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Internationaler Handel ist für ein Land besser als 
kein Handel. So steht es im ökonomischen Lehr
buch, und zwar unabhängig davon, ob ein Land im
portiert oder exportiert …

… allerdings – und das betont die Handels
theorie: Handel führt innerhalb der Länder sowohl 
zu Gewinnern als auch zu Verlierern. Der  Handel 
erhöht nicht die Zahl der Arbeitsplätze in einer 
Volkswirtschaft, sondern fördert den effizientes
ten Einsatz knapper Ressourcen, wie Rolf Weder 
von der Universität Basel in seinem ökonomischen 
Grund lagenartikel in dieser Ausgabe präzisiert.

Wie verhält es sich mit dieser Theorie in der 
 Praxis? Auch in der Schweiz gibt es Verlierer. Durch 
die Globalisierung werden Arbeitsplätze ins Aus
land verlagert. Doch die Schweiz als Ganzes pro
fitiert: Heute erwirtschaften wir jeden dritten Fran
ken im internationalen Handel.

Zentral für den Aufstieg der Schweiz zur Handels
nation waren die Textilindustrie und die eidgenös
sischen Kaufleute, die sich zu Beginn des 19. Jahr
hunderts einer Anordnung des französischen Kaisers 
Napoleon Bonaparte widersetzten. So wurde die 
Schweiz zur Drehscheibe für geschmuggelte Baum
wollfäden und Garne aus England. Aber bereits gut 
dreihundert Jahre früher, im Jahr 1466, sollen sich 

in gewissen eidgenössischen Fähigkeiten «gute 
Voraussetzung für eine nachhaltige Globalisierung» 
finden, wie Historikerin Andrea Franc in ihrem Bei
trag schreibt.

Und wie sieht es heute aus? Ende 2021 hat der 
Bundesrat die neue Strategie zur Aussenwirtschafts
politik verabschiedet. Sie bringt keinen grund  sätz
lichen Richtungswechsel. Sie integriert jedoch neue 
Ideen, wie die zurücktretende Staatssekretärin 
und Leiterin des Staatssekretariats für Wirtschaft 
(Seco), Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, im Inter
view ausführt. Zudem spricht sie über China, die 
WTO und eine zunehmend kritisch eingestellte 
Bevölkerung. Ihre Feststellung: «Handelspolitik 
löst nicht alle Probleme der Welt.»

Erlauben Sie uns noch eine Frage in eigener 
Sache: Wie gefällt Ihnen das neue Layout  unserer 
Digital und Printausgabe? 

Schreiben Sie uns: guido.barsuglia@seco.admin.ch 
oder nicole.tesar@seco.admin.ch. Wir freuen uns, von 
Ihnen zu hören, und wünschen eine inspirierende 
Lektüre.

Guido Barsuglia und Nicole Tesar
Chefredaktion

Jeder dritte Franken

Die Schweiz als 
Ganzes profitiert.
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Vom Schmugglerparadies  
zur Handelsnation
Flüchtlinge, Schmuggler und Textilfabrikanten haben die Anfänge  
des Schweizer Aussenhandels geprägt. Heute ist es die  Landwirtschaft, 
die dem Schweizer Aussenhandel seine Grenzen aufzeigt.

Andrea Franc

Einer von drei Franken erwirtschaftet die Schweiz 
im Aussenhandel. Doch sie ist nicht nur eine 

Gewinnerin, sie ist auch historische Pionierin der 
Globalisierung.1 Das vermeintliche Land der Hirten 
und Bauern hat seit dem Mittelalter innovativ und 
unternehmerisch neue Märkte erschlossen. Pro-
dukte wie Wolltuch, Käse, Wein, Uhren, aber auch 
Söldner, Finanzdienstleistungen oder Experten-
wissen gehörten in den Jahrhunderten nach der 
Gründung der Eidgenossenschaft 1291 zu den Ex-
portschlagern der Schweizer Aussenwirtschaft.

Offiziell kümmerte sich bis zur Gründung des 
Bundesstaats 1848 der sogenannte Vorort um 
den Abschluss von Handelsverträgen – das ist 
jener eidgenössische Ort, der in der Tagsatzung 
gerade im Rotationsprinzip den Vorsitz hielt. Doch 
abgesehen von gelegentlichen Verträgen mit 
euro päischen Herrschern gab es während Jahr-
hunderten keine aktive Aussenwirtschaftspolitik 
der Schweiz. Meist mussten sich die Kaufleute 
oder kantonalen Handelskammern ad hoc selber 
um ihre Angelegenheiten kümmern. Insbesondere 
nach dem Ende der napoleonischen Kriege mit dem 
Wiener Kongress von 1815 haben eidgenössische 
Kaufleute zunehmend nach Amerika, Asien und ins 
Osmanische Reich expandiert und dort mit lokalen 
Behörden verhandelt und konsularische Aufgaben 
übernommen.

Der Wirtschaftsraum der heutigen Schweiz ist 
eigentlich aus der Not und Kargheit der mittel-

alterlichen Urschweiz geboren: Für den habsburgi-
schen Steuereintreiber lohnte sich der mühselige 
Ritt zu ein paar armen Hirten nicht. Deshalb orga-
nisierten sich die Innerschweizer Orte zwangs-
läufig selber und waren als «reichsunmittelbares» 
Gebiet  direkt dem Kaiser des Heiligen Römischen 
Reiches und keinem «fremden Vogt» unterstellt. 
Anstatt zu einem Herzogtum zu gehören, muss-
ten die Eidgenossen ihre Aussenwirtschaft selber in 
die Hand nehmen. In der Folge stiessen auch Städte 
zur reichsunmittelbaren Eidgenossenschaft. Dort 
organi sierten sich derweil die Kaufleute in Handels-
kammern, die oft auch noch über die Bundesstaats-
gründung hinaus bis Ende des 19. Jahrhunderts den 
globalen Handel und Investitionen der Kantone 
beaufsichtigten.

Söldner gegen Marktzugang

Die heutige Handelskammer St. Gallen-Appenzell 
etwa lässt sich bis auf die 1466 gegründete mittel-
alterliche Kaufleutegesellschaft Zum Notenstein 
zurückverfolgen. Die vormals katholischen St. Gal-
ler Kaufleute traten in der Reformation dem neuen 
Glauben bei – doch anstatt darüber Blut zu ver-
giessen, einigten sie sich mit dem katholischen Klos-
ter St. Gallen auf eine Aufteilung der Stadt. Hier 
zeigt sich die Fähigkeit zu pragmatischen religiö-
sen und politischen Lösungen zugunsten einer 1 Siehe Franc (2021)
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Gegründet von einem Flüchtling,
exportiert Nestlé heute in die ganze
Welt. Nestlé-Werbungen im ehemaligen
Firmenmuseum «Nest».
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 funktionierenden Wirtschaft: Sie ist eine gute Voraus-
setzung für eine nachhaltige Globalisierung.

Der wohl bedeutendste Schub für die Anfänge 
der Freihandelsnation Schweiz war das Abkommen 
mit dem König von Frankreich nach der  verlorenen 
Schlacht von Marignano im Jahr 1515. Im so  ge-
nannten Ewigen Frieden erhielten die eidge nös-
sischen Orte Zugang zum damals attraktivsten Wirt-
schaftsgrossraum: Frankreich. Über die nächsten 
Jahrhunderte durfte der französische König in der 
Eidgenossenschaft Söldner anwerben, im  Gegenzug 
durften Schweizer Kaufleute in Frankreich ihre 
Waren und Dienstleistungen anbieten.

Das französische Königshaus war es denn auch, 
das mit seiner brutalen Verfolgung der  Protestanten 
zum Innovationsbooster für die Eidgenossenschaft 
wurde. Vor allem der Sonnenkönig Ludwig XIV. trieb 
Tausende von protestantischen Flüchtlingen – so -
genannte Hugenotten – in das Gebiet der Schweiz. 
Und mit den Flüchtlingsfamilien zugleich Kapital, 
Innovation und Netzwerke. Die Privatbank Lombard 
Odier Darier Hentsch etwa geht auf vier  hugenottische 
Familien zurück, die sich alle als Verfolgte in Genf 

niederliessen. Viele hugenottische Familien hatten 
Verwandte in den Niederlanden, Grossbritannien und 
den Vereinigten Staaten und setzten damit Genf, 
Zürich und Basel auf die Landkarte des Welthandels.

Drehscheibe für Textilschmuggel

Eine Konstante im Aufstieg der Schweiz zur Handels-
nation waren die Textilindustrie und der Handel mit 
Textilprodukten sowie die schnelle Innovations-
fähigkeit und Anpassungen an neue Märkte. Die star-
ke Ausrichtung der eidgenössischen Kaufleute auf 
überseeische Märkte lässt sich auf die Kontinental-
sperre Napoleons zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
zurückführen. Kein Produkt und kein Fuss eines 
Engländers sollte damals den europäischen Kon-
tinent berühren. Damit traf Napoleon auch den 
Textilhandel der eidgenössischen Kaufleute ins 
Mark, weil diese die Baumwolle und die Zwischen-
produkte aus England bezogen.

Die eidgenössischen Kaufleute widersetzten 
sich jedoch den napoleonischen Anordnungen. Die 

Abb. 1: Bruttoinlandprodukt pro Kopf im Ländervergleich (1820 bis 2000)

Anmerkung: Internationale Dollar oder Geary-Khamis-Dollar sind eine von der Weltbank berechnete Vergleichs-
währung, welche die Kaufkraft in den verschiedenen Ländern mitberücksichtigt.
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Schweiz wurde zur Drehscheibe für geschmuggelte 
Baumwollfäden und Garne aus England. Der fran-
zösische Gesandte monierte 1810 bei der Tag-
satzung: «Dieser Schmuggel wird in der Schweiz 
mit mehr Aktivität als irgendwo sonst betrieben.» 
Hunderte von eidgenössischen Kaufleuten zogen 
im 19. Jahrhundert nach Brasilien, Mexiko oder in 
die USA, aber auch nach Asien und Russland sowie 
ins Osmanische Reich. Vor allem ehemalige Kolo-
nien, wie die erst gerade unabhängig gewordenen 
lateinamerikanischen Länder, sowie die seit 1776 
unabhängigen Vereinigten Staaten wurden zu wich-
tigen Standorten für Schweizer Unternehmen.

Flüchtling gründet Weltkonzern

Wohlhabend war die Eidgenossenschaft im 19. 
Jahr hundert noch keineswegs (siehe Abbildung 
1), aber die Grundlagen für den heutigen Wohl-
stand legten die Kantone in dieser Zeit. Sich zu einem 
Bundes staat zusammenzuraufen, schafften die eid-
genössischen Orte zwar bis 1848 nicht, doch sie 
erkannten den Wert der Bildung. Viele Kantone 

führten mit den neuen Verfassungen von 1830 die 
allgemeine Schulpflicht ein.

Diese Bildung für alle in Kombination mit inno-
vativer neuer Industrie und Dienstleistungen 
sowie die Gelegenheit, mit Handel die ganze 
Welt zu erschliessen, ermöglichten sozialen Auf-
stieg und damit sozialen Wandel. Ein Beispiel dafür 
ist der Glarner Bauernsohn Peter Jenny, der eine 
Handelsfirma für Textilien und Tabak auf den Phi-
lippinen gründete und nach seiner Rückkehr von 
1859 bis 1866 für den Kanton Glarus im Nationalrat 
sass. Den sozialen Aufstieg schaffte auch Heinrich 
Nestle. Er war als politischer Flüchtling von Frank-
furt in die Schweiz gekommen und blieb als Apo-
thekergeselle in Vevey hängen. Dort entwickelte er 
ein Kindermehl als Ersatz für Muttermilch, das den 
Grundstein für den späteren Weltkonzern legte.

Die Untrennbarkeit zwischen einer sozialen, 
freiheitlichen Politik im Innern und dem Freihandel 
mit der ganzen Welt zeigt sich auch im sogenannten 
Bowring-Report von 1836. Der britische Unter-
hausabgeordnete Sir John Bowring bereiste damals 
die Schweizer Kantone und verfasste danach einen 
Bericht zuhanden des englischen Königs. 

Abb. 2: Anzahl multinationale Konzerne nach Land (1870 bis 1914)

Anmerkung: Für die Jahre 1870 und 1880 fehlen teilweise die Werte für Dänemark, Schweden und die Niederlande.
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Das britische Parlament debattierte seinerzeit 
gerade die Abschaffung der Getreidezölle und die 
Vor- und Nachteile des Freihandels. Daher unter-
suchte Bowring, wie die eidgenössischen Orte den 
Freihandel praktizierten.

Der Bowring-Report gibt Einblick in die Schweiz 
der 1830er-Jahre, als in der Ost- und der West-
schweiz rasant hoch industrialisierte Cluster ent-
standen. Während beispielsweise die  Innerschweizer 
Kantone und das Wallis noch ländlich geprägt 
waren, produzierten Arbeiterinnen und Arbeiter in 
Appenzell, Glarus oder Neuenburg bereits Textilien 
für den Weltmarkt.

Handel mit Agrarprotektionismus

Mit der Gründung des Bundesstaats 1848 und der 
Eröffnung des Suez-Kanals 1869 drängten Schwei-
zer Unternehmen während der sogenannten ers-
ten Globalisierung immer stärker auf den Welt-
markt. Vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914, 
als diese erste Globalisierungswelle ein abruptes 
Ende fand, wies die Schweiz bedeutend mehr 
multinationale Firmen auf als vergleichbare euro-
päische  Länder wie Belgien oder die Niederlande 
(siehe Abbildung 2). Zudem hatte die Schweiz ein 
starkes Wirtschaftswachstum hingelegt und zog 
nun mit führenden Handelsnationen wie Gross-
britannien und den Niederlanden mit. Nach dem 
Ersten Weltkrieg, von dem die Schweiz verschont 
blieb, war sie das Land mit dem höchsten Pro-Kopf-
Einkommen Europas (siehe Abbildung 1).

Gebremst wurde diese hyperglobalisierte Schweiz 
durch ihre Selbstwahrnehmung als Land der Hirten 

und Bauern.2 Denn der Agrarschutz stand der tie-
fen Integration der Schweizer Unternehmen in den 
Weltmarkt zunehmend im Wege. Ein Beispiel ist das 
«General Agreement on Tariffs and Trade» (Gatt) – 
der Vorläufer der Welthandelsorganisation (WTO). 
Ausgerechnet die hochgelobte Freihandelsnation 
Schweiz konnte 1947 das Abkommen nicht rati-
fi zieren – aufgrund ihres Agrarprotektionismus. Sie 
trat dem Gatt erst 1966 bei.

Literatur
Franc, Andrea (2018). Agricultural Protectionism on the Neolibe-

ral Agenda? The Approach of the Director of the Swiss Business 
Federation to Agriculture. Rural History 29.1 (2018): 81–98.

Franc, Andrea (2021). Im Austausch mit der Welt. Schweizer 
Unternehmen im 19. und 20. Jahrhundert, Zürich: hier und 
jetzt Verlag.

Maddison, Angus (2003). The World Economy. Historical 
 Statistics. Paris: OECD.

Schröter, Harm (1993). Aufstieg der Kleinen. Multinationale 
Unternehmen aus fünf kleinen Staaten vor 1914, Berlin: 
Duncker & Humblot.

Andrea Franc
Dr. phil., Privatdozentin, 
Departement Geschichte, 
Universität Basel

2 Siehe Franc (2018). 
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Handelstheorie nach Lehrbuch
Die Realität ist komplex und verstellt manchmal den Blick aufs 
Wesentliche. Die ökonomische Theorie vereinfacht und klärt: 
Wer profi tiert unter welchen Umständen vom Handel, wer verliert, 
und was bedeutet Handel für die Umwelt?

Rolf Weder

Kann man den Inhalt von Lehrbüchern, welche 
Tausende von Aufsätzen bereits verdichten, 

auf ein paar Zeilen zusammenfassen – und soll man 
dies überhaupt versuchen? Diese Frage ging mir 
durch den Kopf, als ich angefragt wurde, diesen 
Beitrag zu verfassen. Meine Folgerung: Ja, es könnte 
sich lohnen.

Im Grunde erfassen zwei Konzepte die Essenz 
der Handelstheorie. Das eine ist das Konzept von 
Angebot und Nachfrage, das die Auswirkungen des 
internationalen Handels auf eine einzelne Indust-
rie analysiert («Partialgleichgewichtsmodell»). Das 
andere ist das Konzept der Produktionsmöglichkei-
tenkurve, welche auf der Basis des «Allgemeinen 
Gleichgewichtsmodells» die Interaktion zweier 
Industrien in den Vordergrund stellt.

Das Partialgleichgewichtsmodell

Stellen Sie sich ein Land vor, das zahlreiche Güter 
und Dienstleistungen produziert. Darunter befi nden 
sich solche, welche der Industrie Y (zum Beispiel 
der Nahrungsmittelindustrie) zugeordnet werden. 
Die Abbildung 1 erfasst den Markt für diese Indust-
rie, welche durch viele Anbieter und Nachfrager ge-
kennzeichnet ist. Auf der vertikalen Achse ist der 
Durchschnittspreis (P), auf der horizontalen die 
produzierte Menge (Q) abgebildet. Die positiv ge-
neigte Angebotskurve (S) zeigt, welchen Output die 

Unternehmen in dieser Industrie bei unterschied-
lichen Preisen anbieten. Die negativ geneigte Nach-
fragekurve (D) stellt die entsprechenden Mengen 
dar, welche die Konsumentinnen bei unterschied-
lichen Preisen nachfragen. Das Angebot steigt mit 
zunehmendem Preis, während die Nachfrage ab-
nimmt.

  Ohne internationalen Handel befi ndet sich das 
Gleichgewicht dort, wo die Angebotskurve die 
Nach fragekurve schneidet. Diese Autarkiesituation 
ist durch Punkt A gekennzeichnet, mit dem Preis 
PA und der Menge QA. Da die Angebotskurve die 

Abb. 1: Das Partialgleichgewichtsmodell mit 
einer Industrie Y
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Handel begünstigt nicht nur Exporteure. 
Von billigeren Importen profitieren 
 insbesondere die Konsumenten.

Produktionskosten der Unternehmen für unter-
schiedliche Produktionsmengen und die Nach-
fragekurve die entsprechende Zahlungsbereit-
schaft der Konsumentinnen verkörpert, kann die 
Fläche 1+2+3+4 als Mass des «Wohlbefindens» von 
Anbietern und Nachfragerinnen in diesem Markt 
interpretiert werden. Sie entspricht der Summe 
der sogenannten Produzentenrente (Differenz zwi-
schen Preis und individuellen Produktionskosten, 
Fläche 3+4) und der Konsumentenrente  (Differenz 
zwischen individueller Wertschätzung und be-
zahltem Preis, Fläche 1+2).

Gewinner und Verlierer

Was geschieht, wenn das Land den internationalen 
Handel von Y zulässt? Hier müssen wir zwischen 
zwei Fällen unterscheiden. Wenn das Ausland bil-
liger ist bei der Herstellung von Y, wird der Welt-
marktpreis unter PA liegen. Das Ergebnis: Der Preis 
sinkt auch im Inland auf PAI, die inländische Pro-
duktion nimmt von QA auf QA ab, und die steigen-
de inländische Nachfrage wird durch Importe be-
friedigt. Die inländischen Anbieter verlieren die 
Fläche 3 an Produzentenrente, während die Konsu-

mentinnen die Fläche 3+6 an Konsumentenrente 
hinzugewinnen. Das Wohlbefinden im Land steigt 
damit durch den Handel insgesamt um die Fläche 6.

Im anderen Fall – wenn das Ausland weniger gut 
in der Herstellung von Y ist – liegt der Weltmarkt-
preis oberhalb von PA. Eine Öffnung der Grenzen 
führt zu einer Erhöhung des inländischen Preises, 
beispielsweise auf PE. Die inländische Produktion 
in der Y-Industrie nimmt zu, während die Nachfrage 
zurückgeht. Die inländischen Konsumentinnen ver-
lieren (im Vergleich zur Autarkie) die Fläche 2 an 
Konsumentenrente, während die Produzentenrente 
um die Fläche 2+5 steigt. Wiederum gewinnt das 
Land durch den Handel – im Exportfall nun um die 
Fläche 5.

