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Wirtschaftsverband chemie Pharma biotech
 
scienceindustries setzt sich nachhaltig für 
ein innovationsfreundliches Umfeld für die 
Mitgliedunternehmen ein. 1882 gegründet, 
gehören ihr heute rund 250 Unternehmen 
an. Die grösste schweizer exportindustrie 
beschäftigt in der schweiz rund 70 000 Per-
sonen, weltweit über 338 000 Personen.  
in der schweiz sind über 11 600 hochquali-
fizierte Mitarbeiter in der Forschung tätig. 
Weitere 130 000 arbeitskräfte in anderen 
branchen hängen von der industrie chemie 
Pharma biotech ab.

Die Website www.scienceindustries.ch 
informiert ausführlich über Ziele, arbeits-
weise, aktuelle tätigkeiten und wichtige 
Positionsbezüge von scienceindustries.

Vorteile der Mitgliedschaft bei  
scienceindustries

Mitglieder können über scienceindustries 
auf die geplanten staatlichen regelungen 
in den bereichen Wirtschaftspolitik, 
chemie, Pharma, biotechnologie, Umwelt-
schutz, sicherheit und technologie sowie 
in Fragen des wissenschaftlich-technischen 
Nachwuchses einfluss nehmen.
Zudem erhalten Mitglieder von science-
industries exklusiven Zugang zum 
Membernet, einer webbasierten Wissens-
plattform, die täglich mit e-Mail über alle 
neueren politischen Geschäfte informiert, 
welche die Unternehmen in den science-
industries betreffen. 

Weiter können Mitglieder einsitz in 
arbeitsgruppen nehmen, wo spezialisten 
aus den Unternehmungen aktuelle und 
langfristige industriethemen bearbeiten.

Kontakt:

scienceindustries 
Nordstrasse 15, Postfach 
ch-8021 Zürich 
t +41 44 368 17 11 
F +41 44 368 17 70 
info@scienceindustries.ch 
www.scienceindustries.ch

 1  Vorwort des Präsidenten 7

 

 2  Ziel und Strategie 8

 2.1  Förderung der innovationsbereitschaft in der Gesellschaft 8

 2.2  bewahren des marktwirtschaftlichen Ordnungsrahmens 8

 2.3  Mitgestalten wettbewerbsfähiger rahmenbedingungen 8

 

 3  Handlungsfelder 10

 3.1  innovationsfreundliche schweiz 10

 3.2  Forschungs- und Produktionsstandort schweiz 14

 3.3  attraktiver Markt schweiz 18

 3.4  Weltweiter Marktzugang 20

 3.5  Weitere Verbandsaktivitäten 24

 4  Organisation 26

 4.1  Vorstand 26

 4.2  Vorstandsausschüsse 27

 4.3  Gremien 28

 4.4  Geschäftsstelle 30

 4.5  revisionsstelle 31

 4.6  Partnerverbände 31

 5  scienceindustries von A-Z 32

 5.1  ehrenmitglieder 32

 5.2  Mitgliedunternehmen 32

 

 6  Abkürzungen 34



7. Mai 2013, 4:51 nachm.

7

es sind wirtschaftlich und politisch keine einfachen Zeiten, die wir durchleben. Unser wich-

tigster handelspartner europa leidet unter der anhaltenden schuldenkrise, das Wachstum 

in asien hat sich abgeschwächt und der schweizer Franken bleibt weiter überbewertet. 

Und auch politisch steht die schweiz unter Druck. Die Personenfreizügigkeit mit der eU, 

die schweizerische steuerpolitik oder das fehlende stromabkommen mit der eU sind einige 

stichworte dazu.

trotzdem steht die schweiz im Vergleich zu vielen anderen Ländern noch gut da. Und un-

sere industrie zeigt, dass man mit innovationskraft und Willen auch in einem schwierigen 

Umfeld erfolgreich sein kann. Dazu braucht es neben entschiedenem, unternehmerischem 

handeln auch die weltweit besten rahmenbedingungen in unserem Land.

Die Politik hat es in der hand, mit einer klugen aussenwirtschaftspolitik mit der eU, neuen 

Freihandelsabkommen mit aufstrebenden Ländern und nachhaltigen investitionen in bil-

dung und Forschung sowie einer massvollen energie- und Klimapolitik die akzente richtig 

zu setzen.

tugenden wie Offenheit, Mut, tüchtigkeit, Flexibilität, Gradlinigkeit und Verlässlichkeit sind 

die ursprünglichen erfolgsfaktoren der schweiz. auf diese sollten wir uns wieder vermehrt 

besinnen, damit unsere industrie weiterhin ihren beitrag zum Wohlstand der schweiz bei-

tragen kann.

christoph Mäder
Präsident scienceindustries 

1  VOrWOrt Des PräsiDeNteN
Zürich, im Mai 2013

Christoph Mäder

Den Weg der Tugend nicht verlassen
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2  ZieL UND strateGie

2.1   Förderung der Innovationsbereitschaft in der Gesellschaft 

 • Offenheit für das Neue und das Fremde stärken

 • akzeptanz von Wissenschaft und technik fördern

 • Persönliche Leistungsbereitschaft einfordern

 • ansehen von Unternehmen und Unternehmern steigern

2.2   Bewahren des marktwirtschaftlichen Ordnungsrahmens

 • Freiheitliche Marktwirtschaft mit Wettbewerb und 

  Preisniveaustabilität erhalten

 • regelorientierte, stabile und voraussehbare Politik anstelle

  von kurzfristigem interventionismus des staates

2.3   Mitgestalten wettbewerbsfähiger Rahmenbedingungen

 • staatliche rahmenbedingungen müssen die weltweite  

  Wettbewerbsfähigkeit schweizerischer Unternehmen fördern

 • Unumgängliche administrative Kosten müssen so gering  

  wie möglich gehalten werden

scienceindustries, der Wirtschaftsverband chemie Pharma 
biotech, will die unternehmerische innovationsstrategie  
seiner Mitgliedunternehmen unterstützen und fördern.  
Die heutige weltweit führende Position der schweiz als 
standort für die innovationsbasierten scienceindustries soll 
in den nächsten 20 Jahren konsequent ausgebaut werden. 
Dieses Ziel kann nur gemeinsam mit der schweizerischen 
Politik erreicht werden, welche die unternehmerischen 
rahmenbedingungen in der schweiz massgeblich gestaltet. 
Folgende handlungsschwerpunkte sind für die grösste  
exportindustrie der schweiz entscheidend:

Spitzenstellung der Schweiz 
für die scienceindustries 

im globalen Standort-
wettbewerb

ZIEL

Innovations-
freundliche Schweiz

Attraktiver Markt 
Schweiz

Wettbewerbsfähiger  
Produktions- und  
Unternehmens- 

standort Schweiz

Weltweiter 
Marktzugang

•  Förderung der Innovations-  
 bereitschaft in der Gesellschaft

•  Bewahren des marktwirtschaft-
 lichen Ordnungsrahmens

•  Mitgestalten wettbewerbs-
 fähiger Rahmenbedingungen

STRATEGIE

HANDLUNGSFELDER



SimplyScience.ch ist die Nr. 1 der Schweizer Webseiten 
im Bereich Naturwissenschaften und Technik 
für Kinder und Jugendliche.
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Nachhaltigkeitsbericht von scienceindustries
im Mai 2012 publiziert scienceindustries ihren ersten Nachhaltig-
keitsbericht. er zeigt den beitrag der Unternehmen von science-
industries zur nachhaltigen entwicklung in der schweiz auf. Der 
bericht erläutert aber auch, welche Ziele sich die Unternehmen für 
die Zukunft setzen. Überdies beinhaltet er zentrale botschaften von 
wichtigen stake holdern zum thema Nachhaltigkeit. Der bericht 
wurde im europäischen Verbandsumfeld mit viel interesse aufge-
nommen.

Neonicotinoide – Gefahr für bienen?
Obwohl die weltweite anzahl der bienenvölker in den letzten 50 
Jahren zugenommen hat, zeigt sich in mehreren europäischen Län-
dern ein rückgang der honigbienen. Zu den vermuteten Ursachen 
des bienensterbens zählen Krankheitserreger wie Pilze, bakteri-
en und Viren, eingeschleppte Parasiten und auch der einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln. scienceindustries engagiert sich deshalb für 
den verantwortungsvollen einsatz von Pflanzenschutzmitteln und 
die entwicklung von Produkten, die bienen nicht gefährden, lehnt 
aber ein totales Verbot der technologie entschieden ab.

totalrevision Forschungs- und innovationsförderungs-
gesetz
Der bundesrätliche entwurf schuf keine neuen subventionstat-
bestände, ermöglichte aber durch die abgabe von Grundstücken 
aus bundesbesitz die Unterstützung eines nationalen innovations-
parks, allenfalls an mehreren standorten. Überdies muss die kon-
krete Unterstützung durch den bund dem Parlament separat vorge-
legt werden. Vor diesem hintergrund konnte scienceindustries der 
totalrevision zustimmen.

Forschungsgesetz: innovationspark
scienceindustries hat sich für die schaffung eines nationalen inno-
vationsparks ausgesprochen, der internationale wissenschaftliche 
exzellenz erreichen muss, aber nicht zwingend an einem einzigen 
standort errichtet werden soll. Die von der Wirtschaft favorisierte 
«Kann»-Formulierung bezüglich der standorte fand im Parlament 
nur eine Minderheit.   

rahmenlehrplan berufsmaturität
Der von scienceindustries unterstützte Kompromissvorschlag zur 
regelung des studienbereichs «chemie und Life sciences» in der 
berufsmaturitätsverordnung mit den Kernpunkten: Life sciences im 
titel, zwingender biologieunterricht, Niveau der chemieausbildung 
über der Lehre sowie einer blockunterrichtswoche pro Lehrjahr 
setzte sich durch.

simplyscience bringt Kindern und Jugendlichen die 
faszinierende Welt der Naturwissenschaft und technik 
näher
Die simplyscience stiftung betreibt unter simplyscience.ch die 
Nr. 1 der schweizer Websites im bereich Naturwissenschaften und 
technik für Kinder und Jugendliche zwischen 8 - 18 Jahren. Die in-
halte werden in Zusammenarbeit mit ausgewählten Partnern nach 
wissenschaftlichen Kriterien erarbeitet und in eine verständliche  
sprache für Kinder und Jugendliche übersetzt. einzigartig bei simply- 
science.ch ist die Kombination von Online- und Offline-angeboten 
auf qualitativ hohem Niveau. im berichtsjahr 2012 erarbeitete die 
simplyscience stiftung folgende Neuerungen:

simplyscience.ch – redesign der Website
simplyscience.ch, die Website für Junge rund um Naturwissen-
schaft und technik, wurde umfassend überarbeitet. bei unverän-
dert hoher Qualität der inhalte präsentiert sie sich nun mit neuem, 
zielgruppengerechtem Layout und wurde mit interaktiven elemen-
ten angereichert. Die vereinfachte Navigationsstruktur erleichtert 
die Orientierung für die Zielgruppen «Kids» und «teens» sowie den 
einstieg für Lehrpersonen.

