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Liebe Freundinnen und liebe Freunde,
wer sich mit den wirtschaftlichen Beziehungen zwi-
schen Italien und der Schweiz befasst (mindestens 

anlässlich jeder neuen Ausgabe unserer Zeitschrift) sieht 
sich immer wieder mit den gleichen Fragen konfrontiert: 
wie ist es möglich, dass sich zwei Länder wie unsere 
- Nachbarn mit einer langjährigen gemeinsamen Ge-
schichte und intensiven Wirtschaftsbeziehungen - in so 
gegensätzlicher Verfassung befinden? Besteht für Italien, 
angesichts der externen und internen Beschränkungen 
überhaupt noch die Möglichkeit, die eigene Zukunft zu 
gestalten? Welchen konkreten Beitrag kann unsere Han-
delskammer zur Überwindung dieser schwierigen Phase 
der italienischen Gesellschaft leisten? 
In vielen italienischen Regionen wirken ausserordentlich 
erfolgreiche Wirtschaftssubjekte; die derzeitig schwie-
rige Lage der öffentlichen Finanz und die allgemeine 
Stagnation muten deshalb seltsam an, wenn nicht sogar 
unerklärbar.
Der Zusammenbruch der öffentlichen Finanz in Italien 
wird im allgemeinen einer ganz bestimmten, zeitlich nicht 
stark zurückliegenden Phase zugeschrieben. Davon ab-
gesehen und trotz Berücksichtigung von einigen grund-
verschiedenen Ausgangspunkten (Grössenordnung, re-
gionale Probleme) könnte man sich wohl auch Fragen 
hinsichtlich des Charakters der Gesellschaft stellen: der 
strenge, systematische, einfache Realismus der Schweiz 
im Vergleich zum Individualismus der italienischen Ge-
sellschaft, deren Kreativität und Improvisationsfähigkeit, 
leider jedoch auch deren fatale Drang zur Bürokratie. 
Und sicherlich entspricht sich auch der Bürgersinn in 
beiden Ländern nicht, aufgrund der verschiedenen ge-
schichtlichen Entwicklung und, so glaube ich, der ganz 
unterschiedlichen Rolle des Liberalismus. 

Die wirtschaftliche Stagnation, die oft gegensätzlichen 
Zielsetzungen der verschiedenen Interessengemeinschaf-
ten, die nicht immer vorhandene Transparenz, die Gren-
zen der öffentlichen Finanz; dies alles beeinträchtigt die 
Effizienz der Regierung und lässt den Eindruck erwek-
ken, dass Italien effektiv nicht mehr in der Lage ist, die ei-
gene Zukunft zu gestalten. Offensichtlich ist dem nicht so 
und darf es nicht sein! Es ist aber unerlässlich, dass eine 
glaubwürdige politische Leadership sich vornimmt und 
es durchsetzt, über die Sanierung der öffentlichen Finanz 
und der Förderung des wirtschaftlichen Aufschwungs hin-
aus vor allem die Mentalität und verschiedene Verhal-
tensweisen der Gesellschaft zu verändern. Eine schwieri-
ge, aber entscheidende Aufgabe!
Was kann unsere Handelskammer in diesem Zusammen-
hang tun? Was sollte sie vor allem nicht tun?
Obwohl sich die Schweiz in einer positiven wirtschaftli-
chen Phase befindet und in der Lage ist, bahnbrechende 
Projekte wie die NEAT fertigzustellen ist es ziemlich nutz-
los, helvetische Überlegenheit zu zelebrieren!
Obwohl immer öfter italienische Firmen die Möglichkeit 
eines Umzugs nach der Schweiz ins Auge fassen, bringt 
es nicht viel, diesen Trend anzufeuern!
Vielmehr erachten wir es als unsere echte Aufgabe, die 
italienische Gesellschaft hinsichtlich der Möglichkeiten 
der Schweizer Wirtschaft zu informieren, ein "gemeinsa-
mes" leistungsfähiges System aufzubauen. In diese Rich-
tung gehen unsere Bemühungen, der Weiterführung in 
Richtung Süden des grossen Eisenbahn-Projekts beizutra-
gen. In diese Richtung haben wir kürzlich eine Reihe von 
Veranstaltungen, die dem vom Parlament im Juni verab-
schiedeten "Swissness"- Gesetz gewidmet war, ins Leben 
gerufen. Ein Gesetz, welches einer klaren Strategie im 
Rahmen der Globalisierung entspringt und für wichtige 
Sektoren der italienischen Wirtschaft von grossem Inter-
esse sein kann. In diesem Zusammenhang ist auch die 
neue Rubrik zu sehen, die wir RSI anvertraut haben und 
die sich vor allem mit den italienisch-schweizerischen Be-
ziehungen im Bereich der TV-Media befassen wird.
Natürlich stellt unser Swiss Corner die Spitze unserer 
positiven Arbeit im Rahmen der Information und der Mit-
arbeit dar. Es freut uns sehr, dass das zweite Semester 
2013 (knapp ein Jahr nach Betriebsbeginn) bereits einen 
sehr positiven Trend hinsichtlich Kommunikations-Nach-
frage aufweist.
Zwar handelt es sich um ein für unsere Finanzen fast ein-
maliges Projekt; doch wollen wir sicherlich nicht stehen 
bleiben!

Leitartikel 
Giorgio Berner
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Was die Beschäftigung angeht, sieht sich Italien immer 
mehr vor ein zweifaches Problem gestellt: einerseits ein 
besorgniserregender Rückgang der Arbeitsplätze mit 
ständig zunehmender Arbeitslosigkeit, andererseits das 
Fehlen konsistenter und konstruktiver Strategien, die hof-
fen lassen können, diese Lage positiv anzugehen. 
Die Daten sind erschreckend eindeutig: Ende Septem-
ber gab es 3,2 Millionen Erwerbslose in Italien, d.h. 
14% mehr als im gleichen Monat des Vorjahrs mit ei-
ner Arbeitslosenquote von 12,5%, was anderthalb Pro-
zentpunkte über dem europäischen Mittelwert bedeutet. 
Die Erwerbstätigen beliefen sich auf 22 Millionen 349 
Tausend, um 2,1% rückläufig und also auf Jahresbasis 
fast eine halbe Million Menschen. Noch zwei weitere 
relevante Elemente: die unaufhörliche Steigerung der 
jungen Erwerbslosen, deren Anzahl Ende September 
um 5,4% gegenüber 2012 auf 654 Tausend geklettert 
ist, und der Rückgang der Beschäftigungsquote, die in 
einem Jahr um 1,2 Prozentpunkte auf heutige 55,4% 
gesunken ist. Dieser Wert versetzt Italien auf die nied-
rigsten Stufen des alten Kontinents, wo die durchschnitt-
liche Beschäftigungsquote 64,2% beträgt dank Ländern 
wie Deutschland, Österreich, Holland und Schweden, 
die über 70% liegen, und der Schweiz mit der Best-
leistung von 79%, womit die italienische Halbinsel um 
mehr als 20 Prozentpunkte überboten wird.
Weshalb gibt es in Italien weniger Menschen, die einer 
Arbeit nachgehen oder auf der Suche danach sind? Eine 
so ausgeprägte Nichterwerbstätigkeit hängt hauptsäch-
lich von drei Kategorien ab. Einmal von den Jugendli-
chen, die länger in der Schule und in der Familie ver-
bleiben und denen sehr mangelhafte Berufsbildungsinst-
rumente geboten werden. Der zweiten Gruppe gehören 

die Rentner im Alter unter 64 an: Es gibt noch immer vie-
le Arbeitnehmer, vor allem des öffentlichen Dienstes, die 
in den vergangenen Jahren dank gefälliger Gesetze und 
Gesetzlein frühzeitig aus dem Arbeitsleben ausgeschie-
den sind. Die dritte Kategorie besteht aus den Frauen: 
Auch in diesem Fall ist die italienische Beschäftigungs-
quote (46%) eine der niedrigsten Europas, zwar höher 
als in Griechenland, aber weit entfernt von der Deutsch-
lands (67%) oder Frankreichs (59%), wobei die Schweiz 
mehr als 79% verzeichnen lässt. 
Diese Daten legen das italienische Dilemma der Beschäf-
tigung ans Tageslicht. Und es sind diese Daten, die bestä-
tigen, dass die Gesamtheit der in den letzten Jahrzehnten 
umgesetzten politischen Richtlinien genau die umgekehr-
te Richtung eingeschlagen haben, als die Entwicklung 
der Gesellschaft verlangt hätte. Es geht dabei nicht nur 
um die politischen Strategien für die Beschäftigung, son-
dern auch um die unvollendeten Reformen des Schulwe-
sens und des Sozialversicherungssystems, die ganz klar 
im Rückstand gegenüber den demografischen Tendenzen 
sind, die unter anderem einen beachtlichen Anstieg der 
Lebenserwartung in Aussicht stellen. Im Bereich des Ar-
beitsmarkts hat man in den vergangenen Jahren auf die 
wirtschaftlichen Anreize gesetzt, die jedoch kaum hilf-
reich sind angesichts der Komplexität der Vorschriften, 
der stark bindenden Verfahrensregeln, der formellen Ga-
rantien, die noch immer mit den Arbeitsverträgen Hand 
in Hand gehen und es einem Arbeitgeber leichter ma-
chen, sich von seiner Frau scheiden zu lassen, als einen 
Taugenichts zu entlassen. Und deshalb kommt für Italien 
zur Notlage der Beschäftigung ein weiterer Notstand hin-
zu: der einer Politik, die unfähig ist, sich diesem Problem 
zu stellen.

