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1. Einleitung 

Der vorliegende Bericht ist das Ergebnis einer vom SECO in Auftrag 
gegebenen Untersuchung, die im zweiten Halbjahr 2008 von Eco’Diagnostic & 
ecopo durchgeführt wurde, um die Frage aus dem « Postulat Rey » ausführlich zu 
beantworten. 

Mit dem „Postulat Rey“ vom 29.11.2006, in dem „Cluster“ als 
„Wertschöpfungssysteme bzw. Wirtschaftsförderungsnetzwerke" definiert werden, 
„welche die Beziehungen und den Austausch fördern zwischen Unternehmen und 
Bildungs- und Forschungsinstitutionen, die an verschiedenen Standorten angesiedelt 
sind, aber die gleichen Interessen verfolgen,“ wird der Bundesrat aufgefordert, einen 
Bericht vorzulegen, der „die Wertschöpfungssysteme auf nationaler und regionaler 
Ebene definieren [sowie] die Möglichkeiten der Clusterbildung überprüfen und die 
Bedingungen für die Schaffung von Clustern festlegen" sollte. 

Der vorliegende Bericht erfüllt diese Aufgabe in dreierlei Hinsicht. 
Zunächst einmal wird (unter Punkt 1 und 2) die theoretische Diskussion über den 
Begriff Cluster und verwandte Begriffe zusammengefasst, und die wichtigsten 
Arbeiten zum Thema Cluster in der Schweiz werden analysiert.  

Dann werden (Punkt 3) die Grenzen der von der Europäischen 
Beobachtungsstelle für Cluster (European Cluster Observatory) verwendeten 
statistischen Methode zur Identifizierung der Cluster aufgezeigt und die Ergebnisse 
einer für den Schweizer Kontext besser geeigneten statistischen Analyse vorgestellt. 

Schliesslich stellt der Bericht (Punkt 4) die Initiativen der Kantone im 
Bereich Cluster vor, stellt den Bezug zu den Instrumenten der Bundespolitik her und 
macht deutlich, was die Kantone in diesem Bereich vom Bund erwarten. 
Abschliessend werden ein paar kurze Empfehlungen zu den weiteren 
Handlungsmöglichkeiten abgegeben. 

 

Notiz: 

Der Bericht wurde von Kerstin Martínez Griese, Dipl. Konferenzdolmetscherin./Übersetzerin, mit Hilfe 
von Alain Schönenberger aus dem französischen Original ins Deutsche übersetzt. Die Anhänge 
wurden nicht übersetzt, sind aber in diesem Dokument integriert.  
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2. "Cluster" - was heisst das eigentlich? 

2.1. Cluster: ein vager Begriff aus der Mesoökonomie 
Der Begriff Cluster ist heute eine vage Bezeichnung, vor allem weil er sehr 

(zu?) häufig und unpräzis verwendet wird. Bevor wir uns deshalb genauer mit seiner 
Bedeutung befassen, werden wir diesen Begriff hier in einem allgemeinen Sinn 
verwenden. 

Der Begriff Cluster bezieht sich, wie auch die zahlreichen verwandten 
Begriffe, auf einen Sachverhalt, der zwischen der Volkswirtschaft auf der einen und 
dem Einzelunternehmen auf der anderen Seite angesiedelt ist. All diese Begriffe 
sollen Teile des Wirtschaftsgefüges – bestehend aus Akteuren und ihren 
Wechselbeziehungen – erfassen, die sich in Gebieten (Räumen) mit vagen Grenzen 
befinden. Die Schwierigkeit bei diesen Analysebemühungen besteht darin, dass sich 
zwischen zwei Bereichen, mit denen sich das ökonomische Denken traditionsgemäss 
beschäftigt, nämlich der Volkswirtschaft (mit der sich die Makroökonomie befasst) 
und dem Einzelunternehmen (das Gegenstand der Mikroökonomie ist) ein neues 
Forschungsgebiet öffnet. Das Unternehmen und die Volkswirtschaft – die beiden 
Pole des wirtschaftlichen Denkens – sind auch Wirtschaftsakteure, die eine eigene 
Entscheidungsfähigkeit besitzen. Zwischen ihnen tut sich nun ein neues, 
expandierendes Forschungsgebiet auf, das sich nicht mit den Wirtschaftsakteuren 
als solchen, sondern mit den zwischen ihnen auftretenden Interaktionen beschäftigt. 
Für dieses Gebiet besteht in den letzten zwei Jahrzehnten ein zunehmendes 
akademisches und politisches Interesse. Während sich die klassische Ökonomie 
darauf beschränkt, eine bestimmte Form der Interaktion, nämlich die 
marktwirtschaftlichen Transaktionen zwischen Akteuren zu untersuchen, erfasst der 
mesoökonomische Ansatz auch andere Arten von Wechselbeziehungen.  

Das Feld der "mesoökonomischen" Untersuchungen lässt sich mit 
"weder…noch" umschreiben: weder Unternehmen noch Volkswirtschaft. Seine 
Besonderheit besteht darin, dass die Studienobjekte an sich nicht real existieren. Die 
Forscher unterschiedlicher Fachgebiete erschaffen sich selbst – und jeder für sich – 
den Gegenstand ihrer Analyse. Dann bilden sie Konzepte, um ihn zu erfassen und 
damit Teile des Wirtschaftsgefüges zu erklären, das viel komplexer ist. 
Dementsprechend sind in der Fachliteratur zu mesoökonomischen Themen die Art 
und Weise, wie der Gegenstand der Analyse angelegt ist (weil er ja an sich nicht 
offensichtlich ist) und die verwendeten Untersuchungsmethoden sehr 
unterschiedlich. 

Die Wechselbeziehung zwischen verschiedenen Akteuren ist der erste 
Baustein des mesoökonomischen Studienobjekts, und das Gebiet (das räumliche 
Umfeld), d. h. der Standort, der zweite. Somit lässt sich das mesoökonomische 
Objekt definieren als eine Gruppe von interagierenden sozioökonomischen Akteuren 
in einem Gebiet, das durch nicht administrative oder nicht nur administrative Grenzen 
bestimmt wird. Mit anderen Worten, beim mesoökonomischen Ansatz wird die 
Grenze des Studienobjekts durch die Intensität der Interaktion und nicht durch einen 
politisch-administrativen Entscheid bestimmt. Die Grenzen werden also endogen 
durch die Analyse bestimmt. Je nachdem, welche Bedeutung jedem der beiden 
Merkmale beigemessen wird, steht einer der beiden Bausteine im Vordergrund: 
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entweder "das Gebiet" und der Standort oder "die Interaktion bzw. Vernetzung der 
Akteure". Somit spielt der "meso"-Bereich eine Rolle in so unterschiedlichen 
Fachgebieten wie der Regionalökonomie oder der Raumwirtschaft, der Geografie 
oder der modernen Wirtschaftsgeografie, der Wirtschaftssoziologie, der 
Industrieökonomie oder auch der Betriebswirtschaft. All diese Vorgehensweisen – die 
sich in Bezug auf das Vokabular und die Methode häufig voneinander abschotten – 
bringen aber etwas Neues, denn sie lassen die Vielfältigkeit des Wirtschaftsgefüges 
erkennen und machen es zu einem Feld für staatliche Massnahmen. 

Abbildung 1: Studienobjekte der Mesoökonomie und verwandte Ansätze 

 Mehrfache Interaktionen  Begrenzte Interaktionen 

Begrenzter Raum Überwiegend funktionale 
Regionalökonomie und 
Wirtschaftsgeografie; Mesoökonomie 

Cluster im allgemeinen Sinn, Wahl des 
Standorts 

(endogen durch die Intensität der 
Interaktionen bestimmter Raum)  

Regionalökonomie, überwiegend 
morphologische klassische 
Wirtschaftsgeografie 

(eine Grenze bildet eine exogene 
Unterteilung des Raumes und bestimmt 
die Analyse; untersucht wird die Struktur 
und nicht die Interaktion) 

Offener Raum Mesoökonomie, Betriebswirtschaft 

Wertschöpfungsketten, global production 
networks , supply chains 

(zersplitterter Raum, ähnlich einem 
„Archipel“) 

Industrieökonomie 

(Raum ist kein Gegenstand der Analyse; 
berücksichtigt werden nur die 
marktwirtschaftlichen Beziehungen) 

 

Im allgemeinen Sinne kann der Begriff "Cluster" definiert werden als eine 
Konfiguration von vielfältigen Interaktionen zwischen sozioökonomischen Akteuren in 
einem bestimmten Raum. Dieser Begriff bezeichnet zusammenfassend eine Reihe 
von "Konfigurationen von unterschiedlichen Interaktionen zwischen 
sozioökonomischen Akteuren", die zu Studienobjekten geworden sind, wie zum 
Beispiel: Cluster im eigentlichen Sinne, Industriebezirke, lokale Industriesysteme 
oder -komplexe, regionale, territoriale oder lokale Produktionssysteme, lokale 
Innovations- oder Wertsysteme, Industriepole, Technopolen, Industriezonen, 
Kompetenz- oder Wettbewerbspole usw. Jeder dieser Begriffe oder Ansätze ist in 
einem eigenen theoretischen Rahmen zu sehen und legt den Schwerpunkt auf 
bestimmte Arten von Interaktionen zwischen Akteuren bestimmter Kategorien. 
Dieses Kapitel ist weder ein erschöpfender Überblick über diese Fachliteratur noch 
eine genaue Klassifizierung der Objekte mesoökonomischer Studien, er will lediglich 
die Bedeutung der verwendeten Begriffe klären. 

2.2. Mehr als rein marktwirtschaftliche Tauschbeziehungen 
Wie bereits erwähnt, befasst sich die Wirtschaftstheorie hauptsächlich mit 

den marktwirtschaftlichen Tauschbeziehungen zwischen den einzelnen 
Wirtschaftsakteuren, und diese Beziehungen lassen sich mit den Begriffen Menge 
und Preis bestens beschreiben. Die Preisbildung erfolgt auf einem Markt, was ihr 
einen objektiven und universellen Charakter verleiht. In den letzten Jahrzehnten 
haben die Wirtschaftstheoretiker ihr Forschungsgebiet auf weitere Elemente 
ausgedehnt, die sich – neben dem Markpreis – für einen Wirtschaftsakteur sehr 
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direkt auf die Kosten auswirken können. Besonders mit zwei Arten solcher 
Kostenfaktoren beschäftigt sich die Mesoökonomie: mit den Externalitäten (=externe 
Effekte) und mit den Transaktionskosten.1 

2.2.1. Die allgegenwärtigen „Externalitäten“ 

Die Externalitäten oder auch externen Effekte tragen der Tatsache 
Rechnung, dass die Tätigkeit eines Akteurs positive oder negative Effekte hat, die 
sich auf andere Akteure auswirken, die für diese Auswirkungen weder konsultiert 
noch entschädigt werden oder zu bezahlen haben. Das erkannten bereits die 
Gründerväter der modernen Wirtschaftstheorie, insbesondere Arthur Cecil Pigou, der 
anhand von Beobachtungen seines Lehrmeisters Alfred Marshall eine Theorie dazu 
verfasste. Demnach können Externalitäten wie folgt umschrieben werden: « … when 
all voluntary contractual arrangements have been entered into by market transactors, 
there still remains some interactions that ought to be internalised but which the 
market forces left to themselves cannot cope with. »2. 

In der folgenden Aussage fasst Benko (2000) den grundlegenden Beitrag von Alfred 
Marshall zusammen: "In seinem Werk finden sich mehrere Passagen zur Erklärung der externen 
Kosteneinsparungen (Skalenerträge), von denen ich eine zitieren möchte: "Auf der anderen Seite 
vergrössert die Erhöhung des Produktionsvolumens diejenigen Einsparungen, die nicht direkt mit der 
individuellen Situation der einzelnen Unternehmen zusammenhängen. Die wichtigsten davon ergeben 
sich aus der Entwicklung von verwandten Industriezweigen, die sich gegenseitig unterstützen, indem 
sie sich entweder vielleicht in den gleichen Räumlichkeiten befinden oder auf jeden Fall indem sie 
moderne Kommunikationsmöglichkeiten verwenden wie sie der Dampfzug, der Telegraf und der Druck 
heute bieten." (in: Principles of Economics, 1890). 

Nach Marshall sind die externen Einsparungen von der "allgemeinen Entwicklung der 
Branche" und vom "allgemeinen Fortschritt des industriellen Umfelds" abhängig. Er war der erste der 
betonte, Skalenerträge seien nicht nur firmenintern, sondern auch extern möglich. Später wurde dieser 
Begriff ergänzt durch das Konzept der Agglomerationsvorteile oder -erträge, die Walter Isard 1956 als 
"stadt- oder regionsintern" definierte. Es gibt zwei Arten von externen Vorteilen: der erste hängt mit 
der technischen Interdependenz der Branchen zusammen (Komplementarität innerhalb eines 
Produktionszweigs), der zweite betrifft das soziale und kulturelle Umfeld, das ein "Industrieklima" 
ermöglicht (in: Industry and Trade, 1919). 

Marshalls externe Einsparungen erscheinen als eine Interdependenz der 
Wirtschaftsakteure (ausserhalb des Marktes) und werden zum wichtigsten Element seiner 
Standortanalyse." 

Wie zutreffend die Beobachtungen tatsächlich waren, die Alfred Marshall 
bereits Ende des 19. Jahrhunderts formuliert hatte, wurde erst sehr viel später, 
während der 1970er Jahre, richtig erfasst. Bei seiner Analyse der damaligen 
"Industriedistrikte" erkannte Marshall genau das, was heute eines der wichtigsten 
Elemente bei der Untersuchung der räumlichen Verteilung von Wirtschaftsaktivitäten, 
und somit auch der Cluster, ist. 

Dem Konzept der Externalität liegt die Vorstellung der Unentgeltlichkeit 
zugrunde. So geht man davon aus, dass eine Tätigkeit A indirekt zur Tätigkeit B 
beiträgt, wobei alles andere gleich bleibt, das heisst ohne zusätzliche Kosten oder 
Nachteile. Das Vorhandensein von Externalitäten, die grossenteils mit dem Standort 
beziehungsweise der Nähe zusammenhängen, schafft somit ein Netz von 
                                                      

1 Benko (2000), S. 146.  
2 Dahlman (1979). 
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Interdependenzen, die sich ausserhalb des Marktes abspielen, die aber 
Auswirkungen auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gewisser Akteure haben. 

2.2.2. Die Transaktionskosten 

Das Konzept der "Transaktionskosten" bezieht sich auf die zusätzlichen 
Anstrengungen, die jedes Unternehmen unter Nutzung seiner Ressourcen 
unternehmen muss, um eine Transaktion auf dem Markt abzuschliessen. 
Üblicherweise unterscheidet man drei Bestandteile der Transaktionskosten: die 
Informationskosten und die Kosten, die bei der Auswahl des künftigen 
Transaktionspartners anfallen; die Kosten der Vertragsverhandlungen sowie die 
Kosten der Behandlung eventuell später auftretender Probleme. Aus der Sicht des 
Unternehmens sind sämtliche Transaktionskosten zum Marktpreis hinzuzurechnen 
und ergeben mit diesem die Gesamtkosten für den Erwerb eines bestimmten 
Zwischenprodukts oder Produktionsfaktors. 

Ebenso wie die Externalitäten sind die einzelnen Transaktionskosten nicht 
leicht zu messen, aber zusammengenommen erhöhen sie die Gemeinkosten des 
Unternehmens. Unter gewissen Umständen führt das Vorhandensein von 
Externalitäten für das Unternehmen zu einer Senkung der Transaktionskosten. Die 
beiden Begriffe sind also zwei Aspekte derselben Realität, unter zwei verschiedenen 
Gesichtspunkten betrachtet. 

Das gegenseitige Vertrauen der Transaktionsparteien, die Zugehörigkeit 
zu einer gemeinsamen Kultur oder die Gewohnheit zusammenzuarbeiten, all diese 
Elemente bilden das "soziale Kapital", das den Soziologen teuer ist. Dank eines 
solchen Kapitals, das in der wirtschaftlichen Theorie des Clubs oder auch in der 
Netzwerktheorie untersucht wird, sinken für die Unternehmen – in ihren 
wechselseitigen Beziehungen – die Transaktionskosten. Auch hier besteht wieder ein 
Gefüge von aussermarktlichen Interdependenzen, das sich auf die Leistungsfähigkeit 
der Unternehmen allein deshalb auswirkt, weil diese gewisse Kosten umgehen 
können, die die Konkurrenz, die diese Vorteile nicht besitzt, zu tragen hat. 

2.3. Porters Beitrag – ehrgeizig und im Trend 
Ende der 1970er Jahre wurde aufmerksamen Beobachtern des 

italienischen Wirtschaftsgefüges bewusst, wie zutreffend Alfred Marshalls Konzepte 
waren. Es folgte eine Reihe von Arbeiten und Analysen, die zeigten, dass zwischen 
kleinen und mittleren Unternehmen in demselben Gebiet komplexe 
nichtmarktwirtschaftliche Beziehungen bestehen. Diese Wechselbeziehungen lassen 
sich mit den drei Begriffen „Konkurrenz, Nachahmung, Kooperation“ beschreiben. 
Bevor der Begriff „Cluster“ aufkam, sprach man von „Industriedistrikten“. 3 

Der Begriff Cluster ist untrennbar verbunden mit den Arbeiten von Michael 
Porter, der ihn Mitte der 1990er Jahre in der Wirtschaftsanalyse einführte. In seinen 
früheren Arbeiten hatte sich Porter zunächst eingehend mit der Wettbewerbsstrategie 
von Unternehmen beschäftigt (1985), bevor er seine Analyse auf die nationale 
Wettbewerbsfähigkeit ausweitete, ein Konzept, das er bei dieser Gelegenheit ins 
Leben rief (1990). Im Zentrum von Porters Ansatz zur nationalen 

                                                      
3 Piore und Sabel (1984) ; Piore & Seggenberger (1990) 
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Wettbewerbsfähigkeit findet sich der "Diamant" der Wettbewerbsvorteile. Dieses 
Modell, das heute in unzähligen Veröffentlichungen auftaucht, zeigt die 
Wechselbeziehungen zwischen vier Gruppen von Wettbewerbsfaktoren: 

 den Nachfragebedingungen,  

 dem Angebot an Produktionsfaktoren, 

 der Unternehmensstrategie und der Intensität des Wettbewerbs, 

 der Situation der verwandten Branchen. 

Je intensiver diese Interaktion, je anspruchsvoller die Nachfrage und je 
heftiger der Wettbewerb, desto besser die Qualität der Faktoren und der verwandten 
Branchen und desto wettbewerbsfähiger das Land (die Volkswirtschaft). Obwohl 
dieser Begriff der Wettbewerbsfähigkeit in der Theorie sehr häufig verwendet wird, 
bleibt er doch zweideutig, weil er Produktivität, Wachstum und Wachstumspotential 
vermischt. So definiert der vom Weltwirtschaftsforum in Zusammenarbeit mit M. 
Porter veröffentlichte World Competitiveness Report 2007-2008 die 
Wettbewerbsfähigkeit auf internationaler Ebene als « … set of institutions, policies, 
and factors that determine the level of productivity of a country. … (A)lthough the 
productivity of a country clearly determines its ability to sustain a high level of 
income, it is also one of the central determinants … of an economy’s growth 
potential». 

Im Verlauf der 1990er Jahre begann Porter seinen Wettbewerbsansatz 
von der makroökonomischen auf die weiter oben als mesoökonomisch definierte 
Ebene zu übertragen; dabei prägte er den Begriff "Cluster", den er wie folgt definiert 
und rechtfertigt4: 

“A cluster is a geographically proximate group of interconnected companies and 
associated institutions in a particular field, linked by commonalities and complementarities. The 
geographic scope of clusters ranges from a region, a state or even a single city to span nearby 
neighboring countries (e.g. southern Germany and German-speaking Switzerland)… The geographic 
scope of a cluster relates to the distance over which informational, transactional, incentive, and other 
efficiencies occur…. 

Why view economics using the lens of clusters instead of, or in addition to, more 
traditional groupings such as companies, industries, SIC codes, and sectors? The most important 
reason is that the cluster as a unit of analysis is better aligned with the nature of competition and 
appropriate roles of government. Clusters, broader than traditional industry categorization, capture 
important linkages, complementarities, and spillovers in terms of technology, skills, information, 
marketing, customer needs that cut across firms and industries. These externalities create possible 
rationale for collective action and the role for government…  

(S)uch connections across firms and industries are fundamental to competition, to 
productivity, and (especially) to the direction and pace of new business formation and innovation. Most 
cluster participants are not direct competitors but rather serve different segments of industries. Yet 
they share many common needs, opportunities, constraints, and obstacles to productivity. The cluster 
provides a constructive and efficient forum for dialogue among related companies, their suppliers, 
government and other institutions. Because of externalities, public and private investments to improve 
cluster circumstances benefit many firms. Seeing a group of companies and institutions as a cluster 
also highlights opportunities for coordination and mutual improvement in areas of common concern 
with less of a risk of distorting competition or limiting the intensity of rivalry.” 

                                                      
4 Porter (2000), S. 16. 
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Diese zweiteilige Definition hat beträchtliche sowohl methodologische als 
auch politische Auswirkungen, von denen hier die wichtigsten aufgezeigt werden: 

 Sie definiert den Cluster als eigenständiges Studienobjekt neben dem 
Unternehmen, der Industrie und der Volkswirtschaft; 

 Sie betont, dass die Interaktion zwischen den Akteuren die differentia 
specifica des Clusters darstellt. Diese Interaktion geht über die rein 
marktwirtschaftliche hinaus und erfasst den potenziell paradoxen Charakter 
des Clusters, der sich von der Komplementarität bis zur 
Konkurrenzbeziehung erstreckt. Die Art dieser Interaktionen wird 
ausdrücklich nicht spezifiziert, was die Möglichkeit fast unzähliger Varianten 
eröffnet. 

 Sie legt den Schwerpunkt auf die Nähe der Akteure, wobei die Distanz 
ausdrücklich nicht näher bestimmt wird. Diese Nähe wird nur durch die 
endogene Intensität der Interaktion vorgegeben. In räumlicher Hinsicht ist der 
Cluster ein Objekt mit "variabler Geographie". 

 Die Relevanz des Analyseobjekts wird mit einem doppelten Argument 
gerechtfertigt: Es heisst zum einen, die Qualität der Interaktion zwischen 
Akteuren erkläre besonders gut das jeweilige Produktivitätsniveau, das diese 
Akteure erreichen, und zum anderen biete der Cluster (trotz seiner 
geographischen Unbestimmtheit) einen neuen Rahmen für Massnahmen der 
öffentlichen Hand und eine Kooperation zwischen dem öffentlichen und dem 
privaten Sektor. 

 Der Cluster ist seiner Natur nach dynamisch, er entwickelt sich entsprechend 
den Strategien und dem Verhalten der einzelnen Akteure, insbesondere der 
staatlichen Stellen. Obwohl die Definition rein voluntaristische politische 
Massnahmen nicht ausdrücklich rechtfertigt, schliesst sie diese auch nicht 
aus. 

Kaum war der Begriff Cluster aufgetaucht, begeisterte er politische 
Entscheidungsträger, wohingegen er nicht alle Wissenschaftler überzeugte.  
Tatsächlich ist dieser Begriff, der über alle früheren Studienobjekte auf 
mesoökonomischer Ebene hinausgehen und ein theoretisch unendliches Spektrum 
von Interaktionsarten erfassen will und dabei im Hinblick auf die rein räumliche 
Dimension vage bleibt, eher verlockend als überzeugend; dies umso mehr, als er 
weder eine klar dargelegte Methode zur Analyse noch zur Validierung bietet. Er stützt 
sich mehr auf die Intuition als auf einen strengen Nachweis. Nichtsdestoweniger 
nimmt dieser Begriff rasch einen festen Platz in politischen Aktionsprogrammen auf 
allen Ebenen ein, im Norden wie im Süden, in Entwicklungs- und in 
Schwellenländern wie auch in den am weitesten entwickelten Ländern. 
Möglicherweise ist gerade der sehr wenig präzise, dehnbare Charakter von Porters 
Definition der Grund für den Erfolg des Begriffes Cluster, da jeder, der ihn verwendet, 
ihn seinem Blickwinkel entsprechend präzisieren kann. Über die Jahre ist der Cluster 
als Ort informeller Interaktionen zum zentralen Konzept der Wissensökonomie 
geworden5. 

Mit der Verlagerung der öffentlichen Debatte auf die mesoökonomische 
Ebene haben Porters Arbeiten über Cluster phänomenale Impulse zum einen für die 
politische Tätigkeit – mit Scharen von Beratern und Experten – und zum anderen für 
die akademische Forschung in diesem Bereich geliefert. Die daraus entstandene 
                                                      

5 Martin & Sunley (2003). 
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kritische Auseinandersetzung mit der Fülle von Konzepten und Methoden sprengt 
den Rahmen des vorliegenden Berichts, zumal es dazu bereits zahlreiche Analysen 
gibt. Trotz all dieser Bemühungen bleibt der Begriff Cluster noch vage, wie einige 
Definitionen belegen: 

 «Un cluster régional est une concentration géographiquement délimitée 
d’entreprises interdépendantes » (Rosenfeld, 1997, cité dans Observatoire 
2002). Un cluster régional est une concentration géographiquement délimitée 
d’entreprises interdépendantes » (Rosenfeld, 1997, zitiert aus Observatoire 
2002). 

 « Clusters are a geographically proximate group of interconnected 
companies and associated institutions in a particular field linked by 
commodities and complementaries. Clusters encompass an array of linked 
industries and other entities important to competition … including 
governmental and other institutions – such as universities, standard setting 
agencies, think tanks, vocational training providers and trade associations, 
(Porter 1999, cité dans IKED, 2004). 

  « Une concentration géographique d’entreprises interdépendantes dans le 
même secteur d’activité, ou des secteurs d’activité adjacents, dans une aire 
géographique restreinte et … qui forment des réseaux d’innovation régionaux 
englobant une coopération plus organisée et formelle entre les entreprises, 
dans le cadre des projets d’innovation » (Observatoire 2002). 

 « Cluster sind horizontal und vertikal verknüpfte Wirtschaftssektoren, in 
denen sich Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit in den ansässigen 
Unternehmungen, Hochschulinstitute resp. Forschungs- und 
Entwicklungsorganisationen oder andere cluster-relevante Organisationen 
konzentrieren. Die Substanz ist regional konzentriertes Wissen und implizites 
Know-how, das, wenn es organisiert ist und gezielt eingesetzt werden kann, 
zu einer nachhaltigen Stärkung der regionalen Konkurrenzfähigkeit führt » 
(Kärcher-Vital). 

 Les clusters sont «des réseaux de développement économique favorisant les 
liens et les échanges entre les entreprises et les institutions de formation et 
de recherche de lieux différents, mais d'intérêts convergents, et cela aussi 
bien au niveau national que régional » (Postulat Rey, 2006). 

Hier die kritische Feststellung von Blöchinger (2005, S. 90) in einer für 
Avenir suisse durchgeführten Studie zum Regionalismis und Föderalismus in der 
Schweiz. «Das Hauptproblem der Clustertheorie besteht darin, dass sie nicht wirklich 
„fassbar“ ist und sich nur ansatzweise regionalpolitische Instrumente daraus ableiten 
lassen. So zeigt die Clustertheorie zwar auf, dass ein lokal konzentriertes Netzwerk 
von zahlreichen Firmen einer bestimmten Branche ab einer kritischen Grösse zu 
mehr Innovation und Wachstum führen kann. Die Frage aber, wann und unter 
welchen Bedingungen sich Cluster überhaupt bilden, bleibt unbeantwortet. » 

2.4. Der Weg zu einer Typologie 
An Stelle einer eindeutigen Definition des Clusters wollen wir uns um eine 

Typologisierung bemühen. Um eine Ordnung in die Vielfalt von Situationen zu 
bringen, müssen wir zunächst ihre wichtigsten Merkmale identifizieren, um damit die 
Grundlagen für eine Typologie zu schaffen. Die theoretischen Diskussionen über 
Cluster befassen sich hauptsächlich mit der Wechselbeziehung zwischen den 
Akteuren. Obwohl sie in der Praxis nur schwer zu messen sind, machen die Intensität 
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und das Spektrum der nichtmarktwirtschaftlichen Interaktionen die Besonderheit und 
das wirtschaftliche Potenzial des Clusters aus. Die Interaktion ist also ganz klar ein 
Schlüsselelement jeder theoretischen Typologie. Zwecks Vereinfachung verbindet 
dieses Element zwei Aspekte der Problematik: das Spektrum der Interaktionen, das 
auf einen einzigen Bereich reduziert oder sehr weit gefasst sein kann, und ihre 
Intensität, die gross oder schwach sein kann.  

Das zweite Merkmal, das sich auch in der frühen Literatur findet, welche 
die Clustertheorie begründet, ist die Vielfältigkeit der an den Interaktionen beteiligten 
Akteure. So ist das Ideal, das sich bereits bei Alfred Marshall findet und von Michael 
Porter formuliert wurde, die Interaktion zwischen verschiedenartigen Akteuren wie 
Kunden, Produzenten, Zulieferern, öffentlichen Ausbildungs- oder 
Technologiezentren, staatlichen Stellen usw. Für die Entstehung eines Clusters muss 
also die Zahl der interagierenden Akteure relativ gross sein. Dieses Merkmal umfasst 
somit zwei Aspekte, die um der Vereinfachung willen vermischt werden: die Vielfalt 
und die Zahl der interagierenden Akteure. 

Die Typologie, die sich aus der Kombination der beiden oben erörterten 
theoretischen Merkmale ergibt, ist in der unten stehenden Tabelle dargestellt. Die 
möglichen Kombinationen reichen vom Netzwerk aus einer begrenzten Zahl von 
ähnlichen Akteuren mit einem engen Interaktionsspektrum bis zu einem Cluster mit 
einer Vielfalt und einer grossen Intensität der Interaktionen. Umfassende 
Interaktionen zwischen einer begrenzten Zahl von Akteuren ähneln einer 
Partnerschaftssituation oder einem Club, während eine begrenzte Interaktion 
zwischen einer Vielfalt von Akteuren einer Art Nachbarschaftsbeziehung entspricht. 
Damit es sich aber um einen Cluster im theoretischen Sinne handelt, sind zugleich 
Interaktionen mit breitem Spektrum und die Beteiligung einer grossen Zahl von 
Akteuren erforderlich.  

Abbildung 2: Theoretische Typologie der Wechselbeziehungen zwischen Akteuren 

 Begrenzte Interaktionen Umfassende Interaktionen 

Ähnliche Akteure Vereinigung/Netzwerk Partnerschaft/Club 

Vielfältige Akteure Nachbarschaft/normale Nähe Cluster 

 

Beim Übergang von einer theoretischen zu einer umsetzbaren Typologie 
stösst man auf die praktische Schwierigkeit – wenn nicht gar Unmöglichkeit – die 
tatsächliche Intensität der Interaktionen zu messen. Doch gerade darauf beruht die 
Intuition der Clustertheorie und bleibt damit ein absolutes Hindernis für deren 
Umsetzbarkeit, denn gemäss der Theorie bestimmt gerade die Intensität der 
Beziehungen die Zusammensetzung (Akteure) und die räumliche Ausdehnung des 
Clusters. Die geographische Dimension ist – auch hier nach der Theorie – eine 
endogene und somit abhängige Variable. Da die Wechselbeziehungen in der Regel 
nicht direkt messbar sind, ist der Beobachter gezwungen, auf einen weniger 
aussagekräftigen und weniger relevanten Indikator, nämlich die statistische Dichte 
gewisser Typen von Akteuren pro Gebietseinheit, zurückzugreifen. Mit anderen 
Worten, in vielen Analysen wird die geographische Dichte als indirekter Indikator für 
das Ausmass der Interaktionen betrachtet. Dies ist jedoch eine grobe Vereinfachung, 
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die unter Umständen die Ergebnisse der Analyse verfälschen kann, weil diese auf 
den rein formalen Aspekt reduziert wird. 

 
Abbildung 3: Operative Typologie der Wechselbeziehungen 

 Diffuse Wahrnehmung Starke Wahrnehmung 

geringe Dichte der Akteure Netzwerk  Partnerschaft/Club 

hohe Dichte der Akteure potenzieller Cluster  aktiver Cluster  

 

Um sich den theoretischen Vorstellungen zumindest ein wenig 
anzunähern, muss die formale Dimension im Zusammenhang mit der Dichte der 
Akteure auf einem Gebiet durch eine substanziellere Dimension ergänzt werden, die 
der Wahrnehmung der Akteure selbst Rechnung trägt. So könnte man beispielsweise 
berücksichtigen, inwieweit sich die einzelnen Beteiligten als Teil einer 
Interaktionsdynamik sehen, die stärker als gewöhnlich ist. Kreuzt man die Dimension 
"Wahrnehmung" mit der Dimension "Dichte" der Akteure innerhalb eines Gebietes, 
erhält man im Ansatz eine Typologie, die vier mögliche Fälle aufzeigt, von denen 
zwei relevant sind: der Fall des "aktiven Clusters", dessen sich die Beteiligten 
bewusst sind und dem sie aller Wahrscheinlichkeit nach Sorge tragen; der 
"potentielle Cluster", bei dem die Voraussetzungen für die Dichte gegeben scheinen, 
wohingegen die Interaktion in den Augen der Akteure (noch) nicht signifikant ist. Eine 
solche Situation könnte sich für eine staatliche Intervention anbieten, um Synergien 
in Gang zu setzen, die bis dahin nur potenziell vorhanden waren. Die beiden anderen 
Fälle der Typologie bezeichnen Situationen, in denen die Dichte der Akteure auf dem 
betrachteten Gebiet gering ist. Wenn dennoch ein starkes Zugehörigkeitsgefühl 
vorhanden ist, haben wir es mit einer Partnerschaft zu tun, wenn dieses Gefühl 
hingegen schwach ausgeprägt ist höchstens mit einem Netzwerk. 

Dadurch, dass die beiden theoretischen Dimensionen des Cluster 
annähernd greifbar gemacht wurden, ist es möglich, von einer theoretischen 
Typologie zu einer Typologie zu gelangen, die besser "beobachtbar" ist. 

2.5. Clusterförderung – (lokale) Wertschöpfungssysteme 

2.5.1. Cluster und Wettbewerbsfähigkeit 

In der Theorie liegt die politische wie auch ökonomische Bedeutung eines 
Clusters darin, dass dieser längerfristig und signifikant zur wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit der Beteiligten beitragen kann. Nach Porter lassen sich die 
möglichen Auswirkungen eines Clusters für die Beteiligten wie auch für die Region in 
ihrer Gesamtheit als erhöhte "Wettbewerbsfähigkeit" zusammenfassen. Doch wie 
bereits erwähnt, ist dieser Begriff der Wettbewerbsfähigkeit nicht ganz eindeutig, 
sowohl was seinen Ursprung als auch was die Art und Weise angeht, wie sich seine 
Auswirkungen verteilen. 

Wie bereits Alfred Marshall bemerkte, ermöglichen die verschiedenen 
Interaktionen innerhalb des Clusters den beteiligten Unternehmen: 
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 von den jeweiligen Externalitäten, die sie bewirken, zu profitieren. Damit 
kommen die betroffenen Unternehmen dank dem Cluster ohne Kosten in den 
Genuss von etwas, für das sie unter anderen Umständen zahlen müssten, so 
dass sie gegenüber ihren Konkurrenten ausserhalb des Clusters 
Kosteneinsparungen erzielen. Es handelt sich dabei insbesondere, aber nicht 
nur, um Faktoren im Zusammenhang mit der Qualität der Arbeitskräfte. 

 ihre Produktionskosten dank Grössenvorteilen, die ihnen die Nähe ihrer 
Zulieferer oder Kunden ermöglicht, weiter zu senken. 

 geringere Transaktionskosten, ebenfalls dank der Nähe und einer 
Vertrauensbasis; 

 Innovationen und Qualitätsverbesserungen schneller einzuführen als die 
Konkurrenten; den Anreiz dazu gibt der Konkurrenzdruck innerhalb des 
Clusters. 

Folglich werden diese Unternehmen – der Theorie zufolge – ihre 
Produktivität stärker steigern als ihre Konkurrenten6. Es ist zu vermuten, dass sich 
die Auswirkungen der Wettbewerbsfähigkeit zu allererst auf der Ebene der beteiligten 
Unternehmen bemerkbar machen. Es gibt aber darüber hinaus zwei weitere 
Transmissionskanäle, die in direkterem Zusammenhang mit dem Gebiet oder der 
Region stehen. Dabei handelt es sich zum einen um die Gründung von neuen 
Unternehmen entweder als Neugründungen oder in Form von spin-off-Unternehmen; 
zum anderen stellt die Ansiedelung einen Anreiz für andere Akteure der Branche dar, 
welche die Vorteile des Clusters in diesem Gebiet nutzen wollen.  In beiden Fällen 
dürfte die Anzahl der clusterbedingten Arbeitsplätze in der Region zunehmen. 

Was die Auswirkungen der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen auf 
das Gebiet angeht, gibt es zwei Hypothesen: Entweder die beteiligten Unternehmen 
besitzen Standorte nur in der Region oder aber einige der Unternehmen sind an 
verschiedenen Standorten präsent. 

Im ersten Fall äussert sich die Produktivitätssteigerung in einer Zunahme 
der regionalen Wertschöpfung und bringt eine Erhöhung des Ertrags der 
Produktionsfaktoren (Lohnerhöhungen und/oder Gewinnsteigerung) mit sich; diese 
ist aber, falls sie tatsächlich stattfindet, mit dem Risiko verbunden, dass sie durch 
den Anstieg der Bodenpreise teilweise kompensiert wird. Es ist somit sehr 
wahrscheinlich, dass der Erfolg des Unternehmens sich auch an den 
Wirtschaftsergebnissen der Region ablesen lässt, insbesondere an der Zunahme des 
Pro-Kopf-Einkommens. Zu diesem "Produktivitätseffekt" kann noch ein 
"Wachstumseffekt" hinzukommen, der mit dem Wachstum der ansässigen 
Unternehmen und der Ankunft neuer Akteure zusammenhängt. 

Im zweiten Fall, wenn einige Unternehmen aus dem Cluster Standorte in 
mehreren Regionen besitzen, können sich die Vorteile, die sie dadurch haben, dass 
eine ihrer Niederlassungen zum Cluster gehört, auch auf ihre anderen Standorte 
auswirken – was indirekt den Vorteil des Clusters für die Clusterregion schmälert. 
Möglich ist aber auch, dass die Auswirkungen der Produktivitätssteigerung, oder des 
Wachstums, sich ausserhalb der Clusterregion entfalten. 

Schlussfolgernd bedeutet das, dass eine erhöhte Wettbewerbsfähigkeit 
sich vor allem am Produktivitätswachstum der beteiligten Akteure, also an ihren 
                                                      

6 Erklärung für diese Steigerung = Total Factor Productivity. 
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Rechnungsergebnissen, ablesen lässt. Theoretisch ist dies relativ einfach zu 
überprüfen, wenn es sich um KMU handelt, aber sehr viel komplizierter, wenn die 
Akteure multinationale Unternehmen sind, deren Rechnungsergebnisse die 
Aktivitäten an vielen verschiedenen Standorten zusammenfassen. Im Weiteren kann 
sich die Auswirkung des Clusters auf die Produktivität in der strukturellen 
Veränderung der regionalen Wirtschaft widerspiegeln, wobei es zu einem relativen 
Wachstum der Aktivitäten innerhalb des Clusters kommen sollte. Diese Veränderung 
geht (im Prinzip) mit einer Erhöhung des Pro-Kopf-Einkommens einher. Das 
Exportwachstum kann ein weiterer Indikator für die weltweite Performance der aus 
dem Cluster hervorgegangenen Produkte oder Dienstleistungen sein. 

Allerdings muss daran erinnert werden, dass es auch andere Theorien 
gibt. Dazu gehören zum Beispiel Agglomerationstheorien, die der ökonomischen 
Dichte – aller Branchen zusammengenommen – bedeutende Auswirkungen auf die 
Produktivität der betroffenen Unternehmen zuschreiben. Diese Theorien, die mit dem 
Clusteransatz nicht unvereinbar sind, befassen sich mit allgemeineren Phänomenen 
der Nähe, die daher die Interaktionen mit einschliessen können, mit denen sich der 
Clusteransatz beschäftigt7. 

2.5.2. Lassen sich Cluster „katalysieren“? 

Die Perspektiven, die die Clustertheorie eröffnet, sind sehr 
vielversprechend, was das Interesse der Politiker an dieser Theorie erklärt. Sie 
haben sofort erkannt, dass die Schaffung oder die Stärkung von Clustern mit dem 
Ziel der Wachstumsförderung ein Bereich ist, in dem staatliche Massnahmen die 
Tätigkeit der privaten Akteure ergänzen – katalysieren – könnten. Dieser interessante 
Aspekt wurde auf allen politischen Ebenen erkannt, von der kleinsten lokalen Einheit 
bis zur nationalen oder gar kontinentalen Ebene wie im Fall der Europäischen Union. 

