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EDITORIAL

Die hohe Qualität des Bildungssystems ist einer der Schlüsselfaktoren dafür, 
dass die Schweiz international einen Spitzenplatz in Forschung und  
Innovation einnimmt. Spezialisierte Fachkräfte sind ein wichtiger Trumpf. 
Auch heute punktet die Schweiz noch bei der Verfügbarkeit von qualifi-
ziertem Personal. Privatwirtschaft sowie Staat stellen finanzielle Mittel zur 

Verfügung, um Grundlagen- und an-
gewandte Forschung zu betreiben, die 
zu marktfähigen Innovationen führen. 
Vorteilhafte Rahmenbedingungen wie 
eine hochstehende Infrastruktur und 
eine tiefe Unternehmensbesteuerung 
tragen das Ihre dazu bei. 

Doch der Vorsprung der Schweiz ist 
gefährdet. Die komparativen Wett-
bewerbsvorteile nehmen ab. Im Silicon 
Valley erhalten Schweizer Geschäfts-

leitungen Anschauungsunterricht. Wie der Beitrag des Staatssekretariats 
für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) aufzeigt, sind auch andere 
Regionen wie Neuengland oder das benachbarte Baden-Württemberg auf der 
Überholspur. Zudem ist es in wirtschaftlich angespannten Zeiten für Unter-
nehmen schwierig, an Innovationsstrategien festzuhalten und in Forschung 
und Entwicklung zu investieren. Sowohl für Hochschulen als auch für Unter-
nehmen wird die Gewinnung von Talenten, der «War for Talents», zusehends 
härter. Für den Fachkräfte- und Ideenpool der Schweiz sind Offenheit und 
Austausch mit dem Ausland essenziell. Die Wichtigkeit der Teilnahme  
der Schweiz am EU-Förderprogramm Horizon 2020 wird von den Autoren 
der vorliegenden Ausgabe betont. 

Im Interview kritisiert Martin Vetterli, Präsident des Nationalen Forschungs-
rats, die Banken: Es sei zu wenig Know-how und Erfahrung vorhanden, um 
Risikokapital bereitzustellen. Auf die Frage, was es denn für Innovationen 
brauche, antwortet er schlicht: «Gute neue Ideen.» 

Der Vorsprung schmilzt

Wir wünschen Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre. 

Susanne Blank und Nicole Tesar
Chefredaktorinnen «Die Volkswirtschaft»
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Forschung und Innovation – wie 
die Schweiz an der Spitze bleibt

Punkto Zahl der Patentanmeldungen pro Kopf nimmt die Schweiz 
weltweit einen Spitzenplatz ein. Für Forschung und Innovation 

wurden im Jahr 2012 rund 19 Milliarden Franken ausgegeben – das 
entspricht 3 Prozent des Bruttoinlandprodukts. Davon trägt die  
Privatwirtschaft mit zwei Dritteln den Löwenanteil. Der Inno-

vationsstandort Schweiz profitiert vom Zusammenspiel zwischen  
multinationalen Grossunternehmen, KMU, Universitäten,  

Fachhochschulen sowie regionalen und nationalen Innovations-
förderern. Doch diese komparativen Vorteile kommen vermehrt  

unter Druck. Wie erhalten wir die Leistungsfähigkeit des  
Forschungs- und Innovationssystems auch in Zukunft? Lesen Sie 

mehr dazu in dieser Ausgabe.

FOKUS
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sammenarbeit mit dem öffentlichen Forschungs-
sektor und den Hochschulen, doch insgesamt sind 
ihre Innovationsleistungen bemerkenswert.

Auch die weltweit operierenden Grossunter-
nehmen sind im Innovationsbereich sehr leis-
tungsfähig. Ihre globale Strategie ist – insbeson-
dere dank umfangreichen F&E-Investitionen im 
Ausland – auf wirksame Weise mit der Optimie-
rung und Konsolidierung lokaler Wirtschafts-
räume verknüpft. Von diesen positiven externen 
Effekten profitieren auch andere Unternehmen, 
Hochschulen, Berufsbildung und Arbeitsmarkt.

Was die Gründung innovativer Unternehmen 
betrifft, war in den letzten Jahren ein starker 
Aufschwung zu verzeichnen. Es ist jedoch nicht 
bekannt, ob die Schweiz diesbezüglich bessere 
Resultate vorzuweisen hat als Länder wie Schwe-
den, Israel usw. Zudem liegt die Schweiz bei den 
Risikokapitalaktivitäten lediglich im europäi-
schen Durchschnitt, was sich im Vergleich mit 
den USA bescheiden ausnimmt.

Der Bildungs- und Forschungssektor ist eine 
wesentliche Stärke der Schweiz. Das Hochschul-
system, zu dem die Instrumente des Schweizeri-
schen Nationalfonds zur Förderung der wissen-
schaftlichen Forschung (SNF) hinzuzuzählen 
sind, erfüllt seine drei Hauptaufgaben effizient: 
Forschung auf hohem Niveau, Ausbildung des 
innovativen Nachwuchses und Zusammenarbeit 
mit der Wirtschaft. Bei der Art und Weise, wie 
diese verschiedenen Aufgaben kombiniert wer-
den, weist jede Komponente des Bildungs- und 
Forschungssektors – die beiden ETH, Universi-
täten und Fachhochschulen – ihre Besonderhei-
ten auf, wobei das Gesamtergebnis bemerkens-
wert ist.

Auch der Wissens- und Technologietransfer 
erfolgt grundsätzlich effizient. Doch vor allem 

E ine kurze Analyse der wichtigsten Innova-
tionsindikatoren – zusammengefasst oder 

einzeln betrachtet – zeigt: Die Schweiz ist bezüg-
lich Innovationen gut aufgestellt.1 Man könnte 
zwar einwenden, dass sich Innovationen mit 
diesen Indikatoren nicht richtig erfassen lassen. 
Doch aus zahlreichen aggregierten und parti-
ellen Indikatoren sowie aus allen internationa-
len Rankings geht hervor, dass die Schweiz eine 
hohe Innovationskraft aufweist. Somit können 
die verwendeten Indikatoren als aussagekräftig 
betrachtet werden.

Ein Erfolg für die Bildung  
und die Wirtschaft

Zunächst können die verschiedenen Komponen-
ten der nationalen Innovationskapazität und 
ihre Vernetzung betrachtet werden, um ihren je-
weiligen Beitrag an die Innovationsleistungen zu 
beurteilen.

Die Schweiz hebt sich insbesondere bei den In-
novationsleistungen von kleinen und mittleren Un-
ternehmen (KMU) von den Vergleichsländern ab. 
KMU haben zwar gewisse Schwierigkeiten bei der 
Finanzierung von Innovationen und bei der Zu-

Die Schweiz –  
ein innovationsstarkes Land

Der Forschungsstandort Schweiz ist gegenwärtig gut positioniert. Doch wenn er seine 
Stellung beibehalten will, müssen verschiedene Herausforderungen bewältigt werden.     
Dominique Foray    

Abstract  Punkto Innovationen befindet sich die Schweiz unter Berücksichtigung 
aller Indikatoren in einer hervorragenden Position. Dies ist insbesondere auf ihre 
diversifizierte Wirtschaft, ihr ausgezeichnetes Bildungssystem, ihre starke In-
ternationalisierung und die Dynamik auf lokaler Ebene zurückzuführen. Für ver-
schiedene Herausforderungen müssen indessen geeignete Lösungen gefunden 
werden. Dazu gehören die Finanzierung von akademischen Start-ups, die Inter-
nationalisierung der Forschung und Entwicklung von Grossunternehmen und die 
neuen wirtschaftlichen Sachzwänge, die innovative KMU überwinden müssen. 
Weitere Knackpunkte sind die Ausbildung des Humankapitals und die Frage der 
geringen Grösse der Schweiz. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass der Inno-
vationsbereich äusserst vielfältig ist (Grossunternehmen, KMU, Start-ups). Vor 
diesem Hintergrund sind differenzierte politische Massnahmen erforderlich. 

1 Foray und Hollanders 
(2014).
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beim Transfer zu den KMU besteht noch ein ge-
wisses Steigerungspotenzial.

Erfolgsrezept: Menschen, Internatio
nalisierung und lokale Dynamik

Das Forschungs- und Innovationssystem be-
ruht auf vier Pfeilern. Der erste ist das hervorra-
gende Humankapital, sowohl in den Bereichen 
Wissenschaft und Forschung als auch bei den 
Ingenieuren, Technikern und Entwicklern, und 
zwar auf allen Qualifikationsstufen und in allen 
Sektoren. Diese herausragende Qualität der Hu-
manressourcen gründet auf der qualitativ hoch-
stehenden Berufsbildung sowie auf der erfolg-
reichen Nutzung des weltweiten Talentpools.

Ein weiterer Pfeiler ist die Vielfalt der lokalen 
Wirtschaftsräume. Diese weisen eine sehr hohe 

Innovationskapazität auf, ohne dass sie das 
Ergebnis einer Clusterpolitik sind. Kennzeich-
nende Merkmale sind die engen Beziehungen 
zwischen den Akteuren und die institutionelle 
Vielfalt, die für das Wachstum und Innovatio-
nen erforderlich sind. Solche Wirtschaftsräu-
me bieten den Unternehmen, insbesondere den 
KMU, die vielfältigen Ressourcen und ergän-
zenden Kapazitäten, die sie für ihre Innova-
tionen benötigen. «They are [not] home alone», 
könnte man in Abwandlung der Ausführungen 
der US-Politologieprofessorin Suzanne Berger 
über KMU2 sagen.

Der dritte Aspekt betrifft die Fähigkeit der 
Wirtschaftsakteure, selbst für die Schaffung 
von für sie wichtigen privaten Institutionen zu 
sorgen. Diese Institutionen in den Bereichen 
Bildung und Forschung und Entwicklung (F&E) 

Ingenieur experimen-
tiert am Paul-Scherrer- 
Institut im aargauischen 
Villigen mit der Solar-
technologie.

2 Berger (2013) macht 
auf das Problem in den 
Vereinigten Staaten 
aufmerksam, wo 
die KMU in einigen 
Bundesstaaten in 
einem eigentlichen «No 
Man’s Land» operieren 
müssen.



INNOVATION

8 Die Volkswirtschaft  5 / 2016

stellen die benötigten kollektiven Güter bereit.3 
Wenn sich der Staat im Gegensatz zu diesen an-
tiautoritaristischen Werten detailliert um alle 
Belange kümmert, führt dies zu wenig kohären-
ten und kostenintensiven Institutionen.

Solche Werte werden zwar nicht unbedingt 
mit sogenannten Serial Entrepreneurs asso-
ziiert. Doch Innovationen hängen stark von 
den kollektiven Kapazitäten, die von innovati-
ven Akteuren selbst geschaffen werden, sowie 
von der Qualität der lokalen Institutionen und 
Ökosysteme ab. Vor diesem Hintergrund sind 
diese Werte für die Realisierung von Innovatio-
nen von entscheidender Bedeutung4.

Schliesslich sind die Rahmenbedingungen 
entscheidend. Insbesondere ein flexibler Ar-
beitsmarkt, eine starke finanzielle Entwicklung, 
solide politische und gesellschaftliche Ver-
hältnisse sowie makroökonomische Stabilität 
(welche die Auswirkungen der Aufhebung des 
 Euro-Mindestkurses abgefedert hat) sind zentral.

Notwendige Anpassung  
des Schweizer Systems

Die hervorragenden Innovationsleistungen in 
der Schweiz sind eindeutig auf die qualitativ 
hochstehenden Institutionen, die günstigen Rah-
menbedingungen und die allgemeinen Umstän-
de während der letzten 30 Jahre zurückzuführen. 
Doch diese Umstände und Rahmenbedingungen 
sind einem raschen Wandel unterworfen. Des-
halb muss das System in der Lage sein, sich ange-
sichts neuer Rahmenbedingungen und Heraus-
forderungen anzupassen oder gar tiefgreifend zu 
wandeln.

Hinsichtlich der Probleme und Schwierigkei-
ten, mit denen Start-ups konfrontiert sind, wird 
in zahlreichen Artikeln eine gewisse Trägheit 
der politischen Verantwortlichen bemängelt. 
Diese Kritik ist zwar häufig überzogen, doch die 
geäusserten Auffassungen weisen durchaus auf 
wesentliche Probleme hin. Dazu gehört die Struk-
turschwäche im Bereich der Finanzierung von 
Start-ups, die durch die allgemeine finanzielle 
Entwicklung in der Schweiz nicht aufgewogen 
wird. Deshalb sollte die Frage diskutiert werden, 
wie sich ein grösserer Teil der Schweizer Spargel-
der in Richtung Innovation und Unternehmer-
tum lenken lässt.

Es ist darauf zu achten, dass das Problem der 
Innovation nicht auf die akademischen Start-
ups reduziert wird. Denn Start-ups kommen in 
vielen Fällen nicht nur durch unternehmeri-
sche Inspiration zustande, sondern hängen mit 
der grossen Zahl von gut ausgebildeten Hoch-
schulabsolventen zusammen. Diese Vielzahl 
von Akademikern wiederum ist darauf zurück-
zuführen, dass in letzter Zeit signifikant mehr 
Gelder für die Grundlagenforschung zur Verfü-
gung gestellt wurden, insbesondere in den Bio-
wissenschaften.5

Stärkere Verankerung der F&E von Gross
unternehmen in ihren Stammländern
Grossunternehmen haben in den Ländern, in de-
nen sie ihren Hauptsitz und ihre F&E-Abteilungen 
haben, den grössten Einfluss auf das Wachstum. 
Dies geht – entgegen der weitverbreiteten Mei-
nung – aus den neuesten ökonometrischen Arbei-
ten hervor.6 

Da Schweizer Grossunternehmen einen au-
sserordentlich hohen Anteil ihrer F&E-Aktivitä-
ten im Ausland durchführen, braucht es ein bes-
seres Gleichgewicht: Die Schweizer Forschung im 
Ausland muss dadurch aufgewogen werden, dass 
die Forschung ausländischer Unternehmen in 
unserem Land ausgebaut wird. Dies lässt sich in-
dessen nur realisieren, wenn die Schweiz für die 
ausländische F&E attraktiver wird.

Damit der Schweizerische Innovationspark 
zu einem Erfolg wird, darf er sich nicht darauf 
beschränken, nur für Spin-offs von Hochschulen 
eine hervorragende Plattform zu bieten. Er muss 
vielmehr auch für die F&E von Schweizer und 
ausländischen Grossunternehmen ein interes-
santes Umfeld gewährleisten.

Stärkung der Position von innovativen KMU
Die Fähigkeit, innovative Produkte zu vermark-
ten, ist nach wie vor ein grundlegendes Krite-
rium für die Wettbewerbsfähigkeit von KMU. 
Gleichzeitig bestehen jedoch geringere Anreize 
für Innovationen, was mit den höheren Kosten 
in diesem Bereich und mit der Aufwertung des 
Frankens zusammenhängt.7 Diese Entwicklung 
veranlasst die Unternehmen, ihre Innovations-
ausgaben zu reduzieren, bestimmte bedeutende 
Bereiche ihrer Aktivitäten zu verlagern und sich 
auf kurzfristige Projekte zu konzentrieren.

3 Weder und Grubel 
(1993).

4 Diese kurzen Überle-
gungen zu den Werten 
beruhen zu einem 
grossen Teil auf dem 
Werk des Historikers T. 
Schlich (2002) über das 
Aufkommen der moder-
nen Medizinaltechnik in 
der Schweiz sowie auf 
anderen Beobachtun-
gen aus der Praxis.

5 Dieses Phänomen 
wurde in den Vereinig-
ten Staaten von Paula 
Stephan eingehend 
untersucht und analy-
siert (2012).

6 Lee et al., (2013).
7 Arvanitis et al. (2016).
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Sollte sich dieser Trend verstärken, würde da-
durch die hervorragende Qualität der gemeinsa-
men industriellen Basis und des technologischen 
Know-hows beeinträchtigt, die zweifellos zu den 
wesentlichen Stärken der Schweiz im Innova-
tionsbereich gehört. Denn diese kollektiven Kom-
petenzen und die entsprechenden Netzwerke bil-
den die technologische Basis, dank der sich eine 
Industrie wandeln kann. In vielen Ländern werden 
diese Elemente im Zusammenhang mit Verlage-
rungen (Outsourcing und Weitergabe von Aufträ-
gen an Subunternehmen) und mit der  neuen Logik 
der Finanz-Governance von Grossunternehmen 
zerlegt und aufgespalten.8

Doch wer die Basis verliert, verliert auch die 
Fähigkeit zur Entwicklung. Denn zuerst wird im-
mer die Produktion verlagert, worauf anschlie-
ssend die Entwicklungsaktivitäten und zahlrei-
che weitere Bereiche folgen. Wenn dieser Prozess 
erst einmal in Gang gekommen ist, lässt er sich 
nicht mehr aufhalten. Die Lösung für die KMU 
besteht darin, dass sie ihre lokalen wirtschaftli-
chen Ökosysteme ausbauen und verbessern. Die-
se müssen in der Lage sein, ihnen die Kompeten-
zen und Innovationskapazitäten zu bieten, die 
sie nicht selbst schaffen können.

Ein solcher Ausbau lässt sich jedoch nicht 
von oben verordnen und darf nicht zu einer An-
sammlung von inkohärenten und kostenintensi-
ven Institutionen führen. Er muss vielmehr von 
den Unternehmen selbst und ihren Forschungs-
partnern initiiert werden. Denn diese wissen am 
besten, welche Bedürfnisse und Chancen im Zu-
sammenhang mit ihren Aktivitäten bestehen.

Desinteresse von jungen Schweizern an 
einer akademischen Ausbildung
Das hervorragende Humankapital steht im Zen-
trum des Erfolgs, den die Schweiz in den Berei-
chen Forschung und Innovation vorweisen kann. 
Doch die ausserordentlich erfolgreiche Berufs-
bildung an Fachhochschulen hat in Verbindung 
mit dem harten Wettbewerb um akademische 
Stellen ein ganz neues Problem zur Folge: das re-
lative Desinteresse der jungen Schweizer an einer 
akademischen Ausbildung. Daher ist die Schweiz 
gezwungen, immer mehr auf den weltweiten 
Talentpool zurückzugreifen, um die weiter zu-
nehmende Nachfrage nach hoch qualifizierten 
Personen für die Forschung, die Ingenieurwis-

senschaften und die wissensintensiven Dienst-
leistungen zu decken.

Dieser grosse Bedarf an akademisch ausgebil-
deten Personen aus dem Ausland ist für die Inno-
vationskapazität der Schweiz an sich kein Prob-
lem und kann sogar als Bereicherung betrachtet 
werden. Die diesbezügliche Abhängigkeit vom 
Ausland könnte jedoch zu einem Problem wer-
den, wenn die Attraktivität der Schweiz abneh-
men würde oder wenn sich herausstellen sollte, 
dass ein grosser Teil der jungen 
ausländischen Hochschulab-
solventen in ihr Herkunftsland 
zurückkehren, nachdem sie 
ihre Ausbildung in der Schweiz 
abgeschlossen haben. Auf dem 
Arbeitsmarkt für höchstquali-
fizierte Fachkräfte, die für die 
Forschung, die Ingenieurwis-
senschaften und wissensintensive Dienstleis-
tungen benötigt werden, könnte eine solche Ent-
wicklung zu einem Nachfrageüberhang führen.

Die Fähigkeit der Fachhochschulen, Ausbil-
dungen für künftige Forschende anzubieten, 
ohne die Ausbildungsgänge zu stark zu akademi-
sieren, ist zweifellos ein Schlüssel zur Lösung des 
Problems. Die zunehmende Nachfrage nach hoch 
qualifizierten Personen für die Forschung und 
wissensintensive Dienstleistungen könnte zu 
einem Teil auch mit personellen Ressourcen aus 
dem Inland gedeckt werden, die noch viel zu we-
nig genutzt werden. Dies gilt insbesondere für die 
Frauen, die in der Forschung nach wie vor stark 
untervertreten sind.

Die Nachteile der geringen Grösse auf ein 
Mindestmass begrenzen
Mit dieser Herausforderung sind alle kleinen 
Länder konfrontiert, welche stark auf Innovation 
angewiesen sind. Die Schweiz muss alles daran-
setzen, die mit ihrer geringen Grösse verbun-
denen Nachteile in Bezug auf die sogenannten 
Economies of Agglomeration, Scale und Scope 
sowie auf die wirtschaftlichen Auswirkungen 
(«Spill-overs») zu minimieren. Es ist allgemein 
anerkannt, dass es sich bei allen diesen Elemen-
ten um bestimmende Faktoren für die Produkti-
vität der F&E- und Innovationsaktivitäten han-
delt. Da die Schweiz nicht Mitglied der EU ist, 
hat sie nicht viele Optionen. 8 Berger (2013).

Es ist darauf zu achten, 
dass das Problem der 
Innovation nicht auf die 
akademischen Start-ups 
reduziert wird.
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Es stellt sich die zentrale Frage, wie vorgegan-
gen werden muss, damit die Schweiz eine «Agglo-
meration» mit acht Millionen Bewohnern wird – 
statt ein Land mit acht Millionen Einwohnern –, 
die über das ganze Staatsgebiet verstreut sind.9 
In diesem Zusammenhang weist die Schweiz ver-
schiedene Vorteile bzw. strukturelle Merkmale 
auf, die eine solche Agglomeration begünstigen: 
Grossunternehmen, unterschiedlich grosse in-
novative Unternehmen und die Fähigkeit des 
Hochschulsystems, das Interesse von Koryphäen 
der Wissenschaft zu wecken.10

Doch die Schweiz hat auch Schwächen. Es 
gibt verschiedene Hinweise darauf, dass die 
Agglomeration auf das jeweilige Sprachgebiet 
begrenzt ist. Daraus resultieren Skalen- und 
Verbunddefizite sowie entsprechend negative 
Auswirkungen. Ausserdem wird sich die Begren-
zung der Einwanderung, der das Volk bei der 
Abstimmung über die Masseneinwanderungsin-
itiative zugestimmt hat, negativ auf diese Agglo-
merationsperspektiven auswirken. Durch diesen 
Volksentscheid wird die Innovationskapazität in 
dreifacher Hinsicht beeinträchtigt: bei der Öff-
nung des Forschungssystems, auf der Ebene des 
Arbeitsmarkts und bei der Gründung innovativer 
Unternehmen.

Verschiedene Innovationswelten

Aus den Arbeiten zur Forschung und Innovation 
in der Schweiz lässt sich insbesondere die Lehre 
ziehen: Ein einziges homogenes Innovationsum-
feld in Bezug auf die Akteure, die Institutionen, 
die Kultur und die Herausforderungen gibt es 

nicht. Die Schweiz ist vielmehr durch eine Viel-
zahl von Innovationswelten gekennzeichnet: die 
Welt der multinationalen Un-
ternehmen, jene der Start-ups, 
die einem universitären Cam-
pus angegliedert sind, sowie die 
Innovationswelt der internatio-
nal ausgerichteten KMU.

Selbstverständlich bestehen 
zwischen diesen Innovationsumfeldern gewisse 
Durchlässigkeiten und sogar Wechselwirkungen. 
Doch sie sind sehr unterschiedlich, und jede In-
novationswelt hat ihre eigene Identität. Somit ist 
die Vielzahl der Innovationswelten eine enorme 
Herausforderung für das gesamte politische Sys-
tem wie auch für das Bildungs- und Forschungs-
system. Wie lässt sich mit jeder dieser Innova-
tionswelten effizient und wirksam interagieren, 
ohne dass das fragile Gerüst durch ein Übermass 
an Anreizen von einer Seite aus dem Gleichge-
wicht gebracht wird? Dies ist eine grosse Heraus-
forderung – namentlich für das Bildungs- und 
Forschungssystem.

Dominique Foray
Professor für Economics and Management of Innovation, 
ETH Lausanne (EPFL)

Da die Schweiz nicht 
Mitglied der EU ist, hat 
sie nicht viele Optionen.

9 Jaffe (2015).
10 Siehe Agrawal und 

Cockburn (2003) sowie 
Agrawal et al. (2010) 
zu den Auswirkungen 
dieser strukturellen 
Merkmale in Bezug auf 
die Agglomeration und 
die Innovation.
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Ausrüstungen, beispielsweise zur wirksameren 
Behandlung von Herzrhythmusstörungen mit 
gelenktem Katheter. Ein gut funktionierendes 
Team sei ein zentraler Erfolgsfaktor, sagt Ge-
schäftsführer Dominik Bell.

Menschliches Gewebe aus Drucker
3-D-Drucker erzeugen nicht bloss leblose Ge-
genstände, sondern auch menschliches Gewebe, 
vielleicht in Zukunft sogar ganze Organe wie 
Niere, Herz oder Lunge. Die Zürcher Hochschu-
le für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) in 
Wädenswil und die Biomedizinfirma Regenhu im 
freiburgischen Villaz-St-Pierre realisieren meh-
rere solche sogenannten Bioprinting-Projekte, an 
denen auch grosse Pharmakonzerne wie Roche 
und Novartis beteiligt sind. Mit Print-Gewebe su-
chen die Forschenden nach besseren Wirkstoffen 
gegen Muskel- und Sehnenerkrankungen und 
erwarten dabei weniger Tierversuche und tiefere 
Kosten.

Ein weiterer Trend ist die personalisierte 
Medizin, wo aufgrund genetischer Messgrössen 
Therapien auf das jeweilige Krankheitsbild ab-
gestimmt werden können. Damit lassen sich 
Wirksamkeit und Nebenwirkungen von Medika-
menten treffender vorhersagen sowie unnötige 
Behandlungen und Folgekosten reduzieren.

In der personalisierten Medizin müssen die 
Medikamente präzise, sicher und zeitgenau ver-
abreicht werden: Sensile Medical im solothur-
nischen Hägendorf entwickelt Mikropumpen, 
mit denen sich flüssige Arzneien selbst über 
mehrere Tage schmerzfrei injizieren lassen. Die 
bloss zwei Zentimeter lange Pumpe funktio-
niert äusserst genau und verlässlich. Damit will 
man effektivere Therapien zu gleichen oder so-
gar geringeren Kosten erzielen. Auch sollen die 
Hightech-Pumpen den Patienten ihren Alltag 
erleichtern. «Die Verbesserung der Lebenssi-
tuation von schwer erkrankten Menschen ist für 

W ir leben immer länger, die Gesellschaft 
wird stetig älter. In drei Jahrzehnten 

wird ein Drittel der Schweizer Bevölkerung über  
65 Jahre alt sein. Dieser Gewinn an Lebensjah-
ren hat seinen Preis: Altersbedingte Krankheiten 
wie Krebs, Diabetes oder Demenz und damit die 
Nachfrage nach medizinischer Behandlung wer-
den stark zunehmen. Gesucht sind deshalb Inno-
vationen für verbesserte Prothesen und Implan-
tate, für automatisierte Operationstechniken 
und neue Medikamente.

Minimalinvasive Eingriffe machen auch vor 
unserem heikelsten Sinnesorgan nicht halt: dem 
Auge. Mit winzigen Robotern, kleiner als ein Mil-
limeter, wollen Forschende des Instituts für Ro-
botik und Intelligente Systeme der ETH Zürich 
künftig Augenkrankheiten schonender behan-
deln. Gesteuert werden die in den Glaskörper in-
jizierten Winzlinge durch Magnetfelder. Mit dem 
Joystick lässt sich die Magnetfeldrichtung än-
dern und so die Mikroroboter bis an die Netzhaut 
lenken. Dort können sie Operationen wirksam 
unterstützen und Medikamente dosiert abgeben.

Diese ETH-Technologie zur elektromagneti-
schen Steuerung von Mikrorobotern macht sich 
das Spin-off Aeon Scientific zunutze. Das Un-
ternehmen entwickelt in Schlieren bei Zürich 
zusammen mit Ärzten neuartige medizinische 

Schweizer Start-ups in der Poleposition
Innovation gilt als Schlüsselfaktor der Wirtschaftsentwicklung. Doch was bedeutet dieses 
Zauberwort? Ein Blick in die Schweizer Innovationsszene offenbart ein buntes Bild. Zehn 
heraus ragende Jungfirmen veranschaulichen mit ihren Produkten diese Vielfalt.  Beat Gerber

Abstract  Die Schweizer Innovationsszene ist schlagkräftig, wie eine Auswahl ausge-
zeichneter Start-ups zeigt. In der Gesundheitsbranche entwickelt beispielsweise ein 
Spin-off der ETH Zürich einen magnetisch gelenkten Katheter für die Herzmedizin; 
andere erzeugen mit 3-D-Druckern menschliches Gewebe oder sind auf Mikropum-
pen zur präzisen Arzneiabgabe spezialisiert. Gerade in schwierigen Zeiten bieten In-
novationen der Industrie eine Chance. So liefert ein St. Galler Start-up die Halbleiter-
technologie für leistungsstarke 3-D-Outdoor-Kameras, und eine junge Walliser 
Firma setzt auf ein biometrisches Identifizierungssystem. Präsent sind in der Schweiz 
auch Umwelttechnologien: Im Waadtland entwickelt ein Start-up ein effizientes Be-
leuchtungssystem, und eine Zürcher Firmenallianz will Gebäude emissionsfrei mit 
Strom, Wärme und Kälte versorgen. Auch die Banken erhalten Konkurrenz: Während 
ein Spin-off der Universität Zürich auf die Vermögensverwaltung zielt, hat ein Zuger 
Fintech-Unternehmen Zahlungen über das Telefon in Entwicklungsländern im Auge. 
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uns ein starker  Antrieb», sagt Sandra de Haan, 
Geschäftsentwicklerin des Start-ups.

Innovation als Chance  
für die Industrie

Weltweit wird die Industrie digital umgestaltet, 
Experten sprechen von der «vierten industriellen 
Revolution». Die Vernetzung zu einem Internet 
der Dinge, Daten, Dienste und Menschen wird 
die Produktionsarbeit der Zukunft prägen. Fort-
schritte in Robotik und künstlicher Intelligenz 
werden gemäss Voraussagen global Millionen 
und in der Schweiz Zehntausende von Arbeits-
plätzen vernichten.

Innovationen bergen aber auch die Chance, 
neue Jobs zu schaffen. Die Schweiz mit ihrer 

grosszügig finanzierten öffentlichen Forschung 
und einem bewährten Bildungssystem biete da 
optimale Voraussetzungen, sagen Wirtschafts-
fachleute. Im Vordergrund stehen Bereiche wie 
vollautomatisierte Büro-, Fertigungs- und An-
triebstechniken sowie eine benutzerfreundliche, 
höchst zuverlässige Sicherheitstechnik gegen 
Cybercrime.

Halbleiter für 3DKameras 
Damit selbstfahrende Autos, smarte Staubsau-
ger und zahlreiche Anwendungen der virtuellen 
Realität fehlerfrei funktionieren, benötigen sie 
zur Distanzmessung leistungsfähige 3-D-Kame-
ras. Diese funktionieren mit dem fürs mensch-
liche Auge unsichtbaren Infrarotlicht. Die  
St. Galler Firma Espros Photonics in Sargans ist 

Outdoor-Selfie bald 
in 3-D? Das St. Galler 
Unternehmen Espros 
liefert die Techno-
logie dazu. 12

3R
F
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spezialisiert auf optische Detektoren und hat 
eine Silizium-Halbleitertechnologie für 3-D-Out-
door-Kameras entwickelt, die im Vergleich zu 
herkömmlichen Produkten im Infrarotlicht bis 
zu 50-mal empfindlicher ist.

Die Position der Venen am Handgelenk bleibt 
zeitlebens unverändert und ist bei jedem Men-
schen unterschiedlich. Daher lässt sich die Iden-
tität einer Person anhand ihres einzigartigen 
Venenmusters sicher prüfen. Zur Authentifikation 
dient ein Sensor, der in ein Uhrenarmband einge-
setzt wird. Onlinezahlungen, E-Banking,  Logins, 
Zugangskontrollen und viele andere elektroni-
sche Identitätsprüfungen werden dadurch ohne 
umständliche Passwörter, PINs, Karten oder 
Schlüssel möglich. Das Start-up Biowatch in Mar-
tigny will nun das biometrische Identifizierungs-
system in marktreife Produkte umsetzen.

Mit Technologien zu mehr  
Nachhaltigkeit

Eine nachhaltige Entwicklung drängt grundsätz-
lich auf die Reduktion von Treibhausgasen, Ener-
gie, Wasser und Schadstoffen. Klimawandel und 
Luftverschmutzung erfordern auf lange Sicht 
einen weltweiten Ausstieg aus den fossilen Ener-
gien. Eine markant effizientere und erneuerbare 
Energieanwendung lässt sich mit raffinierten 
Technologien verwirklichen.

Das Spin-off der ETH Lausanne Less (Light 
Efficient Systems) hat bewiesen, dass sein ult-
radünnes, extrem helles und gleichmässig aus-
strahlendes Beleuchtungssystem eine ernsthaf-
te Alternative zu den herkömmlichen LEDs ist. 
«In unsere Produkte stecken wir viel Neugier, 
Leidenschaft und Unternehmergeist», sagt Ge-
schäftsführer Yann Tissot, Doktor in Fotonik 
der ETH Lausanne. Die neue Generation qua-
litativ hochstehender Lichtanlagen basiert auf 
nanostrukturiertem Fiber (Faserstoff) von der 
Dicke eines menschlichen Haares, was ein prak-
tisch unbegrenztes Designpotenzial offenbart.

CO2freie Gebäudetechnik
Das Gesamtsystem der Firmenallianz 2SOL, 
ebenfalls aus Schlieren, versorgt Gebäude emis-
sionsfrei mit Strom, Wärme und Kälte. Seine 
Kern elemente sind ein sogenannter Hybridkol-
lektor zur Strom- und Wärmegewinnung, eine 

Erdwärme sonde und eine Wärmepumpe. Für 
den Betrieb wichtig ist auch die integrale Steue-
rung, die die einzelnen Elemente untereinander 
logisch verknüpft. Alle Komponenten sind er-
probte Geräte, die in mehreren Pioniergebäuden 
erfolgreich eingesetzt sind. Vater der 2SOL-Inno-
vation ist der emeritierte ETH-Professor Hans-
jürg Leibundgut. Zusammen mit 40 Hochschul-
kollegen lancierte er einen politischen Vorstoss, 
der Heizungen mit fossilen Brennstoffen im Kan-
ton Zürich verbieten will.

