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EDITORIAL

Wenn es so einfach wäre
Kennen Sie es – Ihr Potenzial? Zum Beispiel in Bezug auf Ihre sportlichen Aktivitäten?  
Und was meinen Sie in Bezug auf ein ganzes Land: Schöpft die Schweiz ihr Potenzial aus?

Ökonomen im Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) schätzen das wirtschaftliche 
Potenzial unseres Landes und vergleichen es mit der tatsächlichen Wirtschaftsleistung. 
Die Differenz wird Produktionslücke genannt. Sie ist ein wichtiges Instrument der 

Konjunkturanalyse, da sie Auskunft über die kurzfristige 
Verfassung der Wirtschaft gibt. Sprich, wie gut wurden 
die Produktions faktoren Arbeit und Kapital eingesetzt? 
Die Corona-Krise beschert der Schweiz und der Welt eine 
Produktionslücke von historischem Ausmass. 

Seit Ende 2019 erstellt das Seco die Kennzahlen 
Produktionslücke und Potenzialwachstum. Sie helfen, 
Entscheide in der Wirtschafts-, der Sozial- und der 
Finanzpolitik zu treffen, und gelten als langfristiger 
Kompass der Wirtschaftspolitik, der dazu beiträgt, 
Defizite aufzudecken. Beispielsweise sinkt seit Jahren 

die Wachstumsrate der Arbeitsproduktivität in der Schweiz. Darüber hinaus sind  
die Kennzahlen wichtig, um beispielsweise den künftigen Energiebedarf oder das 
 Verkehrsaufkommen zu berechnen.

Im Interview mit dem Bildungsökonomen Stefan C. Wolter sprechen wir über die 
duale Berufslehre. Zwei Drittel der Jugendlichen in der Schweiz beginnen diesen 
Sommer nach der obligatorischen Schulzeit eine Lehre. Welche Auswirkungen hat  
die Corona-Krise auf den Lehrstellenmarkt?

Wir wünschen Ihnen eine inspirierende Lektüre.

Guido Barsuglia und Nicole Tesar 
Chefredaktion 
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Bruttoinlandprodukts (BIP) der vergangenen 
vier Jahrzehnte.

An Auf- und Abschwüngen mangelt es also 
in der eidgenössischen Wirtschaftsgeschichte 
nicht. Trotzdem ist ein klarer Wachstumstrend 
erkennbar, um den das BIP über die letzten 40 
Jahre schwankte (siehe Abbildung). Die Unter-
scheidung zwischen Konjunkturschwankungen 
und dem zugrunde liegenden langfristigen 
Trend ist wichtig – aber relativ schwierig.

Was ist Potenzialwachstum?

Die langfristig orientierte Wirtschaftspolitik 
richtet sich typischerweise nur wenig am tat-
sächlich gemessenen BIP, sondern vielmehr am 
Konzept des Produktionspotenzials und dessen 
Wachstum aus.

Das Potenzial ist eine hypothetische Grösse, 
welche nicht direkt beobachtbar ist. Um sie zu 
berechnen, wird versucht, die BIP-Entwicklung 
ohne kurzfristige Konjunkturschwankungen zu 
erfassen. Damit soll eine langfristig orientierte 
Grösse gemessen werden, welche beschreibt, 
wie sich eine Volkswirtschaft bei einer «norma-
len» oder «durchschnittlichen» Auslastung der 
Produktionsfaktoren Kapital und Arbeit ent-
wickelt. Der nachhaltig erzielbare Wohlstand 
und damit auch das Lohnniveau hängen direkt 
von dieser Grösse ab. Viele Ökonomen stellen 
sich eine Zeitreihe vor, welche relativ glatt ist 
und keine hohen Schwankungen aufweist.

Das Produktionspotenzial wird nicht nur 
durch das vorhandene Kapital und die geleistete 
Arbeit definiert, sondern ist massgeblich vom 
technologischen Fortschritt und damit der 
Art und Weise abhängig, wie gut Kapital und 
Arbeit miteinander kombiniert werden. Mit 

D ie Schweiz hat seit 1980 mehrere rezessive 
Phasen durchlebt: Zu Beginn der Acht-

zigerjahre geriet sie in den Sog einer globalen 
Rezession. Anfang der Neunziger platzte die Im-
mobilienblase, und die Wirtschaft erfuhr einen 
«Double Dip», also zwei Rezessionen folgten 
kurz aufeinander. Nach der Jahrtausendwende 
folgten mit der «Dotcom-Rezession» und der 
Finanzkrise von 2008/2009 zwei weitere Re-
zessionen. Derzeit erleben wir schliesslich mit 
der Corona-Krise den grössten Rückgang des 

Schöpft die Wirtschaft  
ihr Potenzial aus?

Derzeit zeigen alle Indikatoren der Schweizer Wirtschaft nach unten. Doch dies ist 
nur eine Momentaufnahme. Für das langfristige Wirtschaftswachstum spielt etwa die 
Produktivität eine entscheidendere Rolle als Krisen.  Ronald Indergand, Simon Jäggi 

Abstract    Das Konzept des wirtschaftlichen Potenzials und die daraus 
abgeleitete Produktionslücke bilden wichtige Entscheidungsgrundlagen 
für die Wirtschaftspolitik. Das Potenzialwachstum ist der langfristige 
Kompass für die Wirtschaftspolitik. Daran lässt sich messen, wie gut es der 
Politik gelingt, den materiellen Wohlstand der Bevölkerung zu mehren. Die 
Produktionslücke ist hingegen ein wichtiges Instrument der Konjunktur-
analyse: Sie gibt Auskunft über die kurzfristige Verfassung der Wirtschaft 
und kann Hinweise auf die künftige Entwicklung anderer makroökonomi-
scher Grössen geben. 

  BIP       Produktionspotenzial

BIP und Produktionspotenzial der Schweiz (1980–2020)
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Die Auslastung der Unternehmen zeigt, wo sich 
die Wirtschaft im Konjunkturzyklus befindet. 
Hochregallager des Industriekonzerns Georg 
Fischer in Nidau BE.
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anderen Worten: Je produktiver Kapital und 
Arbeit eingesetzt werden, desto grösser ist 
das Produktionspotenzial. In der Wachstums-
theorie erklärt insbesondere das Konzept der 
«Produktivität» den Unterschied im Wohl-
stand zwischen verschiedenen Ländern. Ent-
sprechend ist Produktivitätswachstum ein 
wichtiges Ziel der Wirtschaftspolitik.

Hohe Produktivität

Um die Produktivität und damit den Wohlstand 
zu erhöhen, fördert die Wirtschaftspolitik die 
Forschung und Entwicklung, erleichtert Inno-
vationen und ermöglicht es, neue Märkte zu 
erschliessen oder Monopole zu durchbrechen, 
um durch mehr Wettbewerb die Unternehmen 
zu neuen Höchstleistungen anzuregen. Mit all 
diesen Politiken soll dafür gesorgt werden, dass 
Arbeit und Kapital effizienter («produktiver») 
genutzt werden, um das Produktionspotenzial 
zu erhöhen.

Die Schweiz brilliert in dieser Hinsicht ins-
besondere durch einen im internationalen 
Vergleich überdurchschnittlichen Einsatz von 
Arbeit und Kapital.1 Erfreulicherweise ist auch 
das Niveau der Produktivität weiterhin hoch, 
jedoch fiel deren Wachstum in den letzten Jahr-
zehnten im internationalen Vergleich unter-
durchschnittlich aus. Dies bedeutet, dass andere 
Länder ihre Produktionsfaktoren zunehmend 
effizienter einsetzen und bezüglich Wohlstand 
zur Schweiz aufschliessen.

Nicht nur für die Beobachtung der Wohl-
standsentwicklung, sondern für viele Politik-
bereiche ist der Verlauf des Produktions-
potenzials wichtig. So kann beispielsweise 
die Sozialpolitik besser abschätzen, ob die 
Finanzierung der Sozialwerke mit der prognos-
tizierten demografischen Entwicklung und dem 
erwarteten Produktionspotenzial nachhaltig 
ist. Die Energie- und Verkehrspolitik kann auf 
dieser Grundlage Mobilitäts- und Energie-
verbrauchsszenarien entwickeln und die 

1  Seco (2019): Entwick-
lung der Arbeitspro-
duktivität 2008–2018. 
Grundlagen für die 
Wirtschaftspolitik Nr. 
5., Bern.
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Forschung und 
Entwicklung steigern 
die Produktivität. 
Paraplegiker-Athletin 
Silke Pan demonst-
riert Beinroboter der 
ETH Lausanne.
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Ronald Indergand
Dr. rer. oec., Leiter Ressort 
Konjunktur, Staats
sekretariat für Wirtschaft 
(Seco), Bern

Simon Jäggi
Dr. rer. oec., Leiter Ressort 
Wachstum und Wett
bewerbspolitik, Staats
sekretariat für Wirtschaft 
(Seco), Bern

langfristige Planung der Infrastrukturen ziel-
gerichtet angehen. Und auch die Finanzpolitik 
kann sich dank der erwarteten Entwicklung des 
Produktionspotenzials eine Vorstellung über 
die künftigen Ausgaben und Steuereinnahmen 
machen – und genügend früh auf ein Aus-
einanderdriften dieser Grössen reagieren.

Wo stehen wir?

Während das Potenzial-BIP beschreibt, welches 
Produktionsniveau theoretisch erreichbar ist, 
wenn die vorhandenen Ressourcen «normal» 
ausgelastet werden, zeigt die Wachstumslücke, 
wo wir tatsächlich stehen. Liegt das BIP-Wachs-
tum deutlich unter dem Potenzial, ist die 
Wachstumslücke negativ. In dieser Situation 
sind die vorhandenen Kapazitäten unteraus-
gelastet. Die Unternehmen bauen eher Stellen 
ab, es gibt kaum Bedarf für Investitionen, und 
der Inflationsdruck gibt nach.

Umgekehrt deutet eine positive Wachstums-
lücke darauf hin, dass sich die Wirtschaft 
im Boomzustand befindet. Nun kommt es 
zu Kapazitätsengpässen; die Unternehmen 
müssen investieren, um die Nachfrage zu be-
friedigen. Arbeitskräfte sind gesucht, und die 
Arbeitslosigkeit sinkt. Insgesamt entsteht ein 
Lohn- und Preisdruck.

Diesen Überlegungen entsprechend wird 
die Produktionslücke verwendet, um die Posi-
tion eines Landes im Konjunkturzyklus zu 
bestimmen. Daraus können Hinweise auf den 
Verlauf der Investitionen oder der Inflation 
abgeleitet werden. Auch hinsichtlich der Bud-
getierung greifen viele Regierungen auf dieses 
Konzept zurück. In der Schweiz ist beispiels-
weise die Schuldenbremse so ausgestaltet, 
dass sie automatisch stabilisierend wirkt: Der 
Staat kann in guten Zeiten – bei einer positiven 

Wachstumslücke – Überschüsse anhäufen und 
Schulden reduzieren. In schlechten Zeiten – bei 
einer negativen Wachstumslücke – können hin-
gegen Defizite gemacht werden.

Schätzen statt beobachten

Ein Problem der beschriebenen Konzepte liegt 
darin, dass sie nicht beobachtbar sind. Im 
Gegensatz zum BIP lassen sich das Potenzial-
wachstum und die Wachstumslücke also nicht 
direkt messen. Deshalb müssen sie mit ma-
thematischen Methoden geschätzt werden. So 
wird das Potenzialwachstum beispielsweise 
basierend auf Konjunkturprognosen und Schät-
zungen über die künftige Entwicklung der 
Inputfaktoren berechnet. Hinsichtlich der lang-
fristigen Entwicklung tragen Szenarien dieser 
Unsicherheit Rechnung.

Trotz dieser Schwächen bleiben die Kon-
zepte für die Wirtschaftspolitik zentral. Die 
konzeptionelle Unterscheidung zwischen der 
tatsächlichen Wirtschaftsentwicklung und dem 
hypothetischen Wachstumspotenzial bringt so-
wohl der kurzfristigen Analyse der Konjunktur 
als auch der allgemeinen Ausrichtung der Wirt-
schaftspolitik einen substanziellen Mehrwert.
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Fällt die Wirtschaftsleistung hingegen deutlich 
unter das Potenzial zurück, befindet sich die 
Wirtschaft in einem Konjunkturabschwung 
oder sogar in einer Rezession. Arbeitslosigkeit 
und Deflationsrisiken steigen.

Sowohl eine starke Überhitzung als auch 
eine deutliche Unterauslastung der volkswirt-
schaftlichen Kapazitäten möchte die Wirt-
schaftspolitik durch konjunkturpolitische 
Massnahmen vermeiden. Beispielsweise kann 
die Zentralbank in einer Rezession die Zinsen 
senken, um die Nachfrage zu stimulieren. Oder 
der Fiskus erhöht die Staatsausgaben. In einem 
Boom wird die Zentralbank dagegen die Zinsen 
anheben, und der Staat kann sparen und Schul-
den abbauen, um eine Überhitzung und eine 
Inflation zu reduzieren.

Als Richtschnur für die Geld- und Fiskal-
politik dient die Produktionslücke. Sie zeigt uns, 
wo sich die Wirtschaft im Konjunkturzyklus 
befindet.

13 Ansätze in einem

Seit Dezember  2019 veröffentlicht das Staats-
sekretariat für Wirtschaft (Seco) die viertel-
jährlichen Zeitreihen zur Produktionslücke 
der Schweizer Volkswirtschaft. Dabei stehen 
wir jeweils vor einer grossen Herausforderung: 
Während das Bruttoinlandprodukt (BIP) als 
Summe der erzielten Wertschöpfung regel-
mässig erhoben wird, liegen zum Produktions-
potenzial und damit zur Produktionslücke keine 
beobachtbaren Daten vor. Sie müssen daher ge-
schätzt werden.

Da die Produktionslücke auch im Nach-
hinein nicht direkt gemessen werden kann, ist 
es schwierig, die Resultate einer Schätzmethode 
gegenüber einer anderen abschliessend zu be-
urteilen. Auch aus diesem Grund kann nicht 

S tellen Sie sich einen Wochenmarkt in einer 
Schweizer Stadt vor: 100 Marktfahrende 

verkaufen jeden Samstag ihre Waren und er-
zielen insgesamt eine durchschnittliche Wert-
schöpfung von 100 000 Franken. Je nach Wet-
ter schwankt die erzielte Wertschöpfung der 
Marktfahrenden von Woche zu Woche, wäh-
rend das Potenzial – sprich die vorhandenen 
Kapazitäten der Produktionsfaktoren Arbeit, 
Kapital und Technologie – sich über die Zeit nur 
langsam verändert.

Die Differenz der Wertschöpfung zum Poten-
zial ist die Produktionslücke. Bei einer positiven 
Lücke überwiegt die Nachfrage das Angebot, 
die Güter auf dem Markt werden knapp, und 
der Druck auf die Preise steigt. Das Gegenteil 
passiert, wenn die Lücke negativ ist, also wenn 
an einem regnerischen Tag nur wenige Kunden 
auf den Markt gehen und die Anbieter zu viele 
Güter anbieten.

Was anhand dieses Beispiels aufgezeigt 
wurde, gilt auch für die Volkswirtschaft als 
Ganzes. Übertrifft die tatsächliche Wirtschafts-
leistung das volkswirtschaftliche Potenzial 
spürbar, befindet sich die Wirtschaft in einer 
Boomphase, in der sich Inflationsdruck aufbaut. 

Rekordgrosse Produktionslücke?
Ein wichtiger Gradmesser der Konjunktur ist die Produktionslücke – also die Differenz 
zwischen Wertschöpfung und Potenzial. Aufgrund der Corona-Krise erscheint diese  
derzeit riesig.  Sarah Fischer, Caroline Schmidt, Philipp Wegmüller 

Abstract    Die Corona-Krise dürfte im Jahr 2020 zu einem der stärksten 
Rückgänge des Bruttoinlandprodukts seit Jahrzehnten führen. Aufgrund 
des Nachfrageeinbruchs und der Angebotsbeschränkungen steht die 
Schweizer Wirtschaft vor einer Phase grosser Unterauslastung. Aus wirt-
schaftspolitischer Sicht stellt sich die Frage: Wie gross ist der Handlungs-
bedarf? Für die angemessene Ausgestaltung von Fiskal- und Geldpolitik ist 
die Beurteilung des gesamtwirtschaftlichen Auslastungsgrads – die soge-
nannte Produktionslücke – von grosser Bedeutung. Das Staatssekretariat 
für Wirtschaft (Seco) veröffentlicht seit Dezember 2019 ein Mass für die 
Produktionslücke, welches anhand verschiedener etablierter Methoden 
berechnet wird. Im aktuellen Umfeld ist aufgrund des riesigen Unter-
schieds zwischen potenziellem und effektivem Angebot bei der Interpre-
tation der Zahlen allerdings eine gewisse Vorsicht angezeigt. 

1  Vgl. Beitrag von Ronald 
Indergand und Simon 
Jäggi (Seco) auf S. 4.
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eindeutig geklärt werden, welches das zuver-
lässigste Schätzverfahren ist. Das Seco stellt 
daher die Berechnung auf insgesamt 13 ver-
schiedene Methoden ab. Neben verschiedenen 
univariaten und multivariaten Filtermethoden 
werden auch zwei produktionsfunktions-
basierte Ansätze verwendet. Alle unterteilen 
die gesamtwirtschaftliche Produktion in eine 
Trend- und eine Zykluskomponente. Der Trend 
wird dabei als Mass für das Produktions-
potenzial der Wirtschaft und der Zyklus als 
Mass für die Produktionslücke interpretiert.1 
Anschliessend werden die Resultate als ge-
wichteter Durchschnitt zusammengefasst und 
publiziert (siehe Abbildung auf S. 10).

Seit den Achtzigerjahren gab es drei Phasen 
mit einer klar positiven Produktionslücke: Ende 
der Achtzigerjahre, um die Jahrtausendwende 
und vor der internationalen Finanzkrise von 
2008/2009 wies die Schweizer Wirtschaft eine 
deutliche Überauslastung aus. Hingegen war 
die Produktionslücke Mitte der Achtzigerjahre, 

Mitte der Neunzigerjahre, während der Dotcom- 
Krise von 2003/2004 sowie während der 
Finanzkrise negativ. Von 2010 bis 2019 bewegte 
sich die Produktionslücke bis zum Ausbruch der 
Corona-Krise relativ nahe bei null.

Historische Corona-Krise

Mit der Corona-Krise steht der Schweiz nun eine 
vierte Phase der deutlichen Unterauslastung be-
vor. Gemäss den aktuellen Prognosen wird für 
das Jahr 2020 der stärkste BIP-Rückgang seit 
Jahrzehnten erwartet. Bereits im ersten  Quar-
tal  2020 schrumpfte das BIP um 2,6 Prozent. 
Entsprechend öffnete sich auch die Produktions-
lücke und erreichte minus 2,5 Prozent – der 
stärkste Einbruch seit 2003. Im zweiten Quartal 
2020 dürfte die Produktionslücke angesichts 
des erwarteten Wirtschaftseinbruchs weiter ins 
Minus fallen.

Allerdings muss die Produktionslücke im 
aktuellen Umfeld mit Vorsicht interpretiert 
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Wochenmarkt an 
der Reuss in Luzern 
Anfang Mai.
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werden. Warum? Kommen wir auf das Beispiel 
des Wochenmarktes zurück. Stellen Sie sich vor, 
dass, ausgelöst durch ein neuartiges Virus, eine 
Pandemie auf die Stadt zukommt. In der Folge 
dürfen aufgrund gesundheitspolitischer Mass-
nahmen nur noch die Anbieter ihren Stand 
öffnen, die keine Fleisch- und Milchprodukte 
verkaufen. In diesem Fall bleibt das Potenzial 
gemäss den gängigen Berechnungsmethoden 
im Prinzip unverändert, denn es möchten ja 
immer noch 100 Marktfahrende ihre Produkte 
verkaufen. Dennoch sinkt das effektive An-
gebot an Gütern wegen der Beschränkungen. 
Gleichzeitig kommt es auch zu einem starken 
Nachfrageeinbruch: Aufgrund der miss-
lichen Wirtschaftslage haben viele Kunden 
Einkommenseinbussen erlitten; zusätzlich 
verzichten die Leute wegen gesundheitlicher 
Bedenken auf den wöchentlichen Einkauf in 
der Stadt. Daher können auch die verbliebenen 
Stände nicht so viel verkaufen wie normal. Die 
erzielte Wertschöpfung am Wochenmarkt ist 
auch aus diesem Grund tiefer.

Das Beispiel zeigt: Gemessen am unver-
änderten Potenzial der 100 Marktfahrenden 
ist die Unterauslastung enorm, und die so ge-
messene Produktionslücke ist durch die Pan-
demie stark negativ geworden. Auf den ersten 
Blick erscheint der wirtschaftspolitische Hand-
lungsbedarf in einer solchen Situation riesig.

Trotzdem ist Vorsicht geboten. Denn: Würde 
jetzt die Nachfrage massiv stimuliert, beispiels-
weise durch das Verteilen von Gutscheinen, 
könnte dies aufgrund des beschränkten An-
gebots sogar zu stark steigenden Preisen füh-
ren. Eine Politik, die sich mechanisch an der 
Produktionslücke ausrichtet, wäre also verfehlt.

Potenzial vorerst wenig betroffen

Auch die vom Seco verwendeten Methoden 
zur Schätzung der Produktionslücke gehen in 
der Corona-Krise vorerst von einem nur wenig 
durch die Krise veränderten Potenzial aus. 
Dies, obwohl die gesundheitspolitischen Mass-
nahmen das effektiv zur Verfügung stehende 
Angebot temporär stark beschränkt haben. In 
der Folge widerspiegelt die Produktionslücke 
des Seco im aktuellen Umfeld nicht nur den 

Nachfrageausfall, sondern auch das reduzierte 
Angebot.

Während die so gemessene Produktions-
lücke die Einnahmeausfälle aufgrund der 
Corona-Krise gut abbildet, ist das Signal für 
die Wirtschaftspolitik derzeit mit Vorsicht zu 
interpretieren. Ein breites Bild aus weiteren 
Indikatoren, wie zum Beispiel der Kapazitäts-
auslastung, und wirtschaftlichen Zusammen-
hängen ist für die Konjunkturanalyse und Ent-
scheidungen der Wirtschaftspolitik deshalb 
noch wichtiger als üblich.

Allerdings dürfte diese Problematik zeit-
lich begrenzt sein. Mit der Aufhebung be-
ziehungsweise der Lockerung der gesund-
heitspolitischen Massnahmen werden die 
Produktionskapazitäten wieder hochgefahren. 
Entsprechend wird die Produktionslücke wieder 
mehr mit einer nachfragebedingten Unter- oder 
Überauslastung übereinstimmen und dürfte 
klarere Signale für die Wirtschaftspolitik und 
die Preisentwicklung senden.

Produktionslücke der Schweiz (1980–2020)

6    BIP-Abweichung in % des Produktionspotenzials
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sozusagen aus den Daten herausglätten, um 
eine Schätzung des Produktionspotenzials zu 
erhalten. Ein kritischer Punkt ist oft die feh-
lende Stabilität der Schätzungen am aktuellen 
Rand, wodurch grosse Revisionen in daraus 
abgeleiteten Schätzungen für die Produktions-
lücke entstehen. Dies zeigte sich beispielsweise 
während der Finanzkrise (siehe Abbildung 1 auf 
S. 12): In der ersten Schätzung für das 2. Quar-
tal 2008 war die Produktionslücke noch so gut 
wie geschlossen. Spätere Schätzungen ergaben 
dann jedoch eine positive Lücke von etwa 3 Pro-
zent. Somit bewegen sich diese Revisionen in 
einem ähnlichen Rahmen wie die Entwicklung 
der Produktionslücke selbst.

Um solche Revisionen zu verhindern, kom-
men Konjunkturumfragen zum Einsatz. Sie zie-
len direkt auf die Konjunktur ab, ihre Resultate 
stehen relativ schnell zur Verfügung und unter-
liegen keinen derartigen Anpassungen. Damit 
bieten sie sich gerade für eine Abschätzung der 
Situation am aktuellen Rand an. Da die Kon-
junkturumfragen internationalen Standards 
folgen, sind zudem Ländervergleiche möglich.

Konjunkturumfragen bei Unternehmen 
beinhalten oftmals Fragen zur Kapazitätsaus-
lastung. Dabei zielen sie in der Regel auf die 
Auslastung der vorhandenen Produktions-
kapazitäten des jeweiligen Unternehmens. Die 
Konzepte «Produktionslücke» und «Kapazitäts-
auslastung» hängen eng zusammen. In einer 
Aufschwungphase ist die Wachstumsrate der 
gesamtwirtschaftlichen Produktion höher als 
das sogenannte Potenzialwachstum der Wirt-
schaft. In dieser Phase steigt auch die Kapazitäts-
auslastung. Dagegen liegt die Wachstumsrate in 
einer Abschwungphase unter der Potenzialrate, 
und die Kapazitätsauslastung sinkt. Damit lässt 

D ie Position einer Volkswirtschaft im Kon-
junkturzyklus zu bestimmen, ist wirt-

schaftspolitisch von grosser Bedeutung. 
Häufig wird diese Lagebestimmung über die 
Produktionslücke vorgenommen. Damit wird 
die Differenz zwischen der Gesamtproduktion 
und dem Produktionspotenzial einer Volkswirt-
schaft bezeichnet. Das Produktionspotenzial 
ist ein Mass für die gesamtwirtschaftlichen 
Produktionskapazitäten und bezieht Wachstums-
faktoren, wie etwa die Bevölkerungsentwicklung 
einschliesslich der Arbeitskräftemigration, weit-
gehend ein. Kurzfristig fluktuiert die gesamt-
wirtschaftliche Produktion um das Produktions-
potenzial, weil Schocks die Wirtschaft zu 
zyklischen Reaktionen antreiben. Anhand der 
Produktionslücke kann man beispielsweise den 
Inflationsdruck (Phillips-Kurven-Zusammen-
hang) oder Signale für den Arbeitsmarkt (Okuns-
Law) erkennen.

Allerdings ist das Produktionspotenzial nicht 
direkt beobachtbar. Daher sind verschiedene 
Schätzansätze entwickelt worden, um das 
Potenzial und daraus abgeleitet die Produktions-
lücke zu schätzen. Alle diese Schätzmethoden 
haben ihre spezifischen Vor- und Nachteile. 
Die meisten von ihnen verwenden statistische 
Glättungsmethoden, die den Konjunkturzyklus 

Die Produktionslücke erfassen: 
 mit Konjunkturumfragen

Umfragen bei Unternehmen helfen, den Konjunkturverlauf besser abzuschätzen. Wich-
tig in der Schweiz sind hierfür die KOF-Konjunkturumfragen.  Klaus Abberger, Alexander 
Rathke, Sina Streicher, Jan-Egbert Sturm

Abstract  Wie stark sind die Kapazitäten der Schweizer Wirtschaft ausge-
lastet? Mithilfe von Konjunkturumfragen lässt sich diese Frage für einzelne 
Branchen zeitnah und international vergleichbar beantworten. Die Kapazi-
tätsauslastung einer Volkswirtschaft steht in engem Zusammenhang mit 
der nicht beobachtbaren Produktionslücke. Eine überdurchschnittliche 
Kapazitätsauslastung deutet auf eine positive Produktionslücke hin, wäh-
rend nicht ausgelastete Kapazitäten zu einer negativen Lücke führen. Aus 
Konjunkturumfragen abgeleitete Indikatoren für die Kapazitätsauslastung 
können helfen, die Produktionslücke besser zu schätzen. 
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Abb. 1: Vierteljährliche Schätzung der Produktionslücke während der Finanzkrise

sich mit den Ergebnissen der Umfragen bereits 
die Produktionslücke einschätzen, ohne dass 
erst ein Produktionspotenzial ökonometrisch 
geschätzt werden muss.

Einschätzung der Firmen 

Zur Messung der Kapazitätsauslastung können 
die KOF-Konjunkturumfragen für die Schweiz, 
die je nach Wirtschaftsbereich vier oder zwölf 
Mal pro Jahr bei mehr als 8000 Unternehmen 
durchgeführt werden, dienen. Die Unternehmen 

des verarbeitenden Gewerbes, des Baugewerbes 
und verschiedener Dienstleistungsbereiche 
werden dabei nach dem Auslastungsgrad ihrer 
vorhandenen Kapazitäten gefragt. Die Unter-
nehmen antworten mit einer Prozentangabe. 
Oft handelt es sich jedoch um eine Einschätzung 
der Firmen, ohne dass eine exakte Kalkulation 
hinter der Zahl liegt. Dennoch erlauben die 
resultierenden Zeitreihen eine Einschätzung 
zur Stärke der konjunkturellen Schwankung 
und damit der Produktionslücke. So war der 
Einbruch in der Industrie in der Finanzkrise 

Abb. 2: Produktionslücke und Auslastungsindikatoren (1995–2019)
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beispielsweise stark ausgeprägt und konnte zu-
mindest teilweise durch eine verhältnismässig 
stabile Entwicklung im Bau gelindert werden.

Um die Vergleichbarkeit mit umliegenden 
EU-Staaten zu gewährleisten, berechnet die KOF 
Konjunkturforschungsstelle die Produktions-
lücke gemäss der Methode der EU-Kommission1, 
welche ebenfalls auf Konjunkturumfragen 
zurückgreift. Dabei wird mithilfe einer 
Produktionsfunktion das Produktionspotenzial 
in drei Komponenten zerlegt: das potenzielle 
Arbeitsvolumen, den nicht finanziellen Kapital-
stock und den Trend der Totalen Faktor-
produktivität (TFP). Die TFP stellt den Teil des 
Bruttoinlandprodukts (BIP) dar, der nicht durch 
den mengenmässigen Einsatz der Produktions-
faktoren Arbeit und Kapital erklärt werden kann, 
und bildet dabei sowohl die Nutzungseffizienz 
als auch die Auslastung der Produktionsfaktoren 
ab. Die Konjunkturumfragen werden benutzt, 
um den TFP-Trend zu bestimmen. Dafür wird 
aus den Umfragen der sogenannte Capacity-
Utilization-Business- Sentiment-Indikator 
(CUBS-Indikator) gewonnen, welcher die Aus-
lastung in verschiedenen Branchen abbildet.

Aufschlüsselung nach Branchen

Gemäss EU-Methode fliessen Auslastungs-
indikatoren zur Industrie, den Dienstleistungen 
und dem Bau in die Berechnung des CUBS-In-
dikators ein. Für die Industrie wird auf die 
quantitative Frage zur Kapazitätsauslastung 
zurückgegriffen. Um die Auslastung der Dienst-
leistungsbranchen sowie des Bausektors zu 
quantifizieren, werden die branchenspezi-
fischen Economic Sentiment Indicators (ESI) 
herangezogen. In diesen Sektoren werden nicht 
direkt Ergebnisse zur Kapazitätsauslastung ver-
wendet, weil im Baubereich diese Frage inner-
halb der EU nicht obligatorisch und damit nicht 
für alle Länder verfügbar ist. Im Dienstleistungs-
bereich wiederum haben die Zeitreihen eine 
recht kurze Historie. Dort setzt sich der ESI aus 
der Einschätzung über die Geschäftslage und 

der vergangenen und erwarteten Nachfrage-
entwicklung zusammen. Im Bausektor spiegelt 
er die momentane Entwicklung der Auftrags-
bücher und die Beschäftigungserwartungen 
über die nächsten drei Monate. Beide ESI-Indi-
katoren geben jeweils den mittleren Saldo zwi-
schen positiven und negativen Antworten der 
befragten Unternehmen wieder.