Einige jüngere Arbeiten, die sich an die Erfahrungen in Japan und Asien 
anlehnen und unter dem Begriff "Flowchart Approach" bekannt sind, bieten 
sozusagen gebrauchsfertige Industriepolitikmodelle, die auf die Schaffung oder 
Stärkung von Clustern ausgerichtet sind. Zweifelsohne gaben und geben diese 
Arbeiten den Anstoss zu etlichen Initiativen, auch in der Schweiz. 

Trotz der theoretischen Versprechungen und der Bemühungen um 
politische Umsetzbarkeit bleibt die Frage nach der Wirkung und der Wirksamkeit 
solcher Massnahmen8. Bei allen politischen Bemühungen sind nämlich zwei 
Schwierigkeiten überwinden: eine ausreichend grosse Dichte und Vielfalt von 
Akteuren in einem Gebiet zusammenzubringen und mehrfache Interaktionen unter 
ihnen in Gang zu setzen. Man muss also eine gewisse Dichte erzielen und sie 
"fermentieren", damit sie die erwarteten Produktivitätszuwächse generiert. 

In diesem Zusammenhang muss auf eine Einschränkung bei dem Wunsch 
nach der Schaffung von Clustern hingewiesen werden. Sie hängt mit der Struktur des 
anvisierten Wirtschaftsgefüges zusammen. Die meisten sowohl der empirischen wie 
auch der politischen Untersuchungen (siehe weiter unten im Bericht) basieren 
nämlich auf Analysen der Arbeitsplatzdichte, während die angestrebten Interaktionen 

                                                      
7 Brulhart & Mathys (2007). 
8 Duranton (2008). 
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theoretisch zwischen unterschiedlichen Unternehmen stattfinden. Aus praktischer 
Sicht bedeutet dies, dass jede Politik zur Stärkung von Clustern der Demographie 
der betreffenden Unternehmen Rechnung tragen muss, während es normalerweise 
die Arbeitsplätze und die Arbeitsstätten (physische Orte) und nicht die Unternehmen 
(juristische Einheiten, die mehrere Arbeitsstätten haben können) sind, die statistisch 
erfasst werden. Neben der Berücksichtigung des Verhältnisses 
Unternehmen/Arbeitsstätten gibt es eine weitere Schwierigkeit, nämlich zu wissen, 
welche Besitzverhältnisse gegebenenfalls zwischen den einzelnen Unternehmen 
bestehen. So steht zu erwarten, dass zwei Niederlassungen eines Konzerns (dem 
Anschein nach unterschiedliche Unternehmen) keinen Cluster benötigen, um zu 
interagieren und Produktivitätszuwächse zu erzielen, da ihre potenziellen Synergien 
bereits durch die Konzernorganisation internalisiert worden sind. Demzufolge sind 
solche Synergien keine Externalitäten, welche sich die Unternehmen durch ein 
Clusterumfeld zu Nutze machen könnten. Das weiter unten vorgestellte Cluster-
Mapping zeigt die praktische Bedeutung dieser Überlegung. 
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3. Clusteranalysen in der Schweiz 

Die Schweizer Literatur zu Clustern umfasst unter anderem a) Studien zur 
regionalen Dichte der statistisch erfassten Wirtschaftstätigkeiten; und b) Studien, die 
sich mit verschiedenen clusterähnlichen mesoökonomischen Objekten befassen. Der 
nächste Abschnitt präsentiert einige repräsentative Studien. Der zweite Abschnitt ist 
den Analysen der Europäische Beobachtungsstelle für Cluster gewidmet. 

3.1. Überblick über die Literatur 

3.1.1. Studien zur regionalen Dichte 

Das "territoriale Produktionssystem" ist "eine durch die Nähe der 
Produktionseinheiten im weitesten Sinne (Industrie- und 
Dienstleistungsunternehmen, Forschungs- und Ausbildungszentren, Schnittstellen, 
Berufsverbände usw.) charakterisierte zusammenhängende Gruppe, die mehr oder 
weniger intensive marktwirtschaftliche und nichtmarktwirtschaftliche Beziehungen 
unterhält und als Ganzes eine Produktionsdynamik entwickelt"9. 

Crevoisier et al. (2001) weisen nach, dass die Geld- und die 
Währungspolitik einen differenzierten Einfluss auf die reale Wirtschaft und auf die 
Regionen haben. Sie zeigen nämlich, wie die Politik des starken Franken der 90er 
Jahre sich auf die betroffenen Regionen ausgewirkt hat. Um ihre These zu stützen, 
schlagen die Verfasser in ihrer Arbeit ein innovatives "Mapping" der "regionalen 
Produktionssysteme" (RPS) vor. Sie identifizieren und konstruieren zunächst elf 
RPS, indem sie regionale wirtschaftliche Spezialisierungen, das heisst die 
wirtschaftliche Spezialisierung der Cluster identifizieren. Die von Crevoisier et al. 
verwendete Methode, dieses Mapping der Cluster, insbesondere die Verwendung 
des "Standortquotienten" zur Bestimmung der regionalen wirtschaftlichen 
Spezialisierungen, beeinflusst die Vorgehensweise im vorliegenden Bericht.  

Von den elf von den Verfassern identifizierten RPS sind vier auf die 
Tourismusbranche spezialisiert: das Wallis, das Berner Oberland, das Bündnerland 
und das Tessin (gemischtes System), drei auf die Industrie: der Arc jurassien mit 
seiner Uhrenindustrie, die Ostschweiz mit ihrer Textilindustrie und Basel mit der 
Chemie.  Zürich ist im Finanzwesen spezialisiert; ebenso die Region Genf, wo noch 
die Aktivitäten der Internationalen Organisationen hinzukommen. Die Regionen Bern 
und Lausanne schliesslich sind auf ihre zentrale Rolle für die Schweiz 
beziehungsweise die Westschweiz spezialisiert. Die Autoren vergleichen 
anschliessend die Performance dieser Regionen und ihre Spezialisierungen. Daraus 
ergibt sich, dass der starke Franken für die Industrie- und Tourismusregionen ein 
Hindernis war, während er für Finanzregionen und Regionen mit Grossunternehmen, 
welche sich die Stärke des Schweizer Franken für eine massive Internationalisierung 
zu Nutze machen konnten, von Vorteil war. 

                                                      
9 Maillat, 2003. 
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3.1.2. Studien zur ökonomischen Kohärenz der Schweiz 

Die von M. Enright und R. Weder (1995) geleitete Studie zum 
Wettbewerbsvorteil der Schweizer Wirtschaft ist der erste Versuch, das Konzept der 
Wettbewerbsfähigkeit auf die Schweiz anzuwenden. Aus methodischer Sicht ist diese 
Studie von den Arbeiten M. Porters - als diese noch weniger regional orientiert waren 
- inspiriert. Somit stützt sich diese Arbeit auf eine Reihe von Monographien, die 
jeweils einer der strukturbestimmenden Branchen der Schweizer Wirtschaft 
gewidmet und in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre entstanden sind. Die 
transversalen Schlussfolgerungen machen deutlich, dass drei der vier 
Bestimmungsfaktoren von Porters Diamant (Faktorbedingungen, lokale Nachfrage, 
lokaler Wettbewerb) bei der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz eine 
wichtige Rolle gespielt haben.  Der vierte Faktor – die Qualität der verwandten und 
unterstützenden Branchen – hingegen scheint eine zwar positive doch 
nebensächliche Rolle gespielt zu haben. 

Die Studie von A. Berwert, P. Vock und M. Tiri aus dem Jahr 2004 
versucht, Cluster in der Schweizer Wirtschaft über Austauschbeziehungen zwischen 
den Branchen zu identifizieren. Unter Verwendung der Input-Output-Tabelle für 1995 
wird versucht, die Branchengruppierungen auszumachen, bei denen die 
Interdependenz am grössten ist. Zur Vertiefung der Analyse unterscheiden die 
Autoren zwischen der beschaffungsseitigen Verflechtung (backward linkages) und 
der absatzorientierten Verflechtung (forward linkages). Auf diese Weise konnten sie 
fünf Cluster ausmachen: a) Landwirtschafts- und Ernährungssektor, b) 
Dienstleistungen, c) Baugewerbe und Dienstleistungen in Metallurgie und 
Maschinenbau, d) Metallurgie, Maschinenbau, elektrische Anlagen, Chemie und e) 
Textil. Die Studie versucht nicht, die einzelnen Cluster auf dem Gebiet der Schweiz 
zu lokalisieren, sondern beschränkt sich darauf, sie zu identifizieren und ihre 
Bestandteile zu analysieren (Unter-Cluster). Im Weiteren wird die Analysemethode 
anhand einer geschätzten Input-Output-Tabelle ausschliesslich auf den Espace 
Mittelland angewendet. Die dort identifizierten Cluster sind den auf nationaler Ebene 
identifizierten Branchengruppierungen sehr ähnlich. 

3.2. Die Schweizer Cluster aus der Perspektive der 
Europäischen Beobachtungsstelle für Cluster  

Die Arbeiten von Porter über Cluster haben nicht nur in der akademischen 
Welt, sondern auch in der Politik grosses Interesse an diesem Thema geweckt. 
Tatsächlich ist die Interaktion, die im Zentrum der Clustertheorie steht, auch der Kern 
der "Wissensökonomie", die wiederum den Schwerpunkt der "Strategie von 
Lissabon" darstellt. 

Unter den zahlreichen Initiativen in Europa gibt es eine, die für uns 
besonders interessant ist, weil sie auch die Schweiz einschliesst. Dies ist das Projekt 
der Europäischen Beobachtungsstelle für Cluster (European Cluster Observatory) 
der Europäischen Kommission, das im Jahr 2009 abgeschlossen sein sollte. Ihr 
Auftrag besteht darin, die europäischen Cluster, ihre Dynamik und ihre Entwicklung 
anhand einer gemeinsamen Methodik fortlaufend zu beobachten und ihre 
Auswirkungen auf die Wirtschaftsentwicklung und -leistung der Regionen in einem 
Gebiet zu analysieren, das die 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Stand 1. 
Januar 2007) sowie die Türkei, Israel, Island, Norwegen und die Schweiz umfasst. 
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Die Europäische Beobachtungsstelle für Cluster will den Benutzern vier 
Arten von Informationen bieten (www.clusterobservatory.eu): 

 Die Ergebnisse eines "Cluster-Mappings" für die 259 Regionen Europas; 

 eine Liste der Organisationen, die auf lokaler und regionaler Ebene für die 
Cluster zuständig sind; 

 eine Bibliothek zu den Cluster-Fördermassnahmen auf nationaler oder 
regionaler Ebene; 

 eine Bibliothek zu Fallstudien über Cluster. 

Da die Schweiz Teil des Projekts der Europäischen Beobachtungsstelle 
ist, findet sich in deren Online-Bibliothek ein entsprechender Bericht über die 
Schweiz10. Unter dem Titel "Cluster development programmes and cluster 
organisations" werden in diesem Bericht vier regionale Programme vorgestellt: The 
Ark (Wallis); die Clusterpolitik des Kantons Bern; das Basler Biovalley und der Nano-
Cluster Bodensee. In der Rubrik über nationale Clustermassnahmen stellen die 
Verfasser fest (S. 12): "as Switzerland is a relatively small country … it can be 
considered as one big cluster. Therefore, national policy measures (e.g. technology 
policy) without any specific regional focus might be considered as clusters policies." 11 

Die Europäische Beobachtungsstelle orientiert sich sehr stark an den 
Arbeiten von Porter für die Vereinigten Staaten, insbesondere bei der Festlegung der 
Zielsetzung der Analyse und der Zusammensetzung der untersuchten Cluster nach 
Branchen12. So umfasst die Analyse eigentlich nicht die Gesamtwirtschaft, sondern 
die so genannten “traded cluster-industries” Dies sind Branchen, die zum einen keine 
"local industries“ sind - diese haben eine hohe, annähernd homogene territoriale 
Dichte und repräsentieren 57% der Arbeitsplätze in Europa - und die zum anderen 
auch keine "natural resource-based industries" sind, die im Grunde ihren Standort 
nicht frei wählen können und 5% der Arbeitsplätze des Kontinents, vor allem im 
Tourismus, stellen. Die Arbeit der Europäischen Beobachtungsstelle konzentriert sich 
letztlich auf 38% der europäischen Arbeitsplätze, die durch die Unternehmen eine 
gewisse Freiheit bei der Wahl des Standortes besitzen. Es handelt sich um eine 
Hypothese, die weitreichende Folgen für die Definition des Cluster hat. 

Was die Zusammensetzung der Cluster betrifft, hat die Europäische 
Beobachtungsstelle die Branchenkategorien - von Porter als verbunden oder 
interdependent definiert - von der amerikanischen SIC-Nomenklatur auf die 
europäische Branchennomenklatur NACE übertragen. Diese Arbeit bringt gewisse 
Schwierigkeiten mit sich, die noch nicht gelöst sind. Deshalb entspricht sich der Inhalt 
der beidseits des Atlantiks identifizierten Cluster nicht unbedingt. Nichtsdestoweniger 
besitzt die Europäische Beobachtungsstelle heute 38 "Phantombilder" von Clustern, 
die in ganz Europa erfasst werden sollen. 

Auch für die Schweiz hat die Europäische Beobachtungsstelle ein 
"Cluster-Mapping" erstellt. Diese rein statistische Übung bestand darin, die 
Spezialisierung der Arbeitsplätze zu analysieren, indem zwei Statistiken gekreuzt 

                                                      
10 http://www.clusterobservatory.eu/upload/Policy_Report_Switzerland_20080116.pdf; Bericht von Heiko 
Bergmann und Walter Weber. 
11  ibidem S.12  
12 http://www.clusterobservatory.eu/index.php?id=46&nid= (13.09.2008). 
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wurden: eine Branchenstatistik mit Daten zu Arbeitsplätzen nach Branchen (NACE - 
4 Stellen), die anschliessend in 38 Clusterkategorien zusammengefasst wurden, und 
eine Statistik zur Struktur der Arbeitsplätze für jede der 259 NUTS-2-Regionen (mit 
einigen Ausnahmen) 13. In der NUTS-2-Nomenklatur sind die Schweizer Kantone in 
sieben Regionen eingeteilt: Espace Mittelland, Nordwestschweiz, Ostschweiz, 
Genferseeregion, Tessin, Zentralschweiz und Zürich. 

Das Mapping besteht darin, jeden der potentiellen Cluster (Matrix 
bestehend aus NUTS-2 x NACE-4-Stellen) nach drei Hauptkriterien zu analysieren. 
Bei der Klassifizierung erhält jeder Cluster für jedes erfüllte Kriterium einen Stern. Ein 
Cluster kann demnach maximal drei Sterne erhalten. Die drei Analysekriterien, für die 
Sterne vergeben werden, sind folgende: 

 Die Konzentration misst die Bedeutung des Clusters im Verhältnis zu der 
Branche als Ganzes auf europäischer Ebene. Wenn der analysierte Cluster 
zu den 10% der grössten europäischen Cluster seiner Kategorie gehört, 
erhält er einen Stern.   

 Die relative Dichte (Fokus) setzt die Arbeitsplätze im Cluster in ein 
Verhältnis zum Total der Arbeitsplätze der Region.  Wenn die 
Branchengruppierung, die den Cluster bildet, mit ihrem Anteil an den 
Arbeitsplätzen der Region zu den 10% der grössten Arbeitsplatzbeschaffer in 
der Region gehört, erhält der Cluster einen Stern.  

 Der Spezialisierungsgrad: Wenn der Spezialisierungsquotient des Cluster 
gleich oder grösser als 2 ist, gibt es einen Stern. Der 
Spezialisierungsquotient ist gleich 2, wenn die Zahl der Arbeitsplätze im 
Cluster in Prozent der Arbeitsplätze der Region zweimal so gross ist wie die 
durchschnittliche Zahl der Arbeitsplätze in den entsprechenden Branchen 
europaweit. 

Die Kriterien für die Verteilung der Sterne sollen dazu dienen, die Dichte 
der Branchen zu ermitteln, die eine kritische Masse «specialised critical mass» 
erreichen, welche ihnen ermöglicht, die von der Theorie in Aussicht gestellten 
Interaktionen und Synergien zu entwickeln. Allerdings zeigt sich in diesem Vorgehen 
auch ein weiteres Anliegen, das sehr viel pragmatischer ist. Es geht nämlich darum, 
dass das Gesamtbild nicht durch, absolut gesehen, zu kleine Cluster verfälscht 
werden soll. 

Tabelle 4 zeigt die Liste der Cluster, die im Mapping der Europäischen 
Beobachtungsstelle mit 2 oder 3 Sternen versehen wurden. Alle Cluster 
zusammengenommen entsprechen weniger als 10% der Arbeitsplätze in der 
Schweiz, nämlich 310'000. Von den 14 identifizierten Clustern liegen 4 in der Region 
Zürich (40% der berücksichtigten Arbeitsplätze), 4 weitere im Espace Mittelland (39% 
der Arbeitsplätze) und 3 in der Nordwestschweiz (12% der Arbeitsplätze). Die 
Zentralschweiz, die Ostschweiz und das Tessin besitzen je einen Cluster, die 
                                                      

13 NUTS – (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) “Die Neugliederung von vergleichbaren Einheiten 
auf allen NUTS-Ebenen bedingt, dass jeder Mitgliedsstaat neben den beiden oben erwähnten Hauptebenen 
eine zusätzliche regionale Ebene festlegt. Diese zusätzliche Ebene entspricht einer weniger bedeutenden 
oder sogar inexistenten Verwaltungsstruktur und liegt - je nach Mitgliedsstaat unterschiedlich - auf einer der 
ersten drei NUTS-Ebenen. Für die Durchschnittsgrösse der NUTS-Regionen werden in der NUTS-
Verordnung die folgenden Unter- und Obergrenzen festgesetzt: 
NUTS 1: zwischen 3 und 7 Millionen Einwohner; 
NUTS 2: zwischen 0.8 und 3 Millionen Einwohner; 
NUTS 3: zwischen 0.15 und 0.8 Millionen Einwohner.“ 
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Genferseeregion keinen. Von den Clustern mit einem Stern (Tabelle 5) besitzt die 
Schweiz 34 mit einer Gesamtanzahl von 400'000 Arbeitsplätzen.  

Abbildung 4: Cluster in der Schweiz gemäss der Europäischen Beobachtungsstelle für Cluster  

Nuts-2-Region Kategorie Arbeitsplätze Konzentra-
tion 

Speziali-
sierung Dichte Sterne Export 

Zürich  Finanz  93'572 1.32% 3.19 12.34% * * *  Sehr stark   

Espace Mittelland  Verkehr  59'677 0.97% 2.09 7.01% * * *  Schwach  

Espace Mittelland  Metallindustrie  52'310 1.33% 2.88 6.14% * * *  Schwach  

Zürich  IT  23'685 1.15% 2.80 3.12% * * *  Schwach  

Nordwestschweiz  Biopharma  21'741 2.64% 8.87 3.97% * * *  Sehr stark   

Ostschweiz  
Produktionstechno
logie  12'367 0.54% 2.21 2.74% * *  Sehr stark   

Zentralschweiz  
Produktionstechno
logie  8'569 0.38% 2.15 2.66% * *  Sehr stark   

Nordwestschweiz  Chemie  8'549 0.89% 2.98 1.56% * *  Sehr stark   

Espace Mittelland  
Medizinischer 
Sektor  6'317 1.42% 3.06 0.74% * *  Sehr stark   

Nordwestschweiz  Strom  5'952 1.12% 3.76 1.09% * *  Schwach  

Tessin  Gastgewerbe  5'675 0.15% 2.00 4.00% * *  Stark  

Zürich  Instrumente  5'362 1.00% 2.43 0.71% * *  Stark  

Zürich  
Medizinischer 
Sektor  3'871 0.87% 2.10 0.51% * *  Sehr stark   

Espace Mittelland  Tabak  2'151 2.88% 6.23 0.25% * *  Stark 

 

Total Arbeitsplätze   309’798 

Verteilung der Arbeitsplätze nach Regionen 

 Zürich 41% 

 Mittelland 39% 

 Nordwestschweiz 12% 

 

Wie bereits erwähnt, beschränkt sich die Untersuchung der Europäischen 
Beobachtungsstelle allerdings auf Branchen, die zu den so genannten „traded cluster 
industries“ gehören, d. h. auf europäischer Ebene 37% der Arbeitsplätze, im Falle der 
Schweiz etwas mehr als eine Million. Fast ein Drittel der Cluster haben zwei oder drei 
Sterne; dieser Anteil ist etwas geringer als der von Clustern mit einem Stern. 
Insgesamt liegt gemäss dieser Analyse nur ein Drittel der möglichen Cluster-
Arbeitsplätze ausserhalb solcher Konstellationen (nach den erarbeiteten 
Definitionen). 

Die auf der Webseite der Beobachtungsstelle zugänglichen Informationen 
lassen keine Rückschlüsse darauf zu, welches - neben der Spezialisierung - das 
Kriterium ist, aufgrund dessen die Cluster mit zwei Sternen den zweiten Stern 
erhalten haben. Im Gegensatz zur Spezialisierung, die ein absolutes Kriterium ist, 
ergeben sich die Dichte und die Konzentration aus der relativen Stellung jedes 
Clusters im Verhältnis zur Gesamtheit der europäischen Cluster. Die vollständige 
Liste der Beobachtungen ist jedoch nicht zugänglich. 
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Abbildung 5: Liste der Cluster mit 1 Stern gemäss der Europäischen Beobachtungsstelle 

Nuts-2-Region Kategorie Arbeitsplätze Konzentratio
n 

Spezialisieru
ng Dichte Sterne Export 

Genferseeregion  Finanz  35'549 0.50% 1.53 5.90% *  Sehr stark   

Zürich  Verkehr  25'399 0.41% 1.00 3.35% *  Schwach  

Espace Mittelland  Baugewerbe  23'470 0.36% 0.77 2.76% *  k. A.  

Espace Mittelland  Finanz  23'008 0.32% 0.70 2.70% *  Sehr stark   

Nordwestschweiz  Finanz  20'291 0.29% 0.96 3.70% *  Sehr stark   

Ostschweiz  Baugewerbe  19'436 0.30% 1.21 4.30% *  k. A.  

Espace Mittelland  Produktionstechno 19'263 0.85% 1.83 2.26% *  Sehr stark   

Ostschweiz  Metallindustrie  18'699 0.48% 1.94 4.14% *  Schwach  

Genferseeregion  Gastgewerbe  18'504 0.50% 1.54 3.07% *  Stark  

Nordwestschweiz  Baugewerbe  17'673 0.27% 0.90 3.22% *  k. A.  

Ostschweiz  Gastgewerbe  16'917 0.46% 1.88 3.75% *  Stark  

Genferseeregion  Baugewerbe  16'892 0.26% 0.79 2.80% *  k. A.  

Nordwestschweiz  Verkehr  16'820 0.27% 0.92 3.07% *  Schwach  

Genferseeregion  Metallindustrie  16'062 0.41% 1.25 2.66% *  Schwach  

Zentralschweiz  Finanz  15'037 0.21% 1.21 4.66% *  Sehr stark   

Ostschweiz  Nahrungsmittel  14'751 0.30% 1.20 3.27% *  Stark  

Zentralschweiz  Baugewerbe  14'072 0.21% 1.23 4.37% *  k. A.  

Ostschweiz  Forstindustrie  10'963 0.65% 2.66 2.43% *  Schwach  

Zentralschweiz  Gastgewerbe  9'610 0.26% 1.50 2.98% *  Stark  

Tessin  Baugewerbe  8'861 0.14% 1.75 6.24% *  k. A.  

Tessin  Finanz  6'379 0.09% 1.16 4.49% *  Sehr stark   

Nordwestschweiz  Kunststoffe  6'183 0.76% 2.54 1.13% *  Schwach  

Ostschweiz  Kunststoffe  5'069 0.62% 2.53 1.12% *  Schwach  

Tessin  Metallindustrie  4'819 0.12% 1.59 3.39% *  Schwach  

Ostschweiz  Instrumente  4'372 0.82% 3.33 0.97% *  Stark  

Nordwestschweiz  Beleuchtung  3'501 0.68% 2.27 0.64% *  Stark  

Zürich  Luftfahrt  3'451 0.95% 2.31 0.45% *  Schwach  

Zentralschweiz  Luftfahrt  2'914 0.80% 4.59 0.90% *  Schwach  

Zentralschweiz  Medizinischer 2'481 0.56% 3.17 0.77% *  Sehr stark   

Tessin  Strom  1'667 0.31% 4.06 1.17% *  Schwach  

Tessin  Biopharma  1'283 0.16% 2.02 0.90% *  Sehr stark   

Zentralschweiz  Schmuck  1'240 0.42% 2.38 0.38% *  Sehr stark   

Tessin  Medizinischer 1'151 0.26% 3.34 0.81% *  Sehr stark   

 

Bei den Indikatoren zur Leistung der Cluster hat das Observatory 
versucht, die Informationen über das Niveau und die Intensität der 
Innovationstätigkeit - Daten, die für die Schweiz nicht verfügbar sind - und die 
Informationen zum Export zu nutzen. Es muss betont werden, dass von den 5 
Clustern mit 3 Sternen drei eine geringe Exporttätigkeit aufweisen. 
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4. Das statistische „Cluster-Mapping“ für die Schweiz  

In diesem Kapitel werden die ersten Resultate eines statistischen 
"Mapping" vorgestellt, bei dem die Daten zur Verteilung der Arbeitsplätze nach 
Wirtschaftszweigen mit einer regionalen Einteilung der Schweiz gekreuzt wurden. 

4.1. Die verwendeten Daten und Methoden 

4.1.1. Die Eidgenössische Betriebszählung 

Der quantitative Teil der vorliegenden Studie stützt sich im Wesentlichen 
auf die Eidgenössische Betriebszählung (BZ) des Jahres 2005.  Die BZ ist eine 
erschöpfende Befragung aller Betriebe und Unternehmen des Landes. Sie betrifft nur 
den sekundären und den tertiären Sektor (der primäre Sektor wird hier nicht 
berücksichtigt). In der BZ findet sich eine grosse Zahl von ökonomischen, sozialen 
und geographischen Daten. Die vorliegende Analyse stützt sich hauptsächlich auf die 
Beschäftigung und ihre unterschiedlichen Aspekte: die Anzahl Beschäftigte, die 
Branche und den Standort.  

Die BZ enthält zwei Datenbanken, die auf unterschiedlichen Einheiten 
basieren. Die erste ist die Datenbank zu den Arbeitsstätten. Diese bezieht sich auf 
den "physischen Aspekt" der Arbeitsplatzverteilung: ein Arbeitsplatz und seine 
charakteristischen Merkmale werden dort erfasst, wo er sich physisch befindet, 
gleichgültig, ob diese Arbeitsstätte eine eigene juristische Einheit ist oder nicht. Die 
Datenbank "institutionelle Einheiten" („Unternehmen“ im privaten Sektor) dagegen 
richtet sich nach dem juristischen Kriterium: die Arbeitsplätze werden dem Sitz des 
Unternehmens zugeordnet, auch wenn sie sich an einer räumlich entfernten 
Arbeitsstätte befinden. 

In dieser Studie wurde zuerst die Datenbank zu den Arbeitsstätten 
verwendet. Die Perspektive der Arbeitsstätten ist nämlich für den Zweck der Analyse, 
die geographischen Konzentrationen von Arbeitsplätzen (Cluster) zu identifizieren, 
besser geeignet (die Arbeitsplätze werden nach ihrem tatsächlichen Standort 
erfasst). Die Datenbank zu den institutionellen Einheiten wurde zur Ergänzung 
verwendet, um die Anzahl der betreffenden (selbständigen) Unternehmen zu 
bestimmen, die von dieser oder jener Region „kontrolliert“ werden. Sie wurde auch 
eingesetzt, um die Zahl der Arbeitsplätze zu bestimmen, die von dieser oder jener 
Region "kontrolliert" werden. 

In der BZ finden sich verschiedene Statistiken zur Zahl der Arbeitsplätze 
nach Beschäftigungsgrad. Um die Arbeitsplätze zu quantifizieren, werden für die 
Analysen in dieser Studie die Arbeitsplätze in Vollzeitäquivalenten (VZÄ) gemessen 
und verwendet. Diese Zahlen werden vom BFS ausgearbeitet, um die Ergebnisse 
besser vergleichbar zu machen. 

4.1.2. NOGA 2 und 3 

Welchem Wirtschaftszweig die Arbeitsstätten und institutionellen Einheiten 
(Unternehmen) angehören, wird anhand der Allgemeinen Systematik der 
Wirtschaftszweige (NOGA, Version 2002) festgelegt. Für die Analysen wurden die 
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Stufen 2 und 3 der Allgemeinen Systematik verwendet. Die Stufe 1 wurde ausser 
acht gelassen, da sie für die Bestimmung von regionalen Spezialisierungen zu wenig 
präzise ist. Die detaillierteren Stufen 4 und 5 der Systematik wurden in diesem Schritt 
wegen ihrer Detailliertheit ebenfalls nicht verwendet. Die Stufen 2 und 3 wurden als 
Einstieg in das Mapping verwendet, weil man davon ausgehen kann, dass die 
Branchengruppierungen, die dort verwendet werden, aus ökonomischer Sicht 
sinnvoll sind und somit Synergien und Interaktionen zwischen den Unternehmen 
bewirken könnten.  

4.1.3. Die MS-Regionen 

Als erstes wurden die MS-Regionen (MS = mobilité spatiale) als 
Grundeinheit für die räumliche Analyse gewählt14. Diese Einteilung hat den Nachteil, 
dass es starke Grössenunterschiede gibt (die grösste der 106 MS-Regionen hat 
240'000 Arbeitsplätze, die kleinste 1‘000), aber den Vorteil, dass sie fein genug ist, 
um gegebenenfalls kleine Cluster zu identifizieren; und sie ist breit genug, um 
Besonderheiten ausser acht zu lassen, die für eine Studie auf nationaler Ebene allzu 
lokal sind. Ausserdem ergibt die Einteilung in MS-Regionen ökonomisch Sinn, da sie 
sich auf die Arbeitsmarktregionen stützt. In einem zweiten Schritt wurden die 
Ergebnisse nach MS-Region unter Berücksichtigung der benachbarten Regionen 
analysiert. Dort wo regionsüberschreitende Arbeitsplatzkonzentrationen auftraten, 
wurden diese berücksichtigt, und die räumliche Grundlage des Clusters wurde 
entsprechend neu definiert. Demnach sind die in den unten stehenden Tabellen 
aufgeführten "Regionen" eigentlich Gruppierungen von benachbarten MS-Regionen. 

4.2. Die verwendeten Clusterindikatoren 

4.2.1. Spezialisierung und Konzentration 

Um für jede der MS-Regionen die Cluster zu identifizieren, haben wir ein 
Profil aller marktwirtschaftlichen Arbeitsplätze gemäss der zwei- und dann 
dreistelligen NOGA-Klassifizierung erstellt. Auf dieser Grundlage wurden, nach dem 
Muster der Europäischen Beobachtungsstelle, Clusterindikatoren berechnet.  

 Der Spezialisierungsquotient. Er misst den Grad der Branchenkonzentration 
in der MS-Region im Verhältnis zur ganzen Volkswirtschaft. Ist der Quotient 
gleich 1, so ist die Dichte der Branche in der Region dieselbe wie auf 
nationaler Ebene. In der Literatur gilt eine Region normalerweise als 
spezialisiert, wenn ihr Spezialisierungsquotient gleich oder grösser als 1,5 ist. 
Die Europäische Beobachtungsschwelle hat die Schwelle auf 2 festgelegt. 

 Das Konzentrationsmass.  Um als solcher zu gelten, muss ein Cluster einen 
signifikanten Anteil der Arbeitsplätze einer Branche des Landes aufweisen. 
Dementsprechend wird in dieser Studie die Zahl der Arbeitsplätze in der 
Region auf mindestens 15% der gesamten Arbeitsplätze der Branche auf 
Landesebene festgesetzt. 

                                                      
14 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/regionen/11/geo/analyse_regionen/03.html Die MS-Regionen 
zeichnen sich durch eine gewisse räumliche Homogenität aus und gehorchen dem Prinzip von 
Kleinarbeitsmarktgebieten mit funktionaler Orientierung auf Zentren. Einzelne MS-Regionen sind 
kantonsübergreifend. 
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Anhand dieser beiden Kriterien lassen sich Cluster jeder Grösse erfassen. 
So kann ein Cluster eine relativ kleine Zahl von Arbeitsplätzen enthalten, die aber 
dennoch einen bedeutenden Anteil an den landesweiten Arbeitsplätzen einer 
Branche (die national von relativ geringer Bedeutung ist) darstellt. Erst in einem 
zweiten Schritt werden Indikatoren zum "Gewicht" berücksichtigt. 

Diese Kriterien wurden in der Praxis relativ flexibel angewendet, damit 
Sonderfälle berücksichtigt werden können. Zunächst wurde anhand dieser Kriterien 
eine vom Rechner automatisierte Auswahl vorgenommen. Diese wurde dann aber 
durch eine kartographische Analyse ergänzt, die anschaulicher ist und ermöglichte, 
Arbeitsplatzkonzentrationen auszumachen, die sich auf mehrere benachbarte MS-
Regionen verteilen15.  

4.2.2. Relative Grösse auf nationaler und lokaler Ebene  

Nach der Auswahl der Cluster wurden zwei Indikatoren verwendet, um die 
Bedeutung anhand der Grösse der einzelnen Cluster zu evaluieren. Zunächst einmal 
wird die Bedeutung des Clusters auf nationaler Ebene anhand des Anteils seiner 
Arbeitsplätze an der gesamten Volkswirtschaft angegeben, wobei die Gesamtzahl 
der marktwirtschaftlichen Arbeitsplätze (Vollzeitäquivalente) in der Schweiz 2'726'742 
beträgt. Dann wird analog seine relative Grösse auf regionaler Ebene berechnet. 
Diese beiden Grössenindikatoren sind sowohl unterschiedlich als auch ähnlich und 
komplementär. Der erste ist für Betrachtungen auf nationaler Ebene nützlich, der 
zweite ermöglicht eine andere Betrachtungsweise, die sich auf die untersuchte 
Region beschränkt.  

4.2.3. Branchengruppierungen und -kombinationen 

Auf den folgenden Seiten werden die statistischen Ergebnisse vorgestellt.  
Die angewandte Methode hält sich im Wesentlichen an die Branchenkategorisierung 
der Allgemeinen Systematik der Wirtschaftszweige NOGA und unterscheidet sich 
somit von derjenigen der Europäischen Beobachtungsstelle. Es ist uns aber bewusst, 
dass in der Wirtschaft in Wirklichkeit Tätigkeiten aus unterschiedlichen Branchen sich 
zusammenfinden und Synergien entfalten. Im 4. Kapitel wird, wenn man die 
Ergebnisse der Interviews mit den Kantonen betrachtet, deutlicher, wie sich 
Branchen tatsächlich verbinden. 

Zumindest auf rein statistischer Ebene ist es durchaus sinnvoll, sich strikt 
an die NOGA-Kategorien zu halten. Dadurch wird vermieden, dass zu grosse 
Gruppierungen entstehen, die in der Folge die Unterschiede zwischen den Regionen 
verwässern. Die Methode ist also absichtlich recht starr, damit deutlich wird, welche 
NOGA-Wirtschaftszweige am stärksten zur regionalen Eigenheit beitragen. 

4.2.4. Struktur der Unternehmen und Arbeitsstätten 

Obwohl sich die Studie hauptsächlich mit den Arbeitsplätzen beschäftigt, 
haben wir bei der Analyse der Schweizer Cluster auch die demographische Struktur 
                                                      

15 Dieser visuellen Ansatz wurde auch bei der Darstellung der vollständigen Ergebnisse im Anhang (nur auf 
Französisch) gewählt: dort werden immer zwei Karten gezeigt, von denen eine die Verteilung der 
Arbeitsplätze auf Landesebene (und damit allfällige Konzentrationen), die andere den Grad der 
Spezialisierung der MS-Regionen veranschaulicht. 
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des Wirtschaftsgefüges berücksichtigt, die sich durch die (in Arbeitsplätzen 
gemessene) Grösse der Unternehmen und Betriebe ergibt. So haben wir erst einmal 
die relative Grösse der grössten Arbeitsstätten gemessen und anschliessend bei der 
Wiederholung derselben Analyse die Arbeitsstätten zusammengenommen, die zu 
derselben juristischen Einheit gehören. Deshalb kann ein statistisch identifizierter 
Cluster (Arbeitsplätze) von einer oder mehreren grossen Arbeitsstätten (Kriterium 
„Dominanz“ in Abb. 6) dominiert werden. 

4.3. Die Ergebnisse des Mappings 
Unter Anwendung der oben beschriebenen Methode wurden 22 Cluster 

ermittelt. Eine kartographische Analyse und eine vollständige Beschreibung der 
Cluster finden sich im Anhang I. 

Abbildung 6: Die identifizierten Cluster und ihre wichtigsten Merkmale (Kennzahlen) 

Wirtschaftszweig 
(NOGA) Ad-hoc-Region Arbeits

plätze 
Nationale 
Grösse 

Regionale 
Grösse 

Konzent
ration 

Spezialis
ierung Dominanz 

Finanz (65) Zürich (1,2) 40'120 1.47% 12.0% 36.5% 3 48 (2) : stark 

Beratung (741) Zürich (1,6, 33,38) 24'856 0.91% 7.3% 23.3% 1.9 153 : sehr 

Uhrenindustrie Ch-de-F.(13,14,24,92,102-104, 106) 22'840 0.84% 15.5% 65.5% 12.2 32 : sehr 

Beratung (741) Genf (84, 86, 87, 105) 21'729 0.80% 6.6% 20.3% 1.7 51 : sehr 

Pharmaprodukte Basel-Stadt (47-49, 75) 19'592 0.72% 9.0% 64.5% 8.1 2 : stark 

Versicherungen Zürich (1,2, 5,8) 18'794 0.69% 4.6% 38.1% 2.5 5 : mittel
Finanz (65) Genf (105) 17'344 0.64% 9.5% 15.8% 2.4 22 : sehr 

Software (722) Zürich (1,3, 38,72) 14'728 0.54% 3.2% 30.2% 1.8 100 : sehr 

Maschinen (295) Wil (7, 8, 59, 76) 7'788 0.29% 5.2% 24.2% 4.4 3 : stark 

Elektrizität (31) Baden (71, 72) 6'127 0.22% 10.0% 18.4% 8.2 2 (1) : sehr stark 

Kunststoffe (252) Rheintal (50, 51, 53, 54, 76-78) 5'423 0.20% 2.7% 24.8% 3.4 10 : schwach 

Textil (17) St. Gallen (36, 37, 51-56, 58,59) 4'487 0.16% 2.4% 44.1% 6.3 15 : sehr 

Papier (21) Solothurn (15, 16, 25, 28, 44-46, 70) 4'203 0.15% 1.9% 34.5% 4.3 6 : schwach 

F&E Natur (731) Basel-Stadt (47-49 ) 3'848 0.17% 2.0% 36.7% 5.1 4 : mittel
Elektronik (321) Baden (72) 2'612 0.10% 6.7% 16.5% 11.6 3 (1) : sehr stark 

Chemie (246) Aarau (4, 27, 70, 74, 75) 2'053 0.08% 1.4% 23.7% 4.3 2 : stark 

Seifen (245) Genf (105) 1'907 0.07% 1.0% 30.4% 4.5 2 (1) : sehr stark 

Autoindustrie (501) Limmattal (2, 3, 10, 71) 1'903 0.07% 1.1% 37.3% 6.1 4 : mittel 

Bekleidung (182) Mendrisio (83) 1'569 0.06% 6.3% 37.1% 40.7 3 (1) : sehr stark 

Textil (17) Aarau (15, 28, 70) 1'564 0.06% 1.3% 15.4% 3.6 7 : schwach 

F&E Natur (731) Lausanne (84, 90) 1'533 0.06% 1.3% 14.6% 3.4 2 (1) : sehr stark 

Schmuck (362) Genf (105) 630 0.02% 0.3% 21.4% 3.2 9 : schwach 

       

Durchschnitt  10'257 0.38% 5.1% 30.6% 6.5  

 

Abbildung 6 gibt einen Überblick über die statistisch ermittelten Cluster 
und ihre Hauptmerkmale (Kennzahlen) neben der Anzahl der (Vollzeit)Arbeitsplätze:, 
Gewicht (oder Bedeutung des Clusters in der Volkswirtschaft (in %), Gewicht des 
Clusters in der Wirtschaft der Region (in %), Konzentration der beobachteten 
Wirtschaftstätigkeit des Clusters in der betrachteten Region (in %), 
Spezialisierungsgrad der Struktur der lokalen Arbeitsplätze im Vergleich zur 
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landesweiten Arbeitsplatzstruktur und schliesslich Einschätzung der Clusterstruktur 
unter Berücksichtigung des Anteils der grossen Produktionseinheiten (Arbeitsstätten 
und Unternehmen) an der Zahl der Arbeitsplätze. Die Zahl gibt an, wie viele der 
grössten Arbeitsstätten zusammengenommen über 50% der Arbeitsplätze 
ausmachen. Die in Klammern angegebene Zahl gibt das Ergebnis derselben Analyse 
im Hinblick auf die Unternehmen an. Diese Synthese macht es einfach, das Profil der 
einzelnen Cluster zu vergleichen. 