Der Ruf nach mehr Nachhaltigkeit ertönt 
auch bei der Nahrung. Verlangt werden weniger 
Energieaufwand bei der Produktion (inkl. Trans-
port und Verpackung), ein geringerer Wasserver-
brauch sowie weniger Düngung und Pestizide. 
Zudem steigen die qualitativen Ansprüche an die 
Lebensmittel: Konsumenten bevorzugen zuneh-
mend Frischprodukte aus dem Biolandbau. Die 
Schweiz hat hier ebenfalls innovative Produkte 
und Verfahren vorzuweisen. So züchtet die bun-
deseigene Forschungsanstalt Agroscope im Laus-
anner Vorort Pully neue pilzresistente Traubens-
orten, die komplexe Weine ergeben sollen.

Am Zürichsee modernisiert man die protein-
reiche Küche der australischen Aborigines: Das 
ZHAW-Start-up Entolog in Wädenswil hat eine 
Technologie erforscht, die das enorme Poten-
zial der Verwendung von Insekten als Nahrung 
erschliesst. Aus Insekten werden Proteine und 
Nahrungsmittelbestandteile für die Industrie 
extrahiert, die nicht nur günstiger sind als bis 
anhin übliche tierische Eiweisslieferanten, son-
dern auch reich an ungesättigten Fettsäuren. Da-
mit berücksichtigt das Jungunternehmen gleich-
zeitig mehrere globale Herausforderungen wie 
die steigende Nachfrage nach proteinhaltigen 
Lebensmitteln und fruchtbarem Land, sinkende 
Wasserressourcen sowie steigende CO2-Emis-
sionen. Mit ihrem Insektenriegel wollen die 
Food-Tech-Studenten ferner demonstrieren, 
dass auch Insekten gut schmecken.

Digitale Technologien verändern 
Finanzbranche

Die Schweiz ist eines der Weltzentren der Finanz-
wirtschaft. Hiesige Banken und Versicherungen 
sind stark und erfolgreich im globalen Geschäft 
eingebunden. Doch auch die Finanzbranche wird 
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zusehends von der Digitalisierung erfasst und 
muss sich künftig vermehrt mit Innovationen 
auf dem Markt behaupten.

Die Pensionskassen in der Schweiz verwalten 
rund 750 Milliarden Franken. Damit die Renten 
auch langfristig gewährleistet sind, muss das 
stolze Vermögen bestmöglich bewirtschaftet 
werden. Angesichts tiefer Zinsen und unsicherer 
Aktienmärkte sind innovative Methoden gefragt. 
Unter Einbezug neuster Forschungsresultate 
will die Firma Aaaccell eine dynamische Port-
folio-Optimierung bereitstellen, die mit reali-
tätsnahen Modellen die Risiken minimieren soll. 
«Wir profitieren dabei von der Zusammenarbeit 
mit Spitzenwissenschaftlern aus ETH und Uni-
versitäten», sagt Erich Walter Farkas, Professor 
für Quantitative Finanzen der Universität Zürich 
und Mitglied der Geschäftsleitung des Spin-offs. 
Noch stehe man am Anfang, doch die Nachfra-
ge nach unabhängigen und wissenschaftlich ge-
prägten Finanzdienstleistungen steige markant.

Geldtransaktionen über das Handy
Technologischer Fortschritt beschränkt sich 
nicht auf die reichen Länder des Nordens: Auch 
auf der Südhalbkugel braucht es Innovationen, 
um dort Entwicklungschancen zu bieten. Mehr 
als zwei Milliarden Menschen beziehungsweise 
27 Prozent der Weltbevölkerung haben keinen 
Zugang zu Banken, Versicherungen oder Kredi-
tinstituten. Diese Benachteiligung bei Geldange-
legenheiten hat negative Folgen auf die Finanzen 
der betroffenen Leute. Der Bargeldverkehr kos-
tet Zeit und Energie, auch sind Kredite bei tradi-
tionellen Pfandleihern teurer als bei Banken.

Das Unternehmen Monetas in Zug zielt mit 
seiner globalen Ausrichtung auf diesen Riesen-
markt. Der 2012 gegründete Be-
trieb hat sich mit elektronischen 
Geldtransaktionen profiliert, 
die dank einer neuartigen Ver-
schlüsselungstechnik im Ver-
gleich zu bisherigen Methoden 
mehrfach schneller, deutlich si-
cherer und billiger sind. Derzeit 
wird das Verfahren in einem 
Pilotprojekt für die tunesische Post getestet. Mit 
zwölf Ländern in Schwarzafrika wurden bereits 
Vorverträge abgeschlossen.

Ziel ist es, digitale Vertragsplattformen zu 
schaffen, die neben Zahlungen auch weitere Fi-
nanzgeschäfte wie Sparpläne oder Versicherun-
gen einschliessen. Für solche Anwendungen bes-
tens geeignet ist das weitverbreitete Mobiltelefon. 
«Wir erhoffen uns mit dieser Digitalisierung der 
Gesellschaft einen wesentlichen Entwicklungs-
schub», sagt Vitus Ammann, Marketingchef von 
Monetas. Geldtransaktionen seien zwar ein wich-
tiger Treiber, aber profitieren würden schliesslich 
auch das Gesundheitswesen und die Bildung.

Beat Gerber
Freier Wissenschaftsjournalist, Zürich

Am Zürichsee moderni-
siert das Start-up Ento-
log die proteinreiche 
Küche der australischen 
Aborigines.
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ten? Dieser Artikel veranschaulicht die Stellung 
der Schweiz im Vergleich zu anderen entwickelten 
und aufstrebenden Volkswirtschaften mithilfe 
ausgewählter Indikatoren. Eine vertiefte Analy-
se anhand zahlreicher weiterer Indikatoren und 
einer erweiterten Auswahl an Ländern bietet der 
vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und 
Innovation (SBFI) herausgegebene Bericht «For-
schung und Innovation in der Schweiz 2016».

Der Bericht macht deutlich, dass die Leistungs-
fähigkeit im Bereich Forschung und Innovation von 
verschiedenen Voraussetzungen abhängt (siehe 
Abbildung 1). Dazu zählen Rahmenbedingungen 
wie Lebensqualität, Infrastrukturen oder Steuerbe-
lastung. Im internationalen Vergleich zeichnet sich 
die Schweiz durch eine qualitativ hochstehende 

F orschung und Innovation spielen eine zentra-
le Rolle für die gesellschaftliche und die wirt-

schaftliche Entwicklung eines Landes. Wo steht 
die Schweiz gegenüber ihren grössten Konkurren-

Schweizer Forschung und Innovation  
in der Spitzenliga

Ein umfassender Bericht zum Stand von Forschung und Innovation in der Schweiz zeigt: 
Im Ländervergleich sind wir vorne dabei. Im Direktvergleich mit innovativen Regionen wie 
Baden-Württemberg oder Neuengland schmilzt der Vorsprung jedoch.   Müfit Sabo, Sylvie 
Rochat, Annette Kull  

Abstract    Die Schweiz nimmt im Vergleich mit ihren wichtigsten Konkurrenten in 
Forschung und Innovation eine hervorragende Position ein und kann mit den leis-
tungsfähigsten Innovationsregionen mithalten. Dies zeigt der vom Staatssekretariat 
für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) herausgegebene Bericht «Forschung 
und Innovation in der Schweiz 2016». Das gute Abschneiden verdankt das Land ins-
besondere den für Forschung und Innovation günstigen Rahmenbedingungen, der 
Exzellenz der Hochschulen und der stark verankerten Berufsbildung. Einen wesent-
lichen Anteil daran haben auch die bedeutenden Investitionen in Bildung, Forschung 
und Innovation in den vergangenen Jahren. All diese Faktoren tragen unter anderem 
dazu bei, Unternehmen in wissensintensiven Bereichen für eine Ansiedelung in der 
Schweiz zu gewinnen. In Zukunft bleiben der Zugang zu hoch qualifizierten Fachkräf-
ten sowie die internationale Vernetzung zentral. Hier ist die Politik gefordert. 

Forschung und Innovation im internationalen Vergleich
Abb. 1: Voraussetzungen Abb. 2: Vernetzung und Leistungen
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Abb. 3: Die Schweiz im Vergleich mit einigen führenden Innovations-
regionen

Index: 100 = höchster Wert der betrachteten Regionen; EPO: European Patent Office; 
PCT: Patent Cooperation Treaty

 Infrastruktur und eine tiefe Unternehmensbesteu-
erung aus. In Bezug auf die Arbeitsmarktflexibilität 
steht sie an der Spitze und verfügt damit über her-
vorragende Bedingungen, um den Bedarf der inno-
vativen Unternehmen an qualifizierten Fachkräf-
ten zu decken.

Zu einem grossen Teil ist die gute Forschungs- 
und Innovationsleistung der Schweiz auch der 
Qualität des Bildungssystems zu verdanken. Zwar 
ist der Anteil der Bevölkerung mit einem tertiären 
Abschluss in unserem Land im internationalen 
Vergleich nicht besonders hoch. Dies hängt jedoch 
mit der Bedeutung der Berufsbildung zusammen, 
welcher eine entscheidende Rolle bei der Aus- und 
Weiterbildung von qualifizierten Fachkräften zu-
kommt. Davon profitieren sowohl Wirtschaft als 
auch Gesellschaft. Im Weiteren ist die Schweiz 
dank dem hohen Renommee der Hochschulen 
attraktiv für Studierende und Doktorierende aus 
dem Ausland. In Bezug auf die Zahl der Studieren-
den in den Natur- und den Ingenieurwissenschaf-
ten schöpft sie ihr Potenzial hingegen noch nicht 
vollständig aus.

Die Schweiz zeichnet sich im Weiteren durch 
ein hervorragendes Humankapital aus, von dem 
ein bedeutender Teil in den Bereichen Wissen-
schaft und Technologie tätig ist. Der weiterhin 
tiefe Frauenanteil an der Gesamtzahl der For-
schenden stellt für die Schweiz jedoch eine He-
rausforderung dar. Die Wettbewerbsfähigkeit 
der Unternehmen und Forschungseinrichtungen 
könnte zudem darunter leiden, dass es in Zukunft 
zum Beispiel aufgrund der demografischen Ent-
wicklung oder der Annahme der Masseneinwan-
derungsinitiative schwieriger sein könnte, talen-
tierte Personen zu rekrutieren. Diese sind für die 
Erhaltung der Innovationsfähigkeit zentral.

Die Schweiz gehört ausserdem zu den Ländern, 
die im Verhältnis zum Bruttoinlandprodukt (BIP) 
viel in Forschung und Entwicklung (F&E) inves-
tieren. Der Privatsektor spielt dabei eine wesent-
liche Rolle, da die privaten Unternehmen rund 
zwei Drittel der F&E-Ausgaben tragen. Mit einem 
Anteil von über einem Viertel spielen auch die 
Hochschulen eine wichtige Rolle. Diese günstige 
Ausgangslage ist zum Teil darauf zurückzufüh-
ren, dass die Kantone und der Bund – die wichtigs-
ten Geldgeber der Hochschulen – F&E seit je stark 
fördern. Aktivitäten im Risikokapitalbereich sind 
in der Schweiz hingegen relativ wenig verbreitet.

Vernetzung entscheidend
Eine gute Vernetzung auf nationaler und inter-
nationaler Ebene ist ausschlaggebend für den 
Erfolg von Forschung und Innovation (siehe Ab-
bildung 2).

Die Schweiz beteiligt sich seit Langem an inter-
nationalen Forschungsprogrammen und -orga-
nisationen (z. B. am Physikforschungsinstitut 
Cern bei Genf oder an der Europäischen Welt-
raumagentur ESA). Aufgrund ihrer geografischen 
Lage ist die Zusammenarbeit auf europäischer 
Ebene besonders intensiv. Einen hohen Stellen-
wert hat die Beteiligung an den Forschungsrah-
menprogrammen der Europäischen Union. Das 
aktuelle Programm läuft von 2014 bis 2020 unter 
dem Namen Horizon 2020. Die Zahl der Schweizer 
Beteiligungen an diesen Programmen ist zwischen 
1992 und 2013 kontinuierlich angestiegen. Bemer-
kenswert ist die hohe Erfolgsquote der Schweizer 
Projektvorschläge.

Unser Land steht auch bei den Innovationsak-
tivitäten der Unternehmen gut da. Dazu tragen 
hauptsächlich forschungsintensive Grosskonzer-
ne (z. B. in der Chemie, bei den Lifesciences und 
in der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie) 
sowie besonders innovationsstarke kleine und 

  Schweiz           Baden-Württemberg           Bayern           Lombardei und Piemont           Grossraum Paris        

  Grossraum London           Neuenglandstaaten
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mittlere Unternehmen (KMU), die schwerge-
wichtig in der Entwicklung engagiert sind, bei. 
Am deutlichsten hebt sich die Schweiz von den 
anderen untersuchten Ländern bei den hervorra-
genden Leistungen der KMU ab. Dies ist vermut-
lich auf die Vielfalt und die Dichte lokaler Wis-
sens- und Wirtschaftsnetzwerke in bestimmten 
Fachbereichen zurückzuführen.

Auch die enge Beziehung zwischen den Hoch-
schulen und den Unternehmen ist ein Erfolgsfak-
tor für die Schweizer Forschung und Innovation. 
Allerdings besteht noch ein gewisser Spielraum 
für Verbesserungen, da die Intensität des Wis-
senstransfers bei Grossunternehmen deutlich 
höher ist als bei KMU.

Spitzenwerte bei Publikationen und 
Patenten

Die Leistungsfähigkeit von Forschung und Inno-
vation zeigt sich anhand verschiedener Indikato-
ren (siehe ebenfalls Abbildung 2).

Die wissenschaftlichen Publikationen aus der 
Schweiz stossen international auf Resonanz: 
Trotz der zunehmenden Konkurrenz durch 
aufstrebende Volkswirtschaften ist der Impact 
(relative Anzahl Zitierungen) der Schweizer Pu-
blikationen hoch. Diese starke internationale 
Verflechtung ist darauf zurückzuführen, dass 
Schweizer Forschende häufig mit ausländischen 
Forschungsinstitutionen zusammenarbeiten.

Ein Indiz für Innovation ist zudem die Anzahl 
Patente pro Einwohner: Auch hier punktet die 
Schweiz. Die zahlreichen Patente, die von aus-
ländischen Unternehmen oder in Zusammenar-
beit angemeldet werden, zeugen von der hohen 
Attraktivität des Forschungs- und Innovations-
standorts. Die Stärken der Schweiz liegen in den 
Gesundheits- und Biotechnologien.

Mit einem hohen Anteil an in wissensinten-
siven Bereichen tätigen Unternehmen (High-
tech-Industrie und wissensintensive Dienstleis-
tungen) schneidet das Land schliesslich bei der 
Wirtschaftsleistung gut ab. Dies ist besonders 
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wichtig, da sich der internationale Konkurrenz-
kampf derzeit vor allem auf der Ebene solcher 
Technologien abspielt.

BadenWürttemberg und Boston 
Area als Konkurrenz

Für eine kleine, offene und hoch spezialisierte 
Volkswirtschaft wie die Schweiz ist ein Vergleich 
mit Regionen, die stark auf Forschung und Inno-
vation ausgerichtet sind, aufschlussreich (siehe 
Abbildung 3). Untersucht wurden die Regionen  
Baden-Württemberg und Bayern in Deutschland, 
die Lombardei und das Piemont in Norditalien, der 
Grossraum Paris (Ile-de-France), der  Grossraum 
London (Südostengland) sowie die Neuengland-
staaten im engeren Sinn (Connecticut, Massa-
chusetts, Rhode Island) in den USA.

Dieser Direktvergleich bestätigt zwar die her-
vorragende Stellung der Schweiz. Das Ergebnis 
ist jedoch weniger deutlich als im Länderver-
gleich. So liegt der BIP-Anteil, der für F&E-Ausga-
ben eingesetzt wird, in Baden-Württemberg und 
Neuengland deutlich höher. Auch beim Impact 
der Publikationen liegt die Schweiz hinter Neu-
england. Und bei der Anzahl Patentanmeldun-
gen pro Einwohner wird sie von Baden-Württem-
berg und Bayern deutlich übertroffen.

Die Indikatoren zu den Innovationstätigkeiten 
in der Privatwirtschaft ergeben im Regionenver-
gleich ein gemischtes Bild: Während die Schweiz 
beim Anteil der Unternehmen mit Produktinno-
vationen dominiert, liegt sie bei den Prozessinno-
vationen im Mittelfeld. Beim Anteil der Beschäf-
tigten in den forschungsintensiven Branchen an 
der Gesamtbeschäftigung schliesslich befindet 
sich die Schweiz im Durchschnitt, obwohl die 
Hightech-Industrie in der Schweiz stärker vertre-
ten ist als in den meisten untersuchten Regionen.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese Re-
gionen von der Grösse ihres jeweiligen Landes 
profitieren. Denn sie können auf den Talent- und 
Ideenpool des ganzen Landes zurückgreifen, wäh-
rend die Schweiz ihren diesbezüglichen Nachteil 
mit einer offenen Haltung kompensieren muss.

Weltoffenheit sichert Zukunft

Ob die Schweiz auch in den nächsten und über-
nächsten Jahren in Forschung und Innovation 

vorne mit dabei sein wird, hängt unter anderem 
davon ab, wie es ihr gelingt, die sich stellenden 
Herausforderungen zu meistern. Dazu zählt 
beispielsweise, ob die Fachkräfte weiterhin ins 
Land geholt werden können. Denn die hoch 
spezialisierte Wirtschaft ist auf qualifizierte 
Fachkräfte angewiesen. Megatrends wie die Digi-
talisierung erfordern Know-how. Talentierte 
Personen sind somit weltweit gefragt. Der Erhalt 
der Anziehungskraft der Schweiz ist dabei das 
eine. Die Ausschöpfung des Potenzials der inlän-
dischen Erwerbsbevölkerung, 
wie es in der Fachkräfteinitia-
tive des Bundes vorgesehen ist, 
das andere.

Zentral bleibt die Vernet-
zung: Offenheit und Austausch 
sind seit je fester Bestandteil des 
Erfolgsrezepts Schweiz. Auch 
in Zukunft müssen Forschende aus der Schweiz 
Zugang zu internationalen Forschungsprogram-
men und -organisationen haben. Damit natio-
nale und internationale Unternehmen auf den 
Forschungsplatz Schweiz setzen, gilt es zudem 
die Rahmenbedingungen attraktiv zu halten und 
bei Bedarf mit neuen Angeboten zu ergänzen. 
Anfang 2016 ist beispielsweise der Schweizeri-
sche Innovationspark mit zwei Hubs im Umfeld 
der beiden ETH und drei Netzwerkstandorten 
im Kanton Aargau, in Biel und in der Nordwest-
schweiz offiziell eröffnet worden. Schliesslich 
setzt die Entwicklung neuer Technologien die 
Akzeptanz in der Bevölkerung voraus: Der Dia-
log mit der Gesellschaft gewinnt deshalb zuneh-
mend an Bedeutung.

Offenheit und Aus-
tausch sind seit je fester 
Bestandteil des Erfolgs-
rezepts Schweiz.
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lichen Profilen zu etablieren. Zurzeit lässt sich 
noch nicht sagen, wie sich dieses neue Gesetz auf 
die Arbeitsteilung zwischen Universitäten und 
Fachhochschulen auswirkt. Wo stehen die Fach-
hochschulen heute, und welche Perspektiven las-
sen sich erkennen?

IngenieurFachbereiche  
als Paradebeispiele

Ein erstes Ziel der Reform von 1995 war die Be-
reitstellung von adäquat ausgebildeten Fachkräf-
ten, namentlich auch für Forschung und Ent-
wicklung (F&E). Die Aus- und Weiterbildung an 
den Fachhochschulen soll auf allen Stufen pra-
xisorientiert, berufsqualifizierend und auf die 
Nachfrage auf den Arbeitsmärkten ausgerichtet 
sein. Die enge Bindung an die Berufspraxis wird 
bereits über die Zulassungs bedingungen ange-
strebt: Für den Zugang zu einer Fachhochschule 
wird eine Berufsmatura oder – bei einer gymna-
sialen Matura – ein Praxisjahr in einem fachspe-
zifischen Bereich verlangt.

Die Anzahl der Studenten ist bis 2014 auf 
über 60 000 stark gestiegen – darunter finden 
sich auch viele Spät- und Zweitstudierende. Stu-
dienabbrüche sind selten, der Regelabschluss ist 
ein Bachelor-Diplom.4 Gemäss den Absolventen-
befragungen des Bundesamts für Statistik (BFS) 
führt dieses Diplom in den meisten Fachberei-
chen zu einer dauerhaften Anstellung mit einem 
passenden Lohn. Die meisten Fachhochschul-
diplome sind gut etabliert und werden vom Markt 
anerkannt. Namentlich in den Ingenieur-Fach-
bereichen kann die hohe Absorption durch den 
Arbeitsmarkt als Hinweis dafür gelten, dass die 
Nachfrage das Angebot übersteigt: Es herrscht 
ein Fachkräftemangel.

Allerdings üben beinahe ein Drittel aller Ba-
chelor-Absolventen fünf Jahre nach ihrem Ab-
schluss eine Tätigkeit aus, die keinen formalen 

D as Bundesgesetz über die Fachhochschu-
len bedeutete 1995 den Startschuss für die 

Fachhochschulen (FH), wie wir sie heute kennen.1 
Zunächst wurden dadurch die bereits bestehen-
den Institutionen wie Techniker- und Handels-
schulen aufgewertet.2 Anschliessend wurden 
«neue Fachbereiche» wie Soziale Arbeit, Gesund-
heit und Künste eingegliedert. Inzwischen haben 
sich alle sieben öffentlich-rechtlichen Fachhoch-
schulen zu multisektoriellen, regional veranker-
ten Anbietern entwickelt (siehe Abbildung 1).

In ihrem vierfachen Leistungsauftrag – Grund-
ausbildung, Forschung, Weiterbildung und Dienst-
leistungen – sollen sich die Fachhochschulen klar 
von den Universitäten3 unterscheiden. Verglichen 
mit anderen Ländern hat die Schweiz die spezifi-
schen Profile der beiden Hochschultypen in den 
vergangenen 20 Jahren erfolgreich bewahrt – ins-
besondere hinsichtlich der Forschung.

Mit der Einführung des Hochschulförde-
rungs- und -koordinationsgesetzes im Jahr 2015 
änderte sich der gesetzliche und institutionel-
le Rahmen. Die Fachhochschulen gehören nun 
formal zu demselben Bildungssystem wie die 
Universitäten. Sie erhalten mehr Autonomie 
und müssen ihre Profile schärfen. Leitgedanke 
ist der Anspruch, ein austariertes Gleichgewicht 
zwischen gemeinsamen Regeln und unterschied-

Fachhochschulen punkten mit Praxisnähe
Mit ihren anwendungsnahen Forschungsprojekten tragen die Fachhochschulen zum Wissens-
transfer in die Wirtschaft und in die Gesellschaft bei. Im Vergleich zu den Universitäten gelan-
gen sie jedoch weniger leicht an öffentliche Fördergelder.  Christoph Müller, Benedetto Lepori

Abstract    Die Einführung der Fachhochschulen (FH) vor rund 20 Jahren hat sich 
positiv auf die Forschung und Innovation in der Schweiz ausgewirkt. Die Fachhoch-
schulen entwickelten sich zu einem wichtigen Träger von berufsorientierten Aus- 
und Weiterbildungen auf der Tertiärstufe, sie konnten sich als wichtige Partner in 
der angewandten Forschung und Entwicklung (F&amp;E) behaupten und eine enge 
Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft, der öffentlichen Verwaltung und der 
Gesellschaft aufbauen. Allerdings trifft dies vollumfänglich nur auf den grössten 
Fachbereich – Technik und IT – zu. Die weiteren Fachbereiche passen nicht gleicher-
massen in dieses Muster. Insgesamt konnten die FH ein eigenes Profil entwickeln 
und sich auf praxisorientierte Lehre und angewandte F&amp;E konzentrieren. Mit 
dem 2015 eingeführten Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz gehören 
die Fachhochschulen formal zu demselben einheitlichen Bildungssystem wie die 
Universitäten. Die Schärfung der Profile wird damit noch wichtiger. 

1 Bundesgesetz über 
die Fachhochschulen 
(FHSG) vom 6. Oktober 
1995.

2 Dieser Artikel beruht 
auf einem Beitrag der 
Autoren zum Bericht 
«Forschung und Inno-
vation in der Schweiz 
2016», herausgegeben 
vom Staatssekretariat 
für Bildung, Forschung 
und Innovation (SBFI).

3 Das Schweizer 
Hochschulsystem 
unterscheidet zwischen 
drei Hochschultypen: 
Universitäre Hochschu-
len (inkl. der beiden 
ETH; in diesem Beitrag 
vereinfacht als «Univer-
sitäten» bezeichnet), 
Fachhochschulen und 
Pädagogische Hoch-
schulen.

4 180 ECTS-Punkte; 
Regelstudienzeit drei 
Jahre.



Absolventen von Fach-
hochschulen sind gefragt: 
Ingenieur im Neat-Tunnel.
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FH-Abschluss erfordern würde. Dies gilt beson-
ders ausgeprägt für den Bereich Design und ver-
weist zum einen auf unterschiedlich strukturierte 
Arbeitsmärkte. Zum anderen besteht bisweilen 
eine Konkurrenz durch Personen mit anderen 
Bildungsabschlüssen (beispielsweise Abschlüsse 
von höheren Fachschulen oder Weiterbildungs-
diplome). Fachhochschulen sind überdies wich-
tige Anbieter von Weiterbildungen – namentlich 
die Nachdiplomstudiengänge Master of Advan-

ced Studies (MAS) und Executive Master of Busi-
ness Administration (EMBA) im Fachbereich 
Wirtschaft.

Praxisnahe Forschung  
als Erfolgsmodell

Ein zweites Ziel der Schaffung von Fachhoch-
schulen waren die Förderung von anwendungs-
orientierter Forschung und Entwicklung sowie 

  Universitäre Hochschulen          Fachhochschulen

Luzern

Bern

Freiburg

Lausanne

Genf

Lugano

Zürich

St. Gallen

Basel

HES-SO

SUPSI

ZFH
FHNW

FHO

BFH HSLU
Neuenburg

FH KAL

In der Schweiz gibt es sieben 
öffentlich-rechtliche Fachhoch-
schulen: Berner Fachhochschule 
(BFH), Fachhochschule Nordwest-
schweiz (FHNW), Fachhochschule 
Ostschweiz (FHO), Haute Ecole 
Spécialisée de Suisse Occidenta-
le (HES-SO), Hochschule Luzern 
(HSLU), Scuola universitaria 
professionale della Svizzera italiana 
(SUPSI), Zürcher Fachhochschule 
(ZFH). Zusätzlich gibt es in Zürich 
die private Fachhochschule Kalaidos 
(FH KAL).

Abb. 1: Fachhochschulen nach Regionen
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der Transfer von Forschungsergebnissen in die 
Wirtschaft und in die Gesellschaft. In den letzten 
zehn Jahren nahm die F&E markant zu und wur-
de auf alle Fachbereiche ausgeweitet. Allerdings 
bestehen weiterhin erhebliche Unterschiede. So 
wurden 2013 über drei Viertel aller F&E-Ausga-
ben in Architektur, Technik, Chemie und Wirt-
schaft getätigt, während F&E in Fachbereichen 
wie Soziale Arbeit, Gesundheit oder Künste wei-
terhin im Aufbau ist (siehe Abbildungen 2 und 3).

In den Ingenieur-Fachbereichen ist Forschung 
somit gut etabliert, und es bestehen viele Koope-
rationen mit Praxispartnern aus der Privatwirt-
schaft. Die Forschung ist hier grösstenteils auf 
konkrete Anwendungen ausgerichtet und wird 
zu einem grossen Teil durch Beiträge der Förder-
agentur für Innovation des Bundes (KTI) und mit 
privaten Drittmitteln finanziert. In dieser Hin-
sicht tragen die Fachhochschulen unmittelbar 
zur Stärkung des Forschungsplatzes Schweiz bei. 
Bei den weiteren Fachbereichen ist die Zusam-
menarbeit mit Praxispartnern weniger gut doku-
mentiert.

Nebst anwendungsorientierter Forschung be-
treiben manche Fachhochschulen auch Grund-
lagenforschung. Dies gilt insbesondere für Fach-
bereiche, die an den Schweizer Universitäten 
kaum oder gar nicht vertreten sind – etwa Soziale 
Arbeit und Künste. Hier ist ein allfälliger ökono-
mischer Beitrag von Innovationen nur indirekt 
und mit zeitlicher Verzögerung erkennbar.
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Abb. 2: F&E-Ausgaben der Fachhochschulen nach Bereich (2004–2014)

Die politische Anforderung, dass die Forschung 
an den Fachhochschulen grundsätzlich praxis-
nah ausgerichtet sein soll und im Wesentlichen 
aus Drittmitteln finanziert werden muss, bringt 
Finanzierungsprobleme mit sich: Erstens erhalten 
die Fachhochschulen aufgrund der definierten 
«Anders artigkeit» deutlich weniger Trägerbeiträge 
für Forschung und Entwicklung als die Universi-
täten, und zweitens ist der Zugang zu Mitteln des 
Schweizerischen Nationalfonds (SNF) erschwert.

Universitäten: Konkurrenten  
oder Partner?

Bei der (Bachelor-)Grundausbildung und bei der 
Weiterbildung stehen sich Fachhochschulen und 
Universitäten heute eher als Konkurrenten ge-
genüber, während sich bei der Ausbildung auf 
Masterstufe hinsichtlich des Promotionsstu-
diums und bei Forschungsprojekten neue Koope-
rationen abzeichnen.

Die Heterogenität der Fachbereiche zeigt sich 
auch in unterschiedlichen Beziehungen zwi-
schen Fachhochschulen und Universitäten: In 
den Ingenieurabteilungen ist diese Beziehung 
vorwiegend komplementär, im Fachbereich Wirt-
schaft hingegen in mancher Hinsicht kompetitiv. 
Diejenigen Bereiche wiederum, die Grundlagen-
forschung betreiben, streben zur Förderung des 
Nachwuchses und der Reputation eigene «dritte 
Zyklen» bzw. Doktorate an.
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600      In Millionen Franken

400

200

0

  Soziale Arbeit        Gesundheit        Wirtschaft und Dienstleistungen        Chemie und Lifesciences        Technik und IT      
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Planungswesen)
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Wertvoller Wissenstransfer 

Praxisnahe Forschungsprojekte tragen zum 
Transfer von Wissen in Wirtschaft und Gesell-
schaft bei. Darüber hinaus erfolgt die Vernetzung 
über institutionelle Netzwerke wie Alumni-Orga-
nisationen und Weiterbildungen sowie in hohem 
Ausmass über persönliche Netzwerke.

Aufgrund der verlangten Praxisnähe verlau-
fen die Berufslaufbahnen der FH-Dozenten meist 
in einem Wechsel zwischen Fachhochschule, 
Universität und Praxis. Die meisten haben nur 
ein Teilpensum an den Fachhochschulen und 
 arbeiten parallel dazu an anderen Schulen und in 
der Praxis.

Hervorzuheben ist die Bedeutung der Fach-
hochschulen für die Regionen: Vor allem bei den 
zwei grössten Fachbereichen Technik und Wirt-
schaft bestehen mehrere dezentrale Stand orte 
und vielfältige Vernetzungen mit regionalen 
Unternehmen und Institutionen. Dazu gehören 
unter anderem die Fokussierung von Lehr- und 
Weiterbildungsangeboten auf die Nachfrage aus 
der Region, Praktikumsplätze für die Studieren-
den und gemeinsame Forschungsprojekte. Dem-
gegenüber sind kleinere und spezialisierte Fach-
bereiche (namentlich Musik, Theater und Künste) 
und Vertiefungen (z. B. auch Ergotherapie oder 

Christoph Müller
Soziologe, Inhaber  
Socio5.ch, Sozialfor-
schung, Uster

Benedetto Lepori
PhD in Kommunikation, 
Leiter der Forschungs-
gruppe Forschungspolitik 
und Hochschulforschung, 
Fakultät für Ökonomie, 
Università della Svizzera 
italiana, Lugano

Abb. 3: Tätigkeit des Lehrpersonals nach Fachbereich (Anteil an gesamter Arbeitszeit; 2014) 

Holztechnik) stärker national und international 
ausgerichtet.

Für die Diskussion der künftigen Entwick-
lung lassen sich folgende Fragen ableiten: Wie 
wird Forschung und Innovation in den verschie-
denen Fachbereichen der Fachhochschulen 
defi niert? Wie entwickeln und schärfen sich die 
Profile von Universitäten und Fachhochschulen 
in einem zunehmend dynamischen Spannungs-
feld? Sollen und können sich die Bildungsan-
gebote der Fachhochschulen stärker am Markt 
orientieren? Und: Wie gewährleistet man den 
Zugang zu den Ressourcen der Forschungsför-
derung?
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ausserdem die vier regionalen Schwerpunkte 
«Westschweiz», «Zentralschweiz», «Nordschweiz» 
und «Ostschweiz» ausgemacht werden.

Kritische Stimmen aus der  
Westschweiz

Auf der Seite der Nachfragenden standen die Be-
dürfnisse und die Erfahrungen besonders innova-
tiver Unternehmen im Zentrum. Darunter werden 
Unternehmen verstanden, die für einen der wich-
tigen Schweizer Innovationspreise nominiert wa-
ren (zum methodischen Vorgehen siehe Kasten 2).