3  haNDLUNGsFeLDer

Was wir darunter verstehen

 >  Fördern von exzellenz in bildung und Forschung
 >  Nachwuchs zu Naturwissenschaften und technik hinführen
 >  akzeptanz neuer technologien in der bevölkerung stärken
 >  Zusammenarbeit zwischen industrie und hochschulen intensivieren
 >  bedeutung des schutzes des Geistigen eigentums erklären und steigern
 >  risikobereitschaft in der bevölkerung fördern
 >  Vertrauen in die industrie erhalten und stärken

Was wir im 2012 geleistet haben

bFi-botschaft 2013-2016
Der bundesrat beantragte für die Periode 2013 - 2016 Fördermittel 
für bildung Forschung und innovation bFi von rund chF 26 Mrd., 
was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 3.7% ent-
sprach. am hearing der ständerätlichen WbK-Kommission forderte 
scienceindustries ein stetiges und verbindlich zugesagtes Wachs-
tum von 6% pro Jahr sowie eine stärkung des MiNt-bereichs. Die 
eidgenössischen räte einigten sich ende 2012 auf eine erhöhung 
der Mittel um rund 157 Millionen Franken für den eth-bereich, die 
Universitäten und die Fachhochschulen.

bFi-Medienkonferenz von eth-rat, scienceindustries 
und swissmem
am 27. april 2012 fand in bern eine gemeinsame Medienkonfe-
renz zum thema bFi-botschaft statt. Neben eth-Präsident Dr. Fritz 
schiesser, hans hess, Präsident swissmem und Vizepräsident eco-
nomiesuisse, vertrat Vizepräsident Michael Plüss den standpunkt 
von scienceindustries. Das Medienecho fiel in der Deutschschweiz 
enttäuschend aus; in der romandie wurde die Medienkonferenz 
besser beachtet.

emerging issues – chemikalien und die Gesellschaft
Je mehr Wissen und informationen über stoffe, Produkte und tech-
nologien bekannt sind, umso intensiver werden die potentiellen 
Gefahren diskutiert. Dies beispielsweise im bereich der Nanotech-
nologie, der endokrin wirksamen stoffe, der Pbt-stoffe und der 
Wirkung von chemikaliengemischen. Die laufenden öffentlichen 
Diskussionen werden auswirkungen auf die Gesetzgebung haben. 
es ist deshalb wichtig, dass sich scienceindustries auf allen ebenen 
der Meinungsbildung aktiv einbringt, um die innovation der Unter-
nehmen nicht unnötig zu erschweren.
 
Nanomaterialien – Umgang mit neuen technologien
im Vordergrund stehen die anstehenden gesetzgeberischen rege-
lungen von Nanomaterialien. Wie viel information ist ausreichend, 
um die sichere Verwendung solcher Materialien glaubwürdig nach-
zuweisen? Die ständige Präsenz unserer industrie bei dieser Diskus-
sion ist eine herausfordernde aufgabe, die wir gerne annehmen.

engagement im Diskurs über neue technologien
ein teil der Gesellschaft steht technologischen entwicklungen nach 
wie vor skeptisch gegenüber. häufig fokussiert sich die Diskussion 
stellvertretend auf bestimmte bereiche, wie den einsatz der Gen-
technik in Landwirtschaft und bei Lebensmitteln. Mit der Kommu-
nikationsinitiative interNutrition und dem Newsletter POiNt enga-
giert sich scienceindustries im gesellschaftlichen Dialog für eine 
sachliche auseinandersetzung der thematik.

Die Verlängerung des GVO-Moratoriums schadet dem 
Forschungs- und Wirtschaftsstandort schweiz
scienceindustries und economiesuisse sprachen sich 2012 ent-
schieden gegen eine Verlängerung des Gentech-Moratoriums in 
der Landwirtschaft aus. trotzdem beschloss das Parlament eine er-
neute Verlängerung des GVO-Moratoriums um vier Jahre bis ende 
2017. Dieses staatliche technologie-Verbot ist innovationsfeindlich, 
rückwärtsgewandt und auch rechtlich problematisch. Das Gentech-
nik-Moratorium schadet dem Forschungs- und Wirtschaftsstandort 
schweiz und bedroht ihren weltweit anerkannten spitzenrang in 
den Pflanzenwissenschaften.

Mitarbeit beim Nationalen Forschungsprogramm 
NFP59 
Die Grüne Gentechnik birgt keine speziellen Gesundheits- oder 
Umweltrisiken. sie könnte sich für manche Kulturen in der schweiz 
auch wirtschaftlich lohnen. Zu diesem ergebnis kommt der schluss-
bericht des Nationalen Forschungsprogramm NFP59. 
scienceindustries hat ihre expertise in diesen Projekten eingebracht 
und die resultate aktiv kommuniziert.

Grüne Gentechnik: informationen statt angstmacherei 
innovationen wie die «Grüne Gentechnik» werden von technolo-
giefeindlichen Gruppen attackiert und als Gefahr dargestellt, um 
ihre weitere entwicklung zu blockieren. so wurde im herbst 2012 
ein angeblicher Zusammenhang zwischen Gentech-Mais im Futter 
und erkrankungen bei ratten behauptet. scienceindustries wies auf 
essentielle schwachstellen der studie hin.

3.1   Innovationsfreundliche Schweiz
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simplyscience.ch neu in der romandie
Die Geschäftsstelle der simplyscience stiftung in der romandie 
hat ihren betrieb am 1. Januar 2013 an der ePFL in Lausanne aufge-
nommen. Die tätigkeiten werden durch zwei Wissenschaftlerinnen  
sichergestellt. sie werden die französischsprachigen inhalte pfle-
gen, den direkten Kontakt zu Primar- und sekundarschulen sowie 
den Unternehmen in der romandie ausbauen und die aufgaben 
mit der hauptgeschäftsstelle in Zürich abstimmen.

simplyNano 1:  
Der experimentierkoffer zur Nanotechnologie
Der von der simplyscience stiftung herausgegebene experimen-
tierkoffer simplyNano 1 wurde im rahmen von Workshops bereits 
an 300 sekundarlehrpersonen abgegeben. als botschafter des Pro-
jekts konnte der Nobelpreisträger heinrich rohrer gewonnen wer-
den. Dank finanziellen beiträgen von Novartis, clariant, Merck und 
Lonza können 2013 zusätzlich rund 200 deutsche und 100 französi-
sche exemplare produziert werden.

simplyscience-sonderpreise bei  
«schweizer Jugend forscht»
beim Nationalen Wettbewerb 2012 von schweizer Jugend forscht 
wurden zum zehnten Mal die sonderpreise der simplyscience stif-
tung verliehen. simone angeloni und alessio Lavio (beide Jg. 1993) 
wurden für ein biomedizinisches Projekt ausgezeichnet, Felix Ger-
ber (Jg. 1993) für eine molekularbiologische arbeit. Die Preisträger 
wurden zu Forschungswochen bei basF, roche bzw. Nestlé einge-
laden.

«girls@science» und «boys@science»
Die simplyscience stiftung unterstützte auch im Jahr 2012 die von 
schweizer Jugend forscht angebotenen studienwochen «girls@ 
science» und «boys@science». Je 81 Mädchen und buben zwischen 
10 und 13 Jahren konnten während einer Woche unter fachkundiger 
anleitung in einem hochschullabor Projekte in chemie, Physik, Ma-
thematik, informatik oder ingenieurwissenschaften durchführen.

simplyscience-besuchstage bei Mitgliedunternehmen
eine willkommene abwechslung vom schulalltag sind die besuchs-
tage für schulklassen bei den scienceindustries-Mitgliedunterneh-
men, welche die simplyscience stiftung jeweils im herbst orga-
nisiert. Dabei erhalten die schülerinnen und schüler interessante 
einblicke in praktische Forschung, entwicklung und Produktion. 
Das motiviert fürs Lernen und kann wichtige impulse für eine zu-
künftige berufswahl geben.

Naturwissenschaft und technik als Publikumsmagnet
Mit einfachen chemischen experimenten zum selbermachen konn-
te die simplyscience stiftung an Messen wie der tunbasel 2012 und 
der creaktiv in bern wiederum hunderte von Kindern begeistern. 
ausserdem war sie mit Workshops und ständen an mehreren Wei-
terbildungstagen für Lehrpersonen und der Lehrmittelmesse Di-
dacta in basel präsent.

Mehr zum Thema auf scienceindustries.ch
■ Membernet und E-Mail-Service (nur für Mitglieder)

■ Industrieportrait
■ Beispiele für erfolgreiche Innovation

■ Finanzierung der Forschung in der Schweiz
■ www.simplyscience.ch  –   

  Deine Webpage für Naturwissenschaft und Technik
■ www.internutrition.ch – Alles rund um Landwirtschaft, 

Ernährung und Gentechnologie
■ scienceindustries Newsletter (4-mal pro Jahr)

■

Die Positionspapiere auf scienceindustries.ch
■ «Aktionsplan Innovation – für eine erfolgreiche Schweiz» 

■ «Exzellenz in der Bildung»
■ «DRG und Innovation»

■ «Synthetische Nanomaterialien»
■ «Forschungspolitik»

■ «Klinische Forschung in der Schweiz»
■ «Parallelimporte gefährden Arzneimittelforschung»

■  Fact Sheet «Gentechnologie»
■ Fact Sheet «Neue Technologien nutzen – keine Verbote in der Landwirtschaft»

■ Fact Sheet «Neonicotinoide – Gefahr für Bienen?»
■ Fact Sheet «Séralini-Studie – Kein Beweis für Gesundheitsrisiken  

von Gentech-Mais»
■ Standpunkte zu den Sessionen der eidgenössischen Räte

Forschungsausgaben der TopTen-Mitgliedunternehmen von 
scienceindustries im In- und Ausland
2004–2012, in Mrd. CHF; Total 20 Mrd. CHF im 2012

Private Forschungsausgaben in der Schweiz 
Total 12 Mrd. CHF (2008, intramuros) 

Mio. CHF
 5 271 scienceindustries 
 1 610 Maschinen, Metall
 1 552 Information, Kommunikation  
 1 129 Auftragsforschung
 548 Nahrungsmittel  
 1 868 Übrige

13 %

44 %

13 %

9 %

5 %

16 %
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JOHNSON & JOHNSON     USA     7.548

SANOFI     Frankreich     6.698

GSK     Grossbritannien     6.274

MERCK     USA     8.467

ASTRAZENECA     Grossbritannien     5.523

LILLY     USA      5.021

ABBOTT     USA    4.129

Die TopTen-Pharma-Unternehmen mit den grössten  
F&E-Investitionen weltweit F&E-Budget 2011 in Mrd. US$
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 Forderungen von scienceindustries  
 an die Energiestrategie 2050

1 Lückenlose Versorgungssicherheit: Jederzeit gesicherte und störungs-
freie Verfügbarkeit von strom und Gas.

2 Im internationalen Vergleich wettbewerbsfähige Strompreise:  
ein im internationalen Vergleich höherer strompreis schwächt die welt- 

 weite Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in der schweiz.

3 Sicherung des freien Energieaustauschs über die Grenze durch eine 
rasche, vollständige Öffnung und Liberalisierung des Strom- und  

 Gasmarktes: in beiden bereichen ist eine vollständige Liberalisierung der  
 Märkte anzustreben.

4 Kein energiepolitischer Alleingang der Schweiz: Der industriestrom-
preis in der schweiz liegt bereits über dem Durchschnitt der eU-Länder.  

 Weitere nur in der schweiz eingeführte belastungen schaden dem  
 Produktions- und Forschungsplatz schweiz.

5 Keine weitere Erhöhung der kostendeckenden Einspeisevergütung 
(KEV): Die besonders stromintensiven betriebe sind rasch und unbüro- 

 kratisch von der KeV zu befreien. Die Möglichkeit zur entlastung ist auf  
 alle Unternehmen im industrie- und Dienstleistungsbereich auszudehnen.

6  Keine neuen Subventionstöpfe, sondern Abstimmung zwischen 
  Klima- und Energiepolitik: Die Massnahmen der energie- und  

 Klimapolitik sind besser aufeinander abzustimmen.

7 Keine Technologieverbote: technologien zu verbieten ist nicht nur  
unnötig, sondern falsch. statt chancen zu nutzen, verbaut sich die  

 schweiz so ihre eigene Zukunft.

8 Energiewende ist direkt-demokratisch zu legitimieren: 
energiepolitik bedeutet gleichzeitig auch Klima- und Finanzpolitik.  