Es ist anzumerken, dass dort, wo die Arbeitsplatzdichte eine besondere 
Konfiguration vermuten liess, für die räumliche Identifizierung der Cluster 
Gruppierungen von benachbarten MS-Regionen gebildet wurden. In der Spalte "Ad-
hoc-Region" finden sich zwei Informationen: zum einen der Name der grössten MS-
Region des Clusters und zum anderen in Klammern die Nummer aller anderen 
betroffenen Regionen. 

Im Durchschnitt repräsentieren die ermittelten Cluster 30,6% der 
landesweiten Arbeitsplätze in ihrer Branche. Die auffälligste sektorielle Konzentration 
findet sich im Jurabogen, wo sich 65,5% der Arbeitsplätze der Schweizer 
Uhrenindustrie befinden. Mit 64,5% der Arbeitsplätze in der Herstellung von 
pharmazeutischen Produkten erzielt die Region Basel ein ähnlich hohes Ergebnis. Im 
Vergleich dazu stellen die 15,4% der Arbeitsplätze in der Textilindustrie, die auf die 
Region Aarau entfallen, eine geringe Konzentration dar. 

Mit 1,47% der marktwirtschaftlichen Arbeitsplätze des Landes ist der 
Zürcher Finanzsektor der gewichtigste Cluster in der Schweizer Volkswirtschaft. Aus 
diesem Blickwinkel ist die Genfer Schmuckbranche weitaus weniger bedeutend 
(0,02%). Im Durchschnitt vereint ein Cluster 0,38% der marktwirtschaftlichen 
Arbeitsplätze in der Schweiz. 

Gemäss dem Anteil der Branche des Clusters an der regionalen Wirtschaft 
ist die Uhrenindustrie des Jurabogens am bedeutendsten: sie stellt den 
beeindruckenden Anteil von 15,5% der lokalen Arbeitsplätze. Im Durchschnitt 
repräsentiert ein Cluster 5,1% der regionalen Arbeitsplätze. Auch hier ist der Genfer 
Cluster der Schmuckbranche der unbedeutendste. 

Was die Spezialisierung angeht, sticht die Region Mendrisio am 
deutlichsten heraus (40,7), und der Cluster Beratung der Genferseeregion liegt mit 
dem Spezialisierungsquotienten 1,7 am nächsten beim festgelegten Minimalwert von 
1,5. Die ermittelten Regionen sind durchschnittlich 6,5mal spezialisierter in ihrer 
jeweiligen Branche als im Schweizer Durchschnitt. 

Die letzte Spalte der Tabelle 6 zur Dominanz der grossen 
Produktionsbetriebe im Cluster ergänzt auf interessante Weise diese Profile. Die 
erste Zahl entspricht der Anzahl der Arbeitsstätten (die zuvor von der grössten bis 
zur kleinsten sortiert worden sind), die zusammengenommen 50% der Gesamtanzahl 
der Arbeitsplätze des Clusters erreichen. Eine Zusatzinformation findet sich in 
Klammern, wenn mehrere dieser Arbeitsstätten demselben Unternehmen angehören. 
Diese Zahl gibt an, wie viele Unternehmen zusammengenommen mehr als die Hälfte 
der in der Region Beschäftigten ausmachen. Zum Beispiel geht aus der ersten Zeile 
der Tabelle hervor, dass man die Belegschaft der 48 grössten Arbeitsstätten des 
Zürcher Finanzclusters zusammenzählen muss, um die Hälfte der Arbeitsplätze der 
Branche in der betrachteten Region zu erhalten (d. h. 40’120/2). Vor allem wird 
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deutlich, das nur zwei Unternehmen mehr als die Hälfte der Arbeitsplätze des 
Clusters stellen.  

Neun der ermittelten Cluster hängen stark oder sehr stark von grossen 
Arbeitsstätten und/oder von grossen Unternehmen ab. Die extremen Fälle sind die 
des Elektrizitätsclusters von Baden, die Seifenherstellung in Genf und F&E Natur in 
Lausanne, bei denen sich über die Hälfte der Beschäftigten auf nur zwei 
Arbeitsstätten verteilt, die ausserdem zu demselben Unternehmen gehören. Diese 
Dominanz einer so kleinen Zahl von Akteuren wirft natürlich die Frage auf, ob hier 
das Potenzial für einen Cluster vorhanden ist. Auf der anderen Seite besitzt ein 
Cluster wie die Beratungsbranche der Region Zürich/Zug eine sehr schwache 
Abhängigkeit von den grossen Akteuren, denn man muss die Beschäftigten der 153 
grössten Arbeitsstätten der Region zusammennehmen, um die Hälfte der 
Beschäftigten der lokalen Branche zu erreichen.  

Abbildung 7a: Kennzahlen der identifizierten Cluster (mit dem Durchschnittswert gewichtet)  

Wirtschaftszweig 
(NOGA) Ad–hoc-Region Nationale 

Grösse 
Regionale 

Grösse 
Konzentra-

tion 
Speziali-
sierung 

Uhrenindustrie La Chaux-de-Fonds (13, 14, 24, 92, 102-104, 106) 2.2 3.1 2.1 1.9 

Pharmaprodukte Basel-Stadt (47-49, 75) 1.9 1.8 2.1 1.2 

Finanz (65) Zürich (1,2) 3.9 2.4 1.2 0.5 

Bekleidung (182) Mendrisio (83) 0.2 1.2 1.2 6.3 

Elektrizität (31) Baden (71, 72) 0.6 2.0 0.6 1.3 

Versicherungen Zürich (1,2, 5, 8) 1.8 0.9 1.2 0.4 

Beratung (741) Zürich (1,6, 33, 38) 2.4 1.4 0.8 0.3 

Finanz (65) Genf (105) 1.7 1.9 0.5 0.4 

Beratung (741) Genf (84, 86, 87, 105) 2.1 1.3 0.7 0.3 

Maschinen (295) Wil (7, 8, 59, 76) 0.8 1.0 0.8 0.7 

Elektronik (321) Baden (72) 0.3 1.3 0.5 1.8 

Textil (17) St. Gallen (36, 37, 51-56, 58,59) 0.4 0.5 1.4 1.0 

Software (722) Zürich (1,3, 38,72) 1.4 0.6 1.0 0.3 

F&E Natur (731) Basel-Stadt (47-49 ) 0.4 0.4 1.2 0.8 

Kunststoffe (252) Rheintal (50, 51, 53, 54, 76-78) 0.5 0.5 0.8 0.5 

Papier (21) Solothurn (15, 16, 25, 28, 44-46, 70) 0.4 0.4 1.1 0.7 

Autoindustrie (501) Limmattal (2, 3, 10, 71) 0.2 0.2 1.2 0.9 

Chemie (246) Aarau (4, 27, 70, 74, 75) 0.2 0.3 0.8 0.7 

Seifen (245) Genf (105) 0.2 0.2 1.0 0.7 

Textil (17) Aarau (15, 28, 70) 0.2 0.3 0.5 0.6 

F&E Natur (731) Lausanne (84, 90) 0.2 0.3 0.5 0.5 

Schmuck (362) Genf (105) 0.1 0.1 0.7 0.5 

 

Abbildung 7a stellt sämtliche Cluster und ihre Profile dar (ausser der 
Abhängigkeit von grossen Produktionseinheiten), doch werden zuvor die Kennzahlen 
der vorherigen Tabelle mit den entsprechenden Durchschnittswerten gewichtet. Zum 
Beispiel bedeutet ein nationaler Gewichtungsindex von 2,2, dass der Cluster 
(Uhrenindustrie) 2,2mal mehr Arbeitsplätze besitzt als der Durchschnitt der 22 
ermittelten Cluster (0,38%); ein Index von 0,1 bedeutet somit, dass der Cluster 
(Schmuck) zehnmal weniger Arbeitsplätze hat als ein durchschnittlicher Cluster. 
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Tabelle 7a zeigt die Heterogenität der Situationen. Der Uhrencluster des 
Arc jurassien sticht heraus, weil er vier Indices aufweist, die deutlich über dem 
Durchschnitt liegen, wobei insbesondere der regionale Anteil des Clusters sehr hoch 
ist. Der Basler Pharmaprodukte- und der Zürcher Finanzcluster stechen ebenfalls 
recht deutlich hervor. Man kann insbesondere feststellen, dass die fehlende 
Spezialisierung des Zürcher Clusters durch sein grosses Gewicht in der Schweizer 
Volkswirtschaft kompensiert wird. Der Bekleidungscluster von Mendrisio ist aufgrund 
der extremen Spezialisierung ein Sonderfall. 

Es folgen die Cluster mit bescheideneren Merkmalen. So weist der 
Elektrizitätscluster der Region Baden eine deutlich geringere Konzentration und ein 
viel geringeres nationales Gewicht auf als der Durchschnitt, was aber teilweise 
kompensiert wird durch seine grosse lokale Bedeutung. Der Versicherungscluster ist 
in der Region Zürich wenig spezialisiert und hat kein besonderes Gewicht in der 
grossen Zürcher Wirtschaft. Die Beratungsbranche der Region Zürich/Zug und der 
Genferseeregion beschäftigt zwar viele Arbeitnehmer, ist aber relativ wenig regional 
spezialisiert. Die Liste enthält auch Cluster, die nicht nur klein sind, sei es im 
Verhältnis zur Volkswirtschaft oder zur lokalen und regionalen Wirtschaft, sondern 
die darüber hinaus weder eine Konzentration noch eine Spezialisierung von 
Bedeutung aufweisen (gegen Ende der Tabelle). 

Abbildung 7b: Räumliche Darstellung der 22 von Eco’Diagnostic & ecopo ermittelten Cluster 
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Abbildung 7b zeigt eine räumliche Darstellung der 22 in der statistischen 
Analyse ermittelten Cluster. Die Hauptachse der Schweizer Wirtschaft wird hier sehr 
deutlich. Abbildung 7c konzentriert sich auf die Region Zürich, die sehr viele 
clusterartige Verbindungen aufweist. 

Abbildung 7c: von Eco’Diagnostic & ecopo für die Region Zürich ermittelte Cluster 
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4.4. Vergleich der Ergebnisse 
In der Abbildung 8 werden die beiden oben vorgestellten Mappings, das 

der Europäischen Beobachtungsstelle und das dieser Studie miteinander verglichen. 
Dabei wird unter anderem die unterschiedliche spezifische Ausrichtung der beiden 
Analysen deutlich, die Abweichungen in den Ergebnissen grösstenteils erklärt. 
Offensichtlich ist der Cluster aus statistischer Sicht ein facettenreiches Gebilde, das 
auftaucht und verschwindet, je nachdem, welchen Beobachtungsmassstab man 
anlegt, sowohl was die räumliche Einteilung als auch was die Systematik der 
Wirtschaftszweige angeht. Wie im theoretischen Teil bereits erwähnt, ist es deshalb 
wichtig, bei der Analyse eine Variable heranzuziehen, die angibt, wie die Akteure die 
allfällige Existenz einer Gruppierung von Branchen oder eines Clusters wahrnehmen. 
Darin liegt die grosse Bedeutung der Cluster-Initiativen von privaten, staatlichen oder 
gemischtwirtschaftlichen Stellen. 

Abbildung 8: Vergleich der Methoden und Ergebnisse der beiden Mappings 

 Eco’Diagnostic Europäische 
Beobachtungsstelle 

Ausrichtung der Analyse   

Bezugsraum Schweiz Europa 

Analyseperspektive Arbeitsplatzdichte Wettbewerbsfähigkeit 

Analyseinstrumente   

Analysierte Arbeitsplätze  100% 38% 

Räumliche Einteilung flexibel: MS-Regionen (Basis) starr: NUTS-2 

Systematik NOGA-2 und NOGA-3 Vordefinierte Cluster ausgehend von 
NACE-4 (unveröffentlicht) 

Kriterium Spezialisierung >1,5 > 2 

Konzentration >15% der Beschäftigung der Branche 
auf Landesebene 

unter den 10% der grössten 
Arbeitsplatzbeschaffer in der Region  

Grösse % von nationalen oder regionalen 
Arbeitsplätzen  

unter den 10% der grössten 
europäischen Cluster 

Ergebnisse   

Art der Ergebnisse Homogen Rangordnung: 1 bis 3 Sterne 

Grösse und Dominanz des 
Unternehmens 

Ja Nein 

Anzahl Cluster  22 48, berücksichtigt 14 (5/9/34) 

In % der analysierten Arbeitsplätze 8% 71%, berücksichtigt 31% 

In % der gesamten Arbeitsplätze 8% 26%, berücksichtigt 11% 

 

Um die Ergebnisse der zwei Studien besser vergleichen zu können, 
zeigen die beiden folgenden Tabellen zwei Arten von ergänzenden Informationen. 
Tabelle 9 zeigt die Übereinstimmung zwischen den einzelnen geographischen 
Einteilungen: die von der Europäischen Beobachtungsstelle verwendeten NUTS-2-
Regionen, die politische Einteilung und die Gruppierungen von MS-Regionen, die wir 



 
©  Eco’Diagnostic & ecopo, Genf, November 2008 
Clusters in der Schweizer Wirtschaft – Schlussbericht page 34/57

 

für die Zwecke dieser Analyse zu "Ad-hoc-Regionen" zusammengefasst haben, weil 
diese ermöglichen, die einzelnen in der Analyse identifizierten Cluster zweckmässig 
zu umschreiben. Diese Tabelle ist mühsam zu lesen, weil die Einteilungen so 
unterschiedlich sind und die Gruppierungen von MS-Regionen häufig beidseits der 
Grenzen zwischen den NUTS-2-Regionen liegen. Dennoch ist die Übereinstimmung 
der Ergebnisse der beiden Studien relativ gering, wenn man sich auf die Cluster mit 
zwei oder drei Sternen beschränkt. Wird die Analyse hingegen auf die von der 
Europäischen Beobachtungsstelle mit einem Stern bewerteten Cluster ausgeweitet, 
zeigt sich, dass die 22 Cluster von Eco’Diagnostic & ecopo sich fast vollständig 
auch in der europäischen Liste finden – allerdings sehr versteckt. Der Grund dafür 
ist, dass die von der Europäischen Beobachtungsstelle verwendeten Kriterien sehr 
viel weniger streng sind als die in dieser Studie. 

Abbildung 9: Übereinstimmung der geographischen Nomenklaturen 

Zentrum des Clusters und betroffene MS-Region Betroffene Kantone betroffene NUTS 2-Regionen 

Zürich (1,2) ZH Zürich
Zürich (1,2, 5, 8) ZH Zürich 
Mendrisio (83) TI Tessin 
Wil (7, 8, 59, 76) SG, TG, ZH Ostschweiz, Zürich 
Rheintal (50, 51, 53, 54, 76-78) AI, AR, SG, SH, TG Ostschweiz 
St. Gallen (36, 37, 51-56, 58,59) AI, AR, GL, SG, TG Ostschweiz 
Zürich (1,6, 33, 38) SZ, ZG, ZH Zentralschweiz, Zürich 
Genf (84, 86, 87, 105) GE, VD Genferseeregion 
Genf (105) GE Genferseeregion 
Genf (105) GE Genferseeregion 
Lausanne (84, 90) VD Genferseeregion 
Genf (105) GE Genferseeregion 
Limmattal (2, 3, 10, 71) AG, ZH Nordwestschweiz, Zürich 
Zürich (1,3, 38,72) AG, ZG, ZH Nordwestschweiz, Zentralschweiz, 
Aarau (4, 27, 70, 74, 75) AG, LU, ZH Nordwestschweiz, Zentralschweiz, 
Basel-Stadt (47-49, 75) AG, BL, BS Nordwestschweiz 
Baden (71, 72) AG Nordwestschweiz 
Basel-Stadt (47-49 ) BL, BS Nordwestschweiz 
Baden (72) AG Nordwestschweiz 
Solothurn (15, 16, 25, 28, 44-46, 70) AG, BE, BL, LU, SO Mittelland, Zentralschweiz, 
Aarau (15, 28, 70) AG, BE, LU, SO Mittelland, Zentralschweiz, 
La Ch-de-Fonds (13-14, 24, 92, 102-104, 106) BE, JU, NE SO, VD Mittelland, Genferseeregion 

 

Abbildung 10 gibt Aufschluss über die mehr oder weniger grosse 
Genauigkeit der beiden Methoden. Dort wird die Anzahl Arbeitsplätze der jeweils 
ermittelten Cluster verglichen und den entsprechenden NUTS-2-Regionen 
zugeordnet. Da einige der von Eco’Diagnostic & ecopo identifizierten Cluster mehr 
als eine NUTS-2-Region betreffen, wurden sie als Ganzes der dominierenden Region 
zugeteilt. Für die 2- und 3-Sterne-Cluster ergibt sich dabei für die Arbeitsplätze eine 
Differenz von 80'000, die zu einem grossen Teil mit den SBB-Arbeitsplätzen zu 
erklären ist, die statistisch in Bern liegen und in unserer Analyse nicht berücksichtigt 
wurden; die Europäische Beobachtungsstelle behandelt sie als Teil des 
Verkehrsclusters. Die andere grosse Differenz ist darauf zurückzuführen, dass die 
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europäische Analyse die Genferseeregion nicht berücksichtigt, während sich nach 
unserer Methode dort fast 50'000 Arbeitsplätze in Clustern befinden. Erweitert man 
die Analyse auf alle von der Beobachtungsstelle ermittelten Cluster, wird deutlich, 
wie wenig genau diese Analyse ist, denn die Zahl der berücksichtigten Arbeitsplätze 
ist dreimal grösser als bei unserer Studie. 

Abbildung 10: Vergleich mit den gemäss der Europäischen Beobachtungsstelle erfassten 
Arbeitsplätzen 

Nuts-2-Region 1-3 Sterne EB 2 & 3 Sterne EB Eco'Diagnostic 

Espace Mittelland  186'196 120'455 29'993 

Nordwestschweiz  100'710 36'242 34'232 

Ostschweiz  102'574 12'367 15'949 

Genferseeregion  87'007 0 47'528 

Tessin  29'835 5'675 1'569 

Zentralschweiz  53'923 8'569 0 

Zürich  155'340 126'890 104'101 

Total 715'585 310'198 233'372 
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5. Das politische „Cluster-Mapping“ 

 
Dieser Teil der Untersuchung befasst sich mit der Frage der Cluster in der 

Volkswirtschaft Schweiz aus der Sicht der Kantone. Es genügt nämlich nicht, eine 
gewisse Dichte oder Spezialisierung der Arbeitsplätze anhand von NOGA und MS-
Regionen festzustellen, damit einerseits ein Cluster im Sinne von Interaktionen und 
effektiven Synergien zwischen den Akteuren besteht, und andererseits diese 
Tatsache von den lokalen politischen Behörden beachtet oder als beachtenswert 
betrachtet wird. Um das statistische Bild der Cluster der politischen Wahrnehmung 
gegenüberzustellen, ist deshalb ein grosser Teil unserer Untersuchung den 
Initiativen und der Politik der Kantone im Bereich der Cluster gewidmet, wobei der 
Begriff hier im allgemeinen Sinne verstanden wird. 

5.1. Die Cluster aus kantonaler Sicht 
Von September bis November 2008 wurden die vom SECO bestimmten 

zuständigen Personen in allen kantonalen Verwaltungen sowie Vertreter einiger 
Bundesämter (ARE, BFE, BBT, SECO/DPWW) eingehend befragt.  Die Interviews 
dauerten ein bis zwei Stunden und wurden nach dem in Abbildung 11 dargestellten 
Schema geführt. In den Gesprächen mit den Bundesämtern wurde ein leicht 
angepasstes Schema verwendet. Eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten 
Informationen aus den Interviews wurde den Gesprächspartnern zur Genehmigung 
vorgelegt und von den weitaus meisten von ihnen ausdrücklich gutgeheissen oder 
abgeändert.  

Die Gespräche hatten folgende fünf Hauptziele: die verwendeten Begriffe 
zu klären, wobei ausdrücklich die Bedeutung berücksichtigt wurde, mit der die 
einzelnen Begriffe in der internen Sprache der jeweiligen kantonalen Verwaltungen 
belegt sind; festzustellen, welche Cluster in der Wirtschaft der jeweiligen Kantone 
identifiziert wurden, sowie welche Massnahmen deren Verwaltung diesbezüglich 
ergriffen hat (Wirtschaftspolitik); einen Einblick in die Erwartungen im 
Zusammenhang mit den Clustern und den sie betreffenden (staatlichen) 
Massnahmen sowie in die Meinungen und Erwartungen der Kantone zur derzeitigen 
oder künftigen Politik des Bundes zu gewinnen.  

Abbildung 11: Schema für die Interviews mit den Kantonen  

Terminologie und Definition 
 Was ist ein Cluster? 

Von den kantonalen Politikern verwendete brauchbare Definition 

 Verwenden Sie weitere ähnliche Konzepte, bei denen der Schwerpunkt ebenfalls auf den 
Interaktionen zwischen den einzelnen in dem Gebiet befindlichen Wirtschaftsakteuren liegt? 

Lokale/regionale Produktionssysteme, Innovationssysteme, Lernende Regionen, Netzwerke 
usw. 

 Inwiefern beschreiben diese Begriffe etwas Neues gegenüber einer Handelskammer oder 
einem Wirtschaftsverband? 

Identifizierung 
 Welche Cluster (oder ähnliche Strukturen) haben sie identifiziert? 

 Wer sind die Träger bzw. Hauptverantwortlichen? Namen, Adressen, Kontaktpersonen 
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 Wie erfolgt die Identifikation: von oben nach unten (der Kanton entwickelt eine Cluster-Politik) 
oder von unten nach oben (die Akteure entwickeln eigene Initiativen)? 

Wirtschaftspolitik 
 Welche Initiativen unterstützen Sie und wie? (Instrumente, Budget) 

 Wer sind die Partner? 

 Beteiligt sich der Kanton an internationalen oder gar internationalen Initiativen? 

 Erfolgt all dies im Rahmen der Regionalpolitik des Kantons und des Bundes, und wenn ja wie? 

 Welchen Zusammenhang haben ihre Cluster-Initiativen mit der endogenen und exogenen 
Wirtschaftsförderung? 

Erfolge und Evaluation der Cluster 
 Welche Ziele und Erwartungen hat der Kanton in Bezug auf die Cluster? 

 Gibt es dazu Analysen? 

 Haben Sie Selbstevaluationen oder unabhängige Evaluationen durchgeführt oder werden sie 
durchführen, und wenn ja mit welchen Zielen? 

Die Rolle des Bundes 
 Finden Sie, dass der Bund eine eigene Clusterpolitik verfolgen sollte?  

 Wer (welches Bundesamt) sollte sich um deren Umsetzung kümmern, und in welchem Verhältnis 
sollte sie zu den bereits bestehenden (kantonalen) Instrumenten stehen? 

 

Die Zusammenfassung dieser Interviews nach Kantonen findet sich im 
Anhang II dieses Berichts; in den Abbildungen 12 und 13 werden die in den 
Interviews ermittelten Initiativen nach vier Kriterien klassifiziert. 

Obwohl die Haltung der Kantone in der Frage der „Cluster“ sehr 
unterschiedlich ist, zeichnen sich aus den Gesprächen gewisse gemeinsame Punkte 
ab: 

 Was die Terminologie angeht, kennen die meisten Kantone die mittlerweile 
klassische Cluster-Definition von M. Porter. Die Kantone, die diesen Begriff 
verwenden, wie BE, BS/BL, VD und ZH, verwenden ihn bewusst in Kenntnis 
der Sachlage im Kanton. Die anderen Kantone verwenden differenziertere 
Begriffe wie "Branchengruppierungen“, „Kompetenzzentren“, 
„Branchenschwerpunkte“ oder „Pole“ usw., die von Fall zu Fall 
unterschiedliche Inhalte bezeichnen. 

 In Bezug auf die „Branchengruppierungen von besonderer Bedeutung“ 
haben alle Kantone mindestens eine erste Identifizierung vorgenommen oder 
sind dabei. Die verwendeten Methoden sind unterschiedlich, doch bei allen 
werden mehr oder weniger umfassende ökonomisch-statistische Analysen 
und Interaktion mit den Wirtschaftskreisen kombiniert. Auf dieser Grundlage 
wurde die Identifizierung von „Branchengruppierungen von besonderer 
Bedeutung“ durchgeführt. In mehreren Fällen waren die Dichte gewisser 
Branchen und ihre strategische Bedeutung von Anfang an offensichtlich 
(unter anderem ZH, BS). In anderen, wie NE, JU, SO, wurden die 
strategischen Überlegungen in der Folge der strukturellen Krise der 1980er 
Jahre angestellt. 

 Es ist anzumerken, dass die Branchengruppierungen, die als auf kantonaler 
Ebene strategisch bedeutend identifiziert wurden, nur selten den Kategorien 
der NOGA-Systematik entsprechen. Die meisten Kantone haben nämlich 
versucht, möglichst genau die „Orte“ auszumachen, wo eine erhöhte 
Synergie zwischen Akteuren geeignet ist, die Kohärenz, die Leistungen und 
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auch die Qualität des lokalen Wirtschaftsgefüges zu erhöhen. Daraus ergibt 
sich eine oft „branchenübergreifende“ Sicht der Wirtschaft, die entweder die 
Komplementarität von Produkten oder Dienstleistungspaketen (Logistik, 
Gesundheit, Flugverkehr, Verkehrskontrolle) oder Technologien (Präzision, 
Nanotechnologie, Oberflächenbehandlungstechnologie) oder auch 
komplementäre Aktivitäten (Finanzen, internationale Aktivitäten) in den 
Mittelpunkt stellt. 

 Von den 62 in Tabelle 12 identifizierten Initiativen konzentrieren sich (oder 
beschränken sich sogar) über die Hälfte (36) auf die kantonale Wirtschaft, die 
übrigen sind mehr oder weniger kantonsübergreifend oder 
grenzüberschreitend angelegt. Das deutet darauf hin, dass in diesem Bereich 
eine Zusammenarbeit unter den Kantonen besteht oder diese zumindest 
offen dafür sind. 

 Tabelle 12 zeigt eine Kategorisierung der einzelnen Initiativen nach der Art 
der Synergie (Kohärenzfaktor), die sie hauptsächlich fördern sollen. Es 
wurden drei mögliche Fälle berücksichtigt: Fall eins: es geht vor allem um die 
Dimension „Markt und Visibilität“, das heisst potenzielle Interessenten 
ausserhalb des Kantons oder der Schweiz sollen auf ein Produkt oder einen 
Standort aufmerksam werden (MV); Fall zwei: es geht um eine bessere 
Nutzung der Komplementarität der vorhandenen Akteure innerhalb von 
Wertschöpfungsketten (CV, Chaine de Valeur); Fall drei: die Initiative ist 
hauptsächlich auf den Wissens- und Technologietransfer ausgerichtet (TT). 
Von den 62 Initiativen sind 24 klar auf „Markt, Visibilität und Attraktivität" 
ausgerichtet, bei 23 ist es der Technologietransfer (bei 11 von ihnen 
ausschliesslich), und bei 34 spielt die „Wertschöpfungskette“ eine Rolle (bei 
22 von ihnen bildet sie den Schwerpunkt). 

 Es muss betont werden, dass die unterschiedlichen Programme der KTI, 
insbesondere die WTT-Projekte, indirekt eine ausschlaggebende und 
gelegentlich strukturierende Rolle bei etlichen Cluster-Massnahmen spielen; 
das gilt auch für die Studiengänge und Standorte der Fachhochschulen. So 
haben diese Initiativen und Massnahmen des Bundes die Kantone dazu 
veranlasst, sich prospektiv mit der strategischen Positionierung ihres 
Wirtschaftsgefüges zu befassen. 

 Bei der Umsetzung der Initiativen sind zwei Ebenen zu unterscheiden: die 
allgemeinen staatlichen Instrumente und die gezielten Initiativen im 
eigentlichen Sinne. In allen, oder fast allen, Kantonen verfügt die Verwaltung 
über Instrumente auf der volkwirtschaftlichen Ebene (von der Besteuerung 
über Industrie- oder Entwicklungsgebiete bis zur Unterstützung bei der 
Unternehmensgründung). Manche Kantone setzen diese Instrumente recht 
selektiv ein, um „Branchengruppierungen von besonderer Bedeutung“ zu 
bilden oder zu fördern. Die Initiativen selbst sind als öffentlich-private 
Partnerschaften zu sehen, deren Ziele spezifische und damit möglicherweise 
für gewisse Wirtschaftsakteure interessante Information, Promotion oder 
Technologietransfer sind. 

 Bei allen erfassten Initiativen – im engeren Sinne – ist der Privatsektor mehr 
oder weniger beteiligt. Die meisten Initiativen werden im Rahmen einer 
öffentlich-privaten Partnerschaft umgesetzt, auch da, wo es keine geeigneten 
Einrichtungen oder Träger gibt. In seltenen Fällen, wie in der Holzwirtschaft 
im Kanton Schwyz oder im Maschinenbau im Kanton Solothurn, überwiegt 
die private Beteiligung. Es lässt sich also feststellen, dass in allen Kantonen 
die Politik zumindest eine Katalysatorfunktion erfüllt, manchmal auch 
Anregungen oder sogar Anreize gibt. 
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 Was die Erwartungen an die Clusterpolitik oder -initiativen angeht, sehen die 
meisten Kantone diese als eine Möglichkeit zur Konsolidierung ihres 
Wirtschaftsgefüges, in gewissen Fällen aber auch zur Verringerung der 
strukturellen Abhängigkeit von einem Sektor oder einer Branche. 
Strategische Überlegungen spielen also durchaus eine Rolle. 
Clusterinitiativen, die – im allgemeinen – von anderen Bereichen der 
Verwaltung als der klassischen externen Wirtschaftsförderung kommen, sind 
eine neue Erscheinung. Es gibt daher nur sehr wenige Evaluationen. 

Abbildung 12: Cluster-Initiativen der Kantone  

Kanton Bereich Merkmale Kohärenzfaktor*Stadium* Initiative* Geographische 
Reichweite* 

AG MEM-Industrie, Maschinen-, 
Elektro- und Metallindustrie  

Wertschöpfungskette 
räumlich vernetzt TT reif im Aufbau kantonal 

AG Energie Wertschöpfungskette 
räumlich vernetzt TT reif PPP national 

AG Life Sciences Wertschöpfungskette 
räumlich vernetzt MV bestehend PPP, wird 

überdenkt 
interkantonal (mit 
BS-BL) 

AI Lebensmittelprodukte 
"Appenzell" Cluster-Ansatz MV bestehend PPP, wird 

überdenkt kantonal 

AR Holzbau Spezifisch kantonal TT&CV bestehend --- kantonal 

BE Génie médical / MedTech Savoir-faire et compétences 
clé CV existant PPP cantonale, 

supracantonale 

BE Industrie de précision Savoir-faire et compétences 
clé CV existant PPP cantonale, 

supracantonale 

BE Technologie de l'information et 
de la communication TIC 

Savoir-faire et compétences 
clé CV existant PPP cantonale, 

supracantonale 

BE Services, sièges sociaux Savoir-faire et compétences 
clé MV naissant NA kantonal 

BL Chemische Industrie  im Zusammenhang mit BS 
Life Sciences - Biovalley) CV bestehend Kanton kantonal 

BS/BL Life Sciences - Biovalley Konzentration von Pharma 
und Chemie CV reif PPP interkantonal (mit 

BL) 

BS/BL Logistik 
Strassen-, Schienen-, Fluss- 
und Flugverkehr 
(international) 

CV reif PPP interkantonal (mit 
BL) 

BS/BL Unternehmensnahe 
Dienstleistungen 

Finanzen, Informatik, 
Unternehmensberatung, etc. CV bestehend Kanton interkantonal (mit 

BL) 

BS Nano, Greentech & IKT 
(Innovation) Branchen mit Potential CV im Aufbau PPP, im 

Aufbau kantonal 

FR IT sécurité Pôle scientifique et technique, 
NPR MV naissant PPP cantonale 

FR Nano-technologie Pôle scientifique et technique, 
NPR TT naissant PPP nationale 

FR Plasturgie/injection Pôle scientifique et technique, 
NPR CV naissant PPP cantonale 

FR Acier/verre/énergie; Pôle scientifique et technique, 
NPR CV naissant PPP nationale 

GE Bio, Med-Tech, BioAlps cf. Cluster Western CH MV naissant PPP, 
participation supra-cantonale 

GE Micronarc cf. Cluster Western CH MV naissant PPP, 
participation supra-cantonale 

GE TIC, AlpICT cf. Cluster Western CH MV naissant PPP leader supra-cantonale 

GL 
Kunstofftechnologie 
(Verarbeitung und 
Maschinenbau) 

Wirtschaftspolitische 
Schwerpunktstrategie CV bestehend PPP interkantonal 
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Kanton Bereich Merkmale Kohärenzfaktor*Stadium* Initiative* Geographische 
Reichweite* 

GL Aviatik- und Fahrzeugtechnik  Wirtschaftspolitische 
Schwerpunktstrategie TT&CV bestehend PPP interkantonal 

GL 
Mikro/Nanotechnologien 
(Oberflächenbehandlung), 
Sensorik 

Wirtschaftspolitische 
Schwerpunktstrategie TT&CV bestehend PPP interkantonal 

GL 
Maschinen- und Werkzeugbau 
(Metallverformung , 
Präzisionsmechanik) 

Wirtschaftspolitische 
Schwerpunktstrategie TT&CV bestehend PPP interkantonal 

GR Holz, Wasser, Tourismus Natürliche Ressourcen MV potentiell --- kantonal 

JU BioValley cf. BS-BL     

JU BioAlps, Micronarc, AlpICT cf. Cluster Western CH MV naissant PPP, 
participation supra-cantonale 

LU Gesundheit  identifizierte 
Synergiepotenziale MV im Aufbau PPP, im 

Aufbau kantonal 

NE Micro-technique, Micronarc cf. Cluster Western CH TT&CV reif PPP, leader supra-cantonale 

NE BioAlps, AlpICT cf. Cluster Western CH MV naissant PPP, 
participation supra-cantonale 

NW Mikro-nano-Technologie Aufbau einer 
kompetenzregion TT&CV bestehend PPP, 

Beteiligung 
interkantonal 
(Zentralschweiz) 

NW Marktforschung grössten 
Meinungsforschungs-institute MV potentiell --- interkantonal 

(NW&LU) 

NW Aviatik Kompetenzzentrum mit 
Business Airport CV potentiell im Aufbau interkantonal 

(OW&LU) 

OW Mikro-nano-Technologie 
(Robotik, Fluidik, Optik) 

Aufbau einer 
kompetenzregion TT&CV bestehend PPP, leader interkantonal 

(Zentralschweiz) 

OW Aviatik Kompetenzzentrum mit 
Business Airport CV potentiell --- interkantonal 

(NW&LU) 

SG Nanotechnologie 
Insbesonders 
Oberflächentechnologien und 
HighTech Textil 

TT bestehend PPP interkantonal 
(&AR) 

SG Maschinen- und Apparatebau Traditionelle Industrie TT bestehend --- kantonal 

SG Textil  Spezialisierung HighTech 
Textilien TT bestehend PPP kantonal 

SH Verpackung und 
Materialwirtschaft 

Förderung von "transversale" 
Schwerpunkten CV bestehend PPP interkantonal 

SH Logistik Förderung von "transversale" 
Schwerpunkte CV bestehend PPP interkantonal 

SH Maschinenbau und Automation Förderung von "transversale" 
Schwerpunkten TT bestehend PPP kantonal 

SO Automobil Zulieferer Cluster in stark diversifizierte 
Wirtschaftsstruktur MV bestehend PPP kantonal 

SO Präzisionsindustrie idem MV bestehend PPP kantonal 

SO Logistik, Distribution idem MV bestehend PPP kantonal 

SO Life Sciences (Bio + Medtech)  idem MV bestehend PPP kantonal 

SO Maschinenbau  idem MV bestehend --- kantonal 

SZ Finanzdienstleistungen Finanzgesellschaften MV reif NA interkantonal 
(ZH&ZG) 

SZ Holz Historisch gewachsen CV bestehend --- lokal 

TG Nahrungsmittel Potential CV potentiell in Abklärung kantonal 

TI Mode et textile Vocation/spécialisation  MV existant PNA cantonale 

TI Logistique / transport / 
distribution internationale  Vocation/spécialisation  MV existant PNA cantonale & 

transnationale 
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Kanton Bereich Merkmale Kohärenzfaktor*Stadium* Initiative* Geographische 
Reichweite* 

UR Tourismus  
Förderung der 
Aktivitäten/Kompetenzen mit 
Clusterwirkung  

MV im Aufbau PNA kantonal 

UR Verkehr 
Förderung der 
Aktivitäten/Kompetenzen mit 
Clusterwirkung  

TT&CV im Aufbau im Aufbau kantonal 

UR Metallverarbeitung, -
bearbeitung 

Förderung der 
Aktivitäten/Kompetenzen mit 
Clusterwirkung  

TT&CV potentiell --- kantonal 

VD Biotechnique, BioAlps Cluster et pôle économique TT&CV existant PPP, leader cantonale et 
supra-cantonale 

VD Technologie de l'information et 
de la communication TIC Cluster et pôle économique TT&CV existant PPP, 

participation 
cantonale et 
supra-cantonale 

VD Micro & nanotechnologie, 
Micronarc Cluster et pôle économique TT&CV existant PPP, 

participation 
cantonale et 
supra-cantonale 

VS Tourisme & Agriculture Branches dominantes MV naissant PPP cantonal 

VS Energie + systèmes industriels 
(BleuArk) 

Axe de développement 
économique TT naissant PPP cantonale  

VS Techniques du vivant (BioArk & 
PhytoArk) 

Axe de développement 
économique TT naissant PPP cantonale 

VS TIC – intelligence artificielle Axe de développement 
économique TT naissant PPP cantonale 

ZG Internationalisierte 
Branchengruppen Transversale Förderung  MV bestehend PPP kantonal 

ZH Finanzdienstleistungen Cluster-Initiative CV bestehend PPP interkantonal 

ZH Life Sciences Cluster-Initiative CV bestehend PPP kantonal 

ZH Kreativwirtschaft Cluster-Initiative CV bestehend PPP regional & 
kantonal 

ZH Aviatik (Luft- und Raumfahrt) Schlüsselbranche CV potentiell in Abklärung kantonal 

ZH Clean, Green Tech Schlüsselbranche TT potentiell in Abklärung kantonal 

ZH ICT, Informatik Schlüsselbranche CV potentiell in Abklärung kantonal 

ZH Gesundheit Schlüsselbranche MV potentiell in Abklärung kantonal 

CH SO BioAlps  Clusters romands et BE MV existant PPP supra-cantonale 

CH SO Micronarc Clusters romands et BE MV existant PPP supra-cantonale 

CH SO TIC Cluster - AlpICT Clusters romands et BE MV naissant PPP supra-cantonale 

National Energie Politique fédérale TT&CV reif PPP nationale  

JU/NE/BE Microtechnique  TT&CV naissant PPP supra-cantonale 

JU/NE/BE Tourisme  MV naissant PPP supra-cantonale 

Anmerkung: * siehe Erklärungen in Abbildung 13 

Abbildung 13: Kriterien für die Klassifizierung der kantonalen Initiativen 

Faktor betreffend die Phase im Lebenszyklus (der Politik) 
Bei diesem Kriterium, das die Intensität der Interaktion zwischen den – vor allem privatwirtschaftlichen – 
Mitgliedern bezeichnet, gibt es vier mögliche Werte:  

 Ist die Initiative in Vorbereitung, wird sie als „potenziell“ bezeichnet (en français: potentiel). 

 Wird die Initiative gerade gebildet, wird sie als „im Aufbau“ (naissant) bezeichnet. 

 Ein Cluster oder eine Initiative, bei denen Interaktionen bereits vorhanden sind, wird als 
„bestehend“ (existant) bezeichnet.  
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 Ein gut etablierter Cluster, bei dem es zahlreiche und häufige Synergien gibt, wird als „reif“ 
(mature) bezeichnet. 