FOKUS ITALIEN Gianfranco Fabi

GIANFRANCO FABI
Journalist
bei Radio 24,
Il Sole 24 Ore 
und jahrelanger 
Vizedirektor 
des Wirtschaftsblattes.
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In den vergangenen Monaten hat es im Dialog zwischen der 
Schweiz und Italien zwar einige Lichtblicke gegeben, insgesamt 
ist aber noch ein langer Weg zu beschreiten, bevor die Be-
ziehungen ein Niveau erreichen, das den Bedürfnissen zwei-
er, rein geografisch gesehen, so nahe gelegener und durch 
Wirtschaftsbeziehungen so eng miteinander verknüpfter Länder 
angemessen ist. Die erfreulichen Aussichten wurden vor allem 
durch die Wiederaufnahme der Steuerverhandlungen zwischen 
Bern und Rom entfacht, nachdem sie eine gewisse Zeit lang, im 
Endeffekt wegen der Regierungswechsel in Rom, unterbrochen 
worden waren. Des weiteren haben sich recht starke Beziehun-
gen zwischen den beiden Ländern um die Expo 2015 in Mai-
land etabliert, denn auch die Schweiz (allen voran der Kanton 
Tessin) ist nicht nur marginal auf die Veranstaltung fokussiert.
Positive Gegebenheiten, die aber leider nicht ausreichen, um ein 
den wirtschaftlichen, historischen und kulturellen Beziehungen 
zwischen den beiden Ländern, in gewisser Hinsicht nach wie vor 
die berühmten entfernten Nachbarn, gerecht werdendes Bezie-
hungsniveau aufzubauen. In den letzten Jahren hat sich ziemlich 
viel Unverständnis angestaut, was die Lage nicht wenig kompli-
ziert hat. Nun heisst es, einen Ausweg daraus zu finden, und das 
wird nicht einfach sein. Ich erwähne hier zwei der wichtigsten und 
gleichzeitig heikelsten Knackpunkte: Der eine betrifft, wie bereits 
gesagt, die Steuerabkommen, der andere das Transportwesen. 
Aus Sicht der Schweiz ist die Steuervereinbarung mit Italien im 
allgemeineren Rahmen der Steuerabkommen mit anderen Indu-
strieländern, mit der EU und mit den Vereinigten Staaten zu be-
trachten. Und sie steht im Zusammenhang mit der Revision der 
für das Bankgeheimnis geltenden Vorschriften. Die Schweiz hat 
in diesen Jahren etliche Schritte unternommen, da sie den Stan-
dards der OECD zur Bekämpfung der Steuerdelikte zugestimmt, 
durch zahlreiche bilaterale Abkommen eine intensivere Zusam-
menarbeit in Steuersachen und das Modell Rubik verabschiedet 
hat, das die Aufrechterhaltung des Bankgeheimnisses zum Schutz 
der Privatsphäre, allerdings aber auch eine Besteuerung der bis-
her nicht erklärten Kapitaleinlagen vorsieht. All das hat allerdings 
nicht gereicht. Rubik hat nur Gültigkeit für die Beziehungen zu 
Großbritannien und Österreich. Das helvetische System steht 
aber weiterhin unter Beschuss der OECD, der U.S.A. und der EU. 
Italiens instabile politische Lage hat zu einer Unterbrechung der 
Verhandlungen geführt, die erst im November wieder aufgenom-
men wurden. In der Zwischenzeit gingen auch von Italien wieder 
heftige Kritiken an dem aus, was vom Bankgeheimnis übrig ge-
blieben ist. Als Beilage wurden Zeitungs-
artikel gereicht, in denen die Schweiz 
wieder einmal als ein, im besten Fall, mit 
Steuervermeidern überfüllter Platz abge-
stempelt wurde. 
Nochmals trat ein tiefes Unverständnis 
des aktuellen Bankgeheimnisses an den 
Tag. In der Schweiz ist das Geheimnis 
nun sehr eingeschränkt und dient dazu, 
die Privatsphäre der Kunden zu schüt-
zen. Seit geraumer Zeit hat die Schweiz 
den Bestimmungen zur Geldwäschebe-

kämpfung zugestimmt, hat seine Mitarbeit in Steuersachen 
ausgebaut, da die schweizerischen Behörden den aus anderen 
Ländern kommenden Hilfeanträgen betreffs verschiedenartiger 
Straftaten Gehör schenken. Die Schweizer Finanzministerin, Eve-
line Widmer-Schlumpf, und die Schweizer Bankenvereinigung 
haben ausserdem erklärt, dem automatischen Informationsaus-
schuss zustimmen zu können, vorausgesetzt alle anderen wichti-
gen Finanzplätze (USA, UK, Luxemburg, Singapur und vor allem 
Hongkong) gehen ebenso vor. Diese Stellung wird nicht von allen 
in der Schweiz geteilt, beweist aber, wie weit fortgeschritten die 
Diskussion ist.
Wie in anderen Ländern wird auch in Italien die Schweiz in ers-
ter Linie noch immer als Ort gesehen, der ein böses Geheimnis 
hütet, das an sich falsch ist und auch heute noch aus dem Weg 
geräumt werden muss. Das ist nicht nur ein wirtschaftliches, son-
dern auch ein kulturelles Missverständnis. Wir werden sehen, wie 
die Steuerverhandlungen zwischen Bern und Rom ausgehen. Na-
türlich wäre ein ausgewogenes Einverständnis wünschenswert. 
In der Zwischenzeit setzt Italien auch auf die Selbstanzeige der 
nicht erklärten Kapitaleinlagen im Ausland. Die um das helvetische 
System herrschenden Missverständnisse sind allerdings weder 
den Verhandlungen noch den Beziehungen zwischen den beiden 
Ländern förderlich. Was die Transportfrage angeht, mögen die 
Missverständnisse zwar nicht so tief greifen, die Fortschritte aber, 
abgesehen von schönen Absichtserklärungen, reichen noch lange 
nicht aus. Es ist vor allem die Rede vom Eisenbahnverkehr, da die 
Schweiz mit dem Grossprojekt Alptransit die Alpentransversalen 
ausbaut,  die für den Transitverkehr in Nord-Süd-Richtung wichtig 
sind, und weil die Schiene mit Sicherheit für die Beziehungen 
Schweiz-Italien von grossem Belang ist. Trotz der von der Expo 
2015 gebotenen Anregung, der zahlreichen Meetings und der 
vielen begrüssenswerten Absichtserklärungen gab es kaum die 
Fortschritte, die an sich zu erwarten gewesen wären. Insbeson-
dere sind auf der italienischen Seite die Anschlusspläne an den 
voraussehbaren Verkehrsfluss, den Alptransit mit sich bringen 
wird, noch nicht ganz geklärt und durchdacht. Es handelt sich ver-
ständlicherweise um keinen einfachen Punkt, allerdings um einen 
wichtigen, wenn nicht gar entscheidenden. Abgesehen von den 
Beziehungen zwischen Staaten und Institutionen, die natürlich ei-
nen zentralen Stellenwert haben, ist es wichtig, dass zwischen 
den beiden Ländern deshalb auch andere Kanäle als die institu-
tionellen für eine Konfrontation offen bleiben, die einen Beitrag 
zur Überwindung von Knackpunkten und Missverständnissen lei-

sten kann. Das schweizerisch-italienische  
Dialogforum, dessen zweite Edition Ende 
Januar in Bern stattfindet, nimmt auch un-
ter diesem Gesichtspunkt Bedeutung an. 
Schweizerische und italienische Vertreter 
aus Wirtschaft, Politik, Kultur, Wissen-
schaft und den Medien treffen sich, um 
den Dialog zwischen den beiden Ländern 
quantitativ und qualitativ zu verbessern. 
Trotz einiger Fortschritte besteht in der Tat 
noch viel Dialogbedarf.