Die zentralen Erkenntnisse aus dem Partial-
gleichgewichtsmodell sind also: Erstens stellt der 
internationale Handel das Land besser, und zwar 
unabhängig davon, ob es nach der Öffnung zu 
einer Exporteurin oder zu einer Importeurin wird. 
Zweitens führt der Handel innerhalb des Landes 
sowohl zu Gewinnern wie auch zu Verlierern. Auf 
der Basis dieses Konzepts lassen sich so in der Pra-
xis Auswirkungen von Importbeschränkungen oder 
Exportförderungen abschätzen.
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Handel und Umwelt

Das Konzept liefert aber noch weitere Einsichten – 
beispielsweise zur Umwelt. Nehmen wir an, die Y-In-
dustrie stellt eine Belastung für die  Umwelt dar: Sie 
stösst CO2-Emissionen aus und  verschmutzt Was-
ser und Boden. Wenn eine Handelslibera lisierung 
dazu führt, dass Y exportiert wird, erhöht dies die 
Umweltverschmutzung durch das Inland, weil mehr 
im Inland produziert wird. Führt Handel zum Import 
von Y, senkt dies die Umweltbelastung im Inland.

Die weltweite Umweltbelastung verändert sich 
nicht, wenn die Umweltvorschriften im In- und Aus-
land identisch sind – sieht man von den Umwelt-
effekten des internationalen Transports ab. Sind 
allerdings die Umweltregulierungen im Ausland 
weniger restriktiv als im Inland, dürfte im Import-
fall die weltweite Umweltverschmutzung trotz der 
reduzierten Verschmutzung im Inland steigen; im 
Exportfall ist dies genau umgekehrt.

Schliesslich lässt sich so auch die Auswirkung 
einer Verschärfung der inländischen Umweltvor-
schriften diskutieren. Diese dürfte die Kosten der 
inländischen Y-Industrie erhöhen, was S nach links 
oben verschiebt. Im Importfall von Y (der Preis 
liegt in Abbildung 1 bei PI) nehmen dadurch die 
Importe zu, was die Umweltverschmutzung im Aus-
land erhöht. Umgekehrt würde eine Besteuerung 
der inländischen Konsumentinnen beim Kauf der 
umweltschädlichen Güter der Y-Industrie die in -
ländische Nachfragekurve in Abbildung 1 nach links 
verschieben. Dies hätte weniger Importe zur Folge 
und würde die Verschmutzung im Ausland reduzie-
ren, nicht aber diejenige im Inland.

Allgemeines Gleichgewichtsmodell

Wie die Anwendung des Konzepts auf den Zusam-
menhang zwischen Handel und Umwelt zeigt, kann 
sowohl die Handelsliberalisierung wie auch die 
Verschärfung von Umweltvorschriften in offenen 
Volkswirtschaften für die (globale) Umwelt uner-
wartete Folgen haben, wenn beispielsweise die 
Produktion ins Ausland verlagert wird, wo die 
Umweltanforderungen geringer sind.

Man mag sich in der obigen Analyse fragen, wie 
die durch die Handelsliberalisierung in der Y-Indust-

rie freigesetzten Produktionsfaktoren – Arbeit, 
Kapital, Natur – neu eingesetzt werden (Importfall) 
bzw. woher die zusätzlich benötigten Produktions-
faktoren kommen (Exportfall). Für eine Antwort 
muss die Partialbetrachtung in Abbildung 1 um min-
destens eine zusätzliche Industrie (nennen wir sie 
X-Industrie – z. B. die Pharmaindustrie) erweitert 
werden. Diese Situation ist in Abbildung 2 erfasst.

Die nach aussen gewölbte Kurve in Abbildung 
2 repräsentiert sämtliche Möglichkeiten, die das 
Inland mit den verfügbaren Ressourcen hat, Güter 
und Dienstleistungen in der Y- und der X-Industrie 
bereitzustellen.1 Die Autarkiesituation ist durch den 
Punkt A charakterisiert, in dem das Land die Menge 
QY

A (was in Abbildung 1 QA entspricht) sowie QX
A in 

der X-Industrie herstellt und diese Mengen auch im 
Inland konsumiert.

Was passiert nun, wenn das Land den inter-
nationalen Handel von Y und X öffnet? Wir betrachten 
hier den Importfall (PI<PA in Abbildung 1). Wie 
wir aus Abbildung 1 wissen, sinkt der Preis in der 
inländischen Y-Industrie und damit deren Produk-
tion. Abbildung 2 zeigt nun, dass die frei gewordenen 
Ressourcen in der X-Industrie eingesetzt werden. 
Diese expandiert aufgrund des gestiegenen rela-
tiven Preises von X im Verhältnis zu Y. Das neue 
Produktionsgleichgewicht verschiebt sich durch 
den Handel von Punkt A nach H. Die gestrichelte 
Preisgerade durch Punkt H reflektiert den neuen 
relativen Preis von X nach der Öffnung, zu dem 

Abb. 2: Allgemeines Gleichgewichtsmodell mit 
zwei Industrien X und Y
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1 In der Handels-
theorie werden auch 
andere Formen 
der Produktions-
möglichkeitenkurve 
diskutiert, was die 
folgende Argu-
mentation aber 
nicht ändert. 
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die Produktionen der X- und der Y-Industrie inter-
national gehandelt werden.

Folgen des Strukturwandels

Zentral ist, dass das Land durch den Handel den 
Konsumpunkt (K) von der Produktionsmöglichkei-
tenkurve lösen kann, indem Y importiert und X ex-
portiert wird. Durch den Handel stellt sich das Land 
insgesamt besser, da von beiden Gütern mit den-
selben Ressourcen mehr (Punkt K) konsumiert wer-
den kann als im Autarkiefall (Punkt A). Allerdings 
führt der Strukturwandel der inländischen Wirt-
schaft von der Y- zur X-Industrie in der Regel wiede-
rum zu Gewinnern und Verlierern. Zu den Verlierern 
gehören beispielsweise die in der Nahrungsmittel-
Industrie (Y) spezifi sch ausgebildeten Fachkräfte, 
die in der Pharmaindustrie (X) kaum eingesetzt wer-
den können. Sie müssen deshalb in der schrump-
fenden Nahrungsmittelindustrie eine Lohneinbusse 
in Kauf nehmen oder, bei unflexiblen Löhnen, eine 
zumindest temporäre Arbeitslosigkeit.

Auch das allgemeine Gleichgewichtsmodell lie-
fert zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten: Erstens 
kann man durch die Präzisierung der Produktions-
struktur die Umverteilungseffekte des Handels 
genauer studieren. Zweitens zeigt Abbildung 2, 
dass die Spezialisierung durch Handel grundsätz-
lich die Abhängigkeit eines Landes erhöht. Denn im 
neuen Gleichgewicht (H) produziert das Land viel 
weniger Nahrungsmittel (X) als im Autarkiepunkt A 
und wird damit im Konsum von Importen abhängig, 
während es mehr Medikamente (Y) produziert und 
hier in der Produktion vom Zugang zum Weltmarkt 
abhängig wird.

Drittens stellt Abbildung 2 die Basis für die Ana-
lyse von Produktivitätssteigerungen im Inland oder 
des internationalen Austausches von (digitalen) 
Arbeitsleistungen und Zwischenprodukten dar: Die 
Produktionsmöglichkeitenkurve verschiebt sich 

ten den ziell nach rechts – der inländische Konsum 
nimmt zu. Umgekehrt impliziert das Konzept, dass 
bei Nutzung internationaler Austauschmöglich-
keiten ein bestehendes Konsumniveau (zum Beispiel 
der Punkt A) mit geringerem Ressourcenverbrauch 
erreicht werden kann als in Autarkie, weil die Res-
sourcen bei Handel effi zienter eingesetzt werden.

Ein Hauch von Gefahr

Der amerikanische Handelstheoretiker Ronald W. 
Jones sagte einst: «Dem internationalen Handel 
haftet seit je eine Spur von Romantik an – die Ver-
lockung des Exotischen, der Hauch von Gefahr.» 
Die beiden hier vorgestellten Konzepte erklären, 
warum dem so ist. Der Handel impliziert sowohl 
 Exporte wie auch Importe (wobei das eine nicht 
besser als das andere ist). Er erhöht nicht die Zahl 
der Arbeitsplätze, sondern die Effi zienz. Innerhalb 
der Länder gewinnen nicht alle. Gerade die Politik 
könnte meines Erachtens von diesen Grundlagen 
einiges lernen. Um auf meine Frage vom Anfang 
zurückzukommen, ob man die «Handeltstheorie 
nach Lehrbuch» auf diese Kürze weiter verdichten 
sollte: Ja, ich denke, es hat sich gelohnt.

Rolf Weder
Professor für Aussenwirtschaft 
und Europäische Integration, 
Dekan der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät, Universität 
Basel
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Internationale Lieferketten:  
Viel ändert sich nicht
Die Lieferengpässe in der Corona-Pandemie werden die inter-
nationalen Lieferketten kaum grundlegend verändern. Es sind andere 
Gründe, welche die Firmen langfristig zum Umdenken bewegen.

Simon J. Evenett

Als das Ausmass der Corona-Pandemie im Früh-
jahr 2020 deutlich wurde, stieg die Nachfrage 

nach persönlicher Schutzausrüstung und anderen 
notwendigen medizinischen Artikeln sprunghaft an. 
Es kam zu Engpässen, die viele Beobachter scho-
ckierten.1 Die mangelnde Kenntnis grundlegender 
wirtschaftlicher Zusammenhänge verleitete dazu, 
vorschnelle Urteile zu fällen und Banales als Er-
kenntnis zu verkaufen. So wurden die grenzüber-
schreitenden Lieferketten zu Beginn der Corona-
Pandemie Ziel vieler Schuldzuweisungen.2 Doch 
hatten die Kritiker tatsächlich erwartet, dass die An-
bieter von Atemschutzmasken die Nachfrage nach 
ihren Produkten bei einem aussergewöhnlichen 
Schock korrekt vorhersagen können? Wessen Vor-
hersagen stellten sich denn während der Pandemie 
überhaupt als durchgehend korrekt heraus?

Selbstverständlich mussten zurückhaltende 
Hersteller von Schutzausrüstung, etwa medizi-
nischer Masken, in dieser Situation davon über-
zeugt werden, ihre Produktion hochzufahren. Doch 
als sie dies taten, stieg das Angebot auf den Welt-
märkten sprunghaft an. Im dritten Quartal 2020 
gab es keine Klagen mehr über entsprechende Eng-
pässe. Der Grund dafür war vor allem eine mas-
sive Produktionssteigerung in China und generell 
bei Herstellern von medizinischen Geräten. Wenn 
überhaupt, dann ist es den grenzüberschreitenden 
Lieferketten zu verdanken, dass die Knappheit 
überwunden werden konnte.3 Indizes zeigen, dass 

Unterbrechungen der Lieferketten nach ihrem 
Höchststand Anfang 2020 rasch zurückgingen 
(siehe Abbildung auf S. 14).

Risikoverminderung kostet

Aber, wie ein amerikanisches Sprichwort sinn-
gemäss sagt: «Eine Lüge kann um die halbe Welt 
reisen, während die Wahrheit noch ihre Stiefel 
schnürt.» Inzwischen ist daraus ein Narrativ ent-
standen, das besagt, das Erfolgsmodell der grenz-
übergreifenden Lieferketten sei gescheitert und sie 
sollten widerstandsfähiger werden. Sogenannte 
Just-in-time-Lieferketten, die möglichst auf Lager-
haltung verzichten, müssten durch Just-in-case -
-Beschaffungs vereinbarungen ersetzt werden, bei 
denen ein Lager für den Fall der (Aus-)Fälle vorsorgen 
soll. Doch solche pauschalen Verallgemeinerungen 
sind falsch. Stattdessen sollte man davon ausgehen, 
dass verschiedene Lieferketten unterschiedlich auf 
externe Ereignisse reagieren werden.4

Will man Engpässe reduzieren, ist es vielleicht 
sinnvoller, darüber nachzudenken, wie Unternehmen 
und Regierungen (i) die Wahrscheinlichkeit, (ii) das 
Ausmass und (iii) die Dauer einer übergrossen Nach-
frage verringern können. Da es in der realen Welt 
nichts zum Nulltarif gibt, müssen wir uns fragen, wie 
hoch die Kosten für jeden dieser drei Ansätze sind und 
vor allem wer sie bezahlt. Die Erfahrungen in anderen 

1 Faroohar (2020). 
2 Evenett (2021). 
3 Gereffi (2020). 
4 McKinsey Global 

 Institute (2020).
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Sektoren – etwa im Strommarkt – warnen vor zu ein-
fachen Lösungen. Denn Massnahmen der öffentlichen 
Hand zur Beseitigung von Engpässen sind kostspielig. 
Unternehmen und Regierungen müssen daher Kosten 
und Risiken gegeneinander abwägen.5

Chinesischer Standortvorteil

Aufgrund von Kostenüberlegungen überrascht es 
nicht, dass viele Unternehmen seit 2020 nur vor-
sichtige, schrittweise Änderungen an ihren Liefer-
ketten vorgenommen haben. So haben beispiels-
weise einige versucht, ihre Abhängigkeit von nur 
einem Lieferanten oder von Zulieferern aus einem 
einzigen Land zu verringern. Dies erwies sich je-
doch als schwieriger als erwartet. Denn einige 
Produktionsländer – insbesondere China – haben 
erhebliche Standortvorteile gegenüber anderen 
Volkswirtschaften. Wenn Firmen seit der Pandemie 
diversifizierte Beschaffungsstrategien verfolgen, 
dann häufig innerhalb desselben Landes oder in 
derselben Region der Weltwirtschaft.

Eine Abkehr von China hat sich deshalb in den 
meisten Fällen nicht durchgesetzt. Auch wenn 
einige protektionistische Politiker gefordert haben, 

Hersteller von grundlegenden medizinischen Pro-
dukten müssten die Lieferketten im Ausland ab -
koppeln und in den Heimmarkt verlagern.

Ökonomische Zwänge

Obwohl sie zurzeit in ein schlechtes Licht gerückt 
werden, gibt es gute Gründe, warum grenzüber-
schreitende Lieferketten auch in Zukunft bestehen 
bleiben. Solange Handelsschranken und inter-
nationale Transportkosten nicht deutlich erhöht wer-
den, wird die Logik des komparativen Vorteils Unter-
nehmen einen starken Anreiz geben, internationale 
Kostenunterschiede auszunutzen und ihre Aktivi-
täten dort anzusiedeln, wo sie am effizientesten 
durchgeführt werden können (siehe Kasten).6

Kostengünstige Alternativen im Inland sind bis-
her allerdings häufig Mangelware. Möglich, dass 
der 3-D-Druck irgendwann die Kosten für die Her-
stellung einiger Güter in Hochlohnländern wie der 
Schweiz kräftig senken wird. Bisher sind solche 
Beispiele aber nur schwer zu finden. Kurz gesagt: 
Weder Interventionen der öffentlichen Hand noch 
der technologische Wandel haben die kommerzielle 
Logik globaler Lieferketten grundlegend verändert.

5 Fabra, Motta und 
Peitz (2020). 

6 Mirodout (2020).

Anfängliche Unterbrechung der Lieferketten war nicht von Dauer (2016–2021)
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Hersteller von Atemschutzmasken 
in  Peking. Nach Engpässen im 
Jahr 2020 wurde die Produktion 
weltweit  hochgefahren.

Als Reaktion auf die aufsehenerregenden Eng-
pässe im Jahr 2021 wurde den Unternehmen emp-
fohlen, ihre Zulieferer stärker zu diversifi zieren und 
die Lagerhaltung von Rohstoffen, Komponenten 
und Endprodukten zu erhöhen. Die Kosten-Nutzen-
Rechnung dieser Optionen muss jedoch sorgfältig 
geprüft werden. Werden die Kunden auch tatsäch-
lich bereit sein, für eine grössere Versorgungs-

sicherheit zu bezahlen? Ist der Steuerzahler bereit, 
für ein reduziertes Risiko von Versorgungseng-
pässen – etwa bei der Beschaffung für öffentliche 
Krankenhäuser – tiefer in die Tasche zu greifen?

Die Erfahrung zeigt: Regierungen sind nur kurz 
bereit, für Lagerhaltung zu zahlen. So stellte sich im 
Jahr 2020 heraus, dass die französische Regierung 
ihre Bestände an persönlicher Schutzausrüstung in 
den Jahren kurz vor der Pandemie verkauft hatte. 
Es wird sich zeigen, wie lange die Politik der «Ver-
sorgungssicherheit» für medizinische Ausrüstung 
nach dem Ende der Pandemie überlebt. Es darf 
bezweifelt werden, dass der momentane öffentli-
che Druck auf die Versorgungsketten längerfristig 
anhalten wird.

Geopolitische Bedeutung

Dennoch ist zu erwarten, dass sich die Lieferketten – 
unabhängig von der Corona-Pandemie – verändern 
werden. Wie so oft in der Weltwirtschaft sind es 
aber die langsamen Entwicklungen, welche die 
grössten Auswirkungen auf Unternehmen haben. 
Die wachsende geopolitische Rivalität etwa. Sie 
hat das Spektrum der Waren und Dienstleistungen 
erweitert, die als entscheidend für die nationale 
Sicherheit gelten.

Noch vor einem Jahrzehnt hätten die Regie-
rungen in Telekommunikationsgeräten, künstlicher 

Ke
ys

to
ne

Komparative Vorteile wirken weiter
Ein Mythos besagt, dass mit dem 
Aufstieg globaler Wertschöpfungs-
ketten die langjährigen Erkennt-
nisse über die Treiber des interna-
tionalen Handels entkräftet seien. 
Diese Erkenntnisse erklären, warum 
es in der Weltwirtschaft zu einer 
Spezialisierung kommt, warum die 
Schweiz nicht alle Güter produziert 
und deshalb besser dasteht. Viele 
traditionelle Erklärungen betonen 
dabei die Kostenunterschiede als 
treibende Kraft der Handelsströme.
Die Forschung hat gezeigt, dass 
diese Logik auch für globale 
Wertschöpfungsketten gilt. Als 
die Transport- und Kommunika-
tionskosten sanken, waren die 
Unternehmen erstmals in der Lage, 
viele Aktivitäten über grosse Ent-
fernungen zu koordinieren. Viele 

Unternehmen nutzten diese neuen 
Gegebenheiten und teilten Produk-
tionsschritte auf, die zuvor an einem 
Standort zusammengefasst waren. 
Arbeitsintensive Aufgaben wurden 
an Niedriglohnstandorte verlagert. 
Forschung und Entwicklung wurden 
dorthin verlagert, wo die wissen-
schaftlichen Talente leben. Wenn 
überhaupt, dann haben sich seither 
die Kosten- und Produktivitäts-
unterschiede zwischen den Stand-
orten noch verschärft – das Prinzip 
des komparativen Vorteils hat also 
nie seine Gültigkeit verloren. Die 
globalen Wertschöpfungsketten 
– diese neue Art und Weise, inter-
nationale Geschäfte zu organisieren 
– ändert nichts an der alten Logik im 
internationalen Handel.
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7 Simola (2021).  

Intelligenz und Halbleitern keinen militärisch-strate-
gischen Nutzen gesehen. Heutzutage tun sie es. Der 
Kauf von Telekommunikationsausrüstung beim chi-
nesischen Telekomausrüster Huawei zieht beispiels-
weise den Zorn der US-Regierung auf sich. Ohne 
Aussöhnung zwischen China und den Vereinigten 
Staaten ist es schwer vorstellbar, dass dieser Druck 
auf grenzüberschreitende Lieferketten nachlässt.

Zudem hat auch im Heimmarkt der Druck von 
Wählern und wichtigen Interessengruppen auf 
die Unternehmen zugenommen. Sie fordern ver-
mehrt, dass Firmen ihre Lieferketten nachhaltiger 
gestalten und nur mit Unternehmen zusammen-
arbeiten, die auf Zwangsarbeit verzichten. In der 
Schweiz fand im November 2020 eine Volks-
abstimmung über sogenannte verantwortungs-
volle Geschäftspraktiken einschliesslich der Prak-
tiken in der Lieferkette statt. In Deutschland hat 
dies zu strengeren gesetzlichen Auflagen für Unter-
nehmen mit internationalen Lieferketten geführt. 
Entsprechend zugenommen haben auch die An -
forderungen an die Firmen, die Einhaltung dieser 
Vorschriften nachzuweisen.