Interner Kohärenzfaktor (Angelpunkt der Politik) 
Bei diesem Kriterium gibt es drei Möglichkeiten: 

 Eine Initiative, die sich auf die Förderung einer Technologie oder eines Technologietransfers 
konzentriert, ist mit „TT“ bezeichnet. 

 Eine Initiative, die darauf abzielt, die Attraktivität eines Gebietes besser sichtbar zu machen oder die 
Marktkenntnis zu steigern, ist mit „MV“ bezeichnet.  

 Eine Initiative, deren Kohärenzfaktor der Ausbau von Synergien und Komplementarität innerhalb 
einer Wertschöpfungskette ist (Lieferantenbeziehungen, Produktkohärenz), ist mit „CV“ bezeichnet. 

Faktor zur Bezeichnung der treibenden Kraft der Initiative (Driving force) 
 Führend ist ein Akteur des öffentlichen Sektors oder Akteure des öffentlichen und des privaten 

Sektors → Bezeichnung PPP 
 Die Initiative wird von einer kleinen Zahl privatwirtschaftlicher Akteure getragen → Bezeichnung PNA 

(Petit Nombre d’Acteurs) 

 Die Initiative wird von zahlreichen Akteuren getragen → Bezeichnung ZA (grand Nombre d’Acteurs) 

Faktor zur Bezeichnung der geographischen Reichweite der Initiative 
 nationale Reichweite und Bedeutung 

 überkantonale oder grenzüberschreitende Reichweite 

 kantonale oder lokale Reichweite 

 

5.2. Cluster und die Politik des Bundes 
Die Interviews mit den Kantonen enthielten einen Teil zu den Erwartungen 

an die Politik des Bundes und ihre Instrumente. Ausserdem wurden vier Interviews 
innerhalb der Bundesverwaltung geführt: beim ARE, BBT, BFE und SECO/DPWW. 
Die Zusammenfassungen finden sich im Anhang III. 

Die Instrumente und die Politik des Bundes schenken den Cluster-
Initiativen nur sehr wenig Beachtung.  So wird die Cluster-Hypothese vom 
SECO/DPWW überhaupt angezweifelt, weil ausser dem Arbeitsmarkt alle übrigen 
Aspekte oder Produktionsfaktoren durch die Globalisierung völlig mobil geworden 
sind. Dennoch ist nach Ansicht des SECO Platz für Clusterinitiativen, aber vor allem 
solche, die sich auf die technologische Dimension konzentrieren, sofern der 
sektorübergreifende Aspekt berücksichtigt wird. Dieses Anliegen wird auch von 
anderen Gesprächspartnern auf Bundesebene geteilt, die sich an Zeiten erinnern, in 
denen „Monostrukturen“ einen grossen Einfluss auf die Wirtschaftspolitik hatten. 

Erwähnenswert ist „energie-cluster.ch“, ein Verein, der mit aktiver 
Mitwirkung des BFE gegründet worden und landesweit tätig ist. Eben wegen der 
landesweiten Bedeutung des Vereins ist das BFE selbst unschlüssig, ob es sich 
tatsächlich um einen Cluster im engeren Sinne handelt. Dennoch zeigen die vom 
BFE in Auftrag gegebenen Evaluationen, dass die Mitglieder die Arbeit des Vereins 
sehr schätzen, insbesondere wegen der Kontakte und Synergien, die er ermöglicht. 
Die Erfahrung mit „energie-cluster.ch“ wirft die Frage auf, welche maximale 
geographische Ausdehnung ein Cluster haben kann, dessen zentraler Gegenstand 
eine Technologie und ihre Anwendungen sind. 
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Das ARE berücksichtigt das Cluster-Konzept bei seinen Aufgaben vor 
allem wenn es sich um überkantonale Cluster handelt, doch das Thema ist 
insgesamt sekundär. Dabei betont das ARE, dass einerseits Signale von Seiten der 
Kantone, insbesondere im Bereich der funktionalen Flächen, fehlen, und dass 
andererseits die Instrumente zum Handeln dürftig sind. Das ARE verfügt über 
beschränkte Kompetenzen – namentlich bei der Genehmigung der kantonalen 
Richtpläne, in der Agglomerationspolitik oder im Bereich der INTERREG-
Zusammenarbeit –, die den Kantonen dabei helfen könnten, ihre Clusterinitiativen 
auf ihrem Gebiet umzusetzen. 

Dem BBT ist der Begriff „Cluster“ paradoxerweise fremd, obwohl – wie 
oben erwähnt – die Instrumente der KTI und die Fachhochschulpolitik eines der 
zentralen Elemente in vielen kantonalen Initiativen sind. Die Bedarfsklausel, das 
heisst der Nachweis, dass die einzelnen Studiengänge einem wirtschaftlichen Bedarf 
entsprechen, stellt jedoch ein Bindeglied zwischen der Politik der Kantone, die darauf 
abzielt, „Branchengruppierungen von besonderer Bedeutung“ zu identifizieren oder 
zu fördern, und der Bundespolitik im Bereich Berufsbildung und Technologie dar. 

Die Erwartungen und Meinungen der Kantone zu ihrer Interaktion mit den 
Bundesämtern und deren Politik lassen sich nach den Interviews wie folgt 
zusammenfassen: 

 Identifizierung der „Branchengruppierungen“: Die Identifizierung muss durch 
die Kantone erfolgen (Bottom-up-Ansatz). Manche Kantone bezweifeln 
allerdings den Sinn dieses Vorgehens.  

 Clusterinitiativen: Eine zentrale Verantwortung in Sachen Cluster durch den 
Bund kommt nicht in Frage. Unternehmen und Organisationen wollen sich 
zusammentun, um auf lokaler und regionaler Ebene tätig zu werden, und 
nicht (unbedingt) auf Landesebene. Die Kantone möchten also eher indirekte 
Hilfe oder Unterstützung, um die transversale Zusammenarbeit zwischen 
mehreren Tätigkeitsbereichen oder Branchen identifizieren und fördern zu 
können, und damit die für Cluster typischen Synergien entstehen und 
ausgebaut werden können. 

 Der Bund muss vor allem die Rahmenbedingungen, aber auch die für 
gewisse Cluster kritische Infrastruktur, verbessern. Den kleinen Kantonen 
fehlen die Mittel (und die Erfahrung), um eine entsprechende Politik zu 
betreiben. Deshalb werden zusätzliche Mittel für regionale, 
grenzüberschreitende (INTERREG) und KTI-Projekte gefordert. 

 Die Kantone stimmen zu, dass der Technologie- und Wissenstransfer ein 
sehr nutzbringendes Feld für die Intervention der öffentlichen Hand, 
insbesondere des Bundes, darstellt. Die Tätigkeiten der KTI werden gut 
aufgenommen und könnten weiter verbessert und ausgebaut werden. Die 
Kantone sind sich darin einig, dass Berufsbildung und Technologie Bereiche 
sind, die für das Wirtschaftsgefüge bestimmend und strukturierend sind. 

 Der Bund sollte die Bemühungen der Kantone und ihren Informations- und 
Erfahrungsaustausch unterstützen, koordinieren und hervorheben 
(Sichtbarkeit). Manche Kantone wünschen sich, dass die Problematik auf 
nationaler und internationaler Ebene angegangen wird. 

 Die Kantone erwarten vom Bund eine klare, verständliche, gemeinsame und 
erkennbare Politik, die ihnen ihre Positionierung erleichtert. 
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 Die Neue Regionalpolitik (NRP) wird von den kleinen und von den 
Randkantonen gut aufgenommen; sie ist für diese ein Mittel, sich auf gewisse 
Projekte – bei weitem nicht die Mehrheit – zu Schlüsselaktivitäten zu 
konzentrieren. Die grossen Kantone und die Agglomerationen sind in Bezug 
auf die Wirksamkeit der regionalen Projekte skeptisch. 

 Die Promotion des Wirtschaftsstandorts Schweiz im Ausland ist nach 
Meinung aller sehr wichtig. Es gibt jedoch etliche Vorbehalte wenn es darum 
geht, die wirtschaftlichen Spezialisierungen der Kantone, der Regionen oder 
des Landes sichtbar zu machen. Gewisse Kantone sind der Meinung, es 
müsse darauf geachtet werden, dass die grossen Kantone und die 
Agglomerationen bei der Promotion nicht zu sehr bevorzugt werden. 

Aus dieser Zusammenstellung gewinnt man den Eindruck, dass ein 
grosses Potenzial vorhanden ist, das den Kantonen eine Zusammenarbeit mit dem 
Bund im Rahmen der bestehenden Instrumente und Politik ermöglichen würde, um 
ihre Bemühungen um die Entwicklung ihres Wirtschaftsgefüges kohärenter zu 
gestalten. Dies ist eine wichtige Schlussfolgerung des politischen „Cluster-
Mappings“.  

5.3. Vergleich zwischen dem statistischen und dem 
politischen Mapping 

Zur Identifizierung der Cluster in der Schweiz wurden zwei sehr 
unterschiedliche Methoden verwendet: ein statistisches Mapping, bei dem 22 Cluster 
ermittelt wurden, und ein politisches Mapping mit 70 „Clustern“, die bereits gebildet 
oder in der Bildungsphase sind und von denen 62 auf eine Clusterinitiative 
zurückgehen. Jedes dieser beiden Mappings wurde bereits ausführlich vorgestellt, an 
dieser Stelle werden nun die jeweiligen Ergebnisse miteinander verglichen. Dabei 
wird – in dieser Reihenfolge – aufgezeigt, in welchen Fällen sich die statistischen 
Gegebenheiten mit den politischen Massnahmen decken oder beide konvergieren, 
wo die statistischen Cluster keine politische Entsprechung haben, und schliesslich 
wo die von der Politik identifizierten Cluster sich nicht in der Statistik niederschlagen.  

5.3.1. Konvergenz 

FINANZ, BERATUNG, VERSICHERUNGEN 

 Die beiden statistisch grössten Cluster haben ihr Zentrum in der MS-
Region Zürich: der Finanzbereich mit 40'120 Arbeitsplätzen und die 
Beratungstätigkeiten mit 24'856 Arbeitsplätzen. Das Zentrum des 
Versicherungsclusters (schweizweit der fünftgrösste mit 18'794 Arbeitsplätzen) liegt 
ebenfalls in der MS-Region Zürich. Diese drei Cluster liegen nicht nur im selben 
Gebiet, sondern auch die entsprechenden Tätigkeiten sind so ausgeprägt 
komplementär, dass eine Zusammenfassung zu einem einzigen Cluster sinnvoll sein 
könnte. Allerdings würde eine solche Zusammenlegung die statistische Analyse nicht 
verbessern: Ein solcher „Supercluster der Geschäftswelt“ würde mehr Arbeitsplätze 
umfassen und hätte eine grössere regionale Bedeutung, doch die Indikatoren zur 
Konzentration und zur Spezialisierung würden sich auf derselben Ebene bewegen. 

Die Tabelle in Abbildung 14 zeigt, dass in den Kantonen ZH, ZG und SZ 
entsprechende politische Initiativen vorhanden sind. So gibt es im Kanton Zürich eine 
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Politik zur Unterstützung von Finanzdienstleistungen, die de facto auch als 
Unterstützung für die Beratungs- und Versicherungsdienstleistungen gelten kann. 
Auch der Kanton Schwyz bietet Finanzgesellschaften Unterstützungsmassnahmen, 
die auch die Beratungstätigkeiten betreffen. Der Kanton Zug hingegen hat eine 
besondere Politik, die auf eine allgemeine Unterstützung aller internationalen 
Tätigkeiten abzielt, zu denen auch das Finanzwesen, die Versicherungen und 
Beratung gehören. In Anbetracht dieser Konvergenz kann man sich fragen, ob nicht 
eine gemeinsame Clusterpolitik der drei Kantone denkbar wäre. 

Abbildung 14: Cluster in den Bereichen Finanz, Beratung und Versicherungen und die 
entsprechende Politik der Kantone 

statistische Cluster Kantonale Politik 

Wirtschaftszweig 
(NOGA) VZÄ Kanton Art der Politik Kanton 

Finanz (65) 40'120 ZH Finanzdienstleistungen ZH 

Beratung (741) 24'856 SZ, ZG, ZH 
Finanzdienstleistungen ZH 

"Internationale Aktivitäten (diverse Branchen)" ZG 

Finanzdienstleistungen SZ 

Versicherungen (66) 18'794 ZH Finanzdienstleistungen ZH 

UHREN 

Der drittgrösste Cluster, der Uhrencluster (NOGA 335), umfasst 22'840 
Arbeitsplätze. Unter Einbeziehung des umfassenderen Wirtschaftszweigs 
„Herstellung von medizinischen Geräten, Präzisionsinstrumenten, optischen Geräten 
und Uhren“16 (NOGA 33) betrüge die Zahl der Arbeitsplätze 27'733. Die statistische 
Analyse hat den Cluster auf den Wirtschaftszweig Uhren beschränkt, weil dieser zum 
einen den Grossteil der Arbeitsplätze im Bereich Präzision umfasst (82,4% in der 
untersuchten Region) und zum anderen die Uhrenbranche die Besonderheit der 
Region ausmacht, während der Wirtschaftszweig NOGA 33 in der ganzen Schweiz 
relativ verbreitet ist. Folglich kann die Region auch im weiter gefassten 
Wirtschaftszweig Präzision (NOGA 33) als spezialisiert betrachtet werden. 
Abbildung 15: Uhrencluster und die entsprechende Politik der Kantone 

statistische Cluster Kantonale Politik 

Wirtschaftszweig 
(NOGA) VZÄ Kanton Art der Politik Kanton 

Uhrenindustrie 
(335) 22'840 

BE, JU, NE, 

SO, VD, (GE) 

Politique cantonale micro-technique NE 
Coopération romande Micronarc NE, JU, BE, VD, GE 

Präzisionsindustrie SO 

Medizinaltechnik SO 

Medizinaltechnik BE 

Präzisionsindustrie BE 

Micro & nanotechnologie VD 

Microtechnique GE 

 

                                                      
16 Hinzu kämen unter anderem Wirtschaftszweige wie „Herstellung von medizinischen Geräten und orthopädischen 
Erzeugnissen“ (NOGA 331) oder auch „Herstellung von optischen und fotografischen Geräten“ (NOGA 334). 
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Das erklärt, warum die Kantone sich mit ihren Massnahmen eher auf die 
Präzisionsbranche oder auch auf die mikrotechnischen Anwendungen (vor allem 
medizinische Instrumente), das heisst auf die aus der Uhrenbranche 
hervorgegangenen Produktionszweige beziehen, ohne diese ausdrücklich zu 
erwähnen. 

Der identifizierte statistische Cluster erstreckt sich über fünf Kantone, von 
denen jeder mindestens eine politische Fördermassnahme für diesen 
Wirtschaftszweig ergriffen hat. Neuenburg besitzt kantonale Massnahmen für die 
Mikrotechnik; Solothurn entwickelt unterstützende Massnahmen für die 
Präzisionsindustrie; Bern hat zwei unterschiedliche Massnahmen: eine zur Förderung 
der Präzisionsindustrie und eine für die Medizinaltechnik; Waadt entwickelt eine 
Politik zur Unterstützung von Mikro- und Nanotechnik, und Genf schliesslich, das 
auch in den statistischen Cluster hätte integriert werden können17, entwickelt 
ebenfalls eine Politik zur Unterstützung der Mikrotechnik. Nicht zufällig stellt man 
interessanterweise fest, dass es eine interkantonale Zusammenarbeit in der 
Westschweiz (Micronarc) gibt, die diese Branchen auf einer Ebene unterstützt, die 
derjenigen des statistischen Mappings sehr ähnlich ist18.  

PHARMAPRODUKTE UND F&E NATUR 

Auch der Pharmacluster der Kantone Basel-Stadt, Basel-Landschaft und 
Aarau ist mit 19'592 Arbeitsplätzen sehr gross. Er wird hier aufgrund der grossen 
Ähnlichkeiten und sektoriellen Komplementarität zusammen mit dem Cluster F&E 
Natur (3'848 Arbeitsplätze) der beiden Basler Halbkantone behandelt. Abbildung 16 
zeigt, dass die beiden Cluster eine staatliche Unterstützung über eine interkantonale 
Zusammenarbeit im Bereich „Life Sciences“ erhalten.  

Abbildung 16: Cluster Pharmaprodukte und F&E Natur und die entsprechende Politik der 
Kantone 

statistische Cluster Kantonale Politik 

Wirtschaftszweig 
(NOGA) VZÄ Kanton Art der Politik Kanton 

Pharmaprodukte 
(244) 19'592 AG, BL, BS 

Life Sciences AG 
Life Sciences – BioValley BS 

Chemische Industrie BL 

F&E Natur (731) 3'848 BL, BS Life Sciences BS 

Chemische Industrie BL 

 

                                                      
17 Trotz seiner Spezialisierung auf die Uhrenbranche wurde Genf nicht in den statistischen Cluster integriert, weil 
es nicht an das betreffende Gebiet angrenzt. Würde man das Kriterium der räumlichen Angrenzung weniger streng 
anwenden, liesse sich, wenn man die industriellen und politischen Beziehungen zwischen Genf und dem 
Jurabogen berücksichtigt, seine Einbeziehung in diesen Cluster sicher rechtfertigen.  

18 Mit Ausnahme der Fälle Genf, der bereits angesprochen wurde, und Solothurn, das dieser interkantonalen 
Initiative nicht angehört. Diese Initiative wird nämlich von der Konferenz der Volkswirtschaftsdepartemente der 
Westschweiz angeführt, der Solothurn nicht angehört.  
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ELEKTRIZITÄT UND ELEKTRONIK 

Die beiden statistischen Cluster Elektrizität und Elektronik werden hier 
wegen ihrer sektoriellen Komplementarität und Ähnlichkeiten, aber auch aus 
geographischen Gründen zusammen behandelt: beide haben ihr Zentrum in der 
Region Baden. Sie verfügen über 6'127 bzw. 2'612 Arbeitsplätze.  

Abbildung 17: Cluster Elektronik und Elektrizität und die entsprechende Politik der Kantone 

statistische Cluster Kantonale Politik 

Wirtschaftszweig 
(NOGA) VZÄ Kanton Art der Politik Kanton 

Elektronik (321) 2'612 AG 
MEM-Industrie, Maschinen-, Elektro- und 
Metallindustrie  AG 

Elektrizität (31) 6'127 AG 
MEM-Industrie, Maschinen-, Elektro- und 
Metallindustrie  AG 

 

Der Kanton Aargau unterstützt eine breite Palette von traditionellen 
Wirtschaftszweigen, darunter die beiden Branchen der statistischen Cluster 
Elektrizität und Elektronik. Die Entsprechung zwischen Politik und Statistik ist also 
aus sektorieller Sicht gut und aus räumlicher Sicht sehr gut.  

 

BEKLEIDUNG 

Mit 1'569 Arbeitsplätzen gehört der Bekleidungscluster der Region 
Mendrisio zu den vier kleinsten der identifizierten Cluster. Sein Gebiet ist auf den 
Kanton Tessin beschränkt, der auch eine durchaus auf diesen Cluster fokussierte 
Unterstützungspolitik verfolgt.   

Abbildung 18: Bekleidungscluster und die entsprechende Politik des Kantons 

statistische Cluster Kantonale Politik 

Wirtschaftszweig 
(NOGA) VZÄ Kanton Art der Politik Kanton 

Bekleidung (182) 1'569 TI Mode und Textil TI 

 

F&E NATUR (LAUSANNE) 

Der kleine Cluster F&E Natur (1'533 Arbeitsplätze) liegt im Kanton Waadt, 
der auch eine entsprechende Politik verfolgt, und zwar auf Biotechnologie gemünzt. 
Hier besteht also eine sektorielle und räumliche Deckung zwischen der statistischen 
und der politischen Perspektive. 
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Abbildung 19: Cluster F&E Natur Lausanne und die entsprechende Politik des Kantons 

„statistische Cluster“ Kantonale Politik 

Wirtschaftszweig 
(NOGA) VZÄ Kanton(e) Art der Politik Kanton(e) 

F&E Natur (731) 1'533 VD Biotechnologie VD 

 

MASCHINEN UND KUNSTSTOFFE 

Abschliessend werden zwei Cluster vorgestellt, bei denen eine Politik der 
Kantone zwar vorhanden, die Entsprechung aber nicht sehr stark ist. Der 
Maschinencluster (7'788 Arbeitsplätze) erstreckt sich über die drei Kantone 
St. Gallen, Thurgau und Zürich. Nur der Kanton St. Gallen hat eine Politik, die aber 
die Tätigkeiten des Maschinenclusters nur zum Teil abdeckt. Die sektorielle 
Entsprechung ist also nicht sehr stark. Dasselbe gilt auch für die räumliche 
Entsprechung, denn weder der Thurgau noch Zürich unterstützen diesen 
Wirtschaftszweig.  

Der Kunststoffcluster (5'423 Arbeitsplätze) erstreckt sich über die Kantone 
St. Gallen, Schaffhausen, Thurgau, Appenzell-Innerrhoden und -Ausserrhoden. Die 
Politik von St. Gallen (F&E, neue Technologien und industrielle Umsetzung) hat aber 
nur einen sehr schwachen Bezug dazu. Schaffhausen hingegen besitzt 
Fördermassnahmen für die Verpackungs- und Materialwirtschaft, die mehr auf den 
Kunststoffcluster ausgerichtet scheint. Insgesamt ist eine gewisse sowohl räumliche 
als auch sektorielle Entsprechung vorhanden. 

Abbildung 20: Cluster Maschinen und Kunststoffe und die entsprechende Kantonale Politik 

statistische Cluster Kantonale Politik 

Wirtschaftszweig 
(NOGA) VZÄ Kanton Art der Politik Kanton 

Maschinen (295) 7'788 SG, TG, ZH "F&E, neue Technologien und industrielle 
Umsetzung" SG 

Kunststoffe (252) 5'423 AI, AR, SG, 
SH, TG Verpackung und Materialwirtschaft SH 

5.3.2. Statistische Cluster ohne entsprechende kantonale 
Politik 

Von den 22 im statistischen Mapping identifizierten Clustern sind zehn 
nicht Gegenstand einer gezielten Förderpolitik der Kantone, ausgenommen vielleicht 
die Kantone SG und ZH, die Textilbranche (Ausrichtung Hochtechnologie) und die 
Chemie, die zu der erheblich grösseren Branchengruppierung der „Life Sciences“ 
gehört. Diese Cluster sind in der untenstehenden Tabelle aufgelistet. Der Grund für 
die fehlende Unterstützung dieser Cluster liegt nicht darin, dass die kantonalen 
Verantwortlichen diese nicht kennen (vielmehr sind die Beschäftigungsstrukturen 
sehr wohl bekannt), sondern dass die Verantwortlichen der Meinung sind, eine 
staatliche Intervention brächte keinen Nutzen. Dafür gibt es zwei mögliche 
Erklärungen: entweder diese Branchen besitzen ein ausreichend grosses politisches 
Gewicht, damit ihren Interessen auch ohne Clusterinitiativen Rechnung getragen 
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wird, oder die wirtschaftliche Kohärenz der bestehenden Wirtschaftstätigkeiten ist 
nicht wirklich vorhanden. 

Einige der statistischen Cluster sind sicher als sehr reif oder sogar auf 
dem Abstieg zu betrachten. Deshalb richten die Behörden ihre Bemühungen lieber 
auf Wirtschaftstätigkeiten aus, die vielleicht an der Zahl der Arbeitsplätze gemessen 
bescheidener sind, aber vielversprechendere Zukunftsaussichten haben.  

Abbildung 21: Statistische Cluster ohne Unterstützung 

Wirtschaftszweig (NOGA) VZÄ Kanton(e) Kantonale Politik 

Beratung (741) 21'729 GE, VD - 

Finanz (65) 17'344 GE - 

Software (722) 14'728 AG, ZG, ZH ZH (IKT, Informatik)* 
Textil (17) 4'487 AI, AR, GL, SG, TG SG (HighTech) 

Papier (21) 4'203 AG, BE, BL, LU, SO - 

Chemie (246) 2'053 AG, LU, ZH ZH (Life Sciences) 

Seifen (245) 1'907 GE - 

Autoindustrie (501) 1'903 AG, ZH - 

Textil (17) 1'564 AG, BE, LU, SO - 

Schmuck (362) 630 GE - 

Anmerkung: * wird vom Kanton untersucht 

Zudem werden einige der identifizierten „statistischen Cluster" von sehr 
grossen Unternehmen beherrscht (so die Cluster Chemie, Seifen und Automobil). 
Eine Politik zur Unterstützung dieser Cluster würde also einer Unterstützung von 
Grossunternehmen gleichkommen, was wenig produktiv und vor allem von Seiten 
der öffentlichen Hand wenig gerecht wäre. 

Bei gewissen Clustern, die sich über mehrere Kantone erstrecken (Textil, 
Papier), dürfte die Schwierigkeit, eine wirksame Politik zu koordinieren, als Bremse 
für kantonale Initiativen wirken.  

5.3.3. „verwaiste“ kantonale Politiken 

Wie aus Abbildung 22 hervorgeht, haben 45 kantonale Politiken, das heisst die 
Mehrheit, keinen direkten Bezug zu den „statistischen Clustern“. Dies lässt sich durch 
mehrere Faktoren erklären:  

 Gewisse kantonale Initiativen sind zukunftsorientiert und darauf ausgerichtet, 
neue, zukunftsträchtige Branchen wie die Biotechnologie, Life Sciences, 
Nanotechnologie usw. auszubauen. 

 Die Initiativen, die auf transversale oder komplementäre Branchen oder 
Technologien ausgerichtet sind und damit eine grosse Zahl von NOGA-
Wirtschaftszweigen betreffen, sind deshalb mit der verwendeten statistischen 
Methode nicht auszumachen.  

 Manche Initiativen entstehen im wirtschaftlichen Kontext des Kantons, 
erreichen aber auf nationaler Ebene weder zahlenmässig noch in Bezug auf 
die Konzentration oder auf die Spezialisierung ein signifikantes Volumen an 
Arbeitsplätzen. Das trifft insbesondere auf die Initiativen in der 
Tourismusbranche zu.  
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Abbildung 22: Die „verwaisten“ kantonalen Politik ohne entsprechende statistische Cluster 

Nr. Kanton Kantonale Politik 

1 AG Energie 

2 AG MEM-Industrie, Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie 

3 AI Lebensmittelprodukte 

4 BE Technologie de l’information et de la communication (TIC) 

5 BE Services, sièges sociaux 

6 BS Unternehmensnahe Dienstleistungen (inkl. Finanzen) 

7 BS Logistik 

8 BS Nano, Greentech & IKT (Innovation) 

9 FR IT sécurité 

10 FR Plasturgie, injection 

11 FR Acier/verre/énergie; 

12 FR Nanotechnologie 

13 GE Bio-Alps  

14 GE TIC 

15 GL Mikro/Nanotechnologien (Oberflächenbehandlung), Sensorik 

16 GL Kunststoffindustrie 

17 GR Holz, Wasser, Tourismus 

18 JU BioValley 

19 JU Bio-Alps, AlpTIC 

20 LU Gesundheit  

21 NE Bio-Alps, AlpTIC 

22 NW Mikro- & Nanotechnologie 

23 OW Mikro- & Nanotechnologie (Robotik, Fluidik, Optik) 

24 SG Textil (High Tech) 

25 SG Nanotechnologie (Oberflächen) 

26 SH Logistik 

27 SO Automobil Zulieferer 

28 SO Logistik, Distribution 

29 SO  Maschinenbau 

30 TG Nahrungsmittel 

31 TI Logistique/transport/distribution internationaux 

32 UR Verkehr 

33 UR Metallverarbeitung, - bearbeitung 

34 UR Tourismus 

35 VD TIC  

36 VS Tourisme & agriculture 

37 VS Energie + systèmes industriels 

38 VS Technique du vivant 

39 VS TIC – intelligence artificielle 

40 ZH Kreativwirtschaft 

41 ZH Life Sciences 

42 ZH Aviatik (Luft- und Raumfahrt) 

43 ZH Clean, Green Tech 

44 ZH ICT, Informatik 

45 ZH Gesundheit 
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5.3.4. Synthese 

Für zwölf der 22 statistischen Cluster gibt es 17 entsprechende Politiken 
der betreffenden Kantone. Bei fünf der sechs wichtigsten Cluster ist die 
Entsprechung mit der Politik sogar sehr stark. Der Fall der Präzisionsindustrie im 
Jurabogen ist besonders auffällig, denn dieser Cluster ist der Auslöser für fünf 
kantonale Politiken und eine interkantonale Unterstützungspolitik. Zehn der aus dem 
statistischen Mapping hervorgegangenen Cluster hingegen geniessen keinerlei 
kantonale Unterstützungspolitik. 

Abbildung 23: Synthetischer Vergleich der Methoden und Ergebnisse  

 statistische Cluster Kantonale Politik 

Entsprechung zwischen kantonaler Politik und 
nationalen Clustern 12 17 

Nationale Cluster ohne kantonale Politik 10 - 

Kantonale Politik ohne nationalen Cluster - 45 

 

Umgekehrt hat ein relativ kleiner Teil der kantonalen Massnahmen eine 
Entsprechung in den statistischen Clustern: Von 62 kantonalen Massnahmen 
beziehen sich nur 17 auf einen der statistischen Cluster. Somit haben über zwei 
Drittel der kantonalen Massnahmen keinen direkten Bezug zu einem statistischen 
Cluster. 

Die Tatsache, dass sich bei den beiden Methoden zur Identifizierung der 
Cluster Unterschiede ergeben, ist durch eine unterschiedliches Vorstellung vom 
Cluster zu erklären. Beim statistischen Mapping ist der Cluster eine spezialisierte 
Region, in der sich ein Grossteil des betreffenden Wirtschaftszweigs auf 
Landesebene befindet. Bei den Massnahmen stützt sich jeder Kanton auch auf seine 
wirtschaftliche Struktur und seine allfälligen Spezialisierungen, kombiniert diese 
technische Analyse jedoch mit einer Orientierung an den Bedürfnissen und dem 
Potenzial seiner Wirtschaft. Die identifizierten kantonalen Massnahmen gründen sich 
also auf breite und schwankende Vorstellungen von den Clustern, während das 
statistische Mapping auf einer beschränkten und unveränderlichen Definition des 
Clusters beruht.  



 
©  Eco’Diagnostic & ecopo, Genf, November 2008 
Clusters in der Schweizer Wirtschaft – Schlussbericht page 52/57

 

6. Schlussfolgerungen und Handlungsbedarf 

6.1. Die wichtigsten Feststellungen 
Die wichtigsten Feststellungen dieser Untersuchung lassen sich 

folgendermassen zusammenfassen: 

1) Die sehr häufige und breite Verwendung des Begriffs Cluster lässt die 
weit verbreitete Vorstellung aufkommen, dass zwischen Akteuren in 
zusammenhängenden oder komplementären Wirtschaftszweigen (Unternehmen, 
Forschungs- und Ausbildungszentren, öffentliche Stellen) Synergien bestehen. Diese 
würden, so wird angenommen, die Produktivität erhöhen, so dass es möglich und 
wünschenswert ist, sie innerhalb eines relativ engen geographischen Gebiets zu 
fördern. Die Synergien würden den Unternehmen, und damit indirekt der Region, 
einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil verschaffen. Diese hängen mit dem Standort 
zusammen und können somit von einem Unternehmen ausserhalb des Gebiets nur 
dann genutzt werden, wenn es sich in das betreffende Gebiet verlagert. Es ist 
festzuhalten, dass einige Ökonomen das Vorhandensein solcher Synergien in Frage 
stellen und dass empirische Untersuchungen bis heute diese Frage nicht eindeutig 
beantworten konnten. 

2) Bei der statistischen Identifizierung der „Cluster“ wurde hauptsächlich 
die geographische Verteilung der Arbeitsplätze oder der Unternehmen analysiert, um 
die geographischen Räume auszumachen, in denen die Konzentration gewisser 
Wirtschaftszweige besonders hoch ist. Da die Synergien zwischen den Unternehmen 
selbst nicht erfasst werden können, gehen die statistischen Untersuchungen davon 
aus, dass die Dichte der Branche oder des Sektors zwangsläufig solche Synergien 
mit sich bringt. Es handelt sich hier um eine starke Hypothese. 

3) Es hat sich gezeigt, dass die Resultate der statistischen 
Untersuchungen zur Konzentration oder Spezialisierung, stark variieren, je nachdem 
welche der beiden Einteilungen, die dafür unverzichtbar sind, man anwendet: die 
räumliche Unterteilung oder die Unterteilung nach Wirtschaftszweigen. Im 
vorliegenden Bericht wurden zwei solche Untersuchungen miteinander verglichen: 
die Untersuchung der Europäischen Beobachtungsstelle für Cluster für die gesamte 
Europäische Union und diejenige von Eco’Diagnostic & ecopo. Die beiden Studien 
verwenden eine unterschiedliche Systematik der Wirtschaftszweige und 
verschiedene räumliche Einteilungen. Trotzdem decken sie sich bei einigen 
„Clustern“ die offensichtlich sind, wie beispielsweise beim Finanzwesen oder bei der 
Chemie, in vielen anderen Punkten gelangen sie aber zu unterschiedlichen 
Ergebnissen. 

4) Die Untersuchung von Eco’Diagnostic & ecopo hat im statistischen 
„Mapping“ zunächst einmal 22 „Cluster“ gefunden. Ausgehend von der Politik der 
Kantone wurden anschliessend 60 Initiativen oder Massnahmen für „Cluster“ oder 
„Branchengruppierungen von besonderer Bedeutung“ identifiziert. Der Vergleich 
zwischen den jeweiligen Ergebnissen zeigt, dass sie sich nur zu einem kleinen Teil 
decken. Diese Abweichungen sind vor allem auf drei Faktoren zurückzuführen. 1) Die 
Systematik der Wirtschaftszweige ist starr und lässt die Komplementaritäten, die für 
die Akteure selbst, insbesondere die Kantone, offensichtlich sind, nicht erkennen. 2) 
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Gewisse Cluster sind so bedeutend, dass sie sich politisch über etablierte 
Interessengruppen Gehör verschaffen, die aber nicht notwendigerweise 
Clusterinitiativen darstellen. 3) Die Kantone handeln zukunftsorientiert, zum Teil 
sogar visionär. Der Gegenstand ihrer Massnahmen ist naturgemäss noch 
unbestimmt und entzieht sich somit der statistischen Beobachtung. 

5) Die Kantone machen sich zahlreiche Gedanken zu den 
„Branchengruppierungen von besonderer Bedeutung“ – durchschnittlich gibt es mehr 
als zwei Initiativen pro Kanton – , wohingegen diese in den Bundesämtern und den 
Instrumenten des Bundes, abgesehen von der NRP (Neue Regionalpolitik), noch 
keine Rolle zu spielen scheinen. Diese Situation ist paradox, weil gewisse 
Massnahmen oder Instrumente des Bundes, vor allem im Bereich der Forschung und 
Ausbildung, eine bedeutende strukturierende Wirkung für die regionale und 
kantonale Wirtschaft haben. 

6) Ein grosser Teil der Kantone erwartet vom Bund Unterstützung bei 
seinen Überlegungen und strategischen Bemühungen. Es geht nicht darum, mehr 
finanzielle Instrumente zur Verfügung zu stellen, sondern den Kantonen bei den 
Überlegungen zu den zukünftigen Entwicklungen mit Wissen und Know-how zur 
Seite zu stehen. Darüber hinaus wären viele Kantone froh über eine grössere 
Unterstützung des Bundes für interkantonale und grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit bei der Identifizierung und der Entwicklung von 
„Branchengruppierungen“, die für ihre Wirtschaft von strategischem Interesse sind. 

6.2. Leitlinien für eine Bundespolitik 
Im Hinblick auf die im „Postulat Rey“ aufgeworfenen Fragen und In 

Anbetracht der Feststellungen, die sich aus dem vorliegenden Bericht ergeben, kann 
hier ein Vorschlag für eine Bundespolitik im Bereich der „Cluster“, oder anders 
gesagt im Bereich der „Branchengruppierungen von besonderer Bedeutung“, 
skizziert werden. Nach Meinung vieler der kantonalen Gesprächspartner sollte der 
Bund in Anbetracht der zahlreichen bestehenden Initiativen eine Informations- und 
Unterstützungspolitik sowie Leitlinien bereitstellen, die es ermöglichen, das Wissen 
und das Know-how der regionalen und kantonalen Initiativen zu kanalisieren und zu 
begleiten. Eine derartige Politik dürfte auf keinen Fall die Autonomie der Kantone 
beschneiden oder neue Finanzmechanismen anbieten, sondern sollte sich auf eine 
gewisse Unterstützung beschränken, die darauf abzielt, die kantonalen Initiativen 
besser abzustimmen und wirksamer zu machen. Sie müsste einerseits den Bund 
dazu veranlassen, kantonale Cluster-Initiativen beim Einsatz der bestehenden 
Instrumente des Bundes besser zu berücksichtigen, und andererseits den Kantonen 
tatsächlich mehr Wissen bringen. Bei der Konzeption einer solchen Politik sollten fünf 
Elemente berücksichtigt werden: 

1) Zusammenarbeit der Schweiz mit den Initiativen der EU 

Zurzeit unterstützt die Europäische Kommission in Sachen Cluster 
hauptsächlich zwei sich ergänzende Initiativen: die Europäische Beobachtungsstelle 
für Cluster mit statistischer Ausrichtung und die Europäische Clusterinitiative, die 
eine eher politische und analytische Zielsetzung hat. Zwar ist die derzeit von der 
Beobachtungsstelle verwendete Methode, wie der Bericht zeigt, auf die Schweiz nur 
beschränkt anwendbar, doch man darf nicht vergessen dass es sich um ein 
entwicklungsfähiges Projekt handelt, bei dem die Daten und die Verfahren mit der 
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Zeit besser werden. Sollte sich der Bund für die Ausarbeitung einer Bundespolitik 
und die Unterstützung der kantonalen und regionalen Initiativen entscheiden, sollte 
sich die Schweiz selbstverständlich aktiv an den europäischen Initiativen beteiligen, 
um ein fundiertes Wissen über die Erfahrungen und die besten Praktiken in der 
Europäischen Union zu erwerben. 

2) Beitrag zum statistischen Know-how 

Der Bund sollte den Kantonen vorschlagen, das wirtschaftliche Gewicht 
und die derzeitige und voraussichtliche künftige Reichweite der derzeit als 
strategisch identifizierten „Branchengruppierungen“ statistisch zu messen. Das 
bedeutet, dass für jeden einzelnen Fall NOGA-Wirtschaftszweige geschickt 
kombiniert werden müssen, um eine statistische Beobachtung der einzelnen 
Gruppierungen anhand von aufeinanderfolgenden eidgenössische 
Betriebszählungen zu ermöglichen. Dies ist ein wichtiges Instrument zur Bestätigung 
und Anregung von politischen Initiativen heute und in Zukunft. 

3) Schaffung einer Plattform für Information und Austausch 

Den Kantonen sollte eine Plattform für eine Zusammenarbeit und einen 
regelmässigen Austausch angeboten werden, um einen besseren Informationsfluss 
und einen strukturierten Erfahrungsaustausch zu ermöglichen und um eventuell 
interkantonale und grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu erleichtern. Dies 
könnte auch in Form eines halbjährlichen Seminars geschehen, das vom Bund 
initiiert wird. An diesen Seminaren würden die Kantone über die wissenschaftlichen, 
statistischen und politischen Fortschritte im Bereich der Clusterinitiativen und über 
deren Erfolge sowohl in der Schweiz als auch auf europäischer und internationaler 
Ebene informiert. Die Organisation und die Durchführung einer solchen Plattform 
könnte einer aussenstehenden Stelle übertragen werden. 

4) Verbesserte Koordination 

Der Bund sollte an einer besseren Koordination zwischen den kantonalen 
Überlegungen und Massnahmen zur Verbesserung des Wirtschaftsgefüges und den 
Instrumenten des Bundes wie KTI und Fachhochschulen arbeiten. Diese Instrumente 
des Bundes haben nämlich erhebliche Auswirkungen auf einen der wichtigsten 
Aspekte der Clusterinitiativen, nämlich den Technologie- und Wissenstransfer. 
Zurzeit werden bei diesen Bundesinitiativen die kantonalen Clusterinitiativen nicht 
explizit berücksichtigt. 