In konjunkturellen Schwächephasen lie-
gen die aus den Umfragen resultierenden drei 
Auslastungsindikatoren meist deutlich unter 
null, das heisst unter dem langfristigen Mittel 
(siehe Abbildung 2). In Hochkonjunkturphasen 
hingegen liegen sie meistens deutlich darüber. 
Allerdings zeigt sich auch, dass die unterschied-
lichen Wirtschaftszweige nicht immer gleich 
betroffen sind. Hatte das Baugewerbe Mitte der 
Neunzigerjahre stärker unter dem Platzen der 
Immobilienblase zu leiden, beklagte der Dienst-
leistungssektor im Zuge des Frankenschocks 
im Januar 2015 eine merklich gesunkene Aus-
lastung.

Abschliessend lässt sich sagen: Konjunktur-
umfragen ermöglichen eine zeitnahe, stabile 
und international vergleichbare Einschätzung 
eines Konjunkturzyklus. Damit helfen sie, 
die Unsicherheiten bei der Bestimmung der 
Produktionslücke zu reduzieren.

1  Vgl. Havik et al. (2014). 
The Production 
Function Meth 
odology for Calculating 
Potential Growth Rates 
and Output Gaps (No. 
535), Europäische 
Kommission.



WACHSTUM

14 Die Volkswirtschaft  8–9 / 2020

hierauf mit der Berechnung neuer Varianten für 
die Szenarien 2020–2050 reagieren.

Aufschwung in Sicht

Das Referenzszenario geht davon aus, dass die 
Schweiz auch nach der Covid-19-Krise dank 
einer schnellen Konjunkturerholung attraktiv 
sein wird und die Situation in der Folge gut bleibt. 
Die Migrationsströme erreichen aber wegen des 
gleichzeitigen Konjunkturaufschwungs in den 
meisten EU-Staaten nicht mehr das Niveau der 
vergangenen zehn Jahre. Weil die bevölkerungs-
reichsten Jahrgänge der zwischen 1950 und 
1970 geborenen Babyboomer das Rentenalter 
erreichen, bleiben zahlreiche Arbeitsstellen un-
besetzt.

In der Folge steigt die Einwanderung 
der Erwerbstätigen leicht an. Dadurch kön-
nen die altersbedingten Abgänge teilweise 
kompensiert werden. Die in die Schweiz ein-
wandernden Erwerbstätigen sind mehrheit-
lich gut ausgebildet. Da sie oft sehr mobil sind, 
bleiben die meisten nur vorübergehend im 
Land. Der Wanderungssaldo nimmt nach 2030 
aufgrund der gestiegenen Mobilität sowie der 
beschleunigten Bevölkerungsalterung ab – 
was den Wettbewerb der Schweiz und der EU 
um qualifizierte Arbeitskräfte verschärft. Der 
Wanderungssaldo erhöht sich zunächst von 
derzeit schätzungsweise rund 50 000 Men-
schen bis auf 55 000 im Jahr 2030. Danach 
verringert er sich bis 2040 auf 35 000 und ver-
harrt bis zum Ende des Prognosezeitraums auf 
diesem Niveau.

Dank der zunehmenden Gleichstellung 
der Geschlechter und der sich verbessernden 

D as Bundesamt für Statistik (BFS) aktua-
lisiert regelmässig seine Szenarien zum 

Bevölkerungswachstum in der Schweiz. Dabei 
trägt es aktuellen demografischen Trends sowie 
politischen, wirtschaftlichen und gesellschaft-
lichen Veränderungen Rechnung. Die neusten 
Szenarien für die nächsten 30 Jahre hat das BFS 
im vergangenen Mai veröffentlicht.1 Der Vorher-
sagezeitraum wurde dabei bis zum Jahr 2070 
verlängert, weil verschiedene zukunftsorientierte 
Projekte der Bundesverwaltung – wie langfristige 
Konjunkturszenarien, Raumplanung etc. – länger-
fristige Prognosen erfordern.

Für die Schätzungen erstellt das BFS drei 
Grundszenarien. Das «Referenzszenario» 
schreibt die Trends der letzten Jahre fort. Das 
zweite Szenario («hoch») basiert auf einer 
Kombination von Annahmen, die ein stärkeres 
Bevölkerungswachstum zur Folge hätten. Beim 
dritten Szenario («tief») ist das Bevölkerungs-
wachstum relativ gering.

Die drei Szenarien wurden vor der Covid- 
19-Pandemie entwickelt und berechnet. Wie 
sich Letztere auf die künftige Entwicklung der 
Bevölkerung in der Schweiz auswirkt, ist der-
zeit nur schwer zu beurteilen. Sollten in den 
nächsten Monaten quantitativ bedeutende Ver-
änderungen beobachtet werden, könnte das BFS 

Wie stark wächst die Bevölkerung  
der Schweiz bis 2070?

Anhand von drei Szenarien hat das Bundesamt für Statistik geschätzt, wie sich die Ein-
wohnerzahl der Schweiz entwickeln wird. Eine Konstante zeichnet sich ab: Während der 
Anteil der über 65-Jährigen rapide zunimmt, erweist sich die Migration als unerlässlich 
für das Bevölkerungswachstum.  Raymond Kohli

Abstract  Drei Szenarien des Bundesamts für Statistik (BFS) deuten für den 
Zeitraum von 2020 bis 2030 auf eine extrem schnelle Alterung der Bevöl-
kerung in der Schweiz hin. In den nächsten zehn Jahren steigt der Anteil 
der Personen im Rentenalter rasch an und verharrt dann auf einem sehr 
hohen Niveau. Daher müssen sich Gesellschaft und Wirtschaft rasch und 
anhaltend auf diese neue Altersstruktur der Bevölkerung einstellen. Eine 
anhaltende Migration verhindert zwar den Rückgang der Bevölkerung, an 
deren Alterung ändert die Einwanderung aber nur wenig. 

1 BFS (2020). Szenarien 
zur Bevölkerungsent-
wicklung der Schweiz 
und der Kantone 
2020–2050, Neuen-
burg, 28. Mai.
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Vereinbarkeit von Arbeit und Familie fällt es 
Eltern leichter, ihr Privat- und Berufsleben in 
Einklang zu bringen. Viele Frauen absolvieren 
längere Ausbildungen, was zu einem späteren 
Eintritt ins Erwerbsleben und einem Anstieg 
des Durch schnittsalters von werdenden Müt-
tern bei ihrer ersten Schwangerschaft führt. 
Die medizinisch unterstützte Fortpflanzung 
ermöglicht es dabei immer mehr Frauen, auch 
im fortgeschritteneren Alter noch Kinder zu be-
kommen. Deshalb steigt die zusammengefasste 
Geburtenziffer von 1,52 Kinder pro Frau im Jahr 
2020 auf 1,62 im Jahr 2050, um sich dann zu 
stabilisieren.

Mehr Dienstleistungen

Dank medizinischem Fortschritt (bessere 
Kenntnis der Risikofaktoren, neue Medika-
mente, Prävention von Tabakabhängigkeit, 
Alkoholmissbrauch und Unfällen usw.) sinkt 
die Mortalität weiter. Immer mehr Menschen 
üben Berufe im Dienst leistungssektor aus und 
verfügen über höhere Ausbildungsabschlüsse. 

Da sich Gutausgebildete im Allgemeinen ge-
sünder verhalten, verbessert sich der Gesund-
heitszustand der Gesamtbevölkerung nach und 
nach. Dadurch steigt die Lebenserwartung der 
Männer von aktuell schätzungsweise 82,2 Jah-
ren auf 87,2 Jahre im Jahr 2050. Im Jahr 2070 
werden Männer fast 89 Jahre alt. Bei den Frauen, 
die derzeit eine Lebenserwartung von 85,7 Jah-
ren haben, ist der Trend derselbe. Sie werden 
im Jahr 2050 im Durchschnitt 89,6 Jahre alt und 
2070 sogar über 91 Jahre.

Die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz 
steigt von derzeit 8,6 Millionen auf 11,1 Millionen 
im Jahr 2070. Die 10-Millionen-Grenze wird im 
Jahr 2040 überschritten (siehe Abbildung  1 auf 
S. 16). In Zukunft steigt der Anteil der Seniorin-
nen und Senioren an der Gesamtbevölkerung. 
Heute sind 1,6  Millionen Menschen (18,7%) in 
der Schweiz 65-jährig oder älter. Diese Zahl 
steigt bis 2050 auf 2,7 Millionen (25,6%) und be-
trägt 2070 knapp 3 Millionen (27%). Der Alters-
quotient misst, wie viele 65-Jährige und Ältere 
auf 100 Personen zwischen 20 und 64 Jahren 
kommen. Er steigt von heute 30,9 auf 46,5 im 

Allein mit dem 
Nachwuchs vermag 
die Schweiz die 
 Bevölkerungszahl 
nicht zu steigern.
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Jahr 2050. Im Jahr 2070 beträgt er mehr als 50 
(siehe Abbildung 2).

Eine 13-Millionen-Schweiz?

Das «hohe» Szenario geht für den Zeitraum 
2020 bis 2070 von einer sehr guten Wirt-
schaftsentwicklung aus. Der Wanderungssaldo 
steigt deshalb von derzeit schätzungsweise 
60 000 auf 70 000 Personen im Jahr 2030. An-
schliessend verringert er sich. Ab 2040 stabili-
siert er sich bei 50 000. Die durchschnittliche 
Anzahl Kinder pro Frau erhöht sich in diesem 

Abb. 1. Ständige Wohnbevölkerung der Schweiz (1970–2070)

Szenario von aktuell schätzungsweise 1,55 auf 
1,82 im Jahr 2050 und bleibt dann stabil. Die 
Lebenserwartung steigt ebenfalls – bei den 
Männern von aktuell 82,7 Jahren auf 90,6 im 
Jahr 2070. Bei den Frauen sind es 86,1 respek-
tive 92,7 Jahre.

Gemäss diesem Szenario beträgt die stän-
dige Wohnbevölkerung in 30 Jahren 11,4 Millio-
nen und in 50 Jahren 13 Millionen. Die Zahl der 
Personen ab 65 Jahren wird sich bis 2070 mehr 
als verdoppeln. 2050 zählt diese Altersgruppe 
2,8 Millionen – was einem Anteil von 24,9 Pro-
zent an der Gesamtbevölkerung entspricht, im 
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Abb. 2. Altersquotient (1970–2070)
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Jahr sind es 3,4 Millionen Menschen (26%). Der 
Altersquotient steigt bis 2050 auf 45,6 und bis 
2070 auf 48,9.

Im Vergleich zu den beiden obigen Szenarien 
geht das «tiefe» Szenario von einem geringeren 
Wirtschaftswachstum aus. Der Wanderungs-
saldo verharrt hier bis 2030 bei der Marke von 
schätzungsweise 40 000, sinkt danach und pen-
delt sich ab 2040 bei rund 20 000 Personen ein. 
Die zusammengefasste Geburtenziffer nimmt 
von derzeit 1,50 Kindern pro Frau ab und stabi-
lisiert sich kurz nach dem Jahr 2050 bei 1,41. Die 
Lebenserwartung der Männer steigt zwischen 
2020 und 2070 von 81,6  Jahren auf 86,7 Jahre 
und die der Frauen von 85,3 Jahren auf 89,7 
Jahre.

Gemäss dem «tiefen» Szenario umfasst die 
ständige Wohnbevölkerung 9,5 Millionen. Kurz 
darauf nimmt sie langsam ab und liegt 2070 
bei 9,4 Millionen. Die Zahl der Personen ab 65 
Jahren steigt bis 2050 auf 2,5 Millionen (26,4%) 
und bis 2070  auf 2,7 Millionen (28,3%). Der 
Altersquotient beträgt in 30 Jahren 47,5 und in 
50 Jahren 52,1.

Migration ist entscheidend

Schon seit rund 50 Jahren ist die Geburtenziffer 
zu niedrig, um eine Erneuerung der Generatio-
nen zu ermöglichen. Ohne Zuwanderung und 
ohne die Erhöhung der Lebenserwartung wäre 

die Bevölkerung der Schweiz schon seit einigen 
Jahren rückläufig. Dass die Geburtenziffer künf-
tig stark genug steigt, um ein Bevölkerungs-
wachstum herbeizuführen, ist nicht zu er-
warten.

Einen kleinen Beitrag zum Bevölkerungs-
wachstum in der Schweiz wird indes die weitere 
Zunahme der Lebenserwartung leisten. Bei Kin-
dern und Personen im erwerbsfähigen Alter ist 
die Sterblichkeit allerdings bereits sehr niedrig. 
Daher wird die höhere Lebenserwartung nur 
in der Gruppe der älteren Menschen zu einem 
zahlenmässigen Zuwachs führen und sich auf 
andere Altersgruppen diesbezüglich kaum aus-
wirken. Deren Wachstum wird grösstenteils 
von den Migrationszahlen bestimmt. Sobald die 
geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer ge-
altert sind und langsam aussterben, hängt das 
Bevölkerungswachstum somit fast ausschliess-
lich von der Migration ab.
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Vorweg sei klargemacht: Die Unschärfe kurz-
fristiger Wirtschaftsprognosen, einschliesslich 
jener des Bundes, sollte nicht als Argument 
herangezogen werden, um über Sinn und Un-
sinn von Langfristszenarien zu urteilen. Der 
Unterschied zwischen einer kurzfristigen 
Prognose und einem langfristigen Wirtschafts-
szenario ist vergleichbar mit jenem zwischen 
einer Wettervorhersage für morgen und einem 
Klimaszenario. Beide sind mit beträchtlicher 
Unsicherheit verbunden, aber trotzdem wichtig.

Seco setzt neue Methode ein

Die meisten der üblicherweise verwendeten 
Prognoseverfahren für die kurze Frist sind für 
die Formulierung von Szenarien bis in die ferne 
Zukunft irrelevant und unbrauchbar. Dennoch 
gibt es methodische Werkzeuge, die es er-
lauben, die mögliche zukünftige Wohlstands-
entwicklung zu skizzieren.

Dabei liegt der Fokus im Folgenden ins-
besondere auf der Identifizierung und der 

A ngenommen, Sie werden gebeten, den 
allgemeinen Zustand der Schweizer 

Volkswirtschaft im Jahr 2050 anhand der im 
Jahr 2020 verfügbaren Daten abzuschätzen. 
Vermutlich werden Sie antworten, das sei eine 
kühne Aufgabe, verbunden mit grossen Un-
sicherheiten. Für viele wirtschaftspolitische 
Fragestellungen – beispielsweise zur fiska-
lischen Nachhaltigkeit, bei der Planung von 
Infrastrukturausbauten, zu Auswirkungen von 
Strukturreformen oder für die Formulierung 
von Klimazielen – ist eine langfristige Perspek-
tive allerdings unerlässlich.

Corona-Krise drückt  
den Wohlstand bis 2050

Die aktuelle Rezession führt zu substanziellen Wohlstandsverlusten. Erst im Jahr 2023 
dürfte das BIP pro Kopf in der Schweiz wieder den Stand von 2019 erreichen.  
Sarah  Fischer, Philipp Wegmüller, Marc Zahner

Abstract    Im Jahr 2050 sind die Verfasser dieses Artikels entweder pen-
sioniert oder stehen kurz davor. Mit welchem durchschnittlichen Ein-
kommen können Frau und Herr Schweizer dann rechnen? Wie hoch fällt 
der Wohlstandsverlust der heutigen Krise aus? Die langfristigen Szenarien 
des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) zur Entwicklung des Brutto-
inlandprodukts geben hier Antworten. Bereits jetzt scheint klar: Die Coro-
na-Krise wirkt sich zumindest mittelfristig auf unsere Einkommen aus. Bis 
im Jahr 2030 beträgt der Wohlstandsverlust pro Kopf 3400 Franken. Das 
langfristige Wirtschaftswachstum beeinflusst die Krise vermutlich nicht. 

Abb. 1: BIP-Entwicklung der Schweiz (Referenzszenario, Juni 2020)
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Projektion langsam verlaufender Trends. Diese 
hängen von einer Reihe von Hypothesen ab 
und veranschaulichen einige der Kräfte, welche 
die mittel- und langfristigen Aussichten der 
Schweizer Wirtschaft prägen könnten. Einige 
wichtige Faktoren, wie zum Beispiel die Klima-
entwicklung, werden aber ausser Acht gelassen, 
um die Komplexität zu reduzieren.

Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) 
hat vergangenes Jahr eine neue Methode ent-
wickelt, welche die Kurzfristprognose, die Mittel-
fristprognose und Szenarien in der langen Frist 
miteinander verknüpft (siehe  Abbildung  1).1 Im 
Fokus steht das künftige Wirtschaftswachstum 
in der Schweiz. Neben dem Referenzszenario 
zeigen alternative Szenarien die Entwicklung 
bei unterschiedlichen Annahmen zur Erwerbs-
bevölkerung und der Arbeitsproduktivität.

Ausgangspunkt bilden die vierteljährlich 
aktualisierten Kurzfristprognosen des Bundes. 
Die daran anschliessende Mittelfristprognose 
basiert auf einem Produktionsfunktionsansatz, 
wie er auch von der Europäischen Kommission 
zur Anwendung kommt. Dabei wird unterstellt, 
dass das reale,  Sportevent-bereinigte Brutto-
inlandprodukt (BIP) innerhalb der auf die Kurz-
fristprognose folgenden sieben Jahre zu seinem 
Produktionspotenzial konvergiert.

Die Langfristszenarien schliessen wiederum 
unmittelbar an die Mittelfristprognose an. Dabei 
wird davon ausgegangen, dass sich ab diesem 
Zeitpunkt das BIP entsprechend dem Potenzial 
der Wirtschaft entwickelt. Die Szenarien in der 
langen Frist orientieren sich an der historischen 
Entwicklung der Arbeitsproduktivität sowie 

Abb. 2: BIP pro Kopf je nach Szenario (real, in Franken)

den Szenarien des Bundesamtes für Statistik 
(BFS) zur Bevölkerungsentwicklung. Der ge-
samte Zeithorizont reicht aktuell bis ins Jahr 
2070. Die Referenzreihe ist das reale, jährliche 
BIP der Schweiz.

Corona: Langer Nachhall

Nebst dem Niveau der gesamtwirtschaftlichen 
Produktion kann aus den langfristigen Szena-
rien des Seco auch das Pro-Kopf-Einkommen 
berechnet werden. Dieses gilt gemeinhin als 
Mass für den Lebensstandard der Bevölkerung. 
Angesichts der Tatsache, dass wir momentan 
wohl gerade eine der grössten Wirtschafts-
krisen der letzten 100 Jahre erleben, stellt sich 
die Frage: Wie wird die Corona-Pandemie unsere 
Wohlstandsentwicklung in den nächsten Jahren 
beeinflussen?

Im Jahr 2019 wiesen Herr und Frau 
Schweizer durchschnittlich ein Einkommen 
von knapp 83 000 Franken aus. In der Kon-
junkturprognose vom Dezember  2019, also 
noch vor Ausbruch der Pandemie, wurde für 
das Jahr  2020 noch ein leichter BIP-Zuwachs 
pro Kopf erwartet. Verglichen damit dürfte 
im Jahr 2020 der Wohlstandsverlust pro Kopf 
im Referenzszenario der Juniprognose satte 
6000  Franken betragen (siehe Abbildung  2). 
Fällt die Erholung schneller und stärker aus, 
dann dürfte der Wohlstandsverlust bei etwa 
5000 Franken liegen. Im Falle einer schärfer 
als erwartet ausfallenden Rezession – mit 
Firmenschliessungen, einer erhöhten Arbeits-
losigkeit und einer nur schleppenden Erholung 
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1  Seco (2020). Szenarien 
zur BIP-Entwicklung der 
Schweiz, 16. Juni.
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– könnten dieses Jahr sogar bis zu 6700 Fran-
ken an Pro-Kopf-Einkommen verloren gehen.

Die Corona-Krise hat auch Auswirkungen 
über die kurze Frist hinaus: Mittelfristig dürfte 
sich insbesondere die Investitionstätigkeit ver-
halten entwickeln. Wir nehmen an, dass die 
heute nicht getätigten Investitionen nicht voll-
umfänglich zu einem späteren Zeitpunkt nach-
geholt werden. Dies ist erstens auf die schlech-
tere finanzielle Situation vieler Unternehmen 
zurückzuführen. Zweitens dürfte es eine Weile 
dauern, bis die Nachfrage gerade im nahen 
Ausland wieder merklich anzieht. Viele Unter-
nehmen könnten in der Folge auf Ersatz- oder 
Erweiterungsinvestitionen verzichten. Somit 
dürfte das Produktionspotenzial der Schweizer 
Wirtschaft im Jahr 2030 tiefer zu liegen kom-
men, als es ohne die Corona-Pandemie der Fall 
gewesen wäre.

Entsprechend diesen Annahmen dürfte das 
reale BIP pro Kopf im Jahr 2030 etwa 88 000  Fran-
ken betragen. Gegenüber der  Vorkrisen-Prognose 
entspricht dies einem mittelfristigen Wohl-
standsverlust von 3400 Franken pro Kopf. Tritt 
hingegen das Negativszenario ein, dann belaufen 
sich die Wohlfahrtsverluste mittelfristig sogar 
auf über 6900 Franken.

Langfristig – also über das Jahr 2030 hinaus – 
unterstellen wir jedoch, dass sich die  Wirtschaft 
wieder gemäss dem Potenzialwachstum ent-
wickelt. Die heutige Krise beeinflusst also das 
langfristige Wachstum der Arbeitsproduktivi-
tät und der Bevölkerung, und damit das 
 Wirtschaftswachstum in der langen Frist, nicht.

Um die Wohlstandsverluste mittelfristig 

einzudämmen, gilt es eine nachhaltige Schä-
digung der Produktionskapazitäten zu ver-
meiden. Hierbei spielen die Covid-19-Über-
brückungskredite sowie die Ausweitung und 
Vereinfachung der Kurzarbeitsentschädigung 
eine zentrale Rolle. Diese Massnahmen helfen, 
die wirtschaftlichen Folgen der Ausbreitung 
des Coronavirus abzufedern 
und die wirtschaftlichen 
Strukturen vor grösseren 
Schäden zu  bewahren.

Darüber hinaus kommt 
der langfristigen Produktivi-
tätsentwicklung in der 
Schweiz mehr denn je eine 
grosse Bedeutung zu. Die zielführendsten An-
sätze, um deren Dynamik zu stärken, liegen 
in einem Abbau von Markteintrittshürden zur 
Stärkung des Wettbewerbs, im Abbau von ad-
ministrativen Belastungen sowie in einer weite-
ren aussenwirtschaftlichen  Öffnung.

Sarah Fischer
Dr. rer. oec., wissen
schaftliche Mitarbeiterin, 
Ressort Konjunktur, 
Staatssekretariat für 
Wirtschaft (Seco), Bern

Philipp Wegmüller
Dr. rer. oec., wissen
schaftlicher Mitarbeiter, 
Ressort Konjunktur, 
Staatssekretariat für 
Wirtschaft (Seco), Bern

Marc Zahner
Dr. rer. oec., wissen
schaftlicher Mitarbeiter, 
Ressort Wachstum und 
Wettbewerbspolitik, 
Staatssekretariat für 
Wirtschaft (Seco), Bern

Es dürfte eine Weile 
dauern, bis die Nach-
frage im nahen Ausland 
wieder anzieht.
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Neben zukünftigen Technologien und deren 
Verwendung in der Gesellschaft beeinflussen 
langfristige demografische und wirtschaft-
liche Trends die Mobilität der Zukunft. Wichtig 
ist dabei, dass die gesamte Bundesverwaltung 
einheitliche Zahlen verwendet. Das ARE nutzt 
daher die aktuellsten Publikationen des Bundes-
amts für Statistik (BFS) zur Bevölkerungsent-
wicklung und des Staatssekretariats für Wirt-
schaft (Seco) zur Wirtschaftsentwicklung.

Die quantitativen Resultate, zum Beispiel, 
was die künftige Zahl der Autopendler zwi-
schen Bern und Lausanne betrifft, stehen zu-
dem für verschiedene «Wenn-dann»-Szenarien 
und Sensitivitätsanalysen zur Verfügung. Die 
Grössenordnung der Resultate dient Fach-
experten als Diskussionsgrundlage und hilft 
der Politik bei Planungen und politischen Ent-
scheiden.

Dem ARE ist eine transparente Kommunika-
tion der erstellten Grundlagen wichtig. Externe 
Experten können auf den Daten- Plattformen 
Opendata.swiss, Map.geo.admin.ch, Zenodo.  org 
und Forscenter.ch/data- services auf die Re-
sultate zurückgreifen. Dies belebt den wissen-
schaftlichen Austausch: Forschende können 
die Ergebnisse hinterfragen und neue Erkennt-
nisse publik machen.

Mehr Autos als prognostiziert

Ein zentrales quantitatives Resultat der VP 
mit Horizont 2040 ist die prognostizierte Ent-
wicklung der Verkehrsleistungen, gemessen in 
Personenkilometern. Gemäss dem Referenz-
szenario nimmt der Personenverkehr auf 
Strasse und Schiene zwischen 2010 und 2040 
um insgesamt 25 Prozent zu. Im motorisierten 

W ie entwickelt sich der Verkehr in der 
Schweiz in den nächsten 30 Jahren? Wer 

fährt in der Zukunft mit welchen Verkehrs-
mitteln wohin? Das Bundesamt für Raument-
wicklung (ARE) erstellt regelmässig die Ver-
kehrsperspektiven (VP)1 des Bundes. Derzeit 
arbeiten wir an den Szenarien für das Jahr 2050, 
die im Herbst 2021 veröffentlicht werden. Die 
letzten Prognosen stammen aus dem Jahr 2016 
und haben den Zeithorizont 2040.

Für die langfristigen Prognosen, wie sie 
für die Verkehrs-, Umwelt- und Energiepolitik 
sowie die Raumentwicklung relevant sind, 
müssen wir festhalten: Sie sind selten richtig. 
Dennoch verbessern sie dank einem enga-
gierten und breit abgestützten Erarbeitungs-
prozess den Wissensstand. So gleichen die 
involvierten Experten und Bundesämter 
ihre Einschätzungen zu zukünftigen Ent-
wicklungen in der Mobilität ab. Ein Beispiel 
sind die Annahmen zu den selbstfahrenden 
Fahrzeugen: Wie viele vollautomatisiert fah-
rende Autos erwarten wir 2050 auf unseren 
Strassen? Welche Bevölkerungsgruppe nutzt 
sie, und wie viele Kilometer fahren die Autos 
leer? Unternehmen ältere Menschen dann bei-
spielsweise öfter Fahrten mit automatisierten 
Autos, führt dies zu Mehrverkehr.

Der Verkehr in der Schweiz  
im Jahr 2050

Das Erstellen von langfristigen Verkehrsprognosen belebt die wissenschaftliche und 
die verkehrspolitische Debatte. Davon profitieren Entscheidungsträger, Berater und 
 Forschende.  Andreas Justen,  Joséphine Leuba, Nicole A. Mathys 

Abstract   Die Verkehrsperspektiven des Bundesamtes für Raumentwick-
lung (ARE) stellen eine wichtige Planungsgrundlage für die Verkehrs- und 
Raumordnungspolitik dar. Das ARE verwendet für deren Erstellung bun-
desintern koordinierte Bevölkerungs- und Wirtschaftsprognosen, regio-
nalisierte Branchen- und Arbeitsplatzentwicklungen sowie detaillierte 
Flächennutzungs- und Verkehrsmodelle. Die departementsübergreifende 
Erarbeitung führt zu einem besseren Verständnis unseres Mobilitätsver-
haltens. Die Daten stehen Entscheidungsträgern und Forschenden auf 
Open-Data-Plattformen zur Verfügung. 

1  Verkehrsperspektiven: 
www.are.admin.ch/
verkehrsperspektiven
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Erreichbarkeit mit dem ÖV (2017)

Dargestellt ist die Erreichbarkeit einer Verkehrszone mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Abhängigkeit von Reisezeit und Potenzial am Ziel. Das 
Potenzial ist definiert als die Summe aus Einwohnern und Arbeitsplätzen je Verkehrszone. Je dunkler die Farbe, desto besser ist die Erreichbarkeit. 
Mehr Infos unter Map.are.admin.ch. 
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Individualverkehr (MIV) beträgt der Anstieg 
18 Prozent, im öffentlichen Verkehr 51 Prozent.

In den vergangenen zehn Jahren ist der MIV 
jedoch stärker gewachsen als prognostiziert. 
Ein Grund ist die Kostenentwicklung: Die VP 
2040 gingen von einer analogen Kostenent-
wicklung von MIV und ÖV über die Jahre 2010 
bis 2020 aus. Tatsächlich stiegen die Kosten im 
ÖV, während sie im MIV sanken. Auch wurden 
mehr Autos gekauft als in den Szenarien an-
genommen, was ebenfalls eine Erklärung für 
die Unterschätzung der Entwicklung im MIV 
ist. Diese Diskrepanz zwischen den Szenarien 
und der tatsächlichen Entwicklung illustriert 
den «Wenn-dann»-Charakter der VP und zeigt, 
dass ein regelmässiges Überprüfen und Aktua-
lisieren nötig ist.

Für die Erstellung der Prognosen verwenden 
wir neben aktuellen und regionalisierten Be-
völkerungs- und Wirtschaftsszenarien auch 
Verkehrs-, Flächennutzungs- und gesamtwirt-
schaftliche Modelle.

Die Arbeiten für die Verkehrs- und Energie-
perspektiven starten mit der Erstellung der 
Branchenszenarien. Sprich: Wie entwickelt 
sich der Industriesektor? Wie stark wachsen 
die Dienstleistungsbranchen in Zukunft? 
Dienstleistungsbranchen generieren weniger 
Güterverkehr und brauchen weniger Flächen 
als Industriebranchen. Dies beeinflusst das zu-
künftige Verkehrsaufkommen auf Strasse und 
Schiene wie auch den Energieverbrauch.

Unter Leitung der Bundeskanzlei hatte die 
Begleitgruppe «Wirtschaftsszenarien» 2011 zum 
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ersten Mal die Branchenszenarien mit einem 
berechenbaren Gleichgewichtsmodell (compu-
table general equilibrium) erarbeiten lassen. 
Das ARE, das Bundesamt für Energie (BFE) und 
das Seco aktualisieren die Branchenszenarien 
derzeit anhand der neusten Bevölkerungs- und 
Wirtschaftsprognosen und unter Nutzung 
eines regionalisierten Gleichgewichtsmodells2.

