
Die Volkswirtschaft
Plattform für Wirtschaftspolitik

KAPITALMARKT
Wenn die Sägemaschine als 

Kreditsicherheit dient
44

94. Jahrgang   Nr. 10 /  2021   Fr. 12.–

Wichtiger HINWEIS !
Innerhalb der Schutzzone (hellblauer Rahmen) darf 

kein anderes Element platziert werden! 

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

Hellblauen Rahmen der Schutzzone nie drucken!

Siehe auch Handbuch
„Corporate Design der Schweizerischen Bundesverwaltung“ 

Kapitel „Grundlagen“, 1.5 / Schutzzone

www. cdbund.admin.ch

INTERVIEW
Hotelplan-Chefin  

Laura  Meyer über Reisen 
nach Corona

36

LOHNGLEICHHEIT
Lohnunterschiede zwischen 
Frauen und Männern werden 

oft überschätzt
47

ERNEUERBARE ENERGIE
Das grösste Potenzial hat die 
Solarenergie – doch auch sie 

hat ihre Grenzen
41

FOKUS

Das Bruttoinlandprodukt 
unter Beschuss



EDITORIAL

Es ist, was es ist
Schrumpft die Wirtschaft? Ist unsere wirtschaftliche Leistung höher als die im 
Nachbar land? Das Bruttoinlandprodukt (BIP) gibt Auskunft. Es erfasst buchhalterisch 
alle Wirtschaftsaktivitäten eines Landes: Im Jahr 2020 lag das BIP der Schweiz bei 
706 Milliarden Franken. Gegenüber 2019 ist es wegen der Corona- Pandemie um 
2,4 Prozent geschrumpft. Dieses Jahr wird es laut der Expertengruppe des Bundes um 

3,2 Prozent zulegen.

Volkswirtschaftliche Leistung wird schon lange gemes-
sen. Bereits die Babylonier dokumentierten den jähr-
lichen In- und Output an Getreide: Je grösser der Über-
schuss, desto mächtiger war der Herrschende, wie die 
beiden Volkswirtschaftsprofessoren Hagen  Krämer und 
Heinz D. Kurz in dieser Ausgabe schreiben. 

Das heute weltweit verwendete BIP-Konzept wurde in den 
1930er- und 1940er-Jahren entwickelt. Schon damals  
war klar: Das BIP ist kein umfassendes Wohlfahrtsmass –  
und will auch gar keines sein. Dennoch werde es immer  

wieder genau dafür kritisiert, schreiben die Seco-Konjunkturanalysten Ronald  
Indergand und Felicitas Kemeny. 

Das BIP misst «nur» materiellen Wohlstand, definiert über die hergestellte Menge an 
Gütern und Dienstleistungen. Das heisst, wenn Sie sich das Bein brechen, wächst  
das BIP. Denn Ihre Spitalbehandlung generiert Wertschöpfung. Ebenfalls steigt es, 
wenn beispielsweise ein Regenwald abgeholzt und das Holz verkauft wird. 

Aber wie sollen wir dann ein umfassendes Bild von Wirtschaft und Gesellschaft  
zeichnen und die Länder vergleichen? Die Lösung scheint naheliegend: Das BIP ist  
um weitere Indikatoren und Erhebungen zu ergänzen. Derer gibt es viele, etwa  
den World-Happiness-Report, den OECD-Better-Life-Index oder Umwelt- 
Satellitenkonten. Doch im Gegensatz zum BIP fehlen diesen Indikatoren teilweise  
die harten Daten – was sie schwer vergleichbar und selbst anfällig für Kritik  
macht. 

Wir wünschen Ihnen eine inspirierende Lektüre.

Guido Barsuglia und Nicole Tesar 
Chefredaktion 
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innerhalb der Volkswirtschaft verteilt wird. 
Die grösste Position stellt hier das Arbeit-
nehmerentgelt dar. Zur Berechnung des BIP 
erfolgen in der Volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnung (VGR) für jede Transaktion mehrere 
Verbuchungen: zu Produktion, Verwendung 
und Verteilung (siehe Abbildung auf S.8).

Um die verschiedenen Wirtschaftsgüter 
zusammenzuzählen – von der Hüftprothese 
über das Brot bis hin zum Haarschnitt oder 
der Steuerberatung –, muss eine gemeinsame 
sinnvolle Einheit verwendet werden. Das BIP 
stützt sich daher auf Marktpreise. Diese liefern 
objektiv beobachtbare Informationen zum 
Gegenwert der verschiedenen Wirtschafts-
güter und ermöglichen es, die gesamte markt-
wirtschaftliche Wertschöpfung konsistent in 
einer aggregierten Zahl auszudrücken.

Freizeit oder Arbeit?

Die Fokussierung auf den Marktwert bedeutet 
im Umkehrschluss, dass unbezahlte Arbeit, 
also Hausarbeit und Freiwilligenarbeit, grund-
sätzlich nicht für die Berechnung des BIP be-
rücksichtigt wird. Dafür gibt es gute Gründe. 
Eine trennscharfe Abgrenzung zwischen un-
bezahlter Arbeit im engen Sinne und Freizeit-
aktivitäten, die einen intrinsischen, nicht mo-
netär abgegoltenen Nutzen stiften, ist in vielen 
Fällen schwierig. Beispielsweise mag die Pflege 
des eigenen Gartens für einige Menschen eine 
lästige Arbeit darstellen, andere empfinden 
das Gärtnern hingegen als freudestiftende 
Freizeitaktivität.

Wenn nun teilweise auch unbezahlte 
Hobbys ins BIP integriert würden, müssten 
dann konsequenterweise nicht auch noch der 
jüngste Schwatz mit den Nachbarn, die Velo-
tour zum See und noch viel mehr einfliessen, 
was ebenfalls Freude bereiten oder Nutzen 

D as Bruttoinlandprodukt (BIP) steht seit 
Jahrzehnten in der Kritik: Es sei nicht 

mehr zeitgemäss und messe grundsätzlich das 
Falsche. So lautet ein häufig gehörter Einwand. 
Andere kritisieren, das BIP fördere eine ein-
seitige Fokussierung der Politik auf die Öko-
nomie und klammere Fragen der Verteilungs-
gerechtigkeit und der Nachhaltigkeit sowie 
bedeutende Leistungen von Wirtschaft und 
Gesellschaft auf ungerechtfertigte Weise aus.

Was ist von dieser Kritik zu halten? Hat das 
BIP als Messgrösse für den wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Fortschritt ausgedient? 
Nein, das BIP bleibt die beste Kennzahl zur 
international vergleichbaren Messung der 
marktwirtschaftlichen Wertschöpfung. Viel-
mehr stellt sich daher die Frage: Was kann und 
soll das BIP messen?

Das BIP lässt sich mit drei Ansätzen berech-
nen, die alle auf dasselbe Resultat kommen 
müssen. Der sogenannte Produktionsansatz 
misst die marktwirtschaftliche Wertschöp-
fung einer Region. Sprich: Er berechnet die 
Produktion von Gütern und Diensten abzüg-
lich der dafür verwendeten Vorleistungen. Der 
Verwendungsansatz betrachtet, wie die Wert-
schöpfung verwendet wird – etwa zu Konsum- 
oder Investitionszwecken. Der Verteilungs-
ansatz schliesslich misst, wie dieser Mehrwert 

Was kann das BIP – was nicht?
Das BIP misst die marktwirtschaftliche Wertschöpfung eines Landes – mehr will es gar 
nicht. Die Kritik am BIP schiesst deshalb oft am Ziel vorbei.  Ronald Indergand, 
Felicitas Kemeny 

Abstract  Um die marktwirtschaftliche Wertschöpfung zu messen, ist das 
BIP – trotz aller Kritik – weiterhin das beste Mass. Eine Vermengung der 
Kennzahl mit freiwilliger Arbeit und anderen nicht monetären Grössen 
würde die Messung hingegen erschweren und die Aussagekraft eines 
resultierenden Masses reduzieren. Neue kostenlose digitale Angebote 
ändern nichts daran, dass die grundlegenden Konzepte auch in einer stark 
digitalisierten Welt gültig bleiben. Seit seiner Entwicklung ist klar, dass das 
BIP kein umfassendes Wohlfahrtsmass ist. Allerdings hängt es stark mit 
anderen Aspekten der Wohlfahrt zusammen. Die Wirtschaftspolitik legt 
daher in den meisten Staaten berechtigterweise grossen Wert auf das BIP. 
Sie berücksichtigt aber auch viele andere Informationen. 



Der Industriesektor trägt rund 
ein Viertel zum Schweizer BIP bei. 
Turbinen-Testhalle von MAN in 
Zürich.
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stiften kann? Eine so umfassend aggregierte 
Kennzahl wäre beliebig (Was zählt dazu, was 
nicht?). Ausserdem kann der monetäre Wert 
unbezahlter Arbeit oder eines Hobbys nur 
schwer quantifiziert werden. Da für diese 
Tätigkeiten naturgemäss keine Preise, Löhne 
oder Umsätze existieren, muss ihr Wert ge-
schätzt werden, was entsprechende Annah-
men voraussetzt und mit einer gewissen Sub-
jektivität einhergeht.

Selbst wenn Schwierigkeiten bei der Defi-
nition und der Messung ausgeräumt würden, 
hätte eine Berücksichtigung der unbezahlten 
Arbeit potenziell erhebliche Auswirkungen 
auf die Aussagekraft der VGR. Beispiel: Ein 
Angestellter verliert seine Stelle und betreut 
seine Kinder neu selber – anstatt sie in eine 
Kita zu geben. Damit sinkt in der Realität das 
Einkommen des Haushaltes, da die Arbeits-
losenversicherung nur einen Teil des Lohnes 
ersetzt. Wenn man nun die Betreuung der 
eigenen Kinder auf der Produktionsseite des 
BIP zählen würde, müsste auf der Einkom-
mensseite ein entsprechendes, fiktives Ein-
kommen verbucht werden. Rein rechnerisch 
wäre es deshalb möglich, dass das «verfügbare 
Einkommen» des Haushaltes nun sogar höher 
ist als vor Eintritt der Arbeitslosigkeit. Doch: 
Wäre ein so berechnetes «Einkommen» noch 
aussagekräftig?

Aus diesen Gründen wird die unbezahlte 
Arbeit international grundsätzlich nicht im 
BIP, sondern in anderen, dafür geeigneten 
Statistiken erfasst.1 In der Schweiz weist das 
Bundesamt für Statistik (BFS) unbezahlte 
Arbeit und ihren geschätzten monetären Wert 
im Rahmen des Satellitenkontos Haushalts-
produktion aus.2

Nun werden gewiefte Kritiker einwenden: 
Auch bei den Staatsdiensten fehlen die Markt-
preise – trotzdem sind sie im BIP enthalten. 
Dem ist zu entgegen: Im Gegensatz zur un-
bezahlten Arbeit gibt es bei den öffentlichen 
Ausgaben Geldflüsse wie etwa die Löhne der 
Staatsangestellten. Entsprechend sind diese 
Tätigkeiten in den Kernkonti der VGR zu er-
fassen.3

Oft wird auch kritisiert, das BIP sei aufgrund 
der mangelnden Erfassung von kostenlosen di-
gitalen Angeboten unvollständig. Schliesslich 

stifteten eine Internet-Suchmaschine oder 
eine Social-Media-Plattform einen Nutzen, 
ohne den Endverbraucher etwas zu kosten. 
Diese Überlegung greift allerdings zu kurz, 
denn die Umsätze der entsprechenden Unter-
nehmen entstehen meist durch Werbung. Die 
so erzielten Einnahmen sowie die Kosten für 
entsprechende Vorleistungen können durchaus 
gemessen werden und fliessen in das BIP ein. 
Analog dazu sind private TV-Sender für die Zu-
schauer zunächst kostenlos, die Finanzierung 
wird aber auch hier – neben Subventionen – 
durch Werbung sichergestellt.

Natürlich stellen sich im Zusammenhang 
mit der Digitalisierung und der Internatio-
nalisierung von Unternehmensaktivitäten 
durchaus berechtigte Fragen. So werden die 
Geschäftsprozesse der Unternehmen immer 
komplexer und internationaler, was deren 
Erfassung im BIP erschweren kann. Dement-
sprechend wird international permanent an 
Weiterentwicklungen der Volkswirtschaftli-
chen Gesamtrechnung gearbeitet.

Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit

Wie eingangs erwähnt lautet ein weiterer 
Kritik punkt, das BIP lasse Fragen der Gerech-
tigkeit, der Teilhabe und der Nachhaltigkeit 
unberücksichtigt. Was ist davon zu halten?

In der Tat werden für das BIP in erster Linie 
Markttransaktionen berücksichtigt, sodass 
Entwicklungen in der Umwelt und der Gesell-
schaft, die ausserhalb des Marktgeschehens 
stattfinden, grundsätzlich nicht darin enthal-
ten sind. Beispielsweise fliesst die Sanierung 
belasteter Böden, die von entsprechenden 
Unternehmen vorgenommen wird, direkt in 
die Berechnung des BIP ein, nicht aber die 
Biodiversität eines Landes oder die politische 
Partizipation einer Bevölkerung. Dies ist je-
doch kein «Fehler», sondern entspricht der 
Zielsetzung, die marktwirtschaftliche Wert-
schöpfung zu erfassen.

Analog dazu sind Überlegungen zur 
Nachhaltigkeit, zum Klimawandel oder zur 
Geschlechtergerechtigkeit nicht direkt Gegen-
stand des BIP. Dass das Wohlergehen der Be-
völkerung nicht nur von ökonomischen Bedin-
gungen abhängt, sondern zahlreiche Facetten 

1  Siehe auch die entspre-
chende Empfehlung der 
«Stiglitz-Sen-Fitoussi-
Kommission»: Stiglitz/
Sen/Fitoussi (2009).

2  Siehe Beitrag von 
Jacques Roduit, Ueli 
Schiess und Jerry Suks 
(BFS) auf Seite 14.

3  Ein weiterer Sonderfall 
ist das selbst ge-
nutzte Wohneigentum 
(«Eigenmietwert»).



Covid-Fallzahlen steigen auf 1000 pro TagCovid-Fallzahlen steigen auf 1000 pro Tag
• • Hat auf das BIP kaum direkte Auswirkungen.Hat auf das BIP kaum direkte Auswirkungen.

• • Indirekte Auswirkungen sind möglich: Wer aus Vorsicht daheim-Indirekte Auswirkungen sind möglich: Wer aus Vorsicht daheim-
bleibt oder um den eigenen Arbeitsplatz fürchtet, konsumiert bleibt oder um den eigenen Arbeitsplatz fürchtet, konsumiert 
weniger. Das BIP sinkt. Inwiefern solche Verhaltensänderungen weniger. Das BIP sinkt. Inwiefern solche Verhaltensänderungen 
eintreten, ist aber unklar. eintreten, ist aber unklar. 

Covid-Hospitalisierungen beziehungsweise  Covid-Hospitalisierungen beziehungsweise  
Krankheitsausfälle nehmen stark zuKrankheitsausfälle nehmen stark zu
• • Die Produktion wird erschwert oder unterbrochen, wenn die Die Produktion wird erschwert oder unterbrochen, wenn die 

Arbeitskräfte nicht ersetzt werden können. Das BIP sinkt.Arbeitskräfte nicht ersetzt werden können. Das BIP sinkt.

• • Werden die Leute durch Ärzte und Spitäler gepflegt, erhöht sich Werden die Leute durch Ärzte und Spitäler gepflegt, erhöht sich 
die Wertschöpfung im Gesundheitswesen. Das BIP steigt. die Wertschöpfung im Gesundheitswesen. Das BIP steigt. 
  
  
  

  
Bestimmte Läden und Dienstleistungsbetriebe  Bestimmte Läden und Dienstleistungsbetriebe  
werden flächendeckend geschlossenwerden flächendeckend geschlossen
• • Die Konsumausgaben brechen in diesen Sparten ein. Die Die Konsumausgaben brechen in diesen Sparten ein. Die 

Wertschöpfung bei den betroffenen Betrieben und ihren Wertschöpfung bei den betroffenen Betrieben und ihren 
 Zulieferbetrieben nimmt ab. Die Nettobetriebsüberschüsse  Zulieferbetrieben nimmt ab. Die Nettobetriebsüberschüsse 
gehen zurück. Das BIP sinkt.gehen zurück. Das BIP sinkt.

• • Bei Kurzarbeit oder Stellenverlust sinken die  Bei Kurzarbeit oder Stellenverlust sinken die  
Arbeit       nehmer entgelte.Arbeit       nehmer entgelte.

• • Die Effekte werden abgefedert, wenn alternative Vertriebswege Die Effekte werden abgefedert, wenn alternative Vertriebswege 
wie Onlinehandel genutzt werden.wie Onlinehandel genutzt werden.

Homeoffice-Pflicht und Empfehlung, Kontakte zu Homeoffice-Pflicht und Empfehlung, Kontakte zu 
vermeidenvermeiden
• • Das Konsumverhalten der Menschen ändert sich, weg von Das Konsumverhalten der Menschen ändert sich, weg von 

kontaktintensiven Sparten. In gewissen Bereichen steigt die kontaktintensiven Sparten. In gewissen Bereichen steigt die 
Nachfrage (z. B. Elektronik).Nachfrage (z. B. Elektronik).

• • Leere Busse und Züge: Die Wertschöpfung im Transportwesen Leere Busse und Züge: Die Wertschöpfung im Transportwesen 
sinkt und damit das BIP. Man kocht und isst zu Hause: Die Wert-sinkt und damit das BIP. Man kocht und isst zu Hause: Die Wert-
schöpfung in Restaurants sinkt. Sie steigt aber im Lebensmittel-schöpfung in Restaurants sinkt. Sie steigt aber im Lebensmittel-
handel.handel.

• • Wenn die Produktivität der Arbeitenden im Homeoffice abnimmt, Wenn die Produktivität der Arbeitenden im Homeoffice abnimmt, 
sinkt das BIP. sinkt das BIP. 

ReisebeschränkungenReisebeschränkungen
• • Einerseits bleiben ausländische Touristen weg: Die Fremden-Einerseits bleiben ausländische Touristen weg: Die Fremden-

verkehrsexporte und die Wertschöpfung im Tourismus sinken. verkehrsexporte und die Wertschöpfung im Tourismus sinken. 
Andererseits machen mehr inländische Touristen Ferien in der Andererseits machen mehr inländische Touristen Ferien in der 
Schweiz, und der Einkaufstourismus im Schweiz, und der Einkaufstourismus im 
grenznahen Ausland kommt zum Erliegen. grenznahen Ausland kommt zum Erliegen. 
Unter dem Strich sinkt das BIP.Unter dem Strich sinkt das BIP.

• • Auslieferungen und Servicedienste im Auslieferungen und Servicedienste im 
Ausland werden erschwert. Exporte und Ausland werden erschwert. Exporte und 
BIP sinken.BIP sinken.

Staatliche UnterstützungszahlungenStaatliche Unterstützungszahlungen
• • Covid-Kredite, Kurzarbeits- und Härtefallzahlungen haben keine Covid-Kredite, Kurzarbeits- und Härtefallzahlungen haben keine 

direkten Auswirkungen auf das BIP. direkten Auswirkungen auf das BIP. 

• • Sie tragen aber zur Stabilisierung der Wirtschaft bei, die Kaufkraft Sie tragen aber zur Stabilisierung der Wirtschaft bei, die Kaufkraft 
der Bevölkerung bleibt erhalten: Der Rückgang von BIP und der Bevölkerung bleibt erhalten: Der Rückgang von BIP und 
Konsum wird begrenzt.Konsum wird begrenzt.

Durchimpfung der BevölkerungDurchimpfung der Bevölkerung
• • Die Wertschöpfung der Impfstoffproduzenten steigt. Auch der Die Wertschöpfung der Impfstoffproduzenten steigt. Auch der 

Staatskonsum steigt, da die Impfkosten übernommen werden.Staatskonsum steigt, da die Impfkosten übernommen werden.

• • Klingt die Pandemie aufgrund der Impfungen ab und werden Klingt die Pandemie aufgrund der Impfungen ab und werden 
keine Einschränkungen für die Wirtschaft mehr erlassen, kann keine Einschränkungen für die Wirtschaft mehr erlassen, kann 
das BIP seine Erholung fortsetzen.das BIP seine Erholung fortsetzen.
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Praxisbeispiele aus der Corona-Pandemie: Wie reagiert das BIP?Praxisbeispiele aus der Corona-Pandemie: Wie reagiert das BIP?
Aufgrund der Corona-Pandemie ist das Bruttoinlandprodukt der Schweiz im Jahr 2020 um 2,4 Prozent   Aufgrund der Corona-Pandemie ist das Bruttoinlandprodukt der Schweiz im Jahr 2020 um 2,4 Prozent   
gesunken – das ist der grösste Rückgang seit 45 Jahren. Wie haben sich Fallzahlen, Ladenschliessungen  gesunken – das ist der grösste Rückgang seit 45 Jahren. Wie haben sich Fallzahlen, Ladenschliessungen  
und Reisebeschränkungen auf das BIP ausgewirkt?und Reisebeschränkungen auf das BIP ausgewirkt?
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hat, ist indessen unstrittig. Dementsprechend 
stützt sich die Politik in ihren Entscheiden tra-
ditionell keineswegs einseitig auf das BIP pro 
Kopf, sondern berücksichtigt verschiedenste 
Informationen und Statistiken in Abhängigkeit 
der jeweiligen Fragestellung. Aus ökonomischer 
Sicht sind unter anderem Daten zur Beschäf-
tigung, zur Arbeitslosigkeit, zur Bildung, zur 
Einkommensverteilung oder zum Investitions-
verhalten wichtig.

Ein breites Spektrum an Statistiken zur 
menschlichen Zufriedenheit findet sich etwa 
in der «Wohlfahrtsmessung» des BFS. Auch bei 
diesem Indikatorensystem handelt es sich um 
eine Auswahl von zweifellos wichtigen, aber 
ebenfalls unvollständigen Massen von Wohl-
fahrt. Darunter finden sich beispielsweise die 
Häufigkeit von Museumsbesuchen, das Ver-
trauen in die Institutionen und die Lärmbelas-
tung. Letztlich bleibt die Frage der Gewichtung 
der verschiedenen Aspekte subjektiv und muss 
in konkreten Fragestellungen von der Politik 
beantwortet werden.

Weil bei der Wohlfahrtsmessung kein ein-
heitliches und objektives Mass – wie etwa 
Marktpreise – zur Verfügung steht, wäre eine 

Integration solcher Indikatoren in das BIP 
kaum zu bewerkstelligen. Im Gegenteil: Das 
Unterfangen wäre kontraproduktiv. Es käme 
zu einer Erosion der klaren statistischen 
Konzepte des BIP – und in der Folge wäre die 
erweiterte Kennzahl weniger aussagekräftig. 
Ungeachtet dessen sind Weiterentwicklungen 
im Bereich Wohlfahrtsmessung an sich sehr 
begrüssenswert. 4

Hohe Lebensqualität

Teilweise ist die Kritik am BIP in der öffentli-
chen Diskussion auch Ausdruck einer grund-
sätzlichen Skepsis gegenüber Wirtschafts-
wachstum und materiellen Wohlstandszielen. 
Es geht im Kern also nicht darum, was wie 
statistisch erfasst werden sollte, sondern da-
rum, was die Gesellschaft anstreben sollte. 
Eine solche politische Diskussion ist nicht nur 
wünschenswert, sondern geradezu funda-
mental. Allerdings ist sie von der statistischen 
Diskussion des BIP als Masszahl zu unterschei-
den. Die Statistik BIP misst das, wofür sie kon-
zipiert wurde: die marktwirtschaftliche Wert-
schöpfung innerhalb einer Volkswirtschaft. 

Wertschöpfung Industriesektor: 181 Mrd. 

Produktion Verwendung Verteilung

Konsumausgaben: 457 Mrd. Arbeitnehmerentgelte: 420 Mrd. 

Nettobetriebsüberschüsse: 129 Mrd. 

Abschreibungen: 161 Mrd. 

Abgaben abzüglich  Subventionen: 16 Mrd. 

Bruttoinvestitionen: 185 Mrd. 

Handelsbilanz (Export - Import): 86 Mrd. 

727 Mrd. (= BIP) 727 Mrd. (= BIP) 727 Mrd. (= BIP)

Übrige: 24 Mrd. 

Wertschöpfung  
Dienstleistungssektor: 521 Mrd. 
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Die Kernkonten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (nominal, in Fr., 2019)

Vereinfachte Darstellung, Zahlen gerundet. Werte vor der Pandemie, da aussagekräftiger. Für 2020 siehe BFS.admin.ch.

4  Jorgenson (2018).
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Inwiefern eine Steigerung der Wirtschafts-
leistung anzustreben ist, bleibt hingegen eine 
politische Frage.

Aus ökonomischer Sicht ist anzumerken, 
dass das BIP pro Kopf zumindest in der langen 
Frist einen starken Zusammenhang mit vielen 
anderen Indikatoren zur Lebensqualität der 
Bevölkerung aufweist: Eine grössere Produk-
tion von Gütern und Dienstleistungen steigert 
den materiellen Wohlstand einer Gesellschaft 
im Durchschnitt.5

Ausserdem ermöglicht ein grosses BIP pro 
Kopf Ausgaben, die der Allgemeinheit zugute-
kommen. Dazu zählen zum Beispiel Ausgaben 
für die öffentliche Sicherheit, für Bildung, für 
die Gesundheitsversorgung und die soziale 
Absicherung. Entsprechend weisen Länder 
mit einem höheren BIP pro Kopf typischer-
weise weniger Armut, eine höhere Lebens-
erwartung und eine in vielerlei Hinsicht 

Literatur
Jones, Charles I. und Klenow, Peter J. (2016). 