5) Typologisierung der Clusterinitiativen 

Die derzeitige Fülle von Initiativen ist recht undurchsichtig, vor allem weil 
ein einheitliches Vokabular fehlt. Um die Situation klarer zu machen, sollte der Bund 
schrittweise eine Typologie mit drei (höchstens vier) Kategorien ausarbeiten. Diese 
Typologie sollte den drei wichtigsten Aspekten jedes Clusters Rechnung tragen: der 
ökonomisch-statistischen Dimension (derzeitiges und künftiges wirtschaftliches 
Gewicht), der räumlichen Dimension (lokal, interkantonal oder sogar 
grenzüberschreitend) und der politischen Dimension (Unterstützung, vorhandene 
Werkzeuge). Mit der Kombination dieser verschiedenen Dimensionen in einer 
einzigen Typologie sollte es möglich sein, die Cluster nach ihrer wirtschaftlichen und 
strategischen Bedeutung zu identifizieren: nationale Reichweite, regionale 
Reichweite (kantonsübergreifend oder sogar grenzüberschreitend) und lokale 
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Reichweite. Diese Typologie könnte für den Bund eine Grundlage bieten, um einige 
seiner Instrumente – insbesondere Wissenschaft, Bildung oder externe 
Standortförderung – entsprechend den genauen Kategorien der Initiativen zu 
kanalisieren. Auf diese Weise würde die derzeitige Fülle von Initiativen zeitlich und 
räumlich kohärent durch nationale Instrumente abgelöst. 
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8.1. Detaillierte Ergebnisse des „Cluster-Mappings“ 

8.1.1. Industrie textile 

Figure 24: Industrie textile (NOGA 17) 
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Le périmètre du 
cluster 

Deux régions ont été retenues dans la branche « industrie textile » (NOGA 17). La  

Figure 25 ci-dessous décrit les régions MS concernées.  

Spécialisation et 
concentration 

Le « cluster 1 »  présente un QL très fort : l’activité est 6,3 fois plus représentée 
dans la région qu’en Suisse en général. Il l’est un peu moins dans le cluster 2, avec 
un QL égal à 3,6. 

Le cluster est le plus important, puisqu’il réunit 44,1% des emplois de la branche. Le 
cluster 2 est plus modeste et représente 15,4% des emplois de la branche en 
Suisse. 

Poids local et 
national 

A l’échelle locale, la branche a une importance non-négligeable : elle représente 
2,4% des emplois de la région 1 et 1,3% de la région 2. Rapportés à l’ensemble des 
emplois marchands en Suisse, le cluster 1 représente 1,6‰ et le cluster 2 0,6‰ des 
emplois.  

 

Figure 25: Industrie textile  

 MS EPT EPT 
UI 

Etab UI Max Moy P MS P br QL 

51 Appenzell A.Rh.  1'104 790 26 22 290 42 7.6% 10.8% 20.4 

53 St.Gallen 1'263 1'174 42 37 280 30 1.7% 12.4% 4.5 

54 Rheintal 519 443 35 33 82 15 2.5% 5.1% 6.6 

55 Werdenberg   300 300 12 12 191 25 2.5% 2.9% 6.8 

52 Appenzell I.Rh.  136 136 4 4 96 34 3.5% 1.3% 9.4 

59 Wil  372 343 23 22 116 16 1.2% 3.7% 3.2 

58 Toggenburg   171 171 6 6 82 29 2.0% 1.7% 5.2 

56 Sarganserland    138 141 2 2 137 69 1.2% 1.4% 3.2 

36 Glarner 
Unterland 

315 315 9 9 146 35 3.3% 3.1% 8.7 

37 Glarner 
Hinterland 

168 168 4 4 66 42 6.1% 1.6% 16.3 

 Cluster 1 4'487 3'981 163 151 290 28 2.4% 44.1% 6.3 

           

15 Oberaargau   697 695 17 15 193 41 3.0% 6.8% 8.0 

70 Aarau    720 720 38 38 112 19 0.9% 7.1% 2.4 

28 Willisau 148 151 8 8 70 18 1.1% 1.4% 2.8 

 Cluster 2 1'564 1'565 63 61 193 25 1.3% 15.4% 3.6 

Source : élaboration propre 

 

Emplois situés 
dans le cluster et 
contrôlés par le 
cluster 

Le nombre d’emplois recensé du point de vue des unités institutionnelles est 
inférieur à celui des établissements dans le cluster 1. Ce différentiel est en grande 
partie expliquée par deux établissements (l’un de 290 emplois, situé à Appenzell 
A.Rh., l’autre de 280 emplois, situé dans la région MS de St.Gallen) appartenant à 
une entreprise de la région de Zimmerberg.  

Les écarts sont par contre infimes dans le cluster 2.  
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Distribution des 
établissements du 
cluster 

En moyenne, les établissements du cluster 1 comptent 28 employés. 
L’établissement médian en compte 8,2. Le plus grand établissement compte 290 
emplois. Il est nécessaire de cumuler les effectifs des quinze plus grands 
établissements de la région pour dépasser le 50% de l’effectif total. Le « cluster » 
est constitué de nombreuses entreprises de taille moyenne et ne dépend donc pas 
d’un petit nombre de grandes entreprises.  

Dans le cluster 2, la médiane est égale à 8,9. Le plus grand établissement compte 
193 employés. Le cumul des effectifs des sept plus grands établissements permet 
de dépasser la moitié de l’effectif total de l’emploi local de la branche. La 
dépendance à de grands établissements n’est donc pas très forte dans la région.  

Le marché du 
cluster 

Dans les deux clusters, la plupart des entreprises sont exportatrices et déclarent 
exporter un tiers ou plus de leur chiffre d’affaires.  

Appréciation finale 
du cluster 1 

Importance nationale 1,6‰  

Concentration 44,1%  

Importance locale 2,4%  

Spécificité (QL) 6.3  

Surface 10 régions MS  

Marché Très exportateur  

Etablissements pour 50% 15  

Appréciation finale 
du cluster 2 

Importance nationale 0,6‰  

Concentration 15,4%  

Importance locale 1,3%  

Spécificité (QL) 3.6  

Surface 3 régions MS  

Marché Très exportateur  

Etablissements pour 50% 7  
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8.1.2. Fabrication de vêtements en textile 

Figure 26: Fabrication de vêtements en textile (sans les vêtements en cuir) (NOGA 182) 
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Le périmètre du 
cluster 

La seule région MS de Mendrisio a été retenue pour former le territoire d’un cluster 
dans la branche « fabrication de vêtements en textile (sans les vêtements en cuir) » 
(NOGA 182). Le Figure 27 ci-dessous décrit cette région MS. La région MS de 
Lugano aurait pu être retenue également. Sa spécialisation assez moyenne 
(QL=1,1) et son petit nombre d’emplois dans la branche (101 EPT) motivent cette 
décision.  

Spécialisation et 
concentration 

Le cluster présente un QL remarquablement fort : l’activité est 40,7 fois plus 
représentée dans la région qu’en Suisse en général. Il réunit 37,1% des emplois de 
la branche. 

Poids local et 
national 

A l’échelle locale, la branche  est très importante puisqu’elle représente 6,3% des 
emplois de la région. Rapporté à l’ensemble des emplois marchands en Suisse, le 
cluster ne pèse néanmoins plus que 0,6‰.  

 

Figure 27: Fabrication de vêtements en textile (sans les vêtements en cuir) (NOGA 182) 

 MS EPT EPT 
UI 

Etab UI Max Moy P MS P br QL 

83 Mendrisio  1'569 1'573 31 29 351 51 6.3% 37.1% 40.7 

Source : élaboration propre 

 

Emplois situés 
dans le cluster et 
contrôlés par le 
cluster 

Le nombre d’emplois recensé du point de vue des unités institutionnelles et du point 
de vue des établissements est presque le même. Tous les emplois du cluster sont 
en « mains locales ».  

Distribution des 
établissements du 
cluster 

En moyenne, les établissements du cluster comptent 51 employés. L’établissement 
médian en compte 14,9. Le plus grand établissement compte 351 emplois. Le 
cumul des effectifs des seuls trois plus grands établissements de la région suffit 
pour dépasser le 50% de l’effectif total. Surtout, ces trois établissements 
appartiennent à la même entreprise (dont le siège est dans la région). Cette 
entreprise contrôle ainsi 926 emplois ! La dépendance du cluster à cette entreprise 
est donc très forte.  

Le marché du 
cluster 

La grande entreprise de la région déclare exporter entre un et deux tiers de son 
chiffre d’affaires. Les exportations du reste des entreprises varient grandement.  

Appréciation finale Importance nationale 0,6‰  

Concentration 37,1%  

Importance locale 6,3%  

Spécificité (QL) 40.7  

Surface 1 région MS  

Marché Assez exportateur  

Etablissements pour 50% 3 (1 seule entreprise)  
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8.1.3. Papier 

Figure 28: Papier (NOGA 21) 
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Le périmètre du 
cluster 

Huit régions MS, décrites de manière détaillée dans la Figure 29 ci-dessous, ont été 
retenues et assemblées pour former un cluster spécialisé dans l’« industrie du 
papier, du carton et de leurs dérivés » (NOGA 21).  

Spécialisation et 
concentration 

Le cluster présente un QL assez fort : l’activité est 4,3 fois plus représentée dans la 
région qu’en Suisse en général. La région réunit plus du tiers (34,5%) des emplois 
de la branche. 

Poids local et 
national 

Au sein de l’économie régionale, la branche  a une importance non négligeable 
puisqu’elle représente 1,9% des emplois marchands de la région. Comparé à 
l’ensemble des emplois marchands en Suisse, le cluster présente un rapport de 
1,5‰.  

 

Figure 29: Industrie du papier, du carton et de leurs dérivés (NOGA 21) 

 MS EPT EPT 
UI 

Etab UI Max Moy P MS P br QL 

45 Thal 136 443 2 2 127 68 4.5% 1.1% 10.0 

46 Solothurn    1'027 1'027 2 2 603 513 3.6% 8.4% 8.0 

16 Burgdorf 671 666 7 6 247 96 3.2% 5.5% 7.2 

44 Olten 633 513 5 4 359 127 1.8% 5.2% 3.9 

25 Laufental    188 188 2 2 178 94 1.7% 1.5% 3.8 

15 Oberaargau   379 72 4 3 307 95 1.6% 3.1% 3.6 

28 Willisau 196 166 4 3 118 49 1.4% 1.6% 3.1 

70 Aarau    974 907 16 15 286 61 1.2% 8.0% 2.7 

           

 Cluster 4'203 3'982 42 37 603 100 1.9% 34.5% 4.3 

Source : élaboration propre 

 

Emplois situés 
dans le cluster et 
contrôlés par le 
cluster 

Le nombre d’emplois recensé du point de vue des unités institutionnelles est un peu 
inférieur à celui recensé du point de vue des établissements. Cette différence est 
plutôt le fait de petits et moyens établissements appartenant à des entreprises non 
indigènes. Notons que les écarts importants relevés à Thal et à Oberaargau sont 
directement liés : une entreprise de Thal possède un établissement de 307 emplois 
à Oberaargau.  

Distribution des 
établissements du 
cluster 

En moyenne les établissements du cluster comptent 100 employés. L’établissement 
médian en compte 32,8. Le plus grand établissement compte 603 emplois. Le 
cumul des effectifs des 6 plus grands établissements de la région est nécessaire 
pour dépasser le 50% de l’effectif total. Notons que les trois plus grands 
établissements sont des « établissements uniques » (des entreprises mono-
établissement). Le cluster ne dépend donc pas d’un nombre très restreint de 
grandes entreprises.  

Le marché du 
cluster 

La plupart des entreprises locales se déclarent exportatrices. La majorité déclare 
exporter plus d’un tiers du chiffre d’affaires. Trois des quatre plus grandes 
entreprises déclarent exporter plus des deux tiers de leur chiffre d’affaires.  

Appréciation finale Importance nationale 1,5‰  

Concentration 34,5%  

Importance locale 1,9%  

Spécificité (QL) 4.3  

Surface 8 régions MS  
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Marché Très exportateur  

Etablissements pour 50% 6  
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8.1.4. Produits pharmaceutiques 

Figure 30: Fabrication de produits pharmaceutiques (244) 
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Le périmètre du 
cluster 

Quatre régions MS, décrites de manière détaillée dans la Figure 31 ci-dessous, ont 
été retenues et assemblées pour former un cluster spécialisé dans « fabrication de 
produits pharmaceutiques » (NOGA 244). Bien que la région MS de Laufental soit 
contiguë et présente un QL supérieur à 1, elle n’a pas été intégrée. Le petit nombre 
d’emplois qu’elle représente et la volonté de délimiter un territoire aussi ténu que 
possible expliquent ce choix.  

Spécialisation et 
concentration 

Le cluster présente un QL très élevé de 8,1 : l’activité est très surreprésentée dans 
la région. Cette dernière ne réunit pas moins de 64,5% des emplois de la branche 
nationale. 

Poids local et 
national 

La branche pharmaceutique a une importance considérable dans la région 
puisqu’elle représente 9,0% de l’emploi local. Enfin, le cluster a également un poids 
immense dans l’économie nationale, puisqu’il représente 7,2‰ de l’emploi 
marchand suisse.  

 

Figure 31: Fabrication de produits pharmaceutiques 

 MS EPT EPT UI Etab UI Max Moy P MS P br QL 

47 Basel-Stadt 12'747 14'014 16 13 5'825 797 11.2% 42.0% 10.0 

48 Unteres Bas. 2'262 2'074 22 18 543 103 3.9% 7.4% 3.5 

75 Fricktal 3'970 3'020 6 3 1'251 662 18.4% 13.1% 16.6 

49 Oberes 
Base. 

612 612 6 6 293 102 2.5% 2.0% 2.3 

           

 Cluster 19'592 19'720 50 40 5'825 392 9.0% 64.5% 8.1 

           

25 Laufental 151 151 3 3 131 50 1.4% 0.5% 1.2 

Source : élaboration propre 

 

Etablissements et 
unités 
institutionnelles 

Le nombre d’emplois du cluster déterminé selon les établissements est quasiment 
identique à celui identifié via les unités institutionnelles. Les différences 
apparaissant au sein des régions MS s’aplanissent, montrant que des liens inter-
établissements se tissent entre les régions concernées. Ainsi, un établissement de 
Fricktal comptant 1'112 emplois appartient à une entreprise dont le siège est situé à 
Basel-Stadt.  

Distribution du 
cluster 

En moyenne, il y a 392 employés EPT dans les établissements du cluster. 
L’établissement médian compte 42,6 employés. L’entreprise médiane 26,8. Le plus 
grand établissement compte 5'825 employés, soit plus du quart de l’effectif total 
régional. La somme des effectifs des deux plus grands établissements suffit à 
dépasser la moitié de l’effectif total. Le cluster dépend donc fortement de ces deux 
établissements.  

Le marché du 
cluster 

De très grandes entreprises ne se prononcent pas sur leurs exportations. 
Néanmoins, celles pour lesquelles les informations sont disponibles déclarent 
exporter plus du tiers ou plus des deux tiers de leur chiffre d’affaires. Bien que des 
informations sur des très grandes entreprises fassent défaut, on peut estimer que la 
propension à exporter du cluster est forte, voire très forte.  

Appréciation finale Importance nationale 7,2‰  

Concentration 64,5%  

Importance locale 9,0%  

Spécificité (QL) 8,1  
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Surface 4 régions MS  

Marché Très exportateur  

Etablissements pour 50% 2  

 

8.1.5. Fabrication de savons 

Figure 32: Fabrication de savons, de détergents, de produits d’entretien, de parfums et de 
produits de toilette (245) 
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Le périmètre du 
cluster 

La région MS de Genève, dont le profil est détaillé dans la Figure 33 ci-dessous, 
abrite un cluster spécialisé dans la « fabrication de savons, de détergents, de 
produits d’entretien, de parfums et de produits de toilette » (NOGA 245).  

Spécialisation et 
concentration 

Le cluster présente un QL fort : l’activité est 4,5 fois plus représentée dans la région 
qu’en Suisse en général. Il réunit 30,4% des emplois de la branche nationale. 

Poids local et 
national 

A l’échelle locale, la branche a une importance relative : elle représente 1,0% des 
emplois de la région. A l’échelle nationale, le cluster ne représente que 0,7‰ des 
emplois marchands suisses.  

 

Figure 33: Fabrication de savons, de détergents, de produits d’entretien, de parfums et de 
produits de toilette (245) 

 MS EPT EPT 
UI 

Etab UI Max Moy P MS P br QL 

105 Genève 1'907 1'906 20 16 748 95 1.0% 30.4% 4.5 

Source : élaboration propre 

 

Emplois situés 
dans le cluster et 
contrôlés par le 
cluster 

Le nombre d’emplois recensé du point de vue des unités institutionnelles 
est identique à celui des établissements. La quasi-totalité des emplois de la 
branche sont en mains locales. Très peu d’emplois sont contrôlés par des 
entreprises locales hors de la région. 

Distribution des 
établissements du 
cluster 

En moyenne les établissements de la région comptent 20 employés. 
L’établissement médian en compte 7,9. Le plus grand établissement 
compte 748 emplois. Surtout, les trois plus grands établissements, qui font 
partie de la même entreprise, réunissent 1'598 emplois (84%) ! Le 
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« cluster » se résume donc presque exclusivement à cette seule entreprise. 

Le marché du 
cluster 

La grande entreprise locale déclare ne pas exporter sa production. 

Appréciation finale Importance nationale 0,7‰  

Concentration 30,4%  

Importance locale 1,0%  

Spécificité (QL) 4,5  

Surface 1 régions MS  

Marché Marché indigène  

Etablissements pour 50% 2  
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8.1.6. Fabrication d’autres produits chimiques 

Figure 34: Fabrication d’autres produits chimiques (246) 
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Le périmètre du 
cluster 

Cinq régions MS, dont les profils sont détaillés ci-dessous, ont été retenues pour 
délimiter le territoire d’un cluster dans la « fabrication d’autres produits chimiques » 
(NOGA 246).  

Spécialisation et 
concentration 

Le cluster présente un QL fort : l’activité est 4,3 fois plus représentée dans la région 
qu’en Suisse en général. Il réunit 23,7% des emplois de la branche nationale. 

Poids local et 
national 

A l’échelle locale, la branche a une importance relative, puisqu’elle ne représente 
que 1,4% des emplois de la région. Rapporté à la somme des emplois marchands 
nationaux, le cluster ne représente que 0,8‰ des emplois marchands.  

 

Figure 35: Fabrication d’autres produits chimiques (246) 

 MS EPT EPT 
UI 

Etab UI Max Moy P MS P br QL 

75 Fricktal 323 323 1 1 323 323 1.5% 3.7% 4.7 

70 Aarau    859 826 6 5 727 143 1.1% 9.9% 3.4 

27 Sursee-Seetal 239 239 6 5 183 40 1.1% 2.8% 3.5 

74 Freiamt  450 450 5 4 379 90 2.6% 5.2% 8.3 

4 Knonaueramt  182 182 2 2 110 91 2.1% 2.1% 6.5 

           

 Cluster 2'053 2'020 20 17 727 103 1.4% 23.7% 4.3 

Source : élaboration propre 

 

Emplois situés 
dans le cluster et 
contrôlés par le 
cluster 

Le nombre d’emplois recensé du point de vue des unités institutionnelles est 
presque identique à celui des établissements. Seul un établissement de la région de 
Fricktal et ses 32 emplois ne sont pas en mains locales. 

Distribution des 
établissements du 
cluster 

La branche se résume à un très petit nombre d’établissements (20) et d’entreprises 
(17). En moyenne, ils comptent 103 employés. L’établissement médian en compte 
36,8. Le plus grand établissement réunit 727 emplois, soit 35% du total. La somme 
des effectifs des deux plus grands établissements suffit à dépasser la moitié de 
l’effectif total de la région. Le cluster dépend donc très largement de seulement 
deux entreprises.  

Le marché du 
cluster 

Les principales entreprises de la région se déclarent très exportatrices (plus de 
deux tiers du chiffre d’affaires exporté). 

Appréciation finale Importance nationale 0,8‰  

Concentration 23,7%  

Importance locale 1,4%  

Spécificité (QL) 4,3  

Surface 5 régions MS  

Marché Très exportateur  

Etablissements pour 50% 2  
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8.1.7. Fabrication d’articles en matière plastique 

Figure 36: Fabrication d’articles en matière plastique (252) 

 

 



 
©  Eco’Diagnostic & ecopo, Genève, novembre 2008 
Clusters dans l’économie suisse – ANNEXES  page XVII / LXXIV

 

 

 

Le périmètre du 
cluster 

Sept région MS ont été retenues pour former un cluster de la « fabrication d’articles 
en matières plastiques » (NOGA 252) 19. La Figure 37 en décrit les principales 
caractéristiques. La région de Werdenberg aurait pu être intégrée. Son quotient de 
localisation peu élevé, son petit nombre d’emplois et la volonté de construire un 
cluster au territoire aussi réduit que possible ont motivé sa « non-sélection ».  

Spécialisation et 
concentration 

Le cluster présente un QL assez fort : l’activité est 3,4 fois plus représentée dans la 
région qu’en Suisse en général. Il réunit un quart (24,8%) des emplois de la branche 
nationale. 

Poids local et 
national 

A l’échelle locale, la branche représente 2,7% des emplois marchands. Dans 
l’économie nationale, le cluster représente 2,0‰ des emplois marchands suisses.  

 

Figure 37: Fabrication d’articles en matières plastiques (NOGA 252) 

 MS EPT EPT 
UI 

Etab UI Max Moy P MS P br QL 

50 Schaffhausen 835 765 16 15 355 52 3.2% 3.8% 4.0 

77 Untersee 488 502 9 8 354 54 3.0% 2.2% 3.7 

78 Oberthurgau  578 557 15 14 206 39 2.9% 2.6% 3.7 

53 St.Gallen 1'228 1'277 34 31 317 36 1.6% 5.6% 2.0 

51 Appenzell A.Rh. 180 180 14 14 64 13 1.2% 0.8% 1.5 

54 Rheintal 1'598 1'958 25 24 418 64 7.6% 7.3% 9.5 

76 Thurtal  515 779 16 14 285 32 1.9% 2.4% 2.3 

 Cluster 5'423 6'018 129 120 418 42 2.7% 24.8% 3.4 

           

55 Werdenberg   159 160 5 5 83 32 1.3% 0.7% 1.7 

Source : élaboration propre 

 

Emplois situés 
dans le cluster et 
contrôlés par le 
cluster 

Le nombre d’emplois recensé du point de vue des unités institutionnelles est 
supérieur à celui des établissements. Cela signifie que le cluster a tendance à 
contrôler des établissements à l’extérieur de son territoire. Par exemple, une 
entreprise de Rheintal contrôle un établissement de 146 emplois à Aigle et un de 64 
emplois à Bern. 

Distribution des 
établissements du 
cluster 

En moyenne les établissements de la région comptent 42 employés. 
L’établissement médian en compte 11,0. Le plus grand établissement réunit 418 
emplois. Il faut réunir les effectifs des dix plus grands établissements de la région 
pour dépasser la moitié de l’effectif total du cluster. La plupart de ces 
établissements étant soit des sièges d’entreprises multi-établissements, soit des 
entreprises mono-établissement, le cluster peut être jugé comme peu dépendant 
des plus grandes entreprises.  

Le marché du 
cluster 

Presque toutes les entreprises se déclarent exportatrices. Les deux plus grandes 
entreprises exportent néanmoins moins du tiers de leur chiffre d’affaires. Les 
suivantes déclarent ensuite des parts de chiffre d’affaire exporté plus élevées. Le 
cluster réalise donc son chiffre d’affaire aussi bien sur le marché indigène que sur 

                                                      
19 Un cluster constitué des régions de Mutschellen, Freiamt, Sursee-Seetal, Aarau et de Willisau a été 
envisagé. Bien que cette région concentre 15,8% de l’emploi de la branche, cette part reste bien 
inférieure au 24,8% de la région du Nord-Est qui a été retenue. 



 
©  Eco’Diagnostic & ecopo, Genève, novembre 2008 
Clusters dans l’économie suisse – ANNEXES  page XVIII / LXXIV

 

les marchés étrangers. 

 

Appréciation finale Importance nationale 2,0‰  

Concentration 24,8%  

Importance locale 2,7%  

Spécificité (QL) 3,4  

Surface 7 régions MS  

Marché Marché mixte  

Etablissements pour 50% 10  
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8.1.8. Fabrication de machines 

 

Figure 38: Fabrication de machines (295) 
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Le périmètre du 
cluster 

Quatre régions MS, décrites de manière détaillée dans la Figure 39 ci-dessous, ont 
été retenues et assemblées pour former un cluster spécialisé dans la « fabrication 
de machines pour d’autres usages spécifiques » (NOGA 295). Il n’est pas du tout 
évident de déterminer précisément les contours du cluster. Ses frontières pourraient 
facilement être élargies à six régions MS voisines, comme le bas de la Figure 39 le 
suggère. 

Spécialisation et 
concentration 

Le cluster non élargi présente un QL très élevé de 4,4 : l’activité est très 
surreprésentée dans la région. 24,2% des emplois de la branche sont situés dans la 
région (32,7% dans le cluster élargi). 

Poids local et 
national 

La fabrication de machines a une importance considérable dans la région 
puisqu’elle représente 5,2% de l’emploi. Au niveau national, ce cluster représente 
2,9‰ de l’emploi marchand suisse.  

 

Figure 39: profil du cluster « fabrication de machines pour d’autres usages spécifiques » 

 MS EPT EPT 
UI 

Etab UI Max Moy P MS P br QL 

7 Zürcher 
Ober. 

1'450 1'993 28 28 758 52 3.6% 4.5% 3.1 

8 Winterthur   1'998 1'831 28 25 1'159 71 4.0% 6.2% 3.4 

59 Wil  3'516 3'602 25 20 2'612 141 11.2% 10.9% 9.5 

76 Thurtal  825 826 22 22 462 37 3.0% 2.6% 2.5 

 Cluster 7'788 8'253 103 95 2'612 76 5.2% 24.2% 4.4 

           

77 Untersee 391 391 13 13 325 30 2.4% 1.2% 2.0 

57 Linthgebiet  548 548 11 11 184 50 3.0% 1.7% 2.6 

58 Toggenburg   190 183 8 7 92 24 2.2% 0.6% 1.8 

78 Oberthurgau  412 412 17 17 235 24 2.1% 1.3% 1.8 

50 Schaffhausen 527 523 21 19 122 25 2.0% 1.6% 1.7 

36 Glarner Unte. 669 669 4 4 636 167 6.9% 2.1% 5.9 

 Cluster 
élargi 

10'526 10'979 177 166 2'612 59 4.3% 32.7% 3.6 

Source : élaboration propre 

 

Etablissements et 
unités 
institutionnelles 

A l’échelle du cluster, le nombre d’emplois du point de vue des établissements est 
proche de celui identifié via les unités institutionnelles. Les entreprises du cluster 
ont une légère tendance à contrôler des établissements situés hors de leur territoire. 
En particulier, une entreprise de la région MS de Zürcher Oberland contrôle un 
établissement de 538 employés dans la région de Solothurn. 

Distribution du 
cluster 

L’établissement médian du cluster (non élargi) compte 5,0 employés, chiffre bien 
inférieur à celui de la moyenne (76). Ceci indique tout d’abord que la région est 
composée de nombreux très petits établissements : 51 (48) entreprises comptent 
moins de 5 employés. De son côté, le plus grand établissement réunit 2'612 emplois 
EPT. La somme des effectifs des trois plus grands établissements suffit à dépasser 
la moitié de l’effectif total. Le cluster dépend donc d’un nombre très restreint 
d’entreprises.  
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Le marché du 
cluster 

Les 15 plus grandes entreprises du cluster (93% des emplois) déclarent toutes que 
leurs exportations représentent plus des deux tiers de leur chiffre d’affaires. Le 
cluster est donc remarquablement exportateur.  

Appréciation finale Importance nationale 2,9‰  

Concentration 24,2%  

Importance locale 5,2%  

Spécificité (QL) 4.4  

Surface 4 régions MS  

Marché Très exportateur  

Etablissements pour 50% 3  
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8.1.9.  Fabrication d’appareils électriques 

Figure 40: Fabrication d’appareils électriques (31) 
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Le périmètre du 
cluster 

Deux régions MS, dont les profils sont détaillés dans la Figure 41 ci-dessous, ont 
été assemblées pour former un cluster spécialisé dans la « fabrication d'appareils 
électriques pour la production, la distribution de l'électricité et d'autres activités 
similaires » (NOGA 31). La région MS d’Aarau pourrait être intégrée au cluster. Elle 
est néanmoins nettement moins spécialisée.  

Spécialisation et 
concentration 

Le cluster présente un QL très fort : l’activité est 8,2 fois plus représentée dans la 
région qu’en Suisse en général. Il réunit 18,4% des emplois de la branche nationale. 

Poids local et 
national 

A l’échelle locale, la branche a une importance très forte : elle représente 10,0% 
des emplois de la région. Le cluster a un poids plus relatif dans l’économie 
nationale, puisque ses 6'127 emplois représentent 2,2‰ des emplois marchands 
suisses.  

 

Figure 41: Fabrication d'appareils électriques pour la production, la distribution de 
l'électricité et d'autres activités similaires (31) 

 MS EPT EPT 
UI 

Etab UI Max Moy P MS P br QL 

71 Brugg-
Zurzach 

1'667 652 16 15 1'020 104 7.4% 5.0% 6.0 

72 Baden    4'460 5'476 30 28 2'923 149 11.5% 13.4% 9.4 

 Cluster 6'127 6'128 46 43 2'923 133 10.0% 18.4% 8.2 

           

70 Aarau    1'876 2'083 39 38 576 48 2.3% 5.6% 1.9 

Source : élaboration propre 

 

Emplois situés 
dans le cluster et 
contrôlés par le 
cluster 

A l’échelle du cluster, le nombre d’emplois recensé du point de vue des unités 
institutionnelles est identique à celui des établissements. Les différences qui 
apparaissent à l’intérieur des régions MS sont parfaitement compensées à l’échelle 
du cluster : un millier d’emplois de Brugg-Zurzach sont contrôlés par des entreprises 
de Baden.  

Distribution des 
établissements du 
cluster 

En moyenne les établissements de la région comptent 133 employés. 
L’établissement médian en compte 7. Du côté des grands établissements, le 
maximum se situe à 2'923 ! Les deux plus grands établissements de la région 
réunissent 64% des emplois du cluster ! Ces deux établissements appartiennent de 
surcroît à la même entreprise. La dépendance de la région à ces unités de 
production et à cette entreprise est donc extrême.  

Le marché du 
cluster 

La plus grande entreprise de la région (près de 3'942 emplois) déclare qu’elle 
exporte plus des deux tiers de son chiffre d’affaires. Les suivantes sont peu (moins 
du tiers du CA) ou moyennement exportatrices (entre un et deux tiers du CA).  

Appréciation finale Importance nationale 2,2‰  

Concentration 18,4%  

Importance locale 10,0%  

Spécificité (QL) 8.2  

Surface 2 régions MS  

Marché Très exportateur  

Etablissements pour 50% 2 (1)  
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8.1.10. Fabrication de composants électroniques 

Figure 42: Fabrication de composants électroniques 

EPT
2983 [38]

2612 [72]

235 [41]
140 [92]

60 [24]
1 [42]
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Le périmètre du 
cluster 

Deux régions MS, non contiguës, ont été retenues pour étudier deux clusters a 
priori distincts. Leurs profils sont détaillés dans la Figure 43 ci-dessous. Toutes 
deux sont fortement spécialisées dans la « fabrication de composants 
électroniques » (NOGA 321).  

Spécialisation et 
concentration 

Les régions présentent des QL proches et élevés. L’activité en question y est 11,6 
fois et 9,4 fois plus représentée que la moyenne suisse. Les régions concentrent 
respectivement 16,5% et 18,8% des emplois nationaux de la branche.  

Poids local et 
national 

A l’échelle locale, la branche a une importance assez forte : elle représente 6,7% et 
5,5% des emplois des régions. Cela représente 1,0‰ et 1,1‰ des emplois 
marchands suisses.  

 

Figure 43: Fabrication de composants électroniques (NOGA 321) 

 MS EPT EPT 
UI 

Etab UI Max Moy P MS P br QL 

72 Baden 2'612 4'335 23 21 950 114 6.7% 16.5% 11.6 

           

38 Zug  2'983 554 21 20 2'429 142 5.5% 18.8% 9.4 

Source : élaboration propre 

 

Emplois situés 
dans le cluster 
et contrôlés 
par le cluster 

Le nombre d’emplois recensés du point de vue des unités institutionnelles et des 
établissements est très différent dans les deux régions. De très nombreux emplois situés 
à Zoug sont contrôlés par des entreprises extérieures à la région. Par contre, la région 
de Baden et ses entreprises ont une claire tendance à contrôler des emplois dans 
d’autres régions MS. Une analyse plus détaillée éclaire cette situation de manière 
surprenante et tout à fait différente pour les deux régions. 

Une grande entreprise (3'811 emplois dans toute la Suisse), dont le siège est à Baden, 
possède plusieurs grands établissements dans la région mais aussi des grands 
établissements dans les régions de Zurich (486 emplois), d’Aarau (358), ou encore 
Schaffhausen (277), deux de ces établissements étant par ailleurs actifs dans la 
fabrication d’appareils électriques (NOGA 312). Cette grande entreprise explique 
l’essentiel du différentiel d’emplois identifié via les établissements et les unités 
institutionnelles.  

Le cas de Zug est différent, puisque son plus grand établissement (2'429 emplois, soient 
81% des emplois concernés) appartient à une entreprise dont le siège est à Zurich et qui 
possède plusieurs autres filiales, notamment à Glattal-Furttal. Ainsi, l’essentiel de la forte 
spécialisation de Zug est expliqué par un seul établissement dont le siège n’est pas situé 
dans la région. Cette région ne peut donc pas être assimilée à un cluster des 
composants électroniques. Elle est donc exclue de la liste des clusters retenus.  

Distribution 
des 
établissements 
du cluster 

En moyenne les établissements de Baden comptent 114 employés. L’établissement 
médian n’en compte que 7. Du côté des grands établissements, le maximum se situe à 
950. Les deux plus grands établissements de la région réunissent 58% des emplois du 
cluster ! La dépendance de la région à ces unités de production est donc très forte. Cette 
dépendance est de surcroît exacerbée par le fait que les trois plus grands 
établissements de la région (réunissant 2'088 emplois) font partie de la même entreprise. 

Le marché du 
cluster 

L’information sur le marché de cette entreprise manquant dans la base de données, il 
n’est dès lors plus possible de se prononcer sur la tendance à exporter du « cluster ».  

Appréciation 
finale (Baden 
seulement) 

Importance nationale 1,0‰  

Concentration 16,5%  

Importance locale 6,7%  

Spécificité (QL) 11,6  

Surface 1 région MS  
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Marché -  

Etablissements pour 50% 2 (1)  

 

8.1.11.  Fabrication d’instruments médicaux 

Figure 44: Fabrication d’instruments médicaux (33) 
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Le périmètre du 
cluster 

Sept régions MS, dont les profils sont détaillés dans la  Figure 45 ci-dessous, ont 
été assemblées pour former un cluster spécialisé dans la « fabrication d’instruments 
médicaux et d’instruments de précision et d’optique; horlogerie » (NOGA 33). La 
région MS de la Vallée pourrait clairement être intégrée au cluster, malgré sa non 
contiguïté avec les autres régions. Genève pourrait également être intégré à ce 
système dans une acception plus souple du concept de cluster.  

Spécialisation et 
concentration 

Le cluster présente un QL très fort : l’activité est 6,2 fois plus représentée dans la 
région qu’en Suisse en général. Le tiers (32,2%) des emplois nationaux de la 
branche est situé dans le cluster. 

Poids local et 
national 

A l’échelle locale, la branche de la précision a une importance centrale : 17,2% des 
emplois appartiennent à la branche. Le cluster a un poids très respectable dans 
l’économie nationale, puisque ses 24'226 emplois représentent 8,9‰ des emplois 
marchands suisses.  

 

Figure 45: Fabrication d’instruments médicaux et d’instruments de précision et d’optique; 
horlogerie (NOGA 33) 

 MS EPT EPT 
UI 

Etab UI Max Moy P MS P br QL 

106 Jura 3'934 3'886 141 134 613 28 17.3% 5.2% 6.3 

103 La Chaux-
de-Fonds 

8'665 7'116 213 196 773 41 34.2% 11.5% 12.4 

104 Val-de-
Travers 

430 332 16 14 128 27 14.6% 0.6% 5.3 
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14 Jura bernois 919 753 37 30 168 25 8.7% 1.2% 3.2 

13 Biel/Bienne 4'071 4'459 119 117 796 34 12.2% 5.4% 4.4 

24 Grenchen 4'267 5'458 49 41 1'075 87 34.8% 5.7% 12.6 

102 Neuchâtel    1'941 1'559 90 87 476 22 5.8% 2.6% 2.1 

 Cluster 24'226 23'563 665 619 1'075 36 17.2% 32.2% 6.2 

           

92 La Vallée    3'507 2'475 39 34 856 90 55.8% 4.7% 20.2 

105 Genève 7'708 7'174 224 201 1'249 34 4.2% 10.3% 1.5 

Source : élaboration propre 

 

Emplois situés 
dans le cluster et 
contrôlés par le 
cluster 

Le nombre d’emplois du cluster recensé du point de vue des unités institutionnelles 
est assez proche de celui des établissements. Les différences qui apparaissent à 
l’intérieur des régions MS ont plutôt tendance à se compenser à l’échelle du cluster, 
suggérant ainsi l’existence de relations croisées entre les régions MS concernées. 
Par exemple, une entreprise de Grenchen contrôle un établissement de 476 
emplois dans la région de Neuchâtel. Le solde négatif est expliqué notamment par 
les relations suivantes: un très grand établissement (773 emplois) de la Chaux-de-
Fonds est contrôlé par une entreprise sise à La Sarine ; un autre établissement de 
la Chaux-de-Fonds (268 emplois) est contrôlé par une entreprise de Basel-Stadt.  

Distribution des 
établissements du 
cluster 

En moyenne, les établissements de la région comptent 36 employés. 
L’établissement médian en compte 7, ce qui montre qu’il existe beaucoup de très 
petites entreprises (moins de 7 employés) dans la région. Du côté des grands 
établissements, le maximum se situe à 1'075. Il faut agréger les effectifs des 39 plus 
grands établissements pour dépasser la moitié de l’effectif total de la région. 

 

 

Le marché du 
cluster 

Les deux plus grandes entreprises de la région déclarent ne pas exporter leur 
production. Huit parmi les 20 plus grandes se déclarent par contre très exportatrices 
(plus des deux tiers du CA exporté). Six se jugent peu exportatrices (moins du tiers 
du CA). Le marché des entreprises de la région est donc assez diversifié.  

Appréciation finale Importance nationale 8,9‰  

Concentration 32,2%  

Importance locale 17,2%  

Spécificité (QL) 6,2  

Surface 7 régions MS  

Marché Marché mixte  

Etablissements pour 50% 39  
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Figure 46: Horlogerie (335) 
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Le périmètre du 
cluster 

Huit régions MS, dont les profils sont détaillés dans la Figure 47 ci-dessous, ont été 
assemblées pour former un cluster spécialisé dans l’horlogerie (NOGA 335). La 
région MS de la Vallée a été intégrée malgré sa non-contiguïté.  

Spécialisation et 
concentration 

Le cluster présente un QL extrêmement fort : l’horlogerie est 12,2 fois plus 
représentée dans la région qu’en Suisse en général. Les deux tiers (65,5%) des 
emplois nationaux de la branche sont situés dans le cluster. 

Poids local et 
national 

A l’échelle locale, l’horlogerie est un employeur majeur : 15,5% des emplois 
appartiennent à la branche. Le cluster pèse 8,4‰ des emplois marchands du pays.  

 

Figure 47: Horlogerie (335) 

 MS EPT EPT UI Etab UI Max Moy P MS P br QL 

106 Jura 3'711 3'705 123 119 613 30 16.3% 10.6% 12.7 

14 Jura bernois 496 334 21 16 90 24 4.7% 1.4% 3.7 

24 Grenchen 3'047 4'247 34 27 1'075 90 24.8% 8.7% 19.4 

13 Biel/Bienne 3'004 3'347 58 57 796 52 9.0% 8.6% 7.1 

102 Neuchâtel    1'401 1'018 43 40 476 33 4.2% 4.0% 3.3 

103 La Chaux-
de-Fonds 

7'664 6'389 186 172 773 41 30.3% 22.0% 23.7 

104 Val-de-
Travers 

426 328 14 12 128 30 14.4% 1.2% 11.3 

92 La Vallée    3'091 2'060 36 31 856 86 49.2% 8.9% 38.5 

           

 Cluster 22'840 21'427 515 474 1'075 44 15.5% 65.5% 12.2 

Source : élaboration propre 

 

Emplois situés 
dans le cluster et 
contrôlés par le 
cluster 

Le nombre d’emplois du cluster recensé via les unités institutionnelles est un peu 
inférieur à celui établi par les établissements. Une entreprise de La Sarine, qui 
possède plusieurs grands établissements dans la région, explique en grande partie 
ce déséquilibre. Cette dernière possède notamment un établissement de 856 
employés à La Vallée et un de 773 emplois à la Chaux-de-Fonds.  