FOKUS SCHWEIZ Lino Terlizzi

LINO TERLIZZI
Vizedirektor 
des Corriere del Ticino 
und Schweiz- 
Korrespondent 
des Sole 24 Ore.
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Das Interesse an der Demografie, der wissenschaftlichen 
Disziplin, die sich mit der Entwicklung der Bevölkerung 
und deren Strukturen befasst, ist in den vergangenen Jahr-
zehnten gestiegen. Aus einem einfachen Grund: Über Jahr-
hunderte hinaus haben sich Veränderungen nur sehr lang-
sam, fast unspürbar vollzogen, so dass sie auf kurze Sicht 
unwesentlich erschienen. Es gab wenige Ausnahmen, da-
runter Epidemien, große Kriege, an denen Menschenmas-
sen beteiligt waren, plötzliche Migrationsströme mit Ein- 
und Auswanderungsbewegungen. Heute verhält es sich 
nicht mehr so: Die Veränderungen der Bevölkerung nach 
Zahl und Struktur haben sich vervielfacht und beschleunigt, 
und dessen sind sich die Machthaber, die Eliten und die 
öffentliche Meinung selbst bewusst geworden. Unter allen 
Megatrends hat sich einer als besonders signifikant heraus-
gestellt, und zwar derjenige, der die Bevölkerungsalterung 
betrifft. Damit ist der zunehmende Anteil älterer Menschen 
in der Gesamtbevölkerung gemeint, der - unterschiedlich 
je nach Land - sowohl von der längeren Durchschnittsle-
bensdauer als auch vom Rückgang der Geburtenrate, der 
für den allmählichen Rückgang der jüngeren Generationen 
verantwortlich ist, abhängt. Zusammen mit Japan und we-
nigen anderen Staaten nimmt Italien unter diesem Aspekt 
weltweit die Spitzenposition ein, wie durch die auf 1901 
zurückgehende Volkszählung belegt wird, bei der die Se-
nioren knapp 6% vom Gesamtanteil erreichten, während 
es heute annähernd 25% sind. Die Schweiz folgt in kurzem 
Abstand, obwohl der Rhythmus etwas schwächer ausge-
prägt ist. Welche Folgen bringen diese Makrotrends mit 
sich? Die Expertenmeinungen gehen zum Teil auseinander. 
Auf der einen Seite weisen die ‘Besorgten’ auf die drama-
tischen Kostenauswirkungen auf den Sozialstaat hin, da die 
Rentenempfänger immer zahlreicher sind und noch werden 
und - vor allem - immer mehr Jahresbezüge empfangen. 
Doch nicht genug: Vorherrschend ist die Überzeugung, 
dass eine Gesellschaft mit vielen alten und wenigen jungen 
Menschen die Gefahr läuft, weniger dynamisch, dafür kon-
servativer, sogar verängstigt und auf 
jeden Fall weniger innovationsbereit 
zu werden. Und es gibt auch solche, 
die auf die typischen Alterskrank-
heiten hinweisen, auf eine wachsen-
de Schar von ganz oder teilweise, 
sowohl körperlich als auch psycholo-
gisch und relational unselbständigen 
Menschen, die nicht nur den Sozial-
staat, sondern auch die Familien und 
vor allem die Frauen stark belasten. 

Der entgegengesetzten Meinung sind Experten und Fach-
leute, die sich zwar der Probleme und Kosten bewusst sind, 
der Bevölkerungsalterung aber positiv gegenüberstehen, 
weil sie sich ausgeglichenere Gemeinschaften vorstellen, 
die Vergangenheit und Zukunft zu vereinbaren wissen und 
irgendwie auch weiser sind. Das Schlüsselargument der 
‘Begeisterten’ gründet auf der Feststellung, dass die Men-
schen heute nicht nur viel länger leben, sondern auch viel 
später alt werden, so dass ein heutiger Siebzigjähriger mit 
einem Sechzigjährigen von vor nur zwanzig Jahren ver-
gleichbar ist. Kurzum, der Fortschritt - sagen sie - hat dem 
Leben nicht nur mehr Jahre, sondern den Jahren mehr Le-
ben geschenkt. Daraus geht eine neue Altersstufe hervor, 
grob gesagt, zwischen 60 und 80, die sich durch äusserst 
geringfügige Verfallserscheinungen und die Erhaltung der 
körperlichen Kräfte, durch Unabhängigkeit, ein reges Gei-
stesleben, ein umfangreiches soziales Beziehungsnetz, 
Neugier und Lebenslust auszeichnet. Die Befürworter dieses 
positiven Ansatzes unterscheiden also zwischen dem 3. und 
dem 4. Lebensabschnitt, der in der Regel ab 80 beginnt: 
Dem ersten gehören demzufolge keine Senioren, sondern 
Menschen im höheren Erwachsenenalter an, während im 
4. Lebensabschnitt dann tatsächlich Zeichen physischer 
und psychischer Zerbrechlichkeit auftreten. Wer hat wohl 
Recht? Ich vertrete die auf verschiedene selbst geführte 
Studien fundierende Meinung, dass die Thesen der ‘Be-
sorgten' zutreffen, was die Auswirkungen auf den Sozial-
staat angeht, während die optimistischen Überzeugungen 
einen höheren psychokulturellen Stellenwert haben. Auf 
jeden Fall müssten wir in der Konföderation wie auch in 
der italienischen Republik die für den Ruhestand geltenden 
Fristen und Bestimmungen revidieren und flexiblen, selbst-
verwalteten Lösungen den Vorrang geben. Wir sollten auf 
den neuen 'senilen Protagonismus' setzen und die Neo-
Senioren als Ressource, nicht als Ballast betrachten. Es ist 
unsere Pflicht und in unserem Interesse, die traditionellen 
Altersstufen, die der Wirklichkeit dieser komplexen und we-

niger starren Gesellschaft als bisher 
in immer verringertem Maße entspre-
chen, zu überdenken. Im Grunde ha-
ben die amerikanischen Soziologen 
Recht, die von NYSS, d.h. von den 
New Young Sixty-Seventy Years Old, 
den neuen 60- bis 70-Jährigen spre-
chen, von den ‘jungen’, etwas geal-
terten Mädchen und Jungen, die den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt und 
Wandel vermitteln können.

SCHWEIZITALIEN Enrico Finzi

ENRICO FINZI
Soziologe,
Präsident
von Astra Ricerche.
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„Es gab einmal ein Fernsehen, das in so manchen Mo-
menten seiner höchsten Verbreitung so viele Zuschauer 
in Italien hatte wie das Festival von Sanremo heute. Es 
gab einmal ein Fernsehen, das vor vielen Jahren durch 
seine Entscheidungen Italien veranlasste, das PAL- an-
statt das SECAM -System zu wählen. Es gibt heute ein 
Fernsehen, das viele gerne sehen würden, aber nur 
wenige sehen können…”

So war in einer alten Veröffentlichung für das italieni-
sche Publikum bezüglich des damaligen TSI zu lesen. Für 
uns, die wir gerade jenes Fernsehen in den entfernten 
Studios von Lugano machten, war es schon merkwürdig 
zu vernehmen, dass unser kleines Fernsehen für viele 
Italiener zum Wunschobjekt geworden war. Das schmei-
chelte uns und trieb uns an, immer besser zu arbeiten. 
Doch dieses goldene Zeitalter war nicht von Dauer. 
Seitdem sich das Rundfunk- und Fernsehsystem in einen 
gnadenlosen Markt verwandelt hat, ist dem Schweizer 
Fernsehen der Grenzübertritt versagt geblieben.
In der Zwischenzeit hat sich aber noch vieles andere 
geändert. Die „alten“ Massenmedien und das Fern-
sehen insbesondere haben das Zepter abgelegt und 
wurden zum Bestandteil eines weitaus umfassenderen 
und komplexeren Systems herabgestuft. Die Kommu-
nikation ist multimedial geworden und verändert sich 
schon seit Jahren in so rascher Folge, dass sich die 
Branchenteilnehmer täglich auf dem letzten Stand hal-
ten müssen, wenn sie nicht ganz an Bedeutung verlie-
ren wollen.
Veränderungen bringen zum Glück nicht nur Probleme 
mit sich, sondern auch, und ich würde sagen vor al-
lem, Opportunitäten. So bietet denn auch die Verbrei-
tung das Internets und der Neuen Medien dem RSI, 
dem Radio und Fernsehen der italienischsprachigen 
Schweiz, die Möglichkeit einer 
Rückkehr nach Italien mit einem 
neuen, ausdrücklich für das italie-
nische Publikum und im Allgemei-
nen für die italienischsprachigen 
Zuschauer aus aller Welt konzi-
pierten Angebot.

