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EDITORIAL

Na klar, Industrie 4.0
Wissen Sie, was es mit dem Begriff Industrie 4.0 auf sich hat? Mit dieser Bezeichnung 
soll das Ziel zum Ausdruck gebracht werden, eine vierte industrielle Revolution ein-
zuleiten. Sie erinnern sich: Die erste industrielle Revolution war die Mechanisierung 
mittels Dampfkraft um 1800. Die zweite war geprägt durch die Massenfertigung mit-
hilfe elektrischer Energie ab 1870. Die dritte, die digitale Revolution, erfolgte durch die 

Computerisierung und führte zur Automatisierung der 
Produktion ab 1970. 

Mit dem Ausdruck Industrie 4.0 wird Bezug genom-
men auf die bei Softwareprodukten übliche Versions-
nummerierung, gleichzeitig soll er einen Bezug zu den 
Vorgängerrevolutionen herstellen. Im Gegensatz zu den 
vorangegangenen Disruptionen wurde die Industrie 4.0 
jedoch im Voraus ausgerufen. 

Ihr wesentlicher technologischer Treiber ist die Ver-
netzung der elektronischen Systeme. Das gilt nicht nur 
für digitale Dienstleistungen, sondern immer mehr 

auch für bisher rein mechanische Produkte, die nun langsam digitalisiert werden. Wie 
das funktioniert, lesen Sie im Artikel von Andrea Roth, CEO des Stahlnetzherstellers 
Geobrugg.

Wie kann der Industriestandort Schweiz seine internationale Wettbewerbsfähigkeit 
erhalten angesichts dieser prophezeiten Industrierevolution? Auch Bundespräsident 
Guy Parmelin beschäftigt sich mit dieser Frage. Er besucht Industriefirmen und hält 
Vorträge an Messen. Lesen Sie im Interview mit dem Wirtschaftsminister, welche Ein-
blicke er durch die Firmenbesuche gewinnt. 

Soll die Schweiz eine Industriepolitik 4.0 verfolgen? Eric Scheidegger, Leiter Direktion 
für Wirtschaftspolitik, kommt zum Schluss, dass es zwar Handlungsbedarf des Staates 
gebe – dass er deswegen allerdings nicht einer selektiven Industriepolitik verfallen 
müsse.

Wir wünschen Ihnen eine inspirierende Lektüre.

Guido Barsuglia und Nicole Tesar 
Chefredaktion 
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technikzentrierte Perspektive. Um zu ergrün-
den, wie sich die Industrie der Zukunft ent-
wickeln wird, ist es vielmehr unabdingbar, 
gesellschaftliche, kulturelle und ökonomische 
Entwicklungen zu analysieren und ihre Wech-
selwirkung mit den technischen Entwicklun-
gen zu verstehen. Denn es zeichnet die Ge-
schichte und die Zukunft der Fabrik aus, dass 
die industriellen Produktionsweisen immer 
wieder an veränderte Rahmenbedingungen 
angepasst worden sind.

Megatrends prägten Industrie 4.0

Ein Beispiel für eine solche Geschichtsschrei-
bung bietet die Industrialisierung. Sie hat den 
Mythos Dampfmaschine bereits vielfach entzau-
bert und stattdessen auf veränderte Konsumge-
wohnheiten und eine stärkere Nachfrage nach 
Kleidung hingewiesen. Denn sie waren unter 
anderem die gesellschaftlich- ökonomischen 
Voraussetzungen für die Maschinisierung der 
Produktion.

Fragt man nach gesellschaftlichen Wand-
lungsprozessen, welche die Geschichte der 
Industrie 4.0 prägen, wird schnell klar, dass 
die Siebziger- und Achtzigerjahre des vergan-
genen Jahrhunderts eine fundamentale Zäsur 
darstellen. Allerdings lässt sich diese Zäsur 
keinesfalls auf den Einsatz von Elektronik 
und IT reduzieren. Vielmehr sind damals eng 
verflochtene gesellschaftlich-technologische 
Megatrends entstanden, welche die Fabrik zu 
einem anderen Ort machten. 

Diese Trends veränderten sämtliche Le-
bensbereiche. Sie prägten die Fabrik und mach-
ten deutlich, dass sie ein gesellschaftlicher Ort 
ist. Will man die Geschichte der Fabrik verste-
hen, muss man grundlegende Denkmuster und 
Konzepte sozialer Wirklichkeit reflektieren. Im 

D ie Erfindung des Begriffs Industrie 4.0 war 
ein genialer Coup. Im Jahr 2011 wurde er 

erstmals auf der Industriemesse in Hannover 
der Öffentlichkeit präsentiert. Politik, Medien, 
Wirtschaft und Wissenschaft haben ihn in 
rasendem Tempo aufgenommen, und seither 
ist er in aller Munde. Tatsächlich war die Wort-
kreation geschickt gewählt, denn sie vereint 
das revolutionär Neue mit Kontinuität und 
Fortschritt (siehe Kasten auf S. 6). Indem sie mit 
4.0 die im digitalen Zeitalter übliche Zählweise 
nutzt, wird die nächste Stufe industrieller Pro-
duktion angekündigt, und zugleich sind drei 
vorherige «Revolutionen» aufgerufen: Dampf-
maschine, Fliessband und Computer.

Aus meiner Sicht als Historikerin erweist 
sich dieses 4-Stufen-Modell jedoch als zu sche-
matisch und zu einfach. Zwar ging es bei der 
Begriffsprägung nicht um historische Genauig-
keit, sondern darum, eine neue, vernetzte, 
digitale Produktionsweise zu forcieren. Die 
Begriffsprägung war vor allem eine politische 
Aufforderung, die Zukunft zu gestalten. Aber 
gerade dies erfordert es auch, einen differen-
zierten Blick in die Vergangenheit zu werfen.

Eine zukunftsweisende Geschichtsschrei-
bung der Industrie 4.0 folgt keinem Technikde-
terminismus, der allein neue Technologien als 
den Treiber zukünftiger Entwicklungen sieht. 
Ebenso wenig verfolgt sie eine enge objekt- und 

Die Fabrik als gesellschaftlicher Ort
Nicht nur technische Erfindungen, auch Ideen und gesellschaftliche Konzepte haben 
die industriellen Revolutionen geprägt. Für die Industrie 4.0 heisst das: Die Herstellung 
ökologisch verträglicher Produkte wird eine der zentralen Herausforderungen sein.     
Martina Hessler 

Abstract  Die Dampfmaschine wurde zum Mythos. Doch nicht sie war die 
Ursache der industriellen Revolution. Computer und Internet waren ein-
schneidende technische Neuerungen. Doch sind sie nicht die alleinigen 
Treiber der Industrie 4.0. Die Fabrik ist ein gesellschaftlicher Ort. Will man 
ihre Geschichte und Zukunft verstehen, muss man grundlegende gesell-
schaftliche Strömungen, Denkmuster und Konzepte reflektieren, so etwa 
Flexibilisierung, Individualisierung, vernetztes Denken oder Dezentrali-
sierungsprozesse. Nur so ist es möglich, technische und gesellschaftliche 
Entwicklungen zu gestalten. 



KE
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Wahr gewordene Science-Fiction:  
Die Ideen und Konzepte für die 
Industrie 4.0 stammen bereits aus 
den Achtzigerjahren. BMW-Werk  
in Leipzig. 
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Folgenden werden deshalb vier solche Mega-
trends skizziert.

Zauberwort Flexibilisierung

In den Siebzigern und Achtzigern wurde die 
Flexibilisierung zu einem Zauberwort. In einer 
Gesellschaft, in der die Pluralisierung der Le-
bensstile, Individualisierungsprozesse und die 
Flexibilisierung der Lebenswelten die Marktbe-
dingungen radikal verändert hatten, wurde die 
Flexibilisierung der industriellen Produktion 
unabdingbar. Das Ende der Nachfrage nach 
standardisierten, immer gleichen Massengü-
tern sowie schnell wechselnde Moden waren 
Ausdruck veränderter Konsumgewohnheiten.

Mit einer starren Automatisierung waren 
die geforderte Produktvielfalt, die höhere 
Qualität und die kurzen Innovationszyklen 
nicht zu erreichen. Die Frage war, wie man das 
automatisierte Produktionssystem, das bis-
lang Massengüter hergestellt hatte, anpassen 
konnte. Wie der US-Soziologe Richard Sennett 
konstatierte, vertrugen sich Flexibilisierung, 
Individualisierung und Hochtechnologie gut. 
Denn die langsam einsetzende Computeri-
sierung der Fabrik ermöglichte eine flexiblere 
Produktion, eine Verkettung und Integration 
verschiedener Prozesse und damit kürzere 
Innovationszyklen. Dennoch war dies kein 
technologisch leicht zu bewerkstelligender und 
geradliniger Prozess.

Kollaboration Mensch-Maschine

Ebenfalls in den Achtzigerjahren begann sich 
gesellschaftlich ein neues Verhältnis zwischen 
Mensch und Maschine abzuzeichnen. Wenn 
heute betont wird, dass Roboter zu sogenannten 
Cobots würden – dass sie also aus ihren Käfigen 
kommen und Hand in Hand mit den Menschen 
kooperieren –, so sind diese Überlegungen nicht 
neu. Bereits in den Achtzigerjahren sollten 
«Expertensysteme» in der Fabrik die Planungs-
prozesse unterstützen, Fehler reduzieren und 
dem Menschen assistieren.

Die Komplexität, die aus den Flexibilisierungs-
bemühungen und der veränderten Marktlage 
resultierte, veränderte das Mensch-Maschinen-
Verhältnis. Das vorrangige Ziel war nicht mehr, 

den fehlerhaften Menschen zu ersetzen, sondern 
ein kollaboratives Verhältnis von Mensch und 
Maschine zu etablieren. Bereits in den späten 
Sechzigerjahren hatte der Computerwissenschaf-
tler John Licklider von der Mensch-Computer- 
Symbiose gesprochen. In den Achtzigerjahren zog 
diese Denkweise in die Fabriken ein. Es war eine 
Antwort auf die zunehmende Komplexität – nicht 
nur in der Fabrik.

Systemisches Denken in Netzwerken

Das Konzept einer kollaborativen Mensch-Ma-
schine-Einheit kann nicht verstanden werden, 
ohne die Idee eines systemischen, vernetzten 
Denkens. Dieses Denken prägte die gesell-
schaftlichen Diskurse und Praktiken schon 
seit den Achtzigern, insbesondere aber seit den 
Neunzigerjahren. Die Menschen erlebten mit 
dem Internet eine immer stärkere Vernetzung 
im Alltag. Gleichzeitig wurden Netzwerktheo-
rien auch in den Sozial- und Geisteswissen-
schaften einflussreich, um gesellschaftliche 
Prozesse zu erklären.

Wird heute im Kontext der Industrie 4.0. 
davon gesprochen, dass Produkte und Maschinen 
als «Akteure» Produktionsprozesse steuern, so 
schliesst dies an solche Netzwerktheorien an, 
die Menschen und Maschinen als steuernde und 
Anweisung erteilende Entitäten denken. Ein 
Beispiel für einen solch autonomen Akteur ist 

Was ist Industrie 4.0?
Geprägt hat den Begriff Industrie 4.0 die Forschungsunion 
Wirtschaft-Wissenschaft, ein Beratungsgremium der 
deutschen Bundesregierung.

Die Industrie 4.0 entwirft ein Konzept für die digitale 
und vernetzte Fabrik der Zukunft. Sie soll das Potenzial des 
Internets, mobiler Computer und Clouds nutzen und auf 
industrielle Prozesse anwenden. Ein Hauptmerkmal der 
Industrie 4.0 ist zum Beispiel, dass Maschinen, Fahrzeuge 
und Fertigungsanlagen eine zweite Identität im Internet 
erhalten – einen sogenannten digitalen Zwilling. Dadurch 
entsteht ein Internet der Dinge, das Menschen, Maschinen 
und Produkte miteinander vernetzt und eine Kommunikation 
mittels Daten ermöglicht. Mittels der Analyse dieser Daten 
können beispielsweise Unternehmen effizienter produzieren, 
Kunden individuellere Produkte bestellen und Produkte aus 
der Ferne laufend gewartet und verbessert werden.

Im Zusammenhang mit der Industrie 4.0 ist immer wieder 
von der 4. industriellen Revolution die Rede. Es gibt aber viele 
Kritiker, die das Ganze eher als Evolution denn als Revolution 
ansehen.
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eine Maschine, die während des Arbeitsprozesses 
eigenständig Nachschub an Material fordert oder 
Fehler meldet und den Reparaturservice verstän-
digt. Nur dieses Denken in symmetrischen 
Mensch-Technik-Netzen ermöglicht das Zusam-
menspiel von autonomer Technik mit der Rolle 
des Menschen, die in den Diskursen der Industrie 
4.0 bei jeder Gelegenheit betont wird. Mensch 
und Maschine sind also keine Gegensätze mehr. 
Diese Einheit wurde bereits in der Kybernetik seit 
den Fünfziger- und Sechzigerjahren gesellschaf-
tlich und theoretisch vorgedacht und ist heute 
Realität.

Dezentrale Selbstorganisation

Für die Industrie 4.0 charakteristisch ist des Wei-
teren eine dezentrale Denkweise. Die Steuerung 
erfolgt nicht mehr zentral. Vielmehr organisieren 
sich die Systeme selbst: Verantwortung, Zustän-
digkeiten und Aufgaben sind auf verschiedene 
Entitäten in einem Netz verteilt. Die Abkehr 
von hierarchisch-zentralistischen Denkweisen 
stellt gleichfalls seit den Siebziger- und Acht-
zigerjahren eine bedeutende gesellschaftliche 
Strömung dar. Sie verband sich mit einer neuen 
Dominanz des «Selbst». Das Konzept der Selbs-
torganisation floss damals in unterschiedliche 
Kontexte ein: in die Neurowissenschaften, in 
soziologische Theorien, in alternative Milieus 
als Gegenkonzept zu zentralisierter Macht oder 
als Selbstverwirklichung gegen standardisierte 
und autoritär vorgegebene Lebensentwürfe. In 
gewerkschaftlichen Konzepten schlug sich die 
Idee etwa in der selbstorganisierten und selbs-
tbestimmten Gruppenarbeit nieder.

Diese vier Megatrends zeigen, dass die 
Unternehmen einerseits auf sie reagieren 
mussten, etwa wenn sie mit der Flexibilisierung 
der industriellen Produktion auf den Wandel 
der Lebens- und Konsumwirklichkeiten antwor-
teten. Andererseits prägten gesellschaftliche 
Denkkonzepte wie Dezentralisierung, Vernet-
zung oder Selbstorganisation die technischen 

Entwicklungen – und forcierten so wiederum 
soziale Trends.

Kommen wir wieder zur Industrie 4.0. Was 
sind ihre neuartigen gesellschaftlichen Heraus-
forderungen? Was ist das nächste gesellschaft-
liche «Big Thing»? Dies zu beantworten, bedeutet 
nicht, kurzfristige Trends zu prognostizieren, 
wie es die Marktforschung tut. Es geht um 
Grundsätzlicheres: Welche gesellschaftlichen 
Denkweisen, Konzepte und Werte werden die 
Lebenswirklichkeiten, den Konsum und damit 
die Produktion prägen? Für welche gesellschaft-
lichen Konzepte stehen beispielsweise die der-
zeit anvisierten intelligenten, individualisierten 
Produkte? Für eine weitere Individualisierung? 
Für schnelleren Konsum? Oder vielleicht für 
eine Gesellschaft der Singularitäten, wie sie der 
Soziologe Andreas Reckwitz diagnostizierte?

Kaum Zweifel dürften darüber bestehen, dass 
die Herstellung ökologisch verträglicher Pro-
dukte eine der zentralen Herausforderungen der 
Zukunft sein wird: Müssen sie so gestaltet sein, 
dass Teile der Produkte modular austauschbar 
sind, sodass sie reparier- und veränderbar sind, 
anstatt schnell weggeworfen zu werden? Welche 
Lebensdauer sollen sie haben? Und wie kann 
man eine nachhaltige, ressourcenschonende 
Produktion mit ökologisch verträglichen Mate-
rialien garantieren?

Die Frage an die Zukunft der Industrie 4.0 
wird es also sein, inwieweit das Konzept in der 
Lage sein wird, Produkte herzustellen, wel-
che den zukünftigen gesellschaftlichen Ent-
wicklungen entsprechen.

Martina Hessler
Professorin für Technikgeschichte an der Technischen 
Universität Darmstadt
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aus den rückgemeldeten Daten kann man auch 
ersehen, wo die Produktion noch schlanker wer-
den kann. Doch wie lassen sich diese Chancen 
nutzen und umsetzen in einem Unternehmen 
mit einer langen Tradition von leistungsfähigen, 
aber nicht digitalen Produkten?

Um diese Fragestellung systematisch an-
zugehen, hat Geobrugg im Rahmen der Initia-
tive «Industrie 2025»1, die von den Branchen-
verbänden Swissmem, Asut und SwissT.net 
gegründet wurde, eine Digitalstrategie er-
arbeitet, welche in die Unternehmensstrategie 
eingebettet wurde. Dabei hat das Ostschweizer 
Unternehmen sowohl die internen Prozesse als 
auch die externen Kundeninteraktionen, die 
Produkte und daraus resultierende Geschäfts-
modelle mit Mitarbeitenden aller Stufen unter 
die Lupe genommen.

Aus den Ergebnissen wurden fünf digitale 
Stossrichtungen definiert. Dazu zählen das 
Naturgefahren-Monitoring mit Spezialkameras 
und Radar, die Lancierung einer Plattform zur 
Interaktion mit den verschiedenen Anspruchs-
gruppen, durchgängige Prozesse in der Auf-
tragsabwicklung («operational excellence» mit 
papierloser Fertigung), die Befähigung und 
kontinuierliche Schulung der Mitarbeitenden 
sowie die Initiative «Fernüberwachung von 
Schutzsystemen».

Ein besonders gutes Beispiel, wie sich ein 
mechanisches Produkt sinnvoll mit digitalen 
Komponenten ergänzen lässt, ist die Fern-
überwachung: Da sich Schutznetze mehrheit-
lich in Gefahrenbereichen und an nur schwer 
zugänglichen Orten befinden, sind wir davon 
ausgegangen, dass die Kunden ein Interesse 
daran haben, möglichst einfach den Zustand 
der Netze zu überwachen und diese gezielt zu 
überprüfen. Doch eine Umfrage bei Schlüssel-
kunden im Jahr 2016 war ernüchternd: Sie er-
gab, dass es zwar ein Bedürfnis, aber praktisch 

W enn Sie schon im Berggebiet unterwegs 
waren, kennen Sie die grobmaschigen 

Stahldrahtnetze gegen Steinschlag bestimmt. 
Hergestellt werden diese in den meisten Fällen 
vom Thurgauer Unternehmen Geobrugg aus 
Romanshorn. Seit gut 70 Jahren produziert und 
vertreibt das Unternehmen diese Netze als Be-
standteil von Barrieren gegen Naturgefahren 
wie Steinschlag und Hangrutsche als Bau-
zulieferer in über 50 Ländern. Geobrugg gehört 
zum Schweizer Konzern Brugg Group.

Die Kernkompetenzen von Geobrugg liegen 
dabei im Maschinenbau zur Herstellung von 
eigenen Hochsicherheitsnetzen und in der An-
wendungstechnik mit eigenen Testanlagen wie 
etwa im sankt-gallischen Walenstadt. Zudem 
beschäftigt es lokale Vertriebsingenieure in 
über 30 Ländern.

Schlanke Produktion dank Daten

Das Unternehmen hat in den letzten zehn 
Jahren konsequent den Lean-Manufacturing-
Ansatz umgesetzt. Dabei steht eine schlanke 
Produktion im Vordergrund, bei der die Ver-
schwendung minimiert, die Kosten reduziert, 
die Prozessabläufe in der Wertschöpfungskette 
verkürzt und Fehler möglichst vermieden wer-
den. Als Folge davon hat die Firma die Chancen 
der digitalen Transformation erkannt. Denn 

Wenn Stahlnetze sprechen lernen
Wie kann man ein rein mechanisches Produkt digitalisieren? Ein Hersteller von Sicherheits-
netzen gegen Steinschlag macht es vor und erschliesst dabei ein neues Geschäftsfeld.  
Andrea Roth

Abstract    Der Thurgauer Hersteller von Stahlnetzen gegen Steinschlag 
und Hangrutsche Geobrugg wendet seit rund zehn Jahren den Lean- 
Manufacturing-Ansatz an. Um Ineffizienzen in der Produktion zu ent-
decken, hat sich das einst rein mechanische Unternehmen einer digitalen 
Transformation verschrieben. Heute sind die Stahlnetze mit einem selbst 
entwickelten Sensor ausgestattet, der technische Daten erhebt und es 
so ermöglicht, den Zustand der Netze aus der Ferne zu überwachen. So 
können diese gezielt überprüft werden. Durch den Verkauf der erhobenen 
Daten hat das Unternehmen zudem ein zweites Standbein als Dienstleister 
aufgebaut. 