 Deshalb ist aufgrund der tragweite die energiewende direkt-demokra- 
 tisch zu legitimieren, was den Marktteilnehmern Planungssicherheit  
 bringt.

9 Technologieförderung mit marktwirtschaftlichen, nicht planwirt- 
 schaftlichen Instrumenten: auch die neuen erneuerbaren energien  

 müssen im Wettbewerb bestehen können.

Vervierfachung der Produktivität in den scienceindustries seit 
1990 mit 15% mehr Energie und 16% weniger CO2-Ausstoss

1990 1991 1992   1993   1994    1995 1996 1997  1998 1999 2000   2001  2002  2003  2004  2005  2006   2007   2008   2009  2010  2011
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sNb - Währungspolitik
angesichts der ungelösten europäischen Verschuldungskrise er-
scheint scienceindustries die Wechselkursuntergrenze von chF 
1.20/eUr der schweizer Nationalbank sNF als adäquates instru-
ment, um die Wettbewerbsfähigkeit der schweizerischen Wirt-
schaft vor Währungseinflüssen zu schützen. scienceindustries 
erachtet eine höhere Wechselkursuntergrenze nach wie vor als 
unrealistisch. Die handlungsfähigkeit der sNb, die auf ihrer politi-
schen Unabhängigkeit beruht, muss erhalten bleiben.

sNb - Unabhängigkeit
als Folge des rücktritts von Philipp hildebrand von der sNb-Direk-
tionsspitze wurde eine reihe von parlamentarischen Vorstössen 
eingereicht, welche die Unabhängigkeit der sNb einschränken oder 
ihren auftrag einengen wollten. scienceindustries hat sich erfolg-
reich dafür eingesetzt, dass diese Vorstösse abgelehnt wurden. Die 
sNb ist auf eine hohe Glaubwürdigkeit und volle Unabhängigkeit 
angewiesen, um weiterhin eine erfolgreiche Geldpolitik betreiben 
zu können.

energiestrategie 2050
Der bundesrat hat im september 2012 die Vernehmlassung zur 
energiestrategie 2050 eröffnet. scienceindustries hat daraufhin 
einen intensiven Dialog mit den Mitgliedunternehmen initiiert. im 
Dezember 2012 wurde gemeinsam mit swissmem, dem Verband 
der schweizerischen Maschinen-, elektro- und Metall-industrie eine 
Medienkonferenz zum thema durchgeführt und im Januar 2013 die 
Vernehmlassungsantwort eingereicht. Die Position von science- 
industries lässt sich mit «Ja zur energiewende, aber nein zum vorge-
schlagenen Weg» zusammenfassen.

3.2   Forschungs- und Produktionsstandort Schweiz

Was wir darunter verstehen

 >  stabile Geld- und Währungspolitik
 >  attraktives steuerumfeld
 >  Weltweit wettbewerbsfähige rahmenbedingungen für die Produktion 
  in den bereichen chemie, Pharma und biotech
 >  effiziente Umweltpolitik, die Ziele vorgibt, die Zielerreichung aber der industrie überlässt
 >  ausreichend verfügbare und preislich wettbewerbsfähige Produktionsfaktoren    
  (z.b. strom, arbeitskräfte, Kommunikations- und transportsysteme)
 >  Freier Personenverkehr mit den eU-Ländern; für hochqualifizierte spezialisten weltweit 
 >  Keine kostspieligen helvetischen alleingänge

Was wir im 2012 geleistet haben

Produktionswachstum 1995 – 2011; in % (Basisjahr: 1995)
scienceindustries Ø 12.4% / Jahr, Gesamtindustrie Ø 2.8% / Jahr
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scienceindustries

Metallindustrie

Maschinenbau

Grafische Industrie

Elektro-, feinmechanische Industrie

Energie- und Wasserversorgung

Nahrungsmittelindustrie

Textilindustrie

Total sekundärer Sektor ohne Baugewerbe

198.8

25.5

25.4

- 9.3

67.8

7.9

6.4

- 18.2

44.9

Die Wertschöpfung pro Mitarbeitenden in den scienceindustries  
ist rund 4 mal höher als im schweizerischen Durchschnitt; 
Arbeitsproduktivität 2010 in CHF pro vollzeitäquivalente Beschäftigung

Ökologische steuerreform - Grundsatzposition
scienceindustries stimmt ökologischen Lenkungsabgaben auf 
emissionen zu, falls sie die bedingungen des Positionspapieres 
«Lenkungsabgaben: 7-Punkteprogramm» von scienceindustries 
erfüllen. abgaben auf ressourcen oder energie lehnt scienceindus-
tries jedoch grundsätzlich ab, da zwischen Produktionsinputs und 
Umweltbelastung kein direkter ökologischer Zusammenhang be-
steht und der Lenkungseffekt die langfristige ergiebigkeit der ab-
gabe gefährden würde.

ecoplan-studie zur Ökologischen steuerreform
Die ecoplan-studie zeigt kein realistisches bild der volkswirt-
schaftlichen auswirkungen einer ökologischen steuerreform 
in der schweiz. sie unterstellt vielmehr, «dass die Ziele und in-
strumente in der energie- und Klimapolitik international har-
monisiert werden». Da dem nicht so ist, würde die weltweite 
Wettbewerbsfähigkeit der schweiz verschlechtert und es wären 
negative Wachstumsbeiträge vom aussenhandel zu erwarten.

ecoplan-Gutachten «energiestrategie 2050 – volkswirt-
schaftliche auswirkungen»
Das vom bundesrat vorgelegte Gutachten ist keine objektive ana-
lyse der volkwirtschaftlichen auswirkungen der energiestrategie 
2050. Die Kernaussage, dass die energiestrategie 2050 das bruttoin-
landprodukt, die beschäftigung und den aussenhandel nur mode-
rat beeinträchtigen, folgt der Fehlannahme, unsere industrie gehö-
re zu den energieintensiven sektoren, die sowohl von der cO2- als 
auch von einer elektrizitätsabgabe befreit seien. beides trifft jedoch 
nicht zu, weshalb es zu höheren Kosten für die Unternehmen und 
zu grösseren negativen volkswirtschaftlichen auswirkung käme.

strom – Kostendeckende einspeisevergütung (KeV)
als erste etappe zur geplanten revision der energiegesetzgebung 
wurde 2012 die anpassung der KeV im Parlament beraten. science-
industries spielt in diesen Prozess eine aktive rolle und hat mehr-
mals stellungnahmen veröffentlicht. eine Motion, welche die KeV-
Deckelung für alle industrien auf 0.45 rp/kWh vorsieht, wurde im 
Dezember 2012 im bundesrat beschlossen und das Geschäft an den 
ständerat überwiesen.

Neues cO2-Gesetz
Das revidierte cO2-Gesetz ist seit 1. Januar 2013 in Kraft. science-
industries hat eine umfangreiche stellungnahme eingereicht, 
welche in zahlreichen Punkten wesentliche besserungen und än-
derungen verlangte. Mit dieser umfassenden revision stehen nun 
die rahmenbedingungen für die Klimapolitik der schweiz für den 
Zeitraum bis 2020 fest.

VOc-Verordnung
Die revidierte VOc-Verordnung ist am 1. Januar 2013 in Kraft getre-
ten. scienceindustries begrüsst und unterstützt die änderung aus-
drücklich. anlagebetreiber können sich von der abgabe befreien 
lassen, wenn sie weiterhin wirksame abluftreinigungsanlagen ein-
setzen und neu mit bester verfügbarer technik ihre VOc-emissio-
nen entlang des Produktionsprozesses reduzieren. 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000

503 596   scienceindustries

223 427   Finanzdienstleistungssektor

157 801   Nahrungsmittelindustrie

129 612   Landesdurchschnitt

127 658   Maschinenbau

111 449   Metallindustrie

104 788   Grafische Industrie

91 665   Textilindustrie

32 658   Landwirtschaft
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Mehr zum Thema auf scienceindustries.ch
■  Membernet und E-Mail-Service (nur für Mitglieder)

■  Industrieportrait
■  Swiss Biotech Report 2012

■  Firmen & Produkte
■  Spitzenränge schweizerischer Firmen

■  Zunehmende Spezialisierung
■  Entwicklung des Personalbestandes nach Regionen

■  Firmen nach Beschäftigtenzahl
■  Responsible Care

■  Energieverbrauch
■  VOC-Emissionen

■  Kodizes
■  scienceindustries Newsletter (4-mal pro Jahr)

■

Die Positionspapiere auf scienceindustries.ch
■  Fact Sheet «Frankenstärke»

■  «Forderungen an die schweizerische Klimapolitik»
■  «Mehr Wettbewerb im Strommarkt» 

■  «Strom in der chemisch-pharmazeutischen Industrie»
■  «Marktmechanismen und Umweltschutz»

■  «Sieben-Punkte-Programm Lenkungsabgaben»
■  «Ökologische Steuerreform»

■  Nachhaltigkeitsbericht scienceindustries
■  «Sustainable Development»

■  «Vorschläge zur nachhaltigeren Anwendung des Abfallrechtes
bei Altlasten-Sanierungen»

■  «Aktionsplan Innovation – für eine erfolgreiche Schweiz»
■  «Forderungen an die schweizerische Europapolitik»

■  Standpunkte zu den Sessionen der eidgenössischen Räte

revision des Gewässerschutzgesetzes
in april 2012 hat das UVeK die botschaft zur änderung des Gewässer-
schutzgesetzes in die Vernehmlassung gegeben. scienceindustries 
hat die Vorlage in einer ausführlichen stellungnahme abgelehnt. 
Wie schon in der revision der Gewässerschutzverordnung von 
2009 müssen für eine weitere reduktion von Mikroverunreinigung 
wesentlich mehr Kriterien erfüllt werden.

berufsgeheimnisschutz für Unternehmensjuristen
Da Unternehmensjuristen in der schweiz keinen Geheimnisschutz 
beanspruchen können, laufen schweizer Unternehmen im ausland 
Gefahr, vor Gericht zur herausgabe von delikaten Unterlagen ge-
zwungen zu werden. Dadurch findet eine Ungleichbehandlung 
gegenüber freiberuflichen anwälten statt und die attraktivität der 
schweiz als Konzernstandort wird gefährdet. Um dies zu korrigie-
ren, fordert scienceindustries ein adäquates Unternehmensjuris-
tengesetz auf bundesebene.

Gegen die Minder-initiative
scienceindustries sprach sich vergeblich gegen die Minder-initiative 
aus, da sie wirtschaftlich schädlicher ist als der vom Parlament nahe-
zu einstimmig angenommene indirekte Gegenvorschlag. statt zwin-
gender regelungen wie die abstimmung über Löhne der Geschäfts-
leitung und das Verbot von Vorauszahlungen sollten dispositive 
regelungen zur stärkung der aktionärsrechte angestrebt werden.

belieferungspunkte für eisenbahntankwagen
aus betriebswirtschaftlichen Gründen wollte sbb cargo ab 1. Januar 
2013 nur noch belieferungspunkte betreiben, die ein transportvo-
lumen von mehr als 800 tankwagen/Jahr aufweisen. scienceindus-
tries hat sich erfolgreich dafür eingesetzt, dass bei diesen entschei-
den auch die sicherheitsfragen beim transport gefährlicher Güter 
(rail vs. road) angemessen berücksichtigt werden.