Beyond GDP? Welfare Across Countries and 
Time. American Economic Review, 106 (9): 
2426–57.

Jorgenson, Dale W. (2018). Production and Wel-
fare: Progress in Economic Measurement. 
Journal of Economic Literature 56.3: 867–919.
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Commission on the Measurement of 
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sekretariat für Wirtschaft 
(Seco), Bern

Felicitas Kemeny
Stv. Leiterin Ressort  
Konjunktur, Staats-
sekretariat für Wirtschaft 
(Seco), Bern

bessere Lebensqualität der Bevölkerung auf. 
Obwohl das BIP nicht als Wohlfahrtsmass 
konzipiert wurde und keineswegs den An-
spruch erhebt, sämtliche Aspekte der Lebens-
qualität der Bevölkerung abzubilden, bleibt 
es also auch in diesem Zusammenhang eine 
Kennzahl von zentraler Relevanz.

5  Jones und Klenow 
(2016), siehe auch Bei-
trag von Bruno S. Frey 
und Fabian Scheidegger 
(Crema) auf Seite 22.
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Wohlergehen und das Wirtschaftswachstum 
hat. Im Jahr 1992 forderte die UNO-Konferenz 
von Rio de Janeiro deshalb, die VGR sei um eine 
Umwelt- und eine soziale Dimension zu er-
weitern.

Ein «grünes BIP»

Die Statistikerinnen und Statistiker der UNO 
folgten diesem Aufruf: 1993 präsentierten sie 
in einem Zwischenbericht das «System of En-
vironmental-Economic Accounting» (SEEA)  – 
eine neue Art der Rechnungslegung, die die 
wirtschaftliche Dimension der Umwelt an-
hand der Konzepte der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung misst. Die natürlichen Res-
sourcen wurden im SEEA von 1993 monetär be-
wertet. Auf diese Weise konnte man die Kosten, 
die durch Umweltzerstörung entstehen, vom 
BIP abziehen. Das Handbuch enthielt auch einen 
Vorschlag für ein um Umweltaspekte bereinigtes 
BIP («grünes BIP»).

In der Folge begannen verschiedene Länder 
mit dieser neuen Art der Rechnungslegung zu 
experimentieren – darunter die USA, China, 
Norwegen, Australien, Kanada, Indonesien und 
Grossbritannien. Trotzdem vermochte sich das 
«grüne BIP» nicht durchzusetzen. Einige Län-
der, wie etwa Norwegen, waren der Meinung, 
dass die Methoden, die zur Bewertung der 
Umweltzerstörung und des Umweltverbrauchs 
verwendet wurden, zu experimentell und in-
konsistent seien, da sie sich nicht auf Markt-
preise stützten.2 In den USA und China wiede-
rum störte man sich daran, dass das «grüne BIP» 
aufgrund der Umweltabzüge deutlich unter dem 
herkömmlichen BIP lag. In den USA stoppte der 

D as Bruttoinlandprodukt (BIP) gibt es seit 
fast achtzig Jahren.1 An der Konferenz 

von  Bretton Woods 1944 einigte man sich auf 
das System der Volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnungen (VGR), das auch das BIP enthält. 
Inzwischen wenden es praktisch alle UNO- 
Mitgliedsstaaten an. Gewisse Mängel waren 
dabei von Anfang an im BIP offenkundig: Zwar 
ermöglicht das BIP eine aussagekräftige Mes-
sung der Wirtschaftsleistung – fälschlicher-
weise wird es aber in der politischen Analyse 
oft als Mass für Wohlstand und Wohlfahrt ver-
wendet. Dies ist problematisch, insbesondere 
wenn es um umweltökonomische Aspekte geht.

Einer der häufigsten Kritikpunkte beim BIP 
seit den 1970er-Jahren ist, dass es die Umwelt-
zerstörung nicht berücksichtigt. Im Gegenteil: 
Das BIP behandelt den Raubbau an der Umwelt 
manchmal sogar als wirtschaftliche Leistung. 
Wird beispielsweise ein Regenwald abgeholzt 
und das Holz verkauft, steigt das BIP – obwohl 
dies verheerende Folgen für das langfristige 

«Grünes BIP»: Aufstieg, Fall  
und Neuanfang

Im BIP sind Umweltaspekte zu wenig berücksichtigt – was schon länger für Kritik sorgt. 
Ein erster Versuch eines «grünen BIP» scheiterte in den Neunzigerjahren. Ein neuer An-
lauf der UNO scheint nun aber vielversprechend.  Stefan Schweinfest, Alessandra Alfieri, 
Jessica Ying Chan, Bram Edens 

Abstract  Die Unzulänglichkeiten des Bruttoinlandprodukts (BIP) sind seit 
Jahrzehnten bekannt. Bereits im Jahr 1992 erkannte die Staatengemein-
schaft an der UNO-Konferenz in Rio de Janeiro die Notwendigkeit einer um-
weltökonomischen Gesamtrechnung, die Raubbau und Umweltzerstörung 
berücksichtigt. Das in der Folge entwickelte «grüne BIP» konnte sich aus 
politischen Gründen international jedoch nicht durchsetzen – unter ande-
rem, weil sich viele Länder nur auf die mit dem «grünen BIP» verbundenen 
negativen Anpassungen konzentrierten. Jüngst ist das Interesse daran, die 
Mängel des BIP zu beheben, wieder erwacht. Vielversprechend scheint 
ein Dashboard-Ansatz. Auf internationaler Ebene haben Expertinnen und 
Experten ein neues statistisches System entwickelt, das politische Beden-
ken ernst nimmt: Das «System of Environmental-Economic Accounting – 
 Ecosystem Accounting» (SEEA EA) berücksichtigt Umweltaspekte auf eine 
differenzierte Art und Weise und umfasst im Gegensatz zum BIP mehr als 
einen einzigen Leitindikator. 

1  Die hier geäusserten 
Meinungen entspre-
chen den Ansichten der 
Verfasser und decken 
sich nicht zwangsläufig 
mit den Auffassungen 
der Vereinten Nationen.

2  Alfsen et al. (2003).
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Kongress diese Art der Rechnungslegung, wobei 
umweltpolitische Gründe vermutlich den Aus-
schlag gaben.3 China hörte 2005 mit den Be-
rechnungen eines «grünen BIP» ebenfalls auf, 
nachdem die tieferen BIP-Werte bei einigen lo-
kalen und regionalen Behörden auf Widerstand 
gestossen waren und methodische Bedenken 
vorgebracht worden waren.4

Ein Paradigmenwechsel

Die Kritik am «grünen BIP» war nicht gänzlich 
unberechtigt. Politische Entscheidungen von 
einem einzigen Indikator abhängig zu machen, 
ist nicht ideal – egal wie gut dieser konzipiert 
ist. Die nächste SEEA-Version aus dem Jahr 2003 
bot daher einen umfassenderen Rahmen. Das 
SEEA fusste nun auf einer soliden Grundlage 
von monetären und physischen Konten, zum 
Beispiel für Energie-, Wasser- und Material-
flüsse sowie für Luftemissionen und Abfall. Ein 
«grünes BIP» galt inzwischen nicht mehr als das 
ultimative Ziel. Stattdessen bildet das «System 
of Environmental-Economic Accounting» nun 
eine Grundlage für ein kohärentes Indikatoren-
system («Dashboard»-Ansatz). In diese Richtung 
zielt auch der von der französischen Regierung 
in Auftrag gegebene Stiglitz-Sen-Fitoussi-Be-
richt von 2008. Unter anderem schlägt er Kenn-
zahlen zur Effizienz und Produktivität sowie 
zum «Naturvermögen» vor.5

Nebst der Abkehr vom «grünen BIP» gab es 
einen weiteren Paradigmenwechsel: Um nach-
haltiges Wachstum zu messen, werden heute 
nebst Materialflussindikatoren – wie dem 
(grünen) BIP – vermehrt auch Bestandesgrös-
sen eingesetzt. So betont beispielsweise der 
Dasgupta-Bericht «Ökonomie der Artenvielfalt» 
im Auftrag des britischen Finanzministeriums, 
der jüngst veröffentlicht wurde, Nachhaltig-
keit hänge vom «Naturvermögen» und dessen 
Regenerierungsfähigkeit ab.6 Ähnlich wie pro-
duziertes und menschliches Kapital Vermögen 
darstellt, von dem künftige Generationen ab-
hängen, gilt dies demnach auch für die Natur 
und die Biodiversität.

Die jüngste SEEA-Version berücksichtigt 
diesen Paradigmenwechsel: Im Kern handelt es 
sich um einen systemischen Dashboard-Ansatz, 
der auch Kennzahlen zum Naturvermögen ent-
hält. Inzwischen ist das «System der Umwelt-
ökonomischen Gesamtrechnung (SEEA) 2012  – 
Zentrale Rahmenrichtlinien» zu einer der VGR 
ebenbürtigen internationalen Statistiknorm 
geworden. Das System stellt eine Weiter-
entwicklung des SEEA-Rahmens von 2003 dar. 
Sogenannte physische und monetäre Konten, 
die auf dem Naturvermögen beziehungsweise 
den Materialflüssen basieren, bieten einen um-
fassenden Überblick darüber, wie nachhaltig 
wir die Umwelt und die natürlichen Ressour-
cen nutzen. Zurzeit erheben fast 90 Länder 

Wie bewertet man 
Veränderungen am 
Naturvermögen öko-
nomisch? Amazonas- 
Regenwald.
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3  Cavanagh et al. (2001).
4  Li und Lang (2009).
5  Stiglitz et al. (2008).
6  Dasgupta (2021).
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aus allen Weltregionen Statistiken nach diesen 
SEEA-Vorgaben. Darunter findet sich auch die 
Schweiz, die acht solche Umweltkonten erstellt.

Ein neues System

Der jüngste Ansatz des Statistikausschusses 
der UNO – das «SEEA Ecosystem Accounting» 
(SEEA-EA) – geht noch einen Schritt weiter und 
ist in verschiedener Hinsicht bahnbrechend. 
Wie im Dasgupta-Bericht empfohlen verfolgt 
das SEEA-EA einen kapitalorientierten An-
satz: Lebensnotwendige Ökosystemleistungen 
wie beispielsweise die Luftfilterung oder die 
Kohlenstoffspeicherung zählen als «Vermögen», 
das in physikalischen Masseinheiten (Menge 
und Zustand) ausgedrückt wird. Anhand die-
ser Umweltvermögen kann gemessen werden, 
wie stark die Zerstörung der Ökosysteme fort-
schreitet.

Das SEEA-EA ist mit dem System der Volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnung kompati-
bel. Ökosystemleistungen können daher auch 
monetär ausgedrückt werden. So wird sicher-
gestellt, dass die Statistik sowohl negative 
Umweltaspekte – wie etwa die Zerstörung von 
Ökosystemen oder die Ausbeutung natürlicher 
Ressourcen – als auch positive Aspekte – wie 
beispielsweise Ökosystemleistungen und Re-
generierung – erfassen kann. Indem das SEEA-
EA die Beiträge der Natur sichtbar macht, 
ermöglicht es der Politik, zwischen wirtschaft-
lichen Interessen und Interessen der Umwelt 
abzuwägen. Dies ist für optimierte Entscheide 
essenziell.

Aus dem SEEA-EA können zudem zahlreiche 
Indikatoren abgeleitet werden – was dem Dash-
board-Trend entspricht. So können beispiels-
weise Indikatoren erstellt werden, welche die 
UNO-Nachhaltigkeitsziele (SDG) oder die Vor-
gaben des Global Biodiversity Framework mes-
sen. Gleichzeitig ermöglicht das SEEA-EA, die 
Idee eines «grünen BIP» wieder aufzunehmen, 

das sowohl negative als auch positive Umwelt-
faktoren umfasst.

Ein weiterer neuer Leitindikator, der derzeit 
getestet wird, ist das «Gross Ecosystem Product» 
(GEP). Das GEP erfasst nur die «positiven» Leis-
tungen – sprich: die Summe der gesamten Öko-
systemleistungen. Dies ermöglicht Vergleiche 
mit dem BIP. Eine chinesische Pilotstudie hat 
beispielsweise festgestellt, dass das GEP der 
Provinz Guangxi im Jahr 2017 rund der Hälfte 
des dortigen BIP entsprach.7

Zur rechten Zeit

Diesen Sommer wurden die USA und Kanada 
von Hitzewellen heimgesucht, bei denen Mu-
scheln und andere Schalentiere an der Küste 
zugrunde gingen, weil sie regelrecht gekocht 
wurden. In Europa wiederum haben Wald-
brände und Überschwemmungen grosse Schä-
den angerichtet, und im einst üppigen Madagas-
kar löste eine akute Dürre eine Hungersnot für 
Hunderttausende von Menschen aus.

Mit anderen Worten: Der Klimawandel schrei-
tet fort, und die Biodiversität nimmt ab. Die poli-
tischen Entscheidungsträger brauchen deshalb 
dringend eine Methode für eine evidenzbasierte 
Politik in Sachen Klima und Biodiversität, die das 
Wirtschaftswachstum nicht gefährdet. Die Ein-
führung des SEEA-EA erfolgt somit genau zum 
richtigen Zeitpunkt.
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es beispielsweise möglich, monetäre mit phy-
sischen Grössen zu kombinieren. Weiter sind 
Kosten-Nutzen-Analysen, Erkenntnisse auf 
experimenteller Basis und erweiterte Konzepte 
möglich.

Grundsätzlich kann man zwei Kategorien 
von Satellitenkonten unterscheiden: Die erste 
Kategorie umfasst Wirtschaftstätigkeiten wie 
Tourismus und Landwirtschaft, die in der 
VGR nicht erschöpfend beschrieben sind. Die 
zweite Kategorie enthält alternative Konzepte 
und Klassifikationen. Dies ist etwa bei der un-
entgeltlichen Arbeit im Haushalt und bei der 
Umwelt der Fall. Im Folgenden gehen wir auf 
die Satellitenkonten Tourismus, Haushalts-
produktion und Umwelt näher ein.

Tourismusland Schweiz

Der Tourismus wird in der VGR nicht als eigene 
Branche aufgeführt, da dieser nachfrageseitig 
 definiert ist und eine Vielzahl von Branchen be-
trifft: «Touristisch» ist nicht die Produktion oder 
der Konsum von Gütern oder Dienstleistungen 
einer bestimmten Wirtschaftsbranche – touris-
tisch ist, was Touristinnen und Touristen nach-
fragen, egal um welches Gut oder welche Dienst-
leistung es sich dabei handelt.

Das Satellitenkonto Tourismus stopft diese 
Lücke, indem es ökonomische Daten zum 
Tourismus in der Schweiz liefert und Angaben 
zur touristischen Wertschöpfung, Nachfrage 
und Beschäftigung macht. Im Jahr 2019 arbeite-
ten beispielsweise rund 185 000 Personen in der 
Tourismusbranche (Vollzeitäquivalente). Das 
entspricht 4,4 Prozent der gesamtwirtschaft-
lichen Beschäftigung. Der Tourismus hatte 
vor der Corona-Pandemie einen Anteil von 2,8 

D ie Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 
(VGR) versucht alle wirtschaftlichen 

Aktivitäten eines Landes zu messen. Der be-
kannteste Teil der VGR ist das Bruttoinland-
produkt, das den Gesamtwert aller Güter und 
Dienstleistungen erfasst, die innerhalb eines 
Jahres hergestellt werden.1 Um eine genaue 
internationale Vergleichbarkeit zu gewähr-
leisten, richtet sich die VGR – und damit auch 
das BIP – methodisch nach klar definierten 
Vorgaben.2 Aktivitäten, die sich nicht mit einem 
Marktpreis beziffern lassen, wie etwa die un-
bezahlte Haushaltsarbeit, fehlen beispielsweise 
in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. 
Zudem gibt es Aktivitäten wie der Tourismus 
oder der Umweltschutz, die in der VGR zwar 
enthalten sind, aber nicht separat ausgewiesen 
werden.

Um auch diese wirtschaftlichen Realitäten 
abzubilden, erstellt das Bundesamt für Statis-
tik (BFS) sogenannte Satellitenkonten. Diese 
befassen sich mit den Bereichen Tourismus, 
Landwirtschaft, unbezahlte Haushaltsarbeit 
und Umwelt. Diese werden ebenfalls nach inter-
nationalen Standards berechnet.

Der konzeptionelle Spielraum ist bei den 
Satellitenkonten grösser als bei der VGR. So ist 

Tourismus, unbezahlte Arbeit und 
 Umwelt – Ergänzungen zum BIP

Aspekte wie Tourismus, unbezahlte Arbeit oder Umwelt werden in der Volkswirtschaft-
lichen Gesamtrechnung (VGR) nur teilweise erfasst. Abhilfe schaffen die Satellitenkonten 
des Bundesamts für Statistik.  Jacques Roduit, Ueli Schiess, Jerry Suk

Abstract    Die Satellitenkonten des Bundesamts für Statistik (BFS) be
leuchten wirtschaftliche Aktivitäten, die nicht in der  Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung (VGR) erscheinen. Derzeit sammelt das BFS solche Daten 
für die Bereiche Tourismus, Landwirtschaft, unbezahlte Haushaltsarbeit 
und Umwelt. Vor der CoronaKrise, im Jahr 2019, hatte der Tourismus bei
spielsweise einen Anteil von 2,8 Prozent des BIP. Die Bruttowertschöpfung 
der unbezahlten Arbeit wiederum belief sich im Jahr 2016 auf 400 Mil
liarden Franken – was immerhin etwa zwei Drittel des BIP ausmacht. Die 
Wertschöpfung des Umweltsektors schliesslich belief sich im Jahr 2019 auf 
insgesamt 21,2 Milliarden Franken – das sind 2,9 Prozent des BIP. 

1  Siehe Beitrag von 
Ronald Indergand und 
Felicitas Kemeny (Seco) 
auf Seite 4.

2  Eurostat (2014).
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Prozent am BIP und generierte eine Wert-
schöpfung von über 19 Milliarden Franken.

Aktuell wird das Satellitenkonto Touris-
mus alle drei Jahre publiziert. Im Herbst 2021 
erscheint die nächste Aktualisierung. In den 
Zwischenjahren werden die jährlichen In-
dikatoren ebenfalls publiziert, aber nicht als 
Satellitenkonto berechnet. Das Satelliten-
konto soll den politischen Akteuren eine 
wirtschaftspolitische Entscheidungsgrund-
lage liefern. Viele andere Länder – darunter 
die meisten EU-Staaten – verfügen ebenfalls 
über solche Satellitenkonten. Dies ermöglicht 
internationale Vergleiche.3

Unbezahlte Arbeit

Im Gegensatz zur bezahlten Arbeit sind un-
bezahlte Tätigkeiten wie Einkaufen, Putzen 
oder Kinderbetreuung grundsätzlich nicht in 
der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 
enthalten. Um hier Abhilfe zu schaffen, 

schätzt das Satellitenkonto «Haushalts-
produktion» die wirtschaftliche Bedeutung der 
unbezahlten Arbeit. Im Jahr 2016 betrug die 
Bruttowertschöpfung der unbezahlten Arbeit 
in der Schweiz rund 400 Milliarden Franken 
(siehe Abbildung 1). Dies entspricht in etwa 
zwei Dritteln des BIP. Zum Vergleich: Die Wert-
schöpfung der bezahlten Arbeit belief sich da-
mals auf rund 600 Milliarden Franken.
Die Erfassung der unbezahlten Arbeit macht 
internationale Vergleiche aussagekräftiger, weil 
der Stellenwert und die wirtschaftliche Signi-
fikanz der unbezahlten Arbeit je nach Gesell-
schaftsstruktur eines Landes stark variieren 
können.

Um Aussagen zur unbezahlten Arbeit der 
privaten Haushalte zu machen, müssen die 
Produktionskonzepte der VGR erweitert wer-
den. In der VGR werden üblicherweise alle Aus-
gaben der privaten Haushalte für Güter und 
Dienstleistungen als Konsumausgaben erfasst – 
wobei für diese Güter und Dienstleistungen 3  UNO et al. (2008).

Das Bundesamt  
für Statistik erfasst 
den Tourismus in 
einem «Satelliten-
konto». Restaurant in 
Engelberg OW.
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weder Vorleistungen noch Investitionen oder 
Abschreibungen existieren. Im Satellitenkonto 
Haushaltsproduktion verändert sich hingegen 
der Status einer Person, die einer unbezahlten 
Haushaltstätigkeit nachgeht, von «Konsument» 
zu «Nichtmarktproduzent».

Entsprechend zählen Ausgaben für Güter 
oder Dienstleistungen, die in der Haushalts-
produktion eingesetzt werden, nun – statt als 
Konsumausgaben – als Vorleistungen (zum Bei-
spiel Waschmittel) oder Investitionen (zum Bei-
spiel eine Abwaschmaschine). Reine Konsum-
ausgaben (zum Beispiel Socken oder Limonade) 
rechnet man hingegen weiterhin dem Konsum 
der privaten Haushalte zu.

Diese Reklassifizierung basiert auf aggre-
gierten Zeitangaben zu 14 verschiedenen unbe-
zahlten Tätigkeiten. Darunter finden sich etwa 
Tätigkeiten wie Einkaufen, Putzen oder Kinder-
betreuung. Die Herausforderung des Satelliten-
kontos Haushaltsproduktion besteht darin, dem 
Faktor unbezahlte Arbeit einen monetären Wert 
beizumessen. Sprich: Es gilt zu eruieren, wie 
hoch der Entgelt für eine Tätigkeit ausfällt.

Das Satellitenkonto Haushaltsproduktion 
wird seit 1997 alle drei bis vier Jahre erstellt. Das 
nächste Satellitenkonto wird voraussichtlich 
Anfang 2022 für das Jahr 2020 erstellt.

Die Umweltdimension

Die jährlich erstellten «Umwelt-Satellitenkonten» 
schliesslich ergänzen die VGR um eine ökologi-
sche Dimension. Sie setzen sich aus physischen 

und monetären Konten zusammen. Wie auch 
die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung lie-
fern die Umweltkonten überwiegend Daten zu 
den Haushalten und zur Wirtschaft nach Bran-
chen. Methodisch beruhen sie auf dem System 
of Environmental and Economic Accounts 
(SEEA) der UNO.4 Indem sie Wechselwirkun-
gen zwischen Wirtschaft und Umwelt aufzei-
gen, helfen sie zu messen, inwieweit die Ziele 
der grünen Wirtschaft und der nachhaltigen 
Entwicklung der Agenda 2030 erreicht werden.

Die physischen Umweltkonten liefern bei-
spielsweise Informationen über die Material- 
und Energieflüsse, die in die Wirtschaft ein-
fliessen und dort zirkulieren. Weiter messen sie 
die Treibhausgase und Luftschadstoffe sowie 
den Bestand an stehendem Holz der Wälder. 
Anhand der physischen Umweltkonten lässt 
sich etwa berechnen, wie gross der jährliche 
Materialverbrauch und der Treibhausgas-
Fussabruck in der Schweiz sind. Im Jahr 2020 
verbrauchte die Schweiz pro Kopf beispiels-
weise 6,8 Tonnen an inländischen Materialien 
und 5,6 Tonnen an importierten Materialien. 
Der durch den Endverbrauch von Gütern und 
Dienstleistungen verursachte Treibhausgas-
Fussabdruck betrug im Jahr 2019 rund 13 Ton-
nen CO2-Äquivalente pro Kopf, wobei 64 Pro-
zent der Emissionen im Ausland entstanden.

Ausserdem können anhand der physischen 
Konten die Beiträge verschiedener Faktoren – 
ökonomische, demografische, technische 
usw. – auf die Entwicklung der CO2-Emissio-
nen abgeschätzt werden. Schliesslich lässt 

Abb. 1: Unbezahlte Arbeit in der Schweiz (2016)
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sich die Kreislauf-Materialnutzungsquote be-
rechnen, also der Anteil der wiederverwerte-
ten Abfälle am gesamten Materialverbrauch. 
Im Jahr 2019 belief sich diese Quote auf rund 
14 Prozent.

Die monetären Konten messen die Wert-
schöpfung und die Beschäftigung im Umwelt- 
oder Cleantech-Sektor sowie die umweltbezoge-
nen Ausgaben, Investitionen, Subventionen und 
Steuern. Sie geben Aufschluss über die Herkunft 
und die Verwendung der finanziellen Mittel, 
die die Schweiz für den Umweltschutz und die 
Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen 
einsetzt, sowie über die wirtschaftliche Aktivi-
tät im Umweltsektor. Im Jahr 2019 betrug die 
Wertschöpfung dieses Sektors insgesamt 21,2 
Milliarden Franken, was 2,9 Prozent des BIP ent-
spricht (siehe Abbildung 2). Die Beschäftigung im 
Umweltsektor belief sich auf rund 150 000 Voll-
zeitäquivalente. Mit umweltbezogenen Steuern 
nahm der Staat 10,1 Milliarden Franken ein. Dies 
macht 5,1 Prozent aller Einnahmen aus Steuern 
und Sozialabgaben aus.