Die Befragten schätzen die Wichtigkeit, aber 
auch den Nutzen öffentlicher Innovationsförde-
rung als eher hoch ein (siehe Abbildung 2). Dies 
trifft insbesondere auf diejenigen Unternehmen 
zu, welche bereits Unterstützung in Anspruch ge-
nommen haben. Auffällig ist: Mehrheitlich fehlt 
den Befragten eine Übersicht über das Angebot; 
zudem beurteilen sie den Zugang zu den richtigen 
Anbietern öffentlicher Innovationsförderung oft 
als schwierig. Besonders hoch ist die Unzufrie-
denheit bei Unternehmen, welche bisher keine 
Förderung in Anspruch genommen haben.

I n der Schweiz sind zahlreiche öffentliche und 
private Akteure in der Forschungs- und Inno-

vationsförderung aktiv. In einer Bestandsauf-
nahme haben das Forschungsinstitut Interface 
und die Universität Genf insgesamt 93 kantonale, 
14 regionale und 19 nationale Anbieter öffentli-
cher Innovationsförderung identifiziert. Diese 
Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit (siehe Kasten 1).

Besonders viele Anbieter gibt es in der West-
schweiz (siehe Abbildung 1). Durch die Auswer-
tungen der regionalen Kooperationen konnten 

Vielfalt an Förderangeboten  
überfordert Firmen

Unternehmen haben häufig Mühe, unter den zahlreichen kantonalen, regionalen und nati-
onalen Förderangeboten die Übersicht zu bewahren. Dies zeigt eine Umfrage bei innovati-
ven Unternehmen in der Schweiz.  Andreas Balthasar, Chantal Strotz 

Abstract  Wie finden sich Unternehmen unter den zahlreichen Angeboten zu For-
schung- und Innovationsförderung zurecht? Um dieser Frage nachzugehen, wur-
de das Angebot öffentlicher Innovationsförderung der Nachfrage in der Schweiz 
gegenübergestellt. Auf der Seite der Nachfragenden standen die Bedürfnisse 
und die Erfahrungen besonders innovativer Unternehmen im Zentrum. Sowohl 
Experten öffentlicher Innovationsförderung als auch für Innovationspreise no-
minierte Unternehmen teilen insgesamt die Einschätzung, dass es ein kaum 
überschaubares Angebot an Dienstleistungen öffentlicher Innovationsförderung 
gibt. Allerdings beurteilt die Anbieterseite diesen Umstand mehrheitlich als nicht 
problematisch. Vielmehr wird argumentiert, die Vielfalt fördere Konkurrenz und 
Qualität. Die befragten Unternehmen bewerten diesen Umstand dagegen kri-
tisch. Vor allem jenen Unternehmen, die noch nie Unterstützung beansprucht 
haben, fehlt eine Übersicht über die Anbieter öffentlicher Innovationsförderung. 

Kasten 2: Repräsentative Umfrage bei Unternehmen 
Die Nachfrage besonders innovativer Unternehmen nach öffentlicher Innovations-
förderung wurde mittels einer Befragung von 317 Unternehmen erhoben, welche 
zwischen 2010 und 2014 für den Swiss Economic Award oder den Swiss Technology 
Award des Swiss Economic Forum, den Prix SVC des Swiss Venture Club oder den 
Schweizer Innovationspreis der Idee-Suisse nominiert waren. Der verwertbare 
Rücklauf liegt bei 26 Prozent, was 82 Unternehmen entspricht. Die Repräsentativi-
tät des Samples der nominierten Unternehmen konnte anhand einer Gegenüber-
stellung mit den Daten der Innovationsbefragung der KOF (Arvanitis et al. 2013) be-
stätigt werden. Bei der Interpretation der Ergebnisse muss berücksichtigt werden, 
dass sich die Bedürfnisse von Unternehmen stark unterscheiden können. Dies wirkt 
sich unter anderem auf die Einschätzung des Nutzens von Förderaktivitäten aus.

Kasten 1: Innovationsförderer mit Internetrecherche gefunden
Die Erhebung der Anbieter öffentlicher Innovationsförderung erfolgte mittels  
einer Internetrecherche. Dafür wurden mehrere Quellen verwendet, unter anderem 
die offiziellen Internetauftritte der Kantone, die nationale Netzwerkstelle für Regi-
onalentwicklung Regiosuisse, das KMU-Portal der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft, der Internetauftritt der Association of Swiss Technology Parks and Business 
Incubators und die Website «Ansiedlung Schweiz». Ausgehend von diesen Quellen, 
wurden mittels Schneeballprinzip und Expertengesprächen weitere Anbieter identi-
fiziert. Es versteht sich von selbst, dass die auf diese Weise zusammengestellte  
Liste von Anbietern öffentlicher Innovationsförderung keine Vollständigkeit bean-
spruchen kann. Bei der Interpretation der Ergebnisse ist ausserdem zu beachten, 
dass die Datenbasis (Anzahl Anbieter) keine Aussagen über die Intensität und die 
Qualität der Innovationsförderung in einem Kanton zulässt.
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Die Untersuchung macht weiter deutlich, dass 
insbesondere die Befragten aus der Westschweiz 
und dem Tessin die Koordination der Anbieter 
öffentlicher Innovationsförderung kritisch be-
urteilen. Zehn (rund 60%) der antwortenden 
Unternehmen aus der lateinischen Schweiz sind 
der Meinung, dass die Anbieter auf den Ebenen 
Bund, Regionen und Kantonen schlecht aufein-
ander abgestimmt sind. In der Deutschschweiz 
sind 14 (rund 30%) der antwortenden Unterneh-
men dieser Meinung. Demgegenüber beklagen 
die Deutschschweizer – im Vergleich zur lateini-
schen Schweiz – häufiger die ungenügende Über-
sicht über die Anbieter. Zudem wünschen sich 
die Deutschschweizer häufiger eine Beschrän-
kung der Innovationsförderung auf die Optimie-
rung der Rahmenbedingungen.

Schliesslich hat die Befragung ergeben: Zwei 
Drittel der für Innovationspreise nominierten 
Unternehmen hatten Kontakte zu Anbietern 
öffentlicher Innovationsförderung. Die Zweck-
mässigkeit dieser Kontakte wird im Allgemeinen 
als hoch bewertet. Bemerkenswert ist: Während 
die Unternehmen die Unterstützung kantonaler 

Preisgekrönte Inno-
vation aus Zürich: 
Jungunternehmer 
David Allemann (r.) 
und Designer Alex 
Brunner mit ihren 
«On»-Laufschuhen.
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und regionaler Anbieter besonders schätzen, 
bewerten sie die Unterstützung durch natio nale 
und internationale Anbieter zurückhaltender. 
Zudem beurteilen die befragten Unternehmen 
den Nutzen «weicher» Dienstleistungen wie In-
formation und Beratung als überdurchschnitt-
lich hoch. Den Nutzen finanzieller Unterstüt-
zung empfinden sie hingegen als bedeutend 
weniger hoch.

Öffentliche Anbieter  
begrüssen Vielfalt

An einem Expertenworkshop wurden letztes Jahr 
ausgewählte Ergebnisse der Untersuchung mit 
Fachleuten der kantonalen, der regionalen und 
der nationalen Innovationspolitik diskutiert.1 
Dort teilten die Anbieter öffentlicher Innova-
tionsförderung den Eindruck einer Vielfalt von 
Innovationsakteuren zwar. Sie beurteilen die-
sen Umstand aber mehrheitlich als nicht prob-
lematisch. Vielmehr sehen sie darin eine Situati-
on, welche konkurrenzfördernd wirkt. Gemäss 
den Fachleuten sind die Förderangebote auf den 

1  Der Workshop unter der 
Leitung von Andreas 
Balthasar und Frédéric 
Varone (Professor für 
Politikwissenschaft an 
der Universität Genf) 
fand am 22. April 2015 
in Bern statt.
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 unterschiedlichen Staatsebenen (kantonal und 
regional, national, international) komplementär, 
und die Zusammenarbeit funktioniert gut. Daher 
gibt es ihrer Ansicht nach kaum Handlungsbe-
darf in Richtung Förderung von Transparenz und 
Übersichtlichkeit bei den innovationspolitischen 
Angeboten.

Demgegenüber fehlt den innovativen Unter-
nehmen, welche sich an der Befragung beteiligt 
haben, eine Übersicht über die Anbieter öffent-
licher Innovationsförderung mehrheitlich. Vor 
allem jene Unternehmen, die noch nie Unterstüt-
zung beansprucht haben, sind der Meinung, die 
Übersicht sei ungenügend. Es sei für sie schwie-
rig, Zugang zu den richtigen Anbietern zu finden. 
Und: Die Angebote des Bundes wie auch jene der 
Kantone und Regionen ergänzten sich nicht opti-
mal.

Die vorliegende Studie erlaubt es nicht, die 
Frage, ob es notwendig ist, die Koordination 
über die Anbieter öffentlicher Innovationsförde-
rung zu verbessern, abschliessend zu beantwor-
ten. Dazu sind die empirischen Grundlagen zu 
 schmal. Allerdings ergeben sich sowohl aus der 
grossen Anzahl erfasster Anbieter als auch aus 
den Ergebnissen der Befragung Indizien dafür, 
dass hinsichtlich Übersicht über die Aktivitäten 
öffentlicher Innovationsförderung sowie deren 
Koordination Handlungsbedarf besteht.
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Abb. 1: Innovationsförderung in den Kantonen und Regionen 

Die Linien zeigen die Anzahl der interkantonalen Kooperationen:
  1         2        3         4         5

Die Abbildung illustriert, wie viele Anbieter jeder Kanton aufweist und wie die Kan-
tone im Rahmen regionaler Förderaktivitäten miteinander kooperieren. Die jeweilige 
Anzahl von Anbietern in einem Kanton ergibt sich aus der Zahl der Stellen, die in 
erster Linie in einem Kanton aktiv sind, sowie aus den Beteiligungen an regionalen 
Förderangeboten. 
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Abb. 2: Einstellung von befragten Unternehmen gegenüber  
der öffentlichen Innovationsförderung
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Die Anzahl der Befragten variiert je nach Frage zwischen 70 und 81.
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of Health Sciences an der ETH-Lausanne sowie 
das «Internet der Dinge und Dienste»-Labor des 
Technologiekonzerns Bosch an der Universität 
St. Gallen. Dass aus solchen Kooperationen er-
folgreiche Spin-offs entstehen können, zeigte das 
preisgekrönte Spin-off der Universität St. Gallen 
und der ETH Zürich, Comfylight, welches intelli-
gente LED-Lampen entwickelt.

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
profitieren von Kooperationen mit den Grossun-
ternehmen in der Schweiz. Indem sie sich als 
Zulieferer hoch spezialisierter Komponenten in 
Wertschöpfungsketten der Konzerne einglie-
dern, erlangen sie den Zugang zu internationalen 
Märkten – und können sich so in Nischenmärk-
ten zu «Hidden Champions» entwickeln. Zudem 

Z ahlreiche Unternehmen haben wesentliche 
Teile ihrer Wertschöpfung in den vergan-

genen Jahrzehnten immer stärker internationa-
lisiert. Dieser Prozess beschränkt sich nicht auf 
einzelne Bereiche wie die Produktion, sondern 
erstreckt sich auch auf Forschungs- und Innova-
tionsaktivitäten.

Als Treiber für Innovation sind multinatio-
nale Unternehmen für das nationale Forschungs- 
und Innovationssystem von zentraler Bedeu-
tung: Grossunternehmen sind in der Schweiz 
inputseitig für über 70 Prozent der Ausgaben für 
Forschung und Entwicklung (F&E) verantwort-
lich. Outputseitig verantworten allein die Top 
10  multinationalen Unternehmen nach Patent-
anmeldungen mehr als die Hälfte der Patentan-
meldungen in der Schweiz.

Durch ihre Verbindungen zu verschiedenen 
Akteuren spielen die Konzerne auch indirekt – als 
Katalysatoren – eine zentrale Rolle. So betreiben 
Hochschulen und Konzerne gemeinsame For-
schungs-und-Innovations-Zentren (sogenannte 
F&I-Labs): Beispiele sind das Forschungszent-
rum für Nanotechnologie des IT-Unternehmens 
IBM und der ETH-Zürich, das Nestlé Institute 

Multis schätzen Nähe zu den  
Hochschulen

Multinationale Unternehmen sind ein wichtiger Pfeiler des Forschungsstandorts Schweiz. 
Die Nähe zu den Hochschulen und qualifizierte Fachkräfte sind aus Firmensicht ausschlag-
gebend für die Standortwahl. Andere Länder holen jedoch auf.   Oliver Gassmann, Florian 
Homann, Maximilian Palmié  

Abstract    Die Internationalisierung wertschöpfender Aktivitäten ist ein anhal-
tender Trend, der neben anderen Bereichen auch für das Schweizer Forschungs- 
und Innovationssystem weitreichende Folgen mit sich bringt. Da multinationale 
Unternehmen in diesem Zusammenhang eine zentrale Rolle spielen, ist es für die 
Schweiz von besonderer Wichtigkeit, für international tätige Grossunternehmen 
ein attraktives Umfeld zu bieten. Gemäss einer empirischen Erhebung sind der Zu-
gang zu hoch qualifizierten Fachkräften und die Nähe zu führender Forschung die 
wichtigsten Gründe für multinationale Unternehmen, F&I-Aktivitäten hier durch-
zuführen. Die Ergebnisse zeigen: Die Rahmenbedingungen für die Durchführung 
von F&I-Aktivitäten sind weiterhin gut. Aber: Die komparativen Wettbewerbsvor-
teile nehmen ab. Daher ist eine weitere Verbesserung der Rahmenbedingungen zu 
empfehlen. 
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Abb. 1: Akteure im nationalen Forschungs- und Innovationssystem 
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Roche-Chef Severin 
Schwan in Basel. 
Der Pharmakonzern 
liegt bei der Anzahl 
Patentanmeldungen 
in der Schweiz an der 
Spitze. 
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besteht für die KMU die Möglichkeit, sich an den 
zukunftsorientierten Schwerpunktthemen der 
Konzerne auszurichten (vgl. Abbildung 1).

Fachkräfte als Trumpf

Der Zugang zu qualifizierten Mitarbeitern ist für 
multinationale Unternehmen der Hauptgrund, 
warum sie in der Schweiz Forschung und Inno-
vation betreiben (siehe Abbildung 2 und Kasten). 
In Experteninterviews des Instituts für Techno-
logiemanagement der Universität St. Gallen mit 
Unternehmensvertretern zeigte sich: Grossun-
ternehmen greifen gerne auf hoch qualifizierte 
Absolventen der Schweizer Hochschulen zurück 
– allen voran auf  Abgänger der beiden ETH in 
Zürich und Lausanne. Weitere Pluspunkte sind 
die guten Rahmenbedingungen bezüglich Le-
bensqualität und Infrastruktur.

Ebenfalls zentral ist die Nähe zu führender 
Forschung und Spitzentechnologie. Dies ermög-
licht es den multinationalen Unternehmen, in 
der Forschung mit den Hochschulen zusammen-

zuarbeiten – was den Austausch und die Wei-
terentwicklung des nationalen Forschungs- und 
Innovationssystems vorantreibt. Dass dies in der 
Vergangenheit überaus gut funktioniert hat, ist 
nicht zuletzt an der weltweiten Spitzenposition 
der Schweiz bezüglich Patentanmeldungen pro 
Kopf zu erkennen.

Öffentliche Förderung als  
Schwachstelle

Die Diskussion der Attraktivität und der Verbes-
serungspotenziale kann in folgende Kategorien 
gegliedert werden (siehe Abbildung 3)1:

 –  Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal
 –  Qualität der Hochschulen und Forschungs-

institute
 –  Steuerliche und finanzielle Anreize für F&I
 –  Förderung von F&E
 –  Schutzrechte beim geistigen Eigentum

Wie schon erwähnt, punktet die Schweiz 
in der Befragung bei der Verfügbarkeit von 

1  Guimón, J., 2011. 
Policies to Benefit from 
the Globalization of 
Corporate R&D: An 
Exploratory Study for 
EU Countries. Techno-
vation, 31, S. 77–86.
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Durchschnitt, Anzahl befragter multinationaler Unternehmen = 45; 7-Punkt-Likert-Skala.

qualifiziertem Personal. Sowohl bezüglich des 
 Bildungsniveaus als auch bezüglich des Zugangs 
zu qualifiziertem Personal wird das Land als sehr 
attraktiv eingeschätzt. Verbesserungspotenziale 
werden von multinationalen Unternehmen in der 
Erhöhung des naturwissenschaftlichen Anteils an 
der Bildung gesehen, um die Verfügbarkeit inlän-
discher Fachkräfte zu verbessern. Darüber hinaus 
ist es für Grossunternehmen wichtig, dass der 
Zugang zu ausländischen Fachkräften auch in Zu-
kunft sichergestellt ist.

Bezüglich der Qualität der Hochschulen und 
Forschungsinstitute wird die Schweiz ebenfalls 
als sehr attraktiv eingeschätzt. Verbesserungs-
potenziale bestehen diesbezüglich in der Erhö-
hung der Autonomie der Hochschulen, der Si-
cherstellung einer soliden Grundfinanzierung 
dieser sowie der Einrichtung eines nationalen 
Innovationsparks.

Ebenfalls als sehr attraktiv werden die 
Schutzrechte beim geistigen Eigentum beurteilt – 
sowohl mit Bezug auf den Zugang zu Schutz als 
auch bezüglich der Durchsetzung von Rechten 
an geistigem Eigentum.

In Hinblick auf steuerliche und finanzielle An-
reize für F&I wird die Attraktivität der Schweiz 
hingegen lediglich als mittelmässig eingeschätzt. 
Die Gesamtsteuerbelastung ist dabei zwar at-
traktiv, die Steueranreize basierend auf Inputs 
(z. B. durch eine Mehrfachabzugsfähigkeit des 
F&I-Aufwands bei der Gewinnsteuer) und Out-
puts (z. B. durch Lizenzboxen) werden jedoch als 
weniger attraktiv eingeschätzt. Verbesserungs-
potenziale bestehen unter anderem aufgrund 
der im internationalen Vergleich niedrigen steu-
erlichen Begünstigung von F&I-Ausgaben. Es ist 
zu beachten, dass das steuerliche Umfeld durch 
die Unternehmenssteuerreform III derzeit einem 
Wandel unterliegt.

Betreffend die  Förderung von F&E wird die 
Schweiz von multinationalen Unternehmen als 
am wenigsten attraktiv von allen Punkten an-
gesehen. Verbesserungspotenziale bestehen aus 
Sicht der Befragten in der stärkeren staatlichen 
Förderung von F&E durch den Schweizerischen 
Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftli-
chen Forschung (SNF) und die Förderagentur für 
Innovation des Bundes (KTI). Insbesondere wird 
die Wichtigkeit der Teilnahme der Schweiz am 
EU-Förderprogramm Horizon 2020 betont.

7-Punkt-Likert-Skala von 1 = sehr unattraktiv bis 7 = sehr attraktiv bzw. von 1 = Verbes-
serung ist unwichtig bis 7 = Verbesserung ist sehr wichtig. Anzahl befragter multinatio-
naler Unternehmen = 48.

Abb. 3: Attraktivität und Verbesserungspotenziale in der Schweiz aus Sicht 
multinationaler Unternehmen
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Abb. 2: Gründe für F&I in der Schweiz aus Sicht multinationaler Unternehmen
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  Schweizer multinationale Unternehmen          Ausländische multinationale Unternehmen

  Aktraktivität der Schweiz          Verbesserungspotenzial der Schweiz

Skala (1= unwichtig, 7= sehr wichtig)

7-Punkt-Skala

Zugang zu qualifizierten Mitarbeitern

Umfrage und Experteninterviews
Dieser Artikel fasst die Resultate einer Studie 
des Instituts für Technologiemanagement der 
Universität St. Gallen (ITEM-HSG) zusammen. 
Die Studie basiert auf einer repräsentati-
ven Umfrage im Winter 2014/2015 unter 54 
multinationalen Unternehmen sowie auf 20 
Experteninterviews mit Vertretern multina-
tionaler Unternehmen, Schweizer KMU und 
Schweizer Hochschulen. Sie wurde gemeinsam 

vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung 
und Innovation (SBFI) sowie den Wirtschafts-
verbänden Economiesuisse, Scienceindustries 
und Swissholdings in Auftrag gegeben und 
finanziert.

Die Studie «F&I-Aktivitäten multinationaler 
Unternehmen in der Schweiz» ist unter  
sbfi.admin.ch und unter economiesuisse.ch 
abrufbar.

Nähe zu führender Forschung (z. B. Univer-
sitäten, Forschungsinstitute)

Steuervorteile

Unterstützung der lokalen Produktion

Erwerb von neuer Technologie für die Gruppe

Nähe zu Markt und Kunden

Beobachtung von Technologie und 
Wettbewerbern 

Subventionen von F&E

Nähe zu Lieferanten

Handelsbarrieren, Protektionismus

Forderung/Wunsch lokaler Partner

Forderung/Wunsch der Regierung

Kostenvorteile (z. B. Löhne)

Hilfe lokaler Banken bei der Finanzierung von 
F&E

1 2 4 6 73 5

1 2 4 6 73 5

 

Förderung von F&E

Qualität der Hochschulen

Bildungsniveau

Qualität anderer Forschungseinrichtungen

Zugang zu qualifiziertem Personal

Zugang zu Schutz geistigen Eigentums

Durchsetzung von Rechten an geistigem 
Eigentum

Gestamtsteuerbelastung

Steueranreize basierend auf Outputs

Steueranreize basierend auf Inputs
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Bessere Rahmenbedingungen  
erwünscht

Insgesamt ist festzustellen, dass die Schweiz 
weiterhin eine führende Position im internati-
onalen Wettbewerb einnimmt, dass die kom-
parativen Vorteile des Landes jedoch vermehrt 
unter Druck geraten. Entgegen der verbreiteten 
Meinung, dass die Innovativität der Schweiz vor  
allem auf starke KMU zurückzuführen ist, treibt 
insbesondere das symbiotische Zusammenspiel 
von multinationalen Unternehmen mit anderen 
Akteuren der Schweizer Wirtschaft und Hoch-
schullandschaft die Innovationskraft voran 
und bringt die Schweiz in eine weltweit führen-
de Position.

Der Nutzen, den die Schweiz als Volkswirt-
schaft aus den F&I-Aktivitäten multinationaler 
Unternehmen zieht, umfasst dabei unter ande-
rem den signifikanten Anteil der multinationalen 
Unternehmen an der Gesamtwertschöpfung, die 
Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit lokaler Un-
ternehmen, die Schaffung gut bezahlter Arbeits-
plätze, die qualitativ hochwertige Ausbildung 
von Nachwuchs, die Stärkung des Hochschul-

sektors sowie die Vernetzung Schweizer Akteure 
des F&I-Sektors im In- und Ausland.

Die Schweiz bietet aus Unternehmenssicht 
zwar weiterhin gute Rahmenbedingungen für 
F&I-Aktivitäten. Aufgrund des steigenden inter-
nationalen Wettbewerbs ist eine weitere Verbes-
serung jedoch zu empfehlen: erstens durch eine 
für Forscher und Spitzenkräfte attraktive und 
offene Nation, zweitens durch die Überprüfung 
einer möglichen steuerlichen Förderung von F&I 
und drittens durch die Weiterentwicklung zent-
raler Förderinstrumente wie SNF und KTI.

Oliver Gassmann
Professor für Innova-
tionsmanagement und 
Direktor des Instituts für 
Technologiemanagement, 
Universität St. Gallen

Florian Homann
Forschungsassistent und 
Doktorand, Institut für 
Technologiemanagement, 
Universität St. Gallen

Maximilian Palmié
Assistenzprofessor für 
Energie- und Innovations-
management, Institut für 
Technologiemanagement, 
Universität St. Gallen
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Grosskonzerne 
als Geldgeber: 
Nestlé-Chef Paul 
Bulcke (Mitte) bei der 
Eröffnung des Nestlé 
Institute of Health 
Science an der ETH 
Lausanne. 



INNOVATION

Martin Vetterli am Sitz des Nationalfonds in Bern.  
Ab 2017 ist er Präsident der ETH Lausanne.
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Ist man sich in der Schweiz der Bedeutung von 
Forschung und Innovation genügend bewusst? 
Ja, die Situation ist relativ gut. Trotzdem müs-
sen wir in wirtschaftlich schwierigen Zeiten 
wie heute aufpassen, dass wir uns nicht nur 
auf traditionelle Produkte konzentrieren. Ohne 
Innovation sieht die Zukunft dort nicht beson-
ders rosig aus.

Sie haben lange Zeit in den USA 
gelebt, gelehrt und geforscht. 
Was sind die Hauptunterschiede 
zur Schweiz in der Forschung und 
Innovation?
Amerika ist das Land of Oppor-
tunity. Dort kann man bereits 
als junger Forscher unabhängig 
sein. Dadurch kann sich die Kar-
riere schnell entfalten. In Europa 
ist das schwieriger – auch in der 
Schweiz.

Gibt es auch Unterschiede – etwa 
für Unternehmen oder den Staat?
Der Staat ist viel weniger prä-
sent als bei uns in Europa. Zum 
Teil ist das gut, zum Teil ist das 
schlecht. Die USA haben bei den meisten Din-
gen zehn Jahre Vorsprung. Das macht das Land 
als Real-Time-Experiment interessant. Mit an-
dern Worten: Wir Europäer können sehen, ob 

Herr Vetterli, Sie haben als Forscher rund 50 Pa-
tente angemeldet. Was war Ihre erfolgreichste 
Innovation?
Am einfachsten verständlich ist vermutlich die 
automatische Bildbeschriftung mit einem Algo-
rithmus. Eine Applikation erkennt beispielsweise 
in einem Panoramabild Orte und Berge.

Wie etwa die Outdoor-App «Peakfinder»?
Ja. Vor rund zwanzig Jahren gingen wir mit mei-
nem damaligen Labor in die Berge. Mein Sohn, 
der damals noch nicht zur Schule ging, kam 
auch mit. Er fragte mich: «Papa, wie heisst dieser 
Berg?» Das war der Schlüsselmoment.

Was ist für Sie Innovation?
Eine Innovation ist eine gute neue Idee, die auch 
einen Markt hat. Solche Ideen gibt es zahlreiche, 
aber viele werden nicht umgesetzt.

Wie viele kommen zur Marktreife?
Wissen Sie, das ist wie mit den wissenschaftli-
chen Arbeiten. Man kann viele Papers schrei-
ben. Aber: Gewisse Leute schreiben Papers, die 
wichtig sind, und andere schreiben solche, die 
niemanden interessieren. Es gibt auch wichtige 
Arbeiten, die niemand umsetzt. Oder es dauert 
lange, bis deren Wichtigkeit erkannt wird. Bei 
 Patenten und Innovationen ist es ähnlich. Die 
guten Innovatoren haben eine hohe Trefferquote 
und andere eben nicht.

«Wir können doch nicht wie in einem  
abgeschotteten Gallierdorf leben»

Ausländische Professoren bringen die Schweiz weiter. Dies sagt der Forschungsratsprä-
sident des Schweizerischen Nationalfonds, Martin Vetterli, im Interview. Denn: Forscher 
sind auf internationale Vernetzung angewiesen. Eine gewisse Gefahr für den Standort 
 Europa ortet er in der Machtfülle von Internetriesen wie Google und Apple.  Susanne Blank   

Zur Person
Der 58-jährige Martin Vetterli ist noch 
bis Ende Jahr Präsident des Nationalen 
Forschungsrats des Schweizerischen Natio-
nalfonds zur Förderung der wissenschaft-
lichen Forschung. Gleichzeitig arbeitet er 
als Professor für Kommunikationssysteme 
an der ETH Lausanne (EPFL). Ab Januar 2017 
wird er Präsident der EPFL. Von 2004 bis 
2011 war er Vizepräsident der Hochschule. 
Während zehn Jahren arbeitete und forsch-
te der Elektroingenieur in den USA an der 
Columbia University in New York sowie an 
der University of California in Berkeley. 
Seine Forschung hat zu rund 50 Patenten 
geführt, die zahlreichen Hightech- 
Unternehmen und Start-ups zugutekamen. 
Vetterli ist verheiratet und Vater von zwei 
Kindern.
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es funktioniert oder nicht. Leider kopieren wir 
aber alle Trends.

Und machen so dieselben Fehler, wie sie schon 
zehn Jahre zuvor in den USA gemacht wurden?
Ja, genau. Man könnte mehr daraus lernen.

Wo sollten wir die USA lieber 
nicht kopieren?
Beim öffentlichen Verkehr, 
beim Gesundheitswesen, in 
der Bildung. Oder in der Infra-
struktur: In den USA plant man 

drei Monate im Voraus, und in der Schweiz baut 
man eine Gotthardröhre für die nächsten hun-
dert Jahre.

Bezüglich Innovation können wir aber lernen. 
Ja. Ich möchte aber klarstellen: Mit USA meine 
ich nicht das ganze Land, sondern bestimmte 
Regionen wie das Silicon Valley und Boston. 
Dorthin kommen die Talente aus der ganzen 
Welt. Bei Google und Facebook sind diese Leute 
gern gesehen.

Google und Facebook entwickeln sich nun zu glo-
balen Monopolisten. Wie schätzen Sie das ein?

Das ist eine grosse Gefahr. Aber die einzige 
Antwort, welche wir Europäer darauf geben, ist 
Regulierung. Statt Innovation. Es wäre schade, 
wenn das letzte innovative Stück Software von 
einem deutschen Autokonzern geschrieben 
worden wäre. Das ist natürlich überspitzt, aber 
gerade im Softwarebereich sind wir von den 
USA abhängig. Europa muss aufwachen.

Und Asien?
Die spielen in einer eigenen Liga. In China gibt 
es einen grossen Markt mit chinesischen Fir-
men. Facebook heisst dort Renren, Amazon 
Alibaba.

Wie steht die Schweiz aktuell punkto Forschung 
und Innovation im internationalen Vergleich da?
Wir sind relativ gut positioniert. Das Problem 
betrifft die Jungunternehmen. Es ist zwar ein-
fach, ein Start-up oder ein Spin-off zu gründen. 
Auch das Geld für die erste Phase ist relativ 
leicht aufzutreiben. Sobald ein Unternehmen 
jedoch mehr als zehn Mitarbeiter hat, wird es 
kompliziert. Denn man braucht schnell mal 20 
Millionen Franken für Weiterentwicklung und 
Wachstum. Die finden sich in der Schweiz nicht 
so leicht, da unser Land zu klein ist. Deshalb ge-

«Gewissen Banken in 
der Schweiz fehlt das 
Know-how.»
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hen die Unternehmen entweder in die USA oder 
bleiben eine Mischung aus Start-up und KMU.

Man sagt, in der Schweiz gebe es zu wenig Risi-
kokapital.
Es gibt zu wenig erfahrene Risikokapitalgeber 
auf Gebieten wie der IT. Geld gibt es in Mengen.

Was ist zu tun?
Einerseits braucht es ein grösseres Volumen an 
Risikokapital. Anderseits fehlt es den Risikoka-
pitalgebern an Erfahrung. Ich war mal an einem 
Meeting mit Geldgebern in Zürich, an dem es um 
Patente ging. Die potenziellen Investoren haben 
mich doch tatsächlich gefragt, ob Patente wichtig 
für ein Start-up seien. Die hatten keine Ahnung. 
Gewissen Banken in der Schweiz fehlt das Know-
how. Hier müsste man eine Lösung finden, wie 
die Schweiz eine Vorreiterrolle spielen kann.

Die Bankenbranche ist ja wegen der technologi-
schen Neuerungen – Stichwort Fintech – selber 
unter Druck.
Ich würde erwarten, dass in der Schweiz ein 
Fintech-Fonds entsteht. Das Know-how ist 
ja vorhanden. Es gibt viele Informatiker, die 
bei den Banken arbeiten. Diese Chance muss 

man packen. Sonst wird London rasch zur Fin-
tech-Hauptstadt.

Wo ist die Schweiz spitze?
In der Medizinaltechnologie, der Pharmafor-
schung und den Ingenieurwissenschaften, um 
nur ein paar zu nennen. Die traditionsreichen 
Unternehmen müssen aufpas-
sen, dass nicht neue Firmen 
reinkommen und mit Informa-
tionstechnologien ganz schnell 
den Markt beherrschen.

Stichwort Autoindustrie.
Das ist das typische Beispiel. 
Die Autoindustrie ist das Vor-
zeigestück Europas. Sogar sie ist 
in Gefahr: Die Internet Big Five – Apple,  Google, 
Microsoft, Amazon und Facebook – steigen in die-
sen Markt ein. Mit Cash-Reserven von einer Billi-
on Dollar. Dadurch verfügen sie über ein Quasi- 
Monopol auf Innovation.

Die saugen alles auf?
Nicht das Einverleiben macht Angst, sondern 
der nächste Schritt: Nehmen wir an, die EU 
kündigt ein Flagship-Projekt im Umfang von 
einer Milliarde Euro an – sagen wir für ein 
selbstfahrendes Auto. Wenn Apple ein solches 
Projekt verfolgt, dann werfen die locker zehn 
Milliarden Dollar auf. Zudem können sie die 
besten Ingenieure der ganzen Welt anziehen – 
alle wollen für eine solche Firma arbeiten. Hier 
sehe ich ein Risiko für Europa und die Schweiz.

Nebst dem Geld sind die Fachkräfte also zentral. 
Warum ist das EU-Forschungsprogramm Hori-
zon 2020 so wichtig für die Schweiz?
Wir können doch nicht wie im abgeschotteten 
Gallierdorf von Asterix leben.

Es geht um die Vernetzung?
Ja. Davon profitiert auch die Wirtschaft. Es ist 
kein Zufall, dass Google in Zürich einen Sitz hat. 
Gehen wir zurück ins 19. Jahrhundert: Damals 
war die Schweiz ein armes Emigrantenland. Der 
russische Zar spendete Geld für die Bekämp-
fung von Malaria. In diesem Kontext gründeten 
Alfred Escher und andere 1855 die ETH Zürich: 
das Powerhouse der industriellen Revolution in 
der Schweiz. Drei Viertel der Professoren waren 
Deutsche. Damit hatte man damals kein Prob-
lem – im Gegensatz zu heute.