EU plant CO2-Zoll

Der Anreiz zur Umgestaltung bestimmter Liefer-
ketten wird ausserdem zunehmen, wenn Regierun-
gen Strafzölle auf Waren erheben, die aus Ländern 
mit niedrigeren oder gar keinen Steuern auf CO2

stammen. Der Teufel steckt in den Details des so-
genannten CO2-Grenzausgleichssystems, eines ak-
tuellen Vorhabens der Europäischen Kommission. 
Dieses Projekt sollten Führungskräfte von Unter-
nehmen künftig im Auge behalten. Denn die der-
zeitige Europäische Kommission scheint fest ent-
schlossen, Einfuhrbeschränkungen oder Sanktionen 
für Produkte aus solchen Ländern zu verhängen. Es 
wird interessant sein, zu sehen, ob sich dabei Clubs 
von Ländern mit ähnlicher CO2-Besteuerung bilden 
und ob sich die Lieferketten so umgestalten, dass 
sie vollständig innerhalb solcher Clubs operieren.

Wie auch immer: Internationale Lieferketten 
 werden auch in Zukunft kaum lange stillstehen. Dafür 
sorgt das sich ständig ändernde Wirtschaftsumfeld. 
Nicht erwarten sollten wir jedoch, dass die Pandemie 
in vielen Sektoren zu einer  dramatischen Veränderung 

der grenzüberschreitenden Beschaffungsmuster füh-
ren wird.7 Evolution statt Revolution – so könnte man 
die wahrscheinliche Entwicklung dieser Geschäfts-
praxis zusammenfassen, die ein wichtiger Bestand-
teil der internationalen Strategien vieler kleiner und 
grosser Schweizer Unternehmen ist. Dennoch kön-
nen wir nicht gänzlich ausschliessen, dass abrupte 
Veränderungen in der Politik – sei es aus Gründen 
der Nachhaltigkeit, der sozialen Verantwortung von 
Unternehmen oder des Klimawandels – in den kom-
menden Jahren die Lieferketten erheblich beein-
flussen werden.
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Zusammenspiel zwischen Handel 
und Entwicklung überdenken
Handel und Entwicklung sind zwar eng miteinander verbunden, aber 
die Entwicklungsländer sind oft nur wenig in den internationalen 
Handel eingebunden. Die Pandemie bietet eine Chance für eine 
grundlegende Veränderung.

Isabelle Durant

Der Handel gehört zu den ältesten Aktivitäten 
des Menschen. Er prägte die Zivilisationen seit 

der Antike, förderte Innovationen und neue Pro
duktionsmethoden, entschied über Entwicklungs
pfade und schwerpunkte und führte zu Kriegen 
und Hungersnöten. Gleichzeitig hat er aber auch 
die Entwicklung und den Wohlstand rasant be
schleunigt. Dank der Entkolonialisierung, der Schaf
fung allgemeiner Zollpräferenzsysteme sowie der 
Handelsabkommen des General Agreement on 
 Tariffs and Trade (Gatt) und der daraus hervor
gegangenen Welthandelsorganisation (WTO) er
hielten die sich entwickelnden Volkswirtschaften 
die Möglichkeit, sich aktiv am internationalen Han
del zu beteiligen.

Von diesem massiven Handelswachstum konn
ten allerdings nicht alle Länder profitieren. Der 
Anteil Afrikas und Lateinamerikas am Welthandel 
ist seit 1964, dem Gründungsjahr der Konferenz 
der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung 
(Unctad), sogar geschrumpft. Das Ziel, den Handels
anteil der am wenigsten entwickelten Länder in den 
letzten zehn Jahren zu verdoppeln, wurde deutlich 
verfehlt: Er ist praktisch unverändert geblieben.

Zudem hat die Pandemie die Risse in unse
rem Entwicklungsverständnis schonungslos offen
gelegt. Sie hat uns gezwungen, über die lange 
geduldeten Ungleichheiten nachzudenken, die zu 
unterschiedlich ausgeprägter Verärgerung führen. 
Gemeint sind etwa der Zugang zu Impfstoffen, die 

Auswirkungen der Verschuldung oder die Unzuläng
lichkeiten beim sozialen Schutz. Diese Risse ein
fach zu kitten, wird nicht genügen. Um den heuti
gen und künftigen Generationen eine resiliente und 
nachhaltige Zukunft zu bieten, müssen wir struktu
relle Antworten finden.

Paradoxerweise bietet die Krise auch Chancen in 
Sachen Nachhaltigkeit und Inklusivität, die wir nut
zen müssen. So hilft die Unctad den Ländern, ihre 
Produktionskapazitäten zu ermitteln, ihre Investiti
ons und Ausbildungsbedürfnisse festzulegen und 
ihren Wandel zu einer ökologischen und digitalen 
Wirtschaft vorzubereiten. Zudem ist es ein Ziel der 
Unctad, Daten und Materialien für die Innovations
förderung und die wirtschaftliche Diversifizierung 
bereitzustellen.

Handel als Teil der Lösung

Gleich zu Beginn der Gesundheitskrise gefährdete 
die gegenseitige Abhängigkeit der nach dem Mo
dell «Made in the World» aufgestellten, weltweit 
 produzierenden Volkswirtschaften die Versorgung 
mit medizinischem Material und Schutzausrüstung. 
In ihren globalen Lieferketten kam es zu Engpässen 
bei der Verfügbarkeit von Rohstoffen und Neben
erzeugnissen.

Hinzu kam der Anstieg der Energie und Trans
portkosten. All dies stellt eine erhebliche Belastung 



Eine ökologische Alternative zu 
kostengünstigen Wachstumsmotoren 
wie fossilen Brennstoffen: Solar-
thermisches Kraftwerk in Ägypten.
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für die Kaufkraft der Haushalte im globalen Nor
den dar, gefährdet den Zugang zu Waren des 
Grundbedarfs und die Ernährungssicherheit in 
den anfälligsten Volkswirtschaften des globa
len Südens. Gleichzeitig erleben wir eine spek
takuläre Erholung des internationalen Handels. 
Im dritten Quartal 2021 erreichte dieser Rekord
werte, die weit über dem Niveau vor der Covid
Krise lagen. Diese paradoxe Entwicklung wirft 
die Frage auf, wie sich die Wertschöpfungsketten 
verändern.

Dass sich die Wertschöpfungsketten diversi
fizieren müssen, ist zweifellos – nur: wie stark? 
Und für welche Waren und Sektoren müssen 
sie sich regionalisieren? Das Investitions-Ent
wicklungsParadigma muss überdacht werden. 
Ebenso könnten kürzere Wertschöpfungsketten 
den Zugang kleinerer Akteure zu den höheren 
Segmenten der weltweiten Wertschöpfungsketten 
verbessern und auf diese Weise die Gewinne 
gleichmässiger verteilen. Ein solcher Ansatz wäre 
zudem transparenter und einfacher rückverfolgbar.

Die Rolle der Unctad ist es, den Entwicklungs
ländern dabei zu helfen, diese neuen Trends auf
zunehmen und die Vorteile und Risiken abzu

wägen. Zudem unterstützt sie die Länder dabei, 
sich schneller anzupassen und ihren Beitrag im 
Kampf gegen den Klimawandel und für die dar
aus abgeleiteten Ziele zu leisten sowie nötigen
falls neue ordnungspolitische Instrumente zu 
erarbeiten.

Ökologischerer Handel

Wir müssen unsere Regeln an die neuen Gegeben
heiten anpassen. Dafür brauchen wir eine Handels
politik, die dazu beiträgt, den steigenden Wohlstand 
und die zunehmenden CO2Emissionen voneinander 
zu entkoppeln.

Doch die Lösungsansätze für dieses bedeutende 
Problem sind sehr unterschiedlich. Denn den im  
Pariser Abkommen verankerten Grundsatz der 
«gemeinsamen, aber differenzierten Verant wortung» 
legen die Länder des Nordens und des Südens voll
kommen anders aus. Ausserdem ist der Unter
schied zwischen Schutz und Protektionismus nicht 
klar definiert.

An vorderster Front in diesem Kampf stehen 
die Länder in den tropischen Zonen und die klei
nen Inselstaaten. Sie verfügen nicht über die not
wendigen Mittel, um ihre künftigen Emissionen zu 
senken. Entsprechend besteht die Gefahr, dass sie 
sich kostengünstigeren Wachstumsmotoren wie 
den fossilen Brennstoffen zuwenden, obwohl sie 
sich eigentlich aktiv für die Förderung erneuerbarer 
Energien einsetzen sollten, die es in ärmeren Län
dern in Hülle und Fülle gibt.

Auch die Diskussion über einen CO2Grenz
ausgleichsmechanismus ist komplex. Sie muss 
aber dennoch objektiv geführt werden, damit 
auch Entwicklungsländer weiterhin Zugang zu 
den auf diese Weise regulierten Märkten haben. 
Die Unctad trägt mit konkreten Analysen dazu 
bei, die wichtigsten Aspekte dieses Themas zu 
beleuchten.1

Alle diese Stossrichtungen bedingen einen 
Technologietransfer sowie die Einführung – oder 
die Abschaffung – von Regeln für den inter
nationalen Handel, damit dieser zu einem sozial
verträglichen ökologischen und wirtschaftlichen 
Wandel beiträgt.

Die Schweiz und die Unctad
Die Konferenz der Vereinten Na-
tionen für Handel und Entwicklung 
(Unctad) wurde 1964 von der 
Generalversammlung der Vereinten 
Nationen gegründet. Das Ziel der 
Unctad ist es, die Entwicklungs-
länder in die Weltwirtschaft zu 
integrieren, um ihren Aufschwung 
zu fördern.

Die Pandemie hat den internationa-
len Handel stark getroffen. Dennoch 
bietet die Covid-Krise auch Chancen 
und Potenzial für eine Erholung, 
sofern die folgenden Bedingungen 
erfüllt sind: a) technische und digi-
tale Instrumente für die Teilnahme 
am Handel werden bereitgestellt, 
b) es gibt einen Rahmen für die Er-
leichterung des binnenwirtschaftli-
chen Handels und für eine sinnvolle 
Lenkung des Welthandels, c) die am 
Handel beteiligten Akteure besitzen 

hohe berufliche Qualifikationen 
und d) die gesellschaftliche und 
ökologische Nachhaltigkeit wird in 
den Schlüsselsektoren entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette 
gestärkt.

Auf diese vier Themenfelder richtet 
der Bereich Handelsförderung des 
Staatssekretariats für Wirtschaft 
(Seco) seine Massnahmen aus und 
knüpft Partnerschaften, insbeson-
dere mit multilateralen Akteuren. 
So wurde beispielsweise zusammen 
mit der Unctad ein Programm zu E-
Commerce und digitaler Wirtschaft 
gestartet, um den Entscheidungs-
trägern in Entwicklungsländern zu 
helfen, günstige Rahmenbedingun-
gen zu schaffen und ihre Kapazi-
täten im Bereich des elektronischen 
Handels auszubauen.

1 Unctad (2021a). 
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profi tieren, wenn er das von Frauen eingebrachte 
humane, unternehmerische und  gesellschaftlich 
innovative Kapital berücksichtigen und  sichtbar 
machen würde – auch wenn Frauen hier noch unter-
repräsentiert sind.

Um den Handel in den Dienst der Entwicklung 
zu stellen, ist im Übrigen ein multilateraler Ansatz 
notwendig. Nur ein solcher kann Fragen des Kli
mas, der Digitalisierung und der Geschlechter
gleichstellung integrieren, gegen die Ungleich
heiten ankämpfen und den neuen geopolitischen 
Gegebenheiten Rechnung tragen, die eher den 
Wunsch nach handelsbezogener und wirtschaft
licher als nach politischer Herrschaft ausdrücken. 
Doch regionale Anstrengungen sind wegen der 
wirtschaftlichen und politischen Asymmetrien zwi
schen den regionalen Blöcken kein Ersatz für den 
multilateralen Rahmen.

Literatur
Unctad (2021a). A European Union Carbon Border Adjustment 

Mechanism: Implications for Developing Countries, Genf.
Unctad (2021b). Digital Economy Report 2021 – Cross-border 

Data Flows and Development: For Whom the Data Flow, Genf.

Die datenbasierte digitale Wirtschaft erlebt zur
zeit einen kräftigen Aufschwung. Doch in den am 
wenigsten entwickelten Ländern nutzen gerade 
einmal 20 Prozent der Bevölkerung das  Inter-
net2 – und das in der Regel mit geringer Down-
loadGeschwindigkeit und zu hohen Preisen. Dies 
schmälert entsprechend die Chancen, dass die digi
tale Wirtschaft als Triebkraft für die Entwicklung 
genutzt werden kann.

Zwar hat der Datenverkehr im Internet wäh
rend der Covid19Pandemie stark zugenommen, 
aber die datenbasierte digitale Wirtschaft weist 
erhebliche Ungleichgewichte auf, die den bereits 
bestehenden digitalen Graben noch vertiefen. Die 
Entwicklungsländer müssen zuerst ein Umfeld 
schaffen, in dem die Digitalisierung, der elektroni
sche Handel sowie die Erhebung und die Speiche
rung der als Triebkraft fungierenden Daten sich ent
wickeln können. Genau das ist der Zweck der von 
der Unctad ins Leben gerufenen Initiative «ETrade 
for All».3

Geschlechterunterschied im Handel

Denn der elektronische Handel bietet Unternehmern 
sowie KMU neue Absatzkanäle, über die sie direk
ter mit den Konsumenten verbunden sind. Damit 
diese Kanäle in einem Land oder einer Region eine 
gewisse Bedeutung erlangen, ist jedoch eine ent
sprechende Ausbildung in digitalen Geschäfts
modellen unerlässlich.

Männer und Frauen sind ungleich von den Aus
wirkungen des Handels betroffen. Dies ist eine 
Tat sache, auch wenn nach Geschlechtern aufge
schlüsselte Daten bislang fehlen. Handel, der auf 
Entwicklungsförderung ausgerichtet ist, könnte 

Isabelle Durant
Stellvertretende Generalsekre
tärin der Konferenz der Vereinten 
Nationen für Handel und Ent
wicklung (Unctad), Genf

2 Unctad (2021b). 
3 «Eine innovative 

 Initiative für einen 
inklusiveren elektro
nischen Handel». 
Für weitere Infor
mationen siehe 
Etradeforall.org.
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Entwicklungsländer: 
Die Schweiz gibt sich scheinheilig
Standpunkt von Isolda Agazzi

Das Palmöl hat beim Freihandelsabkommen mit 
Indonesien die öffentliche Meinung erhitzt. Es 

war vor allem dieser Punkt, der dazu geführt hat, 
dass das Referendum gegen das Abkommen nur 
knapp gescheitert ist. Das per November 2021 in 
Kraft getretene Abkommen enthält aber auch an-
dere heikle Bestimmungen für Entwicklungsländer, 
die kaum beachtet wurden: Dazu gehört die For-
derung gegenüber Indonesien – wenn auch mit ei-
nigen Einschränkungen –, die Bestimmungen des 
Internationalen Verbands zum Schutz von Pflanzen-
züchtungen (Upov) einzuhalten. Dieses der Öffentlich-
keit unbekannte Übereinkommen verpflichtet die 
Mitgliedsstaaten, strenge Vorschriften zum Schutz 
neuer Pflanzenzüchtungen zu verabschieden und 
sie damit quasi zu privatisieren. Die internationalen 
Agrarkonzerne besitzen damit Monopolrechte, 
 sodass die Bauern keinen freien Zugang zum Saat-
gut der geschützten Sorten mehr haben: Sie 
 können diese Pflanzen nicht mehr wie bis anhin er-
werben, züchten, austauschen und frei verkaufen.

Am 8. Dezember 2021, dem 60. Jahrestag des 
Upov, führte die Schweizer Koalition «Recht auf 
Saatgut», der auch Alliance Sud angehört, eine 
Aktion vor dem Sitz der Organisation in Genf durch.

Das Ziel davon war nichts weniger als die Auf-
lösung der Upov. Die Aktion war der Schlusspunkt 
einer Mobilisierungswoche, an der sich knapp 
300 Organisationen und Netzwerke aus aller Welt 
beteiligten.

«Berücksichtigt man die Tatsache, dass der 
Grossteil der Exporte aus Ecuador aus dem Agro-
business rund um die Bananen-, Krevetten-, Blu-
men- und Kakaoproduktion sowie aus dem Fisch-
fang stammt, liegt es auf der Hand, dass sich diese 
Aktivitäten ausdehnen werden und mit ihnen die 
Verschmutzung und die Zerstörung der natürlichen 
Lebensräume. Dies wird immer schlimmere  Folgen 
für die Gemeinschaften der Kleinbauern und hand-
werklich arbeitenden Fischer haben, vor allem wegen 
der Zerstörung ihrer Einkommensquellen», erklärte 
Cecilia Chérrez von der ecuadorianischen NGO Acción 
Ecológica, als das Freihandelsabkommen der Efta- 
Staaten mit Ecuador im November 2020 in Kraft trat. 
Zudem betonte sie, dass 90 Prozent der Exporte in 
die Efta in die Schweiz gingen.

Das Palmöl hat beim 
Freihandelsabkommen 
mit Indonesien die 
öffentliche Meinung 
erhitzt.

Obwohl sie von zahlreichen internationalen Ins-
tanzen und von einem noch hängigen Postulat der 
Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats 
unter Druck gesetzt wurde, hat die Schweiz bis-
her darauf verzichtet, Folgenabschätzungen bezüg-
lich der Menschenrechte durchzuführen, da sie 
davon ausgeht, die bisher angewendeten  Methoden 

Isolda Agazzi ist Mitglied der Geschäfts-
leitung und Verantwortliche für Handel 
und Investitionen bei Alliance Sud, 
Lausanne.
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ergäben keine zufriedenstellenden Resultate. Um 
das Gegenteil zu beweisen, liess Alliance Sud 
eine Studie zu den Auswirkungen eines künfti-
gen Freihandelsabkommens mit dem Mercosur 
erstellen, die sich insbesondere mit dem Einfluss 
des Abkommens auf die Rechte der indigenen 
Bevölkerung und der Kleinbauern befasst. Die Stu-
die zeigt: Die Entwaldung infolge des wachsenden 
Agrobusiness belastet oft den Boden, welcher der 
indigenen Bevölkerung gehört, ohne dass Letztere 
konsultiert wird.

Die Schweiz muss  
bei ihrer Handelspolitik 
ihre Verpflichtungen 
hinsichtlich der 
Menschenrechte ernst 
nehmen.

Die Studie beleuchtet ein weiteres Problem: 
Die Bestimmungen zum geistigen Eigentum tangie-
ren das Recht auf Gesundheit. Die von der Schweiz 
üblicherweise verlangte Stärkung der Rechte an 
geistigem Eigentum führt zu höheren Preisen für 
Generika und verzögert die Kommerzialisierung die-
ser Medikamente. Anlässlich der Verhandlungen 
zum Freihandels abkommen mit dem Mercosur spra-
chen sich die Partnerstaaten der Schweiz vehement 
dagegen aus und argumentierten, dies gefährde 
das Recht auf Gesundheit: In Argentinien beispiels-
weise handelt es sich bei 70 Prozent der auf dem 
Markt erhältlichen Medikamente um Generika.

Dies ist keinesfalls nur graue Theorie: Als 
Kolumbien 2015 eine Zwangslizenz für das von 
Novartis hergestellte Krebsmedikament Glivec 
ausstellen wollte, schickte das Staatssekretariat 
für Wirtschaft (Seco) einen Brief an die kolumbia-
nische Regierung, um sie davon abzubringen. Es 
betonte die guten Beziehungen zwischen den bei-
den Ländern, die insbesondere dem Freihandels-
abkommen zu verdanken seien. Nach dieser Inter-
vention und aufgrund der von Novartis angedrohten 
Klage hütete sich Kolumbien wohlweislich,  eine 

Zwangslizenz anzuordnen. Genau diesen Mechanis-
mus verteidigt die Schweiz gegenwärtig in der Welt-
handelsorganisation (WTO), wo sie sich nachdrück-
lich gegen die zeitweilige Aufhebung der Patente auf 
Covid-19-Impfstoffen und  Corona-Medikamenten 
ausspricht, wie sie Indien und Südafrika vorschlagen.