1  Mehr Informationen 
zur Initiative «Industrie 
2025» im Artikel von 
Philip Hauri auf Seite 11.
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keine Zahlungsbereitschaft für eine solche 
sensorbasierte Lösung gibt.

Die Herausforderung bestand für die Ent-
wickler somit darin, einen einfachen und 
kostengünstigen Sensor zu entwickeln, wel-
cher in grossen Stückzahlen und möglichst 
einfach weltweit verteilt werden kann und mit 
den bereits bestehenden Systemen der Kunden 
kompatibel ist. Aus diesen Überlegungen ist 
der Sensor «Geobrugg Guard» hervorgegangen: 
ein smartes, handliches Gerät, das mit weni-
gen Handgriffen auf schon bestehende oder 
neue Schutznetze angebracht wird. Es sammelt 
und sendet ohne Sendestation Daten über den 
Zustand der Anlage. Die Daten werden dem 
Kunden sofort und übersichtlich im Web dar-
gestellt.

Feedbacks verbessern das Produkt

Mittels Design-Thinking-Workshops im Jahr 2017 
haben die Thurgauer Sicherheits spezialisten die 
Anforderungen an den Sensor ermittelt: Dieser 
sollte neben Klimadaten und Einschlägen von 

Steinen auch die Lebensdauer der Netze und 
Barrieren erfassen können. Dazu haben wir in 
einem Kooperationsprojekt2 mit dem Institut 
für Werkstoffsystemtechnik Thurgau der Hoch-
schule Konstanz das Kernstück eines Sensors zur 
Messung des Korrosionsstroms in Stahldrähten 
entwickelt und patentieren lassen.

Bei der Umsetzung stellte man in den Ent-
wicklungsabteilungen beider Partnerorganisa-
tionen schnell fest, dass für eine solche Entwick-
lung wenig bis gar kein Know-how vorhanden 
war. Deshalb wurde ein Netzwerk geknüpft aus 
externen Engineeringfirmen, Datenbankspe-
zialisten, Monitoringexperten und Elektronik-
produzenten.

Um möglichst weltweit senden zu können, 
vertrauen wir heute auf die bewährte 3G/4G-
Technologie. Auch ein effizientes Batterie-
management ist entscheidend, um eine unter-
haltsfreie Lebensdauer von über fünf Jahren 
auch bei tiefen Temperaturen zu gewährleisten. 
Letztlich war erst die dritte Guard-Generation 
wirklich brauchbar. Dank früher Kundenfeed-
backs wurde zum Beispiel festgestellt, dass alle 

Ein Geobrugg- 
Mitarbeiter prüft 
Online daten des 
Sensors «Geobrugg 
Guard» bei einer 
Barriere gegen Stein-
schlag in St. Gallen. 

G
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2  Das Projekt mit WITG 
wurde von Innosuisse, 
der Agentur für Inno-
vationsförderung des 
Bundes, unterstützt.
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aussenliegenden Kabel von Tieren angebissen 
wurden. Oder dass die Kunden auch das lang-
same Ansammeln von Felsen und Schutt in den 
Barrieren sowie den sich in den Netzen auf-
bauenden Druck von Schneemassen im Winter 
messen möchten. Inzwischen wird schon die 6. 
Generation des Guard ausgeliefert.

Neues Geschäftsfeld gefunden

Parallel zur Sensorentwicklung wurde das zu-
gehörige Geschäftsmodell aufgebaut und mit 
den ersten Prototypen in Pilotmärkten erprobt. 
Interessanterweise waren einige dieser Erst-
kunden öffentliche Ämter aus aufstrebenden 
Ländern, die ihre Schutzverbauungen noch 
nicht erfasst haben und ihren Inspektions- und 
Unterhaltsprozess erst noch aufbauen müssen. 
Diese Aufträge vermittelten Geobrugg den di-
rekten Kontakt zu den öffentlichen Ämtern. 
Allerdings verkauft Geobrugg ihnen nicht die 
smarten Endgeräte. Stattdessen bieten wir 
die erhobenen Daten (auch auf Konkurrenz-
systemen) und die zugehörigen Informationen 
(mit Schnittstellen zu Kundenlösungen) als 
Dienstleistung an. Damit wird es für die Be-
treiber von Schutzsystemen möglich, diese 
gezielt zu inspizieren und zu warten. Die 
zunehmende Anzahl solcher öffentlich aus-
geschriebener Aufträge zeigt, dass der Bereich 
Überwachung und Unterhaltsplanung von 
Infrastruktur stetig an Bedeutung gewinnt.

Bei der digitalen Transformation – der so-
genannten Industrie 4.0 – geht es, wie der 
Name schon sagt, allerdings nicht darum, nur 
noch Dienstleistungen anzubieten und keine 
Industrieprodukte mehr herzustellen. Viel-
mehr ist es eine grosse Chance für den Werk- 
und Denkplatz Schweiz, weiterhin in vielen 
Nischenmärkten weltweit führend zu bleiben.

Deshalb sollte man die Digitalisierung nicht 
als Hype verteufeln und keine irrationale Angst 
vor Cyberrisiken haben. Stattdessen soll man 
solche teilweise berechtigten Gefahren ernst 
nehmen, eine sauber definierte digitale Stra-
tegie formulieren und diese dann Schritt für 
Schritt konsequent umsetzen. Die Bedeutung 
der Unternehmensführung ist dabei nicht zu 
unterschätzen. Sie muss vorangehen und die 
Mitarbeitenden auf die Reise mitnehmen. Wie 
bei allen Lean-Management-Anstrengungen gilt 
auch hier: Man soll nicht versuchen gleich viel 
zu machen mit weniger Personal, sondern mehr 
zu erreichen mit dem bestehenden Team!

Andrea Roth
CEO Geobrugg AG, Romanshorn
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Initiative von drei Branchenverbänden: dem 
Verband der Maschinen-, Elektro- und Metall-
industrie Swissmem, dem Technologieverband 
SwissT.net und von Asut, dem Verband der Tele-
kommunikationsbranche.

Komplexität braucht Ökosysteme

Die Schweizer Industrie ist sehr heterogen und 
hochkomplex. Den Initianten war von Anfang 
an klar, dass es unmöglich ist, entsprechendes 
Fachwissen aufzubauen, um die Firmen adäquat 
zu unterstützen. Die enorme Vielschichtigkeit 
und die Breite des Themas Industrie 4.0 konnten 
nur durch ein Netzwerk erschlossen werden. Aus 
diesem Grund haben wir uns für ein Partner-
schaftsmodell entschieden. Mittlerweile sind 
wir 48 Partner aus unterschiedlichen Diszipli-
nen, welche ihr Wissen und ihre Erfahrungen 
über die Plattform teilen. Darunter sind Tele-
kommunikationsfirmen wie die Swisscom, 

W as ist die Industrie 4.0? Menschen, Ma-
schinen, Produkte, Systeme und Unter-

nehmen sollen nutzenbringend miteinander 
vernetzt werden – entlang der Wertschöpfungs-
kette und über den Produktlebenszyklus. Das 
Ziel davon ist, effizienter oder produktiver zu 
produzieren und mehr Kundennutzen zu gene-
rieren. Heute wissen viele, was hinter der In-
dustrie 4.0 steckt, doch für viele produzierende 
Unternehmen waren im Jahr 2015 diese Kon-
zepte noch neu. Für die Vermarktung und den 
Verkauf vieler Lösungsanbieter war das ein will-
kommener Segen. Doch bei den Produktions-
unternehmen stieg die Unsicherheit darüber, 
was nun die konkreten nächsten Schritte sind, 
um die vielfältigen Chancen zu nutzen. Deshalb 
war es an der Zeit, eine Plattform zu schaffen, 
wo sich die Unternehmen auf neutralem Boden 
informieren, sensibilisieren, inspirieren und 
vernetzen konnten. Die Idee für eine Wissens-
transfer- und Netzwerkplattform war damit 
geboren.

Mitte 2015 entstand so die Initiative «Indus-
trie 2025» – eine Non-Profit-Organisation zur 
Beschleunigung des Themas Industrie 4.0 auf 
dem Werkplatz Schweiz. Gegründet wurde die 

Eine privatwirtschaftliche Initiative  
will die Industrie 4.0 beschleunigen

Im Jahr 2015 gründeten drei Branchenverbände die Initiative «Industrie 2025». In dem 
Netzwerk mit Lösungsanbietern und Dienstleistern wollen sie gemeinsam das Potenzial 
der  Industrie 4.0 ausloten. Die Nachfrage ist gross.  Philip Hauri 

Abstract    Das Konzept der Industrie 4.0 verspricht viel: Einerseits sind 
die Lösungsmöglichkeiten enorm; andererseits ist die Komplexität in der 
Industrie gross, und die Ressourcen sind knapp. Es braucht Anschubhilfe 
und Orientierung, insbesondere für KMU. Genau hier setzt die im Jahr 2015 
gegründete Initiative «Industrie 2025» an: Auf breiter Ebene unterstützt 
sie produzierende Unternehmen durch Events, Seminare oder individuelle 
Workshops mit einem grossen Netzwerk an Fachpersonen. Das Fazit nach 
sechs Jahren ist positiv: Die neutrale Anlaufstelle wird von der Industrie 
sehr geschätzt. Und auch Digitalisierungspotenziale sind nach wie vor da, 
denn die digitale Transformation geht bei Weitem nicht so rasch voran, wie 
man das im Jahre 2015 anhand einiger Prognosen hätte annehmen können. 

Kasten 1: Swiss Smart Factory
Die Swiss Smart Factory (SSF) ist ein Netzwerk von über 60 
Partnern aus Industrie und Hochschulen und hat den An-
spruch, das Kompetenzzentrum für anwendungsorientierte 
Forschung und den Transfer der Industrie 4.0 zu werden. Das 
Leuchtturmprojekt der SSF ist eine Werkhalle des Switzerland 
Innovation Park Biel/Bienne, der im August 2021 im Neubau 
eröffnet worden ist. In dieser öffentlich zugänglichen Test- 
und Demofabrik soll ein ganzes Produktions-Ökosystem 
zeigen, wie die Industrie 4.0 schon heute funktionieren kann. 
Die SSF entwickelt und betreibt dort verschiedene indust-
rielle Demonstrationsanlagen, die das Potenzial der Industrie 
4.0 praxisnah veranschaulichen. Der Innovationspark Biel 
gehört zu einem Netzwerk von sechs Innovationsparks mit 
Standorten unter anderem in der Nähe der Technischen Hoch-
schulen in Zürich und Lausanne. Der Switzerland Innovation 
Park Biel/Bienne erhielt in den ersten Jahren eine Anschub-
finanzierung des Kantons Bern. Heute ist er selbsttragend.
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Technologieunternehmen wie Microsoft und 
Google oder Forschungsorganisationen wie der 
Switzerland Innovation Park Biel/Bienne, der mit 
der Swiss Smart Factory die erste offene Test- 
und Demonstrationsplattform zum Thema 4.0 in 
der Schweiz betreibt (siehe Kasten 1 auf S. 11).

Das Ziel der Initiative ist es, insbesondere 
Anschubhilfe zu leisten. Denn die Firmen 
brauchen auch heute noch Orientierungshilfe 
im Dschungel von Trends, digitalen Techno-
logien, Methoden und Anwendungsfällen. 
Mit der Initiative bieten wir von praxisnahen 
Dienstleistungen bis politischer Interessen-
vertretung eine breite Palette an Aktivitäten 
an. Indem wir durch unsere verschiedenen 
Aktivitäten wie Events, Seminare oder Work-
shops zusätzlich auf die Industrie-4.0-Akteure 
hinweisen, finden die Industrieunternehmen 
rasch geeignete Partner für die Umsetzung 
ihrer Industrie-4.0-Projekte.

Phase 2 erreicht

Zu Beginn der Initiative galt es vor allem die 
Produktionsunternehmen zu sensibilisieren 

und zu informieren. In zahlreichen Vorträgen 
war es unser Ziel, zu erklären, was Industrie 
4.0 bedeutet und welche Nutzenpotenziale sich 
daraus ergeben. Zudem war es uns ein starkes 
Anliegen, die Firmen weg von der wenig erfolg-
versprechenden Technologiesicht hin zu einer 
Businesssicht zu bringen. Denn tatsächlich gibt 
es viele neue raffinierte Technologien wie etwa 
künstliche Intelligenz, Augmented Reality oder 
Blockchain. Das verleitet die Unternehmen 
zur technologiegetriebenen Umsetzung von 
Anwendungsfällen. Im Vordergrund soll aber 
immer die Erbringung eines realen Kunden-
nutzens sein, der Kunden und Lieferanten 
wirtschaftliche Vorteile bringt, unabhängig 
davon, welche Technologie eingesetzt wird.

Zusätzlich konnten wir aufzeigen, dass die 
Industrie 4.0 nicht nur als Mittel zur internen 
Effizienzsteigerung dient, sondern auch ein 
Innovationstreiber für das Produktangebot ist. 
Firmen, welche den Einstieg in die Industrie 
4.0 suchen, empfehlen wir einen Bottom-up- 
Ansatz. Das heisst, wir raten ihnen, mit kleinen 
Digitalisierungsprojekten zu starten, welche 
eher operativen Bedürfnissen entspringen. So 
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Firmen sollten 
vor lauter neuer 
Technologien den 
Kundennutzen 
nicht aus den Augen 
verlieren. Mann mit 
Virtual-Reality-Brille.
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können schnell Resultate erreicht werden, und 
das Unternehmen kann daraus für die nächsten 
Schritte lernen.

Heute sind die meisten produzierenden Fir-
men in der zweiten Phase der Digitalisierung an-
gekommen: Die Firmen haben durch zahlreiche 
Digitalisierungsprojekte genügend Erfahrungen 
gesammelt, sie haben die Themen ausserhalb 
der Technologiediskussion verstanden, und die 
Industrie 4.0 ist als Innovationstreiber erkannt. 
In dieser zweiten Phase gilt es das Thema strate-
gisch anzugehen und vor allem: zu fokussieren. 
Denn gerade im KMU-Umfeld sind die Ressour-
cen extrem knapp, und die Gefahr, sich durch 
zu viele Bottom-up-Projekte zu verzetteln, ist 
gross. Die Erarbeitung einer Digitalstrategie 
kann helfen, die Effektivität im Thema Indust-
rie 4.0 wiederherzustellen. Wie man eine solche 
Digitalstrategie erarbeiten kann, haben wir in 
einer Arbeitsgruppe erörtert, und wir haben 
dazu ein Vorgehen entwickelt.

Grosser Wissensschatz

In den ersten Jahren haben wir das Thema In-
dustrie 4.0 vor allem in Form von Events und 
Referaten auf breiter Ebene vermittelt. Ver-
anstaltungen sind nach wie vor ein wichtiger 
Pfeiler für uns. Besonders etabliert ist das 
Industrieforum 2025, das der grösste Event 
zum Thema ist. Ausserdem organisieren wir 
die F&E-Konferenz zur Industrie 4.0, welche 
einen Blick in die nahe Zukunft wirft und die 
nächsten technologischen Entwicklungen auf-
zeigt. Im Eventportfolio gibt es zudem weitere 
Formate, welche zum Beispiel die Resultate 
aus den Arbeitsgruppen vermitteln, oder 
auch Members-only-Anlässe zur Stärkung der 
Partnercommunity.

Philip Hauri
Geschäftsleiter Industrie 2025, Swissmem, Zürich

Zunehmend unterstützen wir die Produk-
tionsunternehmen auch auf individueller Ebene. 
So haben wir mehrere Workshops und Tages-
seminare im Angebot. Wir nutzen dabei den 
grossen Wissens- und Erfahrungsschatz unserer 
Partner. Die Firmen profitieren so mehrfach: von 
einer steilen Lernkurve, von unterschiedlichen 
Lösungsansätzen oder von wertvollen Kontakten.

Langsame digitale Transformation

«Industrie 2025» betreibt aktuell sieben Arbeits-
gruppen zu unterschiedlichen Themen im Zu-
sammenhang mit der Industrie 4.0 (siehe Kas-
ten 2). Das Ziel dabei ist es, immer ein konkretes 
Angebot für KMU zu erarbeiten. Die Mitglieder 
der Arbeitsgruppen sind Fachpersonen aus dem 
Netzwerk sowie Industrie- und Hochschulver-
treter. Uns ist es wichtig, dass wir sehr praxis-
orientierte, KMU-taugliche Angebote erarbei-
ten. Mit diesem Netzwerk aus Lösungsanbietern 
und Dienstleistern sowie mit der Bedürfnisseite 
und der Akademie erreichen wir dieses Ziel gut.

Produktionsunternehmen sind hochkom-
plex. Die digitale Transformation geht bei Wei-
tem nicht so rasch voran, wie man das im Jahre 
2015 anhand einiger Prognosen hätte annehmen 
können. Zudem spielt es eine grosse Rolle, in 
welchem Marktumfeld ein Unternehmen agiert. 
Viele KMU können beim Thema Digitalisierung 
keine Vorreiterrolle einnehmen und passen sich 
ihrer Branche an. Erkennbar ist aber eine deut-
liche Zunahme von Umsetzungsaktivitäten hin 
zur Industrie 4.0. Aus diesen Gründen werden 
unsere Veranstaltungen und insbesondere die 
individuellen Angebote von «Industrie 2025» 
immer stärker nachgefragt. Wir werden unsere 
Angebote deshalb weiter ausbauen und rele-
vante Themen verarbeiten.

Kasten 2: Aktivitäten von «Industrie 2025»
Die Initiative «Industrie 2025» betreibt sieben Arbeitsgrup-
pen zu folgenden Themen: Einstieg in die Industrie 4.0, 
Digitalstrategie für Unternehmen, Digitale Geschäftsmodelle, 
Smart Data, CPS-basierte Automation, Normen und Standards 
sowie Industrie-4.0-Security. Ein umfangreiches Angebot von 
Events über Seminare bis hin zu individuellen Workshops hilft 
insbesondere KMU, die richtigen Schritte in die digitale Zu-
kunft zu unternehmen. Mehr Infos auf www.industrie2025.ch.

https://www.industrie2025.ch/
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die Unternehmen die Konzepte der Industrie 4.0 
umsetzen. Zu Beginn der Erhebungen setzten die 
Unternehmen bei ihren Digitalisierungsvorha-
ben meist auf Effizienzsteigerungen. Mit Blick auf 
die Herausforderungen nach dem Frankenschock 
von 2015 ist das durchaus nachvollziehbar.

Inzwischen haben die Firmen aber er-
kannt, dass Anwendungsbereiche, die sich am 
Kundennutzen orientieren, ein noch grösseres 
Potenzial haben. So standen in der Umfrage 
aus dem Jahr 2020 Digitalisierungsprojekte zur 
Kundenzusammenarbeit und Dienstleistungen 
an vorderster Stelle. Dazu zählen etwa voraus-
schauende Wartung oder automatisierte Online- 
Offertkalkulationen. Dieselbe Umfrage zeigt 
aber auch, dass sich die Unternehmen teilweise 
nicht in dem Umfang entwickeln, wie dies ihr 
Anspruch ist. So werden beispielsweise die Mit-
arbeitenden im notwendigen kulturellen Wandel 
als zentral betrachtet – die Stellgrössen dazu, wie 
etwa die Entwicklung der digitalen Kompetenzen 
der Mitarbeitenden oder die organisatorischen 
Anpassungen, werden aber noch zu oft vernach-
lässigt. Es zeigt sich, dass die Firmen sich noch 
schwertun mit der Entwicklung einer eigenen 
Digitalstrategie oder eines internen Verständnis-
ses für Digitalisierung. Diese Aspekte sind enorm 
wichtig, um den Mitarbeitenden aufzeigen zu 
können, wo die Reise des Unternehmens hingeht.