Die Branchenszenarien berechnen die Wirt-
schaftsleistung und die Beschäftigung pro 
Kanton für rund 40 Branchen bis 2060. Wer-
den die bisher identifizierten Trends bestätigt, 
setzt sich der Strukturwandel weg von der In-
dustrie und der Landwirtschaft hin zu Dienst-
leistungen in Bezug auf die Beschäftigung fort. 
Und die Branchen Chemie und Gesundheit 
sowie Arbeitsplätze in und um die Grosszentren 
wachsen überdurchschnittlich.

Interagierende Modelle

In den VP setzen wir verschiedene quantitative 
Modelle des ARE ein. Ein Flächennutzungs-
modell3 bildet beispielsweise das Standortwahl-
verhalten von Haushalten und Unternehmen 
ab. Den Ausgangspunkt bildet eine sogenannte 
synthetische Bevölkerung, bei der Eigen-
schaften wie Alter, Geschlecht, Bildungsstand, 
Einkommen, Anzahl Personen pro Haushalt 
und der Besitz von Autos und ÖV-Abos aus ver-
schiedenen Datenquellen kombiniert werden. 
Auf dieser Grundlage prognostiziert das Modell 
die räumliche Feinverteilung von Bevölkerung 
und Arbeitsplätzen.

Ein weiteres Modell4 übersetzt die Aus-
wirkungen der ökonomischen Entwicklung auf 
das Güterverkehrsaufkommen und die Ver-
kehrsleistung im Strassen- und Schienengüter-
verkehr. Ein drittes Modell5 bildet schliesslich 
das Mobilitätsverhalten von Personen mit 
dem Auto, dem ÖV, dem Velo und zu Fuss ab. 
Die Modelle erlauben es, Aussagen über die 

Verkehrsbelastungen auf Strasse und Schiene, 
zur Wahl der Verkehrsmittel und zur Erreich-
barkeit zu machen (siehe Abbildung). Ein Ziel 
der VP ist es folglich, eine Karte mit den Erreich-
barkeiten im ÖV und auf der Strasse im Jahr 
2050 bereitzustellen.

Um relevante Wechselwirkungen abzu-
bilden, interagieren die drei Modelle. So wird 
der Strassengüterverkehr etwa bei der Be-
rechnung von Reisezeiten für den Personen-
verkehr berücksichtigt. Das Flächennutzungs-
modell wiederum liefert mit der geografischen 
Verteilung von Bevölkerung und Arbeitsplätzen 
die Basis zur Berechnung der Anzahl an Wegen 
die pro Person, Tag und Zweck zurückgelegt 
werden. Bei der Standortwahl werden MIV- und 
ÖV- Erreichbarkeiten berücksichtigt.

Aktuell laufen die Arbeiten an den VP 2050 
auf Hochtouren. Die bereits bekannten Infra-
strukturausbauten auf Strasse und Schiene 
werden in das Personenverkehrsmodell in-
tegriert. Die Begleitgremien diskutieren ver-
kehrspolitische Annahmen und entscheiden 
darüber, wie viele Pendlerwege durch ver-
mehrtes Homeoffice wegfallen und ob dafür 
neue Freizeitwege dazukommen. Des Weiteren 
sind engagierte Diskussionen zur Relevanz 
automatisierter Fahrzeuge und zu den MIV- und 
ÖV-Preisen zu erwarten.

Andreas Justen
Dr. sc. nat., CoLeiter 
Verkehrsmodellierung, 
Sektion Grundlagen, 
Bundesamt für Raument
wicklung (ARE), Ittigen

Joséphine Leuba
Dr. oec., wissenschaft
liche Mitarbeiterin, 
Sektion Grundlagen, 
Bundesamt für Raument
wicklung (ARE), Ittigen

Nicole A. Mathys
Chefin Sektion Grund
lagen, Bundesamt für 
Raumentwicklung (ARE), 
Ittigen, Professorin für 
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Universität Neuenburg

2  SwissReg  
(in Erarbeitung).

3  Flächennutzungs-
modell Facility Location 
Choice Simulation 
(Falc).

4  Aggregierte Methode 
Güterverkehr (AMG).

5  Nationales Personen-
verkehrsmodell 
(NPVM).
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eine wichtige Grundlage für die Energie- und 
heute auch für die Klimapolitik der Schweiz. 
Im Jahr 2007 wurden die Energieperspektiven 
letztmals vollständig neu erstellt, 2012 wurden 
sie für die Energiestrategie 2050 aktualisiert 
und erweitert. Da sich seither viele wichtige 
Rahmenbedingungen geändert haben, wer-
den die Energieperspektiven gegenwärtig neu 
erarbeitet. So hat sich 2017 die Schweiz im 
Übereinkommen von Paris zu langfristigen 
Klimazielen verpflichtet, und 2018 ist das total-
revidierte Energiegesetz in Kraft getreten.

Im Rahmen der neuen «Energieperspektiven 
2050+» werden in Szenarien mögliche Ent-
wicklungspfade des Schweizer Energiesystems 
erarbeitet, welche eine sichere Energiever-
sorgung der Schweiz gewährleisten und gleich-
zeitig mit dem langfristigen Klimaziel von 
netto null Treibhausgasemissionen bis 2050 
vereinbar sind. Dabei werden unterschiedliche 
Technologiepfade betrachtet, die sich bezüglich 
Ausprägung verschiedener Technologietrends 
wie beispielsweise der Elektrifizierung oder der 
Rolle von biogenen und synthetischen Brenn- 
und Treibstoffen – flüssig oder gasförmig – 
unterscheiden.

Die Szenarien werden mit detaillierten 
Energiesystemmodellen berechnet, welche 
in einem ersten Schritt nachfrageseitig den 
Energiebedarf und in einem zweiten Schritt 
angebotsseitig die Energieversorgung der 
Schweiz in Jahresschritten bis ins Jahr 2060 
modellieren. Da im Strombereich der Aus-
tausch mit dem Ausland zentral ist, wird der 
europäische Kraftwerkspark in die Modellie-
rung einbezogen und der Kraftwerkseinsatz 
stundenscharf gemäss heutigem Strommarkt-
design abgebildet.

W ie viel Energie wird in der Schweiz im 
Jahr 2050 benötigt – und in welcher 

Form? Wie verteilt sich der Energieverbrauch 
in Zukunft auf Haushalte, Verkehr, Dienst-
leistung und Industrie? Und wie muss das 
Schweizer Energiesystem umgebaut werden, 
um die Energieversorgung auch künftig sicher-
zustellen und gleichzeitig die Klimaziele 2050 
zu erreichen? Antworten auf solche Fragen wer-
den derzeit im Rahmen der Energieperspektiven 
2050+ beim Bundesamt für Energie (BFE) er-
arbeitet. Die ersten Ergebnisse liegen voraus-
sichtlich im Herbst 2020 vor.

Bis 2050 will der Bundesrat den Treib-
hausgasausstoss in der Schweiz auf netto null 
Emissionen absenken.1 Da gut drei Viertel der 
Treibhausgasemissionen (ohne internationalen 
Flugverkehr) energiebedingt sind, ist die De-
karbonisierung des Energiesystems eine zen-
trale Voraussetzung, um die Klimaziele zu er-
reichen.

Grundlage für Politik

Die Energieperspektiven des Bundesamtes für 
Energie (BFE) bilden seit den Siebzigerjahren 

Wege zu einem emissionsarmen  
Energiesystem

Derzeit erstellt das Bundesamt für Energie Szenarien für die Schweiz im Jahr 2050. 
Damit die Klimaziele erreicht werden, muss das Energiesystem umgebaut werden.     
Giulia Lechthaler-Felber, Michael Kost 

Abstract    Die Energieperspektiven 2050+ des Bundesamts für Energie 
(BFE), welche gegenwärtig ausgearbeitet werden, bilden eine zentrale 
Grundlage für die langfristige Energie- und Klimastrategie der Schweiz. 
Sie zeigen Wege zu einem Energiesystem auf, das im Jahr 2050 kompatibel 
zum Ziel von netto null Treibhausgasemissionen ist. Dieses Ziel hat der 
Bundesrat im Sommer 2019 für die Schweiz beschlossen. Die langfristigen 
BIP-Szenarien des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) bilden dabei 
zusammen mit den Bevölkerungsszenarien des Bundesamts für Statistik 
(BFS) sowie den Verkehrsperspektiven des Bundesamts für Raumentwick-
lung (ARE) wichtige Rahmendaten für die Modellierung der Entwicklung 
des Energiesystems. 

1  Bundesrat (2019): Bun-
desrat will bis 2050 eine 
klimaneutrale Schweiz, 
Medienmitteilung vom 
28. August.
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Ausgangspunkt für die Szenarien zur nach-
frageseitigen Entwicklung des Energiesystems 
sind die Bedürfnisse nach Wohnraum, Verkehrs-
leistung oder Wirtschaftsaktivität, welche letzt-
lich durch das Bevölkerungswachstum sowie die 
individuellen Ansprüche von Bevölkerung und 
Wirtschaft getrieben werden (siehe Abbildung).

Bevölkerung und BIP als Treiber

Die Bevölkerung und die Wirtschaftsleistung 
sind zentrale Treiber des Energiebedarfs, wer-
den von diesem aber selber nicht respektive nur 
schwach beeinflusst. Deshalb werden die lang-
fristigen Entwicklungen von Bevölkerung und 
Bruttoinlandprodukt (BIP) als Rahmendaten exo-
gen den Energiesystemmodellen vorgegeben. BIP 
und Bevölkerung sind ebenfalls wichtige Treiber 
von weiteren für die Energienachfrage relevan-
ten Rahmenentwicklungen  – beispielweise den 
Branchenszenarien (Bruttowertschöpfung, Be-
schäftigte), der Entwicklung der Anzahl und der 
Grösse der Wohnungen sowie der Energiebezugs-
flächen oder der Verkehrsleistungen. Ausgehend 
von diesen und weiteren Vorgaben, wird in den 
Energieperspektiven beispielsweise berechnet, 
wie hoch der Energiebedarf in den verschiedenen 
Industriebranchen, der Raumwärmebedarf in 
privaten Haushalten oder die Treibstoffnach-
frage der verschiedenen Fahrzeugklassen aus-
fallen.

Damit die verschiedenen Langfristszenarien 
der Bundesverwaltung kohärent und vergleich-
bar sind, gleicht die Bundesverwaltung die 
Rahmendaten untereinander ab. Dies ist wich-
tig, denn die Energieperspektiven stützen sich 
auf die Bevölkerungsszenarien des Bundesamtes 
für Statistik (BFS), auf die BIP-Szenarien des 
Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) sowie 
die Verkehrsperspektiven des Bundesamts für 
Raumentwicklung (ARE). So wird sichergestellt, 
dass die verschiedenen Rahmendaten bei den 
Energieperspektiven eine konsistente «Welt» 
abbilden. Neben den nationalen Rahmenent-
wicklungen werden auch die internationalen 
Energie- und CO2-Preise exogen den Energie-
systemmodellen vorgegeben.

Um auch die Auswirkungen des Umbaus 
des Energiesystems auf die Wirtschafts-
entwicklung abzuschätzen, wird ein gesamt-
wirtschaftliches Modell eingesetzt. Dieses 
verknüpft sämtliche Sektoren der Volkswirt-
schaft untereinander. Dieses Modell baut auf 
den Ergebnissen der energiewirtschaftlichen 
Modelle auf und betrachtet unter anderem 
BIP-, Wohlfahrts- und Beschäftigungseffekte. 
Ergänzend werden auch die Sekundäreffekte 
(zum Beispiel die tieferen Gesundheitskosten 
aufgrund der geringeren Luftbelastung) ab-
geschätzt.

Giulia Lechthaler-Felber
Dr. rer. pol., Stv. Leiterin 
Sektion Analysen und 
Perspektiven, Bundesamt 
für Energie (BFE), Ittigen

Michael Kost
Dr. sc. ETH, Leiter Sektion 
Analysen und Perspek
tiven, Bundesamt für 
Energie (BFE), Ittigen

Energieperspektiven 2050+: Treiber, Nachfrage und Emissionen

Bei der Energienachfrage und den Treibhausgasemissionen handelt es sich um 
hypothetische Kurven. Ergebnisse der Energieperspektiven 2050+ sind noch 
nicht verfügbar.

AR
E;

 B
FE

, B
FS

, P
RO

G
N

O
S/

TE
P 

EN
ER

G
Y,

 S
EC

O
 / 

D
IE

 V
O

LK
SW

IR
TS

C
H

AF
T

200    Index: 2015 = 100

2015 2020 2020 2020 2020 2020 20502020

150

100

50

0

  Bevölkerung       BIP       Gebäudefläche (Energiebezugsfläche)       Verkehrsleistung Personenverkehr    
  Verkehrsleistung Güterverkehr        Energienachfrage         Treibhausgasemissionen



WACHSTUM

26 Die Volkswirtschaft  8–9 / 2020

Ob in der Wirtschaft oder im Sport, allgemein 
betrachtet umschreibt Potenzial die Fähigkeit 
zur Entwicklung. Im Sport und unter besonderer 
Berücksichtigung der Zukunft führt dies zur 
Frage: Auf welches Leistungsniveau kann eine 
Sportlerin aufgrund ihres Talents kommen? 
Aus Sicht des jungen Sportlers  bedeutet dies 
zunächst, seine Lernfähigkeit und Adaption 
im System Nachwuchsleistungssport zu ent-
wickeln. Federer beschreibt die Zeit als Teen-
ager, die er in der Westschweiz verbrachte, als 
prägende und für seine Entwicklung äusserst 
wertvolle Erfahrung: «Vorher war ich immer 
der Beste, nun war ich plötzlich der Jüngste und 
Schlechteste.»1 Da er diese Herausforderung 
selber gesucht hatte, überwand er nicht nur Ge-
fühle des Alleinseins und Heimwehs, sondern 
kämpfte sich sportlich durch.

Den entwicklungstheoretischen Hinter-
grund zu Federers Aussage bietet das Modell der 
Selbstbestimmungstheorie der beiden US-ame-
rikanischen Psychologieprofessoren Edward 
Deci und Richard Ryan. Motiviertes Handeln 
und menschliche Entwicklung hängen demnach 
immer davon ab, inwieweit die drei psycho-
logischen Grundbedürfnisse nach Kompetenz-
erleben, sozialer Anerkennung und Auto-
nomie (Selbstbestimmung) befriedigt werden 
können. Für die Herausbildung längerfristiger 
persönlichkeitsbildender Verhaltensweisen 
spielt die grundsätzliche Förderung der Eigen-
initiative in Verbindung mit einer intrinsischen 
Motivationsgrundlage eine massgebliche Rolle. 
Vielseitiges und freudvolles Training lässt das 
Talent eines zukünftigen Sportstars gedeihen 
und ihn an die Leistungsgrenze gehen.

Nachwuchstalente erkennt man an ihren 
besonderen physischen und mentalen Fähig-
keiten. Sie schaffen meist in jungen Jahren den 

W as verbindet Tennisspieler Roger Fe-
derer, Skispringer Simon Ammann und 

Orientierungsläuferin Simone Niggli-Luder? 
Sie alle können auf eine jahrzehntelange Kar-
riere zurückblicken und haben in ihren Sport-
arten mit ihren Leistungen Schweizer Sport-
geschichte geschrieben. Ihnen ist gelungen, 
wonach viele im Spitzensport streben: Ihr 
sportliches Potenzial wurde entdeckt, das junge 
Talent gefördert. Ihr sportlicher Aufstieg in die 
Elitekategorie erfolgte in einem Sportsystem, 
das auch Hürden- und Stolpersteine kennt. Den 
drei Ausnahmesportlern ist es trotz schmerz-
lichen Niederlagen, Verletzungen und Rück-
schlägen gelungen, ihr Wachstumspotenzial 
stetig zu entwickeln und ausserordentliche 
Sportkarrieren zu realisieren.

Das Selbst entfaltet sich

Welches sind die entscheidenden Rahmen-
bedingungen, damit es eine Athletin in ihrer 
Sportart an die Weltspitze schafft? Hilfreich 
ist ein dreistufiger Erklärungsansatz: vom 
Potenzial zur Potenzialentwicklung bis hin 
zur Potenzialentfaltung. Eine zentrale Rolle 
spielen dabei die Eigenverantwortung und die 
Selbstmotivation. Meist beginnt eine Athleten-
karriere schon früh, wobei die Nachwuchs- und 
die Talentförderung eine wichtige Rolle spielen.

Psyche ist im Spitzensport 
 matchentscheidend

Wie schöpfen Spitzensportler ihr Leistungspotenzial aus? Genauso wichtig wie Talent 
ist mentale Stärke.  Hanspeter Gubelmann

Abstract   Talent ist die Voraussetzung für eine erfolgreiche Sportlerkar-
riere. Entscheidend sind jedoch die intrinsische Motivation und die men-
tale Stärke im Wettkampf. Psychologisch gesprochen, gilt es die Grundbe-
dürfnisse nach Kompetenzerleben, sozialer Anerkennung und Autonomie 
zu befriedigen. Die Schweizer Nachwuchsförderung ermöglicht es den 
jungen Sportlerinnen und Sportlern, ihr Potenzial möglichst gut zu ent-
falten. Nebst den Trainern spielen die Eltern eine wichtige Rolle. Allerdings 
mangelt es vielen Nachwuchshoffnungen an Zeit und Geld. 

1 Stauffer (2019),  
Kapitel 16.
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Durchbruch auf nationaler Ebene. Es sind vor 
allem die Eltern, die als primäre Wegbegleiter 
am Anfang einer sportlichen Karriere eines jun-
gen Sportlers stehen.

Eine holistische Betrachtung

Die Talentförderung durch professionell aus-
gebildete Trainerinnen und Trainer im Schwei-
zer Spitzensport erhält in einer Studie des 
Sportwissenschafters Hippolyt Kempf aus dem 
Jahr 2014 gute Noten.2 Entwicklungspotenzial 
ortet der ehemalige Nordisch-Kombinierer und 
Olympiasieger in der Verbesserung der finan-
ziellen Unterstützung, in einer professionelleren 
Unterstützung der Athletinnen und Athleten 
sowie in der Modernisierung der Infrastrukturen. 
Um in die internationale Elite vorzustossen, sind 
laut Kempf rund 10 000 Stunden Trainings-
aufwand nötig. Bei einem  durchschnittlichen 
Jahreseinkommen von rund 24 000 Franken, 
einer dualen Karriereentwicklung und der 

Notwendigkeit eines Zweitberufs in rund zwei 
Dritteln aller Fälle erscheint dieser Weg geradezu 
steinig.

Fazit: Dem Schweizer Spitzensport mangelt 
es an Zeit und Geld. Auf dem langfristigen Weg 
an die Spitze und die Leistungsgrenze gilt es 
zudem viele Hindernisse und Stolpersteine zu 
bewältigen. Das Überwinden eines Formtiefs 
oder einer schweren Verletzung gelten aber 
gleichzeitig als lernwirksame, für die Persön-
lichkeitsentwicklung sogar notwendige Selbst-
erfahrungen. Der herausfordernde Umgang mit 
sportlichen Niederlagen trägt zur Entwicklung 
mentaler Stärke bei. Auch das geringe öffent-
liche Interesse am Spitzensport in der Schweiz 
schmerzt zwei Drittel der Schweizer Sportlerin-
nen und Sportler, dadurch behindert fühlen sie 
sich aber nicht, wie eine Untersuchung aus den 
Neunzigerjahren zeigt.3

Einen alternativen, ganzheitlicheren Zugang 
zu einer verbesserten Athletenbegleitung schla-
gen die Sportpsychologen Kristoffer Henriksen 

Turniersieger Roger 
Federer verteilt Pizza 
an Balljungen und 
-mädchen am Swiss 
Indoors in Basel.
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2  Kempf et. al. (2014).
3  Schmid (1999).
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und Natalia Stambulova vor.4 Gemäss ihrem 
holistischen Ansatz soll beispielsweise die Um-
gebung einer jungen Athletin insgesamt auf 
den Sport ausgerichtet sein, basierend auf einer 
altersdurchmischten Gruppenstruktur, die ins-
besondere auch der Entwicklung psychosozialer 
Kompetenzen zuträglich wirkt. Der Vergleich 
mit ihren sportlichen Vorbildern fördert die 
Motivation der zukünftigen Leistungsträger.

Die Siegermentalität

Spitzensportler selbst schreiben ihrer Psyche 
die matchentscheidende Bedeutung zu. Mentale 
Stärke manifestiert sich dann, wenn es dem 
Wettkämpfer gelingt, unabhängig von äusseren 
Bedingungen sein Optimum an Leistungsfähig-
keit zu erreichen. Die Potenzialentfaltung ge-
lingt nicht irgendwann, sondern genau dann, 
wenn es zählt – zum Beispiel im Wimbledon-Fi-
nal gegen den stärkstmöglichen Gegner.

Worauf Champions im entscheidenden 
Moment zählen können, verdeutlicht eine weg-
weisende Studie5 aus dem Jahr 2001: Sie agieren 
zuversichtlich, selbstvertrauend und lassen sich 
durch Kleinigkeiten weniger ablenken. Im Kern 
dieser Siegermentalität («winning mindset») 
steht die Annahme einer variablen, lernfähigen 
und nicht primär den Genen zuzuschreibenden 
«Mentalität», die aus einem positiven Selbstbild 
und Selbstbewusstsein gespeist wird.6 Daraus 
folgen die Notwendigkeit eines zielführenden 
Trainings der eigenen mentalen Stärke, ein 
lernförderlicher Umgang mit Niederlagen und 
Rückschlägen sowie ein achtsamer Umgang mit 
Emotionen.

Alpine Extremsportler sehen in der Sinn-
haftigkeit ihrer Extremleistung die Verbindung 
von sportlicher Höchstleistung mit einem 
ausserordentlichen emotionalen Erlebnis. Dafür 
sind sie bereit, ihre Komfortzone – auch im Trai-
ning – immer wieder gezielt, bewusst und unter 

vollem Einsatz ihres Leistungsvermögens zu 
verlassen, um die ultimativ notwendigen men-
talen Fähigkeiten an ihrem Leistungslimit zu 
perfektionieren.

Angesprochen auf seine überragende Sieger-
mentalität und seine Fähigkeit, Grenzen noch 
weiter zu verschieben, sagte Federer in einem 
Interview 2017, er habe sich zu seinen besten Zei-
ten stets gefragt, wie er sich weiter  verbessern 
könne.7 Möglicherweise äussert sich hier jene 
perfektionistische Grundhaltung, die grosse 
Athleten zu Stars wachsen lässt. Vielleicht 
zeigen sich hier aber auch Federers familiäre 
Wurzeln und seine Bindung zu Südafrika – mit 
Nelson Mandela, der einst sagte: «Ich  verliere 
nie, entweder ich gewinne, oder ich lerne.»

4  Henriksen und 
Stambulova (2017).

5  Gubelmann und Schmid 
(2001).

6  Vgl. Dweck (2012).
7  Interview gegenüber 

«Goalcast»,  2. August 
2017.
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Martin Neff ist Chefökonom bei Raiffeisen Schweiz, Zürich

Würde ich wieder Volkswirtschaftslehre stu-
dieren? Diese Frage beschäftigt mich mehr als 
auch schon. Das liegt einerseits daran, dass 
 Covid-19 uns Volkswirten wieder einmal deut-
lich die Grenzen unseres Tuns und Könnens 
aufgezeigt hat. Andererseits musste ich in all 
den Jahren meiner Tätigkeit immer wieder fest-
stellen, dass unser Job leider meist auf Progno-
sen reduziert wird – und da sehen wir nicht gut 
aus. Tatsächlich kann niemand die Zukunft, 
nicht einmal die nähere, exakt voraussehen, 
und doch ist das Prognosegeschäft eine mei-
ner Haupttätigkeiten. Das ist weniger ein Ange-
bots-, sondern mehr ein Nachfrage phänomen. 
Menschen haben Unsicherheit nicht gern und 
suchen dann nach Orientierungshilfen. Und 
Prognosen versprechen zumindest solche.
Während meines Studiums an der Universität 
Konstanz, einer sogenannten Eliteuniversität, 
die Wert auf eine solide Mathematikaus bildung 
legt, glaubte ich noch fest daran, dass es mit 
komplexen Modellen und Methoden  möglich 
sein würde, sehr gute Punkt prognosen der 
Zukunft zu liefern. Die Modelle, die wir pau-
ken mussten, waren dermassen komplex, dass 
es kaum möglich war, einem Laien zu erläutern, 
wie die Ergebnisse zustande kommen. Doch 
ich glaubte damals  allen Ernstes, dass ich als 
ausgebildeter Ökonom mit dem mir vermittel-
ten Rüstzeug irgendwann mal in der Lage sein 
würde, das ultimative Makromodell zu bauen, 
das alle anderen prognostisch aussticht. Ich 
war nicht der Einzige, der das dachte damals.
Die Praxis lehrte mich das Gegenteil. Es  
gibt eigentlich kein besseres oder  schlechteres 
Modell. Denn wer in einem vermeintlich 
 schlechteren Modell die besseren Annahmen 

EINBLICK VON MARTIN NEFF

Trau keinem Modell
trifft, wird am Ende vielleicht genauere Ergeb-
nisse erzielen als jemand mit einem noch so 
tollen Modell, das mit den falschen Vorgaben 
gefüttert wird. Statistiker sprechen im letz-
teren Fall scherzhaft von «Garbage in, Gar-
bage out» – was für ökonometrische Modelle 
voll zutrifft. Will ich beispielsweise das BIP 
des Jahres 2021 modellbasiert prognosti-
zieren, dann muss ich das Modell mit Wer-
ten füttern, die ebenso in der Zukunft liegen, 
zum Beispiel der Inflationsrate oder der Zins-
kurve. Was das heisst, kann sich jeder denken. 
Wir nennen das dann «Prognoserisiko» oder 
unschöner ausgedrückt «Prognosefehler».
Eine weitere Illusion, die ich verloren habe, 
ist, dass man nur genug Daten braucht, um ein 
sauberes Modell zu erhalten. Mit Daten mei-
nen wir im Research Zeitreihen, also möglichst 
viele Beobachtungen über einen  möglichst 
langen Zeitraum. Problematisch ist nicht die 
fehlende Anzahl Daten, sondern deren Qua-
lität. Die Volkswirtschaftliche Gesamtrech-
nung ist eine Übung, die so lange dauert, bis 
sie abgeschlossen ist, dass sich dann kaum 
mehr jemand dafür interessiert. Für Model-
lierungen ist man daher auf offizielle BIP- 
Quartalsschätzungen angewiesen,  welche 
aber alle drei Monate Revisionen unter zogen 
werden, die auch schon mal mit einem Vor-
zeichenwechsel einhergingen. Trotzdem: 
Ich würde wieder VWL studieren, denn das 
Studium schafft eine breite Grundlage für 
noch so viele Berufsfelder. Nur den  Modellen 
würde ich weniger Beachtung schenken.



«Viele Lehrverträge wurden bereits vor  
der Corona-Krise unterzeichnet», hält  
Uni- Professor Stefan C. Wolter fest.  
Treppenhaus der UniS in Bern.
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«Ein Jahr warten bringt gar nichts»
Auch der Lehrstellenmarkt ist von der CoronaKrise betroffen. Bildungsökonom Stefan C. Wolter 
rechnet für die nächsten fünf Jahre mit bis zu 20 000 Lehrverträgen weniger. Er rät deshalb da
von ab, auf die Traumlehrstelle zu warten, denn die Lage könne sich 2021 sogar verschlechtern.  
Nicole Tesar 

Herr Wolter, normalerweise beginnen rund 
zwei Drittel der Jugendlichen in der Schweiz 
nach der obligatorischen Schulzeit eine 
Lehre. Hat die Corona-Krise Auswirkungen 
darauf?
Ohne Folgen bleibt das wegen der tiefen Re-
zession nicht. Unser Prognosemodell zeigt, 
dass wegen des Coronavirus in den nächsten 
fünf Jahren insgesamt rund 5000 bis 20 000 
Lehrverträge weniger abgeschlossen werden 
könnten. Ob aus den Prognosen Realität wird, 
hängt vor allem von zwei Dingen ab: erstens, 
wie sich die Konjunktur in den nächsten Mo-
naten und Jahren tatsächlich entwickelt, 
und zweitens, wie effektiv die Massnahmen 
der Verbundpartner zur Bekämpfung einer 
 Lehrstellenkrise wirken.

Dennoch: Ende Juni waren bereits knapp 
75 Prozent  der Lehrverträge unter Dach 
und Fach. Dies im Vergleich zum Total im 
Vorjahr. Das sieht doch erfreulich aus?
Die Krise macht sich an gewissen Orten die-
ses Jahr noch nicht bemerkbar. Das ist sicher-
lich positiv. Viele Lehrverträge wurden be-
reits vor der Corona-Krise unterzeichnet. Das 
ist insbesondere in der Deutschschweiz der 
Fall gewesen, wo über 60 Prozent der Lehr-
stellen bei Ausbruch der Krise schon ver-
geben waren. Insgesamt rechnet das Modell 
für 2020 auch nur mit rund 3 Prozent weni-
ger unterschriebenen Lehrverträgen im Ver-
gleich zu einer Situation ohne Krise. Das ent-
spricht etwas mehr als 2000 Ausbildungs-
plätzen.

Wie lässt sich diese Zahl einordnen?
Ein Lehrvertrag, der nicht unterschrieben 
wird, bedeutet in der Regel, dass der 
Staat dann ein Brückenangebot oder eine 
Zwischenlösung finanzieren muss. Über den 
Daumen gepeilt, löst das Kosten von zusätz-
lich mindestens 5000 Franken pro Fall aus. 
Bei 2000 fehlenden  Ausbildungsplätzen sind 
das 10 Millionen Franken. Im Januar hätte das 
noch einen Aufschrei  provoziert, aber ange-
sichts der zweistelligen Milliardenbeiträge 
durch die Corona- Hilfen des Bundes kann 
das niemanden mehr schocken.

Bei den abgeschlossenen Lehrverträgen 
gibt es grosse regionale Unterschiede.
Ja, in der Westschweiz und im Tessin, wo 
traditionell die Lehrverträge später unter-
zeichnet werden, sieht die Situation deutlich 
schlechter aus als in der Deutschschweiz. Bei 
Ausbruch der Krise waren in der Westschweiz 
rund 20 Prozent und im Tessin weniger als 10 
Prozent der Lehrverträge im Vergleich zum 
Vorjahr unterschrieben. In der Genfersee-
region und im Tessin könnte die Situation 
somit dramatisch werden.

Weshalb gibt es diese Unterschiede 
zwischen der Deutschschweiz und der 
lateinischen Schweiz?
Unter anderem, weil in der französisch- 
und der italienischsprachigen Schweiz der 
Hang zur Allgemeinbildung grösser ist und 
man mit der Lehrstellensuche erst beginnt, 

wenn der Zulassungsentscheid zum Gym-
nasium oder für eine Fachmittelschule ne-
gativ ist. Auch die Betriebe warten mit 
der Vergabe der Lehrstellen, bis sich diese 
Jugendlichen melden.