Das neue Angebot hat einen Namen: tvsvizzera.it. Es 
handelt sich um eine Website, die ab Januar 2014 
online sein wird und das italienische und internatio-
nale Zeitgeschehen unter einem verschiedenartigen, 
eben „anderen“ Blickpunkt sieht. Der Gesichtspunkt 
eines seit über sieben Jahrhunderten föderalistischen 
Landes, das sich im Verlauf der Zeit als Modell für 
kulturelle Koexistenz und staatliche Organisation und 
ausserdem als Leitbild für das Leistungsniveau und die 
Lebensqualität etabliert hat. 
Ich möchte unterstreichen, dass es keine aus dem Steg-
reif gegriffene Initiative ist, getragen von der Begeiste-
rung über die Tausenden von Möglichkeiten, die das 
Web bietet. Tvsvizzera.it ist ein ausgereifter Bestand-
teil der europäischen Strategie des Bundesrates (der 
Schweizer Regierung). Denn Bern bringt alljährlich be-
trächtliche Mittel auf, um für die Schweiz im Ausland 
im Rundfunk und Fernsehen zu werben. Bisher war die 
Tragweite dieser Strategie auf die deutsch - und fran-
zösischsprachigen Zuschauer dank der regelmäßigen 
Kooperation mit dem deutschen Fernsehsender 3Sat 
und dem französischen Kanal TV5 beschränkt. Mit 
tvsvizzera.it, die finanziell von der Konföderation und 
der SRG mitgetragen wird, erhält nun endlich auch 
das italienische Publikum Zugang zu einem Teil der 
helvetischen Programme. 
Tvsvizzera.it wird ein „dediziertes“ Angebot haben, 
wofür eine kleine Redaktion, die Aktualitätsberichte 
über das Gebiet der „Regio Insubrica“ (aber nicht 
nur) schneidern wird, zuständig ist. Gleichzeit wird 
sie eine breitgefächerte Auswahl an Radio- und Fern-
sehprogrammen und Dokumenten aus dem Archiv des 
RSI anbieten. Sie verfolgt unter anderem die Vermitt-
lung der Suissitude –„Swissness“ -, d.h. der nationalen 
Werte und Gefühle der Helvetischen Konföderation 

an ein zunehmend breiteres Publi-
kum und will gleichzeitig als Kom-
munikationsbrücke zwischen der 
Schweiz und Italien fungieren. 
Ich bin davon überzeugt, dass hier-
mit eine gute Freundschaft beginnt 
(oder besser: fortgesetzt wird). 

Chronik einer Rückkehr: 
von “la Svizzera” zu tvsvizzera.it

RSI Dino Balestra

DINO BALESTRA
Direktor von RSI, 
dem Radio 
und Fernsehen der 
italienischsprachigen 
Schweiz.
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8 - Steuern Spezial

Bei der Lockerung des Bankgeheimnisses wurden unlängst be-
merkenswerte Fortschritte erzielt, die fraglos einer Revolution 
gleich-kommen: Die Zeit, in der Vermögen auf ille-gale Weise ins 
Ausland verschoben werden konnte, geht ihrem Ende zu. 
Beinahe alle Steuerparadiese haben bereits in der Vergangenheit 
Vereinbarungen unter-zeichnet, in denen sie sich dazu verpflich-
ten, den entsprechenden Informationsaustausch angemessen si-
cherzustellen. 
Sogar die Schweiz hat die Aufhebung ihres Bankgeheimnisses 
angekündigt und es scheint, dass der automatische Informations-
austausch mit den Mitgliedsländern der EU auch dort beschlos-
sene Sache ist. 
In Italien plant die Regierung zudem in ihrem Kampf gegen die 
Steuerhinterziehung und Steuervermeidung sowie gegen die 
internati-onale Geldwäsche den Einsatz des Instru-ments der so 
genannten „Voluntary Disclo-sure“ (Selbstanzeige, wörtlich „frei-
williges Geständnis“ oder „Erklärung aus freien Stü-cken“).
Es handelt sich hierbei um ein Verfahren zur freiwilligen Legalisie-
rung von Schwarzgel-dern, an dessen Einführung Italien zurzeit 
ar-beitet. 
Eine solche freiwillige Selbstanzeige soll steuerflüchtigen Bürgern 
die Möglichkeit ge-ben, im Ausland deponiertes Schwarzgeld, 
das dem Finanzamt in Italien nicht gemeldet wurde, zurück ins 
Land zu holen. 
Diese Maßnahme stellt keine Steueramnestie dar, denn das so of-
fen gelegte Vermögen wird nachversteuert und der Steuerpflichti-
ge muss zudem die für die nachweisbaren Zeiträume anfallenden 
Zinsen begleichen. Im Gegensatz zu einem Steuerschutzschild 
wird die Ano-nymität der Steuerflüchtigen gegenüber den Behör-
den nicht gewahrt.
Bislang existieren in Italien noch keine dies-bezüglichen recht-
lichen Bestimmungen. Die Regierung arbeitet jedoch an einer 
Änderung des Stabilitätsgesetztes, mit der die Bestim-mungen 
bezüglich der Rückführung von Aus-landsvermögen umgesetzt 
werden sollen. 
Die Zuständigkeit für das Verfahren für Steu-erpflichtige, die eine 
Rückführung ihres Ver-mögens durchfüh-
ren möchten, wurde mit Rundschreiben 
25/E vom 31. Juli 2013 einer für diesen 
Zweck gegründeten Abteilung übertra-
gen, der Zentralbehörde für den Kampf 
gegen internationalen Steuerbetrug UCIFI 
(Ufficio centrale per il contrasto agli ille-
citi fiscali internazionali). Das Verfahren 
für die Selbstanzeige soll mit einem For-
mular einge-leitet werden, mit dem der 
Steuerpflichtige die Legalisierung seines 
nicht deklarierten Vermögens beantragt. 

Dieses Formular wird höchst wahrscheinlich von der italieni-
schen Finanzbehörde noch im Dezember entwickelt, verwendet 
werden kann es jedoch erst, nach-dem der entsprechende recht-
liche Rahmen durch das Stabilitätsgesetz geschaffen wurde. Im 
Formular soll der Steuerpflichtige über folgende Punkte Auskunft 
geben: die Art des Vermögens; den Staat, in dem sich das Ver-
mögen befindet; den Wert des Auslandsver-mögens unter Anga-
be der Vermögensarten beginnend mit dem Jahr 2003; etwaige 
Einla-gen, mit denen das Auslandsvermögen im Laufe der Jahre 
vergrößert wurde.
Das Verfahren wird zweistufig aufgebaut sein: In der ersten 
Phase hat der Steuerberater die Möglichkeit - nachdem die 
entsprechen-den Geldwäscheprüfungen abgeschlossen wurden 
- bei der UCIFI anonymisiert eine Vorabklärung durchzuführen, 
so dass er sei-nen Klienten angemessen beraten kann (sog. „No 
name“-Phase).
Als zweiter Schritt unterzeichnet der Steuer-pflichtige danach 
seine Selbstanzeige. Die Fi-nanzbehörde prüft diese dann unter 
Berück-sichtigung einer Reihe von subjektiven und objektiven Vor-
aussetzungen. Das „Steuerge-ständnis“ muss vollständigen sein 
und der Wahrheit entsprechen, vor allem muss es zeitgerecht 
abgegeben werden, das heißt, dass nur diejenigen Steuerpflichti-
gen sich selbst anzeigen können, die bislang noch nicht über-prüft 
oder zum Ausfüllen eines Fragebogens aufgefordert worden sind.
Im Gegenzug für seine Bereitschaft zur Zu-sammenarbeit mit den 
Finanzbehörden erhält der Steuerpflichtige einige Vergünstigun-
gen, unter anderem auch im Falle eines eventuell anstehenden 
Strafprozesses, wie beispielswei-se eine Herabsetzung der Stra-
fen bis auf die Hälfte der Mindeststrafe gemäß Artikel 7, Absatz 
4 des italienischen Gesetzesdekrets Nr. 472/97.
Die wichtigste Neuerung, die mit der freiwil-ligen Selbstanzeige 
eingeführt wird, ist die Straffreiheit, die dem Steuerflüchtling ge-
währt wird, wenn dieser für die Rückführung seines Auslandsver-
mögens sorgt. 
Die vom Staatsanwalt Francesco Greco geleitete Kommission 
stellt zudem in Aussicht, dass nach Abschluss der Testphase 