Der technologische Wandel führt dazu, dass 
Firmen gewissermassen den Spagat zwischen 
der traditionellen, industriellen und der neuen, 
digitalen Welt machen müssen. Das stellt die 
Unternehmensführung wie auch die gesamte 
Organisation vor Herausforderungen. Denn 
einerseits gilt es, das laufende Geschäft erfolg-
reich zu pflegen, andererseits wollen gleichzeitig 
neuartige Möglichkeiten erschlossen werden.

T echnologische Entwicklungen werden 
oft durch die Industrie angetrieben. Ent-

sprechend ist sie auch der Ort, wo diese neuen 
Technologien die stärksten Auswirkungen 
haben. So spielen sie etwa eine zentrale Rolle bei 
Effizienzsteigerungen in der Produktion, bei der 
Herstellung neuartiger Produkte, und sie kön-
nen bereits bestehende Erzeugnisse mit neuen 
Funktionen versehen.

Da die verfügbaren Technologien immer 
vielfältiger und komplexer werden, wird es für 
Unternehmen zunehmend anspruchsvoller, das 
erforderliche Know-how sowie die benötigten 
Kompetenzen zu identifizieren. Folglich wird 
es für sie immer schwieriger, das neue techno-
logische Potenzial gewinnbringend zu nutzen. 
Gleichzeitig bleiben in den Bereichen Ferti-
gung und Materialien verschiedenste Techno-
logien wie das Fräsen, das Giessen oder das 
Beschichten nach wie vor die Grundlage für die 
industrielle Wertschöpfung.

Start-up-Mentalität entwickeln

Seit 2016 führt der Branchenverband der Schwei-
zer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie 
(Swissmem) regelmässig Umfragen in der Branche 
durch. Das Ziel dahinter ist es, zu beobachten, wie 

Digitalisierung erfordert flexible  
Berufsbildung

Ist die Berufsbildung dem digitalen Wandel gewachsen? In einem dynamischen Umfeld 
wie der Industrie 4.0. führt kein Weg am flexiblen, lebenslangen Lernen vorbei, wie das 
Beispiel der MEM-Industrie zeigt.  Sonja Studer, Robert Rudolph

Abstract   Der technologische Wandel hin zur Industrie 4.0 eröffnet den 
Unternehmen neue Möglichkeiten, um ihre Prozesse zu verbessern, 
Produkte mit erweiterten Funktionalitäten zu entwickeln und neue Ge-
schäftsfelder zu erschliessen. Gleichzeitig wird die Arbeitswelt immer 
komplexer und vernetzter. Von den Unternehmen erfordert die erfolg-
reiche Umsetzung von 4.0-Konzepten einen Kulturwandel, von den Mit-
arbeitenden zusätzliche Kompetenzen. Die Berufsbildung muss diesem 
Wandel Rechnung tragen, indem sie flexibler wird und sich weiterent-
wickelt zum lebenslangen Lernen. 
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Basiskompetenzen wie das Messen und 
Prüfen von Teilen dürfen in der Ausbildung 
trotz Digitalisierung nicht vernachlässigt 
werden. 
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Das verlangt von etablierten Unternehmen 
Eigenschaften, die üblicherweise einem Start-
up zugeschrieben werden: Mut, Neugierde, 
Offenheit für den Einstieg in neue Themen, Ak-
zeptanz für Fehler und Bereitschaft, externes 
Know-how einzubinden. Nebst der Erweiterung 
des fachlichen Wissens erfordert dies zusätz-
liche methodische Kompetenzen der Mit-
arbeitenden und der Organisation sowie neue 
Modelle der internen und externen Zusammen-
arbeit. Mit anderen Worten: Der technologische 
Wandel allein genügt nicht – es braucht einen 
Kulturwandel im Unternehmen.

Kreativität ist gefragt

Für die Mitarbeitenden bedeuten diese Ent-
wicklungen, dass ihr fachliches Gebiet kom-
plexer, vernetzter und dynamischer wird. Die 
mechanische Fertigung verschmilzt mit der 
digitalen Welt: Fachkompetenz muss ergänzt 
werden mit der Fähigkeit, Komplexität zu be-
herrschen und mit Unsicherheiten sowie neuen 
Möglichkeiten umzugehen. Kreativität ist ge-
fragt, um in diesem anspruchsvollen Umfeld 
geeignete Lösungen und passende Werkzeuge 
zu identifizieren.

Neue Modelle der Zusammenarbeit in den 
Unternehmen verändern auch Führungskon-
zepte und die Rolle der Mitarbeitenden. Die Kom-
munikation in interdisziplinären Teams, ein kon-
sequent auf den Kundennutzen ausgerichtetes 
Denken sowie unternehmerisches Handeln bis 
hin zum Umgang mit Risiken und Nachhaltigkeit 
werden zunehmend zu Kompetenzen und Aktivi-
täten, die alle Stufen im Industrieunternehmen 
prägen.

Berufsbilder im Wandel

Was bedeutet dies für die Berufsbildung? Dass 
der Berufsalltag sich wandelt, ist an sich weder 
neu noch überraschend. Seit Beginn der In-
dustrialisierung haben Fertigungsmethoden, 
Kundenerwartungen und Geschäftsmodelle sich 
fortlaufend entwickelt und damit auch die Anfor-
derungen an die Kompetenzen der Mitarbeiten-
den. Die Schweizer Berufsbildung ist auf diesen 
Wandel eingerichtet: Die Berufsprofile werden 
von ihren Trägerschaften regelmässig überprüft 

und angepasst. So entstehen immer wieder neue 
Berufe, während andere verschwinden oder mit-
einander verschmelzen.

Dennoch ist die gegenwärtige Dynamik des 
Wandels für die Berufsbildung eine Heraus-
forderung. Um mit der technologischen Ent-
wicklung Schritt zu halten, müssen die Berufs-
profile rasch und flexibel aktualisiert werden 
können. Allerdings ist das Schweizer Berufs-
bildungssystem im Kern auf Ausgleich und 
Kontinuität ausgelegt. Die gemeinsame Steue-
rung durch Bund, Kantone und Privatwirtschaft 
in der sogenannten Verbundpartnerschaft sorgt 
für Stabilität und breite Akzeptanz. Doch die 
geteilte Verantwortung und die zahlreichen in-
volvierten Akteure machen die Entscheidungs-
prozesse gleichzeitig schwerfällig und langsam.

Umfassende Berufsreform

Als Organisation der Arbeitswelt (OdA) ist 
Swissmem eng in diese Prozesse eingebunden. 
Gemeinsam mit dem Branchenverband Swiss-
mechanic ist Swissmem verantwortlich für 
acht technische Grundbildungen in der Ma-
schinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM-
Industrie). Als Berufsträger ergreifen die bei-
den Verbände gemeinsam die Initiative, um 
bestehende Berufe zu reformieren oder neue zu 
entwickeln. Sie definieren die Bildungsinhalte, 
erstellen Prüfungsordnungen und erarbeiten 
neue Lehr- und Lernmedien. Gegenwärtig 
werden die acht technischen MEM-Berufe1 im 
Rahmen der Berufsreform «Futuremem» über-
prüft und grundlegend überarbeitet. Ab 2024 
werden die ersten Lernenden mit den neuen 
Ausbildungen starten.

Um zu ermitteln, welche Kompetenzen die 
Berufsleute von morgen mitbringen müssen, 
stützt die Trägerschaft sich auf Marktbefra-
gungen, Zukunftswerkstätten, Metaanalysen 
und zahlreiche Arbeits- und Expertengrup-
pen. Dabei werden von allen Seiten die unter-
schiedlichsten Erwartungen an die neuen 
Ausbildungen herangetragen. So zeigte etwa 
die Arbeitsmarkt- und Berufsfeldanalyse, dass 
grössere Betriebe tendenziell mehr Gewicht auf 
neue Technologien wie beispielsweise Virtual- 
Reality-Simulationen, Additive Fertigung oder 
Mikrotechnologie legen. Kleinere Betriebe 

1  Polymechaniker/in 
EFZ, Konstrukteur/
in EFZ, Automatiker/
in EFZ, Elektroniker/
in EFZ, Anlagen- und 
Apparatebauer/in EFZ, 
Automatikmonteur/
in EFZ, Produktions-
mechaniker/in EFZ und 
Mechanikpraktiker/in 
EBA.
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priorisieren hingegen öfter den Umgang mit 
konventionellen Fertigungsmethoden. Auch 
machen zahlreiche Subbranchen eigene tech-
nologische und regulatorische Anforderungen 
geltend.

Steigende Anforderungen

Vielfältig sind auch die Erwartungen bezüglich 
der Form der Ausbildungen. Denn neben den 
Qualifikationsbedürfnissen der Unternehmen 
verändern sich ebenfalls die Bedürfnisse und 
Wertehaltungen der Gesellschaft. Flexible 
Arbeitsmodelle, der Wunsch nach orts- und zeit-
unabhängigem Lernen sowie neue methodisch-
didaktische Konzepte verändern die Bildung 
ebenso wie der Einsatz neuer Technologien und 
Fertigungsmethoden.

Insgesamt steigen also die Anforderungen 
an die Ausbildung. Gleichzeitig dürfen die Basis-
kompetenzen (z.B. Schaltungen fertigen und in 
Betrieb nehmen, Teile messen und prüfen) nicht 
vernachlässigt werden. Ganz im Gegenteil: In 
einem dynamischen Umfeld ist eine solide tech-
nische Grundausbildung unerlässlich, damit 
die zukünftigen Berufsleute fähig sind, sich 
selbstständig und rasch in neue Themengebiete 
und Methoden einzuarbeiten. Zudem wird die 
Industrie auch in Zukunft nicht nur Fachleute 
für den 3-D-Druck, sondern ebenso für die kon-
ventionellen Fertigungsmethoden wie Drehen, 
Bohren und Fräsen benötigen.

Der Rucksack, der beim Start ins Berufsleben 
gefüllt werden muss, wird somit immer grösser 
und schwerer. Und er muss über die gesamte 
berufliche Laufbahn hinweg immer wieder 
nachgefüllt werden. Mit andern Worten: Nicht 
nur die Berufseinsteiger, sondern die Berufs-
leute aller Altersklassen müssen ihre Fähig-
keiten, Kenntnisse und Kompetenzen im Sinne 
des lebenslangen Lernens fortlaufend aktuali-
sieren und weiterentwickeln.

Eine flexiblere Bildung kann dies erleichtern. 
So können die Ausbildungen rasch an den 
technologischen Wandel angepasst werden. Sie 
können sich an den vorhandenen Kompetenzen 
sowie individuellen Stärken und Schwächen 
der Lernenden orientieren und gleichzeitig 
die unterschiedlichen Bedürfnisse der Aus-
bildungsbetriebe berücksichtigen. Gelingt dies, 
ist die Berufsbildung auch den kommenden 
Herausforderungen gut gewachsen.

Sonja Studer
Bereichsleiterin Bildung, 
Swissmem, Zürich

Robert Rudolph
Bereichsleiter  Digitalisierung 
und Innovation, Swissmem, 
Zürich
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reitgestellt werden kann, gibt es keine Ausfall-
zeiten.

Auch Fehlproduktionen werden vermieden, 
weil der Bohrer ersetzt wird, bevor er fehlerhaft 
bohrt. Der Bohrer wird aber nicht wie früher 
beim routinemässigen Service ersetzt, sondern 
erst, wenn er wirklich verbraucht ist. Mit Senso-
ren wird der Bohrer überwacht. Sobald ein vom 
Maschinenanwender definierter Grenzwert 
überschritten ist, schickt die Maschine eine 
Meldung an ihren «digitalen Zwilling». Über 
Internet kann diese Information von überall ab-
gerufen werden, oder je nach System wird sogar 
eine automatische Bestellung ausgelöst.

Dieses Zusammenspiel der einzelnen Ele-
mente ist zentral für die Industrie 4.0. Dafür 
braucht es professionelle Software, die auf 
standardisierten Schnittstellen basiert und so 

N ormen regeln vielfältige materielle und 
immaterielle Gegenstände wie Produkte, 

Verfahren, Messmethoden, Prozesse und 
Dienstleistungen. Sie kommen in nahezu al-
len Branchen und Fachgebieten zum Einsatz. 
Normen wirken meistens im Hintergrund und 
werden von vielen als verstaubt oder als Relikt 
aus dem Industriezeitalter angesehen. Kaum 
jemand bringt sie mit topaktuellen Themen wie 
Smart-Technologie und Industrie 4.0 in Zusam-
menhang. Doch dieser Eindruck täuscht.

Datenaustausch ermöglichen

Die Industrie 4.0 basiert auf dem rasanten 
Fortschritt der Informations- und Kommuni-
kationstechnologien. Entsprechend vielfältig 
und komplex ist dieses Gebiet. Damit wird 
auch klar, dass es kaum Normen gibt, die den 
gesamten Bereich der Industrie 4.0 abdecken. 
Zu verschieden sind benötigte Maschinenteile, 
Verbindungsstücke, Steuerungen oder andere 
digitale Elemente. Die Normung engagiert sich 
deshalb vor allem beim Datenaustausch, damit 
einzelne Systeme miteinander kommunizieren 
können (siehe Kasten). Denn die Industrie 4.0 
soll letztlich zu einer effizienten und ressour-
censchonenden Produktion führen. So meldet 
beispielsweise das System, dass ein Bohrer 
nach weiteren 100 Bohrungen ersetzt werden 
muss. Da ein neuer Bohrer so rechtzeitig be-

Internationale Normen für Industrie 4.0
Bei der Industrie 4.0 wird vor allem der Datenaustausch normiert. Die Schweizerische 
Normen-Vereinigung erstellt in diesem Bereich aber keine Schweizer Normen, sondern 
delegiert dazu Schweizer Fachleute in internationale Gremien, wo diese ihr Know-how 
einbringen.  Marcel Knecht 

Abstract    Die Industrie 4.0 basiert vor allem auf einer reibungslosen 
digitalen Kommunikation zwischen vielen einzelnen Elementen. Damit 
diese Kommunikation möglichst einfach funktioniert, gibt es Normen, die 
sicher stellen, dass die Schnittstellen standardisiert sind und den Daten-
austausch ermöglichen. Doch die Schweizerische Normen-Vereinigung 
(SNV) erstellt keine eigenen Normen für die Schweiz. Stattdessen de-
legiert sie Schweizer Fachleute in internationale Normenkomitees. 

Die wichtigsten Normen bei Industrie 4.0
SN EN ISO/IEC 27001:2017 – Informationstechnologie: 
Spezifiziert die Anforderungen für die Einrichtung, die 
Umsetzung, die Instandhaltung und kontinuierlichen 
Verbesserungen von Informationssicherheits-Management-
systemen. Diese Norm enthält auch Anforderungen für 
die Bewertung und Behandlung von Informationssicher-
heitsrisiken, die auf die Bedürfnisse der Organisation 
zugeschnitten sind.

IEC PAS 63088:2017 – Smart Manufacturing: 
Beschreibt die Struktur und Funktion von Industrie 4.0-Kom-
ponenten als wesentliche Bestandteile der virtuellen 
Darstellung von Assets.

ISO/IEC 21823-Normenreihe – Internet der Dinge (IoT):
Spezifiziert einen Rahmen und Anforderungen für die Inter-
operabilität, den Aufbau von IoT-Systemen mit Informations-
austausch, Peer-to-Peer-Konnektivität und nahtloser 
Kommunikation zwischen verschiedenen IoT-Systemen.

ISO/IEC 30161:2020 – Internet der Dinge (IoT): 
Regelt die Anforderungen an eine Datenaustauschplattform 
für verschiedene Dienste des Internets der Dinge.
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den Datenaustausch ermöglicht. Ähnlich einer 
gemeinsamen Sprache stellen Normen also 
sicher, dass die Kommunikation zwischen den 
Systemen gelingt.

Doch die Unternehmen sind nicht verpflich-
tet, sich an die Normen zu halten. Die Anwen-
dung von Normen ist meist freiwillig. Bindend 
werden Normen dann, wenn sie Gegenstand 
von Verträgen zwischen Parteien sind, wenn 
sie eine Konformitätsvermutung erwirken oder 
wenn der Gesetzgeber ihre Einhaltung zwin-
gend vorschreibt.

Es gibt auch Unternehmen, die ihre Pro-
dukte bewusst so gestalten, dass sie nicht mit 
anderen kompatibel sind. Damit möchten sie 
die Konsumenten dazu bringen, nur ihre Pro-
dukte zu nutzen. Das mag seine Vorteile haben, 
schafft aber zugleich auch Abhängigkeiten oder 
schränkt die Möglichkeiten ein. Und wenn man 
davon ausgeht, dass im Bereich der Industrie oft 
individuelle Lösungen gesucht werden müssen, 

dann ist das Verknüpfen von standardisierten 
Elementen mit speziell gefertigten Komponen-
ten nur mit offenen Systemen möglich, die über 
Schnittstellen verknüpft werden können.

Die Normung zielt entsprechend darauf ab, 
vor allem bei diesen Schnittstellen eine mög-
lichst gute Kompatibilität zu erreichen, um 
eine grösstmögliche Flexibilität zur erhalten. 
Weitere Themen der Normung im Bereich der 
Industrie 4.0 sind Datensicherheit, Integration 
und Automation der Systeme, künstliche Intel-
ligenz und Sicherheitsaspekte im Zusammen-
spiel von Maschinen und Mitarbeitenden.

Wer erstellt die Normen?

Normen werden von Experten in schweizeri-
schen, europäischen und internationalen Nor-
menkomitees erarbeitet. Alle Organisationen 
sind sehr bestrebt, dass möglichst alle Anspruchs-
gruppen in den Normengremien vertreten sind. 

AL
AM

Y

Künftig werden Bohr-
maschinen autonom 
agieren und defekte 
Teile nachbestellen. 
Normen gewähr-
leisten, dass dieser 
Datenaustausch 
funktioniert. 
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So unternimmt die Schweizerische Normen-
Vereinigung (SNV) grosse Anstrengungen, um 
Expertinnen und Experten von Universitäten, 
Gewerkschaften und auch Nichtregierungsorga-
nisationen für die Normentätigkeit zu gewinnen.

Die SNV stellt für die Thematik Industrie 
4.0 allerdings keine Schweizer Normen auf, wie 
sie dies etwa im Bauwesen, beim Strassenbau 
oder für Mineralölprodukte macht. Der Grund 
dafür ist, dass in der Schweiz zum Teil spezielle 
gesetzliche Anforderungen gelten, die in diesen 
reinen Schweizer Normen abgebildet sind. Für 
die Industrie 4.0 gibt es keine solchen gesetz-
lichen Anforderungen.

Schweiz delegiert Fachleute

Die Schweiz ist aber in ein internationales 
Netzwerk eingebunden und delegiert Schwei-
zer Fachleute in die internationalen Normen-
komitees. Diese Fachleute bringen ihre Ideen 
und Expertise so bei der Internationalen Orga-
nisation für Normung (ISO), der Internationalen 
Elektrotechnischen Kommission (IEC), dem 
Europäischen Komitee für Normung (CEN) und 
weiteren Normungsorganisationen ein.

Gleichzeitig ermöglicht die Mitarbeit den 
Beteiligten, bereits früh von den neuesten Dis-
kussionen und Entwicklungen Kenntnis zu 

Marcel Knecht
Leiter Kerngeschäft, Mitglied der Geschäftsleitung, 
Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV), Winterthur

haben und diese für die eigene Organisation zu 
nutzen. Denn Normen entwickeln sich aus der 
Praxis für die Praxis. Der Wissensvorsprung 
kann auch bei der Industrie 4.0 dazu beitragen, 
dass sich ein Schweizer Unternehmen sehr 
früh auf die neuesten Entwicklungen ausrich-
ten kann.

Unternehmen, ob klein oder gross, kom-
men langfristig kaum darum herum, sich mit 
der Industrie 4.0 zu beschäftigen und in diese 
Richtung zu investieren. Tun sie es nicht, 
wird sich dies über kurz oder lang nachteilig 
auswirken. Denn Mitstreiter werden kosten-
günstiger  produzieren können, da die Indus-
trie 4.0 zu einer effizienteren und ressourcen-
schonenderen Produktion führt. Normen 
ermöglichen dabei, Anlagen zu einem späteren 
Zeitpunkt zu erweitern oder einzelne Kompo-
nenten zu modernisieren.
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hingeschaut hat. So haben schon seit Beginn 
der Neunzigerjahre verschiedene Industrie-
unternehmen Ferndiagnosen und Fernwartung 
angeboten. Sie haben also das Internet als Be-
standteil ihres Geschäftsmodells bereits damals 
genutzt. Von einer konsequenten Umsetzung 
dieser Leittechnologie sind wir allerdings auch 
30 Jahre später noch weit entfernt. Zudem darf 
nicht vergessen werden, dass auch die Industrie 
3.0 – das heisst die programmierbare Automa-
tisierung der Produktion – noch nicht überall 
konsequent angekommen ist.