Distribution des 
établissements du 
cluster 

En moyenne les établissements de la région comptent 44 employés. 
L’établissement médian en compte 9,6 ce qui montre qu’il existe beaucoup de très 
petites entreprises (moins de 7 employés) dans la région. Du côté des grands 
établissements, le maximum se situe à 1'075. Il faut agréger les effectifs des 32 plus 
grands établissements pour dépasser la moitié de l’effectif total de la région. 

Le marché du 
cluster 

Les quatre plus grandes entreprises de la région déclarent ne pas exporter leur 
production. Par la suite, les entreprises se déclarent exportatrices à des degrés 
divers.  

Appréciation finale Importance nationale 8,4‰  

Concentration 65,5%  

Importance locale 15,5%  

Spécificité (QL) 12,2  

Surface 8 régions MS  

Marché Peu exportateur  

Etablissements pour 50% 32  
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8.1.12. Fabrication de bijoux 

Figure 48: Fabrication de bijoux (362) 
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Le périmètre du 
cluster 

Une forte concentration d’emplois dans la branche de la « fabrication de bijoux et 
d’articles similaires » (NOGA 362) peut être identifiée dans la région MS de 
Genève. Les principales caractéristiques de ce petit cluster sont décrites dans la 
Figure 49 ci-dessous.  

Spécialisation et 
concentration 

La région présente un QL assez élevé : l’activité est 3,2 fois plus représentée dans 
la région qu’en Suisse en général. Il réunit 21,4% des emplois de la branche 
nationale. 

Poids local et 
national 

A l’échelle locale, la branche a une importance nuancée : elle représente 0,3% des 
emplois de la région. Le cluster est presque insignifiant lorsqu’il est comparé à 
l’ensemble des emplois marchands du pays, puisqu’il ne représente que 0,2‰ de 
ces emplois.  

 

Figure 49: Fabrication de bijoux et d’articles similaires 

 MS EPT EPT 
UI 

Etab UI Max Moy P MS P br QL 

105 Genève 630 616 148 146 77 4 0.3% 21.4% 3.2 

Source : élaboration propre 

 

Emplois situés 
dans le cluster et 
contrôlés par le 
cluster 

Le nombre d’emplois recensé du point de vue des unités institutionnelles et des 
établissements est quasiment le même. L’immense majorité des unités recensées 
sont en fait des établissements uniques, c’est-à-dire des entreprises mono-
établissement.  

Distribution des En moyenne ces établissements comptent 4 employés. L’établissement médian 
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établissements du 
cluster 

compte un seul employé, ce qui montre l’importance des très petites unités de 
production dans la région. Du côté des grands établissements, le maximum se situe 
à 77. Il est nécessaire d’additionner les effectifs des 9 plus grands établissements 
pour dépasser la moitié des effectifs du cluster. La dépendance aux plus grandes 
unités de production de la région n’est donc pas forte. 

Le marché du 
cluster 

La plupart des entreprises de la région déclarent ne pas exporter leur production. 
Quelques entreprises font exception. 

Appréciation finale Importance nationale 0,2‰  

Concentration 21,4%  

Importance locale 0,3%  

Spécificité (QL) 3,2  

Surface 1 région MS  

Marché Peu exportateur  

Etablissements pour 50% 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.13. Commerce de véhicules automobiles 

Figure 50: Commerce de véhicules automobiles (501) 

 



 
©  Eco’Diagnostic & ecopo, Genève, novembre 2008 
Clusters dans l’économie suisse – ANNEXES  page XXXIV / LXXIV

 

 
 

 

Le périmètre du 
cluster 

Quatre régions MS, dont les profils sont détaillés dans la Figure 51 ci-dessous, ont 
été assemblées pour former un cluster spécialisé dans le « commerce de véhicules 
automobiles » (NOGA 501). Aarau pourrait prétendre à être intégré dans le 
périmètre.  

Spécialisation et 
concentration 

Le cluster présente un QL très élevé : l’activité est 6,1 fois plus représentée dans la 
région qu’en Suisse en général. Il réunit plus du tiers (37,3%) des emplois de la 
branche nationale. 

Poids local et 
national 

A l’échelle locale, la branche a une importance non négligeable : elle représente 
1,1% des emplois de la région. Le cluster n’a pas un grand poids dans l’économie 
nationale, puisque ses 1'903 emplois ne représentent que 0,7‰ des emplois 
marchands suisses.  

 

Figure 51: Commerce de véhicules automobiles (501) 

 MS EPT EPT 
UI 

Etab UI Max Moy P MS P br QL 

71 Brugg-
Zurzach 

263 25 9 8 239 29 1.2% 5.2% 6.2 

10 Zürcher 
Unterland 

345 345 22 22 295 16 1.7% 6.7% 8.9 

2 Glattal-
Furttal  

566 593 58 58 98 10 0.6% 11.1% 3.2 

3 Limmattal    730 813 45 42 364 16 2.5% 14.3% 13.2 
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 Cluster 1'903 1'776 134 130 364 14 1.1% 37.3% 6.1 

           

70 Aarau    358 357 39 38 114 9 0.4% 7.0% 2.4 

Source : élaboration propre 

 

Emplois situés 
dans le cluster et 
contrôlés par le 
cluster 

A l’échelle du cluster, le nombre d’emplois recensé du point de vue des unités 
institutionnelles assez proche à celui des établissements. La différence marquée 
apparaissant à Brugg-Zurzach est expliquée par le fait que le très grand 
établissement de la région (239 emplois) appartient à une entreprise située dans la 
région MS de Zurich.  

Distribution des 
établissements du 
cluster 

En moyenne, les établissements de la région comptent 9 employés. L’établissement 
médian en compte 1,1 (67 établissements comptent moins de 1,1 employés EPT). 
Du côté des grands établissements, le maximum se situe à 364. Il est nécessaire 
d’additionner les effectifs des 4 plus grands établissements pour dépasser la moitié 
des effectifs du cluster. La dépendance de la région à ces unités de production n’est 
donc pas négligeable, même si ceux-ci appartiennent à des entreprises différentes.  

Le marché du 
cluster 

Comme on peut s’y attendre, les entreprises de la branche n’exportent pas ou très 
peu. Elles s’adressent au marché indigène. Par contre, les importations 
représentent une très grande part de leur chiffre d’affaires.  

Appréciation finale Importance nationale 0,7‰  

Concentration 37,3%  

Importance locale 1,1%  

Spécificité (QL) 6,1  

Surface 4 régions MS  

Marché Indigène  

Etablissements pour 50% 4  
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8.1.14.  Intermédiation financière 

Figure 52: Intermédiation financière (65) 

 

 
 



 
©  Eco’Diagnostic & ecopo, Genève, novembre 2008 
Clusters dans l’économie suisse – ANNEXES  page XXXVII / LXXIV

 

 

Le périmètre du 
cluster 

Deux régions MS, dont les profils sont détaillés dans la Figure 53 ci-dessous, ont 
été assemblées pour former un cluster spécialisé dans l’« intermédiation 
financière » (NOGA 65). La région de Zimmerberg pourrait être intégrée au cluster.  

Spécialisation et 
concentration 

Le cluster présente un QL très élevé : l’activité est 3 fois plus représentée dans la 
région qu’en Suisse en général. Plus du tiers (36,6%) des emplois nationaux de la 
branche sont situés dans le cluster. 

Poids local et 
national 

A l’échelle locale, l’intermédiation financière a une importance très forte, puisqu’elle 
y représente 12,0% de l’emploi. Le cluster a surtout un poids énorme dans 
l’économie nationale, puisqu’il réunit 14,7‰ des emplois marchands suisses.  

 

Figure 53: Intermédiation financière (NOGA 65) 

 MS EPT EPT 
UI 

Etab UI Max Moy P MS P br QL 

1 Zürich   34'862 57'614 499 178 1'077 70 14.5% 31.8% 3.6 

2 Glattal-Furttal 5'257 576 71 18 1'591 74 5.5% 4.8% 1.4 

 Cluster 40'120 58'190 570 196 1'591 70 12.0% 36.6% 3.0 

           

5 Zimmerberg   1'100 704 47 10 570 23 4.1% 1.0% 1.0 

Élaboration propre 

 

Etablissements et 
unités 
institutionnelles 

A l’échelle du cluster, le nombre d’emplois recensé du point de vue des unités 
institutionnelles est beaucoup plus important que du point de vue des 
établissements. Ceci est dû essentiellement à la région MS de Zürich, qui concentre 
non seulement une grande partie des emplois nationaux, mais qui contrôle de 
surcroît un grand nombre d’emplois hors de ses frontières. Ainsi, ses entreprises 
contrôlent 4'580 emplois dans la région voisine de Glattal-Furttal, 4'098 emplois à 
Genève, 2'617 emplois dans la région MS de Basel-Stadt ou encore 1'822 emplois 
à Berne. Son influence réelle dans la branche financière est donc sans doute sous-
estimée par les seules statistiques relatives aux emplois des établissements.  

Distribution du 
cluster 

En moyenne, les établissements du cluster comptent 70 employés. L’établissement 
médian en compte 20. Le plus grand établissement réunit 1'591 emplois. Il faut 
agréger les effectifs des 48 plus grands établissements pour dépasser la moitié de 
l’effectif total de la région. Ce résultat est nuancé par une analyse plus fine, puisque 
seules deux entreprises contrôlent 23'435 emplois (58% de l’effectif régional) du 
cluster. 

Le marché du 
cluster 

Les informations sur les deux plus grandes entreprises et sur d’autres faisant 
défaut, il n’est pas possible de qualifier le marché du cluster. 

Appréciation finale Importance nationale 14,7‰  

Concentration 36.5%  

Importance locale 12.0%  

Spécificité (QL) 3.0  

Surface 2 régions MS  

Marché -  

Etablissements pour 50% 48 (2)  
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8.1.15.  Assurances 

Figure 54: Assurances (66) 
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Le périmètre du 
cluster 

Quatre régions MS, dont les profils sont détaillés dans la Figure 55 ci-dessous, ont 
été assemblées pour former un cluster spécialisé dans les assurances (NOGA 66). 

Spécialisation et 
concentration 

Le cluster présente un QL relativement élevé : l’activité est 2,5 fois plus représentée 
dans la région qu’en Suisse en général. Il réunit plus du tiers (38,1%) des emplois 
de la branche nationale. 

Poids local et 
national 

A l’échelle locale, la branche a une importance assez forte : elle représente 4,6% 
des emplois de la région. Le cluster a un poids important dans l’économie nationale, 
puisque ses 18'794 emplois représentent 6,9‰ des emplois marchands suisses.  

 

Figure 55: Assurances (NOGA 66) 

 MS EPT EPT 
UI 

Etab UI Max Moy P MS P br QL 

8 Winterthur   3'668 1'323 49 11 2'724 75 7.4% 7.4% 4.1 

2 Glattal-Furttal 2'629 2'677 37 11 1'177 71 2.8% 5.3% 1.5 

1 Zürich   11'243 15'169 128 70 3'034 88 4.7% 22.8% 2.6 

5 Zimmerberg   1'254 736 31 9 465 40 4.6% 2.5% 2.6 

           

 Cluster 18'794 19'905 245 101 3'034 77 4.6% 38.1% 2.5 

Source : élaboration propre 

 

Emplois situés 
dans le cluster et 
contrôlés par le 
cluster 

A l’échelle du cluster, le nombre d’emplois recensé du point de vue des unités 
institutionnelles est assez proche de celui des établissements. Le différentiel 
apparaissant à Winterthur est expliqué par le fait que le très grand établissement de 
la région (2'724 emplois) appartient à une entreprise située dans la région MS de 
Bern. Zurich contrôle de nombreux emplois hors de son territoire : 793 à Glattal-
Furttal, 335 à Berne, 233 à Limmattal, 221 à Lausanne, etc.  

Distribution des 
établissements du 
cluster 

En moyenne, les établissements de la région comptent 77 employés. 
L’établissement médian en compte 9,6 (122 établissements comptent moins de 9,6 
employés EPT). Du côté des grands établissements, le maximum se situe à 3'034 ! 
Il est nécessaire d’additionner les effectifs des 5 plus grands établissements pour 
dépasser la moitié des effectifs du cluster. La dépendance de la région à ces unités 
de production n’est donc pas négligeable, même si ceux-ci appartiennent à des 
entreprises différentes.  

Le marché du 
cluster 

Aucune des trente plus grandes entreprises ne déclare exporter ses services. Le 
marché du cluster est donc indigène.  

Appréciation finale Importance nationale 6,9‰  

Concentration 38,1%  

Importance locale 4,6%  

Spécificité (QL) 2,5  

Surface 4 régions MS  

Marché Indigène  

Etablissements pour 50% 5  
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8.1.16.  Réalisation de logiciels 

Figure 56: Réalisation de logiciels (722) 
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Le périmètre du 
cluster 

Cinq régions MS, décrites de manière détaillée dans la Figure 57 ci-dessous, ont 
été retenues et assemblées pour former un cluster spécialisé dans la « réalisation 
de logiciels » (NOGA 722). Notons que les trois régions Knonaueramt, Zimmerberg 
et Mutschellen pourraient très bien être intégrées au cluster.  

Spécialisation et 
concentration 

Le cluster présente un QL moyennement élevé : l’activité est 1,8 fois plus 
représentée dans la région qu’en Suisse en général. 30,2 des emplois nationaux de 
la branche sont situés dans le cluster. 

Poids local et 
national 

La réalisation de logiciels a une importance non négligeable pour la région, 
puisqu’elle y représente 3,2% de l’emploi. Le cluster a également un poids très 
respectable dans l’économie nationale, puisqu’il réunit 5,4‰ des emplois 
marchands suisses.  

 

Figure 57: Réalisation de logiciels (722) 

 MS EPT EPT 
UI 

Etab UI Max Moy P MS P br QL 

3 Limmattal    1'607 2'101 191 182 190 8 5.5% 3.3% 3.1 

2 Glattal-
Furttal  

3'244 2'620 442 431 430 7 3.4% 6.7% 1.9 

72 Baden    1'241 1'664 178 174 137 7 3.2% 2.5% 1.8 

38 Zug  2'310 2'383 695 689 81 3 4.2% 4.7% 2.4 

1 Zürich   6'326 5'611 933 896 665 7 2.6% 13.0% 1.5 

 Cluster 14'728 14'380 2'439 2'372 665 6 3.2% 30.2% 1.8 

           

4 Knonaueramt  225 248 78 78 41 3 2.6% 0.5% 1.4 

5 Zimmerberg   637 601 186 182 50 3 2.4% 1.3% 1.3 

73 Mutschellen  240 240 117 117 44 2 2.0% 0.5% 1.1 

Source : élaboration propre 

 

Etablissements 
et unités 
institutionnelles 

A l’échelle du cluster, le nombre d’emplois du point de vue des établissements est 
proche de celui identifié via les unités institutionnelles. Des différences plus importantes 
apparaissent au sein des régions MS. Par exemple, un grand établissement (430 EPT) 
de Glattal-Furttal appartient à une entreprise de la région de Biel/Seeland.  

Distribution du 
cluster 

En moyenne, un établissement comprend 6 employés. L’établissement médian du 
cluster en compte 1,6. Un très grand nombre de très petites entreprises existe dans le 
secteur d’activités : 1'220 établissements ont moins de 1,6 employés EPT. Le plus grand 
établissement réunit 665 emplois. Il faut agréger les effectifs des 100 plus grands 
établissements (des 83 plus grandes entreprises) pour dépasser la moitié de l’effectif 
total de la région. La population d’établissements / d’entreprises est donc très bien 
équilibrée.  

Le marché du 
cluster 

Une majorité des entreprises déclare ne pas exporter ses services à l’étranger. Celles 
qui exportent le font la plupart du temps pour un montant inférieur à un tiers de leur 
chiffre d’affaires. Le cluster des logiciels est donc essentiellement tourné vers le marché 
indigène. 

Appréciation 
finale 

Importance nationale 5,4‰  

Concentration 30,2%  

Importance locale 3,2%  

Spécificité (QL) 1,8  
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Surface 5 régions MS  

Marché Marché indigène  

Etablissements pour 50% 100  
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8.1.17. R&D en sc. naturelles, de l'ingénieur, agronomiques 
et en médecine 

Figure 58: R&D en sciences naturelles, de l'ingénieur, agronomiques et en médecine (731) 
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Le périmètre des 
clusters 

Deux clusters de la « recherche et développement en sciences naturelles, de 
l'ingénieur, agronomiques et en médecine » (NOGA 731) ont été mis en évidence. 
Le premier comprend trois régions MS. Le second deux. Leurs profils sont détaillés 
dans la Figure 59 ci-dessous.  

Spécialisation et 
concentration 

Le premier cluster présente un QL très élevé de 5,1. Le second est 3,4 fois plus 
spécialisé dans la branche en question que les MS suisses en général.  

Poids local et 
national 

A l’échelle locale, la branche a une importance non négligeable : elle représente 
2,0% des emplois dans la première région et 1,3% dans la seconde. Les clusters 
n’ont par contre pas un grand poids dans l’économie nationale, puisqu’ils 
représentent respectivement 1,4‰ et 0,6‰ des emplois marchands suisses.  

 

Figure 59: Recherche et développement en sciences naturelles, de l'ingénieur, 
agronomiques et en médecine (731) 

 MS EPT EPT 
UI 

Etab UI Max Moy P MS P br QL 

47 Basel-Stadt  2'179 2'183 51 49 1'041 43 1.9% 20.8% 5.0 

48 Unteres 
Baselbiet 

1'056 1'003 33 30 432 32 1.8% 10.1% 4.8 

49 Oberes 
Baselbiet 

613 613 9 8 397 68 2.6% 5.8% 6.6 

 Cluster 1 3'848 3'799 93 87 1'041 41 2.0% 36.7% 5.1 

           

90 Gros-de-
Vaud 

396 6 3 2 390 132 3.3% 3.8% 8.7 

84 Lausanne 1'137 458 33 29 616 34 1.1% 10.8% 2.8 

 Cluster 2 1'533 464 36 31 616 43 1.3% 14.6% 3.4 

Source : élaboration propre 

 

Emplois situés 
dans le cluster et 
contrôlés par le 
cluster 

A l’échelle du premier cluster, le nombre d’emplois recensé du point de vue des 
unités institutionnelles est très proche de celui des établissements. La différence est 
par contre marquée dans le second. Le grand établissement de 616 emplois de la 
région de Lausanne est contrôlé par une entreprise dont le siège est dans la région 
voisine de Vevey. La même entreprise contrôle le plus grand établissement du 
Gros-de-Vaud et ses 390 emplois. Remarquons que l’activité principale du siège de 
cette entreprise n’est pas la recherche, mais le conseil en gestion d’entreprise. 

Distribution des 
établissements du 
cluster 

En moyenne les établissements du premier cluster comptent 41 employés. 
L’établissement médian en compte 3,0 (46 établissements comptent moins de 3 
employés EPT). Du côté des grands établissements, le maximum se situe à 1’041. Il 
est nécessaire d’additionner les effectifs des 4 plus grands établissements pour 
dépasser la moitié des effectifs du cluster. La dépendance de la région à ces unités 
de production n’est donc pas négligeable, même si ceux-ci font partie d’entreprises 
différentes. Le second cluster est nettement plus dépendant, avec ses deux plus 
grands établissements, totalisant 60% des emplois, qui appartiennent à la même 
entreprise.  

Le marché du 
cluster 

Les plus grandes entreprises déclarent ne pas exporter. Certaines entreprises plus 
modestes exportent, selon des proportions très variables de leurs chiffres d’affaires.  
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Appréciation finale 
du cluster 1 

Importance nationale 1,7‰  

Concentration 36,7%  

Importance locale 2,0%  

Spécificité (QL) 5,1  

Surface 3 régions MS  

Marché Peu d’exportation  

Etablissements pour 50% 4  

Appréciation finale 
du cluster 2 

Importance nationale 0,6‰  

Concentration 14,6%  

Importance locale 1,3%  

Spécificité (QL) 3,4  

Surface 2 régions MS  

Marché Peu d’exportation  

Etablissements pour 50% 2 (1)  
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8.1.18. Activité de conseil juridique, fiscal et en gestion 
d’entreprise 

Figure 60: Activité de conseil juridique, fiscal et en gestion d’entreprise (741) 
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Le périmètre des 
clusters 

Deux clusters dans les « activités de conseil juridique, fiscal et en gestion 
d'entreprise, fiduciaire, études de marché et sondages, activités de gestion de 
holdings » (NOGA 741) ont été mis en évidence. Chacun comprend quatre régions 
MS. Leurs profils sont détaillés dans la Figure 61 ci-dessous.  

Spécialisation et 
concentration 

Les deux clusters présentent des quotients de localisation peu élevés : 1,9 pour le 
premier et 1,7 pour le second.  

Poids local et 
national 

A l’échelle locale, la branche a une importance centrale : elle représente 7,3% des 
emplois dans la première région et 6,6% dans la seconde. Les clusters ont 
également un poids considérable dans l’économie nationale, puisqu’ils représentent 
respectivement 9,1‰ et 8,0‰ des emplois marchands suisses.  

 

Figure 61: Activités de conseil juridique, fiscal et en gestion d'entreprise, fiduciaire, études 
de marché et sondages, activités de gestion de holdings (741) 

 MS EPT EPT 
UI 

Etab UI Max Moy P MS P br QL 

1 Zürich   17'905 16'957 2'795 2'679 1'785 6 7.5% 16.8% 1.9 

6 Pfannenstiel 1'761 1'692 648 637 155 3 7.3% 1.6% 1.9 

33 March    1'184 1'171 384 376 151 3 5.9% 1.1% 1.5 

38 Zug  4'006 3'857 1'552 1'513 201 3 7.3% 3.8% 1.9 

 Cluster 1 24'856 23'678 5'379 5'205 1'785 5 7.3% 23.3% 1.9 

           

87 Vevey 2'833 3'658 186 180 1'889 15 12.2% 2.7% 3.1 

105 Genève 11'883 9'869 1'817 1'775 733 7 6.5% 11.1% 1.7 

86 Nyon 1'013 898 296 289 279 3 6.1% 0.9% 1.6 

84 Lausanne 6'000 4'649 738 690 1'205 8 5.8% 5.6% 1.5 

 Cluster 2 21'729 19'074 3'037 2'934 1'889 7 6.6% 20.3% 1.7 

Source : élaboration propre 

 

Emplois situés 
dans le cluster et 
contrôlés par le 
cluster 

Le nombre d’emplois du premier cluster recensé via les unités institutionnelles est 
inférieur à celui déterminé via les établissements. Ceci s’explique notamment par le 
fait qu’une entreprise de Basel-Stadt possède deux établissements à Zürich de 402 
et 307 emplois EPT. 

La différence est plus marquée entre les deux perspectives dans le cluster 2. Ainsi, 
par exemple, un grand établissement (242 EPT) de Genève est contrôlé par une 
entreprise de Zürich, deux autres (234 et 229 EPT) par des entreprises de Basel-
Stadt.  

Distribution des 
établissements du 
cluster 

En moyenne les établissements du premier cluster comptent 5 employés. 
L’établissement médian en compte 1,3 : un nombre considérable (2'689) 
d’établissements comptent moins de 1,3 employés. Du côté des grands 
établissements, le maximum se situe à 1’785. Il est nécessaire d’additionner les 
effectifs des 153 plus grands établissements pour dépasser la moitié des effectifs 
du cluster. Le cluster est donc composé d’une population d’acteurs dense. 

Dans le second cluster, la moyenne est de 7. L’établissement médian compte 1,9 
emplois. Le nombre de très petits établissements est donc très élevé. Le plus grand 
établissement réunit 1'889 employés. Les effectifs des 51 plus grands 
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établissements doivent être cumulés pour dépasser la moitié de l’effectif local.  

Le marché du 
cluster 

Dans les deux clusters, plus de la moitié des entreprises déclarent ne pas exporter 
leurs services. Les entreprises qui se déclarent exportatrices le sont à des degrés 
très variables.  

Principales 
caractéristiques du 
cluster 1 

Importance nationale 9,1‰  

Concentration 23,3%  

Importance locale 7,3%  

Spécificité (QL) 1,9  

Surface 4 régions MS  

Marché Peu d’exportation  

Etablissements pour 50% 153  

Principales 
caractéristiques du 
cluster 2 

Importance nationale 8,0‰  

Concentration 20,3%  

Importance locale 6,6%  

Spécificité (QL) 1,7  

Surface 4 régions MS  

Marché Peu d’exportation  

Etablissements pour 50% 51  
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8.2. Annexe II: Mesures et politiques cantonales en matière de « cluster » 

8.2.1. AARGAU (AG) 

Identifikation / Potential des 
Kantons 

Ziele der Wirtschaftspolitik/ 
Wirtschaftförderung 

Verfügbare Instrumente, 
Umsetzung 

Institutionen und ihre 
Aufgaben 

Probleme, Wünsche, 
Fragen 

Keine offizielle Definition: eine 
Häufung von Unternehmen in 
verwandten Branchen oder 
Aktivitäten entlang der 
Wertschöpfungskette 
räumlich konzentriert und 
vernetzt.  
• Energie-Cluster, vor allem 

erneuerbare Energien & 
Energieffizienz in 
Gebäuden und 
Prozessen, dank Präsenz 
von wichtigen Akteuren.  

• Maschinen-, Elektro- und 
Metallindustrie (MEM-
Industrie), derzeit 
Grundlagenarbeit 
(Analyse des Potentials) 

• Life Sciences, regional im 
Fricktal (Bio-Valley), 
Grundlagenarbeit, aber 
Zusammenarbeit in Form 
von Interreg-Projekten 
eingestellt. 

Das Wirkungsziel der 
wachstumsorientierten 
Wirtschaftspolitik ist die nachhaltige 
Erhöhung des Volkseinkommens, 
basierend auf u.a. dem Aufbau 
starker Alleinstellungsmerkmale 
und das Halten der Wettbewerbs-
position bei relevanten 
Rahmenbedingungen. 

Der Kanton positioniert sich als 
führender Standort für Technologie 
und Energie. Er schafft dazu 
„Magnete“ für Firmen im High-Tech 
Bereich. 

Das Standortmarketing fokussiert 
auf wertschöpfungsstarke 
Unternehmen und höhere Effizienz: 
• Ausrichtung auf Unternehmen 

und Branchengruppen, die 
dank ihrer Nähe vielfältige, 
Verflechtungen nutzen 

• Ausschöpfung von Synergien 
mit anderen Standortmarketing- 
organisationen, 

• Ausschöpfung der 
Clusterpotentiale in 
erneuerbarer Energie und 
Energieeffizienz. 

Probleme bei der 
Umsetzung wegen fehlender 
gesetzlicher Grundlagen 
und Mitteln: 
• Der Kanton fördert die 

Vernetzung der Akteure 
• Erschaffung von 

Grundlagen 
(Workshops, 
Massnahmenkatalog, 
etc.), 

• Förderung von 
Innovations- und 
Technologietransfers 
(Institutionen, 
Kompetenzzentren.  

• Greater Zürich Area 
(Standortmarketing), 
Probemitglied,  

• www.energietrialog.ch 
Trialog zwischen 
Wissenschaft, 
Gesellschaft und 
Wirtschaft, 

• Kompetenzzentrum 
Swiss Nanoscience 
Institute, Universität 
Basel. 

• Schwierigkeit bei 
Initiativen „top down“ 

• Risiko: Entwicklung von 
einseitig konzentrierten 
Monostrukturen, 
abhängig von Trends 

• keine (zusätzlichen) 
Mittel 

 

Erwartet werden vom Bund: 
• Koordination mit der 

Regionalpolitik des 
Bundes 

• Gute Aufgabenteilung 
zwischen Kantonen – 
Bund und 
Wirtschaftsverbänden  

• Grenzüberschreitende 
Hilfe 
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8.2.2. APPENZELL AUSSERHODEN (AR) 

Identifikation / Potential des 
Kantons 

Ziele der Wirtschaftspolitik/
Wirtschaftförderung 

Verfügbare Instrumente, 
Umsetzung 

Institutionen und ihre 
Aufgaben 

Probleme, Wünsche, 
Fragen 

Häufung von gleichgesinnten 
Unternehmen und Strukturen 
die sich über ihre Tätigkeit 
austauschen, in 
Zusammenarbeit mit 
Organisationen der Wirtschaft 
und Bildung.  

 

Die Cluster-Initiativen (-
Politiken) sollten von den 
Unternehmen angeregt 
werden und nicht von oben 
durch den Kanton  

 
• Holzbau (Platten,  

(Dachkonstruktion, 
Elementbau, etc., 
spezifisch kantonal) 

 

Von Interesse für den Kanton 
sind noch die  
• Elektronik, 

Halbleiterindustrie  
• Nano-Technologien  
 

wegen der Präsenz ein paar 
wichtiger Firmen, die sich der 
St. Galler Clusten-Initiativen 
angeschlossen haben. 

Die Wirtschaftsstrategie 
umfasst fünf Felder:  
• Wirtschaftsfreundliches 

Klima, 
• Wettbewerbsfähige 

Rahmenbedingungen 
(Infrastruktur, 
Steuerpolitik) 

• Wachstumsimpulse 
(Vernetzung der 
Wertschöpfungsketten, 
gezielte Ansiedlungen),  

• Innovation & Wissen, 
sowie Förderung von 
Innovationskompetenzen 
durch überbetriebliche 
Kooperationen 
(Plattformen WTT 
Ostschweiz, 
Kompetenzzentren) 

• Humankapital (Belange 
der hoch qualifizierten 
Arbeitskräfte) 

 

Der Fokus liegt auf der 
Nutzung von vorhandenem 
Potenzial und der Aufnahme 
von Impulsen aus anderen 
Wirtschaftszentren. 

 

Klassische Dienstleistungen: 
• Türöffnung 
• Öffentlichkeitsarbeit und 

Information, 
Kontaktvermittlung.  

• Standortwerbung für AR 
und die Ostschweiz 

Zudem 
• Wissenstransfer und 

Innovationsberatung 
(Kontakte, Aufbau von 
Netzwerken) 

 

Es gibt keine 
einzelbetrieblichen 
Finanzierungsmöglichkeiten 
durch den Kanton, die 
Instrumente Bonny werden 
und wurden wenig benutzt. 

 

Finanzierungsmöglichkeiten 
bieten Stiftungen. 

 

Regionalpolitik 

Einige NRP Projekte beziehen 
sich auf Holzbau und andere 
wichtige Wirtschaftsbranchen, 
auch Rahmenbedingungen 
(Bildung, Wissen). 

• Zusammenarbeit mit den 
Cluster-Initiativen des 
Kantons St. Gallen 

• Industrie und 
Handelskammer 
St.Gallen-Appenzell 

• Gewerbeverband und 
Industrieverein 

• Stiftung zur Förderung 
der appenzell-
ausserrhodischen 
Wirtschaft  

• Diverse Projekte und 
Trägerschaften. 

 

Die Initiativen zur Cluster-
Bildung sollten von den 
Unternehmen kommen und 
hauptsächlich getragen 
werden.  

 

Eine direkte Förderung ist 
problematisch und 
unerwünscht (welche 
Branchen, wie ?, warum ?, 
welches Potential ?). 

 

Eine indirekte Unterstützung 
zur Bildung von „Cluster“ 
durch den Bund, wie OSEC, 
KTI, ist willkommen. Es fragt 
sich aber immer, welche 
(kurz- und längerfristige) 
Nutzen für kleine Kantone 
dabei abfallen.  
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8.2.3. APPENZELL INNERRHODEN (AI) 

Identifikation / Potential des 
Kantons 

Ziele der Wirtschaftspolitik/
Wirtschaftförderung 

Verfügbare Instrumente, 
Umsetzung 

Institutionen und ihre 
Aufgaben 

Probleme, Wünsche, 
Fragen 

Der Kanton kennt keine 
genaue Definition eines 
Clusters. Räumliche 
Konzentration von 
(Produktions-) Betrieben 
innerhalb einer 
Wertschöpfungskette, mit vor 
und nach gelagerten 
Betrieben, die von einander 
profitieren. 

 

Für den kleinen Kanton kann 
man nicht von wirklichen 
Cluster oder Cluster-Politik 
sprechen: 

• Konzentration von 
Lebensmittelprodukten:. 
Gemeinsam haben die 
Produkte die Marke 
„Appenzell“. 

Ansätze eines Cluster: 
• Mikroeletronik mit 

„Leaders“ (Hörgeräte)  
 
Ein wirtschaftlicher 
Schwerpunkt bildet der 
Tourismus (kann das ein 
Cluster sein?) 

Die Wirtschaftförderung hat 
ein qualitatives Wachstum 
zum Ziel. 

 

Es gibt keine eigentliche 
Cluster-Politik, oder –
Initiativen, im Sinne einer 
expliziten Strukturpolitik. Die 
identifizierten „Cluster“ 
Mikroelektronik und 
Lebensmittel werden indirekt 
unterstützt: 
• bei der Standortförderung 

durch eine selektive 
Ansiedlungspolitik 
(Deutschland als 
Zielgebiet) 

• Lebensmittel durch die 
Pflege der Marke 
„Appenzell“ und durch die 
Tourismusförderung 

• durch eine wirtschaftnahe 
Verwaltung: regelmässige 
Kontakte und kurze 
administrative Wege  

Direkte einzelbetriebliche 
Förderung: 
• Steuervergünstigungen 
• Zinskostenbeiträge und 

Darlehen bei Investitionen 
(Bonny-Beschluss) 

• Boden, Grundstücke 
 

Fonds zur Unterstützung und 
Finanzierung von Projekten 
für die Wirtschaftsförderung 
und den Tourismus. 

 

Zusammenarbeit: 
• Wirtschafsförderung und 

Ansiedlungspolitik, mit 
AR/SG/TG 

• Interreg-Projekte, mit SG  
 

Regionalpolitik 

Nur allgemeine, nicht explizit 
auf die„Cluster“ Branche 
ausgerichtet, ausser einigen 
Tourismus-Projekten. 

 

• Appenzellerland 
Regionalmarketing AG 
(ARMAG), regionale 
Marketingplattform für 
Appenzeller 
Qualitätsprodukte 

• Appenzeller Tourismus 
Marketing AG (die auch 
AR abdeckt), in Heiden, 
zusätzlich zu den 
Vereinen Tourismus 
Appenzell Innerhoden 
und Tourismus Appenzell 
Ausserrhoden 

 
 
 

Keine Ressourcen eine 
Cluster-Politik oder Cluster-
Initiativen des Bundes zu 
unterstützen und wenig 
Interesse (spezifische 
Situation des Kantons) 

 

Teilnahme an KTI-Projekten 
ist wert- und sinnvoll. 
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8.2.4. BASEL-STADT und BASEL-LAND (BS-BL) 

Identifikation / Potential des 
Kantons 

Ziele der Wirtschaftspolitik/
Wirtschaftförderung 

Verfügbare Instrumente, 
Umsetzung 

Institutionen und ihre 
Aufgaben 

Probleme, Wünsche, 
Fragen 

In Anlehnung an Porter: eine 
Häufung und Vernetzung von 
Unternehmen. Ein Cluster 
existiert auf der Ebene der 
Unternehmen, und soll nicht 
mit den staatlichen Cluster-
Initiativen verwechselt 
werden. Cluster-Initiativen 
sind staatliche Massnahmen 
um einen existierenden,  
wirtschaftlichen Cluster zu 
fördern, oder um die 
Voraussetzung für seine 
Entwicklung zu schaffen. Der 
Begriff wird sehr grosszügig 
interpretiert, gemäss 
Beschäftigungsanteil und 
Dichte der Unternehmen: 

BS und BL: Branchen mit 
besonderer Bedeutung 
(überdurchschnittlich viele 
Beschäftigte, hohe 
Wertschöpfung, grosses 
Potential) und 
Clusteransätzen: 
• Life Sciences (Pharma, 

MedTech, Agro, BioTech, 
inkl. Forschungs- und 
Bildungseinrichtungen + 
ev. Nano/Mikro) 

• klassische chemische 
Industrie (Spezialitäten), 
vor allem von BL gepflegt, 
unter Life Sciences 

Die Kantone BS und BL sind 
ein gemeinsamer, 
verflochtener 
Wirtschaftsraum. Die 
Wirtschafts- und 
Standortpolitik ist 
partnerschaftlich aber 
eigenständig. Die Strategien 
sind ähnlich oder 
komplementär. 

Der Kanton Basel betreibt 
keine Clusterpolitik im engen 
Sinne. Am nähesten ist die 
Initivative i-net BASEL, mit 
der junge Technologiefelder 
gefördert werden sollen. 

Bei den politischen Cluster-
Initiativen hingeben gibt es 
(kleinere) Unterschiede, vor 
allem wegen der Präsenz von 
etwas unterschiedlichen 
Wirtschaftsmotoren.  

 

Die Steuerung der Cluster 
Initiative resp. die Pflege der 
wirtschaftlichen Schwerpunkte 
erfolgt vor allem über die 
Optimierung der 
Rahmenbedingungen:  
• Infrastruktur 
• Steuerwesen 
• Kundenfreundliche 

Verwaltung 

• Gemeinsame 
Standortförderung durch 
BaselArea (Marketing, 
Ansiedlung, Begleitung) 

• Initiative LifeSciences: 
Koordination, Vernetzung, 
Plattformen, Messen, etc. 

• Gemeinsame 
Universitätsträgerschaft 

• Raumplanerische  
Massnahmen 

 
BS (Prüfung durch BL) 
• Infrastruktur für die 

Bildung von Netzwerken 
(virtueller Raum, Foren, 
Veranstaltungen), z.B. 
www.inet-basel.ch 

BL 
• Business Park Reinach 

und Laufental 
(Businessplan, Coaching, 
Erstberatung)  

 

Regionalpolitik 

BL hat keine eigene explizite 
Regionalpolitik, wegen der 
kleinräumlichen Strukturen im 
Kanton. 
• Intereg 

(grenzüberschreitende 
Problematik) 

 

Zusammenarbeit mit allen 
Wirtschaftsorganisationen 
und Verbände, z.B. Partner 
von BaselArea: 
• Handelskammer beider 

Basel  
• Arbeitgeberverband Basel
• Wirtschaftskammer 

Baselland  
• Kaufmännischer Verband 

Baselland  
• Basler 

Gewerkschaftsbund  
• Gewerkschaftsbund 

Baselland  
• Verband Arbeitgeber 

Baselland 
• Angestelltenvereinigung 

der Region Basel 
 
Clusterspezifisch: 
• LifeSciences Network - 

www.biovalley.ch 
• Business Park Reinach 

und Laufental (BL),  
• Institut für Systembiologie 

(ETH) 
 

Welche Branchen oder 
Aktivitäten sind auf 
Bundesebene landesweit 
förderungswürdig? Welche 
Kriterien sollten zur 
Anwendung kommen?  
• Keine aktive Steuerung 

der Cluster-Politik, aber 
Förderung, 

• Standortpromotion 
(Koordination und 
vermehrte Mittel um die 
Schweiz im Ausland zu 
verkaufen) 

• KTI Projekte sind gut, 
aber Probleme in der 
Innovationspolitik WTT 
des BBT, weil die 
Wirkung nicht den Zielen 
entspricht (zu wenig 
wirtschaftsnah) 

• Cluster-Politik durch 
Fokus auf die 
Rahmenbedingungen, 
welche für Schweizer 
Schlüsselbranchen von 
besonderer Bedeutung 
ist.  

 

Gewisse Massnahmen haben 
entgegen gesetzte Wirkungen 
(wie die NRP, Bonny –
Beschluss) 
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subsumiert.  

• Logistik (Basel als „Tor zu 
Europa“) 

• Unternehmensnahe 
Dienstleistungen 

 

BS: Branchen mit Potential 
• Nanotechnologie  
• Greentech (Energie- und 

Umwelttechnologien) 
• Informations- und 

Kommunikations-
technologien (IKT) 

• Kreativwirtschaft als 
Standortfaktor für Firmen 
und Personen 

 

BL : Branchen mit Potential 
• Nahrungsmittelindustrie 
• Forschung und 

Entwicklung 
• Apparatebau, Mess- und 

Präzisionstechnik 
 

• Lebensqualität (inkl. 
Wohnen) 

• Bildung & 
Forschungspolitik  

• Raumplanung: industrielle 
und gewerbliche Flächen 

• Verkehrsverbindungen 
 

Für weitergehende 
sektorspezifische Steuerungs-
massnahmen ist der 
Handlungsspielraum auf 
kantonaler Ebene zu klein. 