Die neue Aussenwirtschaftsstrategie der Schweiz 
möchte zur Nachhaltigkeit bei Umwelt und Sozia-
lem beitragen. Natürlich ist das lobenswert. Doch 
die Aufnahme verpflichtender Bestimmungen zur 
nachhaltigen Entwicklung in die Freihandelsab-
kommen befreit die Schweiz nicht davon, die ihrer 
Handelspolitik innewohnenden Widersprüche anzu-
erkennen. Die Nachhaltigkeitsstandards und -ver-
pflichtungen sollten zudem konkret, effizient und 
messbar implementiert werden. Möglicherweise 
sollten sie im Fall von Verstössen auch Sanktionen 
beinhalten, was bisher nicht vorgesehen ist. Die 
gemischten Ausschüsse, die das Kapitel zur nach-
haltigen Entwicklung kontrollieren, dürfen nur Emp-
fehlungen abgeben.

Die Schweiz muss bei ihrer Handelspolitik 
ihre Verpflichtungen hinsichtlich der Menschen-
rechte ernst nehmen. Das gilt auch für die extra-
territorialen Pflichten, die in den von ihr ratifizierten 
Menschenrechts abkommen verankert sind. Zudem 
muss sie darauf achten, dass die Freihandelsab-
kommen das Recht auf Nahrung und Gesundheit 
nicht gefährden.
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50 Jahre Freihandel Schweiz – EU
Das Freihandelsabkommen von 1972 und weitere Verträge mit  
der EU haben Handelshemmnisse abgebaut und dem Schweizer 
Aussenhandel Schub verliehen. Doch die Konkurrenz auf dem 
 EU-Binnenmarkt hat seither zugenommen.

Claudio Wegmüller

Die Via Sbrinz führt vom Vierwaldstättersee über 
Engelberg, den Grimsel- und den Griespass 

nach Domodossola. Auf diesen Säumerpfaden 
wurden im Mittelalter neben dem Hartkäse Sbrinz 
aus der Innerschweiz auch Salz aus der Bodensee-
region und Schweizer Vieh zu den italienischen 
Märkten gebracht.1 Die Via Sbrinz zeugt noch heute 
davon, dass die Schweiz schon lange vor der Grün-
dung der EU mit Europa Handel trieb. Auch der 
Rhein war ein viel genutzter Handelsweg. Über die 
Rheinschifffahrt wurden gewichtsmässig zu Beginn 
der 1950er-Jahre rund 40 Prozent des gesamten 
Aussenhandels abgewickelt.2

Die gehandelten Güter mussten damals aber 
nicht nur verschneite Pässe und Stromschnellen 
überwinden. Es gab zahlreiche weitere Handel-
shemmnisse. So benötigten Handelsreisende etwa 
anerkannte Ausweisdokumente, die sie zur Einreise 
und zum An- und Verkauf von Gütern berechtig-
ten. Auch mussten an den Grenzen Einfuhrzölle und 
unterwegs Wegzölle entrichtet werden.

Schrittweise Anpassungen

Der Abbau solcher Handelshemmnisse ist für die 
Schweizer Wirtschaft besonders wichtig. Denn die 
Schweiz verfügt kaum über natürliche Ressourcen 
und hat einen relativ kleinen Binnenmarkt. Den hohen 
Lebensstandard verdanken wir massgeblich dem 

wirtschaftlichen Austausch mit dem Ausland. Zentral 
ist dabei die EU: Mit ihr wickelte die Schweiz im Jahr 
2020 mehr als die Hälfte (56%) ihres Warenhandels 
und rund 40 Prozent des Dienstleistungshandels ab.3

Im Zuge der europäischen Integration konnten 
zahlreiche Handelshemmnisse abgebaut wer-
den. Ein zentrales Ereignis dafür war die Errich-
tung der EU-Zollunion, die 2018 ihr 50-jähriges 
Bestehen feierte. Mit ihr wurden Zölle und gleich 
wirkende Abgaben zwischen den Mitgliedss-
taaten abgeschafft. Da die Schweiz kein Mitglied 
ist, entstand für Schweizer Exporteure vorerst ein 
Wettbewerbsnachteil gegenüber ihren Konkurrenten 
in der Zollunion.

Dies änderte sich mit dem Abschluss des Frei-
handelsabkommens zwischen der Schweiz und der 
damaligen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
(EWG) von 1972. Dieses bildete den Grundstein 
für die gegenseitige Marktöffnung, indem es eine 
Freihandelszone für Industrieprodukte schuf und 
den Handel mit landwirtschaftlichen Verarbeitung-
serzeugnissen regelte. Das Abkommen ist das mit 
Abstand relevanteste Freihandelsabkommen der 
Schweiz4 und auch der EU5.

Mit der Schaffung der EU-Zollunion war der 
freie Handel zwischen ihren Mitgliedsstaaten aber 
keineswegs gewährleistet. Er wurde weiterhin 
durch zahlreiche nationale Regulierungen behin-
dert. Dazu gehörten Vorschriften für Produktstand-
ards, den Kapitalverkehr, den Transport,  bevorzugte 



6 Die Einheitliche 
 Europäische Akte 
(EEA) stellte den 
ersten besonderen 
Reformvertrag dar, 
auf den später die 
Vertragswerke 
Maastricht, Ams-
terdam, Nizza und 
 Lissabon folgten. 

7 Dieses umfasst im 
Wesentlichen den 
Sach- und Haft-
pflichtbereich, beis-
pielsweise Motor-
fahrzeug-, Reise- 
oder Hausratversi-
cherungen.

8 Das Güterverkehr-
sabkommen wurde 
2011 vom Abkom-
men über Zol-
lerleichterungen 
und Zollsicherheit 
abgelöst und um As-
pekte der Zollsi-
cherheit erweitert. 

Bundesrätin Karin Keller-Sutter und ihre 
Ratskollegen Guy Parmelin und Ignazio Cas-
sis treten am 26. Mai 2021 vor die Medien 
und verkünden das Ende der  Gespräche 
über ein Rahmenabkommen mit der EU.

öffentliche Beschaffungen im Inland sowie kom-
plizierte Zollformalitäten und unterschiedliche 
Mehr wertsteuersätze. Diese Regulierungen hat-
ten zwar meist den Schutz von Konsumenten, 
Arbeitnehmenden oder der Umwelt zum Ziel, sie 
beeinträchtigten den wirtschaftlichen Austausch 
aber massgeblich. Im Rahmen verschiedener 
Reformverträge6 konnten sie in vielen Bereichen 
unter den Mitgliedern abgebaut werden.

Dies führte zu potenziellen Wettbewerbsnachteilen 
von Schweizer Produzenten. Sie konnten beis-
pielsweise nicht vom 1973 in der EWG eingeführten 
Diskriminierungsverbot von Versicherungseinrichtun-
gen profitieren. 1989 schloss die Schweiz schliesslich 
ein Versicherungsabkommen mit der EWG ab. Es 
ermöglicht Schweizer Versicherungsunternehmen (im 
Nicht-Leben-Geschäft7), in der gesamten EU Zwei-
gniederlassungen zu gründen und zu betreiben.

Einseitige Schweizer Angleichung

Auch ohne vertragliche Verpflichtung begann die 
Schweiz, in aussenhandelsrelevanten Bereichen 

schrittweise gemeinschaftliche Regelungen zu 
übernehmen. So erfüllen in der Schweiz verkaufte 
Produkte in vielen Bereichen auch die Anforderun-
gen in der EU. Schweizer Produzenten müssen da-
mit keine unterschiedlichen Produktlinien für die 
beiden Märkte produzieren. Diese einseitige Recht-
sangleichung der Schweiz gewährleistet allerdings 
keinen hindernisfreien Zugang zum EU-Binnen-
markt. Um die weitgehende autonome Angleichung 
schweizerischer Vorschriften vertraglich anzuer-
kennen, wurden zusätzliche sektorielle Abkom-
men mit der EU abgeschlossen.

So wurde etwa das Freihandelsabkommen 
1992 mit dem Abkommen über die Erleichterung 
der Kontrollen und Formalitäten im  Güterverkehr 
ergänzt.8 Mit den Bilateralen I (1999) und den 
Bilateralen II (2004) folgten zwei Pakete mit wei-
teren sektoriellen Abkommen. Von besonderer 
Bedeutung für den Schweizer Aussenhandel sind 
insbesondere die Abkommen mit Bestimmungen 
zu nicht tarifären Handelshemmnissen (z. B. über 
die Anerkennung der Gleichwertigkeit von Vor-
schriften und Zulassungsbestimmungen für Indus-
trie- und Agrarprodukte oder die Liberalisierung der 
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9 König und Ohr 
(2014).

 Verkehrsmärkte) sowie die Personenfreizügigkeit.
Diese schrittweisen Verbesserungen im Zugang 

zum europäischen Binnenmarkt sind eine wich-
tige Grundlage für die stetige Zunahme des War-
enhandelsvolumens mit der EU (siehe Abbildung). 
Gleichzeitig nahm der Anteil der EU am schweize-
rischen Gesamthandelsvolumen allerdings ab, was 
vor allem zurückzuführen ist auf den wachsen-
den Handel der Schweiz mit den Schwellenlän-
dern, insbesondere in Asien. Den grössten Anteil 
am Gesamthandel mit der EU hat die Schweiz mit 
ihren Nachbarländern. Doch auch dieser Anteil 
hat mit der Zeit abgenommen (1995: 75%; 2020: 
65%). Das deutet darauf hin, dass Schweizer 
Unternehmen den Handel mit anderen EU-Län-
dern intensiviert haben und von den EU-Erwei-
terungen profitierten.

Konkurrenzfähigkeit nimmt ab

Seit dem Abschluss des Freihandelsabkommens 
1972 hat sich der Binnenmarkt der EU bedeutend 

weiterentwickelt. Insgesamt profitiert die Schweiz 
von der wirtschaftlichen Integration in der EU, in-
dem sie in ausgewählten Bereichen am Binnen-
markt teilnimmt. So ist die Schweiz stärker mit 
dem EU-Binnenmarkt verflochten als mancher 
EU-Mitgliedsstaat.9

Dank den bilateralen Abkommen sind 
Schweizer Unternehmen im Binnenmarkt der EU 
gegenüber EU-Unternehmen in vielen Bereichen 
gleichgestellt. Darüber hinaus haben die 
Schweizer Unter  nehmen auf dem EU-Binnen-
markt auch einen Wettbewerbsvorteil gegenüber 
Konkurrenten aus Drittstaaten. Allerdings besteht 
die Gefahr, dass diese Konkurrenzfähigkeit in 
der EU zusehends abnimmt – etwa aufgrund der 
fortschreitenden Integration innerhalb der EU, an 
der die Schweiz nicht teilnimmt. So sind in ver-
schiedenen weiteren Bereichen (z. B. European 
Green Deal, Wettbewerb und Drittstaatensub-
ventionen, Digitalstrategie) zahl reiche neue und 
überarbeitete EU-Regulierungen und Standards 
vorgesehen, die auch Schweizer Unternehmen 
betreffen.

Schweizer Warenhandelsvolumen (1988 bis 2021)

Anmerkung: 2009: Finanz- und Wirtschaftskrise, 2015: Aufhebung Euro-Mindestkurs, 2020: Corona-Pandemie. 
Daten aus konjunktureller Sicht (Total 1), das heisst ohne den Handel mit Gold, übrigen Edelmetallen, Edel- und 
Schmucksteinen sowie Kunstgegenständen und Antiquitäten; 2021 provisorische Daten.
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Den grössten Anteil am Gesamthandel mit der EU haben die 
Nachbarländer der Schweiz. Güterzug mit VW-Autos in Stein-
Säckingen AG, im Hintergrund Deutschland.

Zudem nimmt die ausländische  Konkurrenz 
auf dem EU-Binnenmarkt aufgrund neuerer Frei-
handels beziehungen der EU mit Drittstaaten wie 
Japan (2018), Südkorea (2011) oder Kanada (2017) 
zu. Exporteure aus diesen Drittstaaten profi tie-
ren nun ebenfalls von weitgehender Zollbefreiung 
und gewissen Handelserleichterungen. Auch wenn 
Schweizer Anbieter dank der bilateralen Abkom-
men mit der EU von deutlich weitreichenderen Vor-
teilen auf dem EU-Binnenmarkt profi tieren, nehmen 
ihre Wettbewerbsvorteile gegenüber diesen Anbie-
tern auf dem EU-Binnenmarkt ab.

Entsprechend ist es für die Schweizer Wirtschaft 
wichtig, dass die Schweiz ihre privilegierten 
Beziehungen zur EU aufrechterhalten, vertiefen 
und ausdehnen kann. Am 26. Mai 2021 beendete 
der Bundesrat die Verhandlungen über ein institu-
tionelles Abkommen, nachdem einige wesentliche 
Interessen der Schweiz nicht genügend hatten 
berücksichtigt werden können. Gleichzeitig bekräf-
tigt die Schweiz aber, dass sie den bewährten bila-
teralen Weg weiterverfolgen will und eine Stabili-
sierung sowie Weiterentwicklung der bilateralen 
Zusammenarbeit mit der EU anstrebt. Um eine 
gemeinsame Basis dazu zu fi nden, werden die 
Schweiz und die EU aber auch noch ein paar ver-
schneite Pässe überwinden müssen.
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Aussenwirtschaftspolitik – 
die Schweiz arbeitet erfolgreich 
unter Druck

Standpunkt von Jean-Daniel Gerber

Die Schweiz ist unbeschadet durch den Zweiten 
Weltkrieg gekommen. Aus der Kriegserfahrung 

zog sie indes andere Schlussfolgerungen als die 
Siegermächte. Weder trat sie den Vereinten Natio
nen (UNO) noch dem Internationalen Währungs
fonds (IWF), der Weltbank oder der Welthandels
organisation (WTO) bei.

Das Abseitsstehen der Schweiz ist erklärbar. 
Sie war geistig dem Reduit und der Neutralität ver
bunden. Das Reduitdenken hat ihr das Überleben 
in ziemlicher Autarkie erleichtert; die Neutralitäts
politik weckte Zweifel, Organisationen beizutreten, 
in denen die osteuropäischen Länder fehlten.

Bereits Mitte der Fünfzigerjahre nahmen die 
Nachteile dieser «Politik der Enthaltsamkeit» 
überhand. Als Nichtmitglied der Welthandels
organisation (damals Gatt) stieg das Diskrimi
nierungspotenzial für schweizerische Exporte. 
1956 schloss sich die Schweiz dem Gatt proviso
risch und 1966 als Vollmitglied an. Der Beitritt zum 
IWF und zur Weltbank erfolgte erst 1991, nachdem 
die zunehmenden währungs- und fi skalpolitischen 
Verflechtungen und die daraus resultierenden 

Koordinationsbedürfnisse eine Mitgliedschaft der 
Schweiz erfordert hatten.

Der Organisation für europäische wirtschaft
liche Zusammenarbeit (OEEC) und ihrer Nachfolge
organisation, der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), trat 
die Schweiz allerdings bereits 1948 beziehungs
weise 1961 als Gründungsmitglied bei. Der Grund: 
Beschlüsse in diesen Gremien bedürfen der Ein
stimmigkeit. Allein, wie sich später zeigen sollte, 
kann der Druck dieser Organisationen so gross sein, 
dass es trotz der Einstimmigkeitsregel schwierig 
ist, sich einem breiten Konsens zu entziehen, bei
spielsweise in Steuerangelegenheiten.

1957 erfolgte die Gründung der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG). Mit anderen 
europäischen Ländern entwickelte die Schweiz 
eine weniger weit gehende Alternative: Statt einer 
Zoll  union sollte eine Europäische Freihandels
assoziation (Efta) ins Leben gerufen werden in der 
Hoffnung, EWG und Efta würden sich aufeinander 
zubewegen.

Doch es kam anders. Die EWG entfaltete Stoss
kräfte, die über den Freihandel im Warenverkehr 
hinausgingen und nicht wirtschaftliche Politik
bereiche einbezogen. Die Schweiz fürchtete, wie
derum Wettbewerbsnachteile zu erleiden. Mit dem 
Abschluss des Freihandelsabkommens Schweiz – 
EWG im Jahr 1972 konnten diese gemildert werden.

Die EWG und ihre Nachfolgerin, die Europäische 
Union (EU), wurde zum grössten Binnenmarkt der 
Welt und ihre Regeln und Normen zum allgemeinen 
europäischen Standard. Einigen EftaMitgliedern 
genügte die Freihandelsassoziation nicht mehr. Sie 
traten sukzessive der EU bei, um beim Aufbau der 
«idée européenne» mitzubestimmen.

Jean-Daniel Gerber ist ehemaliger 
Direktor des Staatssekretariats für 
 Wirtschaft (2004 bis 2011).
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Die anderen verhandelten mit der EU über einen 
zu bildenden Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), 
der ihnen gestatten sollte, sich weitgehend in 
den Binnenraum zu integrieren, indes ohne Mitbe
stimmungsrecht. Ein Teil dieser Länder entschloss 
sich schliesslich jedoch, auch der EU beizutreten. Die 
vier verbliebenen EftaLänder – Norwegen, Island, 
Liechtenstein und die Schweiz – unterzeichneten 
den EWRVertrag. Doch 1992 verwarf der Schweizer 
Souverän die Beteiligung am EWR – ein herber Rück
schlag für die Aussenwirtschaftspolitik.

Die direkte Demokratie, 
der Föderalismus und das 
Fehlen eines verbindlichen  
Regierungs programms 
verunmöglichen es, voraus
schauend zu handeln.

Einmal mehr musste eine Alternative her. Die EU 
zeigte sich bereit, Neuverhandlungen aufzunehmen, 
die schliesslich in die Abkommen der Bilateralen I 
(1999) und II (2004) mündeten. Die Bilateralen über
nahmen in ausgewählten Sektoren grösstenteils die 
Bestimmungen des verworfenen EWRVertrags.

Ob zu Recht oder zu Unrecht – die EU empfindet 
die schweizerische Europapolitik als Rosinenpickerei: 
Unterschwellig verfolge die Schweiz die Strategie, 
sich in die sie interessierenden Sektoren zu integ
rieren, dafür möglichst wenig zu bezahlen und sich 
einer einheitlichen Rechtsprechung zu entziehen. 
2014 nahmen die Schweiz und die EU Verhandlungen 
zu einem institutionellen Rahmenabkommen auf, 
namentlich mit dem Ziel, die Anpassung der Markt
zugangsabkommen zu dynamisieren und einen ein
heitlichen Streitbeilegungsmechanismus festzulegen. 
Diese Bestrebungen scheiterten. Die schweizerische 
Regierung brach die Verhandlungen 2021 ab.

Wie weiter? Die EU und die Schweiz sind eng ver
flochten und haben entsprechend gleichlaufende 
Interessen. Nach einer Phase der Ernüchterung wer
den sich die Partner wieder an den Verhandlungs
tisch setzen. Die Zwischenzeit dürfte allerdings wie 

in den Neunzigerjahren von Unsicherheit, mangeln
dem Verständnis und atmosphärischem Tiefdruck 
geprägt sein.

Die Aussenwirtschaftspolitik der Schweiz ist 
eine Erfolgsgeschichte. Es ist ihr gelungen, aus den 
internationalen Rahmenbedingungen zum Vorteil 
ihrer Volkswirtschaft Nutzen zu ziehen – trotz ihres 
späten Beitritts zu internationalen Wirtschafts
organisationen und des verzögerten Abschlusses 
von Verträgen mit der EU.

Allerdings mangelt es ihr an Visionen und am 
Willen mitzugestalten. IWF und WTO trat sie 
erst lange nach deren Gründung bei. Einen Frei
handelsvertrag mit Brüssel suchte sie erst, nach
dem ihr auf diesem Markt Diskriminierung gedroht 
hatte. Um die negativen Folgen der Ablehnung 
des EWR durch die Bilateralen I und II zu mildern, 
brauchte sie rund zehn Jahre. Und nach Jahren 
der Verhandlungen wurden die Gespräche zu einem 
Rahmen abkommen abrupt beendet, sodass nun 
erneut nach einer Lösung gesucht werden muss. Die 
Geschichte wiederholt sich.

Wieso? Die wichtigste Ursache ist system
immanent: die direkte Demokratie, der Föderalis
mus und das Fehlen eines verbindlichen Regierungs
programms. Sie erschweren, ja verunmöglichen es, 
vorausschauend zu handeln und mitzumachen, 
wenn sich neue Vorhaben zur Bewältigung des sich 
verändernden Umfelds abzeichnen. Erst wenn der 
Druck von aussen übermächtig wird und die Nach
teile des Nichtmitmachens offensichtlich werden, 
dann rauft sich die Schweiz zusammen und handelt.

