeigt: Die Wertschöpfung 
der Schweizer Industrieunternehmen basiert 
stark auf eigenen weltweiten Produktions-
stätten. Neben der Schweizer Heimatbasis 
befinden sich die Fertigungskapazitäten vor 

1 Rohde (2020).
2 Friedli et al. (2018, 2019, 2020).

allem in den Regionen Europa (rund 40%), 
Asien (rund 25%) und Nordamerika (rund 
20%). Demgegenüber sind Fertigungskapazi-
täten in Mittel- und Südamerika sowie in Af-
rika und Ozeanien deutlich seltener. Die Ver-
teilung der Fertigungskapazitäten über diese 
Regionen ist in den letzten zwei Jahren wei-
testgehend konstant geblieben.

In den Jahren 2018 und 2019 – also noch 
vor der Corona-Krise – waren die Industrie-
betriebe in der Schweiz solide aufgestellt: 60 
Prozent der befragten Unternehmen hielten 
ihre Fertigungskapazitäten konstant. Etwa 
ein Viertel erhöhte sie sogar, während 12 Pro-
zent Kapazitäten abbauten. Ein ähnliches Bild 
zeigt sich für ganz Europa. Deutlich wachs-
tumsstärker waren damals Asien und Nord-
amerika, wo je über 37 Prozent der befrag-
ten Unternehmen ihre Produktionskapazitä-
ten erhöhten.

Positiver Ausblick für Schweiz

Trotz Pandemie war das Vertrauen in den 
Produktionsstandort Schweiz auch im ver-
gangenen Sommer relativ gross: 42 Prozent 
der Befragten erwarteten für die Jahre 2020 
bis 2023 eine Zunahme der Fertigungskapa-
zitäten in der Schweiz (siehe Abbildung auf  
S. 44). Je 28 Prozent gingen von einer konstan-
ten Entwicklung beziehungsweise von einem 
Abbau aus. Aufgrund der Corona-Krise wa-
ren die Einschätzungen aber deutlich pessi-
mistischer als im Vorjahr: Damals gab fast die 
Hälfte der Unternehmen an, einen Ausbau der 
Fertigungskapazitäten vornehmen zu wollen, 
und lediglich 18 Prozent planten einen Abbau.

Weniger optimistisch waren die Unterneh-
men, was die Fertigungskapazitäten im Aus-
land anbelangt. So planten sie für die Jahre 
2020 bis 2023 in allen Weltregionen eine Re-
duktion. Besonders düster waren die Aussich-
ten für Nordamerika und Asien, wo 65 Prozent 
beziehungsweise 60 Prozent mit einem Abbau 
rechneten. Lediglich 10 Prozent beziehungs-
weise 14 Prozent rechneten in diesen Regio-
nen mit einem Ausbau. In Europa erwarteten 
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beispielsweise 54 Prozent der Unternehmen 
eine Reduktion der Fertigungskapazitäten und 
lediglich 16 Prozent eine Zunahme.

KMU leiden stärker

Je nach Unternehmensgrösse ändert sich das 
Bild: KMU schätzen beispielsweise die künf-
tige globale Entwicklung negativer ein als 
Unternehmen mit über 250 Mitarbeitenden. 
Dieser Unterschied wird vor allem im Falle 
von Asien deutlich, gilt aber auch für Euro-
pa und Asien. Für die Schweiz lassen sich hin-
gegen keine signifikanten Abweichungen 
zwischen KMU und grossen Unternehmen 
beobachten.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die 
meisten Unternehmen wollen ihre aktuel-
len Fertigungskapazitäten in der Schweiz 
bis 2023 beibehalten, während sie weltweit 
tendenziell mit einem Abbau rechnen. Trotz 

 einiger Herausforderungen wie beispielswei-
se hohen Lohnkosten und einer starken Wäh-
rung bringt die Schweiz offensichtlich Qua-
litäten wie hoch qualifizierte Arbeitskräfte 
und ein stabiles soziopolitisches Umfeld mit, 
die das Land als Produktionsstandort attrak-
tiv machen. Betrachtet man das Produktions-
volumen pro Kopf, ist die Schweiz «Produk-
tionsweltmeister» – mit grossem Abstand vor 
Deutschland und den USA.3

Um global wettbewerbsfähig zu bleiben, 
ist der Produktionsstandort Schweiz somit 
weiterhin zentral. Die aktuelle Diskussion 
über sich verkürzende und robustere Wert-
schöpfungsketten im Zuge der aktuellen Pan-
demie könnte somit zu einem weiteren Aus-
bau der Fertigungskapazitäten in der Schweiz 
führen. Aufschlussreich wird die laufende Be-
fragung sein, die am 6. April begonnen hat.

3 Ferdows (2021).

Erwartete Fertigungskapazitäten von Schweizer Industrieunternehmen
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Dargestellt sind die Zukunftserwartungen in Bezug auf die Fertigungskapazitäten des «Swiss 
 Manufacturing Survey» 2020 und der Vorjahresbefragung.

Schweiz

Europa (ohne Schweiz)

Asien

Nordamerika

Mittel- und Südamerika

Afrika

Ozeanien

Reduktion Stabilität Ausbau

  2020 bis 2023         2019 bis 2022



SH
U

TT
ER

ST
O

C
K

Wie geht nachhaltiges Investieren?
Nachhaltige Anlagen gewinnen an Bedeutung: In der Schweiz wird bereits ein Drittel 
aller Fondsprodukte als nachhaltig klassifiziert. Doch bewirken diese Investitionen  
etwas? Sprich, haben sie einen «Impact», und geht es Umwelt und Gesellschaft durch 
sie besser? Klar ist: Es braucht eine bessere Wirkungsmessung.
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Verbessern nachhaltige Anlagen die Welt?
Nachhaltige Investitionen avancieren zum Standard – trotzdem bleiben die UNO-Nachhaltig-
keitsziele ausser Reichweite. Was läuft schief?  Florian Heeb, Julian Kölbel, Falko Paetzold 

D ie UNO-Nachhaltigkeitsziele sind zur-
zeit in aller Munde: Die sogenannten 

Sustainable Development Goals (SDG) liefern 
eine globale Prioritätenliste von 17 sozialen 
und ökologischen Entwicklungszielen, die 
es bis 2030 zu erreichen gilt. Darunter finden 
sich etwa das Beenden von Hunger oder grif-
fige Massnahmen gegen den Klimawandel. 
Diese Ziele sind ehrgeizig – und kostspielig. 
Um sie zu erreichen, sind bis 2030 jedes Jahr 
rund 2,5 Billionen Dollar an zusätzlichen In-
vestitionen nötig.1 Das klingt nach sehr viel 
Geld.

Gleichzeitig wächst der Markt für nachhal-
tige Anlagen stark. Noch vor wenigen Jahren 
galten nachhaltige Anlagen als exotische Ni-
schenprodukte. Unterdessen avancieren sie 
zum Branchenstandard. In der Schweiz wird 
momentan rund ein Drittel aller Fondspro-
dukte als nachhaltig klassifiziert.2 Ein wichti-
ger Treiber ist der zunehmende Wunsch von 
Anlegern, einen Beitrag zur Lösung von glo-
balen Problemen zu leisten.3

Weltweit fliessen jährlich bereits mehr als 
4 Billionen Dollar in nachhaltige Anlagen – 
also eine viel grössere Summe als die Inves-
titionen, welche zur Erreichung der UNO-
Nachhaltigkeitsziele erforderlich sind.4 Ein 
Blick auf aktuelle Schlagzeilen genügt aber, 
um festzustellen, dass wir die UNO-Ziele 
noch lange nicht erreicht haben. Wieso führt 
die enorme Nachfrage nach nachhaltigen An-
lagen nicht zu einer ähnlich grossen realwirt-
schaftlichen Wirkung?

Handbuch für Investoren

In einem Forschungsprojekt haben wir aufge-
zeigt, dass die Wirkung nachhaltiger An lagen 

1 UNCTAD (2014).
2 SSF (2020).
3 2Dii (2020).
4 GSIA (2019).

Abstract  Investoren können einen entscheidenden Beitrag zur Lösung globaler Prob-
leme leisten. Die realwirtschaftliche Wirkung beziehungsweise der Impact nachhalti-
ger Anlagen bleibt aber hinter ihrem Potenzial zurück, wie ein Forschungsprojekt der 
Universität Zürich zeigt. Viele nachhaltige Anlagen zeigen nicht überzeugend auf, wie 
sie zu einer besseren Welt beitragen. Um solches «Greenwashing» zu umgehen, haben 
wir einen «Investor’s Guide to Impact» erstellt. Im Vordergrund steht dabei stets die 
tatsächlich erzielte Wirkung auf die Realwirtschaft. 

derzeit begrenzt ist.5 Die Ergebnisse haben 
wir zudem in einem «Investors’ Guide to Im-
pact» zusammengefasst.6

Wichtig ist, dass man als Anleger zwei zen-
trale Konzepte im Kopf behält. Das erste lau-
tet: Die Wirkung einer Anlage ist die Verän-
derung, welche sie verursacht – über das hin-
aus, was ohnehin passiert wäre. Um Wirkung 
zu erzielen, muss sich also etwas ändern. Zum 
Beispiel: Nachdem ich in eine Solarfirma in-
vestiert habe, baut diese ihre Produktions-
kapazitäten aus und produziert so mehr So-
larpanels. Zudem muss diese Veränderung 
auf die Investition zurückzuführen sein. Das 
mag trivial tönen – dieser Punkt wird aber oft 
vernachlässigt und ist schwierig nachzuwei-
sen. Entscheidend ist, darüber nachzuden-
ken, was ohne die Investition in die Solarfir-
ma passiert wäre. Hätte sie auch ohne meine 

5 Kölbel et al. (2020).
6 Heeb und Kölbel (2020).

Investition genügend Kapital zu geeigneten 
Konditionen gefunden, um ihre Produktion 
auszubauen? Nur wenn die Antwort nein lau-
tet, hat man eine Wirkung erzielt.

Wie erzeugt man Wirkung?

Zentral für das Verständnis von Wirkungs-
mechanismen bei nachhaltigen Anlagen ist 
auch das zweite Konzept: Wirkungsvolle Fir-
men zu besitzen, ist nicht dasselbe, wie Wir-
kung zu erzeugen. Sprich: Nur wenn man mit 
der Investition eine Veränderung im Unter-
nehmen auslöst, erzielt man einen «Investor-
Impact» (siehe Abbildung).

In der Praxis wird Investor-Impact jedoch 
fälschlicherweise oft mit Company-Impact 
gleichgesetzt, also der Wirkung des Unterneh-
mens. Ein aktuelles Beispiel bietet ein selbst-
betitelter «Impact-Aktien»-Fonds, welcher in 
börsennotierte Unternehmen investiert, die 
zur Erreichung der UNO-Nachhaltigkeitszie-
le beitragen. Gemäss dem Fondsanbieter führt 
eine Anlage von 10 000 Euro zu einer Treib-
hausgasreduktion von 575 Kilogramm CO2, 
was etwa den Emissionen eines Flugs von Lon-
don nach Rom und zurück entspricht.

Hier verwechselt der Anbieter Company- 
Impact mit Investor-Impact. Beispielswei-
se investiert der Fonds in den dänischen 
Windkraftanlagen-Weltmarktführer Vestas. 
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Der «Investor Impact» macht den Unterschied

Wirkungsvolle Firmen zu besitzen, ist nicht dasselbe, wie Wirkung zu erzeugen. Beispielsweise kann 
es mehr Wirkung haben, in ein Unternehmen mit negativer Wirkung zu investieren und dieses dazu zu 
bringen, sich zu verbessern, als in ein etabliertes «grünes» Unternehmen, welches bereits eine positive 
Wirkung hat.
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Zweifelsohne erzielt Vestas einen Company-
Impact: Die Windkraftanlagen helfen mit, die 
Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Doch 
führt ein Investment in den Fonds auch dazu, 
dass Vestas mehr Windkraftanlagen baut? 
Auf diese Frage bleibt der Anbieter eine Ant-
wort schuldig. Basierend auf dem aktuellen 
Stand der Forschung, scheint ein Investor-
Impact hier eher unwahrscheinlich: Der Kauf 
von Aktien eines Unternehmens dieser Grös-
se wird kaum einen nennenswerten Einfluss 
auf dessen Kapitalkosten haben oder gar auf 
dessen Produktionskapazitäten.