Sie sagten zu Beginn, dass sich die Krise in 
den nächsten fünf Jahren auf den Lehr-
stellenmarkt auswirken wird. Hat die lange 
Dauer mit der Rezession zu tun?
Teilweise. Aus der wissenschaftlichen Ana-
lyse der letzten dreissig Jahre wissen wir zwar, 
dass die Konjunktur eigentlich eine geringere 
Auswirkung auf den Lehrstellenmarkt in der 
Schweiz hat als beispielsweise demografische 
Aspekte wie Schülerzahlen. Weil die jetzi-
ge Krise aber enorm ist, ist dieses Mal auch 
der Effekt der Konjunktur grösser als bei ver-
gangenen Krisen.

Verschärfen die steigenden Schülerzahlen 
in den nächsten Jahren die Situation auf 
dem Lehrstellenmarkt zusätzlich?
Ja. Diese demografischen Prozesse sind zwar 
vom einen zum anderen Jahr kaum spürbar, 
aber über zwei bis vier Jahre gesehen akzen-
tuiert sich das Problem. Deshalb sollten im 
Moment eigentlich jedes Jahr mehr Lehrver-
träge abgeschlossen werden als im Vorjahr, 
um das aufzufangen. Aber im Moment droht 
das Gegenteil.

Weshalb hat die Konjunktur historisch 
gesehen einen schwachen Einfluss auf  
das Angebot und die Nachfrage nach 
Lehrstellen?
Die Berufsbildung hat sich in der Schweiz 
in den letzten zwanzig Jahren über alle 
Branchen und Berufsgruppen hinweg eta-
bliert. Einerseits in den modernen Dienst-
leistungsberufen wie der Informatik, 
andererseits aber auch in Gesundheits-
berufen. Diese krisenrobusten Branchen 
stabilisieren den Einfluss der Konjunktur 
auf den Lehrstellenmarkt. Die Abstützung 
war allerdings nicht immer so breit: In den 
Neunzigerjahren hatte der Strukturwandel 
die klassischen Berufsbildungsbranchen in 
der verarbeitenden Industrie und im Bau-
sektor stark getroffen.

Eine Empfehlung der Schweizerischen 
Berufsbildungsämter-Konferenz (SBBK) 
besagt, dass Lehrverträge noch bis Ende 
Oktober unterschrieben werden können. 
Welchen Zweck hat diese Massnahme?
Dadurch soll vermieden werden, dass Ler-
nende ohne Lehrvertrag im August 2020 
ein Brücken- oder ein Auffangangebot in 
Anspruch nehmen müssen und dadurch 

«In der Genfersee-
region und im Tessin 
könnte die Situation 
 dramatisch werden»

Stefan C. Wolter 

Der Bildungsökonom Stefan C. Wolter ist seit 
1999 Direktor der Schweizerischen Koordina-
tionsstelle für Bildungsforschung (SKBF) in Aarau. 
Er verantwortet den nationalen Bildungsbericht, 
der alle vier Jahre erscheint. Der 54-Jährige ist  
zudem Professor an der Universität Bern und 
Lehrbeauftragter an der Universität Basel.
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ein Jahr verlieren. Normalerweise werden 
die Lehrverträge spätestens im Juli unter-
schrieben, weil im August die Schulen be-
ginnen. In der Schweiz ist es so, dass man 
nicht an eine Berufsfachschule kann, wenn 
man keinen Lehrvertrag hat. Da kratzt man 
also am Limit. Daraus ergeben sich natür-
lich auch Probleme für die Schulen, welche 
Klassen bilden müssen und noch nicht wis-
sen, ob noch drei oder vier zusätzliche Ler-
nende hinzukommen. Dass die Kantone zu 
solch drastischen Massnahmen schreiten, 
die systemisch enorm schwer zu verdauen 
sind, zeigt, wie ernst die Lage ist.

Der Bund unterstützt Projekte von Kanto-
nen und Wirtschaftsorganisationen, welche 
Lehrstellen fördern. Zum Beispiel mittels 
Coaching oder Mentoring. Weshalb unter-
stützt der Staat nicht direkt die Firmen?
Das wäre aus zwei Gründen weniger effizi-
ent. Erstens: In den Neunzigerjahren glaub-
te man, dass eine Lehre ein Verlustgeschäft 
für einen Betrieb darstellt. Heute wis-
sen die Betriebe, dass sie im Durchschnitt 
einen Gewinn machen am Ende der Lehre. 
Wer heute nicht ausbildet, tut dies, weil 

ihm im ökonomischen Sinn das Wasser bis 
zum Hals steht. Er kann nicht garantieren, 
dass er die nächsten drei bis vier Jahre Ler-
nende ausbilden und bezahlen kann. Wenn 
ein solcher Betrieb also nicht ausbildet, tut 

er dem System der Berufsbildung vielleicht 
sogar einen Gefallen. Denn möglicherweise 
ständen diese Lernenden ein Jahr später 
wieder auf der Strasse, weil der Betrieb in 
Konkurs gegangen ist. Der zweite Grund 
sind sogenannte Mitnahmeeffekte: Der 
Staat kann nicht unterscheiden zwischen 
Betrieben, welche man wegen der Unter-
stützung zu einer Ausbildung überreden 
konnte, und solchen, die auch sonst aus-
gebildet hätten. Studien zeigen, dass die 
Mehrheit der Betriebe, die solche Hilfen 
bekommen, auch sonst ausgebildet hätte.

Trotz Krise gibt es weiterhin Lehrbetriebe, 
die keine Lernende finden. Gemäss der 
Lehrstellen-Datenbank Lena sind rund 
16 000 Lehrstellen noch nicht besetzt.
Das spricht nicht gegen eine Krise. Selbst in 
einer Hochkonjunktur hat man bis zu 10 000 
offene Lehrstellen und gleichzeitig ein Mehr-
faches an Jugendlichen, die keine Lehrstelle 
fanden und in eine Zwischenlösung gingen. 
Kurz: Wenn alle Jugendlichen eine Lehrstelle 
finden sollen, braucht es einen sehr grossen 
Überhang an Lehrstellen.

Was ist der Grund für dieses Mismatching?
Angebot und Nachfrage passen sowohl geo-
grafisch als auch in Bezug auf den spezi-
fischen Beruf nicht immer zusammen. Wenn 
man Jugendliche fragt, wo sie eine Lehrstelle 
haben möchten, dann würden alle am liebs-
ten nur in der eigenen Gemeinde arbeiten. 
Aber die Lehrberufe sind natürlich regional 
enorm unterschiedlich verteilt, wenn man 
nur schon an die Branchencluster denkt.

Sie sagen also, die Lehrstellensuchenden 
müssten über ihren Schatten springen und 
auch eine weiter entfernte Stelle annehmen 

«Wer gleich nach der 
Lehre arbeitslos wird, 

kann viele Jahre an den 
Folgen leiden»

M
AR

LE
N

 V
O

N
 W

EI
SS

EN
FL

U
H

 / 
D

IE
 V

O
LK

SW
IR

TS
C

H
AF

T



BERUFSBILDUNG

Die Volkswirtschaft  8–9 / 2020 35

oder eine Lehre in einem anderen Beruf 
machen?
Es gibt viele Jugendliche, die damit rech-
nen, dass sie in einem Jahr die besseren 
Chancen für ihre Traumlehrstelle haben. 
Leider geht dieser Plan meistens nicht auf. 
Wenn ich sage, dass sich die Jugendlichen 
nun ein bisschen weniger wählerisch ver-
halten sollen, dann werde ich in den Me-
dien als zynisch bezeichnet. Aber in der 
gegenwärtigen Situation ist es leider eben 
so. Unsere Prognosen zeigen: In einem Jahr 
wird die Situation voraussichtlich nicht bes-
ser sein, sondern vielleicht sogar schlech-
ter. Ein Jahr warten bringt gar nichts. Denn 
dann steht man wieder im Wettbewerb mit 
den frischen Schulabgängern mit guten 
Noten, die um dieselben knappen und sehr 
beliebten Lehrberufe buhlen.

Trotzdem: Die Wahl des Lehrberufs ist 
eine wichtige Weichenstellung für das 
weitere Berufsleben.
Überhaupt nicht. Unser Berufsbildungs-
system ist sehr flexibel, was die weiteren 
beruflichen und bildungsmässigen Ent-
wicklungen nach der Lehre anbelangt. 
Neue Zahlen des Bundesamts für Statis-
tik zeigen, dass fünf Jahre nach der Lehre 
ein Grossteil der Lernenden nicht nur den 
Beruf gewechselt hat, sondern ein Viertel 
dank dem Berufswechsel einen beruflichen 
Aufstieg geschafft hat. Zudem kommt dann 
noch die Möglichkeit hinzu, sich an der 
Fachhochschule oder der höheren Berufs-
bildung weiterzuentwickeln. Deshalb soll-
te man jetzt nicht ein bis zwei Jahre ver-
lieren, nur weil man seine Traumlehre nicht 
bekommen hat. Diese Zeit investiert man 
besser später in eine Weiterbildung oder in 
den beruflichen  Aufstieg.

Härter als die angehenden Lehrlinge 
könnte die Corona-Krise die Berufs-
einsteiger nach der Lehre treffen. Sehen 
Sie das auch so?

Ja, Berufseinsteiger nach der Lehre trifft der 
Wirtschaftseinbruch doppelt hart. Einerseits, 
weil sie jetzt keine Stelle finden, und anderer-
seits, weil sie an diesen Einstiegsproblemen 
noch Jahre leiden können, selbst dann, wenn 
die Wirtschaft  wieder rund läuft. Wer gleich 
nach der Lehre arbeitslos wird, kann viele 
Jahre an den Folgen leiden, etwa in Form tie-
ferer Löhne oder eines erhöhten Risikos für 
Arbeitslosigkeit. Diese Vernarbungseffekte 
kann ein junger Mensch zwar reduzieren, 
wenn er später den Job wechselt. Aber das 
können nur die Besten.

In normalen Zeiten bleiben rund 40 Prozent 
der Lernenden nach dem Abschluss im Lehr-
betrieb. Könnte diese Zahl in der Rezession 
deutlich sinken?
Eher das Gegenteil wird der Fall sein. Gros-
se und mittlere Firmen, die einerseits so-
genannte interne Arbeitsmärkte anbieten 
können, wie grosse Detailhändler, Ban-
ken, Versicherungen, SBB oder Post, kön-

nen ihren Lernenden Stellen an den unter-
schiedlichsten Standorten und in den 
unterschiedlichsten Bereichen anbieten. 
Andererseits werden die meisten grös-
seren Betriebe die Krise auch besser ver-
kraften können als Klein- und Kleinst-
betriebe. Ein weiterer Effekt wird sein, dass 
einige dieser Jugendlichen, die unter nor-
malen Umständen nicht geblieben wären, 
jetzt in der Krise bleiben, weil sie keine an-
dere Möglichkeit haben. Ein dritter, gegen-
läufiger Effekt hat zur Folge, dass mehr Ler-
nende sofort in eine weitere Ausbildung 
wechseln – sei dies die Berufsmaturität 

«Selbst in einer Hoch-
konjunktur hat man 
bis zu 10 000 offene 

 Lehrstellen»

nach der Lehre oder, falls sie die Berufs-
maturität schon haben, der direkte Über-
tritt an Höhere Fachschulen oder Fach-
hochschulen. Längerfristig gesehen ist 
dieser letzte Punkt einer der wenigen posi-
tiven Aspekte dieser Krise.

Weshalb?
Weil der Entscheid, aufgrund einer guten 
konjunkturellen Lage auf ein Studium zu 
verzichten, auf lange Sicht nie ein guter Ent-
scheid war. Denn ein Studium ist eine In-
vestition in die nächsten vierzig Jahre. So 
gesehen kann es sein, dass diese Jugend-
lichen – über das Leben betrachtet – als Ge-
winner aus der Krise hervorgehen.

Seit Beginn der Corona-Krise schnellt die 
Jugendarbeitslosigkeit überdurchschnittlich 
in die Höhe – woran liegt das?
Dieser Effekt ist nicht Corona-spezifisch, 
er hat nun einfach früher im Jahr statt-
gefunden. Die Lage wird sich aber nach 
den Sommerferien nochmals akzentu-
ieren. Jugendliche, die zum ersten Mal 
auf den Arbeitsmarkt treten, profitie-
ren in Wachstumsphasen von den zusätz-
lich geschaffenen Stellen, und diese of-
fenen Stellen fehlen jetzt. Hinzu kommt: 
Überproportional viele junge Menschen 
sind in befristeten Arbeitsverträgen be-
schäftigt, die jetzt dummerweise gera-
de auslaufen können. Auch die freiwilligen 
Fluktuationsraten spielen eine gros-
se Rolle. In einem normalen Jahr wech-
seln rund 10 bis 15 Prozent der ganzen Er-
werbsbevölkerung ihre Stelle. Von die-
ser Stellenrotation auf dem Jobkarussell 
haben die Jugendlichen bisher profi-
tiert: Immer wenn jemand abgesprungen 
ist, wurde eine Stelle frei. Nun ist die 
 Situation so, dass alle auf dem Karussell 
 sitzen bleiben und niemand mehr absteigt. 

Interview: Nicole Tesar, Chefredaktorin.
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Ein Kulturanlass fördert die lokale  
Wirtschaft
Die Bad RagARTz, die Schweizerische Triennale der Skulptur, entwickelte sich in kurzer Zeit 
zu einer der grössten Freiluftausstellungen der Welt. Das Gastgewerbe und die Geschäfte in 
der Region Sarganserland profitierten davon. Was führte zu diesem Erfolg?  Franz Kronthaler 

K ulturelle Grossveranstaltungen bringt 
man nicht unbedingt mit ländlichen Ge-

genden in Verbindung. Doch es gibt sie auch 
dort. Zum Beispiel im St. Galler Dorf Bad 
 Ragaz in der Region Sarganserland. In der Ge-
meinde mit rund 6000 Einwohnern findet 
nämlich seit dem Jahr 2000 alle drei Jahre der 
Event Bad RagARTz, die Schweizerische Tri-
ennale der Skulptur, statt. 2021 wird sie be-
reits zum achten Mal durchgeführt. Von Mai 
bis Ende Oktober werden 72 internationale 
Künstler insgesamt 450 Werke präsentieren. 
Die Besucher können die Ausstellung kosten-
los besuchen, und rund 400 000 bis 500 000 
Personen werden diese Gelegenheit auch 
nutzen. Doch welche Faktoren haben diesen 
Erfolg ermöglicht?

Ein günstiges Umfeld

Im Zentrum steht wie so oft der unterneh-
merische Geist Einzelner. Entstanden ist 
die Bad RagARTz im Jahr 2000. Die Fami-
lie Hohmeister wollte für das neue Jahrtau-
send etwas Bleibendes schaffen, «etwas, 
was nicht wie ein Feuerwerk verpufft», wie 
sie sagt. Dazu kam ein gewisser revolutio-
närer Geist, welcher Kultur als wichtiges 
bildnerisches, soziales Element betrachtet: 
Kunst als Gegenpol zur gesellschaftlichen 
Oberflächlichkeit und zur ökonomisierten 
Welt; Kunst als begegnendes Element, wel-
ches städtebauliche, kulturelle und politi-
sche Zusammenhänge diskutieren und ge-
stalten kann.

Abstract   Um die touristische Entwicklung von Regionen zu stärken, wird oft gefor-
dert, Leuchtturmprojekte anzustossen. Solche Projekte sollen eine grosse Strahlkraft 
entfalten, den Tourismus fördern und Wertschöpfung generieren. In Bad Ragaz ist das 
mit der Bad RagARTz, der Schweizerischen Triennale der Skulptur, gelungen. Eine Ana-
lyse der Fachhochschule Graubünden schätzt, dass dieser Event 2018 rund 8,2 Millio-
nen Franken zusätzliche Wertschöpfung in der Region ermöglichte. Direkt profitier-
ten dabei vor allem das Gastgewerbe und die lokalen Geschäfte. Dank Vorleistungen 
und zusätzlichem Einkommen in der Region wurde auch die Nachfrage in weiteren 
Branchen stimuliert. Zudem profitierte das soziokulturelle und politische Image der 
Region im In- und Ausland. 

Eine Idee und der unternehmerische Geist 
reichen aber in der Regel nicht aus, es braucht 
auch den «Bodensatz». Ohne das nötige Um-
feld und die notwendigen Kenntnisse kann ein 
Projekt nicht verwirklicht werden. Das Um-
feld muss über die notwendigen Ressourcen 
verfügen und darf die Idee nicht im Keim er-
sticken. Bad Ragaz ist ein solches Umfeld: Der 
Ort hat eine lange Tradition als Kurort, besitzt 
die entsprechenden Parkanlagen, welche ge-
nutzt werden können, und verfügt über eine 

gewisse Welt- und Kulturoffenheit. Beispiels-
weise beherbergt das Grand Resort Bad Ragaz 
als führende touristische Institution in der Ge-
meinde Gäste aus der ganzen Welt.

Die Initiantenfamilie Hohmeister hatte 
keine Kenntnisse darüber, wie eine Kunstaus-
stellung zu organisieren und zu finanzieren 
ist. Doch aufgrund der jahrelangen Tätigkeit 
im medizinischen Zentrum von Bad Ragaz, 
welches auch die Gäste des Grand Resort be-
treut, waren die Familienmitglieder sehr gut 
vernetzt und verfügten über Kontakte zu 
Künstlern und zu Personen, welche als Tür-
öffner dienten. Diese Kontakte wurden ge-
nutzt, um in nur wenigen Monaten die erste 
Skulpturenausstellung zu organisieren.

Grenzen ausgelotet

Seither ist vieles passiert. Im Jahr 2000 waren 
42 Künstler mit insgesamt 120 Werken betei-
ligt. Bis zum Jahr 2015 steigerte sich die Zahl 
der Ausstellenden und Kunstwerke. Damals 

Kosten- und Finanzierungsschätzung für die 8. Bad RagARTz 2021

Aufwand und Finanzierung beziffern sich total auf 2 207 000 Franken (Stand Februar 2020).

  Produktions-, inkl. Materialkosten

  Transporte, inkl. Auf-/ Abbau und Koordination

  Versicherung

   Künstlerische Leitung, Medienarbeit,  

Administration

   Grafik und Druck Künstlerbuch, Plakate,  

Prospekte etc.

  Beiträge und Spesen für junge Künstler

  Eröffnungstag (Infrastruktur und Verpflegung)

  Kinderworkshop und Jugendarbeit

  Verkauf von Merchandising-Artikeln

  Verkauf von Katalogen, Kunstbücher etc.

  Verkauf von Kunstwerken

   Unterstützung durch kunst- und kulturaffine 

Stiftungen und Organisationen

  Sponsoren und Gönner

  Unterstützung durch regionales Gewerbe

  Staatliche Unterstützung, Kanton, Gemeinden etc.          

  Eigenleistung Familie Hohmeister

BA
D

RA
G

AR
TZ

 / 
D

IE
 V

O
LK

SW
IR

TS
C

H
AF

T

60%

9,1%

8,5%

7,5%
3,6% 9,1% 9,1%

2,3%

40,8%

23,9%

10,2%

1,4%
6,8%

5,7%

Aufwand Finanzierung1,1%
1,1%



REGIONALENTWICKLUNG

Die Volkswirtschaft  8–9 / 2020 37

waren es rund 90 Künstler, die 450 Kunst-
werke beisteuerten. Laut den Veranstaltern 
wurde damit die vorhandene Kapazität aus-
geschöpft. Wie sich zeigte, waren 450 Kunst-
werke eine sinnvolle Zahl für die Grösse von 
Bad Ragaz, und sie wurde seither beibehalten. 
Die Anzahl Künstler wurde allerdings 2018 re-
duziert und liegt heute bei rund 70.

Zentral für die Weiterentwicklung der Bad 
RagARTz waren die frühe Professionalisierung 
und die damit verbundene Überführung der 
Veranstaltung in eine Stiftung. Diese hat den 
Zweck, die regionale Kultur zu fördern und 
alle drei Jahre die Bad RagARTz durchzufüh-
ren. Die Stiftung wurde im Jahr 2004, nach 
der zweiten Durchführung der Kunstausstel-
lung, gegründet und stellte diese auf ein brei-
teres Fundament: Ein Stiftungsrat wurde ge-
wählt und damit die Organisation des Events 
auf mehrere Schultern verteilt.

Zudem wurde der Durchführungstur-
nus von drei Jahren festgeschrieben. Berück-
sichtigt wurde dabei auch, dass eine jährliche 
Durchführung einen gewissen Gewöhnungs-
effekt mit sich bringt und die Veranstaltung 
damit «gewöhnlich» wird. Ausserdem benö-
tigen die Organisation und die Finanzierung 
einen Vorlauf, da diese sehr aufwendig sind. 
Damit die Veranstaltung nicht mehr nur am 
finanziellen Engagement der Gründungs-
familie hing, wurde auch die Finanzierungs-
frage geregelt. Alles zusammen war not-
wendig, um die Veranstaltung längerfristig 
durchzuführen und zu professionalisieren.

Regionaler Rückhalt 

Die Kosten für die Durchführung einer Bad 
RagARTz belaufen sich auf geschätzte 2,2 bis 
2,5 Millionen Franken (siehe Abbildung). Wohl-
gemerkt: Der Eintritt zur Triennale ist für die 
Besucher kostenlos. Wie also wird die Bad Ra-
gARTz finanziert?

Die staatliche Unterstützung macht da-
bei nur einen sehr kleinen Teil des gesamten 
Budgets aus. Der grösste Teil der Einnahmen 
kommt aus den Verkäufen der Kunstwerke 
im Auftrag der Künstler, der Unterstützung 
durch kunst- und kulturaffine Organisatio-
nen sowie durch Beiträge von Sponsoren und 
Gönnern. Zudem zeigt sich, dass der grösste 
Teil des Budgets aus überregionalen Quellen 
stammt und somit der Region zufliesst. Auch 
das regionale Gewerbe und die Gemeinde 
unterstützen die Veranstaltung. Dies ist ein 
erstes Indiz dafür, dass auch die Region von 
der Veranstaltung profitiert.

Lohnt sich der Event für die Region also 
auch wirtschaftlich? Die Fachhochschule 
Graubünden hat die Wertschöpfung, welche 

Festival mit Strahlkraft: 
Ein Helikopter fliegt einen 
Leuchtturm zu Promotions-
zwecken auf den Guschakopf, 
den Aussichtspunkt über Bad 
Ragaz SG. 
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Franz Kronthaler
Professor für Statistik und Volkswirtschafts
lehre, Zentrum für wirtschaftspolitische 
Forschung, Fachhochschule Graubünden 
(FHGR), Chur

Kulturanlass so konzipiert, dass die Kunst-
werke zum Denken und Diskutieren über ge-
sellschaftliche Zusammenhänge anregen. 
Zum anderen wird in zahlreichen Führungen 
und (Kinder-)Workshops über Kunstwerke 
und deren Aussagen berichtet, und es wer-
den eigene Kunstwerke erstellt.

Leuchtturmprojekt mit Erfolg

Das Beispiel Bad RagARTz zeigt, dass Leucht-
turmprojekte bedeutende regionalwirt-
schaftliche Effekte sowie Tourismus, Wert-
schöpfung und weitere Angebotseffekte initi-
ieren können. Das ist nicht selbstverständlich. 
Es gibt auch Leuchtturmprojekte, die, anstatt 
Ressourcen zu erzeugen, vorhandene Res-
sourcen, etwa in Form von staatlichen Sub-
ventionen, binden. Nicht aber die Bad Ra-
gARTz: Mit dem vorhandenen Know-how so-
wie einem passenden Umfeld gelang es, ein 
Projekt anzustossen, das durch eine frühe 
Professionalisierung und eine breite Abstüt-
zung dauerhaft erfolgreich werden konnte.

Herausfordernd ist bei Kulturveranstaltun-
gen immer die Finanzierung. Die Bad RagARTz 
verzichtet auf Einnahmen aus Besucherein-
tritten und ist daher auf die Unterstützung 
von Stiftungen und Gönnern angewiesen. Da-
mit zeigt sich ein gesellschaftliches Dilemma: 
Kunst und Kultur können oft nicht selbsttra-
gend sein und leben zumindest teilweise von 
unterstützenden Beiträgen. Doch diese zahlen 
sich über wichtige wirtschaftliche und gesell-
schaftliche Effekte teilweise wieder aus, wie 
unsere Analyse zeigt.

von der Veranstaltung ausgeht, mit einem 
sogenannten regionalwirtschaftlichen Mul-
tiplikatormodell geschätzt. Dabei unter-
scheiden wir zwischen direkter, indirekter 
und induzierter Wertschöpfung. Die direkte 
Wertschöpfung bezeichnet den Teil, den die 
Organisatoren und Unternehmen durch den 
Konsum der Besucher direkt erwirtschaften. 
Die indirekte Wertschöpfung ergibt sich aus 
dem Bezug von benötigten Vorleistungen, 
zum Beispiel werden die Kunstgegenstände 
nach Bad Ragaz transportiert und dort auf-
gestellt, oder Restaurants beziehen Waren 
in der Region. Die induzierte Wertschöpfung 
schliesslich ist der Teil, der aus den zusätzli-
chen Einkommen der Beschäftigten resul-
tiert, etwa wenn diese Produkte des tägli-
chen Bedarfs einkaufen.

Wertschöpfung ist nicht alles

Unsere Analyse zeigt, dass bei der letzten 
Durchführung der Triennale im Jahr 2018 in 
Bad Ragaz und der Region Sarganserland 
eine zusätzliche Wertschöpfung von rund 8,2 
Millionen Franken entstand. Bei der Berech-
nung sind wir von einem Multiplikator aus-
gegangen, wie er für Schweizer Bergkanto-
ne typisch ist. Zudem wurde nur der Wert-
schöpfungsteil berücksichtigt, der aufgrund 
der in die Region zufliessenden Finanzmittel 
entstand. Gelder, die auch ohne die Bad Ra-
gARTz in der Region vorhanden sind und ent-
sprechend auch so zu Wertschöpfung in der 
Region führen, wurden bei der Berechnung 
nicht berücksichtigt. Der weitaus grösste Teil 
der zusätzlich generierten Wertschöpfung, 
rund 7 Millionen Franken, kann dabei auf die 
Besucherausgaben zurückgeführt werden, 
wobei davon wiederum 4,1 Millionen Fran-
ken direkte Wertschöpfung durch die Ausga-
ben der Besucher sind. Ein Beispiel dafür sind 
die rund 5000 zusätzlichen Übernachtungen 
in Bad Ragaz. Hochrechnungen zeigen zu-
dem, dass die circa 400 000 bis 500 000 Be-
suchenden im Rahmen ihres Ausfluges Geld 
für Essen und Trinken sowie im örtlichen De-
tailhandel ausgeben. Damit profitieren insbe-
sondere Hotellerie, Gastronomie und lokale 

Geschäfte stark vom Kulturanlass. Über die 
indirekte und induzierte Wertschöpfung pro-
fitieren aber auch viele nachgelagerte Wirt-
schaftsbereiche.

In der ökonomischen Literatur werden bei 
solchen Leuchtturmprojekten neben der ge-
nerierten Wertschöpfung auch weitere wich-
tige regionalwirtschaftliche Effekte disku-
tiert. Mit Blick auf die Bad RagARTz sind dies 
etwa touristische, soziokulturelle, politische 
und bildende Effekte. Diese Wirkungen zu 
messen, ist methodisch schwierig und nur 
aufwendig umzusetzen.

Vor und während der Bad RagARTz wird 
unter anderem aufgrund der Internationali-
tät der Künstler weltweit über die Kunstaus-
stellung berichtet. 2018 gab es weltweit mehr 
als 1000 Berichte in den Printmedien sowie 
auf Radio- und Fernsehkanälen. So infor-
mierten etwa das Schweizer Fernsehen und 
der deutsch-französische Kultursender Arte 
über die Veranstaltung. Neben der regionalen 
und der nationalen Presse, wie z. B. dem «Sar-
ganserländer» und der NZZ, gab es auch Be-
richte auf «Spiegel online» und im «New York 
Times»-Reisemagazin. Obwohl der Gross-
teil der Berichterstattung regional und natio-
nal ist, wird neben dem schweizerischen also 
auch ein internationales Publikum erreicht 
und für die Tourismusregion Bad Ragaz Wer-
bung gemacht. So ist insgesamt davon aus-
zugehen, dass die Tourismusdestination Bad 
Ragaz durch die Bad RagARTz ihre Bekannt-
heit steigert und als touristisches Ziel attrak-
tiver wird.

Aufgrund der Berichterstattung ist auch 
davon auszugehen, dass das soziokulturel-
le und politische Image von Bad Ragaz pro-
fitiert. Denn es gewinnt sowohl national als 
auch international an Bekanntheit. Aber auch 
die Bevölkerung kommt nicht zu kurz: Wäh-
rend der sechsmonatigen Durchführung der 
Bad RagARTz steht ihr nämlich ein  erweitertes 
Freizeit- und Erlebnisangebot zur Verfügung. 
Dadurch wird Bad Ragaz als Wohn- und Frei-
zeitort attraktiver.

Darüber hinaus kann von bildenden Ef-
fekten bei der regionalen Bevölkerung aus-
gegangen werden. Denn zum einen ist der 
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Führt ein höheres Rentenalter zu mehr 
Arbeitslosigkeit?
Wie reagieren die Betroffenen auf verschiedene Reformoptionen in der Altersvorsorge? Ein 
Blick nach Österreich zeigt: Ein höheres Rentenalter verschiebt das Problem lediglich in die 
Arbeitslosenversicherung. Effektiver könnte eine tiefere Rente sein.  Andreas Haller

S teigende Lebenserwartung und sinken-
de Geburtenraten sind eine Herausfor-

derung für die staatliche Altersvorsorge. Das 
gilt insbesondere für ein Umlageverfahren 
wie die Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung (AHV). Denn in einem Umlageverfah-
ren bezahlt die heute junge Generation die 
Renten der aktuell alten Personen. Und die-
ses Verhältnis zwischen Pensionierten und 
der erwerbsfähigen Bevölkerung wird im-
mer erdrückender, wie die Demografie der 
Schweiz zeigt:  Im Jahr 1950, zwei Jahre nach 
Einführung der AHV, kamen auf eine Person, 
die über 64 Jahre alt war, sechs Individuen im 
erwerbsfähigen Alter (20- bis 64-Jährige). Im 
Jahr 2050 kommen auf eine Person im Ren-
tenalter noch zwei erwerbsfähige Personen. 
Die sogenannte Alterspyramide hat damit 
ihre ursprüngliche, namengebende Form ver-
loren (siehe Abbildungen auf S. 40).