Was die Leittechnologie für die Industrie 5.0 
sein wird, darüber lässt sich bisher nur speku-
lieren. Welche Technologien jedoch gerade im 
Rennen sind, zeigt der «Gartner Hype-Cycle» 
des US-Marktforschungsunternehmens Gart-
ner. Ob sie aber das Zeug zur Leittechnologie 
der Industrie 5.0 haben oder eher im Kielwasser 
der Industrie 4.0 laufen, lässt sich kaum vorher-
sagen.

Derzeit sehr en vogue ist die Datenanalyse. 
Sie destilliert nutzbare Informationen aus 
Datenreihen und ist somit eine unmittelbare 
Folge der Industrie 4.0. Dazu nutzt sie Ansätze 
künstlicher Intelligenz, um Zusammenhänge 
zwischen Einflussgrössen und Ergebnissen her-
zustellen und Vorhersagen zu machen. Ange-
wendet wird diese Technologie beispielsweise 
bereits, um Maschinenausfälle zu prognostizie-
ren, Fertigungsprozesse zu optimieren und um 
Fahrzeuge autonom zu steuern. Aber dabei wird 
es nicht bleiben. Insgesamt stellt sich die Frage, 
ob Fähigkeiten von biologischen Systemen wie 
etwa dem Menschen nicht umfänglicher in 
unsere technische Welt übertragen werden kön-
nen.

Ein für die Zukunft spannendes Techno-
logiefeld ist die biologische Transformation. 

W as kommt nach der Industrie 4.0? Die 
korrekte Antwort auf diese Frage lautet 

natürlich: die Industrie 5.0. Aber was soll das 
sein? Die fortlaufende Nummerierung kenn-
zeichnet jeweils industrielle Revolutionen, das 
heisst wesentliche technologiebedingte Umwäl-
zungen. Der Nachteil von solchen sogenannten 
Disruptionen ist allerdings, dass sie schwer vor-
hersagbar sind.

Kennzeichnend für industrielle Revolutionen 
sind gewisse Leittechnologien. Bei der ersten 
industriellen Revolution war es die Dampfma-
schine, bei der zweiten waren es der Elektromotor 
und das Fliessband und bei der dritten Computer 
und Roboter. Bei der vierten industriellen Revolu-
tion ist es die Internettechnologie. Die Industrie 
4.0 ist folglich die konsequente Anwendung der 
Internettechnologie in der industriellen Pro-
duktion. Sie zeichnet sich aus durch unbegrenzt 
verfügbare Daten aus allen möglichen vernetzten 
Quellen.

Keine Disruption über Nacht

Leittechnologien entstehen allerdings nicht 
über Nacht, sondern haben eine Vorgeschichte. 
Disruptionen erscheinen daher nur als plötz-
liche Umwälzung, wenn man eine Weile nicht 

Führt die Zukunft zurück zur Natur?
Internet und Datenanalyse sind die Leittechnologien der Industrie 4.0. Doch bereits 
heute forscht man an der Technologie der Zukunft. Inspirieren lässt man sich dabei von 
biologischen Systemen wie dem Menschen – von seiner Intelligenz, seiner Kognition und 
auch seinen Selbstheilungskräften.  Konrad Wegener

Abstract    Von der Dampfmaschine zur Elektrizität zum Computer – 
 industrielle Revolutionen sind durch Leittechnologien geprägt. Bei der 
Industrie 4.0 ist es das Internet. Doch welche Technologie bringt die Zu-
kunft? Eine Prognose ist schwierig. Zurzeit orientiert sich die Forschung 
vermehrt an biologischen Systemen wie dem Menschen. Diese sind lern-
fähig und können durch die Strukturierung von Wissen neue Erkenntnisse 
gewinnen. Für diese «biologische Transformation» spricht, dass sie für 
Firmen lukrativ werden könnte. Um nachhaltig produzieren zu können, 
wird es in Zukunft aufgrund begrenzter materieller Ressourcen vor allem 
um geschlossene Stoffkreisläufe gehen. 

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/3-themes-surface-in-the-2021-hype-cycle-for-emerging-technologies
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Dazu zählen die Bioinspiration, die Funktionen 
aus der Biologie in die Technik überträgt; die 
Biointegration, die biologische und technische 
Funktionen kombiniert – etwa bei der Stamm-
zellenproduktion; und die Biointelligenz, welche 
Sensorik und künstliche Intelligenz vollständig 
zusammenführt und dadurch Systeme schafft, 
die in der Lage sind, selber neues Wissen zu ge-
nerieren. Fahrerassistenzsysteme bei Personen-
wagen nutzen diese Technologien bereits heute, 
beispielsweise als Einparkhilfen. Doch auch sie 
werden sich noch weiterentwickeln. Denn die 
Anwendung solcher Konzepte in Produktionsan-
lagen kann zu einer höheren Autonomie, zu Null-
fehlerproduktion, zu verringerten Hochlauf- und 
Stillstandszeiten führen und erscheint somit 
höchst lukrativ – eine wichtige Voraussetzung, 
damit in eine Technologie investiert wird.

Ein Vorteil solcher biologischer Systeme 
gegenüber heutigen Technologien ist beispiels-

weise die vielfältige Sensorik, die ein zutref-
fendes Abbild der Umgebung und des eigenen 
Zustands liefert. Biologische Systeme besitzen 
ausserdem die Fähigkeit, daraus Schlussfolge-
rungen und Strategien abzuleiten, zu lernen 
und Zusammenhänge zu erschliessen. Auch 
Selbstdiagnose und Selbstheilung bzw. Eigen-
reparatur sind interessante Konzepte aus der 
Biosphäre.

Letztlich resultieren daraus kognitive Ma-
schinen, die einerseits lernfähig sind und ande-
rerseits durch die Strukturierung des Wissens 
in Form von Ontologien in der Lage sind, neues 
Wissen bzw. neue Erkenntnisse zu gewinnen. 
Der Umgang mit immer lebewesenähnlicheren 
Maschinen muss gelernt werden, und auch 
ethische Fragestellungen werden künftig eine 
wichtige Rolle spielen. Ausserdem muss man 
Sicherheitskonzepte neu diskutieren, wie 
Menschen vor menschenähnlichen Maschinen 

Zwei Roboter (rechts) 
im Miraikan-Museum 
in Tokio. Der Trend zu 
menschenähnlichen 
Maschinen wirft auch 
ethische Fragen auf. 
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geschützt werden können, und auch das Kom-
munikationsverhalten zwischen Mensch und 
Maschine muss auf ein neues Niveau gestellt 
werden.

Eines sollte dabei aber nicht vergessen wer-
den: Weitere technologische Trends werden 
diese Entwicklung mit beeinflussen. Sie werden 
teilweise neue Herausforderungen darstellen, 
aber auch sogenannte Enabler für weitere Ent-
wicklungen sein.

Beschränkter Ressourcenverbrauch

In Zukunft wird die Technologieentwicklung 
ausserdem wesentlich durch die Verknappung 
materieller Ressourcen beeinflusst. Es wird mehr 
Nutzen aus aufgebrauchten Geräten gezogen 
werden müssen, und es wird sich eine vollstän-
dige materielle Kreislaufwirtschaft entwickeln 
müssen. Zukünftig muss aus weniger mehr 
gemacht werden können, womit die Miniatu-
risierung von technischen Funktionen und die 
Virtualisierung eine massgebliche Rolle spielen. 
Um die Stoffkreisläufe zu schliessen, muss aber 
auch das Recycling auf eine höhere Stufe gestellt 
werden: So sollen nämlich nicht nur Energie und 
Rohmaterial zurückgewonnen werden, sondern 

Konrad Wegener
Professor für Produktionstechnik, Leiter des Instituts 
für Werkzeugmaschinen und Fertigung, Departement 
Maschinenbau und Verfahrenstechnik, ETH Zürich

ganze Funktionselemente sollen wiederverwen-
det werden.

Ein weiteres wesentliches Element, das die 
zukünftige Technologieentwicklung bestimmen 
wird, ist die Gestaltung der Datenverarbeitung. 
Was passiert, wenn die Siliziumtechnologie, auf 
der die heutigen Datenverarbeitungsanlagen 
basieren, an ihre Grenzen stösst? Ob Quanten-
technologie oder DNA-Computing oder sonstige 
Technologien die Datenverarbeitung in ein 
neues Zeitalter hieven werden, bleibt abzuwar-
ten. Bis dahin bleibt uns lediglich die Erkenntnis 
des dänischen Physikers und Nobelpreisträgers 
Niels Bohr: «Prognosen sind immer schwierig, 
besonders wenn sie die Zukunft betreffen.»
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2030» veröffentlicht. Darin werden die vielver-
sprechenden Automatisierungspotenziale der 
Industrie 4.0 im selben Atemzug genannt mit 
anderen sogenannten Gamechanger-Techno-
logien: Gentechnologie, Bionik, Nanotechno-
logie oder Quantentechnologie.2

Aufgrund solcher Offensiven ist mancher-
orts von einem Revival der Industriepolitik 
die Rede. Was bedeutet dies für die Schweiz? 
Brauchen wir eine Industriepolitik 4.0, damit 
die Unternehmen die Opportunitäten nicht ver-
schlafen? Es lohnt sich, bei der Klärung dieser 
Frage zwischen einer «vertikalen» und einer 
«horizontalen» Industriepolitik zu unterschei-
den.

Verpönte vertikale Massnahmen

In Anlehnung an die Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) kann unter der (ökonomisch verpön-
ten) vertikalen Industriepolitik jede selektive 
staatliche Intervention verstanden werden, die 
versucht, die wirtschaftliche Aktivität hin zu 
einzelnen Unternehmen, Sektoren oder Tech-
nologien umzulenken, welche (angeblich) ein 
höheres Wachstum versprechen.3 Das Arsenal 
an möglichen Massnahmen, um dies zu er-
reichen, gleicht sich rund um den Globus. Im 
Vordergrund stehen staatliche Beihilfen, Ein-
fuhrbeschränkungen, um die einheimischen 
Unternehmen vor dem Weltmarkt zu schützen, 
sowie staatliche Beteiligungen an Unterneh-
men. Letztlich hat eine vertikale Industriepoli-
tik das Ziel, die Innovationskraft zu stärken 
und höheren wirtschaftlichen Wohlstand zu 
schaffen. Was kann an solchen guten Absichten 
falsch sein?

D ie zunehmende Durchdringung der Wirt-
schaft mit Informations- und Kommuni-

kationstechnologien (IKT) weckt hohe Erwar-
tungen. Unter dem Stichwort «Industrie 4.0» 
erhoffen sich einige Protagonisten eine vierte 
industrielle Revolution. Andere Experten sind 
da pragmatischer. Sie erwarten dank internet-
basierter Vernetzung der Produktions- und Dis-
tributionsprozesse höhere Flexibilität in der in-
dustriellen Fertigung sowie Potenzial für neue 
Geschäftsmodelle. Unbestritten ist indes für 
beide Seiten: Die Möglichkeiten der Industrie 
4.0 sind für die Unternehmen des Hochkosten-
Standortes Schweiz von hoher Relevanz.

Revival der Industriepolitik?

In Europa gehen die Erwartungen an die Di-
gitalisierung der Wirtschaft indessen so weit, 
dass sich die EU-Kommission von einer Vision 
leiten lässt: Mit der «Neuen Industriestrategie 
für Europa» strebt die Kommission eine Zu-
kunft an, in der die EU im digitalen Bereich 
weltweit führend ist.1 Dabei erwartet die Brüs-
seler Behörde, dass die Wirtschaft mehr in 
Bereiche wie künstliche Intelligenz, 5G sowie 
Datenanalysen investiert. Die deutsche Regie-
rung hat ihrerseits eine «Industriestrategie 

Industrie 4.0 kommt ohne selektive 
 Industriepolitik aus

Die EU und Deutschland verfolgen bei der Digitalisierung eine Industriepolitik. Dass 
diese Strategie auch scheitern kann, zeigen etliche Beispiele, darunter auch die deutsche 
Solarindustrie.  Eric Scheidegger

Abstract   Die zunehmende Digitalisierung von Wirtschaftsprozessen hat 
mit dem Begriff «Industrie 4.0» Interesse geweckt. Angesichts solcher 
Schlagworte und der hohen Erwartungen einer neuen industriellen Revo-
lution haben sich viele Staaten eine Industriestrategie verordnet. Kommt 
nun das Revival der staatlichen Industriepolitik? Für die Initiative «Indus-
trie 2025» der Schweizer Wirtschaft trifft dies nicht zu. Die wirtschafts-
politischen Erwartungen der Initianten beschränken sich auf Massnahmen 
der «horizontalen» Industriepolitik. Konkret fordern sie damit eine konse-
quent weitergeführte Politik der «guten Rahmenbedingungen». 

1  Europäische Kommis-
sion (2020).

2  Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie 
(2019).

3  Warwick (2013).
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Gemäss ökonomischen Prinzipien können 
staatliche Interventionen dann in Betracht ge-
zogen werden, wenn nachgewiesenes Markt-
versagen korrigiert wird. Bei einer Industrie-
politik ist jedoch immer auch zu beachten, 
dass dadurch ein Staatsversagen im Sinne un-
erwünschter ökonomischer Nebenwirkungen 
entstehen kann.4 Denn erstens wirken einzel-
betriebliche Förderungen diskriminierend: Sie 
bevorzugen die nutzniessenden Empfänger der 
staatlichen Unterstützung und bestrafen alle 
anderen Unternehmen, die den zugrunde lie-
genden (wie auch immer definierten) Kriterien 
nicht entsprechen. In der Regel verzerrt und 
schwächt dies den Wettbewerb zulasten der 
Innovationskraft.

Falls die Unterstützung auf die zuvor er-
wähnten Gamechanger-Technologien abzielt, 
gehen die Behörden – zweitens – davon aus, 

die langfristigen Marktpotenziale neuester 
Technologien besser beurteilen zu können 
als private Investoren und Unternehmen. Sie 
massen sich an, die Gewinner des Fortschrittes 
über Jahrzehnte voraussagen zu können. Da die 
Trends «bahnbrechender» Technologien jedoch 
höchst ungewiss sind, ist die Wahrscheinlich-
keit der Fehleinschätzung erheblich, und dies 
auf Kosten der Steuerzahler. Konkrete Beispiele 
sind die Fehlinvestitionen in die deutsche Ma-
gnetschwebebahn Transrapid oder die Solar-
industrie. Nachdem die deutsche Regierung 
die Produktion von Solarzellen in Deutschland 
gefördert hatte, scheiterten etliche Produzenten 
an der günstigeren chinesischen Konkurrenz 
und mussten letztlich Insolvenz anmelden. 
Ebenso gescheitert sind die staatlichen Investi-
tionen in das französische Überschallflugzeug 
Concorde oder in den Schweizer Panzer 68.4  Bundesrat (2014).

Symbol einer ge-
scheiterten Industrie-
politik: Linienflüge 
mit dem Überschall-
flugzeug Concorde 
wurden 2003 
eingestellt.
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So gesehen ist es begrüssenswert, dass aus 
Schweizer Industriekreisen keine Rufe nach 
staatlicher Hilfe laut werden. Stattdessen setzt 
die Privatwirtschaft mit dem Programm «In-
dustrie 2025» auf Eigeninitiative. Dabei loten 
Technologieunternehmen in etablierten Netz-
werken das Potenzial der Industrie 4.0 aus. 
Das ist nicht zuletzt auch deshalb sinnvoll, 
weil die Möglichkeiten und Grenzen je nach 
Anwendungsbereich und Unternehmen sehr 
unterschiedlich sind und die Firmen am besten 
wissen, welche Optionen für ihr Geschäfts-
modell von Nutzen sind.

Gute Rahmenbedingungen gefordert

Was die Initianten von «Industrie 2025» hin-
gegen auch in der Schweiz fordern, ist eine konse-
quent weitergeführte Politik der guten Rahmen-
bedingungen. Darunter versteht man einen 
Ansatz, der mit dem Begriff der «horizontalen 
Industriepolitik» Einzug in die gegenwärtige 
Literatur gefunden hat.5 Im Vordergrund stehen 
dabei keine selektiven Massnahmen, sondern 
beispielsweise eine hohe Qualität der Infra-
struktur, der Schutz des geistigen Eigentums, 

Eric Scheidegger
Dr. rer. pol., Leiter der Direktion für Wirtschaftspolitik 
und stv. Direktor, Staatssekretariat für Wirtschaft 
(Seco), Bern

ein leistungsfähiges Bildungs-, Forschungs- und 
Innovationsystem oder flexible Arbeitsmärkte.

Mit Bezug auf das Internet der Dinge, Robotik, 
künstliche Intelligenz oder Cloud-Computing 
werden bei der Pflege der Rahmenbedingungen 
neue Themenbereiche wichtig. Konkret ge-
hören dazu der Zugang zum europäischen 
digitalen Binnenmarkt, Normen zur System-
kommunikation im Datenaustausch, Daten-
schutz, Datenrecht und Cybersicherheit. Alles 
in allem gibt es bei der Weiterentwicklung der 
Industrie 4.0 also genügend Handlungsbedarf, 
bei dem auch der Staat wichtige Aufgaben hat – 
ohne dass er einer selektiven Industriepolitik 
verfallen muss.

5  Siehe Sachverständi-
genrat (2019) sowie Pop 
und Connon (2020).

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Industrie/industriestrategie-2030.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Industrie/industriestrategie-2030.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Industrie/industriestrategie-2030.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/34528.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/34528.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-eu-industrial-strategy-march-2020_de.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-eu-industrial-strategy-march-2020_de.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34536
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34536
https://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/jahresgutachten-2019.html
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/beyond-industrial-policy_5k4869clw0xp-en
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/beyond-industrial-policy_5k4869clw0xp-en
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Guy Parmelin im Bundeshaus in Bern: 
«Routineaufgaben lassen sich zwar auto-
matisieren, wenn es aber um wichtige 
Entscheide geht, bevorzuge ich das 
Gespräch an einem Tisch.»
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grosse Erfahrung und anerkanntermassen über 
viel Know-how. Ich werde dort auch die Gele-
genheit haben, verschiedene amerikanische Mi-
nister zu treffen.

Sie haben Ihre Präsidentschaft unter das 
Zeichen des Zusammenhalts gestellt. Durch  
die Pandemie, und insbesondere die Impffrage, 
ist dieser Zusammenhalt allerdings gefährdet.  
Wie sehen Sie das?
Die Gefahr von Auswüchsen und Gewalt berei-
tet mir Sorge. Die Schweiz hat zum Glück eine 
Kultur der demokratischen Debatte und ver-
fügt mit den Initiativen und Referenden über 
wichtige Volksrechte. Auch wenn die Debat-
ten hitzig geführt werden, muss man sich mit 
seinem Gegner an einen Tisch setzen können. 
Trotzdem mache ich mir Sorgen über den An-
stieg einer gewissen Intoleranz, welchen die 
sozialen Medien vielleicht noch verstärken. 
Die Umfragen zeigen indes, dass die schwei-
gende Mehrheit der Politik des Bundesrates zu-
stimmt. Jede und jeder Einzelne muss sich fra-
gen, welchen Beitrag sie oder er leisten kann, 
damit wir aus der Krise herauskommen.

Herr Parmelin, hat Covid-19 Ihnen das erste Jahr 
als Bundespräsident verdorben?
(schmunzelt) Die Präsidentschaft bleibt eine 
Ehre und Verantwortung. Aber sie wurde durch 
die Pandemie komplizierter. Beispielsweise ist 
es sehr schwierig, mit dem Ausland bilatera-
le Treffen abzuhalten. Gerade bei solchen Tref-
fen werden oft Vereinbarungen diskutiert und 
abgeschlossen. Dafür konnte ich mich mehr 
der Schweiz zuwenden: Als Bundespräsident 
konnte ich der Bevölkerung begegnen, auch 
wenn die Distanzregeln den direkten Kontakt 
 erschwerten.