In Zusammenarbeit mit dem Bundesamt 
für Umwelt (Bafu) prüft das BFS demnächst die 
Erstellung einer Ökosystem-Gesamtrechnung. 
Diese soll beispielsweise Informationen über 
die wirtschaftliche Bedeutung der von der Ge-
sellschaft genutzten Ökosystemleistungen lie-
fern sowie den Vermögenswert der Ökosysteme 
schätzen. Damit könnte sie einen Beitrag leisten 
zur Zielmessung der Strategie Biodiversität 
Schweiz des Bundesrats.

Abb. 2: Ausgewählte Umweltkonten-Indikatoren im Vergleich zum BIP (2000–2019)
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der Moderne, das über Wohl und Wehe von 
Menschen, Unternehmungen, Nationen und 
Gesellschaftssystemen entscheidet. Aber «Pro-
duktivität» ist ein vertrackter Begriff. Für den 
deutschen Ökonomen und Soziologen Max We-
ber fliesst hier das Seinsollen unerlaubterweise 
in die Analyse des Seins ein. «In den Orkus 
damit!», forderte er deshalb – erfolglos, wie der 
Gang der Dinge zeigt.2

Getreide als Mass

Produktivität gibt das Verhältnis von Output 
zu einem oder mehreren Inputs an. Tontafeln 
am Ischtar-Tor von Babylon informierten in 
einer der ersten volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnungen über den jährlichen Getreideout-
put und alle in Getreide gemessenen Inputs 
(Saatgut, Unterhaltsmittel für Landarbeiter 
und Aufseher, Futter für Tiere usw.). Je grösser 
der Überschuss, desto mächtiger Herrscher, 
Priesterkaste und Heer.

Der deutsche Altorientalist Johannes Ren-
ger schätzt das Verhältnis von Getreideertrag 
zu Saatgut für Mesopotamien gegen Ende des 
3. Jahrtausends BC auf bestenfalls 30:1.3 Sprich: 
Von einem Saatkorn erntete man 30 Körner. Im 
klassischen Griechenland war dieses Verhältnis 
gerade einmal 7:1, im mittelalterlichen Zentral-
europa laut Renger noch niedriger.

William Petty (1623–1687), Autor von «Politi-
cal Arithmetick» (postum 1690), ist einer der Be-
gründer der politischen Ökonomie. Die im Vor-
hof zur industriellen Revolution entstehende 
neue Wissenschaft sollte empirisch und ana-
lytisch sein und die Bestimmungsgründe der 

Ü ber Jahrtausende hinweg lebte der 
Mensch nahe am Existenzminimum. 

Seine Produktivität reichte gerade aus, um 
das Gros der Gattung mit dem Nötigsten zu 
versorgen und Einzelne mit etwas mehr. Jeder 
Produktivitätszuwachs wurde von einem 
Wachstum der Bevölkerung bei sinkenden Er-
tragszuwächsen in der Landwirtschaft wieder 
zunichtegemacht. So die Auffassung des ang-
likanischen Pfarrers, Bevölkerungs- und Wirt-
schaftstheoretikers Thomas Robert Malthus in 
seinem «Essay on the Principle of Population» 
1798. Seine Schlussfolgerung: Dem Menschen 
sei ein Dasein in Not und Elend vorgegeben.1 
Die «Malthusianische Ära» kennt keine an-
haltenden Produktivitätszuwächse. Sie steht 
im Zeichen von drei der vier apokalyptischen 
Reiter – Krieg, Hunger und Seuchen.

Erst mit der industriellen Revolution ergab 
sich in Teilen Europas eine neue Normalität: 
Arbeitsproduktivität und Pro-Kopf-Realein-
kommen begannen kontinuierlich zu steigen. 
«Produktivität» wurde so zu einem Zauberwort 

Produktivität: Geschichte eines 
 vertrackten Begriffs

Was bedeutet und wie berechnet man Produktivität? Historisch gesehen hängt die 
 Antwort stark von den jeweiligen sozioökonomischen Bedingungen ab: Die Babylonier 
verwendeten als Mass das Verhältnis von Getreideoutput zu -input, mit der industriellen 
Revolution gewannen Kohle und Eisen an Bedeutung – und heute sind es Daten.  
Hagen Krämer, Heinz D. Kurz 

Abstract    Die volkswirtschaftliche «Produktivität» – das Verhältnis 
von Outputs zu Inputs – wurde lange als Mass des menschlichen «Fort-
schritts» angesehen. Aber wie misst man Produktivität, und leistet das 
gewählte Mass das von ihm Erwartete? Ein Blick in die Wirtschafts- und 
Theoriegeschichte zeigt, dass sich das Mass mit der Veränderung der 
realen Verhältnisse selbst ändert, von einer Getreiderechnung in Me-
sopotamien hin zur Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung und zur 
Produktivitätsstatistik heute. Das heute gebräuchliche Mass weist aller-
dings erhebliche Mängel auf, darunter die folgenden: Es berücksichtigt 
ausschliesslich marktvermittelte Transaktionen und ignoriert sonstige 
Leistungen, es vernachlässigt ökologische Kosten, es zählt in Bezug auf 
den Arbeitsinput Äpfel und Birnen zusammen, und es ist noch nicht im 
digitalen Zeitalter angekommen. 

1  Malthus (1798).
2  So Weber in einem 

Diskussionsbeitrag 
bei der Generalver-
sammlung des Vereins 
für Socialpolitik in Wien 
im September 1909; vgl. 
Weber, M. ([1909] 2018): 
S. 209.

3  Renger (1991).
4  Petty ([1690] 1986).
5  Smith ([1776] 1976).
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Produktionskapazität einer Nation erforschen. 
Gemäss Petty verlangt das Produktivitätsmass 
die Lösung einer äusserst schwierigen Aufgabe: 
Es muss sowohl heterogene Inputs als auch 
heterogene Outputs vergleichbar machen, auf 
den gleichen Nenner bringen.4 Petty reduzierte 
zu diesem Zweck alle als Inputs eingesetzten 
und alle als Outputs erzeugten Produkte auf 
die in ihrer Produktion jeweils insgesamt ein-
gesetzten Mengen an Getreide beziehungsweise 
genauer auf alles, «was wir notwendig zum 
Leben brauchen – gleich dem Wort Brot im Vater 
Unser».

Ein eng mit der so gemessenen Produktivität 
verwandtes Mass ist die Grösse der Gesamt-
bevölkerung, die von den Beschäftigten in 
der Subsistenzmittelproduktion unterhalten 
werden kann. Petty erhält die Gelegenheit, 
seine Analyse praktisch anzuwenden: Nach 
Cromwells Niederschlagung des Aufruhrs 

katholischer Rebellen in Irland wird er beauf-
tragt, Produktions- und Steuerkraft der er-
oberten Gebiete zu schätzen (sogenannter 
Down Survey). Dabei wird er zu einem der gröss-
ten Grundbesitzer Irlands.

«Motor des Wachstums»

Der schottische Ökonom Adam Smith steht 
mit seinem «Wealth of Nations» (1776) auf der 
Schwelle zur industriellen Revolution. Dem Ge-
treide kommt immer noch eine besondere Rolle 
zu, da es Smith zufolge als einziges Produkt in 
die Erzeugung aller Produkte eingeht und die 
Natur die menschliche Produktivität nur in der 
Landwirtschaft kostenlos unterstützt.5 Anderer-
seits eignet sich das aufstrebende Manufaktur-
wesen weitaus besser zur   Arbeitsteilung und 
weist grössere Produktivitätsfortschritte auf  – 
es wird, wie es später heisst, zum «Motor des 

AL
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Y

Wie viel Ertrag 
wirft ein Saatkorn 
ab? Weizen feld 
im britischen 
Northumberland.
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Wachstums». Die «Menge an Wissenschaft», die 
eine Nation nutzen kann, schreibt Smith, ent-
scheidet über deren Produktivität und Reichtum. 
Als Teil der Arbeitsteilung entsteht ein heute 
«Forschung und Entwicklung» genannter Zweig, 
in dem systematisch wirtschaftlich nutzbare Er-
findungen erzeugt werden.

Der bedeutendste politische Ökonom des 
«Ersten Maschinenzeitalters» ist allerdings 
nicht Adam Smith, sondern David Ricardo. In 
seinen «Principles of Political Economy» aus 
dem Jahr 1817 rücken neben Getreide Kohle und 
Eisen ins Blickfeld: Kohle befeuert die Hoch-
öfen, die das Erz schmelzen, aus dem Maschi-
nen werden. Diese unterstützen oder ersetzen 
menschliche Arbeitskraft.

Steigende Produktivität und sinkende Men-
gen an Arbeit in der Produktion der verschie-
denen Waren – oder «Arbeitswerte» – sind zwei 
Seiten einer Medaille. Zugleich wächst die Viel-
falt an Gütern, Produktionsmitteln und Arbeits-
arten. Neues verdrängt Altes oder tritt an seine 
Seite – der in Harvard lehrende österreichische 
Ökonom Joseph Schumpeter sprach von «schöp-
ferischer Zerstörung».6 Wie kann wachsende 
Vielfalt zu einer einzigen Kennziffer verdichtet 
werden, die zeit- und länderübergreifende Ver-
gleiche erlaubt? Dies ist ein Problem, das die 
Produktivitätsstatistik bis heute (und besonders 
heute) umtreibt.

«Krone der Schöpfung»? 

Auf der Suche nach Verwertbarem pflügt der 
Mensch immer grössere Teile des Planeten um 
und läutet, ohne es zu wollen und zunächst zu 
bemerken, das Anthropozän ein. Er macht sich 
den Planeten untertan, aber mit welchen Folgen?

Über den Fluchtpunkt der angestossenen 
Mechanisierung – die vollautomatisierte Pro-
duktion – schreibt Ricardo bereits 1821: «Wenn 
Maschinen alle Arbeit verrichten könnten, die 
jetzt Menschen tun, gäbe es keine Nachfrage 
nach Arbeitskräften. Niemand hätte ein An-
recht zu konsumieren, der kein Kapitalist ist 
und sich eine Maschine kaufen oder mieten 
könnte.»7 Sprich: Dem Produktivitätsmass 
kommt im Nenner die Arbeit abhanden.

Was Ricardo noch nicht sieht, deutet sich bei 
Charles Babbage, Autor von «Of the Economy 

of Machinery and of Manufactures» (1835) und 
«Vater des Computers», an: lernende Maschi-
nen. Fast 200 Jahre später ist es so weit: Das 
jüngst angebrochene «Zweite Maschinenzeit-
alter»8 befähigt Maschinen zu Wahrnehmung, 
Erkennung und Kommunikation. Auf immer 
mehr Gebieten übertreffen sie ihren Erzeuger, 
sind präziser und schneller. Droht ein kritischer 
Punkt, an dem sie das Regiment übernehmen, 
wie Futuristen prophezeien? Wird dem Men-
schen seine eigene Kreativität zum Verhängnis? 
Die Zukunft wird es zeigen.

Aber noch ein anderes Verhängnis droht: Mit 
der wirtschaftlichen Aktivität erhitzt sich auch 
der Planet und entfesselt zerstörerische Natur-
kräfte, die nicht nur in der geläufigen Produkti-
vitätsrechnung keine angemessene Beachtung 
finden, sondern das Überleben der «Krone der 
Schöpfung» gefährden. Wird künstliche Intel-
ligenz dabei helfen, diese Gefahr abzuwenden?

Zähler und Nenner

Das Produktivitätsmass ist nur so informativ, 
wie Zähler und Nenner es sind. Dem Zähler 
der gesamtwirtschaftlichen Arbeitsproduk-
tivität – der gesamtwirtschaftlichen Brutto-
wertschöpfung oder dem Bruttoinlandprodukt 
(BIP) – steht im Nenner die Zahl der Erwerbs-
tätigen oder die der geleisteten Arbeitsstunden 
gegenüber. Die Geschichte des Produktivitäts-
masses ist daher aufs Engste mit derjenigen 
der Messung des Nationaleinkommens und 
der Entwicklung der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung (VGR) verbunden.9

Bei der Entwicklung der VGR spielen ur-
sprünglich militärische Überlegungen eine 
zentrale Rolle: Die VGR diente im Zweiten Welt-
kriegs als quantitativer Rahmen, um nationale 
Ressourcen zu mobilisieren. Die heute weltweit 
verwendeten Konzepte und Konventionen der 
VGR wurden in den 1930er- und 1940er-Jahren 
in den USA und Grossbritannien durch Öko-
nomen wie Simon Kuznets, Richard Stone und 
Colin Clark entwickelt.

Unter US-Präsident F. D. Roosevelt wurde die 
Nationaleinkommens- und Produktivitätsrech-
nung prominent in der Wirtschaftspolitik ein-
gesetzt. Sie wird seither nicht nur in der keyne-
sianischen Konjunktursteuerung verwendet. Im 

6  Schumpeter ([1942] 
2020): 106.

7  Brief an John Ramsay 
McCulloch vom 
30. Juni 1821 (Zitat: 
Übersetzung der Au-
toren); Ricardo (1973): 
399–400.

8  Brynjolfsson und 
McAfee (2014).

9  Vanoli (2005).
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Kalten Krieg spielte sie zudem als Propaganda-
instrument eine Rolle. Die Vorstellung, der An-
stieg der Arbeitsproduktivität sei ein Mass für 
menschlichen «Fortschritt», stiess allerdings 
bereits früh auf Kritik.

So weist das verwendete Produktivitätsmass 
erhebliche Mängel auf: Es erfasst beispielsweise 
nur marktvermittelte Transaktionen, nicht aber 
die von Haushalten erbrachten Leistungen, und 
zählt zum Teil Aufwendungen der Produktion 
als Erträge. Es tut sich schwer mit Qualitäts-
änderungen von Gütern, vernachlässigt Umwelt-
kosten, berücksichtigt nur mangelhaft den 
Beitrag des stark wachsenden Dienstleistungs-
sektors, behandelt verschiedene Arbeitsarten 
und -qualitäten nicht unterschiedlich und igno-
riert vollkommen Verteilungsfragen. Länderver-
gleiche sind somit selbst bei Verwendung von 
Kaufkraftparitäten problematisch.

Daten als neuer Rohstoff

Seit den 1970er-Jahren flacht der Trend des Pro-
duktivitätswachstums in entwickelten Volks-
wirtschaften ab. Häufig wird argumentiert, die 
Wertschöpfung werde – etwa wegen zuneh-
mender Dienstleistungen und Qualitätssteige-
rungen – systematisch unterschätzt. Allerdings 
würde dies die Verhältnisse auf längere Sicht 
nur dann merklich verzerren, wenn der Mess-
fehler im Lauf der Zeit grösser wird.

Doch wie soll man im Zeitalter von Bits and 
Bytes Sozialprodukt, Produktivität und Konsum 
messen? Zahlreiche Dienstleistungen (Video-
telefonie, Online-Enzyklopädien usw.) werden 
im Internet als «free online services» angeboten. 
Der mit digitalen Dienstleistungen geschaffene 
Output wird von der amtlichen Statistik nicht er-
fasst, allenfalls die damit verbundene Werbung. 
Parallel dazu werden Daten und Datenspuren im 
Internet zum Rohstoff des digitalen Zeitalters.

Was heisst das für die Zukunft der Pro-
duktivitätsmessung? Klar ist: Statistische Erhe-
bungs- und Messverfahren sind laufend an neue 
Verhältnisse anzupassen. Da sich das, was wir 
sehen, auf das auswirkt, was wir glauben, wirt-
schaftspolitisch tun zu sollen, ist die Art der 
Wahrnehmung der neuen Realität von grösster 
Bedeutung.
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Ungleichheiten in der Bevölkerung, soziale 
Mobilität und Finanzkapital erfassen.

Zufriedenheit als Indikator

Einen wichtigen Beitrag zur Wohlstandmes-
sung vermag die Glücksforschung zu leisten. Ein 
Grossteil der ökonomischen Glücksforschung 
verwendet repräsentative Umfragen zur sub-
jektiven Lebenszufriedenheit, welche das «mit-
telfristige» Glück messen. Im Gegensatz zum 
«kurzfristigen» Glück erfasst das mittelfristige 
Glück nicht momentane emotionale Stimmun-
gen, sondern eine grundsätzliche subjektive 
Einschätzung der eigenen Lebenssituation. 
In repräsentativen Umfragen wird jeweils die 
Frage gestellt: «Alles in allem, wie zufrieden 
sind Sie mit dem Leben, das Sie führen?» Die 
Antwortmöglichkeiten reichen von einer Skala 
von «total unzufrieden» (gleich 0) bis zu «total 
zufrieden» (gleich 10). Wichtige Umfragen sind 
beispielsweise der Gallup-Poll, der Eurobaro-
meter oder das Deutsche Sozio-Ökonomische 
Panel (SOEP). Sie können als Wohlfahrtsindizes 
angesehen werden und bilden eine Grundlage 
zur Ergänzung des BIP.2

Eine gute Übersicht über die subjektive 
Lebenszufriedenheit in verschiedenen Län-
dern bietet der World Happiness Report, wo 
die Schweiz den dritten Platz belegt (siehe 
Tabelle auf S. 24). Noch glücklicher sind im 
Durchschnitt nur die Bewohner Finnlands und 
Dänemarks. Deutschland liegt auf Platz 13, 
die USA auf Platz 19 und Frankreich auf Platz 
21. Die Menschen sind in Entwicklungs- und 
Schwellenländern mit einem tiefen Pro-Kopf-
Einkommen deutlich weniger glücklich, etwa in 
Argentinien, Nigeria oder Indien. Instabile poli-
tische Verhältnisse und Bürgerkriege senken die 

D as Bruttoinlandprodukt (BIP) ist heute 
mit Abstand die wichtigste Wirtschafts-

metrik, um die Wirtschaftsaktivität eines Lan-
des zu messen. Weil es überall nach den glei-
chen Regeln erhoben wird, ist es ein nützlicher 
Indikator für politische Entscheidungsträger. 
Die Reduzierung der Komplexität einer Volks-
wirtschaft auf eine einzige Zahl birgt aber 
auch Nachteile. So enthält das BIP im Prinzip 
nur Aktivitäten, die mit einem Marktpreis ver-
sehen sind. Hausarbeit, Schwarzarbeit oder gar 
Lebenszufriedenheit des Einzelnen sind hin-
gegen beispielsweise nicht erfasst.

Die US-Nobelpreisträger William D. Nord-
haus und James Tobin schlugen schon in den 
1970er-Jahren vor, das BIP um unentgeltliche 
Aktivitäten wie die Hausarbeit zu erweitern.1 
Eine weitere Ergänzung des BIP ist der Human 
Development Index der UNO. Er enthält unter 
anderem auch Zahlen zu Gesundheit und Bil-
dung, um den Entwicklungsstand eines Landes 
abzuschätzen.

In jüngster Zeit nahm die Kritik am BIP 
immer stärker zu, da zum Beispiel auch weit-
reichend genutzte digitale Angebote wie Goo-
gle, Wikipedia oder Social Media nicht erfasst 
sind, weil für diese nicht mit Geld bezahlt 
wird. Das Weltwirtschaftsforum (WEF) schlägt 
vor, die Wirtschaftsleistung eines Landes an-
hand eines «Dashboards» zu messen. Nebst 
einem umfassenderen BIP inklusive digita-
ler Wertschöpfung soll das Dashboard auch 

Macht Wohlstand glücklich?
Glücksindizes bieten sich als sinnvolle Ergänzung zum Bruttoinlandprodukt an. Ein Zu-
sammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und durchschnittlichem Glücksempfinden 
eines Landes ist zwar umstritten, aber eher positiv.  
Bruno S. Frey, Fabian Scheidegger 

Abstract    Die ökonomische Glücksforschung hat Lebenszufriedenheits-
indizes entwickelt, welche sich als Wohlfahrtsmass eignen. Diese können 
das Bruttoinlandprodukt (BIP) jedoch nicht ersetzen. In der Forschung 
bleibt umstritten, ob es einen positiven Zusammenhang zwischen BIP und 
Lebenszufriedenheit gibt – die Fakten verdichten sich jedoch zusehends, 
dass ein solcher besteht. 

1  Nordhaus und Tobin 
(1973).

2  Frey (2017).
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Laut dem World Happiness Report sind die 
Menschen in Finnland am glücklichsten 
(Bibliothek Oodi in Helsinki, oben).  
Am anderen Ende der Skala findet sich 
Indien (Kalkutta, unten).
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Lebenszufriedenheit drastisch, wie die Daten 
für Afghanistan bereits für den Zeitraum 2018 
bis 2020 zeigen.

Neben der subjektiven Lebenszufriedenheit 
gibt es verschiedene andere Ansätze, «Glück» 
zu messen. Der sogenannte U-Index erfasst 
zum Beispiel, während welcher Zeitspanne 
eines Tages die Befragten sich «unwohl» fühlen. 
Damit umfasst dieser Index ein weiteres Spek-
trum des Glücks und ist besser vergleichbar. 
Überdies stösst diese Messung weniger schnell 
an die obere Grenze, als dies bei einer Skala 
von 0 bis 10 wie bei der subjektiven Lebens-
zufriedenheit der Fall ist.

Das «Easterlin-Paradox»

Einig ist man sich in der Glücksforschung, 
dass zwischen dem Individualeinkommen und 
dem Glück zu einem fixen Zeitpunkt ein klarer 
Zusammenhang besteht. Ein Anstieg des Ein-
kommens steigert die Lebenszufriedenheit, 
allerdings mit abnehmender Rate. Wenn bei-
spielsweise das persönliche Jahreseinkommen 
von 100 000 Franken auf 150 000 Franken pro 
Jahr steigt, nimmt die Lebenszufriedenheit 
stärker zu, als wenn sich das Einkommen von 
500 000 Franken auf 750 000 erhöht.

Demgegenüber ist der Zusammenhang zwi-
schen der durchschnittlichen Lebenszufrieden-
heit und dem BIP pro Kopf umstritten. Das 
«Easterlin-Paradox» – benannt nach dem US-
Ökonomen Richard Easterlin – besagt, es gebe 
keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen 
dem BIP pro Kopf und dem Glücksempfinden.3 
Gemäss Easterlins Analysen aus den frühen 
1970er-Jahren hängt die Lebenszufriedenheit 
eines Menschen vielmehr davon ab, mit wel-
cher Referenzgruppe er oder sie sich vergleicht. 
Weil bei einem Anstieg des BIP häufig auch die 
Referenzgruppe profitiert, steigt das Glück des 
Einzelnen nicht unbedingt an. Im Vordergrund 
steht somit möglicherweise ein Anerkennungs-
bedürfnis der Befragten.

Das Easterlin-Paradox wird jedoch zu-
nehmend infrage gestellt. Die US-Ökonomen 
Betsey Stevenson und Justin Wolfers haben 
anhand von umfassenderen Daten einen ein-
deutig positiven Zusammenhang zwischen 
dem BIP pro Kopf und der durchschnittlichen 

Lebenszufriedenheit festgestellt.4 Im Gegensatz 
zu Easterlins Untersuchungen umfasst die Stu-
die von Stevenson und Wolfers auch Schwellen-
länder wie Mexiko, Argentinien, Brasilien oder 
Indien.

Aber auch wenn man wie Easterlin nur 
Industrieländer betrachtet, ändert sich aus 
heutiger Sicht das Bild. Im Falle Japans argu-
mentierte Easterlin beispielsweise, dass sich 
das BIP pro Kopf zwischen 1958 und 1987 ver-
fünffachte, die Lebenszufriedenheit aber sta-
gnierte. Während dieser Zeit wurden jedoch 
die Antwortkategorien der Umfragen stark 
geändert. Werden diese Veränderungen be-
rücksichtigt, kann auch für Japan ein positiver 
Zusammenhang zwischen Sozialprodukt pro 
Kopf und Lebenszufriedenheit festgestellt 
werden. Auch bei den europäischen Ländern 
postulierte Easterlin einen sehr kleinen oder 
gar keinen Zusammenhang zwischen BIP pro 
Kopf und Lebenszufriedenheit. Mit der er-
weiterten Datengrundlage wird jedoch ein 
positiver Effekt für sechs von neun Ländern 
nachgewiesen.

Eine Ausnahme bilden hingegen die Vereinig-
ten Staaten, wo ein steigendes Pro- Kopf-Einkom-
men das Glücksempfinden in der Bevölkerung 

Durchschnittliche Lebenszufriedenheit in 
 ausgewählten Ländern (2018–2020) 

Land (Platz) Lebenszufriedenheit 

1. Finnland 7,8

2. Dänemark 7,6

3. Schweiz 7,6

4. Island 7,6

5. Niederlande 7,5

13. Deutschland 7,2

19. USA 7,0

21. Frankreich 6,7

57. Argentinien 5,9

116. Nigeria 4,8

139. Indien 3,8

149. Afghanistan 2,5

Die Zufriedenheitsskala reicht von «total unzufrieden» 
(0) bis «total zufrieden» (10). Insgesamt sind 149 Länder 
erfasst.
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3  Easterlin (1974).
4  Stevenson und Wolfers 

(2008).
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nicht erhöht. Das Paradox lässt sich in diesem 
Land durch Dynamiken in der Einkommensver-
teilung erklären. Während der Periode 1972 bis 
2006 stiegen die Einkommen der 60 Prozent am 
wenigsten Verdienenden zwischen 15 Prozent 
und 20 Prozent, während die Einkommen der 
20 Prozent Höchstverdienenden sogar um 60 
Prozent zunahmen. Die Früchte des Wachstums 
in den USA wurden demnach stark ungleich 
 verteilt.