und nach-dem diese Initiativen mit 
entsprechenden ge-setzlichen Bestim-
mungen umgesetzt wurden, in denen 
klar geregelt wird, mit welchen ver-
waltungs- und strafrechtlichen Folgen 
zu rechnen ist, eine gesetzliche Verord-
nung in Kraft treten soll, die Instrumente 
vorsieht, mit der Steuerpflichtige, die 
sich selbst anzeigen, prämiert werden, 
u.a. mit der strafrechtlichen Nichtver-
folgbarkeit einer ungetreuen oder un-
terlassenen Erklärung.

Voluntary disclosure 
Eine Gelegenheit 

um Auslandsvermögen zu legalisieren

STEUERN SPEZIAL Franco Pedrazzini

FRANCO PEDRAZZINI,
Steuernberater, 
und Partner 
ABPS Commecialisti 
Associati Milano.
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Informationen und umfangreiches 
Material zur Schiedsgerichtsbarkeit 
der Schweizerischen Handelskam-
mer in Italien finden Sie auf: 
www.ccsi.it

SCHIEDSGERICHTSBARKEIT UND 
ARBITRATION CENTER

Die Schweizerische Handelskammer in Italien und die Verei-
nigung Centro Studi Diritto Sport (CSDirSport – Studienzen-
trum für Sportrecht) haben am 26. November diesen Jahres 
im Veranstaltungszentrum „Spazio Eventi/Centro Svizzero“ 
der Handelskammer in Mailand zum dritten Mal das Wei-
terbildungsseminar zur Schiedsgerichtsbarkeit im Sport ver-
anstaltet. Dieses jährlich stattfindende Seminar gibt einen 
Überblick über die Entwicklungen in der Rechtsprechung des 
Internationalen Sportgerichtshofs.
Der Tribunal Arbitral du Sport/Court of Arbitration for Sport, 
kurz TAS/CAS mit Sitz in Lausanne ist das Rechtsprechungs-
organ für den internationalen Sport.  Der Sportgerichtshof 
wurde 1981 vom Internationalen Olympischen Komitee IOC 
(International Olympic Committee) ins Leben gerufen, der 
1984 seine Tätigkeit aufnahm. Aufgabe des Gerichtshofes ist 
es, auf internationaler Ebene auftretende Streitfragen sport-
licher Art zu lösen. Das IOC wollte somit ein unabhängiges 
Schiedsgericht schaffen, das auf der Grundlage des weltweit 
gültigen Sportrechts Schiedssprüche fällt, die mit den Urteilen 
eines ordentlichen Gerichts vergleichbar sind. Das Schwei-
zerische Bundesgericht erkannte 1994 den Internationalen 
Sportgerichtshof als ein außerstaatliches Schiedsgericht an. 
In der Folge wurde der Sportgerichtshof grundlegend refor-
miert, wodurch die Unabhängigkeit vom IOC gestärkt wer-
den sollte. Seit 2003 ist das Gericht offiziell ein vom IOC 
unabhängiges Organ. Mit diesem Instrument hat die Schwei-
zerische Eidgenossenschaft den nationalen und internationa-
len Sportverbänden ein eigenes Sportschiedsgericht zur Ver-
fügung gestellt, dass diese im Streitfall anrufen können.
Die Bedeutung seiner Entscheidungen in sportrechtlichen Fra-
gen (Auflösung von sportbezogenen Verträgen, Disqualifi-

zierungsentscheidungen aufgrund von Doping usw.) machen 
den Sportgerichtshof zu einem interessanten Studienobjekt, 
nicht nur im Hinblick auf seine besondere Natur, sondern 
auch in Bezug auf die Fälle, die vor dem Gericht verhandelt 
werden und welche sich immer öfter mit Streitfällen beschäf-
tigen, die ein großes Medienecho finden. 
Die dritte Ausgabe des Seminars enthielt Vorträge instituti-
oneller Vertreter des TAS/CAS sowie von auf europäischer 
Ebene geschätzten Fachleuten, die als Schiedsrichter des 
TAS/CAS berufen wurden, oder in diesem Bereich tätigen 
Rechtsanwälten: Prof. RA Luigi Fumagalli aus Mailand, Frau 
Despina Mavromati - Rechtsberaterin am TAS/CAS, RA Juan 
de Dios Crespo Perez - aus Valencia, RA Jorge Ibarolla aus 
Lausanne sowie RA Fabio Iudica. Die Vortragenden boten 
den Teilnehmern einen Überblick über die bedeutendsten 
Streitfragen, über die das Gericht bislang entschieden hat. 
Weiterführende Informationen zum Sportgerichtshof, die Ge-
schäftsordnung des Gerichts, Modellklauseln sowie eine Ur-
teilssammlung mit den neuesten Entscheidungen sind auf der 
Webseite des CAS/TAS unter www.tas-cas.org zu finden. 
Die Seite bietet viele Einblicke in die Arbeit des Gerichtshofs, 
die sowohl die Neugier von interessierten Laien als auch das 
Interesse von sportbegeisterten Experten befriedigen und ei-
nen Einblick geben in die Welt der Regeln des Sports, denen 
nicht nur während der Wettkämpfe und bei der Gestaltung 
von Verträgen Respekt gezollt werden sollte, sondern auch 
im Hinblick auf die sportliche Fairness, die für die unzähli-
gen Disziplinen im Sport kennzeichnend ist.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
ufficiolegale@ccsi.it 

Der Internationale Sportgerichtshof Lausanne 

The court of Arbitration for sport of Losanne

III. Schwerpunktseminar zur 
Schiedsgerichtsbarkeit im Sport

Aktuelle Fragestellungen und neue Entwicklungen

JURISTISCHE RUBRIK RA Antonella Alfani

Juristische Rubrik - 9
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Über die Entwicklung ihrer italienischen 
Tochtergesellschaft mit Sitz in Mailand 
ist man bei Swiss Post Solutions (SPS) in 
Zürich erfreut. „Wir konnten in den letz-
ten Jahren unseren Kundenstamm ver-
doppeln und unser Geschäftsvolumen 
und ergebnis dementsprechend deut-
lich steigern. Unsere Strategie ist auf 
hohe schweizerische Dienstleistungs-
qualität und inneres Wachstum ausge-
richtet, dies hat sich im anspruchsvollen 
Marktumfeld in Italien bewährt“ resü-
miert Christoph P. Malms, Chief Execu-
tive Officer Europe South und Mitglied 
der erweiterten Gruppenleitung von 
Swiss Post Solutions die aktuelle Lage-
beurteilung zu Italien.
Wir treffen Herrn Malms während 
eines seiner regelmässigen Aufenthalte 
in Mailand, zusammen mit Anna Forna-
ra, Geschäftsleiterin der Swiss Post So-
lutions S.p.A. Sie schildern die Entwick-
lung und Eigenschaften der Aktivitäten 
der Schweizerischen Post in Italien und 
deren Bedeutung innerhalb von Swiss 
Post Solutions. SPS Italien wurde 2001 
gegründet, es war das erstes Auslands-
engagement von Swiss Post Solutions, 
dem auf ein-/ausgehende Informati-
onsverarbeitung, u.a. Mailroom und in-
telligentem Dokumenten-Management 
spezialisierten Konzernbereich der 
Swiss Post (siehe Kasten unten). Anna 
Fornara erinnert sich noch gut an den 
Anfang, leitet sie doch das Geschäft 
von Beginn an. In den ersten Jahren 
konzentrierte man sich auf Mailroom-
Outsourcing als Kerndienstleistung, für 
den ersten (auch heute weiterhin wich-
tigsten) Kunden ENI wurde die ein und 
ausgehende Post an den Standorten 
Mailand, Rom und Turin abgewickelt. 
Bei der ersten Vertragsverlängerung 
(2007) gehörten inzwischen weitere 
Standorte in Nord- und Mittelitalien 
zum Outsourcing-Umfang für SPS, über 
zwei Zentren und etwa 30 interne Post-
büros bewältigte man die gesamte hier 