Masterplan für den Pharma- und Forschungsstandort 
schweiz
Mit drei Motionen wurde der bundesrat beauftragt, einen Master-
plan für den Pharma- und Forschungsstandort schweiz vorzulegen. 
bundesrat berset konsultierte zum Masterplan-entwurf verschiede-
ne Organisationen, u.a. scienceindustries. Der bundesrat soll den 
Masterplan anfangs 2013 verabschieden. bundesrat berset erklärte, 
er wolle die Masterplan-Umsetzung zusammen mit den interessen-
gruppen regelmässig überwachen.

swiss biotech report 2012
scienceindustries engagierte sich im 2012 bei der Veröffentlichung 
des swiss biotech reports. Der bericht zeigte die wichtigsten inno-
vationstreiber auf und präsentierte die jüngsten entwicklungen 
und neusten Zahlen des biotech-sektors. Zum ersten Mal enthielt 
der report auch einen Leitartikel von scienceindustries zum thema 
innovation und die chancen der industriellen biotechnologie in der 
schweiz.

Gefahrguttransport «Gemeinsame erklärung»
Gemeinsam haben baFU und baV der Öffentlichkeit mitgeteilt, 
dass die «sicherheitsziele für Gefahrguttransporte auf der schiene 
erreicht seien». scienceindustries, die sbb und die zuständigen bun-
desbehörden haben damit die 2002 unterzeichnete «Gemeinsame 
erklärung» erfolgreich umgesetzt.

chemiewaffenübereinkommen: Deklarationspflicht für 
inlandverkäufe verhindert
Die geplante ausdehnung der Deklarationspflicht im rahmen des  
chemiewaffenübereinkommens für inlandverkäufe lehnte science-
industries ab und intervenierte entsprechend beim secO. Dies führ-
te dazu, dass auf die ausweitung der Deklarationspflicht verzichtet 
wurde.
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Entwicklung von Beschäftigung und Bruttowertschöpfung in der Schweizer Industrie 
Durchschnittliches jährliches Wachstum, 1997 – 2011; Blasengrösse = nominale Bruttowertschöpfung 2011
Reale Bruttowertschöpfung p.a. 1997 – 2011

«Wissensdurst ist die flüssige Form des bildungshungers.» 
                Werner Mitsch (1936 – 2009)

Beschäftigung p.a. 1997 – 2011

bericht zur Wachstumspolitik 2012-2015
Wie beim Vorgängerbericht fehlt dem bericht zur Wachstumspoli-
tik 2012 – 2015 die Kohärenz. Der bericht gibt dem eidgenössischem 
Departement für Wirtschaft, bildung und Forschung WbF jedoch 
die willkommene Möglichkeit, die wirtschaftliche sichtweise in den 
politischen Prozess innerhalb der Verwaltung einzubringen. immer-
hin listet der bericht die Massnahmen aus der Legislaturplanung 
auf, welche die Produktivität der Wirtschaft steigern können, u.a. 
gehören der ausbau des Freihandelsnetzes und die agrarreform 
dazu. scienceindustries monierte die fehlende Kohärenz.
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Was wir darunter verstehen

 >  rascher Zugang der Patienten zu innovativen arzneimitteln
 >  reach-verträgliches chemikalienrecht in der schweiz
 > rascher Zugang der Landwirte zu innovativen Pflanzenschutzmitteln
 >  Praxisnahe Weiterentwicklung der internationalen transportvorschriften

Unverhältnismässige arzneimittelpreismassnahmen
seit anfangs Mai 2012 gelten neue Vorschriften für die Preisüber-
prüfung der arzneimittel, die von der obligatorischen Krankenver-
sicherung vergütet werden. Die Pharmaindustrie kritisierte diese 
als unverhältnismässig, u.a. wegen der alleinigen anwendung des 
auslandpreisvergleichs im Umfeld der verzerrten Wechselkurse.

Neues arzneimittelpreismodell angekündigt
bundesrat berset will die gültigen komplizierten und schwierig nach-
vollziehbaren regeln für die staatliche Kontrolle der arzneimittel-
preise revidieren. im Juni 2012 bat er die industrie, Krankenversiche-
rer und Konsumenten um Vorschläge. scienceindustries reichte dem 
eDi im November 2012 ein entsprechendes Grundsatzpapier ein.

Neue Vorschriften für die arzneimittelbezeichnung  
und -gestaltung bei Verwechslungsrisiko
swissmedic revidierte die arzneimittel-Zulassungsverordnung 
(aMZV). scienceindustries nahm zum revisionsentwurf kritisch 
stellung und bemängelte vor allem die ungenügende internationa-
le abstimmung der geplanten neuen anforderungen. swissmedic 
kam diesen wohl begründeten bedenken im Wesentlichen entge-
gen. in der Praxis muss sich nun zeigen, wie die geänderte aMZV 
umsetzbar ist.

arzneimittelverwechslungen vermeiden
eine arbeitsgruppe mit Fachleuten von scienceindustries, spital-
apothekern und der stiftung für Patientensicherheit erarbeiteten 
vier empfehlungen zur Vermeidung von arzneimittelverwechs-
lungen. sie betreffen die risiken bei ähnlich aussehenden oder 
ähnlich klingenden arzneimittelbezeichnungen sowie der Verpa-
ckungen fester und flüssiger arzneimittelformen. Diese publizier-
ten empfehlungen fanden gute aufnahme als nützliche hilfe in 
der Praxis.

Veröffentlichung der arzneimittelinformationen  
durch swissmedic
Laut Urteil des bundesverwaltungsgerichts darf swissmedic die 
Unternehmen nicht zwingen, die Fach- und Patienteninformations-
texte ihrer arzneimittel in einem privaten Werk zu veröffentlichen. 
swissmedic erstellte darauf im 2012 eine elektronische Plattform 
und zog finalisierend industriefachleute bei. swissmedic lehnt 
die Verantwortung für die so offiziell publizierten texte ab, was  
scienceindustries als fragwürdig kritisierte.

Umsetzung der Good Distribution Practice (GDP)
scienceindustries diskutierte mit swissmedic, dem bundesamt für 
Gesundheit und der Gesundheitsdirektoren-Konferenz GDP-Pro-
bleme der Pharmaunternehmen bei der ermittlung, ob eine Fach-
person zum bezug von arznei- oder betäubungsmitteln berechtigt 
ist. Die bestehenden register (Medreg u.a.) sind zwar nützlich, aber 
nicht immer zuverlässig. Nötig ist ein gesamtschweizerisches und 
tagesaktuell sicheres register.

anpassung des Pharmakodexes an den neuen iFPMa code
Der Weltverband der pharmazeutischen industrie iFPMa revidierte 
2011 seinen «code of Practice». Vieles davon ist im schweizer Phar-
makodex bereits umgesetzt, weshalb dieser nur geringfügig an-
gepasst werden musste. Die betroffenen Unternehmen stimmten 
den änderungen in der anhörung zu. Der entsprechend revidierte 
Pharmakodex gilt seit dem 1. september 2012.

swissmedic round tables zu Zulassungsproblemen
2012 kamen die round tables nach einem Unterbruch wieder in 
Gang. Unter der neuen Führung des swissmedic-Zulassungsbereichs 
kam es zu konstruktiven und offenen Diskussionen. Das Ziel ist es, 
in der Praxis der arzneimittel-Zulassung erkannte Umsetzungspro-
bleme einer allseits dienlichen Lösung zuzuführen. ebenso werden 
neue Merkblätter und anleitungen in diesem rahmen diskutiert.

swissmedic-Zulassungszeiten auf gutem Weg, 
aber noch nicht am Ziel
swissmedic hat bei der Zulassung neuer arzneimittel ihre selbst 
gesetzten richtzeiten in über 50% der Fälle nicht erreicht. auch 
im Vergleich zur europäischen Zulassungsbehörde eMa und der 
amerikanischen FDa war sie meist langsamer. Verglichen mit frü-
heren erhebungen ergaben sich immerhin einzelne Verbesserun-
gen. Dies ergab eine zum 7. Mal durchgeführte erhebung, an der 52 
Pharmaunternehmen und damit rund 80% des schweizer arznei-
mittelmarktes teilnahmen.

betäubungsmittelgesetz: anpassung der betmVV-eDi
scienceindustries erreichte, dass die geplante erweiterung des Ver-
zeichnisses «e» der betmVV-eDi statt ursprünglich 49 neu lediglich 
46 einzelstoffe umfassen wird. Drei stoffe mit Verwendung in der 
arzneimitteltherapie und hoher wirtschaftlicher bedeutung wur-
den nicht in das Verzeichnis «e» aufgenommen. scienceindustries 
wiederholte die Forderung, die in Verzeichnis «e» aufgeführten 

Was wir im 2012 geleistet haben

stoffe mit bezeichnung, iUPac-bezeichnung, cas-Nummer, sum-
menformel, abkürzung und synonymen zu führen. swissmedic kam 
der Forderung nach und führt die entsprechenden ergänzungen in 
einer öffentlich zugänglichen, separaten Liste auf.

arzneimittel-Zulassungsverfahren mit Voranmeldung
swissmedic bietet im rahmen der neuen Gebührenverordnung seit 
2013 Zulassungsverfahren mit Voranmeldung an. beabsichtigt sind mit 
der frühen ankündigung der Gesuche eine erleichterte ressourcen-
planung und eine Verfahrensbeschleunigung um 20% zum Preis einer 
doppelten Gebühr. scienceindustries hatte Gelegenheit, das Projekt 
mit swissmedic zu diskutieren. Dessen erfolgschancen sind offen.

chemiewaffenübereinkommen: inspektionen neu 
ohne Pressemitteilung der Nationalen behörde
scienceindustries intervenierte erfolgreich bei der Nationalen be-
hörde betreffend dem inhalt (Vertraulichkeitsschutz) einer Presse-
mitteilung zu einer industrieinspektion der Organisation für das 
Verbot chemischer Waffen OPcW. in Zukunft wird die Nationale 
behörde auf solche Mitteilungen verzichten.

chemikalienhandel schweiz
chemikalienhandel bildet das bindeglied zwischen herstellern 
und nachgeschalteten anwendern. an regelmässigen treffen wer-
den die Mitglieder der Gruppe über die aktuellen wirtschaftlichen 
entwicklungen und über die herausforderungen im bereich des 
Umweltschutzgesetzes informiert. Das Networking und der erfah-
rungsaustausch sind ein wichtiges element zur Förderung der Wis-
sensübermittlung innerhalb der branche.

schweizerisches chemikalienrecht
ende 2012 sind die revidierte chemikalienverordnung (chemV) und 
die revidierte chemikalien-risiko-reduktions-Verordnung (chem-
rrV) in Kraft getreten. Die hauptaktivitäten 2012 von scienceindustries 
bestanden in der ausarbeitung der Vernehmlassungspositionen, 
deren breite streuung innerhalb der Verbände und der aktiven 
Vertretung der interessen der Mitgliedsunternehmen von science-
industries gegenüber den zuständigen behörden.

aktionsplan strategie biodiversität schweiz
Die biodiversität ist eine Grundlage für zahlreiche Leistungen des 
Ökosystems, von denen sowohl die Gesellschaft als auch die Wirt-
schaft profitieren. ihre erhaltung auch für zukünftige Generationen ist 
eine zentrale aufgabe nachhaltigen handelns. 2012 legte der bundes-
rat die strategie biodiversität schweiz vor. scienceindustries beteiligt 
sich an der ausarbeitung des aktionsplans zu deren Umsetzung.

revision des heilmittelgesetzes: nötig, aber korrektur-
bedürftig
ende 2012 legte der bundesrat seine botschaft zur revision des heilmit-
telgesetzes (hMG) vor. scienceindustries unterstützt das revisionsvor-
haben, kritisiert aber mangelhafte Neuerungen wie die ungenügenden 
anreize zur entwicklung von arzneimitteln für seltene Krankheiten  
sowie für Kinder geeignete arzneimittelformen. Problematisch sind  
die Vorschläge zum ersatz von art. 33 hMG (bestechungsverbot).