BIP hat Grenzen

Der Zusammenhang zwischen Lebenszufrie-
denheit und BIP pro Kopf bleibt in der Forschung 
weiterhin umstritten. Infolge einer besseren 
Datengrundlage und der Berücksichtigung bis-
her vernachlässigter ärmerer Länder nimmt die 
Evidenz für einen positiven Zusammenhang 
aber tendenziell zu. In Entwicklungsländern 
ist der Anteil der Armen grösser als in materiell 
gut gestellten Ländern. Die Armen profitieren 
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hinsichtlich der Lebenszufriedenheit am meis-
ten, wenn sich ihr Einkommen erhöht.

Abschliessend lässt sich somit sagen: Indizes 
der Lebenszufriedenheit liefern eine wertvolle 
Ergänzung zum BIP. Denn: Eine Kombination 
mehrerer Indizes kann ein besseres Bild einer 
Wirtschaft und einer Gesellschaft zeichnen, als 
dies ein einzelner Index in der Lage wäre.
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5.65 Dollar, was eine Kaufkraftparität von 1.15 
Franken pro Dollar ergibt. Der tatsächliche 
Wechselkurs lag aber bei 0.92 Franken, also 
knapp ein Viertel unter der Big-Mac-Kaufkraft-
parität. Gegenüber dem Euro war der Franken 
gemäss dem Big-Mac-Index sogar um 40 Pro-
zent überbewertet.

Qual der Wahl

Für repräsentativere Kaufkraftparitäten wer-
den die Preise von jeweils über 10 000 Gütern 
und Dienstleistungen pro Land herangezogen. 
Die Daten liefern die nationalen statistischen 
Ämter; die Berechnungen werden von inter-
nationalen Organisationen wie Eurostat, der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (OECD) sowie vom 
Internationalen Vergleichsprojekt der Weltbank 
durchgeführt. Dabei ist eine repräsentative 
Auswahl der zu berücksichtigenden Güter und 
ihrer Gewichte schwierig. Denn nicht alle Güter 
sind überall erhältlich, und die in den jeweiligen 
Ländern gehandelten Mengen können erheblich 
variieren. So ist etwa der Absatz von Meeres-
fischen in Küstenländern zumeist höher also in 
Binnenländern, der von Wollpullovern höher in 
kälteren Regionen als in wärmeren. Hinzu kom-
men kulturelle Vorlieben und Tabus. Beispiels-
weise wird Rindfleisch in Indien aus religiösen 
Gründen kaum gegessen und ist daher nur 
schwierig erhältlich.

Für internationale Preisniveauvergleiche sind 
deshalb sorgfältige Berechnungen erforderlich.1 
Grundsätzlich gilt: Je stärker sich die typischer-
weise konsumierten Güter und Dienstleistungen 
zweier Länder ähneln, desto aussagekräftiger 
ist ein Vergleich. Gemäss Weltbank-Daten aus 

G emessen am Bruttoinlandprodukt (BIP) pro 
Kopf belegt die Schweiz hinter Luxemburg 

den zweiten Platz der reichsten Länder der Welt. 
Doch wie sieht es aus, wenn man die sogenannte 
Kaufkraftparität mitberücksichtigt? Diese be-
zeichnet denjenigen Wechselkurs, bei welchem 
die untersuchte Gütermenge gleich teuer wäre.

Die einfachste Kaufkraftparität betrachtet 
nur den Preis eines Gutes. Wenn zum Beispiel 
1 Kilogramm Aprikosen in der Schweiz 6.60 
Franken kostet, in Spanien dagegen 2 Euro, ist 
bei einem Wechselkurs von 1.10 Franken pro 
Euro der Schweizer Marktwert zwar dreimal so 
hoch – der Gebrauchswert dürfte aber praktisch 
identisch sein. Die Kaufkraftparität läge aus 
Schweizer Sicht somit bei 3.30 Franken/Euro.

Ein bekanntes Mass, das nur ein Gut berück-
sichtigt, ist der Big-Mac-Index der Zeitschrift 
«The Economist». Er basiert darauf, dass der 
doppelstöckige Cheeseburger der US-Kette 
McDonald’s bezüglich Inhalt und Vertrieb 
weltweit praktisch identisch vermarktet wird. 
Im Juli 2021 war der Big Mac mit 6.50 Fran-
ken in der Schweiz von allen 57 untersuchten 
Ländern am teuersten. In den USA kostete er 

Hohes Preisniveau treibt  
das BIP in die Höhe

In der Schweiz sind die meisten Güter und Dienstleistungen teurer als im Ausland. Das 
schlägt sich auch im BIP nieder. Für internationale Vergleiche aussagekräftiger ist daher 
das um die Kaufkraft bereinigte BIP.  Yngve Abrahamsen, Michael Graff 

Abstract    Die im BIP zusammengefassten Werte sind das Resultat von 
Menge mal Preis. Somit gilt: je höher das Preisniveau, desto höher das BIP. 
Betrachtet man statt des Marktwerts hingegen die Kaufkraftparitäten, 
ändern sich die BIP-Ranglisten zum Teil markant. Das Schweizer Pro-Kopf-
Einkommen, das nominal sehr hoch ist, erscheint dann bescheidener, und 
die USA sind als grösste Volkswirtschaft bereits von der Volksrepublik 
China überholt worden. Bei internationalen Vergleichen sollte also stets 
erwogen werden, ob das nominale oder das mit der Kaufkraftparität an-
gepasste BIP heranzuziehen ist. Für die Bemessung der Beiträge an inter-
nationale Organisationen ist beispielsweise das nominale BIP die richtige 
Grösse, für Wohlstands- oder Produktivitätsvergleiche ist dagegen die 
Kaufkraftparität zu berücksichtigen. 

1  Vgl. BFS (2012) und 
Feenstra et al. (2015).
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dem Jahr 2017 betrug die Übereinstimmung der 
Ausgabenanteile des Schweizer Warenkorbs mit 
den übrigen 174 Ländern des Internationalen 
Vergleichsprojekts im Durchschnitt 51 Prozent. 
Am stärksten war die Übereinstimmung mit 
den USA (89%), gefolgt von Deutschland (88%) 
und Belgien (85%). Am Ende der Liste stehen mit 
Sierra Leone (11%), dem Tschad (10%) und Gui-
nea-Bissau (8%) Länder südlich der Sahara, die 
zu den ärmsten der Welt gehören.

Teures Gesundheitswesen

Aus Schweizer Sicht sind insbesondere die 
Kaufkraftparitäten gegenüber anderen euro-
päischen Ländern bedeutsam. Gemäss der EU-
Statistikbehörde Eurostat betrug die Schweizer 
Kaufkraftparität im Jahr 2020 gegenüber dem 
EU-Schnitt 1.71 Franken/Euro, wenn man das 
BIP betrachtet. Gegenüber dem Euroraum lag 
sie bei 1.56 Franken/Euro, also deutlich über 
dem tatsächlichen Wechselkurs in der Nähe 
von 1.10 Franken/Euro.

Das Preisniveau war im vergangenen Jahr in 
der Schweiz 58 Prozent höher als im EU-Schnitt. 
Betrachtet man nur den Individualverbrauch, 
so waren die Preise sogar 80 Prozent höher. 
Am grössten ist die Differenz bei den stationä-
ren Gesundheitsdienstleistungen: Hier waren 
die Schweizer Preise mehr als dreimal so hoch 
wie denjenigen der EU. Dahinter folgen das 
Bildungswesen (knapp 2,7-mal höher), die indi-
viduellen Dienstleistungen (gut 2,4-mal höher) 
und Fleisch (knapp 2,4-mal höher). Günstiger 
als im EU-Durchschnitt, wenn auch nur ganz 
knapp (1%), war einzig die Gütergruppe «audio-
visuelle, fotografische und informationsver-
arbeitende Geräte».

Hohe Löhne und Abschottung

Warum ist das Preisniveau in der Schweiz so 
hoch? Einerseits verfügt die Schweiz über eine 
wettbewerbsfähige Exportwirtschaft. Diese 
richtet überdurchschnittliche Löhne aus, was 
auf dem Arbeitsmarkt auch zu hohen Löhnen 

In der Schweiz ist 
der Big Mac gemäss 
dem «Economist» am 
teuersten.
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in weniger produktiven Sektoren führt. Wenn 
Letztere im Wettbewerb mit dem Ausland 
stehen, verschwinden sie vom Markt, wie sich 
zum Beispiel in der Textilindustrie zeigte.

Branchen und Dienstleistungen hingegen, 
die vor ausländischer Konkurrenz geschützt 
sind, können die hohen Löhne auf die Konsu-
mentinnen und Konsumenten überwälzen. So 
kostet ein Haarschnitt in der Schweiz deutlich 
mehr als im Ausland. Dasselbe trifft auf im 
Prinzip international handelbare Güter wie Le-
bensmittel zu, die aber durch Zölle und nicht 
tarifäre Handelshemmnisse geschützt sind. 
Auch der Detailhandel gehört zu den vor aus-
ländischer Konkurrenz geschützten Branchen, 
wenn man von den Geschäften in Grenznähe 
absieht. Nicht zu vergessen die Bodenpreise, die 
sich direkt in den Wohn- und Geschäftsmieten 

niederschlagen. Kurz: Preistreiber sind vor al-
lem die nicht international gehandelten Güter.

China hat USA bereits überholt

Betrachtet man bei internationalen Vergleichen 
statt des Marktwerts die Kaufkraftparitäten, 
ändern sich die Verhältnisse zum Teil markant. 
So ist beispielsweise bekannt, dass die Rolle 
der USA als grösste Volkswirtschaft der Erde 
mit dem wirtschaftlichen Aufstieg der Volks-
republik China zu Ende geht. Wann genau das 
der Fall sein wird, ist noch offen, denn das 
BIP der USA ist nominal immer noch um 40 
Prozent höher als jenes von China. Betrachtet 
man jedoch das kaufkraftadjustierte BIP, so 
zeigt sich, dass die chinesische Wirtschaft 
die USA bei der Produktion von Gütern und 

Abb. 1: USA versus China – BIP (2021)
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Für die USA sind gemäss Weltbank-Daten das nominale und das Kaufkraftparitäten-adjustierte BIP identisch, da alle 
Kaufkraftparitäten relativ zu den USA ausgewiesen sind.
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Abb. 2. BIP pro Kopf nominal und nach Kaufkraftparität (2019)
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Dienstleistungen bereits im Jahr 2017 überholt 
hat (siehe Abbildung 1).

Auch für die Schweiz kommt man mit kauf-
kraftadjustierten BIP-Vergleichen zu interes-
santen Einsichten. Wie eingangs erwähnt ist 
die Schweiz gemessen am BIP pro Kopf eines 
der reichsten Länder der Welt. In der Tat ver-
zeichneten den Daten der Weltbank zufolge im 
Jahr 2019, dem letzten Jahr vor der aktuellen 
Pandemie, nur Monaco, Bermuda, Luxemburg, 
die Kaiman-Inseln und die Sonderwirtschafts-
zone Macao höhere Werte. Wenn wir diejenigen 
Zwergstaaten, deren Wirtschaften durch Spiel-
banken oder Beihilfe zur Steuervermeidung ge-
prägt sind, aus der Betrachtung herausnehmen, 
liegt nur Luxemburg vor der Schweiz. Auf den 
nächsten Plätzen folgen Irland, Norwegen, Is-
land und Singapur.

Berücksichtigt man die Kaufkraftparitäten, 
ändert sich das Bild: Der Vorsprung Luxem-
burgs gegenüber der Schweiz vergrössert sich 
erheblich, und Singapur und Irland überholen 
die Schweiz (siehe Abbildung 2). Auch bei EU-
Staaten wie Dänemark und den Niederlanden 
verringert sich der Abstand zur Schweiz. In 
der Schweiz werden also deutlich weniger 
Güter und Dienstleistungen gehandelt, als der 

internationale Vergleich des BIP mit den jewei-
ligen Wechselkursen impliziert, denn das hohe 
Preisniveau treibt den Marktwert der Güter 
und Dienstleitungen in die Höhe. Für Länder-
vergleiche ist es also zumeist angezeigt, die 
Kaufkraftparität zu berücksichtigen.
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Das Bruttoinlandprodukt (BIP) sei die falsche 
Kennzahl, um das zu messen, worauf es wirk-
lich ankomme. Dies schrieb der Nobelpreis-
träger Joseph Stiglitz kürzlich in einem Arti-
kel für die Zeitschrift «Scientific American». 
Diese Erkenntnis ist alt – und entsprechend 
steht das BIP schon lange in der Kritik. Aller-
dings konnten diese Einwände der Bedeutung 
des BIP bisher nichts anhaben. Verschiedene 
Wirtschaftsinstitute sind das ganze Jahr mit 
nichts anderem beschäftigt, als laufend neue 
BIP-Prognosen zu erstellen. Und diese Vorher-
sagen werden dann in der Öffentlichkeit mit 
grossem Ernst diskutiert, egal ob sie später zu-
treffen oder nicht.

Tatsächlich ist das BIP die wichtigste Kenn-
zahl, um den Gang einer Wirtschaft zu be-
schreiben. Das BIP misst die in einem Wirt-
schaftsraum über ein Jahr hinweg erzielte 
Wertschöpfung, die gleichzeitig den in Geld ge-
messenen Einkommen entspricht. Dabei gilt: Je 
höher das BIP, umso höher fallen Löhne, Unter-
nehmensgewinne und Steuereinnahmen des 
Staates aus.

Wachsen oder schrumpfen

Wenn Unternehmen überleben wollen, müs-
sen sie längerfristig Gewinne erzielen. Sonst 
gehen sie in Konkurs. Der gesamte Unterneh-
menssektor kann auf Dauer jedoch nur Gewinne 
erzielen, wenn gleichzeitig die Wirtschaft real 
wächst. Oder anders ausgedrückt: Nur solan-
ge das BIP wächst, ist eine Mehrheit der Unter-

nehmen wirtschaftlich erfolgreich. Findet kein 
Wirtschaftswachstum mehr statt, dann wer-
den aus Gewinnen zunehmend Verluste, und 
die Wirtschaft gerät in eine Abwärtsspirale. 
Kurz: Es gibt nur die Alternative wachsen oder 
schrumpfen.

Aus wirtschaftlicher Sicht hat das BIP seinen 
Stellenwert also zu Recht, da sein Wachstum für 
eine moderne Wirtschaft überlebenswichtig ist. 
Problematisch wird das BIP jedoch, wenn es als 
Mass für das Wohlbefinden der Menschen ver-
wendet wird. Denn dazu kann das BIP (pro Kopf) 
nichts aussagen. So spüren die meisten Men-
schen nicht, ob das BIP dieses Jahr um 1 Prozent 
oder um 2 Prozent wächst. Was Menschen hin-
gegen merken, ist der Verlust ihres Arbeitsplat-
zes oder die Unsicherheit aufgrund einer hohen 
Kriminalitätsrate in einem Land.

Das BIP teilt uns weder mit, wie gleich oder 
ungleich Einkommen verteilt sind, noch gibt 
es Auskunft über die Lebenszufriedenheit der 
Menschen, über die Arbeitssituation, über die 
Sicherheit oder über das Ausmass der wirt-
schaftlichen Umweltschädigungen. Und auch 
produktive Tätigkeiten, die ohne Geldzahlun-
gen erbracht werden, sind nicht Bestandteil 
des BIP.

Erst wenn man weitere Indikatoren dazu-
nimmt, kann man Aussagen dazu machen, wie 
sich die Lebenssituation der Menschen in einem 
Land entwickelt. Das wird bis heute aber selten 
gemacht. Meist kriegen wir nur die Wachstums-
raten des BIP serviert, und weitere Indikatoren 
müssen mühsam zusammengesucht werden.

STANDPUNKT VON MATHIAS BINSWANGER

Ist das BIP die falsche Kennzahl?
Das BIP vermag Aspekte wie die Lebenszufriedenheit oder Umweltschäden 
nur ungenügend zu messen. Doch die Suche nach ergänzenden Indikatoren 
erweist sich als schwierig.
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Mathias Binswanger ist Professor für Volkswirtschaftslehre an 
der Fachhochschule Nordwestschweiz, Olten.

Joseph Stiglitz fordert deshalb, dass weitere 
Indikatoren das BIP ergänzen sollen. Doch wel-
che? An Vorschlägen mangelt es nicht. Die Or-
ganisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) stellt im Rahmen der 
Better-Life-Initiative beispielsweise 11 Indikato-
ren zur Verfügung, welche derzeit 40 Länder zu-
mindest teilweise verwenden. Darunter finden 
sich die üblichen Verdächtigen wie Einkommen, 
Einkommensverteilung, Beschäftigung, Aus-
bildung, Gesundheit, Zustand der Umwelt oder 
auch Lebenszufriedenheit. Die Schweiz, die die-
se Indikatoren ebenfalls nutzt, schneidet dabei 
bei Einkommen, Beschäftigung, Gesundheit 
und Lebenszufriedenheit ziemlich gut ab – er-
staunlicherweise aber nicht bei der Ausbildung, 
wo sie nur an 17. Stelle liegt. Warum ist das so?

Der Grund dafür ist einfach: Wegen unse-
res dualen Bildungssystems mit der Berufslehre 
studieren weniger junge Menschen an Hoch-
schulen als in anderen Ländern – was den Bil-
dungsindikator nach unten drückt. Das heisst 
aber nicht, dass junge Menschen in der Schweiz 
schlechter ausgebildet sind. Der von der OECD 
verwendete Indikator vermittelt in diesem Fall 
ein falsches Bild.

Vorsicht geboten

Der Teufel steckt somit wie immer im De-
tail – und deshalb sind auch die Social-Well-
Being- Indikatoren der OECD mit Vorsicht zu 
geniessen. Ohne genaue Kenntnis, wie und mit 
welchen Daten Indikatoren tatsächlich berech-
net werden, sagen sie oft nicht viel aus. Und das 
gilt nicht nur für die Indikatoren aus der Küche 
der OECD, sondern auch für jene anderer Or-
ganisationen – wie zum Beispiel für die Indi-

katoren des Entwicklungsprogramms der Ver-
einten  Nationen (UNDP) und der Europäischen 
Kommission.

Das Dilemma besteht bei all diesen Indika-
toren darin, dass sich die für das Wohlbefinden 
der Menschen wirklich wichtigen Dinge, wie die 
Lebenszufriedenheit, nicht gut messen lassen. 
Und die gut messbaren 
Dinge, wie etwa der An-
teil der Menschen mit 
tertiärem Bildungsab-
schluss, sind im Allge-
meinen nicht besonders 
aussagekräftig.

Als Fazit können wir 
somit festhalten: Das 
BIP bleibt die wichtigste Kennzahl für die Wirt-
schaft. Aber es macht Sinn, das BIP mit einer 
überschaubaren Anzahl von Indikatoren zu er-
gänzen, die Auskunft über die Lebensquali-
tät der Menschen und den Zustand der Umwelt 
vermitteln. Bei der Auswahl von Indikatoren ist 
 jedoch Vorsicht geboten.

Wenn wir dann sehen, dass das BIP-Wachs-
tum Lebensqualität und Umwelt beeinträchtigt, 
sollte die Politik darauf reagieren. Manchmal ist 
es besser, langsamer, dafür aber ökologischer 
und sozialverträglicher zu wachsen. Dieses 
Denken kennen wir bereits aus der Geldpolitik, 
wo die Zentralbank das Wachstum abwür-
gen darf, ja sogar muss, wenn das Inflationsri-
siko zu hoch zu werden droht. Genau so soll-
ten wir auch  argumentieren, wenn gravierende 
 Umweltrisiken oder Gesundheitsrisiken drohen.

Es macht Sinn, das  
BIP mit einer über-
schaubaren Anzahl 
von  Indikatoren zu  
ergänzen.
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Kluge liberale  Politik 
hat schon lange  
die gesamte Lebens-
qualität im Auge.

Es hat sich in 50 Jahren wenig geändert: Die 
Kritik am Bruttoinlandprodukt (BIP) als Mass-
stab des Wohlstands und erst recht der Wohl-
fahrt war schon 1969, im ersten Semester meines 
volkswirtschaftlichen Studiums in St. Gallen, 
Teil des Standardprogramms. Das Lehrbuchbei-
spiel lautete, dass das BIP sinkt, wenn ein allein-
stehender Mann seine Haushälterin heiratet, 
weil Hausarbeit innerhalb der Familie weitest-
gehend unberücksichtigt bleibt. Im BIP werden 
nur mit einem Lohn abgegoltene Tätigkeiten er-
fasst. Was nicht über monetäre Märkte abge-
wickelt wird, somit auch ein grosser Teil des in 

der Schweiz wich-
tigen Milizwesens, 
bleibt dagegen aussen 
vor. «Kann eine sol-
che Messgrösse sinn-
voll sein?», lautete die 
Frage. Und auch an 
der Antwort hat sich 

wenig geändert. Sie lautet Ja, wenn man sich be-
wusst macht, dass es keine valablen Alternati-
ven gibt, wenn man das BIP in der Wirtschafts-
politik richtig einsetzt und, vor allem, wenn man 
von dem Konstrukt nicht mehr erwartet, als es 
leisten kann und will.

Das BIP soll lediglich die wirtschaftliche 
Wertschöpfung eines Landes abbilden. Das tut 
es, wenn auch (in der Schweiz) nur zu gut 60 
Prozent. Es erfasst nämlich nur jene Wertschöp-
fung, bei der Geld fliesst.  Selbstverständlich 
trägt unbezahlte Arbeit aber ebenfalls zum 
Wohlstand bei. Insofern sind wir reicher, als es 
das BIP pro Kopf zum Ausdruck bringt (wobei 

der emotionale Gewinn etwa einer Pflege durch 
den Partner in den eigenen vier Wänden statt 
durch entlöhntes Personal in einem Heim noch 
dazukommt). Noch mehr gilt dies für Länder 
mit einem höheren Anteil an nicht marktlicher 
Wirtschaft und an Schattenwirtschaft.

Eine Wachstumsillusion

Umgekehrt haben der Rückgang der unbezahl-
ten Arbeit und die Partizipation der Frauen am 
Arbeitsmarkt in der letzten Zeit eine Wachs-
tumsillusion bewirkt. Zum Teil führt das Out-
sourcing von Aufgaben, die früher «inhouse» 
erledigt wurden, nämlich zu einem Wachstum 
statistischer Natur. Bringt man ein Kind in 
die Krippe, statt es daheim zu betreuen, geht 
man ins Restaurant, statt zu Hause zu kochen, 
oder lässt man waschen, statt es selbst zu tun, 
wächst das BIP in entsprechendem Umfang. 
Die Integration der Frauen mit ihren berufli-
chen Fachkenntnissen in die monetäre Wirt-
schaft brachte somit zwar durchaus einen 
realen Wachstumseffekt, aber wegen der Ver-
lagerung von unbezahlter zu bezahlter Arbeit 
zusätzlich auch einen bloss statistischen 
Wachstumsschub.

«Reicher», als es das BIP zeigt, sind wir erst 
recht, wenn man Reichtum nicht nur wirtschaft-
lich versteht. Das BIP misst weder die politischen 
Rechte noch die Freiheit der Bevölkerung eines 
Landes. Es misst auch nicht die Rechtssicherheit, 
die individuelle Sicherheit, das Glück, den so-
zialen Zusammenhalt, die Umweltqualität oder 
den Gesundheitszustand. Das alles – und vieles 

STANDPUNKT VON GERHARD SCHWARZ

Die alte Leier vom unbrauchbaren BIP
Das BIP erfasst Wohlstandsaspekte wie Lebenszufriedenheit, Vermögens-
verteilung und Sicherheit nicht. Zu Recht.
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Der Ökonom Gerhard Schwarz ist Präsident der Progress 
 Foundation, Zürich. 

mehr – trägt jedoch zur Lebensqualität bei. Wer 
moniert, dass es im BIP nicht erfasst werde, soll-
te bedenken, dass materieller und immaterieller 
Reichtum in hohem Masse, wenn auch schwer 
fassbar, miteinander korrelieren. Zwar brin-
gen Mehrausgaben nicht per se höhere Qualität, 
aber irgendwie schlagen sich die Ausgaben für 
Gesundheit, Bildung oder öffentliche Sicherheit, 
um nur einige Beispiele zu nennen, eben doch in 
der Qualität dieser Bereiche nieder.

Umweltgüter bepreisen

Seit dem Aufkommen der Umweltökonomie, 
also seit 50 Jahren, wird mit Recht kritisiert, 
dass das BIP negative Externalitäten wie Klima-
wandel und Umweltverschmutzung höchstens 
indirekt erfasst, also nur, wenn man etwa Um-
weltschäden beseitigt. Das liesse sich jedoch mit 
einer richtigen Bepreisung der Umweltgüter und 
einer Internalisierung der externen Effekte be-
heben und ruft nicht nach einer Neuberechnung 
oder einem Ersatz des BIP.

Hingegen ist es ein Kategorienfehler, zu 
fordern, das BIP müsse auch die Einkom-
mens- und Vermögensverteilung einbezie-
hen. Richtig ist nur, dass Aussagen über die 
Verteilung, die auf dem BIP basieren, eine zu 
starke Ungleichheit zeigen. Bezöge man den 
nicht marktlichen Bereich mit ein, präsentier-
te sich die in der Schweiz relativ gleichmässige 
Verteilung der Primäreinkommen wohl noch 
gleichmässiger, weil vermutlich im oberen 
Einkommensbereich mehr über Bezahlung, im 

unteren Bereich mehr über Freiwilligenarbeit 
abgewickelt wird.