Drei Handlungsempfehlungen

Basierend auf unseren Forschungsergebnis-
sen, leiten wir drei Handlungsempfehlun-
gen für Investoren ab, die einen Beitrag zur 
Lösung gesellschaftlicher Probleme leisten 
möchten:

1. Unterstützen Sie das Wachstum  
von wirkungsvollen Unternehmen in  
ineffizienten Finanzmärkten, soweit es 
Ihre Risikotragfähigkeit erlaubt.
Investoren können Wirkung erzeugen, indem 
sie wirkungsvollen Firmen Kapital zur Verfü-
gung stellen, die nicht ohne Weiteres genü-
gend Mittel finden. Dies trifft insbesonde-
re dort zu, wo Finanzmärkte ineffizient sind: 
bei kleineren, jungen Firmen sowie bei Fir-
men in Entwicklungsländern. Solche Investi-
tionen sind nicht leicht zu finden und können 

risikoreich sein. Aber das ist genau der Punkt: 
Wenn ein Unternehmen bereits einfachen 
Zugang zu effizienten Kapitalmärkten hat, 
was bei etablierten Unternehmen, wie etwa 
Vestas, meist der Fall ist, wird ein zusätzliches 
Kapitalangebot sein Wachstum kaum beein-
flussen.

Auch lohnt es sich, bei der Auswahl von 
Fondsmanagern zu prüfen, ob diese das 
Wachstum von jungen Unternehmen gezielt 
fördern – beispielsweise durch ihr Know-how 
oder durch ihre Netzwerke. Zudem gilt es in 
Erfahrung zu bringen, inwieweit die Fonds-
manager den Wirkungsfokus von Unterneh-
men mittragen und bereit sind, Trade-offs 
zwischen Profit und Wirkung einzugehen.

2. Regen Sie Verbesserungen in 
 etablierten Unternehmen an.
Wir haben keine Belege dafür gefunden, dass 
der Kauf oder der Verkauf von Wertschrif-
ten von Grossunternehmen deren Wachstum 
massgeblich beeinflussen. Eine klare Evidenz 
gibt es jedoch dafür, dass Investoren etablier-
te Unternehmen dazu bewegen können, die 
Geschäftspraktiken zu verbessern. Zum Bei-
spiel, indem sie ihre Stimmrechte an Aktio-
närsversammlungen wahrnehmen («Voting») 
oder direkt in einen Dialog mit dem Manage-
ment von Unternehmen treten («Engage-
ment»). Investoren können sich dabei von 
Dienstleistern wie ISS, Glass Lewis oder Her-
mes vertreten lassen oder in Fonds investie-
ren, die die Stimmrechte aktiv ausüben.

Der Schlüssel zum Erfolg hierbei ist es, 
sich auf realistische, aber massgebliche Ver-
besserungen zu konzentrieren. Es lohnt sich 
auch, auf die Unternehmen zu fokussieren, 
welche das grösste Verbesserungspoten-
zial ausweisen. Beispielsweise führte der chi-
nesische Ölkonzern Sinopec auf Druck von 
Aktionären Massnahmen ein, welche des-
sen Emissionen des Treibhausgases Methan 
stark reduziert haben. Während das von Si-
nopec geförderte Öl immer noch einen be-
trächtlichen Beitrag zum Klimawandel leistet, 
sind auch die Methan- Einsparungen substan-
ziell: Sie entsprechen ungefähr den jährlichen 
Treibhausgasemissionen der Bahamas.

Alternativ können Investoren versuchen 
Veränderungen anzuregen, indem sie ihre 
Aktien und Obligationen nach transparen-
ten Kriterien in den Bereichen Umwelt, So-
ziales und Governance (ESG) auswählen. Die 
Wirkung dieses Mechanismus ist aber nicht 
eindeutig belegt. Klar ist hingegen, dass der 
Ausschluss von Unternehmen, welche breit 
akzeptierte Best Practices nicht erfüllen (zum 
Beispiel keine Kinderarbeit oder keine ambi-
tionierten Klimaziele), eher zu Verbesserun-
gen führt als der Ausschluss ganzer Bran-
chen. Es ist zwar nicht zu erwarten, dass In-
vestoren eine grundlegende Umstellung von 
Geschäftsmodellen erzwingen können. Aber 

Grosse Anbieter von Windkraftanlagen haben 
meist keine Mühe, sich Geld auf den Kapital-
märkten zu beschaffen. Windturbinen in  
Grossbritannien.
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sie können viele kleine Verbesserungen an-
stossen und das Thema ESG in der Unterneh-
mensführung präsent machen.

3. Sprechen Sie über Ihre Anlage-
entscheidungen. Und warum Sie diese 
getroffen haben.
Nachhaltige Anlagen können auch eine Wir-
kung erzielen, die nicht direkt die Unterneh-
men betrifft, sondern die gesetzlichen Rah-
menbedingungen. So können öffentlich-
keitswirksame Signale von Investoren einen 
politischen oder kulturellen Wandel unter-
stützen, insbesondere, wenn gleichgesinn-
te Investoren ihre Kräfte bündeln. Ein pro-
minentes Beispiel ist die Kohle-Divestment-
Bewegung, die von Grossanlegern verlangt, 
Kohleaktien auszuschliessen. Ein solcher 
Ausschluss führt zunächst lediglich zu einer 
Umverteilung von Kohleaktien hin zu Inves-
toren, die kein Problem damit haben, Aktien 
von Kohlefirmen zu besitzen. Möglicherwei-
se bewirkt die Divestment-Bewegung so-
gar, dass börsennotierte Kohleunternehmen 
in weniger transparente private Märkte ab-
wandern. Sprich: Solange die Kohleförderung 
profitabel ist, wird die Kohleindustrie benö-
tigtes Kapital finden, und die Kohleförderung 
wird weitergehen.

Wenn jedoch prominente Investoren wie 
beispielsweise der Norwegische Staatsfonds 
die Entscheidung, Kohle zu boykottieren, öf-
fentlich kundtun, kann dies den gesellschaft-
lichen Diskurs beeinflussen und somit eine 
indirekte Wirkung entfalten: zum Beispiel bei 
der Frage, ob neue Kohlekraftwerke über-
haupt noch erlaubt sein sollten. Dies kann 
Politikern und Regulierungsbehörden, wel-
che sich für eine stringente Klimapolitik ein-

setzen, den nötigen Rückhalt geben. Auch 
Manager in Energiefirmen, die sich für einen 
schnellen Umbau zu erneuerbaren Energien 
einsetzen, erhalten durch die Divestment- 
Bewegung Rückenwind.

Anreize für Greenwashing

Kontrastiert man diese Handlungsempfeh-
lungen mit den eingangs erwähnten 4 Billio-
nen Dollar, die jährlich in nachhaltige Anla-
gen fliessen, wird klar, wieso noch viel Kapital 
zur Erreichung der UNO-Nachhaltigkeits-
ziele fehlt: Der überwiegende Teil des Gel-
des fliesst in liquide Anlageprodukte und so-
mit in Wertschriften von etablierten Firmen 
in effizienten Finanzmärkten. Zwar schreiben 
sich immer mehr Vermögensverwalter auf die 
Fahne, sich aktiv für die Nachhaltigkeitsziele 
einzusetzen; so etwa fordert Larry Fink, Chef 
des weltweit grössten Vermögensverwal-
ters Blackrock, Firmen dazu auf, ihre Treib-
hausgasemissionen bis 2050 zu eliminieren. 
Gleichzeitig stimmten grosse Vermögensver-
walter an Aktionärsversammlungen bislang 
meistens gegen ambitioniertere Sozial- und 
Umweltziele.7

In der Tat haben Vermögensverwalter 
kaum Anreize, ihren Kunden Produkte mit 
einer hohen Wirkung anzubieten. In einer wei-
teren Studie zur Entscheidfindung von Anle-
gern zeigten wir: Die Zahlungsbereitschaft 
für nachhaltige Anlagen ist zwar vorhanden – 
sie hängt aber nicht von der Wirkung der An-
lagen ab.8 Vielmehr scheint die Nachfrage 
nach nachhaltigen Anlagen durch positive 

7 De Groot et al. (2021).
8 Heeb et al. (2021).
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emotionale Reaktionen («Warm Glow») ge-
trieben zu sein. Vermögensverwalter haben 
so einen Anreiz, «hellgrüne» Anlageprodukte 
zu vermarkten, das heisst Anlagen, die genug 
nachhaltig aussehen, um positive Emotionen 
zu wecken, aber kaum Wirkung erzielen. Dies 
gilt insbesondere dann, wenn Wirkung etwas 
kostet, wofür es ebenfalls einige Indikationen 
gibt.9 Somit dürfte ein Markt für «hellgrü-
ne» Anlagen zwar die Zufriedenheit von vie-
len Anlegern verbessern und rentabel für Ver-
mögensverwalter sein – der Finanzmarkt als 
Ganzes bleibt so aber weit hinter seinem Wir-
kungspotenzial zurück.

Der Schweizer Finanzplatz soll gemäss 
dem Bundesrat einen effektiven Beitrag 
zur Nachhaltigkeit leisten.10 Damit dies ge-
schieht, braucht es ein geschärftes Bewusst-
sein für die Wirkung von nachhaltigen Anla-
gen. Dies gilt sowohl für private Anleger als 
auch für Finanzprofis und Regulatoren. Ein 
erster Schritt in diese Richtung wäre eine 
klarere Nomenklatur: Als Anleger sollte man 
zwischen Anlagen unterscheiden können, die 
eine realwirtschaftliche Wirkung anstreben, 
und solchen, die das nicht tun.11 Noch besser 
wären Nachhaltigkeitsratings für Anlagepro-
dukte, die eine explizite Wirkungsbeurteilung 
enthalten.

Entscheidend ist, dass die breit abge-
stützte Nachfrage nach nachhaltigen Anla-
gen eine Wirkung auf die Realwirtschaft ent-
faltet. Dies zu gewährleisten, ist eine wichtige 
Aufgabe der Finanzwirtschaft, der Politik und 
nicht zuletzt der Wissenschaft.

9 Barber et al. (2020).
10 SIF (2020).
11 Siehe auch Beiträge von Timo Busch (Universität 

 Hamburg) und Neil Gregory (IFC) auf der nächsten 
Seite.
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Die zwei grossen Fragen
Wie sind nachhaltige Geldanlagen definiert? Und: Zahlt sich Nachhaltigkeit aus? Wer sich mit 
Sustainable Finance befasst, sollte die Antworten auf diese Fragen kennen.  Timo Busch 

N achhaltigkeit ist zu einem zentralen 
Thema auf dem Finanzmarkt gewor-

den. Auch in der Schweiz ist der Markt für 
nachhaltige Geldanlagen in den vergange-
nen Jahren stark gewachsen.1 Allein zwischen 
2018 und 2019 legte der Markt um 62 Prozent 
zu. Nachhaltige Investmentfonds machen in-
zwischen 38 Prozent des gesamten Fonds-
markts in der Schweiz aus. Zwei immer wie-
derkehrende Fragen dominieren die Sustai-
nable-Finance-Debatte. Die erste lautet: Wie 
definiert man nachhaltige Investments?