Was ist die bisherige Bilanz ihrer Präsidentschaft?
Die Bilanz ist eher positiv. Die Begegnungen 
mit der Bevölkerung haben mir gezeigt, dass 
die Massnahmen im Grossen und Ganzen ver-
standen wurden. Oft habe ich gehört: «Wir 
danken Ihnen, wir möchten nicht an Ihrer 
 Stelle sein.» Das Gipfeltreffen des amerika-
nischen Präsidenten Joe Biden und des russi-
schen Präsidenten Wladimir Putin, das im Juni 
in Genf stattfand, war auch für unser Land von 
ganz besonderer Bedeutung. Es hat deutlich ge-
macht, wie sehr die Schweiz auf internationa-
ler Ebene für solche Treffen geschätzt wird.

Worin liegt die Bedeutung dieses Gipfeltreffens 
für die Schweiz?
Am Rande dieses Gipfeltreffens konnten wir mit 
den Präsidenten Biden und Putin bilaterale Ge-
spräche führen. Daraus hat sich beispielsweise 
ergeben, dass ich Ende November zur «Woche 
der Berufslehre» in die Vereinigten Staaten rei-
se. Auf diesem Gebiet verfügt die Schweiz über 

«Die Krise hat gezeigt:  Die Digitalisierung 
muss an Tempo zulegen»

Damit sich die Industrie 4.0 entwickeln kann, setzt Bundespräsident Guy Parmelin ins-
besondere auf gute Rahmenbedingungen. Auch wenn er den digitalen Wandel in der 
Corona- Pandemie begrüsst – der persönliche Kontakt bleibt für den Wirtschaftsminister 
essenziell.  Nicole Tesar, Thomas Nussbaum

Guy Parmelin
Der aktuelle Bundespräsident Guy Parmelin ist seit 2019 
Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Wirt-
schaft, Bildung und Forschung. In den Bundesrat gewählt 
wurde er im Dezember 2015. Von 2016 bis 2018 leitete er das 
Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungs-
schutz und Sport. Der ausgebildete Meisterlandwirt und 
-weinbauer trat 1993 als Gemeindepräsident von Bursin VD 
in die Politik ein. Er ist Mitglied der SVP. Von 1994 bis 2003 
vertrat er die Partei im Waadtländer Grossen Rat und von 2003 
bis 2015 im Nationalrat.
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Ihre Präsidentschaft steht auch im Zeichen der 
Europapolitik. Wie geht es nach dem Abbruch 
der Verhandlungen über das Rahmenabkom-
men mit der Europäischen Union (EU) weiter?
Wir hatten bereits Treffen mit mehreren Staa-
ten, um ihnen die Schweizer Position zu erklä-
ren. Weitere Treffen werden noch kommen. 

Wir möchten das bestmög-
liche Verhältnis zur EU bei-
behalten und auf dieser Basis 
die bilateralen Beziehungen 
weiterentwickeln. Über 100 
Übereinkommen mit der EU 
funktionieren prima. Es ist 

nicht ausgeschlossen, dass wir gewisse Verein-
barungen mit der EU so verbessern können, dass 
eine Win-win-Situation entsteht. Das gilt etwa 
für die Zusammenarbeit in der Medizintechnik 
und in der Forschung.

Kommen die abgebrochenen Verhandlungen 
zum Rahmenabkommen die Schweiz aus 
wirtschaftlicher Sicht teuer zu stehen?
Der Bundesrat hat immer deutlich darauf hin-
gewiesen, dass ein Verhandlungsabbruch Kon-
sequenzen hat. Dennoch ist er zum Schluss 
gekommen, dass in zentralen Punkten des Über-
einkommens substanzielle Unterschiede zwi-
schen der Schweiz und der EU bestehen blieben. 
Die EU und die Schweiz sind so eng miteinander 
verstrickt, dass keine der beiden Parteien ein In-
teresse an einer Verschlechterung der Beziehun-
gen hat. Die bilateralen Übereinkommen gelten 
weiterhin. Welche Auswirkungen der Entscheid, 
das institutionelle Rahmenabkommen nicht zu 
unterzeichnen, hat, hängt in hohem Mass von 
der Reaktion der EU und der künftigen Entwick-
lung des europäischen Binnenmarkts ab: Die-
se Auswirkungen lassen sich nicht zuverlässig 
 beziffern.

Was will der Bundesrat tun, um negative 
 Auswirkungen zu begrenzen?
Wir haben vor einiger Zeit angefangen, Abfede-
rungsmassnahmen zu planen und so weit wie 
möglich umzusetzen. Wir sind insbesondere 
bestrebt, die Schweizer Börse zu schützen, die 
Versorgungssicherheit zu gewährleisten und 
die Überwachung des Medizinproduktmarkts 

sicherzustellen. Auch Massnahmen zugunsten 
der Forschung haben wir ergriffen.

Langsam machen sich die Folgen der abgebro-
chenen Verhandlungen zum Rahmenabkommen 
in der Schweiz bemerkbar. So wird die Schweiz 
etwa beim EU-Rahmenprogramm «Horizon 
Europe» als nicht assoziierter Drittstaat be-
handelt. Ist eine vollständige Teilnahme noch 
möglich?
Das ist weiterhin das Ziel des Bundesrates. Bis 
dahin sind Übergangsmassnahmen zu treffen, 
namentlich vom Schweizerischen National-
fonds und von Innosuisse. Mit solchen Mass-
nahmen lassen sich die negativen Folgen einer 
begrenzten Teilnahme mildern – aber nicht 
wegzaubern. Allerdings muss sich dazu das Par-
lament in der Wintersession bei der Beratung 
des Budgets noch äussern.

Ist eine rein schweizerische Finanzierung wirk-
lich eine nachhaltige Alternative?
Kurzfristig können wir bei Schweizer Beteiligun-
gen an EU-Projekten anstelle der EU einspringen 
und gewisse Ersatzmassnahmen finanzieren. 
Für den Fall, dass die Blockade aber mittel- und 
langfristig anhält, sind wir bereits heute mit an-
deren Ländern, die sehr stark an der technischen 
Entwicklung beteiligt sind, im Gespräch – etwa 
mit den USA, Israel und Singapur. Wird die For-
schung in Geiselhaft genommen, geht die Rech-
nung nicht auf. Dann verliert letztendlich der ge-
samte europäische Kontinent gegenüber Asien 
und Nordamerika an Bedeutung.

Mit den USA soll bis Ende 2021 die Verstän-
digungsvereinbarung über die Berufsbildung 
erneuert werden. Will man so die Ungewiss-
heiten mit der EU kompensieren?
Kontakte im Bereich der Berufsbildung – und 
übrigens auch mit den amerikanischen Univer-
sitäten und Hochschulen – gibt es schon lange. 
Wir wollen den bestmöglichen Austausch auf 
allen Ebenen. Die Schweiz gehört auf verschie-
denen Gebieten zur Weltspitze, und dort wol-
len wir auch bleiben. Der Bundesrat ist deshalb 
bereit, verschiedene Abkommen auszuarbeiten, 
entweder als Alternative oder als Ergänzung zu 
«Horizon Europe».

«Wir möchten das 
 bestmögliche Verhältnis 
zur EU beibehalten»
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Kommt die Schweiz dadurch einfacher zu einem 
Freihandelsabkommen mit den USA?
Nein, da muss man unterscheiden: Wir ha-
ben noch mit der Regierung Trump explorato-
rische Gespräche aufgenommen. Nun müssen 
wir schauen, ob die Regierung Biden diesen Weg 
fortsetzen will oder nicht. Eventuell könnten 
die USA oder die Schweiz feststellen, dass eine 
Fortsetzung keinen Sinn ergibt. Dann müssten 
wir ausloten, ob es sinnvoller ist, genauer um-
rissene Fragen wie etwa den digitalen Handel zu 
vertiefen. Die Beziehungen mit den USA, unse-
rem weltweit zweitwichtigsten Handelspartner, 
sind bereits intensiv.

Die Schweiz nimmt nach der Covid-Krise 
wieder Fahrt auf. Wie sehen Sie die Zukunft?
Wenn ich die Wirtschaftslage unseres Lan-
des betrachte, sehe ich das Glas halb voll. Die 
Schweiz ist gut aufgestellt. Die  wirtschaftliche 

Aktivität dürfte im vergangenen Sommer über 
dem Vorkrisenniveau gelegen haben. Voraus-
sichtlich wächst die Wirtschaft dieses Jahr 
um 3,2 Prozent. Es gibt zwar Branchen wie 
bestimmte Tourismuszweige und die Veran-
staltungsbranche, die nach wie vor leiden. Im 
Grossen und Ganzen steht die Schweiz aber 
vergleichsweise gut da.

Wie erklären Sie sich diese relativ komfortable 
Situation?
Wir haben Lösungen gefunden, um während 
der Lockdowns wirksam zu helfen. Die Co-
vid-Kredite wurden in Rekordzeit auf die Bei-
ne gestellt und haben bei den Unternehmerin-
nen und Unternehmern Vertrauen geschaffen: 
Sie konnten auf die Bank gehen und erhielten 
ihren Kredit ziemlich rasch, nachdem sie ein 
entsprechendes Gesuch gestellt hatten. Die 
Kurzarbeitsentschädigung war ebenfalls ein 
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effizientes Instrument, um über die Runden 
zu kommen, genau wie die Ausweitung der Er-
werbsausfallversicherung auf bestimmte Kate-
gorien selbstständig erwerbender Personen.

Ist mit einem verzögerten Einbruch zu rechnen, 
wenn die Wirkung der Bundeshilfen verpufft ist?
Natürlich ist es nicht ausgeschlossen, dass es zu 

mehr Konkursen kommt. In 
der ausserordentlichen Lage 
liessen sich aussergewöhnli-
che Massnahmen zur Abfe-
derung der wirtschaftlichen 
Folgen rechtfertigen. Aber 
es ist nicht die Aufgabe des 
Staates, Strukturen zu erhal-

ten, die vielleicht keine Zukunft haben. Neue 
Rahmenbedingungen sind entstanden, zum 
Beispiel mit der Digitalisierung und dem Ho-
meoffice.

Was können diese neuen Rahmenbedingungen 
bewirken?
Sie könnten den seit einiger Zeit ins Stocken ge-
ratenen Strukturwandel beschleunigen, insbe-
sondere im Detailhandel, im Massentourismus, 
bei Konferenzen und in der Veranstaltungs-
branche. Andere bereits laufende Entwick-
lungen, etwa computergesteuerte Wertschöp-
fungsketten, könnten von einer beschleunigten 
Digitalisierung profitieren. Das stärkt zudem 
die Wettbewerbsfähigkeit unseres Wirtschafts-
platzes.

Zurzeit sind wir in der sogenannten Normalisie-
rungsphase; dennoch werden die Finanz hilfen 
für die Wirtschaft nicht sofort eingestellt. 
Welche Massnahmen sind für die Unternehmen 
am wichtigsten?
Das Ziel ist es, die Unternehmen arbeiten zu 
lassen und die Hindernisse überall dort zu be-
seitigen, wo es möglich ist. Dabei sollen die 
ausserordentlichen Finanzhilfen allmählich 
auslaufen. Die Kurzarbeitsentschädigung steht, 
solange nötig, weiterhin zur Verfügung. Zusätz-
liche strukturelle Hilfen braucht es nicht mehr, 
ausser natürlich wenn wir wieder härtere Mass-
nahmen ergreifen müssen. Mit dem Impuls-
programm von Innosuisse, «Innovationskraft 

Schweiz», kann der Bund sich stärker an Inno-
vationsprojekten von KMU beteiligen und ver-
schafft ihnen damit Zukunftsperspektiven. Es 
besteht allerdings die Gefahr, dass die Unter-
nehmen diese Mittel eher dazu nutzen, um ihr 
Überleben sicherzustellen, als in ihre künftige 
Entwicklung zu investieren.

Der Bundesrat möchte mit der Digitalisierung 
die Wirtschaft ankurbeln. Welches Potenzial 
birgt dieser Wandel?
Die Krise hat gezeigt: Die Digitalisierung muss 
an Tempo zulegen. Als man von einem Moment 
auf den anderen von zu Hause aus arbeiten 
musste, um das Unternehmen oder die Verwal-
tung am Laufen zu halten, wurde deutlich, dass 
Programme wie das Onlineportal für Unter-
nehmen Easygov unerlässlich sind. Die Digi-
talisierung ermöglicht effizienteres Arbeiten 
und tiefere Kosten. Trotzdem: Der direkte Kon-
takt bleibt meiner Meinung nach zentral. Rou-
tineaufgaben lassen sich zwar automatisieren, 
wenn es aber um wichtige Entscheide geht, be-
vorzuge ich das Gespräch an einem Tisch.

Sie besuchen zahlreiche Industriebetriebe und 
halten Reden an Industriemessen. Wie sehr 
macht sich da die zweite Digitalisierungswelle, 
die Industrie 4.0, bereits bemerkbar?
Die Unternehmen, die ich in letzter Zeit be-
sucht habe, haben sich bereits neu ausgerich-
tet: Sie tragen diesen Aspekten in der Wei-
terbildung Rechnung, und sie legen fest, was 
automatisiert und in die globalen Wertschöp-
fungsketten integriert werden kann. Zahlrei-
che Unternehmen beschäftigen sich mit der 
Frage, ob dieser Digitalisierungsschritt be-
schleunigt oder von einer zielgerichteten Wei-
terbildung begleitet werden muss.

Wie lässt sich verhindern, dass Leute auf der 
Strecke bleiben?
Die Entwicklungen sind so rasant, dass die Bil-
dungsprogramme vielleicht nicht Schritt hal-
ten können. Bisher haben Bund, Kantone und 
Berufsverbände einen Bildungsplan für 15 Jah-
re erarbeitet. Heute muss dieser Plan bereits 
wieder angepasst werden, bevor die Tinte, mit 
der er verfasst wurde, trocken ist. Unser duales 

«Es ist nicht die Aufgabe 
des Staates, Strukturen 
zu erhalten, die vielleicht 
keine Zukunft haben»
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 Bildungssystem ist eine unserer Stärken, aber 
man muss die notwendigen Lehrkräfte finden 
und die Bildungsgänge anpassen.

Offenbar verfolgen Sie die Industrie 4.0 sehr 
genau. Warum?
Meine wichtigste Motivation: Die Schweiz 
muss in dieser Etappe der wirtschaftlichen 
Entwicklung stark bleiben. In den vergangenen 
Jahrzehnten hat die Schweiz aufgrund man-
gelnder Innovation in bestimmten Bereichen 
an Terrain verloren. Zum Glück wurden diese 
Tendenzen erkannt und korrigiert. Heute hat 
die Wettbewerbsfähigkeit beispielsweise im 
Bereich der Werkzeugmaschinen und der 
Automatisierung wieder zugenommen. Das 
Netz hoch spezialisierter KMU ist Teil der DNA 
unseres Landes. Wenn ein Produkt mit hohem 
Mehrwert in die globale Wertschöpfungskette 
gelangt und sich für das Endprodukt als un-
erlässlich herausstellt, kommt man am Unter-
nehmen, das das Produkt herstellt, nicht mehr 
vorbei. Es geht also darum, dieses Know-how 
zu bewahren und weiterzuentwickeln.

Welchen Beitrag kann der Staat leisten, ohne 
Industriepolitik zu betreiben?
Das ist eine gute Frage. Es war immer die Stär-
ke der Schweiz, Rahmenbedingungen zu schaf-

fen, die es der Industrie ermöglichen, sich 
selbst auf künftige Entwicklungen vorzube-
reiten. Diese Rahmenbedingungen umfassen 
den Schutz des geistigen Eigentums, Bildung, 
Forschung und Innovation und die Unterstüt-
zung der Universitäten und Hochschulen. Ich 
schliesse nicht aus, dass die öffentliche Hand 
Impulse setzt, aber der Staat darf keine Indust-
riepolitik betreiben.

Finden Sie noch Zeit, den Landwirtschafts- und 
Weinbaubetrieb Ihrer Familie am Genfersee zu 
verfolgen?
Nicht wirklich, auch wenn ich natürlich in re-
gelmässigem Kontakt mit meinem Bruder ste-
he. Dieses Jahr fand die Weizenernte zum 
ersten Mal statt, ohne dass ich auf dem Mäh-
drescher gewesen wäre. (lacht) An diesem Tag 
war ich stattdessen für die 1.-August-Feierlich-
keiten in Villars-sur-Ollon. Aber: Es macht mir 
immer noch Freude, einen Tag an der Weinlese 
teilzunehmen, wenn sie auf ein Wochenende 
fällt.

 
Interview: Nicole Tesar und Thomas Nussbaum,  
Redaktion «Die Volkswirtschaft».
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DIE SICHT DER CHEFÖKONOMEN

Jörg Schläpfer ist Chefökonom bei Wüest Partner, Zürich. 

Die Immobilienkaufpreise steigen und stei-
gen – und das selbst in turbulenten Zeiten 
wie der Finanzkrise, dem Frankenschock 
und Corona. Zwischen 2011 und 2021 leg-
ten die Kaufpreise für Mehrfamilienhäu-
ser um 43 Prozent zu, wie der qualitätsberei-
nigte Preisindex von Wüest Partner zeigt.
Das ist bemerkenswert – hat sich die Anzahl 
leer stehender Wohnungen in den vergange-
nen zehn Jahren von 38’000 auf 71’000 doch 
deutlich erhöht. Und die mittlere inserier-
te Wohnungsmiete blieb unverändert. Daher 
stellt sich die Frage: Warum entwickeln sich 
Miete und Kaufpreise so unterschiedlich?
Der Grund liegt in der andersartigen öko-
nomischen Natur von Miete und Kauf. Mie-
te stellt Konsum, ein Liegenschaftskauf 
hingegen eine Investition dar. Bei den Markt-
mieten sind Angebot und Nachfrage zur 
Nutzung einer Mietwohnungsfläche be-
stimmend: Im letzten Jahrzehnt übertraf 
der Zuwachs an zusätzlichen Mietwohnun-
gen das Wachstum der Mietwohnungshaus-
halte, was die Höhe der Mieten dämpft.
Beim Kauf bestimmen Angebot und Nachfrage 
an Liegenschaftsbesitz den Preis. Dabei spielen 
die Mieterträge natürlich ebenfalls eine Rol-
le. Am Investorenmarkt werden die erwarte-
ten Mieterträge jedoch in den Wert der Liegen-
schaft übersetzt. Die Übersetzung erfolgt über 
die Rendite, also das Verhältnis von Miete zu 
Kaufpreis. Zuletzt wurden pro Franken Miet-
ertrag immer höhere Kaufpreise geboten. In-
vestoren nehmen tiefere Renditen in Kauf, da 
aufgrund tiefer Zinsen renditestarke Anlage-
alternativen fehlen. Kommt hinzu: Die Gele-
genheiten zum Kauf einer Liegenschaft auf 
dem freien Markt sind rar, entsprechend hoch 
ist die Zahlungsbereitschaft der Investoren.

EINBLICK VON JÖRG SCHLÄPFER

Kaufen versus Mieten
Die Unterscheidung von Teilmärkten ist ein 
zentrales Instrument in der Immobilienöko-
nomie. Gleichzeitig müssen die Abhängig-
keiten der Teilmärkte untereinander beach-
tet werden. Die kausale Wirkungsweise geht 
dabei vom Nutzermarkt Richtung Investo-
renmarkt – und nicht umgekehrt. Mit ande-
ren Worten: Höhere Kaufpreise von Rendite-
liegenschaften verändern nicht direkt die am 
freien Markt gebildeten Mieten. Vielmehr stei-
gern sie die Profitabilität von Bauprojekten 
und somit die Neubautätigkeit. Mehr Angebot 
an Wohnraum wiederum dämpft die Mieten.