Viel Unbehagen mit dem BIP hat damit zu 
tun, dass diverse Wachstumskritiker es gewis-
sermassen für ein «unbegrenztes Wachstums-
streben» der Wirtschaftspolitik verantwortlich 
machen. Das trifft jedoch auf die reicheren Staa-
ten praktisch nicht mehr zu. Kluge liberale Poli-
tik hat schon lange die gesamte Lebensqualität 
im Auge, wenn sie nach einer Besserstellung der 
Menschen strebt. Das BIP dient dabei niemals 
als alleiniger Massstab, sondern nur als zentrale 
Referenzgrösse, für die es keine praktikable und 
sinnvolle Alternative gibt. Wenn man zu viele 
Ziele in einen Gesamtindikator zu packen ver-
sucht, tut man so, als ob man damit das Problem 
der wirtschaftspolitischen Zielkonflikte löse. 
Dabei versteckt man es nur.

Wie viel Gleichheit will man dem Wohl-
stand opfern? Wie viel Innovation der Sta-
bilität? Wie viel Freiheit der Sicherheit? All 
das sind politische Entscheide, die nicht von 
einem Gesamtindex zugedeckt werden soll-
ten. Solch komplexere Indizes, ob sie nun das 
Human Development, die Happiness oder das 
Better Life messen wollen, weisen noch mehr 
Tücken auf als das BIP, sind weniger operatio-
nabel und für internationale Vergleiche un-
geeigneter. Das BIP bleibt bei allen Schwächen 
eine wertvolle Orientierungsgrösse.
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DIE SICHT DER CHEFÖKONOMEN

Als Chefökonom zweier multilateraler Entwick-
lungsbanken war ich in den letzten 18 Jahren mit 
zwei grossen weltweiten Krisen konfrontiert: Die 
Finanzkrise von 2008 fiel in meine Zeit bei der 
Europäischen Bank für Wiederaufbau und 
Entwicklung. Die aktuelle Corona- Pandemie 
ereilte mich bei der Asiatischen Infrastruktur-
Investitionsbank (AIIB).
In turbulenten Zeiten wenden sich die Schwel-
lenländer aus Europa, dem Nahen Osten und 
Asien an multilaterale Institutionen. Sie 
erwarten von uns ein schnelles, koordiniertes 
Handeln, obwohl unsere Strukturen eigentlich 
nicht darauf ausgelegt sind. Doch in der Krise 
müssen wir improvisieren und innovativ sein. 
Dabei hilft uns unsere gemeinsame Fähigkeit, 
rasch und mit angemessenen Lösungen auf die 
Bedürfnisse zu reagieren.
Die AIIB existiert erst seit 2016. Für eine so junge 
Institution ist eine Krise besonders herausfor-
dernd. Aufgrund der Corona- Pandemie und 
ihrer sozioökonomischen Folgen musste die 
Bank schnell erwachsen werden. Glücklicher-
weise verfügte sie über das nötige Kapital für 
eine Corona-Krisenfazilität von 13 Milliarden 
Dollar, um ihre Mitglieder zu unterstützen. 
Davon hat die AIIB – allein oder mit anderen 
Entwicklungsbanken – bereits 9 Milliarden 
Dollar investiert. Dank der verbliebenen Reser-
ven konnte sie auch den Kampf gegen neue 
Virusvarianten aufnehmen, die sich im Frühjahr 
2021 in Südasien ausgebreitet haben.

Der Klimawandel wartet nicht
Doch der Kampf dauert an: Das Virus ist 
mittler weile endemisch und bedroht die 
Schwellenländer Asiens besonders stark. 
Deshalb hat die AIIB ihre Krisenfazilität auch 
auf die Gesundheitsinfrastrukturen aus-

EINBLICK VON ERIK BERGLÖF

Richtig reagieren auf die Krise
geweitet. Sie sind nun fester Bestandteil des 
Investitionsportfolios.
Ein weiteres drängendes Problem, das noch 
tiefgreifender und heikler ist, hält die Welt in 
Atem: der Klimawandel. Er ist eine 
 existenzielle Bedrohung für die Menschheit, 
die Umwelt und unsere Biodiversität. Die 
Klima krise gehört zum Finanzierungskernge-
schäft der AIIB und ist eine der Prioritäten, 
welche die Bank 2020 in ihrer ersten Strategie 
definiert hat. Die AIIB hat sich verpflichtet, 
dass bis 2025 50 Prozent ihrer Investitionen 
klimarelevant sind. Ausserdem investiert sie 
nicht in Kohle und stellt sicher, dass sie mit 
dem Pariser Klimaschutzabkommen in 
Einklang ist. Das sind weitreichende, konse-
quente Entscheidungen für eine Bank, die in 
einer Weltregion operiert, in der fossile 
Brenn- und Treibstoffe noch immer dominieren.
Die AIIB ist bestrebt, die Nettoemissionen von 
Kohlendioxid auf null zu senken. Gleichzeitig 
muss sie sicherstellen, dass dies gerecht und 
inklusiv geschieht. Auch wenn sich die interna-
tionale Gemeinschaft auf allgemeine Ziele 
verständigt, müssen die Länder ihren Anpas-
sungsprozess selbst bestimmen können. Die 
Entwicklungsbanken können sie dabei unter-
stützen, indem sie den Regierungen  Optionen 
aufzeigen und private sowie institutionelle 
Mittel mobilisieren. Die AIIB arbeitet bewusst 
mit anderen Partnern zusammen, um Erfah-
rungen zu sammeln, zu integrieren und den 
Mitglieds staaten Lösungen für ihren an-
spruchsvollen Weg anzubieten. Ihr Ziel besteht 
letztlich darin, zusammen mit diesen Ländern 
die Infrastruktur der Zukunft aufzubauen.

Erik Berglöf arbeitet als Chefökonom der Asiatischen 
 Infrastruktur-Investitionsbank (AIIB) in Peking. 
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«Aus dem Massentourismus 
mit grossen Schiffen sind 
wir als Veranstalter ausge-
stiegen»: Hotelplan-Chefin 
Laura Meyer am Firmensitz 
in Glattbrugg ZH.
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Laura Meyer und Hotelplan

Die 40-jährige Laura Meyer steht seit Anfang 
2021 an der Spitze der Hotelplan-Gruppe. Zuvor 
war die Juristin und MBA-Absolventin bereits 
im Verwaltungsrat des Unternehmens. Bis Ende 
2020 arbeitete sie als Head of Digital Distribution 
and Analytics bei der Grossbank UBS.

Die Hotelplan-Gruppe ist ein Tochterunter-
nehmen des Migros-Genossenschafts-Bundes 
und hat ihren Sitz in Glattbrugg ZH. Weltweit be-
schäftigt der grösste Schweizer Reiseanbieter 
knapp 2000 Personen. Im von der Corona-Krise 
geprägten Geschäftsjahr 2020 war der Ferien-
wohnungsvermittler Interhome Group die gröss-
te Unternehmenseinheit, gefolgt von Hotelplan 
Suisse. Im Geschäftsjahr 2020 (November 2019 
bis Oktober 2020) betrug der verrechnete Um-
satz der Hotelplan-Gruppe 808 Millionen Fran-
ken. Ein Jahr zuvor waren es noch knapp 1,4 Mil-
liarden Franken gewesen.

«Unsere Stärke ist die Beratung»
Die Corona-Krise hat die Reisebranche stark getroffen. Laura Meyer, Chefin des grössten 
Schweizer Reiseveranstalters Hotelplan, gibt sich dennoch optimistisch für die Zukunft:  
«Für diesen Winter sind viele Chalets bereits ausgebucht.»  Stefan Sonderegger

Frau Meyer, wo machen Sie am liebsten 
Ferien?
Ich entdecke gerne Neues. Besonders ans 
Herz gewachsen ist mir aber Südostasien: 
Kultur, Essen, Wärme, Strand – dort passt 
einfach alles. Ich lebte zwei Mal eine Weile in 
Singapur, da konnte ich diese Region erkun-
den.

Derzeit sind Reisen nach Südostasien 
wegen Corona nur beschränkt möglich. 
Wann waren Sie zum letzten Mal dort?
Im Januar und Februar 2020 war ich mit mei-
ner Familie in Thailand. Es war ein Glück, dass 
wir dort gerade noch vor Ausbruch der Pan-
demie Ferien machen konnten.

Als Sie Anfang 2021 den Chefposten der 
Hotelplan-Gruppe übernahmen, trafen Sie 
wegen Kurzarbeit und Homeoffice auf leere 
Büros. Wie konnten Sie sich mit Ihren Mit-
arbeitenden austauschen?
Dank Videotools klappte der Austausch gut – 
das war eine gute Gelegenheit, neue Forma-
te auszuprobieren. Aber der persönliche Kon-
takt bleibt natürlich wichtig. Ein Highlight 
war deshalb, als wir uns in der Konzernlei-
tung Ende Juni das erste Mal persönlich tref-
fen konnten – am Tag, als die Schweiz gegen 
Frankreich an der Fussball-EM gewann.

Die Corona-Krise bescherte der Hotelplan-
Gruppe das trübste Geschäftsjahr aller  
Zeiten. Wie läuft es 2021?
Mit dem Sommergeschäft sind wir verhält-
nismässig zufrieden. Besonders gefragt wa-
ren Ferien im Mittelmeerraum und in der 
Schweiz. Unter dem Strich werden wir das 
aktuelle Geschäftsjahr besser abschliessen 
als 2020, da wir eine tiefere Kostenbasis ha-
ben. Wir werden bei rund der Hälfte des Um-
satzes von 2019 landen, und wenn man den 
Kauf von Vtours Ende 2019 dazurechnet, bei 
knapp 40 Prozent. Mit diesen Zahlen stehen 
wir in der Branche nicht schlecht da, es ist 
eine sehr herausfordernde Zeit.

Im Mittelmeerraum wüteten diesen Som-
mer heftige Waldbrände. Wie wirkten sich 
diese auf das Reiseverhalten aus?

Die meisten unserer Destinationen sind von 
Bränden verschont geblieben. Einzig in der 
Türkei haben wir für einzelne Gäste auf deren 
Wunsch einen Hotelwechsel organisiert.

Stark gefragt sind derzeit Ferien-
wohnungen, die sie über die Online-
plattform Interhome vermieten. Wie liefen 
hier die Buchungen?
Am beliebtesten waren dieses Jahr Ferien-
wohnungen und Ferienhäuser in der Schweiz. 
Gegenüber 2019 konnte dieser Markt um 
über ein Drittel zulegen. Auch für diesen Win-
ter sind viele Chalets bereits ausgebucht. 
Stark gefragt waren im Sommer auch Woh-
nungen in Frankreich, Spanien und Italien.

Wie verändert Corona das Reisen?
Kurzfristig reisen die Leute weniger – und 
wenn, dann haben sie ein höheres Sicher-
heitsbedürfnis. Unsere Kundinnen und Kun-
den buchen kurzfristiger und wünschen 
mehr Flexibilität in Bezug auf Umbuchungen. 
Derzeit sind vor allem europäische Destina-
tionen gefragt, denn die Grenzen der meis-
ten Langstreckendestinationen sind noch 
geschlossen.

Und langfristig?
Ab 2023 wird sich der Reisemarkt hoffentlich 
komplett erholen. Bei den Geschäftsreisen 
dürfte das Vorkrisenniveau aber auch lang-
fristig nicht mehr erreicht werden.

Warum?
In der Pandemie haben wir gelernt, dass wir 
uns nicht mehr für jeden Termin persönlich 
treffen müssen. Das ist günstiger, nachhalti-
ger und entspricht den Bedürfnissen der Mit-
arbeitenden.

Das tönt nicht so gut für Ihre Business-
Sparten BTA First Travel und Finass.
Dank der Unsicherheit wegen Corona konn-
ten wir im Business-Bereich gegenüber 2019 
diverse neue Kunden gewinnen. Viele Firmen 
setzen gerade jetzt auf unseren 24-Stunden-
Kundenservice: Sie möchten ihrer Fürsorge-
pflicht als Arbeitgeber nachkommen, also je-
derzeit wissen, wo sich ihre Mitarbeitenden 

befinden. Wir glauben daher, dass wir in die-
sem Geschäftsbereich Marktanteile gewin-
nen können.

Wie sieht es bei den Kreuzfahrten aus?
Im Luxussegment gibt es Schiffe, die be-
reits auf mehrere Jahre hinaus ausgebucht 
sind. Beim Massentourismus mit den gros-
sen Schiffen hingegen dürfte es länger dau-
ern, bis sich der Markt erholt. Als Veranstalter 
sind wir daher letztes Jahr aus diesem Markt 
ausgestiegen.

Sie kamen als Digitalexpertin der UBS in die 
Reisebranche. Welche IT-Projekte treiben 
Sie voran?
Wir investieren in Projekte, die das Kunden-
erlebnis verbessern – zum Beispiel auf der 
Website, im Kundenportal oder mit neu-
en Kommunikationskanälen. Zudem verein-
heitlichen wir die verschiedenen IT-Platt-
formen. Das erhöht die Effizienz und ver-
bessert die Zusammenarbeit zwischen den 
Geschäftseinheiten.

Setzen Sie auch auf sogenanntes dynami-
sches Paketieren, indem Sie Ihre Angebote 
aus einzelnen Bausteinen zusammen-
setzen?
Ja, da zählen wir in der Schweiz zu den Pio-
nieren. Das Angebot und die Preise für Flü-
ge, Hotels oder Mietwagen ändern sich  heute 
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laufend. Anhand von IT-Tools filtern wir für 
unsere Kunden die besten Angebote heraus.

Vor zehn Jahren hatte Hotelplan Suisse  
116 Filialen, heute sind es noch 83. Inwiefern 
verändert die Digitalisierung das Reise-
geschäft?
Die Digitalisierung in der Reisebranche ist be-
reits stark fortgeschritten. Das Internet ist 
mittlerweile extrem wichtig. Online – wie off-
line – fokussieren wir auf unsere Kernkompe-
tenzen Sicherheit, Vertrauen und Kompetenz. 
So hat letztes Jahr wegen der Pandemie kein 
einziger Kunde Geld verloren. Je nach Kunde 
und je nach Reise ist die persönliche Beratung 
sehr wichtig: Wer zum Beispiel eine Safari bu-
chen möchte, kann mit unseren Expertinnen 
und Experten besprechen, wann für welche 
Erlebnisse die beste Saison ist.

Wer kommt überhaupt noch in ein Reise-
büro?
Viele denken, es kämen vor allem ältere Per-
sonen zu uns. Das stimmt aber nicht: Die 
Kundschaft ist sehr divers, von langjährigen 
Stammkunden über Familien bis zu jungen 
Pärchen ist alles mit dabei. Die Gründe dafür 
sind unterschiedlich: Sie suchen Inspiration, 
kompetente Beratung, Sicherheit oder wol-
len bar zahlen.

Haben die Reiseprospekte noch nicht  
ausgedient?
Klassische Kataloge mit verbindlichen Preis-
tabellen gehören der Vergangenheit an. Heu-
te dienen die Reiseprospekte der Inspiration 
und entwickeln sich immer mehr zu Reisema-
gazinen.

Die Hotelplan-Gruppe besteht aus mehre-
ren Geschäftseinheiten, die zum Beispiel 
auf Badeferien, Geschäftsreisen oder Ver-
mittlung von Ferienwohnungen spezialisiert 
sind: Wo bauen Sie aus?
Der grösste Wachstumsmarkt ist der Ferien-
wohnungsmarkt von Interhome. Einen wei-

teren Trend, den wir sehen, ist nachhaltiges 
Reisen. Also nachhaltiges Reisen zu Fuss, mit 
dem Velo oder mit dem Zug, in Europa. Aber 
auch im Badeferiengeschäft haben wir Ambi-
tionen.

Gerade Flugreisen verursachen einen hohen 
CO2-Ausstoss. Ist das kein Widerspruch?
Nachhaltigkeit ist uns – und unserer Aktio-
närin Migros – wichtig. Wir werden in die-

ses Thema auch zukünftig noch mehr inves-
tieren, wie zum Beispiel durch unsere neuen 
Slow-Travel-Angebote oder durch das Kom-
pensieren ganzer Reisen. Derzeit kompen-
siert bereits ein Drittel der Kundinnen und 
Kunden, die in unseren Filialen buchen, ihren 
durch das Fliegen verursachten CO2-Aus-
stoss.

Neu bieten Sie auch Zugreisen an. 
Das ist nicht neu. Die allererste Reise in unse-
rem Gründungsjahr 1935 führte mit dem ers-
ten Hotelplan-Extrazug von Zürich nach Lu-
gano. Zugreisen haben nach wie vor Poten-
zial, insbesondere Nachtzüge. Die Nachfrage 
danach ist vorhanden – aber die Verfügbar-
keit, die Flexibilität und das Preisbild im Ver-
gleich zu Flugreisen stimmen noch nicht.

Ist ein weiterer Stellenabbau geplant?
Die grosse Restrukturierung haben wir letz-
tes Jahr vollzogen. Zurzeit ist kein weiterer 
Abbau geplant.

Wie behauptet sich Hotelplan gegenüber 
Konkurrenten wie Booking und Airbnb?
Booking bietet in erster Linie einzelne Hotel-
übernachtungen an. Das ist nicht unser Kern-

geschäft. Unsere Stärke ist die Beratung zur 
passenden Reise, über Services vor Ort bis hin 
zur Rückreise. Wer bei uns bucht, kann sich 
darauf verlassen, dass alles wie geplant funk-
tioniert. Wir sind rund um die Uhr für unse-
re Kundinnen und Kunden da, auch wenn je-
mand den Pass verliert, gesundheitliche Pro-
bleme auftreten, wenn ein Quarantänehotel 
voll ist oder die Erde bebt.

An den grossen Plattformen scheint kein 
Weg vorbeizuführen: Auf Airbnb gehört 
Interhome im deutschsprachigen Raum 
mittlerweile zu den grössten Ferien-
wohnungsanbietern.
Booking und Airbnb sind für uns sogenannte 
Frenemies, das heisst Partner und Mitbewer-
ber zugleich. Interhome-Unterkünfte findet 
man deshalb auch auf Booking oder Airbnb.

Planen Sie eine Expansion ins Ausland?
Mit Vtours sind wir bereits in Deutschland tä-
tig, mit Hotelplan UK in Grossbritannien, und 
mit Interhome haben wir Ländergesellschaf-
ten in fast ganz Europa. Auch einige Soft-
wareentwickler arbeiten im Ausland. Wo es 
Sinn macht, wachsen wir weiter.

Die Pandemie scheint ein guter Zeitpunkt, 
um schwächelnde Konkurrenten aufzu-
kaufen.
Wenn es strategisch Sinn macht, dann ja.

Welche Noten geben Sie dem Bundesrat für 
die bisherige Pandemiebewältigung?
Ich finde, der Bundesrat hat insgesamt einen 
guten Job gemacht. Was die Reisebranche an-
belangt: Er hat Tourismusbetriebe finanziell 
unterstützt, was wichtig war. Die zeitweise 
dauernd wechselnden Quarantäne- und Ein-
reisevorschriften waren für unser Geschäft 
jedoch sehr anspruchsvoll.

Interview: Stefan Sonderegger,  
Redaktor «Die Volkswirtschaft»

«Der Bundesrat hat  
insgesamt einen guten 

Job gemacht»
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Freihandelsabkommen: Onlinehandel 
 gewinnt an Bedeutung
Der elektronische Handel überwindet Landesgrenzen in Sekundenschnelle. In Freihandels-
abkommen spielen daher der Datenschutz und ein offenes Internet eine immer wichtigere 
Rolle.  Philippe Rocheray 

I n der Schweiz hat sich der grenzüber-
schreitende Onlinehandel in den vergan-

genen fünf Jahren verdoppelt (siehe Abbil-
dung). Technisch gesehen werden die Abläu-
fe im E-Commerce immer komplexer: Wer ein 
Produkt im Internet kauft, nimmt zahlreiche 
vorgelagerte Dienstleistungen in Anspruch. 
Algorithmen machen Kaufempfehlungen, di-
gitale Assistenten beantworten Fragen, und 
bezahlen kann man beispielsweise per Kredit-

Abstract    Bilaterale Freihandelsabkommen enthalten inzwischen standardmässig 
 Bestimmungen zum elektronischen Handel. Aus Schweizer Sicht finden sich ent-
sprechende Regeln etwa in den Abkommen mit Japan oder den Golfstaaten. Um dem 
elektronischen Handel noch mehr Gewicht zu geben, arbeitet die Schweiz derzeit 
mit der Europäischen Freihandelsassoziation (Efta) an einem Modelltext. Dieser soll 
 künftigen Freihandelsabkommen als Basis dienen. Auch im Rahmen der WTO sind 
zurzeit Verhandlungen auf plurilateraler Ebene bezüglich Regeln zum elektronischen 
Handel im Gang. 

karte, Banküberweisung oder in Form von 
Kryptowährungen.

An dieser «digitalen Realität» kommen 
auch zwischenstaatliche Handelsabkommen 
nicht mehr vorbei: Neuere Abkommen ent-
halten deshalb beinahe ausnahmslos Bestim-
mungen zu E-Commerce, oft auch als «Digi-
tal Trade» bezeichnet. Damit wollen die Ver-
tragspartner die Rechtssicherheit für den 
grenzüberschreitenden digitalen Handel  

 erhöhen und einen verlässlichen Rechtsrah-
men für die Wirtschaftsakteure im Bereich 
des  E-Commerce etablieren.

Weltweit sind vor allem zwei Tendenzen 
festzustellen: Einerseits werden die Regeln zu 
E-Commerce in umfassende Freihandelsab-
kommen integriert, andererseits werden ver-
mehrt eigenständige «Digital Trade Agree-
ments» – wie beispielsweise im vergangenen 
Jahr zwischen den USA und Japan (U.S.-Japan 
Digital Trade Agreement) – abgeschlossen.

Die Schweiz hat bisher mit Japan, dem 
Golfkooperationsrat1, Costa Rica, Guate-
mala, Kolumbien, Panama, Peru und der 
Türkei Regeln zum elektronischen Handel 

1 Vereinigte Arabische Emirate, Bahrain, Saudi-Arabien, 
Oman, Katar und Kuwait.

Flugzeug des Paketdienstes DHL am Euro  
Airport in Basel. 
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 ausgehandelt. Allerdings sind diese Bestim-
mungen wenig umfassend. Die meisten die-
ser Abkommen schloss die Schweiz im Rah-
men der Europäische Freihandelsassoziation 
(Efta) ab. Zur Efta zählen nebst der Schweiz 
auch Island, Liechtenstein und Norwegen. 
Mit ihren wichtigsten Handelspartnern – der 
EU, den USA, China und dem Vereinigten Kö-
nigreich – hat die Schweiz bisher noch kei-
ne Regelungen für den elektronischen Han-
del vereinbart.

Die multilateralen Handelsabkommen 
der Welthandelsorganisation (WTO) stam-
men aus den Anfängen der digitalen Trans-
formation – entsprechend sind die Regeln 
lückenhaft. Beispielsweise bezieht sich das 
Abkommen über den Handel mit Dienstleis-
tungen (Gats) aus dem Jahr 1994 zwar auch 
auf elektronisch erbrachte Dienstleistun-
gen, allerdings sind die Regeln wenig spezi-
fisch für den elektronischen Handel, und di-
verse Aspekte fehlen.

Modelltext für die Schweiz

Seit 2019 verhandeln rund 80 Staaten im Rah-
men der WTO auf plurilateraler Ebene über 
neue völkerrechtliche Regeln zu E-Com-
merce, darunter auch die Schweiz. Ein Ab-
schluss der Verhandlungen ist aber noch 
nicht in Sicht.

Philippe Rocheray
Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Ressort 
Dienstleistungshandel und -politik, Staats-
sekretariat für Wirtschaft (Seco), Bern

Um für die digitale Zukunft gerüstet zu 
sein, entwickeln die Efta-Staaten derzeit 
einen umfassenden E-Commerce-Modell-
text. Die Schweiz ist in dieser Arbeitsgruppe 
durch das Staatssekretariat für Wirtschaft 
(Seco) vertreten, welches die Arbeiten mit 
anderen Bundesstellen koordiniert. Die Vor-
lage soll bei künftigen Verhandlungen oder 
bei Aktualisierungen von bestehenden Frei-
handelsabkommen zum Einsatz kommen. 
Sie orientiert sich an existierenden Handels-
abkommen und den laufenden plurilateralen 
Verhandlungen.

In erster Linie will der Modelltext mit 
griffigen Regeln zu erhöhter Rechtssicher-
heit beitragen und Handelshürden ab-
bauen. So schreibt der Entwurf beispiels-
weise vor, das Internet müsse allen Nutzern 
offenstehen (Netzneutralität). Ein solcher 
offener und diskriminierungsfreier Inter-
netzugang ist eine Grundvoraussetzung für 
E-Commerce.

Weiter verpflichten sich die Vertrags-
partner, den freien, grenzüberschreitenden 
Datenfluss zu gewährleisten. Dies bedeu-
tet, dass Daten im Zusammenhang mit elek-
tronisch abgewickelten Geschäften elektro-
nisch ausgetauscht werden dürfen. Erhöh-
te Vorsicht ist bei Personendaten geboten: 
Hier wird von den Parteien ein «angemesse-
nes Schutzniveau» verlangt. Zudem soll  keine 

Partei das Recht haben, den  geografischen 
Speicherort für Daten vorzuschreiben. Aus-
nahmen sind möglich, denn auch in der 
Schweiz müssen gewisse sensible Daten im 
Inland gespeichert werden.