Mit nachhaltigen Investments sind Inves-
titionen gemeint, die Umwelt-, Sozial- und 
Governance-Aspekte («environmental, so-
cial and governance»; ESG) in die Anlage-
entscheidungen mit einbeziehen. ESG fin-
det sich in zahlreichen Marktberichten und 
bezeichnet dort jede Art von Investition, 
die diese Nachhaltigkeitsaspekte über rei-

1 Vgl. hierzu und im Folgenden: SSF (2020).

Abstract  Nachhaltige Investments berücksichtigen bei den Anlageentscheiden Um-
welt-, Sozial- und Governance-Aspekte (ESG). Sie lassen sich, nach aufsteigender 
Intensität, in vier Strategien einteilen: ESG-Screening, ESG-Management, wirkungs-
kompatible Investitionen und wirkungseffektive Investitionen. Sustainable Finance 
lohnt sich auch finanziell, wie eine Metastudie zeigt. Anleger sollten dabei nicht aus-
schliesslich auf Aktien setzen, sondern auch Immobilien und festverzinsliche Anlagen 
berücksichtigen. 

ne Risiko- Rendite-Überlegungen hinaus ein-
bezieht – unabhängig vom Umfang und der 
Tiefe dieser Einbindung. Der Begriff «nach-
haltige Investments» lehnt sich zudem an das 
Nachhaltigkeitskonzept der Vereinten Natio-
nen an, wie es etwa im Brundtlandbericht von 
1987 vertreten wird.

Letztlich gilt aber: Die Diskussion darü-
ber, was genau ein wirklich nachhaltiges In-
vestment ist und was nicht, ist fruchtlos. Jede 
wirtschaftliche Aktivität wird potenziell ne-
gative ökologische oder soziale Nebeneffekte 
oder unbeabsichtigte Folgen erzeugen. Statt-
dessen muss man feststellen, welche Investi-
tionen eine höhere oder eine niedrigere Wir-
kung (Impact) haben.

Welche Strategie?

Die ESG-Investments lassen sich in vier Stra-
tegien einteilen (siehe Tabelle). Den gerings-
ten Aufwand erfordern sogenannte ESG- 

gescreente Investitionen, die bestimmte Risi-
ken und ethische Bedenken mindern wollen. 
Sie konzentrieren sich typischerweise auf be-
stimmte Ausschlusskriterien. Beispielsweise 
kann man risikobehaftete Branchen wie Roh-
stofffirmen oder Erdölfirmen vom Portfolio 
ausschliessen.

Einen Schritt weiter gehen die ESG-gema-
nagten Investitionen: Sie beinhalten eben-
falls Ausschlusskriterien, der Ansatz ist aber 
insgesamt umfassender als bei den ESG-ge-
screenten Investitionen. So kommt hier min-
destens ein weiterer Bewertungsansatz zum 
Zuge – ein Beispiel ist der sogenannte Best-
in-Class-Ansatz, bei dem bewusst in die ESG- 
Vorreiter in einem Industriesektor inves-
tiert wird. Typischerweise liefern ESG-gema-
nagte Anlagen – basierend auf einem Rating 
oder einem Score – dem Kunden eine Grund-
lage für seine Anlagebeurteilung. Idealerwei-
se sollten entsprechende Anlageprodukte ex-
tern verifiziert werden, etwa durch ein Audit 
oder ein Label.

Neben diesen beiden Strategien gibt es 
auch sogenannte Impact-bezogene Invest-
ments. Diese haben zum Ziel, die Nachhal-
tigkeit messbar zu steigern und gleichzeitig 
eine finanzielle Rendite zu erzielen. In einer 
aktuellen Studie unterscheiden wir zwischen 
«wirkungskompatiblen» und «wirkungsef-
fektiven» Investitionen.2 Während wirkungs-
kompatible Investitionen ein umfassendes 
Set von Ausschlusskriterien anwenden und 
mindestens einen Vor- und einen Nach-In-
vestitionsentscheidungs-Ansatz kombinie-
ren, setzen wirkungseffektive Investitionen 
auf unterschiedliche Strategien, um eine tat-
sächliche Veränderung herbeizuführen. Bei-
spielsweise können Investoren bei wirkungs-
effektiven Investitionen zusätzliches Kapital 
bereitstellen, das es Firmen oder Projekten 
ermöglicht, eine soziale oder eine ökologi-
sche Wirkung zu erzielen. Weiter können 
sich die Investoren auf Firmen konzentrie-
ren, die zukunftsweisende Ziele zur Erzeu-
gung von Auswirkungen festlegen. Ebenfalls 
können Investoren Firmen zu Veränderun-
gen veranlassen, indem sie sich aktiv als Ak-
tionäre einbringen: An Jahreshauptversamm-
lungen können sie beispielsweise soziale und 

2 Busch et al. (2021).
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Nachhaltige Investments: Vier Strategien

ESG-gescreente Investments ESG-gemanagete Investments Impact-bezogene Investments

Wirkungs-kompatible Investments Wirkungs-effektive Investments

Minderung von ESG-bezogenen 
 Risiken und/oder Berücksichtigung 
von ethischen Überlegungen im 
Rahmen von Ausschlüssen.

Systematische Reflexion über 
ESG-bezogene Risiken und  
Chancen anhand von ESG-Scores 
und -Ratings.

Ausrichtung an sozialen und ökologi-
schen Herausforderungen und Zielen. 
Vergleich der erreichten Wirkung anhand 
eines Benchmarks.

Aktiver Beitrag zu sozialen und ökologi-
schen Lösungen und Transformationen. 
Zielformulierung: Welche Wirkung soll  
erreicht werden?

ökologische Themen adressieren sowie ein 
entsprechendes Engagement (d. h. aktiver 
Dialog) initiieren.

Für beide Arten von Impact-bezogenen 
Investments muss ein Nachweis der so-
zialen beziehungsweise der ökologischen 
«Wesentlichkeit» erbracht werden. Sprich: 
Es gilt greifbare, reale Nachhaltigkeitsindi-
katoren – wie etwa Treibhausgasemissionen 
oder die Vertretung von Frauen in den Ver-
waltungsräten von Unternehmen – zu defi-
nieren und diese zu messen.  Entscheidend 
für wirkungskompatible Investitionen ist, 
dass die bereits realisierte Wirkung gegen-
über einem Benchmark dokumentiert wird. 
Bei wirkungseffektiven Investitionen wiede-
rum muss die intendierte Wirkung klar defi-
niert werden.

Es lohnt sich

Die zweite wichtige Frage der Sustainable-
Finance-Debatte lautet: Zahlt sich Nachhal-
tigkeit finanziell aus? In einer Metaanalyse 
aus dem Jahr 2015  haben wir mehr als 2000 
empirische Studien analysiert, die seit den 
1970er-Jahren zum Zusammenhang zwischen 
ESG-Kriterien und der Finanzperformance 
veröffentlicht wurden (siehe Abbildung).3

Die Ergebnisse der Analyse veranschauli-
chen eingehend: Knapp die Hälfte aller unter-
suchten Studien findet einen signifikant posi-
tiven Zusammenhang zwischen ESG und 

3 Friede, Busch, Bassen (2015).

Timo Busch
Professor für Management and 
 Sustainability, Universität Hamburg; Senior 
Fellow am Center for Sustainable Finance 
and Private Wealth, Universität Zürich

Finanz performance – demgegenüber finden 
weniger als 10 Prozent einen negativen Zu-
sammenhang. Bei den verbleibenden Studien 
gibt es keinen beziehungsweise einen nicht 
signifikanten Zusammenhang.

Geringerer Effekt bei Aktien

Eine genauere Betrachtung nach Anlageklas-
sen zeigt: Überproportional positive Resul-
tate mit ESG-Kriterien erzielt man mit fest-
verzinslichen Anlagen und Immobilien. Bei 
Aktien ist die Rendite hingegen leicht tiefer. 
Ob eines der drei ESG-Kriterien einen ver-
meintlich grösseren Einfluss auf die Finanz-
performance hat, lässt sich allerdings nicht 
eindeutig ermitteln: Über 60 Prozent aller 
Studien finden einen positiven Zusammen-
hang zwischen Governance und der Finanz-
performance. Dicht darauf folgen allerdings 
die Studien zu den Umwelt- und Sozialkrite-
rien, somit spielt es keine Rolle, ob man nun 
einzeln auf Umwelt-, Sozial- oder Governan-
ce-Aspekte fokussiert. Aus Sicht der Finanz-
performance sind alle gleich relevant.

Die Ergebnisse belegen, dass sich nachhal-
tiges Investieren finanziell lohnt. Dieses Er-
gebnis widerlegt eine weitverbreitete Wahr-
nehmung unter Investoren. Das Vorurteil, 
Nachhaltigkeit und Finanzperformance stün-
den in keinem positiven Zusammenhang, re-
sultiert vermutlich vor allem aus Portfolio- 
basierten Studien, die vermehrt zu neutralen 
Ergebnissen gekommen sind. Im Gegensatz 
zu Studien, die Unternehmenskennzahlen 

wie Umsatz- oder Eigenkapitalrentabilität als 
Mass für die Finanzperformance anschauen, 
fokussieren Portfolio-basierte Studien rein 
auf Marktentwicklungen an den Börsen. Die-
se Ergebnisse sollten daher nicht vorschnell 
als Gesamtzusammenhang verallgemeinert 
werden.

Zusammenfassend kann festgehalten 
werden: Der Nutzen von Nachhaltigkeit ist 
unbestritten. Nachhaltiges Investieren ist für 
alle Arten von Investoren relevant, um sie bei 
der Erfüllung ihrer treuhänderischen Pflich-
ten zu unterstützen und gleichzeitig die Inte-
ressen von Investoren mit gesellschaftlichen 
Zielen im Einklang zu halten. Die Herausfor-
derung liegt darin, Umwelt-, Sozial- und Go-
vernance-Kriterien so in den Anlagepro-
zess zu integrieren, dass einerseits das volle 
Potenzial von wertsteigernden ESG-Faktoren 
nutzbar gemacht wird und andererseits reale 
Impacts generiert werden.
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Die Zeit ist reif für ImpactInvesting
Immer mehr Anleger wollen mit ihren Investitionen eine positive Wirkung erzielen.  
Deshalb müssen bei der Auswahl, der Verwaltung und der Bewertung von Anlagen neue 
Wege  beschritten werden.  Neil Gregory 

D ass Anlagen soziale und ökologische 
Auswirkungen haben, war Investorin-

nen und Investoren schon immer bekannt. 
Dieser «Fussabdruck» wurde jedoch bis vor 
Kurzem eher als Nebeneffekt statt als Ziel 
einer Anlage betrachtet. Bereits seit Länge-
rem verbannen sensibilisierte Anleger be-
stimmte Anlagen – etwa Firmen aus den 
«unethischen» Branchen Tabak, Alkohol und 
Glücksspiel – aus ihren Portfolios. In jüngster 
Zeit sind zunehmend Umweltaspekte in den 
Vordergrund gerückt.

Inzwischen begnügen sich viele Investo-
ren allerdings nicht mehr damit, bestimm-
te Unternehmen zu meiden, sondern wollen 
sicherstellen, dass sich ihre Portfolios auch 
durch hohe Anforderungen an die Umwelt, 
die Gesellschaft und die Unternehmensfüh-
rung auszeichnen (Environment, Social, Go-
vernance – ESG). Durch diesen Ansatz lassen 
sich die potenziellen ESG-Risiken in der An-
lageperformance verringern – und gleich-
zeitig werden positive ökologische und ge-
sellschaftliche Effekte geschaffen. Eine 
Richtlinie für Anleger sind die Prinzipien für 
verantwortliches Investieren der UNO. Der-
zeit wird rund ein Drittel der weltweiten An-
lagevermögen nach diesen Grundsätzen 
verwaltet.