Zielkonflikt von Rentenreformen

Reformen in der Altersvorsorge, vor allem 
in der AHV, sind daher unumgänglich. Die 
zentrale Frage ist nur: Wie? Es gibt ver-
schiedene Stellschrauben, an denen ange-
setzt werden kann. Diskutiert werden zur-
zeit die Erhöhung des Rentenalters, die 
Senkung der Rentenhöhe, finanzielle An-
reize für eine Flexibilisierung des Pen-
sionsalters oder die Erhöhung der Vorsor-
gebeiträge und Steuern. Doch an welcher 
Schraube soll gedreht werden?

Abstract    Aufgrund des demografischen Wandels steht die Altersvorsorge unter 
grossem Reformdruck. Auf den ersten Blick erscheint es da nur fair, dass mit steigen-
der Lebenserwartung das Rentenalter erhöht wird. Die Politik hat aber auch andere 
Stellschrauben, um die Altersvorsorge zu reformieren. Die zentrale Frage ist: An wel-
chen Schrauben soll man drehen? Dieser Artikel bietet einen Rahmen, um über die-
se Frage nachzudenken. Wie sich zeigt, hängt die Effektivität einer Pensionsreform 
entscheidend von den Arbeitsmarktreaktionen der betroffenen Arbeitnehmer ab. 
Arbeiten betroffene Individuen länger, oder findet eine Substitution zu anderen Sozial-
versicherungsprogrammen statt? Eine empirische Analyse von österreichischen Ren-
tenreformen zeigt, dass aufgrund von unterschiedlichen Arbeitsmarktreaktionen eine 
Reduktion der Pensionshöhe effektiver sein kann als die Erhöhung des Rentenalters. 

Alle diese Stellschrauben haben einen 
immanenten Zielkonflikt gemeinsam. Denn 
einerseits verbessert eine Reform die öf-
fentlichen Finanzen – sei es durch redu-
zierte Ausgaben oder zusätzliche Einnah-
men –, andererseits verringert sich durch 
die Reform die Rentenleistung (Versiche-
rungswert). Allerdings sind diese beiden 
gegenläufigen Effekte je nach Massnah-
me  unterschiedlich. Die Frage ist deshalb: 
Wie kann man sie quantifizieren, um eine 
Erhöhung des Rentenalters mit einer Sen-
kung der Pensionshöhe oder einer Flexibi-
lisierung des Rentenalters vergleichen zu 
 können?

Die Antwort: mit dem «Multiplikator» 
einer Reform.1 Dieser Multiplikator misst 
nämlich den Gesamteffekt einer Reform 
auf die öffentlichen Finanzen und zeigt da-
mit mehr als nur den mechanischen Effekt, 
der allfällige Verhaltensänderungen der In-
dividuen aufgrund der Reform ausser Acht 
lässt. Der Multiplikator gibt Auskunft da-
rüber, wie sich die öffentlichen Finanzen 
bei einer Massnahme verändern, wenn die 
Menschen auf die Reform reagieren. Zu-
dem kann dieser Multiplikator empirisch 
geschätzt werden.

Wieso ist der Multiplikator einer Re-
form interessant? Man kann eine Pensions-
reform auch als Umverteilung von 1 Franken 
aus der Hand eines Rentners in den Topf der 

1 Dieser Artikel basiert auf Haller (2019).

 öffentlichen Finanzen betrachten.2 Der me-
chanische Effekt dabei ist dann, dass sich die 
öffentlichen Finanzen um diesen einen Fran-
ken erhöhen. Neben diesem mechanischen 
Effekt passen die Individuen ihr Arbeits-
marktverhalten an die neuen Pensionsregeln 
an (Verhaltenseffekt). Wenn sie damit rech-
nen, dass ihre Altersvorsorge in Zukunft ge-
ringer ausfällt, werden einige Individuen 
eventuell länger oder mehr arbeiten, was die 
öffentlichen Finanzen durch zusätzliche So-
zialversicherungsbeiträge weiter verbessert. 
Der Gesamteffekt auf die öffentlichen Finan-
zen ist die Summe aus dem mechanischen 
Effekt und dem Verhaltenseffekt. Und die-
se Summe erfasst der Multiplikator. Er misst 
also, um wie viel die öffentlichen Finanzen zu-
nehmen, wenn die Altersvorsorge um 1 Fran-
ken reduziert wird. Der Multiplikator erlaubt 
den Vergleich zwischen verschiedenen Refor-
men (Erhöhung des Rentenalters vs. Reduk-
tion der Pensionshöhe etc.) und misst den fis-
kalischen Nutzen einer Reform.

Dieser Nutzen muss nun verglichen wer-
den mit den Kosten der Reform. Denn die 
Reform reduziert schliesslich auch den Ver-
sicherungswert der Altersvorsorge, da die 
Rentner nun 1 Franken weniger zur Verfü-
gung haben. Der Versicherungswert beurteilt 
den gesellschaftlichen Wert von 1 Franken in 
der Hand eines Rentners relativ zu 1 Franken 
in öffentlichen Mitteln. Ist der Multiplikator 
(Nutzen der Reform) grösser als der Versiche-
rungswert (Kosten der Reform), dann ist die 
Reform wünschenswert. Doch der Versiche-
rungswert ist zu einem gewissen Grad eine 
Ermessensfrage. Denn wie viel Wert mes-
sen wir als Gesellschaft 1 Franken in der Hand 
eines betroffenen Rentners bei? Dieser Wert 
hängt unter anderem von politischen Präfe-
renzen ab und ist daher subjektiv. Der Multi-
plikator kann jedoch objektiv gemessen wer-
den für vergangene Reformen und ist der 

2 Unterschiedliche Pensionsreformen betreffen unter-
schiedliche Gruppen von Rentnern. Eine Erhöhung des 
Frührentenalters betrifft zum Beispiel Frührentner, eine 
Reduktion des Pensionsniveaus betrifft alle Rentner.
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zentrale Vergleichswert für die Diskussion 
von Pensionsreformen.

Evidenz aus Österreich

Um die Multiplikatoren der verschiedenen 
Reformoptionen zu schätzen, lohnt sich ein 
Blick nach Österreich. Dort haben in den letz-
ten 40 Jahren sieben grössere Pensionsre-
formen verschiedene Aspekte des Pensions-
systems angepasst und bieten daher inter-
essante Variationen, um Multiplikatoren zu 
schätzen. So hat eine Pensionsreform im Jahr 
1988 mittels einer angepassten Rentenformel 
die Rentenhöhe reduziert. Zwei Reformen im 
Jahr 2000 und 2003 haben das Frührenten-

alter von 55 auf 60 für Frauen und von 60 auf 
65 für Männer erhöht. Beide Reformen wur-
den gestaffelt eingeführt, und verschiedene 
Geburtskohorten waren unterschiedlich be-
troffen von den Reformen. Dies erlaubt es, 
den kausalen Effekt dieser Reformen auf die 
öffentlichen Finanzen zu schätzen und so die 
Multiplikatoren zu bestimmen.

Für die Reduktion der Pensionshöhe zeigt 
sich ein Multiplikator von 1,5. Überträgt man 
dieses Resultat auf die Schweiz, bedeutet das: 
Wird die Pensionshöhe um 1 Franken redu-
ziert, erhöhen sich die öffentlichen Finanzen 
um 1,5 Franken. Die zusätzlichen 50 Rappen 
kommen deshalb zustande, weil einige Indi-
viduen als Reaktion auf die Reform die Pen-

sionierung aufschieben und länger arbeiten. 
Dies generiert zusätzliche Sozialversiche-
rungsbeträge und reduziert die Pensionszah-
lung aufgrund des längeren Arbeitslebens.

Für die Erhöhung des Frührentenalters er-
gibt sich ein Multiplikator von 1. Die Einspa-
rungen sind also gleich dem mechanischen 
Effekt der Reform, und es entstehen kei-
ne zusätzlichen Einsparungen oder Einnah-
men durch Verhaltensanpassungen. Das ist 
überraschend. Denn bei einer Erhöhung des 
Frührentenalters können Individuen erst spä-
ter in Pension gehen, und man könnte erwar-
ten, dass diese Individuen als Reaktion darauf 
länger arbeiten, somit mehr Sozialversiche-
rungsbeiträge zahlen und einen Multiplika-
tor über 1 generieren. Doch dem ist nicht so. 
Zwar arbeiten einige Individuen tatsächlich 
länger, was zusätzliche Einnahmen gene-
riert. Gleichzeitig erhöht sich aber auch die 
Arbeitslosigkeit in diesem Altersfenster, was 
zu zusätzlichen Staatsausgaben führt. In der 
Summe sind diese zwei gegenläufigen Effek-
te ähnlich gross, und der fiskalische Netto-
effekt der Verhaltensanpassung ist somit null. 
Eine Erhöhung des Frührentenalters in Ös-
terreich ist also nur dann wünschenswert, 
wenn man der Meinung ist, dass 1 Franken in 
der Hand eines betroffenen Rentners einen 
gesellschaftlichen Wert hat, der weniger als 
1 Franken beträgt. Oder mit anderen Worten: 
wenn man den Nutzen der Reform (Multipli-
kator) höher bewertet als die Kosten (Versi-
cherungswert).

Implikationen für die Politik

Der Blick nach Österreich zeigt also: Die 
Reduktion der Pensionshöhe hat einen 
grösseren Multiplikator als die Erhöhung 
des Rentenalters (1,5 vs. 1). Für den relati-
ven Vergleich von Pensionsalter und Pen-
sionshöhe ist neben dem Multiplikator al-
lerdings auch der Versicherungswert ent-
scheidend. Und dieser ist nicht eindeutig. 
Im österreichischen Fall betrifft die Re-
duktion der Pensionshöhe vor allem höhe-
re Einkommen, während die Anhebung des 
Frührentenalters alle Einkommensgruppen 
betrifft. Wenn aus gesellschaftlicher Sicht 
ein Transfer zu hohen Einkommensgruppen 
nicht wertvoller ist als ein Transfer an alle, 
dann hat die Reduktion der Pensionshöhe 
neben dem höheren Nutzen (Multiplikator) 
auch tiefere Kosten (Versicherungswert) als 
die Erhöhung des Frührentenalters. Im ös-
terreichischen Kontext ist somit die Reduk-
tion der Pensionshöhe effektiver als die Er-
höhung des Rentenalters und daher vorzu-
ziehen.

Der Altersquotient ist definiert als die Anzahl der über 64-jährigen Bevölkerung relativ zur Anzahl 
20- bis 64-Jähriger. Der Altersquotient misst also, wie viele Individuen im erwerbsfähigen Alter auf einen 
Rentner kommen.

Bevölkerungspyramide der Schweiz 1950 und 2050
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Was kann die Schweiz aus der österreichi-
schen Evidenz lernen? Eine wichtige Erkennt-
nis ist, dass bei einer Erhöhung des Renten-
alters das Arbeitsmarktverhalten sehr persis-
tent ist: Individuen, welche einen Job haben, 
bleiben in diesem Job und arbeiten länger 
aufgrund der Erhöhung des Rentenalters. In-
dividuen, die arbeitslos sind (oder sonst nicht 
erwerbstätig), bleiben arbeitslos und finden 
nicht plötzlich den Weg zurück in eine Er-
werbsarbeit. Obwohl sich die Anreize stark 
ändern, findet praktisch keine Reduktion der 
Arbeitslosigkeit statt aufgrund des höheren 
Rentenalters. Wie effektiv eine Erhöhung des 
Rentenalters ist, hängt also stark von der Be-
schäftigungsquote der älteren Arbeitnehmer 
ab. Und die ist in der Schweiz besser als in Ös-
terreich. Im Jahr 2018 betrug sie bei den 55- 
bis 64-Jährigen in der Schweiz 72 Prozent; in 
Österreich waren es nur 54 Prozent.3 Deshalb 
ist es möglich, dass der Multiplikator eines 
höheren Rentenalters in der Schweiz grösser 
ist als in Österreich.

Die Multiplikatoren aus dem österreichi-
schen Kontext sind also nicht eins zu eins auf 
andere Länder anwendbar. Das österreichi-

3 Die durchschnittliche Beschäftigungsquote dieser Al-
tersgruppe in allen OECD-Ländern war 61 Prozent im 
Jahr 2018. Die Schweiz hat also eine überdurchschnitt-
lich hohe Beschäftigungsquote im internationalen Ver-
gleich.

sche Beispiel zeigt aber zwei wichtige Punkte 
deutlich. Erstens: Reformen der Altersvorsor-
ge können nicht isoliert betrachtet werden. 
Das Zusammenspiel verschiedener Sozialver-
sicherungsprogramme ist absolut entschei-
dend. Wenn eine Rentenreform das Problem 
lediglich in ein anderes Sozialversicherungs-
programm – zum Beispiel in die Arbeitslo-
senversicherung – verschiebt, ist sie zweck-
los. Und zweitens: Rentenreformen sind nur 
dann effektiv, wenn ältere Arbeitnehmer tat-
sächlich länger arbeiten können und wollen. 
Die Arbeitsmarktchancen der älteren Arbeit-
nehmer sind deshalb zentral. Die Politik kann 
Pensionsreformen effektiver machen, indem 
die Arbeitsmarktchancen älterer Arbeitneh-
mer verbessert werden. Zum Beispiel könnte 
sie Anreize für Firmen schaffen, ältere Arbeit-
nehmer einzustellen, oder ältere Arbeitslose 
stärker bei der Jobsuche unterstützen. Wel-
che Instrumente am effektivsten die Arbeits-
marktchance älterer Arbeitnehmer verbes-
sern, ist in der Forschung allerdings noch eine 
offene Frage.

Bei der wissenschaftlichen Beurteilung 
von Pensionsreformen stellen sich schliess-
lich zwei grundlegende Fragen. Erstens: 
Welche Personengruppen sind betroffen 
von der Reform? Wie das Beispiel Österreich 
gezeigt hat, sind Reformen, welche Grup-
pen mit guten Arbeitsmarktchancen betref-

fen, effektiver, da man erwarten kann, dass 
diese Gruppen auch länger arbeiten und so-
mit grosse Multiplikatoren und einen gros-
sen Nutzen generieren. Zweitens stellt sich 
auf der Kostenseite auch die Verteilungsfra-
ge: Für welche Personengruppe ist der Ver-
sicherungsverlust am geringsten? Eine evi-
denzbasierte Diskussion dieser zwei Fragen 
ist wünschenswert, um die verschiedenen 
Reformoptionen in der Schweiz beurteilen 
zu können.

Daniel Koch, ehemaliger Leiter der Abteilung 
Übertragbare Krankheiten beim Bundesamt  
für Gesundheit, verschob seine Pensionierung 
wegen der Corona-Krise um mehrere Monate.
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Das Coronavirus der Bananen
Ein Pilz bedroht den Bananenanbau weltweit. Einen Ausweg bieten neue Züchtungen.  
Vor allem braucht es aber ein Umdenken beim Detailhandel und bei den Konsumenten.   
Isabelle Schluep

Abstract  Die Banane ist die meistgehandelte Frucht weltweit und ein Grundnahrungs-
mittel für Millionen von Menschen. Doch der Anbau ist durch die Panamakrank-
heit bedroht. Diese hat das Potenzial, insbesondere den Exportländern Mittel- und 
Südamerikas grosse volkswirtschaftliche Schäden zuzufügen. Die Allianz der inter-
nationalen Agrarforschungszentren Bioversity International (Zentrum für Agro-
biodiversität) und Internationales Zentrum für tropische Landwirtschaft (CIAT) geht 
die Probleme in Zusammenarbeit mit Bananenforschungsinstituten weltweit an. Ziel 
ist die Züchtung von krankheitsresistenten Bananensorten, die weiterhin die Eigen-
schaften haben, die vom Kunden nachgefragt werden. Eine grössere Sortenvielfalt 
soll die strukturellen Probleme lösen helfen. Für den Erfolg zentral ist die Zusammen-
arbeit der wichtigsten Akteure aus Wissenschaft, Wirtschaft, Staat sowie Bauern- 
und Konsumentenorganisationen. 

B ananen gehören nach Äpfeln und Zit-
rusfrüchten zu den beliebtesten Früch-

ten. In der Schweiz essen wir pro Kopf und 
Jahr rund elf Kilo davon. Für Säuglinge ist Ba-
nanenmus oft die erste feste Nahrung, und 
auch betagte Menschen können das weiche 
Fruchtfleisch mühelos verzehren. Ihren Erfolg 
verdanken Bananen nicht zuletzt ihrem Nähr-
wert. Sie sind beliebt als schnelle Energie-
spender und beinhalten verschiedene wichti-
ge Vitamine und Mineralstoffe.

Vergangenes Jahr importierte die Schweiz 
rund 97’000 Tonnen Bananen im Wert von 
104 Millionen Franken. Davon stammen die 
meisten aus Lateinamerika – mehrheitlich 
aus Kolumbien, gefolgt von Panama, Peru 
und Ecuador (siehe Karte). Im Laden können 
wir hauptsächlich die Dessertbanane der Sor-
te Cavendish kaufen.

Global gesehen wurden im Jahr 2018 über 
115 Millionen Tonnen Bananen geerntet, wo-
von ein Fünftel im Wert von rund 12 Milliarden 
Franken exportiert wurde. Für einzelne latein-
amerikanische Länder sind die Erlöse aus dem 
Bananenexport volkswirtschaftlich zentral: In 
Ecuador machen sie 16 Prozent des gesam-
ten Exporterlöses aus, in Guatemala sind es 
9 Prozent, in Costa Rica 8 Prozent und in Ko-
lumbien 3 Prozent.

Eine wichtige globale Rolle – gerade bei 
der Ernährungssicherheit – spielt auch die 
Kochbanane. In vielen Entwicklungsländern 
der Tropen und Subtropen hat sie eine ähn-
liche Bedeutung wie bei uns die Kartoffel. 
Im ostafrikanischen Uganda beispielsweise 
bilden Kochbananen die wichtigste Stärke-

die Wurzeln der Pflanze und unterbrechen 
den Transport von Wasser und Nährstoffen, 
was dazu führt, dass die Bananenstauden 
welken und absterben. Die Pilze können jah-
relang im Boden überdauern. Pestizide nüt-
zen nichts. Einzig resistente Bananensorten 
überleben.

Zum ersten Mal tauchte die Panamakrank-
heit Anfang des 20. Jahrhunderts auf. Wie ver-
letzlich der auf eine Kultursorte beschränk-
te Plantagenanbau ist, zeigte sich schon da-
mals. Die Handelssorte Gros Michel, die nicht 
resistent ist, wurde deshalb in den 1960er- 
Jahren grösstenteils von der resistenten Sor-
te  Cavendish abgelöst.

Inzwischen befällt ein aggressiverer Stamm 
des Bodenpilzes Tropical Race 4 (TR4) auch 
die Sorte Cavendish.3 TR4 wurde erstmals in 
den 1970er-Jahren bei Cavendish-Bananen in 
Taiwan nachgewiesen und hat sich seither in 
den grössten asiatischen Anbaugebieten (In-
dien, China, Indonesien, Thailand und den 
Philippinen) ausgebreitet. Im Jahr 2019 wurde 
TR4 erstmals auf einer Cavendish-Plantage in 
Latein amerika, im Norden Kolumbiens, bestä-
tigt. Die Fusarium-Pandemie ist sozusagen das 
Coronavirus der Bananen, wobei die Sterblich-
keitsrate weitaus höher ist.

Ein weiterer Pilz, der die Cavendish-Bana-
nen befällt, ist der «Black Sigatoka». Er ruft 
eine vorzeitige Reifung der Bananen hervor, 
weshalb diese nicht mehr verkauft werden 
können. Seit Jahrzehnten wird dieser Pilz mit 

3 Dita et. al. (2020).

Die Allianz Bioversity International und CIAT

Seit Januar 2020 bündeln Bio-
versity International (Zentrum 
für Agro biodiversität) und CIAT 
(Internationales Zentrum für tro-
pische Landwirtschaft) die Akti-
vitäten in einer Allianz. Mit for-
schungsbasierten Lösungen soll 
die Vielfalt landwirtschaftlicher 
Kulturpflanzen nutzbar gemacht 
werden. Bioversity International 
und CIAT sind zwei von insgesamt 
fünfzehn internationalen Agrar-
forschungszentren der Globalen 
Partnerschaft für Agrarforschung 
(CGIAR), die 1971 gegründet wur-

de. Die Schweiz ist ein Gründungs-
mitglied und aktuell Mitglied des 
Verwaltungsrats der CGIAR. Für 
den Zeitraum 2020 bis 2021 unter-
stützt die Schweiz die CGIAR mit 
rund 33 Millionen Franken.

Bei der Allianz koordiniert der 
Agraringenieur Nicolas Roux das 
Bananennetzwerk «Musa Net». 
Darin haben sich alle wichtigen 
Interessenvertreter in einer Part-
nerschaft zusammengeschlos-
sen, um die genetischen Ressour-
cen von Bananen, insbesondere 
die weltweit wichtigen Musa- 

Sammlungen, effizient und wirk-
sam zu erhalten und deren Nut-
zung zu erleichtern. Die weltweit 
grösste Bananen-Gendatenbank 
befindet sich an der Universität 
Leuven in Belgien. Die Allianz stellt 
auch das Sekretariat der Platt-
form «Pro Musa», wo Nachrichten, 
Wissen und Informationen über 
Bananen ausgetauscht werden. 
Zudem koordiniert die Allianz die 
Bananen- Forschungsnetzwerke, 
die auf regionaler Ebene bestehen 
(zum Beispiel Musalac in Latein-
amerika).

quelle. Im Gegensatz zu Dessertbananen sind 
Kochbananen roh ungeniessbar.

Gegenüber einjährigen Kulturpflanzen wie 
Getreide haben Bananen einen grossen Vor-
teil: Die mehrjährigen Pflanzen können recht 
lange Trockenperioden überstehen. Diese 
Eigenschaft wird immer wertvoller, da der Kli-
mawandel zu variableren Niederschlagsmus-
tern führt.1

Fataler Pilz

Doch die Bananenproduktion steckt in exis-
tenziellen Nöten. Neben dem Klimawan-
del bedrohen verschiedene Krankheiten den 
Anbau. Besonders zu schaffen macht den 
Bananenproduzenten die «Panamakrank-
heit»: Sogenannte Fusarium-Pilze2 befallen 

1 Dale et al. (2017).
2 Fusarium oxysporum f. sp. Cubense.
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Pestiziden bekämpft. Das ist nicht nur teuer, 
sondern hat negative Auswirkungen auf die 
Umwelt und die menschliche Gesundheit.

Die rasche Verbreitung von Krankheiten 
hängt sowohl mit dem Plantagenanbau zu-
sammen als auch mit der vegetativen Ver-
mehrung. Dabei gedeihen neue Bananen-
pflanzen aus genetisch identischen Seiten-
sprossen. Weil das Erbgut uniform bleibt, 
können sich Bananen an die Bedrohung durch 
Krankheiten nicht anpassen. Werden kran-
ke Pflanzen nicht erkannt und vernichtet, 
kommt es zu schwer kontrollierbaren Über-
tragungen auf neues Pflanzenmaterial. Wet-
terextreme werden ebenfalls mit einer er-
höhten Anfälligkeit für die Panamakrankheit 
assoziiert. Stürme und dadurch ausgelöste 
Überflutungen können die Verbreitung der 
Fusarium-Pilze ebenfalls beschleunigen.

In Quarantäne

Bei der Bekämpfung der Panamakrankheit 
ging es bisher primär um die Eindämmung 
der Ausbreitung der Fusarium-Pilze. Ana-
log zum Coronavirus ist deshalb die Diag-
nose der Pilzkrankheit wichtig. In Kolum-
bien konnten 2019 die zuständigen Insti-
tute zusammen mit Bioversity International 
und dem Internationalen Zentrum für tro-
pische Landwirtschaft (CIAT) (siehe Kasten) 
den TR4-Befall rasch nachweisen und ent-
sprechende Quarantänemassnahmen er-
greifen. So informierte die Internationale 

Regionalorganisation gegen Pflanzen- und 
Tierkrankheiten (Oirsa) ihre Mitgliedslän-
der in Mittel- und Südamerika, um die not-
wendigen Schutz- und Quarantänemass-
nahmen umzusetzen. Die Übertragung der 
Krankheit findet nicht nur durch infiziertes 
Pflanzgut, sondern auch durch den Men-
schen statt, der die Fusarien beispielswei-
se an den Schuhen von einem Ort zum an-
deren trägt.4

Eine langfristig nachhaltige Strategie 
in der Bekämpfung von TR4 ist die Züch-
tung von resistenten Sorten. Dies ist jedoch 
schwierig, weil sich resistente Wildbananen 
nicht einfach mit Kulturbananen kreuzen las-
sen, da diese steril sind. Ausserdem darf die 
Kulturbanane bei einer erfolgreichen Züch-
tung nicht die vom Konsumenten geschätz-
ten Eigenschaften wie den süsslichen Ge-
schmack, das weiche Fruchtfleisch oder die 
fleckenlose Schale verlieren.

Wildbananen im Vorteil

An der Universität Queensland (Australien) 
gelang es dem Team von Professor James 
Dale, die TR4-Resistenz einer Wildbananenart 
mithilfe biotechnologischer Verfahren in die 
Kulturbanane Cavendish einzubringen, wo-
bei die restlichen Eigenschaften der Caven-
dish intakt blieben. Es handelt sich um eine 
sogenannte cisgene Art, bei der das neue Gen 

4 Dita et al. (2020).

von der gleichen Gattung (Musa) stammt. Da 
auch die modifizierte (cisgene) Cavendish im 
Wesentlichen steril ist, ist eine Auskreuzung 
in wilde Bananenarten höchst unwahrschein-
lich. Gemäss der Gruppe um Professor Dale 
sind deshalb genetisch veränderte Bananen 
kompatibel mit biologischem Landbau.5

Das in der Wildart festgestellte TR4-Re-
sistenzgen existiert auch in der Cavendish- 
Banane, ist dort aber wenig aktiv. Ein ande-
rer Ansatz besteht deshalb darin, anhand von 
Genom-Editierung das entsprechende Gen 
zu reaktivieren. Dabei werden keine fremden 
Gene eingefügt.6 Die Frage ist allerdings, ob 
die Konsumenten cisgene oder Gen-editier-
te Bananen tatsächlich kaufen würden, auch 
wenn sie exakt dieselben Eigenschaften ha-
ben wie die konventionelle Kulturbanane 
und zudem ermöglichen, tonnenweise Pes-
tizide einzusparen. Damit cisgene oder Gen- 
editierte Bananen eine Chance auf dem Markt 
haben, ist jedoch ein Umdenken bei Konsu-
menten und im Detailhandel gefragt.

Mehr Sorten

Unabhängig von den Möglichkeiten der 
modernen Biotechnologie plädiert Juan L. 
 Restrepo, Direktor der Allianz von  Bioversity 
International und CIAT, dafür, die Vielfalt der 
Wildbananen (Agrobiodiversität) zu nutzen, 

5 Dale et. al. (2017).
6 Maxmen (2019). 

Produktion in Tonnen
  > 30 Mio.       10 – 30 Mio.       5 – 10 Mio.       1 – 5 Mio.       500 000 – 1 Mio.       100 ooo – 500 000        < 100 000       Bodenpilz TR4

Bananenproduktion und Vorkommen TR4-Pilz
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um mehr Diversität bei der Kultur banane zu 
erreichen.7 Die Probleme mit der Plantagen- 
Monokultur könnten damit ebenfalls ange-
gangen werden. Die Ernährungssicherheit 
von Millionen von Menschen, Hunderttau-
sende Jobs und eine Wertschöpfungskette, 
die Milliarden wert ist, würden auf dem Spiel 
stehen, sagt Restrepo.

wAllerdings müssten neue, auf Sorten-
vielfalt basierende Geschäftsmodelle auch fi-
nanziell nachhaltig sein. Sortenvielfalt ist mit 
höheren Produktionskosten verbunden und 
nicht immer kompatibel mit den logistischen 
Anforderungen in der globalen Lieferket-
te. Ausserdem müsste der Detailhandel be-
reit sein, die Sortenvielfalt im Regal zu offe-
rieren – und zwar zu einem Preis, der sich für 
Bananenproduzenten rechnet.

Für die grossen Bananenfirmen wie 
 Chiquita, Dole oder Del Monte dürfte die Ca-
vendish-Banane auch in Zukunft der Verkaufs-
schlager unter den Bananen bleiben. Nicht zu-

7 Restrepo Ibiza (2019).

letzt, da die Standards in der globalen Liefer-
kette auf die Sorte Cavendish ausgerichtet 
sind – was sich auf den Preis auswirkt.

Detailhandel in der Pflicht

Eine genetisch verbesserte, resistente Ca-
vendish-Banane, die bessere Erträge mit we-
niger Pestiziden liefert, muss daher ebenfalls 
ein wesentliches Ziel einer solchen Plattform 
sein. Sie könnte auch ein Bewusstsein dafür 
schaffen, dass die globale Bananen ökonomie 
ein Ökosystem mit vielfältigen Akteuren bil-
det, in dem alle Teil der Lösung sein kön-
nen, wenn es eine Bereitschaft zur Zusam-
menarbeit gibt. Dabei bildet der Dialog unter 
den involvierten Anspruchsgruppen («Multi- 
Stakeholder»-Dialog) die Grundlage für eine 
Regionen-spezifische Prioritätensetzung.

Die Marktmacht hat sich über die letzten 
Jahrzehnte von den grossen Bananenmarken 
hin zu den Detailhändlern verschoben.8 In 
der ganzen Lieferkette sichern sich diese den 
grössten Anteil der Margen im Bananenge-

8 FAO (2016).

schäft (zwischen 21 und 43 Prozent).9 Bei Fair 
Trade oder biologischen Bananen unterschei-
den sich die Margen unwesentlich von der 
traditionellen Lieferkette. Obwohl die Macht-
verhältnisse und die Interessen im Bananen-
geschäft asymmetrisch sind, besteht Hoff-
nung. Denn angesichts der Herausforderun-
gen und der Nachhaltigkeitsziele der UNO 
(SDGs), die das Engagement auch des Privat-
sektors einfordern, könnte ein «Multi-Stake-
holder»-Dialog ein Anfang sein. 

9 Bartel et al. (2017).

Die meisten in der Schweiz verkauften Bananen 
stammen aus Kolumbien.

SH
U

TT
ER

ST
O

C
K



EMISSIONSHANDEL

Die Volkswirtschaft  8–9 / 2020 45

Klimakompensation im Ausland:  
Die Pionierrolle der Schweiz
Das Klimaübereinkommen von Paris fördert die Zusammenarbeit von Ländern bei der 
 CO2Reduktion. Ein weltweit erstes Abkommen dieser Art soll noch 2020 zwischen der 
Schweiz und Peru abgeschlossen werden.  Reto Burkard, Edi Medilanski

D ie Schweiz und Peru wollen noch die-
ses Jahr das weltweit erste Zusammen-

arbeitsabkommen gemäss Artikel 6 des Pa-
riser Klimaübereinkommens abschliessen.1 
Dadurch kann die Schweiz einen Teil ihrer 
CO2-Emissionen aus dem Verkehr kompen-
sieren und gleichzeitig die emissionsarme 
Entwicklung Perus unterstützen. Die Kom-
pensationspflicht, die für Importeure fossiler 
Brennstoffe gilt, war bereits bisher eine zen-
trale Massnahme der Schweizer Klimapolitik 
im Inland (Inlandkompensation).2 Anlässlich 
der derzeitigen Totalrevision des Bundesge-
setzes über die Verminderung von Treibhaus-
gasemissionen – kurz: CO2-Gesetz – wird er-
wartet, dass diese inländische Massnahme 
auch nach 2020 weitergeführt wird. Zusätz-
lich wird das Gesetz aber vermutlich um die 
Möglichkeit zur CO2-Verminderung im Aus-
land erweitert (Auslandkompensation).