Verordnungen zum humanforschungsgesetz (hFG)
in der anhörung zu den Verordnungsentwürfen unterstrich science-
industries, dass die Verfahren zur Freigabe klinischer Versuche zu 
beschleunigen und vor allem bei den ethikkommissionen effizien-
ter durchzuführen seien, dies angesichts der andauernden abnahme 

3.3   Attraktiver Markt Schweiz

Gesundheitskosten nach Leistungen 2011; 
Total 64.6 Mrd. CHF ( = 11% des BIP Schweiz )

Mio. CHF
 29 188  Stationäre Behandlung
 21 501  Ambulante Behandlung
 6 079  Arzneimittel
 4 482 Prävention / Verwaltung
 3 382  Andere Leistungen

45.2 %

33.3 %

5.2 %
7 %

9.3 %

Mehr zum Thema auf scienceindustries.ch
■  Membernet und E-Mail-Service (nur für Mitglieder)

■  Empfehlungen im Arzneimittelbereich
■  Pharmakodex

■  Vet-Pharmakodex
■  Gefahrgüter – geheimnisvolle Stoffe?

■  Gefahrgutliste
■  Nummern zur Kennzeichnung der Gefahr

■  Schriftliche Weisungen im Gefahrgutbereich
■  Gefahrgut-Abkürzungen

■  Notfallnummern
■  scienceindustries Newsletter (4-mal pro Jahr)

■

Die Positionspapiere auf scienceindustries.ch
■  Positionspapier KVV- und KLV-Teilrevision:  

Unangemessene Arzneimittel-Preissenkungen; bessere Berücksichtigung  
des Nutzens für Patienten und Volkswirtschaft nötig

■  Standpunkte zu den Sessionen der eidgenössischen Räte

Weltumsatz der TopTen-Mitgliedunternehmen von science-
industries nach Regionen 2012; in Mrd. CHF; Total 145 Mrd. CHF

Europa 46.2

Amerika 61.8

Schweiz  2.4Afrika, 
Australien 4.9

Asien 29.7

43 %

32 %

3 %

20 %

2 %

solcher internationaler Versuche in der schweiz. Die schweiz soll 
es, wie es die eU bereits tut, rasch wirksame Verbesserungen in die 
Wege leiten.
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3.4 Weltweiter Marktzugang

aussenwirtschaftspolitik des bundesrates
Der angestrebte erleichterte Zugang zu ausländischen Märkten 
kann auf der multilateralen WtO- ebene und auf der ebene bilate-
raler Freihandelsabkommen erfolgen. bei den Freihandelsabkom-
men fordert scienceindustries einen umfassenden Zollabbau innert 
nützlicher Frist, einfache Ursprungsregeln sowie Verbesserungen 
beim schutz des Geistigen eigentums. Nur so können die Unterneh-
men die Vorteile der Freihandelsabkommen auch nutzen.

bilaterale Verhandlungen mit der eU: Neuer ansatz?
anfang 2012 bestätigte der bundesrat den sogenannten «gesamt-
heitlichen und koordinierten ansatz» und teilte mit, das energie-
abkommen solle im sinne eines Pilotversuchs zeitlich vorgezogen 
werden und das institutionelle Modell für weitere bilaterale ab-
kommen mit der eU bilden. Die eU beharrt jedoch darauf, vor der 
behandlung der materiellen Fragen die institutionelle Zusammen-
arbeit mit der schweiz grundsätzlich und im Zusammenhang mit 
allen abkommen zu klären.

agrarfreihandelsabkommen mit der eU: Verhandlungs-
verweigerung gefährdet andere Verhandlungen
Die schweiz verdient jeden zweiten Franken im ausland. Die ex-
portindustrie braucht dazu einen möglichst unbehinderten und 
weltweiten Marktzugang, im besonderen Masse zu den eU-Län-
dern. eine Verhandlungsweigerung bei den Landwirtschaftspro-
dukten wirkt sich negativ auf andere Verhandlungen mit der eU aus. 
scienceindustries hat im Parlament erfolglos gegen den abbruch 
der Verhandlungen über ein agrarabkommen mit der eU gekämpft.

Zwischenstaatliche Gespräche
scienceindustries setzte sich bei verschiedenen zwischenstaatli-
chen Gesprächen, darunter bei den Gemischten Kommissionen mit 
china, brasilien und indien, aktiv für die anliegen der industrie ein. 
es wurden dabei Verbesserung beim schutz des Geistigen eigen-
tums und zusätzlicher abbau von handelshemmnissen gefordert.

Freihandelsverhandlungen mit china: Verspätet, aber 
auf gutem Wege
Die Verhandlungen verlaufen vielversprechend. Die enge Zusam-
menarbeit zwischen scienceindustries und der schweizer Verhand-
lungsleitung wirkt sich positiv aus und soll fortgesetzt werden. 
sowohl im bereich der Ursprungsregeln wie auch im bereich des 
Geistigen eigentums nahm die Verhandlungsdelegation die an-
liegen von scienceindustries auf. Für einen baldigen erfolgreichen 
abschluss der Verhandlungen müssen parallele Fortschritte in sen-
siblen bereichen (u.a. agrar- und industriezölle) erreicht werden.

Freihandelsverhandlungen mit indien:  
Verbesserungen beim Marktzugang und beim schutz 
des Geistigen eigentums nötig
Die Verhandlungen haben 2012 an elan verloren. Die unterschiedli-
chen auffassungen betreffend Marktzugang von industrieproduk-
ten, Zollsenkungen, dem schutz des Geistigen eigentums sowie 
Dienstleistungen und Landwirtschaft lähmten die Diskussionen. 
scienceindustries wird sich weiterhin für eine Gleichbehandlung 
der eFta-staaten gegenüber der eU beim Marktzugang und für ei-
nen verbesserten schutz des Geistigen eigentums einsetzen.

Freihandelsabkommen: icca Paper on Principles
scienceindustries beteiligte sich an der erarbeitung des icca Positi-
onspapiers «General Principles for Free trade agreements». Ziel des 

Papiers ist die weltweite Durchsetzung einiger wichtiger Prinzipien 
für Freihandelsabkommen. aufgrund divergierender Meinungen der 
einzelnen Verbände (Lateinamerika/arabien vs. Nordamerika/euro-
pa) über exportrestriktionen, Duty drawback, rohstoffrestriktionen 
und Dual-Pricing konnte das Dokument nicht finalisiert werden.

WtO-Doha-runde: stillstand
in der WtO-Doha-runde werden weiterhin keine Fortschritte erzielt. 
Neue Lösungswege zur ausräumung bestehender Meinungsdiffe-
renzen, wie der partielle abschluss oder der erleichterte Zugang für 
die ärmsten entwicklungsländer, wurden von den Usa nicht unter-
stützt. einem plurilateralen abkommen im Dienstleistungsbereich, 
das von 18, vornehmlich entwickelten Mitgliedstaaten unterstützt 
wurde, verschlossen sich china, indien und brasilien.

eU-Us economic and trade Pact (etP)
angesichts des faktischen scheiterns der WtO Doha-runde kommt 
der erneut lancierten idee eines transatlantischen Freihandelsab-
kommen eine grössere realisierungschance zu. Da nicht teilneh-
mende Länder wie die schweiz aber benachteiligt werden könnten, 
verfolgt scienceindustries die weitere entwicklung intensiv. auch 
wenn das abkommen für weitere teilnehmerstaaten offen ausge-
staltet wäre, könnte die schweiz ohne Konzessionen im Landwirt-
schaftsbereich kaum beitreten.

WtO-Pharmaabkommen: Vereinfachung lässt weiterhin 
auf sich warten
Der Vorschlag der eU-Kommission, generell alle tarifnummern 
von bereits im WtO-Pharmaabkommen aufgenommenen stoffen 
dem abkommen zu unterwerfen, wurde von scienceindustries un-
terstützt. cefic erreichte dazu aber keinen Konsens. ein neuer Vor-
schlag mit eU-Zollaussetzung und Verwendungsnachweis lehnte 
scienceindustries aufgrund mangelnder internationaler Umsetz-
barkeit, erhöhtem administrativen aufwand seitens der Unterneh-
men und der Limitierung auf die eU-importe ab.

WtO-Pharmaabkommen: Verzögerungen  
bei der 5. revision
Obwohl bereits mehr als 400 stoffe zur evaluation eingereicht wur-
den, verzögert sich der start der 5. revision weiter. Gründe hierfür 
sind die späte Umsetzung der 4. revision durch Japan sowie die von 
den Usa unilateral angewandten Kriterien bei der beurteilung der 
eingereichten stoffe. scienceindustries hat sich für einen sofortigen 
start der 5. revision eingesetzt und vorgeschlagen, die Diskussion 
über die Kriterien parallel zu führen.

Mexiko: schnellere Zulassung von Medikamenten
Mexiko anerkennt neu einseitig innovative arzneimittel (Nas), die 
von der schweizer heilmittelbehörde swissmedic bereits zugelas-
sen worden sind. Dazu beigetragen hat unter anderem die intensi-
ve Zusammenarbeit zwischen scienceindustries und den schweizer 
behörden.

Kolumbien: erweiterter testdatenschutz für  
agrochemische Produkte
Der testdatenschutz, der Dritte von der gewerblichen Verwen-
dung von Prüfdaten ausschliesst, wurde im Freihandelsabkommen 
mit Kolumbien für agrochemische Produkte von 5 auf 10 Jahre 
ausgeweitet. scienceindustries stand in engem Kontakt mit den  
schweizer behörden und trug dazu bei, dass die notwendige Ver-
ordnung rasch implementiert werden konnte.

Was wir darunter verstehen
 
 > Zollfreier Marktzugang für alle Produkte der science industries  
  dank WtO-Verträgen und Freihandelsabkommen
 >  Keine Diskriminierung schweizerischer Unternehmen gegenüber eU-Konkurrenten
 >  internationale harmonisierung bzw. gegenseitige anerkennung von Produktvorschriften
 >  einfache und rasche abwicklung von exporten und importen
 >  starker und durchsetzbarer schutz des Geistigen eigentums
 >  Praxisorientierte Weiterentwicklung des internationalen chemikalienrechts 
 >  abwenden drohender beeinträchtigungen im bilateralen Wirtschaftsverkehr

«tausend Dinge 
bewegen sich 
    vorwärts; ...
          ... neunhundert-
                 neunundneunzig 
             zurück; das ist  
          der Fortschritt.» 
              henri-Frédéric amiel  (1821 –1881)



 

Anteil der scienceindustries an den schweizerischen 
Gesamtexporten 2012; in Mrd. CHF, Total 200.9 Mrd. CHF

Mrd. CHF
 79.0 scienceindustries
 64.5 Maschinen-, Metallindustrie
 21.4 Uhrenindustrie
 7.7 Nahrungsmittelindustrie
 3.1 Textilindustrie
 25.2 Übrige

39 %

32 %

11 %

4 %
1 %

13 %
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Durch aktive Mitarbeit in cefic-Gremien unterstützt scienceindust-
ries die Mitgliedunternehmen bei der Lösung komplexer Probleme.

cefic Position on industrial Policy
im 2012 erarbeitete die eU Kommission eine sogenannte «integra-
ted industrial Policy». cefic hat sich an diesen arbeiten beteiligt und 
das Positionspapier «the european chemical industry’s Priorities in 
industrial Policy» erstellt, das sich erfreulicherweise klar auf innova-
tionsfreundliche rahmenbedingungen fokussiert und abstand von 
interventionen nimmt.

eU-Kommission will mehr einfluss bei den  
internationalen Gefahrgut-Gremien
Die eU-Kommission will bei allen zuständigen Gremien für die Wei-
terentwicklung der Vorschriften für den transport gefährlicher Gü-
ter (strasse, schiene, Luft und seeverkehr) ihren einfluss erhöhen. 
so hat sie beispielsweise beim riD-Fachausschuss für den bahn-
transport zu erreichen versucht, künftig mit 25 Länderstimmen 
abzustimmen. scienceindustries hat sich zusammen mit mehreren 
staatenvertretern erfolgreich dafür eingesetzt, dass der status-Quo 
beibehalten wird.

transport gefährlicher Güter – revision des Gefahr-
gutrechts
im rahmen der revision der «Verordnung über die beförderung ge-
fährlicher Güter auf der strasse» sDr wurde einem langjährigen an-
liegen von scienceindustries entsprochen. Die Kompetenz für die 
Unterzeichnung von «Multilateralen sondervereinbarungen» (MLa) 
obliegt nicht mehr dem bundesrat, sondern neu dem bundesamt 
für strassen (astra). Dadurch wird der ratifizierungsprozess mas-
siv verkürzt, so dass die Mitgliederunternehmen von scienceindust-
ries viel rascher von den MLa profitieren können.

