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Die Standortförderung ist für die Schweiz 
als Exportnation wichtig. Aus Sicht der Wirt-
schaft sprechen drei Gründe für eine Zunah-
me der Bedeutung von Exportförderung und 
Standortpromotion: Erstens hat die Globali-
sierung vermehrt zu weltumspannenden 
Wertschöpfungsketten geführt. Zweitens ha-
ben sich die Technologiezyklen in vielen 
Branchen verkürzt. Drittens bildet sich in 
Asien mit zunehmender Geschwindigkeit ein 
neues Schwergewicht der Weltwirtschaft. 
Diese Entwicklungen dürften sich fortsetzen 
und stellen für exportorientierte kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) gleichermas-
sen Chance und Herausforderung dar. 

Auch die Standortpromotion zur Ansie-
delung ausländischer Unternehmen in der 
Schweiz steht vor neuen Aufgaben: In Schwel-
lenländern entstehen rasch neue, äusserst er-
folgreiche Unternehmen und bereits heute 
stammen 67 der 500 grössten Unternehmen 
weltweit aus den vier BRIC-Staaten Brasilien, 
China, Indien und Russland. Deren Strategi-
en beinhalten die globale Etablierung von 
Tochtergesellschaften. Gleichzeitig sind die 
Aufgaben der Standortpromotion  angesichts 
der grossen Anzahl potenzieller Zielunter-
nehmen sowie der grossen räumlichen Dis-
tanzen und kulturellen Unterschiede nicht 
einfacher geworden.

Erstklassige Rahmenbedingungen  
als Basis

Die Erschliessung neuer Märkte mittels 
wettbewerbsfähiger Geschäftsmodelle ist eine 
unternehmerische Aufgabe. Ordnungspoli-
tisch betrachtet ist die staatliche Standortför-
derung subsidiär und erfolgt auf zwei Ebenen: 
Die eigentliche Basis der Promotion von Ex-
porten oder der Ansiedelung neuer Unterneh-
men aus dem Ausland ist eine möglichst hohe 
Qualität des Schweizer Wirtschaftsstandorts. 
Gradmesser der Standortqualität sind die glo-
bale Wettbewerbsfähigkeit dank erstklassiger 
Rahmenbedingungen, die Forschung und 
Entwicklung, Infrastrukturen, Arbeitsmarkt-
regulierung, tarifäre und administrative 
Steuer last, Wirtschaftsrecht oder den Markt-
zugang im Ausland umfassen. Die Schweiz ge-
hört zu den weltweit besten Standorten und 
ist gemäss dem WEF Global Competitiveness 
Report 2010 das wettbewerbsfähigste Land. 

Nur wenn hier künftig erstklassige Bedin-
gungen für Unternehmen gegeben sind, kön-
nen auf einer zweiten Ebene Massnahmen 
der Standortförderung erfolgreich sein. In 
der Schweiz gibt es auf dieser zweiten Ebene 
sowohl private als auch staatliche Förderinst-
rumente. Bei der Exportförderung priorisiert 
der Gesetzgeber besonders die privaten Leis-
tungsträger. Das Primat der Subsidiarität gilt 
daher sowohl bei der staatlich finanzierten 
Osec wie auch bei der Exportrisikoversiche-
rung. Gleichzeitig bedeutet die Subsidiarität 
aber auch, dass staatliche und private Leis-
tungsträger zusammenarbeiten. Ein weiterer 
wichtiger ordnungspolitischer Aspekt ist der 
Verzicht auf Industriepolitik in der Export-
förderung und der Standortpromotion. 

Internationaler Vergleich

Die Mittelausstattung der Schweizer 
Standortförderung bewegt sich mit knapp 80 
Millionen Franken pro Jahr im internationa-
len Vergleich eher am unteren Rand. Öster-
reich gibt zum Beispiel allein für die Export-
förderung jährlich 110 Mio. Franken aus. 
Allerdings muss beim internationalen Ver-
gleich berücksichtigt werden, dass die 
Schweizer Wirtschaft seit Jahrzehnten einen 
grossen Anteil an exportorientierten KMU 
aufweist, ganz zu schweigen von global aus-
gerichteten multinationalen Unternehmen. 
Somit sind die Mittel für definierte Aufgaben 
ausreichend und eine stabile Finanzierung 
der Förderinstrumente wichtig. Exportför-
derung entfaltet erst mittel- bis langfristig 
ihre Wirkung.

Tourismus

Der Bundesrat plant zwischen 2012 und 
2015 für die Tourismuswerbung insgesamt 
187 Mio. Franken auszugeben. Bei der Beur-
teilung der Ausgaben ist zu beachten,   
dass die privaten Anbieter ihrerseits weitere 
rund 120 Mio. Franken beisteuern werden. 
Dank der gemischtwirtschaftlichen Struktur 
kommt es über Schweiz Tourismus zu einer 
engen Zusammenarbeit mit der Tourismus-
branche. Zudem können die verfügbaren 
Mittel fast verdoppelt werden. Beides ist Vor-
aussetzung für die Erschliessung neuer 
Märkte wie beispielsweise Indien. Gleichzei-
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ken vor. Diese leichte Erhöhung stellt real ei-
ne Nullrunde dar, da die Osec neu der 
Mehrwertsteuer unterworfen wird. Die Wir-
kungsanalyse von Ernst&Young im Auftrag 
des Seco stellt der Osec ein gutes Zeugnis aus. 
So konnten die operative Effektivität stark 
verbessert und die ausgewiesenen Firmen-
kontakte markant gesteigert werden. In der 
Analyse werden auch Verbesserungsmöglich-
keiten aufgezeigt, und sie weist auf eine tiefe 
Kundendurchdringung hin. Rund 70% der 
Kunden nehmen die Osec-Dienstleistungen 
nur einmal in Anspruch. 