Kleinräumige Unterschiede
Chefökonominnen und Chefökonomen ana-
lysieren laufend das gesamtwirtschaftliche 
Umfeld. Relevant sind insbesondere das 
 Bevölkerungs- und das Wirtschaftswachs-
tum, die Finanzmärkte sowie die Regulie-
rung. Besonders für den Chefökonomen bei 
einem  Immobilienberatungsunternehmen wie 
 Wüest Partner ist die Bedeutung von lokalen 
Gegebenheiten. Weil Lagefaktoren wie Dis-
tanz zum Bahnhof, Seesicht oder Lärmbelas-
tung für jede Liegenschaft einzigartig sind, 
ist der Immobilienmarkt äusserst heterogen.
Auch in heterogenen Märkten gelten aber 
universelle ökonomische Prinzipien, sofern 
die Teilmärkte passend zugewiesen werden: 
Knapp ist derzeit das Angebot, um Liegen-
schaften zu erwerben. Nicht knapp ist hin-
gegen das gesamtschweizerische Angebot, 
um Wohnraum zu belegen. Deshalb sind zu-
letzt die Kaufpreise von Wohnliegenschaf-
ten gestiegen, aber nicht die Marktmieten.
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Wie viel Material verbraucht die Schweiz?
In der Schweiz verbraucht jede Person jährlich 10 Tonnen Material. Während fast der  gesamte 
Stahl rezykliert wird, liegt die Quote beim Kunststoff unter 10 Prozent. Was kann jeder Einzelne 
tun, um den Verbrauch zu reduzieren?  Heinz Böni, Marcel Gauch, Cecilia Matasci 

B auwerke, Strassen, Brenn- und Treib-
stoffe: Das Industrieland Schweiz ver-

braucht Unmengen an Material. Jährlich sind 
es rund 10 Tonnen pro Einwohner, wie wir im 
Auftrag des Bundesamtes für Umwelt (Bafu) 
geschätzt haben.1 Insgesamt sind es 87 Mil-
lionen Tonnen2 – das entspricht 8700 Eiffel-
türmen. Pro Jahr werden 48 Millionen Tonnen 
importiert, und 56 Millionen Tonnen werden 
im Inland gewonnen. 15 Millionen Tonnen 
kommen aus dem Recycling dazu. Unter dem 
Strich resultiert ein Materialzufluss von 119 
Millionen Tonnen pro Jahr. Davon verbleiben 
52 Millionen Tonnen in der Schweiz in Form 
von Infrastruktur und Gütern (sogenanntes 
Materiallager).

Den Löwenanteil des jährlichen Mate-
rialverbrauchs bildet der Beton: Mit rund 40 
Millionen Tonnen macht er knapp die Hälf-
te des jährlichen Materialverbrauchs der 
Schweiz aus (siehe Abbildung 1). Danach fol-
gen mit insgesamt 17 Prozent die Energieträ-
ger in Form von Treib- und Brennstoffen so-
wie Elektrizität (umgerechnet in Erdöläqui-
valente). Auf dem dritten Platz findet sich 
Nahrung für Menschen mit 10 Prozent.3 Der 
hohe Materialverbrauch der Nahrungsmit-
tel mag auf den ersten Blick erstaunen, zeigt 
aber auf eindrückliche Weise, was die Bewoh-
ner der Schweiz jährlich «verstoffwechseln». 
Ebenfalls einen grossen Anteil am Material-
verbrauch haben Kies und Sand mit insge-
samt 8 Prozent.

Bei den 15 Millionen Tonnen, die jährlich 
dank Recycling in die Volkswirtschaft zu-
rückgeführt werden können, handelt es sich 

1 Matasci et al. (2019). 
2 Diese Zahl bezieht sich auf den inländischen Material-

konsum (DMC). Der DMC ist international definiert, 
berücksichtigt aber den Rückfluss von Sekundärmate-
rialien (ca. 15 Mio. Tonnen pro Jahr) nicht. Die Pro-Kopf-
Zahlen basieren ebenfalls auf dem DMC.

3 Vgl. Beitrag von Saskia Sanders und Laura  T schümperlin 
(Bafu) zu Food-Waste auf S. 39.

Abstract    Um unsere Ressourcen für zukünftige Generationen zu schonen und die 
Klima krise zu überwinden, muss der Materialverbrauch reduziert werden; Güter müs-
sen wiederverwendet und Materialkreisläufe geschlossen werden. Mit einem jährli-
chen Verbrauch von 10 Tonnen pro Person ist der Materialverbrauch in der Schweiz 
sehr hoch. Um die Klimaziele zu erreichen, sind grössere Anstrengungen nötig. 

hauptsächlich um Beton, Asphalt, Sand, Kies 
und Stahl. Beim Stahl beträgt die Rückfüh-
rungsquote 96 Prozent, beim Beton sind es 
85 Prozent. Demgegenüber beträgt die Rück-
führungsquote bei Holz und Papier nur 40 
Prozent, und bei Kunststoffen liegt sie unter 
10 Prozent.

Die Kreislaufwirtschaft folgt ökonomi-
schen Prinzipien. Das Recycling harzt des-
halb vor allem dort, wo Treiber fehlen und 
wo staatliches oder wirtschaftliches Handeln 
diese Lücke nicht füllen. So gehen etwa sel-
tene technische Metalle wie zum Beispiel In-
dium, Neodym oder Tantal, bei welchen sich 
Recycling finanziell nicht lohnt, heute weit-
gehend verloren. Hingegen funktioniert das 
Recycling bei PET-Kunststoffen, Batterien 
oder Leuchtmitteln – wo es staatliche Vor-
schriften gibt – relativ gut.

Benzin und Heizöl 

Stellt man den Materialflüssen ihre Umwelt-
belastungen gegenüber, verschiebt sich das 
Bild teilweise deutlich. Nimmt man als Mess-
grösse die CO2-Emissionen, werden die Treib- 

und Brennstoffe zum Spitzenreiter: Sie ma-
chen rund die Hälfte des CO2-Ausstosses der 
Schweiz aus. Danach folgt bereits die Nah-
rung für den Menschen mit einem Anteil 18 
Prozent. Hingegen fällt Beton deutlich zurück 
mit noch bescheidenen 3 Prozent. Höher ist 
der Anteil von Stahl mit 5 Prozent.

Ebenfalls relativ grosse Anteile an den 
CO2-Emissionen haben Textilien (4,5%), che-
mische Grundstoffe (4,5%) sowie Elektro-
nik und Batterien (3,3%). Betrachtet man den 
gesamten nicht erneuerbaren Energiebedarf, 
sind die Energieträger Elektrizität, Brenn- und 
Treibstoffe für knapp zwei Drittel aller Emis-
sionen zuständig. Kunststoffe, chemische 
Grundstoffe und die Nahrung für den Men-
schen tragen zwischen 5 und 7 Prozent bei.

Noch deutlicher tritt der Beitrag der Nah-
rung hervor, wenn man als Basis die gesam-
te Umweltbelastung nimmt: Nun liegt der 
Anteil der Nahrung mit 29 Prozent praktisch 
gleichauf mit Treibstoffen, Brennstoffen und 
Elektrizität mit zusammen 31 Prozent. Metal-
le, Elektronik und chemische Grundstoffe fol-
gen deutlich abgeschlagen.

Interessant ist der Vergleich der direkten 
CO2-Emissionen mit den in den Materialien 
vorhandenen grauen Emissionen. Während 
die direkten Emissionen aus dem Energie-
verbrauch stammen, bezeichnen die grau-
en Emissionen diejenigen Emissionen, die 
durch die Produktion von Gütern entstehen 
und quasi in diesen «eingebettet» sind. Dabei 

Abb. 1: Jährlicher Materialverbrauch in der Schweiz (2018)
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Fast die Hälfte des Materialverbrauchs  
in der Schweiz geht auf Beton zurück. 
Staumauerbau beim Grimselpass.
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Übrige
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zeigt sich: Die Produktion von Gütern, wel-
che in der Schweiz verbraucht werden, ver-
ursacht gleich hohe Triebhausgasemissionen 
wie unser Energiekonsum.

Wenn man die direkten und grauen Emis-
sionen einzelner Konsumbereiche gesamt-
haft darstellt, zeigt sich, dass die Ernährung 
mit 18,6 Millionen Tonnen CO2-Aquivalenten 
den grössten CO2-Ausstoss zur Folge hat, ge-
folgt vom Personenwagenverkehr mit 15,6 
Millionen Tonnen und der Industrie mit 13,4 
Millionen Tonnen CO2-Aquivalenten (siehe 
Abbildung 2).

Was kann ich tun?

Als Konsumenten können wir den Material-
verbrauch zu einem gewissen Grad mitbe-
stimmen: Jede Person hat die Möglichkeit, 
den Konsum bewusster zu gestalten und den 
Materialverbrauch zu reduzieren. Trotzdem 
gibt es klare Grenzen: Während der Einzelne 
sein Konsumverhalten in der Mobilität oder 
in den Bereichen Wohnen, Ernährung, Beklei-
dung weitgehend selbst bestimmen kann, 
ist der Gestaltungsraum bei staatlichen oder 
privatwirtschaftlichen Vorhaben deutlich 
kleiner. So haben wir nur beschränkten Ein-
fluss auf Investitionen der öffentlichen Hand 
in den Strassenbau, den Gesundheitssektor 

oder die Energieversorgung. Auch in der Pri-
vatwirtschaft können wir kaum über die Her-
stellungsart und die Menge der produzierten 
Güter entscheiden.

Als Folge davon kann selbst eine sehr um-
weltbewusste Lebensweise die CO2-Emissio-
nen niemals auf null reduzieren, weil alle Ein-
wohner auf gemeinsam genutzte Infrastruk-
turen wie Strassen, Schulen und Spitäler 
angewiesen sind. Wo liegen also die Einfluss-
grenzen eines einzelnen Einwohners?

Um Antworten auf diese Frage zu fin-
den, wurden in unserer Studie fünf Grup-
pen von Konsumententypen unterschie-
den. Diese reichen vom sehr umweltbe-
wussten Einwohner bis zum Einwohner, der 
kein umweltbewusstes Verhalten kennt. 
Für jeden Konsumbereich wurde festge-
legt, wie gross der Anteil des direkten und 
des indirekten Einflusses auf den Material-
konsum ist. Direkt ist der Einfluss, wenn der 
Einwohner persönlich entscheiden kann, 
was er konsumiert. Indirekt ist der Einfluss, 
wenn er beispielsweise nur über sein Ver-
halten bei politischen Entscheidungspro-
zessen Einfluss nehmen kann.

Dabei zeigt sich: Selbst wenn alle Einwoh-
ner der Schweiz sich wie die umweltbewuss-
teste Konsumentengruppe verhalten wür-
den, könnten die gesamten CO2-Emissionen 

lediglich um 16 Prozent reduziert werden. 
Umgekehrt steigen die Emissionen um 
17 Prozent, wenn sich alle wie die am wenigs-
ten umweltbewusste Gruppe verhalten.

Das Fazit der Studie lautet somit: Ohne 
Steuerungen durch eine aktive Umweltpoli-
tik können die CO2-Emissionen der Schweiz 
nicht in dem Masse reduziert werden, dass 
die Einhaltung der internationalen Verpflich-
tungen gewährleistet ist und die Klimakri-
se abgewendet werden kann. Die Politik ist 
insbesondere gefordert, die Anstrengungen 
Richtung Kreislaufwirtschaft zu verstärken.

Marcel Gauch
Wissenschaftlicher Mitarbeiter,  Abteilung 
Technologie und Gesellschaft, Empa, 
St. Gallen

Cecilia Matasci
Dr. Sc. EPFL, wissenschaftliche 
 Mitarbeiterin, Abteilung Technologie und 
Gesellschaft, Empa, St. Gallen

Heinz Böni
Gruppenleiter, Abteilung Technologie und 
Gesellschaft, Empa, St. Gallen

Abb. 2: Direkte und indirekte (graue) Emissionen in einzelnen Konsumbereichen 
(2018)

Einfamilienhäuser

Mehrfamilienhäuser

Dienstleistungsgebäude

Industriegebäude

Personenwagen

Lastwagen und Nutzfahrzeuge

Flug

Ernährung

Wohnen und Arbeiten

Bekleidung und Accessoires

Industrie

M
AT

A
SC

I E
T 

AL
. (

20
19

)  /
 D

IE
 V

O
LK

SW
IR

TS
C

H
AF

T

Total wurden 98,9 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente ausgestossen.

0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20

Millionen Tonnen CO2-Äquivalente

https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/abfall/externe-studien-berichte/20190426_MatCH_Synthese_Bericht.pdf.download.pdf/20190426_MatCH_Synthese_Bericht.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/abfall/externe-studien-berichte/20190426_MatCH_Synthese_Bericht.pdf.download.pdf/20190426_MatCH_Synthese_Bericht.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/abfall/externe-studien-berichte/20190426_MatCH_Synthese_Bericht.pdf.download.pdf/20190426_MatCH_Synthese_Bericht.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/abfall/externe-studien-berichte/20190426_MatCH_Synthese_Bericht.pdf.download.pdf/20190426_MatCH_Synthese_Bericht.pdf
https://www.mdpi.com/2071-1050/13/5/2966
https://www.mdpi.com/2071-1050/13/5/2966
https://www.mdpi.com/2071-1050/13/5/2966
https://digital.detritusjournal.com/articles/how-to-increase-circularity-in-the-swiss-economy/387
https://digital.detritusjournal.com/articles/how-to-increase-circularity-in-the-swiss-economy/387


FOOD-WASTE

Die Volkswirtschaft   11 / 2021 39

Food-Waste reduzieren – die einfachste 
Klimaschutzmassnahme?
Weggeworfenes Gemüse, Brot und Fleisch belasten die Umwelt stark. Der Bundesrat  
erarbeitet deshalb einen Aktionsplan, um Food-Waste in der Schweiz einzudämmen.   
Saskia Sanders, Laura Tschümperlin 

J edes Jahr werden in der Schweiz 2,8 Millio-
nen Tonnen Lebensmittel weggeworfen – 

verursacht durch den Konsum. Damit könnte 
man 150 000 Lastwagen füllen, die aneinan-
dergereiht eine Kolonne von Zürich bis nach 
Madrid ergäben. Diese vermeidbaren Lebens-
mittelabfälle oder -verluste («Food-Waste») 
entstehen entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette – beispielsweise beim Bauern, in 
der Fabrik, im Laden, zu Hause oder im Res-

Abstract    Durch den Schweizer Konsum gehen pro Person und Jahr 330 Kilogramm 
essbare Lebensmittel zwischen Acker und Teller verloren. Das macht rund ein Vier-
tel der durch die Ernährung verursachten Umweltbelastung der Schweiz aus und ent-
spricht etwa der halben Umweltbelastung des motorisierten Individualverkehrs der 
Schweiz. Die Vermeidung von Food-Waste ist eine wichtige und effektive Massnah-
me für Umwelt- und Klimaschutz. Deshalb enthält die UNO-Agenda 2030 für nachhal-
tige Entwicklung ein konkretes Ziel dazu: die Halbierung der Lebensmittelabfälle bis 
2030. Damit die Schweiz dieses Ziel erreicht, erarbeitet der Bundesrat einen Aktions-
plan gegen die Lebensmittelverschwendung. 

taurant. Nicht zum Food-Waste zählen die 
unvermeidbaren Lebensmittelabfälle, die bei-
spielsweise beim Rüsten entstehen.

Am Anfang der Lebensmittelkette – in der 
Landwirtschaft – fallen 20 Prozent der Le-
bensmittelverluste an. Die Ursachen sind da-
bei teilweise auf nachgelagerte Stufen zu-
rückzuführen. Strenge Handelsnormen füh-
ren zum Aussortieren von Produkten, oder 
die Nachfrage deckt sich nicht mit dem zu 

grossen Angebot, welches gerade bei Frisch-
produkten auch stark vom Wetter abhän-
gig ist. Verluste können ebenfalls entstehen, 
wenn die Ernte aus technischen Gründen 
nicht voll eingefahren oder verarbeitet wer-
den kann oder Produkte bei der Ernte oder 
der Lagerung beschädigt werden.

Die lebensmittelverarbeitende Indust-
rie hat einen Anteil von 35 Prozent an den 
vermeidbaren Lebensmittelverlusten der 
Schweiz. Der Hauptgrund dafür ist ein fehlen-
der oder zu kleiner Absatzmarkt für Neben-
produkte, die bei der Verarbeitung entste-
hen. Ein Beispiel für solch ein Nebenprodukt 
ist Kleie, die beim Mahlen von Getreide ent-
steht: Beim Weissmehl wird nur der innere 
Teil des Getreidekorns verwendet, die Scha-
le hingegen, welche das Getreidekorn umgibt 

Ein Mitarbeiter von «Äss-Bar», eines Projekts 
gegen Food-Waste, holt altes Brot in einer 
 Bäckerei in Zürich ab. 
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Abb. 2: Umweltbelastung von Food-Waste pro Kopf (2017)

und wertvolle Ballaststoffe, Vitamine und 
 Mineralien beinhaltet, bleibt als Kleie übrig. 
Beim Vollkornmehl wird hingegen auch die 
Schale gemahlen. Vollkornbrot ist also nicht 
nur gesünder, sondern verantwortet auch 
weniger Food-Waste.

Marktmacht nutzen

Im Gross- und Detailhandel fällt mit einem 
Anteil von 10 Prozent vergleichsweise we-
nig Food-Waste an. Gründe für die Abfäl-
le sind unter anderem ungenaue Kenntnis-
se über die schwankende Nachfrage, ästhe-
tische Präferenzen bei Frischwaren sowie 
eine immer grössere Sortimentsauswahl, die 
bis Ladenschluss gewährleistet sein will. Dies 
ist insbesondere bei frischem Brot proble-
matisch, da so viel Überschuss anfällt, dass 
auch Spendenorganisationen nicht alles ge-
brauchen können. Dank ihrer Marktmacht 
können die grossen Detailhändler den Food-
Waste entlang der ganzen Wertschöpfungs-
kette beeinflussen.

Der Gastronomiesektor hat einen Anteil 
von 7 Prozent am Food-Waste. Hier gehören 
unter anderem ungenaue Gästeprognosen 
und Warenbestellungen, zu grosse Portions-
grössen und das Kundenverhalten zu den 
Ursachen: Bei einem Buffet à discrétion ist die 
Gefahr beispielsweise gross, dass zu viel ge-
schöpft wird und es am Ende Tellerreste gibt. 
Oder ein grosses Menüangebot führt zu mehr 
Küchenabfällen als eine kleine Auswahl.

Eine wichtige Rolle im Kampf gegen Food-
Waste nehmen die Haushalte ein: Ihr Anteil an 
den vermeidbaren Lebensmittelabfällen liegt 
bei 28 Prozent. Pro Personen werden in den 
Haushalten jährlich 90 Kilogramm Esswaren 
weggeworfen. Unüberlegte Einkäufe, falsche 
Lagerung oder nicht verwertete Resten kos-
ten jede Person jährlich im Durchschnitt über 
600 Franken.

Beitrag zum Klima

Über die gesamte Wertschöpfungskette hin-
weg betrachtet, hat Frischgemüse den gröss-
ten Anteil an den Lebensmittelabfällen: Pro 
Kopf werfen wir in der Schweiz jedes Jahr 104 
Kilogramm an Gemüse und Kartoffeln weg, 
oder sie bleiben bereits auf dem Feld liegen 
(siehe Abbildung 1). An zweiter Stelle folgt 
Käse, wobei insbesondere das Nebenpro-
dukt Molke ins Gewicht fällt, das in der Kä-
serei entsteht. Dahinter finden sich Brote und 
Backwaren (insbesondere Müllereiverluste) 
sowie exotische Früchte.

Jedes weggeworfene Lebensmittel ist je-
doch nicht nur eine Verschwendung von 

Nährstoffen, sondern führt auch zu unnöti-
ger Umweltbelastung. Zum Anbau von Le-
bensmitteln und zur Haltung von Nutztieren 
werden beispielsweise Land und Wasser be-
nötigt. Dabei belasten Pflanzenschutzmittel 
Böden, Gewässer und Lebewesen. Und bei 
der Rinderzucht entstehen klimawirksame 
Verdauungsgase wie Methan. Zudem  werden 
zur Produktion von Futtermitteln tropische 
Regenwälder abgeholzt, was mit vielen gra-

vierenden Konsequenzen wie beispielswei-
se Biodiversitätsverlust und Freisetzung von 
Kohlenstoff, welcher in Bäumen und Biomas-
se gespeichert ist, einhergeht. Des Weiteren 
werden von der Bewirtschaftung der  Felder 
über den Transport, die Lagerung und die 
Verarbeitung von Lebensmitteln bis zur Zu-
bereitung von Mahlzeiten entlang der ge-
samten Wertschöpfungskette fossile Brenn-
stoffe eingesetzt, die ebenfalls Emissionen 

Abb. 1: Food-Waste pro Kopf verursacht durch Schweizer Konsum (2017) 
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Umweltbelastung, die durch die anfallenden Food-Waste-Mengen pro Person und Jahr aufgrund des 
 Schweizer Konsums entlang der Lebensmittelkette verursacht wird (gemessen in Umweltbelastungs-
punkten). Bei der Verarbeitung von Zucker und pflanzlichen Ölen fallen die Nebenprodukte Zuckermelasse 
und Presskuchen an, die als besonders effiziente Futtermittel genutzt werden können und dadurch die 
 Umweltbelastung der Produktion einer herkömmlichen Futtermischung zu kompensieren vermögen.
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 verursachen. Würde nur so viel produziert, 
wie auch konsumiert wird, könnten diese 
Umwelteinwirkungen vermieden werden.