ein und ausgehende Post des Energie-
konzerns. Für einige weitere Kunden in 
Mailand und Rom leitete SPS zusätzlich 
deren Empfangsstellen, Switch Boards 
plus weitere interne Dienste. 
Die internen Voraussetzungen für wei-
teres Wachstum waren gut – und sind 
dies heute umso mehr. „Wir haben mit 
Anna Fornara und ihren Mitarbeitern 
ein sehr gutes Team vor Ort. Einsatz, 
Qualität und Wertschöpfung in Form 
von verbesserten Service-Levels sowie 
Produktivitätssteigerungen für unsere 
Kunden sind hoch“ erklärt Malms. Über 
drei Grössen wurde das weitere Wachs-
tum nun systematisch vorangetrieben: 
Ausbau von Kundenbasis, Lösungspa-
lette und Wertschöpfungstiefe. Die bis-
lang erzielten Ergebnisse entlang aller 
drei Achsen lassen sich sehen:
a) Die Kundenbasis hat sich seit 2008 

mehr als verdoppelt, neben italie-
nischen Firmen konnten vor allem 
die lokalen Einheiten namhafter in-
ternationaler Konzerne in financial 
services, retail, telco, mail order, 
energy&utilities, food&non food 
consumer sowie von TFM Dienstlei-
stern und Beratungsgesellschaften 
gewonnen werden. SPS Italien hat 
seit ihrer Gründung noch keinen ein-
zigen ihrer Kunden verloren. 

b) Neben dem tra-
ditionellen Mail-
room Manage-
ment gehören jetzt 
intelligente Doku-
menten und elek-
tronische Informa-
tionsverarbeitung 
zur Lösungspalette 
von SPS Italien. 
Der Umzug in 
grössere Bürorä-
umlichkeiten im 
Sommer 2012 
diente gleichzei-
tig zum Aufbau 

Swiss Post Solutions kommt 
in Italien mit innerem 
Wachstum zu nachhaltigem 
Erfolg

Swiss Post Solutions

Firmensitz in San Donato, Mailand.

eines Document Processing Centers 
(DPC) vor den Toren Mailands, um 
den Kunden innovative Projekte für 
die Entmaterialisierung ihrer Back-
office Prozesse mit entsprechender 
Dokumentenverarbeitung anbieten 
zu können. Schon bei der Eröffnung 
des Centers konnten für mehrere 
Kunden Dokumente verarbeitet wer-
den, Tendenz steigend. Auch das 
Angebot rund um allgemeine Bü-
rodienstleistungen ist mit Managed 
Print Services und weiteren Modu-
len ergänzt worden. So übernimmt 
SPS z.B. die Führung der internen 
Kopier-/Druck-Abteilungen und opti-
miert deren Leistungen gemäss den 
spezifischen Kundenanforderungen. 
Für einen der grossen Wirtschafts-
verbände Italiens wird zur Zeit ein 
Gesamtkonzept zur Betreuung sei-
ner Regionalzentren mit allen Lei-
stungsmodulen plus integriertem 
Mitglieder-Management vorgeschla-
gen. Die Pipeline ist mit neuen Initi-
ativen gut gefüllt, um diese erfüllen 
zu können, muss das SPS-Team in 
Italien wachsen…. eine bemerkens-
werte Ausnahme mit Blick auf die 
aktuelle Wirtschaftskrise und deso-
late Arbeitsmarktsituation in Italien. 

  

Sede  di  SPS  a  San  Donato  
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c) Die Wertschöpfung von Swiss Post 
Solutions S.p.A. ist seither markant 
gestiegen. Durch kontinuierliche 
Prozess-Optimierungen können heu-
te die gleichen Mailroom-Standorte 
und Leistungen des Hauptkunden 
mit deutlich vermindertem Ressour-
ceneinsatz bedient werden. Die 
breitere Kundenbasis ermöglicht 
weitere Effizienzgewinne in Projekt-
Management, in den Operations 
der einzelnen Standorte und im 
Back-Office. SPS Italien erwirt-
schaftet seit Jahren steigende Ge-
schäftsergebnisse, der Beitrag zum 
Gruppenergebnis von Swiss Post 
Solutions hat sich seit Beginn dieser 
Wachstumsprojekte verdoppelt. 

Woher kommt dieser Wachstums-und 
Performance-Schub… handelt es sich 
in diesem Fall ja nicht um ein High-
Tec Start-up eines Emerging Market, 
sondern um den personalintensiven 
Dienstleistungssektor mit sehr starrer 
Arbeitsmarktgesetzgebung in einem 
der grossen Krisenmärkte der EU? 
„Wir haben uns intensiv damit befasst, 
wie wir die Dinge, die wir wirklich gut 
können, noch besser vermarkten wol-
len“ und „die Nähe zu unseren Kun-
den und Prospects sowie die spürbare 
Begeisterung für unsere Arbeit sind un-

sere Schubkraft für den Erfolg“ erläu-
tert Malms. Einige Beispiele:
• Bei neuen BPO-Mandaten mit Perso-

nalübernahme offeriert SPS Italien 
jetzt als spezielles Zusatzprojekt die 
Prozessanalyse und Kalibrierung 
eines optimierten Personalstamms 
sowie die direkten Verhandlungen 
mit den Gewerkschaften für eine 
sozialverträgliche Umsetzung der 
erforderlichen Anpassungen. Inzwi-
schen empfehlen die massgeblichen 
Gewerkschaftsorganisationen SPS 
Italien als verantwortungsbewussten 
Arbeitgeber, der in Abstimmung 
mit den Gewerkschaften nach Lö-
sungen für die Mitarbeiter unter 
Wahrung des sozialen Friedens 
(„pace sociale“) sucht.

• Zur Bearbeitung von work flows bei 
Auftragsverarbeitungen, Rechnungs-
stellungen, Schadensmeldungen 
oder anderen Back-office-Tätigkeiten 
im Document Management sind die 
jeweiligen spezifischen technischen 
und prozessualen Kenntnisse erfor-
derlich, um diese Prozesse mög-
lichst medienbruchfrei zu optimieren 
und fallabschliessend ausführen zu 
können. Neben Lösungen und Sup-
port durch die SPS-Gruppengesell-
schaften wurden Kooperationen mit 
spezialisierten lokalen Beratungs-

firmen im Document Management 
verankert, die inzwischen zu ersten 
Kunden mit kombinierter Betreuung 
geführt haben. 

• Bei Projektentwicklung und Verkauf 
wird das ganze Kernteam eingebun-
den, jeder bringt seine Kompetenzen 
in die Kundenlösung ein. „ In einer 
Organisation mittlerer Grösse in stän-
diger Fortentwicklung mit sehr unter-
nehmerischem Eigenleben ist jeder 
bei uns auch Botschafter der Firma 
und damit Verkäufer seiner eigenen 
Beiträge, diese Fähigkeiten wollen 
wir freisetzen und aktiv unterstützen“ 
beschreibt Malms den Spirit bei SPS 
in Italien. Fornara betont zudem die 
internationale Zusammenarbeit mit 
den Kollegen im Ausland und die 
grosse Unterstützung durch das Ma-
nagement bei SPS, die für sie stets 
sehr konkret und wirkungsvoll sind.

Die Zeichen für eine weitere Beschleu-
nigung der weiteren Entwicklung bei 
Swiss Post Solutions in Italien stehen 
gut: im Sommer wurde die Partner-
schaft mit dem Hauptkunden ENI aus-
gebaut und nochmals verlängert … um 
nicht weniger als weitere sieben Jahre. 
Das erlaubt den Blick in die weitere Zu-
kunft mit Zuversicht und zusätzlichem 
Elan für weiteres Wachstum.

Swiss Post (SP), die Schweizerische Post bewegt Informationen, Güter, Geld und Menschen in der Schweiz und im Ausland. 
Die Konzernbereiche und wichtigsten Kennzahlen 2012: 

Swiss Post Solutions (SPS) ist als Konzernbereich der Swiss Post (SP) ein weltweit führender Anbieter von BPO-Lösungen für ein-/ausgehende 
Informationsverarbeitung, u.a. Mailroom- und intelligentes Dokumenten-Management. SPS beschäftigt ca. 6‘500 Mitarbeiter in 16 Ländern in 
Europa, Nord-Amerika und Asien. Im Jahr 2012 betrug der Umsatz 547 Mio. CHF. SPS verfügt über alle wesentlichen Zertifizierungen (Quali-
tätsmanagement ISO 9001, Umweltmanagement ISO 14001, Informationssicherheitsmanagement ISO 27001).

