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Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 22. August 2018 haben Sie uns eingeladen, zum indirekten Gegenvorschlag 
zur Fair-Preis-Initiative Stellung zu nehmen. Wir bedanken uns dafür und bringen uns folgender-
massen ein: 
 
Wir sind mit dem Bundesrat einig, dass die Kernproblematik der Fair-Preis-Initiative, namentlich 
die unverhältnismässig hohe Abschöpfung der Schweizer Kaufkraft durch einen ungerechtfertigten 
«Schweiz-Zuschlag» auf die Preise von importierten Waren, berechtigt ist. Aus diesem Grund un-
terstützten wir in der Vergangenheit sinnvolle, wettbewerbspolitische Massnahmen um die negati-
ven Effekte der «Hochpreisinsel Schweiz» zu mindern. Dabei begrüssen wir insbesondere den 
Abbau von tarifären und nicht-tarifären Handelshemmnissen.  
 
Den nun vorliegenden indirekten Gegenvorschlag zur Fair-Preis-Initiative beurteilen wir gesamthaft 
aber als nicht geeigneten Lösungsansatz für die Problematik. Wir können weder den bundesrätli-
chen Gegenvorschlag noch die Initiative unterstützen.  
 
Ganz grundsätzlich sehen wir ein grosses Missverhältnis von Nutzen und Kosten. Der Bundesrat 
kommt in seiner Analyse zum Schluss (erläuternder Bericht, S. 22): «Auch wenn die Endpreise 
von gewissen Produkten durch die neue Regelung sinken könnten, ist aufgrund der zuvor skizzier-
ten Gründen keine grosse Breitenwirkung auf das allgemeine Preisniveau in der Schweiz zu er-
warten.» Auch uns liegen keine Anhaltspunkte vor, dass mit den vorgeschlagenen Massnahmen 
eine spürbare Senkung der Konsumentenpreise zu erwarten ist.  
 
Auf der anderen Seite werden jedoch erhebliche Kosten und Unsicherheiten verursacht. Die Ein-
führung des Konzepts der relativen Marktmacht ist unserer Meinung nach mit unverhältnismässig 
hohen Risiken verbunden. Im Gegensatz zur jetzigen Kartellrechtsausauslegung der Marktbeherr-
schung ist das neue Konzept unscharf und nicht anwendungssicher, verursacht Rechtsunsicher-
heit und durch die daher zu erwartenden juristischen Verfahren sehr hohe administrative Aufwän-
de. Zusätzlich befürchten wir Durchsetzungsprobleme von Schweizer Kartellrecht auf Unterneh-
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men mit Sitz im Ausland (exterritoriale Rechtsanwendung) sowie eine Ungleichbehandlung von 
ausländischen und Schweizer Unternehmen im Kartellrecht, da das Konzept den relativen Markt-
markt nur für grenzübergreifende Geschäftsbeziehungen gilt.  
 
In der Summe ist dies ein erheblicher staatlicher Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit, mit Teils protek-
tionistischen Effekten, dem kein adäquater volkwirtschaftlichen Nutzen gegenübersteht.  
 
Besten Dank für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
 
 
Monica Gschwind Elisabeth Heer Dietrich 
Regierungspräsidentin Landschreiberin 
 
 