Um die zahlreichen Umwelteinwirkungen 
in Relation zueinander zu setzen, werden sie 
in der Einheit Umweltbelastungspunkte (UBP) 
festgehalten: Genauso wie sich die Herstel-
lungskosten eines Produkts in Franken be-
rechnen lassen und sich aus verschiedenen 
Aspekten wie Rohstoffpreisen und Lohnkos-
ten zusammensetzen, lassen sich Umweltein-
wirkungen wie beispielsweise der Verbrauch 
von Wasser sowie die Emissionen von Pflan-
zenschutzmitteln in UBP ausdrücken.

Die grösste Umweltbelastung entsteht 
durch weggeworfenes Fleisch (siehe Abbil-
dung 2), obwohl Fleisch mengenmässig – im 
Vergleich zu Gemüse – viel weniger ins Ge-
wicht fällt. Dies ist vor allem auf den hohen 
Flächenbedarf und die Methanemissionen 
zurückzuführen. Auch die Produktion von 
Kaffee und Kakao in tropischen Gebieten ist 
flächenintensiv.

Am Ende der Wertschöpfungskette – also 
in den Haushalten und in der Gastronomie – 
fällt die Umweltbelastung grundsätzlich am 
grössten aus. Denn die Lebensmittel wur-
den bereits transportiert, gekühlt, verarbei-
tet und zubereitet.

Die Reduktion von Food-Waste ist also 
eine effektive Massnahme, um unseren Fuss-
abdruck zu verringern und das Klima zu 
schützen. Bereits mit einer Halbierung der 
vermeidbaren Lebensmittelverluste können 
die Umweltbelastung und die Treibhausgas-
emissionen, die im Zusammenhang mit unse-
rer Ernährung verursacht werden, um 10 bis 
15 Prozent reduziert werden.

Vielfältige Lösungsansätze

Food-Waste ist ein Problem mit vielen Ursa-
chen und Akteuren und erfordert vielfälti-
ge Lösungsansätze. Entlang der ganzen Le-
bensmittelkette wurden bereits Massnah-
men ergriffen: In der Landwirtschaft werden 
unverkaufte Produkte wo möglich direkt an 
Endkonsumenten verkauft. Im Detailhandel 
werden Gemüse und Früchte, welche nicht 
dem gängigen Schönheitsideal entsprechen, 
unter neuen Labels angeboten, wodurch 
Kunden sensibilisiert werden. Molke wird zu 

Molkenproteinpulver als Nahrungsergänzung 
für Sportler weiterverarbeitet. Für die Gast-
ronomie wurden verschiedene digitale Hilfs-
mittel, wie beispielsweise Prognosetools, 
entwickelt, und die Brancheninitiative United 
Against Waste unterstützt Gastronomen mit 
einem Coachingangebot dabei,  Lebensmit-
telabfälle zu reduzieren.

Zur Sensibilisierung der Haushalte hat die 
Umweltorganisation Pusch die Informations-
kampagne «Save Food. Fight Waste» ins Le-
ben gerufen. Diese vermittelt die wichtigs-
ten Massnahmen zur Vermeidung von Food-
Waste im Haushalt: Einkäufe planen, gute 
Lagerung, richtige Interpretation von Halt-
barkeitsdaten und verschiedene Verwer-
tungsmöglichkeiten von Lebensmitteln. Die 
Kampagne wird durch eine breite Allianz von 
über 70 Organisationen getragen, unter ih-
nen wichtige Verbände und Unternehmen 
der Lebensmittelwirtschaft sowie Behörden, 
Stiftungen, Konsumenten- und Umweltorga-
nisationen. Auch das Bundesamt für Umwelt 
(Bafu), das Bundesamt für Landwirtschaft 
(BLW) sowie das Bundesamt für Lebensmit-
telsicherheit und Veterinärwesen (BLV) sind 
Partner. Auf diesen Projekten gilt es nun auf-
zubauen.

Aktionsplan des Bundesrats

Die Bedeutung der Reduktion von Food-
Waste ist auch der internationalen Politik 
bewusst. Die UNO-Agenda 2030 für nach-
haltige Entwicklung enthält deshalb ein kon-
kretes Ziel dazu: die Halbierung der Lebens-
mittelabfälle bis 2030. Mit der Annahme des 
Postulats 18.3829 der GLP-Nationalrätin Isa-
belle Chevalley im März 2020 hat der Bun-
desrat den Auftrag erhalten, einen Aktions-
plan zu erarbeiten, damit dieses Ziel auch in 
der Schweiz erreicht wird. Die Federführung 
für die Erarbeitung liegt beim Bafu. Es wur-
de eine Auslegeordnung der bestehenden 
Massnahmen gemacht und verschiedene 
Lösungsansätze mit Akteuren der Lebens-
mittelwirtschaft diskutiert. Die Verabschie-
dung des Aktionsplans durch den Bundesrat 
ist für Anfang 2022 vorgesehen. Auch die EU 
will bis Ende 2023 verbindliche Food- Waste-
Reduktionsziele für die Mitgliedsstaaten 
festlegen.

Neben den Massnahmen ist auch das Mo-
nitoring ein wichtiger Bestandteil des Ak-
tionsplans des Bundesrats. Die Fortschritte 
sollen regelmässig aufgezeigt werden, und 
anhand der Daten können weitere wichtige 
Massnahmen identifiziert sowie deren Wir-
kung evaluiert werden. Messungen in Unter-
nehmen helfen auch, Mitarbeitende und 
Führungspersonen zu sensibilisieren und zu 
motivieren, sich eigene Reduktionsziele zu 
setzen.

Mit einem Food-Waste-Tagebuch lässt 
sich das auch leicht im eigenen Haushalt tes-
ten. Hängen Sie einfach ein Blatt Papier an 
den Kühlschrank und notieren Sie alles, was 
Sie wegwerfen. Motivieren Sie auch Freunde 
und Familie, dasselbe zu tun, und sprechen 
Sie darüber. Niemand möchte Lebensmittel 
wegwerfen, aber allen passiert es. Gemein-
sam können wir das ändern.

https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/abfall/externe-studien-berichte/lebensmittelverluste-in-der-schweiz-umweltbelastung-und-verminderungspotenzial.pdf.download.pdf/ETH-Bericht_Foodwaste_FINAL.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/abfall/externe-studien-berichte/lebensmittelverluste-in-der-schweiz-umweltbelastung-und-verminderungspotenzial.pdf.download.pdf/ETH-Bericht_Foodwaste_FINAL.pdf
https://savefood.ch/de/
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Künstliche Intelligenz – kann sie unser 
Klima retten?
Techfirmen betrachten die künstliche Intelligenz als Waffe im Kampf gegen Klimawandel.  
So einfach ist es jedoch nicht. Die Technologiegläubigkeit lenkt vom wahren Problem ab: 
Ressourcen sind endlich.  Orlando Budelacci 

E s ist ein Bild, das nicht mehr aus dem Kopf 
geht: In den nächsten 40 Jahren wird je-

den Monat eine Stadt so gross wie New York 
City gebaut.1 Dies vor allem in China, Indien 
und Nigeria. In seinem Buch «Wie wir die Kli-
makatastrophe verhindern» verwendet der 
US-Milliardär Bill Gates dieses Beispiel, um 
zu veranschaulichen, wie schnell das Städte-

1 Der Text gibt die persönliche Meinung des Autors 
 wieder.

Abstract  Mit «Artificial Intelligence for Social Good» ist ein neuer Forschungsbereich 
entstanden, der mit künstlicher Intelligenz (KI) das Gemeinwohl verbessern will. Im 
Fokus steht dabei insbesondere die Lösung der aktuellen Umweltprobleme. Bereits im 
Einsatz ist KI beispielsweise in der Verkehrsplanung, in der Forstwirtschaft oder im 
Recycling. Allerdings vermag auch diese neue Technologie den Klimawandel nicht zu 
stoppen. Um dessen Ursachen zu bekämpfen, sind tiefergehende Verhaltensänderun-
gen nötig. 

wachstum voranschreitet – mit den entspre-
chenden negativen Folgen für das Klima.2

Der Schuldige ist schnell gefunden: der 
Mensch. Der jüngste Klimabericht des Welt-
klimarats (IPCC) kommt zum Schluss, dass 
menschliche Aktivitäten alle wesentlichen 
Faktoren des Klimasystems beeinflussen.3

Der Klimawandel ist dabei nur eines von 
zahlreichen «menschgemachten» Proble-

2 Gates (2021).
3 IPCC (2021).

men. Weitere Herausforderungen sind die 
Ausbeutung natürlicher Ressourcen, die Ver-
nichtung der Biodiversität, Abfälle im Meer, 
Wasserverbrauch und vieles mehr. Ange-
sichts dessen stellt sich die Frage: Wie kann 
der Mensch die von ihm verursachte Zerstö-
rung aufhalten?

Kann allenfalls die künstliche Intelligenz 
(KI) diese Entwicklung aufhalten? In der Wis-
senschaft wird diese Frage derzeit unter dem 
Schlagwort «KI für das Gemeinwohl» («AI for 
Social Good») erörtert.4 Techfirmen wie In-
tel und Google glauben daran und haben 
entsprechende Initiativen lanciert, welche 
die Anwendung von KI für das Gemeinwohl 

4 Floridi et al. (2020).

Welche Bäume sind klimaresistent? KI-Tools liefern 
Antworten. Aufforstung im Paine-Nationalpark, 
Chile.
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fördern möchten. Google stellte in einem 
Ideenwettbewerb bis zu 25 Millionen Dol-
lar in Aussicht, um die besten Vorschläge zu 
 realisieren.

Grosse Datenmengen

Zunächst gilt es aber klarzustellen, was KI 
überhaupt vermag. Die Stärke der Technolo-
gie ist die Auswertung von grossen Daten-
mengen. Beispielsweise setzen Klimafor-
scherinnen für ihre Modellrechnungen 
auf KI. Weiter wird KI zur Optimierung der 
Steuerung von Verkehr eingesetzt und ver-
bessert die Genauigkeit von Verkehrsprog-
nosen, wie etwa in einem Pilotprojekt in In-
golstadt, wo mittels KI-Systemen ein digi-
tales Abbild des Verkehrssystems generiert 
wird, um daraus die Ampelanlagen entspre-
chend zu steuern. Die Verkehrsplaner erhof-
fen sich davon zudem weniger Stau und we-
niger Unfälle.

Auch in der Abfallverwertung ist KI im Ein-
satz. Dank automatisierter Bildklassifikatio-
nen und Objekterkennung sortieren Roboter 
Abfälle, die danach recycelt werden können. 
Vielversprechend scheinen auch Anwendun-
gen in der Forstwirtschaft: Das Karlsruher In-
stitut für Technologie (KIT) entwickelt der-
zeit ein intelligentes Assistenzsystem für ein 
nachhaltiges Waldmanagement. Dieses soll 
helfen, den Wald widerstandsfähiger gegen-
über dem Klimawandel zu machen.

Ethische Einwände

Der grosse Unterschied zwischen KI und bis-
herigen Technologien besteht darin, dass 
Deep-Learning-Algorithmen ohne menschli-
ches Zutun zu Auswertungen und Entschei-
dungen gelangen können. Das ist keine Zau-
berei, sondern beruht auf Mathematik und 
Statistik – die allerdings viel Rechenleistung 
verschlingt.

Beim Einsatz von KI gilt es allerdings ethi-
sche und rechtliche Einwände zu beachten. 
Es ist wichtig und richtig, dass KI reguliert 
wird und die Anwendungsfelder zielgerich-
tet für das Wohl des Menschen eingesetzt 

werden. Entsprechend hat etwa eine Exper-
tengruppe der EU-Kommission Leitlinien für 
«vertrauenswürdige» KI entworfen.5 Dem-
nach müssen die KI-Anwendungen unter an-
derem die Gesetze und ethische Grundsätze 
einhalten und dürfen keine unbeabsichtigten 
Schäden und Diskriminierungen verursachen. 
Die Entwicklung von KI hat dabei zu einer 
neuen Konstellation geführt: Die Herausfor-
derung ist nicht die technologische Machbar-
keit, sondern die ethische und rechtliche Re-
gulierung des Digitalen.

Weiter lässt sich monieren, dass Techno-
logie die Probleme nicht löst, sondern dass 
sie lediglich einen zeitlichen Aufschub er-
zeugt. Möglicherweise bewirken die positi-
ven Versprechungen der KI-Technologie so-
gar das Gegenteil, indem wir mit dem drin-
gend nötigen Handeln noch zuwarten: 
Abfall sortieren mittels KI ist gut, aber das 
Grundproblem, nämlich zu viel Abfall, wird 
nicht gelöst.

Die Alternative zum Technikoptimismus 
ist der Verzicht, das Weniger, das Einschrän-
ken von Wachstum, das Nichtmachen. Hier 
wirken aber starke Mächte dagegen: einer-
seits die Tatsache, dass die Erde bis im Jahr 
2100 vermutlich über 10 Milliarden Men-
schen zählen wird, und andererseits die Tat-
sache, dass ökologische Sensibilität und das 
entsprechende Handeln erst dann einset-
zen, wenn die unterste Armutsgrenze verlas-
sen werden konnte. Dies indes erfordert ein 
wirtschaftliches Wachstum, was wiederum 
zu mehr Emissionen führt. Wir scheinen so-
mit in einem Dilemma gefangen zu sein: Wir 
wollen sozialen Wohlstand, und gleichzeitig 
muss dieser gelingen, ohne dass es zu einem 
Anstieg von Emissionen kommt.

Sind wir überfordert?

Dass uns hier die KI-Technologie retten 
kann, scheint eine naheliegende und plau-
sible Lösung, ihre Einsatzgebiete sind ja 
auch grenzenlos und die Resultate verblüf-
fend.  Vermutlich überträgt der Mensch 

5 EU-Kommission (2019).

diese Rettungshoffnung auf eine neue Tech-
nologie, um sich selbst zu entlasten, da er 
keinen göttlichen Sinngaranten mehr hat 
und er ohne diesen die grossen Probleme 
der Welt lösen muss. Der Mensch, so scheint 
es, ist in den Zustand seiner Überforderung 
gekommen.

Kann KI also unser Klima retten? Oder ist 
die Entwicklung der KI-Technologie ein hilf-
loser Versuch des Menschen: Delegiert man 
Hoffnung und Verantwortung an die neue 
Technologie, um sich selbst zu entlasten?

Klar ist: KI bietet riesige Chancen, die Welt 
positiv zu gestalten – sofern man ihre un-
glaubliche Leistungsfähigkeit für soziales, 
wirtschaftliches und ökologisches Wohl ein-
setzt. Die Technologie kann zur Erreichung 
der UNO-Nachhaltigkeitsziele beitragen. KI 
zwingt uns aber auch dazu, viele Grundsatz-
fragen zu beantworten, die wir gerne ver-
drängen: Wie viel Wachstum verträgt die 
Welt? Wie wollen wir Menschen auf der Erde 
in Zukunft zusammenleben? Wie nutzen wir 
digitale Technologie zur Lösung menschge-
machter Probleme? Und nicht zuletzt: Was ist 
der Mensch?

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai
https://doi.org/10.1007/s11948-020-00213-5
https://doi.org/10.1007/s11948-020-00213-5
https://ai.google/social-good/
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/DG/KI-Projekte/kivi-kuenstliche-intelligenz-im-verkehrssystem-ingolstadts.html
https://zenrobotics.com/
https://www.kit.edu/kit/pi_2021_020_mit-ki-waelder-schuetzen-und-bewirtschaften.php
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Importeure  zahlen zu viel Zoll
Schweizer Importeure bezahlen jedes Jahr 400 Millionen Franken an Zöllen, die sie auf-
grund von Freihandelsabkommen nicht leisten müssten. Abhilfe schaffen soll ein besseres 
 Informationsangebot des Bundes.  Michèle Glauser, Lukas Hauck, Yan Monnard 

F ür die Schweizer Volkswirtschaft ist der 
internationale Handel von zentraler Be-

deutung. Um den Zugang von Schweizer 
Unternehmen zu wichtigen Märkten zu si-
chern, verfügt die Schweiz über ein Netz-
werk von mehr als 30 Freihandelsabkom-
men. Im Rahmen dieser Abkommen werden 
nicht nur bessere Bedingungen für Schwei-
zer Exporteure geschaffen, die Schweiz 
vereinbart darin auch eine Reduktion oder 
einen vollständigen Abbau der Zölle auf im-
portierte Waren. Diese Zolleinsparungen er-
möglichen den Unternehmen, Ressourcen 
und Vorleistungen günstiger aus dem Aus-
land zu beziehen.

Die Freihandelsabkommen werden grund-
sätzlich gut genutzt, wie Untersuchungen 
des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) 
zeigen.1 Allerdings besteht weiteres Poten-
zial. So bezahlen Schweizer Importeure ins-
gesamt jährlich über 400 Millionen Franken 
zu viel an Zöllen. Insbesondere Gross- und 
Detailhändlern, die Textilien, Sportartikel 
und Autos importieren, entgehen dadurch 
Millionenbeträge. Um besser zu verstehen, 
weshalb diese Branchen die Freihandelsab-
kommen nicht stärker nutzen, hat das Seco 
im Mai 2021 eine Onlinebefragung durchge-
führt.

Informationsfluss verbessern

Die Umfrage wurde von insgesamt 122 Unter-
nehmen der Branchen Textilien, Sportarti-
kel, Autos und Detailhandel beantwortet. Bei 
rund drei Vierteln handelt es sich um kleine 

1 Siehe «Nutzung von Freihandelsabkommen» unter 
Seco.admin.ch.

Abstract    Die Schweiz verfügt über ein umfassendes Netzwerk an Freihandels-
abkommen mit Partnerländern in der ganzen Welt. Das Staatssekretariat für Wirt-
schaft (Seco) untersucht regelmässig die Nutzung von Freihandelsabkommen durch 
Schweizer Unternehmen. Zu diesem Zweck wurden Importeure der Branchen Texti-
lien, Sportartikel, Autos und Detailhandel zu ihren Erfahrungen bei der Nutzung von 
Freihandelsabkommen befragt. Die Mehrheit der Befragten führt die Verzollung von 
Importwaren nicht selber durch, sondern verlässt sich auf Spediteure. Die Unterneh-
men sind generell eher schlecht über Freihandelsabkommen informiert und wünschen 
sich bessere Unterstützung. 

und mittlere Unternehmen (KMU), ein Vier-
tel sind Grossfirmen mit über 250 Mitarbei-
tenden.

Die Umfrage macht deutlich: Die befrag-
ten Unternehmen sind zu wenig über Frei-
handelsabkommen informiert. Bei der Frage 
«Wie gut fühlen Sie sich über die Bedingun-
gen informiert, welche erfüllt sein müssen, 
um Freihandelsabkommen zu nutzen?» nen-
nen die Unternehmen im Durchschnitt einen 
Wert von 5,7 auf einer 10-Punkte Skala. Bei 
Unternehmen, die selber verzollen, liegt der 
Wert deutlich höher, bei 7,5 Punkten.

Die meisten befragten Unternehmen 
sprechen sich für mehr Informationsange-
bote zur Nutzung von Freihandelsabkom-

men aus: Zwei Drittel wünschen sich ein In-
formationsportal zur Nutzung von Freihan-
delsabkommen. Mehr als die Hälfte fände ein 
Tool zur Berechnung der präferenziellen Zöl-
le hilfreich. Jedes zweite Unternehmen wür-
de ein Angebot von Onlinekursen zur An-
wendung von Freihandelsabkommen be-
grüssen, und rund 40 Prozent der Befragten 
fordern generell mehr Informationen zu Frei-
handelsabkommen. Als Informationsquellen 
zur Nutzung von Freihandelsabkommen nut-
zen die Unternehmen heute in erster Linie 
 Spediteure sowie Websites des Bundes  (siehe 
Abbildung).