Swiss Post Solutions

     

  

Post  CH  AG

Nationale  
Postdienste

2,3  Mrd.  Sendungen  
zugestellt

Nationale
Logistikdienste

111  Mio.  Pakete  
zugestellt

Schalter-‐ und  
Verkaufsdienste  

3’505  Kontakt-‐
stellen

Spar-‐,  Anlage-‐ und  
Zahlungs-‐dienste

CHF  104  Mrd.  
Kundengelder

Öffentlicher  
Personenverkehr

2012:  129  Mio.  
Fahrgäste

Umsatz 8,6  Mrd.  CHF

Ausland 11,9%

Gewinn 859  Mio.  CHF

Eigenkapital 5,6  Mrd.  CHF

Mitarbeitende*       44’605

Ausland 14,8%

Staatsunternehmen

Einer  der  grössten  Arbeitgeber  in  
der  Schweiz

Seit  10  Jahren  im  Ausland  tätig

In  über  20  Ländern  aktiv

Jährliche  Reduktion  des  CO2

Ausstosses  um  111‘000  t

Business  Process  
Outsourcing

Dokumenten-‐
management

Joint  Venture  mit  La  
Poste  France

Länder-‐übergreifendes  
Briefgeschäft

PostAuto Schweiz  AG PostFinance  AG Asendia  

Die  Schweizerische   Post  AGHauptsitz   Bern,  Schweiz



la Svizzera - Nummer 3/13

Gedanken über die Beziehung zwischen 
Ort und Konstruktion/Herstellung führen 
zu Überlegungen, die gerade heute beson-
ders aufschlussreich und, glaube ich, sogar 
notwendig sind.
Weil sich vielleicht ein Problem stellt, das 
bis vor kurzem keines war? Seit wann 
braucht es ein Markenzeichen, das auf 
Produktion und Herkunft hinweist? Und 
weshalb bedarf es einer gesetzlichen Re-
gelung?
Die Idee einer kleineren Tagung zum An-
lass, zu dem das neu verabschiedete 
Markenschutzgesetz der Schweizerischen 
Handelskammer in Italien den Anstoss ge-
geben hat, oder umgekehrt, anlässlich der 
Ausstellung „Branded Swiss“, eine Samm-
lung mit Gebrauchsgegenständen für die 
schweizerischen Haushalte der Moderne 
(von 1930 bis ca.1970), hat mich für den 
Aspekt einbezogen, den man als „nicht“ 
technischen „Deckansatz“ zum Thema be-
zeichnen kann. 
Mir leuchtete sofort ein, dass man sich heu-
te nicht auf die Betrachtung einer Rechts-
form beschränken kann, die den Schutz 
des „Made in" näher bestimmt, wenn gera-
de Dinge geschehen, die man zu anderen 
Zeiten als „Science-fiction“ bezeichnet hät-
te und die den Rechtsakt faktisch schaffen.
Der Laptop, an dem ich schreibe, wurde 
sehr wahrscheinlich in den USA entwickelt 
in einer Verkettung von online Kooperatio-
nen und transversalen Patenten, wodurch 
er schnell, intelligent, schön anzusehen, 
womöglich auch ökologisch in seinem 
kurzen Lebenszyklus (Herstellung und Ver-
schrottung trennt ein minimaler Abstand) 
wird, die aus Japan, Holland, Indien und 
selbstverständlich China stammen, wo er 
dann letztendlich materiell zusammenge-
setzt wurde.
An wen wende ich mich, wenn er nicht 
funktioniert, wer trägt die Schuld in dieser 
Verkettung von über die ganze Welt ge-
streuten Teilnehmern? Welchen Weg haben 
seine Komponenten materiell zurückgelegt, 
teilweise vormontiert und anschließend 
womöglich auch einzeln getestet, egal zu 
welchem Endzweck, da sie noch für Hun-
derte von anderen elektronischen Produk-
tionen an ebenso vielen Orten der Erde in 
Frage kommen können?  Und welche Be-
ziehungen haben die Programme, die ich 
anwende, miteinander oder mit den Orten, 
in denen sie konzipiert wurden und mit mei-
nem elektronischen Gerät, das sie einsetzt? 
Für viele andere Produkte verhält es sich 

ähnlich, allen voran in der alltäglichen 
Rangliste der normalen Menschen, für das 
Auto.
Trotz seines entschieden komplexen "Made 
in" funktioniert mein Laptop einwandfrei, 
ebenso mein Auto.
Wir bewohnen ein Zeitalter des paradoxen 
Glücks, wir gebrauchen Gegenstände, die 
nur scheinbar eine Herkunft haben, und 
wir verlangen Gesetze, um sie zu definie-
ren. Das eine steht offensichtlich im Wider-
spruch zum anderen.
Man könnte dagegen halten, dass es zu-
mindest bei den Lebensmitteln nicht so ist, 
und vielleicht trifft das auch zu.
Wer produziert aber die Saat? Und wo? 
Wer steuert wo die Marktgesetze der Land-
wirtschaft? Wer veranlasst de facto, dass 
mehr das eine und weniger das andere 
geerntet, was verarbeitet, ausgeschlossen 
oder qualifiziert werden soll?
Und dann gibt es Produkte, deren Herkunft 
uns nicht weiter interessiert.
Wenn ich meine Schreibtischlampe oder 
wieder einmal meinen Rechner einschal-
te, woher kommt da der Strom, der seinen 
Betrieb ermöglicht, wo und wie wird er er-
zeugt?
Woher kommen die Siliziumzellen für die in 
Umweltkreisen so heiß geliebten Solarpa-
neele oder die Halbleiter? Und gerade sie 
sind Voraussetzung für die korrekte Funk-
tionsweise der Elektronik, ihre Herkunft ist 
aber unbekannt. Zurück zur Energie, die 
unleugbar auch ein Produkt ist. Stammt sie 
von Generatoren im Hochgebirge oder von 
deutschen Kohlekraftwerken oder aus fran-
zösischer Atomenergie? Und ist es korrekt 
zu sagen, dass sie dort erzeugt wird, oder 
nur, dass sie gewonnen bzw. gefördert 
wird? Dass also das Wie wichtiger als das 
Wo ist? Sind für jedes Produkt die Art und 
Weise und die Entfernungen seines Trans-
portwegs vom Ursprungsort trennbar?
Auch die Musik hat kein lokales Markenzei-
chen, ihre Produktion ist wie der geistige 
Wert eines Buchs, sie hat keinen Ursprung, 
der angegeben werden muss, das ist nicht 
erforderlich. Weshalb?
Eine komplexe Welt, von den wirtschaftli-
chen Gesetzen des Profits in rasanter Ge-
schwindigkeit angetrieben zum Wettstreit 
mit der ultimativen Technologie, deren 
Entwicklung in den vergangenen Jahrzehn-
ten über unsere Vorstellungskraft hinaus-
geschossen ist. Werden die Gesetze des 
Markts und der Rechtssysteme damit Schritt 
halten können?