Immer mehr Anleger erwarten, dass ihre 
Anlageportfolios sowohl finanziell rentabel 
sind als auch einen positiven «Impact» er-
zielen. Sprich: Sie prüfen erstens, ob die Ren-
tabilität des von ihnen als Anlageobjekt ge-
wählten Unternehmens durch ESG-Risiken 
bedroht sein könnte («First Materiality»). Da-
mit Anleger das Unternehmen in ihr Portfolio 
aufnehmen, müssen zudem zweitens dessen 

Abstract  Das wirkungsorientierte Investieren (Impact-Investing) stösst als neue An-
lageform auf grosses Interesse. Nach Einschätzung der zur Weltbankgruppe zählenden 
Internationalen Finanz-Corporation (IFC) sind bereits bis zu 2 Billionen Dollar in Anla-
gen investiert, die ausdrücklich positive Wirkungen erzielen sollen. Zum Aufwärts-
trend haben vor allem die UNO-Agenda 2030 und das Pariser Klimaschutz abkommen 
beigetragen. Um die Transparenz in der Vermögensverwaltung zu erhöhen, haben sich 
über 125 Finanzinstitute weltweit auf gemeinsame Prinzipien (Operating Principles for 
Impact Management) geeinigt. Zudem haben 50 Institutionen gemeinsame Indikato-
ren entwickelt, um die Wirkungsmessung in den Bereichen Klima, Gleichberechtigung 
und Schaffen von Arbeitsplätzen zu verbessern. 

ökologische und soziale Wirkungen auf die 
Gesellschaft und die Umwelt bewusst posi-
tiv ausfallen («Second Materiality»).

Gemäss den Zahlen der Internationa-
len Finanz-Corporation (IFC), die zur Welt-
bankgruppe gehört, sind aktuell bis zu 2 Bil-
lionen Dollar in Anlagen investiert, die aus-
drücklich eine positive Wirkung erzielen 
sollen. Die Nachfrage ist gross: «Wir schät-
zen das Potenzial von Impact-Investitionen 
auf 25 Billionen Dollar, was rund 10 Prozent 
des weltweiten Finanzmarktvolumens ent-
spricht.»1 Anlagen dieser Grössenordnung 
würden erheblich dazu beitragen, die UNO-
Nachhaltigkeitsziele (SDG) zu erreichen. Da-
für müssten in Ländern mit niedrigen und 
mittleren Einkommen jährlich 2,6 Billionen 
Dollar an privaten Anlagegeldern investiert 
werden – zusätzlich zu öffentlichen Gel-
dern.2

Globale Ziele 

Die Diskrepanz zwischen dem grossen In-
teresse der Anleger und dem beschränkten 
Angebot zeigt, dass Impact-Investing noch 
in den Kinderschuhen steckt: Während Ent-
wicklungsbanken wie die IFC mit ihren In-
vestitionen seit mehr als 60 Jahren ver-
suchen, eine Wirkung zu erzielen, hat das 
wirkungsorientiere Investieren unter Privat-
anlegern erst nach der Weltfinanzkrise von 
2008 an Bedeutung gewonnen. Bei den Vor-
reitern dieses Anlageansatzes handelte es 
sich meist um kleinere, spezialisierte Fonds 

1 IFC (2019).
2 Unctad (2014).

wie etwa Blue Orchard oder Responsabili-
ty, die Geld aus philanthropischen Quellen 
(Stiftungen, Vermögensverwalter, Hilfsorga-
nisationen usw.) in Sozialunternehmen und 
Mikrofinanzinstitute investierten. Sie legten 
den Grundstein, um Impact-Investment im 
grossen Stil zu betreiben – was jedoch nicht 
einfach war.

Die UNO-Agenda 2030 und das 2015 
unterzeichnete Pariser Klimaschutzabkom-
men setzen darauf, privates Kapital für die 
Entwicklungsfinanzierung zu mobilisieren, 
um die Ziele zu erreichen («Financing for De-
velopment»).3 Daraufhin wuchs das Interes-
se grosser institutioneller Anleger wie Ver-
sicherungen, Pensionskassen, Staatsfonds 
und Stiftungen, mit ihren Investitionen eine 
positive Wirkung zu erzielen und gleichzei-
tig ihrer treuhänderischen Pflicht zur Erwirt-
schaftung marktkonformer Renditen nach-
zukommen.

Das seit der Finanzkrise von 2008 vor-
herrschende extreme Tiefzinsumfeld ver-
ringerte zudem die Renditeerwartungen im 
Markt erheblich. In der Folge zogen institu-
tionelle Anleger auch riskantere Investitio-
nen in Schwellenländern sowie in benach-
teiligten Regionen und Gemeinden ihrer 
Heimatländer in Erwägung – Regionen, in 
denen sich leichter positive Wirkungen er-
zielen lassen.

Um der steigenden Nachfrage interna-
tionaler Investoren nach rentablen Impact-
Anlagen gerecht zu werden, haben grosse 
Vermögensverwalter wie Blackrock, Part-
ners Group und UBS eigene Impact- Fonds-
Abteilungen aufgebaut. Ausserdem wan-
delten viele kleinere Akteure ihre kon-
ventionellen Fonds in nachhaltige oder 
wirkungsorientierte Fonds um. Diese Ent-
wicklung beschleunigt zwar das Wachstum 
des Sektors, erhöht aber auch die Gefahr 
von unbeständigen Herangehensweisen und 
dem sogenannten Impact-Washing, bei dem 
die Behauptungen der Fondsanbieter durch 
kein robustes Wirkungsmanagementsystem 
validiert werden. Derzeit wird lediglich ein 
Viertel der in Impact-Anlagen investierten 

3 UNO (2015).
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2 Billionen Dollar über ein solides Wirkungs-
managementsystem verwaltet.4

Standards definieren

Um im Impact-Investing für die nötige Ko-
härenz und Disziplin zu sorgen, hat sich eine 
Gruppe von Entwicklungsfinanzierungsins-
tituten, Vermögensverwaltern und Fonds-
anbietern auf Prinzipien (Operating Princi-
ples for Impact Management) verständigt, 
die Marktstandards für die Portfolioverwal-
tung darstellen. Im April 2021 hatten bereits 
über 125 Institutionen die Prinzipien unter-
zeichnet. Unter diesen Institutionen, die Im-
pact-Investitionen im Wert von 360 Milliar-
den Dollar verwalten, finden sich auch Unter-
nehmen und Fonds mit Sitz in der Schweiz 
– unter anderem die Vermögensverwal-
ter UBS, Credit Suisse und die Zurich-Versi-
cherung, die Impact-Fonds-Anbieter Alpha-
mundi und Symbiotics sowie öffentliche Ins-
titutionen wie der Swiss Investment Fund for 
Emerging Markets (Sifem). Mit Unterstüt-
zung des Bundes haben sich Schweizer Fi-

4 IFC (2019).

nanzinstitute zu Netzwerken wie Swiss Sus-
tainable Finance und dem Green-Fintech-
Netzwerk zusammengeschlossen – was die 
Bedeutung der Schweiz als wichtiges Zent-
rum für nachhaltige Finanzen stärkt.5

Die Prinzipien schaffen Transparenz und 
Glaubwürdigkeit, da sie die Unterzeichnen-
den verpflichten, regelmässig zu prüfen, ob 
ihre Verwaltungssysteme mit den Prinzipien 
im Einklang stehen. Die Ergebnisse müssen 
jährlich in einem Bericht veröffentlicht wer-
den. Bisher sind über 80 solcher Prüfberich-
te publiziert worden. Für Anleger kann diese 
Praxis einen wichtigen Anreiz darstellen, ihre 
Gelder einem Vermögensverwalter anzuver-
trauen, der die Prinzipien umsetzt und damit 
garantiert, dass die Gelder mit einem kon-
kreten Wirkungsziel verwaltet werden.

Indikatoren entwickeln

Neben konsistenter Portfolioverwaltung er-
warten Investoren auch, dass die erzielte 
Wirkung messbar und zwischen Anlagever-

5 Weitere Informationen über die nachhaltige Finanz-
wirtschaft in der Schweiz unter Finance.swiss.

waltern vergleichbar ist. Deswegen arbeitet 
eine Gruppe von Vermögensverwaltern der-
zeit an gemeinsamen Kern-Indikatoren. Die 
ersten wurden Ende März veröffentlicht.6 Sie 
decken die Schlüsselthemen Gleichberechti-
gung, Klima und Schaffen von Arbeitsplätzen 
ab. Dieser Fortschritt wirkt sich auch auf Dis-
kussionen zum künftigen Reporting sozia-
ler und ökologischer Wirkungseffekte aus, 
die im Rahmen von Initiativen des Weltwirt-
schaftsforums (WEF), des International Busi-
ness Council sowie der International Finan-
cial Reporting Standards Foundation (IFRS-
Stiftung) geführt werden.

In den nächsten Jahren werden sich da-
mit voraussichtlich Reporting-Indikatoren 
für Unternehmen etablieren, dank derer Fir-
men dereinst konsistent Bericht erstatten 
können. Auch für die Anbieter von Impact-
Investments sind das gute Neuigkeiten: Sie 
können Produkte anbieten, deren Wirkung 
sich zuverlässig messen lässt.

6 Hipso (2021): Towards Common Standards for Impact 
Measurement and Reporting.

Bananenzucht im indischen Jalgaon. Die  
Pflanzen werden an lokale Bauern verkauft.
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Derzeit finden Impact-Investitionen 
hauptsächlich auf privaten Märkten für 
nicht börsenkotierte Aktien und Anleihen 
statt. Demgegenüber ist die Kapitalbeschaf-
fung für solche Investitionen an den öffent-
lichen Märkten, die ein viel grösseres Fi-
nanzierungspotenzial aufweisen, weniger 
verbreitet. Ein Erfolgsbeispiel sind die rela-
tiv neuen grünen und sozialen Anleihen im 
Fixed-Income- Bereich, deren Jahresvolu-
men innerhalb kurzer Zeit auf 1 Billion Dol-
lar gewachsen ist.7 Sie werfen ähnliche Er-
träge wie klassische Staats- und Unterneh-
mensanleihen ab, erlauben aber gleichzeitig, 
die Verwendung der Anlageerlöse und deren 
Wirkung transparent zu verfolgen.

Allerdings stösst dieser Ansatz an Grenzen. 
So könnte beispielsweise eine Öl- und Gasfir-
ma eine grüne Anleihe ausgeben, die zum Ziel 
hat, die Energieeffizienz der Bürogebäude zu 
verbessern. Das Problem: An den klimaschäd-
lichen Emissionen ihrer Geschäftstätigkeit 
ändert die Anleihe nichts. Angesichts dieser 
Problematik steigt das Interesse an wirksa-
meren nachhaltigen Anleihen, die an Ziele zur 
Verbesserung des ökologischen und sozialen 
Fussabdrucks des gesamten Unternehmens 
geknüpft sind («sustainability bonds»). Finan-
zielle Anreize sollen die Emittenten dazu be-
wegen, ihre Ziele zu erreichen.

7 Siehe insbesondere Ifc.org/greenbonds und Ifc.org/
socialbonds.

Eine weitere Herausforderung sind Wert-
papiere. Hier können einzelne Aktionäre auf-
grund ihrer Grösse meist kaum Einfluss auf 
die ökologischen und sozialen Effekte von 
Unternehmen nehmen. Dies gilt jedoch 
nicht für grosse Vermögensverwalter. Wenn 
diese also ihr Engagement erhöhen, ist zu 
erwarten, dass die Zahl der Impact-Invest-
ment-Fonds zunimmt.

Anlagegelegenheiten gesucht

Obwohl die Nachfrage nach Impact-Investi-
tionen steigt, bleiben Investitionsmöglich-
keiten für ebendiese knapp. Entwicklungs-
banken wie der IFC kommt hier eine wich-
tige Rolle zu. Durch unser breites Netz an 
lokalen Niederlassungen und ein erweiter-
tes Spezialistenteam, das sich auf die Ent-
wicklung von neuen Projekten konzent-
riert, können wir Investoren den Eintritt in 
schwer zugängliche Grenzmärkte erleich-
tern. So lassen sich wirkungsorientierte 
Anlagemöglich keiten schaffen, bei denen es 
sich auch um Kofinanzierung handeln kann.