Das geltende CO2-Gesetz, das 2013 in 
Kraft trat, soll dazu beitragen, den globa-
len Temperaturanstieg auf weniger als 2 °C 
im Vergleich zum vorindustriellen Niveau zu 
beschränken. Um dies zu erreichen, beinhal-
tet das Gesetz mehrere Massnahmen zur Re-
duktion der Treibhausgasemissionen in den 
Sektoren, die fossile Energieträger nutzen. 
Das betrifft insbesondere den Bau-, den Ver-
kehrs-, den Industrie- und den Abfallsektor. 
Ebenso sind die Importeure fossiler Treibstof-

1 Bafu (2019).
2 Burkard (2019).

Abstract    Die Schweiz könnte weltweit das erste Land werden, das einen Teil sei-
ner Treibhausgasemissionen durch die Zusammenarbeit mit Partnerländern gemäss 
Artikel 6 des Klimaübereinkommens von Paris kompensiert. Diese neue Art der Zu-
sammenarbeit fördert eine emissionsarme Entwicklung und ist zugleich eine grosse 
Chance für Investitionen. Ein entsprechendes Abkommen wird demnächst mit Peru 
abgeschlossen. Es soll zwei Projekte ermöglichen: Einerseits sollen bessere Öfen 
den Holzverbrauch in peruanischen Haushalten verringern, andererseits sollen grü-
ne Kredit garantien für peruanische KMU vergeben werden. Angesichts der aktuellen 
politischen Ambitionen bis 2050 klimaneutral zu werden, könnte der aktuelle Kom-
pensationsmechanismus längerfristig anderen Modellen weichen, welche die Part-
nerländer dabei unterstützen, sich emissionsärmer zu entwickeln.

fe verpflichtet, einen Teil der Emissionen zu 
kompensieren, die durch die Verwendung der 
Treibstoffe entstehen.

Für den Verkehr sieht das Gesetz einen 
Kompensationsmechanismus als Alternative 
zu einer CO2-Abgabe auf Treibstoff vor. Die-
ser Mechanismus war während der ersten 
Verpflichtungsperiode des Kyoto-Protokolls 
von 2008 bis 2012 noch freiwillig und wurde 
von der Stiftung Klimarappen3 auf Initiative 
der Erdölvereinigung (heute Avenergy Suisse) 
umgesetzt. Damals betrug die CO2-Abgabe 
1,5 Rappen pro Liter Treibstoff. Die Stiftung fi-
nanzierte damit Projekte zur Kompensation 
von CO2 in der Schweiz und erwarb im Aus-
land Emissionsminderungszertifikate auf den 
Kohlenstoffmärkten, die dem Kyoto-Proto-
koll unterstellt waren. In der Schweiz hat sie 
so 2,7 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente im 
Wert von über 400 Millionen Franken redu-
ziert; im Ausland wurden per Ende März 2014 
über 16 Millionen Emissionsminderungszerti-
fikate im Wert von 240 Millionen Franken er-
worben.4

Für die zweite Verpflichtungsperiode des 
Kyoto-Protokolls von 2013 bis 2020 wurde die 
Kompensationspflicht der Importeure fos-
siler Treibstoffe im geltenden Gesetz veran-
kert. Die Erdölvereinigung hat deshalb im Jahr 
2012 die Stiftung Klimaschutz und CO2-Kom-
pensation (Klik)5 gegründet, um die gesetzli-

3 Für weitere Informationen siehe Klimarappen.ch.
4 Stiftung Klimarappen (2013).
5 Für weitere Informationen siehe Klik.ch.

chen Pflichten von über 90 Prozent der Treib-
stoffimporteure zu erfüllen.

Die Treibstoffimporteure haben die Vorga-
be, 10 Prozent der Verkehrsemissionen im Jahr 
2020 durch Projekte in der Schweiz zu kom-
pensieren. Das entspricht rund 1,5 Millionen 
Tonnen CO2, die durch Projekte wie etwa den 
Bau der Biogasanlage in Düdingen kompen-
siert werden. Dieses Kompensationsziel wird 
voraussichtlich erreicht, und es kann wegen 
der potenziellen Investitionen für die Unter-
nehmen, welche die Projekte umsetzen, inte-
ressant sein. Denn so kommen im Jahr 2020 
vor allem Schweizer Unternehmen und Orga-
nisationen 150 Millionen Franken6 an Investi-
tionen zugute.

Gespräche mit mehreren Ländern

Nach 2020 treten die Bestimmungen des Pa-
riser Klimaübereinkommens an die Stelle des 
Kyoto-Protokolls. Dadurch verändern sich 
die Rahmenbedingungen der internationalen 
Kohlenstoffmärkte stark. Denn die Kompen-
sationsaktivitäten von Klik, die bis anhin auf 
die Schweiz beschränkt waren, werden neu 
aufs Ausland ausgedehnt. Durch die Über-
nahme des Pariser Übereinkommens hat sich 
die Schweiz zum Ziel gesetzt, bis 2030 die 
CO2-Emissionen im Vergleich zum Stand von 
1990 um 50 Prozent zu reduzieren.

Bei der Totalrevision des CO2-Gesetzes 
nach 2020 hat der Bundesrat vorgeschla-
gen, dass bis im Jahr 2030 höchstens 40 Pro-
zent dieser Reduktionen durch Massnahmen 
im Ausland erzielt werden sollen.7 Dies ent-
spricht einem ambitionierten Ziel von rund 
50 Millionen Tonnen CO2, die im Zeitraum 
von 2021 bis 2030 durch Projekte im Ausland 
kompensiert werden sollen. Die Finanzierung 
würde somit über 1,7 Milliarden Franken kos-
ten, wenn man von einem hypothetischen 

6 Bei einem durchschnittlichen Preis von 100 Franken pro 
Tonne CO2.

7 Im Juni beschloss der Nationalrat, die Inlandreduktio-
nen auf 75% zu erhöhen. Das würde die Auslandreduk-
tionen auf 25% verringern.
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Preis von 35  Franken pro Tonne für im Ausland 
verminderte CO2-Emissionen ausgeht.

Das Pariser Übereinkommen schlägt vor, 
dass die Länder freiwillig zusammenarbei-
ten, um die nationalen Ziele für die Emis-
sionsverminderung (Intended Nationally De-
termined Contribution, INDC) zu erreichen. 
Diese Zusammenarbeit kann sowohl bi- oder 
 plurilateral8 als auch multilateral9 sein.

Obwohl die Staaten an der letzten Klima-
konferenz der Vereinten Nationen (COP25) 
noch keine Einigung über die Regeln für die 
detaillierte Umsetzung von Artikel 6 des Pa-
riser Übereinkommens erzielten, verfolgt die 
Schweiz dennoch bilaterale Vorbereitungen. 
Derzeit führt sie mit rund zehn Ländern di-
rekte Gespräche. Dies mit dem Ziel, bilaterale 
Abkommen auszuhandeln, um die Kompen-
sationsprojekte gemäss Artikel 6.2 des Pari-
ser Übereinkommens umzusetzen. Hierbei 
müssen die Vertragsparteien die wichtigsten 
Grundsätze des Pariser Übereinkommens an-
wenden. Namentlich sind sie verpflichtet, die 
Umweltintegrität und die Transparenz zu ge-
währleisten, eine nachhaltige Entwicklung zu 
unterstützen und ein verlässliches System 
anzuwenden, um Doppelzählungen bei den 
Emissionsverminderungen zu vermeiden.

Die Kompensationsprojekte, welche die 
Stiftung Klik gestützt auf ein bilaterales Ab-
kommen finanziert, können unter anderem 
die Energieeffizienz im Bau- oder im Verkehrs-
sektor erhöhen oder erneuerbare Energien för-
dern. Sie müssen insbesondere drei grundle-
gende Kriterien erfüllen. Erstens: Die entspre-
chenden Emissionsverminderungen hätten 
ohne das Projekt nicht erzielt werden können 
(sogenannte Zusätzlichkeit der Emissionen). 
Zweitens: Das Projekt wäre nicht durchführbar 
gewesen, wenn nicht mit dem Verkauf der Be-
scheinigungen ein Ertrag erzielt worden wäre 
oder wenn es andere Hindernisse hätte über-
winden müssen; zum Beispiel, wenn es wegen 
ungeeigneter Rahmenbedingungen eine nicht 
etablierte Technologie hätte nutzen müssen 
(Zusätzlichkeit der Investitionen). Und drit-
tens: Das Projekt leistet vor Ort einen Beitrag 
zur nachhaltigen Entwicklung.

Bessere Öfen für Peru

Unter Mithilfe der Stiftung Klik sind zurzeit 
zwei Projekte für Peru in Ausarbeitung. Das 
«Tuki Wasi»-Projekt investiert in die Energie-
effizienz der Haushalte. Insgesamt werden 
in den peruanischen Bergregionen 200 000 
verbesserte Öfen verteilt, um den Verbrauch 

8 Art. 6.2 des Pariser Übereinkommens.
9 Art. 6.4 des Pariser Übereinkommens.

von Brennholz zu senken. Davon profitieren 
Familien, die in besonders bescheidenen Ver-
hältnissen leben und nur Holz als Brennstoff 
verwenden. Ein neuer Ofen spart ca. 2,5 Ton-
nen CO2-Äquivalente pro Jahr im Vergleich zu 
einem traditionellen Holzofen.

Beim zweiten Projekt werden grüne Kre-
ditlinien eingeführt, damit peruanische KMU 
Massnahmen mit geringem CO2-Ausstoss fi-
nanzieren können. Diese Kreditlinien stützen 
sich auf die Vorarbeit des «Green Credit Trust 
Fund», der vom Staatssekretariat für Wirt-
schaft (Seco) eingerichtet wurde und in Peru 
von 2004 bis 2018 bestand. Sie werden Garan-
tien bieten und die Zählung der CO2-Reduk-
tionen im Rahmen des internationalen Aus-
tauschs von Emissionsverminderungen (Inter-
nationally Transferred Mitigation Outcomes, 
ITMO) ermöglichen. Diese Garantien können 
den KMU den Zugang zu den Krediten loka-
ler Banken erleichtern, während die Ressour-
cen, die durch den Verkauf der ITMO mobili-
siert werden, den Zeitraum für die Kreditrück-
erstattung verkürzen und die Solvenz der KMU 
verbessern.

Für jedes dieser beiden Projekte werden 
Emissionsverminderungen von 2 Millionen 
Tonnen CO2 erwartet. Diese leisten einen Bei-
trag dazu, dass die Schweiz ihr Emissionsver-
minderungsziel erreicht.

Weitere Massnahmen sind nötig

Mit dem zunehmenden Ehrgeiz der Länder, 
Treibhausgase zu vermindern, wird sich der 
Kompensationsmechanismus voraussichtlich 
ändern. Ein Sonderbericht des Weltklimarats 
(IPCC) hat im Oktober 2018 die Auswirkun-
gen einer Erderwärmung von 1,5 °C bzw. 2 °C 
gegenüber dem vorindustriellen Niveau ver-
glichen.10 Die Unterschiede sind beträchtlich, 
insbesondere in Bezug auf das Wirtschafts-
wachstum in den tropischen Ländern und auf 
der Südhalbkugel. Der Bericht betont zudem, 
wie wichtig es ist, bis 2050 Klimaneutralität 
zu erreichen, damit die Erderwärmung 1,5 °C 
nicht – oder nur sehr geringfügig – über-
schreitet. Im August 2019 teilte der Bundes-
rat mit, dass die Schweiz bis 2050 klimaneu-
tral sein wolle.11 Im vergangenen März schlug 
auch die Europäische Kommission vor, das 
Neutralitätsziel im ersten europäischen Kli-
magesetz zu verankern.12

Die Covid-19-Pandemie hat einen noch 
nie da gewesenen Rückgang der CO2-Emis-
sionen mit sich gebracht. Dieser Rückgang 
wurde Anfang April 2020 auf durchschnittlich 

10 IPCC (2018).
11 Bundesrat (2019).
12 Europäische Kommission (2020).

17 Prozent geschätzt, doch er ist wahrschein-
lich nur vorübergehend, da er keine wesent-
lichen strukturellen Veränderungen im Wirt-
schafts-, im Energie- und im Verkehrssystem 
widerspiegelt.13 Die Pandemie hat also nicht 
dazu geführt, dass weniger Massnahmen er-
forderlich sind, um die Ziele des Pariser Über-
einkommens zu erreichen. Für die Klimaneu-
tralität wird man sogar noch mehr als bisher 
unternehmen müssen. Der aktuelle Kompen-
sationsmechanismus, den die Schweiz bis 
2030 vorsieht, muss längerfristig möglicher-
weise anderen Modellen weichen – Modellen, 
welche die Partnerländer unterstützen, eine 
emissionsarme Entwicklung zu erreichen.

13 Le Quéré et al. (2020).
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Selbstüberschätzung als Vorteil?
Viele Angestellte halten sich für kompetenter und effizienter, als sie tatsächlich sind.  
Diese Selbstüberschätzung hat oftmals positive Folgen für die Mitarbeitenden und die 
Unternehmen.  Luís Santos-Pinto

D ie meisten Menschen haben ein über-
mässiges Selbstvertrauen: Sie über-

schätzen ihre Kompetenzen, ihre Leistun-
gen oder die positiven Aspekte ihrer Persön-
lichkeit, wie zahlreiche psychologische und 
ökonomische Studien zeigen. Diese kogniti-
ve Verzerrung wirkt sich auf das wirtschaftli-
che Verhalten der Akteure auf den Güter- und 
Arbeitsmärkten aus.1 Die Selbstüberschät-
zung manifestiert sich in drei Hauptformen.

Die erste Ausprägung ist die «Overestima-
tion». Hier besteht der Hang, die eigenen Kom-
petenzen, Kenntnisse, Leistungen oder die 
vorteilhaftesten Aspekte der Persönlichkeit zu 
überschätzen. Die meisten Menschen haben 
tendenziell ein übermässig positives Bild ihrer 
Persönlichkeit. Diese Selbstüberschätzung be-
steht auch am Arbeitsplatz. So überschätzen 
die meisten Chefs von amerikanischen Gross-
unternehmen in der Regel ihre Fähigkeit, den 
Wert der Aktien ihres Unternehmens zu stei-
gern. Daher halten sie ihre Firmenanteile über 
einen zu langen Zeitraum. Stellensuchende 
überschätzen ihrerseits ihre Chancen, einen 
neuen Arbeitsplatz zu finden.2

Die zweite Hauptform von Selbstüber-
schätzung – das sogenannte Overplace-
ment – tritt auf, wenn jemand seine Stellung 
innerhalb einer Gruppe zu hoch einschätzt. 
Sie wird auch als «Überlegenheitseffekt 
gegenüber dem Durchschnitt» oder als 

1 Siehe Santos-Pinto und de la Rosa (2020).
2 Malmendier und Tate (2005);  Mueller et al. (2018).

Abstract    Die Selbstüberschätzung von Mitarbeitenden hat Auswirkungen auf den 
Arbeitsmarkt. Sie kommt in drei Formen zum Ausdruck: Überschätzung der eigenen 
Kenntnisse und Kompetenzen, Überschätzung der Stellung innerhalb einer Gruppe 
sowie Überschätzung der Exaktheit von verfügbaren Informationen. Obwohl Selbst-
überschätzung auch zu Fehlentscheidungen führen kann, profitieren Unternehmen 
in der Regel von übermässig selbstsicheren Angestellten aufgrund deren hoher Leis-
tungsbereitschaft mehr als von Mitarbeitenden mit einer realistischen Selbstein-
schätzung. Unternehmen behandeln selbstbewusste Angestellte zudem anders als 
die übrigen Angestellten – mit möglichen Folgen für den Arbeitsmarkt. Die künftige 
Wirtschaftsforschung zur Selbsteinschätzung muss sich eingehender mit bestimm-
ten Fragestellungen befassen, beispielsweise mit den Wechselwirkungen zwischen 
dem Selbstvertrauen, der erbrachten Anstrengung und dem Lohnsystem oder mit der 
Frage, wie sich Selbstüberschätzung auf die Anstellungs-, die Beförderungs- und die 
Lohnpolitik von Unternehmen auswirkt. 

«Lake- Wobegon-Effekt» bezeichnet: Die 
Betroffenen überschätzen ihre Kompeten-
zen, Leistungen oder die positivsten As-
pekte ihrer Persönlichkeit im Vergleich zum 
Durchschnitt. So zeigen Untersuchungen, 
dass eine Mehrheit von Geschäftsführen-
den und von Gymnasiallehrpersonen über-
zeugt ist, eine überdurchschnittlich gute 
Arbeit zu leisten. Auch die Büroangestell-
ten und Techniker des Unternehmens Ge-
neral Electric und die Ingenieure von High-
tech-Unternehmen überschätzten ihre re-
lative Arbeitsleistung in einer Studie. Und 
in einer australischen Studie war eine Mehr-
heit der Erwerbstätigen der Meinung, ihre 
berufliche Leistung liege über dem Durch-
schnitt.3

Bei der dritten Ausprägung der Selbst-
überschätzung geht es um die Exaktheit 
von verfügbaren Informationen («Overpre-
cision»). Diese «Überexaktheit» wird auch 
als «Fehlkalibrierung» bezeichnet und ent-
spricht der Tendenz, die eigenen Prognose-
fähigkeiten oder Kenntnisse zu überschät-
zen. So waren in einer Untersuchung nur 
20 Prozent der von Ärzten gestellten Diag-
nosen von Lungenentzündungen zutreffend 
– während sie selbst von einer Trefferquote 
von 88 Prozent ausgingen. Und in einer Bör-
senstudie waren die Prognosen der Finanz-
chefs von amerikanischen Konzernen zur er-

3 Vgl. Larwood et Whittaker (1977); Cross (1977), Baker et 
al. (1988), Zenger (1992) und Myers (1998).

warteten Jahresrendite des Aktienindexes 
S&P 500 nur in 33 Prozent der Fälle korrekt.4

Welche Auswirkungen haben diese Fehl-
einschätzungen auf den Arbeitsmarkt? Aus 
den theoretischen Analysen ist ersichtlich, 
dass sie sich auf die Wahl des Lohnsystems 
und auf den Entscheid für eine bestimmte be-
rufliche Laufbahn auswirken. Bei der Wahl zwi-
schen einem Fixlohnsystem und einer variab-
len Vergütung (Akkordarbeit, Wettbewerb 
oder Umsatzbeteiligung) scheinen sich Arbeit-
nehmende umso eher für eine variable Vergü-
tung zu entscheiden, je mehr sie ihre Stellung 
innerhalb einer Gruppe überschätzen.5

Kompetitive Männer 

Bei der Selbstüberschätzung gibt es mögli-
cherweise geschlechterspezifische Unter-
schiede, wie eine Befragung zum bevorzug-
ten Lohnsystems zeigt.6 Obwohl in Bezug 
auf die Leistungen keine geschlechtsspezifi-
schen Unterschiede bestanden, entschieden 
sich in der Studie 73 Prozent der Männer für 
eine variable Vergütung – gegenüber ledig-
lich 35 Prozent der Frauen.

Dieser Unterschied ist auf zwei Faktoren 
zurückzuführen: Zum einen haben Männer 
eine stärkere Vorliebe für den Wettbewerb 
als Frauen, zum anderen schätzen sie ihre re-
lative Leistung deutlich höher ein als Frauen. 
Ungefähr ein Drittel des geschlechtsspezifi-
schen Unterschieds bei der Wettbewerbs-
orientierung hängt mit dem unterschiedli-
chen Selbstvertrauen von Männern und Frau-
en zusammen. Die Studie verdeutlicht das 
geschlechtsabhängige Lohngefälle und die 
Gründe, weshalb Frauen auf der Führungs-
ebene und in bestimmten Berufen wie etwa 
Forschung untervertreten sind.

Übermässiges Selbstvertrauen 
macht blind
Selbstüberschätzung hinterlässt in der Real-
wirtschaft Spuren. Beispielsweise kann sie 

4 Vgl. Christensen-Szalanski und Bushyhead (1981) sowie 
Ben-David et al. (2013).

5 Dohmen und Falk (2011).
6 Niederle und Vesterlund (2007).
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Unternehmenschefs veranlassen, mehr Fu-
sionen durchzuführen (die teilweise wert-
vernichtend sind) und für die übernomme-
nen Unternehmen einen zu hohen Preis zu 
bezahlen.7 Und Unternehmen mit übermäs-
sig selbstsicheren Finanzchefs tätigen um 
8 Prozent höhere Investitionsausgaben als 
der Durchschnitt. In beiden Fällen überschät-
zen die Verantwortlichen die langfristigen Er-
tragsausschüttungen.

Weiter zeigt eine US-Studie, dass Stellen-
suchende in der Regel ihre Chancen über-
schätzen, einen neuen Arbeitsplatz zu fin-
den.8 Je länger sie arbeitslos sind, desto hö-
her schätzen sie ihre Chancen auf eine neue 
Stelle ein, was im Widerspruch zur Realität 
steht. Somit erlaubt die Selbsteinschätzung 
von Stellensuchenden Vorhersagen für Job-
aussichten und für die Wahrscheinlichkeit 
von Langzeitarbeitslosigkeit.

Unternehmen profitieren

Bleibt die Frage: Wie wirkt sich die Selbst-
überschätzung von Mitarbeitenden auf die 
erbrachte Anstrengung aus? Und: Wie kön-
nen die Unternehmen die Lohnsysteme an-

7 Malmendier und Tate (2005).
8 Mueller et al. (2018).

passen, wenn Mitarbeitende ein überstei-
gertes Selbstvertrauen aufweisen? Für 
Fixlohnsysteme zeigt eine Studie9: Die Über-
schätzung der eigenen Leistungsfähigkeit 
vermag die Leistung zu steigern, wenn der 
Mitarbeitende gleichzeitig die Anstrengung 
erhöht. Sprich: Um eine bestimmte Leis-
tung zu erbringen, ist jemand, der sich selbst 
überschätzt, eher bereit, sich noch mehr an-
zustrengen, als jemand mit einer realisti-
schen Selbsteinschätzung. Wenn Anstren-
gung und Leistungsfähigkeit hingegen nicht 
übereinstimmen, sinkt die Leistung.

In der Regel ergänzen sich Anstrengung 
und Leistungsfähigkeit, da die mit einer grös-
seren Anstrengung verbundene Mehrleis-
tung bei einem leistungsfähigen Mitarbei-
tenden im Allgemeinen höher ausfällt als bei 
einem leistungsschwachen Mitarbeitenden. 
Nicht ergänzend wirken Anstrengung und 
Leistungsfähigkeit hingegen, wenn die Ange-
stellten beispielsweise auf ein klar umrissenes 
Ziel hinarbeiten.

Somit gilt: Bei ansonsten gleichen Voraus-
setzungen profitieren Unternehmen in der 
Regel mehr von Mitarbeitenden, die sich ten-
denziell überschätzen, als von Angestellten 

9 Santos-Pinto (2008).

mit einer realistischen Selbsteinschätzung.10 
Sofern sich Anstrengung und Leistungsfä-
higkeit ergänzen, muss das Lohnsystem nicht 
angepasst werden. Stehen hingegen im um-
gekehrten Fall Anstrengung und Leistungs-
fähigkeit nicht in Einklang, muss das Unter-
nehmen sein Lohnsystem anpassen, um dem 
negativen Effekt entgegenzuwirken, den 
Selbstüberschätzung auf die erbrachte An-
strengung hat. Es kann beispielsweise eine 
bessere Bezahlung für eine hohe Leistung – 
und umgekehrt – in Aussicht stellen.

Eine solche Änderung des Lohnsystems 
hat zwei Auswirkungen. Zum einen steigt 
der Anreiz für einen Mitarbeitenden, der sich 
selbst überschätzt, eine bessere Leistung zu 
bringen. Der Systemwechsel ist für diese Art 
von Angestellten vorteilhaft und senkt über-
dies die Lohnkosten des Unternehmens. Zum 
anderen ist das Unternehmen mit einem rea-
listischen Mitarbeitenden besser bedient als 
mit jemandem, der eine zu starke Selbstüber-
schätzung oder eine zu grosse Selbstunter-
schätzung aufweist. Bei letzteren sind die 
Lohnschwankungen aufgrund des Lohnsys-
tems beträchtlich und mit grösseren Risiken 
verbunden.

10 Santos-Pinto (2008) und de la Rosa (2011).

Frauen schätzen ihre Leistung tiefer ein als Männer.
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Aus der Untersuchung lässt sich ableiten: 
Mit Arbeitnehmenden, die sich überschätzen, 
gehen Unternehmen in der Regel anders um 
als mit den übrigen Angestellten. Abhängig 
vom Selbstvertrauen oder von Aspekten, die 
Hinweise zum Selbstvertrauen von Angestell-
ten bieten, ergeben sich somit möglicherwei-
se systematische Unterschiede bei den Chan-
cen auf dem Arbeitsmarkt. Die Ergebnisse er-
strecken sich auf Arbeitsbeziehungen wie 
Teamarbeit, Beförderungen, Entscheidungen 
über Unternehmensinvestitionen und solche, 
bei denen subjektive Leistungsmassstäbe zur 
Vergütung von Mitarbeitenden verwendet 
werden.

Die Tatsache, dass Unternehmen mit Mit-
arbeitenden, die zu Selbstüberschätzung nei-
gen, in der Regel besser fahren als mit An-
gestellten, die sich realistisch einschätzen, 
bedeutet nicht zwangsläufig, dass Selbst-
überschätzung zu Ausbeutung führt – im Sin-
ne, dass das Unternehmen profitiert und der 
Mitarbeiter das Nachsehen hat. Es kann zwar 
zu Ausbeutung kommen, doch die Selbst-
überschätzung von Mitarbeitenden führt in 
der Regel möglicherweise zu einer Win-win- 

Situation. Dies ist etwa der Fall, wenn Team-
arbeit geleistet wird und sich die Anstrengun-
gen der Mitarbeitenden im Rahmen der Pro-
duktion ergänzen oder wenn Unternehmen 
Lohnsysteme verwenden, die auf Massstäben 
zur subjektiven Leistungsbewertung beruhen.

Ein weites Forschungsfeld

Die Untersuchung der Frage, wie sich die 
Selbstüberschätzung von Mitarbeitenden 
auf den Arbeitsmarkt auswirkt, ist ein neuer, 
spannender Forschungsbereich. Die einschlä-
gige Fachliteratur nimmt stetig zu und ist in 
den letzten zehn Jahren immer bekannter ge-
worden. Es bestehen mehrere vielverspre-
chende Stossrichtungen für künftige For-
schungsarbeiten zu diesem Thema.

Auf der theoretischen Ebene wurden die 
Wechselwirkungen zwischen der Selbstüber-
schätzung von Mitarbeitenden, der erbrach-
ten Anstrengung und den Lohnsystemen 
noch nicht vollständig analysiert. Es geht 
auch darum, die Auswirkungen der Selbst-
überschätzung von Mitarbeitenden auf eine 
breitere Palette von Arbeitsbeziehungen aus-

zuweiten und zu erläutern als in diesem Arti-
kel beschrieben.

Auf der empirischen Ebene sind weite-
re Studien erforderlich, um die Auswirkungen 
der Selbstüberschätzung von Mitarbeitenden 
auf die erbrachte Anstrengung und die Aus-
gestaltung von Lohnsystemen zu bestimmen. 
Ausserdem ist weitere Feldforschung notwen-
dig, insbesondere zur Produktivität von Ange-
stellten an ihrem Arbeitsplatz, zur Stellensu-
che, zu Investitionen in Humankapital und zur 
Frage, wie sich Selbstüberschätzung auf die 
Anstellungs-, die Beförderungs- und die Lohn-
politik von Unternehmen auswirkt.
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Fair-Preis-Initiative: Strukturpolitik  
statt Wettbewerbspolitik
Die FairPreisInitiative will im Schweizer Wettbewerbsrecht neu das Konzept der «relativen 
Marktmacht» von Unternehmen einführen beziehungsweise erweitern. Doch das Konzept 
ist aus ökonomischer Sicht ungeeignet, die hohen Preise in der Schweiz zu bekämpfen.    
Samuel Rutz, Christian Jaag 

D ie Wettbewerbsfähigkeit der Schwei-
zer Unternehmen stärken und ihre Be-

schaffungsfreiheit im In- und Ausland ge-
währleisten: Das ist das Hauptziel der Volks-
initiative «Stop der Hochpreisinsel – für faire 
Preise», die Ende 2017 eingereicht wurde und 
auch als «Fair-Preis-Initiative» bekannt ist. 
Zudem sollen bei Annahme der Initiative die 
Preise für importierte Waren und Dienstleis-
tungen sinken. In der Öffentlichkeit wurde 
die Initiative deshalb auch als Mittel gegen 
die «Hochpreisinsel Schweiz» angepriesen. 
Der Bundesrat lehnte die Fair-Preis-Initiati-
ve zwar in seiner Botschaft vom Mai 2019 ab, 
legte jedoch einen Gegenvorschlag vor, der 
die Kernanliegen der Initiative aufnimmt.

Keine Zustimmung fand der bundesrät-
liche Gegenvorschlag im Nationalrat. Die-
ser sprach sich im März 2020 gegen die 
Fair-Preis-Initiative aus, stimmte allerdings 
einem eigenen Gegenvorschlag zu, der die 
Forderungen der Initiative nahezu unverän-
dert aufnimmt. Ausstehend ist zurzeit noch 
die Beratung des Geschäfts im Ständerat. 
Es ist nicht zu erwarten, dass sich die klei-
ne Kammer vor der Herbstsession mit der 
Fair-Preis-Initiative und den zwei zur Diskus-
sion stehenden Gegenvorschlägen befas-
sen wird. Die Zeit wäre somit eigentlich vor-
handen, um sich nochmals mit nüchternem 
Kopf über das Geschäft zu beugen und sich 

Abstract  Mit der Fair-Preis-Initiative will das Initiativkomitee gegen Preisdifferenzie-
rung von ausländischen Firmen in der Schweiz vorgehen. In der Öffentlichkeit wird die 
Initiative denn auch gerne als Instrument gegen die «Hochpreisinsel Schweiz» ange-
priesen. Auf technischer Ebene soll das Ziel der Initiative mittels der Einführung bzw. 
der Ausweitung des kartellrechtlichen Konzepts der relativen Marktmacht erreicht 
werden. Dies würde jedoch zu einer unheilvollen Vermischung von Wettbewerbs- und 
Strukturpolitik führen. Klar ist zudem heute schon, dass die Initiative überhöhte Hoff-
nungen schürt, da deren Umsetzung in der Praxis mit fast unüberwindbaren Heraus-
forderungen verbunden wäre. Auch würde die Schweiz mit der Annahme der Initiative 
einen international unerprobten Sonderweg einschlagen. Der Nationalrat hat sich für 
einen Gegenvorschlag ausgesprochen, der sich sehr nahe an der ursprünglichen Initia-
tive orientiert. Noch hat der Ständerat aber die Möglichkeit, ein klares Zeichen gegen 
die Fair-Preis-Initiative zu setzen. 

zu fragen, ob die Initiative tatsächlich halten 
kann, was sie verspricht, und ob es wirklich 
zielführend ist, die Wettbewerbskommission 
(Weko) mit strukturpolitischen Aufgaben zu 
 betrauen.