Quellcodes schützen

Der Modelltext enthält auch Regelungen zu 
elektronischen Verträgen im Geschäftsver-
kehr. Davon ausgeschlossen sind aber Do-
kumente, die nach der Rechtsordnung des 
betreffenden Staates zwingend schriftlich 
erfolgen müssen, wie beispielsweise in der 
Schweiz der Erwerb von Wohneigentum.

Schliesslich schützt der Modelltext auch 
Quellcodes: Grundsätzlich darf niemand ge-
zwungen werden, Quellcodes oder Algorith-
men offenzulegen. Ausnahmen von dieser 
Regel sind aber erlaubt – etwa im Wettbe-
werbsrecht, beim geistigen Eigentum oder 
im öffentlichen Beschaffungswesen.

Abschliessend lässt sich sagen: Zwischen-
staatliche Regeln zum elektronischen Handel 
tragen dazu bei, den grenzüberschreitenden 
Onlinehandel weiter zu fördern. Mit dem E-
Commerce-Modelltext ist die Schweiz bes-
tens für die digitale Zukunft gerüstet, denn 
damit verfügt sie über ausreichend Flexibili-
tät, um allein oder im Verbund mit den Efta-
Staaten auch eigenständige «Digital Trade 
Agreements» abschliessen zu können. Das 
Vereinigte Königreich oder die USA könnten 
dereinst vielversprechende Partner werden, 
mit denen die Schweiz umfassende Regeln zu 
E-Commerce vereinbaren könnte.

Grenzüberschreitende Onlineeinkäufe in der Schweiz (Privatkonsum, 2014–2020)
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Die Grenzen erneuerbarer Energien
Auch die Übernutzung von Windkraft, Biomasse oder Solarenergie kann das Erdsystem aus 
dem Gleichgewicht bringen. Doch die Grenzen sind noch nicht erreicht – das nachhaltige 
Potenzial erneuerbarer Energien ist zehnmal grösser als der heutige Energiebedarf. Ausbauen 
lässt sich vor allem die Sonnenenergie.  Harald Desing

K limakrise, Artensterben, Müll in jeder 
Ecke unseres Planeten: Die Belastung 

der Erde hat ihre Grenzen – das wird uns zu-
nehmend vor Augen geführt. Unser Hunger 
nach Energie und Rohstoffen führt zu weitrei-
chenden und potenziell existenzbedrohen-
den Veränderungen im System Erde. Doch 
wie können wir die Zukunft nachhaltig ge-
stalten, bevor es zu spät ist? Fest steht: Auch 
eine nachhaltige Gesellschaft braucht Ener-
gie. Daher stellt sich die Frage gleich zu Be-
ginn: Wie viel erneuerbare und saubere Ener-
gie haben wir innerhalb der Belastungsgren-
zen der Erde zur Verfügung? Antworten auf 
diese Frage suchte ein Team der Eidgenössi-
schen Materialprüfungs- und Forschungsan-
stalt im Rahmen des Projects «Laboratory for 
Applied Circular Economy».

Die Erde erhält einen ungeheuer grossen 
Energiestrom von der Sonne. Im Vergleich 
dazu sieht der menschliche Energiebedarf 
vernachlässigbar klein aus. Doch dieser Ener-
giestrom bleibt nicht ungenutzt, im Gegen-
teil: Seit Urzeiten liefert die Sonne die Ener-
gie, die das Erdsystem am Laufen hält. So 
treibt sie etwa den Wasserkreislauf an und 
ist der primäre Energielieferant für das Le-
ben. Die Sonnenenergie hat die Evolution des 
Menschen überhaupt erst ermöglicht.

Belastungsgrenzen respektieren

Der Mensch kann verschiedene Formen der 
Erdsystemenergie nutzen: zum Beispiel ki-
netische Energie in Wind und Wasserströ-
mungen oder chemische Energie in Biomas-
se wie Holz oder Agrartreibstoffe. Doch alle 
diese Energieformen lassen sich letztlich auf 
die Sonne zurückführen, mit Ausnahme der 

Abstract  Auf unserem endlichen Planeten sind auch die erneuerbaren Energieflüsse 
beschränkt. Werden die ökologischen Belastungsgrenzen der Erde respektiert, kön-
nen nur 0,04 Prozent des Energiehaushalts des Planeten für unsere Gesellschaft ge-
nutzt werden. Dieses Potenzial besteht fast ausschliesslich aus der direkten Sonnen-
energienutzung auf der bereits durch Strassen, Gebäude und Schienen versiegelten 
Oberfläche sowie auf einem Teil der Wüsten. Eine nachhaltige Gesellschaft wird da-
her auch eine solare Gesellschaft werden und zuallererst Dächer, Fassaden und andere 
 Infrastrukturflächen solar nutzen müssen. 

 Gezeiten und der Erdwärme, welche global 
gesehen nur einen sehr kleinen Anteil zum 
Energiehaushalt der Erde beitragen. Wol-
len wir diese Energieströme nachhaltig nut-
zen, müssen wir gleichzeitig Sorge tragen, 
dass die Belastungsgrenzen des Erdsystems 
respektiert werden. Sind die vom Menschen 
umgenutzten Energieflüsse zu gross, besteht 
die Gefahr, dass dies schnelle und irreversible 
Veränderungen im Erdsystem auslöst.

Die Landnutzung ist dabei von entschei-
dender Bedeutung: Waldoberfläche hat fun-
damental andere Eigenschaften als beispiels-
weise ein Solarpark. Ein Solarpark stört nicht 
nur die Biodiversität, sondern auch die Ver-
dunstung und damit den Wasserkreislauf 
oder die Reflexion von Sonnenlicht und die 
Abstrahlung von Wärme. Kleine Änderungen 
im System Erde können ausgeglichen wer-
den, oder sie haben nur sehr kleine Auswir-
kungen. Werden diese Störungen allerdings 
zu gross, kann das Erdsystem sie nicht mehr 
kompensieren und verlässt seinen stabilen 
Betriebszustand. Viele sogenannte Kippele-
mente, wie beispielsweise das Abschmelzen 
der Polkappen oder das Absterben der Ko-
rallenriffe, sind bekannt.1 Werden die jeweili-
gen Kipppunkte überschritten, wechselt das 
Erdsystem schnell und meist irreversibel in 
einen neuen Zustand. Die Landnutzung, ein 
Haupttreiber für den Verlust an Biodiversität 
und ein Beschleuniger der Klimaveränderung, 
erhöht den Druck auf solche Kippelemente 
und hat bereits ihre sichere Belastungsgren-
ze überschritten.

Die Menschheit benötigt neben techni-
scher Energie wie Strom oder Wärme auch 

1 Siehe Lenton et al. (2019).

chemische Energie in Form von Nahrung und 
biologische Materialien wie Holz oder Baum-
wolle. Wenn die Weltbevölkerung weiter-
wächst und sich voraussichtlich erst bei rund 
11 Milliarden2 stabilisiert, wird allein schon die 
Ernährungssicherung innerhalb der Belas-
tungsgrenzen der Erde zur Herausforderung.3 
Zusätzlich dazu noch grossflächig Agrar-
treibstoffe anzubauen, kann bestenfalls erst 
nach dem Umbau zu einer gesicherten und 
nachhaltigen Ernährungsproduktion erfol-
gen. Denn die Bioenergienutzung – das heisst 
die Umwandlung von Biomasse in elektrische 
Energie, Wärme oder Kraftstoff – liegt bereits 
heute über ihrem nachhaltigen Potenzial.4

Wasserkraft begrenzt nutzbar

Die Schweiz setzt dank ihrer geografischen 
Lage stark auf Wasserkraft. Allerdings ist 
auch hier der Ausbau bereits auf einem hohen 
Niveau angelangt. Zudem ist das nachhaltige 
Potenzial der Wasserkraft global gesehen sehr 
beschränkt. Sei es aufgrund fehlender topo-
grafischer Eignung für Speicherseen oder we-
gen negativer ökologischer Folgen beim Bau 
von Staumauern. So verändern Staumauern 
etwa den Nährstoff- und Geschiebetrans-
port, was weitreichende Auswirkungen auf 
die Flussökologie haben kann. Zudem sind sie 
eine künstliche Barriere für die Migration von 
Wasserlebewesen in Flüssen.

Auch die Windkraft ist ein grosser Hoff-
nungsträger. Leider hat auch sie aus Erdsys-
temsicht nur beschränkt Potenzial. Die ki-
netische Energie im Wind entsteht, weil die 
Sonneneinstrahlung zu ungleichmässiger Er-
wärmung in der Atmosphäre führt. Dadurch 
ergeben sich Druckunterschiede, welche zu 
Ausgleichsströmungen – sprich: Winden – 
werden. Jeder Umwandlungsschritt – von der 
Sonne zu Wärme zu Bewegung zu Strom – 
bedingt zum Teil erhebliche Verluste, welche 
das Potenzial von Wind gegenüber der direk-
ten Sonnenenergienutzung, also der direkten 

2 Gemäss UN Department of Economic and Social Affairs 
(2019).

3 Siehe Willett et al. (2019).
4 Siehe Smith et al. (2012) sowie Desing et al. (2019).



KE
YS

TO
N

E

Fotovoltaikanlagen auf der grünen 
Wiese stören die Biodiversität. Ein 
Schaf im bayrischen Solarpark Bavaria.
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Umwandlung von Sonne zu Strom, entspre-
chend verkleinert.5

Biomasse, Wasser- und Windkraft zusam-
men können nur einen Bruchteil des globalen 
Energiebedarfs der Menschheit decken. An-
dere erneuerbare Energieformen wie Wellen, 
Gezeiten oder Erdwärme haben bereits ein 
sehr kleines theoretisches Potenzial. Sie kön-
nen bestenfalls lokal einen Beitrag zur tech-
nischen Energienutzung leisten. Global gese-
hen sind sie vernachlässigbar.

Hoffnungsträger Solarenergie

Wie die bisherige Aufzählung zeigt, ist das 
Ausbaupotenzial vieler erneuerbarer Energie-
träger bescheiden. Doch was ist mit der di-
rekten Umwandlung von Sonnenenergie in 
Strom? Hat sie das Potenzial, den globalen 
Energiebedarf zu decken? Solarenergie kann 
mithilfe von Fotovoltaikanlagen, Solarther-
mie oder thermischen Sonnenspiegelkraft-
werken genutzt werden. Die ersten beiden 
sieht man auf immer mehr Dächern instal-
liert, Letztere sind vor allem in Wüstengegen-
den sinnvoll einsetzbar. Das Potenzial für die 
Nutzung ist beträchtlich. Würden die ganzen 
bereits gebauten Infrastrukturoberflächen 
wie Dächer, Fassaden, Strassen, Parkplät-
ze oder Schienenwege genutzt, könnte das 
Dreifache des globalen Energiebedarfs von 
2018 verfügbar gemacht werden.6 Das heisst: 
Kein zusätzlicher Flächenverbrauch ist nötig, 
also keine Solarparks auf der grünen Wiese.

Dieses Potenzial allein wäre ausreichend, 
um eine globale 2000-Watt-Gesellschaft 
zu versorgen, eine Gesellschaft also, in der 

5 Kleidon (2012).
6 Desing et al. (2019).

 jedem Erdenbürger über das Jahr durch-
schnittlich 2000 Watt zur Verfügung ste-
hen. Würde hingegen der weltweite Energie-
bedarf pro Person auf 5000 Watt und damit 
auf den heutigen Bedarf eines durchschnitt-
lichen Einwohners der Schweiz ansteigen, 
wären zusätzlich rund 10 Prozent der Wüs-
tenfläche zur Solarenergieernte notwendig.7 
Immerhin: Der Flächenverbrauch in den Wüs-
ten hat nur kleine Auswirkungen auf die Bio-
diversität. Die Auswirkungen auf das Klima 
und den Energiehaushalt der Erde durch ver-
änderte Sonnenreflexion müssen jedoch erst 
näher untersucht werden. Hinzu kommen 
hohe politische und technische Hürden für 
den Transport der in der Wüste gesammel-
ten Energie in die Ballungsräume. Aus diesen 
Gründen spricht viel dafür, die Wüstengebie-
te nur dann zu erschliessen, wenn alle ande-
ren Möglichkeiten ausgeschöpft sind.

Zählt man das globale Potenzial aller er-
neuerbaren Energien, inklusive des Zubaus 
von 10 Prozent der Wüstenfläche, zusammen, 
ist dieses zehnmal grösser als der heutige 
weltweite Energiebedarf. Und trotzdem ent-
spricht dieses Potenzial nur 0,04 Prozent der 
einfallenden Sonnenstrahlung auf die Erde.8

Weg zur solaren Gesellschaft

Eine nachhaltige Gesellschaft sollte daher 
überwiegend von direkter Nutzung der Son-
nenenergie angetrieben werden. Jedes Dach, 
jede Fassade, jeder Parkplatz kann so einen 
Beitrag für eine nachhaltige Energiezukunft 
leisten. Da CO2-Emissionen global immer 
noch ansteigen, müssen wir immer dringen-

7 Desing et al. (2019).
8 Desing et al. (2019).

der handeln, um die globale Klimakatastrophe 
noch abzuwenden. Energetisch betrachtet ist 
es jedenfalls möglich, innerhalb von Jahren 
und nicht Jahrzehnten alle fossilen Energie-
träger durch Sonnenkraft zu ersetzen.9 Die 
Technologie ist startklar, und Fotovoltaik ist 
mittlerweile sogar die billigste Energieform. 
Und dies, obwohl sich im Jahr 2017 die Sub-
ventionen für fossile Energieträger weltweit 
auf bis zu 5,3 Billionen Dollar jährlich belie-
fen.10 Würde man diese in den Bau von Foto-
voltaikanlagen investieren, liessen sich inner-
halb von acht Jahren doppelt so viele Anlagen 
installieren, wie für den Ersatz aller fossilen 
Energieträger nötig wären.

Auf dem Weg zur solaren Gesellschaft 
könnte gerade die Schweiz als Pionierin vo-
rangehen. Einerseits könnte sie die Foto-
voltaik-Kapazitäten auf bereits versiegelten 
Oberflächen massiv ausbauen. Andererseits 
könnte sie den Energiebedarf senken und 
eine 2000-Watt-Gesellschaft Realität wer-
den lassen.

9 Desing und Widmer (submitted).
10 Coady et al. (2019).

Harald Desing
Dr. sc., Post Doc, Abteilung Technologie 
und Gesellschaft, Eidgenössische Material-
prüfungs- und Forschungsanstalt (Empa), 
St. Gallen

Literatur
Coady, D.; Parry, I.; Le, N.-P. und Shang, 

B. (2019). Global Fossil Fuel Subsidies 
Remain Large: An Update Based on 
Country-Level Estimates.

Desing, H. und Widmer, R. (submitted). 
Reducing Climate Risks with Fast and 
Complete Energy Transitions: Applying 
the Precautionary Principle to the Paris 
Agreement. Environmental Research 
Letters.

Desing, H.; Widmer, R.; Beloin-Saint- 
Pierre, D.; Hischier, R. und Wäger P. 
(2019). Powering a Sustainable and 
Circular Economy –An Engineering 
Approach to Estimating Renewable 
Energy Potentials Within Earth System 
Boundaries. Energies, 12(24), 1–18.

Kleidon, A. (2012). Thermodynamik des 
Erdsystems - Was leistet die Erde? Physik 
unserer Zeit 3 (43): 136-144.

Lenton, T. M.; Rockstrom, J.; Gaffney, O.; 
Rahmstorf, S.; Richardson, K.; Steffen, 
W. und Schellnhuber, H.J. (2019). 
Climate Tipping Points – Too Risky to Bet 
Against. Nature 575(7784), 592–595.

Smith, W. K.; Zhao, M. und Running, S. 
W. (2012). Global Bioenergy Capacity 
as Constrained by Observed Biospheric 
Productivity Rates. BioScience, 62(10), 
911–922.

UN Department of Economic and 
Social Affairs (2019). World Population 
Prospects 2019: Highlights (ST/ESA/
SER:A/423).

Willett, W.; Rockström, J.; Loken, B.; 
Springmann, M. et al. (2019). Food in the 
Anthropocene: the EAT–Lancet Commis-
sion on Healthy Diets from Sustainable 
Food Systems. The Lancet, 393(10170), 
447–492.



KAPITALMARKT

44 Die Volkswirtschaft  10 / 2021

Wenn die Sägemaschine als  
Kreditsicherheit dient
Um einen Kredit aufnehmen zu können, braucht es eine gute Bonität oder eine Sicherheit – 
meistens eine Immobilie. Warum jedoch nicht eine Maschine oder ein Firmenfahrzeug? Noch 
ist das kaum möglich, doch von einer Reform könnten insbesondere Jungunternehmen und 
KMU profitieren.  Stefan Rieder, Barbara Graham-Siegenthaler, Hans Kuhn, Bénédict Foëx,  
Oliver Prinzing

V iele Firmen verfügen über Immobilien, 
mit denen sie ihre Kredite absichern. 

Doch wie ist es mit mobilen Gütern wie Ma-
schinen und Fahrzeugen sowie Forderun-
gen oder immateriellen Vermögenswerten 
wie etwa Patente oder Markenrechte? Kön-
nen sie diese Güter ebenfalls zur Sicherung 
von Krediten verwenden? Ob und allenfalls 
unter welchen Bedingungen das möglich ist, 
regelt das sogenannte Mobiliarsicherungs-
recht. Das Problem: Die entsprechenden 
Rechtsgrundlagen in der Schweiz befinden 
sich heute weitgehend auf dem Stand von 
1907, als das Zivilgesetzbuch verabschiedet 
wurde.1 Seit damals ist die Verwendung von 
Mobilien als Kreditsicherheiten stark einge-
schränkt. So können etwa Schweizer Unter-
nehmen weite Teile ihrer Bilanzpositionen 
wie Maschinen, Fahrzeuge, Rohmaterialien, 
Lagerbestände oder andere bewegliche Gü-
ter schwer oder gar nicht verwenden, um 
Forderungen und Kredite abzusichern.

Wenn ein KMU keine Immobilien für die 
Kreditsicherheit bereitstellen kann oder 
wenn es sonst über eine ungünstige Boni-
tät verfügt, ist sein Zugang zu Fremdfinan-
zierungen erschwert. Diese Ausgangslage 
beeinträchtigt im Prinzip die effiziente Ka-
pitalnutzung und führt zu einem ökonomi-
schen Wohlfahrtsnachteil. Wie sich die Situ-
ation in der Praxis präsentiert und ob eine Re-
vision des Mobiliarsicherungsrechts positive 

1 Insbesondere ZGB 884 ff. 

Abstract  Die Aktiven von KMU bestehen oft aus mobilen Sachwerten wie Maschinen 
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her die Frage, ob das geltende Recht angepasst werden müsste, um den Zugang von 
KMU zu Fremdfinanzierungen zu verbessern. Eine Regulierungsfolgenabschätzung 
zeigt, dass vor allem Jungunternehmen, KMU ohne Immobilienbesitz, mit unregelmäs-
sigen Liquiditätsströmen oder hohem Investitionsbedarf von einer Reform direkt pro-
fitieren könnten. Indirekt wird von einer Revision des Mobiliarsicherungsrechts auch 
ein volkswirtschaftlich positiver Effekt erwartet. 

Auswirkungen haben könnte, waren die zen-
tralen Fragestellungen einer Regulierungs-
folgenabschätzung2, die das Staatssekreta-
riat für Wirtschaft (Seco) und das Bundesamt 
für Justiz (BJ) gemeinsam in Auftrag gegeben 
haben. Das Beratungsunternehmen Interface 
hat zusammen mit juristischen Experten die 
Studie durchgeführt und mögliche Revisions-
szenarien des Mobiliarsicherungsrechts skiz-
ziert.

Alternativen existieren bereits

Ein rechtlicher Grundsatz bei mobiliargesi-
cherten Krediten ist das sogenannte Faust-
pfandprinzip. Demnach muss sich das Pfand 
(Sicherungsgegenstand) physisch im Besitz 
des Kreditgebers befinden. Dadurch ist ge-
währleistet, dass er bei Insolvenz des Schuld-
ners das Pfand verwerten kann. Gleichzeitig 
wird dadurch verhindert, dass ein Pfand zu 
oft als Sicherheit verwendet wird und damit 
praktisch wertlos wird. Diese Regelung hat 
aber Nachteile. So kann beispielsweise eine 
Schreinerin ihre computergesteuerte Säge-
maschine für Möbel nicht als Sicherheit für 
einen Kredit verwenden, weil sie die Maschi-
ne für die Produktion benötigt und nicht in 
den Besitz des Kreditgebers geben kann.

2 Rieder, Stefan; Graham-Siegenthaler, Barbara; Kuhn, 
Hans; Foëx, Bénédict; Prinzing, Oliver (2021). Regulie-
rungsfolgenabschätzung zur Schaffung einer Rechts-
grundlage für eine allfällige Revision des schweizeri-
schen Mobiliarsicherungsrechts; SECO, Bern.

Eine Lösung dafür wären sogenannte be-
sitzlose Mobiliarsicherheiten. Dabei ist die 
Ware zwar physisch beim Schuldner, der Kre-
ditgeber behält aber das Eigentumsrecht. 
Während der Schuldner die überlassene Ware 
für die Wertschöpfung benutzen darf, kann 
der Kreditgeber bei Insolvenz die Ware als 
Kreditsicherheit aus der Konkursmasse lösen 
und ist somit entschädigt. Solche besitzlo-
sen Mobiliarsicherheiten sind aber nach ak-
tuellem schweizerischem Recht nur in Aus-
nahmefällen zulässig wie zum Beispiel beim 
Eigentumsvorbehalt und beim Finanzierungs-
leasing. Diese beiden Instrumente weisen in 
der praktischen Anwendung aber Probleme 
auf. So muss einerseits der Eigentumsvorbe-
halt am Wohnort des Käufers in einem öffent-
lichen Register eingetragen werden. Da heute 
rund 400 solche Register in der Schweiz exis-
tieren und keine zentrale Einsicht und Regist-
rierung mit digitalen Hilfsmitteln möglich ist, 
macht dies die Verwendung des Eigentums-
vorbehaltes aufwendig und teuer.

Das Finanzierungsleasing andererseits 
wird heute zwar sehr oft angewendet und 
hat sich gut etabliert. Die rechtliche Basis 
von Leasinggeschäften ist jedoch dünn. So 
mindert die fehlende Publizität, welche bei-
spielsweise ein öffentliches Register herstel-
len würde, den Schutz des Leasinggebers. 
Verkauft ein Leasingnehmer zudem unbefugt 
das geleaste Gut, so gilt der Käufer unter Um-
ständen auch als rechtmässiger Eigentümer 
des Leasinggutes. In der Praxis hat sich beim 
Fahrzeugleasing zwar ein Halterwechselver-
bot durchgesetzt, doch bei anderen Mobilien 
hat sich bis jetzt keine solche Lösung entwi-
ckelt. Die Folge dieser Rechtsunsicherheit ist, 
dass das Potenzial von Mobilien nicht ausge-
schöpft wird.

Neben diesen zwei Formen von Mobi-
liarsicherheiten bestehen zahlreiche weite-
re Formen in der Schweiz. Doch diese haben 
in der Praxis entweder eine geringe Bedeu-
tung, oder sie können nur für spezielle Arten 
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von Mobilien wie Flugzeuge und Eisenbahnen 
verwendet werden. Dem Hersteller der Säge-
maschine bleibt es damit im Allgemeinen ver-
wehrt, die Eigentumsrechte an der Maschine 
zu behalten, bis die Schreinerei die Forderung 
vollständig beglichen hat.

Reform ist notwendig

Basierend auf der Analyse der rechtlichen Si-
tuation in der Schweiz und den Entwicklun-
gen im Ausland haben wir drei Szenarien für 
eine Revision des Mobiliarsicherungsrechts 
im Unternehmensbereich entworfen:

 – Mini-Szenario: Die Revision beschränkt 
sich auf die Modernisierung des einfachen 
Eigentumsvorbehaltes. Konkret bedeutet 
das, dass die Voraussetzungen und Rechts-
wirkungen modernisiert, die Eigentums-
vorbehaltsregister digitalisiert und zentra-
lisiert sowie das aufwendige Eintragungs-
verfahren vereinfacht werden soll.

 – Midi-Szenario: Zusätzlich zum Mini-Sze-
nario werden hier die sogenannten Verlän-
gerungsformen des Eigentumsvorbehaltes 
einbezogen. Damit könnte der Eigentums-
vorbehalt auch beim Weiterverkauf oder 
bei Weiterverwendung der Ware bestehen 

bleiben. Hinzu käme eine allgemeine 
Mobiliar sicherheit, die über alle Arten von 
mobilen Gütern bestellt werden könnte. 
Forderungen und andere immaterielle Gü-
ter wären allerdings ausgeklammert.

 – Maxi-Szenario: Die Revision umfasst zu-
sätzlich zum Midi-Szenario alle weiteren 
mobilen Bilanzwerte von Unternehmen 
(insbesondere Forderungen und immate-
rielle Güter) sowie alle bestehenden Siche-
rungsinstrumente. Es gäbe also im Endef-
fekt ein Spezialgesetz, welches alle heuti-
gen Regelungen zu Mobiliarsicherheiten 
wie das Leasing, den Eigentumsvorbehalt, 
aber auch Instrumente für spezielle Arten 
von Mobilien integrierte.