Sollte sie deshalb ihre internen Entscheidungs
prozeduren in Aussenwirtschaftsfragen überdenken? 
Mit dem bisherigen bedachten Vorgehen blieb 
der Schaden begrenzt. Allerdings sind  Zweifel 
berechtigt, ob dies auch in einem immer enger 
kooperierenden Europa möglich sein wird, wenn die 
Schweiz von dessen Konsultations und Beschluss
mechanismen weitgehend ausgeschlossen ist. 
Werden uns die künftigen Generationen nicht auch 
die Frage stellen: Wo wart ihr bei der Verwirklichung 
der «idée européenne»?
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Deutschland: Handeln mit 
dem grossen Kanton
Standpunkt von Michael Flügger

Schokoladen, Käsespezialitäten und edle Uhren – 
eidgenössische Exportwaren geniessen bei 

meinen Landsleuten in Deutschland traditionell ein 
ausgezeichnetes Image. Auch ich persönlich ent-
decke die feinen Köstlichkeiten der alteingesessenen 
Berner Chocolatiers, liebe Raclette und gebe zu, dass 
die Uhr an meinem Handgelenk «Swiss made» ist.

Tatsächlich ist das Sortiment des Handels zwi-
schen den Nachbarstaaten aber wesentlich breiter. 
Denn beide Länder sind führende Industrie- und 
Innovationsnationen.

Bei den Ein- und Ausfuhren dominieren denn 
auch chemisch-pharmazeutische Produkte sowie 
Maschinen und Apparate. Daneben passieren vor 
allem Schweizer Präzisionsinstrumente, Bijouterie- 
sowie Bekleidungsartikel die Grenze gen Norden, 
umgekehrt kommen deutsche Fahrzeuge, Agrar-
erzeugnisse und Brennstoffe über den Rhein in die 
Schweiz. Das bilaterale Handelsvolumen erklomm 
2019 und 2020 die Marke von 100 Milliarden Fran-
ken. Für die deutsche Wirtschaft steht die Schweiz 
seit Jahrzehnten in den Top Ten der weltweiten 
Ausfuhr- und Beschaffungsmärkte.

Hinter den beachtlichen Handelszahlen steht 
mehr als Endprodukte. Zum Beispiel die eng ver-
flochtenen Wertschöpfungsketten. Täglich wird 

eine Vielzahl industrieller Halbfabrikate, Investitions-
güter und Rohstoffe ausgetauscht – etwa in der 
Spezialchemie, der Pharmaindustrie oder im metall-
verarbeitenden Gewerbe als Zulieferer von Auto-
mobil- und Luftfahrtunternehmen. Diese Vorleis-
tungen machen allein 60 Prozent des bilateralen 
Warenaustauschs aus.

Wie Deutschland ist 
auch die Schweiz ein 
Export-Weltmeister.

Auch der regelmässige Handelsüberschuss, 
den die EU-Mitgliedsstaaten mit der Schweiz ver-
zeichnen, erklärt sich mit der Ausfuhr von Vor-
produkten, welche Schweizer Unternehmen zu 
Qualitätserzeugnissen «veredeln» und weltweit 
absetzen. Wie Deutschland ist auch die Schweiz ein 
Export-Weltmeister.

Nach wie vor am stärksten ist dieser grenzüber-
schreitende Handel zwischen Unternehmen aus 
den Deutschschweizer Kantonen und den Bundes-
ländern Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, 
Bayern und Hessen. Attraktive und erfolgreiche 
Geschäftsbeziehungen lassen sich aber auch wei-
ter entfernt vom Rhein ausmachen.

Dabei sind es besonders die klein- und mittel-
ständischen Unternehmen, die auf beiden Sei-
ten das volkswirtschaftliche Rückgrat bilden. Sie 
prägen den Handel durch Unternehmergeist und 
Innovationskraft massgeblich mit.

Doch der «Pandemieschock» hat Spuren hinter-
lassen. Wegen Corona wurde das gemein same 
Handelsvolumen um rund ein Jahrzehnt zurück-
geworfen. Zudem hat schon vor der Pandemie 
die relative Bedeutung des deutschen Marktes 

Michael Flügger ist Botschafter der 
Bundesrepublik Deutschland in der 
Schweiz und in Liechtenstein, Bern.
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 aufgrund der steigenden Globalisierung der Schwei-
zer Importe und Exporte abgenommen: Im Jahr 
2020 belief sich der Anteil Schweizer Importe 
aus Deutschland auf 27,1 Prozent, nachdem er im 
Jahr 2008 bei 34,7 Prozent gelegen hatte. Gleich-
zeitig gingen 2020 17,9 Prozent der Exporte aus der 
Schweiz nach Deutschland. Im Jahr 2008 waren es 
noch 20,3 Prozent. Dadurch schrumpft teilweise 
auch der Abstand zu anderen Schweizer Handels-
partnern, etwa im Bereich der Schweizer Pharma-
exporte. Bei alledem bleibt das Auf und Ab des 
Frankenkurses ein Faktor, mit dem jeder Handels-
treibende und -reisende aus Deutschland und der 
Schweiz zu rechnen hat.

Die enge Verflechtung zwischen Deutschland 
und der Schweiz stärkt die Wirtschaft auf beiden 
Seiten der Grenze. Dabei wandelt sich die Struktur 
des bilateralen Handels stetig.

So steigt aktuell bei vielen Unternehmen die 
Aufmerksamkeit für heimatnahe Beschaffungs- 
und Absatzpartner (sogenanntes Reshoring). Denn 
die aktuelle Lieferkettenproblematik, die handels- 
und geopolitischen Unsicherheiten, aber auch der 
industrielle Strukturwandel beschäftigen die Export-
industrie. Ein Beispiel ist die sich ändernde Nach-
frage nach bestimmten Rohstoffen und Anwen-
dungen für die Dekarbonisierung und Elektrifizierung 
unserer Wirtschaft. Der damit einhergehende 
Technologiewandel etwa in der deutschen Auto-
mobilbranche hat auch Folgen für Zulieferunter-
nehmen in der Schweiz. Zudem verändern die stetig 
voranschreitende Digitalisierung und der zunehmende 
E-Commerce auch das Handelsgeschäft und seine 
Logistik.

Dabei sollte man nicht vergessen: Die Handels-
politik wird ein immer wichtigeres Element unse-
rer Nachhaltigkeits- und Klimapolitik. Deutschland 
und die Schweiz haben im vergangenen Jahr neue 
Nachhaltigkeits- und Transparenzstandards für 
Unternehmen mit internationalen Lieferketten ver-
abschiedet, die EU strebt dies ebenso an. Zudem 
soll das Vorhaben eines CO2-Grenzsteueraus-
gleichs als Teil des «Green Deal» der EU den Klima-
schutz mit der Wettbewerbsgleichheit im Handel 
verbinden und fördern.

Das beachtliche Wachstum unseres bilateralen 
Handels über die letzten Jahrzehnte ist auch den 
wegbereitenden Vereinbarungen zwischen der 
EU und der Schweiz zu verdanken. Dazu zählen 
die Zollerleichterungen unter dem Freihandels-
abkommen von 1972, die entfallenen Zollvor-
anmeldungen in einem gemeinsamen Zollsicher-
heitsraum und die gegenseitige Anerkennung 
von technischen Produktstandards. Deutschland 
hat ein grosses Interesse daran, diese günstigen 
Rahmenbedingungen im Zuge einer allgemeinen 
institutionellen Konsolidierung der Beziehungen 
zwischen der Schweiz und der EU zu erhalten 
und zu modernisieren, etwa hinsichtlich Dienst-
leistungen, Beschaffungswesen und Nachhaltig-
keitsstandards.

Die enge Verflechtung 
zwischen Deutschland 
und der Schweiz stärkt 
die Wirtschaft auf beiden 
Seiten der Grenze. 

Deutschland und die Schweiz pflegen seit Lan-
gem einen offenen Dialog über die Entwicklung 
ihrer Handelsbeziehungen, das wirtschaftliche 
und europäische Umfeld und konkrete Fragen der 
Handelserleichterung. Jedes Jahr trifft sich der tra-
ditionelle Regierungsausschuss des schweizeri-
schen und des deutschen Wirtschaftsressorts. Dort 
wie in den vielfältigen Handelsgeschäften unserer 
Unternehmen ist die Richtung klar: To be continued!
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«Handelspolitik löst nicht alle 
Probleme der Welt»
Seit zehn Jahren leitet Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch das Staats-
sekretariat für Wirtschaft (Seco). Jetzt tritt sie zurück. Im Interview 
spricht sie über China, die WTO und eine zunehmend kritische 
 Bevölkerung: «Fragen zur Umwelt braucht es. Aber wir dürfen das 
Fuder nicht überladen.»

Interview: Guido Barsuglia, Chefredaktor Die Volkswirtschaft

Frau Ineichen-Fleisch, Sie legen in ein paar 
Monaten Ihr Amt nieder. Weshalb?
Ich bin der Meinung, dass man sich nicht an ein Amt 
klammern und einfach auf die Pensionierung war-
ten soll. Ich habe das Seco über zehn Jahre mit 
viel Herzblut geleitet. Jetzt ist ein guter Moment 
zu gehen. Die Corona-Situation bessert sich für die 
Wirtschaft, und im Sommer geht es mit einer neuen 
Person weiter.

Das Thema Aussenhandel schliessen Sie mit 
einem Glanzergebnis ab: 2021 war ein Rekord-
jahr für Schweizer Exporte. Ist es wichtig, dass  
die Schweiz mehr exportiert als importiert?
Nein. Es gibt auch Länder, aus denen wir mehr im-
portieren als exportieren. Es ist ein Mix. Aber in 
der Summe haben wir seit Langem einen Export-
überschuss. Ein Grossteil unseres wirtschaft-
lichen Wachstums geht auf unsere Exporte zu-
rück. Diese sind vor allem wegen der Pharma- und 

der chemischen Industrie so hoch. Seit der Pan-
demie versteht man das vielleicht noch ein biss-
chen besser.

Viele Länder haben eine merkantilistische 
Haltung: Exporte sind gut, Importe sind 
des Teufels. Gerade die USA wollen mehr 
 exportieren.
Merkantilisten sehen den Handel als Nullsummen-
spiel. Was der eine gewinnt, verliert der andere. Wir 
sind überzeugt, dass das falsch ist: Handel bringt 
Win-win. Jeder soll das produzieren, was er am 
besten kann. Auch aufgrund des hohen Schweizer 
Preisniveaus müssen wir uns auf das konzentrieren, 
was wir gut machen.

Eben hat der Bundesrat eine neue Aussen-
wirtschaftsstrategie verabschiedet.  
Warum gerade jetzt?
2018 haben wir uns erste Überlegungen dazu 
gemacht. Damals hatte sich gerade das inter-
nationale Umfeld stark verändert: Präsident Trump 
war in den USA an der Macht, China musste sich 
positionieren, und viele Schwellenländer wurden 
immer wichtiger. Wir fragten uns: Ist die Schweiz 
in diesem Umfeld noch richtig aufgestellt? Die 
neue Strategie bringt keinen Richtungswechsel. 
Sie ist eine Aktualisierung der Strategie aus dem 
Jahr 2004. Sie berücksichtigt Entwicklungen und 
integriert neue Ideen.

Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch
Die 60-jährige Marie-Gabrielle In-
eichen-Fleisch ist Staatssekretärin 
und leitet seit 2011 das Staatsse-
kretariat für Wirtschaft (Seco). Sie 
studierte Rechtswissenschaften an 
der Universität Bern und erwarb ein 
MBA des Insead in Fontainebleau, 

Frankreich. Seit 1991 arbeitet sie 
für das Seco resp. für dessen Vor-
gängerorganisation, das Bundesamt 
für Aussenwirtschaft (Bawi). Ihre 
Nachfolge ist noch nicht ernannt 
und soll ihr Amt im August 2022 
übernehmen.



Staatssekretärin Marie-Gabrielle 
 Ineichen-Fleisch: «Ich bin der 
 Meinung, dass man sich nicht an ein 
Amt klammern und einfach auf die 
Pensionierung warten soll.»
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Was sind solche neuen Ideen?
Neu hinzugekommen sind zum Beispiel zwei poli-
tische Schwerpunktthemen: eine umfassendere 
Berücksichtigung der Nachhaltigkeit und die Di-
gitalisierung im Handel. Zudem wollen wir künftig 
auch die Partizipation und die Transparenz in der 
Aussenwirtschaftspolitik fördern. Wir wollen die 
Leute besser abholen. Das Abkommen mit Indone-
sien – das mit nur 90’000 Stimmen Unterschied an-
genommen wurde – hat uns schon ….

… erschreckt?
Ja. Wir haben mit einer soliden Mehrheit im Volk 
gerechnet. In der Diskussion ging es dann nur ums 
Palmöl, vom Handelsvolumen her ein ganz winzi-
ger Teil des Abkommens. Und dabei hatten wir mit 
dem zertifizierten Palmöl eine absolut innovative 
Lösung.

«Freihandel bedeutet  
nicht, dass Handel frei 
von jeder Regel ist.»

Was lief schief?
Wir hätten besser aufzeigen müssen, was Han-
del für den Wohlstand der Schweiz ausmacht und 
dass Freihandel nicht bedeutet, dass Handel frei 
von jeder Regel ist, sondern frei von Zöllen und 
von quantitativen Beschränkungen. Die Diskussion 
hätte sich auch darum drehen sollen, welchen 
Stellenwert der Handel für unseren Wohlstand hat.

In der Strategie steht auch, dass man Wirt-
schaftspartner wie die USA und China priorisie-
ren will. Kann das gleichzeitig gelingen?
Ja. Ich glaube nicht, dass man zwischen den bei-
den wählen muss. Wir müssen beim Handel welt-
weit diversifizieren. Aber: Bei den Werten sind 
wir klar Europäer. Wir setzen uns für diese Werte 
ein. Wir sagen das den Chinesen, aber auch den 
Amerikanern. Wir müssen nicht gegen die einen 
und für die anderen sein. Wir müssen nach unse-
rem Selbstverständnis diese Märkte offen halten, 
aber auch klar kommunizieren, was uns am Her-
zen liegt. Bis jetzt sind wir damit gut gefahren. Die 

Tatsache, dass wir Sitz vieler internationaler Or-
ganisationen sind und international häufig unsere 
Guten Dienste anbieten können, ist auch Beweis 
dafür, dass unsere Unabhängigkeit international 
anerkannt wird.

China und die USA nehmen in der Strategie 
etwa so viel Platz ein wie die EU – wieso steht 
nicht mehr zur EU?
Es steht einiges über die EU in dieser Strategie. Die 
EU ist unsere wichtigste Handelspartnerin. Deshalb 
steht ein wesentlicher Satz drin, nämlich, dass wir 
den bilateralen Weg fortsetzen wollen. Das heisst: 
Wir wollen keinen EWR-, keinen EU-Beitritt, aber 
auch nicht nur ein Freihandelsabkommen. Der 
Bundesrat ist jetzt daran, sich zu überlegen, wie er 
diese Strategie umsetzen will.

Welche Themen in der neuen Aussenwirtschafts-
strategie liegen Ihnen nach 30 Jahren Handels-
erfahrung persönlich am meisten am Herzen?
Der Multilateralismus und der Marktzugang. Das 
bleiben klar die zentralen Pfeiler.

Sprechen wir über den Multilateralismus: Vor 
20 Jahren startete die Doha-Runde, von der 
hört man heute überhaupt nichts mehr. Warum?
Die Handelsrunde davor – die Uruguay-Runde – war 
ja von vielen Ländern noch gar nicht umgesetzt, und 
schon wollte man mit der Doha-Runde den nächs-
ten Öffnungsschritt machen. Damit hat man sich 
eindeutig übernommen. Ein weiterer Grund war, 
dass China kurz vorher Mitglied der WTO wurde. 
China hat die WTO mitverändert.

Wie denn?
China nennt sich innerhalb der WTO noch immer 
Entwicklungsland. Das ist mit Vorzügen verbunden. 
Gleichzeitig produziert China heute aber effizien-
ter als manches Industrieland. Auch deshalb sind 
Marktöffnungen in der WTO zurzeit schwierig. Denn 
wenn man öffnet, muss man sich aufgrund der 
Meistbegünstigungsklausel gegenüber allen Mit-
gliedsstaaten öffnen – auch gegenüber dem wett-
bewerbsfähigen China. Das wollen viele Mitglieder 
nicht. Zudem greift China mit seinen Staatsunter-
nehmen aktiv in den Handel ein; hierfür gibt es in 
der WTO aber keine geeigneten Regeln.



Ist die Zeit der grossen Handelsrunden zu Ende?
Ja. Heute stehen die Zeichen eher auf sektoriel-
le Verhandlungen, aber auch diese brauchen viel 
Zeit. Zudem betreiben viele Länder Protektionis-
mus und wollen im eigenen Land Ungleichheiten 
bekämpfen.

Der multilaterale Weg ist auch aufgrund des 
Einstimmigkeitsprinzips blockiert. Muss man es 
abschaffen?
Da bin ich mir nicht sicher. Es schützt ja auch die 
Mitglieder. Wenn die Einstimmigkeit fällt, sind 
plötzlich die entwickelten Länder in der Minderheit. 
Bisher haben wir immer gesagt: Konsens ist gut, 
denn er hilft den Kleinen. Aber natürlich ist die Ein-
stimmigkeit eine Herausforderung.

Was ist die Alternative?
Wenn es nicht multilateral geht, dann müssen 
wir plurilateral verhandeln. Das heisst, dass ei-
nige WTO-Mitglieder unter sich Abkommen ab-
schliessen, denen später weitere Länder beitreten 
können. Aber ob das der Weg der Zukunft ist, muss 
sich noch zeigen. Länder wie Indien sind sogar der 
Meinung, dass dieser Weg nach den geltenden Re-
geln gar nicht gangbar ist, und üben entsprechende 
Kritik.

Welche Reformen der WTO würde die Schweiz 
unterstützen?
Kurzfristig müsste die volle Funktionsfähigkeit des 
Streitschlichtungsmechanismus wiederhergestellt 

werden. Mittelfristig müsste die Verhandlungs-
funktion der WTO gestärkt werden. Inhaltlich 
brauchte man Instrumente, um die chinesischen 
Staatsunternehmen in den Griff zu bekommen. Zu-
dem müsste man die Themenpalette erweitern – 
etwa um die Themen Nachhaltigkeit, Handel und 
Gesundheit sowie den digitalen Handel. Hier laufen 
zwar Verhandlungen, aber der Durchbruch lässt auf 
sich warten. Der Umweltaspekt ist übrigens auch 
dank der Schweiz auf der Agenda, aber manche 
lancierte Verhandlung in diesem Bereich wurde lei-
der auf Eis gelegt.

Sie sind ein Fan des Multilateralen. Wie sieht es 
mit den bilateralen Freihandelsabkommen aus?
Für ein Land wie die Schweiz ist der Zugang zu 
ausländischen Märkten zentral. Genau hier kom-
men wir aber multilateral aufgrund der genannten 
Meistbegünstigungsklausel nicht weiter. Nur Frei-
handelsabkommen erlauben uns, diese Klausel zu 
umschiffen. Früher waren Freihandelsabkommen 
komplementär zur multilateralen Marktöffnung. 
Heute sind sie ihr Ersatz.

Welche Abkommen stehen vor einem Abschluss?
Mit Mercosur sind die Verhandlungen in der Subs-
tanz abgeschlossen. Es fehlt nur noch die fina-
le rechtliche Prüfung. Als Nächstes folgen Viet-
nam und Malaysia. Verhandlungen möchten wir mit 
Thailand wiederaufnehmen, und dann gibt es Ver-
handlungen mit kleineren Ländern wie Moldova und 
dem Kosovo, die auch ein politisches Signal sind.
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Vor der Volksabstimmung über das Abkommen 
mit Indonesien schien der Rückhalt in der Be-
völkerung für solche Abkommen grösser. Warum?
Einerseits interessierten solche Fragen früher vor 
allem Spezialisten. Andererseits klärten frühe-
re Handelsabkommen vor allem reine Zollfragen. 
So betraf das Freihandelsabkommen Schweiz – 
EU von 1972 vorwiegend den Güterhandel. Dann 
kamen die Dienstleistungen dazu, und damit be-
gannen grössere Kreise Ende der Neunzigerjahre 
sich für die Handelsregeln zu interessieren. Denn 
mit den Dienstleistungen hat man direkten Einfluss 
auf die innerstaatlichen Gesetzgebungen. Da wur-
den die Leute hellhörig und kritischer.