Erweitertes Kartellrecht

Was genau hat die Fair-Preis-Initiative mit 
der Weko zu tun? In der Schweiz ist die Weko 
für die kartellrechtliche Missbrauchsaufsicht 
zuständig. Sie soll verhindern, dass markt-
beherrschende Unternehmen ihre Stellung 
zum Nachteil von Kunden und Mitbewerbern 
missbrauchen. In einigen Ländern, etwa in 
Deutschland, erfasst die Missbrauchsaufsicht 
jedoch nicht nur marktbeherrschende Unter-
nehmen (z. B. Monopolisten), sondern auch 
solche, die über sogenannte relative Markt-
macht verfügen. Damit sind Unternehmen 
gemeint, von denen einzelne Lieferanten 
oder Abnehmer abhängig sind (siehe Kasten).

Die Fair-Preis-Initiative fordert nun – und 
das ist der technische Kern der Initiative –, 
dass das Kartellrecht auch hierzulande um 
das Konzept der relativen Marktmacht erwei-
tert bzw. dieses Konzept ausgeweitet wird.1 

1 Verschiedene Autoren vertreten die Meinung, dass das 
Konzept der relativen Marktmacht seit der Revision des 
Kartellrechts im Jahr 2004 im Gesetz verankert sei. Neu 
und international einzigartig wäre aber in jedem Fall das 
Ziel, mit relativer Marktmacht grenzüberschreitende 
Preisdiskriminierung zu bekämpfen.

Damit könnte auch gegen nicht marktbeherr-
schende Unternehmen kartellrechtlich vor-
gegangen werden. Konkret könnten künftig 
also relativ marktmächtige Unternehmen von 
den Wettbewerbshütern ins Visier genom-
men werden, etwa wenn sie Geschäftsbe-
ziehungen verweigern oder diskriminieren-
de Preise verlangen. Im Unterschied zur her-
kömmlichen Missbrauchsaufsicht sind keine 
Sanktionsmöglichkeiten vorgesehen.

Ökonomische Kritik

Der Fokus des Konzepts der relativen Markt-
macht auf bilaterale Geschäftsverhältnisse ist 
problematisch. Damit wird nämlich der Grund-
satz durchbrochen, dass das Wettbewerbs-

Relative Marktmacht

In breiten Kreisen scheint die Meinung vorzu-
herrschen, dass es sich bei relativer Marktmacht 
einfach um eine abgeschwächte Form der Markt-
beherrschung handle. Konzeptionell hat relative 
Marktmacht jedoch mit Marktbeherrschung so 
gut wie nichts zu tun. Von Marktbeherrschung 
wird gesprochen, wenn ein Unternehmen durch 
den Wettbewerb nicht genügend diszipliniert 
wird, weil es beispielsweise über ein Monopol 
verfügt. Über relative Marktmacht verfügt ein 
Unternehmen hingegen, wenn einzelne andere 
Unternehmen von ihm in einer Weise abhängig 
sind, dass keine ausreichenden und zumutbaren 
Ausweichmöglichkeiten bestehen. Eine allge-
meingültige Definition, was unter «ausreichend 
und zumutbar» verstanden werden soll, besteht 
dabei nicht.

Der Fokus liegt bei relativer Marktmacht also 
nicht auf den Gesamtmarktverhältnissen, sondern 
auf der wirtschaftlichen Abhängigkeit einzelner 
Unternehmen von Lieferanten oder Abnehmern. 
Das Konzept erlaubt Eingriffe in das bilaterale Ver-
hältnis zweier Unternehmen, auch wenn keine 
Marktbeherrschung vorliegt bzw. auch wenn der 
Wettbewerb auf einem Markt insgesamt spielt. 
Zur Illustration: In einem kontrovers diskutier-
ten Entscheid wurde der Skihersteller Rossignol 
in Deutschland in den Siebzigerjahren als relativ 
marktmächtig eingestuft und dazu verpflichtet, 
ein spezifisches Sportgeschäft zu beliefern, ob-
wohl Rossignol damals über einen Marktanteil von 
gerade einmal 8 Prozent verfügte.
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recht primär den wirksamen Wettbewerb si-
cherstellen, nicht jedoch einzelne Wettbe-
werber schützen soll. Anders ausgedrückt, 
besteht die Aufgabe des Wettbewerbsrechts 
nicht darin, vertragliche Streitigkeiten zwi-
schen Unternehmen zu schlichten, sondern 
volkswirtschaftlich schädliche Verhaltenswei-
sen zu verhindern. Dabei besteht internatio-
nal ein breiter Konsens, dass nur marktbeherr-
schende Unternehmen in der Lage sind, sich 
volkswirtschaftlich schädlich zu verhalten.

Das Konzept der relativen Marktmacht ist 
also aus ökonomischer Sicht ein Fremdkörper 
im Wettbewerbsrecht. Weshalb kommt es 
trotzdem in verschiedenen Ländern zur An-
wendung? Ein Blick nach Deutschland hilft, 
die geistigen Ursprünge des Konzepts nach-
zuvollziehen. Denn dort wurde das Verbot des 
Missbrauchs relativer Marktmacht primär als 
Reaktion auf die Ölkrise in den Siebzigerjah-
ren zum Schutz der inländischen Marktstruk-
turen erlassen. Ziel war es, die bevorzugte 
Belieferung von konzerneigenen Tankstel-
lennetzen – gegenüber freien Tankstellen – 
durch vertikal integrierte Mineralölgesell-
schaften zu verhindern. Es ging also nicht um 
den Schutz des Wettbewerbs, sondern um 
Strukturpolitik, mit der man bestimmte Wirt-
schaftszweige vor Wandel schützen wollte.

Die Vermischung von Wettbewerbs- und 
Strukturpolitik stellt international jedoch eher 

die Ausnahme dar, und gerade in Deutschland 
darf von einem nationalen Sonderweg gespro-
chen werden. Nicht zufällig wird der Passus 
im EU-Recht, der den Mitgliedsstaaten sol-
che weiter gehenden Regelungen erlaubt, als 
«Deutsche Klausel» bezeichnet.

Unverhältnismässiger Eingriff

Nach dem Willen der Fair-Preis-Initianten sol-
len künftig mit dem Konzept der relativen 
Marktmacht Preisdifferenzierungen unter-
sagt werden, welche die Schweizer Kauf-
kraft oder das unterschiedliche Preisniveau 
zwischen In- und Ausland ausnutzen. Denn 
einerseits, so die Initianten, führe heute die 
Abschottung der Schweizer Märkte dazu, 
dass ausländische Unternehmen für ihre Pro-
dukte in der Schweiz höhere Preise verlangen 
könnten. Exportorientierten Unternehmen, 
die von «überteuerten» Vorleistungsproduk-
ten aus dem Ausland abhängig sind, erwach-
se dadurch ein Wettbewerbsnachteil auf den 
internationalen Märkten. Andererseits kri-
tisieren die Initianten auch die internationa-
le Preisdifferenzierung an sich: Die Abschöp-
fung der Zahlungsbereitschaft der Schweizer 
Konsumenten durch internationale Konzerne 
schmälere die Konsumentenrente und füh-
re zu einem Abfluss der Produzentenrente 
ins Ausland. Aus nationaler Perspektive sei es 

deshalb legitim, internationale Preisdifferen-
zierungen zu unterbinden.

Unklar ist bisher, wie dringlich die darge-
stellten Probleme in der Praxis tatsächlich 
sind. Über die Benachteiligung von Schwei-
zer Unternehmen im grenzüberschreitenden 
Wettbewerb wird in der Öffentlichkeit zwar 
seit Jahren geklagt. Dabei wird in der Regel je-
doch einfach davon ausgegangen, dass die 
ausländischen Abnehmer und Lieferanten re-
lativ marktmächtig sind, ohne dass jemals fun-
diert abgeklärt worden wäre, ob den betrof-
fenen inländischen Unternehmen tatsächlich 
keine ausreichenden und zumutbaren Aus-
weichmöglichkeiten zur Verfügung stehen.

Wer den Schweizer Unternehmen und Kon-
sumenten etwas Gutes tun will, sollte an an-
derer Stelle ansetzen. Der Ursprung der hiesi-
gen Hochpreisinsel liegt nämlich weitgehend 
in der Schweiz selbst. Die grössten Preisdiffe-
renzen zum umliegenden Ausland finden sich 
im abgeschotteten Binnenmarkt, etwa im Ge-
sundheitssektor oder bei der Energie. Eine 
konsequente Marktöffnung (auch im Agrar-
sektor), die Durchsetzung des Cassis-de- Dijon-

Mitglieder des Initiativkomitees reichen 2017 in 
Bern die Unterschriften für die Fair-Preis-Intiative 
ein: (von links) Prisca Birrer-Heimo, Nationalrätin 
(SP, LU); Casimir Platzer, Präsident Gastrosuisse; 
Fabio Regazzi, Nationalrat (CVP, TI) und Anita Fetz, 
Ständerätin (SP, BS).
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Prinzips2 und der weitere Abbau von Handels-
hemmnissen und Regulierungen wären sehr 
viel wirksamere Rezepte gegen die Hochpreis-
insel als ein neuer Artikel im Kartellgesetz.

Das Schweizer Kartellrecht enthält schon 
heute griffige Instrumente, um gegen schäd-
liche Preisdifferenzierungen vorzugehen. 
Neben der Möglichkeit, Preismissbräuche 
von marktbeherrschenden Unternehmen zu 
verfolgen, sind natürlich auch Preisabspra-
chen zwischen Konkurrenten streng verbo-
ten. Das Kartellgesetz geht sogar noch einen 
Schritt weiter und untersagt Preisabsprachen 
zwischen Produzenten und Händlern (so-
genannte vertikale Absprachen) – und zwar 
auch dann, wenn die beteiligten Unterneh-
men über keinerlei Marktmacht verfügen. 
Eine neue Regelung, die das Preissetzungs-
verhalten von nicht marktbeherrschenden 
Unternehmen erfassen will, stellt deshalb 
einen unnötigen und unverhältnismässigen 
Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit dar.

Übertriebene Versprechen

Klar ist überdies, dass die Schweiz im Fall der 
Annahme der Fair-Preis-Initiative nicht ein-
fach (wie oft behauptet) die deutsche Gesetz-
gebung übernehmen könnte, sondern einen 
international einzigartigen und unerprob-
ten Sonderweg einschlagen würde. Denn 
eine «Hochpreisinsel» gibt es in Deutschland 
nicht, und das Konzept der relativen Markt-
macht wird auch in keinem anderen Land als 
«Waffe» gegen ausländische Unternehmen 
verwendet. Somit gibt es international kei-
ne Rechtsprechung, an der sich die Schweiz 
orientieren könnte.

2 Laut diesem Prinzip können Produkte, welche den techni-
schen Vorschriften der EU oder eines Mitgliedsstaats der 
EU oder des EWR genügen und dort rechtmässig in Ver-
kehr sind, auch in der Schweiz frei zirkulieren.

Die Umsetzung der Fair-Preis-Initiative 
wäre mit weiteren grossen Herausforderun-
gen verbunden. So kann etwa die Tatsache, 
dass ein ausländisches Unternehmen ausser-
halb der Schweiz tiefere Preise verlangt, ver-
schiedene Gründe haben. Unterschiedliche 
Preise müssen nicht zwangsläufig das Resul-
tat von «Abzockerei» sein, sondern können 
sich beispielsweise durch Mengenrabatte, 
langfristige Lieferverträge, Wechselkursrisi-
ken oder abweichende nationale Regulierun-
gen ergeben. Konsequenterweise müsste in 
jedem Einzelfall abgeklärt werden, ob nicht 
nachvollziehbare, gerechtfertigte Gründe 
für eine Preisdifferenzierung bestehen. Da 
für ausländische Unternehmen jedoch kei-
ne Mitwirkungspflicht in kartellrechtlichen 
Verfahren besteht, stellt dies eine erhebliche 
Hürde dar. Selbst wenn sich kartellrechtlich 
tiefere Preise erstreiten liessen, besteht zu-
dem weder die Pflicht noch die Garantie, dass 
die hiesigen Unternehmen diese an ihre Kun-
den weitergeben.

Nützts nichts, schadets nichts?

Oft hört man in der politischen Diskussion 
auch das Argument «Nützts nichts, so scha-
dets nichts». Doch dieser Aussage muss 
grundsätzlich widersprochen werden. Denn 
weist eine Regulierung keinen klar positiven 
Nutzen auf, so ist auf sie zu verzichten. Wer 
neue Normen schafft, will zudem, dass diese 
auch angewandt werden. Es wäre deshalb naiv, 
anzunehmen, dass die Anwendung der neuen 
Norm nicht mit Vehemenz eingefordert wür-
de. Damit würde nicht nur die Rechtssicher-
heit geschwächt, sondern auch einem schäd-
lichen Interventionismus Vorschub geleistet.

Der grösste Schaden dürfte aber letztlich 
dadurch entstehen, dass – eingedenk der be-
schränkten Ressourcen der Weko – die Erfül-

lung der neuen Aufgaben zulasten des tradi-
tionellen und als sinnvoll anerkannten Schut-
zes des Wettbewerbs ginge. Auch das ist ein 
Unterschied zu Deutschland: Dort werden 
nämlich Fälle relativer Marktmacht haupt-
sächlich von Zivilgerichten behandelt. In der 
Schweiz ist jedoch das Kartellzivilrecht äus-
serst schwach entwickelt, weshalb sich fak-
tisch die Weko um die Umsetzung des neuen 
Gesetzesartikels kümmern müsste. Solange 
im Bereich der privatrechtlichen Durchset-
zung des Kartellgesetzes die seit Jahren ge-
forderten Reformen nicht umgesetzt werden, 
ist deshalb die Einführung des Konzepts der 
relativen Marktmacht auch aus verfahrens-
ökonomischen Gründen abzulehnen.
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Wie mit künstlicher Intelligenz umgehen?
Die Gesellschaft begegnet der Digitalisierung teilweise mit tiefem Misstrauen. Um die 
 Chancen der künstlichen Intelligenz für die Gesellschaft nutzbar zu machen, muss man  
diese Skepsis ernst nehmen.  Clemens Mader,  Johann Čas, Anne Scherer 

K ünstlicher Intelligenz (KI) begegnen 
wir täglich. Dazu, wie wir mit diesen 

Anwendungen umgehen, machen wir uns 
aber nur wenige Gedanken. Denn meist ist 
uns ihre Wirkungsweise nicht bekannt – 
und auch nicht, wie wir durch sie beein-
flusst werden. Ob es Empfehlungen zu Pro-
dukten in Onlineshops oder Stellenangebo-
te sind: Beides scheint auf den ersten Blick 
unverdächtig. Erst bei genauerem Hinse-
hen erkennen wir, dass hinter diesen schein-
bar praktischen Empfehlungen Algorithmen 
stecken, die vermutlich nicht nur unsere In-
teressen vertreten und auch Fehlern unter-
liegen können.

Grundprobleme von KI-Anwendungen 
sind evident (siehe Abbildung).1 Erste Schwie-
rigkeiten ergeben sich bereits durch die Ana-
lyse und die Daten selbst. Fehlerhafte Daten 
oder deren Verarbeitung können nämlich zu 

1 Siehe dazu Christen et. al. (2020) sowie Christen (2019).

Abstract    In einer Studie im Auftrag der Schweizer Stiftung für Technologiefolgen- 
Abschätzung (TA-Swiss) untersuchte ein interdisziplinäres Team der Universität 
 Zürich, der Eidgenössischen Materialprüfungsanstalt (Empa) und der Österreichi-
schen Akademie der Wissenschaften Anwendungsgebiete von künstlicher Intelligenz 
(KI) mit Blick auf deren Chancen und Risiken. KI ist heute allgegenwärtig. Ob es per-
sonalisierte Werbung im Internet ist oder eine (Vor-)Selektion von Bewerbern in 
Unternehmen – wir sind mit KI wissentlich, aber auch unwissentlich tagtäglich kon-
frontiert. Das wirft ethische und rechtliche Fragen auf. In diesem Beitrag wird auf die 
wirtschaftspolitisch besonders relevanten Bereiche Arbeit und Konsum eingegangen. 
Die Studienautoren kommen zum Schluss, dass es einen verantwortungsvollen, intel-
ligenten Umgang mit KI braucht, und geben Empfehlungen für Politik, Bildung, Unter-
nehmen und Öffentlichkeit. 

Diskriminierung führen. Deshalb spricht man 
auch von einem Bias-Problem. So können bei-
spielsweise einzelne Personengruppen in Be-
werbungsverfahren benachteiligt werden. 
Den Nutzern, in diesem Fall den Bewerbern, 
fällt dieser Bias nicht auf, weil sie die Funk-
tionsweise des Algorithmus nicht kennen.

Ein weiteres Problem kommt hinzu, wenn 
es sich um lernende Algorithmen handelt, 
die sich laufend verändern. So kann es sein, 
dass es – selbst für die Entwickler des Algo-
rithmus – nicht mehr nachvollziehbar ist, wie 
der Algorithmus genau zu seiner Entschei-
dung gekommen ist. Bei diesem sogenannten 
Blackbox-Problem entzieht sich uns durch die 
Komplexität der Abläufe ein klares Verständ-
nis des Algorithmus.

Zudem existiert ein sogenanntes 
Fairness- Problem. Denn bei der Entwicklung 
von Algorithmen können auch normative 
Annahmen der Entwickler einfliessen. Wer-
te und Interessen können gegenüber ande-

ren bevorzugt werden. Anders als beim Bias- 
Problem sind es hier Annahmen des Ent-
wicklers und nicht des Algorithmus, die zum 
Problem werden.

Diese Probleme zeigen die Grundproble-
matiken auf, denen KI-Systeme unterliegen. 
Dennoch kommt es vor, dass Menschen die-
sen Systemen mehr vertrauen als ihren Mit-
menschen. Oder umgekehrt: Menschen ver-
trauen anderen Menschen mehr, obschon Al-
gorithmen in bestimmten Fällen objektiver 
entscheiden würden. Darauf macht uns das 
Vertrauensproblem aufmerksam, das wir bei 
jeder Anwendung hinterfragen müssen.

Angst vor Arbeitsplatzverlust

In einer Studie im Auftrag der Schweizer Stif-
tung für Technologiefolgen-Abschätzung 
(TA-Swiss) haben wir gemeinsam in einem in-
terdisziplinären Team in den Bereichen Arbeit, 
Konsum, Bildung und Forschung, Medien und 
öffentliche Verwaltung untersucht, welche 
Chancen und Risiken mit der Anwendung von 
KI verknüpft sind und welche Grundprobleme 
dabei entstehen können. In diesem Artikel 
beschränken wir uns auf die Bereiche Arbeit 
und Konsum und betrachten insbesondere 
die wirtschaftspolitischen Aspekte, die sich 
daraus ergeben.

Mit dem technischen Fortschritt sind seit 
je Veränderungen der Arbeitswelt verbunden. 
Diesbezüglich bedeutet KI hier einen Quan-
tensprung. Denn sie kann den Menschen bei 
Tätigkeiten unterstützen oder ihn sogar bei 
Aufgaben ersetzen, die bislang menschlicher 
Intelligenz vorbehalten waren. Es ist daher 
nicht verwunderlich, dass dies grosse Sorgen 
um die Zukunft der Arbeit entfacht.

2013 hat eine Studie der Oxford-Wissen-
schaftler Frey und Osborne geschätzt, dass 
rund 47 Prozent aller Berufe durch die Com-
puterisierung gefährdet sind, und hat so alte 
Debatten wiederbelebt.2 Viele Nachfolgestu-
dien haben versucht, diese Rationalisierungs-
potenziale zu bestätigen oder zu widerlegen. 
Einerseits wurde auf historische Entwick-
lungen verwiesen, denen zufolge Automati-

2 Siehe Frey und Osborne (2013).

Vier Probleme von künstlicher Intelligenz, die zu ethischen Fragen führen
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sierungswellen langfristig zu steigender Be-
schäftigung führten.3 Andererseits wurde an-
gezweifelt, ob dieser Vergleich legitim sei, 
denn der heutige Fortschritt zeichne sich 
durch eine ganz neue Qualität aus.4

Damit die Angst vor Arbeitsplatzverlusten 
nicht zum Innovationshemmnis wird, muss 
die Gesellschaft über den Einsatz von KI be-
stimmen und dabei eine faire Verteilung der 
Vorteile im Auge behalten. Das betrifft ins-
besondere die Möglichkeiten, Arbeit zu fin-
den und Einkommen zu erzielen. Verantwor-
tungsvolle Unternehmen und die Politik müs-
sen dafür sorgen, dass die Substituierung 
menschlicher Arbeit durch KI-Systeme nicht 
zu Arbeitslosigkeit und damit verbunde-
nen Einkommensverlusten führt. Die durch 
Covid-19 hervorgerufene Wirtschaftskri-
se macht ein entsprechendes Handeln drin-
gender denn je. Entwicklungen, die mit dem 
KI-Einsatz über Jahre zu erwarten gewesen 
wären – massive Arbeitsplatzverluste und ein 
Einbruch einzelner Sektoren –, sind innerhalb 
weniger Wochen Realität geworden. Welche 
konkreten Massnahmen getroffen werden, 
um das sowohl für eine wirtschaftliche Erho-
lung als auch für eine friktionslose Nutzung 
von KI-Technologien so notwendige Ver-
trauen wiederherzustellen, ist auf politischer 
Ebene zu entscheiden.

Die möglichen makroökonomischen Aus-
wirkungen der digitalen Transformation im 
Allgemeinen und von KI im Speziellen – ins-
besondere die immer zahlreicheren Möglich-
keiten, menschliche Arbeit zu ersetzen – soll-

3 Siehe Autor (2015).
4 Siehe Lovergine und Pellero (2018).

ten deshalb zum Anlass genommen werden, 
gesellschaftliche Debatten über Anpassungs-
prozesse anzustossen: Soll beispielsweise 
bei lang anhaltenden hohen Arbeitslosen-
raten die Regelarbeitszeit entsprechend re-
duziert werden? Wie können arbeitsrechtli-
che und soziale Standards bei immer flexible-
ren Arbeitsbedingungen in Zukunft gewahrt 
bleiben? Wie kann ein Auseinanderklaffen der 
Lohnschere verhindert werden? Und welche 
Weiterbildungsmöglichkeiten müssen ge-
schaffen werden, um sowohl die individuellen 
Chancen zu erhöhen als auch die Entwicklung 
und Nutzung von KI zu fördern?

Kaum Kritik bei Konsum und KI

Während ein Einsatz von KI in der Arbeits-
welt oft mit Vorbehalten verbunden ist, ist 
er im Konsumbereich bereits weit vorange-
schritten. Schon seit Langem werden durch 
den Einsatz von KI beispielsweise attrakti-
ve Kundensegmente identifiziert, detaillier-
te Kundenprofile erstellt und Angebote per-
sonalisiert. Um Kosten einzusparen und die 
Effizienz zu steigern, werden gerade durch 
Tech-Giganten wie Google, Amazon, Face-
book und Apple stetig bessere KI-Systeme an 
der Schnittstelle zum Kunden entwickelt und 
zum Einsatz gebracht. Konsumenten begeg-
nen KI damit heute tagtäglich – mehr oder 
weniger bewusst. Sei es, wenn Google Maps 
den kürzesten Weg nach Hause anzeigt, Ama-
zons Empfehlungssystem weitere Produkte 
zum Kauf empfiehlt, Facebooks Newsfeed In-
halte sortiert oder Apples Sprach assistent Siri 
fliessend mit einem interagiert.

Die Vorteile derartiger KI-Systeme lie-
gen auf der Hand: Unternehmen profitie-
ren einerseits von Prozessautomatisierun-
gen, z. B. in der Werbeplanung und -platzie-
rung, und Kosteneinsparungen, indem z. B. 
immer natürlicher wirkende KI-Assistenten 
und Chatbots eingesetzt werden, um häufi-
ge Kundenanfragen zu beantworten. Auf der 
anderen Seite können sie ihre Effizienz stei-
gern, indem Konsumenten gezielt angespro-
chen und Angebote kundenindividuell zuge-
schnitten werden.

Auch Konsumenten profitieren von solch 
personalisierten Informationen: Vermeint-
lich weniger interessante Inhalte und Ange-
bote werden ausgeblendet und Konsum- so-
wie Kaufentscheidungen durch diese Vor-
auswahl weitgehend unterstützt, aber auch 
beeinflusst. Gerade in Zeiten der Informa-
tionsüberflutung begrüssen viele Kunden 
diese Personalisierung. Konsumenten soll-
ten sich dabei aber auch möglicher Bias- und 
Fairness- Probleme bewusst sein (siehe oben) 
und KI-Systemen daher nicht blind vertrauen.

Durch die wachsende Anzahl digitaler 
Fussabdrücke findet eine dynamische Perso-
nalisierung von Kundenprofilen heute meist 
statt, ohne die Konsumenten nach ihren Vor-
lieben zu befragen. Einige Hundert Likes auf 
Facebook sind so schon ausreichend, um sen-
sible Persönlichkeitseigenschaften mit hoher 
Genauigkeit zu schätzen.5 Gerade weil die-

5 Youyou, Kosinski und Stillwell (2015).

Viele Konsumenten sind sich nicht bewusst, welche 
digitalen Fussabdrücke sie hinterlassen – und was 
mit diesen Daten passiert. Strassenszene in Kuba.
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se Systeme ohne aktives Zutun der Konsu-
menten funktionieren, bleiben KI-Systeme 
eine intransparente Blackbox. Für Konsumen-
ten wird es daher immer schwieriger, einzu-
schätzen, welche Schlüsse KI anhand ihrer 
Daten ziehen kann (inferred data) und wo sie 
KI überhaupt begegnen. So wussten 2015 in 
einer US-Studie beispielsweise 62 Prozent der 
Facebook-Nutzer nicht, dass der Newsfeed 
durch KI personalisiert wird.6

Unternehmen, welche KI-Systeme im 
Konsumbereich nutzen, empfehlen wir des-
halb, den KI-Einsatz transparent zu machen 
und einfach zu vermitteln, welche Personen-
daten in das System einfliessen und welche 
Aussagen damit gemacht werden.

The winner takes it all

Aktuell unterstützen die meisten KI- Systeme 
die Konsumenten noch in eng definierten 
Bereichen. Experten erwarten jedoch, dass 
sich einige wenige KI-Assistenten wie Goo-
gles Assistant, Apples Siri oder Amazons Ale-
xa durchsetzen werden, welche die Kon-
sumenten über ganze Lebensbereiche hin-
weg unterstützen. Anstatt spezialisierter 
 Assistenten für Gesundheitsfragen oder zur 
Terminkoordination könnte so in Zukunft ein 
Assistent Konsumenten in einer Vielzahl von 
Aufgaben unterstützen. Dies scheint auf den 
ersten Blick vorteilhaft. Da diese Systeme je-
doch umso genauer werden, je mehr Daten 
eines Nutzers verfügbar sind, können lang-
fristig für Konsumenten hohe Kosten ent-
stehen, wenn sie den Anbieter wechseln. Das 
bedeutet, dass sich im Gegenzug auch für die 
Unternehmen steigende Markteintrittsbar-
rieren ergeben, sollten für sie keine Nutzer-
daten verfügbar sein, um eigene KI-Systeme 
entsprechend zu trainieren. Die Nutzerdaten 
werden damit zunehmend zum neuen Treib-
stoff des digitalen Zeitalters. Um einem der-
artigen Datenkapitalismus zu entgehen, müs-
sen nachhaltige Lösungen gefunden werden.

Deshalb soll gemäss unseren Empfehlun-
gen geprüft werden, wie bei KI- Systemen 
die sogenannte Datenportabilität umge-

6 Eslami et al. (2015).

setzt werden kann. Dabei kann ein Kunde bei 
einem Wechsel des Anbieters seine Kunden-
daten mitnehmen. Das würde den Anbieter-
wechsel erleichtern. Dabei ist zu prüfen, in-
wieweit neben den Rohdaten auch Daten 
bzw. Aussagen portabel sein sollen, welche 
durch ein KI-System erarbeitet wurden (infer-
red data).

Bewusstsein schaffen

Die gesellschaftliche Debatte über Arbeits-
platzverlust sowie die Forderung nach Trans-
parenz und Datenportabilität verdeutlichen, 
wie relevant es ist, dass die Öffentlichkeit 
informiert ist und aktiv in Entscheidungen 
zu Einsatz und Umgang mit KI eingebunden 
wird.

Damit die Bürger mehr Kontrolle über ihre 
Daten bekommen, braucht es umfangreiche 
Bildungs- und Forschungsmassnahmen. So 
muss etwa das Bildungssystem alle Altersstu-
fen auf den Umgang mit KI vorbereiten. Dazu 
soll untersucht werden, welche spezifischen 
Kompetenzen vermittelt werden müssen, 
damit die Lernenden ein allgemeines Ver-
ständnis der Fähigkeiten und Grenzen von KI- 
Systemen erhalten. Entsprechende Erkennt-
nisse sollen in Lehrmittel einfliessen und auf 
bestehenden Plattformen für Lehrkräfte und 
Lernende zur Verfügung stehen.

Ein Beispiel dafür, wie der Umgang mit KI 
an Schulen vermittelt werden kann, ist das 
sogenannte Computational Thinking. Die-
se Fähigkeit macht komplexe Problemstel-
lungen und die Grundfunktionsweise von KI- 
Anwendungen bewusst und ermöglicht den 
Lernenden einen verantwortungsvollen Um-
gang mit KI. Solche Fähigkeiten schaffen zu-
dem die Voraussetzung, um in der heutigen 
Arbeitswelt bestehen und als Arbeitnehmer 
vom KI-Einsatz profitieren zu können.

Neben dem Bildungswesen steht auch die 
Forschung in der Pflicht. Sie muss an Lösun-
gen für vertrauenswürdige KI-Anwendun-
gen arbeiten. An Hochschulen, insbesonde-
re in technischen Disziplinen, die sich mit der 
Entwicklung neuer KI-Systeme beschäftigen, 
sollen auch nicht technische Kompetenzen 
wie Nachhaltigkeit und Ethik gefördert wer-

den. Dies soll sicherstellen, dass auch nor-
mative Zugänge, die in die Entwicklung von 
KI-Anwendungen einfliessen, sich an ver-
antwortungsvollen und ethischen Prinzipien 
orientieren.