«Wenn Sie nur mit den 
lokalen Boys zusam-
menspielen, kommen 
Sie nie in die höchste 
Liga.»
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Wir brauchen dieses ausländische Fachpersonal 
also zwingend?
Ja, das ist wie im Fussball. Wenn Sie nur mit 
den lokalen Boys zusammenspielen, kommen 
Sie nie in die höchste Liga.

Bilden wir die richtigen Spezialisten aus? Oder 
brauchen wir mehr Ingenieure und weniger 
 Archäologen? 
Wir sind ein wohlhabendes Land. Wir können 
es uns leisten, die Leute in den Fächern auszu-
bilden, die sie studieren wollen.

Setzen wir die richtigen Schwerpunkte?
Natürlich haben wir zu wenige Ingenieure. 
Aber sie werden keinen Musikwissenschaftler 
dazu zwingen können, Informatik zu studie-
ren.

Braucht es bessere Anreize?
Wenn Sie für eine Silicon-Valley-Firma arbei-
ten, ist das ein guter Deal. In Amerika beklagte 
man sich auch immer über einen angeblichen 
Mangel an Ingenieuren. Dann plötzlich – oh 

Wunder: Google findet sie. 
Warum? Weil sie gut zahlen 
und interessante Arbeit bie-
ten.

Studienbeschränkungen mit-
tels Numerus clausus ist also 
keine Option.

Nein, diese Top-down-Ansätze mag ich nicht. 
Wir sind nicht in China. In den 1950er-Jahren 
begann man auf einem Berggipfel in Hawaii 
die Kohlendioxid-Konzentrationen zu mes-
sen. Was zuerst eigenbrötlerisch aussah, wird  
60 Jahre später zu einer der wichtigsten Mes-
sungen der Menschheit.

Wie sieht eine wirkungsvolle Nachwuchsförde-
rung aus?
Man muss den Jungen attraktive Karrieremög-
lichkeiten bieten. Ich glaube an die Meritokra-
tie. Wenn Leute vorwärtsmachen wollen, dann 
sollten sie auch vorwärtskommen. Im Silicon 
Valley ist diese Haltung stark verankert. In 
 Europa hingegen spielen Herkunft und Schulen 
eine wichtige Rolle – in der Schweiz zum Glück 
ein bisschen weniger.

Erstmals seit Langem ist der Anstieg der Bun-
desfördermittel weniger hoch als bisher. Wie 
schlimm ist das? 
Es gibt einen gewissen Widerspruch. Zum einen 
betonen die Politiker, wie wichtig Bildung, For-
schung und Innovation seien. Und gleichzeitig 
wollen sie hier im Stabilisierungsprogramm des 
Bundes in den nächsten Jahren über eine halbe 
Milliarde Franken sparen. Diese Signalwirkung 
ist nicht gut. Man kann nicht etwas sagen und 
etwas anderes machen.

Kann dieses fehlende Geld kompensiert werden: 
etwa durch ein geringeres Ausgabenwachstum 
an den Hochschulen oder durch private Mittel?
Man hat keine Wahl. Die Studiengebühren 
werden raufgehen. Das finde ich schade. Es ist 
aber notwendig, auch weil die Inflation bisher 
nicht berücksichtigt wurde. Und was die priva-
ten Geldgeber betrifft: Diese übernehmen die 
staatlich finanzierten Programme nicht eins zu 
eins, sondern bevorzugen Co-Investments. Wir 
sehen das in den USA, wo die Universitäten in 
grossem Ausmass von den Mitteln der Privat-
wirtschaft abhängig sind. Das kommt manch-
mal gut, manchmal nicht.

Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé ist ja auch 
auf dem Campus der ETH Lausanne mit einem 
Technologiezentrum präsent.
Nestlé ist eine der wichtigsten Firmen in der 
Westschweiz. Das Unternehmen muss schauen, 
wohin die Reise geht. Sie werden nicht immer 
auf George Clooney und Nespresso setzen kön-
nen. Deshalb suchen sie die Verbindung zu den 
Lifesciences. Auf dem Campus ist Nestlé nahe bei 
den involvierten Forschern und Firmen. Das ist 
gut so. Wichtig ist natürlich, dass alles transpa-
rent ist. Stellen Sie sich den Aufschrei vor, wenn 
Nestlé sein Forschungscenter in Harvard aufge-
baut hätte. Dass sich eine Schweizer Firma zum 
Standort Schweiz bekennt, finde ich wichtig.

Wie beurteilen Sie das Verhältnis zwischen Unis 
und Fachhochschulen?
Die Fachhochschulen haben noch ein wenig 
Nachholbedarf bei der Positionierung ihrer 
Forschungsaktivität. Wichtig ist die Komple-
mentarität: Wir sollten nicht zweimal das Glei-
che machen.

«Dass sich eine Schwei-
zer Firma zum Standort 
Schweiz bekennt, finde 
ich wichtig.»
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Fachhochschulen sollen sich auf anwendungs-
orientierte Forschung konzentrieren?
Ja. Heute vermischt man das zu stark. Fach-
hochschulen stellen manchmal ETH-Abgänger 
mit Doktortiteln, aber ohne Praxiserfahrung 
ein, die viele Publikationen aufweisen. Dadurch 
gelangen sie an Fördergelder. Das ist nicht die 
Lösung. Die Fachhochschulen sollten ihre 
Nähe zur Praxis, zum Beispiel zu den KMU, als 
Trumpfkarte spielen. Hier liegt ihre Chance. 
Universitäten sind oft – zumindest bei den In-
genieurwissenschaften, wo ich mich auskenne 
– weiter weg von den Betrieben.

Wie stellt man in der Grundlagenforschung si-
cher, dass man in die richtige Richtung forscht?
«I know it when I see it» – um es mit einem 
berühmten Ausdruck der amerikanischen Su-
preme Courts zu sagen. Es ist wie bei einem 
Gemälde: Erst wenn ich es sehe, sage ich entwe-
der «Wow» oder «Das ist nichts». Denn am An-
fang sieht man nicht, ob eine Idee gut ist. Der 
US-Computerhersteller Digital Equipment Cor-
poration sah in den Siebzigerjahren die Bedeu-
tung des PC für den Privatgebrauch nicht vor-
aus (die Digital Equipment Corporation meldete 
Konkurs an; Anm. d. Red.).

Gibt es Monitoring-Instrumente?
Zum Glück nicht. Sonst hätte man Einstein ge-
sagt, er solle mehr Patente analysieren, statt 
an seiner Relativitätstheorie zu schreiben. Es 
gibt gute Forscher, und das sehen Sie an deren 
Leistungsausweis. Die Qualität ist wichtig und 
nicht die Quantität.

In der Wissenschaft gibt es den sogenannten 
Impact-Factor, der angibt, wie oft ein Artikel in 
anderen Journals zitiert wurde. 1

Es gibt diese Anekdote zwischen Patrick Aebi-
scher (aktueller EPFL-Präsident; Anm. d. Red.) 
und mir. Er sagte: «Dein Impact-Factor ist tief.» 
Das ist, weil ich in den Ingenieurswissenschaf-
ten forsche. Ich antwortete: «Erwartest du von 
mir, dass ich Durchschnitts-Paper schreibe?»

Laut einer KOF-Studie gibt es in der Schweiz 
immer weniger Firmen, die forschen. Der Grund 
sind die zu hohen Kosten. Ist das ein Problem für 
die KMU und langfristig für die Volkswirtschaft?

Ja, das sehe ich als Problem. Deshalb müssen 
wir sicherstellen, dass der Staat weiter Grund-
lagenforschung unterstützt. Auch in Europa 
und den USA geht die Zahl 
der Firmen zurück, die sich 
Grundlagenforschung leisten 
können. Eng damit verbun-
den ist die Monopolstellung 
von Unternehmen: In meinem 
Fachbereich waren früher die 
Bell Labs des US-Telekomkon-
zerns AT&T führend. Solange 
AT&T das Monopol für Telefonie hatte, forsch-
ten sie. Als sie das Monopol verloren, bauten sie 
in der Forschung ab. Die Industrie denkt eben 
kurzfristig. Dabei ist langfristige Innovations-
forschung wichtig. Sonst spielen wir am Schluss 
alle Alphorn.

Universitäten verlieren Geld mit den Spin-offs. 
Das stimmt nicht. Warum sagen Sie das?

Sie finanzieren die Grundlagenforschung, und 
anschliessend kassieren die Unternehmer das 
Geld ein.
Google war ein Spin-off der Stanford Univer-
sity. Das brachte der Universität, die ein kleines 
 Aktienpaket besass, beim Börsengang Millionen 
ein. Die Hochschulen verdienen zudem an den 
Patenten. Aber zugegeben: Es ist eine Lotterie.

Sie sind noch bis Ende 2016 beim Schweizeri-
schen Nationalfonds. Was möchten Sie in den 
verbleibenden Monaten noch aufgleisen?
Ich möchte die Bestrebungen in Richtung «Open 
Science» unterstützen. Ziel ist, basierend auf 
Open Data und Open Access die Forschungs-
resultate in verschiedenen Wissenschaftsfel-
dern besser zugänglich, wiederverwendbar und 
reproduzierbar zu machen. Dies ist ganz ent-
scheidend für die Qualität und die Effizienz der 
Wissenschaft. Open Science ist ein weltweiter 
Trend und stellt einen potenziellen Paradig-
menwechsel dar bezüglich der Art und Weise, 
wie Wissenschaft betrieben wird.

Interview: Susanne Blank, Chefredaktorin 
«Die Volkswirtschaft»

«Langfristige Inno-
vationsforschung ist 
wichtig – sonst spielen 
wir am Schluss alle 
 Alphorn.»

1 Der Impact-Factor 
gibt Auskunft über 
die Quantität; in den 
Ingenieurswissen-
schaften ist der Wert 
generell tief.
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DER STANDPUNKT

Schweizer Industrieunternehmen sind stark exportorien-
tiert und erbringen im internationalen Kontext Spitzenleis-
tungen auf ihrem Gebiet. An dieser Position muss kontinuier-
lich gearbeitet werden. Erst recht, wenn Herausforderungen 
wie die Überbewertung des Frankens die Wettbewerbsfä-
higkeit im wichtigsten Exportmarkt schwä-
chen. Die Fähigkeit zur Innovation ist der 
Schlüssel zum Erfolg.
Die Innovationstätigkeit hat in Industrieun-
ternehmen verschiedene Facetten. Primär 
sind es Produkt- und Dienstleistungsin-
novationen. Hinzu kommen Innovationen 
in den Prozessen. So attraktiv und vielver-
sprechend disruptive Innovationen auch sind: Für KMU 
sind kleine Schritte viel bedeutender, indem sie in einem 
tragbaren Verhältnis von Kosten und Risiko kontinuierlich 
sowie überschaubar neuen Kundennutzen schaffen. Zu den 
Auslösern solcher Entwicklungsschritte zählen Kunden-
wünsche, neue Lösungen von Zulieferern und Technologi-
en, die an Hochschulen entwickelt wurden.
Die relevanten Technologiefelder werden laufend anspruchs-
voller und entwickeln sich immer rascher. Bedeutende Rol-
len spielen Querschnittstechnologien wie die Mikro- und 
die Nanotechnologie oder die Materialwissenschaften. Auch 
die Digitalisierung der Industrie bietet viele Ansatzpunkte. 
Sie umfassen Fertigungstechnologien (z. B. additive Ferti-
gung, Sensorik, Aktorik), Kommunikationstechnologien für 
das Internet der Dinge und Cloud-basierte Informationsver-

arbeitung. Gerade KMU sind gefordert, 
über das Alltagsgeschäft hinaus die Ent-
wicklungen im Auge zu behalten und das 
Potenzial neuer Lösungen abzuschätzen. 
Wer nicht agil bleibt, riskiert seine Exis-
tenz.

Bildung auf höchstem Niveau –  
auch in Zukunft
Darüber hinaus sind geeignete Rah-
menbedingungen essenziell: Innovation 
braucht kluge Köpfe. Die Schweiz bildet 
über die duale Berufsbildung sowie über 
ein Hochschulsystem mit anwendungs-
orientierten Fachhochschulen und for-
schungsorientierten Universitäten her-
vorragende Fachkräfte auf allen Stufen 
aus. Doch angesichts des sich akzentu-
ierenden Fachkräftemangels müssen Lö-

sungen gefunden werden, damit auch in Zukunft ausrei-
chend qualifizierte Arbeitskräfte vorhanden sind.
Die Universitäten und Forschungsinstitute der Schweiz be-
treiben heute Forschung auf höchstem Niveau. So ist sicher-
gestellt, dass die besten Wissenschaftler hier tätig sind und 

Forschungsergebnisse geschaffen wer-
den, die Innovationen auslösen. Diese 
Leistungen werden ermöglicht durch 
ein Fördersystem, welches mit dazu bei-
trägt, dass die Schweiz in verschiedenen 
Innovationsrankings führend ist.
Diese Führungsposition ist jedoch ge-
fährdet, denn der Vorsprung schmilzt. 

Die Schweiz muss sich deshalb anstrengen, ihre Position 
zu halten und auszubauen. Die Forschung muss ihre inter-
nationale Vernetzung intensivieren. Die volle Assoziierung 
beim EU-Forschungsprogramm Horizon 2020 ist dabei un-
erlässlich.
Zu einem attraktiven Standort gehören aber auch Faktoren 
wie der uneingeschränkte Zugang zum EU-Binnenmarkt 
und zu weiteren Wachstumsmärkten. Wichtig sind auch ein 
liberaler Arbeitsmarkt, ein innovationsförderndes Steuer-
system sowie ausreichend finanzierte Förderinstrumente 
(u. a. Projekte der Förderagentur des Bundes KTI) für die an-
wendungsnahe Forschung und Innovation.
Nur mit diesen Voraussetzungen kann die Industrie auch 
in Zukunft ihren wertvollen Beitrag zum Wohlstand der 
Schweiz leisten.

Mit fortlaufenden Innovationen sichern sich die  
Schweizer Industrieunternehmen ihre internationale 
Wettbewerbsfähigkeit. Bei technologischen Entwicklun-
gen müssen sie frühzeitig die sich bietenden Chancen  
packen. Sie sind aber auch auf einen Standort angewie-
sen, der ein attraktives Innovationsklima bietet.

Stete Innovation sichert 
Existenz 

Die volle Assoziierung 
beim EU-Forschungs-

programm Horizon 
2020 ist unerlässlich.

DER STANDPUNKT

Hans Hess
Präsident des Verbandes der Maschinen-,  
Elektro- und Metallindustrie (Swissmem), Zürich
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Die Westschweizer Innovationsplattform Platinn1  unter-
stützt seit 2008 über 1200 kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) sowie Start-ups. Die Erfahrungen zeigen: Innova-
tionsmuster und -engpässe stehen eng mit den Lebenszyk-
lusphasen eines Unternehmens in Beziehung.
In der Gründungsphase dominiert die Produkteinnovation. 
In dieser Phase weist die Schweiz ein attraktives Förder-
angebot auf. Die Kooperation mit der Wissenschaft steht 
oftmals im Zentrum und kann durch die Förderagentur für 
Innovation des Bundes (KTI) geeignet un-
terstützt werden. Eine Vielzahl lokaler und 
regionaler Förderinstrumente ergänzt das 
Angebot und schliesst auch die Erstfinan-
zierung mit ein.
Für viele Jungunternehmen führt die wei-
tere Entwicklungsphase in die Akquisition 
von Pilotkunden und in die Projektrealisie-
rungsphase. Auch in diesem Stadium kom-
men die Förderangebote insgesamt gut zum 
Tragen. Der marktorientierte Projektansatz 
erlaubt die öffentliche Mitfinanzierung von 
Konsortien, in welche nebst Hochschulen 
auch weitere Unternehmen und Pilotkun-
den einbezogen werden. Allerdings zeichnen sich Probleme 
bei der Unternehmensfinanzierung ab.
Die Innovationsengpässe verschärfen sich deutlich beim 
Übergang in die Industrialisierungs- und Expansions phase. 
Viele Jungunternehmer werden dabei mit erstmaligen He-
rausforderungen konfrontiert: Distribution und Unter-
nehmensorganisation müssen aufgebaut, Geschäftsfelder 
segmentiert, Prozess und Produkt aufeinander abgestimmt 
und Partnerschaften eingegangen werden. Ein professionel-
les Coaching erfreut sich deshalb einer starken Nachfrage.
Rund 35 Prozent der betroffenen und von Platinn unter-
stützten Unternehmen bekunden in dieser Phase Probleme 

bei der Finanzierung: Einerseits kommt 
die öffentliche Projektfinanzierung kaum 
zum Tragen, da Hochschulen selten als 
Lösungspartner wahrgenommen werden. 
Andererseits verschärft sich die Finan-
zierungslücke auch auf Unternehmens-
ebene. Für öffentliche Investitionsfonds 
ist das Vorhaben zu fortgeschritten, für 
Privatinvestoren bleibt das Risiko in der 
Regel zu hoch.

Erneuerungsphase schwierig
Innovation ist auch für etablierte Unter-
nehmen wichtig. Bei den KMU, welche 
sich in einer Phase der Marktkonsolidie-

rung befinden, zeigt sich: Die Unterstützung durch Hoch-
schulen wird kaum in Erwägung gezogen. Nachgefragt 
werden hingegen regionale Leistungsangebote wie Erfah-
rungsaustausch-Gruppen oder spezifisches Coaching. Die 
KMU schätzen zudem Bürgschaftskredite, Coaching, Clus-
ters und kantonale Wirtschaftsförderung.
Mit der Erneuerungsphase, wo Produkteinnovation und die 
Suche von neuen Kundensegmenten im Zentrum stehen, 
tun sich viele Unternehmen schwer. Etwa ein Fünftel ist mit 

Finanzierungsengpässen konfrontiert. 
Das Forschungsangebot von Hochschu-
len und die Projektfinanzierung von KTI 
oder dem europäischen Forschungs- 
und Entwicklungsprogramm Eurostars 
werden nur teilweise und oftmals erst 
nach längeren Vorbereitungen genutzt.
Die «Felderfahrungen» zeigen: Die ver-
schiedenen Förderinstrumente ergän-
zen sich insgesamt. Entscheidend ist, 
dass sie bekannt gemacht und gezielt in 
das Unterstützungsdispositiv eingebaut 
werden. Dies dürfte vor allem Aufgabe 
regionaler Innovationssysteme sein.

Trotz dessen Stärken erweist sich das Schweizer 
Innovations system in einem zentralen Bereich als prob-
lematisch: Es ist generell auf externe Kompetenzentwick-
lung – insbesondere an den Hochschulen – ausgerichtet. 
Es fehlen Förderinstrumente für die Entwicklung von un-
ternehmensinternen Ressourcen. Davon betroffen sind 
vor allem Unternehmen in der Industrialisierungs- und 
Erneuerungsphase. In Anbetracht des starken Struktur-
drucks auf unsere Industrie müsste dieser Engpass stärker 
ins Zentrum der Diskussion rücken.

Die Produkteerneuerung von Unternehmen in der 
Schweiz kann verbessert werden. Insbesondere die inter-
nen Ressourcen der KMU sollten gestärkt werden.

Nachholbedarf bei 
KMU-Förderung

Das Innovationssystem 
erweist sich in einem 

zentralen Bereich  
als problematisch: Es 

ist generell auf externe 
Kompetenzentwick-
lung – insbesondere 

an den Hochschulen – 
ausgerichtet.

Christoph Meier
Dr. rer. pol., Direktor der Westschweizer 
Innovationsplattform Platinn, Freiburg

1 Platinn ist eine überkantonale Initiative im Rahmen der Neuen Regionalpolitik des Bun-
des, getragen von den Kantonen Freiburg, Waadt, Wallis, Neuenburg, Genf und Jura.
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Der Wohlstand der Schweiz ist eng mit der Innovationsleis-
tung der ansässigen Unternehmen verknüpft. Insbesondere 
die Pharma-, Chemie- und Biotechnologieindustrie sichert 
mit ihren wissenschaftsbasierten Innovationen hoch qua-
lifizierte Arbeitsplätze und hilft so auch mit, die öffentliche 
Hand nachhaltig zu finanzieren.
Innovationen können weder staatlich ver-
ordnet noch betriebswirtschaftlich erzwun-
gen werden. Sie sind das Ergebnis kreativer 
Prozesse von Unternehmen und hängen 
vom bestehenden gesellschaftlichen und 
industriel len Umfeld ab. Der Innovations-
prozess verlangt ein langfristig orientiertes 
Denken und Handeln sowie unternehmeri-
schen Mut, denn das Risiko des Scheiterns 
schwingt bei Innovationen immer mit.
Erfolgreiche Firmen pflegen diese Innova-
tionskultur, indem sie konsequent für das Neue und Unbe-
kannte einstehen und gezielt Interdisziplinarität und kultu-
relle Diversität fördern. So sind das in ei nem Un ter nehmen 
vorhandene Wissen und Können sowie die Kreativität der 
Menschen die wichtigste Antriebskraft für Innovation. Auch 
in wirtschaftlich schwierigen Zeiten halten erfolgreiche Un-
ternehmen deshalb an ihrer Innovationsstrategie und den 
entsprechenden Investitionen in Forschung und Entwick-
lung fest.

Regulierungen auf Minimum beschränken
Diese langfristigen Investitionen erfordern von einer Ge-
sellschaft und somit vom Staat möglichst stabile und über 
lange Zeit voraussehbare Rahmenbedingungen. Es braucht 
eine Industriepolitik, die auf interventionistische Eingrif-
fe verzichtet und den unternehmerischen Handlungsraum 
mit innovationsfreundlichen Rahmenbedingungen mög-
lichst weit offen hält.

Unter den Herausforderungen des star-
ken Frankens und der aussenpolitischen 
Unsicherheiten ist auf unnötige, kosten-
trächtige Regulierungen im Inland wie 
die «Energiestrategie 2050», die «Grüne 
Wirtschaft», die Aktienrechtsreform 
und Einschränkungen von Gefahr-
guttransporten zu verzichten. Bestehen-
de Regulierungen wie beispielsweise die 
Mehrwertsteuer, die Lenkungsabgabe 
auf flüchtige organische Verbindungen 
und die Zollverfahren sind zu entschla-
cken.
Zudem müssen anstehende wirtschafts-

politisch zentrale Reformen rasch und mit Augenmass an-
gepackt werden, um die langfristigen Unsicherheiten zu be-
seitigen und die Planungssicherheit für die Unternehmen zu 
erhöhen (Beispiele sind die Umsetzung der Masseneinwan-
derungsinitiative mit dem Erhalt der bilateralen Verträge, 

die Unternehmenssteuerreform III, die 
Altersvorsorge, der Masterplan Biome-
dizinische Forschung und Innovation, 
die Arzneimittelpreisfestsetzung).

Vertrauen der Bevölkerung gewinnen
Darüber hinaus braucht es eine nach-
haltige Förderung der gesellschaftli-
chen Offenheit in Bezug auf Wissen-
schaft und Technik. Der seit Jahren 
zunehmenden Skepsis gegenüber  neuen 
Technologien wie etwa der Gentech-

nologie muss entschiedener als bisher entgegengewirkt 
werden. Anstelle der einseitigen Fokussierung der öffent-
lichen Diskussion auf mögliche Risiken sollen Wissen-
schaft, Wirtschaft und Politik die Potenziale betonen. 
Mit ihrer Nachwuchsinitiative Simplyscience.ch leistet 
der Wirtschaftsverband Scienceindustries seit Jahren 
einen konkreten Beitrag dazu und trägt so zu einer hö-
heren Ausschöpfung des «Inländerpotenzials» bei. Gene-
rell kommt einer im internationalen Vergleich qualitativ 
hochstehenden Aus- und Weiterbildung auf allen Stufen 
eine besonders wichtige Bedeutung zu. In allen Be reichen 
und auf allen Stufen der staatlichen Bildungs- und For-
schungspolitik ist Exzellenz vonnöten, was ausreichen-
de Mittel und Instrumente bedingt  (u. a. BFI-Botschaft 
2017–20, Horizon 2020), denn nur so kann die Schweiz 
ihren Spitzenplatz als Forschungs-, Wissenschafts- und 
Industriestandort und damit ihren Wohlstand dauerhaft 
sichern.

Beat Moser
Dr. rer. pol., Direktor des Wirtschaftsverbandes 
Scienceindustries, Zürich

Innovative Unternehmen planen langfristig und gehen 
Risiken ein – auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten.

Mut und langfristiges  
Denken lohnen sich

Erfolgreiche Firmen 
stehen konsequent für 

das Neue und Unbe-
kannte ein und fördern 

gezielt Interdiszipli-
narität und kulturelle 

Diversität.
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AUFGEGRIFFEN

Elefanten unter Strom 

Acht Jahre nach der weltweiten Wirtschaftskrise bleibt ungewiss, ob die systemrelevan-
ten Finanzinstitute auf festem Boden stehen und eine Notlage ohne staatliche Krücken 
überstehen. Die Börsenturbulenzen Anfang Jahr liessen in der europäischen Banken-
welt Bedenken aufkommen. Klar ist: Die Krisenresistenz von Finanzunternehmen muss 
natio nal und international – mit grosser Priorität – gestärkt werden. Künftig sollen keine 
systemrelevanten Bank- und Versicherungskonzerne «too big to fail» sein.

Vor diesem Hintergrund mag erstaunen, dass diese Debatte in der Schweiz nun auch 
den Stromsektor erfasst. Aufgrund der Bekanntgabe neuerlicher Verluste eines grossen 
Energie konzerns wurde just während der Frühjahrssession des eidgenössischen Parla-
ments ruchbar: Das Unternehmen sei zu gross, um das Schicksal den Händen des Kon-
kursrichters anzuvertrauen. Damit steht neuerlich die Frage im Raum: Gibt es in einer 
Volkswirtschaft auch ausserhalb des Finanzsektors Elefanten, die zu gewichtig sind, als 
dass sie in den Abgrund stolpern dürfen?

Die schiere Grösse eines Unternehmens sagt noch nichts über systemische Risiken aus. 
In gewissen Branchen kann die Ertragskraft dank Skalen- und/oder Verbundeffekten mit 
zunehmender Grösse steigen. Dies ist an sich positiv zu werten, denn ein solches Un-
ternehmen kann günstiger produzieren als beispielsweise zwei halb so grosse Firmen. 
Dennoch müssen auch Grossunternehmen – ungeachtet der Effizienzvorteile – in Kon-
kurs gehen können, falls sie den Anschluss an die Marktentwicklung verpasst haben. 
So erachtet die OECD den ungehinderten «Exit» von nicht überlebensfähigen Firmen 
als wichtigen Erklärungsfaktor prosperierender Volkswirtschaften. Konkurse haben ge-
samtwirtschaftlich eine disziplinierende und eine reinigende Kraft. Die Möglichkeit, in 
Konkurs zu gehen, sensibilisiert bei der Risikoübernahme. Der Konkurs selber kippt pro-
duktivitätsschwache Firmen aus dem Markt und setzt Ressourcen frei, die von erfolgrei-
cheren Unternehmen übernommen werden.
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Eric Scheidegger
Dr. rer. pol., Leiter der Direktion für Wirtschaftspolitik,  
Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), Bern
eric.scheidegger@seco.admin.ch

Zu vernetzt und zu wichtig
Wirklich systemrelevante Firmen weisen abgesehen von der schieren Grösse «too big» 
weitere Besonderheiten aus. Zum einen kann ihre Insolvenz auch unbeteiligte Markt-
teilnehmer in den Abgrund ziehen («too interconnected»), und zum andern kann ihre 
Markttätigkeit bei einer Pleite nicht innerhalb einer gegebenen Zeit durch andere Anbie-
ter übernommen werden («too important»). Diese drei Besonderheiten sollten kumuliert 
erfüllt sein, damit man von systemrelevanten Firmen sprechen kann. Die Grösse eines 
Unternehmens ist also eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung der System-
relevanz.

Die Energiekonzerne in der Schweiz erbringen mit der Versorgung von Strom eine volks-
wirtschaftlich unentbehrliche Leistung. Dahinter stehen jedoch wertstabile Anlagever-
mögen, die selbst beim Konkursfall auf neue Betreiber oder eine Auffanggesellschaft 
übertragen werden können. So gesehen ist es schwer nachvollziehbar, warum Stromge-
sellschaften «too big to fail» im Sinne unverzichtbarer Firmen (und nicht: unverzichtbarer 
Leistungen) sein sollen.

Eine Rettung von Unternehmen durch den Bund, die mehrheitlich im Besitze von Kanto-
nen und Gemeinden sind, ist nicht mit der Rettung von Grossbanken zu vergleichen. Das 
Verlustrisiko bei Unternehmen der öffentlichen Hand soll nicht unnötigerweise auf Kos-
ten von Steuerzahlern aus anderen Gebietskörperschaften getragen werden – schon gar 
nicht, wenn die Anteilsbesitzer zuvor über Jahre ansehnliche Dividenden bezogen haben. 
Ein Elefant im Strommarkt sollte stolpern und im Extremfall auch in den Abgrund stürzen 
können, ohne dass die Versorgungssicherheit gefährdet wird.
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Zunehmende Alterung trifft Kantone  
am stärksten
Die Bevölkerung in der Schweiz wird älter. Dies belastet die öffentlichen Haushalte – primär die 
Kantonsfinanzen.   Thomas Brändle, Carsten Colombier,  Arabela Philipona 

D ie Lebenserwartung in der Schweiz 
steigt. Zudem erreichen in den nächs-

ten Jahren die geburtenstarken Jahrgänge der 
Nachkriegsgeneration – die Babyboomer – 
das Pensionsalter. Und: Seit den Siebzigerjah-
ren ist die Geburtenrate stark gesunken.

Deshalb wird der Anteil der Pensionierten 
an der Gesamtbevölkerung in den nächsten 
Jahrzehnten stark ansteigen. Gemäss den 
Bevölkerungsszenarien des Bundesamts für 
Statistik werden im Jahr 2045 nur noch zwei 
erwerbsfähige Personen auf eine Person im 
Pensionsalter kommen. Heute liegt das Ver-
hältnis noch bei drei zu eins.

Diese demografische Entwicklung be-
lastet die öffentlichen Haushalte. Als Folge 
steigt die Staatsquote. Mit anderen Wor-
ten: Der Anteil der Ausgaben von Bund, 
Kantonen, Gemeinden und den Sozialver-
sicherungen AHV und IV am Bruttoinland-
produkt (BIP) nimmt zu.1 Stark von der de-
mografischen Entwicklung abhängig sind 
nebst den genannten Sozialversicherun-
gen das Gesundheitswesen, die Langzeit-
pflege (ab 65 Jahren) sowie die Bildung. Für 
alle Staatsausgaben, die nicht unmittelbar 
von der Bevölkerungsentwicklung betrof-
fen sind, mit Ausnahme der Zinsausgaben 
und der Staatseinnahmen, wird angenom-
men, dass sie sich im Gleichklang mit dem 
Wirtschaftswachstum entwickeln.

Da naturgemäss die Projektionen zu-
künftiger Entwicklungen mit Unsicherhei-
ten behaftet sind, werden verschiedene 

1 Die Staatsquote wird in den Berechnungen als Verhältnis 
der Ausgaben der öffentlichen Hand (inklusive Sozi-
alversicherungen) am um die Konjunktur bereinigten 
nominalen BIP ausgewiesen. 

Abstract  In den kommenden Jahrzehnten schreitet die Alterung der Schweizer Bevölkerung 
voran. Die Langfristperspektiven der öffentlichen Finanzen der Schweiz zeigen die Grössen-
ordnung der Zusatzlasten auf, welche dadurch auf die öffentlichen Haushalte zukommen. Ent-
wickeln sich Demografie, Einwanderung und Wirtschaft gemäss den Szenarien des Eidgenös-
sischen Finanzdepartements, steigt die Staatsquote von heute 32 Prozent auf 36 Prozent im 
Jahr 2045. Wird die Reform Altersvorsorge 2020 wie vom Bundesrat vorgesehen umgesetzt, 
besteht auf Bundesebene weniger Handlungsbedarf als bei den Kantonen und Gemeinden. 
Letztere werden vom anhaltend hohen Ausgabendruck im Gesundheits- und Pflegebereich 
stark betroffen sein, was weitere Reformen unumgänglich macht. 

Szenarien berechnet. Eine Schlüsselrolle 
spielt bei den demografieabhängigen Aus-
gaben das Wirtschaftswachstum – rele-
vant für Letzteres sind insbesondere die 
Entwicklung der Arbeitsproduktivität und 
der Einwanderung.

Für das Basisszenario wird angenom-
men, dass sich die Arbeitsproduktivität 
bis 2045 gleich entwickelt wie in der Ver-
gangenheit. Zwischen 1992 und 2014 be-
trug der jährliche Produktivitätsfortschritt 
in der Schweiz im Durchschnitt 1,2 Pro-
zent. Darüber hinaus werden Szenarien 
mit einer skeptischen und einer optimis-
tischen Annahme über den Produktivi-
tätsfortschritt berücksichtigt. Ausserdem 
wird ein Szenario erstellt, in dem von ei-
ner höheren Einwanderung als im Basiss-
zenario ausgegangen wird. Im Basisszena-
rio sinkt der jährliche Einwanderungssaldo 
kontinuierlich von 80 000 im Jahr 2015 
auf 60 000 im Jahr 2030 und pendelt sich 

ab 2040 bei 30 000 Personen ein. Im so-
genannten Migrationsszenario wird an-
genommen, dass der Einwanderungssal-
do ebenfalls abnimmt, jedoch bis 2030 im 
jährlichen Durchschnitt um 20 000 und ab 
2040 um 10 000 Personen höher liegt als 
im Basisszenario.