Die IFC finanziert in der Regel weniger als 
20 Prozent eines Projekts: Pro investierten 
Dollar steuern andere Investoren mehr als 
einen weiteren Dollar bei. Die IFC hat auch 
Plattformen entwickelt, die es institutionel-
len Investoren ermöglichen, in ein Projekt-
portfolio mit einem Transaktionsvolumen 
von 1 Milliarde Dollar oder mehr zu investie-

ren: Während die Vermögensverwaltungs-
gesellschaft IFC Asset Management Compa-
ny die Kofinanzierung von Eigenkapital mit-
tels Aktien erlaubt, erschliesst die Plattform 
MCPP langfristiges Fremdkapital von insti-
tutionellen Anlegern.

Durch diese Entwicklungen haben nun 
Investoren jeglicher Grösse Zugang zu An-
lageinstrumenten, die einen glaubwürdi-
gen Ansatz verfolgen und messbare Wir-
kungen erzielen. Die Zeit ist reif für Impact-
Anlagen.
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Die Pionierrolle der Schweiz
Nachhaltige Anlagen sind aus der Entwicklungszusammenarbeit nicht mehr wegzudenken. 
Dass die Schweiz inzwischen führend beim Impact-Investing ist, verdankt sie auch dem 
Staatssekretariat für Wirtschaft.  Liliana de Sá Kirchknopf 

I mpact-Investing liegt im Trend: Der Bund 
steht im Austausch mit den Akteuren in 

der Schweiz, die NZZ organisiert Ende Sep-
tember ein «Impact Finance Forum», und im 
November findet die zweite Ausgabe von 
«Building Bridges» in Genf statt – einer Kon-
ferenz mit dem Ziel, eine Bewegung zu eta-
blieren und Investitionen zur Erreichung der 
UNO-Nachhaltigkeitsziele voranzutreiben. 
Das ist wenig erstaunlich, ist die Schweiz 
doch weltweit führend beim Impact-Inves-
ting: Gemäss dem Fondsanbieter Symbio-
tics wird ein Drittel aller Impact-Investitionen 
hierzulande verwaltet. Impact-Investitio-
nen sind Anlagen, die neben einer finanziel-
len Rendite auch eine positive und messbare 
Wirkung auf die Umwelt und die Gesellschaft 
erzielen wollen. Um die 17 Nachhaltigkeits-
ziele der UNO (SDG) bis 2030 zu erreichen, 
spielen Impact-Investitionen eine Schlüssel-
rolle. Derzeit fokussieren die Investoren vor 
allem auf die Armutsbekämpfung, auf das 
Wirtschaftswachstum, auf die Geschlechter-
gleichstellung und auf die Bekämpfung des 
Klimawandels.

Von Anfang an dabei

Mit dem Fokus auf die Wirkung geht Im-
pact-Investing einen Schritt weiter als «Sus-
tainable Finance» (nachhaltige Anlagen), das 
Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien 
(ESG) allgemein in die Geschäfts- oder Inves-
titionsentscheidungen mit einbezieht. An-
teilsmässig fristet Impact-Investing auch in 
der Schweiz noch ein Nischendasein: Nur 1,3 
Prozent aller verwalteten Anlagen sind Im-
pact-Investitionen (siehe Abbildung). Aller-
dings ist der Bereich besonders wachstums-
stark. So haben sich die Impact-Investitionen 

Abstract  Impact-Investing leistet einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der UNO-
Nachhaltigkeitsziele. Die Anfänge reichen in die Neunzigerjahre zurück, als sich das 
damalige Bundesamt für Aussenwirtschaft an ersten Impact-Investment-Fonds be-
teiligte. Inzwischen ist die Schweiz beim Impact-Investing weltweit führend. Um die 
UNO-Nachhaltigkeitsziele bis 2030 zu erreichen, muss die Sparte aber aus der Nische 
finden. Das Staatssekretariat für Wirtschaft und seine internationalen Partner mobili-
sieren daher private Geldgeber für neue Impact-Investment-Fonds, um Arbeitsplätze, 
Infrastruktur und Dienstleistungen in Entwicklungsländern zu schaffen. 

im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr verdrei-
facht.

Die Anfänge des Impact-Investing in der 
Schweiz finden sich in den Neunzigerjah-
ren: Im Jahr 1995 beteiligte sich das damali-
ge Bundesamt für Aussenwirtschaft (Bawi) – 
das Vorgängeramt des Staatssekretariats für 
Wirtschaft (Seco) – an vorderster Front ge-
meinsam mit bilateralen, regionalen und mul-
tilateralen Institutionen sowie Stiftungen (in-
klusive der vom Schweizer Stephan Schmid-
heiny gegründeten Fundes-Stiftung) am 
ersten kommerziell orientierten Mikroinves-
titionsfonds in Lateinamerika. Der zeitlich 
befristete Profund-Fonds beteiligte sich an 
zwölf Mikrofinanzierungsinstitutionen, die 
fast eine Million Mikro- und Kleinunterneh-
men mit Kapital versorgten. Über seine ins-
gesamt zehnjährige Laufzeit erwirtschafte-
te der 22-Millionen-Dollar-Fonds eine Rendi-
te von 7 Prozent.

Damit war der Beweis erbracht, dass Wir-
kung – in diesem Fall Armutsreduktion durch 
Unternehmertum – und Rendite Hand in 
Hand gehen. Der Profund-Fonds legte den 
Grundstein für eine weitere Investition, dies-
mal mit rein schweizerischen Akteuren: Im 
Jahr 2003 zahlte das Seco 3 Millionen Dollar 
Startkapital in den vom Zürcher Vermögens-
verwalter Responsability gegründeten Mik-
rofinanz-Fonds ein, der auf Entwicklungslän-
der ausgerichtet ist. Weitere 3 Millionen Fran-
ken steuerte die Privatwirtschaft bei. Mit der 
öffentlichen Vertriebsbewilligung wurde am 
Schweizer Kreditmarkt erstmals ein Impact-
Investing-Produkt einem breiten Publikum 
zugänglich gemacht. Vier Jahre später konn-
te der vom Seco investierte Betrag vollum-
fänglich zurückbezahlt werden. Inzwischen 
verwaltet der Fonds über 1 Milliarde Dollar 

und ist in mehr als 90 Ländern investiert. Die 
Hebelwirkung war somit riesig.

Expansion mit Sifem

In den folgenden Jahren tätigte das Seco wei-
tere Fondsinvestitionen in Entwicklungs- und 
Transitionsländern. Um geeignetere Struk-
turen für kommerzielles Impact-Investing zu 
schaffen, wurde das Portfolio im Jahr 2011 in 
die bundeseigene Aktiengesellschaft Swiss 
Investment Fund for Emerging Markets (Si-
fem) übertragen. Die Sifem AG – unter Auf-
sicht des Seco mit Zielvorgaben des Bundes-
rates – hat sich seither stark weiterentwi-
ckelt: Die Portfoliogrösse beträgt inzwischen 
knapp 900 Millionen Dollar.

Ergänzend zur Sifem AG, die eine Rendite-
vorgabe von mindestens 3 Prozent hat, setzt 
das Seco weiterhin punktuell Anschubfinan-
zierungen und Darlehen in der Entwicklungs-
zusammenarbeit ein.1 So finanziert das Seco 
beispielsweise Aktivitäten von Investoren 
oder Stiftungen, welche die Risiken zur Resul-
taterreichung tragen. Im Jahr 2017 lancierte 
das Seco zusammen mit der kolumbianischen 
Regierung und der Interamerikanischen Ent-
wicklungsbank in Rekordzeit den ersten So-
cial-Impact-Bond in einem Entwicklungsland. 
Im Vordergrund steht die Integration von ar-
men Bevölkerungsschichten in den formellen 
Arbeitsmarkt – wobei das Seco und die ko-
lumbianische Regierung nur für erreichte Re-
sultate zahlen. Werden die Resultate über-
troffen, erhalten die Investoren einen Bonus.

Plattform gegründet

Mit den für Impact-Investing eingesetz-
ten Entwicklungsgeldern will das Seco einen 
Demonstrationseffekt erzielen und private In-
vestitionen für die UNO-Nachhaltigkeitszie-
le mobilisieren. Da letztlich die Rahmenbedin-
gungen entscheidend sind, engagiert sich das 
Seco auf übergeordneter und internationa-
ler Ebene dafür. Wichtige Foren sind die Orga-
nisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

1 Siehe Beitrag von Massimo Bloch, Diana Celotto und 
Safeya Zeitoun auf S. 56.
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Schweiz (2019)

und Entwicklung (OECD), die multilateralen 
Entwicklungsbanken sowie gezielte Initiati-
ven wie die «Climate Bonds Initiative» und Ge-
bernetzwerke wie das «Aspen Network of De-
velopment Entrepreneurs». In der Schweiz hat 
das Seco zudem den Verein Swiss Sustainable 
Finance im Jahr 2014 mit einer Anschubfinan-
zierung unterstützt. Der Verband koordiniert 
die Anstrengungen der Branche in Bezug auf 
nachhaltige Finanzen, wobei sich eine Arbeits-
gruppe – unter Mitwirkung des Seco – spezi-
fisch mit dem Impact-Investing in Schwellen- 
und Entwicklungsländern befasst.2

Inzwischen existiert in der Schweiz ein 
lebendiges Ökosystem für Impact-Inves-
ting. Auch traditionelle Finanzinstitute drän-
gen zunehmend auf den stark wachsenden 
Markt, da die Nachfrage bei der Kundschaft 
nach nachhaltigen Finanzprodukten steigt. 
So übernahm beispielsweise der britische In-
vestmentriese Schroders vor zwei Jahren den 
Schweizer Impact-Spezialisten Blue Orchard.

Mehr Wettbewerb

Während sich Impact-Investing im Bereich 
der Mikrofinanzierung etabliert hat und auch 
erneuerbare Energien immer marktfähiger 
werden, muss der Beweis in anderen Sekto-
ren und in den ärmsten Ländern noch bes-
ser erbracht werden. Hier kann eine tem-
poräre, öffentliche Unterstützung gerecht-
fertigt sein. Im Jahr 2017 lancierte das Seco 
daher erstmals ein Projekteingabeverfah-
ren namens «Seco 17» in der Entwicklungs-
zusammenarbeit. Ziel war es, die geeignets-
ten Fonds zu eruieren, um die UNO-Nachhal-
tigkeitsziele zur menschenwürdigen Arbeit 
(SDG 8) und zur Bekämpfung des Klimawan-
dels (SDG 13) anzugehen. Statt auf einer Ad-
hoc-Unterstützung beruhte das Eingabe-
verfahren auf dem Wettbewerb, wodurch 

2 Vgl. Standpunkt von Sabine Döbeli auf S. 63.

die Kosteneffizienz optimiert werden konn-
te. Insgesamt erhielten dadurch drei Fonds 
eine nicht rückzahlbare Unterstützung des 
Seco in der Höhe von insgesamt 4 Millionen 
Franken. Einer dieser innovativen Fonds ist 
der Meloy Fund, der sich auf Investitionen in 
KMU konzentriert, die in der nachhaltigen Fi-
scherei und der Wiederherstellung von Küs-
tengebieten in Indonesien und auf den Philip-
pinen tätig sind.

Basierend auf den Erfahrungen von «Seco 
17», beabsichtigt das Seco mit der «Swiss Im-
pact Investing Initiative» das Projekteingabe-
verfahren zu skalieren. Bis Ende Jahr sollen in-
novative, erfolgversprechende, aber noch 
riskante neue Initiativen in einem Wettbe-
werbsverfahren mit einer Anschubfinanzie-
rung unterstützet werden.

Aus der Nische raus

Der Privatsektor spielt bei der Bewältigung 
von Entwicklungsherausforderungen eine 
zentrale Rolle – was sich auch in der Strate-
gie zur internationalen Zusammenarbeit für 

2021 bis 2024 der Schweiz widerspiegelt. 
Ohne Kapital, Innovation und Expertise des 
Privatsektors können die Nachhaltigkeitszie-
le der UNO unmöglich erreicht werden. Die 
Corona-Pandemie hat die Situation drama-
tisch verschärft, da Millionen Menschen in 
die Armut zurückzufallen drohen. Beim rasch 
wachsenden Impact-Investing betrachtet 
es das Seco als seine Aufgabe, Pilotversuche 
durchzuführen und Anschubfinanzierungen 
zu sprechen. Im Vordergrund stehen dabei 
die UNO-Nachhaltigkeitsziele, die bis 2030 
umgesetzt werden sollen, sowie das Pariser 
Klimaabkommen.