Damit die Vorteile von KI überwiegen, 
muss man sich also der Grundprobleme an-
nehmen. Ein wichtiger Schritt dazu ist ein ge-
meinschaftlicher und informierter Diskurs 
über die Chancen und Risiken von KI, der un-
bedingt zu fördern ist.
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Monetäre Staatsfinanzierung mit Folgen
Wenn Parlamentarier höhere Gewinnausschüttungen der Nationalbank fordern, Kritiker im 
Euroraum mehr «Quantitative Easing» oder Helikoptergeld verlangen und andere  Stimmen 
monetäre Staatsfinanzierung monieren, dann steht die Beziehung zwischen Geld und 
 Fiskalpolitik zur Debatte. Eine Auslegeordnung.  Dirk Niepelt 

S eit Zentralbanken ihre Bilanzen krisenbe-
dingt immer weiter ausweiten, stossen 

sie damit auf Kritik.1 Während in der Schweiz 
vor allem die daraus resultierenden tiefen 
Zinsen moniert werden, befürchtet man in 
der Eurozone negative Folgen der Vermen-
gung von Geld- und Fiskalpolitik sowie mo-
netärer Staatsfinanzierung.

Letztere Bedenken werden hierzulande 
kaum geteilt, im Gegenteil: Die von der 
Schweizerischen Nationalbank (SNB) in den 
letzten Jahren erzielten Gewinne wecken 
zunehmend Begehrlichkeiten. Parlamenta-
rier verschiedener Parteien drängen darauf, 
die Überschüsse zur Sanierung der Sozialver-
sicherungen, zum Abbau von Corona-Schul-
den oder für andere Zwecke zu verwenden. 
Aber würden höhere SNB-Ausschüttungen 
die öffentlichen Finanzen wirklich entlasten? 
Und bliebe die Aufgabenteilung zwischen 
Geld- und Fiskalpolitik gewahrt?

Geld ist Staatsschuld

Zur Beantwortung dieser Fragen bietet es 
sich an, die konsolidierte Bilanz des Staates zu 
betrachten. Forderungen der Notenbank, der 
öffentlichen Haushalte und der staatlichen 
Sozialversicherungen untereinander spielen 
in dieser Betrachtung keine Rolle. Relevant 
sind allein die Vermögenswerte und die Ver-
bindlichkeiten gegenüber Dritten, insbeson-
dere dem Privatsektor.

Die Passiven der konsolidierten Bilanz ent-
halten neben dem Eigenkapital des  Staates 
Anleihen mit verschiedenen Laufzeiten und 

1 Dieser Artikel orientiert sich an einem Beitrag des Au-
tors in der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung» 
vom 31. Mai.

Abstract  Staatliche Defizite werden durch die Ausgabe von Anleihen oder die Emis-
sion von Geld, das heisst monetär, finanziert. Monetäre Staatsfinanzierung ist alltäg-
lich, auch in der Schweiz; «Helikoptergeld» oder «Quantitative Easing»- Programme 
verleihen ihr neue Dimensionen. Die Ausschüttungspolitik der Schweizerischen Na-
tionalbank hat keinen bedeutenden Einfluss auf die finanzielle Position von Bund 
und Kantonen. Geldpolitik definiert sich über Ziele und Instrumente, nicht über 
 Wirkungen. Solide Geldpolitik verfolgt Stabilitätsziele. 

Coupons sowie Geld, das von der Zentral-
bank emittiert wurde. Zu Letzterem zäh-
len neben Bargeld die von Geschäftsban-
ken bei der Zentralbank gehaltenen Reser-
ven. Gemeinsam ist Anleihen und Geld, dass 
sie einen Beitrag zur Finanzierung des Staats-
haushalts leisten. Staatsdefizite können also 
sowohl durch die Herausgabe von Anlei-
hen als auch – monetär – durch die Emission 
von Geld gedeckt werden. Ein wesentlicher 
Unterschied zwischen den beiden besteht 
darin, dass die Verzinsung von Reserven (und 
üblicherweise auch Bargeld) unter derjeni-
gen von Anleihen liegt. Diesen Zinsabschlag 
akzeptiert der Privatsektor, weil er die vielsei-
tige Verwendbarkeit des Geldes als Zahlungs-
mittel schätzt.

Geldschulden sind billiger

Gibt ein Staat Anleihen aus, so verschiebt er 
damit die Erhebung von Steuern in die Zu-
kunft, denn die Schulden müssen später be-
dient werden.2 Emittiert er hingegen Geld, 
dann zieht dies aufgrund des erwähnten 
Zinsabschlags eine tiefere oder gar keine spä-
tere Belastung des Steuerzahlers nach sich. 
Geldschulden sind also billigere Schulden: Im 
Vergleich zu Anleihen bringen sie Zinseinspa-
rungen für den Staatshaushalt mit sich.

Dieser Effekt spielt auch dann, wenn 
die monetäre Finanzierung verzögert 
erfolgt oder vorübergehender Natur ist. 
 Angenommen, die Zentralbank kauft einer 
Geschäftsbank ausstehende Anleihen ab, wie 

2 Wenn das Wachstum den Marktzins dauerhaft über-
steigt, wie dies einige Ökonomen vermuten, dann gilt 
dieser Zusammenhang nicht; die Anleihen müssen 
dann nie zurückgezahlt werden.

dies im Zuge von Offenmarktgeschäften oder 
gross angelegten «Quantitative Easing»-
(QE)- Programmen geschieht. Der Staat erhält 
dabei seine ausstehenden Anleihen von der 
Geschäftsbank zurück und bezahlt dafür mit 
neu herausgegebenem Geld, betreibt also 
monetäre Staatsfinanzierung. Selbst wenn 
diese Portfolioumschichtung nach eini-
ger Zeit rückgängig gemacht wird, entlas-
ten die zwischenzeitlichen Zinseinsparun-
gen die staatliche Rechnung. Je länger das 
QE-Programm andauert, desto grösser ist der 
Umfang der monetären Staatsfinanzierung.

Helikoptergeld nichts Neues

Auch «Helikoptergeld», das immer wieder zur 
Stimulierung von Konjunktur und Inflation 
gefordert wird, ist eine Spielart der monetä-
ren Staatsfinanzierung. Hierbei wird das neu 
geschöpfte Geld nicht für Käufe, beispiels-
weise von Anleihen, ausgegeben, sondern es 
wird verschenkt.

Wenn die Begünstigten des Helikoptergel-
des andere staatliche Akteure – zum Beispiel 
der Bund oder die Sozialversicherungen – 
sind, dann hat dies keinerlei Auswirkungen 
auf die konsolidierten Vermögensverhältnisse 
des Staates. Schliesslich verschenkt der Staat 
in diesem Fall lediglich Forderungen an sich 
selbst. Wenn das Helikoptergeld hingegen 
dem Privatsektor zugutekommt, dann redu-
ziert sich das Eigenkapital des Staates im ent-
sprechenden Umfang, und das Nettovermö-
gen des Privatsektors steigt. Die fiskalischen 
Auswirkungen sind in diesem Fall dieselben, 
wie wenn der Transfer durch die Ausgabe von 
Anleihen finanziert würde, die sofort wieder 
mit neu geschöpftem Geld von der Zentral-
bank zurückgekauft werden. Grundlegende 
Neuerungen bringt  Helikoptergeld also nicht 
mit sich.

Dass monetäre Staatsfinanzierung den 
staatlichen Zinsendienst verringert, ist 
ein Vorzug, denn Steuereinnahmen verur-
sachen volkswirtschaftliche Kosten: Die 
Steuerpflichtigen reagieren mit Steuer-
vermeidung und -hinterziehung, und die 
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Steuerverwaltung beansprucht Ressourcen. 
Gerade in Ländern mit ausgeprägtem infor-
mellem Sektor oder schwachen fiskalischen 
Institutionen bietet monetäre Staatsfinan-
zierung daher Vorteile.

Doch dem steht als Nachteil gegenüber, 
dass monetäre Staatsfinanzierung zur Geld-
entwertung beiträgt. Denn eine höhere Geld-
menge führt tendenziell zu einem Anstieg 
des Preisniveaus, es sei denn, der Privatsek-
tor fragt mehr Geld nach, wie dies in den 
letzten Jahren der Fall war. Wenn schnelleres 
Geldmengenwachstum die Inflation erhöht 
und in der Folge die Zinsen in die Höhe treibt, 
kann zudem die Zinsdifferenz zwischen Anlei-
hen und Geld steigen. Die Geldhaltung wird 
dadurch teurer und für den Privatsektor weni-
ger attraktiv. Um sich dennoch weiterhin 
finanzieren zu können, muss der Staat dann 
die Steuern anheben. Oder er kann das Geld-
mengenwachstum noch stärker beschleuni-
gen, um den steigenden Inflationserwartun-
gen zuvorzukommen und seine Defizite wei-
terhin monetär zu decken. Derartige Episoden 
enden in der Regel in einer Hyperinflation.

Monetäre Staatsfinanzierung hat zudem 
auch Konsequenzen für die Lastenverteilung 
innerhalb der Gesellschaft. Wo Mittelstand 
und höhere Einkommensschichten mehrheit-
lich die Steuerlast tragen, wie dies üblicher-
weise der Fall ist, und Inflation tiefere Ein-
kommensklassen stärker belastet, dort führt 
monetäre Staatsfinanzierung zu Umvertei-
lung von unten nach oben. Wenn die Inflation 
überraschend steigt und sich nicht unmittel-
bar in höheren Löhnen, Zinsen oder Renten 
niederschlägt, dann resultiert darüber hin-
aus eine Umverteilung von Arbeitnehmern zu 
Arbeitgebern, Gläubigern zu Schuldnern oder 
Rentnern zum Staat.

Ausschüttungen der SNB

Natürlich agieren die verschiedenen Akteu-
re im Staat anders als bislang unterstellt nicht 
als Einheit. Notenbanken wie die SNB weisen 
ihre eigene Erfolgsrechnung und Bilanz aus. 
Doch die konsolidierte Betrachtungswei-
se behält ihre Gültigkeit, solange die Gewin-
ne (und Verluste) der Zentralbank früher oder 
später in die Rechnung der öffentlichen Hand 
einfliessen. Und das ist ganz überwiegend 
der Fall. Bei der SNB zum Beispiel profitieren 
zwar auch Privataktionäre von einer Dividen-
de, aber die ist auf 6 Prozent des Aktienkapi-
tals begrenzt und dessen Anteil an der Bilanz-
summe der SNB ist verschwindend klein.

Ebenso unbedeutend für die fiskalischen 
Folgen ist, ob die Gewinne der Zentralbank 
ausgeschüttet oder einbehalten werden. Der 

Grund hierfür ist derselbe wie bei einer pri-
vaten Aktiengesellschaft: Schüttet diese den 
Gewinn aus, erhalten die Aktionäre zwar 
Dividenden, aber der Wert der Gesellschaft 
sinkt. Behält sie den Gewinn hingegen ein, 
dann bleibt der Wert erhalten, weil in Zukunft 
höhere Dividenden ausgeschüttet werden 
können. Das Gesamtvermögen der Aktionäre 
ist abgesehen von steuerlichen Aspekten in 
beiden Fällen dasselbe.

Ähnlich verhält es sich bei einer Zent-
ralbank. Auch ihr Gesamtwert wird nicht 
mechanisch durch die Ausschüttungspoli-
tik bestimmt. Wenn der Auszahlungsmo-
dus eine Rolle spielt, dann am ehesten des-
halb, weil Zentralbanken infolge ihrer Anla-
gepolitik eine höhere Eigenkapitalrendite als 
die öffentliche Hand erwirtschaften dürften. 
Aus finanzieller Sicht wäre es daher für den 
Staat am profitabelsten, das Eigenkapital der 
Notenbank möglichst spät zu schmälern, die 
Ausschüttungen also möglichst lange hinaus-
zuzögern.

Einige Parlamentarier in der Schweiz 
wollen mit höheren SNB-Ausschüttungen 
an Bund und Kantone vermeiden, dass die 
Schulden der öffentlichen Haushalte infolge 
des Corona-Schocks stark steigen. Höhere, 
frühere Ausschüttungen der SNB könnten 
(genauso wie ein Verkauf der SNB- Anteile) 
das Schuldenwachstum tatsächlich abbrem-
sen. Doch eine finanzielle Entlastung für 
die Bundes- und Kantonsfinanzen brächte 
dies, wie erläutert, nur scheinbar mit sich; 
denn höhere Ausschüttungen in der Gegen-
wart implizieren tiefere Ausschüttungen in 
der Zukunft. Höhere Ausschüttungen wür-
den auch die Geldmenge erhöhen. Wollte 
die SNB diesen Effekt vermeiden, müsste sie 
Aktiva verkaufen oder andere Verbindlichkei-
ten emittieren.

Ein anderes Motiv für Forderungen 
nach höheren SNB-Ausschüttungen ist die 
Befürchtung, dass ein Anstieg der Schul-
den zu Ausgabenkürzungen führt – sei es 
aufgrund institutioneller Faktoren oder 
infolge politischen Drucks. Sollte diese Sorge 
berechtigt sein, dann hiesse dies, dass Ausga-
benentscheide vom Schuldenstand und nicht 
vom Vermögen einschliesslich zukünftiger 
SNB-Ausschüttungen abhängen. Dies mag 
der Fall und politisch begründet sein. Aus 
ökonomischer Warte kommt dem Vermögen 
eine wesentlich grössere Bedeutung als dem 
Schuldenstand zu.

Schliesslich könnten die Forderungen 
auch Ausdruck fehlenden Vertrauens in die 
Anlagepolitik der SNB sein. Falls Parlamen-
tarier die SNB zu einer konservativeren Anla-
gepolitik drängen wollten, könnten höhere, 

frühere Gewinnausschüttungen hierzu 
einen Beitrag leisten, sofern die Höhe des 
SNB-Eigenkapitals die Anlageentscheide der 
SNB beeinflusst.

Unabhängige Zentralbanken

Zentralbanken führen nicht nur eigene Rech-
nungen, sondern sie sind in der Schweiz und 
den meisten anderen entwickelten Volks-
wirtschaften auch weitgehend unabhängig. 
An den fiskalischen Konsequenzen der Geld-
politik ändert auch dies nichts, unter Um-
ständen aber an den geldpolitischen Ent-
scheiden.

Die Unabhängigkeit einer Zentralbank 
und ihre solide Eigenkapitalausstattung die-
nen dazu, kurzfristig motivierte politische 
Einflussnahme abzuwehren. Wie die Fesseln 
des Odysseus vor der Insel der Sirenen helfen 
sie zu verhindern, dass Entscheidungsträger 
der Versuchung erliegen, vom richtigen Kurs 
abzuweichen. Damit vereiteln sie, dass die 
Geldpolitik Schlagseite bekommt und mone-
täre Staatsfinanzierung überhandnimmt.

Doch Unabhängigkeit hat ihren Preis: Sie 
erschwert die Koordination zwischen Geld- 
und Fiskalpolitik und kann es schwieriger 
machen, Mandatsverletzungen zu erkennen 
und zu unterbinden. Ein tragfähiges Arran-
gement muss daher einen Kompromiss fin-
den. Mit einer unabhängigen, regelgebun-
denen Geldpolitik verunmöglicht man zwar 
die idealtypische Politikkoordination, aber 
man verringert auch das Risiko koordinierten 
Staatsversagens.

Fazit: Monetäre Staatsfinanzierung ist 
keineswegs unüblich, und Helikoptergeld 
würde ihr lediglich eine neue Dimension ver-
leihen. Da Geldpolitik immer Auswirkungen 
auf den Staatshaushalt hat, lassen sich Geld- 
und Fiskalpolitik nicht von ihren Wirkungen 
her unterscheiden. Geldpolitik definiert sich 
vielmehr über Ziele und Instrumente. Solide 
Geldpolitik verfolgt Stabilitätsziele. An deren 
Erreichung muss sich eine unabhängige 
Notenbank messen lassen.  
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Globales Wirtschaftsbarometer  
der KOF im Praxistest
Zuverlässige Wirtschaftsprognosen sind begehrt – momentan besonders. Laut einem neu 
entwickelten Indikator der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich ist die Talsohle in der 
weltweiten CoronaRezession vorerst durchschritten.  Michael Graff, Oliver Müller,  
Jan-Egbert Sturm, Klaus Abberger 

I n jüngster Zeit hat die Anzahl an Konjunktur-
umfragen weltweit deutlich zugenommen.1 

Zudem hat die immer stärkere internationa-
le Verflechtung der Wirtschaft das Interesse 
an zeitnahen Informationen über die globa-
le Wirtschaftsentwicklung gesteigert, zuletzt 
insbesondere wegen des wirtschaftlichen 
Einbruchs aufgrund der Corona- Pandemie. 
Aus diesem Grund hat die KOF Konjunktur-
forschungsstelle der ETH Zürich in Zusam-
menarbeit mit der brasilianischen Hochschu-
le  Fundação Getúlio Vargas die sogenannten 
Globalen Barometer entwickelt, die im Januar 
2020 zum ersten Mal veröffentlicht wurden. 
Dabei handelt es sich um zwei Sammelindika-
toren, um die Entwicklung der Weltwirtschaft 
zu beobachten und vorauszusagen. Der eine 
dieser Indikatoren bewegt sich dabei «gleich-
laufend», das heisst, er informiert über die ak-
tuelle Verfassung der Weltwirtschaft. Er macht 
keine Voraussagen, sondern versucht die ak-
tuelle Wirtschaftslage abzubilden, die norma-
lerweise erst Monate später mit der Veröffent-
lichung der BIP-Statistiken offiziell bekannt 
wird. Der andere Indikator läuft der Wirtschaft 
um knapp sechs Monate voraus und gibt damit 
Hinweise auf die Zukunft.

Der Grund für die Einführung von zwei 
Globalen Barometern liegt darin, dass vorlau-

1 Eine ausführliche Version dieses Beitrags finden Sie 
in den «KOF-Analysen» 2/2020, siehe Abberger, Graff, 
Müller und Sturm, (2020b). Vertiefende Analysen zu 
den Eigenschaften der Globalen Barometer sind doku-
mentiert in Abberger et al. (2020a).

Abstract    Die KOF Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich veröffentlicht seit 
 Januar 2020 einen gleichlaufenden und einen vorauslaufenden Sammelindikator für 
die Weltkonjunktur. Diese beiden Globalen Barometer werden in der ersten Woche 
jedes Kalendermonats berechnet. Damit ist die Flexibilität des Barometersystems 
garantiert. In den letzten Monaten haben die Barometer schnell den wirtschaftli-
chen Einbruch angezeigt, der mit der Ausbreitung des Coronavirus einherging. Dank 
schneller Verfügbarkeit der zugrunde liegenden Daten aus Konjunkturumfragen zei-
gen die Konjunkturbarometer jetzt, dass der Tiefpunkt des weltwirtschaftlichen Ein-
bruchs bereits im Mai durchschritten war. Die Coronavirus-Rezession lieferte damit 
für die neuen Barometer einen unverhofften Praxistest. 

fende Frühindikatoren für die Konjunktur in 
der Regel weniger genau sind als gleichlau-
fende Gegenwartsindikatoren. Zusammen 
betrachtet, informieren sie über die aktuelle 
Verfassung der Weltwirtschaft wie auch über 
die zukünftige Entwicklung und vermitteln so 
mehr Sicherheit.

50 Länder, 1700 Indikatoren

Um mit den beiden Globalen Barometern zu 
schätzen, wie sich die globale Konjunktur 
entwickelt, berücksichtigen wir Daten aus 
über 50 Ländern. Dabei handelt es sich um 
Verbraucher-, Unternehmens- und Experten-
umfragen. Aus diesen Umfragen entnehmen 
wir rund 1700 Indikatoren, von denen wir an-
nehmen, dass sie mit der Weltkonjunktur kor-
relieren.2 Der entscheidende Vorteil von Um-
fragedaten ist ihre schnelle Verfügbarkeit. Bis 
die offiziellen BIP-Zahlen von den nationa-
len statistischen Stellen veröffentlicht wer-
den, dauert es nämlich je nach Land zwischen 
einem und sechs Monate. Erste Wirtschafts-
tendenzen werden daher in Umfragedaten, 
die praktisch sofort verfügbar sind, teilweise 
schon deutlich vor den ersten Zahlen der of-
fiziellen Statistiken erkennbar.

Konjunkturumfragen haben in Europa 
eine lange Tradition. Zudem werden in fast 
allen europäischen Ländern, darunter auch 
in vielen kleineren, eigene Umfragen durch-

2 Die aktuellen Variablen finden Sie auf Kof.ethz.ch

geführt. Daher stammt mehr als die Hälfte 
unserer Daten aus Europa. Diese Menge ent-
spricht allerdings nicht dem Anteil Europas 
an der Weltwirtschaft. Denn dieser ist deut-
lich geringer. Um eine Überrepräsentation 
Europas in den Globalen Barometern zu ver-
hindern, passen wir den Einfluss der europäi-
schen Variablen entsprechend an. Umgekehrt 
gewichten wir die Daten aus den beiden an-
deren globalen Wirtschaftsräumen stärker: 
Dazu zählen einerseits die «westliche Hemi-
sphäre» (Nord- und Südamerika, einschliess-
lich Karibik) und andererseits der «Rest der 
Welt» (Asien, Afrika und Ozeanien).

Aus den fast 1700 Indikatoren, die wir aus 
den Umfragen zusammengestellt haben, be-
stimmen wir mit einem statistischen Verfah-
ren zwei Untergruppen. Zur ersten Gruppe 
gehören diejenigen Variablen, welche einen 
engen Zusammenhang mit den Auf- und Ab-
schwüngen der Weltkonjunktur zeigen und 
ihr dabei um einige Monate «vorauslaufen». 
Die zweite Gruppe umfasst jene Variablen, die 
sich annähernd gleichzeitig mit der Weltkon-
junktur entwickeln. Mit einem weiteren sta-
tistischen Verfahren3 fassen wir diese beiden 
Variablengruppen in zwei neuen Variablen 
zusammen: dem vorauslaufenden und dem 
gleichlaufenden Globalen Barometer.4

Als Referenzgrösse, an der sich die Güte 
der beiden Indikatoren messen lässt, dient 
eine von uns berechnete monatliche Zeitrei-
he. Normalerweise stützen wir uns bei der 
Berechnung der Referenzreihe auf die Wachs-
tumsrate des realen Welt-BIP, die der Interna-
tionale Währungsfonds (IWF) vierteljährlich 
schätzt. Da der IWF allerdings seit Ende 2018 
die Veröffentlichung dieser Zeitreihe pausiert 
hat, schätzen wir diese zwischenzeitlich sel-

3 Zur einfachen Interpretation skalieren wir diese beiden 
Variablen so, dass ihr Mittelwert über die letzten 10 Jah-
re jeweils 100 und ihre Standardabweichung jeweils 10 
beträgt. 

4 Die erwähnten statistischen Verfahren sind Kreuzkor-
relationen und eine spezielle Form der Faktorenanalyse 
(Partial Least Squares). Für Details siehe Abberger, Graff, 
Müller und Sturm (2020b).
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ber auf Grundlage offizieller nationaler Statis-
tiken. Die verlängerte Reihe formen wir dann 
in monatliche Wachstumsraten um.

Monatliche Aktualisierung

Monat für Monat werden diese Berechnun-
gen aktualisiert. Die relevanten Variablen än-
dern dabei stets und passen so das Resultat 
der Barometer automatisch an die aktualisier-
ten Entwicklungen und Zusammenhänge an.

Um zu testen, wie gut die Globalen Baro-
meter den Weltkonjunkturzyklus in der Ver-
gangenheit angezeigt hätten, führen wir 
für beide sogenannte Echtzeitsimulatio-
nen durch. Diese bestehen darin, für alle von 
den Barometern angezeigten Monate in der 
Vergangenheit diejenigen Barometerstän-
de zu berechnen, die wir damals mit genau 
den gleichen Methoden zur Variablenaus-
wahl und -aggregation veröffentlicht hätten. 
Mit anderen Worten: Wir simulieren für jeden 
Monat in der Vergangenheit den Best-Fit zum 
damaligen Informationsstand.

Dabei zeigt sich, dass das vorauslaufen-
de Barometer wie erwünscht sowohl der Re-
ferenzreihe als auch dem gleichlaufenden Ba-
rometer vorausläuft (siehe Abbildung 1). Das 
gleichlaufende Barometer bildet die Entwick-
lungen der Weltkonjunktur praktisch zeit-
gleich ab, wie das Zusammenfallen der mar-
kanten Wendepunkte zeigt. Zudem ist das vo-
rauslaufende Barometer erkennbar volatiler als 
das gleichlaufende. Das ist der «Preis» der Pro-
gnose, er besteht in einem etwas weniger en-
gen Zusammenhang mit der Weltkonjunktur 
und daher einer etwas unsicheren Voraussage.

Bewährungsprobe Corona

Im Februar dieses Jahres verkündeten Me-
dienberichte, dass das Coronavirus in Chi-
na ausser Kontrolle geraten sei und sich auch 
ausserhalb des Landes ausbreite. In der Fol-
ge wurden weltweit Massnahmen ergriffen, 
um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. 
Zudem kam es zu Verhaltensänderungen von 
Firmen und Konsumenten. Dass diese zur Ein-
schränkung zahlreicher wirtschaftlicher Akti-
vitäten führen würden, hätten die Globalen 
Barometer also bereits frühzeitig signalisieren 
können. Doch haben sie das auch gemacht?

Tatsächlich: Bereits Anfang März 2020 si-
gnalisierten die Globalen Barometer schnell 
eine globale Rezession (siehe Abbildung 2). Der 
Wirtschaftsverlauf brach noch heftiger ein als 
bei der Grossen Rezession in den Jahren 2008 

und 2009, welche auf die weltweite Finanz- 
und Wirtschaftskrise folgte. Gemäss den Ba-
rometern wurde der Tiefpunkt der Weltwirt-
schaftslage vermutlich im Mai dieses Jahres 
durchschritten. Trotzdem stehen beide Baro-
meter noch immer rund 30 Punkte tiefer als im 
Schnitt der letzten 10 Jahre und zeigen damit, 
wie dramatisch die aktuelle Lage ist.

Mit der akkuraten Voraussage und der 
Nachzeichnung der Weltwirtschaftslage ha-
ben die von uns entwickelten Globalen Ba-
rometer den Praxistest bestanden. So zeigte 
etwa das gleichlaufende Barometer die aktu-
elle Lage an, noch bevor die offizielle BIP-Sta-
tistik veröffentlicht wurde. Noch grösser ist 
der zeitliche Vorsprung beim vorauslaufen-
den Barometer. Dafür ist es etwas weniger 
präzis. Den abrupten Einbruch der Weltkon-
junktur aufgrund des Coronavirus haben die 
beiden Barometer bereits Anfang März 2020 
signalisiert, und Anfang Juni deuten sie an, 
dass die Talsohle bereits durchschritten sein 
sollte. Insgesamt kommen wir deshalb zum 
Schluss, dass unsere neuen Globalen Baro-
meter informative und schnelle Indikatoren 
für die globale Konjunktur sind.

Abb. 1: Globale Barometer in simulierter Echtzeit (2002–2018)

Abb. 2: Entwicklung der Globalen Barometer in der Rezession  
(Januar 2007–Juli 2020)
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Die Verstädterung in der Schweiz nimmt zu. Insgesamt gibt es heute 49 Agglomerationen. Diese
Gebiete, die aus Kern und Gürtelgemeinden bestehen, haben sich in den vergangenen 60  Jahren 

stark ausgedehnt. Heute bedecken sie bereits 28 Prozent der Gesamtfläche der Schweiz.  
Fast drei Viertel der Bevölkerung wohnen in einer Agglomeration, und vier von fünf 

 Beschäftigten arbeiten dort.

Schweiz – Land der  Agglomerationen
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Zürich
Mit 1,4 Millionen 
 Einwohnern ist 

Zürich die grösste 
Agglomeration, die 
sich inzwischen bis  

in die Kantone 
Aargau, Schaff

hausen und Schwyz 
ausbreitet.

Locarno
Die Agglomeration 

mit dem höchs
ten Rentneranteil 
ist  Locarno. Jeder 

Vierte ist hier älter 
als 65 Jahre. Im 

 schweizerischen 
Durchschnitt ist es 

jeder Fünfte.

Bulle
Bevölkerungsmässig 
verzeichnet Bulle FR, 
das 1960 noch nicht 
als Agglomeration 

zählte, ein besonders 
starkes Wachstum. 

Seit der Jahrtau
sendwende ist die 

Einwohnerzahl um 53 
Prozent gestiegen.

 

Was ist eine 
 Agglomeration?

Eine Agglomeration ist ein städti
scher Ballungsraum. Das Bundesamt 

für Statistik (BFS) erfasst als Kriterien 
unter anderem die Bevölkerungs
dichte, die Zahl der Beschäftigten, 
Pendler ströme und Logiernächte. 
Fast jede vierte  Agglomeration ist 

grenzüberschreitend. In der Karte ist 
nur das auf Schweizer Boden liegende 

Gebiet eingezeichnet.



Verschuldung:  
Dem Kollaps nahe?
Die Staats- und Privatschulden sind seit der Finanzkrise weltweit auf einen historisch hohen 
Wert gestiegen. Da auch die Unternehmensverschuldung sprunghaft zunahm, warnen Ökono-
men schon seit Längerem vor einem Platzen der Schuldenblase. Mit der Covid-19-Pandemie ist 
die globale Rezession Tatsache geworden. Was heisst das für die Schweiz und den Einzelnen? 
Und haben sich die Covid-Kredite an KMU bewährt? Die Banken haben Kredite mit Bundes-
garantie im Umfang von 15 Milliarden Franken gesprochen. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe.

IM NÄCHSTEN FOKUS

Verschuldung – aus internationaler Sicht 
Emily Sinnott, OECD

Verschuldung Schweiz – eine nationale  
Auslegeordnung
Christian Keuschnigg, Universität St. Gallen

Unternehmensverschuldung: Bedrohlich  
steigendes Fremdkapital
Anastassios Frangulidis, Pictet Asset Management

Wie haben sich die Covid-Kredite an Firmen  
bewährt?
Daniel Kaufmann, Universität Neuenburg 

Die Schweiz ist Weltmeisterin bei der  
Hypothekarschuld
Stefan Fahrländer, CEO Fahrländer Partner, Zürich

Rolle der staatlichen Bilanzsteuerung vor dem 
Hintergrund von Negativzinsen
Philipp Weckherlin, Ökonom und Public-Governance-Experte

Warum die SNB an den Negativzinsen festhält
Martin Schlegel, Carlos Lenz, SNB 

Blüht der Schweiz ein Haushaltsdefizit von  
40 Milliarden, und was passiert mit der  
Schuldenbremse?
Interview mit Serge Gaillard, Direktor EFV
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