Die Staatsquote steigt  
auf 36 Prozent
Im Basisszenario steigt die Staatsquote im 
Vergleich zum Jahr 2013 um 4 Prozentpunk-
te auf knapp 36 Prozent im Jahr 2045. Die 
projizierte Zunahme ist vor allem auf die 
demografieabhängigen Ausgaben (siehe 
Abbildung) zurückzuführen. Diese Ausga-
ben steigen zwischen 2013 und 2045 von 
rund 17 auf 21 Prozent des BIP. Mehr als 
ein Drittel der Zusatzbelastung entsteht 
dabei durch Mehrausgaben bei den bei-
den Sozialversicherungen AHV und IV. Der 
Gesundheits- und Pflegebereich zusam-
mengenommen macht fast die Hälfte des 
Anstiegs der Ausgabenzunahme aus. Der 
verbleibende Anstieg entfällt auf den Bil-
dungsbereich.

Die demografieabhängigen Ausgaben 
werden für die drei Staatsebenen Bund, 
Kantone, Gemeinden und die beiden So-
zialversicherungen AHV und IV projiziert 
(siehe Tabelle).2 Vergleicht man auf der ei-
nen Seite die demografieabhängigen Aus-
gaben beim Bund und bei den Sozialversi-
cherungen sowie auf der anderen Seite bei 
den Kantonen und den Gemeinden, steigt 
deren Anteil am BIP fast gleich (+1,7 bzw. 
+1,8 BIP-Prozent).

Allerdings nehmen allein die kantona-
len Ausgaben um 1,4 Prozent des BIP zu. 
Die Entwicklung der Ausgaben ist primär 
durch die Dynamik im Pflege- und Ge-
sundheitsbereich bestimmt. Dabei macht 
sich die Verdoppelung des Anteils der über 
80-Jährigen an der Bevölkerung, von 5 auf 
10 Prozent, bemerkbar. Diese Entwicklung 

2 Die Transferzahlungen von anderen Staatsebenen sind 
nicht darin enthalten.

Zunahme der demografieabhängi-
gen Staatsausgaben von 2013  
bis 2045
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Im Gesundheitswesen steigen die Kosten stark: 
Spitalküche im bündnerischen Münstertal.

führt insbesondere in der Langzeitpflege 
zu einem zusätzlichen Kostendruck. Für 
die Gemeindehaushalte entstehen deut-
lich weniger Mehrausgaben (+0,4 Prozent 
des BIP bis 2045). Hier ist die Zunahme von 
der Langzeitpflege dominiert.

Auf der nationalen Ebene steigen die 
Ausgaben bei der AHV und der IV um ins-
gesamt 0,7 Prozent des BIP respektive um 
1,0 Prozent des BIP beim Bund. Dabei sind 
die Mehrbelastungen der Sozialversiche-
rungen ausschliesslich auf die Entwicklung 
bei der AHV zurückzuführen. Dämpfend 
auf das Ausgabenwachstum der Sozialver-
sicherungen wirken die leistungsseitigen 
Massnahmen der Reformvorlage Alters-
vorsorge 2020 wie die Erhöhung des Ren-
tenalters für Frauen sowie die Entwicklung 
der IV-Ausgaben. Letztere sinken gemes-
sen am BIP bis 2045 um 0,4 Prozent. Dies 
ist darauf zurückzuführen, dass die An-
zahl IV-Rentner nicht schneller als die Er-
werbsbevölkerung wächst und zudem die 
IV-Renten an den Mischindex von AHV/IV 
gekoppelt sind.

Auf der Bundesebene fällt insbesonde-
re die Finanzierung der AHV ins Gewicht. 
Diese Finanzierung wird durch die im Rah-
men der Altersvorsorge 2020 vorgesehene 
Erhöhung der Mehrwertsteuer abgedeckt.

Produktivität und Einwanderung 
als Schlüsselfaktoren

Das Wirtschaftswachstum kann in den 
Projektionen durch den Produktivitätsfort-
schritt und die Veränderung des Arbeits-
angebots beeinflusst werden: Letzteres 
hängt von der Einwanderung erwerbsfähi-
ger Personen ab.

Wie die Tabelle zeigt, führt ein höheres 
Wirtschaftswachstum unabhängig davon, 
ob es durch einen schnelleren Produktivi-
tätsfortschritt oder eine Zunahme der Ein-
wanderung ausgelöst wird, zur finanziellen 
Entlastung von Bund und AHV/IV. Dies ist 
auf den sogenannten Mischindex bei den 
beiden Sozialversicherungen zurückzu-
führen, welcher sich aus dem Mittelwert 
der gestiegenen Preise und dem Lohnan-
stieg ergibt. Dadurch fällt der Anstieg bei 
den Renten im Vergleich zu den Einnah-
men von AHV/IV und Bund tiefer aus. Im 
Falle einer höheren Migration nimmt zu-
dem das Verhältnis der Personen im Ren-
tenalter zu denen im Erwerbsalter ab.

Die günstigere Altersstruktur im Fall ei-
ner höheren Migration wirkt sich dämp-
fend auf die Gesundheits- und Pfle-
geausgaben aus, was zu einer leichten 
Entlastung von Kantons- und Gemeinde-
finanzen führt. Bei einem höheren Pro-
duktivitätsfortschritt hingegen werden 

Langfristperspektiven des Bundes

In den Langfristperspektiven des Eidgenössischen 
Finanzdepartements (EFD)a wird ein Nachhaltigkeits-
konzept verwendet, das dem internationalen Standard 
von OECD, IWF und EU-Kommission entspricht. 
Danach sind die öffentlichen Finanzen nachhaltig, 
wenn die Staatsschulden im Verhältnis zum BIP 
(Schuldenquote) auf einem ausreichend niedrigem 
Niveau stabilisiert werden können.b

Die Langfristperspektiven stellen dar, wie sich  
die demografische Entwicklung unter den gegebe-
nen Rahmenbedingungen (sogenannte No-Policy- 
Change-Annahme) längerfristig auf die Nachhaltigkeit 
der Haushalte von Bund, Kantonen, Gemeinden und 
AHV/IV auswirken. Die Ergebnisse der Langfristpers-
pektiven sind im Sinne von «wenn-dann»-Hypothesen 
zu interpretieren: Wenn sich die Demografie und 
die Wirtschaft wie in den Langfristperspektiven 
angenommen entwickeln, dann bedeutet dies für die 
öffentlichen Haushalte eine Mehrbelastung aufgrund 
steigender Ausgaben für die AHV und das Gesund-
heitswesen.

Bei den Langfristperspektiven werden der geltende 
rechtliche Status quo und die Annahmen des Legis-
laturfinanzplans des Bundes berücksichtigt. Zudem 
wird davon ausgegangen, dass die Reformvorlage 
des Bundesrates Altersvorsorge 2020 umgesetzt 
wird. Zentral für die Projektionen der demografie-
abhängigen Staatsausgaben sind die Szenarien des 
Bundesamts für Statistik über die zukünftige Bevöl-
kerungsentwicklung. Die Berechnungen für die AHV/
IV werden vom Bundesamt für Sozialversicherungen 
(BSV) durchgeführt.

a EFD (2016). Langfristperspektiven der öffentlichen 
Finanzen in der Schweiz 2016, Bern.

b Die Schuldenbremse des Bundes ist hier restriktiver: 
Sie stabilisiert den Betrag der Schulden des Bundes in 
Franken, also in nominalen Werten. Dadurch sinkt die 
Schuldenquote kontinuierlich.
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die Kantons- und Gemeindefinanzen et-
was stärker als im Basisszenario belastet. 
Dies ist darauf zurückzuführen, dass an-
nahmegemäss ein höherer Produktivitäts-
fortschritt mit einem höheren Lohnwachs-
tum einhergeht. Dies erhöht wiederum 
die Nachfrage nach Gesundheitsdienst-
leistungen überproportional.

Sind die Migration und der Produktivi-
tätsfortschritt niedriger als im Basisszena-
rio angenommen, bringt dies insgesamt 
zusätzliche Belastungen für die öffentli-
chen Haushalte mit sich.

Ohne Gegenmassnahmen steigt 
die Verschuldung an
Infolge des Anstiegs bei den demografie-
abhängigen Ausgaben müssen Steuern 
oder Beiträge an die Sozialversicherungen 
erhöht oder Einsparungen realisiert wer-
den. Ohne diese Massnahmen steigt die 
Staatsverschuldung zwischen 2013 und 
2045 von 35 auf rund 59 Prozent des BIP 
an. Die in den Langfristperspektiven be-
rechnete Fiskallücke gibt an, in welchem 
Umfang ab 2020 jährlich Einsparungen, 
Beitrags- oder Steuererhöhungen not-
wendig sind, damit die Schuldenquote bis 
2045 auf dem Niveau des Basisjahres 2013 
stabilisiert werden kann. Die Fiskallücke 
beträgt gesamthaft 0,9 Prozent des BIP.

Die demografische Entwicklung gefähr-
det insbesondere die Nachhaltigkeit von 
Kantons- und Gemeindefinanzen. Kanto-
ne und Gemeinden weisen eine Fiskallü-
cke von 1,1 bzw. 0,5 Prozent des BIP auf, da 
diese Staatsebenen für die sich vergleichs-
weise dynamisch entwickelnden Bereiche 
Gesundheit und Langzeitpflege zuständig 
sind.

Die Finanzlage der AHV/IV kann gemäss 
diesem Konzept nach der vom Bundesrat 
im Rahmen der Altersvorsorge 2020 vor-
gesehenen Erhöhung der Mehrwertsteuer 

Demografieabhängige Ausgaben auf den drei Staatsebenen sowie für AHV/IV
 2013 2045

Sensitivitätsanalysen

«Produktivität» «Hohe Migration»

Quote (in % des BIP) Quote (in % des BIP) –0,3  
(Tiefere Annahme)

+0,3

(Höhere Annahme)

Bund 3,9 4,9 +0,1 –0,1 –0,1

Sozialversicherungen (AHV/IV) 5,4 6,1 +0,2 –0,2 –0,4

Kantone 5,9 7,3 –0,1 +0,1 –0,2

Gemeinden 2,2 2,6 –0,0 +0,0 –0,0

Total 17,3 20,8 +0,2 –0,2 –0,7
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um 1,5 Prozentpunkte und den vorgesehe-
nen leistungsseitigen Massnahmen sowie 
der positiven Entwicklung bei der IV als 
nachhaltig bezeichnet werden. Allerdings 
werden die Umlageresultate der AHV ab 
2030 wieder negativ, was auf einen erneu-
ten Handlungsbedarf hinweist.

Die nicht zuletzt durch das Stabilisie-
rungsprogramm gute Ausgangslage des 
Bundeshaushalts, die nachlassende Dyna-
mik der Bildungsausgaben und der vermin-
derte Ausgabendruck angesichts der Re-
form Altersvorsorge 2020 tragen dazu bei, 
dass die Nachhaltigkeit der Bundesfinan-
zen bis 2045 gewahrt werden kann. Ohne 
die vorgesehene Zusatzfinanzierung der 
AHV durch die Mehrwertsteuererhöhung 
würde sich die Situation der öffentlichen 
Haushalte jedoch deutlich verschlechtern. 
Die Fiskallücke des Staates läge bei 1,6 Pro-
zent des BIP.

Verfügbare Einkommen steigen 
dennoch
Wird die Stabilisierung der Schuldenquo-
te auf dem derzeitigen Niveau allein über 
eine Erhöhung der Staatseinnahmen finan-
ziert, steigen die verfügbaren Einkommen 
pro Einwohner inflationsbereinigt dank 
des angenommenen Produktivitätsfort-
schritts von jährlich 1,2 Prozent im Durch-
schnitt weiter an. Der projizierte jährliche 
Anstieg zwischen 2013 und 2045 fällt mit 
0,6 Prozent sogar etwas höher aus als im 
Zeitraum von 1990 bis 2013 (+0,4 Prozent), 
was allerdings auf die lange Stagnations-
phase in der ersten Hälfte der Neunziger-
jahre zurückzuführen ist.

Sofern die Reform Altersvorsorge 2020 
wie vom Bundesrat vorgesehen umgesetzt 
wird, besteht auf der Bundesebene weni-
ger Handlungsbedarf als bei den Kanto-
nen und Gemeinden. Allerdings müssen 
ab 2030 weitere Reformen für die AHV 

 beschlossen werden, um die Nachhaltig-
keit der AHV gewährleisten zu können. Der 
dringende Handlungsbedarf bei Kantonen 
und Gemeinden ist auf den anhaltend ho-
hen Ausgabendruck im Gesundheits- und 
Pflegebereich zurückzuführen, welcher 
weitere Reformen unumgänglich machen 
wird.
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Eine Brücke zur Arbeitswelt
Temporärarbeit dient vielen als Überbrückung bei der Suche nach einer Festanstellung. Da-
durch bleiben sie im Erwerbsleben integriert und können sich im Arbeitsmarkt orientieren. 
Rund 80 Prozent der Temporärarbeitenden sind deshalb auch ein Jahr danach noch beschäftigt. 
Rund die Hälfte findet eine Feststelle. Bei älteren und ausländischen Arbeitnehmern zeigt sich 
jedoch ein anderes Muster.   Marius Osterfeld 

D er technische Fortschritt, der demogra-
fische Wandel und die Umsetzung der 

Masseneinwanderungsinitiative stellen den 
Schweizer Arbeitsmarkt vor grosse Heraus-
forderungen. Einerseits werden in zahlrei-
chen Berufsfeldern Menschen durch Maschi-
nen ersetzt, andererseits führen die alternde 
Gesellschaft und die Begrenzung der Migra-
tion zu einem akuten Fachkräftemangel. Um 
negative Auswirkungen auf die Schweizer 
Wirtschaft zu vermeiden, wird der Arbeits-
marktintegration und der Ausschöpfung des 
Inländerpotenzials zukünftig eine noch stär-
kere Bedeutung zukommen. Die Temporär-
arbeit ist im Schweizer Arbeitsmarkt tradi-
tionell verankert. Doch wie steht es bei dieser 
zeitlich befristeten Arbeitsform um die integ-
rative Kraft, im Arbeitsmarkt zu bleiben oder 
eine Festanstellung zu finden?

Meist eine Übergangslösung

Unter den inzwischen 3000 befragten Per-
sonen1 wählten 58 Prozent eine temporäre 
Beschäftigung als Übergangslösung, weil 
sie keine Feststelle gefunden hatten. So-
gar 77 Prozent geben an, langfristig auf der 

1 Der Datensatz enthält insgesamt 3030 Beobachtun-
gen. Aufgrund von fehlenden Werten stehen für die 
Logit-Schätzungen circa 2500 Beobachtungen zur 
Verfügung.

Abstract  Arbeitsmarktintegration und Ausschöpfung des Inländerpotenzials sind Kern themen 
der aktuellen Arbeitsmarktpolitik. Eine Analyse von Swissstaffing illustriert die Brücken funktion 
der Temporärarbeit. In der Schweiz arbeiteten 2014 über 315 000 Personen temporär. Mit einer 
Erwerbswahrscheinlichkeit von über 80 Prozent sind Temporärarbeitende nach ihrem Einsatz 
grundsätzlich gut in die Arbeitswelt integriert. Zwei Gruppen weisen jedoch ein anderes Mus-
ter auf: Ausländer und über 50-Jährige. Temporärarbeitende über 50 Jahren sind grundsätzlich 
begehrt und selbst nach einem Jahr noch mit grosser Wahrscheinlichkeit in den Arbeitsmarkt 
integriert – allerdings meist in flexiblen Arbeitsformen. Im Vergleich zu jüngeren Arbeitneh-
mern finden weniger über 50-Jährige eine neue Festanstellung. Für die geringeren Chancen bei 
ausländischen Temporärarbeitskräften scheint hingegen vorwiegend das tiefere Ausbildungs-
niveau verantwortlich zu sein. Hier können Weiterbildungsangebote helfen. Schliesslich bekun-
det rund ein Viertel aller Temporärbeschäftigten, keine Festanstellung anzustreben. Flexible 
Arbeitsformen scheinen demnach auch einem grossen Bedürfnis seitens der Arbeitnehmenden 
zu entsprechen. 

Suche nach einer Feststelle zu sein. Diese 
Zahlen zeigen: Viele Arbeitnehmende be-
greifen ihr temporäres Beschäftigungsver-
hältnis als berufliche Zwischenstation auf 
der Suche nach einer neuen Stelle. Dank 
der Temporärarbeit bleiben sie im Erwerbs-
leben integriert, können in den Einsatzbe-
trieben durch ihre Leistung überzeugen 
und werden vom Personaldienstleister 
bei der Stellensuche begleitet. So können 
Temporärarbeitende ihre Fähigkeiten in 
verschiedenen Berufsfeldern testen und 
sich so im Arbeitsmarkt orientieren.

Aber münden die Wünsche der Stel-
lensuchenden auch tatsächlich in eine 
langfristige Erwerbstätigkeit? Die Ergeb-
nisse sprechen eine klare Sprache: Die 
Temporärarbeitenden, die eine Feststel-

le suchen, sind ein Jahr nach ihrem letz-
ten Einsatztag mit einer Wahrscheinlickeit 
von 88 Prozent in den Arbeitsmarkt inte-
griert. Das heisst: Sie arbeiten temporär, 
stehen in einem festen oder einem befris-
teten Anstellungsverhältnis, oder sie sind 
selbstständig. Ihr langfristiges Ziel, eine 
Festanstellung zu finden, erreichen sie mit 
einer Wahrscheinlichkeit von 51 Prozent 
(siehe Abbildung 1). Dies ist ein sehr guter 
Wert, wenn man bedenkt, dass mehr als 75 
Prozent der temporär beschäftigten Fest-
stellensuchenden vor ihrem Temporärein-
satz keine entsprechende Stelle gefunden 
hatten.

Begehrt, aber für eine Fest-
anstellung zu teuer
Doch wie steht es um die integrative 
Wirkung der Temporärarbeit bei Grup-
pen, die es bekanntermassen schwer 
auf dem Arbeitsmarkt haben? In der po-
litischen Diskussion stehen derzeit die 
überdurchschnittlich langen Arbeitslo-
senzeiten bei den über 50-Jährigen und 
die hohen Arbeitslosenraten bei den Aus-
ländern im Fokus. Dabei zeigt sich bei den 
über 50-jährigen Temporärarbeitenden ein 
überraschendes Bild: Wenn man Festan-
stellungen, Temporärarbeit, befristete 
Arbeitsverhältnisse und Selbstständigkeit 
mit einbezieht, liegt die Wahrscheinlich-
keit, ein Jahr nach der Beschäftigung noch 

Die Studie

Seit 2006 führt Swissstaffing, 
der Verband der Schweizer 
Personaldienstleister, alle vier 
Jahre eine Studie zur sozialen 
Lage der Temporärarbeiten-
den in der Schweiz durch. Eine 
zentrale Frage ist: Wie gross 
sind die Chancen der Temporär-
arbeitenden, im Arbeitsmarkt 
integriert zu bleiben oder eine 
Festanstellung zu finden? In drei 
repräsentativen, von GFS Zürich 

durchgeführten Umfragen wer-
den je 1000 Temporärarbeitende 
circa ein Jahr nach ihrem Tem-
poräreinsatz zu ihrer temporären 
Beschäftigung, ihren Motiven 
und ihrer beruflichen Situation 
befragt. Aus dieser soliden 
Datenbasis kann man schätzen, 
wie gross die Chancen von 
Temporärarbeitenden sind, eine 
Erwerbstätigkeit bzw. eine Fest-
stelle zu finden. Die Schätzungen 

basieren auf Logit-Modellen, in 
denen sowohl für den sozio-
ökonomischen Hintergrund der 
Temporärarbeitenden als auch 
für die Arbeitsmarktsituation im 
Befragungsjahr kontrolliert wird. 
Bei den geschätzten Effekten 
handelt es sich um Average Par-
tial Effects. Die Standardfehler 
wurden mit der Delta-Methode 
berechnet.
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im Erwerbsleben zu stehen, mit 85 Prozent 
signifikante 5 Prozent höher als bei den 
jüngeren Temporärarbeitenden (siehe Ab-
bildung 2). Eine Feststelle zu finden, ist in 
dieser Alterskategorie allerdings schwerer: 
Die Chancen liegen mit 32 Prozent fast 
12 Prozent tiefer als bei den jüngeren Tem-
porärarbeitenden (siehe Abbildung 1).

Die hohe Erwerbsquote zeigt: Auf dem 
Arbeitsmarkt sind die über 50-Jährigen 
gefragte Arbeitskräfte, die sogar bessere 
Erwerbschancen haben als ihre jüngeren 
Kollegen. Dennoch scheint es Faktoren zu 
geben, die einer Festanstellung im Weg 
stehen. Welche Faktoren das sind, kann 
mit dem vorhandenen Datensatz nicht 
empirisch gezeigt, sondern nur vermutet 
werden. Ein Grund dürfte sein, dass Löh-
ne und Sozialabgaben bei über 50-Jähri-
gen höher sind. Aufgrund der höheren 
Personalkosten halten sich die Einsatz-
betriebe mit einer Festanstellung zurück. 
Bringen die über 50-Jährigen in ihrem 
Rucksack zusätzlich die Flexibilität der 
Temporärarbeit mit, gleichen Flexibilität 
und Fachwissen die höheren Kosten aus 
und machen die älteren Arbeitnehmer zu 
gesuchten Fachkräften. Ob dies tatsäch-
lich mit ein Grund ist und ob es weitere 
Faktoren gibt, die bei den Feststellen-
chancen von älteren Stellensuchenden 

eine Rolle spielen, sollte in Zukunft genau-
er untersucht werden.

Weiterbildung als Schlüssel

Im Vergleich zu den Schweizern liegen bei 
Ausländern die Chancen, eine Festanstel-
lung zu finden, ein Jahr nach der temporä-
ren Beschäftigung 5 Prozent tiefer. Sie 
liegen bei 40 Prozent. Dieser Unterschied 
verschwindet, wenn man bei der Berech-
nung des Effekts das Ausbildungsniveau 
von Schweizern und Ausländern mitberück-
sichtigt.2 Die Feststellenwahrscheinlichkeit 
liegt dann bei 42 bzw. 43 Prozent (siehe 
Abbildung 1). Das heisst: Für die unter-
schiedlichen Feststellenchancen zwischen 
Schweizern und Ausländern sind allein die 
Unterschiede in der beruflichen Qualifika-
tion verantwortlich. Bildung ist somit der 
Schlüssel, um für Ausländer eine stabilere 
Brücke in den Feststellenmarkt zu bauen. 
Dank dem Weiterbildungsfonds Temptrai-
ning, der 2012 mit dem Gesamtarbeitsver-
trag Personalverleih eingeführt wurde, steht 
auch ausländischen Temporärarbeitenden 

2 Bei allen übrigen Zahlen im Text basieren die Average 
Partial Effects auf einem Logit-Modell, in das alle ver-
fügbaren Variablen einbezogen werden. In den Grafiken 
finden sich ausschliesslich die Schätzergebnisse der 
Vollspezifikation.

ein effektives Instrument zur Verfügung. 
Nach einem Temporäreinsatz von nur ei-
nem Monat können sie Weiterbildungsleis-
tungen im Wert von bis zu 5000 Franken 
beziehen. Damit ist ein wichtiger Meilen-
stein zur beruflichen Qualifikation gesetzt. 
Im Übrigen: Mit einer Erwerbswahrschein-
lichkeit von über 86 Prozent sind auch Aus-
länder ein Jahr nach ihrem Temporäreinsatz 
gut in den Arbeitsmarkt integriert. Damit 
liegen ihre Erwerbschancen sogar 10 Pro-
zentpunkte höher als bei Schweizern (siehe 
Abbildung 2). Der wesentliche Grund: Von 
den Schweizer Temporärarbeitenden wün-
schen sich rund 13 Prozent weniger eine 
feste Erwerbstätigkeit.

Flexibilität ausdrücklich  
erwünscht
23 Prozent der Temporärbeschäftigten 
wünschen sich langfristig keine Festan-
stellung und fühlen sich in der flexiblen Ar-
beitswelt wohl. Zwölf Monate nach ihrem 
letzten Einsatztag haben nur 12 Prozent 
dieser Arbeitnehmenden trotzdem eine 
Feststelle angenommen (siehe Abbildung 1). 
Diese Zahl unterstreicht: Der Wunsch nach 

Auf der Suche nach einer Festanstellung kann 
Temporärarbeit den Fall in die Arbeitslosigkeit 
verhindern. 
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flexibler Arbeit ist in dieser Personengrup-
pe kein Lippenbekenntnis, sondern gelebte 
Realität. Nach Flexibilität suchende Tem-
porärarbeitende sind überdurchschnittlich 
oft Schweizer mit einer abgeschlossenen 
Berufsbildung. Zwischen den verschiede-
nen Branchen gibt es hingegen keine signi-
fikanten Unterschiede. Flexibilität scheint 
mithin bei Arbeitnehmenden aller Wirt-
schaftszweige gleichermassen gefragt zu 
sein.

Im Jahr 2014 arbeiteten in der Schweiz 
über 315 000 Menschen temporär. Die 
Analyse von Swissstaffing hat gezeigt: Für 
einen grossen Teil dieser Menschen ist die 
Temporärarbeit der Schlüssel, um im Er-
werbsleben zu bleiben. Gerade für Grup-
pen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind, 
ist die Temporärarbeit eine wichtige Brü-
cke ins Erwerbsleben. Die Temporärbran-
che kommt jedoch nicht an den Realitäten 
des Arbeitsmarkts vorbei. Temporärarbei-
tende mit grundsätzlichen Schwierigkei-
ten bei der Feststellensuche haben des-
halb auch hier geringere Chancen. Aus 
psychologischen, sozialen und wirtschaft-
lichen Gründen ist es für diese Gruppen je-
doch besonders wichtig, dass Ihnen dank 
dieser flexiblen Arbeitsform die Tür in den 
Arbeitsmarkt weit offen steht.

Marius Osterfeld
Dr. rer. pol., Ökonom, Swissstaffing, 
Dübendorf

Abb. 1: Die Chancen von Temporärarbeitenden auf eine Festanstellung ein Jahr später

Die Grafik zeigt, welche Chancen auf eine Feststelle ein Temporärarbeitender ein Jahr nach seinem Einsatz hat. 
Die Konfidenzintervalle geben die Bandbreite an, in der sich der wahre Wert des Schätzers mit einer Wahrschein-
lichkeit von 95 Prozent bewegt.

    Wahrscheinlichkeit einer Festanstellung
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Abb. 2: Die Erwerbschancen von Temporärarbeitenden ein Jahr später
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Die Grafik zeigt, welche Chancen auf eine Erwerbstätigkeit ein Temporärarbeitender ein Jahr nach seinem 
Einsatz hat. Als erwerbstätig gilt, wer temporär arbeitet, befristet oder fest angestellt ist bzw. sich selbstständig 
gemacht hat. Die Konfidenzintervalle geben die Bandbreite an, in der sich der wahre Wert des Schätzers mit einer 
Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent bewegt.
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Die Schweiz ist bereit für den Renminbi
Die chinesische Währung Renminbi wird ab Oktober in den Währungskorb des Internatio nalen 
Währungsfonds aufgenommen. Damit gilt sie als eine der wichtigsten Handelswährungen 
weltweit. Die Schweiz hat diese Chance erkannt. Sie hat mit China gute Rahmenbedingungen 
ausgehandelt, um zu einem international bedeutenden Finanzzentrum mit Zugang zu den  
chinesischen Finanzmärkten zu werden.   Bernhard Küffer

I m November 2015 entschied der Inter-
nationale Währungsfonds (IWF), dass die 

als Renminbi (RMB) oder auch als Yuan be-
zeichnete chinesische Währung mit einem 
Gewicht von 10,9 Prozent neben dem Dol-
lar, dem Euro, dem japanischen Yen und dem 
britischen Pfund per 1. Oktober 2016 in den 
Währungskorb der Sonderziehungsrechte 
aufgenommen werden soll. Sonderziehungs-
rechte dienen unter anderem als offiziel-
le Rechnungseinheit des IWF. Die Aufnahme 
ist gemäss bestimmten Kriterien des IWF 
nur den wichtigsten Währungen vorbehal-
ten. Der Beschluss markiert den vorläufigen 
Höhepunkt einer Währung, welche vor dem 
Ausbruch der globalen Finanzkrise ausserhalb 
der chinesischen Landesgrenzen noch kaum 
Beachtung fand. Bereits damals stand dies in 
starkem Kontrast zu Chinas Status als globale 
Handelsmacht.

Durch den Aufstieg Chinas zur inter-
nationalen Handelsmacht schien es nahe-
liegend, dass der RMB früher oder später 
an internationaler Bedeutung gewinnen 
würde, sobald China ein aktives Interes-
se daran entwickelt. Es gibt gute Gründe, 
warum es für China attraktiv ist, seine in-
ternationalen Finanzströme vermehrt in 
der eigenen Währung abzuwickeln. Dazu 
gehören etwa tiefere Wechselkursrisiken 
und Transaktionskosten im Aussenhandel 
sowie eine höhere Wettbewerbsfähigkeit 
von chinesischen Finanzdienstleistungs-

Abstract    China entwickelt sich auch im Finanzbereich zunehmend zu einem wichtigen glo-
balen Akteur und treibt die Internationalisierung seiner Währung, des Renminbi (RMB), ge-
zielt voran. Die Aufnahme des RMB in den Währungskorb der Sonderziehungsrechte des IWF 
markiert den vorläufigen Höhepunkt des dynamischen Aufstiegs dieser Währung, welcher bis 
vor wenigen Jahren noch kaum Beachtung geschenkt wurde. Da der RMB aufgrund der chi-
nesischen Kapitalverkehrskontrollen nicht frei handelbar ist, unterstützt China mit gezielten 
Massnahmen den Aufbau sogenannter RMB-Hubs im Ausland, um die Internationalisierung 
seiner Währung zu unterstützen. Mitunter besteht in diesem Zusammenhang ein gegenseiti-
ges Interesse der Schweiz und China, im Rahmen eines Finanzdialogs die bilaterale Kooperation 
im Finanzbereich zu intensivieren. Mit gezielten Massnahmen konnten somit die notwendigen 
Rahmenbedingungen für die Positionierung der Schweiz als RMB-Hub, sprich als Zentrum für 
die Abwicklung von RMB-basierten Finanzgeschäften sowie als Verbindungsbrücke zum chine-
sischen Finanzplatz, geschaffen werden. 

unternehmen aufgrund des privilegierten 
Zugangs zu RMB-basierter Liquidität und 
Infrastruktur. Ein weiterer Grund ist auch 
die reduzierte Notwendigkeit, Devisenre-
serven zur Absicherung vor Währungskri-
sen zu halten.

Den Verfechtern der chinesischen Fi-
nanzreformen dienten womöglich auch 
Prestigeüberlegungen, um die Internati-

onalisierung des RMB auf die Agenda der 
höchsten Entscheidungsebenen der chi-
nesischen Regierung zu bringen.

Der lange Schatten der Asienkrise

Erste Schritte einer Liberalisierung der 
chinesischen Währungspolitik leitete man 
bereits Mitte der Neunzigerjahre ein. Als 
Reaktion auf die asiatische Währungskrise 
kamen diese durch eine feste Anbindung 
des RMB an den Dollar sowie eine Verschär-
fung der Kapitalverkehrskontrollen jedoch 
schon bald wieder zum Stillstand. China 
überstand die Asienkrise schliesslich ver-
gleichsweise gut, was in den Folgejahren 
oft als Legitimation für die Weiterführung 
einer isolationistischen Währungs- und 
Finanzpolitik herangezogen wurde. Nach 
dem Beitritt Chinas zur Welthandelsorgani-
sation (WTO) im Jahr 2001 war die chine-
sische Wirtschaft auf hohes quantitatives 
Wachstum getrimmt. Damals unterstützte 
man die Wettbewerbsfähigkeit des Export-
sektors indessen mit einer kompetitiven Der Aufstieg zur Handelsmacht macht China für 

viele Investoren attraktiv. Investorin in Jinhua, 
China. 

KE
YS

TO
N

E



INTERNATIONAL

50 Die Volkswirtschaft  5 / 2016

Wechselkurspolitik. Die daraus resultie-
renden Handelsbilanzüberschüsse führten 
zu einem Aufwertungsdruck auf den RMB. 
Um diesem entgegenzuwirken, interve-
nierte die chinesische Zentralbank mit 
gros sen Dollarkäufen am Devisenmarkt. 
Dies führte zu einem dramatischen Anstieg 
der chinesischen Devisenreserven auf über 
2 Billionen Dollar.

Im Lichte der anhaltenden Dollarschwä-
che und des latenten Ausfallrisikos der 
amerikanischen Anlagen stellten die mas-
siven Dollarreserven der chinesischen 
Zentralbank jedoch ein zunehmendes 
Klumpenrisiko für China dar.1 Vor diesem 
Hintergrund äusserte sich der Gouver-
neur der chinesischen Zentralbank im März 
2009 in einem viel beachteten Aufsatz zur 
Notwendigkeit einer internationalen Re-
servewährung auf der Basis der IWF-Son-
derziehungsrechte, um das globale Finanz-
system zu stabilisieren. Damit stellte er die 
Rolle des Dollars als globale Leitwährung 
infrage.2 Während der Finanzkrise stieg die 
Akzeptanz des RMB angesichts der ange-
spannten Situation auf den Finanzmärkten 
weiter. Dies führte zur Unterzeichnung ver-
schiedener Swap-Abkommen zwischen der 
People’s Bank of China (PBOC) und anderen 
asiatischen Zentralbanken. Der Zeitpunkt 
schien der chinesischen Regierung somit 
günstig, die Internationalisierung des RMB 
einzuleiten und diese über verschiedene 
Stossrichtungen voranzutreiben.