Luftfracht – screening für Usa-sendungen
anfangs Dezember 2012 haben die Usa zwingende screening-Vor-
schriften für Luftfrachtsendungen in die Usa eingeführt. science-
industries hat erst nach Nachfassen erfahren, dass die schweiz mit 

der Us-behörde «transport safety agency» tsa eine entsprechen-
de Vereinbarung getroffen hat. Danach sind anerkannte schweizer 
Versender von diesen screening-bestimmungen befreit. science-
industries setzt sich bei den behörden für einen schnelleren infor-
mationsfluss ein, damit sich die Mitgliedunternehmen möglichst 
früh auf neue Gegebenheiten einstellen können.

acheMa 2012: Die industrielle biotechnologie  
«Made in switzerland» stellt sich vor
scienceindustries stellte die schweizerische industrielle biotech-
nologie an der biobasedWorld Konferenz bei der acheMa 2012 in 
Frankfurt am Main (D) vor. experten aus hochschulen und indus-
trie berichteten über die neusten Forschungsergebnisse und ent-
wicklungen und diskutierten Potenzial und chancen, aber auch die 
notwendigen Fördermassnahmen für einen erfolgreichen einsatz 
der industriellen biotechnologie in der schweiz. Mit mehr als 900 
Vorträgen und rund 27‘000 teilnehmern war der biobasedWorld 
Kongress die attraktivste Veranstaltung der acheMa 2012.

elektronische Zollverfahren
scienceindustries konnte als aktives Mitglied verschiedener ar-
beitsgruppen der Zollverwaltung (UiD, intv, eZaVV/VV) die anlie-
gen und interessen der Mitgliedunternehmen entsprechend ver-
treten.

Zollverwaltung: Projekt «Vereinfachung der  
Zollveranlagungsprozesse»
Die Zollveranlagungsprozesse sollen weitgehend elektronisch er-
folgen und den Zollanmeldern mit tiefen administrativen hürden 
einen optimalen ressourceneinsatz ermöglichen. scienceindus-
tries als aktives Mitglied der Zollverwaltungsarbeitsgruppe ex-
terne konnte die anliegen der industrie adäquat einbringen. Die 
Geschäftsleitung der Zollverwaltung genehmigte die Projekte mit 
Vorbehalten. Organisatorische Massnahmen wurden bereits umge-
setzt. scienceindustries wird 2013 die verschiedenen Projekte aktiv 
begleiten.

Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter (aeO):  
Gegenseitige anerkennung schweiz-Usa
Die Verbindung zwischen amtshilfeabkommen im Zollbereich und 
gegenseitiger anerkennung aeO-ctPat wird abgelehnt. Die auf-
hebung der Vertraulichkeit der Daten und Wahrung des Geschäfts-
geheimnisses (asymmetrie der aufgabenbereiche der Zollverwal-
tungen, ausschluss von Zwangsmassnahmen, Verhinderung von 
‚fishing expeditions‘, Zugriff von akten, keine anwesenheit auslän-
discher behörden, etc.) wurden seitens scienceindustries kritisiert.

scienceindustries restrict List
aufgrund von anpassungen in der betäubungsmittelgesetzge-
bung (betmVV-eDi), der chemikaliengesetzgebung (chemrrV, 
chemV, Pic-VO) und der Umsetzung des hs2012 (Zolltarif, harmo-
nized commodity Description and coding system der WcO) wurde 
die scienceindustries restrict List konsequent angepasst. insge-
samt wurden 171 stoffe im berichtsjahr in die scienceindustries re-
strict List neu aufgenommen und bei 1725 bestehenden Datensät-
zen anpassungen durchgeführt.

serV – eine wertvolle Dienstleistung von  
scienceindustries
scienceindustries ist die trägerin der Globalversicherungen, welche 
den Mitgliedunternehmen eine administrativ einfache und preis-
werte absicherung der privaten und staatlichen Delkredererisiken 
im export anbietet. Diese Dienstleistung wurde von den Mitglied-
unternehmen auch im 2012 rege genutzt. insgesamt wurden ex-
porte in der höhe von chF 1.234 Mrd. versichert. beachtenswert ist, 
dass aufgrund der hohen staatsverschuldung und der wirtschaftli-
chen instabilitäten einzelner euroländer die serV auch diese Länder 
neu versichert.

Zugang zu genetischen ressourcen
als ausgleich für den Zugang zu genetischen ressourcen fordert die 
internationale biodiversitäts-Konvention (cbD) eine ausgewogene 
aufteilung der Vorteile, die sich aus deren Nutzung ergeben (access 
and benefit sharing abs). scienceindustries setzt sich für ein trans-
parentes, flexibles und umsetzbares internationales regime und für 
die laufende nationale Umsetzung des Nagoya-Protokolls ein.

chemikalienrecht global – Das Karussell dreht sich 
immer schneller 
Die internationalen chemikalienregelungen werden von der Um-
setzung des Globally harmonized system (Ghs) und den entwick-
lungen in der eU und den Usa bestimmt. Durch die Mitarbeit von 
scienceindustries in der Global emergency regulation Group und 
der Ghs implementation it ist sichergestellt, dass die Mitgliedun-
ternehmen von scienceindustries über den stand der internationa-
len entwicklungen im chemikalienrecht im bilde bleiben.

eU-chemikalienrecht – herausforderung von heute 
und morgen
«Ohne Daten kein Markt», heisst es in der reach-Verordnung. Um 
den Marktzugang zu gewährleisten, müssen die schweizer Unter-
nehmen die reach-Vorschriften genauso erfüllen, wie die Mitbe-
werber in der eU. eine vollständige und zeitgerechte information 
über die entwicklungen auf diesem Gebiet ist daher zwingend. 

Mehr zum Thema auf scienceindustries.ch
■  Membernet und E-Mail-Service (nur für Mitglieder)

■  Industrieportrait
■  Monatlich aktualisierte Aussenhandelszahlen nach  

Ländern / Regionen / Branchen
■  scienceindustries Newsletter (4-mal pro Jahr)

■

Die Positionspapiere auf scienceindustries.ch
■  «Für eine selbstbewusste Aussenwirtschaft»

■  «Forderungen an die schweizerische Europapolitik»
■  «FTA Objectives (Anforderungen an Freihandelsabkommen)»

■  «Biodiversitäts-Konvention – Access-Benefit-Sharing ABS»
■  «USA: Staatsvertrag zur Übermittlung von UBS-Daten»

■  Fact Sheet «Der Gotthard-Strassentunnel – das Nadelöhr Europas»
■  Standpunkte zu den Sessionen der eidgenössischen Räte

Exporte finanzieren die Forschungs- und Entwicklungs-
ausgaben in der Schweiz 2012; 
TopTen-Unternehmen in Mrd. CHF
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Forschungsausgaben in der Schweiz 
6 649

Umsatz in der Schweiz 
2 448

Weltumsatz der TopTen - Mitgliedunternehmen von
scienceindustries nach Produkten 2012; Total 145 Mrd. CHF 

Mrd. CHF
88.2  Arzneimittel
22.9  Feinchemikalien & Spezialitäten
13.3  Agribusiness
12.0   Diagnostika
08.6   Vitamine, Riech- und Aromastoffe

16 %
61 %

9 %

8 %

6  %
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Mehr zum Thema auf scienceindustries.ch
■  Membernet und E-Mail-Service (nur für Mitglieder)

■  Ziel und Strategie
■  Mitgliederliste

■  Organisation
■  Statuten

■  Jahresberichte
■  Präsentationen und Reden

■  Wie werde ich Mitglied?
■  Partnerverbände

■  Wettbewerbsrechtliche Leitlinien für die Verbandsarbeit 
■   scienceindustries Newsletter (4-mal pro Jahr)

3.5 Weitere Verbandsaktivitäten

Gründung der Parlamentarischen Gruppe bildung 
Forschung und innovation (PGbFi)
Unter dem Präsidium von Nationalrat Gerhard Pfister gründete 
scienceindustries in der Wintersession 2012 die Parlamentarische 
Gruppe bildung Forschung und innovation. Diese hat zum Ziel, das 
Verständnis bei den Parlamentariern für die für unsere industrie 
zentralen themen bildung, Forschung und innovation zu schärfen. 
Die neue Plattform erleichtert den austausch in den Vorbereitun-
gen wie der Umsetzung parlamentarischer Forderungen unserer 
industrie. Die über 70 Mitglieder der PGbFi aus allen Fraktionen 
beider räte treffen sich jeweils in der Frühjahrs- und herbstsession 
zum direkten austausch mit industrievertretern.

Parlamentariertreffen
Delegationen des Vorstandes und die Geschäftsleitung von  
scienceindustries trafen sich während den sessionen in bern mit 
Vertretern der bundeshausfraktionen der cVP, sVP, GLP sowie der 
sP. Dabei konnte scienceindustries den Parlamentariern die anlie-
gen und Forderungen unserer industrie direkt darlegen, was von 
den Politikern geschätzt wird. Weiter suchte scienceindustries bei 
konkreten anliegen das bilaterale Gespräch mit nationalen und 
kantonalen Politikern.

Generalversammlung 2012 bei Nestlé
am 15. Juni 2012 fand im Nestlé research center in Vers-chez-les-
blanc (VD) die 130. Ordentliche Generalversammlung von science-
industries statt. Die Generalversammlung und die ordentlichen 
Geschäfte wurden durch den Präsidenten christoph Mäder gelei-
tet. Prof. Dr. ing. Werner bauer als executive Vice President, chief 
technology Officer, head of innovation, technology research and 
Development der Nestlé sa, überbrachte das Grusswort des Gast-
gebers. Frau Marie-Gabrielle ineichen-Fleisch, staatssekretärin und 
Direktorin des secO, legte als ehrengast den teilnehmern der Ge-
neralversammlung ihre sicht der aktuellen wirtschaftspolitischen 
themen dar.

Neue Persönlichkeiten im Vorstand von  
scienceindustries
anlässlich der 130. Ordentlichen Generalversammlung von science-
industries wurden Pascal brenneisen, country President of Novartis 
Group switzerland, Dr. David ebsworth, ceO Galenica Group sa, 
und Dr. toralf haag, cFO Lonza aG, ehrenvoll in den Vorstand von 
scienceindustries gewählt. sie ersetzen die zurückgetretenen her-
ren stefan borgas, Dr. rolf Nyfeler und Michael Plüss.

beitritt zur energieagentur der Wirtschaft (enaW)
Die energieagentur der Wirtschaft hat sich für viele Unternehmen 
zu einem Partner für die Umsetzung eines wirtschaftlichen Kli-
maschutzes und besserer energieeffizienz entwickelt. Wichtige 
Mitgliedunternehmen sind der enaW beigetreten und bilden eine 
energieplattform, die rund 2/3 des gesamten energieverbrauchs 
unserer industrie auf sich vereinigt. scienceindustries ist ende 2012 
der enaW als Vereinsmitglied beigetreten.