Bei allen Szenarien setzen wir voraus, 
dass, wie häufig in anderen Ländern, ein na-
tional einheitliches elektronisches Register 
geschaffen werden müsste. Dieses würde 
Auskunft geben, welche Mobilien als Sicher-
heit bereits verwendet werden beziehungs-
weise welches Unternehmen besicherte Ob-
jekte besässe.

Doch ist eine Revision überhaupt notwen-
dig? Gemäss der Regulierungsfolgenabschät-
zung beantworten wir diese Frage mit einem 

Ja. Denn im Falle der Mobiliarsicherheiten 
existiert ein Regulierungsversagen: Das über 
hundertjährige Mobiliarsicherungsrecht ver-
unmöglicht die Nutzung wesentlicher Akti-
ven zu Sicherungszwecken, die KMU in ihrer 
Bilanz halten. Hinzu kommen die bereits skiz-
zierten rechtlichen und organisatorischen 
Schwierigkeiten beim Finanzierungsleasing 
und dem Eigentumsvorbehalt. Im Vergleich 
mit praktisch allen ausländischen Rechts-
ordnungen ergeben sich für die schweizeri-
schen KMU damit Nachteile beim Zugang zu 
gesicherter Fremdfinanzierung. Eine Revision 
könnte hier Abhilfe schaffen.

Jungunternehmen profitieren

Nehmen wir unser Beispiel vom Anfang wie-
der auf. Mit einer Anpassung des rechtlichen 
Rahmens könnte die Schreinerin ihre hoch-
wertige Sägemaschine als Kreditsicherheit 
verwenden und das so beschaffte Fremdka-
pital für den Erwerb weiterer Maschinen ein-
setzen. Ihr Umsatz würde mutmasslich stei-
gen, und mehr Personen könnten in der 

Verfügt ein Schreiner über keine eigenen Immo-
bilien oder ist seine Bonität ungünstig, ist es für 
ihn schwierig, einen Kredit zu erhalten.

KE
YS

TO
N

E



KAPITALMARKT

46 Die Volkswirtschaft  10 / 2021

Schreinerei angestellt werden. Im nationalen 
Register wäre die Sicherheit eingetragen. So-
mit wüssten andere potenzielle Kreditgeber, 
dass die Sägemaschine bereits verpfändet ist.

Gemäss der hier skizzierten Wirkungsket-
te könnte von einer Reform also ein positi-
ver volkswirtschaftlicher Impuls ausgehen: 
Die Investitionen und die Liquidität von KMU 
würden steigen und der Umsatz zunehmen. 
Wie stark der volkswirtschaftliche Impuls ist, 
hängt dabei entscheidend von der Nachfra-
ge der KMU nach zusätzlichem Fremdkapi-
tal ab. Und diese ist ungleich verteilt. Denn 
in der Regel finanzieren sich KMU in der 
Schweiz heute nebst Eigenkapital über Hypo-
thekar-, Kontokorrent- und Lieferantenkredi-
te. Bei KMU, die keinen zusätzlichen Bedarf 
an Fremdkapital aufweisen, dürfte eine Re-
vision wohl nur eine geringe Wirkung auslö-
sen. Doch viele KMU sind auf solche Kredite 
angewiesen. Typischerweise sind das junge 
und kleine Unternehmen mit unsteten Liqui-
ditätsströmen, geringen Margen und hohem 
Investitionsbedarf. Für sie könnte eine Revi-
sion des Mobiliarsicherungsrechts eine Lücke 
auf dem Kreditmarkt füllen.

Die Nachfrage nach mobiliargesicher-
tem Fremdkapital dürfte bei einer allfälli-
gen Revision jedoch nur langsam zunehmen 
und erst mittelfristig zu einem positiven Im-
puls für die Volkswirtschaft führen. Grund 
dafür ist die tendenziell ablehnende Haltung 
von Schweizer KMU gegenüber Fremdkapital 

insbesondere Bankkrediten – nicht jedoch 
gegenüber Warenkrediten. Diese Haltung 
wird sich vermutlich nur langsam ändern. 
Geschätzt dürften in der mittleren Frist zwi-
schen 720 Millionen (Mini-Szenario) und 11 
Milliarden (Maxi-Szenario) Franken an zusätz-
lichen Krediten aufgenommen werden. Der 
geschätzte gesamtwirtschaftliche Umsatz-
effekt liegt zwischen 550 Millionen und 14 
Milliarden Franken. Die Kosten-Nutzen-Ana-
lyse kommt für das Midi- und das Maxi-Sze-
nario zu einem positiven Befund. Hingegen 
lohnt sich eine Mini-Reform aus der Kosten- 
Nutzen-Perspektive kaum.

Aufseiten der Kreditgeber dürfen bei einer 
Reform eine steigende Konkurrenz und tiefe-
re Zinsen erwartet werden. Denn die neuen 
rechtlichen Rahmenbedingungen begünstig-
ten die Schaffung neuer Finanzinstrumente, 
was zu einer Ausweitung von Fremdfinan-
zierungen führt. Zudem dürfte durch die Zu-
nahme gesicherter Kredite die Zahl von Kre-
ditausfällen zurückgehen.

Aufgrund der langen Tradition des gel-
tenden Rechts und infolge der Komplexität 
der Materie dürfte die politische Akzeptanz 
einer Revision momentan eher klein sein. So 
sind die theoretischen Vorteile einer Reform 
zwar wenig bestritten, in der Praxis dürf-
ten Reformbestrebungen jedoch mit erhebli-
chen Umstellungskosten verbunden sein. Da-
bei kann es auch (temporär) zu einer Verunsi-
cherung der Marktteilnehmer kommen. Eine 

anfängliche politische Skepsis ist bei grundle-
genden wirtschaftsrechtlichen Vorlagen aber 
nicht ungewöhnlich. Beispiele wie etwa die 
Reform des Bucheffektenrechts im Jahr 2008 
oder die Einführung von Registerwertrechten 
von 2020 haben zudem gezeigt, dass die Ak-
zeptanz mit fortschreitender Konkretisierung 
einer Revision zunimmt und daraus eine posi-
tive Dynamik entstehen kann. Wir empfeh-
len daher, eine schrittweise Realisierung der 
 Revision ins Auge zu fassen.
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Oft überschätzt: Lohnunterschiede 
 zwischen Frauen und Männern
Standard-Analysemethoden überschätzen den nicht erklärbaren Lohnunterschied zwischen 
Frauen und Männern. Eine neue Studie findet mit moderneren Methoden deutlich geringere 
Differenzen.  Anthony Strittmatter, Conny Wunsch 

L ohnungleichheit zwischen Frauen und 
Männern wird in der Schweiz alle zwei 

Jahre anhand der Lohnstrukturerhebung 
(LSE) untersucht. Die LSE enthält Daten zu 
fast einem Drittel aller Beschäftigten in der 
Schweiz und umfasst standardisierte Infor-
mationen zu den Löhnen sowie eine Viel-
zahl personen-, tätigkeits- und unterneh-
mensspezifischer Merkmale, die relevant für 
die Entlöhnung sind. Dazu gehören etwa Bil-
dung, Beruf und Branche.

Die zur Auswahl stehenden statisti-
schen Analyseverfahren verwenden die-
se lohnbestim menden Merkmale in unter-
schiedlicher Weise. Doch wie wirken sich 
unterschiedliche Methoden auf die Ergebnis-
se aus? Dieser Frage sind wir in einer aktuel-
len Studie der Universität Basel und des Pa-
riser Instituts Polytechnique nachgegangen. 
Unsere Untersuchung basiert auf der Lohn-
strukturerhebung 2016.1

Diskriminierung kaum messbar

Eine grundsätzliche Überlegung bei der Wahl 
des Analyseverfahrens ist zunächst, ob man 
Geschlechterdiskriminierung aufdecken oder 
existierende Lohnunterschiede beschreiben 
möchte. Geschlechterdiskriminierung aufzu-
decken, ist schwierig, da mehrere methodi-
sche Probleme überwunden werden müssen. 
So lässt sich beispielsweise nur der Lohn von 

1 Siehe Strittmatter und Wunsch (2021). Die Studie wur-
de vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF-Spark 
Project 190422) und der Französischen Nationalen For-
schungsagentur (LabEx Ecodec/ANR-11-LABX-0047) 
gefördert.

Abstract  Wie gross ist der Lohnunterschied zwischen beschäftigten Frauen und Män-
nern, wenn sie der gleichen Arbeit nachgehen und die gleichen Qualifikationen haben? 
Seit das revidierte Gleichstellungsgesetz 2020 in Kraft getreten ist, müssen Arbeit-
geber dieser Frage regelmässig mit wissenschaftlichen Methoden nachgehen. Jedoch 
zeigt eine neue Studie der Universität Basel und des Institut Polytechnique in Paris, 
dass noch nicht abschliessend geklärt ist, welche wissenschaftlichen Methoden am 
besten geeignet sind, um Lohnunterschiede zu berechnen. Je nach Wahl der Methode 
variieren die geschätzten Lohnunterschiede um bis zu 50 Prozent. 

beschäftigten Frauen und Männern beobach-
ten. Die Entscheidung, am Arbeitsmarkt teil-
zunehmen, könnte aber bereits durch gefühl-
te, tatsächliche oder antizipierte Diskriminie-
rung beeinflusst sein.

Gleiches gilt für die Bildungs- und Berufs-
wahl. Gefühlte, tatsächliche oder antizipier-
te Diskriminierung könnte diese Entschei-
dungen bereits in früher Jugend beeinflus-
sen und somit die spätere Aufdeckung von 
Geschlechterdiskriminierung erheblich er-
schweren. Es lässt sich häufig nicht unter-
scheiden, ob Arbeitsmarktentscheidungen 
selbstbestimmt getroffen oder durch Diskri-
minierung beeinflusst wurden. Im Ergebnis 
unterschätzen die meisten Studien also die-
se Art von Diskriminierung.

Eine andere Möglichkeit ist die Beschrei-
bung existierender Lohnunterschiede. Sie 
fokussiert auf den «Ist-Zustand». Ziel ist es, 
zu bestimmen, ob gleichwertige Arbeit von 
Frauen und Männern mit gleichen Qualifi-
kationen auch gleich entlöhnt wird. Einmal 
getroffene Arbeitsmarktentscheidungen 
werden dabei als gegeben betrachtet. Amt-
liche Statistiken des Bundesamtes für Sta-
tistik und die regelmässig für die Schweiz 
in Auftrag gegebenen Studien konzentrie-
ren sich zumeist auf solche existierenden 
Lohnunterschiede anstatt auf Geschlechter-
diskriminierung.2 Auch das Gleichstellungs-
gesetz, das seit Juli 2020 in Kraft ist, ver-
langt von Arbeitgebern eine Analyse der 
existierenden Lohnunterschiede und keine 

2 Siehe Bundesamt für Statistik (2021) und Kaiser und 
Möhr (2021).

 Analyse von Geschlechterdiskriminierung 
(siehe Kasten).

Wie Lohnunterschiede messen?

Die am weitesten verbreitete Methode zur 
Messung von Lohnunterschieden ist die 
Blinder- Oaxaca-Zerlegung3. Diese misst 
nicht erklärbare Lohnunterschiede als die 
Differenz aus dem tatsächlichen Lohn von 
Frauen und dem Vergleichslohn, den Frau-
en erhalten würden, wenn ihre beobachte-
ten Lohndeterminanten den gleichen Ein-
fluss auf den Lohn hätten wie die der Män-
ner. Der Einfluss der Lohndeterminanten auf 
den Lohn wird dabei unter Annahme eines 
bestimmten mathematischen Zusammen-
hangs mittels statistischer Verfahren aus 
den Daten geschätzt. Beispielsweise wird in 
der Regel angenommen, dass sich die Lohn-
prämien für höhere Bildungsabschlüsse 
zwischen unterschiedlichen Berufen nicht 
unterscheiden. Konkret: Häufig wird im-
plizit angenommen, dass die Lohnprämien 
für einen Universitätsabschluss eines Infor-
matikers und einer Sozialwissenschaftlerin 
identisch sind. Entsprechen diese Annah-
men jedoch nicht der Realität, führt dies im 
genannten Beispiel zu einer Überschätzung 
der Lohnunterschiede.

Solche Überschätzungen sind umso wahr-
scheinlicher, je weniger vergleichbar Frau-
en und Männer sind. Im Idealfall existiert für 
jede Frau mindestens ein Mann mit identi-
schen lohnrelevanten Merkmalen zur Bestim-
mung des Vergleichslohns. Ist dies jedoch 
nicht gegeben, berechnet das Verfahren den 
Vergleichslohn auf Basis der angenommenen 
mathematischen Zusammenhänge. Stimmen 
diese nicht, fällt der Vergleichslohn gemäss 
unserer Studie tendenziell zu gross aus.

Um dies zu verhindern, machen moder-
nere Analyseverfahren zum einen weniger 
restriktive Annahmen bezüglich der mathe-
matischen Zusammenhänge zwischen den 

3 Blinder (1973); Oaxaca (1973).
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Lohndeterminanten und dem Lohn, oder sie 
kommen ganz ohne solche Annahmen aus. 
Zum anderen prüfen und berücksichtigen sie 
direkt, ob hinsichtlich der Lohndeterminan-
ten vergleichbare Frauen und Männer vor-
handen sind. Ist dies nicht der Fall, dann wird 
zulasten der Repräsentativität entschieden 
und nicht vergleichbare Daten von Frauen 
ausgeschlossen.

Standardmodell erklärt wenig

Im Jahr 2016 betrug der durchschnittliche 
Monatslohn von Frauen im privaten Sektor 
6266 Franken. Männer verdienten im Durch-
schnitt 7793 Franken pro Monat. Dies ent-
spricht einer Lohndifferenz von 18,6 Pro-
zent. Im öffentlichen Sektor war diese Dif-
ferenz mit 13,9 Prozent etwas geringer. Dort 
betrug der durchschnittliche Lohn der Frau-
en 7731 Franken und derjenige der Männer 
8985 Franken.

Allerdings sind diese Gesamtdifferenzen 
wenig aussagekräftig, da Frauen und Män-
ner häufig unterschiedliche Berufe ausüben 
und sich auch in anderen lohnbestimmenden 
Merkmalen unterscheiden. Verwendet man 
die Blinder-Oaxaca-Zerlegung, um Unter-
schiede in den lohnbestimmenden Merk-
malen herauszurechnen, verringert sich das 
Lohngefälle zwischen Frauen und Männern 
im privaten Sektor auf 7,7 Prozent. Mit an-
deren Worten: 59 Prozent der Gesamtlohn-
differenz können durch lohnbestimmende 
Merkmale erklärt werden, rund 40 Prozent 

bleiben unerklärt.4 Im öffentlichen Sektor 
verbleibt ein nicht erklärter Lohnunterschied 
von 6,4 Prozent. Hier können 54 Prozent der 
Gesamtdifferenz erklärt werden, 46 Prozent 
bleiben unerklärt.

Differenz wird überschätzt

Bereits die Verwendung weniger restriktiver 
Annahmen bezüglich der mathematischen 
Zusammenhänge zwischen den Lohndeter-
minanten und dem Lohn innerhalb der Blin-
der-Oaxaca-Zerlegung reduziert die nicht er-
klärte Lohndifferenz zumindest im öffentli-
chen Sektor deutlich um 20 Prozent. In der 
Privatwirtschaft resultiert durch diese Anpas-
sung nur ein kleiner Unterschied (siehe Tabel-
le). Doch alternative statistische Verfahren, 
die auf Annahmen über den Zusammenhang 
von Lohndeterminanten und Lohn ganz ver-
zichten, reduzieren die nicht erklärte Lohn-
differenz in der Privatwirtschaft um 10 Pro-
zent.  Im öffentlichen Sektor reduziert sich 
diese dagegen nicht weiter.

Insgesamt führen weniger restriktive An-
nahmen bezüglich der mathematischen Zu-
sammenhänge zu einem um 10 Prozent klei-
neren Lohndifferenzial im privaten Sektor 
und einer Verringerung um 20 Prozent im öf-
fentlichen Sektor. Entfernt man Personen, die 
sich nicht mit dem anderen Geschlecht ver-
gleichen lassen, reduziert dies den Lohn-

4 Siehe Blinder (1973) und Oaxaca (1973) für eine Be-
schreibung dieser Standardmethode.

unterschied ebenfalls erheblich: um bis zu 19 
Prozent im privaten Sektor und sogar bis zu 
30 Prozent im öffentlichen Sektor.

Vergleichbarkeit ist schwierig

Das Ausmass fehlender Vergleichbarkeit zwi-
schen Frauen und Männern ist dabei erheb-
lich. Im privaten Sektor existiert für 89 Pro-
zent der Frauen kein vergleichbarer Mann in 
mindestens einem der lohnbestimmenden 
Merkmale, die üblicherweise für die Lohn-
analysen in der Schweiz verwendet werden. 
Im öffentlichen Sektor sind es 70 Prozent. 
Dies, obwohl die Beobachtungszahlen in der 
Lohnstrukturerhebung mit über einer Mil-
lion Beschäftigten im privaten und mehr als 
400 000 Beschäftigten im öffentlichen Sek-
tor riesig sind.

Wie viele Frauen und Männer aus der Ana-
lyse aufgrund fehlender Vergleichbarkeit aus-
geschlossen werden sollen, ist jedoch eine 
Abwägung zwischen Vergleichbarkeit und 
Repräsentativität. Denn einerseits reduziert 
der Ausschluss von Personen die Stichpro-
bengrösse, andererseits verändert er ihre Zu-
sammensetzung.

Empfehlenswert ist daher ein Kompro-
miss, der sicherstellt, dass besonders wich-
tige, aber nicht alle Lohndeterminanten ver-
gleichbar bleiben. Dazu zählen etwa Alter, 
Ausbildung, berufliche Stellung, Wirtschafts-
zweig, Beruf, Betriebsgrösse, Beschäfti-
gungsart und Wohnkanton. Werden nur die 
Merkmale mit dem grössten Einfluss auf den 

Lohndifferenzen zwischen Männern und Frauen im privaten und öffentlichen Sektor, nach verschiedenen statistischen 
 Methoden (2016)

Privater Sektor Öffentlicher Sektor

Gesamtlohndifferenz 18,6% 13,9%

nicht erklärter 
Lohnunterschied

erklärter Anteil 
der Gesamtlohn-
differenz

relative Differenz 
zu Standard- 
methoden

nicht erklärter 
Lohnunterschied

erklärter Anteil 
der Gesamt lohn-
differenz

relative Differenz 
zu Standard- 
methoden

Standardmethoden (Blinder-Oaxaca) 7,7% 59% 6,4% 54%

Annahmen bzgl. mathematischer  
Zusammenhänge

weniger restriktiv 7,6% 59% -1% 5,1% 63% -20%

keine 6,9% 63% -10% 5,2% 63% -19%

Vergleichbarkeit zwischen Frauen  
und Männern

maximale Vergleichbarkeit 6,2% 67% -19% 4,5% 68% -30%

rudimentäre Vergleichbarkeit 7,3% 61% -5% 6,4% 54% 0%

sinnvoller Kompromiss 7,3% 61% -5% 6,1% 56% -5%

Gesamtergebnis modernere  
Methoden (unter Verwendung des 
Kompromisses bzgl. Vergleichbarkeit)

6% 68% -22% 3,2% 77% -50%
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Lohn berücksichtigt, sind es noch 39 Prozent 
der Frauen im privaten Sektor und 20 Prozent 
im öffentlichen Sektor, die kein vergleich-
bares männliches Pendant haben. Der ge-
schätzte verbleibende Lohnunterschied zwi-
schen Frauen und Männern reduziert sich da-
mit selbst mit der Standardmethode um etwa 
5 Prozent im privaten und öffentlichen Sek-
tor.

Reduziert man die Anzahl zentraler Va-
riablen weiter und gewährleistet nur noch die 
Vergleichbarkeit bei Alter, Ausbildung, beruf-
licher Stellung, Wirtschaftszweig, Beruf und 
Betriebsgrösse, sind es noch mindestens 15 
Prozent Frauen ohne Vergleichsperson im pri-
vaten Sektor und knapp 10 Prozent im öffent-
lichen Sektor. Im Vergleich zur Standardme-
thode reduziert sich im privaten Sektor der 
geschätzte verbleibende Lohnunterschied 
weiterhin um 5 Prozent, wohingegen die Her-
stellung dieser rudimentären Vergleichbar-
keit kaum Auswirkungen auf den unerklärten 
Lohnunterschied im öffentlichen Sektor hat.

Methode ist entscheidend

Kombiniert man die Vorteile solcher moder-
neren Methoden mit moderaten Anforde-
rungen an die Vergleichbarkeit von Frauen 
und Männern, resultiert für die Privatwirt-
schaft ein nicht erklärter Lohnunterschied 
von 6 Prozent. Dies sind mehr als 20 Prozent 
weniger als mit der Standardmethode. Fast 
70 Prozent des gesamten Lohnunterschieds 
zwischen Frauen und Männern können somit 
durch adäquate Berücksichtigung der Unter-
schiede in den lohnbestimmenden Merkma-
len erklärt werden. Im öffentlichen Sektor 
halbiert sich die nicht erklärte Lohndifferenz 
auf nur noch 3,2 Prozent, sodass sogar fast 80 
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Prozent der Gesamtlohndifferenz erklärt wer-
den können. Damit liegt das Lohndifferenzial 
im privaten Sektor nur noch knapp über den 
in verpflichtenden Lohnanalysen als kritisch 
betrachteten 5 Prozent, im öffentlichen Sek-
tor liegt es sogar deutlich darunter.

Dies zeigt eindrücklich, welch entschei-
dende Rolle die Wahl der Methode spielt. 
Und zwar selbst wenn exakt dieselben Infor-
mationen aus der LSE verwendet werden. Zu-
künftige Studien sollten dies stärker berück-
sichtigen angesichts der Tatsache, dass diese 

die zentrale Basis für politische Entscheidun-
gen darstellen. Beispielsweise verwendet das 
vom Bund für verpflichtende Lohnanalysen 
innerhalb von Unternehmungen zur Verfü-
gung gestellte Tool «Logib Modul 1» noch re-
striktivere Methoden als die Blinder-Oaxaca- 
Zerlegung (siehe Kasten). Diese Metho-
den führen in unserer Analyse zu einer noch 
deutlicheren Überschätzung der unerklärten 
Lohnunterschiede als die Standardme thode 
Blinder-Oaxaca. Ausserdem verschärft die 
Anwendung innerhalb eines Unternehmens 
die Problematik fehlender Vergleichbarkeit 
von Frauen und Männern erheblich, insbe-
sondere in kleineren Betrieben.5

5 Siehe Felder und Wunsch (2021). 

Lohnanalysen im Gleichstellungs-
gesetz

Mit dem revidierten Gleichstellungsgesetz 
(GlG) sind seit Juli 2020 alle Arbeitgebenden 
mit 100 oder mehr Mitarbeitenden dazu ver-
pflichtet, alle vier Jahre eine Lohngleichheits-
analyse durchzuführen. Die Unternehmen müs-
sen die Löhne mittels einer wissenschaftlichen 
und rechtskonformen Methode analysieren 
und von einer unabhängigen Stelle überprüfen 
lassen. Weiter müssen Arbeitnehmende sowie 
Aktionäre über das Ergebnis der Lohngleich-
heitsanalyse informiert werden.

Um die Wissenschaftlichkeit und die Rechts-
konformität der Lohnungleichheitsanalysen 
zu gewährleisten, hat der Bund das Standard-
Analysetool «Logib Modul 1» entwickelt und 
es kostenlos zur Verfügung gestellt. Das sta-
tistische Analyseverfahren ist eine klassische 
lineare Regression, in welcher der Einfluss der 
objektiven Lohndeterminanten Alter, Bildung, 
potenzielle Erwerbserfahrung, Dienstalter, be-
rufliche Stellung und Kompetenzniveau sowie 
die zusätzliche Auswirkung des Geschlechts 
auf den Lohn ermittelt werden. Ist der Ge-
schlechtskoeffizient statistisch signifikant 
kleiner als –5 Prozent bzw. grösser als 5 Pro-
zent, dann besteht gemäss dem Analysetool 
die begründete Vermutung, dass im Betrieb 
Frauen bzw. Männer systematisch geringer 
entlöhnt werden.
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Hoher Selbstfinanzierungsgrad beim 
Staat: Kein Qualitätssiegel
Der Selbstfinanzierungsgrad von Bund und Kantonen lag – zumindest vor der Pandemie –  
bei weit über 100 Prozent. Bei einer genaueren Betrachtung hat der Investitionsprozess aber 
erhebliche Schwächen.  Philipp Weckherlin 

E in hoher Selbstfinanzierungsgrad gilt bei 
börsenkotierten Unternehmen als In-

diz der Stärke – beim Staat hingegen ist dies 
nicht der Fall. Warum?

Zunächst eine Definition: Der Selbstfinan-
zierungsgrad gibt Auskunft darüber, inwie-
fern Nettoneuinvestitionen durch die selbst 
erwirtschafteten Mittel bezahlt werden kön-
nen (siehe Kasten). Bei privaten Unterneh-
men stammt das Geld normalerweise aus 
den Erträgen, beim Staat vorwiegend aus den 
Steuereinnahmen.