Aufstieg zur Handelswährung

Wichtig ist dabei, dass es sich bei der 
Verwendung des RMB als internationale 
Handels- und Reservewährung und der 
Liberalisierung der Kapitalbilanz zwar 
um verwandte, aber grundsätzlich un-
terschiedliche Aspekte der Internationa-
lisierung des RMB handelt. Hinsichtlich 
der Kapitalbilanz entwickelte die chine-
sische Regierung den Ansatz, grenzüber-
schreitende Kapitalflüsse im Rahmen 
verschiedener Lizenzierungs- und Quo-
tenregimes zu regulieren. Darunter fallen 
beispielsweise das Qualified-Foreign-Ins-
titutional-Investor-(QFII)-Programm oder 
dessen in RMB denominierte Weiterent-
wicklung, das Renminbi-Qualified-For-
eign-Institutional-Investor-(RQFII)-Pro-
gramm. Mit diesen Programmen erhalten 
ausländische Investoren Zugang zu den 

1 Siehe Xinhuanet.com vom 13. März 2009: «Premier 
worries about safety of Chinese assets in U.S»

2 Zhou Xiaochuan: «Reform the international monetary 
system».  Siehe www.bis.org.

chinesischen Finanzmärkten. Umgekehrt 
ermöglicht das Qualified-Domestic-Ins-
titutional-Investor-(QDII)-Programm li-
zenzierten chinesischen institutionellen 
Investoren, Anlagen im Ausland zu täti-
gen. Daneben existieren weitere Regimes 
und Investitionskanäle, wie beispielsweise 
Verbindungen zwischen chinesischen und 
ausländischen Börsen, die grenzüber-
schreitende Kapitalflüsse ermöglichen.

Die gezielten und selektiven Massnah-
men, um die Konvertibilität des RMB zu 
fördern, führen dazu, dass der Grad der In-
ternationalisierung je nach Verwendungs-
art der Währung unterschiedlich stark 
ausgeprägt sein kann. Vor allem in sei-
ner Rolle als Handelswährung entwickel-
te sich der RMB im Verlauf der letzten Jah-
re, gerade in einem regionalen Kontext, 
sehr dynamisch. Dies ist insbesondere auf 
die stufenweise Zulassung des RMB im 
grenzüberschreitenden Handel ab dem 
Jahr 2009 zurückzuführen. Während der 
RMB im Januar 2012 lediglich 0,25 Pro-
zent der weltweit über die Kommunikati-
onsplattform für internationale Zahlungen 
Swift abgewickelten internationalen Zah-
lungen repräsentierte, betrug dieser Anteil 
vier Jahre später bereits 2,45 Prozent. Das 
entspricht einem Vorrücken vom zwan-
zigsten auf den fünften Rang. Zum Ver-
gleich: Der Anteil des Schweizer Frankens 
beträgt 1,63 Prozent.3

Hoher Entwicklungsbedarf  
trotz Liberalisierung
Trotz dieser dynamischen Entwicklung der 
letzten Jahre scheint es zum jetzigen Zeit-
punkt vermessen, von einem Durchbruch 
des RMB als aufstrebender Leitwährung 
zu sprechen. Trotz rascher Fortschritte 
stellen Marktteilnehmer noch immer ei-
nen hohen Entwicklungsbedarf der chine-
sischen Finanzmärkte fest, etwa was die 
Verfügbarkeit von liquiden Finanzinstru-
menten für Absicherungsgeschäfte anbe-
langt. Zudem haben direkte oder indirekte 
staatliche Eingriffe auf den chinesischen 
Märkten trotz der erfolgten Lockerung der 
Zins- und Wechselkurspolitik noch immer 
einen namhaften Einfluss. Die Korrekturen 
an den chinesischen Börsen, welche Mitte 
2015 einsetzten, sind mitunter Symptome 
der fortbestehenden Fragilität des chinesi-
schen Finanzsystems.

Die Tatsache, dass solche Korrekturen 
stattfinden können, ist jedoch gleicher-

3 Siehe SWIFT RMB Tracker auf www.swift.com

massen Anzeichen dafür, dass Marktkräf-
te in China zunehmend eine grössere Rolle 
spielen. Schliesslich bestehen wenig Zwei-
fel daran, dass China am eingeschlagenen 
Kurs einer graduellen Liberalisierung sei-
ner Kapitalbilanz und der Internationalisie-
rung seiner Währung festhalten wird. Dabei 
kann es auch zu zeitweiligen Verlangsa-
mungen kommen. Unterschiedliche Auf-
fassungen bestehen jedoch hinsichtlich der 
optimalen Abfolge der einzelnen Liberalisie-
rungsschritte. Dabei scheint die chinesische 
Regierung derzeit die Stossrichtung zu ver-
folgen, die Liberalisierung der Kapitalver-
kehrsbilanz einer Flexibilisierung des Wech-
selkursregimes vorzulagern. So will man 
explizite Kapitalverkehrskontrollen zuneh-
mend durch weichere administrative Über-
wachungsmechanismen ersetzen.

Chancen für ausländische  
Finanzdienstleister
Im Zuge der genannten Entwicklungen 
bot Hongkong von Anfang an ein opti-
males Testgelände für erste Bemühun-
gen zur Internationalisierung des RMB. 
Dies führte zur Entstehung eines liquiden 
Offshore-Markts in Hongkong im Um-
fang von ungefähr einer Billion RMB. Als 
Konsequenz der chinesischen Kapital-
verkehrskontrollen existieren dabei zwei 
unterschiedliche Wechselkurse für den 
Onshore-Markt (CNY) und den Offsho-
re-Markt (CNH), wobei Letzterer grund-
sätzlich frei handelbar ist.

Zudem begann China ungefähr ab 2012, 
die Internationalisierung des RMB auch auf 
anderen Offshore-Märkten aktiv zu för-
dern. Dabei fokussierte es zunächst auf sei-
ne wichtigsten Handelspartner sowie auf 
bedeutende Finanzzentren. Im Lichte die-
ser Entwicklung eröffnete die Internatio-
nalisierung des RMB auch für Finanzdienst-
leister ausserhalb Chinas und Hongkongs 
neue Geschäftsopportunitäten.

Auch in der Schweiz besteht angesichts 
der volkswirtschaftlichen Bedeutung des 
Finanzsektors ein grosses Interesse, an 
den entsprechenden Entwicklungen teil-
zunehmen – zumal auch die Realwirt-
schaft von einem breiteren Angebot von 
RMB-basierten Finanzdienstleistungen in 
der Schweiz profitieren kann. Vor diesem 
Hintergrund stiess die Positionierung des 
Schweizer Finanzplatzes als sogenannter 
RMB-Hub auf breites Interesse. Dabei lässt 
sich ein RMB-Hub nicht auf einzelne insti-
tutionelle Voraussetzungen, wie beispiels-
weise die Präsenz einer Clearing-Bank, 
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reduzieren. Vielmehr definiert sich ein 
RMB-Hub über die Gesamtheit von insti-
tutionellen Voraussetzung und Geschäfts-
aktivitäten, welche die Abwicklung von 
RMB-basierten Finanzdienstleistungen 
ermöglichen und zur Entstehung eines li-
quiden RMB Offshore-Markts beitragen. 
Wichtig dabei ist, dass es sich beim Aufbau 
und der Weiterentwicklung des Hubs um 
einen kontinuierlichen Prozess handelt.

Finanzdialog zwischen der 
Schweiz und China
Die Schweiz pflegt intensive wirtschaftli-
che und diplomatische Beziehungen mit 
China und hat früh damit begonnen, Re-
formbestrebungen unterschiedlicher Art 
zu unterstützen. Ein wichtiger Meilenstein 
stellt das im Juli 2014 in Kraft getretene 
Freihandelsabkommen dar. Mit der Zunah-
me realwirtschaftlicher und anderweitiger 
bilateraler Verstrebungen wächst auch 
die Notwendigkeit einer ausreichenden 
Infrastruktur zur Abwicklung der entspre-
chenden Finanzströme. Überdies messen 
Schweizer Finanzdienstleister der Interna-
tionalisierung des RMB und den damit ver-
bundenen Geschäftsopportunitäten hohe 
strategische Bedeutung für den Schweizer 
Finanzplatz zu.

Im Mai 2013 legten die chinesische Zen-
tralbank (PBOC) und das Staatssekretariat 
für internationale Finanzfragen (SIF) in ei-
ner gemeinsamen Erklärung den Grund-
stein für einen jährlichen Finanzdialog. Fe-
derführend bei diesem offiziellen Dialog 
sind das SIF und die chinesische Zentral-
bank. Ebenfalls beteiligt sind die Schwei-
zerische Nationalbank (SNB), die Schwei-
zerische Finanzmarktaufsicht (Finma) und 
das Departement für auswärtige Angele-
genheiten (EDA) sowie verschiedene chi-
nesische Finanzmarktaufsichts- und Re-
gulierungsbehörden.

Der Finanzdialog mit China hat sich 
seither als nützliche Plattform für den Auf-
bau und die Pflege privilegierter Kontakte 
mit den relevanten chinesischen Behör-
denstellen erwiesen. Er ermöglichte es, die 
bilaterale Zusammenarbeit im Finanzbe-
reich innert kurzer Zeit zu vertiefen. Aus-
druck dieser intensivierten Beziehungen 
ist auch die Einladung an die Schweiz zur 
Teilnahme an den Arbeiten der G-20 im Fi-
nanzbereich. Dort erfolgen wichtige Wei-
chenstellungen für die Entwicklung des 
internationalen Finanzsystems und die Re-
gulierung der Finanzmärkte.

Inhaltlich umfasst der Finanzdialog mit 
China ein breites Themenspektrum. Ei-
nerseits erfolgt ein Meinungs- und Er-
fahrungsaustausch zu nationalen und 
internationalen finanzpolitischen und re-

gulatorischen Entwicklungen sowie zur 
Positionierung in internationalen Finanz-
foren. Ein zentrales Thema stellte bei 
den bisherigen Treffen auch die Teilnah-
me der Schweiz an der Internationalisie-
rung des RMB und der damit verbundenen 
Bereitstellung der institutionellen Rah-
menbedingungen in der Schweiz dar. Das 
Engagement seitens der Schweizer Behör-
den basierte auf einer starken Interessen-
bekundung des Privatsektors und der Po-
litik.

Auf chinesischer Seite bekräftigte der 
chinesische Premierminister Li Keqiang an-
lässlich eines Spitzentreffens am Rande des 
WEF im Januar 2015 das Interesse an einer 
intensivierten bilateralen Zusammenarbeit 
im Finanzbereich und gab somit ein wichti-
ges politisches Signal für den Schweizer Fi-
nanzplatz als RMB Offshore-Markt.4

Vorteile für die Schweiz

Im Rahmen dieser Behördenkontakte 
konnte während der vergangenen drei 
Jahre auf eine verstärkte Teilnahme der 
Schweiz an der Internationalisierung des 
RMB hingewirkt und die notwendige Infra-
struktur für die Abwicklung RMB-basierter 
Finanzdienstleistungen aus der Schweiz 

4 Siehe Xinhuanet.com vom 20. Januar 2015: «Premier Li 
arrives in Switzerland for Davos forum, working visit».

Wie Hongkong könnte bald auch die Schweiz zu 
einem wichtigen Finanzplatz für Investitionen in 
China werden. 
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errichtet werden. Darunter fällt beispiels-
weise ein Währungsswap-Abkommen zwi-
schen der Schweizerischen Nationalbank 
und der PBOC. Mit diesem kann China der 
Schweiz bei Bedarf Liquidität im Umfang 
von bis zu 150 Milliarden RMB bereitstellen. 
Weiter dehnte China im Januar 2015 das 
RQFII-Programm mit einer Quote von 50 
Milliarden RMB auf die Schweiz aus. Diese 
Quote eröffnet institutionellen Anlegern 
aus der Schweiz einen direkten Investiti-
onskanal zu den chinesischen Finanzmärk-
ten. Ebenfalls hat die PBOC im November 
2015 den direkten Handel zwischen dem 
RMB und dem Franken im China Foreign 
Exchange Trade System (CFETS), der offi-
ziellen chinesischen Devisenhandelsplatt-
form, bewilligt.

Ein direkter Wechselkurs zwischen 
dem RMB und dem Schweizer Franken 
kann zu einer Verringerung der Transakti-
onskosten beitragen, da bei einem Devi-
senaustausch zwischen RMB und Schwei-
zer Franken in China nicht mehr wie bisher 
ein Umweg über den Dollar erfolgen 
muss. Positive Impulse für das Wachstum 

der Geschäftsvolumen von RMB-basier-
ten Finanzdienstleistungen in der Schweiz 
sind im Übrigen insbesondere von der 
PBOC-designierten RMB-Clearing-Bank, 
der China Construction Bank, zu erwar-
ten. Diese verfügt seit Herbst 2015 über 
eine Lizenz für eine Zweigniederlassung 
in der Schweiz. Abgesehen vom Vorteil ei-
nes lokalen RMB-Clearings in der Schweiz 
ist die Präsenz von chinesischen Banken 
in der Schweiz auch unter dem Gesichts-
punkt wichtig, dass diese über das not-
wendige Know-how und Netzwerk für 
Geschäfte mit China-Bezug verfügen.

Letztlich sind die Gesamtheit der bilate-
ralen Handels- und Finanzverflechtungen 
sowie das Zusammenspiel der verschie-
denen Geschäftsaktivitäten und institu-
tionellen Mechanismen ausschlaggebend 
dafür, dass profitable Geschäftsvolumen 
generiert werden können und sich ein li-
quider Offshore-Markt entwickelt. Mit den 
genannten Massnahmen hat die Schweiz 
die Rahmenbedingungen geschaffen, da-
mit sich der Schweizer Finanzplatz auf Au-
genhöhe mit anderen europäischen Fi-

nanzplätzen als Plattform für RMB-basierte 
Finanzdienstleistungen und als Brücke zu 
den chinesischen Finanzmärkten etablie-
ren kann. Es liegt nun an der Finanzbranche 
selbst, diese Chance zu nutzen.

Damit sie in der 
Dritten Welt nicht 
nur Hunger ernten.

Biolandbau besiegt den Hunger: swissaid.ch/bio
Spenden Sie jetzt 10 Franken:
SMS «give food» an 488
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Beschwerden gegen unlautere Geschäfts-
praktiken nehmen weiter zu
Im dritten  Jahr in Folge haben sich die Beschwerden gegen unlautere Geschäftspraktiken verdop-
pelt. Der Löwenanteil betrifft Beschwerden von inländischen Konsumenten gegen unerbetene 
Werbeanrufe. Das Seco hat gegen 51 Unternehmen einen Strafantrag eingereicht.   Philippe Barman

I m Jahr 2015 haben sich die Beschwer-
den beim Staatssekretariat für Wirt-

schaft (Seco) wegen unlauteren Wettbe-
werbs gegenüber dem Vorjahr verdoppelt 
(siehe Abbildung). 2015 gingen total 29 186 
Beschwerden beim Seco ein. Im Vorjahr wa-
ren es noch 13 235 Beschwerden. 28 352 Be-
schwerden wurden von Konsumenten und 
834 Beschwerden von Unternehmen einge-
reicht. Der Anteil der Beschwerden aus dem 

Ausland hat seit 2012 stetig abgenommen 
und macht heute noch weniger als 1 Pro-
zent aus. Weiterhin am meisten Beschwer-
den erhält das Seco wegen unerbetener 
Werbeanrufe trotz Sterneintrags im Tele-
fonverzeichnis. Diese machten mit knapp 
28 000 Beschwerden rund 97 Prozent aus 
(siehe Tabelle 1).

Tabelle 1: Beschwerden nach Sach-
bereichen 2015

Werbeanrufe trotz Sterneintrags 27 908

Werbeanrufe ohne Sterneintrag 356

Nicht spezifiziert 241

Registerhandel 156

Irreführung 124

Spamming 122

Lotterien/Gewinnversprechen 80

Versandhandel 79

Vorauszahlungsbetrügerei 35

Internetschwindeleien 20

Missbräuchliche Klauseln 20

Schneeballsysteme 19

Werbefahrten/Werbeveranstal-
tungen

9

Aggressive Verkaufsmethoden 7

Übrige 10

Total 29 186

Anzahl Beschwerden total und nach Unternehmen und Konsumenten 2012–2015

SE
C

O
 / 

D
IE

 V
O

LK
SW

IR
TS

C
H

AF
T

30 000

20 000

10 000

2012 2013 2014 2015

0

  Beschwerden von Konsumenten         Beschwerden von Unternehmen

Ruhe vor unerbetenen Werbeanrufen

Das Seco hat eine Broschüre mit zahlreichen nütz-
lichen Tipps verfasst, welche helfen, die Störungen 
des Telefonmarketings zu minimieren. Die Broschüre 
findet sich unter www.seco.admin.ch

Worum geht es?

Wer kennt sie nicht: Die unbekannten Anrufer, die zu 

jeder Tageszeit auf der Suche nach neuen Kunden 

sind und Sie am Telefon vom Kauf überteuerter 

Vitaminpräparate, von einem Wechsel der 

Krankenkasse, der Fernmeldedienstanbieterin oder vom 

Bezug anderer Waren und Dienstleistungen überzeugen 

wollen. Solche Werbeanrufe sind trotz strengeren 

Vorschriften nach wie vor sehr verbreitet und werden 

von den Betroffenen meist als lästig empfunden. Es gibt 

zwar keinen absoluten Schutz gegen unerwünschtes 

Telefonmarketing, doch einige Massnahmen können 

helfen, die Störungen auf ein Minimum zu reduzieren.

Welche Regeln gelten für 

Werbeanrufe?

Werbeanrufe sind grundsätzlich erlaubt. Hingegen 

müssen Firmen bei Telefonmarketing gewisse Regeln 

beachten:

 Sterneintrag (*) im Telefonverzeichnis   
 

 sind grundsätzlich verboten.

 automatisiert sein; ist die Verbindung   
 

 Ihnen sprechen.

 Vorschriften eingehalten werden,  
 

 

 insbesondere die Bestimmungen zum   
 

 Zivilgesetzbuch (Art. 28 ff. ZGB), sowie die 

 Bestimmungen im Bundesgesetz über den   

 Datenschutz (Art. 8 und 12 DSG) und im   
 

 Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Art.  

 2 und 3 Abs. 1 lit. u UWG).

De quoi s’agit-il ?

Qui ne connaît pas cette situation ? Le téléphone 

sonne et, au bout du fil, un interlocuteur inconnu 

cherche à vous vendre un prétendu grand cru ou 

toutes sortes d’articles à un prix « exclusif », ou encore 

à vous convaincre de changer de caisse-maladie ou 

de fournisseur de services de télécommunication. 

Malgré des prescriptions plus sévères, de tels appels 

publicitaires restent très fréquents et sont souvent 

jugés incommodants. Certes, il n’existe pas de 

protection absolue contre le démarchage téléphonique 

non sollicité. Toutefois, certaines mesures peuvent 

contribuer à réduire considérablement cette source de 

dérangement.

Quelles règles régissent les appels 

publicitaires ?

D’une manière générale, les appels publicitaires sont 

autorisés. Toutefois, les entreprises qui recourent au 

démarchage par téléphone doivent respecter certaines 

règles :

 ont fait ajouter un astérisque (*) à leur inscription   
 dans l’annuaire téléphonique sont    
 interdits.

 complètement le démarchage ; vous devez   
 être mis en liaison avec une personne    
 une fois la communication établie.

 prescriptions légales, particulièrement en matière   
 de protection de la personnalité selon le code civil  
 suisse (art. 28 ss. CC), la loi fédérale sur la protection  
 des données (art. 8 et 12 LPD) et la loi fédérale   
 contre la concurrence déloyale (art. 2 et 3 al. 1 let. u  
 LCD).

Di cosa si tratta?
Chi non ha mai avuto a che fare con le telefonate 

di sconosciuti che chiamano a ogni ora del giorno 

a caccia di nuovi clienti e cercano di convincere 

l’interlocutore a comprare costosissimi preparati di 

vitamine, a cambiare cassa malati o ad approfittare 

di nuove offerte? Queste telefonate continuano a 

dilagare nonostante le prescrizioni più severe e 

nonostante il fatto che la maggior parte degli utenti le 

consideri fastidiose. Non esiste un modo per liberarsi 

del tutto dalle chiamate indesiderate, ma con alcuni 

accorgimenti si può ridurre al minimo il disturbo.Quali sono le regole per le chiamate 
pubblicitarie?

In generale le telefonate pubblicitarie sono legali, ma le 

aziende devono attenersi a regole precise: alle persone contrassegnate con l’asterisco   

 nell’elenco telefonico.

 automatizzato: una volta stabilito il collegamento   

 l’utente deve trovare un interlocutore all’altro capo del  

 filo.

 di legge, in particolare le disposizioni sulla  
 

 protezione della personalità contenute nel  
 

 Codice civile svizzero (art. 28 segg. CC), le   

 disposizioni della legge federale sulla protezione dei  

 dati (art. 8 e 12 LPD) e della legge federale contro la  

 concorrenza sleale (art. 2 e 3 cpv. 1 lett. u LCSI).

Unerbetene Werbeanrufe sind lästig. Oft sind 
die dahinterstehenden Callcenter aber nicht 
identifizierbar.
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Tabelle 2: Strafklagen, Abmahnungen und Urteile nach Sachbereichen 2015

Tabelle 3: Nichtanhandnahme-, 
Einstellungs- und Sistierungs-
verfügungen 2015

Anzahl Nichtanhandnahme-,  
Einstellungs- und Sistierungsverfü-
gungen (einschliesslich Ablage im 
Fahndungsarchiv)

18

Davon Werbeanrufe trotz  
Stern eintrags

12

Anzahl Entscheide gegen Nichtan-
handnahmeverfügungen  
(erfolgreiche Beschwerde des Seco)

2
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Philippe Barman
Rechtsanwalt, Ressort Recht, Staats-
sekretariat für Wirtschaft Seco, Bern

51 Unternehmen angeklagt

Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) 
kann im Namen der Schweizerischen Eid-
genossenschaft Zivil- oder Strafklage ge-
gen Personen oder Unternehmen einrei-
chen, die unlautere Geschäftspraktiken 
begehen. Das Seco kann allerdings nur 
tätig werden, wenn im Inland die wirt-
schaftlichen Interessen einer Mehrzahl von 
Personen oder im Ausland das Ansehen der 
Schweiz beeinträchtigt sind.

Vor der Einreichung einer Klage wird 
das inkriminierte Unternehmen norma-
lerweise in einer sogenannten Abmah-
nung aufgefordert, zur beanstandeten 
Geschäftspraktik Stellung zu beziehen. 
Insoweit hat das Seco 45 Unternehmen 
abgemahnt. Diese Zahl ist nicht grösser, 
weil sehr viele Beschwerden unerbete-
ne Werbeanrufe betreffen. Die hinter sol-
chen Anrufen stehenden Callcenter oder 
Unternehmen sind dem Seco jedoch nicht 
bekannt. Deshalb kann es nur eine Straf-
klage gegen unbekannt einreichen und 
muss die Ermittlung den zuständigen 
Strafbehörden überlassen. Insgesamt hat 
das Seco 51 Strafklagen eingereicht  (siehe 
Tabelle 2): davon 28 wegen unerbetener 
Werbeanrufe trotz Sterneintrags und 16 
wegen irreführender Geschäftspraktiken. 
Zudem hat das Seco in mehreren Fällen 
unter Androhung von rechtlichen Mass-
nahmen erreicht, dass missbräuchlich 
verwendete Rufnummern von Fernmel-
dedienstunternehmen entzogen wurden. 
Bei den Strafklagen des Seco ist es in 18 
Fällen zu Strafurteilen bzw. Strafbussen 

gekommen. Bei weiteren 18 Anklagen ist 
es zu einer Nichtanhandnahme-, Einstel-
lungs- oder Sistierungsverfügung gekom-
men, wobei es sich in 12 Fällen um uner-
betene Werbeanrufe trotz Sterneintrags 
handelte (siehe Tabelle 3). In zwei Straffäl-
len wurde aufgrund einer vom Seco ein-
gereichten Beschwerde die Nichtanhand-
nahmeverfügung der Staatsanwaltschaft 
vom zuständigen Strafgericht aufgeho-
ben und die Staatsanwaltschaft angewie-
sen, die Untersuchung wieder aufzuneh-
men.

Anzahl Strafklagen 51

Werbeanrufe 28

Adressbuchschwindel 2

Werbefahrten 2

Irreführung (inkl. aggressiver  
Verkaufsmethoden)

16

Spamming (inkl. Werbefaxe) 1

Private Bestechung 1

Schneeballsysteme 1

Anzahl Abmahnungen 45

Werbeanrufe 4

Missbräuchliche Klauseln 1

Internetschwindeleien 5

Versandhandel 5

Irreführung (inkl. aggressiver  
Verkaufsmethoden)

25

Spamming (inkl. Werbefaxe) 5

Anzahl Strafbefehle  
und Straf urteile

18

Werbeanrufe 5

Werbefahrten 1

Irreführung (inkl. aggressiver  
Verkaufsmethoden)

11

Esoterik 1



Rund 25 Jahre ist es her, dass der Bundesrat die Botschaft zur Neuen 
Alpentransversale, kurz Neat, verabschiedet hat. Am 1. Juni wird der 

Gotthard- Eisenbahn-Basistunnel nun endlich eröffnet. Mit einer Länge 
von 57 Kilometern stellt er neben dem Lötschberg-Tunnel und dem  

Ceneri-Basistunnel, der voraussichtlich im Jahr 2020 eröffnet wird, das  
Herzstück des Alptransits dar. Doch nach dem Tunnel ist vor dem Tunnel: 

Viele Herausforderungen stehen noch bevor.
Das Verkehrswachstum und die Verlagerung auf die Schiene bleiben  
weiterhin aktuell. Eine Studie zeigt, dass die Schiene tiefere externe  

Kosten verursacht als die Strasse. Zudem führt die neue Verbindung zu 
einer Verlagerung vom Berg in die Ebene: Die Hochtäler werden vom Ver-

kehr entlastet und müssen sich neu orientieren. Vor allem das Tessin  
kann von einer besseren Anbindung profitieren. Doch wie kann man  

dieses Potenzial nutzbar machen? Mit einem Projekt will das Bundesamt 
für Raumentwicklung die Auswirkungen der Gotthard-Achse früh  

erkennen und überwachen. 
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Die Argumente für die Neat sind heute  
aktueller denn je
1990, als der Bundesrat die Botschaft über den Bau der Neat verabschiedete, prognostizier-
te er ein starkes Verkehrswachstum. Diese Herausforderung bleibt aktuell. Die Neat wird der 
Verlagerung auf die Bahn einen weiteren Schub geben. Sie bindet die Schweiz im Herzen des 
Kontinents in eine moderne europäische Verkehrsinfrastruktur ein und vernetzt gleichzeitig die 
Regionen in der Schweiz besser.   Peter Füglistaler  

D ie feierliche Eröffnung des Gotthard- 
Basistunnels am kommenden 1. Juni 

stellt einen Meilenstein in der schweizeri-
schen Verkehrspolitik dar. Ein Vierteljahr-
hundert nach seinem Beschluss bleibt das 
Neat-Konzept hochaktuell, wie ein Rückblick 
auf die bundesrätliche Botschaft über den 
Bau der schweizerischen Eisenbahn-Alpen-
transversale (Neat) aus dem Jahr 1990 zeigt. 
Darin nannte der Bundesrat vier Hauptargu-
mente, weshalb das Projekt umgesetzt wer-
den sollte. Diese lassen sich problemlos auf 
die Gegenwart übertragen und illustrieren, 
dass die verkehrspolitischen Handlungsfel-
der in den vergangenen 25 Jahren Bestand 
hatten:

Verkehrspolitischer Anschluss  
an Europa

Eines der Hauptargumente für die Neat 
war, dass die Schweiz sich der europäi-
schen Verkehrsentwicklung und den He-
rausforderungen des dynamischen Inte-
grationsprozesses stellen soll. Denn die 
Entwicklungen waren damals geprägt 
durch eine steigende Verkehrsnachfrage, 
eine neue Dynamik bei den Bahnausbauten 
sowie eine Verkehrsordnung, die im Bahn-
bereich liberalere Lösungen propagierte. 
Die dadurch eröffneten Chancen für die 
Bahn wollte man nutzen. Eine zentrale He-
rausforderung waren Infrastrukturausbau-
ten in den Nachbarländern, beispielsweise 

in Frankreich mit dem Bau der TGV-Linien. 
Die Schweiz hatte das Bahnnetz in den 
Jahrzehnten zuvor nur punktuell verbes-
sert. Im Güter- wie auch im Personenver-
kehr zeichnete sich weiterhin ein starkes 
Wachstum ab. Die Neat beruhte schon von 
Beginn weg auf dem Gedanken, dass sich 
Strasse und Schiene ergänzen und dass nur 
mit der Kombination der beiden das Ver-
kehrswachstum bewältigt werden kann.

Die prognostizierte Verkehrszunah-
me ist heute eingetroffen. Bereits mit 
der Eröffnung des Lötschberg-Basistun-
nels im Jahr 2007 leistete die Schweiz  
einen bedeutenden Beitrag zur Sicherstel-
lung eines modernen und leistungsfähigen 
Nord-Süd-Güterverkehrskorridors.Im Sinne des Alpenschutzes soll die Verlagerung auf 

die Schiene weiter vorangetrieben werden.
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Abb. 1: Der Korridor Rhein-Alpen führt von Rotterdam nach Genua
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Mit der Fertigstellung der Neat als 
Netzvariante wird sich die Schweiz, wie 
in der Botschaft gefordert, hinsichtlich 
der Eisenbahninfrastruktur in die Europä-
ische Union eingefügt haben. Im Rahmen 
des «Korridors Rhein-Alpen» hat sie das 
Herzstück des wichtigsten europäischen 
Schienengüterverkehrskorridors von der 
Nordsee ans Mittelmeer realisiert (siehe 
Abbildung 1).

Der Abschluss des Neat-Projekts wird 
dem Schienengüterverkehr einen Schub 
geben, der weit über die Landesgrenzen 
hinaus spürbar ist: Das Projekt unterstützt 
die Bestrebungen der EU, die sich in einem 
Weissbuch seit Längerem zur Verlagerung 
des Güterverkehrs auf die Schiene be-
kennt. Der Gotthard-Basistunnel und die 
Neat alleine werden aber in Zukunft nicht 
ausreichen. Instrumente wie die Leis-
tungsabhängige Schwerverkehrsabgabe 
(LSVA) sowie die flankierenden Massnah-
men werden langfristig notwendig blei-
ben, um konkurrenzfähige Rahmenbedin-
gungen für die Bahn zu schaffen.

Position als verkehrspolitisches 
Herzstück in Europa nutzen
Das zweite Argument in der Botschaft von 
1990 war, dass die Schweiz ihre verkehr-
spolitische Position in Europa wahren und 
vom staatspolitischen und gesamtwirt-
schaftlichen Nutzen dieser Position profi-
tieren soll. Das Ziel damals war, den Staa-
ten der Europäischen Gemeinschaft (der 
heutigen Europäischen Union) eine bessere 
Nord-Süd-Verbindung zu bieten und damit 
den Standort Schweiz zu stärken. Europa 
war bereits damals der wichtigste Handel-
spartner der Schweiz. Der Bundesrat woll-
te mit der Sicherstellung leistungsfähiger 
Verkehrswege den freien Warenaustausch 
weiter fördern. Zudem wollte man die 
Landesteile der Schweiz näher zusammen-
führen. Im Hinblick auf den entstehenden 
europäischen Wirtschaftsraum und die 
grenzüberschreitende Liberalisierung war 
dies ein gewichtiges staatspolitisches Mo-
ment.

Tatsächlich wahrt die Schweiz heu-
te ihre verkehrspolitische Position in Eu-
ropa und profitiert vom staatspolitischen 
und gesamtwirtschaftlichen Nutzen die-
ser Position. Die Bedeutung der EU als 
wichtigster Handelspartner ist in den ver-
gangenen Jahren weiter gestiegen. Umso 
wichtiger erscheint es, die Erreichung des 
Meilensteins «Eröffnung Gotthard-Ba-
sistunnel» vor dem Hintergrund der da-

maligen Botschaft zu sehen. Mit der In-
betriebnahme der Neat können nicht nur 
Kapazitäts- und Produktivitätseffekte re-
alisiert werden. Auch eine vorbildliche 
Stellung der Schweiz im internationalen 
Schienenverkehr lässt sich mit einer gren-
züberschreitend abgestimmten Lösung 
festigen. Die Schweiz schafft für sich op-
timale Verkehrsverbindungen in die Wirt-
schaftszentren des nördlichen und südli-
chen Europas.

Innerhalb der Schweiz ist die Alpen-
transversale für den Personenverkehr 
zentral. Nach der Eröffnung des Lötsch-
berg-Basistunnels wurde der prognosti-
zierte Anstieg der Nachfrage im Personen-
verkehr auf der Schiene weit übertroffen: 
Zwischen 2007 und 2011 hat er um 74 Pro-
zent zugenommen. Mit dem Tunnel hat der 
Tourismus im ganzen Kanton zugenom-
men und zu einem Bevölkerungswachs-
tum in der Agglomeration Brig-Visp-Na-
ters geführt. Die Wirtschaft des Kantons 
Wallis wurde damit beachtlich gestärkt.

Dank dem Gotthard-Basistunnel wer-
den auch die Verbindungen in den Kanton 
Tessin wesentlich verbessert. Das steigert 
die touristische Attraktivität dieses Kan-
tons weiter. Auch der Kanton Uri wird mit 
der Realisierung des Kantonsbahnhofs in 
Altdorf gegen Süden und Norden besser in 
das Schienenverkehrsnetz integriert. Die 

Bergstrecke wird weiterhin im Stunden-
takt bedient und sichert so die Anbindung 
von Teilen des Urnerlandes und der Leven-
tina an den öffentlichen Verkehr. Es soll 
also nicht nur die integrative Funktion des 
Gotthard-Basistunnels für die internatio-
nalen Beziehungen und den internationa-
len Güterverkehr betont werden – bedeut-
sam ist auch die integrative Funktion des 
Tunnels innerhalb der Schweiz. Wie bereits 
in der Botschaft von 1990 dargelegt, ver-
bindet der Gotthard-Basistunnel, wie das 
Gesamtprojekt der Neat-Netzvariante, die 
verschiedenen Landesteile.