Nebst fehlenden Informationen gibt es 
weitere Gründe dafür, weshalb die Importeu-
re die Freihandelsabkommen nicht nutzen. 
Vielen Unternehmen fehlt beispielsweise ein 
Ursprungsnachweis des Lieferanten. Einen 
solchen braucht es jedoch, um von einem 
Freihandelsabkommen zu profitieren. Wei-
ter erfüllen einige Waren die Ursprungsre-
geln nicht, oder es handelt sich um Handels-
ware aus Drittländern. Einige Lieferungen von 
ausserhalb Europas wiederum werden teil-
weise über die EU importiert und dort zuerst 
verzollt. Als Folge davon können sie aufgrund 

Welche Informationsquellen zur Nutzung von Freihandelsabkommen kennen 
bzw. nutzen Sie? (2021)

SE
C

O
 ( 2

02
1)

 / 
D

IE
 V

O
LK

SW
IR

TS
C

H
AF

T

Antworten von Unternehmen der Branchen Textilien, Sportartikel, Autos und Detailhandel. Lesebeispiel: 66,4 
Prozent kontaktieren ihre Spediteure, um sich über die Nutzung von Freihandelsabkommen zu informieren.

Spediteure

Wirtschaftsverband

Website der Eidg. Zollverwaltung zu  
Freihandelsabk./Ursprungsregeln

Seco-Website zu Freihandelsabkommen

Kantonale Handelskammern

Efta-Website

Seco-Website für KMU / KMU-Portal

Switzerland Global Enterprise (S-GE)

Private Beratungsfirmen

Bilaterale Handelskammern
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FREIHANDELSABKOMMEN

Die Volkswirtschaft   11 / 2021 45

von sogenannten Direktversandregeln nicht 
mehr präferenziell in die Schweiz importiert 
werden. (Direktversandregeln sehen vor, dass 
Waren, welche im Rahmen eines Freihandels-
abkommens verzollt werden, direkt vom Ur-
sprungsland ins Bestimmungsland geliefert 
werden müssen).

Wichtige Spediteure

Knapp 90 Prozent der Befragten setzen für 
die Verzollung auf einen externen Dienstleis-
ter. In 9 von 10 Fällen handelt es sich dabei 
um Spediteure – also um Firmen, die für den 
Versand von Gütern verantwortlich sind. Die 
restlichen Unternehmen, die nicht selber ver-
zollen, überlassen die Verzollungen ihren Zu-
lieferern im In- oder Ausland.

Warum sind externe Dienstleister derart 
gefragt? Als Hauptgründe nennen die Firmen, 
die mit einem Spediteur zusammenarbeiten, 
fehlende interne Ressourcen (70%) sowie 
eine fehlende Informatikinfrastruktur (62%).

Gut 60 Prozent der Unternehmen, die 
mit einem externen Dienstleister zusam-

Michèle Glauser
Wissenschaftliche Mitarbeiterin, 
 Internationaler Warenverkehr, Staats-
sekretariat für Wirtschaft (Seco), Bern

Lukas Hauck
Hochschulpraktikant, Internationaler 
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Wirtschaft (Seco), Bern

Yan Monnard
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Wirtschaft (Seco), Bern

menarbeiten, geben an, der Dienstleister 
nutze bei den Importen ein Freihandelsab-
kommen; 6 Prozent sind der Meinung, dies 
sei nicht der Fall. Hingegen weiss fast jedes 
dritte dieser Unternehmen nicht, ob ihr Ver-
zollungsdienstleister von einem Freihan-
delsabkommen Gebrauch macht. Auch hier 
zeigt sich, dass noch Informationspotenzial 
besteht. Hinzu kommt: Nur wenige Unter-
nehmen vereinbaren mit dem Verzollungs-
dienstleister vertraglich, dass dieser bei der 
Verzollung von Lieferungen ein Freihandels-
abkommen nutzen muss. Gleichzeitig geben 
die Unternehmen an, Spediteure seien ihre 
wichtigste Informationsquelle zur Nutzung 
von Freihandelsabkommen. Dabei drängt 
sich folgende Frage auf: Falls Unterneh-
men die notwendigen internen Ressourcen 
aufbauen, um die Verzollung ihrer Importe 
selbst durchzuführen, steigt dadurch auch 
die Nutzung der Freihandelsabkommen?

Das Ziel der Seco-Analysen ist es, Mass-
nahmen zu identifizieren, um die Nutzung 
der Freihandelsabkommen vor allem bei Pro-
dukten mit hohem Zollersparnispotenzial zu 

erhöhen. Basierend auf den aus der Umfrage 
gewonnenen Erkenntnissen, prüft die Bun-
desverwaltung nun Massnahmen, inwiefern 
das Informationsangebot zur Nutzung von 
Freihandelsabkommen verbessert werden 
kann. Zudem ist als Nächstes eine Befragung 
zur Nutzung von Freihandelsabkommen bei 
Exportunternehmen geplant.

Autoimporteuren entgeht viel Geld – weil sie die 
Freihandelsabkommen zu wenig nutzen.
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Showdown um die Freihandelszone CPTPP
Mit den Beitrittsgesuchen von China, Taiwan und dem Vereinigten Königreich könnte die 
asiatisch-pazifische Freihandelszone CPTPP bald ein Drittel des «Welt-BIP» repräsentieren. 
Was machen die USA – und die Schweiz?  Dominique Ursprung, Patrick Ziltener 

S eit Mitte der 1990er-Jahre ist die Zahl der 
Freihandelsabkommen weltweit stark 

angestiegen: Im Jahr 2000 waren 82 solche 
Verträge in Kraft, heute sind es laut Welt-
handelsorganisation (WTO) 350. Lange Zeit 
war dieser Trend einerseits durch Abkom-
men zwischen ungleich grossen Partnern 
geprägt≈– wie zum Beispiel zwischen Süd-
korea und Chile –, andererseits entstanden 
regionale Freihandelszonen in Nordamerika 
( Nafta) oder Südostasien (Asean).

Gleichzeitig sind zwischen den grossen 
Wirtschaftsblöcken EU, USA, China und Ja-
pan lange Zeit keine Freihandelsabkom-
men zustande gekommen. Neuere Initiati-
ven, wie das Transatlantische Freihandels-
abkommen (TTIP) zwischen den USA und 
der EU waren nicht von Erfolg gekrönt. Im 
Gegenteil: Der Widerstand gegen die 2013 
gestarteten Verhandlungen war beidseits 
des Atlantiks gross.

Unerwartete Trendwende 

Das im Februar 2019 in Kraft getretene Frei-
handelsabkommen zwischen der EU und Ja-
pan läutete jedoch eine neue Ära ein: Mit 
einem Anteil von 24 Prozent am «Welt-BIP» 
ist es das grösste bilaterale Handelsabkom-
men der Welt (siehe Tabelle). Nicht unbedeu-
tend für das Zustandekommen im Juni 2017 
waren politische Motive der Vertragspartner: 
Gegenüber der protektionistischen Politik 
von US-Präsident Donald Trump galt es eige-
ne Handlungsfähigkeit und das Festhalten an 
liberalen Grundsätzen zu demonstrieren.

Kurz darauf, im November 2020, schrie-
ben die zehn Asean-Staaten plus China, Ja-
pan, Südkorea, Australien und Neuseeland 
im vietnamesischen Hanoi Geschichte: Sie 
unterzeichneten die Regional  Comprehensive 

Abstract    Was China im November 2020 angekündigt hat, ist zehn Monate später 
Realität: Die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt hat bei der asiatisch-pazifischen 
Handelsinitiative CPTPP ein Beitrittsgesuch eingereicht. Sollte der Handelspakt um 
China wie auch das Vereinigte Königreich und Taiwan auf 14 Mitglieder erweitert wer-
den, würde dieser nicht mehr lediglich 13 Prozent, sondern 34 Prozent des weltweiten 
Bruttoinlandprodukts repräsentieren. Das CPTPP ist somit auf gutem Weg, das bedeu-
tendste Freihandelsabkommen der Welt zu werden. 

 Economic Partnership (RCEP), welche 31 Pro-
zent des «Welt-BIP» umfasst. Damit ent-
steht die grösste Freihandelszone der Welt, 
die erstmals Freihandel zwischen den gros-
sen Volkswirtschaften China und Japan sowie 
Südkorea und Japan beinhaltet.1

Die wohl erstaunlichste Dynamik spielt 
sich derzeit jedoch beim Comprehensive 
and Progressive Agreement for Trans-Paci-
fic-Partnership (CPTPP) ab, das aus der 2016 
abgeschlossenen Transpazifischen Partner-
schaft (TPP) hervorgegangen ist. Nachdem 
sich die USA mit dem Amtsantritt von Donald 
Trump im Januar 2017 von der TPP zurückge-
zogen hatten, schien das Projekt stark gefähr-
det: Statt 37 Prozent des «Welt-BIP» deckten 
die verbleibenden elf Volkswirtschaften ohne 
die USA nur noch deren 13 Prozent ab (siehe 
Tabelle). Zudem konnte kein Freihandel zwi-
schen den USA und Japan eingeführt wer-
den. Trotzdem trat das CPTPP-11 Ende 2018 
in Kraft.

Speziell am CPTPP ist, dass es explizit 
offensteht für neue, auch ausserregionale 

1 Ziltener (2020). 

Mitglieder, und diese Möglichkeit wird – zur 
Überraschung vieler Beobachter – genutzt: 
Das Vereinigte Königreich hat am 1. Februar 
2021 ein Beitrittsgesuch eingereicht, China 
folgte am 16. und Taiwan am 24. September 
2021. Damit würde der Anteil dieses «Mega 
Regional» am «Welt-BIP» auf 34  Prozent 
 katapultiert.

Diese Beitrittsdynamik wirft diverse Fra-
gen auf. Erstens: Ist China in der Lage, die 
hohen Standards des Abkommens zu erfül-
len? Dazu gehören ambitionierte Kapitel zu 
E-Commerce, Umweltschutz, Arbeiterrecht, 
staatlichen Unternehmen oder Transparenz 
und Antikorruption. Pikant dabei: Ursprüng-
lich war die Ambition der USA und Japans, 
durch dieses Abkommen die zukünftigen Re-
geln des Welthandels zu schreiben, bevor 
China dies tun würde.2 Die Absenz der USA 
hat das Gegenteil bewirkt: China scheint ge-
willt, diese einmalige Gelegenheit zur han-
delspolitischen Integration mit den CPTPP-
Mitgliedern zu nutzen. Auch die erwähnten 
hohen Standards sind aus chinesischer Sicht 
kein Problem: Die CPTPP-Mitgliedsstaa-
ten Singapur und Vietnam seien ebenso von 
Staatsbetrieben geprägte Volkswirtschaf-
ten, argumentierte der chinesische Unter-
händler Long Yongtu, der bereits den WTO-
Beitritt Chinas verhandelt hatte. Somit seien 
die Standards mit entsprechenden Reformen 
staatlicher Unternehmen auch für  China er-
reichbar.

2 Vgl. Ziltener (2016).

Die grössten Freihandelsabkommen der Welt

Abkommen Anteil am Welt-BIP Status

Regional Comprehensive   
Economic Partnership (RCEP)

31% In Ratifikation. Könnte frühestens  
2022 in Kraft treten.

USA-Mexiko-Kanada- Abkommen 
(USMCA)

28% In Kraft seit Juli 2020 (ersetzt Nafta).

EU-Japan 24% In Kraft seit Februar 2019.

Europäische Union (EU) 18% In Kraft.

Comprehensive and Progressive 
Agreement for Trans- Pacific-
Partnership (CPTPP-11)

13% In Kraft seit Dezember 2018.  
Beitrittsgesuche: Vereinigtes Königreich,  
China und Taiwan.
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https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3112284/chinas-former-trade-chief-hits-out-groundless-claims-country
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Zweitens kommt mit den fast zeitgleichen 
Gesuchen von China und Taiwan die Frage 
auf, ob sich die zwei Kandidaten den Beitritt 
gegenseitig verunmöglichen werden oder ob 
es – analog wie bei der WTO – zu einem Deal 
kommt, sodass beide gemeinsam, das heisst 
(fast) gleichzeitig beitreten könnten.3 Taiwan, 
das sich unter dem gleichen Namen wie bei 
der WTO, d.h. als «gesondertes Zollgebiet», 
um einen Beitritt beworben hat, könnte via 
CPTPP den sonst eingeschränkten aussen-
wirtschaftspolitischen Handlungsspielraum 
signifikant erweitern.4

Drittens sind die Beitrittsverhandlungen 
per se nicht zu unterschätzen: Nur schon 
unter den aktuellen Mitgliedern gibt es Dut-
zende Nebenabkommen. Dazu kommen se-
parate Zollabbauzeitpläne, im Falle Japans 
umfassen allein diese 1133 Seiten. China 
hofft wohl, dank der Abwesenheit der USA 
mehr Spielraum für Ausnahmen oder län-
gere Übergangsfristen zu haben. Dennoch 
gilt, was gerade kleinere Staaten wie Neu-
seeland erfreut: Bestehende Mitglieder sind 
in diesem Prozess am längeren Hebel als die 
 Beitrittskandidaten.

Zurückhaltung in Bern

Die Erweiterung des CPTPP betrifft auch die 
Schweiz. Im Dezember 2020 haben wir in 
einem Beitrag in der «Ökonomen stimme» da-
rauf hingewiesen, dass ein früher Beitritt für 
die Schweiz vorteilhafter wäre als ein später.5 
Langfristig würde man vor  allem durch die ein-
heitlichen Regeln für den Export in die CPTPP-
Partnerländer von  Effizienzgewinnen profi-
tieren. Insbesondere weltweit tätige Unter-
nehmen könnten ihre  Wertschöpfungsketten 

3 Winkler (2008).
4 Ziltener (2018).
5 Ursprung und Ziltener (2020). 

einfacher  optimieren, als dies innerhalb von 
bilateralen Abkommen möglich wäre.

Im Februar 2021 bestätigte der Bundesrat 
in einer Stellungnahme ans Parlament, dass 
die zwischen den CPTPP-Parteien verein-
barten Zollsenkungen negative Auswirkun-
gen auf die Wettbewerbsfähigkeit schweize-
rischer Exporteure haben.6 Aufgrund  dieser 
potenziellen Wettbewerbsnachteile lote-
te der Bundesrat auch die Möglichkeit eines 
Schweizer Beitritts zum CPTPP aus. Er fol-
gerte jedoch, dass dies trotz diversen Vor-
teilen auch mit zahlreichen Schwierigkeiten 
verbunden wäre, insbesondere wegen des 
«sehr umfassenden Liberalisierungsniveaus» 
im Handel mit Landwirtschaftsgütern. Kurz: 
Die Schweiz bevorzugt eine Politik der klei-
nen Schritte. Statt eine Integration in die zur-
zeit dynamischste und zukünftig grösste Frei-
handelszone der Welt anzustreben, hofft man 
in Bern auf einen Abschluss von Freihandels-
abkommen mit Malaysia und Vietnam.

Die gescheiterte TTIP zwischen den USA 
und der EU hat deutlich aufgezeigt, wie an-
spruchsvoll das Harmonisieren von Handels-
regeln aus verschiedenen Weltregionen ist. 
Mit dem Vereinigten Königreich, das über 
einen CPTPP-Beitritt verhandelt, stellt sich 
aktuell erstmals ein europäischer Staat dieser 
Herausforderung. Der Bundesrat versicher-
te kürzlich daher, diese Verhandlungen «eng 
mitzuverfolgen».7

Washington im Abseits

Und was machen die USA? Laut US-Asienex-
perte Evan Feigenbaum glauben die Amerika-
ner fälschlicherweise, Asien durch eine reine 

6 Interpellation 20.4390, Stellungnahme vom  
3. Februar 2021.

7 Interpellation 21.3787, Stellungnahme vom  
1. September 2021.
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Sicherheitspolitik für sich gewinnen zu kön-
nen. Demgegenüber hat China einen anderen 
Ansatz gewählt und strebt eine wirtschaftli-
che Integration mit möglichst vielen Akteu-
ren an. Dabei profitiert China davon, dass 
die USA aufgrund des fehlenden innenpoli-
tischen Konsenses zurzeit handelspolitisch 
nicht handlungsfähig sind.

Die zunehmende Bedeutung der Volksre-
publik als wichtigster Handelspartner asiati-
scher Staaten schafft Tatsachen und Hand-
lungszwänge. Dass China nun dem von den 
USA massgeblich geprägten CPTPP zusätz-
liches Gewicht und politische Bedeutung 
gibt, ist eine überraschende Wendung mit 
unklarem Ausgang.
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Die Kategorien entsprechen der Allgemeinen Systematik der 
 Wirtschaftszweige (Noga 2008), wurden aber sprachlich angepasst.

20%
Vollständig zurückbezahlte 

Kredite (3,4 Mrd. Fr.)*

1,5%
Kreditausfälle 
(0,25 Mrd. Fr.)*

1%
Hängige Verfahren (1128)  

Bisher 131 Schuldsprüche* 

Kreditvolumen nach Unternehmensgrösse

16,9 Mrd. Fr.
Total Überbrückungskredite  

an Unternehmen*

In den ersten Pandemiemonaten gewährten die Schweizer Banken – mit Rückendeckung des 
Bundes – fast 138 000 Covid-19-Kredite. Insgesamt wurden hierbei Überbrückungskredite im 
Umfang von 16,9 Milliarden Franken gewährt. Davon ist rund ein Fünftel inzwischen zurück-

bezahlt. Für 1,5 Prozent der Gelder musste der Bund bisher geradestehen, weil Firmen beispiels-
weise Konkurs anmeldeten. In rund 4730 Fällen besteht Missbrauchsverdacht.

Corona-Kredite: Ein Fünftel zurückbezahlt

  Gross- und Detailhandel, Reparatur von Motorfahrzeugen
  Verarbeitendes Gewerbe, Herstellung von Waren
  Baugewerbe
  Gastgewerbe, Hotellerie
  Wissenschaftliche, technische Dienstleistungen
  Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen
  Übrige

  Grosse Unternehmen (>249 Vollzeitstellen)
  Mittlere Unternehmen (50–249 Vollzeitstellen)
  Kleine Unternehmen (10–49 Vollzeitstellen)
  Mikrounternehmen (0–9 Vollzeitstellen)

24,1%23,3%

9,7%

8,2%

6,5%

12,4%

15,9%

14,9%

7,2%

32,8%

45,2%

Kreditvolumen nach Branche

Schweizer Banken gewährten 
zwischen dem 26. März und dem 31. Juli 2020 

Covid-Kredite an Unternehmen. Bei einer Kreditsumme 
bis 0,5 Mio. Franken übernimmt der Bund die volle Garantie. Bei 
zusätzlichen Krediten bis zu 19,5 Millionen Franken tragen die 
involvierten Banken ein Verlustrisiko von 15 Prozent.  
Der Bund bürgt für 85 Prozent.

* Stand 13. Oktober 2021



Pharmaland Schweiz
Diskussionen rund um die Pharmaindustrie sind emotional aufgeladen. Angesichts der 
Corona-Pandemie mehr denn je. Für die Schweiz ist die Branche von grosser Bedeutung: 
38 Prozent unserer Exporte stammen von ihr. Die nächste Ausgabe betrachtet die ideo-
logisch geführte Diskussion insbesondere aus ökonomischer Sicht.

IM NÄCHSTEN FOKUS

Die nächste Ausgabe  

erscheint am 1. Dezember

Von der Chemie zur Pharma – Metamorphose 
einer Schlüsselindustrie
Sergio Aiolfi, freischaffender Wirtschaftshistoriker

Der Pharmamarkt: Eine globale Herausforderung
Francesca Colombo, OECD

Das Geschäftsmodell Pharma
Jayashree Watal, National Law University, Delhi, und George-
town University

Die Rolle von Innovationspolitik für die 
 Entwicklung der Covid-Impfstoffe
Jan Schnellenbach, Brandenburgische Technische Universität

Warum kostet ein Arzneimittel in der Schweiz, 
was es kostet?
Thomas Christen, Jörg Indermitte, Bundesamt für Gesundheit

Arzneimittelsicherheit: Von Phase I bis III und 
über die befristete Corona-Zulassung
Raimund Bruhin, Swissmedic

Warum verteidigt die Schweiz den Patentschutz 
mit Händen und Füssen?
Hansueli Stamm, Institut für Geistiges Eigentum

Die Schweiz verschläft die Digitalisierung  
der Lifesciences
Michael Grass, Klaus Jank, BAK Economics

Blick von innen und aussen auf  
das Pharmaland Schweiz
Interview mit Sabine Bruckner, Geschäftsführerin Pfizer 
Schweiz
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