Bei börsenkotierten Unternehmen wird 
vorausgesetzt, dass sie im Wettbewerb ste-
hen, Wachstum finanzieren, diszipli nierte In-
vestoren und Bilanz be wirtschafter sind, ihre 
Kapitalkosten korrekt rechnen sowie hohen 
Transparenz-, Rechenschafts- und Corpo-
rate-Governance-Ansprüchen genügen. Er-
folgreiche Unternehmen stossen nicht  be-
triebsnotwendige Vermögen konsequent ab 
und prüfen neben einer teuren Selbstfinan-
zierung auch eine billigere Fremdfinan zie-
rung. Zudem fällen sie konsequente Make-
or-Buy-Entschei de. Sprich: Sie prüfen, ob sie 
ein Produkt selber herstellen oder extern be-
ziehen.

Nachlässiger Investor

Staaten hingegen, als ewige gemeinnützi-
ge Genossenschaften konzipiert, sind we-
der dem Wachstum noch dem Gewinn ver-
pflichtet und stehen nicht im Wett be werb. 
Dies macht sie zu nachlässigen Inves toren 
und Bilanzbewirtschaftern. Disziplinierte und 

Abstract  Im Gegensatz zu börsenkotierten Unternehmen ist ein hoher Selbstfinanzie-
rungsgrad bei Staaten kein Zeichen von Stärke. Der Hauptgrund liegt darin, dass der 
Staat kein disziplinierter Investor und Bilanzbewirtschafter ist. Denn er geht irrtümli-
cherweise davon aus, dass Eigenkapital billiger ist als Fremdkapital. Zudem rechnet er 
Investitionsentscheide falsch und schliesst Fremdfinanzierung meist von vornherein 
aus. Aus betriebswirtschaftlicher Optik wäre es deshalb wichtig, dass der Staat seine 
Investitionsdisziplin erhöht und alle Optionen seriös prüft. Mehr investieren ist dabei 
ebenso wenig per se eine gute Sache wie ein hoher Selbstfinanzierungsgrad. Das Ziel 
muss vielmehr sein, ressourcenschonend einen nachhaltigen Mehrwert zu schaffen. 

 korrekt gerechnete Make-or-Buy-Entscheide 
sind hier nicht der Regelfall – und wenn, dann 
rechnet der Staat nicht mit den Vollkosten. 
Kommt hinzu: Viele Protagonisten in Verwal-
tung und Politik sind nach wie vor der Mei-
nung, dass man «die Kuh im Eigentum haben 
muss, um ein Glas Milch zu bekommen».

Im Gegensatz zu börsenkotierten Unter-
nehmen veräussert der Staat die nicht mehr 
betriebs notwendigen Vermögen nur selten. 
Kaum ein Thema sind auch das Bilanzwachs-
tum und die daraus folgenden Kosten – eben-
so wenig wie die Vermögensver waltung oder 
der Schutz des Eigenkapitals. Eine Fremdfi-
nanzierung wird meist gar nicht ernsthaft in 
Erwägung gezogen, die Regel ist die Selbstfi-
nanzierung über Steuergelder.

Fehlentscheide vorprogrammiert

Die meisten politischen Entscheidungsträ-
ger gehen irrtümlicherweise davon aus, dass 
Eigenkapital gratis und Fremdkapital teurer 
ist. Sie verkennen dabei, dass die entzogenen 
Mittel nicht mehr für Ausgaben und Investi-
tionen der Eigentümer (die Bürgerinnen und 
Bürger) zur Verfügung stehen und dass dies 
Opportunitätskosten, in Form von entgange-
nen Erträgen, verursacht. Diesen entgange-
nen Mehrwert müssten staatliche Investitio-
nen kompensieren.

Da aber die staatliche Transparenz und 
Re chenschaftsablage ungleich tiefer als 
bei börsenkotierten Unternehmen üblich 
und gesetzlich eingefordert ist, weil die Be-
weisführung für den geschaffenen Mehrwert 

nicht erbracht wird, und da sich der Staat zu-
dem bei Governance-Fra gen Freiheiten he-
rausnimmt, welche er privaten Organisatio-
nen nie erlauben würde, können die Bürge-
rinnen und Bürger den Mehrwert gar nicht 
ermitteln: Wir zahlen einfach unsere Steuern.

Ein hoher Selbstfi nanzierungsgrad lässt im 
staatlichen Umfeld zu, dass die Bilanz unkon-
trolliert wächst und damit auch die damit ein-
her gehenden Kosten steigen. Seit der Einfüh-
rung des Buchhaltungsstandards «Harmoni-
siertes Rechnungsmodell» (HRM2) für Bund, 
Kantone und Gemeinden in der Schweiz wer-
den diese Zusammenhänge nun zum Glück 
trans parenter. HRM2 ist an privatwirtschaft-
liche Buchführungsprinzipien angelehnt; es 
besteht ein grösserer Spielraum.

Vor der Corona-Pandemie, im Jahr 2019, 
lag der Selbstfinanzierungsgrad des Bundes 
bei 137 Prozent, und auch bei den Kantonen 
liegt er im Mittelwert deutlich über 100 Pro-
zent.1 Alles gut somit?

Leider nein. Während der Bund die Chan-
ce packte und Schulden reduzierte, nahm die 
Verschuldung bei den Kantonen zu.2 Auch 
mit diesem zusätzlichen Wissen, wie ein 
Selbstfinanzierungsgrad beim Staat zustan-
de kommt, kann also nicht gefolgert wer-
den, dass eine hohe Selbstfinanzierung ein 
Indiz für Stärke und Un abhängigkeit ist. Im 
Gegenteil: Ein hoher Selbstfinanzierungsgrad 
ist ein Ausdruck davon, dass netto auf eigene 
Rechnung viel zu viel investiert wird und der 
Cashflow -Be darf aus Steuergeldern für die zu 
unterhaltenden und die zu tätigenden Inves-
titionen deutlich zu hoch ist. Was ist also zu 
tun?

Disziplin gefordert

Gut investieren hat immer mit Disziplin und 
Systematik zu tun. Zudem geht es immer um 
viel Geld. Bürgerinnen und Bürger haben des-
halb als Eigentümer ein zentrales  Interesse 

1 Soguel und Munier (2019).
2 Soguel und Munier (2019), ohne staatliche 

 Beteiligungen.



Freizeitanlagen sind teuer 
im Unterhalt. Strandbad 
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daran, dass der Staat haushälterisch und 
weitsichtig investiert. Hierfür müssen die Fi-
nanzverwaltungen die entsprechenden Ins-
trumente einsetzen und Rechenschaft able-
gen. Ähnlich wie bei einer Aktiengesellschaft, 
wo die Geschäftsleitung und der Verwal-
tungs rat die Treuhänder der Aktionäre sind, 
sind beim Staat Parlament, Regierung und 
Verwaltung die Treuhänder der Bürgerinnen 
und Bürger.

Klar ist: Auch bei staatlichen Investitionen 
fallen diverse Kosten an. Dazu gehören ins-
besondere Abschrei bungen, Ersatzinvesti-
tionen, Unterhaltskosten, das Mana gement 
der Anlage selbst und allenfalls entgange-
ne Gewinne, weil die Anlage nicht kostende-
ckend «vermietet» wird. Bei einer auf 50 Jahre 
ausgelegten Investi tion – beispielsweise bei 
einem Verwaltungsgebäude oder einer Frei-
zeitanlage – können diese jährlichen Kosten 
problemlos 5 bis 6 Prozent des Investitions-
volumens ausmachen. Hinzu kommen die Ka-
pitalkosten.

Eine selbst finanzierte Investition gene-
riert für die Bürger somit weit höhere Kosten 
als eine solche, die fremdfinanziert ist, was in 
die Investitionsrechnung einfliessen müsste. 
Wie die Realität heute in der Schweiz zeigt, 
erheben die Verwaltungen die Investitions-
vollkosten aber gar nicht. Da hilft auch eine 
Akteneinsicht in die un zäh ligen Buchungsbe-
lege nichts.

Fremdfinanzierung prüfen

Eine ungenügende Disziplin im Invest-
mentprozess führt unweigerlich zu mehr 
Selbstfinanzierungs entschei dun gen – insbe-
sondere wenn die Investitionsentscheide auf 
unvollständige Informa tionen ab stellen und 
die Eigenkapitalkosten nicht berücksichtigt 
werden. Solche Beschlüsse sind im Moment 

zwar «mehr heits fähig» – wären sie aber fak-
tenbasiert, würden sie sich als Fehl entscheide 
entpuppen.

Dieses Unwissen kann beispielsweise 
dazu führen, dass Vermögen zu billig «ver-
mie tet» wird oder dass die Mittel für eine Er-
satzinvestition am Ende der Nutzungsdauer 
nicht mehr zur Verfü gung stehen, weil man 
sie schon ausgegeben hat oder der Unter-
halt von Investitionen aus vorgängigen Legis-
laturen vernachlässigt wird. Denkbar ist auch, 
dass Ersatzinvestitionen getätigt werden, 
obschon das Lebensende einer Anlage noch 
nicht in Reichweite ist, dass die Kosten der 
unge steuert wachsenden Bilanz zu einem der 
grös sten Budgetposten werden und nach-
folgende Gene ra tionen einschränken. In den 
meisten Gemeinden verschlingt der Gebäu-
deunterhalt einen grossen Teil der Steuerein-
nahmen.

Ein Beispiel: Nach dem Zweiten Weltkrieg 
haben viele Gemeinden historische Gebäu-
de aufgekauft, um sie so vor der Zerstörung 
zu schützen. Ab den Siebzigerjahren haben 
die meisten Kantone die Gesetzgebung zum 
Denkmalschutz verschärft – und so auf effizi-
ente Weise die Erhaltung der Ortsbilder gesi-
chert. Statt die historischen Gebäude wieder 
zu verkaufen, befinden sich diese im Unter-
halt oft teuren Immobilien seither aber wei-
terhin in Staatsbesitz. So wird den Bürgerin-
nen und Bürgern viel Geld entzogen.

Eine Fremdfinanzierung gilt es dabei 
stets als Option zu prüfen. Denn sie er-
höht die Investitionsdisziplin. Zum einen, 
weil ein ob jektfinanzierender Kapitalgeber 
mit hoher Wahrscheinlichkeit genauer hin-
schaut und erst ein steigt, wenn die Inves-
tition einen Sinn ergibt. Zum anderen führt 
eine fremdfinanzierte Investi tion, welche im 
Umfang der Abschreibungen jährlich amor-
tisiert wird, dazu, dass eine Anlage am Ende 

ihres Le benszyklus mittelschonend erneuert 
werden kann.

Da eine Schuld von allen Eigentümern 
gleich ver teilt getragen wird, wird eine Selbst-
finanzierung aufgrund der Steuerprogression 
ungleich ge schultert. Deshalb führt schon 
eine partielle Erwägung einer Fremdfinan-
zierung dazu, dass mehr Bürgerinnen diszi-
pli nier ter und kritischer hin schau en, als dies 
bei einer Selbstfinanzierung der Fall ist, und 
damit das Ziel, mit möglichst wenig Kapi-
tal möglichst viel nachhaltigen Mehrwert zu 
schaffen, eher erreicht wird.

Der Selbstfinanzierungsgrad

Der Selbstfinanzierungsgrad errechnet sich 
durch die Formel: (Selbst erwirtschaftete Mit-
tel /Nettoneuinvestitionen) * 100. Die selbst er-
wirtschafteten Mittel entsprechen – vereinfacht 
gesagt – dem Mittelfluss aus der betrieblichen 
Tätigkeit («Cashflow from Operations»). Netto-
neuinvestitionen sind die Neuinvestitionen ab-
züglich der in derselben Periode veräusserten 
Anlagen. Für eine ausführliche Definition siehe 
Soguel und Munier (2019).

Philipp Weckherlin
Dr. oec., Ökonom und Public-Governance-
Experte, Erlenbach ZH
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Ostschweizer Kantone beschleunigen 
KMU-Innovationen
Die Forschungsausgaben von Firmen sind in der Schweiz rückläufig. Besonders gross sind  
die Innovationshemmnisse bei KMU in ländlichen Regionen. Acht Ostschweizer  Kantone 
wollen ihnen nun wieder zu mehr Innovation verhelfen.  Lukas Budde, Thomas Friedli, 
 Christoph  Tienken 

G eht es um Innovation, stehen Unterneh-
men vor einer Vielzahl an finanziellen, 

technischen sowie marktseitigen Heraus-
forderungen. Insbesondere in Unternehmen 
ohne eigene Entwicklungsabteilung reichen 
die firmeninternen Kräfte für substanziel-
le Innovationsaktivitäten häufig nicht mehr 
aus. Im Trend konzentrieren sich Schweizer 
KMU deshalb vermehrt auf rein punktuelle 
und inkrementelle Verbesserungen am Pro-
dukt und im Produktionsprozess. So opti-
mieren sie graduell ihre Kostenstruktur, errei-
chen dadurch kurzfristige Einsparungen und 
können die Sättigungsphase im Produktle-
benszyklus noch verlängern. Allerdings kön-
nen sie ihre Wettbewerbssituation mit einem 
solchen Innovationsverhalten nicht nachhal-
tig stärken.1

Tatsächlich gehen die Innovationsaktivi-
täten sowie die Ausgaben für Forschung und 
Entwicklung (F&E) in der Schweiz generell 

1 Spescha und Wörter (2018, 2020).

Abstract    Finanzielle Restriktionen, Fachkräftemangel, ein dynamisches Regulie-
rungsumfeld sowie der Trend hin zu Forschungskooperationen sind zentrale Inno-
vationshemmnisse für Schweizer KMU. Zudem hat die Corona-Pandemie durch In-
vestitionsrückgänge und Störungen in den Lieferketten den Innovationsdruck auf 
Schweizer Unternehmen weiter verstärkt. Um diesen Hemmnissen entgegenzuwir-
ken, haben acht Ostschweizer Kantone das regionale Innovationssystem «Inos» ent-
wickelt. Dieses unterstützt KMU bei ihren Innovationsvorhaben. 

zurück. Laut Untersuchungen der Konjunk-
turforschungsstelle der ETH Zürich (KOF) 
sind finanzielle Restriktionen das grösste In-
novationshemmnis für Schweizer KMU. Die-
se bestehen aufgrund begrenzter liquider 
Mittel, geringer Investitionskraft und niedri-
gen erwarteten Investitionserträgen, welche 
letztlich auch zu eingeschränkten Amortisa-
tionsmöglichkeiten von Investitionen führen. 
Aktuelle Untersuchungen der Industrie- und 
Handelskammer St. Gallen-Appenzell oder 
des Swiss Manufacturing Survey (SMS) der 
Universität St. Gallen bestätigen dieses Bild. 
Sie zeigen zudem: Die finanziellen Hürden an-
gesichts der durch die Corona-Pandemie ein-
getrübten Wirtschaftslage werden sich wei-
ter erhöhen.2

Gleichzeitig haben die Schweizer KMU 
einen erschwerten Zugang zu Fremdkapi-
tal und fallen bei den bestehenden Innova-

2 Siehe Friedli, Deitermann, Remling und Haase (2020) 
sowie IHK (2020).

tionsförderungen oft durch das Raster – ein 
Umstand, der den Rückgang an Innovations-
aktivitäten weiter verstärkt.3 Eigentlich wäre 
eine verstärkte Zusammenarbeit mit exter-
nen Innovationspartnern erforderlich, wie 
dies momentan im Trend liegt. Dabei werden 
Innovationsprozesse offener und kooperati-
ver gestaltet. Die Zusammenarbeit zwischen 
verschiedenen Innovationsakteuren mit ganz 
unterschiedlichen Kompetenzen – von Zulie-
ferern über Dienstleistungs- und Industrie-
unternehmen bis hin zur Mitwirkung von For-
schungsinstitutionen – ermöglicht in vielen 
neuen Geschäftsfeldern überhaupt erst die 
Innovation.

Doch gerade für KMU ist dies schwie-
rig. Eine Herausforderung für sie ist insbe-
sondere die Suche nach geeigneten Inno-
vationspartnern sowie den richtigen Mix zu 
finden zwischen der Wahrung der eigenen 
Geschäftsinteressen und einem echten Ko-
operationsbeitrag. Zudem müssen die rich-
tigen methodischen und vertraglichen Kon-
figurationen gestaltet und die gewonnenen 
Wissensvorsprünge rasch in Innovationen 
umgesetzt werden. Doch für solche Aufga-
ben stehen die notwendigen Ressourcen im-
mer seltener zur Verfügung.

Besonders gross sind diese Herausforde-
rungen im ländlichen Raum. Denn rurale Wirt-

3 Spescha und Wörter (2018, 2020).

Die drei Level im Angebotsportfolio von Inos

Erstberatung

Level 1 Level 2 Level 3

Individuelles Innovationscoaching Kooperationsprojekte

Events Inos-Plattformen

Modulare Förderung bis zum konkreten Projekt

Workshops
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schaftsräume haben im Vergleich zu urbanen 
Zentren monotonere Branchenstrukturen, 
kleinere Unternehmen sowie eine geringere 
Dichte an Innovationsakteuren. Innovations-
anstrengungen von Unternehmen in diesen 
Regionen werden dadurch weiter erschwert, 
sodass sich die strukturellen Schwierigkei-
ten dort akzentuieren.4 Hinzu kommt, dass 
die Corona-Pandemie durch Auftragsstornie-
rungen, veränderte Personalstrukturen und 
Disruptionen in den globalen Lieferketten 
den Innovationsdruck, insbesondere den Be-
darf an innovativen Technologien, weiter be-
schleunigt.5 Davon betroffen sind auch zahl-
reiche ländliche Gebiete in der Schweiz. Nun 
haben sich die Ostschweizer Kantone Glarus, 
Schaffhausen, Appenzell Ausserrhoden, Ap-
penzell Innerrhoden, St. Gallen, Graubünden, 
Thurgau sowie das Zürcher Berggebiet zu-
sammengetan und das Projekt «Inos» auf die 
Beine gestellt (siehe Kasten).

Ganzheitlicher Förderansatz

Mit dem Innovationssystem Inos möchten 
die beteiligten Ostschweizer Kantone den 
heimischen KMU Innovationen erleichtern. 
Durch die Zusammenarbeit mit Coaches und 
Experten aus Industrie und Forschung wer-
den die Firmen im Netzwerk darin unter-
stützt, neben kleineren Neuerungen auch 
grundlegende Innovationen wie zum Beispiel 
neue Geschäftsmodelle anzugehen.

Für die KMU ist der Zugang zu den An-
geboten von Inos einfach und schnell, und 
er funktioniert über das gesamte Netzwerk 
nach einheitlichen Abläufen. Die Angebo-
te sind in drei aufeinander aufbauenden so-
genannten Leveln strukturiert (siehe Abbil-
dung auf S. 53). Im 1. Level erhalten die KMU 
zunächst eine individuelle Erstberatung, im  
2. Level ein firmenspezifisches Coaching.

Die KMU sind dabei nicht an kantonale 
Grenzen und Angebote in der Ostschweiz ge-
bunden. Das Motto von Inos ist deshalb Pro-
gramm: «Gemeinsam Innovation beschleu-
nigen». Dazu dienen auch die im 2. Level 
geplanten thematischen Innovationsplattfor-

4 Seco (2018).
5 Friedli, Deitermann, Remling und Haase (2020).

men, durch welche die Kosten für Forschung 
und Entwicklung reduziert werden können. 
Indem mehrere KMU bei der Erforschung 
einer Thematik ihre Ressourcen bündeln, 
wird die Zeit von der Produktentwicklung 
bis zur Lancierung am Markt reduziert, und 
die Themen können schneller vorangetrie-
ben werden. Zudem ermöglichen es solche 
Innovationsplattformen, neue Anwendungs-
gebiete und Geschäftsfelder zu erschliessen, 
in welchen gewisse KMU noch über gerin-
ge Kompetenzen verfügen. Dadurch wird die 
Innovationskraft der Akteure beschleunigt, 
Markteintrittshürden werden verringert und 
die Belastung der Ressourcen pro Unterneh-
men reduziert.

Wegbereiter für Kooperationen

Zu den Angeboten von Inos gehören im 3. 
Level auch Projekte für Kooperationen zwi-
schen KMU und weiteren Stakeholdern wie 
etwa Hochschulen, Forschungseinrichtun-
gen oder Investoren. Inos agiert dabei als 
neutraler Initiant und Moderator, der Mög-
lichkeiten von Kooperationen mit potenziel-
len Partnern identifiziert und die weiteren 
Schritte zusammen mit dem Unternehmen 
eruiert. In diesem Sinne ist Inos ein Wegbe-
reiter für Kooperationen und befähigt KMU, 
auch herausfordernde Innovationsvorhaben 
zu realisieren.

In einem bereits realisierten Projekt aus 
dem Bereich der Lebensmittel-Direktvermark-
tung wurde der Förderansatz von Inos bereits 
erfolgreich erprobt. Das betreffende KMU war 
unter anderem an der Entwicklung eines neu-

en Geschäftsmodells interessiert. Der von Inos 
aufgebaute Coach- und Expertenpool aus Pra-
xis und Forschung konnte ihm mit einem spe-
zifischen Coaching neue Geschäftsfelder und 
-modelle aufzeigen. Gemeinsam mit der Ge-
schäftsleitung wurde schliesslich ein Test-
markt mit einer neuen Zielgruppe definiert. 
Das Beispiel illustriert, dass die Inos-Förderung 
nicht allein auf forschungsbasierte Innovatio-
nen ausgerichtet sein muss. Insbesondere bie-
tet sie den KMU handfeste Unterstützung in 
der Erarbeitung und der Umsetzung von Inno-
vationen aller Art.
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Das Innovationssystem «Inos»  
in Kürze

Das Netzwerk wird im Rahmen der Neuen Re-
gionalpolitik (NRP) des Bundes durch die Kan-
tone Glarus, Schaffhausen, Appenzell Ausser-
rhoden, Appenzell Innerrhoden, St. Gallen, 
Graubünden und Thurgau sowie das Zürcher 
Berggebiet finanziert. Die Geschäftsstelle 
von Inos ist beim Institut für Technologiema-
nagement der Universität St. Gallen angesie-
delt. Der Bund beteiligt sich zur Hälfte an den 
Kosten. Das Programm läuft zunächst bis Ende 
2023. Einen Überblick über die Angebote von 
Inos bietet die Website www.inos.swiss.
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Öffentliche Beschaffungen des Bundes
Hat der Bund ein Grossprojekt, dessen Kosten einen gewissen Schwellenwert übersteigt,  

muss er es öffentlich ausschreiben. Grundlage dafür bilden internationale Verträge im Rahmen der 
WTO, bilaterale Abkommen mit der EU und weitere Freihandelsabkommen.  

Im Jahr 2020 hat der Bund solche Aufträge im Umfang von 6,4 Milliarden Franken ausgeschrieben.  
Gut 90 Prozent davon gingen an Auftragnehmende in der Schweiz.
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Öffentliche Beschaffungen des Bundes über dem Schwellenwert 
nach Beschaffungsstelle und Wert (2020), in Mio. Franken

Schwellenwerte im Staatsvertragsbereich

Je nach Staatsvertrag und Auftragsart variieren die Schwellen-
werte. So muss der Bund beispielsweise Bauaufträge gemäss 
WTO ab 8,7 Mio. Franken öffentlich ausschreiben. Für Liefe-
rungen und Dienstleistungsaufträge der Departemente und 
dezentralen Bundesverwaltung liegt dieser Schwellenwert 
bei 230 000 Franken. Im Bereich der Eisenbahnen liegen die 
Schwellenwerte für Bauaufträge bei 8 Mio., für Lieferungen 
und Dienstleistungen bei 640 000 Franken.
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Herkunft der Waren und  
Dienstleistungen 

Im Jahr 2020 gingen volumen-
mässig 91 Prozent der aus-
geschriebenen Aufträge an 
Schweizer Firmen. 2019 waren 
es sogar knapp 95 Prozent.
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Industrie 4.0: Hat die  
Revolution begonnen?
Der Werkplatz Schweiz steht unter Druck. Herausgefordert wird er durch zunehmend 
innovativere Industrieprodukte mit hoher Wertschöpfung aus dem Ausland. Wie kann 
der Industriestandort Schweiz seine internationale Wettbewerbsfähigkeit erhalten? Ein 
Schlüssel dazu sind die neuen Schweizer Innovationsparks wie etwa in Biel. Dort wird 
insbesondere an den Produktionsformen der Zukunft – der sogenannten Industrie 4.0 – 
geforscht. Doch was ist die Industrie 4.0, welche Veränderungen in der Berufsbildung 
setzt sie in Gang, und was kommt danach? Bereits jetzt erforscht man Naturphänomene, 
um diese in der Fertigungstechnik anzuwenden. Erfahren Sie mehr in unserem nächs-
ten Fokus.

IM NÄCHSTEN FOKUS

Die nächste Ausgabe  

erscheint am 2. November

Geschichte der Automatisierung und  
Digitalisierung der Industrie 
Martina Hessler, Technische Universität Darmstadt

Industrie 2025: Was die Initiative gebracht hat
Philip Hauri, Verein Industrie 2025

Berufslehre und Industrie 4.0: Hinkt die Schweiz 
bei der Ausbildung hinterher?
Robert Rudolph, Swissmem

Warum die Schweiz keine Industriepolitik 
 betreibt 
Eric Scheidegger, Seco

Wie funktioniert das Internet der Dinge?
Andrea Roth, Geobrugg

Was regeln Industrienormen?
Urs Fischer, Schweizerische Normen-Vereinigung

Welchen Weg geht die Industrie in Zukunft?
Konrad Wegener, ETH Zürich

Lehren aus dem Covid-19-Krisenmanagement, 
Digitalisierung und Industrie 4.0
Interview mit Bundespräsident Guy Parmelin
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