Damit wird dem Raumkonzept Schweiz 
Rechnung getragen. Dieses sieht vor, dass 
die Erschliessung ländlicher und alpiner 
Gebiete gewährleistet sein muss. Der An-
gebotsausbau im öffentlichen Verkehr, 
der mit der Eröffnung des Gotthard-Basis-
tunnels möglich wird, trägt dieser Strate-
gie Rechnung. Im Kantonsbahnhof Altdorf 
sollen künftig auch IC-Züge halten. Das er-
möglicht direkte Verbindungen in die Zen-
tralschweiz und ins Tessin. Mit der besse-
ren und moderneren Erschliessung wird 
auch das Tessin attraktiver.

Eine moderne Bahninfrastruktur

Ein drittes Argument war damals, dass bei 
der Integration in das Gesamtverkehrs-

Tatsächliche Entwicklung  vs. hypothetische Entwicklung ohne LSVA, 40-Tonnen-Limite und flankierende 
Massnahmen.
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Abb. 2: Alpenquerende Fahrten schwerer Güterfahrzeuge mit und ohne LSVA

  Hypothetische Entwicklung ohne LSVA und flankierende Massnahmen     

  Tatsächliche Entwicklung alpenquerende Fahrten        Verlagerungsziel: 650 000 Fahrten im Jahr 2018
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system eine modernisierte Bahninfrastruk-
tur fehle. Tatsächlich wurden die Chancen 
des Bahnnetzes über Jahrzehnte zu wenig 
genutzt, während das Strassennetz konti-
nuierlich ausgebaut wurde. Die Marktan-
teile des alpenquerenden Schienengüter-
verkehrs waren stetig zurückgegangen. Die 
Folgen waren Kapazitätsengpässe auf der 
Strasse und zunehmende Umweltbelas-
tung. Auch im Personenverkehr wurde eine 
Zunahme des Individualverkehrs zulasten 
des alpenquerenden Bahnverkehrs ver-
zeichnet. Nur eine Flachbahn konnte den 
prognostizierten Mehrverkehr bewältigen 
und ein gegenüber der Strasse konkurrenz-
fähiges Angebot schaffen.

Heute wird die Bahninfrastruktur um-
fassend modernisiert und nachhaltig fi-
nanziert. Die Marktanteile der Bahn am 
Gesamtverkehr in der Schweiz sind heute 
beachtlich. Seit 1990 sind sie um 53 Pro-
zent gestiegen und machen heute rund 16 
Prozent des Gesamtverkehrs aus. Gemäss 
den Analysen des Bundesamts für Statistik 
ist dieser Anteilsgewinn vor allem auf Fahr-
planverdichtungen, kürzere Fahrzeiten in-
folge Infra strukturausbauten sowie auf 
Komfortverbesserungen zurückzuführen. 
Im alpenquerenden Güterverkehr erreicht 
die Bahn mit 69 Prozent den höchsten 
Marktanteil gegenüber der Strasse, seit 

2001 die LSVA und die 40-Tonnen- Limite 
eingeführt wurden.

Die Bahn ist in den vergangenen 25 Jah-
ren also deutlich konkurrenzfähiger ge-
worden. Zu dieser Konkurrenzfähigkeit 
wird die Eröffnung des Gotthard-Basistun-
nels einen weiteren Beitrag leisten, da sie 
massive Fahrzeiteinsparungen zwischen 
der Deutschschweiz und dem Tessin und 
Norditalien bringt. Mit der Fertigstellung 
des Ceneri-Basistunnels wird zudem eine 
«S-Bahn Tessin» geschaffen, welche in der 
Südschweiz für neue Dimensionen im öf-
fentlichen Verkehr sorgen wird. Sie schafft 
zwischen den Regionen um Bellinzona, 
Locarno und Lugano Angebote des öffent-
lichen Verkehrs, welche die Strassen mass-
geblich entlasten dürften.

Die Botschaft von 1990 hat über den 
Bau der Alpentunnel noch mehr ausgelöst: 
Sie bereitete den Weg für eine langfris-
tig gesicherte Finanzierung einer moder-
nen Bahninfrastruktur. Für die Finanzie-
rung der Neat und weiterer Grossprojekte 
wurde damals der befristete FinöV-Fonds 
geschaffen. Er war der Vorläufer für den 
Bahninfrastrukturfonds, welcher mit der 
Fabi-Abstimmung vom Februar 2014 ge-
schaffen wurde. Mit diesem wird die Fi-
nanzierung der gesamten schweizerischen 
Bahninfrastruktur langfristig gesichert, 

und weitere Ausbauschritte können recht-
zeitig geplant und umgesetzt werden.

Im Dienste des Alpenschutzes: 
Verlagerung auf die Schiene
Die Zunahme des Strassenverkehrs führte 
damals dazu, dass die Emissionsgrenzwer-
te für Luftschadstoffe, etwa im Kanton Uri, 
überschritten wurden. Ein viertes Argu-
ment war, dass die Neat wesentlich dazu 
beitragen sollte, den zunehmenden Güter-
verkehr im alpenquerenden Raum auf die 
Schiene zu verlagern, und damit die Alpen-
region vor den negativen Auswirkungen 
des Schwerverkehrs schützen. Um die Be-
lastung der Umwelt durch den Bau und die 
Linienführung der Neat möglichst gering 
zu halten, wurden diese auf ihre Umwelt-
verträglichkeit hin geprüft und optimiert.

Die in der Botschaft von 1990 aufge-
führten Argumente zur Förderung der 
Schiene für den Alpenschutz sind weiter-
hin gültig. Der Schutz der Alpenregion hat 
seit der Annahme des Alpenschutzartikels 
1994 weiter an Bedeutung gewonnen und 
verschiedene flankierende Massnahmen 
legitimiert. Die LSVA gehört ebenso dazu 

Die Neat bindet die Schweiz in die Eisenbahnin-
frastruktur für den europäischen Güterverkehr 
ein. Güterverlad am Hamburger Hafen. 
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Peter Füglistaler
Dr. oec., Direktor Bundesamt für Verkehr 
(BAV), Bern

wie das Nachtfahrverbot oder die Ge-
wichtslimite. Die mit dem Alpenschutzar-
tikel definierten Verlagerungsziele konn-
ten zwar mengenmässig nicht erreicht 
werden, aber es gelang ab dem Jahr 2000, 
das Verkehrswachstums vollständig auf 
die Schiene zu verlagern. Der Marktan-
teil der Schiene im alpenquerenden Gü-
terverkehr stieg, die Zahl der Lastwagen-
fahrten ging trotz weiterwachsendem 
Gesamtverkehr von rund 1,4 auf 1 Million 
zurück (siehe Abbildung 2). Dank techni-
scher Fortschritte in der Motorentechno-
logie konnte der Schadstoffausstoss des 
Strassenschwerverkehrs auf ein Mass re-
duziert werden, wie es in den 1990er-Jah-
ren kaum erwartet werden durfte.

 Zur Vervollständigung des interoperab-
len Gütertransports hat das Parlament im 
Dezember 2013 dem Bau des 4-Meter-Kor-
ridors zugestimmt. Bis im Dezember 2020 
soll der Nord-Süd-Korridor durchgehend 
den Transport von Sattelschleppern von 
4 Meter Eckhöhe auf der Schiene ermög-
lichen. Mit diesem Korridor und der Eröff-
nung des Ceneri-Basistunnels im Jahr 2020 
wird die Neue Eisenbahn-Alpentransversa-
le ihren Abschluss finden.

Mit der Bereitstellung einer modernen 
Bahninfrastruktur ist zu erwarten, dass die 
Marktanteile der Schiene im Güterverkehr 

weiter steigen und die alpenquerenden 
Lastwagenfahrten weiter gesenkt oder zu-
mindest stabil gehalten werden können.

Am volkswirtschaftlichen Erfolg 
weiterarbeiten
Bereits in seiner Botschaft von 1990 legte 
der Bundesrat deutlich dar, dass bei einer 
ökonomischen Betrachtungsweise der 
volkswirtschaftliche Nutzen der Neat im 
Vordergrund steht. Frühere Hoffnungen, 
die Neat lasse sich im Laufe der Zeit be-
triebswirtschaftlich rentabel betreiben, 
hatten auf zu optimistischen Annahmen 
basiert. Das Eisenbahnnetz lässt sich nicht 
betriebswirtschaftlich rentabilisieren. Es 
hat eine andere Aufgabe: Die Integration 
peripherer Landesteile, die Stärkung der 
Position in Europa, die Entlastung der Stra-
sse und der Schutz der Umwelt sowie Kom-
fort wiegen die betriebswirtschaftlichen 
Kosten bei Weitem auf.

Die Eröffnung des Gotthard-Basistun-
nels schliesst eine wichtige Etappe der 
Neat ab und läutet ein neues Bahnzeital-
ter ein. Die Ziele und Stossrichtungen der 
Neat-Botschaft aus dem Jahr 1990 haben 
auch 2016 volle Gültigkeit. Die Schweiz 
führt ihre Tradition als Land, welches den 
alpenquerenden Personen- und Güterver-

kehr auf der Schiene fördert, in einer neu-
en Dimension weiter. Sie setzt damit ein 
Zeichen für die europäische Integration in 
einer Zeit, in welcher europäische Ideen 
nicht zuletzt im eigenen Land selber einen 
schweren Stand haben.

Zurücklehnen kann und soll sich die 
Schweiz nach Abschluss dieses Grosspro-
jekts nicht: Nur mit weiteren Bemühungen 
für eine offene Schweiz, einem interoper-
ablen Bahnnetz im Dienste der Wirtschaft 
und der Bevölkerung und einer verkehrs-
trägerübergreifenden Verkehrspolitik kann 
die Schweiz auch zukünftig das Bahnland 
bleiben, für das sie im Ausland bekannt ist.
Nach dem Tunnel ist vor dem Tunnel. Wir 
freuen uns auf die Eröffnung des Ceneri -
Basistunnels und damit auf die Vollendung 
der Neuen Alpentransversalen. 
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Wie wirkt sich die Gotthard-Achse auf  
den Verkehr und die Region aus?
Mit dem Projekt Monitoring Gotthard-Achse will das Bundesamt für Raumentwicklung die 
zukünftigen Auswirkungen des Infrastrukturprojekts auf Verkehr und Raum abschätzen. Ein 
erstes Trendszenario zeigt, dass die Umwelt und die Tessiner Agglomerationen profitieren. Die 
verschlechterte Erreichbarkeit der Hochtäler könnte aber auch für den Tourismus positiv sein.   
Aurelio Vigani 

D as Bundesamt für Raumentwicklung 
(ARE) verfolgt die Auswirkungen der 

Verkehrsinfrastrukturen in der Schweiz mit 
grosser Aufmerksamkeit. Aus diesem Grund 
hat es dem Thema eine Studienreihe mit dem 
Titel «Räumliche Auswirkungen der Verkehr-
sinfrastrukturen» (Effets territoriaux des inf-
rastructures de transport, EIT) gewidmet.

Die Studienreihe gliedert sich in drei 
Teile: In einem ersten Teil wurde eine Me-
thode erarbeitet, um die Auswirkungen 
der Verkehrsinfrastrukturen zu analysie-
ren. In einem zweiten Teil wurde diese 
Methodik in Ex-post-Analysen verschie-
dener Verkehrsinfrastrukturen überprüft. 
Eine Ex-post-Analyse bedeutet, dass sie 
im Nachhinein, nach Inbetriebnahme von 
Strassen- oder Eisenbahnin fra strukturen, 
durchgeführt wurde. In einem dritten und 
letzten Teil will man die Methodik nun 
auch im Rahmen von Ex-ante-Studien an-
wenden. Dieser Teil steht derzeit beim ARE 
im Vordergrund. Ein wichtiges Novum da-
bei ist, dass die Auswirkungen begleitend 
zur Inbetriebnahme dieser neuen Infra-
struktur gemessen und beurteilt werden 
sollen. Als Beurteilungsgrundlage dienen 
die verkehrs-, umwelt- und raumpoliti-
schen Ziele, die auf den verschiedenen in-
stitutionellen Ebenen festgelegt wurden.

Das Ergebnis mehrerer  
Kompromisse
Der Gotthard-Basistunnels (GBT) wird 
diesen Juni eröffnet und soll ab Dezember 
2016 auch kommerziell genutzt werden. 
Im Jahr 2020 folgt die Inbetriebnahme des 
Ceneri-Basistunnels (CBT) und des 4-Me-
ter-Korridors. Alle drei Ereignisse bieten 
eine einmalige Chance, die Auswirkungen 
und vor allem den Nutzen einer neuen 
Infrastruktur auf mehreren Ebenen zu 
beurteilen. Mit dem Projekt «Monitoring 
Gotthard-Achse» (MGA) will das ARE die 

Erkenntnisse aus der EIT-Studienreihe 
nutzen, um die räumlichen, umweltbezo-
genen und sozioökonomischen Verände-
rungen zu analysieren. Die festgestellten 
Veränderungen sollen im Rahmen des 
MGA den politischen Zielen gegenüber-
gestellt werden, die Bund, Kantone und 
betroffene Regionen in den vergangenen 
30 Jahren bei der Planung und beim Bau 
der Neuen Eisenbahn-Alpentransversale 
(Neat) anstrebten. Wenn nötig und mög-
lich, werden Massnahmen vorgeschla-
gen, um diese Ziele besser zu erreichen.

Die Neat ist ein zentrales Element 
der schweizerischen Verkehrspolitik, um 

den Güterverkehr von der Strasse auf die 
Schiene zu verlagern. Dass das Projekt ge-
lungen ist, ist aber auch das Ergebnis meh-
rerer Kompromisse, die gewährleisten 
sollen, dass auch die sekundären Zielset-
zungen im Bereich der regionalen Wirt-
schafts- und Raumentwicklung erreicht 
werden. Eine solche sekundäre Zielset-
zung ist beispielsweise die Entwicklung 
eines leistungsfähigen Regionalzugange-
bots. Zu diesem Angebot gehört eine Me-
tro, welche die Tessiner Agglomerationen 
der sogenannten Città Ticino erschliesst. 
Sie ist durch die Realisierung des Cene-
ri-Basistunnels möglich geworden. Auch 
der Bau eines neuen Bahnhofs in Altdorf 
als Motor für die Entwicklung einer neu-
en Wirtschaftsregion in der Reussebene 

Ein Ausflug nach Ascona? Tages- und 
Wochenendausflüge ins Tessin könnten 
wegen der kürzeren Reisezeit um 80 Prozent 
zunehmen. 
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ist ein Beispiel für einen solchen Kompro-
miss. Auch wenn diese Projekte nicht di-
rekt mit der Neat zusammenhängen, sind 
sie ebenso wichtig wie die ursprüngliche 
Neat-Zielsetzung der Verlagerung des Gü-
terverkehrs.

Eine erste Analyse zeigt bereits mögli-
che Konflikte zwischen den angestrebten 
Zielen auf: So kann etwa das umweltschüt-
zerische Ziel, Lärm- und Schadstoffbe-
lastung zu verringern, in Konflikt mit der 
Zunahme des Schienengüterverkehrs ge-
raten. Auch die Garantie von Kapazitäten 
für den Schienengüterverkehr ist nicht un-
bedingt vereinbar mit dem regionalen Per-
sonenverkehr in den betroffenen Regionen.

Wirkungsketten erarbeiten

Die Durchführung des Monitorings Gott-
hard-Achse setzt die Entwicklung einer 
Arbeitsmethode voraus, die auf der akti-
ven Mitwirkung der verschiedenen ins-
titutionellen Ebenen beruht. Neben den 
Bundesämtern für Raumentwicklung 
(ARE), Verkehr (BAV), Strassen (Astra) und 
Umwelt (Bafu) beteiligten sich auch die 
Kantone Uri und Tessin am Projekt. Das 
MGA ist in drei Etappen gegliedert: Eine 
erste Ex-ante-Evaluation wird noch dieses 
Jahr vor der Eröffnung des GBT (Evalua-
tion A) erscheinen. Eine zweite Analyse 
folgt vor der Inbetriebnahme des CBT 
(Evaluation B) und eine abschliessende 
Untersuchung nach Inbetriebnahme der 
gesamten Eisenbahnachse einschliess-
lich des 4-Meter-Korridors (Evaluation C) 
(siehe Abbildung 1). Das Trendszenario 
Gotthard-Achse ist bereits im letzten Jahr 
veröffentlicht worden. Es dient als Grund-
lage, um Hypothesen zu erarbeiten und 
die wichtigsten Themen im Hinblick auf 
das Projekt MGA zu definieren.

Das Ziel der ersten Phase, die 2015 be-
gann, ist es, ein Wirkungssystem zur Er-

Abb. 1: Meilensteine des Projekts Monitoring Gotthard-Achse

mittlung der räumlichen Auswirkungen 
zu entwickeln (Système d’analyse des effets 
territoriaux, Saet). Dieses basiert auf dem 
sogenannten Tripod-Modell, welches die 
Erarbeitung aussagekräftiger Hypothe-
sen und Indikatoren ermöglicht.1 Das Wir-
kungssystem erweitert so das Feld der 
Interaktionen der drei grundlegenden Er-
klärungsfaktoren. Diese sind die direkten 
Effekte der Infrastruktur (Verkürzung der 
Reisezeit), die Potenziale für die betroffe-
ne Region (Wirtschaftsstruktur, Landre-
serven usw.) und die Strategien der Akteu-
re (Investoren, politische Behörden usw.) 
(siehe Abbildung 2). In dieses interne Wir-
kungssystem werden anschliessend die 
externen Faktoren integriert, die nicht un-

1 ARE (2004). Räumliche Auswirkungen der Verkehrsinfra-
strukturen. Methodologische Vorstudie «Lernen aus der 
Vergangenheit». Bern. Siehe www.are.admin.ch.

mittelbar mit der Neat zusammenhängen, 
die aber die Verkehrsentwicklung und die 
räumlichen Auswirkungen erheblich be-
einflussen. Dazu gehören beispielsweise 
die Zunahme des Güterverkehrs aus den 
ligurischen Häfen oder die durch die gren-
züberschreitende Dynamik zwischen dem 
Tessin und der Lombardei ausgelöste Re-
lokalisierung von Tätigkeiten.

Das Wirkungssystem Saet geht von der 
Annahme aus, dass neu errichtete Infra-
strukturen als Erklärung für die Verände-
rungen im Raum dienen können. Bildlich 
gesprochen gleicht dieser Zusammenhang 
einer Saat, die ihre Potenziale nur abhän-
gig vom Boden entfalten kann, auf dem sie 
wächst. Die Akteure entsprechen in die-
sem Bild den Gärtnern, welche die Kultur 

Evaluation A

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2023 2024 2025 20262020

Evaluation B Evaluation C

Dez. 2016
Inbetriebnahme Gotthard-Basistunnel

Trendszenario  
Gotthard-Achse

Dez. 2020
Inbetriebnahme Ceneri-Basistunnel

4-Meter-Korridor

ARE / DIE VOLKSWIRTSCHAFT

Solche Bilder wird man seltener sehen. Auch die 
Lärm-  und Umweltbelastung auf der Gotthard- 
Berg strecke wird abnehmen. 
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pflegen und die Ernte einfahren. Wie gut 
die Saat gedeiht, d. h., wie gut sich die Zie-
le erreichen lassen, hängt schliesslich von 
ihren Kenntnissen und Bestrebungen ab. 
Diese Veränderungen erfolgen indessen 
nicht automatisch und unmittelbar, son-
dern werden stets durch externe Faktoren 
verstärkt, verlangsamt und zuweilen auch 
aufgehoben.

Der Schienengüterverkehr wird 
wettbewerbsfähiger
2015 erschien im Rahmen des Projekts 
MGA der Bericht «Trendszenario Gotthard- 
Achse», der die wichtigsten Auswirkungen 
skizziert, die mit der Inbetriebnahme der 
neuen Gotthard-Eisenbahnachse in Bezug 
auf Personen- und Güterströme, Umwelt 
und Raumentwicklung erwartet werden. 

Gemäss diesem Bericht dürfte nach Eröff-
nung des Gotthard-Basistunnels der Perso-
nenverkehr auf der Schiene insbesondere 
bei den Wochenend- und Tagesausflügen 
ins Tessin um rund 80 Prozent zunehmen. 
Eine deutliche Veränderung bei der Ver-
kehrsmittelwahl ist jedoch nur aufgrund 
des Ceneri-Basistunnels beim Pendlerver-
kehr innerhalb des Tessiner Agglomera-
tionssystems zu erwarten.

Beim Güterverkehr dürfte die neue Ach-
se dazu führen, dass die Gesamtkosten des 
Schienengütertransports durch den Gott-
hard zurückgehen. Dadurch wird diese 
Strecke gegenüber dem Strassentransport 
und den anderen Achsen wie Lötschberg–
Simplon und Brenner wettbewerbsfähiger. 
Mit Blick auf die Umwelt wird erwartet, 
dass sich die Lärmbelastung entlang der 
Bergstrecke deutlich vermindert. Auch die 

Luftschadstoffbelastung dürfte sich ver-
ringern.

Die sozioökonomischen und räumli-
chen Veränderungen schliesslich werden 
stark durch lokale und regionale Gege-
benheiten sowie durch die Strategien der 
Akteure beeinflusst. Der Bericht macht 
ausserdem deutlich, dass durch die besse-
re Erreichbarkeit das wirtschaftliche Ent-
wicklungspotenzial insbesondere für die 
Regionen Bellinzona, Locarno und Luga-
no gesteigert werden dürfte. Gleichzei-
tig wird betont, dass die verschlechterte 
Erreichbarkeit anderer Regionen wie bei-
spielsweise der Hochtäler des Kantons 
Uri oder des Tessins durch weniger ver-
kehrsbedingte Emissionen im Umweltbe-
reich aufgewogen werden könnte.

Die EIT-Studie über den Lötschberg- 
Basistunnel hat bereits aufgezeigt, wie Re-
gionen, die von der besseren Erreichbar-
keit weniger profitieren – wie etwa das 
Berner Oberland, welches einen Rückgang 
des Fremdenverkehrs und der Attraktivi-
tät befürchtete –, dank innovativer touris-
tischer Angebote und unternehmerischer 
Bemühungen der regionalen und lokalen 
Akteure diese direkten Auswirkungen zum 
Teil kompensieren konnten.2

2 ARE (2012). Verkehrliche und räumliche Auswirkungen 
des Lötschberg-Basistunnels. Schlussbericht. Bern.



GOTTHARD-BASISTUNNEL

64 Die Volkswirtschaft  5 / 2016

Viel Potenzial, aber kaum Initiativen
Wie will der Kanton Tessin die sich bietenden Vorteile der Alpentransversale nutzen? Lange hat 
er sich diesbezüglich passiv verhalten. Dabei könnte der Südkanton dank der neuen Verbindung 
zu einem ausserordentlich wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort werden. Doch ohne  
konkrete Projekte wird sich dieses Potenzial nicht in Erfolg ummünzen lassen.   Rico Maggi  

D er Gotthard-Basistunnel ist eigentlich 
das zentrale Projekt der schweizeri-

schen Güterverkehrsstrategie im Alpentran-
sit. Je näher jedoch seine Eröffnung rückt, 
desto mehr gilt die Aufmerksamkeit dem Per-
sonenverkehr, zumindest im Tessin. Mit der 
Eröffnung des Ceneri-Tunnels führt die neue 
Hochgeschwindigkeitslinie in naher Zukunft 
bis nach Lugano und bindet damit nicht nur 
das wirtschaftliche Zentrum besser an die 
restliche Schweiz an. Auch die Verbindungen 
zwischen den Städten im Tessin werden da-
durch verbessert.

Beim Güterverkehr werden allerdings 
keine grossen Veränderungen erwartet, 
solange das Problem des Südanschlusses 
nicht gelöst ist. Die Bedenken, die man 
hinsichtlich möglicher Stationen für den 
Verlad von der Schiene auf die Strasse im 
Kanton hat, führen allerdings dazu, dass 
man sich wieder stärker darum bemüht, 
die Aufmerksamkeit des Bundes auf eine 
baldige Weiterführung der Alpentrans-
versalen zu lenken.

Allgemeine Orientierungslosigkeit

Die Diskussion dreht sich hauptsächlich 
um die möglichen positiven und negativen 
Auswirkungen des Gotthard-Basistunnels. 
In einer Studie von 2012 im Auftrag des 
Kantons diagnostizierte das Beratungs-
büro Metron bescheidene und nur kurz-
fristig positive Auswirkungen, vor allem 
im Bereich Tourismus und Wohnen. In der 
langen Frist werden gemäss Studie jedoch 
beträchtliche Effekte für den Standort Tes-
sin erwartet. Die vom Kanton geschaffene 
Arbeitsgruppe «Alptransit» nahm diese Re-
sultate auf und kam in einem ergänzenden 
Bericht zum Schluss, dass es dringend stra-
tegische Projekte brauche, um langfristig 
positive Effekte zu bewirken. Interessan-
terweise denkt man in der Nordschweiz 
systematisch an solche Projekte. So iden-
tifiziert eine von der Stadt Zürich in Auf-
trag gegebene Studie des Beratungsbüros 
 Infras solche Potenziale und Projekte ent-
lang der Achse Zürich–Mailand, wie etwa 

den Technologiepark «Tecnopolo Ticino 
Biomedicale» in Bellinzona.

Der Vorsteher des Tessiner Wirtschafts- 
und Finanzdepartements hat kürzlich auch 
im Tessin einen «Tavolo economico» ein-
berufen, um die zukünftige Wirtschafts-
politik im Hinblick auf Alptransit mitzu-
gestalten. Doch während sich der Kanton 
seit Kurzem bewegt, herrscht in der öf-
fentlichen Debatte nach wie vor Skepsis. 
Konkrete Projekte wurden bisher kaum 
diskutiert. Man fragt sich allenfalls, ob die 
Arbeitsplätze abwandern und das Tessin 
zu einem Schlafkanton verkommt. Als po-
sitiv wird bisher einzig die im Tessin ver-
besserte interne Verbindung nach der Er-
öffnung des Ceneri-Basistunnels beurteilt.

Standortvorteile nutzen

Diese passive Haltung ist bedauerlich und 
bis zu einem gewissen Grad erstaunlich. 
Im Vergleich zur Restschweiz ist das Tes-
sin in vielerlei Hinsicht ein privilegierter 
Standort für Unternehmen und ein attrak-
tiver Wohnkanton mit hoher Lebensquali-
tät und tiefen Lebenshaltungskosten. Die 
hohe Standortqualität beruht auf der Lage 
an der europäischen Nord-Süd-Achse und 
der Nähe zur Agglomeration Mailands und 
zu Norditalien allgemein. Diese Nähe hat 
über Jahrzehnte den Finanzplatz und den 
Immobiliensektor angetrieben und damit 
zu einem Wirtschaftswachstum geführt. 
Die Lage an der Gotthard-Route hingegen 
bedeutet zwar eine hohe Erreichbarkeit, 
aufgrund des Transitverkehrs hat sie aller-
dings auch Probleme mit sich gebracht.

Mit der diesjährigen Eröffnung des 
Gotthard-Basistunnels, der auf 2020 ge-
planten Eröffnung des Ceneri-Basistun-
nels und der Transformation im Finanzsek-
tor ergibt sich für den Tessin die Chance, 
diese verbesserte Erreichbarkeit und Wett-
bewerbsfähigkeit zu nutzen. Neue Mög-
lichkeiten eröffnen sich auch im Touris-
mus, bei Geschäftsreisen und generell für 
die Wirtschaft, für welche die Märkte im 
Norden des Gotthards näher rücken. Die 

Tatsache, dass man in Zukunft für ein Ge-
schäftstreffen in einem halben Tag vom 
Tessin nach Zürich und wieder zurück rei-
sen kann, ermöglicht neue Standortstra-
tegien für existierende und neue Unter-
nehmen im Tessin. Voraussetzung dafür 
ist allerdings, dass vermehrt wirtschaftli-
che Aktivitäten im Tessin angesiedelt wer-
den, welche diesen Vorteil mit einer Lage 
im sonnigen Süden verbinden wollen. Der 
Tourismus kann dank verkürzter Reisezeit 
bei den Tagesausflügen und dank der tou-
ristischen Attraktivität des längsten Ei-
senbahntunnels der Welt auch von mehr 
Übernachtungen profitieren.

Zusammen arbeiten und gezielt 
Projekte fördern
Ob das Tessin sich in diese Richtung be-
wegt, hängt wesentlich von der Wirt-
schafts- und Raumordnungspolitik ab, 
welche der Kanton und die Agglomera-
tionen betreiben. Im Tourismus wird es 
darum gehen, dass die im neuen Gesetz 
definierten vier Destinationen Bellinzone-
se, Locarnese, Luganese und Mendrisiotto 
erfolgreiche Strategien entwickeln. Solche 
sind einerseits um die bestehenden Attrak-
tionen wie etwa das Filmfestival in Locar-
no, das Unesco-Welterbe in Bellinzona und 
am Monte San Giorgio oder das Luganeser 
Kulturzentrum LAC aufzubauen. Anderer-
seits müssen sie in Kooperation zwischen 
den Destinationen entwickelt werden. So 
bedingt eine strategische Nutzung des 
Unesco-Welterbes Monte San Giorgio eine 
Zusammenarbeit zwischen Lugano und 
Mendrisio. Eine touristische Vermarktung 
der Schlösser in Bellinzona wiederum setzt 
eine Zusammenarbeit mit Locarno und 
Lugano voraus. Schliesslich wird eine ge-
genüber Norditalien erfolgreiche Strategie 
auch eine grenzüberschreitende Koopera-
tion erfordern.

Für den Rest der Wirtschaft wird es aus 
politischer Sicht darum gehen, strategi-
sche Bereiche in der Form von sogenann-
ten Meta-Sektoren wie beispielsweise 
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Tourismus, Mode, Lifesciences oder Me-
chatronik zu definieren und diese mittels 
des neuen Innovationsgesetzes zu fördern. 
Eine wesentliche Rolle spielt dabei eine 
neue Territorialpolitik, welche nicht ledig-
lich Zonen definiert und den Rest der Ent-
wicklung sich selbst überlässt. Stattdessen 
muss man unter Einbezug aller Stakehol-
der gezielt zentrale Zonen – wie etwa um 
Bahnhöfe herum – definieren und diese im 
Rahmen professioneller Projekte betreuen. 
In einer solchen Strategie spielen die Uni-
versität, die Fachhochschule und weitere 
wichtige Forschungsinstitutionen aus dem 
Tessin eine wesentliche Rolle. Meta-Sek-
toren zeichnen sich nämlich dadurch aus, 
dass sie industrielle Tätigkeiten, welche im 
Tessin eine grosse Bedeutung haben, ge-
zielt mit Unternehmensdienstleistungen 
wie Finanzen, Marketing, Consulting, In-
formatik und Kommunikation sowie For-
schung und Entwicklung verknüpfen.

Bisher kaum konkrete Vorhaben

Leider ist heute nicht klar, ob das Tessin 
bereit ist, die sich bietenden Potenziale zu 
nutzen. Das würde nämlich bedeuten, dass 
bereits bei Eröffnung des Gotthard-Basis-
tunnels erste strategische Projekte rea-
lisiert sind. Das wird nicht der Fall sein. 

Während in den Forschungsinstitutionen 
wichtige Projekte vorangetrieben werden, 
zeichnen sich erst vereinzelt konkrete Pro-
jekte ab, die von der Politik aufgenommen 
und umgesetzt werden. Ausnahmen sind 
Projekte im Scientific Computing und im 
Gesundheitsbereich. Vor allem die Ent-
wicklung rund um die Bahnhöfe, in welche 
die SBB massiv investieren, kommen nur 
stockend oder überhaupt nicht voran: We-
der die Überbauung beim Bahnhof Lugano, 
welche einen Teil der Fachhochschule ein-
gliedern soll, noch die Modeschule beim 
Bahnhof Mendrisio ist in Sichtweite. Und 
die Umwandlung des strategischen Areals 
der Officine der SBB in Bellinzona in einen 
dynamischen Industrie- und Dienstleis-
tungspark ist ein politisches Tabu. Auch 
die Diskussion um die Gotthard-Bergstre-
cke der SBB ist bisher nicht zu einem Pro-
jekt geworden.

Es scheint, das Tessin müsse die not-
wendige positive Einstellung noch entwi-
ckeln, um diese einzigartige Gelegenheit, 
welche die Alpentransversale bietet, nut-
zen zu können. Vorläufig konzentriert sich 
die Diskussion jedoch auf bedrohliche Ent-
wicklungen. Einige halten die mit dem Alp-
transit verbundenen Erwartungen sogar für 
übertrieben. Bestenfalls stellt man sich die 
Frage, was das Ganze bringen wird. Doch 
wie die sich eröffnenden Möglichkeiten 
in eine positive Entwicklung umgemünzt 
werden könnten – damit beschäftigt man 

sich nur marginal. Das ist schade. Denn aus 
ökonomischer Sicht kann das Tessin mit 
entsprechenden Strategien – und wenn 
sich Italien wirtschaftlich erholt – zu einer 
privilegierten Wirtschaftsregion werden.

Das Tessin zeichnet sich durch seine pri-
vilegierte Lage, das milde Klima, die sehr 
gute Erreichbarkeit, die hohe Lebensqua-
lität und die Komplementarität zum Wirt-
schaftsraum Lombardei aus. Zusammen 
mit den bereits bestehenden Forschungs-
zentren stellen sie eine ideale Kombination 
von Standortfaktoren für die Ansiedlung 
von Forschungs-und-Entwicklungs-Zen-
tren multinationaler Unternehmen dar. Es 
ist deshalb zu hoffen, dass sich das Tessin, 
und insbesondere die Städte Lugano und 
Bellinzona, längerfristig als ein starkes Mi-
lano-Nord oder ein attraktives Zürich-Süd 
positionieren können.