Interkantonale 
Zusammenarbeit 
• Zwischen BS und BL in 

allen Politikbereichen  
• BioValley (Intereg-

Projekt) 
• Swiss Nanoscience 

Institute (Kooperation mit 
Aargau) 

• Bildungsinstitute in Zürich 
(Systembiologe D-BSS 
der ETHZ) 
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8.2.5. BERNE (BE) 

Identification / Potentiel du 
canton 

Objectifs de politique 
économique 

Instruments disponibles 
ou mis en œuvre 

Institutions et leurs cahiers de 
charges 

Problèmes, souhaits, 
questions 

Un cluster, selon Porter, est un 
réseau d’entreprises qui 
collaborent dans une filière ou 
chaîne de valeur ajoutée, à 
laquelle on  associe les 
institutions de recherche et de 
formation correspondantes. 

 

Le canton a défini des 
compétences clé (savoir-faire 
des branches prédominantes). 
Les initiatives du type « cluster » 
se concentrent sur quatre 
activités : 
• industrie de précision,  
• télématique/informatique 

(technologie de l’information 
et de communication),  

• génie médical ou MedTech 
(chimie, pharma, 
instruments médicaux, 
mécanique de précision, 
optique), et 

• les services, sièges sociaux 
Autres compétences : 
• la technologie 

environnementale et 
énergétique, 

• le design.  

La Promotion économique 
du canton de Berne soutient 
les entreprises bernoises. 
Elle s’oriente selon les 
besoins des PME du canton 
en proposant une palette 
étendue de prestations 
(conseil, médiation et 
financement). Berneinvest 
promeut aussi le site 
économique à l’étranger, 
surtout en Allemagne, en 
France et aux Etats-Unis, 
en collaboration avec 
Location Switzerland.  

 

La prospection est ciblée, 
elle se fait surtout dans les 
domaines de la technique 
de précision, de la 
télématique, du génie 
médical, des services, de la 
technologie 
environnementale et du 
design.  

 

Les domaines techniques 
qui ne sont pas couverts 
sont confiés à des 
partenaires qui, sur mandat 
proposent des services 
adaptés. 

La Promotion économique 
(berneinvest) couvre  
• conseil et intermédiation,  
• les aides financières,  
• les allègements fiscaux,  
• le bonus d'exposition, et  
• des informations sur 

l’immobilier  
 

Les partenaires couvrent les 
services (notamment InnoBe) :  
• transfert de savoir et de 

technologie,  
• aider les créateurs 

d’entreprise,  
• cautionner des projets,  
• établir des plates-formes 

de contact par le biais 
d’organisations clusters,  

• être présent dans votre 
région par le biais des 
chambres d’économie 
publiqueet de l’industrie 
régionales 

 

Politique régionale (NRP) 

Le transfert de technologie et la 
mise en réseau d’entreprises 
est prioritaire dans l’élaboration 
et la réalisation des projets 
(renforcement  des 
compétences là où elles sont). 

La gestion des cluster est prise en charge par 
une personne à temps partiel à 
www.innobe.ch, selon mandat de prestations, 
ainsi que par les associations spécifiques.  

Chaque initiative peut développer des 
activités spécifiques (formation par exemple 
pour TIC, transfert de technologie dans la 
fondation CCMT pour le génie médical). 

 

Les initiatives du type « cluster » soutenues 
sont : 
• Génie médical, medical-cluster.ch/ 
• Industrie de précision – www.precision-

cluster.ch 
• TIC Technologie de l’information et de  

communication)  - www.tcbe.ch/ 
• Services / Sièges sociaux, Voir WBCB 

Wirtschaftsberatungs-Cluster, 
www.wbcb.ch, 

• www.energie-cluster.ch 
 

D’autres centres de compétences sont : 
• Design Center, Langenthal 
 

Plates-formes intercantonales (Suisse 
occidentale) pour la promotion des domaines 
de : 
• Microtechnique (Micronarc) 
• Sciences de la vie (BioAlps) 
• Technologie de l’information et de la 

communication (AlpICT) 

Mise à disposition d’une 
plate-forme « supérieure » ; 
pour communication et 
information et à l’extérieur 
de façon à augmenter la 
visibilité à l’étranger.  

 

Si la Confédération devait 
définir des initiatives propres 
en matière de cluster, il y a 
un risque de non-
participation des entreprises, 
surtout de la part des PME 
et start up (centralisation, 
manque du réseau physique 
et géographique). 

 

Dans le cadre de la politique 
régionale, on pourrait 
davantage avoir recours aux 
projets ayant trait aux cluster 
(mais plus de moyens 
nécessaires). 
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8.2.6. FRIBOURG (FR) 

Identification / Potentiel du 
canton 

Objectifs de politique 
économique 

Instruments disponibles ou 
mis en œuvre 

Institutions et leurs cahiers de 
charges 

Problèmes, souhaits, 
questions 

Le terme cluster est galvaudé, 
mais utilisé dans les 
documents ; la bonne échelle 
serait supra-cantonale.  

 

2003, slogan « High tech in 
the green » - issu d’un brain 
storming d’industriels – 
horizon 2020 : 

• Développement industriel; 

• Améliorer formation en 
entreprise; 

• Faire autre chose que les 
voisins 

 

2008 – impulsé par la NPR : 
pôle scientifique et technique 
avec 4 domaines  

• Plasturgie/injection ; 

• IT sécurité ; 

• Acier/verre/énergie; 

• Nano-technologie 

 

Donner à l’économie du 
canton des pistes de 
développement. 
Maximiser les synergies avec 
les centres de formation et 
de recherche. 
 
A moyen terme, développer 
un peu plus l’emprise 
foncière de manière à rendre 
possible le rapprochement 
physique des entreprises 
complémentaires et ainsi 
aider à la clusterisation 
émergente. 
 

 
Des instruments de politique 
existent : aide et promotion 
pour autant qu’il y ait de la 
production et de l’exportation 
en vue, et qu’il n’y ait pas de 
concurrence directe sur le 
canton : 

• prise en charge 
d’intérêts ; 

• primes à l’embauche ; 
• allègements fiscaux ; 

 
Les 5-7 zones/pôles 
industriels sont saturés et les 
terrains restants trop émiettés 
pour permettre une politique 
cohérente. 
 
Collaborations dans les 
clusters romands – surtout 
pour une vision internationale. 

 

Création prochaine d’une entité – 
avec co-financement privé - qui 
aura pour tâche de faire vivre le 
pôle : 

• stimuler R&D dans des 
domaines pré-concurrentiels ; 

• Aide à la valorisation des 
projets ; 

• Transfert technologique entre 
les écoles et le tissu 
économique, collaboration 
avec la CTI; 

• Soutien administratif des 
clusters existants et mise en 
place de nouveaux 
partenariats  

 

Budget sans la CTI – 2.5 millions 
par année 

 

Initiative d’origine privée très 
structurante : Institut A. Merkle 
dans les nano-technologies 

 

Instruments fédéraux : 

• La NPR a un effet 
moteur important  
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8.2.7. GENEVE (GE) 

Identification / Potentiel du 
canton 

Objectifs de politique 
économique 

Instruments disponibles ou 
mis en œuvre 

Institutions et leurs cahiers 
de charges 

Problèmes, souhaits, 
questions 

Le terme cluster est utilisé au 
niveau romand, pas au niveau 
genevois. 

 

Les secteurs importants 
comme la finance et le luxe 
n’ont pas besoin d’une 
attention politique particulière, 
sauf pour ce qui est de la 
formation (horlogerie 
notamment). 

 

Les clusters romands sont 
importants. BioAlps s’inscrit 
dans un contexte encore plus 
large que la seule Romandie : 
Berne-Turin-Lyon. 

La politique de zones /pôles 
se heurte au manque de 
surfaces industrielles. Le 
processus de structuration est 
limité. 

 

 

 

 

La politique de zones /pôles 
se heurte au manque de 
surfaces industrielles. Le 
processus de structuration est 
limité. 

 

La promotion externe. 

 

 

 

 

BioAlps a deux 
composantes : 

 

• Bio Tech - s’adresse aux 
entreprises à vocation 
mondiale (born global) ; 
relayées par Eclosion, 
elles misent sur 
l’innovation et la R&D ; 

• Med-tech a une 
composante locale du fait 
de la possibilité de 
production et de sous-
traitance. 

 

Les incubateurs para-publics  
(Eclosion et Fongit) et leur 
toile de coopérations avec les 
hautes écoles, les hôpitaux et 
la CTI donnent aux dispositifs 
« cluster romand » un 
enracinement dans un 
« système local d’innovation »

 

 

Instruments privés: 

• Swiss Life Science 
Marketing Alliance est 
une excellente initiative 
dans laquelle les diverses 
initiatives régionales se 
retrouvent sans avoir 
l’impression d’être 
phagocytées  
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8.2.8. GLARUS (GL) 

Identifikation / Potential des 
Kantons 

Ziele der Wirtschaftspolitik/ 
Wirtschaftförderung 

Verfügbare Instrumente, 
Umsetzung 

Institutionen und ihre 
Aufgaben 

Probleme, Wünsche, Fragen 

Keine spezifische oder 
kantonseigene Definition und 
Clusterpolitik; der Kanton will 
Schwerpunkte entwickeln in 
Verbindung mit den 
Wertschöpfungsketten. 

Branchenschwerpunkte sind :  
• Kunstofftechnologien 

(Verarbeitung, 
Maschinenhersteller) 

• Aviatik- und Fahrzeugtechnik 
(Getriebe z.B.) 

• High Technology (Sensorik, 
Mikro/Nano, zB.  
Oberflächenbehandlung 

• Maschinen und 
Werkzeugbau/ 
Metallverformung 
(Spezialmaschinen, 
Präzisionsmechanik...) 

 

Allgemein werden die 
Rahmenbedingungen optimiert.

Räumliche Koordination und 
Schwerpunktsetzung: 
• Nord/Unterland: Industrie 

und 
Unternehmensansiedlung 

• Mittelland: Ausbau 
Industrie- und 
Dienstleistungsstandorte 

• Süd: Tourismus, 
Strukturwandel Industrie 

 

Das zentrale Ziel ist die Pflege 
und das natürliche Wachstum 
der bestehenden Firmen und 
deren Ergänzung der 
Wertschöpfung, der vielen 
exportorientierten 
Industrieunternehmen (als 
Wirtschaftsmotor), durch die 
Etablierung von 
produktionsnahen 
Dienstleistungen, 
spezialisierten Zulieferern 
(Technologie) und neuen 
Technologien (engineering). 

 

 

Instrumente der 
Ansiedlungspolitik: 
• Greaterzurichaera 

(keine eigenen 
Vertretungen im 
Ausland) 

• durch persönliche 
Beziehungen und 
Kontakte 

• Multiplikatoren-Netz 
 

Wifö-Instrumente: 
• Steuererleichterungen 

(GL ist im Bonny-
Beschluss) 

• Bürgschaften und 
Darlehen (kantonales 
Wirtschaftsförderungs-
gesetz) 

• Beiträge des 
Tourismusgesetzes  

 

Effizienter bzw. gezielter 
Einsatz der finanziellen 
Hilfen. 

Neue Regionalpolitik: die 
geförderten Projekte sind 
in einem Gesamtkonzept 
integriert, teilweise als 
Umsetzung der 
wirtschaftspolitischen 
Schwerpunktsstrategie. 

• Greaterzurichaera für 
Image-Pflege und 
Marketing (vor allem 
Richtung Deutschland, 
Österreich) 

• Wirtschaftsorganisationen
• Partnernetze der 

Diensleistern für 
Unternehmen (Beratung, 
Rechtsanwälte, etc.) 

• Technologiezentrum in 
Ziegelbrücke GL für den 
Technologie-Transfer, in 
Zusammenarbeit mit SZ 
und SG.  

 

 

 

• Gute 
Rahmenbedingungen 
bereitstellen. 

• Koordination der 
Informationen gegenüber 
dem Ausland  

• Förderung des 
Informationsaustausches  

• Unterstützung auf 
politischer Ebene 

 
Keine direkte Finanzierung 
und keine operativen 
Eingriffe, um keinen 
künstlichen Cluster zu 
fördern. 
 

KTI ist gut als Instrument, 
guter Ansatz bei den 
Rahmenbedingen die 
Innovation zu fördern. 
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8.2.9. GRAUBÜNDEN (GR) 

Identifikation / Potential des 
Kantons 

Ziele der Wirtschaftspolitik/ 
Wirtschaftförderung 

Verfügbare Instrumente, 
Umsetzung 

Institutionen und ihre 
Aufgaben 

Probleme, Wünsche, 
Fragen 

1) Cluster Tourismus: 
Initialisierung des Projekts 
„Wettbewerbsfähige 
Strukturen und 
Aufgabenteilung im Bündner 
Tourismus“. 

2) Mögliche Ansätze gibt es im 
Alpenrheintal: 

• Optik, Sensorik (mit Leica, 
Cedes, Ivoklar) 

• Med und NanoTech (mit  
Forschungsinstitut Davos -für 
Synthes /CMSE in Landquart) 

• Mechatronic (mit der Präsenz 
von wichtigen Players) 

• Photonics (Vorarlberg) 
3) Natürliche Ressourcen:   

Holz, Wasser, Steine etc. 

Unternehmen in spezifischen 
Branchen + Infrastruktur + 
Bildung/Forschung + Wissen und 
Technologie Transfers (WTT) in 
einem bestimmten Raum, Region. 
Aus der Sicht eines kleinen 
Kantons, kann ein Cluster nur für 
eine grössere Region definiert 
werden (interkantonal und/oder 
international). Er muss 
international eingebettet und im 
Export erfolgreich sein, mit 
Zugang zu Top-Unternehmen und 
einer internationalen Vernetzung.  

 

1) Optimale 
Rahmenbedingungen 
schaffen. 

2) Das 
Wirtschaftsentwicklungs- 
gesetz 2007 hat zum Ziel 
bestehende Arbeitsplätze zu 
sichern und neue zu 
schaffen.  

3) Der Kanton koordiniert die 
Förderung der 
wirtschaftlichen Entwicklung 
mit seinen anderen 
Tätigkeitsbereichen zu 
Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für ein 
wirtschaftsliches Wachstum. 
Demnach ist Cluster-Politik 
die Koordination der 
verschiedenen Sektoral-
Massnahmen, Top down-
Ansatz.  

Der Kanton betreibt keine 
wirkliche (systematische) 
Cluster-Förderung oder -Politik, 
trotz vieler Anfragen seitens der 
Unternehmen.  

Bemerkung: Die Regierung hat 
dem Amt den Auftrag erteilt, die 
Standortpolitik zu konkretisieren. 

Allgemein verfügt das Amt nicht 
über die nötigen Ressourcen. 

Die existierenden 
Massnahmen der 
Wirtschaftspolitik sind:  
• Beiträge von höchstens 

50% der Kosten an 
Studien und 
Institutionen, Forschung 
und Entwicklung, 
projektbezogenen Aus- 
und Weiterbildungen 
sowie an 
überbetrieblichen 
Kooperationsprojekten. 

• Projekte zur 
Standortentwicklung 
können mit einem 
Beitrag von höchstens 
25% der Kosten 
unterstützt werden (bei 
der Regionenmarke 
Graubünden bis 80%). 

• Für Unternehmen 
(KMU): Beiträge und 
Darlehen bis 25% der 
Investitionskosten, evtl. 
Zinskostenbeiträge. 

• Mitgliedschaft bei der 
GZA. 

• Multiplikatoren / 
Netzwerke 

• Die Fachhochschule 
HTW Chur bemüht sich 
um 
Innovationsförderung 
für die KMU (KTI- , EU-
Programme) 

• CSEM / Forschung im 
Bereich Nanomedizin 

• Wirtschaftsforum 
Graubünden 
(Denkwerkstatt) 

• Regionalorganisationen 
(Projekte NRP) 

• Graubünden Ferien 
(Promotion Tourismus) 

 

 

 
 

Der Bund sollte sich 
Gedanken darüber 
machen, welche Themen 
zukunftsfähig sind, und 
diese dann 
konsequenterweise auch 
fördern (z.B. Bildung und 
Forschung). Eventuell 
auch Projekte mit 
gewissen Risiken initiieren.  

Die Bildung von 
Schwerpunkten/Cluster in 
den Regionen ist nicht 
unbedingt mit 
Beiträgen/Geld zu 
erreichen (Achtung auf die 
Mitnahmeeffekte) 

Die existierenden 
Pogramme WTT, KTI, 
Regionalpolitik, 
Bildung/Fachhochschulen 
etc. sollten in eine  
Gesamtstrategie 
eingebunden werden. 
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8.2.10. JURA (JU) 

Identification / Potentiel du 
canton 

Objectifs de politique 
économique 

Instruments disponibles ou 
mis en œuvre 

Institutions et leurs cahiers 
de charges 

Problèmes, souhaits, 
questions 

Structure qui regroupe des 
entreprises d’une branche ou 
d’une filière et qui ont des 
relations entre elles 

 

Le canton n’a pas identifié de 
cluster à proprement dits et 
n’a pas de politiques 
explicites en la matière. En 
effet: 
• le canton est de taille trop 

modeste 
• l’horlogerie, activité 

dominante, est déjà très 
bien organisée. 

 

 

L'objectif fixé par le 5ème 
programme de 
développement économique 
est la création à court terme 
de 200 postes de travail en 
moyenne annuelle (objectif 
atteint). 

 

Début d’une politique de 
diversification vers la micro-
technique et les applications 
médicales. 

 

 

• Zones d’activités 
• Organisation de voyages 

à l’étranger (par ex. 
Brésil) 

• Promotion de 
regroupements et des 
relations vers la micro-
technique en direction de 
BS 

• Soutien de la création 
d’entreprises par 3 
CREATIVE POLES 
(projet en cours). 

Le Jura participe aux 3 plates-
formes romandes soutenues 
par la Confédération : 
• Bio-Alpes (leader: VD) 
• MicronArc (leader : NE) 
• AlpicT – ICT Cluster 

(leader : OPI GE) 
JU est associé au Bio Valley 
bâlois 

Participation à BaselArea. 

Collaboration avec Bâle Ville 
dans le cadre du projet i-net 
Basel. 

Espace de l'innovation et de 
la création d'entreprise 
Creapole SA (coaching, 
transfer de technologies) 

 

• le canton n’a pas 
d’expériences en matière 
de clusters, et pas 
l’habitude de la 
coopération inter 
cantonale (cf. résistance 
politique, lorsque le 
rapport coût-bénéfice est 
ou paraît défavorable) ; 

• la politique fédérale doit 
être claire, lisible alors 
que le domaine 
d’intervention (clusters) 
est très flou ; 

• interrogations sur la 
participation au DEWS 
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8.2.11. LUZERN (LU) 

Identifikation / Potential des 
Kantons 

Ziele der Wirtschaftspolitik/
Wirtschaftförderung 

Verfügbare Instrumente, 
Umsetzung 

Institutionen und ihre 
Aufgaben 

Probleme, Wünsche, 
Fragen 

Ballung von verschiedenen 
Standortvorteilen für gewisse 
Branchen. 
 
Die Stadt Luzern hat unter 
anderen Bereichen 2003 
überdurchschnittliche 
Entwicklungschancen in den 
„Health-Services“ (Gesund-
heitstourismus) geortet. Der 
Kanton identifiziert Mitte 2008 
Synergiepotenziale in einem 
Gesundheits-Clusters (Anzahl 
Beschäftigte im Gesundheits- 
und Sozialwesen, sowie 
Versicherungen) von 23'000, 
14.5% (CH 490'000/13%). 
 
Besondere Aufmerksamkeit 
gilt für: 
• das Seetal, mit der 

Polizeischule in Hitzkirch 
• das Rottal mit möglichem 

Kompetenzzentrum über 
erneuerbare Energie (in 
Zusammenarbeit mit AG) 

Die Kernaufgaben der 
Wirtschaftförderung sind:  
• Standortentwicklung 
• Promotion/ Marketing 
• Ansiedlungen   
• Unternehmensentwicklung 
 

Luzern hat sich zum Ziel 
gesetzt zum KMU-
freundlichsten Kanton zu 
werden. Dazu wurden 
Massnahmen getroffen, um 
die administrativen Umtriebe 
zu minimieren und 
Information/Beratung 
bereitzustellen. 

• Allgemeine 
Wirtschaftförderung durch 
die Kontaktstelle 

• Für den Gesundheits-
Cluster ist eine 
Anschubfinanzierung von 
Fr. 500'000, davon 
180'000 Stadt und 
Kanton, über drei Jahre 
vorgesehen (PPP Projekt) 

 

Partnerschaft mit Wirtschaft 
im PPP Modell: 
• Verein zum Aufbau des 

Gesundheits-Cluster  
 

Erwartet vom Bund:  
• Übersicht der Standort 

und Standortfaktoren 
schaffen aus nationaler 
Optik (welche Industrie 
und wohin), wobei 
mögliche Konflikte 
zwischen Regionen 
beachtet werden sollten. 

• Nationale Schwerpunkte 
ermitteln, damit sich die 
Unternehmen orientieren 
können. 
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8.2.12. NEUCHATEL (NE) 

Identification / Potentiel du 
canton 

Objectifs de politique 
économique 

Instruments disponibles ou 
mis en œuvre 

Institutions et leurs 
cahiers de charges 

Problèmes, souhaits, 
questions 

Le terme cluster signifie : pôle 
de compétences ou de 
développement lié à une région 
et actif dans le domaine des 
nouvelles technologies. Il a pour 
but : 

• de mettre en réseau des 
entreprises, notamment des 
centres de recherche, en 
vue de favoriser le 
développement de 
technologies de pointe ; 

• les clusters sont des 
« lieux » de convergence de 
la politique territoriale, de la 
promotion économique et de  
la recherche. 

Spécialisations identifiées 

• cantonale : micro-technique; 
reconversion agricole, 
énergie, tourisme ; 

• coopération NE/JU/BE ; 
tourisme, micro-technique ; 

• coopération romande dans 
le cadre de Bioalps, 
Micronarc, ICT Cluster - 
AlpicT; 

• coopération transfrontalière : 
INTERREG III et IV 

L’intervention de l’Etat n’a de 
sens que s’il y a un produit 
commercialisable à 
l'exportation, absent du 
marché local. 
 

L’Etat intervient dans une 
logique de « chaîne de 
valeur » pour se retirer après 
avoir mis en place des 
interactions marchandes et 
non marchandes entre 
acteurs. 

 

Depuis 2005, identification 
des pôles de développement 
avec spécialisation : 
convergence de la logique 
économique avec celle de 
l’aménagement. Objectif à 15 
ans : 900 ha en tout et 24-40 
mille emplois. 

 

La NPR permet l’émergence 
de « méta-clusters » - cf. les 
collaborations romandes – 
attendre les résultats. 

• La loi sur  la promotion 
économique cantonale 
(1978) se focalise sur 
l’exportation et la valeur 
ajoutée ; ceci oblige donc 
l’Etat à cibler les 
encouragements plutôt vers 
des activités dites 
"autonomes" et des secteurs 
donnés. 

• Pôles de développement : la 
maîtrise foncière est la clé du 
dispositif. Pour ce qui est du 
choix des secteurs 
prioritaires ; l’idée est 
d’attirer, de délocaliser ou de 
proposer l’expansion (dans le 
canton) des entreprises de 
manière à créer une densité 
adéquate. 

• Les implantations et les 
aides aux entreprises sont 
décidées au cas par cas, sur 
la base d’une évaluation  qui 
comporte des critères 
comme: innovation (R&D) 
(40% de poids), potentiels de 
collaboration et d’essaimage, 
de durabilité et de pertinence 
stratégique. 

Les moyens à disposition 
vont baisser à terme. 
L’effort est plutôt porté 
vers le soutien aux 
porteurs de projets. 
 
Par le passé, certaines 
activités de coordination 
ont été sous-traitées; elles 
seront rapatriées au sein 
de l’administration 
cantonale dès 2009 – 
volonté de simplifier les 
structures et d'améliorer la 
coordination et la 
communication entre 
partenaires. 
 

NE contribue au budget 
des 3 clusters romands 
(Bioalps, Micronarc, ICT 
Cluster –AlpiCT) qui ont 
une vocation avant tout de 
visibilité extérieure et de 
présence aux salons. 

Instruments fédéraux : 

• La NPR pourrait 
supplanter à terme les 
promotions 
économiques ; elle 
permet la 
régionalisation « par 
dessus les frontières 
politiques » ; et touche 
les « réalités » ; à  NE, 
elle est couplée à la 
politique 
d’agglomération. 

• Plus de moyens pour le 
transfrontalier, 
simplifier les 
procédures, accélérer 
les réactions, mettre en 
place des structures de 
gouvernance 
transparentes 
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8.2.13. NIDWALDEN (NW) 

Identifikation / Potential des 
Kantons 

Ziele der Wirtschaftspolitik/
Wirtschaftförderung 

Verfügbare Instrumente, 
Umsetzung 

Institutionen und ihre 
Aufgaben 

Probleme, Wünsche, 
Fragen 

Ein Cluster braucht ein 
Einzugsgebiet von 1 Million 
Einwohner; bei einem Kanton 
mit 40'000 Einwohnern sollte 
man eher von Kompetenz-
zentren sprechen: 
• Beteiligung an der 

Mikrotechnologie-Initiative 
Zentralschweiz (CSEM, 
Neuchâtel). 

• Der Kanton will ein  
Kompetenzzentrum Aviatik 
und Business Airport 
aufbauen.  

Die Standortvorteile sind :  
- Pilatus Aircraft,  
- RUAG, 
- Business Airport Buochs,  
- wichtige Zulieferer auch zum 
Militärhelikopterflugplatz 
Alpnach/OW und Flugplatz 
Emmen/LU: 
- Hohe Standortqualität des 
Kantons (CS-Studie) 
- Attraktive Wohnlagen  
- Gute Erreichbarkeit  
Als Ideen: 
• Marktforschung 

(Marktanteil NW: 50%) 
• Glaswaren (rund um ein 

Unternehmen) 

Der Kanton möchte ein 
nachhaltiges Wachstum in 
wertschöpfungsreichen 
Branchen und Aktivitäten 
fördern.  

 

Der Kanton betont seine 
„wirtschaftsfreundliche 
Grundhaltung“, das liberale 
Steuergesetz und die günstigen 
Rahmenbedin-gungen. 

 
• Enge Zusammenarbeit mit 

der Wirtschaft und 
regelmässige Besuche in 
den Unternehmen 

• Direkte Kontaktnahmen mit 
potentiellen Unternehmen 
(Deutschland) werden 
intensiviert 

• Beiträge zu Teilnahmen an 
Messen, Information, etc. 

• Gewerbe- und 
Industriezonen am 
Flugplatz (Aviatik) in 
Planung 

 

Partnerschaft mit Wirtschaft 
(PPP): 
• Verein Pro-Wirtschaft 

Nidwalden/Engelberg 
(OW) 

• CSEM Zentrum 
Zentralschweiz in 
Alpnach/OW (Forschung 
und Entwicklung in 
Mikrotechnologie) 

• Industrie- und 
Wirtschaftsvereinigung 
Unterwalden (IWV) 

• Novum Jungunternehmer 
Nidwalden 

• InnovationsTransfer 
Zentralschweiz (ITZ) 

• Nidwaldner 
Gewerbeverband 

 

Im Allgemeinen sollte man 
den Wettbewerb spielen 
lassen und nur die 
Rahmenbedingungen 
soweit wir möglich 
verbessern. 

 

Erwartet vom Bund: 
• das Setzen von 

überregionalen und 
interkantonalen 
Schwerpunkten  

• eine Förderung der 
überregionalen und 
interkantonalen 
Zusammenarbeit (wie 
NRP)  

 

KTI Massnahmen zum 
Technologie-Transfer 
werden positiv bewertet. 
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8.2.14. OBWALDEN (OW) 

Identifikation / Potential des 
Kantons 

Ziele der Wirtschaftspolitik/
Wirtschaftförderung 

Verfügbare Instrumente, 
Umsetzung 

Institutionen und ihre 
Aufgaben 

Probleme, Wünsche, 
Fragen 

Der Kanton kennt keine 
genaue Definition eines 
Cluster, wobei der Begriff 
kaum auf einen kleinen 
Wirtschaftsraum anzuwenden 
ist: Konzentration von 
Unternehmen und 
Bildungsinstitutionen in 
bestehenden Bereichen sowie 
Präsenz von qualifizierten 
Mitarbeitern in einer 
bestimmten Region. 

 

Die Zentralschweiz hat vor 10 
Jahren folgende 
Konzentrationen von 
Betrieben identifiziert: 

• Mikro/Nano-Technologien 

• Aviatik (OW/NW/LU), 

sowie eventuell: 

• Marktforschung (LU/NW), 

wobei OW eine Cluster-
Initiative führt (von 
ansässigen Unternehmen 
angeregt – bottom up): 

• Micro Center Central 
Switzerland AG 
(Forschung und 
Entwicklung in Robotik, 
Fluidik und Optik) und 
Netzwerk 

Die Ziele der Standort 
Promotion in Obwalden sind : 
das Marketing für den 
Standort Obwalden, die 
Ansiedlung von Unternehmen 
und Privatpersonen, der 
Aufbau eines Netzwerkes. 

 

Das Ziel der Cluster-Initiative 
Mikrotechnik ist die Nähe zu 
F&E für einheimische 
Unternehmen um eine 
Produktionsverlagerung zu 
verhindern. Schaffung von 
wertschöpfungsstarken, 
innovativen Arbeitsplätzen in 
der Region. 

• Keine einzelbetriebliche 
Förderung  

• „Standort Promotion in 
Obwalden“ als PPP – 
Organisation (Firmen-
gründung, Ansiedlung) 

 

Regionalpolitik NRP 

wird als komplementäres 
Instrument angesehen, erste 
Projekte definiert: microPark, 
Alpnach. 

 

Zusammenarbeit 

• MCCS AG 

• ITZ Innovationstransfer 
Zentralschweiz (aus CIM-
Bildungszentren) 

• einzelne Interreg - 
internationale – Projekte 

• gewisse Kooperation mit 
den Nachbarkantonen 
LU, NW 

• Micro Center Central 
Switzerland AG 
(www.mccs.ch), Filiale 
des CSEM, Neuchâtel. 
Die Aufgabe von MCCS 
ist: 
- Forschung und 
Entwicklung (Robotik, 
Fluidik, Optik) um eine 
Produktionsverlagerung 
einheimischer Firmen zu 
verhindern, sowie  
- die Etablierung der 
Zentralschweiz als 
Kompetenzregion für 
Mikro/Nanotechnologie. 
- Ausbildung und 
Zusammenarbeit mit der 
Hochschule Luzern.       
 
Es ist heute das Zentrum    
eines Netzwerks von über 
einem Duzend 
Zentralschweizer 
Unternehmen, sowie 
Bildungs- und 
Forschungsinstitutionen.  

• Albert Koechlin Stiftung 
(Luzern): Förderung von 
Unternehmensgründun-
gen und Start-ups 

Die Rahmenbedingungen 
sollten möglichst optimal sein. 
Das bedeutet im zum Beispiel 
im Bildungsbereich seitens 
des Bundes, dass man auch 
in den nicht geförderten 
Gebieten und 
Wirtschaftsräumen Fachleute 
mit naturwissenschaftlicher 
und technischern Ausbildung 
findet:  

 

In der Standortförderung 

•  Kontaktaufnahme; 
Information und PR 
Promotion 

• Durchführung von 
Projekte zusammen mit 
OSEC 

• Ausrichtung von 
Veranstaltungen, 
Seminare auf Branchen 
oder „Cluster“ ; 
Beteiligung der Kantone 
je nach Interessenslage  

 

Bei KTI, Projektvernetzung 
und  Schwerpunkte setzen bei 
grösseren Cluster. 
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8.2.15. SANKT GALLEN (SG) 

Identifikation / Potential 
des Kantons 

Ziele der 
Wirtschaftspolitik/ 
Wirtschaftförderung 

Verfügbare Instrumente, 
Umsetzung 

Institutionen und ihre Aufgaben Probleme, Wünsche, 
Fragen 

Ein Cluster beinhaltet 
Innovationsaktivitäten und 
Kooperationssystem in 
Kompetenzfeldern von 
vernetzten Unternehmen. 
Ein „Cluster“ kann 
verschiedene Schwerpunkte 
haben: Netzwerk, 
Kooperationsform, 
Innovation, etc.  

Bestehende Cluster-
Initiativen im Kanton 
konzentrieren sich auf die 
Förderung der 
Innovationstätigkeiten der 
ansässigen Firmen, als 
Bedingung zum Wachstum 
und zur Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit (neue 
Produkte sowie Innovationen 
zur weiteren Erhöhung von 
Effizienz, Flexibilität und 
Qualität in der Produktion): 

Bestehende Initiativen: 
• Nano/Mikro Technolog., 

insbesondere innovative 
Oberflächen  

• Textil (Spezialisierung in 
HighTech 
Textilprodukte) 

• Maschinen- und 
Apparatebau 

• Kunststofftechnik 

Das Standortförderungs-
gesetz 2006 bezweckt die 
Leistungs- und 
Wettbewerbsfähigkeit zu 
erhalten und zu stärken 
sowie die Wertschöpfung 
seiner Wirtschaft zu steigern, 
d. h.  
• die Verbesserung der 

Rahmenbedingungen,  
• die Erhaltung und 

Schaffung von 
Arbeitsplätzen,  

• die Erleichterung und 
Förderung von 
Kooperation und 
Innovation,  

• die Ansiedlung von 
Unternehmen.  

Um schneller und besser zu 
sein als der Wettbewerb, gilt 
es, Wissen und Erfahrungen 
aus verschiedenen 
Technologien und Branchen 
zu vernetzen. Daraus 
resultierende Kooperationen 
bewirken die notwendige 
Innovationsdynamik. 

• Beratung und Begleitung 
von Unternehmen 

• Initiierung von eigenen 
Projekten sowie 
Teilnahme an Projekten 
von Bund, Kantonen, 
Regionen, Gemeinden, 
Organisationen der 
grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit und 
Privaten; 

• Koordination der 
Massnahmen von 
Standortförderungsstelle
n auf allen Ebenen; und 

• Information über den 
Wirtschaftsstandort 
St.Gallen. 

Der Kanton kann Finanzhilfen 
erbringen für die Beteiligung 
an: 
• Massnahmen des 

Bundes zur 
Regionalentwicklung und 
Standortförderung; 

• Organisationen und 
Projekten, welche die  
Standortförderung, 
überbetriebliche 
Kooperationen, 
Innovation, Technologie-
transfer oder die anwen-
dungsorientierte F&E 
zum Hauptzweck haben. 

• Nano– Cluster Bodensee 
(Pilotprojekt NRP; 
http://www.ncb.ch) 

 
• WTT CHost (http://www.wtt-

chost.ch) Innovationszellen in 
HighTech Textilien, Innovative 
Oberflächen, MEM und 
Kunststofftechnik  

 
• Empa in St. Gallen 

(http://www.empa.ch/) 
 
• Universität St.Gallen 

(http://www.unisg.ch) 
 

• Fachhochschulen 
(http://www.ntb.ch, 
http://www.hsr.ch, 
http://www.fhsg.ch) 
 

• Schweizerische 
Textilfachschule 
(http://www.textilfachschule.ch)
 

• Technologiezentrum für die 
Euregio Bodensee 
(http://www.tebo.ch) 

 
Zusammenarbeit mit : 
• Nachbarkantonen und 

angrenzendem Ausland (wie 
zum Beispiel mit Bayern 
Innovativ). 

 

Gemeinsames Verständnis 
über die Cluster-Politik des 
Bundes. 
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8.2.16. SCHAFFHAUSEN (SH) 

Identifikation / Potential des 
Kantons 

Ziele der Wirtschaftspolitik/ 
Wirtschaftförderung 

Verfügbare Instrumente, 
Umsetzung 

Institutionen und ihre 
Aufgaben 

Probleme, Wünsche, 
Fragen 

Gemäss Porter: geografische 
Konzentration von ähnlich 
gelagerten und oder miteinander 
verbundenen Unternehmen und 
Institutionen in einem 
bestimmten Wirtschaftszweig 
(überregional, oder international) 

Cluster Initiativen: Förderung 
von bestimmten Aktivitäten und 
interessierten Unternehmen 
durch den Staat im Sinne einer 
Cluster-Werdung und einer 
Stärkung von existierenden, 
wirtschaftlichen  Schwerpunkten 
(Stärken):   
• Verpackung und 

Materialwissenschaften 
• Logistik 
• Maschinenbau / Automation 
• Medizinaltechnik und  

Gesundheitswesen 
• Kunststoff / Formenbau 
• HQ-Funktionen  
• Ökologie  
• Informatik 
Bestehende bzw. mögliche 
Cluster-Initiativen: 
• Verpackung  
• Materialwissenschaft  
• Logistik 
• Maschinenbau/Automation 
• Kunststoff/Formenbau 

Ziel: Im permanenten Dialog mit 
Politik, Wirtschaft und Medien 
zu erkennen wo und wie sich 
die Wirtschaftsregion 
Schaffhausen im nationalen und 
internationalen 
Standortwettbewerb befindet 
und Massnahmen einzuleiten 
um konkurrenzfähig zu sein und 
auch zu bleiben. 

Dies heisst konkret: 
• Gezieltes 

Standortmarketing 
• Clusterförderung 
• Ansiedlung neuer Firmen 
• Betreuung ansässiger 

Firmen 
• Technologietransfer 
• Jungunternehmerförderung 
• Wohnortmarketing 
• Product Management 

Steuern 
• Mitarbeit in verschiedensten 

Gremien, Verbänden und 
Organisationen 

 

Rahmenbedingungen durch 
öffentliche Hand: 
• NRP (Neue 

Regionalpolitik) 
• RSE (Regional- und 

Standortentwicklungs-
Gesetz) 

 
Clusterförderung/Projekt-

Enabling: 
• ITS Industrie- und 

Technozentrum SH (als 
Aufgabe der Wifö) 

 
Umsetzung: 
• IPI International 

Packaging Institute, 
Neuhausen  

• RhyTech Materials World, 
Neuhausen 

 
Kooperationen: 
• Greater Zurich Area 

(Standortmarketing) 
• Euregio Bodensee 
• Grenzüberschreitende 

Kooperationen (z.B. die 
Randenkommission) 

• Kooperation mit Bildungs- 
und F&E-Instituten (z.B. 
ZHAW, EMPA, PSI, 
FHNW, HTWG Konstanz, 
usw.) 

Verbände: 
• KGV Kantonaler 

Gewerbeverband  
• IVS Industrie- und 

Wirtschafts-Vereinigung 
IVS   

 
Public Private Partnerships: 
• IST, www.its.sh.ch, 

Innovations- und 
Technologiekompetenz 
der regionalen kleineren 
und mittleren 
Unternehmen (KMU) 

• IPI, www.ipi.eu, 
Kompetenzzentrum der 
Verpackungsindustrie 

• RhyTech, 
www.rhytech.ch 
Technologieparks für 
Materialwissenschaften 
und 
Oberflächenstrukturen 

 

• Identifikation von 
Cluster mit bisherigen 
Standards (z.B. 
NOGA) nicht 
praktikabel 

• Förderungswürdige 
Clusterprojekte 
müssen von den 
entsprechenden 
Regionen 
(insbesondere von der 
hiesigen Industrie) 
initiiert werden. 

Aufgaben vom Bund:  
- Rahmenbedingungen 
laufend verbessern durch: 
• Vernetzung im 

Bildungs-/F&E-
Bereich, 

• Fiskalische Anreize, 
• Verkehrspolitische 

Verbesserungen der 
Rahmenbedingungen 
um sinnvolle Cluster-
Initiativen zu fördern 
 

 - Screening und Analyse 
über eidgenössische und 
internationale Cluster-
Aktivitäten sowie 
Information 
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8.2.17. SCHWYZ (SZ) 

Identifikation / Potential des 
Kantons 

Ziele der Wirtschaftspolitik/
Wirtschaftförderung 

Verfügbare Instrumente, 
Umsetzung 

Institutionen und ihre 
Aufgaben 

Probleme, Wünsche, 
Fragen 

Ein Cluster sollte sich auf einen 
„funktionalen“ Wirtschaftsraum 
beziehen und sich nicht an 
politischen Grenzen orientieren. Zu 
einem Cluster gehört, neben den 
bekannten Voraussetzungen, 
zwingend auch Bildungs- und 
Forschungseinrichtungen. 

Im Kanton Schwyz werden folgende 
Branchenschwerpunkte identifiziert: 
• Finanzdienstleistungen 
• Maschinenbau 
• Metallverarbeitung 
• Holzbe- und -verarbeitung 

(historisch gewachsen) 
 

Im Bereich der spezialisierten 
Finanzdienstleistungen arbeitet der 
Kanton mit Zürich und Zug 
zusammen.  