Alles begann also nach der Gründung der 
WTO 1995?
Sieht so aus. Am Anfang – mit dem Beitritt Chi-
nas und Russlands – hatte man noch die Hoffnung, 
dass sich diese Länder durch das Öffnen der Märk-
te demokratisieren würden. Doch das hat sich – zu-
mindest bis heute – nicht bewahrheitet.

Menschenrechte, Umwelt- und Sozialauflagen – 
verknüpfen wir zu viel mit dem Handel?
Wir verknüpfen ja vor allem Themen, die mit dem 
Handel zusammenhängen. Ich bin überzeugt: Fragen 
zur Umwelt und zu Produktionsmethoden braucht es. 
Aber: Wir dürfen das Fuder nicht überladen. Handels-
politik löst nicht alle Probleme der Welt.

Die Schweiz schafft 2024 ihre Einfuhrzölle 
auf Industrieprodukte ab. Worüber verhandeln 
wir künftig?
Für die künftigen Verhandlungen ist das kein Pro-
blem. Was wollen Sie denn mit den heute schon 
so tiefen Zöllen noch gross verhandeln? Ohne Ein-
fuhrzölle werden die Vorleistungen billiger, und die 
Konsumenten haben günstigere Produkte.

Erhöht die Abschaffung den Druck auf land-
wirtschaftliche Produkte?
Nein, das sind immer separate Verhandlungen.

Dann wird es keine tieferen Zölle im 
 Agrarsektor geben?
Jedenfalls nicht grossflächig. Einige Zusagen müs-
sen wir bei Verhandlungen schon machen. Das sind 

aber kleine Kontingente für ganz spezifi sche Pro-
dukte aus einzelnen Ländern, beispielsweise rotes 
Fleisch aus den Mercosur-Staaten. Diese Länder 
wissen, dass man die Menschen in der Schweiz 
nur mit qualitativ hochstehenden Produkten an-
sprechen kann. Wir haben ja schon alles im Über-
fluss, aber wir ersetzen weniger Gutes mit Besse-
rem. Und wenn ein Land etwas Besseres hat, dann 
hat es eine Chance.

«Wir haben ja schon alles 
im Überfluss, aber wir 
ersetzen weniger Gutes 
mit Besserem.»

Und der Bauernverband ist damit einverstanden?
Wir haben den Ansatz mit dem Bauernverband be-
sprochen. Solange nur Nischenprodukte importiert 
werden, gibt es keinen allgemeinen Preisdruck für 
Schweizer Landwirte.

New York, Chicago und Berlin: Sie waren für 
Marathonläufe dort, richtig?
Ja, richtig, Sport tut mir gut, denn eine gute körper-
liche Verfassung hilft mir bei den vielen Reisen 
und der grossen Arbeitslast. Wenn ich weniger Be-
wegung habe, spüre ich das sofort.

Hatte die Covid-Krise einen Einfluss auf Ihre 
Entscheidung, das Amt zu verlassen?
Nein, ich habe diese Zeit zwar als sehr heraus-
fordernd, aber auch als sehr spannend empfun-
den. So war das Aufgleisen und Umsetzen der 
wirtschaftlichen Hilfsmassnahmen sportlich, denn 
alles musste sehr schnell gehen. Was für ein Unter-
schied zu den normalen Verfahren in der Bundes-
verwaltung! Nun werde ich bald 61 – Zeit, etwas 
Neues zu starten.



Mehr Artikel auf 
Twitter und Linkedin



Containerhafen in Shanghai, China.
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WTO als Stütze in der Krise
Die Sicht der Chefökonomen

Schon seit meinen beruflichen Anfängen in den 
1980er-Jahren interessiere ich mich dafür, wie 

der internationale Handel auf verschiedene Wirt-
schaftssysteme wirkt. Damals arbeitete ich als Ex-
perte für zentralwirtschaftlich geplante Systeme, 
wie die damalige Sowjetunion, und analysierte 
Handelsfragen für die US-Regierung.

Seit 1999 bin ich Chefökonom der Welthandels-
organisation (WTO). Das heisst, ich leite die 
Abteilung für Wirtschaftsforschung und Statistik. 
Diese versorgt die Mitgliedsstaaten und das WTO-
Management mit ökonomischen Daten und Ana-
lysen. So erstellen wir beispielsweise einen halb-
jährlichen Handelsausblick («trade forcast») sowie 
kurzfristige Prognosen zur Entwicklung der Welt-
wirtschaft.

Aktuell stehen die Covid-19-Pandemie sowie die 
zunehmenden Handelskonflikte – etwa derjenige 
zwischen den USA und China – im Zentrum unserer 
Analysen. In Bezug auf die Handelskonflikte lauten 
unsere Fragestellungen unter anderem: Wie wirken 
sich diese Konflikte auf den Handel aus? Was würde 
passieren, wenn das multilaterale Handelssystem 
zusammenbricht? Wie sollten künftige Handels-
abkommen ausgestaltet sein, damit es zu mehr 
Handel kommt?

Ein Grossteil dieser Analysen und Empfehlungen 
wird zwar intern erstellt, aber ich arbeite häufi g mit 
Wirtschaftsverbänden, wissenschaftlichen Foren 

und politischen Koordinierungsgremien (wie der 
G-20 und der G-7) zusammen, um ihre Einsichten 
und Bedenken zu hören.

Protektionistische Tendenzen haben das globale 
Handelssystem und die WTO in den vergangenen 
Jahren auf die Probe gestellt. Glücklicherweise 
haben sich die WTO-Übereinkommen als wider-
standsfähig erwiesen. Die Kernabkommen haben 
sicher dazu beigetragen, dass der Handel mit 
Waren und Dienstleistungen während der Covid-
19-Pandemie erstaunlich offen blieb. So stan-
den den Menschen Lebensmittel und persönliche 
Schutzausrüstung durchgehend zur Verfügung, 
und auch die Impfstoffe sind für alle erhältlich. 
Klar ist aber: Die WTO-Übereinkommen müssen 
aktualisiert werden.

Was würde passieren, 
wenn das multilaterale 
Handelssystem 
zusammenbricht?

Auf multilateraler Ebene wird derzeit eine 
Grundsatzdebatte über die Globalisierung geführt: 
Was ist ihre Rolle? Nimmt die globale Verflechtung 
zu oder ab? Unsere ökonometrischen Simulatio-
nen und Big-Data-Analysen zeigen, dass es kaum 
Anzeichen für ein globales «Reshoring» gibt. Viel-
mehr fi ndet eine «Reorganisation» der Globali-
sierung statt. So ist die auszumachende Verlagerung 
von Produktion und Güterbeschaffung vieler Unter-
nehmen eine Reaktion auf veränderte wirtschaft-
liche Bedingungen.

Meine Empfehlung ist: Wir sollten der politischen 
Rhetorik weniger Aufmerksamkeit schenken und 
stattdessen die zugrunde liegenden Kräfte, die den 
globalen Handel antreiben, genauer betrachten.

Robert B. Koopman ist Chefökonom der 
Welthandelsorganisation (WTO), Genf
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Kurzarbeit 
in der Pandemie
Während der ersten Welle der Covid-Pandemie im April 2020 befand sich in der Schweiz vorübergehend über ein Viertel der 
Beschäftigten in Kurzarbeit. Am härtesten traf es das Gastgewerbe, wo über 70 Prozent der Beschäftigten Kurzarbeitsgelder 
bezogen. In der zweiten Welle im Februar 2021, als Restaurants und Bars erneut schliessen mussten, bezog jeder zweite 
Mitarbeitende der Gastrobranche Kurzarbeitsentschädigung.

Anteil der Arbeitnehmenden in Kurzarbeit
Ausgewählte Branchen 
(2019–2021)
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Baugewerbe Handel Verkehr und Lagerei Gastgewerbe Kunst, Unterhaltung, Erholung TotalGastgewerbe und Beherbergung Kunst und Unterhaltung Handel Verkehr und Lagerei Baugewerbe Total

Gastro 
max. 71 %

Verkehr 
max. 30 %

Kunst 
max. 51 %

Bau
max. 25 %

Handel 
max. 36 %
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Diagramme: Seco (Branchen gemäss Noga08; Ausbezahlte Gelder inklusive Arbeitgeberbeitrag von 8 Prozent); Infografik: Jordi AG, Infogram.com / Die Volkswirtschaft

Was ist Kurzarbeit?
Unter Kurzarbeit versteht man eine vorübergehende Kürzung der Arbeitszeit, wobei das Arbeitsverhältnis fortgeführt 
wird. Mit der Kurzarbeitsentschädigung deckt die Arbeitslosenversicherung einen Teil der Lohnkosten. Kurzarbeit ist 
in der Regel wirtschaftlich bedingt, es können aber auch Arbeitsausfälle geltend gemacht werden, die auf behördliche 
Massnahmen zurückzuführen sind. Mit Kurzarbeit soll verhindert werden, dass infolge vorübergehender und unver-
meidbarer Arbeitsausfälle Kündigungen ausgesprochen werden.

Ausbezahlte Kurzarbeitsentschädigung
(2019–2021)

2019

2020 2021

34 Mio. Fr. 10,2 Mrd. Fr. 4,8 Mrd. Fr.
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1 Für Quellenangaben 
siehe Webversion 
dieses Beitrags.

Eine Klimabank für die Schweiz
Die Schweizer Klimapolitik kommt nicht vom Fleck. Eine nationale 
Klimabank könnte dank ihrer Expertise das nötige Momentum ent-
fachen. Technologie- und Finanzstandort würden davon profitieren.

Florian Egli

Am 13. Juni 2021 hat das Schweizer Stimmvolk 
die Totalrevision des CO2-Gesetzes hauchdünn 

abgelehnt.1 Damit wurde auch der geplante Klima-
fonds beerdigt, der durch einen komplizierten Ver-
teilschlüssel klimafreundliche Haussanierungen, 
Massnahmen zur Bewältigung von Klimaschäden 
und Schweizer Klimatechnologie subventioniert 
hätte. Finanziert worden wäre der Fonds mit einer 
CO2-Abgabe auf fossile Brennstoffe und einer Flug-
ticketabgabe.

Übrig bleibt ein Trümmerhaufen: Die Schweiz 
hat eine massive Klimafinanzierungslücke und kei-
nen Plan, wie sie diese schliessen soll. Handlungs-
bedarf besteht insbesondere im Verkehr und bei 
den Gebäuden: Wir haben europaweit den höchs-
ten Anteil an Ölheizungen, und jährlich wird nur die 
Hälfte der für die Klimaziele notwendigen Sanierun-
gen durchgeführt. Auch bei den Elektrofahrzeugen 
liegt die Schweiz mit einem Anteil von 15 Prozent 
bei den Neuwagen um Längen hinter Spitzenreiter 
Norwegen zurück, wo bereits 65 Prozent aller Neu-
wagen über einen Elektromotor verfügen. Noch 
weniger bewegt sich in der Landwirtschaft und der 
Industrie, wo die Lösungen teils noch entwickelt 
werden müssen.

Entsprechend schätzt die Schweizerische Bank-
ier vereinigung, dass jährlich Investitionen im Umfang 
von knapp 13 Milliarden Franken benötigt werden, 
um das Klimaneutralitätsziel des Bundesrats (netto 
null bis 2050) zu erreichen. Die Bankiervereinigung 

geht in einer Studie von August 2021 davon aus, 
dass gut 80 Prozent dieser Investitionen durch den 
Privatsektor getätigt werden können. Diese Schät-
zung beruht jedoch nicht auf empirischen Erkennt-
nissen und kann in Anbetracht des nur langsam 
voranschreitenden Umbaus zur klimaneutralen 
Wirtschaft bezweifelt werden.

Auch bei den Klimainvestitionen im Ausland, 
zu denen sich die Schweiz im Rahmen des Pari-
ser Abkommens verpflichtet hat, sieht die Situation 
nicht besser aus: Basierend auf einem Bericht des 
Bundesrats von Mai 2017, setzte sich die Schweiz 
zum Ziel, jährlich zwischen 450 und 600 Millio-
nen Dollar für die internationale Klimafinanzierung 
bereitzustellen. Diese Gelder fliessen entweder 
direkt in betroffene Länder via Entwicklungs-
zusammenarbeit oder an entsprechende Programme 
der Weltbank und anderer multilateraler Organisa-
tionen. Im Jahr 2018 wurden jedoch erst 340 Mil-
lionen Dollar ausgegeben. Dazu wird ein mobili-
siertes Privatkapital von 214 Millionen Dollar 
aus  gewiesen, was jedoch schwer messbar ist und 
zu grossen Teilen über die multilateralen Organisa-
tionen erzielt wird. Das Problem dabei: Die Schweiz 
verfügt über wenig eigene Instrumente, um die pri-
vate Kofinanzierung zu erhöhen.

Dabei wären die Rahmenbedingungen für inno-
vative Lösungen im Klimabereich ideal. Die Schweiz 
hat zwei Trümpfe in der Hand: Erstens machen 
die technischen Hochschulen sowie ein  breites 



Der Anteil an Elektroautos in der Schweiz 
ist im Vergleich zum Spitzenreiter Norwegen 
relativ klein. Ladestation in Lenzburg AG.
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Netz  innovativer Unternehmen die Schweizerin-
nen und Schweizer zu den drittfleissigsten Patent-
beantragern pro Kopf weltweit. Zweitens verwaltet 
der Bankenplatz Schweiz knapp 30 Prozent der 
grenzüberschreitenden Vermögen weltweit. Eine 
staatlich gestützte Klimafinanzierung sollte diese 
Konzentration an Technologie und Kapital nutzen.

Subventionen als Sackgasse

Was wäre also ein effizientes Instrument für die 
Klimafinanzierung? Eine Möglichkeit wären Sub-
ventionen – eine typisch schweizerische Lösung: 
Von der Zuckerrübenproduktion über den Er-
satz der Ölheizung bis zur Tabakproduktion wird 
in der Schweiz breit subventioniert. Mit Klimasub-
ventionen könnten beispielsweise das Gebäude-
programm und der Technologiefonds ausgebaut, 
Initiativen wie die kürzlich gestarteten Flagship-
Programme der Innovationsagentur Innosuisse und 
der klimafreundliche öffentliche Verkehr gestärkt 
werden.

Aus ökonomischer Sicht sind Subventionen 
jedoch problematisch: Nicht selten schaffen sie 
ihre eigenen «Industrien», die mit starkem Lob-
bying dafür sorgen, dass ihnen die Subventionen 
langfristig erhalten bleiben. Oft wäre dasselbe 
Ziel günstiger mit anderen Massnahmen zu haben. 
Weil Subventionen passive Ausgabekonten sind, 
wird der Privatsektor nicht eingebunden, und eine 
Kofinanzierung ist unmöglich. Auch ordnungs-
politisch ist es fraglich, ob die Eindämmung des 
Klimawandels, die gesellschaftlich grösste Heraus-
forderung im 21. Jahrhundert,  ausschliesslich 

mit Staatsausgaben für Partikularinteressen ange-
gangen werden sollte.

Eine Neuauflage des Klimafonds?

Was tun? Eine Alternative wäre eine Neuauflage 
des gescheiterten Klimafonds. Dafür spricht: Die 
Schweiz verfügt in der Klimapolitik bereits über Er-
fahrungen mit diesem Instrument. So vergibt der 
Technologiefonds beispielsweise Bürgschaften an 
Unternehmen mit klimarelevanter Technologie, und 
der Swiss Investment Fund for Emerging Markets 
(Sifem) investiert unter anderem in Klimaprojekte 
in Entwicklungs- und Schwellenländern. Im Jahr 
2020 hatte der Technologiefonds ausstehende 
Bürgschaften im Rahmen von 168 Millionen Fran-
ken, und seit 2011 hat der Sifem-Fonds knapp 1 
Milliarde Franken in ausländische Unternehmen in-
vestiert – und damit eine Rendite von gut 5 Prozent 
erzielt. Sowohl der Technologiefonds als auch der 
Sifem-Fonds werden unter Aufsicht der Bundes-
ämter extern von privaten Partnern verwaltet.

Die Idee des Klimafonds könnte also in einem 
separaten Gesetzesvorstoss wieder aufgegriffen 
und mit einer internationalen Komponente nach 
Vorbild des Sifem-Fonds ergänzt werden. Gegen-
über Subventionen hätte dies drei gewichtige Vor-
teile. Erstens werfen die Investitionen einen Ertrag 
ab, zweitens können Projekte im Ausland finanziert 
werden, und drittens kann der Privatsektor in die 
Umsetzung eingebunden werden.

Trotz dieser Vorteile bleiben Fonds in ihren 
Möglich keiten limitiert. Das Problem: Die In ves-
titionen konzentrieren sich auf existierende Märkte 

Klimafonds Klimabank

Kostenneutralität Mittelvergabe oder Investition Investition

Kapazität Externe Expertise ad hoc Interne Expertise

Aktivität Bestehender Markt Marktöffnung, neue Technologien

Kofinanzierung Möglich, aber relativ selten Normalfall

Finanzinnovation Keine Je nach Anlage, z. B. Strukturierung

Vergleich von Fonds und Bank als Instrumente in der Klimafinanzierung
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und Technologien, weil die Expertise zur Bewertung 
neuartiger Anlagen fehlt.

Klimabanken punkten mit Expertise

Als innovative Marktöffner und Wegbereiter für 
neue Technologien haben sich daher spezialisier-
te Klimabanken im Staatsbesitz bewährt (siehe Ta-
belle). Die britische Green Investment Bank hat 
zum Beispiel massgeblich dazu beigetragen, dass 
Windparks auf See kommerziell lohnenswert wur-
den und private Finanzinstitute sich heute um die 
Anlagen reissen. Oder die australische Clean Ener-
gy Finance Corporation leistet einen grossen Bei-
trag zur Standardisierung der Finanzierung von 
grossen Batteriespeichern, welche die ganze Welt 
zur Sicherung der Netzstabilität brauchen wird. In 
Deutschland wiederum half die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau mit, die Energiewende zu fi nanzie-
ren, und deutsche Banken zählen dank dieser För-
derung heute weltweit zu den führenden Finanz-
instituten in der Energiewende.

Grüne Investitionsbanken oder Klimabanken 
sind deshalb so effektiv, weil sie mehr tun kön-
nen, als lediglich Kapital bereitzustellen. So bauen 
sie technologie- und länderspezifi sche Teams 
auf, die standardisierte Investitionsprozesse und 
adäquate Finanzinstrumente entwickeln. Für die 
Windenergie war zum Beispiel lange ein Hindernis, 
dass lokale Windverhältnisse nur schwer geschätzt 
werden konnten und Turbinen jeweils an die loka-
len Verhältnisse angepasst werden müssen. 
Herkömmlichen Banken fehlt ein solches Techno-
logieverständnis. Nicht umsonst stellen Klima-
banken im Vergleich zu anderen Finanzinstituten 
überdurchschnittlich viele Ingenieurinnen und 
Ingenieure ein. Das zahlt sich aus: In Projekten der 
britischen Green Investment Bank kam für jedes 
investierte Pfund der 2,5-fache Betrag aus dem 
Privatsektor dazu.

Standort Schweiz stärken

Eine künftige Schweizer Klimabank könnte auf 
Schlüs seltechnologien mit Beteiligung von Schwei-
zer Unter nehmen fokussieren. Das stärkt den 

Technologie standort und erhöht dessen Beitrag 
zur Bewältigung der Klimakrise. Gleichzeitig könnte 
die Expertise der Klimabank den «grünen Schwei-
zer Finanzplatz» Realität werden lassen, den 
Bundesrat Ueli Maurer am Klimagipfel in Glasgow 
angepriesen hat. Schliesslich stellt die Gründung 
einer neuen Institution die einmalige Chance dar, 
das existierende Wirrwarr an Klimafi nanzierungs-
instrumenten – wie zum Beispiel den Technologie-
fonds und das Gebäudeprogramm, aber auch Teile 
des Sifem-Fonds, der Plattform zur Förderung er-
neuerbarer Energien (Repic), der Exportrisikover-
sicherung (Serv) und der Stiftung Klimaschutz und 
CO2-Kompensation (Klik) – zu konsolidieren. Auf-
grund dieser neuen Aufgaben macht es hingegen 
keinen Sinn, eine bestehende Retailbank wie die 
Postfi nance umzubauen, wie es die SP fordert.