Um die 17 Nachhaltigkeitsziele zu errei-
chen, muss das Impact-Investing aus seiner 
Nische herauswachsen. Der Zusammenarbeit 
mit institutionellen Investoren wie Pensions-
kassen kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. 
Auf den Stärken des Finanzplatzes aufbau-
end, hat die Schweiz das Potenzial, beim Im-
pact-Investing weiterhin tonangebend zu 
sein. Darauf zielt auch die neu gegründe-
te öffentlich-private Plattform Finance.swiss 
ab, mit welcher sich die Schweiz im Bereich 
nachhaltige Finanzen und Fintech internatio-
nal positionieren will. Die Schweiz muss dafür 
auch die Digitalisierung schnell vorantreiben. 
Diese bietet neue Lösungen in verschiedens-
ten Bereichen an, inklusive bei der Wirkungs-
messung von Impact-Investing.

Liliana de Sá Kirchknopf
Ressortleiterin Privatsektorförderung, 
Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), 
Bern

Ende 2019 betrug das gesamte Anlage volumen 
in der Schweiz 3,9 Billionen Franken.
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ImpactFonds mit SecoBeteiligung:  
Pilotversuch erfolgreich
Das Seco hat im Jahr 2016 zusammen mit zwei Partnern aus der Finanzbranche erstmals 
einen Impact-Fonds als öffentlich-private Partnerschaft lanciert. Dank dem Fonds flossen 
50 Millionen Dollar in Schwellenländer.  Massimo Bloch, Diana Celotto, Safeya Zeitoun 

I m Jahr 2006 eröffnete «Auntie» Esther, 
wie sie in ihrem Dorf in Ghana von allen 

genannt wird, einen Lebensmittelladen in 
einem Container. Zwei Jahre später, als ihr 
Geschäft immer besser lief, kaufte sie das 
Land, auf dem ihr Container stand, und baute 
einen kleinen Gemischtwarenladen. Doch die 
Unternehmerin stand vor einem Problem: Sie 
wollte weiter expandieren, ihr fehlte aber das 
dafür nötige Geld.

Im Jahr 2017 erhielt sie schliesslich von 
 Advans Ghana, einem Anbieter mobiler Fi-
nanzdienstleistungen, einen Kredit in der 
Höhe von 2000 Dollar. Mit diesem Geld er-
weiterte sie ihr Produktangebot, und inzwi-
schen beliefert sie auch andere Geschäfte in 
der Gegend. Heute beschäftigt sie fünf Voll-
zeitangestellte, und bald will sie Caterings für 
Hochzeiten anbieten.

Wie «Auntie» Esther können viele kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU) in Ländern 
mit niedrigem und mittlerem Einkommen 
nicht expandieren, weil es an Finanzierun-
gen fehlt. Das Problem: Oft sind die Firmen 
zu gross für Kredite von Mikrofinanzinstitu-
tionen, aber zu klein oder zu risikoreich für 
herkömmliche Banken. Diese Finanzierungs-
lücke bei KMU wird auch als «fehlende Mit-
te» bezeichnet. Erschwerend wirken zudem 
die oft mangelhaften Finanzkenntnisse der 
Betroffenen.

Das Problem der KMU-Finanzierung zu 
lösen, ist wichtig, denn diese Betriebe bil-
den das Rückgrat der Wirtschaft: Neun von 
zehn Arbeitsplätzen in Schwellenländern be-
finden sich in KMU, und eine solide Beschäf-
tigung ist der sicherste Weg aus der Armut. 

Abstract    Der «Loans for Growth Fund» ist eine öffentlich-private Partnerschaft 
zwischen dem Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), der Grossbank UBS und dem 
Genfer Fondsanbieter Symbiotics. Der Impact-Fonds vernetzte während seiner vier-
jährigen Laufzeit private Investoren mit kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in 
Schwellenländern und konnte so privates Kapital zur Förderung der wirtschaftlichen 
Entwicklung mobilisieren. Dank der Partnerschaft wurden 3700 KMU mit 22 000 Mit-
arbeitenden unterstützt. Das Seco erhält das investierte Risikokapital vollumfänglich 
zurück. 

Das Wachstumspotenzial von KMU sollte 
deshalb nicht durch fehlende Finanzierungen 
«verspielt» werden.

Wenn die Rahmenbedingungen für den 
Zugang von KMU zu Finanzprodukten stim-
men und auf Empfängerseite ein gewisses Fi-
nanzwissen vorhanden ist, bieten auf KMU 
spezialisierte Finanzinstitute vielerorts trag-
fähige Lösungen. Kreditgeber sind oft Inves-
toren aus Industriestaaten.

Hebelwirkung erzielen

Die spezialisierten Finanzinstitute bekunden 
vermehrt Mühe, den steigenden Kreditbedarf 
der KMU zu decken. Mit der Corona-Krise hat 
sich diese Problematik verschärft. Partner-
schaften zwischen staatlichen Akteuren und 
privaten Investoren können hier eine Hebel-
wirkung erzielen. Denn viele private Investo-
ren sind bereit, ihr Geld in nachhaltige Projek-
te zu investieren, wenn sie es in guten Hän-
den wissen.

Ein Beispiel für eine solche öffentlich-
private Partnerschaft in der Entwicklungs-
zusammenarbeit ist der «Loans for Growth 
Fund». Der 2016 gegründete und auf vier Jah-
re beschränkte Fonds ist ein gemeinsames 
Projekt des Staatssekretariats für Wirtschaft 
(Seco), der Grossbank UBS und des Genfer 
Fondsanbieters Symbiotics.

Dank dem Loans for Growth Fund konn-
te der Zugang von KMU zu Finanzdienstleis-
tungen verbessert, Arbeitsplätze geschaf-
fen und Firmengründungen gefördert wer-
den. Der Fonds hat während seiner Laufzeit 
Kredite an über 3700 KMU in 24 Ländern – 

unter anderem in Peru, Georgien, in der Re-
publik Moldova und Ghana – vermittelt. Die-
se Unternehmen beschäftigen über 22 000 
Mitarbeitende, von ihnen sind 40 Prozent 
Frauen. Die KMU zahlen ihren Mitarbei-
tenden – gemessen an den wirtschaftli-
chen Bedingungen in den jeweiligen Län-
dern – einen fairen Lohn. Zu den KMU, die 
Zugang zu Finanzmitteln erhielten, gehören 
AGP Semillas in Peru, ein Unternehmen für 
Qualitäts saatgut und Getreide, sowie eine 
Werbeagentur in der Republik Moldova, die 
leistungsstärkere und modernere Druckma-
schinen finanziert.

Verhältnis 1:10

Der Fonds fungierte als Bindeglied zwischen 
privaten Investoren und den KMU: Indem er 
die Risiken abfederte, waren die Anleger eher 
bereit, Kapital zu investieren. Das Seco und 
die UBS teilten sich je hälftig eine «First-Loss-
Tranche» von 5 Millionen Franken. Dieses Ri-
sikokapital war so ausgestaltet, dass es An-
lageverluste bis zu 10 Prozent des Gesamt-
fondsvermögens von 50 Millionen Franken 
auffängt. So konnte der Fonds privates Kapi-
tal im Verhältnis von 1:10 mobilisieren und auf 
KMU spezialisierten Banken in Entwicklungs-
ländern dringend benötigtes Kapital bereit-
stellen.

Mit seiner Beteiligung am Fonds erfüllt das 
Seco seinen Auftrag, die Wirkung von Ent-
wicklungsansätzen zu prüfen und die Mobi-
lisierung von privatem Kapital zugunsten der 
Entwicklung zu fördern.1 So hält die Agen-
da 2030 der UNO ausdrücklich fest, dass 
zum Erreichen der Ziele für nachhaltige Ent-
wicklung privates Kapital mobilisiert werden 
muss, wobei öffentlich-private Partnerschaf-
ten zu den wichtigsten Instrumenten zählen. 
Ein Beweggrund für die Beteiligung des Seco 
war auch folgende Überzeugung: Wenn eine 
Grossbank wie die UBS gute Erfahrungen mit 

1 Siehe auch Beitrag von Liliana de Sá Kirchknopf auf  
S. 44.
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einem Impact-Investment-Fonds sammelt, 
kann sie später einen weiteren Fonds in einem 
grösseren Massstab lancieren. Dadurch flies-
sen mehr Mittel in Investitionen, die messba-
re positive gesellschaftliche und ökologische 
Auswirkungen erzielen.

Umfassender Bericht

Durch die Kombination der Expertise und der 
Ressourcen der drei Schweizer Akteure konn-
te mit dem Loans for Growth Fund ein Finanz-
instrument konzipiert werden, mit dem er-
hebliche Risiken akzeptiert werden. Das Seco 
und die UBS übernahmen die Rolle als Kata-
lysator für privates Kapital. Das Seco brachte 
zudem seine langjährige Erfahrung in den Be-
reichen Schwellenländer und Entwicklungs-
effekte ein, und die UBS übernahm die Auf-
gabe des Fundraisings. Der Fondsanbieter 
Symbiotics wiederum steuerte sein Fachwis-
sen zur Wirkungsmessung, zur Kreditprüfung 
und zur Vermögensverwaltung in Schwellen-
ländern bei.

Seit der Fondseröffnung im Jahr 2016 hat 
Symbiotics jährlich einen umfassenden Wir-
kungsbericht veröffentlicht.2 Dieser enthält 
Indikatoren wie beispielsweise Geschäfts-
ergebnisse, Inklusivität in der Beschäftigung 
und Sicherheit am Arbeitsplatz. Indem der Be-
richt wertvolle Erkenntnisse über beabsich-
tigte oder allenfalls auch unbeabsichtigte Wir-
kungen auf Stufe Finanzinstitute und KMU 
liefert, bringt er die Debatte zur Wirkungs-
messung im Impact-Investement weiter.

Corona als Bremse

In seiner vierjährigen Laufzeit erzielte der 
Fonds eine stabile finanzielle Performance. 
Die erwähnte First-Loss-Tranche wurde die-
ses Jahr vollumfänglich ans Seco und die UBS 
zurückbezahlt, und die Rendite an die Anle-
ger dürfte insgesamt positiv ausfallen, wobei 
das definitive Ergebnis noch von der Rück-
zahlung der verbleibenden Investments ab-
hängt. Dank adäquater Diversifizierung und 
niedriger Ausfallraten sind insgesamt Divi-
dendenausschüttungen in der Höhe von bis 

2 Abrufbar unter Symbioticsgroup.com.

zu 4,4 Millionen Dollar möglich. Im aktuel-
len Niedrigzinsumfeld bot der Fonds somit 
eine valable Anlageoption – trotzdem dürf-
te die definitive Rendite aus einer reinen In-
vestmentperspektive am unteren Ende der 
Erwartungen liegen. Allerdings darf nicht ver-
gessen werden: Viele Anleger entschieden 
sich insbesondere wegen des Entwicklungs-
effekts für den Fonds.

Die Covid-Krise hat die Zeitplanung des 
Fonds für die Abwicklung und die Rückzah-
lung beeinträchtigt. So mussten im Septem-
ber 2020 einige Darlehen verlängert werden, 
um die Rückzahlungschancen zu erhöhen. 
Auch robuste KMU verzeichneten aufgrund 
des schwierigen gesamtwirtschaftlichen 
Umfelds und der Lockdown-Massnahmen 
einen Geschäftsrückgang. In Zusammen-
arbeit mit anderen internationalen Geldge-
bern wurden daher gewisse Investments ver-
längert, damit Institute mit Liquiditätseng-
pässen die Situation bewältigen können. Die 
ausstehenden Gelder werden voraussichtlich 
bis Juni 2021 zurückbezahlt.

Wie weiter?