Managementausbildung für die Life science industries
Der ausbildungsverbund aprentas plant einen neuen ausbildungs-
gang «Managementausbildung für die Life sciences industries» 
und fragte scienceindustries an, ob sie das abschlusszertifikat im 
Namen von scienceindustries erteilen dürfe. Nach abklärungen bei 
interessierten Mitgliedunternehmen konnte diesem Wunsch nicht 
entsprochen werden.

Verein swiss innovation Park
scienceindustries wurde eingeladen, dem neu zu bildenden Verein 
«swiss innovation Park» beizutreten. Wichtigste Ziele des neuen 
Vereins sind die errichtung und der betrieb eines schweizerischen 
innovationsparks, gegebenfalls an mehreren standorten. Der Ver-
ein soll der Vertragspartner des bundes sein. Da scienceindustries 
eine staatliche subventionierung der innovationsparks ablehnt, 
verzichtete sie auf den beitritt.

scienceindustries infoveranstaltungen  
zum chemikalienrecht
im 2012 wurden zwei informationsveranstaltungen zum chemikali-
enrecht für Mitgliedunternehmen durchgeführt. sie markierten die 
intensive Diskussion über die laufenden rechtlichen Veränderun-
gen in der schweiz und der eU. Die sehr gute beteiligung an beiden 
anlässen zeigt, dass diese anlässe gefragt und ansporn für laufen-
de steigerung der Qualität der informationen an die Mitgliedunter-
nehmen sind.

scienceindustries-Website und Membernet erneuert
scienceindustries modernisierte unter www.scienceindustries.ch 
den internetauftritt in den sprachen D, F und e sowie das Member-
net für die interessierten Personen in den Mitgliedunternehmen. 
Die neue, einheitliche Plattform ersetzt die Website aus dem Jahr 
2002. Dank der aufgefrischten zentralen informationsdrehscheibe 
und dem täglichen, individuellen e-Mail-service sind die Vertreter 
der Mitgliedunternehmen über die aktuellen Geschäfte in Politik 
und Verwaltung stets aktuell informiert.

«Fortschritt ist die Verwirklichung von Utopien.» Oscar Wilde (1854 –1900)
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4  OrGaNisatiON

4.1 Vorstand 
 amtszeit 2010 bis 2014

4.2   Vorstandsausschüsse

Zusammensetzung von Vorstand 
und Vorstandsausschüssen am 1. Januar 2013. 
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Umweltschutz Sicherheit Technologie Gremium (USTG)

Vorsitz: Dr. Michael Matthes scienceindustries
 chantal christ Givaudan suisse sa
 Dr. Martin clausen Lonza aG
 eduard eckl basF schweiz aG
 roger Fischer Novartis Pharma aG
 Dr. Joachim F. Krueger clariant international aG
 Dr. Dietmar Lösch cabb aG
 Daniel rickenbacher clariant Produkte (schweiz) aG
 Dr. alex roesle F. hoffmann-La roche aG 
 Dr. Marco semadeni syngenta international aG
 Dr. Werner toller Novartis international aG
 christophe Vogel DsM Nutritional Products aG

Wirtschaftspolitisches Gremium (WPG)

Vorsitz: Nathalie Stieger F. Hoffmann-La Roche AG
 Julien Gander Lonza aG 
 bruno henggi interpharma
 Peter herrmann actelion Pharmaceuticals Ltd
 Dr. beat Kiser DsM Nutritional Products aG
 Dr. beat Moser scienceindustries
 Dr. stephan Mumenthaler Novartis international aG
 Mirek Odehnal basF schweiz aG
 Nathalie stieger F. hoffmann-La roche aG
 Dr. Peter Zimmermann clariant international aG
 Dominique Zygmont syngenta international aG

SimplyScience Beirat

Vorsitz: Thomas Flüeler SimplyScience Stiftung
 Domenico P. alexakis swiss biotech association
 Dr. Karin blumer Novartis international aG
 Dr. Martin bolsinger syngenta crop Protection   
  Münchwilen aG
 Marcel braun F. hoffmann-La roche aG
 Maya Frühauf ePFL Lausanne
 Peter Gehler siegfried Ltd
 Janine hermann interpharma
 Dr. rolf Knechtli aprentas
 Dr. Martin Michel Nestec sa
 béatrice Miller  satW schweizerische akademie   
  der technischen Wissenschaften
 claudia schneider basF schweiz aG
 

4.3 Gremien

Biotechnologie Ernährung Gremium (BEG)

Vorsitz: Dr. Michael Matthes scienceindustries
 Domenico P. alexakis swiss biotech association
 Dr. Gianni baer Merck serono sa
 Dr. Fredi brühlmann Firmenich sa
 Dr. Manfred eggersdorfer DsM Nutritional Products aG
 bettina Grässli interpharma
 Dr. beat Gysin Novartis Pharma aG
 Dr. Lorenz hirt fial-Foederation der schweizerischen  
  Nahrungsmittel-industrien
 Dr. hans-Peter Meyer Lonza aG
 Dr. thomas Münch Givaudan schweiz aG
 Jeanette Nenniger F. hoffmann-La roche aG
 Dr. Dominique taeymans Nestec Ltd.
 Dominique Zygmont syngenta international aG
 

Chemikalienhandel Gremium (CHG)

Vorsitz: Dr. Beat Moser scienceindustries
 Dr. emanuele centonze emanuele centonze sa
 Franz christ thommen-Furler aG
 anna-Katharina eisenhart sugro aG
 Wolfram heymann brenntag schweizerhall aG
 Dr. Peter Kaufmann selectchemie aG
 Willi Zimmerli Omya (schweiz) aG

Pharmapolitisches Gremium (PPG)

Vorsitz: Manfred M. Heinzer Roche Pharma (Schweiz) AG
 Michele borri Vifor aG
 thomas cueni interpharma
 hans-rudolf Fuhrer assGP
 Dr. Dieter Grauer scienceindustries
 Dr. claudia hartmann spirig healthcare aG
 Walter P. hölzle vips
 Dr. Peter huber intergenerika
 Dr. Monika Jänicke Novartis Pharma schweiz aG
 adriaan ruijs MsD Merck sharp & Dohme aG
 Doris seltenhofer Merck (schweiz) aG
 Dr. athanasios Zikopoulos Mundipharma Medical company

Die Gremien setzten sich am 1. Januar 2013 wie folgt zusammen:

«Die Wissenschaft fängt 
eigentlich erst da an 
interessant zu werden,  
wo sie aufhört.»

Justus von Liebig (1803 – 1873)
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4.6 Partnerverbände

4.6.1 Verbände in der schweiz 

 scienceindustries ist ein bedeutendes Mitglied von economiesuisse,  
dem  Dachverband der schweizer Wirtschaft, und arbeitet mit weiteren     
Partnerverbänden in der schweiz zusammen, die auf bestimmte Fach-    
bereiche spezialisiert sind.

  aprentas ausbildungsverbund für Grund- und Weiterbildung für  
   naturwissenschaftliche, technische und kaufmännische berufe
  assGP schweizerischer Fachverband für selbstmedikation
  GeFasuisse schulung von Gefahrgutbeauftragten
  intergenerika Verband der Generikahersteller in der schweiz
  interpharma Verband der forschenden pharmazeutischen Firmen der schweiz
  sKW schweizerischer Kosmetik- und Waschmittelverband sKW
                      swiss biotech association industrieverband biotech
  vips Vereinigung Pharmafirmen in der schweiz
  VsLF Verband der schweizerischen Lack- und Farbenindustrie

 ebenso pflegt scienceindustries eine intensive Zusammenarbeit mit  
Verbänden vergleichbarer industrien in anderen Weltregionen. sie ist  
ein aktives Mitglied in folgenden internationalen Organisationen:

4.6.2  europäische Verbände

  cefic european chemical industry council
  ecPa european crop Protection association
  eFPia european Federation of Pharmaceutical industries and associations
  europabio the european association for bioindustries

4.6.3  internationale Verbände

 cropLife international Global Federation of the Plant science industry
 icca international council of chemical associations
  iFah international Federation for animal health
  iFPMa international Federation of Pharmaceutical Manufacturers & associations

4.5 Revisionsstelle

Pricewaterhousecoopers

4.4 Geschäftsstelle

stand: 1.  Januar 2013

* Mitglied der Geschäftsleitung
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5  scienceindustries VON a-Z 

A
a. Menarini aG, Zürich
abbott aG, baar
abbvie aG, baar
acima aG für chemische industrie, buchs
acino Pharma aG, basel
acino Pharma aG, Liesberg
actelion Pharma schweiz aG, baden
actelion Pharmaceuticals Ltd, allschwil
akzo Nobel chemicals aG, sempach
albert isliker & co. aG, Zürich
alcon switzerland s.a., rotkreuz
allergan aG, Pfäffikon
allergopharma aG, therwil
alloga aG, burgdorf
amgen switzerland aG, Zug
astellas Pharma aG, Wallisellen
astraZeneca aG, Zug
aVa biochem bsL aG, Muttenz
avery Dennison Materials europe Gmbh,

Kreuzlingen
azelis schweiz chemicals aG, Möhlin

B
bachem aG, bubendorf
bachem holding aG, bubendorf
basF Pharma (evionnaz) sa, evionnaz
basF schweiz aG, au/Wädenswil
basF schweiz aG, basel
basF schweiz aG, Kaisten
basF schweiz aG, Monthey
basF schweiz aG, Pratteln
baxter aG, Volketswil
bayer (schweiz) aG cropscience Produktion, 

Muttenz
bayer (schweiz) aG, Zürich
biogen idec switzerland aG, Zug
biosynth aG, staad
biotest (schweiz) aG, rupperswil
blattmann schweiz aG, Wädenswil
bMG engineering aG, schlieren
boehringer ingelheim (schweiz) Gmbh, 

basel
borer chemie aG, Zuchwil
brenntag schweizerhall aG, basel
bristol-Myers squibb sa, baar

C
c.h. erbslöh schweiz aG, Zürich

cabb aG, Pratteln
carbaGas Logistik aG, Gümligen
cbconsulting reach, Zürich
chemgo Organica aG, basel
chemia brugg aG, brugg
chemie Uetikon aG, Uetikon am see
chemische Fabrik schärer & schläpfer aG,

rothrist
chemoforma aG, augst bL
cica sa, basel
cilag aG, schaffhausen
ciM chemicals aG, Zug
clariant export aG, Muttenz
clariant international aG, Muttenz
clariant Produkte (schweiz) aG, Muttenz
clariant service (schweiz) aG, Muttenz
claviag aG, Kirchleerau-Moosleerau
clinipace aG, Volketswil
cU agro aG, Uetikon am see

D
DKsh schweiz aG, Zürich
Documed aG, basel
Dottikon exclusive synthesis aG, Dottikon
Dow agrosciences switzerland s.a.,

horgen
Dow europe Gmbh, horgen
3M (schweiz) aG, rüschlikon
Dr. Knoell consult schweiz Gmbh, basel
Dr. W. Kolb aG, hedingen
Dr. Wild & co. aG, Muttenz
DsM Nutritional Products aG, basel
DsM Nutritional Products aG, Gland
DsM Nutritional Products aG, sisseln
DsM Nutritional Products aG

Zweigniederlassung Pentapharm, basel
DsM Nutritional Products aG, Visp

E
ed. Geistlich söhne aG, schlieren
eli Lilly (suisse) sa, Vernier
emanuele centonze sa, chiasso
eMs-cheMie aG, Domat-ems
erba aG, Zürich
ernst sander aG, cham
esbatech, schlieren
evonik Degussa international aG, Zürich
ewopharma aG, schaffhausen