 

Regierungsrätliche Strategie 
„Wirtschaft und Wohnen für 
den Kanton Schwyz“ mit den 
drei Teilstrategien  
• Attraktiver Wohnstandort 
• Gezielte Vernetzung 
• Entwicklung von Innen 
 

Förderung wertschöpfungs-
intensiver Aktivitäten. 

Intensive Pflege von bereits 
angesiedelten Unternehmen. 

 

Neue Regionalpolitik mit 
Schwerpunkten 

• Tourismus 

• Wissens- und 
Technologietransfert 

• Wertschöpfungsketten 

Förderung Branchenschwerpunkte 

• Diverse Aktivitäten rund um 
Finanzdienstleister 

• Autocluster (Maschinenbau, 
Metallverarbeitung) 

Wirtschaftsförderungsgesetz 

Aufbau von Unternehmensnetzwerken

• Wirtschaftsforum Kanton Schwyz 

• Tischmesse 

• Unternehmer-Frühstück 

Kooperationen 

• Handels- und Industrieverein 
Kanton Schwyz 

• Kantonal Schwyzerischer 
Gewerbeverband 

• OSEC 

• Greater Zürich Area 

• Hochschulen Rapperswil und 
Luzern 

Aktiver 
Technologietransfer 

• Technologiezentrum 
Steinen (Gründer- 
und 
Beratungszentrum 
mit 
Mieträumlichkeiten) 

• Zusammenarbeit mit 
Technologiezentrum 
Linth, Ziegelbrücke 

• InnovationsTransfer 
Zentralschweiz 

 

Clusteridentifikation 

• Ansatz der 
funktionalen 
Wirtschaftsräume, da 
einzelne Kantone zu 
klein sind für echte 
Cluster 

• Problematik der 
Clusteridentifikation 
mit bestehenden 
NOGA-System 

• Verfügbarkeit von 
Daten und 
Vergleichbarkeit mit 
europäischen 
Regionen 

Bund 

• Vereinfachung KTI-
Prozesse 

• Organisation eines 
Wissensaustausches 
zum Thema Cluster 

 



 
©  Eco’Diagnostic & Ecopo, Genève, novembre 2008 
Clusters dans l’économie suisse – ANNEXES   page LXVII / LXXV 

 

8.2.18. SOLOTHURN (SO) 

Identifikation / Potential des 
Kantons 

Ziele der Wirtschaftspolitik/ 
Wirtschaftförderung 

Verfügbare Instrumente, 
Umsetzung 

Institutionen und ihre 
Aufgaben 

Probleme, Wünsche, 
Fragen 

A la „Porter“: Netzwerke von 
Produzenten, Zulieferern, 
Abnehmern, Ausbildungs- und 
Forschungseinrichtungen, 
Fachverbänden, Dienstleistern und 
anderen Institutionen mit einer 
gewissen regionalen Nähe. Bildung 
von Austauschbeziehungen entlang 
einer Wertschöpfungskette. 
Gruppierungen („Clustering“) von 
Unternehmen und Institutionen in 
Funktion von: 
• Wertschöpfungsketten  
• Supply-Chains 
• Dimensionen von Werkstücken 

(Mikro- oder Nanotechnologie) 
 
Die Wirtschaftstruktur ist stark 
diversifiziert. Folgende Cluster 
wurden identifiziert: 
• Automobile (Zulieferer),  
• Präzisionsindustrie,  
• Logistik, Distribution 
• Maschinenbau,  
• Life Sciences (Bio, MedTech) 
• Berufsbildung 
• Papier, Zellulose 
  
Zusätzlich zu erwähnen sind: 
• Energie-Cluster (Energie 

Schweiz) 
• Dienstleistungshub Olten 

(gezielte Ausbauphase) 

Wirtschaftspolitik: Nachhaltiges 
Wachstum und Stabilität durch 
optimale Mischung zwischen 
starken Lead-Branchen 
(Cluster) und breitem 
Branchenspektrum. 

Wirtschaftsförderung: 
Ausrichtung auf fünf Eckpfeiler: 
• Clusterstrategie 
• Standortpromotion 

(Ansiedlungen) 
• Bestandespflege mit 

Förderung von Innovation 
und Diversifikation 

• Kooperation mit aktiven 
Netzwerkpartnern 

• Optimierung der 
Rahmenbedingungen 

 
Cluster werden als 
wirtschaftspolitische 
Schlüsselgrössen und Leitlinien 
mit wachstumsfördernden 
Qualitäten betrachtet.  

Sie dürfen allerdings nicht 
übermächtig werden und auf 
Kosten der wirtschaftlichen 
Vielfalt gehen (Branchen-
Klumpenrisiken, wie die Uhren-, 
Textilindustrie in den 70-er 
Jahren). 

Neben diversen 
überbetrieblichen 
Aktivitäten/Projekten  auch 
einzelbetriebliche 
Förderinstrumente 
(Bürgschaften, 
Direktbeiträge, 
Steuererleichterungen). 

Eine gezielt ausgerichtete 
Standortförderung kann zu 
einer Verdichtung 
(Clustering) beitragen:  
• Ausgewählte Einzel-

aktionen des Kantons, 
• Zusammenarbeit mit 

Standortmarketing-
Plattformen GZA 
(Greater Zurich Area) 
und LOCATION 
Switzerland/ OSEC für 
das Marketing im 
Ausland, 

• Technologieförderung 
mit Verein Medical 
Cluster, Technologie-
Plattformen wie KTI, 
WTT, Swiss 
Technology Award… 

Die Vielfalt von Clusters 
wird mit Partnern 
abgedeckt 
(Leistungsvereinbarungen) 

Finanzmittel z.T. 
vorhanden, aber kaum 
interne Ressourcen für 
eine eigene, intensive 
Betreuung, z. B.: 
• Verein Medical 

Cluster, Bern 
• Automobil-Zulieferer 
• Innovationsberatungss

telle, Handelskammer 
Kanton Solothurn 

Für die Umsetzung einer 
Cluster-Politik dürfte eine 
wirtschafts- und praxisnahe, 
politisch unabhängige 
Cluster-Organisation, welche 
zudem über den «Engnissen 
des Kantönligeistes» stehen, 
die beste Wirkung erzielen. 
Evtl. mit neuen Ansätzen 
und Instrumentarien. 

Modell „Dachorganisation“, 
die die Autonomie der 
Kantone respektiert aber mit: 
• Leitlinien 
• Oberaufsicht und 

Koordination 
• Information 
 
KTI relativ kompliziert und 
unbekannt bei den KMU,  
Umsetzungsprobleme, weil 
zu „akademisch“. 
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8.2.19. TESSIN (TI) 

Identification / Potentiel du 
canton 

Objectifs de politique 
économique 

Instruments disponibles ou 
mis en œuvre 

Institutions et leurs cahiers 
de charges 

Problèmes, souhaits, 
questions 

Le terme cluster est utilisé 
avec grande précision 
(synergie + augmentation de 
la productivité). 

Le TI distingue les clusters, 
de la spécialisation et du 
transfert de technologie. 

Jusqu’en 2007 vision de la 
vocation/spécialisation du TI : 

• district international de 
logistique / transport / 
distribution 

• mode et textile 

Des actions de marketing 
international avaient été 
conduites dans cette 
perspective. 

La politique économique est 
en révision suite aux élections 
de 2007 et sous l’impulsion 
de la NPR: 

• collaboration accrue entre 
les départements de 
l’économie et de 
l’aménagement 

• 3 axes : (a) pôles de 
développement, (b) 
politique d’innovation, (c) 
transfrontalier  

• améliorer l’adéquation 
entre la formation (HES) 
et les besoins du tissu  
économique 

 

• zones industrielles avec 
maîtrise des prix fonciers, 
réservées à la production, 
non sélectives – 4ème en 
préparation 

• loi sur l’innovation 
industrielle permet de 
soutenir la R&D sur les 
technologies, procédés et 
produits qui n’existent pas 
sur le marché tessinois 

• implication de toute 
l’administration dans 
INTERREG va augmenter 

• implantations : les aides 
(fiscales et autres) n’ont 
lieu que s’il y a production  

AGIRE – en création - va 
regrouper sous le même toit 
les initiatives jusque-là 
éparses ; 
• Ticino Transfer (KTI), 

Biopolo (chimie) 
• Manufuture (association  

industrielle) 
• Venture Lab etc. 
AGIRE (forme en gestation)  
sera l’instrument de la 
politique publique et agira 
comme interface entre le tissu 
économique (entreprises 
existantes, création 
d’entreprises, implantations et 
promotion externe) et les 
centres de compétences 
(HES, Uni etc.). 

 

AGIRE aura nettement plus 
de moyens et aussi plus de 
responsabilités que les divers 
centres qu’il va coiffer. 

 

Instruments fédéraux : 

• NPR – intéressante et 
prometteuse  

• Davantage de ressources 
fédérales pour le transfert 
de technologie  

• Plus d’attention aux 
régions autres que 
ZH/BS/GE dans 
« Location CH » 

• INTERREG : moyens 
suisses dérisoires par 
rapport à l’Italie 
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8.2.20. THURGAU (TG) 

Identifikation / Potential des 
Kantons 

Ziele der Wirtschaftspolitik/
Wirtschaftförderung 

Verfügbare Instrumente, 
Umsetzung 

Institutionen und ihre 
Aufgaben 

Probleme, Wünsche, 
Fragen 

Zusammenhänge und 
Ballungen von Branchen und 
Unternehmen mit 
Ausbildungs- und 
Forschungsinstitutionen, 
wobei der Kanton sehr klein 
ist und keine Hochschule 
ausser der pädagogischen 
besitzt. 

 

Potentiell: 
• Nahrungsmittelindustrie,  

in einer ländlichen Region 
mit Naturprodukte und 
gute „Vertreter“ der 
Industrie (BINA). 
Abklärung im Gange 

Idee:  
• Ansiedlungen im Bereich 

Energiewirtschaft und – 
sparen (Politik wie Basel) 

Die Thurgauische Wirtschaft 
ist sehr diversifiziert, mit dem 
Vorteil einer „stabileren“ 
Konjunktur und kein 
Klumpenrisiko  

Allgemeine Ansiedlungspolitik 
für alle, kleine und grössere 
Unternehmen, inkl. Hilfe für 
ansässige Unternehmen 
(Gleichbehandlung).  

 

Zusammenarbeit mit den 
Ostschweizer Kantone: 
• in der Ansiedlungspolitik 

(pragmatisch)  
• in der internationalen 

Bodenseekonferenz IBK 
(grenzüberschreitende 
Arbeit, Bodensee 
Standort-Marketing) 

 

 

. 

 

Klassische Instrumente: 
• Seminare, Information 
• Kontakte zu Absatzmittler 

(Anwälte, Berater, 
Immobilien, etc.) 

• betriebsspezifische 
steuerliche Massnahmen 
möglich   

 

Neue Regionalpolitik (diverse 
Projekte), z. B. im Tourismus, 
Vermarktung, etc., aber kein 
direkter Bezug mit Cluster/ 
Schwerpunktbildung 

• Industrie- und 
Handelskammer als 
wichtiger 
wirtschaftspolitischer 
Akteur 

• Think Tank Thurgau 
(Wolfsberg)  

• Kleinere Initiativen in 
Biotechnologie und 
Wirtschaftsanalyse mit 
Universität Konstanz  

• Keine „künstliche 
Förderung“ von Cluster/ 
Schwerpunkten 

• Unterstützung bei 
Anfragen (aus dem 
Ausland), gewisse 
Hilfsmittel und 
Dienstleistungen sind 
willkommen.  

• Optimale 
Rahmenbedingungen 
(z.B. bei den qualifizierten 
ausländischen nicht EU 
Mitarbeiter),  

• Förderung des 
Unternehmertums  
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8.2.21. URI (UR) 

Identifikation / Potential des 
Kantons 

Ziele der Wirtschaftspolitik/
Wirtschaftförderung 

Verfügbare Instrumente, 
Umsetzung 

Institutionen und ihre 
Aufgaben 

Probleme, Wünsche, 
Fragen 

Eine „kritische“ Grösse und 
Wichtigkeit des Cluster kann 
in UR resp. in der Zentral- 
schweiz nicht erreicht werden. 

Der Begriff sollte nicht über-
bewertet werden in einem 
kleinen Raum (vielleicht sollte 
er den Gegebenheiten 
angepasst werden). 

Der Kanton geht von 
Branchenschwerpunkten aus: 
• Metallverarbeitung, 

Metallbearbeitung, 
Maschinenbau 

• Kompetenzzentrum 
Verkehr (Bahn: 
Masterplan für Depot in 
Erstfeld; Ripshausen: 
grösstes Kontrollzentrum 
der Schweiz für den 
Schwerverkehr) 

• Tourismus (Resort 
Andermatt) 

• Bauhaupt- und –
nebengewerbe 

• Energie- und 
Wasserversorgung 

• Gastgewerbe 
• Gesundheitswesen 
 

 

Wirtschaftspolitik 

Allgemein, das Schaffen von 
guten Rahmenbedingungen 
und die Bereitstellung von 
guter Infrastruktur  

Ausbau und Erhalt von 
qualifizierten Arbeitsplätzen 
und Erhalt der 
Wettbewerbsfähigkeit 

 

Wirtschaftsförderung 

Die am 13.03.09 vom 
Regierungsrat verabschiedete 
Wirtschaftsförderungsstrategie 
umfasst folgende 
Schwerpunkte: 

• Kontinuierliche 
Verbesserung der 
Rahmenbedingungen zur 
Begünstigung des 
Wachstums 

• Konsequente Nutzung 
des Schubpotenzials aus 
dem Tourismus Ressort 
Andermatt 

• Diversifizierung der Urner 
Wirtschaft 

 

 

• First/One stop shop für 
alle Belange der 
Wirtschaft 

• Standortpromotion und 
Akquisition im 
deutschsprachigen 
Ausland 

• Bestandesentwicklung 
 

Einzelbetriebliche Hilfen: 

• Bürgschaften  
• Finanzielle Leistungen: A-

fonds-perdu, Arbeitsplatz- 
prämien, vergünstigtes 
Baurecht  

• Darlehen, auch mit 
reduziertem Zins, 
Zinskostenbeiträge 

• Steuererleichterungen 
(kantonale direkte 
Steuern, Regionalpolitik, 
d.h. NRP) 

• Bewilligungsverfahren: 
kurze und schnelle 
Koordination 

• Andere Leistungen 
(Fachberatung, Hilfe beim 
Suchen, etc.) 

 

• Projekt CMSE/MCCS (6 
Kantone Innerschweiz) 

• Fachhochschule Luzern 
(Wissenstransfer) 

• InnovationsTransfer 
Zentralschweiz 

• Unternehmerzentrum Q4 
(Businesspark und Jung-
unternehmerzentrum) in 
Altdorf Ost  

• Industriepark (z.B. RUAG, 
Schächenwald) 

• San Gottardo 
(überkantonales NRP 
Projekt mit starken 
touristischen 
Auswirkungen) 

Gute Rahmenbedingungen 
bereitstellen: 
• Regionalpolitik 
• Dezentralisation der 

Fachkompetenz Verkehr: 
Fachstelle, Institut, etc.  

• KTI ist wichtig auch für 
kleine Regionen. Gute 
Ideen, Labels und 
Auszeichnungen genügen 
nicht; es braucht auch 
Hilfe bei den 
nachfolgenden Schritten, 
z.B. bei der 
Markteinführung die 
häufig an den Finanzen 
scheitert! 

 

Gesamthaft positive 
Erfahrungen mit dem Bonny-
Beschluss (heute nur noch 
Steuererleichterungen) in  
einem kleinen Kanton der in 
den 90er Jahren viele 
Bundesarbeitsplätze verlor. 
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8.2.22. VAUD (VD) 

Identification / Potentiel du 
canton 

Objectifs de politique 
économique 

Instruments disponibles ou 
mis en œuvre 

Institutions et leurs cahiers 
de charges 

Problèmes, souhaits, 
questions 

Le terme de cluster est utilisé 
dans le vocabulaire politique : 
il désigne un réseau d’acteurs 
organiquement constitué : 

• qui découle d’une volonté 
politique qui le dote d’une 
institution ; 

• qui renvoie à la 
compétitivité 
internationale ; 

• qui a une dimension 
spatiale ; 

• qui peut englobe une 
certaine densité d’activités. 

 

Dès 1999 ; réalisation d’études 
de potentiel économique. En 
2006, sélection prioritaire de 7 
pôles économiques, dont 3 ont 
été retenus comme clusters 
(Bio, TIC et micro&nano 
technique). 

D’autres « clusters potentiels» 
sont analysés : notamment 
environnement et sports. 

La méthode « entonnoir » est 
utilisée, avec – ensuite - un 
volontarisme mesuré qui 
s’applique aux sélectionnés 
pour les transformer en 
clusters. 

Pour qu’il y ait cluster il faut : 
production, R&D et TT et une 
politique publique qui amène 
notamment une vision et 
dimension internationale ; 
ces acteurs se retrouvent en 
partenaires dans une 
structure. 
 
 
Il peut donc y avoir des pôles 
/clusters à dimension 
géographique accentuée: 
Payerne – pôle à vocation 
aviation civile, mais peu actif 
–  n’est pas un cluster ; 
Chavornay attend une 
spécialisation logistique 
émergente. 
 

Le cluster ne recoupe pas la 
notion du pôle de 
développement, zones 
d’utilisation pouvant avoir une 
coloration thématique ce qui 
pourrait déboucher sur une 
certaine sélectivité dans 
l’acceptation d’entreprises sur 
ces zones. 
 

Collaborations romandes 
dans les 3 clusters :  
• BioAlps  
• Micronarc  
• AlpiCT 
 

Le DEWS, et le super-DEWS 
annoncé en pour 2009, vient 
en appui des démarches de 
« cluster ». 

 

Instruments fédéraux : 

• nécessaire cohérence 
dans la promotion 
internationale de 
l’économie suisse. La 
Swiss Life Sciences 
Marketing Alliance est un 
bon exemple ; elle n’est 
pas biaisée 
géographiquement !! 

• le nouveau mandat de 
l’OSEC préoccupe – il fait 
dépasser le « Kantönli- 
Geist» 

• NPR et clusters : tâche 
commune en subsidiarité 
– en dernière analyse, le 
canton détermine s’il y a 
cluster. Le problème des 
marchés d’exportation  et 
de la promotion 
internationale doit être 
traitée au niveau supra-
cantonal. Le label CH est 
très important. 
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8.2.23. VALAIS (VS) 

Identification / Potentiel du 
canton 

Objectifs de politique 
économique 

Instruments disponibles ou 
mis en œuvre 

Institutions et leurs cahiers 
de charges 

Problèmes, souhaits, 
questions 

Le terme de cluster n’est pas 
utilisé, celui de « systèmes 
locaux de valeur » l’est plus, 
avec accent sur l’origine. 

 

La réflexion commence dans 
les années 1980, pour 
identifier les forces du canton: 
agro-alimentaire et tourisme. 

C’est dans cette direction que 
s’est faite la création de la 
HES – avec le dessein 
d’augmenter l’interaction avec 
le tissu économique et obtenir 
ainsi une dynamique 
naturelle. 
Trois domaines aujourd’hui 
dans la HES, autant d’axes de 
développement économique: 
• techniques du vivant 

• énergie + systèmes 
industriels 

• TIC – intelligence 
artificielle 

 

Le canton du Valais 
abandonne peu à peu la 
vision de développement 
vallée par vallée pour aller 
vers une vison longitudinale 
et passer de 8 à 3 régions. 
Pôles de développement : 
une vision avant tout 
d’aménagement, sans 
spécialisation économique. 

Dans la perspective VS, 
proximité géographique 
secondaire. Logique réseau 
prioritaire. 

Marque « Valais » où 
tourisme et agriculture se sont 
retrouvés. 

 

En 2006, réorganisation 
administrative : deux sections 
(1) « entreprises nouvelles » 
(exogène et DEWS) ; (2) 
«entreprises valaisannes et 
institutions » en charge de la 
politique régionale au sens 
premier du terme : s’occupe 
des aides financières, des TT 
et des permis et autorisations. 

Les initiatives romandes dans 
le domaine cluster vont 
permettre l’implantation des 
entreprises nouvelles ; 
augmenter les échanges et 
améliorer la connaissance du 
tissu économique. 

 

The Ark a démarré vraiment 
en 2007. Il est l’instrument 
principal de la politique de 
développement du tissu 
économique. 

Fondation, The Ark est le lieu 
privilégié de collaboration 
entre le département de 
l’économie et celui de 
l’éducation ; de plus les 6 
villes valaisannes y sont 
présentes ce qui garantit un 
équilibre territorial. 

Il a un budget opérationnel de 
3 millions / année ; en plus 
des réalisations immobilières 
ont été soutenues avec des 
crédits sans intérêts ou 
d’autres subsides de la 
Confédération ou du canton.  

The Ark est aujourd’hui 
accepté du point de vue 
politique, ce qui permet de 
mettre sous le même toit des 
initiatives comme des 
technopoles ou comme 
BioArk, BlueArk et Phytoark. 

Instruments fédéraux : 

• Mieux mettre en oeuvre le 
lien entre les R&D au 
niveau sectoriel 

• Meilleure coordination 
entre les initiatives : du 
SECO et celle concernant 
l’éducation HES 

• Pour ce qui est du VS : 
mieux intégrer les milieux 
économiques aux 
instruments de politique 
tels que The Ark 
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8.2.24. ZUG (ZG) 

Identifikation / Potential des 
Kantons 

Ziele der Wirtschaftspolitik/
Wirtschaftförderung 

Verfügbare Instrumente, 
Umsetzung 

Institutionen und ihre 
Aufgaben 

Probleme, Wünsche, 
Fragen 

Ein pragmatischer Ansatz 
muss gewählt werden auf der 
Ebene einer kleinen Region, 
kompatibel mit den 
Einflussmöglichkeiten der 
kantonalen Massnahmen. 
Der Kanton hat 
internationalisierte 
Branchengruppen identifiziert, 
die mindestens einige Firmen, 
die international einen Namen 
haben, enthalten. Es handelt 
sich um:  
• Rohstoffhandel 
• Grosshandel/Vertrieb 

Markenprodukte 
• Medizinaltechnik und 

Diagnostika 
• High-Tech: Informatik, 

Elektronik 
• Pharma, chemische 

Produkte 
• Dienstleister 

Finanzwirtschaft 
• Metallverarbeitung 
• Sportartikel, 

Sportmarketing 
• Schulen /Kader- und 

Erwachsenenbildung
  

Ziel ist die Gewährleistung 
von guten 
Rahmenbedingungen, d.h. : 
• niedrige Steuern 
• Verfügbarkeit von 

qualifizierten 
Arbeitskräften  

• gute Lebensqualität und 
Infrastruktur (Schulen, 
z.B..) 

• gute Kooperation 
zwischen Unternehmen 
und Behörden 

 
 

• Technologie Forum Zug 
(Verein), wo ansässige 
Firmen Cluster-Themen 
behandeln, wie z.B. 
Mikrorobotik, Logistik, 
etc., (Anstossfinanzierung 
durch den Kanton) 

• IFZ Institut für 
Finanzdienstleistungen 
der Fachhochschule 
Luzern  

• „Expat“ Plattformen, 
internationale Schulen, für 
eine progressive 
Integration der 
ausländischen 
Fachkräfte. 

• Kontaktstelle Wirtschaft: 
administrative und 
fachliche Hilfe prioritär für 
alle ansässigen Firmen, 
aber auch für 
Neuansiedlungen 

• Businesspark für 
Neugründungen 

Die Vernetzung der Akteure 
erfolgt automatisch durch den 
„Global Village“ Charakter des 
Kantons (110'000 Einwohner). 
 
Es besteht keine 
institutionalisierte Vernetzung 
der internationalen 
Dienstleistungen. 
 
Anbindung an die neue 
Metropolitan-Konferenz 
Zürich (7 Kantone, Städte, 
Gemeinden, Organisationen, 
etc.), die Infrastrukturprojekte 
fördern will, sind geplant. 
 

Förderung von guten 
Rahmenbedingungen: 
• Das Problem des 

Flughafens Zürich sollte 
dringend gelöst werden 

• Reform der Besteuerung 
der Hedgefonds (direkte 
Bundessteuer), um die 
Offshore Aktivitäten 
(vermehrt unter Druck) in 
Onshore Aktivitäten zu 
wandeln. 

• Geringere Besteuerung 
der Holding/ Gemischt-
besteuerung durch die 
Bundessteuer 

• Verlässliche, lösungs-
orientiert vollzogene 
Verrechnungssteuer und 
vereinfachte 
Mehrwertsteuer 

 
In Sachen „Cluster“ könnte 
der Bund koordinierend 
wirken, nicht bestimmend, 
aber moderierend. 
Der Bund soll für die 
Rahmenbedingungen sorgen, 
die Raumplanung ist Sache 
der Kantone. 
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8.2.25. ZÜRICH (ZH) 

Identifikation / Potential 
des Kantons 

Ziele der Wirtschaftspolitik/
Wirtschaftförderung 

Verfügbare Instrumente, 
Umsetzung 

Institutionen und ihre 
Aufgaben 

Probleme, Wünsche, 
Fragen 

Der Cluster ist eine 
Vernetzung von Forschungs- 
und Bildungsinstitutionen, 
Unternehmen, Verbänden 
und der Verwaltung entlang 
einer Wertschöpfungskette 
(Produktionsbetriebe und 
Dienstleistungen).  

Das Wort Cluster bedeutet 
eine Vernetzung von 
Betrieben und 
Dienstleistungen innerhalb 
einer Wertschöpfungskette. 
Das heisst, wir haben im 
Kanton Zürich in einigen 
Bereichen eine gewisse 
Dichte an Betrieben, welche 
in der gleichen oder 
ähnlichen Branche arbeiten 
und sich häufig ergänzen. 
Das Einzugsgebiet eines 
Clusters wird nicht durch die 
politischen Kantonsgrenzen 
begrenzt, weshalb regionale 
Cluster-Projekte mit den 
Nachbarkantonen koordiniert 
werden. 

Folgende 
„Schlüsselbranchen“ wurden 
identifiziert:  
• Finanzdienstleistungen,  
• Life Sciences, 
• Kreativwirtschaft, sowie 
• Hightech-Nischen-

Das langfristige Ziel der 
Standortsförderung und 
Cluster-Initiativen ist der 
Ausbau und den Erhalt von 
hochqualifizierten 
Arbeitsplätze, sowie die 
Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit des 
Standortes Zürich. 
 

 

 

 

Nur übergeordnete Branchen-
aktivitäten werden gefördert; es 
gibt keine Fördermittel für 
einzelne Unternehmen.  

Die Cluster-Initiativen werden 
finanziell unterstützt (i.d.R. im 
Sinne einer 
Anschubsfinanzierung, um die 
Vernetzung und Kooperationen 
zu fördern (Instrumente: 
Innovations-plattformen / -zirkel 
/ -fachgruppen, Studien, 
Webseiten, Veranstaltungen, 
Kommunikation und 
Vermarktung). 

Zusammenarbeit 

bei Plattformen / Projekten, die 
grenzüberschreitende 
Geschäftsbeziehungen fördern, 
u.a. mit Baden-Württemberg 
und 4-Motoren für Europa, 
jedoch bei der Energie nur als 
assoziiertes Mitglied mit:· 
• www.4motors.eu/· 
• www.scope34.ch 

(Innovationszirkel 
Kunststofftechnik) 

• www.energie-cluster.ch 
• der Promotionsagentur 

Greater Zurich Area AG, 
diese hat den Auftrag den 
Wirtschaftsraum Zürich im 
Ausland zu vermarkten und 
Ansiedlungsinteressenten 

Finanzplatz:  
• Swiss Financial Center 

Watch (www.sfcw.ch), 
interdisziplinäres Projekt 
über den Finanzplatz 
Schweiz (abgeschlossen) 

• Portrait Finanzplatz Zürich 
(ab 2009): Kennzahlen 
und Überblick FP Zürich 

• Webseite FP Zürich in 
Kooperation mit VZK (ab 
2009) 

 
Life Science:  
• Life Science Zurich 

(www.lifescience-
zurich.ch) - akademische 
Plattform von ETH und 
Universität Zürich 

• Gründung biotop 2003 
(www.biotop-
inkubator.ch/), in 
Schlieren, Life Science 
Inkubator (ETH, Uni ZH, 
Stadt Schlieren, 
Standortförderung)  

• Biotech Center Zurich 
(www.biotechcenter,ch) - 
grösster Life Science Park 
mit > 26 Spinoff 
Unternehmen (ETH/Uni 
ZH) 

 
• Toolpoint - Verein Life 

Science liquid handling 

Bereitstellung von besten 
Rahmenbedingungen, so 
dass sich die Unternehmen 
optimal entwickeln können, 
bzw. der Standort Zürich 
ausserordentlich attraktiver 
Wirtschaftsstandort bleibt. 

 

Interkantonaler 
Erfahrungsaustausch & 
übergeordnete Koordination 
Cluster-Aktivitäten. 

Sichtbarmachen von 
schweizweiten Cluster-
Aktivitäten auf Bundesebene 
(Überwindung der 
kleinräumigen Denkweise). 

Nationale Bestandes-
aufnahme, z.B. mittels 
nationaler Cluster-Karte.  

Synergiepotenzial für  
grenzüberschreitende 
Cluster-Aktivitäten 
identifizieren und Begleitung 
bieten bei Umsetzung.  

Mehr Flexibilität und 
bedarfsorientierte 
Ausrichtung bei KTI-
Projekten. 
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produzenten (u.a. 
Automobilzulieferer) 

• Hauptquartiere EMEA 
über alle Branchen,  
 

Der Kanton betreibt keine 
aktive Cluster-Politik (im 
Sinne einer Industriepolitik), 
hingegen entwickelt er 
gemeinsam mit Partnern 
Cluster-Initiativen zur 
Unterstützung wertschöp-
fungsintensiver und zukunfts-
trächtiger Industrien mit: 
• Finanzplatz (mit Stadt 

Zürich, Kt. ZG und SZ) 
• Life Sciences 
• Kreativwirtschaft (mit der 

Stadt Zürich) 
 

Bei den folgenden Branchen 
ist das Cluster-Potential in 
Abklärung:  
• Aviatik (Luft- und Raum-

fahrt) 
• Clean (Green) Tech 
• ICT / Informatik (ETH, 

Google, IBM, Disney an 
der ETH – hier besteht 
u.a. beim Game Design 
eine enge Verbindung 
zur Kreativwirtschaft) 

• Gesundheit (evtl. 
Marketingplattform für 
Spitäler / Kliniken) 

zu gewinnen 
(angeschlossen sind die 
Kantone: ZH, GR, SH, AG, 
GL, SZ und SO; die GZA ist 
ein PPP) 

 

Neue Regionalpolitik 

Im Kanton Zürich kann lediglich 
das Zürcher Berggebiet NRP-
Mittel beanspruchen (dem Pro 
Zürcher Berggebiet gehören je  
2 Gemeinden aus den 
Kantonen Thurgau und St. 
Gallen an) 

(www.toolpoint.ch) - 
vertikaler Cluster, alle 
Mitglieder zusammen > 
55 % Weltmarktanteil in 
dieser Nische 

 
Kreativwirtschaft: 
• Träger der Website 

Creative Zürich (Stadt und 
Kanton) + Freunde der 
Creative Zürich Initiative 
www.creativezurich.ch 
Sichtbarmachen der 
Kompetenzen im Raum 
Zürich und Vernetzung 

• enge Zusammenarbeit mit 
der Zürcher Hochschule 
der Künste, der Uni und 
ETH sowie mit anderen 
Organisationen auf 
Projektebene  

• Swiss Design Institute for 
Finance and Banking 
www.sdfb.ch  
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8.3. Anhang III: Cluster-Ansätze des Bundes 

8.3.1. Office fédéral du développement territorial (ARE) 

Identification / Potentiel Objectifs de politique 
économique 

Instruments disponibles ou 
mis en œuvre 

Institutions et leurs cahiers 
de charges 

Problèmes, souhaits, 
questions 

Le terme cluster est un concept 
utilisé dans le « Projet de 
territoire suisse » (avant-projet 
2008). Il apparaît notamment 
dans les chapitres concernant 
Zürich (cluster financier), Berne 
(télématique, technique 
médicale, entreprises de 
conseils), Lucerne, Arc jurassien 
(agritourisme). 

S’il y a de la place pour la 
spécialisation économique, elle 
doit être conduite par les 
cantons au niveau adapté 
(supra-cantonal – cantonal –
régional). 

Les clusters peuvent-ils  inclure 
un certain danger du retour des 
« mono-structures » ? 

Des études locales sur la 
« Standortattraktivität » sont 
nombreuses. 

L’organisation spatiale des 
entreprises est une question 
intéressante (mais théorique) 

NPR n’est pas perçue 
comme ayant une 
implication territoriale. ARE 
se prononce mais 
n’approfondit pas (trop) 
l’analyse. 

 

 

• INTERREG – la question 
du transfrontalier ; 

 

 

 • Dans la question des 
surfaces fonctionnelles 
qui devraient être supra-
cantonales, il y a peu de 
coopération. 

• La question reste ouverte 
mais les instruments font 
défaut. 

• Il n’y a aucune emprise 
sur les prix du foncier. 
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8.3.2. Office de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) 

Identification / Potentiel Objectifs de politique 
économique 

Instruments disponibles ou 
mis en œuvre 

Institutions et leurs cahiers 
de charges 

Problèmes, souhaits, 
questions 

Le cluster est absent des 
« radars ». Mais dans le 
processus d’autorisation, les 
nouvelles filières et HES 
doivent démontrer qu’elles 
répondent à un « besoin » de 
l’économie. 

 

L’adéquation entre l’offre de 
formations et les besoins de 
l’économie est au cœur du 
mandat. Des enquêtes sont 
réalisées sur cette question. 

Un découplage durable entre 
politique locale et formation 
est un objectif, mais reste 
difficile à réaliser. 

 

 

L’OFFT peut exercer une 
certaine pression grâce à sa 
part au financement des HES. 

Les décisions en matière 
d’HES sont des décisions 
structurantes pour les 
territoires et leurs économies.  

De par la loi, les HES doivent 
faire de la R&D en plus de la 
formation. C’est une porte 
ouverte aux collaborations 
avec les entreprises (PME). 

 

• Collaboration permanente 
avec la CTI  

• NPR – concertation 
voulue au niveau fédéral  

• Parfois, l’OFFT est 
accusé d’entraver la mise 
en œuvre de la NPR au 
niveau local 
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8.3.3. Office fédéral de l’énergie (OFEN) 

Identification / Potentiel Objectifs de politique 
économique 

Instruments disponibles ou 
mis en œuvre 

Institutions et leurs cahiers 
de charges 

Problèmes, souhaits, 
questions 

L'association energie-
cluster.ch a été créée en 2004 
avec le soutien de l'Office 
fédéral de l'énergie (OFEN), 
afin de permettre aux PME 
n'ayant pas atteint la taille 
critique nécessaire de 
développer tout de même, en 
association avec des hautes 
écoles suisses ou d'autres 
partenaires, des activités de 
recherche et de 
développement. 

Ce cluster n’est pas un 
regroupement géographique 
particulier d'entreprises 
actives dans un secteur 
économique donné ; le 
secteur de l'énergie n'étant 
pas défini comme un secteur 
économique particulier. 

Energie-cluster.ch est un 
service de mise en réseau 
offert aux PME suisses 
actives dans le secteur de 
l'énergie avec une focalisation 
plus particulière pour le 
domaine du bâtiment.  

 

Le passage des monopolistes 
au marché ouvert risque 
d’être un choc. Le cluster 
pourrait montrer des solutions  
et augmenter les chances de 
survie et de succès à long-
terme des PME suisses 
actives dans le secteur de 
l'énergie. 

 

 

Encouragement à 
l'interconnectivité des 
entreprises (networking), 
recherche de partenaires 
commerciaux ou de R&D, 
information, mise en place 
des groupes de travail, etc. 

Au début 2004, création de 
« energie-cluster.ch » avec le 
soutien de différents offices 
fédéraux (dont l’OFEN) et de 
certains cantons, des 
entreprises et des hautes 
écoles :  

• budget d’env. 1mio/an ; 
couvert à moins de 20% 
par l’OFEN; 

• objectifs : TT dans le 
domaine de l’efficacité 
énergétique, de nouvelles 
énergies ; 

• Une évaluation en 2004 : 
le réseautage et le 
transfert de 
connaissances viennent 
en premier. 

 

L'OFEN s'est, dans le cadre 
de cette interview, exprimé 
positivement au sujet d'une 
politique des clusters explicite 
dans le domaine de l'énergie, 
politique qui aurait pour 
objectif une promotion 
indirecte et non directe et qui 
devrait viser à une 
accélération de l'innovation. 
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8.3.4. SECO, Direction de la politique économique (DPWW) 

Identification / Potentiel Objectifs de politique 
économique 

Instruments disponibles ou 
mis en œuvre 

Institutions et leurs 
cahiers de charges 

Problèmes, souhaits, 
questions 

Terme cluster est utilisé dans le sens 
de Porter. Le DPWW est sceptique sur 
l’idée qu’une externalité autre que celle 
liée au marché du travail puisse 
subsister au niveau local sans être 
capté par le marché global 
concurrentiel.  

Il y a certes une « path dependency », 
mais elle est fragile. Il faut donc miser 
sur les déterminants de la croissance 
et non sur les industries. 

Il est acceptable que les cantons 
s’interrogent sur la géographie 
économique ; le DPWW ne s’oppose 
pas de manière catégorique à des 
politiques industrielles mais les 
instruments de promotion à fonds 
perdu peuvent fausser la concurrence. 
Il faut respecter la Constitution qui veut 
que les cantons ne fassent pas de 
politique économique. 

L’identification par le politique d’un 
cluster est problématique parce que 
cela incite les entreprises et secteurs à 
devenir un lobby. C’est le cas de la 
«finance » avec son plan stratégique 
(DFF), il y a d’autres précédents en 
Suisse. 

La politique de croissance 
du DPWW est axée sur 
l'amélioration des conditions 
cadres : concurrence sur le 
marché domestique, 
ouverture internationale, 
finances publiques saines, 
haut taux de participation au 
marché du travail, promotion 
du capital humain, 
conditions cadres juridiques 
propices au déploiement 
d'une activité 
entrepreneuriale. 
Cette politique crée des 
conditions propices au 
développement en Suisse 
d’entreprises employant la 
main-d’œuvre la plus 
qualifiée et exposées à une 
forte concurrence étrangère. 
C’est ainsi que l'introduction 
de la libre circulation des 
personnes a éliminé un des 
obstacles majeurs au 
développement de ces 
entreprises à haute valeur 
ajoutée en rendant possible 
le recrutement de 
spécialistes à l'étranger. 
 

• CTI/OFFT – un instrument 
«bottom up », avec des 
éléments « top down » 
(bois par exemple) pour 
aider à devenir plus 
compétitive face à 
l’ouverture des marchés. 
Le mode d’opération de la 
CTI/OFFT ne pose pas 
problème car il y a 
versement à des 
institutions sans but 
lucratif et cofinancement 
et donc aussi avantages 
réciproques entre la 
science et l’entreprise.  

• Pour la formation et de la 
recherche : il est admis 
que les HES/OFFT aient 
une «spécialisation 
économique» pour 
répondre à des besoins 
spécifiques d’une 
industrie ou d’une région ; 
ce n’est pas le cas des 
UNIs, ni EPF qui doivent 
avoir des coudées 
franches, y compris pour 
initier un processus de 
« destruction créatrice » 
déstabilisant à court 
terme pour certains 
acteurs économiques. 

En matière de politique 
d’innovation, la 
concurrence joue un rôle 
primordial. 

Pour ce qui est de la 
promotion de l’innovation, 
elle ne doit point biaiser la 
concurrence, donc doit 
toucher des projets trans-
sectoriels et se limiter au 
stade pré-concurrentiel de 
développement, à l’instar 
du CSEM, par exemple. 

 

 

Il faut aborder la question 
des cluster avec 
prudence : dès que l’on 
les identifie, ils risquent 
de devenir un problème 
en réclamant une 
politique économique les 
favorisant. Cela est vrai 
quand la discussion est 
axée sur les secteurs qui 
pèsent lourd dans le PIB. 

Par ailleurs, il y a peu de 
programmes de 
promotion d'activités 
culturelles. Aussi, dans le 
domaine du tourisme, le 
DPWW pense que 
l'approche est trop 
traditionnelle (on fait 
référence ici aux activités 
à forte valeur-ajoutée - au 
niveau de la force de 
travail - du tourisme dans 
le domaine de la santé et 
de la formation). Il y a 
donc une réflexion à 
mener sur les clusters 
dans les services. 

 