Rico Maggi
Professor für Volkswirtschaftslehre und 
Leiter am Istituto Ricerche Economiche 
(IRE), Università della Svizzera italiana, 
Lugano

Durch die verbesserte Erreichbarkeit rückt das 
Tessin näher an Zürich und Mailand. Wegweiser 
auf der Gotthard-Passhöhe.
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Von der Transit- zur Tourismusregion
Mit der Eröffnung der Neat erlangt der Gotthard als Alpentransitachse eine neue Bedeutung. 
Doch während das Gebirge in Rekordzeit unterquert wird, kämpft die Region auf seinem  
Rücken darum, den Anschluss an die wirtschaftliche Entwicklung nicht zu verlieren. Mithilfe der 
Neuen Regionalpolitik setzen sich die vier Gotthard-Kantone und der Bund dafür ein, den  
Gotthard vom Transitkorridor wieder vermehrt zum Reiseziel zu machen.   Annette Spoerri  

D er Gotthard verfügt über vielfältige Po-
tenziale: einzigartige, intakte Natur- 

und Kulturlandschaften, fantastische Ver-
kehrsinfrastrukturen und eine kulturelle 
Vielfalt als Grenzregion von drei Sprachgebie-
ten. Zudem besitzt er eine spezielle Bedeu-
tung für die Schweiz: Er ist das Herz der Alpen 
im Zentrum Europas, Mythos und Geschich-
te, Wasserschloss Europas, militärisches Boll-
werk, Mahnmal der inneren Sicherheit und 
der nationalen Identität.

Herausforderungen gemeinsam 
meistern

Doch die Region steht vor grossen Her-
ausforderungen. Abwanderung, Überal-
terung, Sicherstellung der Grundversor-
gung und Strukturwandel im Tourismus 
müssen bewältigt werden. Zersplitterte 
Strukturen und mangelnde Kooperation 
über institutionelle Grenzen hinweg ha-
ben dazu geführt, dass die Region ihre 
Potenziale zu wenig in Wert gesetzt hat. 
Ebenso fehlten gemeinsame Zukunfts-
perspektiven und Lösungsstrategien. Mit 
dem Abbau von Arbeitsplätzen bei der 

Armee trug auch der Bund zu dieser un-
erfreulichen Entwicklung bei.

Mit der Idee der Porta Alpina 2005 
übernahmen die vier Gotthard-Kantone 
Uri, Tessin, Wallis und Graubünden ge-
meinsam Verantwortung für den Raum. Sie 
starteten eine Strategie zur  koordinierten 
 räumlichen und wirtschaftlichen Entwick-
lung des Gotthards. Der Bund honoriert 
diesen Effort mit einer aussergewöhnli-
chen Förderung über die Neue Regional-
politik (NRP). Dieses Instrument aus dem 
Bereich der Standortförderung des Bun-
des hat zum Ziel, die Regionen wettbe-
werbsfähiger zu machen, Wertschöp-

Mit einem Relief des Gotthard-Massivs präsentie-
ren sich Uri, das Tessin, das Wallis und Graubünden 
an der Expo Milano als Lebens- und Wirtschafts-
raum St. Gotthard.
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fung zu generieren und Arbeitsplätze zu 
schaffen. Mit dem Programm «San Got-
tardo 2016–2019» realisieren die Kantone 
bereits das zweite Umsetzungsprogramm 
mit Unterstützung des Bundes.

Touristische Angebote und  
Strukturen verbessern
Das Programm hat zum Ziel, den Gott-
hard als attraktiven alpinen Lebens- und 
Wirtschaftsraum zu stärken. Insbesonde-
re im Tourismus will man Wertschöpfung 
und Arbeitsplätze generieren, Strukturen 
und Organisationen weiterentwickeln 
sowie die gemeinsame Identität fördern. 
Impulse dazu gibt auch die Entwicklung 
des «Resorts Andermatt» durch den In-
vestor Samih Sawiris. Gefordert ist dabei 
vor allem die Eigeninitiative der Wirt-
schaftsakteure. In der Programmperiode 
2012 bis 2015 stellten Bund und Kantone 
für die Umsetzung der NRP im Gotthard 
gemeinsam rund 33 Millionen Franken 
À-fonds-perdu-Beiträge und 52 Millionen 
Franken rückzahlbare Darlehen zur Verfü-
gung. Von 2016 bis 2019 sollen es knapp 
20 Millionen Franken À-fonds-perdu-Bei-
träge und 38 Millionen Franken rückzahl-
bare Darlehen sein.

Ein beträchtlicher Teil dieser Mittel 
fliesst in die Skigebietsverbindung zwi-
schen Andermatt und Sedrun. Weitere 
wichtige strategische Handlungsfelder 
bilden der Mountainbike- und der Nor-
dic-Bereich sowie die Bahnerlebniswelt 
Gotthard (siehe Kasten). In der Programm-
periode 2012 bis 2015 wurden wichti-
ge Grundsteine gelegt, auf die man 2016 
bis 2019 bauen kann: vertiefende Analy-
sen über Wertschöpfungspotenziale, Ent-
wicklung und Umsetzung überregionaler 
touristischer Produkte und die Entwick-
lung der Marke «St. Gotthard». Die inten-

sivere Vernetzung und Koordination der 
Akteure über Pass- und Kantonsgrenzen 
hinweg gehört ebenso dazu. Identitäts-
stiftend wirkte sicher auch der gemeinsa-
me Auftritt der Gotthard-Kantone an der 
Weltausstellung in Mailand. Mit dem aus 
Granit gefrästen Gotthard-Monolithen 
schafften sie es, sich überzeugend als Re-
gion zu präsentieren.

Kritische Erfolgsfaktoren

Doch diese positive Werbebotschaft lässt 
sich nicht ohne Weiteres in bare Münze 
umwandeln. Dazu muss es erst gelingen, 
die Kleinstrukturiertheit zu überwinden 
und überzeugende Angebote zu schaffen, 
die der Markt nachfragt. Nur dann kann 
sich der Gotthard vom Transitraum zum 
Reiseziel und schliesslich zur international 
bekannten Feriendestination entwickeln. 
Dafür sind in erster Linie die wirtschaft-
lichen Akteure der Region selbst gefor-
dert. Sie müssen die Initiative ergreifen 
und Unternehmertum entwickeln. Dann 

kann ihnen das Programm «San Gottardo» 
Unterstützung bieten. Dazu muss dieses 
jedoch noch stärker an der Basis, also bei 
der regionalen Bevölkerung, verankert 
werden. Und dies wiederum gelingt nur, 
wenn es überzeugende, erfolgreiche Pro-
jekte hervorbringt – ein Teufelskreis, der 
nicht leicht zu durchbrechen ist. Umso 
mehr, als sich der Standortwettbewerb 
im Tourismus generell verschärft und die 
Währungsnachteile für noch härtere Rah-
menbedingungen sorgen.

Bahnerlebniswelt Gotthard

Mit der Eröffnung des Gott-
hard-Basistunnels fällt der bis-
herige Fern- und Güterverkehr 
der Eisenbahn über die Gott-
hard-Bergstrecke weitgehend 
weg. Deshalb müssen Bund und 
Kantone die Bedeutung und den 
Nutzen der Gotthard-Bergstre-
cke neu definieren. 2012 
beauftragte das Parlament den 
Bundesrat, ein ausgewogenes, 
breit abgestütztes Konzept zur 
künftigen Nutzung der Bergstre-
cke zu erarbeiten.

Bei der Entwicklung der 
Gotthard-Region kommt der 
Bergstrecke eine wichtige Rolle 
zu. Einerseits ist sie zentrale Ver-
kehrsader für die Erschliessung 

innerhalb der Region und sorgt 
für eine rasche Erreichbarkeit 
der Wirtschaftszentren. Ebenso 
bedeutend ist anderseits ihre 
Funktion als Zubringerin für 
Gäste aus dem Mittelland und 
dem Tessin in die Region und zur 
Ost-West-Verbindung vom Goms 
in die Surselva. Die Weiterfüh-
rung eines Grundangebots mit 
der entsprechenden Haltepo-
litik wird im Hinblick auf die 
wirtschaftliche und touristische 
Entwicklung der Gotthard-Re-
gion sowohl von den SBB als 
auch von Bund und Kantonen als 
erfolgskritisch erachtet.

In seinem Konzept kommt 
der Bundesrat zum Schluss, 

dass eine Stilllegung der 
Gotthard-Bergstrecke aus 
politischen, historischen und 
verkehrstechnischen Gründen 
kurz- bis mittelfristig nicht 
angezeigt ist. Aufgrund der 
unsicheren Nachfrageent-
wicklung will er die Situation 
aber periodisch neu beurteilen. 
Verbindliche Beschlüsse zur 
mittel- und langfristigen Gestal-
tung der Gotthard-Bergstrecke 
will er erst nach Inbetriebnahme 
des Ceneri-Basistunnels treffen, 
wenn verlässliche Daten zur 
Verkehrsentwicklung vorliegen. 
Aus heutiger Sicht wird dies 
frühestens 2025 der Fall sein.

Annette Spoerri
Stellvertretende Leiterin im Ressort Regional- 
und Raumordnungspolitik, Staats-
sekretariat für Wirtschaft (Seco), Bern
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Auch der Schienenverkehr verursacht  
externe Kosten
Der Verkehr auf Strassen und Schienen verursacht externe Kosten für Umwelt und Gesundheit. 
2012 betrugen diese in der Schweiz 8,8 Milliarden Franken. Sie sind hauptsächlich dem Stras-
senverkehr anzulasten, doch auch der Schienenverkehr ist für rund 9 Prozent dieser Kosten 
verantwortlich. Während der Strassenschwerverkehr einen Teil dieser externen Kosten interna-
lisiert, fehlt ein solches Instrument für die Schiene.   Christina Hürzeler, Nicole A. Mathys  

S owohl im Personen- wie im Güterver-
kehr nimmt das Verkehrsaufkommen 

seit Jahrzehnten stetig zu. Die Anzahl jähr-
lich zurückgelegter Personenkilometer auf 
Schweizer Strassen und Schienen hat sich 
zwischen 1970 und 2014 auf über 120 Milli-
arden verdoppelt. Auch Güter werden mehr 
denn je transportiert. Gemäss dem Bundes-
amt für Statistik lagen die bewältigten Ton-
nenkilometer im Jahr 2014 mit 28 Milliar-
den knapp doppelt so hoch wie 1980.1 Diese 
Entwicklung zieht kostspielige Entscheide 
über Neu- und Ausbau von Verkehrsinfra-

1 Für Leistungen im Personenverkehr und im Güterverkehr 
siehe www.bfs.admin.ch. 

strukturen nach sich. So wurden 2012 bei-
spielsweise 8,7 Milliarden Franken in die 
Strassen- und Schieneninfrastruktur inves-
tiert.2 Gleichzeitig führt diese Entwicklung, 
trotz laufend verbesserter Technologien, zu 
zunehmend negativen Effekten wie etwa 
CO2-Emissionen und Lärm. In der verkehr-
spolitischen Diskussion ist auch deshalb 
eine verkehrsträgerübergreifende Betrach-
tung wichtig. Strasse und Schiene haben 
unterschiedliche komparative Vorteile und 
sollten dort ausgebaut werden, wo diese am 
besten genutzt werden können.

2 LITRA (2015). Verkehrszahlen.

Die Verkehrspolitik muss externe 
Effekte berücksichtigen

Beim Ausbau und der Nutzung von Ver-
kehrsinfrastrukturen und bei der Abwä-
gung, wo welcher Verkehrsträger am effi-
zientesten eingesetzt werden kann, muss 
man verschiedene Aspekte berücksichti-
gen. Diese können technischer, topografi-
scher, gesellschaftlicher, aber auch finan-
zieller Natur sein. Der vorliegende Beitrag 
konzentriert sich auf den finanziellen As-
pekt.

Bei einer volkswirtschaftlichen Be-
trachtung der Kosten und des Nutzens, 
welche das Verkehrssystem generiert, 
müssen auch die externen Effekte ein-
bezogen werden. Externe Effekte kön-
nen sowohl Kosten als auch Nutzen um-
fassen. Externe Kosten liegen etwa dann 
vor, wenn die Nutzer des Verkehrssystems 
nicht alle Kosten ihrer Mobilität selber be-
zahlen. Solche Kosten entstehen beispiels-
weise durch Verkehrslärm. Er beeinträch-
tigt die Lebensqualität und die Gesundheit 
von Menschen, die in der Nähe von Bahn, 
Strasse oder Flughafen wohnen. Dies kann 
Kosten zur Folge haben, die in Form von 
Heilungskosten für Krankheiten oder Spi-
talaufenthalten anfallen. Sie schlagen sich 
aber nicht im Preis für die Mobilität nie-
der und werden daher als externe Kosten 
bezeichnet. Umgekehrt spricht man von 
externem Nutzen, wenn die Verkehrsteil-
nehmer nicht für den gesamten von ihnen 
gestifteten Nutzen kompensiert werden, 
den sie mit ihrem Mobilitätsverhalten ver-
ursachen. Ein Beispiel hierfür ist jemand, 
der durch das Velofahren seine Gesundheit 
verbessert und so der Allgemeinheit Ge-
sundheitskosten erspart.

Externe Effekte fallen somit bei Dritten 
an. Dabei kann es sich um die Allgemein-
heit oder um zukünftige  Generationen  

Einen Grossteil der externen Kosten im Schienenverkehr verursachen Lärmemissionen. Schutzwand im 
bernischen Oberwangen.
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Der externe Gesundheitsnutzen des 
Langsamverkehrs betrug im selben Jahr 1,4 
Milliarden Franken.

Die Tabelle zeigt, aus welchen einzelnen 
Kostenbereichen sich diese externen Kos-
ten zusammensetzen.

Die höchsten externen Kosten von to-
tal je 1,4 bis 1,8 Milliarden Franken fallen in 
den Bereichen Klima, luftverschmutzungs-
bedingte Gesundheitsschäden, Lärm und 
Unfälle an. Durch vor- und nachgelagerte 
Prozesse, beispielsweise bei der Bereitstel-
lung von Treibstoffen, sowie im Bereich 
Natur und Landschaft entstanden weite-
re Kosten von gut 800 bzw. 900 Millionen 
Franken. Auf die Gebäudeschäden entfal-
len rund 300 Millionen Franken. Alle übri-
gen Kostenbereiche liegen unter 200 Mil-
lionen Franken.

Der Schienenverkehr ist mit 760 Mil-
lionen Franken für 9 Prozent der exter-
nen Kosten verantwortlich. Sie entstehen 
insbesondere durch die Lärmemissionen, 
durch den gesundheitsgefährdenden Aus-
stoss von Mikropartikeln und die Zerstö-
rung oder Zerschneidung von Natur- und 
Landschaftsräumen. Diese drei Berei-
che sind auch beim Strassenverkehr be-
deutend, der für knapp 8 Milliarden, also 
rund 91 Prozent der externen Kosten, ver-
antwortlich ist. Zudem fallen beim Stra-
ssenverkehr hohe Kosten aufgrund von 
CO2-Ausstoss, Unfällen sowie durch vor- 
und nachgelagerte Prozesse an. Der Inter-
nalisierungsbeitrag der LSVA beläuft sich 
auf knapp 590 Millionen Franken.

Durchschnittliche externe Kosten 
beim Personenschienenverkehr 
am tiefsten
Bezieht man die externen Kosten und Nut-
zen der Verkehrsträger auf ihre jährlich er-
brachten Verkehrsleistungen, erhält man 
die externen Kosten und Nutzen pro Per-
sonenkilometer (Pkm) und pro Tonnenkilo-
meter (Tkm). Diese sagen aus, wie hoch die 
durchschnittlichen externen Kosten sind 
(siehe Abbildung).

Beim Personenverkehr weist die Schiene 
mit 2,4 Rappen pro Personenkilometer die 
tiefsten externen Kosten aus, gefolgt vom 
öffentlichen Personenverkehr auf der Stra-
sse mit 4,6 Rappen pro Pkm. Zum öffentli-
chen Strassenverkehr gehören Autobusse, 
Trolleybusse und Trams. Der motorisier-
te Privatverkehr verursacht externe Kos-
ten von 6 Rappen. Vergleichsweise geringe 
Distanzen werden beim Langsamverkehr, 
also von Fussgängern und Fahrradfahrern, 

Externe Kosten und Nutzen des Schienen- und des Strassenverkehrs 2012
Schiene Strasse Total

Kategorie 1* Kategorie 2** Kategorie 3***

Gesundheitsschäden  
Luftverschmutzung

195 1487 – 60 1742

Gebäudeschäden  
Luftver schmutzung

37 286 – 12 335

Ernteausfälle Luftver schmutzung 1 45 – 3 49

Waldschäden Luftver schmutzung 1 42 – 3 46

Biodiversitätsverluste  
Luftverschmutzung

1 123 – 7 131

Lärm 281 1490 – 39 1810

Klima 4 1335 – 29 1368

Natur und Landschaft 124 785 11 10 930

Bodenschäden durch toxische 
Stoffe

26 120 – 6 152

Vor- und nachgelagerte Prozesse 48 711 35 20 814

Unfälle 8 976 847 7 1838

Zusatzkosten in städtischen  
Räumen

34 93 – 3 130

Abzug LSVA-Anteil – –588 – – –588

Total 760 6905 893 199 8757

Gesundheitsnutzen Langsamverkehr – – –1429 – –1429

Negative Werte sind als Nutzen respektive Internalisierungsbeitrag zu interpretieren.

* Motorisierter privater Personen- und Güterverkehr, ** Langsamverkehr, * ** Öffentlicher Personenverkehr

handeln. Die Verkehrsteilnehmenden be-
ziehen diese Kosten jedoch nicht in ihr Kal-
kül mit ein, wenn sie die Kosten und den 
Nutzen ihres persönlichen Mobilitäts-
verhaltens abwägen. Um in einer Volks-
wirtschaft die Ressourcen optimal einzu-
setzen, müssen die externen Kosten und 
Nutzen aber internalisiert werden. Das 
heisst, dass sie denjenigen anzulasten oder 
gutzuschreiben sind, die sie verursachen.

Ein Beispiel für die Internalisierung von 
externen Kosten stellt die Leistungsab-
hängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) 
dar, die 2001 eingeführt wurde. Mit der 
Entrichtung der LSVA leistet der Schwer-
verkehr auf der Strasse einen Beitrag zur 
Internalisierung der von ihm verursachten 
externen Kosten. Die nach Schadstoffaus-
stoss abgestuften LSVA-Tarife bieten 
überdies einen Anreiz, die Lastwagen und 
Sattelschlepper mit umweltschonenderen 
Motoren auszustatten. Denn wer weniger 
Schadstoffe ausstösst, profitiert von ei-
nem niedrigeren Tarif. Die LSVA ist zudem 
ein Verlagerungsinstrument, um den Gü-
terverkehr und die erwartete Zunahme in 
diesem Verkehrssegment von der Strasse 
auf die Schiene zu bringen. Fünf Jahre nach 
der Einführung hat eine Untersuchung ge-

zeigt, dass das neue Verkehrsregime mit 
LSVA (und gleichzeitig eingeführter höhe-
rer Gewichtslimite) zu einer deutlichen Ef-
fizienzsteigerung im Strassengüterverkehr 
führte. Zwischen 2001 und 2005 sind die 
vom Schwerverkehr zurückgelegten Ki-
lometer um 6,4 Prozent zurückgegangen. 
Gleichzeitig hat die Verkehrsleistung, ge-
messen in Tonnenkilometern3, um 16,4 
Prozent zugenommen.4 

Hohe Lärmkosten im Schienen-
verkehr
Das Bundesamt für Raumentwicklung 
(ARE) publiziert regelmässig Daten zu den 
externen Effekten des Verkehrs. So belie-
fen sich die externen Gesundheits-, Um-
welt- und Unfallkosten des Strassen- und 
des Schienenverkehrs im Jahr 2012 auf 8,8 
Milliarden Franken.5

3 Masseinheit im Güterverkehr, ein Tonnenkilometer 
entspricht der Beförderung einer Tonne über einen 
Kilometer.

4 ARE (2015). Fair und effizient – die Leistungsabhängige 
Schwerverkehrsabgabe (LSVA) in der Schweiz.

5 ARE (2016). Externe Kosten und Nutzen des Verkehrs in 
der Schweiz. Strassen-, Schienen-, Luft- und Schiffsver-
kehr 2010 bis 2012, basierend auf Ecoplan/Infras (2014). 
Externe Effekte des Verkehrs 2010. Monetarisierung von 
Umwelt-, Unfall- und Gesundheitseffekten.
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Um diese Kosten zu adressieren, könn-
te auch hier eine Internalisierung diskutiert 
werden. Denn im Gegensatz zum Strassen-
güterverkehr kennt der Schienenverkehr 
bisher kein Internalisierungsinstrument. 
Wenn man dabei analog zur LSVA eine Ta-
rifdifferenzierung nach Umweltbelastung 
vornimmt, könnten zusätzliche Anreize für 
den Einsatz von umweltschonenden Tech-
nologien geschaffen werden. Dasselbe gilt 
natürlich auch für den Strassenpersonen-
verkehr, der absolut gesehen die höchsten 
externen Kosten verursacht.

Bei vielen Kosten-Nutzen-Analysen von 
Infrastrukturprojekten werden die exter-
nen Kosten standardmässig in die Berech-
nungen mit einbezogen.7 Mit Ausnahme 
von Strassentransporteuren beziehen die 
Verkehrsteilnehmenden die externen Ef-
fekte heute jedoch nicht in ihre Mobili-
tätsentscheidungen ein und konsumie-
ren somit grundsätzlich zu viel Mobilität. 
Zu erwähnen ist ebenso, dass die öffent-
liche Hand den Schienenverkehr 2012 mit 
4,2 Milliarden Franken subventioniert hat. 
Weitere 1,9 Milliarden Franken flossen in 
den öffentlichen Strassenverkehr.8 Wenn 
die Verkehrspolitik in Richtung Nutzer-
finanzierung gehen will, gilt es auch diese 
Kosten zu berücksichtigen. 

7 Beispielsweise gemäss der schweizerischen Norm SN 
641 828’ bei Kosten-Nutzen-Analysen im Strassenver-
kehr oder bei den Nachhaltigkeitsindikatoren für die 
Bahninfrastrukturprojekte (Niba).

8 BFS (2015) Kosten und Finanzierung des Verkehrs. Stras-
se und Schiene 2012.

Christina Hürzeler
Wissenschaftliche Mitarbeiterin Sektion 
Grundlagen, Bundesamt für Raumentwick-
lung (ARE), Bern

Nicole A. Mathys
Dr. oec., Leiterin Sektion Grundlagen, Bun-
desamt für Raumentwicklung (ARE), Bern

Wie berechnet man externe Effekte?

Die Grundlage zur Berechnung der Kosten bilden 
die zurückgelegten Strecken im Strassen- und 
Schienenverkehr. Daraus wird die Belastungssi-
tuation abgeschätzt. Je nach Kostenbereich sind 
für diese Schätzungen Emissionsfunktionen und 
Daten wie etwa zur Siedlungs- und Bevölkerungs-
dichte nötig. In einem nächsten Schritt werden 
die daraus resultierenden Effekte bzw. Schäden 
ermittelt. Je nach Kostenbereich handelt es sich 
dabei beispielsweise um die Zahl der zusätzlichen 
kranken, verletzten oder getöteten Personen, um 
die Anzahl lärmbelasteter Wohnungen oder um das 
Ausmass geschädigter Gebäudeflächen. Um diese 
Effekte bestimmen zu können, werden Belas-
tungs-Wirkungs-Beziehungen, Krankheitshäufig-
keiten in der Bevölkerung, Dunkelziffern im Unfall-
geschehen und weitere Grundlagen verwendet. 

Schliesslich werden die Schäden in Geldeinheiten 
quantifiziert. Dazu werden je nach Kostenbereich 
spezifische Kostensätze pro Unfall, pro Krankheits- 
bzw. Todesfall oder Mietzinsausfälle pro Dezibel 
Lärm verwendet und mit den ermittelten Schäden 
verknüpft.

Die Berechnung des externen Nutzens erfolgt 
analog: Basis bilden hier die per Fahrrad oder zu 
Fuss zurückgelegten Kilometer und das Wissen aus 
epidemiologischen Studien, in welchem Ausmass 
diese Bewegungen das Krankheitsrisiko vermin-
dern. Daraus kann berechnet werden, wie viele 
Spitaltage oder Produktionsausfälle vermieden 
und welche Kosten dadurch eingespart wurden. 
Die externen Gesundheitsnutzen des Langsamver-
kehrs sind bisher die einzigen relevanten externen 
Nutzen des Verkehrs, die quantifizierbar sind.

Externe Kosten und Nutzen pro Personen- und Tonnenkilometer, 2012

  Strassenverkehr          Schienenverkehr       

Negative Werte sind als als Nutzen, positive Werte als Kosten zu interpretieren.
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zurückgelegt. Das schlägt sich in hohen ex-
ternen Kosten pro Personenkilometer nie-
der. Beim Langsamverkehr betragen die-
se 12,3 Rappen. Es sind fast ausschliesslich 
vom Langsamverkehr verursachte externe 
Unfallkosten, die hier ins Gewicht fallen. 
Gleichzeitig generiert der Langsamverkehr 
auch einen externen Gesundheitsnutzen 
von 19,7 Rappen pro Pkm.

Beim Güterverkehr belaufen sich die ex-
ternen Kosten der Schiene auf 3 Rappen 
pro Tonnenkilometer. Der Strassenschwer-
verkehr, d. h. die Lastwagen und die Sat-
telschlepper, verursachten externe Kosten 
von 7,1 Rappen. Davon werden durch die 
LSVA 3,6 Rappen pro Tkm internalisiert. 
Unter dem Strich verbleiben also noch ex-
terne Kosten von 3,5 Rappen pro Tkm.6

6 Die Frage, ob der Strassenschwerverkehr alle seine Kos-
ten deckt, umfasst noch weitere Aspekte, insbesondere 
die Staukosten und ungedeckte Infrastrukturkosten des 
Schwerverkehrs.

Bei der Interpretation dieser Verglei-
che ist Vorsicht geboten. Sie widerspie-
geln schweizerische Durchschnittswerte 
und können nicht unbesehen auf einzel-
ne geografische Teilräume übertragen 
werden. Bei Kostenbereichen wie etwa 
beim Lärm sind die Kosten pro Kilometer 
in dicht besiedelten Gebieten höher als in 
wenig besiedelten. Um die verschiedenen 
Verkehrsträger auf einer bestimmten Stre-
cke miteinander zu vergleichen, braucht 
es spezifischere Korridorrechnungen. 

Kostenwahrheit anstreben

Die Resultate zeigen, dass nicht nur der 
Strassenverkehr, sondern auch der Schie-
nenverkehr signifikante externe Kosten ver-
ursacht. Pro Tonnenkilometer sind die ex-
ternen Kosten des Schienengüterverkehrs 
ähnlich hoch wie diejenigen des Strassen-
güterverkehrs unter Einbezug der LSVA.
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Wirtschaftskennzahlen
Auf einen Blick finden Sie hier die Kennzahlen Bruttoinlandprodukt, Erwerbslosenquote und Inflation von acht Ländern, der EU und 
der OECD. Zahlenreihen zu diesen Wirtschaftszahlen sind auf Dievolkswirtschaft.ch aufgeschaltet. 

Inflation:  
Veränderung in % gegenüber dem 
 Vorjahresmonat

Februar 2016

Schweiz –0,8

Deutschland 0,0

Frankreich –0,2

Italien –0,3

Grossbritannien 0,3

EU –0,2

USA 1,0

Japan 0,3

China –

OECD 1,0

Bruttoinlandprodukt:  
Reale Veränderung in % gegenüber dem 
Vorjahr 

2015

Schweiz 0,9

Deutschland 1,7

Frankreich 1,2

Italien 0,8

Grossbritannien 2,3

EU 1,9

USA 2,4

Japan 0,5

China 6,9

OECD 2,1

Inflation:  
Veränderung in % gegenüber dem 
Vorjahr

2015

Schweiz 0,0

Deutschland 0,2

Frankreich 0,0

Italien 0,0

Grossbritannien 0,0

EU 0,0

USA 0,1

Japan 0,8

China 1,4

OECD 0,6

Erwerbslosenquote:3  
in % der Erwerbstätigen, Jahreswert

2015

Schweiz 4,5

Deutschland 4,6

Frankreich 10,4

Italien 11,9

Grossbritannien –

EU 9,4

USA 5,3

Japan 3,4

China –

OECD 6,8

Bruttoinlandprodukt:  
In Dollar pro Einwohner 2014 (PPP2)

2014

Schweiz 57 744

Deutschland 44 788

Frankreich 38 870

Italien 35 067

Grossbritannien 39 225

EU 36 175

USA 54 640

Japan 36 485

China 13 171

OECD 38 902

Bruttoinlandprodukt:  
Reale Veränderung in % gegenüber dem Vorquartal1 

1/2015 2/2015 3/2015 4/2015

Schweiz –0,2 0,2 0,0 0,4

Deutschland 0,3 0,4 0,3 0,3

Frankreich 0,7 0,0 0,3 0,3

Italien 0,4 0,3 0,2 0,1

Grossbritannien 0,4 0,6 0,4 0,5

EU 0,5 0,5 0,4 0,3

USA 0,2 1,0 0,5 0,3

Japan 1,1 –0,3 0,3 -0,4

China 1,3 1,9 1,8 1,6

OECD 0,5 0,6 0,5 0,2

www.dievolkswirtschaft.ch d Zahlen

Weitere Zahlenreihen

1 Saisonbereinigt und arbeitstäglich bereinigte Daten.
2 Kaufkraftbereinigt.
3 Gemäss ILO (Internationale Arbeitsorganisation).
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Erwerbslosenquote:3  
in % der Erwerbstätigen, Quartalswert

4/2015

Schweiz 4,7

Deutschland 4,5

Frankreich 10,2

Italien 11,4

Grossbritannien –

EU 9,0

USA 5,0

Japan 3,2

China –

OECD 6,6
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Total 756  
Milliarden 

Franken
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Ausländische Unternehmen kontrollieren einen  
Zehntel der Arbeitsplätze im Inland

Wirtschaftliche Offenheit, politische Stabilität, gut ausgebildete Fachkräfte und eine funktionierende Infrastruktur machen  
die Schweiz für ausländische Investoren attraktiv. Umgekehrt gehören auch Schweizer Unternehmen zu den grössten Investoren im 
Ausland. Für die Schweiz sind grenzüberschreitendene Direktinvestitionen* in beide Richtungen zentral. Denn sie wirken sich über 

Arbeitsplätze und Erträge auf Wohlstand und Wirtschaftswachstum aus. Rund ein Zehntel aller Arbeitsplätze in der Schweiz sind auf 
ausländische Direktinvestitionen zurückzuführen. Mit der Globalisierung ist diese Bedeutung noch gestiegen: In den letzten zehn 

Jahren haben sich ausländische Direktinvestitionen in der Schweiz mehr als verdreifacht. 

* Eine Direktinvestitionsbeziehung liegt normalerweise dann vor, wenn sich ein Investor mit mindestens 10 Prozent am stimmberechtigten Kapital eines Unternehmens im Ausland bzw. in der 
Schweiz beteiligt oder wenn er eine Tochtergesellschaft oder eine Filiale gründet.  

1 000    In Milliarden Franken
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Direktinvestitionen im Ausland und in der Schweiz: Kapitalbestand 2005–2014

2014 belief sich der Kapitalbestand an Direktinvestitionen weltweit auf 
26 700 Milliarden Franken. Die Schweiz liegt bei den eingehenden und 
den ausgehenden Direktinvesti tionen jeweils auf Platz 9.

  Schweizerische Direktinvestitionen im Ausland            Dienstleistungen Total            Industrie Total
  Ausländische Direktinvestitionen in der Schweiz          Dienstleistungen Total            Industrie Total

Personalbestand von Tochterunternehmen  
nach Kontinenten, 2014  

(nach unmittelbarem Investor)

Kapitalbestand von Direktinvestitionen  
nach Kontinenten, 2014

(nach letztlich berechtigtem Investor)

Schweizer Direkt-
investitionen im 

Ausland

 Ausländische 
Direktinvestitionen 

in der Schweiz

Ausländische Tochter-
unternehmen in der 

Schweiz

9

Schweizer Tochter-
unternehmen im 

Ausland  

45 %

44 %

8 %
3 %

47 %

22 %

18 %

1 %
12 %

43 %

17 %

9 %

28 %

3 %

71 %

20 %

2 %
8 %

Total 1 962 600 
Beschäftigte

Total 1056  
Milliarden 

Franken

Total 455 400 
Beschäftigte



Die Schweizer Agrarpolitik  
und der Freihandel: 
Wie geht das zusammen?
Der Bundesrat wird im zweiten Halbjahr 2016 in einer Gesamtschau sein Konzept zur mittelfris-
tigen Weiterentwicklung der Agrarpolitik präsentieren. Im internationalen Vergleich erhalten die 
Schweizer Bauern sehr hohe öffentliche Transferzahlungen. Gleichzeitig ist die stete Verbesserung 
des Zugangs zu ausländischen Märkten das Ziel der schweizerischen Aussenwirtschaftspolitik. 
Freihandelsabkommen sind deshalb ein wichtiges Instrument zur Aufrechterhaltung und Stärkung 
der Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Schweiz. Substanzielle Auswirkungen kom-
mender Freihandelsabkommen auf die aktuelle Landwirtschaftspolitik stehen in dieser Ausgabe im 
Fokus. Was passiert mit der Schweiz, wenn sich die USA und die EU auf das Freihandelsabkommen 
TTIP einigen?

Die schweizerische Agrarpolitik: Die Herausforderungen
Bernard Lehmann, Bundesamt für Landwirtschaft

Landwirtschaftspolitik: Die Schweiz im internationalen Vergleich
Frank van Tongeren, OECD

Freihandelsabkommen und ihr Nutzen für die Schweizer Wirtschaft
Larissa Müller, Tim Nussbaumer, Staatssekretariat für Wirtschaft

Schweizer Landwirtschaft und der Zugang zu internationalen Märkten
Stefan Vannoni, Mario Ramò, Economiesuisse

Schweizer Landwirtschaftspolitik und der Freihandel: Quo vadis?
Streitgespräch zwischen Markus Ritter, Präsident Schweizer Bauernverband, und Botschafter Luzius Wasescha, 

Präsident der Interessengemeinschaft Agrarstandort Schweiz
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