Die Erfahrungen aus dem Ausland zeigen: 
Klimabanken sind ertragsbringend und strate-
gisch wertvoll für den Privatsektor. Sie ermög-
lichen transformative Privatinvestitionen und ver-
drängen diese nicht, wie teils behauptet wird. Die 
Linie zwischen Fonds und Banken ist dabei flies-
send. Solche Zwischenlösungen entstehen derzeit 
in den Niederlanden mit Invest International oder 
in Finnland mit dem Klimafonds Ilmastorahasto. 
Zentral bleiben dabei die In-house-Expertise, der 
Fokus auf den Klimaeffekt und die strategische 
Förderung von Technologien. Mit einer Klimabank 
kann die Schweiz einen industriepolitisch klugen 
Schachzug mit der Erfüllung der Aufgabe der Klima-
fi nanzierung kombinieren – daran sollten Ideen wie 
die geplante Klimafonds-Initiative von SP und Grü-
nen gemessen werden.

Florian Egli
Dr. sc. ETH, Forscher und Dozent, 
Gruppe für Energie- und Techno-
logiepolitik, ETH Zürich
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Wie entwickelt sich der Verkehr in der Schweiz 
bis im Jahr 2050? Das Bundesamt für Raum-

entwicklung (ARE) geht in seinem Basisszenario 
davon aus, dass der Personenverkehr gegenüber 
dem Referenzjahr 2017 um 11 Prozent auf 138 Mil-
liarden Personenkilometer zunimmt.1 Im Vergleich 
zum Bevölkerungswachstum ist diese Zunahme 
bescheiden: Bis 2050 nimmt die Einwohnerzahl 
der Schweiz um über 20 Prozent auf 10,4 Millio-
nen Einwohner zu. Da der Personenverkehr bisher 
mindestens so stark wie die Bevölkerung gewachsen 
ist, stellt die Entkoppelung somit eine Trendwende 
dar. Das Basisszenario orientiert sich am Bericht 
«Mobilität und Raum 2050: Sachplan Verkehr, Teil 
Programm»2 und geht von einer konsequenten Um-
setzung der Raum- und Verkehrsplanung aus.

Neben dem Bevölkerungswachstum ist die 
Zunahme an Freizeitwegen ein Treiber im Personen-
verkehr. Darunter fallen nicht sportliche Aussenaktivi-
täten wie Spaziergänge, Besuche bei Verwandten und 
Bekannten oder in Restaurants und Cafés. Diese Wege 
nehmen bis 2050 gegenüber 2017 um 41 Prozent zu 
(siehe Abbildung 1). Ebenfalls zu einem Anstieg der 
Wege kommt es im Einkaufsverkehr: Mit einem Plus 
von 15 Prozent bis 2050 nimmt er allerdings weniger 
stark zu als die Bevölkerung. Dämpfend wirkt hier der 
Onlinehandel, welcher zu mehr Lieferungen und weni-
ger Einkaufswegen pro Person führt.

Der Arbeitsverkehr nimmt hingen gegenüber dem 
Referenzjahr 2017 um 13 Prozent ab. Ein Grund 

dafür ist die demografische Alterung: Der Anteil der 
Erwerbstätigen an der Gesamtbevölkerung sinkt 
bis 2050 um 5 Prozentpunkte auf 49 Prozent. Von 
denjenigen Erwerbstätigen, deren Tätigkeit grund-
sätzlich auch im Homeoffice möglich ist, macht 
die Hälfte davon Gebrauch. Entsprechend geht der 
Pendlerverkehr anteilsmässig zurück. Die Änderun-
gen in der Arbeitswelt üben somit einen hohen Ein-
fluss auf die zukünftige Verkehrsentwicklung aus.

Ebenfalls von Bedeutung für die Entwicklung des 
Personenverkehrs ist die Urbanisierung: Im Jahr 
2050 konzentriert sich die Bevölkerung stärker als 
heute im städtischen Raum. Entsprechend besitzen 
weniger Personen ein eigenes Auto. Hingegen steigt 
die Zahl der ÖV-Abos pro Person.

Verkehr und Schadstoffe

Ein weiterer Faktor sind verkehrspolitische Mass-
nahmen. Die teilweise Internalisierung von externen 
Kosten3 (exklusive Klima) wegen Verkehrslärm und 
Schadstoffen ab 2035 führt zu Mehrkosten von 4 Rap-
pen pro Fahrzeugkilometer im Jahr 2050. Weiter geht 
das Szenario von einem CO2-Kompensationsaufschlag 
für Autos aus, die ab 2035 noch mit Benzin oder Die-
sel fahren. Auf die gesamte Fahrzeugflotte und länger-
fristig fällt dieser Aufschlag mit 1 Rappen pro Fahr-
zeugkilometer allerdings weniger ins Gewicht, da im 
Jahr 2050 die meisten Autos elektrisch betrieben sind.

1 ARE (2021a).
2 ARE (2021c). 
3 ARE (2021b).

Verkehr im Jahr 2050: 
Gebremstes Wachstum
Der Verkehr in der Schweiz wächst in Zukunft weniger stark als  
die Bevölkerung und die Wirtschaft. Trends wie Homeoffice,  
Urbanisierung und demografische Alterung bremsen insbesondere 
die Zunahme des Personenverkehrs bis 2050.

Andreas Justen, Raphaël Lamotte, Nicole A. Mathys
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Beim öffentlichen Verkehr führt die Internalisierung 
der externen Kosten zu einer Kostensteigerung von 
knapp 2 Rappen pro Personenkilometer. Unter dem 
Strich nimmt der Anteil des Autoverkehrs am 
Gesamtverkehr im Jahr 2050 gegenüber 2017 von 
73 Prozent auf 68 Prozent ab. Der öffentliche Ver-
kehr nimmt um 3 Prozentpunkte zu und kommt auf 

einen Anteil von 24 Prozent. Der Fussverkehr steigt 
moderat auf 4 Prozent. Das Velo kann seinen Anteil 
von 2 auf knapp 4 Prozent verdoppeln.

Der Güterverkehr nimmt zwischen 2017 und 2050 
um 31 Prozent auf 36 Milliarden Tonnenkilometer zu 
(siehe Abbildung 2). Damit wächst er weniger stark 
als das Bruttoinlandprodukt, das im gleichen Zeit-

Bis 2050 nimmt vor allem der Freizeit-
verkehr zu. Gotthard-Autobahn beim 
 Eindunkeln.

Abb. 1: Zurückgelegte Wege (Veränderung 2017–2050)

Anmerkung: Dargestellt ist die Anzahl der zurückgelegten Wege pro Person. Nimmt man die Personenkilometer als 
Massstab, so beträgt die Zunahme nur 11 Prozent.
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raum um 57 Prozent steigt. Diese Entkopplung konnte 
schon in der Vergangenheit beobachtet werden.

Der Hauptgrund dafür ist die starke Zunahme 
der Dienstleistungen, die weniger Gütertransport 
generieren als Aktivitäten in der Industrie. Relativ 
betrachtet wachsen transportintensive Branchen der 
Industrie, wie die Herstellung von Baustoffen oder 
Nahrungsmitteln, unterdurchschnittlich bis 2050. 
Und die Dekarbonisierung führt dazu, dass künftig 
weniger Treibstoff und Heizöl importiert werden.

Die Veränderungen in der Natur der trans-
portierten Güter wirken sich auch auf die Wahl der 
Verkehrsmittel aus. Mit dem Rückgang des Trans-
ports von Brennstoffen verliert die Bahn einen 
wichtigen Markt. Insgesamt wächst der Anteil der 
Schiene im Jahr 2050 am gesamten Güterverkehr 
lediglich um 2 Prozentpunkte auf 39 Prozent. Dies 
trotz Erhöhung der Leistungsabhängigen Schwer-
verkehrsabgabe (LSVA) um 35 Prozent und ihrer 
mittelfristigen Ausweitung auf Elektrofahrzeuge 
sowie technologischer Fortschritte im Bahnbereich 
wie der automatischen Wagenkupplung. Haupt-
treiber ist dabei der Transitverkehr: Hier steigt 
der Anteil der Schiene auf 83 Prozent, womit die 
Früchte des Neat-Projekts geerntet werden.

Der Anteil der Strasse in Tonnenkilometern sinkt 
bis 2050 auf 61 Prozent. Im Hinblick auf die auf den 

Strassen erbrachte Fahrleistung machen leichte 
Nutzfahrzeuge wie Lieferwagen den grössten Anteil 
aus. Sie sind heute bereits für etwa 70 Prozent der 
Fahrleistungen im Strassengüterverkehr verantwort-
lich, und ihr Anteil steigt bis 2050 auf 76 Prozent.

Die starke Zunahme der Lieferwagen hat meh-
rere Gründe: Zum einen benutzen Handwerks-
betriebe und andere kleine und mittelständische 
Unternehmen (KMU), die etwa im Gleichschritt 
mit dem Bruttoinlandprodukt wachsen, vornehm-
lich Lieferwagen. Zum anderen nimmt der Online-
handel zu – wodurch sich der Anteil Fahrten von 
Kurier-, Express- und Paketdiensten erhöht. Deren 
Anteil an der Fahrleistung der Lieferwagen wächst 
von etwa 7 Prozent auf 11 Prozent im Jahr 2050. In 
den nächsten 30 Jahren werden Lieferwagen das 
Bild auf den Strassen also stärker prägen.

Spitzenstunden brechen

Insgesamt zeigt sich: Die Verkehrsentwicklung der 
Personenwagen steigt noch bis 2035 und ist da-
nach leicht rückläufig. Hinsichtlich des werktäg-
lichen Gesamtverkehrs kommt es im Jahr 2050 
dennoch zu höheren Auslastungen im Schweizer 
Strassennetz – weil die Fahrleistungen der schwe-

Abb. 2: Güterverkehr (2017 und 2050)
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ren Nutzfahrzeuge und insbesondere der Liefer-
wagen steigen. Dies erhöht gegenüber heute auch 
in den Spitzenstunden die Auslastung.

Gleichzeitig ist im Personenverkehr die Zukunft 
durch vermehrten Freizeit- und weniger Arbeits-
verkehr geprägt. Da Arbeitswege stärker als Frei-
zeitwege in den Spitzenstunden stattfi nden, haben 
diese Veränderungen das Potenzial, die Verkehrs-
belastungen in den Spitzenstunden zu reduzie-
ren. Gegenüber heute wird eine Entlastung der 
Spitzenstunde am Morgen erwartet. Das Wachs-
tum der Freizeitwege, die auch in Zukunft eher 
in den Abendstunden realisiert werden, lässt im 
Personenverkehr hingegen keine Entlastung der 
Spitzenstunde am Abend erkennen.

Weitere Szenarien

Neben dem oben beschriebenen Basisszenario hat 
das ARE drei weitere Szenarien («Weiter wie bis-
her», «Nachhaltige Gesellschaft» und «Individuali-
sierte Gesellschaft») mit alternativen Entwicklungs-
pfaden defi niert und gerechnet. Diese dienen dazu, 
das Spektrum möglicher Entwicklungen aufzu-
zeigen und somit robuste Planungsgrundlagen zur 
Verfügung zu stellen. Die Unterschiede in den An-
nahmen führen vor allem im Personenverkehr zu 
stark unterschiedlichen Resultaten. Im Güterver-
kehr sind die Unterschiede gering, da die Branchen-
entwicklung wenig variiert.

Im Szenario «Weiter wie bisher» wächst der 
Personenverkehr am stärksten, nämlich mit 20 Pro-
zent im Gleichschritt mit der Bevölkerung.  Dieses 

Szenario  ist als Fortführung des Heute zu ver-
stehen und basiert auf einem gesellschaftlichen 
und regulativen Rahmen, der sich wenig ändert. Im 
Szenario «Nachhaltige Gesellschaft» ist das Ver-
antwortungsbewusstsein gegenüber der Umwelt 
und dem sozialen Umfeld stark ausgeprägt. Den 
Menschen sind nachhaltige Dienstleistungen wich-
tiger als der Besitz von Dingen, die Bereitschaft 
zum Teilen ist gross, das Leben im urbanen Raum 
wird attraktiver. Die Politik setzt Instrumente ein, 
welche die Nutzung eines eigenen Autos verteuern. 
Im Bündel führen diese Annahmen zur geringsten 
Zunahme der Personenkilometer zwischen 2017 
und 2050: lediglich plus 6 Prozent.

Im Gegensatz dazu ist der Besitz eines eigenen 
Autos im Szenario «Individualisierte Gesellschaft» eine 
Selbstverständlichkeit. Neue Quartiere entwickeln sich 
weniger in städtischen, sondern vermehrt in ländlichen 
und intermediären Räumen. Der öffentliche Verkehr 
erhält weniger Subventionen, was die Kosten gegen-
über den Autos, deren Nutzungskosten tief bleiben, 
ansteigen lässt. Diese Annahmen führen in Summe 
zu den höchsten Fahr- und Verkehrsleistungen auf 
der Strasse, während die Personenkilometer mit dem 
öffentlichen Verkehr nur leicht über dem Niveau von 
heute liegen. In diesem Szenario steigen die Personen-
kilometer bis 2050 um 16 Prozent.

Literatur
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EU und USA starten 
 Technologieallianz
Mit dem 2021 gegründeten Trade and Technology Council  
wollen die EU und die USA ihre wirtschaftliche und technologische 
Zusammenarbeit vertiefen. Dies betrifft auch die Schweiz.

Philippe Lionnet

Ende September 2021 haben die EU und die USA  
in Pittsburgh, Pennsylvania, den «Trade and 

Technology Council» (TTC) gegründet. Mit diesem 
bilateralen Forum wollen sie die transatlantische 
Handels- und Technologiepolitik koordinieren.

Ein treffenderer Ort als Pittsburgh hätte kaum 
gefunden werden können, um die Erneuerung dieser 
Beziehungen anzugehen: Die ehemalige «Steel City» 
hat eine bemerkenswerte Transformation hinter 
sich. Während Mitte des vergangenen Jahrhunderts 
Stahlwerke als Zulieferer der Autoindustrie das 
Ortsbild dominierten, ist Pittsburgh heute eine von 
Dienstleistungs- und Technologiebetrieben geprägte 
Universitätsstadt. Gleichzeitig liegt sie in einem der 
wichtigsten «Swing-States», der in den Präsident-
schaftswahlen von 2016 dem mit einer protektionis-
tischen Agenda angetretenen republikanischen Kan-
didaten Donald Trump zum Wahlsieg verholfen hatte.

Das Bestreben der beiden historisch ver-
bundenen Wirtschaftsräume USA und Europa, ihre 
Zusammenarbeit zu vertiefen, ist an sich nichts 
Neues: Jüngere Beispiele sind etwa die New Trans-
atlantic Agenda von 1995, die Transatlantic Econo-
mic Partnership von 1998, der 2007 gegründete 
Transatlantic Economic Council oder die weiterhin 
sistierten Verhandlungen über ein transatlantisches 
Freihandelsabkommen (Transatlantic Trade and 
Investment Partnership: TTIP).1

Bisher war die Wirkung dieser Anstrengungen 
überschaubar. Bei allen Gemeinsamkeiten ver-

hinderten politische Unterschiede oftmals eine 
substanzielle Annäherung zwischen den beiden 
Partnern.2 So behinderten Differenzen über regu-
latorische Fragen Fortschritte beim Transatlan-
tic Economic Council – anhaltende Bekanntheit 
erlangte die Frage der Zulassung von mit Chlor-
dioxid behandeltem Hühnerfleisch in der EU. Bei 
der New Transatlantic Agenda und der Transatlan-
tic Economic Partnership wiederum bremsten Aus-
einandersetzungen über die Akzeptanz biotechno-
logischer Methoden und über die extraterritoriale 
Wirkung gewisser Wirtschaftssanktionen die 
Bemühungen.3 Schliesslich kamen die mit ähn-
lichen Differenzen einhergehenden Verhandlungen 
über das geplante Transatlantische Freihandelsab-
kommen TTIP nach der US-Präsidentschaftswahl 
von 2016 aus politischen Gründen zum Erliegen.

Technologie im Zentrum

Auch wenn diese Erfahrungen hinsichtlich der Be-
urteilung der Erfolgsaussichten des TTC zu Zurück-
haltung mahnen, legen ihre Ausrichtung und das 
veränderte geopolitische Umfeld mit dem Aufstieg 
Chinas eine differenzierte Beurteilung nahe. Zum 
einen ist bemerkenswert, welche Aspekte nicht 
Teil der Initiative sind. Der in der Vergangenheit be-
sonders kontrovers diskutierte Abbau von nicht ta-
rifarischen Handelshemmnissen im Agrarbereich 

1 Vgl. Takács (2014). 
2 Vgl. Hillman et al. 

(2021). 
3 Vgl. Frost (1998).
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ist ebenso wenig abgedeckt wie etwa Regeln über 
Subventionen oder den Investitionsschutz. Anstelle 
eines umfassenden Verhandlungsprojekts – wie es 
etwa ein Handelsabkommen wäre – liegt der Fokus 
stattdessen auf einer ergebnisoffenen Ermittlung von 
Gemeinsamkeiten. Entsprechend ist der TTC eher 
als Plattform, sozusagen modular auf voneinander 
unabhängigen thematischen Arbeitsgruppen auf-
gebaut. Es sollen nicht primär neue Standards aus-
gearbeitet, sondern Positionen koordiniert werden.

Ein Blick auf die zehn Arbeitsgruppen des Trade 
and Technology Council zeigt zum andern: Nebst 
der Klimapolitik und dem Arbeitnehmendenschutz 
stehen zunächst Technologieaspekte im Zentrum. 
So befassen sich sechs Arbeitsgruppen mit «Clean-
tech», «Technologiestandards», «Datenmanagement 
und Technologieplattformen», «ICT-Sicherheit», 
«Techno logiemissbrauch», «Zugang zu digitalen 
Technologien».

Bereiche mit offensichtlichen Divergenzen sind 
dabei ausgeklammert, allen voran die Frage der grenz-
überschreitenden Übermittlung von Personendaten.

Bahnt sich also eine «euroatlantische Techno-
logieallianz» an? Um diese Frage zu beantworten, gilt 
es konkrete Fortschritte abzuwarten. Denkbar sind 
gemeinsame Regulierungen des Zu- und Abflusses 

von Technologie durch Export- und Investitions-
kontrollen, gemeinsame Formulierungen von Prin-
zipien etwa bezüglich künstlicher Intelligenz und 
Onlineinhalten.4 Mit wirtschaftspolitischen Mass-
nahmen versuchen die transatlantischen Partner 
überdies, die «Resilienz» durch eine Verringerung der 
Abhängigkeit von anderen Wirtschaftsräumen wie 
China zu stärken. Damit reflektiert der TTC bereits 
konvergierende Tendenzen beidseits des Atlantiks.

Eine koordinierte Industriepolitik?

Bemerkenswert ist die Aufmerksamkeit, die den 
grenzüberschreitenden Lieferketten zuteilwird – 
sind diese doch in marktwirtschaftlich organisierten 
Volkswirtschaften grundsätzlich in privater Hand. 
Bis anhin ist es weitestgehend europäischen und 
amerikanischen Unternehmen überlassen, ob sie 
Vorleistungen selbst herstellen oder auf Märkten im 
In- oder Ausland beziehen – und nicht dem Staat. 
Auch liegt die Lagerhaltung mit entsprechenden 
Kosten im Ermessen der Firmen. Entgegen diesen 
marktwirtschaftlichen Prinzipien wird ein Mass an 
politischer Steuerung angestrebt. Ein Trend, der sich 
im Zuge der Covid-19-Pandemie verstärkt hat.5

EU-Kommissions-Präsidentin Ursula von 
der Leyen und US-Präsident Joe Biden 
im Juni 2021 in Brüssel.

4 Vgl. Barker (2021). 
5 Bundesrat (2020). 
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Um künftige Verwerfungen durch Liefer-
engpässe zu verhindern, unterziehen die USA 
und die EU ihre Wertschöpfungsketten deshalb 
einer Neubewertung.6 So werden gewisse Roh-
stoffe beziehungsweise Vorleistungen als «essen-
ziell» kategorisiert – das heisst, sie werden für 
das Funktionieren der Volkswirtschaft oder den 
Schutz öffentlicher Interessen als unabding-
bar erachtet. Darunter werden auch Inputgüter 
wie Halbleiter verstanden, bei denen sich Liefer-
schwierigkeiten auf die Produktion zahlreicher 
Waren auswirken können. Die geografische Kon-
zentration der Halbleiterproduktion im asiati-
schen Raum mag den Eindruck einer Abhängig-
keit vor allem hinsichtlich der Outputs plausibel 
machen (Siehe Abbildung).