In rund 20 Jahren wird die Rechenge-
schwindigkeit der Maschinen schneller als 
unsere sein. Die Beziehung zu ihrem zuneh-
menden Wahrnehmungsvermögen, implan-
tiert auf „Blöcke“ oder „Instinkte”, wie die 
Projekte nach mathematischen Algorithmen, 
die ihnen Lernfähigkeit verleihen, bezeich-
net werden, kann sich dann selbst formu-
lieren. Die Regeln der Robotik, die der 
Nutzer, der darüber in den Zeitungen liest, 
scheinbar so amüsant wie ein Roman fin-
det, sind die eigentliche Frage der Zukunft. 
Auf ihnen wird die Welt unserer Kinder und 
Enkel gründen, obwohl wir uns dessen na-
hezu unbewusst sind. Denkende und des-
halb kreative Maschinen, die sich bereits 
heute selbst reparieren. Welche Beziehung 
haben sie mit dem Ursprungsort, von wel-
cher Kultur leiten sie sich ab, was atmen sie 
ein, oder schlafen sie nur, nehmen sie Tag 
und Nacht wahr? Träumen sie?
Das „Made in“ öffnet in unserer Welt das 
Tor zu Reflexionen, d.h. zu jener Fähigkeit 
des Bewusstseins, die uns vom Tier-, Pflan-
zen- und Mineralienreich unterscheidet und 
uns ermöglicht, dank des Wunders der Ab-
straktion, auf der jedes Projekt fundiert, zu 
planen und zu entwerfen. Vielleicht müsste 
auch das Gesetz, wie die Philosophie des 
Schönen von den Objekten, Maschinen 
und der Architektur sagt, existieren, um uns 
eine Seele einzuhauchen.
Ich freue mich deshalb und bin mir dabei 
meiner Unzulänglichkeit absolut bewusst, 
die Gelegenheit gehabt zu haben, an ei-
nen so besonders reizvollen Ort wie den 
Mailänder Swiss Corner Personen einzula-
den, die uns auf Grund ihrer bewiesenen 
Fähigkeiten mit ihren Denkanstössen die 
Richtung weisen können.
Prof. Luigi Zanzi, der Designer Alberto 
Meda und Prof. Quirino Principe haben 
das getan, und genau, wie man einen 
Stein hochhebt und darunter einen Amei-
senhaufen findet, haben sie Unverständ-
nis, Bewunderung, Faszination hervorge-
rufen.
Ich verpflichte mich, in einer der nächsten 
Ausgaben dieser Zeitschrift mit einem 
soweit wie möglich interessanten, wenn 
auch kurz gefassten Beitrag dazu Stellung 
zu nehmen. Damit beabsichtige ich eine 
Ausgangsbedingung zur Erörterung des 
Themas zu schaffen, um womöglich bei 
anderen öffentlichen Anlässen die Fähig-
keit aufzubauen, das zu betrachten, was 
wir machen: nicht ganz einfaches Unter-
fangen.

Swiss Made - Der Ursprungsort als Urform
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Das eidgenössische Parlament hat 
vor kurzem ein Bundesgesetz zum 
Markenschutz und zum Schutz der 
Herkunftsangabe erlassen, die so ge-
nannte „Swissness“-Gesetzgebung. 
Um diese wichtige Entscheidung des 
Parlaments angemessen zu würdigen 
und die italienischen Wirtschaftsteil-
nehmer über die Inhalte des Gesetzes 
zu informieren, hat die Schweizeri-
sche Handelskammer in Italien (in 
Zusammenarbeit mit dem Beirat der 
Kammer) eine Veranstaltungsreihe zu 
diesem Thema organisiert. 
Eindrucksvoll inszeniert präsentiert 
sich in den Vitrinen des Swiss Corner 
eine „historische“ Sammlung mit Pro-
dukten eidgenössischer Marken, die 
als Symbole für die Schweiz stehen. 
Besitzer dieser Sammlung ist der be-
kannte Architekt und Designer Riccar-
do Blumer, der zudem in Mendrisio an 
der Accademia dell'Architettura der 
Universität der Italienischen Schweiz 
(USI) unterrichtet. Blumer übernahm 
die Moderation einer sehr lebendig 
geführten Debatte - über die an ande-
rer Stelle berichtet werden soll - zum 
Thema „Der Ursprungsort als Urform. 
Betrachtungen zur Herkunftsbezeich-
nung“. An der Debatte teilgenommen 
haben der bekannte Designer Ing. 
Alberto Meda, der Musikphilosoph 
Prof. Quirino Principe sowie Prof. Lu-
igi Zanzi von der Universität Pavia.
Den Abschluss dieser Veranstal-
tungsreihe bildete eine Fachtagung 
zum Thema „Swiss Made: Das neue 
Schweizer Markenschutzgesetz“.
Vorträge wurden gehalten von Prof. 
Felix Addor, stellvertretender Direk-tor 
des Eidgenössischen Instituts für Gei-
stiges Eigentum und der eigentliche 
„Autor“ des Gesetzes, von Prof. Mar-
co Fortis, Dozent an der Katholischen 
Universität Mailand und Vizepräsi-

dent der Stiftung Fondazione Edison 
sowie von Dr. Jean-Daniel Pasche, 
Präsident des Verbands der Schwei-
zerischen Uhrenindustrie FH.
Wie bereits der Präsidenten der 
Schweizer Handelskammer in Italien, 
Giorgio Berner, betonte, entspricht 
das nun erlassene Gesetz den Forde-
rungen der Schweizer Wirtschaft, die 
auf Differenzierung, Exzellenz, Inno-
vation und Technologie setzen muss, 
wenn sie im Wettbewerb der globa-
len Märkte bestehen will. Der Schutz 
der Schweizer Marken und Herkunfts-
bezeichnungen stellt eine unabding-
bare Ergänzung dieser Strategie dar. 
In diesem Zusammenhang sind die 
Regelungen, die dieses Gesetz ent-
hält, auch für Italien von enormem In-
teresse, da sich die italienische Wirt-
schaft zudem an den EU-Richtlinien zu 
orientieren hat. Die Verabschiedung 
des Markenschutzgesetzes ist der 
Abschluss eines Entscheidungsprozes-
ses, der zwar nicht einfach war, je-
doch einmal mehr ein Beweis für die 
Fähigkeit (der gesamten Schweiz) ist, 
„virtuose“ Kompromisse zu schließen.  
In seinem Vortrag illustrierte Professor 
Addor die Ausgangssituation, welche 
den Bundesrat dazu bewegt hat, das 
Gesetzgebungsverfahren für das neue 
Gesetz zum Schutz von Marken und 
Herkunftsangaben vo-ranzutreiben. 
Zudem führte er aus, welche (auch 
wirtschaftliche) Bedeutung der Marke 
„Swiss“ hat und wie sie sowohl in der 
Schweiz als auch im Ausland ge- und 
missbraucht wird. 
Anschließend fasste er die Eigen-
schaften zusammen, die ein Produkt 
oder eine Dienstleistung aufweisen 
muss, um als „Schweizer“ Marke im 
Sinne des Gesetzes zu gelten. An-
hand einiger konkreter Beispiele stell-
te Professor Addor die Möglichkeiten 

für die Verwendung der Marken vor. 
Abschließend legte er dar, welche 
Perspektiven sich durch diesen gesetz-
lichen Markenschutz in der Schweiz 
und im Ausland eröffnen.
Professor Fortis begann seine Ausfüh-
rungen mit einer Würdigung des neu 
erlassenen Gesetzes, um sich dann 
der Betrachtung der gemeinschafts-
rechtlichen Hindernisse zu widmen, 
die eine Einführung eines ähnlichen 
Gesetzes in Italien behindern. Der 
Vortrag von Jean-Daniel Pasche, der 
Präsident des Verbands der Schwei-
zerischen Uhrenindustrie FH und ei-
ner der Initiatoren dieses Gesetzes, 
befasste sich vor allem mit der Bedeu-
tung, die das Markenschutzgesetz für 
diesen für die Schweiz sehr wichtigen 
Industriezweig hat. Unter anderem 
operiert die Schweizer Uhrenindustrie 
auf der Grundlage einer branchen-
spezifischen Verordnung, deren Kri-
terien restriktiver sind als diejenigen, 
die für die Marke „Swiss“ angewandt 
werden. Die-se Verordnung unterläuft 
gerade einer Revision, bei der die Be-
stimmungen der neuen „Swissness“-
Gesetzgebung berücksichtigt wer-
den. Im Anschluss an die Vorträge 
fand eine Podiumsdiskussion mit den 
Rednern statt, die von Lino Terlizzi, 
Vizedirektor des Corriere del Ticino 
und Schweizer Korrespondent für Il 
sole 24 Ore moderiert wurde und an 
der auch Dr. Franco Ziviani, CEO von 
Audemars Piguet Italia teilnahm. Die 
Veranstaltung, die mit einem Gruß-
wort des Schweizer Generalkonsuls 
Dr. Massimo Baggi endete, hat ohne 
Zweifel dazu beigetragen, dieses Ge-
setz, das von grundlegender Bedeu-
tung für die strategische Ausrichtung 
der eidgenössischen Wirtschaft ist, ei-
nem breiteren Fachpublikum bekannt 
zu machen. 

Ein Event ganz im Zeichen von „Swiss 
Made: Das neue Gesetz zum Schutz 
der Schweizer Marken“
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Swiss Christmas Temporary store 

2.- 9. Dezember 2013, Swiss Corner Milano
Erste Veranstaltung für Promotion und Verkauf von "Swiss Made" Produkten



© fotoenricocano