Die 50 Millionen Dollar, die der Loans for 
Growth Fund für die nachhaltige Entwick-
lung bereitstellte, sind nur ein winziger Teil 
dessen, was zum Erreichen der UNO-Nach-
haltigkeitsziele benötigt wird. Laut den Ver-
einten Nationen wären jährlich 2,5 Billionen 
Dollar nötig. Die Partnerschaft hat jedoch ge-
zeigt, dass risikomindernde Strukturen posi-
tive Effekte haben und dass die Bereitstellung 
von Kapital für KMU die Entwicklung fördert 
und Wertschöpfung generiert.

Mit Blick auf die Zukunft beabsichtigen 
alle drei Schweizer Partner, den eingeschla-
genen Weg weiterzugehen. Symbiotics er-
arbeitet derzeit mehrere Initiativen für Fonds, 
bei denen öffentliche Gelder genutzt wer-
den, um das Risiko von privaten Investments 
zu reduzieren. Diese Absicherung wird für 
die weitere Mobilisierung von Kapital zentral 
sein. Die UBS wiederum hatte sich 2016 öf-
fentlich dazu verpflichtet, innerhalb von fünf 
Jahren 5 Milliarden Dollar für Impact-Invest-
ments zu mobilisieren. Sie hat dieses Ziel die-
ses Jahr erreicht.

Das Seco schliesslich verstärkte ab 2016 
seine Anstrengungen, mehr privates Kapital 
für die Entwicklungszusammenarbeit zu mo-
bilisieren. Dabei verlagerte es den Fokus auf 
einen wettbewerbsbasierten Ansatz. Dieser 
Ansatz wurde 2017 mit einer offenen interna-
tionalen Ausschreibung für Projektvorschlä-
ge zur Unterstützung von Impact-Invest-
ment-Fonds erfolgreich lanciert. Das Seco 
will den eingeschlagenen Weg weiterverfol-
gen und in grösserem Umfang privates Kapi-
tal für die Nachhaltigkeitsziele mobilisieren. 
Dazu werden in den nächsten Jahren bran-
chen- und ökosystembasierte Projekte initi-
iert und die Partnerschaften mit Akteuren in 
der Schweiz und im Ausland gestärkt.

Massimo Bloch
Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Ressort  
Privatsektorförderung, Staatssekretariat 
für Wirtschaft (Seco), Bern

Diana Celotto
Executive Director, UBS Global Wealth  
Management, London

Safeya Zeitoun
Impact Measurement Specialist,  
Symbiotics, Genf
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Wie erhöht man die Transparenz?
Nachhaltige Investitionen sind ein Megatrend – gerade auch für den Schweizer Finanzplatz. 
Eine Schwachstelle ist jedoch die Messbarkeit. Daher muss die Transparenz verbessert  
werden.  Christoph Baumann, David Gerber 

D ie UNO-Nachhaltigkeitsziele haben 
die Finanzbranche aufgerüttelt: Nach-

haltigkeit ist inzwischen für viele Investoren 
zu einem wichtigen Faktor geworden. Eini-
ge «Impact»-orientierte Investoren sind da-
für gar bereit, Zugeständnisse beim Ertrag 
hinzunehmen. Andere Investoren wiederum 
berücksichtigen Nachhaltigkeitsüberlegun-

Abstract    Impact-Investment beschränkt sich nicht mehr auf spezialisierte Investo-
ren. Auch durchschnittliche Anleger wollen vermehrt eine positive und effektive Wir-
kung auf Gesellschaft und Umwelt erzielen. Ein Mainstreaming ist im Gang. Die dafür 
notwendige Transparenz in Bezug auf die Messbarkeit von Nachhaltigkeitswirkungen 
fehlt derzeit jedoch noch oft. Der Bund soll daher, in enger Zusammenarbeit mit den 
Involvierten, durch optimale Rahmenbedingungen die hierfür notwendigen Voraus-
setzungen schaffen. Dies umfasst punktuell regulatorische Massnahmen. Aber auch 
digitale Technologien bieten Potenzial für mehr Transparenz in den Finanzmärkten. 
Dieses gilt es im Interesse der Nachhaltigkeitsziele und des Schweizer Finanzplatzes 
bestmöglich zu nutzen. 

gen mehr aus Risikosicht: Wer beispielsweise 
aufgrund der Klimapolitik eines Staates damit 
rechnet, dass ein Kohlekraftwerk in absehba-
rer Zeit schliesst, wird dieses als Investitions-
objekt meiden.

In der Summe entfalten beide Investi-
tionsstrategien eine Wirkung: So dürften kli-
maschädliche Firmen vermehrt Mühe ha-

ben, Investoren zu finden – weshalb sie etwa 
Kohle kraftwerke womöglich früher als ge-
plant stilllegen.

Nachhaltige Investitionen umfassen al-
lerdings mehr als nur den Umweltschutz. Je 
nach Absicht eines Investors können auch 
soziale Aspekte sowie die Governance eines 
Unternehmens im Vordergrund stehen. Da-
her fasst man die Nachhaltigkeitsziele meist 
unter den Aspekten «environmental», «soci-
al» und «governance» (ESG) zusammen.

Neben vermögenden Privatkunden und 
institutionellen Investoren berücksichtigen 
zunehmend auch Kleinkunden Nachhaltig-
keitskriterien bei ihren Investitionsentschei-
den. Somit beschränkt sich Impact-Invest-
ment nicht mehr auf Impact-Fonds für spe-

Stillgelegtes Kohlekraftwerk bei Ferrybridge, 
England.
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zialisierte Investoren, sondern umfasst auch 
Portfolios durchschnittlicher Anleger.

Eine Schwachstelle ist jedoch die Mess-
barkeit der Nachhaltigkeitskriterien. Da-
mit die Investoren die Wirkung besser mes-
sen können, muss die Transparenz verbessert 
werden. Deren Bedeutung wird dadurch ver-
stärkt, dass die Preise für Güter und Dienst-
leistungen die negativen externen Effekte 
durch klimaschädliche CO2-Emissionen noch 
nicht ausreichend berücksichtigen. Nur die 
Internalisierung von solchen negativen Ef-
fekten erlaubt eine effiziente Preisbildung auf 
den Märkten.

Staat hält sich zurück

Wie lässt sich also die Transparenz erhö-
hen? Gemäss dem Bericht vom 26 Juni 2020 
kommt dem Staat bei Sustainable Finance 
eine subsidiäre Rolle zu: Regulatorische Inst-
rumente soll er nur dann einsetzen, wenn da-
durch ein effizienteres Handeln der Markt-
akteure möglich wird als ohne staatlichen 
Eingriff. Es gilt dabei die verschiedenen Initia-
tiven und Arbeiten, die insbesondere von den 
massgebenden Verbänden unternommen 
werden, zu berücksichtigen beziehungswei-
se zu komplementieren.

Ein Beispiel für einen regulatorischen Ein-
griff ist der Gegenvorschlag zur jüngst ab-
gelehnten Konzernverantwortungs initiative. 
Demnach sollen grössere Unternehmen 
einen jährlichen Bericht zu nicht finanziellen 
Belangen publizieren. Das heisst, sie müssen 
unter anderem auch Rechenschaft über Um-
weltbelange wie etwa ihre CO2-Ziele ablegen.

Um die Transparenz weiter zu erhöhen, 
arbeitet das Staatssekretariat für internatio-
nale Finanzfragen (SIF) eng mit der Finanz-
branche und weiteren Involvierten zusam-
men. Ausdruck einer solchen Politik ist zum 
Beispiel, dass grössere Unternehmen einen 
von der Wirtschaft erarbeiteten internationa-
len Offenlegungsstandard im Bereich Klima 
umsetzen sollen.

Ein weiteres, ebenfalls nicht regulatori-
sches Instrument zur Verbesserung der Trans-
parenz im Klimabereich sind Klimaverträglich-

Christoph Baumann
Stv. Sektionsleiter Versicherungen und 
 Risiken, Staatssekretariat für internationale 
Finanzfragen (SIF), Bern

David Gerber
Dr. rer. pol., Sektionsleiter Versicherungen 
und Risiken, Staatssekretariat für inter-
nationale Finanzfragen (SIF), Bern

keitstests. Um möglichst viele Finanzinstitu-
te dazu zu ermutigen, stellten das Bundesamt 
für Umwelt (Bafu) und das SIF 2017 und 2020 
ein kostenloses Analyseinstrument zur Ver-
fügung. Es ermöglichte Pensionskassen und 
Versicherungen, und inzwischen auch Ban-
ken und Vermögensverwaltern, ihre Portfolios 
auf Klimaverträglichkeit hin zu testen. Unter 
dem Stichwort Pacta (Paris Agreement Capi-
tal Transition Assessment) wurde diese Initia-
tive mit anderen Ländern koordiniert.

Ein anschauliches Beispiel dafür, wie insti-
tutionelle Investoren ihre Anlageentscheide 
konsequenter und transparenter an die Errei-
chung von Nachhaltigkeitszielen binden kön-
nen, ist die neue Anlagepolitik der Pensions-
kasse des Bundes Publica. Bis Ende 2021 führt 
Publica schrittweise einen klimaeffizienten 
Aktienindex ein. Dieser ermöglicht es, Inves-
titionen in Unternehmen, die sich bezüglich 
Klimarisiken negativ exponieren, unterzuge-
wichten und Investitionen in Unternehmen, 
die bereits gut auf Klimarisiken vorbereitet 
sind, überzugewichten.

Neue Technologien nutzen

Zu den Hauptgründen, warum die Finanz-
ströme nicht bereits besser auf die Nach-
haltigkeitsziele abgestimmt sind, gehört das 
Fehlen kostengünstiger, vertrauenswürdi-
ger und zeitnaher Daten, die es ermöglichen, 
Nachhaltigkeitsrisiken und -auswirkungen 
bei Finanzmarktentscheidungen optimal ein-
zubeziehen. Vielversprechend scheinen da-
her digitale Technologien, die grosse Mengen 
an Daten verarbeiten können. Beispiele sind 
Satellitendaten und Fernsensoren, die eine 
breite Palette neuer Nachhaltigkeitsinforma-
tionen zur Bewertung physikalischer Risiken 
und Auswirkungen ermöglichen. Auch ma-
schinelles Lernen und künstliche Intelligenz 
helfen, unsere Fähigkeit, eine grosse Anzahl 
an Informationen für finanzielle Entscheidun-
gen in Umwelterkenntnisse umzuwandeln, zu 
erweitern.

Darüber hinaus haben digitale Technolo-
gien das Potenzial, einer breiteren Anleger-
schaft eine Wirkung mit ihren Portfolios zu 

ermöglichen. Über standardisierte und gesi-
cherte Schnittstellen könnten beispielswei-
se Anleger ihre Bankportfolios bei einer Tech-
nologiefirma auf Klimaverträglichkeit prüfen 
oder basierend auf Empfehlungen einer Tech-
nologiefirma Anlageentscheide treffen, mit 
denen spezifische Wirkungen erzielt werden, 
ohne dabei die Bank wechseln zu müssen.

Die Kombination digitaler Technologien 
und nachhaltiger Finanzen ist eine grosse 
Chance für den Finanzplatz Schweiz. Als Lea-
der in Innovation und Finanzdienstleistungen 
ist das Land diesbezüglich ideal positioniert. 
In seinem jüngsten Bericht zur Finanzmarkt-
politik bekräftigte der Bundesrat sein Enga-
gement für die Positionierung des Schwei-
zer Finanzplatzes als weltweit führend in der 
Ausnützung des Potenzials digitaler Techno-
logien im Bereich Sustainable Finance (Green 
Fintech). Um zu identifizieren, in welchen Be-
reichen die Rahmenbedingungen für Green 
Fintechs in der Schweiz verbessert werden 
könnten, arbeitet das SIF mit Schlüsselexper-
ten der Green-Fintech-Branche zusammen.
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Energieproduktion, Landwirtschaft, Industrie, Mobili-
tät: Die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens und 
der UNO-Nachhaltigkeitsziele führt zu einer tiefgreifen-
den Transformation zu klima- und naturverträglichen 
Geschäftsmodellen. Dies eröffnet Banken, Vermögens-
verwaltern und Versicherern attraktive Geschäftsfelder. 
Entsprechend stark wächst der Anteil nachhaltiger Fi-
nanzanlagen – und damit der Wettbewerb zwischen den 
Finanzplätzen. Laut dem Bundesrat soll die Schweiz ein 
führender Standort für nachhaltige Finanzdienstleistun-
gen werden.