F
F. hoffmann-La roche aG, basel
Febex sa, bex
Ferring aG, baar
Filtrox aG, st. Gallen
Firmenich sa, Genève
Forbo Giubiasco sa, Giubiasco
Fresenius Kabi (schweiz) aG, Oberdorf NW
FriKe aerOsOL aG, Näfels
FriKe cheMicaLs aG, Wetzikon
FriKe cOsMetic aG, ebnat-Kappel
FriKe FOOD aG, Freiburg
FriKe GrOUP aG, Mönchaltorf
FriKe PharMa aG, Mönchaltorf
FriKe POWDer aG, stansstad
Fritz Nauer aG, Wolfhausen
Future health Pharma Gmbh, Wetzikon

G 
Galderma sa, cham
Galenica  aG, bern
Galexis aG, Niederbipp
Geistlich Pharma aG, Wolhusen
Genzyme – a sanofi company, baar
Georges Walther aG, Pfäffikon
GiLeaD sciences switzerland sàrl, Zug
Givaudan international sa, Vernier 
Givaudan schweiz aG, Dübendorf
Givaudan schweiz aG, Kemptthal
Glaropharm aG, Mitlödi
GlaxosmithKline aG, Münchenbuchsee
GlaxosmithKline consumer healthcare aG,

Münchenbuchsee

H
haeberlin & co. aG, Zumikon
häffner Distribution suisse sa, 

bad Zurzach
hamberger swiss Pyrotechnics aG, 

Oberried
healthcare consulting Group aG, Zug
helsinn advanced synthesis sa, biasca
helsinn healthcare sa, Pazzallo
huntsman advanced Materials 

(switzerland) Gmbh, basel
huntsman advanced Materials 

(switzerland) sàrl, Monthey
huntsman textile effects, basel
hydrior aG, Wettingen

5.1 Ehrenmitglieder  
 

Dr. ernst sigg
Dr. rudolf Wehrli

5.2 Mitgliedunternehmen

I
iMcD switzerland aG, Zürich
iMPaG aG, Zürich
induchem aG, Volketswil
interdelta sa, Givisiez
iromedica aG, st. Gallen
isP (switzerland) Gmbh, baar

J
Janssen-cilag aG, Zug
Jungbunzlauer international aG, basel
Jungbunzlauer suisse aG, basel

K
Keyser & Mackay, Zürich
Kolb Distribution Ltd., hedingen

L
Lactipar sa, Obernau-Luzern
Legacy Pharmaceuticals switzerland   
 Gmbh, birsfelden
Leu + Gygax aG, birmenstorf aG
Leutwyler Dienstleistungen aG, Zürich
Lobeck chemie aG, st. Gallen
Lonza aG, basel
Lonza aG, Visp
Louis Widmer aG, schlieren
Lundbeck (schweiz) aG, Glattbrugg
Luzi aG riechstoffe & aromen, Dietlikon

M
Max Zeller söhne aG, romanshorn
MeDa Pharma Gmbh, Wangen-brüttisellen
Medichemie aG, Fribourg
Medinova aG, Zürich
MeGlobal europe Gmbh, horgen
Mepha Pharma aG, basel
Mepha schweiz aG, basel
Merck & cie, schaffhausen
Merck (schweiz) aG, Zug
Merck serono sa, aubonne
Merck serono sa, coinsins
Merck serono sa, Fenil-sur-corsier
Merck serono sa, Genève
Merck sharp & Dohme research Ltd, Luzern
Merz & benteli aG, Niederwangen be
Merz Pharma (schweiz) aG, allschwil
Meyerhans Mühlen aG, Weinfelden
MsD animal health Gmbh, Luzern
MsD international Gmbh, Luzern
MsD Merck sharp & Dohme aG, Luzern
Mundipharma Medical company, basel

N
Nestlé sa, Vevey
Novartis animal health aG, basel
Novartis centre de recherche santé 

animale sa, st-aubin Fr
Novartis consumer health sa, Nyon
Novartis consumer health schweiz aG,

rotkreuz
Novartis international aG, basel
Novartis Pharma aG, basel
Novartis Pharma schweiz aG, rotkreuz
Novartis Pharma schweizerhalle aG, 

Pratteln
Novartis Pharma services aG, basel
Novartis Pharma stein aG, stein
Novartis Vaccines & Diagnostics aG, basel
Novartis Vaccines & Diagnostics services 

aG, basel
Novo Nordisk Pharma aG, Küsnacht

O
Octapharma aG, Lachen
Omya (schweiz) aG, Oftringen
Otsuka sa, Genf

P
Pfizer aG, Zürich
Pharmanalytica sa, Locarno
Pierrel research international aG, thalwil
Polimeri europa Gmbh swiss branch, aarau
Prochem aG, Zürich
Proto chemicals aG, Mitlödi

R
rahN aG, Zürich
reach compliance Gmbh, rossinière
robapharm aG, allschwil
roche Diagnostics (schweiz) aG, rotkreuz
roche Pharma (schweiz) aG, reinach
rohner aG, Pratteln
rolic technologies Ltd., allschwil

S
sandoz aG, basel
sandoz Pharmaceuticals aG, rotkreuz
sanitized aG, burgdorf
sanofi Pasteur MsD aG, baar
sanofi-aventis schweiz aG, baar 
sanofi-aventis suisse sa, Vernier
saP (schweiz) aG, regensdorf
schweiz. sprengstoff aG, bauen
selectchemie aG, Zürich
senn chemicals aG, Dielsdorf
si Group-switzerland Gmbh, Pratteln
sicPa sa, Lausanne
siegfried Ltd, Zofingen

sigma-aldrich (switzerland) holding aG, 
buchs

sigma-aldrich chemie Gmbh, st. Gallen
sigma-aldrich Production Gmbh, buchs
sigma-tau Pharma aG, Zofingen
sika aG, baar
sika schweiz aG, Zürich
sika services aG, Zürich
sika technology aG, Zürich
skyePharma aG, Muttenz
société suisse des explosifs, brig
solvay (schweiz) aG, Zurzach
spirig healthcare aG, egerkingen
spirig Pharma aG, egerkingen
staerkle & Nagler aG, Zollikon
stähler suisse sa, Zofingen
styron europe Gmbh, horgen
sugro aG, basel
swissi process safety Gmbh, basel
syngenta aG, basel
syngenta agro aG, Dielsdorf
syngenta crop Protection aG, basel
syngenta crop Protection sa, Monthey

T
takeda Pharma aG, Pfäffikon sZ
teva Pharma aG, basel
thommen-Furler aG, rüti b. büren
tillotts Pharma aG, rheinfelden

U
Ucb-Pharma aG, bulle
Univar aG, Zürich

V
Van baerle aG, Münchenstein
Vétoquinol aG, ittingen
Vifor (international) aG, st. Gallen
Vifor aG Zweigniederlassung Medichemie,

ettingen
Vifor aG, Villars-sur-Glâne
Vifor Pharma Ltd., Glattbrugg
ViiV healthcare Gmbh, Münchenbuchsee
Virbac (schweiz) aG, Glattbrugg
VWr international aG, Dietikon

W 
Werthenstein bioPharma Gmbh, schachen

Z
Z & s handel aG, Kloten
Zeochem aG, Uetikon am see
Zoetis schweiz Gmbh, Zürich
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6  abKÜrZUNGeN
ABS access and benefit sharing
AEO authorized economic Operator 
AG arbeitsgruppe
AGEK arbeitsgemeinschaft der ethikkommissionen
BAFU bundesamt für Umwelt
BAG bundesamt für Gesundheit
BAZL bundesamt für Zivilluftfahrt
Betm-VSwissmedic betäubungsmittelverordnung swissmedic
BFI bildung, Forschung und innovation
BFS bundesamt für statistik
BGÖ bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung
BNF biomedizin - Naturwissenschaft - Forschung
BRIC-Staaten brasilien, russland, indien und china
BVET bundesamt für Veterinärwesen
Cefic european chemical industry council
ChemV chemikalienverordnung
CLP classification, Labelling and Packaging regulation
CSD commission for sustainable Development
DG Trade Directorate General for trade of the european commission
DRG Diagnosis related Groups
ECHA european chemicals agency
economiesuisse Dachverband der schweizer Wirtschaft
eCTD electronic common technical Document
EMA european Medicines agency
EnAW energieagentur der Wirtschaft
ETS emission trading system
EZV eidgenössische Zollverwaltung
FDA Food and Drug administration
FHA Freihandelsabkommen
FIFG Forschungs- und innovationsförderungsgesetz
GCC Gulf cooperation council
GCP Good clinical Practice
GHS Global harmonized system
GPS Global Product strategy
GSchV Gewässerschutzverordnung
GVA Güterverkehrsabkommen
GVO Gentechnisch veränderte Organismen
HFG humanforschungsgesetz
HFKG hochschulförderungs- und koordinationsgesetz
HMG heilmittelgesetz
ICCA international council of chemical associations
ICCM international conference on chemicals Management
IGEB interessengemeinschaft energieintensiver branchen
INN international Non-proprietary Name
IPR intellectual property right
KG Kartellgesetz
KLV Krankenpflege-Leistungsverordnung
KVG Krankenversicherungsgesetz
KVV Verordnung über die Krankenversicherung
MRA Mutual recognition agreements
NFP Nationales Forschungsprogramm
OPCW Organisation for the Prohibition of chemical Weapons
OZD Oberzolldirektion
PBT Persistente, bioakkumulierende und toxische Fremdstoffe
POP Persistent Organic Pollutants
PSMV Pflanzenschutzmittelverordnung
REACH registration, evaluation and authorization of chemicals, Verordnung für die 
sichere herstellung und Verwendung chemischer stoffe in der europäischen Union
RC responsible care
SAICM strategic approach to international chemicals Management
SBA swiss biotech association
SCG schweizerische chemische Gesellschaft
SCNAT akademie der Naturwissenschaften schweiz
SD selbstdispensation
SECO staatssekretariat für Wirtschaft
SERV schweizerische exportrisikoversicherung
SDR Verordnung über die beförderung gefährlicher Güter auf der strasse
SjF schweizer Jugend forscht
SL spezialitätenliste
SNF schweizerischer Nationalfonds
Swissmedic schweizerisches heilmittelinstitut
TVA technische Verordnung über abfälle
UNEP United Nations environment Programme
UREK-N Kommission für Umwelt, raumplanung und energie des Nationalrates
USG Umweltschutzgesetz
VAR Vereinfachte ausführregelung
VOC Volatile Organic compounds
VorlV-Swissmedic Vorläuferverordnung swissmedic
VwVG Verwaltungsverfahrensgesetz
WBK Kommissionen für Wissenschaft, bildung und Kultur
WEKO Wettbewerbskommission
WTO World trade Organization
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besser iNFOrMiert seiN Mit 
scienceindustries 

Membernet mit E-Mail-Service
Die Mitglieder von scienceindustries erhalten exklusiven Zugang 
zum Membernet, einer webbasierten Wissensplattform  
unter  www.scienceindustries.ch, die aktuell über alle politischen 
Geschäfte informiert, welche die Unternehmen in den  
scienceindustries betreffen. Zusätzlich können sie einen themen-
spezifischen, individuellen E-Mail-Service abonnieren, der sie bei 
Neuerungen bei den jeweiligen Geschäften auf dem Laufenden 
hält.

Positionen von scienceindustries
Der Newsletter informiert einmal pro Quartal über Standpunkte 
von scienceindustries zu aktuellen wirtschaftspolitischen,  
gesellschaftlichen und verbandsinternen Themen.

Standpunkte 
Unsere Standpunkte informieren über die konkreten 
Forderungen von scienceindustries zu den anstehenden 
Geschäften in den Eidgenössischen Räten und erscheint vor 
den Sessionen. Die Standpunkte finden sie zeitgleich auch 
auf www.scienceindustries.ch.

Sind Sie an einer dieser Informationsdienstleistungen von 
scienceindustries interessiert? Dann melden Sie sich bitte bei der 
Geschäftsstelle über: E-Mail info@scienceindustries.ch 
oder Telefon +41 44 368 17 11.
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