Ein weiterer Aspekt betrifft die Zusam-
menarbeit mit privaten Aussen- und kanto-
nalen Handelskammern auf der Basis der 
Subsidiarität. Hier haben die Osec, das Seco 
und die Wirtschaft gemeinsam Verbesserun-
gen identifiziert und erste Massnahmen ein-
geleitet. Im Zentrum stehen die Arbeitstei-
lung und Koordination zwischen den 
verschiedenen Leistungsträgern. Die Schaf-
fung eines strategischen Konsultativgremi-
ums für Fragen der Exportförderung wird 
gegenwärtig näher geprüft. Ebenso sind an-
gesichts der grossen Heterogenität bei den 
Aussenhandelskammern mancherorts An-
strengungen zur Weiterentwicklung eines 
zeitgemässen Dienstleistungsangebots not-
wendig. 

Insgesamt sind bei der Exportförderung 
regelmässig tiefergehende Wirkungskontrol-
len vorzunehmen. Dabei sollten auch die 
 Exportplattformen einbezogen werden. So 
können die gemachten Erfahrungen bei künf-
tigen Programmen berücksichtigt werden.

Standortpromotion

Die Ansiedelung von Niederlassungen aus-
ländischer Firmen in der Schweiz wurde erst 
kürzlich vom Bund auf die Osec übertragen. 
Die Standortpromotion wird traditioneller-
weise von kantonalen oder regionalen Wirt-
schaftsförderern gemacht. Dies entspricht 
letztlich dem Föderalismus und dem Wettbe-
werb zwischen den Kantonen. Anderseits 
zeigt hier die vermehrte Zusammenarbeit der 
Kantone, dass die Standortpromotion künftig 
in kantonsübergreifenden Wirtschaftsräumen 
erfolgen wird. Die Zusammenarbeit zwischen 
der vom Bund mit der Standortpromotion 
beauftragten Osec und den kantonalen Struk-
turen steht erst am Anfang und muss sich 
noch weiter entwickeln.  m

tig sind aber auch Werbemassnahmen in den 
bestehenden Tourismusmärkten sehr wich-
tig. Dies belegen die gegenwärtig rückläufi-
gen Übernachtungen von Reisenden aus der 
EU oder den USA in Folge des starken Fran-
kens. Bezüglich der touristischen Innovati-
onsförderung ist festzuhalten, dass sich diese 
bewährt hat. Die Wirtschaft unterstützt da-
her deren Überführung in ein unbefristetes 
Gesetz. 

Störend ist die Verschränkung des Bud-
gets von Innotour, ein Programm des Staats-
sekretariats für Wirtschaft (Seco) zur Inno-
vationsförderung von Tourismusangeboten, 
mit der Tourismuswerbung. Die Wirtschaft 
hat diese budgetseitige Integration der Inno-
vationsförderung in der Vernehmlassung klar 
abgelehnt. Diese Verbindung ist sachfremd. 
So wird auch in anderen Bereichen die Inno-
vationsförderung nicht an die Aussenwirt-
schaftsförderung gekoppelt. 

Bezüglich der Rahmenbedingungen hat 
der Schweizer Tourismus in der Gastronomie 
einen Wettbewerbsnachteil wegen der sehr 
hohen Lebensmittelpreise. Hier sollten Wege 
zur raschen Linderung dieses Problems ent-
wickelt werden, beispielsweise durch den Ab-
schluss eines Agrar-Freihandelsabkommens 
mit der EU. 

Exportrisikoversicherung

Bei der Schweizerischen Exportrisikover-
sicherung (SERV) sollen nach Ansicht des 
Bundesrats die temporär erfolgte Ausdeh-
nung des Angebots dauerhaft im Gesetz ver-
ankert werden. Die Instrumente haben im 
Markt zwar Anklang gefunden, seitens der 
Versicherungswirtschaft wird dieser Schritt 
jedoch abgelehnt. Nach nur zwei Jahren wäre 
eine unbefristete Überführung ins Gesetz 
verfrüht; hier ist Abwarten angebracht. Je 
häufiger temporär eingeführte Ausweitungen 
staatlicher Aufgaben in unbefristete Mass-
nahmen überführt werden, desto weniger 
werden bei künftigen «Sofortmassnahmen» 
die letztlich konkurrierenden Marktteilneh-
mer diese zu akzeptieren bereit sein. Bei der 
Reduktion des verlangten Fertigungsgrads in 
der Schweiz auf künftig 20% ist die Stoss-
richtung zu begrüssen, um den hiesigen Pro-
duktionsstandort im internationalen Wett-
bewerb in Märkten mit schwierigem politi-
schem Umfeld zu stärken. Allerdings ist bei 
einem tiefen Fertigungsgrad darauf zu ach-
ten, dass keine Handelsaktivitäten durch die 
SERV abgesichert werden. 

Exportförderung durch die Osec

Der Bundesrat sieht für die Exportförde-
rung einen Finanzrahmen von 75 Mio. Fran-