Während bisher das Kriterium der Wirtschaft-
lichkeit die Strukturierung der Wertschöpfungs-
ketten geprägt hat7, erhalten diese politische 
Erwägungen ein grösseres Gewicht. Im Halbleiter-
bereich spielt vor allem die Frage der Technologie-
führerschaft eine Rolle. Der TTC ist somit auch als 
Instrument zur Koordination entsprechender wirt-
schaftspolitischer Massnahmen angedacht. In die-
sem Punkt unterscheidet er sich von den bisherigen 

transatlantischen Initiativen, gerade auch weil sich 
das geopolitische Umfeld geändert hat.

Eine politische Allianz

Inhalt und Ausrichtung des TTC sind ohne Blick auf 
globale Trends kaum zu erklären. Wenn die techno-
logische Kooperation das inhaltliche Herzstück der 
Initiative ist, so ist die Abgrenzung des anvisierten 
transatlantischen Handels- und Technologieraumes 
primär gegenüber China das politische. EU und USA 
haben bei der Gründung des TTC ihre Absicht unter-
strichen, gemeinsam gegen «nicht marktwirtschaft-
liche» und handelsverzerrende Praktiken vorzu-
gehen.8 Überdies wollen die Partner hinsichtlich der 
Investitions- und Exportkontrollen nicht näher defi-
nierte Sicherheitsrisiken adressieren. Ausdrücklich 
soll der TTC auch dazu dienen, um in multilateralen 
Foren mit einer Stimme zu sprechen.

Die Initiative unterstreicht damit den sich ver-
schärfenden Trend einer politischen Blockbildung 
und eines immer offener ausgetragenen Systemwett-
bewerbs. Während China die über Jahrzehnte auf-
gebaute Dominanz in wichtigen Produktionssektoren 

Halbleiterexporte, Anteile nach Regionen (2019)

Anmerkung: Dargestellt sind nur die Exporte.
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ausbauen und die eigene Unabhängigkeit erhöhen 
will, streben die USA mit industriepolitischen Ein-
griffen einen Auf- und Ausbau ihrer Industrie an. 
Über die USA hinaus sind staatliche Investitions-
kontrollen – unter anderem zur Verhinderung aus-
ländischer Einflussnahme – in  zwischen zu einem glo-
balen wirtschaftspolitischen Standard geworden.

Die Tendenzen zeigen sich auch in der EU: Wäh-
rend die Programme zur Weiterentwicklung des 
Binnenmarktes lange vor allem auf den Abbau von 
Marktverzerrungen abzielten, ist ihre industrie-
politische Dimension heute nicht mehr zu übersehen. 
Die EU-Digitalstrategie und der sogenannte Euro-
pean Green Deal sollen den Status der EU als regula-
torische Standardsetzerin begründen oder festigen. 
Diese Strategie geht einher mit Massnahmen, die 
gezielt Wertschöpfungsketten innerhalb des Binnen-
marktes zurückführen und halten sollen.9 

Schweiz ist mittendrin

Aus Schweizer Sicht gilt es die Entwicklungen 
genau zu beobachten. Unbestritten ist: Stabile 
wirtschaftliche Beziehungen zwischen der EU und 
den USA tragen zur Sicherheit und zum Wohlstand 
in der Schweiz bei. Die Schweiz hat ein Interesse an 
einer transatlantischen Koordination, gerade in den 
zukunftsweisenden Bereichen.

Was die zunehmende staatliche Einflussnahme 
und die zunehmende Blockbildung betrifft, so ist zwi-
schen Ankündigung und Umsetzung zu unterscheiden: 
Während die Absichtserklärungen von Pittsburgh 
industriepolitische Komponenten anklingen las-
sen, steht die konkrete Umsetzung etwa einer Rück-
führung von Wertschöpfungsketten aus. Die EU hat 
indes im Bereich der Halbleiter jüngst strategische 
Eckwerte defi niert.10 Zudem ist nicht zu vergessen, 
dass zwischen den USA und der EU bedeutende 
Unterschiede in Bezug auf regulatorische Ansätze und 
offensive Wirtschaftsinteressen bestehen.

Sollte sich tatsächlich ein transatlantischer 
Handels- und Technologieraum abzeichnen, hat 
die Schweiz zweifellos ein Interesse an einer 
Zusammenarbeit. Diese pflegt sie bereits heute mit 
beiden Wirtschaftsräumen. Der Trade and Techno-
logy Council birgt aber durchaus ein gewisses 
Risiko, dass die Schweiz von für sie wichtigen Dis-

kussionen und Entwicklungen ausgeschlossen wer-
den kann.

Sowohl die EU als auch die USA haben erklärt, 
möglichst rasch Ergebnisse erzielen zu wollen. Mit 
Spannung wird deshalb das nächste hochrangige 
TTC-Treffen erwartet. Es soll im Mai 2022 in Europa 
stattfi nden.
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Stellensuche: Was führt  
zum Erfolg?
Erfolge bei der Stellensuche stellen sich am häufigsten über das 
persönliche Netzwerk ein. Je nach Bevölkerungsgruppe sind jedoch 
unterschiedliche Suchkanäle zu empfehlen.

Patrick Arni, David Liechti, Mirjam Suri

Die Digitalisierung hat die Stellensuche grund-
legend verändert: Wer einen neuen Job sucht, 

dem stehen heute viele digitale Möglichkeiten zur 
Verfügung. Insbesondere werden umfangreiche 
Onlineplattformen angeboten wie beispielsweise 
Jobscout24.ch, Jobagent.ch oder Jobs.ch sowie 
soziale Netzwerke wie Linkedin oder Xing. Auch 
der Bund stellt mit Job-Room.ch eine Stellenplatt-
form zur Verfügung.

Inzwischen nutzen 99 Prozent aller Stellen-
suchenden das Internet, wie wir in einer neuen 
Studie im Auftrag des Bundes zeigen.1 Gleichzeitig 
existieren nach wie vor traditionelle Suchkanäle wie 
beispielsweise Stellenanzeigen in Tageszeitungen 
oder das persönliche Netzwerk.

In der Studie haben wir untersucht, über wel-
che Kanäle Stellen heute gesucht werden und 
welche Kanäle zum Erfolg führen. Zu diesem 
Zweck befragten wir rund 6400 Stellensuchende, 
die sich 2019 oder 2021 bei einem Regionalen 
Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) angemeldet 
hatten.2 Die Befragungen führten wir online und 
per Post durch.

19 Stunden pro Woche

Eine stellensuchende Person setzt in einer typi-
schen Woche knapp neun Stunden für das Suchen 
und Identifizieren von passenden Stellen ein; 

hinzu kommen zehn Stunden für Bewerbungs-
schreiben. Die grosse Mehrheit der Stellen-
suchenden sucht dabei auf vielen Kanälen gleich-
zeitig.

Am beliebtesten sind allgemeine – das heisst 
nicht branchenspezifische – Jobbörsen und 
Internet suchmaschinen: Fast 9 von 10 Befragten 
nutzen mehrmals monatlich Job-Plattformen 
wie Jobagent.ch, bei Suchmaschinen wie Google 
sind es 84 Prozent (siehe Abbildung 1). Knapp drei 
Viertel der Befragten halten auf den Websites von 
potenziellen Arbeitgebern nach offenen Stellen 
Ausschau. Zwei Drittel der Befragten suchen auf 
branchenspezifischen Jobbörsen wie zum Bei-
spiel Jobs-im-Gastro.ch, Baustellenanzeiger.ch 
oder Pflege-berufe.ch. 62 Prozent suchen mehr-
mals pro Monat auf Job-Room.ch, der Plattform 
der öffentlichen Arbeitsvermittlung.

95 Prozent der Befragten nutzen gleichzeitig 
mit den Onlinekanälen auch «klassische» Kanäle. 
Bei diesen steht das persönliche Netzwerk an der 
Spitze: Über 60 Prozent der Befragten kontak-
tieren mehrmals pro Monat Familienangehörige, 
Freunde, ehemalige Arbeitskolleginnen oder 
andere Bekannte. 60 Prozent verfassen eine 
Spontanbewerbung, rufen auf gut Glück bei einer 
Firma an oder gehen persönlich vorbei. Stellen-
inserate in Zeitungen spielen dagegen eine unter-
geordnete Rolle: Rund ein Drittel der Befragten 
setzt auf diesen Kanal.

1 Liechti et al. (2021). 
2 Für Details siehe 

Liechti et al. (2021).



Je nach Personengruppe zeigen sich Unter-
schiede bei der Nutzung der Suchkanäle. So konsul-
tieren Stellensuchende ab 45 Jahren häufiger als 
jüngere Stellensuchende Zeitungsinserate. Dafür 
sind sie weniger auf den Business-Netzwerken 
Linkedin und Xing präsent.3 Stellensuchende, die 
sich als ungewohnt im Umgang mit Computern 
bezeichnen, nutzen Linkedin/Xing ebenfalls selte-
ner als der Durchschnitt, auch wenn sie ansonsten 
regelmässig Jobbörsen im Internet besuchen. 
Überdurchschnittlich beliebt sind Linkedin/Xing 
hingegen bei Personen mit Tertiärabschluss.

Auch nach den zuletzt ausgeübten Berufen 
von Stellensuchenden zeigen sich Unterschiede. 
Stellensuchende aus akademischen Berufen 
betreiben eine stärker fokussierte Suche: Sie grei-
fen seltener auf allgemeinere Kanäle wie Such-
maschinen, allgemeine Jobbörsen oder Zeitungen 
zurück. Führungskräfte nutzen überdurchschnitt-
lich oft branchenspezifische Jobbörsen. Stellen-
suchende aus Dienstleistungs- und Verkaufsberufen 
setzen ebenfalls häufiger auf branchenspezifische 
Jobbörsen, aber weniger häufig auf Linkedin/Xing 
oder Personalvermittlungsfirmen (Temporärbüros 
oder Headhunter). Handwerkerinnen und Hand-
werker sowie Hilfsarbeitskräfte setzen schliesslich 
relativ oft auf Initiativbewerbungen.

Im Verlauf einer Stellensuche wechseln die 
Stellensuchenden die Kanäle kaum: Die genutzten 
Suchkanäle bleiben in den ersten vier Monaten 
relativ stabil. Hingegen öffnen die Befragten ten-
denziell den Suchbereich: Je länger eine Suche 
dauert, desto eher ziehen sie andere Branchen 
oder andere Jobprofile in Betracht, oder sie gehen 
Kompromisse bezüglich möglicher Anstellungs-
bedingungen (tieferer Lohn, längerer Arbeitsweg, 
befristete Anstellungen) ein.

Persönliches Netzwerk zuoberst

Am häufigsten führt das persönliche Netzwerk zum 
Erfolg: 17 Prozent aller Befragten, die eine neue Be-
schäftigung fanden, gelangten auf diesem «klassi-
schen» Suchkanal zum Ziel (siehe Abbildung 2). An 
zweiter Stelle folgen die allgemeinen Jobbörsen im 
Internet mit einem Anteil von 16 Prozent. 10 Pro-
zent wurden direkt durch einen Arbeitgeber oder 
eine Personalvermittlungsfirma kontaktiert und 
fanden so eine Stelle – wobei es sich hier um keinen 
eigentlichen Suchkanal handelt.

Die Erfolgsquote der Suchkanäle unterscheidet 
sich je nach Gruppe von Stellensuchenden stark. 
So führt beispielsweise die Stellensuche von Per-

3 Die beiden Kanäle 
wurden gemeinsam 
abgefragt. 

Wer auf dem richtigen Kanal sucht, hat 
grössere Chancen auf eine Einstellung.Ke
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sonen, die keine guten Kenntnisse einer Landes-
sprache aufweisen, auf Jobbörsen nur selten zum 
Erfolg. Dennoch sucht diese Gruppe häufig auf 
Jobbörsen nach einer neuen Stelle. Das Hinder-
nis ist in diesem Fall vermutlich nachgelagert: Job-
börsen im Internet sind hoch frequentiert, wes-
halb bei den Arbeitgebern oft viele Bewerbungen 
pro Stelleninserat eingehen. Entsprechend muss 
das Bewerbungsdossier den Unterschied machen. 
Dies scheint den Stellensuchenden mit fehlen-
den Kenntnissen in den Landessprachen deutlich 
schlechter zu gelingen. Auch bei dieser Personen-
gruppe stellt das persönliche Netzwerk den erfolg-
reichsten Kanal dar. Über diesen Bewerbungsweg 
fallen die sprachlichen Hürden offenbar weniger ins 
Gewicht.

Demgegenüber weisen Akademikerinnen und 
Akademiker bei der Suche auf branchenspezi-
fischen Jobbörsen und auf Websites von poten-
ziellen künftigen Arbeitgebern eine höhere 
Erfolgsquote als der Durchschnitt auf. Weiter sind 
Stellensuchende in Dienstleistungsberufen sowie 
Hilfsarbeitskräfte mit Initiativbewerbungen erfolg-
reicher als der Durchschnitt. Für Hilfsarbeitskräfte 
und Handwerkerinnen und Handwerker ist schliess-

lich die Erfolgsquote bei Nutzung von Personalver-
mittlungsfirmen relativ hoch.

Strategie personalisieren

Erstaunlich ist: Obwohl einzelne Kanäle je nach 
Gruppe überdurchschnittlich erfolgversprechend 
sind, zeigt sich nur selten auch eine damit einher-
gehende überdurchschnittliche Nutzung dieser Ka-
näle. Zu den wenigen Ausnahmen, wo hohe Nut-
zung und hohe Erfolgsraten einhergehen, zählen 
das persönliche Netzwerk für Stellensuchende, 
die als Anlagen- und Maschinenbediener tätig 
sind, sowie Initiativbewerbungen bei Hilfsarbeits-
kräften.

Somit besteht bei der Stellensuche noch 
Optimierungspotenzial. Das Wissen, für welche 
Personen welche Kanäle besonders erfolgreich 
sind, kann für die personalisierte Beratung der 
Stellensuchenden auf den RAV eingesetzt wer-
den. Dadurch könnten Stellensuchende gezielter 
bestimmte Suchkanäle nutzen sowie zusätzliche 
Zeit dort investieren, wo die Erfolgsaussichten 
besonders gross sind.

Abb. 1: Suchkanäle von Stellensuchenden in der Schweiz (2019)
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Abb. 2: Erfolgsquote von Stellensuchenden nach Kanal (2019)

Anmerkung: Die Frage an die Stellensuchenden lautete: «Im Anschluss an die Phase der Stellensuche, welche im 
Monat X 2019 begann, haben Sie eine Stelle gefunden: Woher kam der entscheidende Hinweis auf diese Stelle?»
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Eine Herausforderung, welche jenseits der 
Möglichkeiten dieser Studie liegt, stellt die Frage 
nach der Kausalität zwischen der Nutzung eines 
Stellensuchkanals und dem Sucherfolg dar. So 
bleibt beispielsweise unklar, ob Hochqualifi zierte 
auf Linkedin/Xing erfolgreicher sind als andere 
Gruppen, weil sie häufi ger über diesen Kanal 
nach offenen Stellen suchen, weil Stellen häufi ger 
über diesen Kanal ausgeschrieben werden oder 
aber weil sie sich tatsächlich über diesen Kanal 

 erfolgreicher bewerben können. Dies bleibt offen 
für künftige Forschung.

Literatur
Liechti, David, Mirjam Suri, Thomas Möhr, Patrick Arni und 

Michael Siegenthaler (2021). Methoden der Stellensuche und 
Stellensucherfolg. Grundlagen für die Wirtschaftspolitik Nr. 33.  
Studie im Auftrag des Seco, mandatiert von der Aufsichtskom-
mission für den Ausgleichsfonds der Arbeitslosenversicherung.

Mirjam Suri
Politik- und Verwaltungswissen-
schaftlerin, Beraterin, BSS Volks-
wirtschaftliche Beratung, Basel

David Liechti
Ökonom, Senior Berater, BSS 
Volkswirtschaftliche Beratung, 
Basel

Patrick Arni
Professor für Volkswirtschafts-
lehre, Universität Bristol



Themen

MOBILITÄT ARBEIT

Lesen Sie mehr 
Artikel digital

Meinungen

2050: 40 Prozent der  
Erwerbstätigen im Homeoffice

«Ein Bankkonto muss  
gratis sein»: Jörg Sandrock, Neon

Was kann das BIP – was nicht?

Kaufen versus Mieten

Mehr Frauen in Männerberufen 
mittels Losverfahren?

«Nichts bleibt, wie es ist»:  
Daniel Jäggi, Mercuria

KONJUNKTUR

IMMOBILIENINTERVIEW

GLEICHSTELLUNG

ROHSTOFFHANDEL

BIP

KONJUNKTUR

ARBEIT

INTERVIEW

Matthias Balmer, Antonin Danalet, Nicole A. Mathys | 23.12.2021

Nicole Tesar, Stefan Sonderegger | 21.12.2021

Ronald Indergand, Felicitas Kemeny | 28.09.2021

Jörg Schläpfer | 01.11.2021

Margit Osterloh, Mandy Fong | 22.12.2020

Guido Barsuglia | 27.05.2021



Die Volkswirtschaft März 2022 59VORSCHAU / IMPRESSUM

Demnächst auf 
dievolkswirtschaft.ch
Unsere nächste Printausgabe erscheint im 
Juni. Möchten Sie bis dahin unsere Web- 
exklusiv-Schwerpunkte nicht verpassen?

Hier kostenloses 
Digitalabo einrichten:

29. März 2022

Altersvorsorge – 
ein Thema auch für Junge
Setzten die Millennials noch auf Freiheit 
und Selbstverwirklichung, steht bei 
der Generation Z der Sicherheits -
gedanke im Vordergrund. Deshalb 
ist Vorsorge den 16- bis 25-Jährigen 
wichtig. Und: Reichen die Finanzen bei 
der AHV auch für die nächsten Generationen?

12. April 2022

Kreislaufwirtschaft: Potenzial ausgeschöpft? 
Mit den Klimazielen gewinnt auch die Kreislaufwirtschaft an 
Bedeutung. Die Schweizer Politik beschäftigt sich mit diversen 
Vorstössen dazu. Anders als die Wegwerfwirtschaft will die 
Kreislaufwirtschaft den Ressourceneinsatz und den Abfall 
minimieren – aber wie?

26. April 2022

Die Inflation ist zurück
Inflation kommt und geht. Fest steht: Es geht um mehr als das 
Stoppen und Anwerfen der Gelddruckmaschine. Und gewusst? 
Kaum eine andere Währung besteht schon so lange wie der 
Schweizer Franken.

Layout/Druck
Jordi AG, jordibelp.ch

Cover-Illustration
www.michaelmeister.com

Die gedruckte Ausgabe erscheint 4× jährlich in deutscher und französischer Sprache 
(«La Vie économique»), 95. Jahrgang. Der Inhalt der Artikel widerspiegelt die Auf-
fassung der Autorinnen und Autoren und deckt sich nicht notwendigerweise mit der 
Meinung der Herausgeberin. Eine geschlechtersensible Sprache ist uns wichtig.  
Nach Möglichkeit formulieren wir neutral. Wo nicht möglich, verwenden wir aus 
Gründen der Lesbarkeit nur eine Form – andere Formen sind stets mit gemeint. Der 
Nachdruck von Artikeln (ohne Bilder) ist, nach Bewilligung durch die Redaktion, 
unter Quellenangabe gestattet. Die Bildrechte gehören den jeweils angegebenen 
Rechtsinhabenden; Belegexemplare erwünscht.

ISSN 1011-386X

Impressum

Herausgeberin
Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, Bern

Redaktion
Chefredaktion: Guido Barsuglia, Nicole Tesar
Redaktion: Elvira Bruggmann (Sekretariat), Matthias Hausherr, Virginie Parotte,
Stefan Sonderegger

Redaktionsausschuss
Eric Scheidegger (Leitung), Antje Baertschi, Guido Barsuglia, Patric Ilg, Eric Jakob, 
Cesare Ravara, Markus Spörndli, Nicole Tesar, Marc Zahner

Abonnemente
www.dievolkswirtschaft.ch/abo
Print: Inland Fr. 40.–, Ausland Fr. 48.–
Digital: Kostenlos

Kontakt/Leserservice
Holzikofenweg 36, 3003 Bern, +41 58 462 29 39
dievolkswirtschaft@seco.admin.ch, www.dievolkswirtschaft.ch

ein Thema auch für Junge
Setzten die Millennials noch auf Freiheit 

Sh
ut

te
rs

to
ck



Diese Ausgabe und  
mehr digital
dievolkswirtschaft.ch