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen sich die Finanz-
unternehmen aus umweltschädlichen Industrien zurück-
ziehen und auf sogenanntes Impact-Investing setzen, das 
einen messbaren positiven Beitrag zur Erreichung der 
Nachhaltigkeitsziele leistet. Wie in der industriellen Revo-
lution des 19. Jahrhunderts werden heute viele zukunfts-
fähige Lösungen nicht von Grossfirmen, sondern von 
Jungunternehmen entwickelt. Diese bekunden jedoch oft 
Mühe, an Kapital zu gelangen, insbesondere, wenn sie in 
Entwicklungs- und Schwellenländern beheimatet sind. So 
wird heute zwar viel über Impact-Investing gesprochen, 
das investierte Volumen fällt aber bescheiden aus.

Zwei Schwächen

Die Zurückhaltung verwundert kaum: Die meisten im Um-
weltbereich angebotenen Impact-Investment- Produkte 
weisen zwei grundlegende Schwächen auf.

Erstens wird die Wirkung einer Investition viel zu we-
nig konsequent quantifiziert und ausgewiesen. Aussa-
gen darüber, zu welchen Nachhaltigkeitszielen eine In-
vestition beiträgt, bleiben oft oberflächlich und lassen die 
notwendige Analyse der konkreten Auswirkungen von In-
vestitionsentscheiden vermissen. Eine solche Analyse ist 

anspruchsvoll, doch entsprechende Methoden dafür lie-
gen heute vor. Trotzdem fehlen bei den meisten Impact-
Investment-Produkten konkrete Informationen zu deren 
Wirkung.

Zweitens wird Umwelt-Impact oft auf CO
2-Emissionen 

reduziert – und damit ein bedeutender Teil der Umwelt-
wirkung ausgeblendet. Denn: Klimakrise und Biodiver-
sitätskrise sind aufs Engste miteinander verbunden und 
müssen gemeinsam 
angegangen werden. 
Nur genügend grosse 
und intakte Ökosyste-
me können CO2 in der 
notwendigen Grös-
senordnung binden 
und somit dazu beitra-
gen, das Klima zu sta-
bilisieren. Und auch weitere Ökosystemdienstleistungen 
wie der Schutz vor Sturmfluten oder die Reinigung ver-
schmutzter Gewässer können ohne funktionierende Öko-
systeme nicht mehr erbracht werden.

Impact-Investing stellt eine grosse Chance dar. Damit 
die Schweiz aber tatsächlich zu einem führenden Stand-
ort für nachhaltige Finanzdienstleistungen wird, braucht 
es die Zusammenarbeit zwischen Finanzdienstleistern, 
Hochschulen, staatlichen Stellen und Nichtregierungs-
organisationen, um die nötige Breite an Kompetenzen ab-
zudecken. Und es braucht den Willen, «Green washing», 
dem grünen Etikettenschwindel, vorzubeugen, indem 
Finanzdienstleister die Umweltwirkung ihrer Impact- 
Investments konsequent ausweisen – und zwar auf Klima 
und Biodiversität.

Thomas Vellacott ist Geschäftsführer von WWF Schweiz, Zürich.

STANDPUNKT VON THOMAS VELLACOTT

Impact-Investing hilft, die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen – es muss jedoch 
drinstecken, was draufsteht.

Glaubwürdige ImpactMessung
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Finanzdienstleister 
müssen die Umwelt
wirkung konsequent 
ausweisen.



DOSSIER

Die Volkswirtschaft   5 / 2021 63

Der Ruf nach mehr Transparenz im Bereich nachhaltige An-
lagen ertönt immer lauter. Es steht der Vorwurf von «Green-
washing» im Raum, und mehr Transparenz soll Abhilfe 
schaffen. Doch was genau ist gemeint mit Transparenz?

Für nachhaltige Anlagen ist Transparenz auf zwei Ebe-
nen relevant. Erstens müssen Unternehmen, in die ein 
Anleger investiert, mehr und einheitlichere Informatio-
nen zu ihrer Nachhaltigkeitsleistung bereitstellen. Sobald 
der Gegenvorschlag zur Konzernverantwortungsinitiative 
in Kraft tritt, sind Grossunternehmen in der Schweiz ver-
pflichtet, im Nachhaltigkeitsbereich mehr Transparenz zu 
schaffen. Um eine möglichst gute Vergleichbarkeit sicher-
zustellen, müssen nun klare Anforderungen bezüglich Art 
und Form der Information definiert werden.

Die zweite Ebene betrifft die Vermögensverwalter: Sie 
müssen aufzeigen, wie nachhaltig ihre Finanzprodukte 
sind. Beispielsweise indem sie darlegen, wie grün ein In-
vestment ist oder welche soziale Wirkung damit erzielt 
wird. Leider ist dies alles andere als einfach. So müssen 
für möglichst alle Investitionsobjekte Informationen zu 
relevanten Nachhaltigkeitsthemen vorliegen. Im Falle von 
grossen, börsenkotierten Firmen werden solche Daten 
oft von spezialisierten Research-Firmen erhoben und 
können dort eingekauft werden. Geht es um kleinere Fir-
men, kommt der Investor – etwa im Rahmen von Impact- 
Investments – nicht umhin, sich solche Informationen 
selber zu besorgen, was oftmals ein aufwendiger Prozess 
ist. Schliesslich müssen die Informationen auch in ver-
gleichbarer Form verfügbar sein, damit sie sich aufsum-
mieren lassen. Weil dies häufig nicht der Fall ist, sind zum 
Teil Umrechnungen und Abschätzungen erforderlich.

Wem nützt diese Transparenz? Zum einen profitie-
ren die Vermögensverwalter: Indem sich die Nachhaltig-
keit eines Finanzprodukts besser messen lässt, können 

sie konkretere Ziele setzen und verlässlicher über erreich-
te Fortschritte berichten. Zum andern schafft Transpa-
renz bei den Kunden Vertrauen und beugt dem genannten 
Greenwashing vor. Verschiedene Finanzprodukte lassen 
sich besser vergleichen und nach persönlichen Präferen-
zen auswählen, wenn einheitliche Informationen vorlie-
gen. Heute suchen Kunden leider meist vergeblich nach 
solchen Angaben.

Viele Fondsmanager haben zwar eigene Kennzah-
len entwickelt. Diese Daten ermöglichen allerdings nur 
einen Vergleich innerhalb des eigenen Produktangebots 
oder mit einem Bench-
mark, nicht aber mit 
den Finanzprodukten 
von Mitbewerbern. Vor 
diesem Hintergrund 
entwickelt der Ver-
band Swiss Sustain-
able Finance gemein-
sam mit seinen Mitglie-
dern Empfehlungen dazu, wie die Nachhaltigkeitsleistung 
eines Portfolios über einheitliche Informationen ausge-
wiesen werden kann.

Transparenz ist also kein Selbstzweck, sondern schafft 
die Basis für bewusste Investitionsentscheidungen durch 
die Anleger. Voraussetzung dafür ist die Bereitstellung 
einheitlicher Informationen durch die Anbieter – ein Pro-
zess, in dem wir erst am Anfang stehen. Die Einführung 
von Richtlinien für die Information zur Nachhaltigkeit von 
Anlagen – und damit für mehr Transparenz – ist aber nur 
noch eine Frage der Zeit.

Sabine Döbeli ist Geschäftsleiterin des Verbands Swiss 
 Sustainable Finance, Zürich.

STANDPUNKT VON SABINE DÖBELI

Wer in nachhaltige Anlagen investiert, will Resultate sehen. Dazu ist 
 Transparenz unabdingbar.

Transparenz ist kein Selbstzweck

Vermögensverwalter 
müssen aufzeigen, wie 
nachhaltig ihre Finanz
produkte sind.
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Die Kurse von Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum sind in den vergangenen  
Monaten explodiert – sie bleiben aber äusserst volatil. Allein Bitcoin hat vorübergehend eine 

Markt kapitalisierung von über einer Billion Franken erreicht. Zum Vergleich: Das Brutto-
inlandprodukt der Schweiz beträgt rund 700 Milliarden Franken. Immer mehr Händler akzep-
tieren Kryptowährungen als Zahlungsmittel, und im Kanton Zug – dem «Crypto Valley» der 
Schweiz – kann man seit Anfang Jahr seine Steuern mit Bitcoin oder Ethereum begleichen.

  Bitcoin       Ethereum       Binance Coin    
  XRP       Cardano       Übrige  

Marktkapitalisierung* 

Bitcoin-Kurs (in Euro)*

Problematischer Stromverbrauch
Das Schürfen von Bitcoins benötigt viel Rechenpower. Die Uni-
versität Cambridge schätzt den jährlichen Stromverbrauch von 
Bitcoin auf bereits über 130 Terawattstunden – das entspricht 
etwa dem doppelten jährlichen Stromverbrauch der Schweiz. 
Zwei Drittel der Rechner stehen in China, das einen relativ 
hohen Anteil an fossilen Energiequellen aufweist. Einen Ausweg 
aus der Energiespirale bietet die Proof-of-Stake- Technologie 
neuerer Blockchains wie etwa Cardano, bei der die benötigte 
Rechenleistung deutlich geringer ausfällt.

Was ist eine Kryptowährung?
Die meisten Kryptowährungen basieren auf 
der Blockchain-Technologie. Im Unterschied 
zu herkömmlichem Geld gibt keine zentrale 
Instanz die Währung heraus, sondern die ein-
zelnen Guthaben werden dezentral auf einer 
Blockchain abgebildet. Aufgrund ihrer Anony-
mität birgt der Handel mit Kryptowährungen 
erhöhte Risiken für Geldwäscherei.

*Stand 19. April 2021

Total: 1,7 Billionen Euro
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Rohstoffhandel:  
Drehscheibe Schweiz
Der Rohstoffhandel weckt Bilder von Kinderarbeit, Umweltzerstörung oder gewalt
samen Konflikten. Entsprechend kontrovers wird das Thema diskutiert. So auch im 
Rahmen der Ende 2020 abgelehnten Konzernverantwortungsinitiative. Wo steht die 
Umsetzung des indirekten Gegenvorschlags? Wieso sind rohstoffreiche Länder häufig 
Entwicklungsländer? Oder wie kam es dazu, dass die Schweiz seit Mitte des 19. Jahr
hunderts eine der grossen Drehscheiben im internationalen Rohstoffhandel ist?

IM NÄCHSTEN FOKUS

Die Geschichte zum Rohstoffhandelsplatz 
Schweiz
Lea Haller, «Neue Zürcher Zeitung»

Internationaler Überblick: Rohstoffe, 
Nachfragekette und Standards
Tyler Gillard, OECD

Bericht des Bundesrates: Engagement der 
Schweiz rund um Rohstoffe
Frédéric Chenais, EDA, Julie Tomka, SIF, Daniel Zulauf, Seco

Indirekter Gegenvorschlag zur 
Konzernverantwortungsinitiative
Nadja Meier und Olivier Bovet, Seco

Die Rohstoffdiskussion aus der Sicht der 
Entwicklungsländer
Sven Renner, Weltbank, und Jürg Vollenweider, Seco

Wie finanziert sich der Handel mit Rohstoffen?
Guillaume De La Ville, Universität Genf

Rohstoffpreise als vorauseilender Konjunktur- 
und Inflationsindikator
Michael Graff und Klaus Abberger, KOF 
Konjunkturforschungsstelle

Rohstoffhandel aus der Sicht des Unternehmers
Interview mit Daniel Jäggi, Präsident und Mitgründer von 
Mercuria
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