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Der Strom der Einkaufstouristen nimmt ab
Geringere Preisdifferenz zwischen der Schweiz und dem Ausland

Die von Schweizern im Ausland ge- tätigten Einkäufe von Gütern des täglichen Bedarfs haben im Vergleich mit 2005 
deutlich abgenommen. Der reduzierte Kaufkraftabfluss reflektiert den Umstand, dass die Preisdifferenz zum Ausland 
geringer geworden ist.

ai. Der Einkaufstourismus hat an Bedeutung eingebüsst. Nachdem die Schweizer 2005 im Ausland noch Güter im Wert von 2,1 Mrd. Fr. 
erstanden hatten, ist der Betrag vier Jahre später auf 1,8 Mrd. Fr. zurückgegangen. Eine zum achten Mal aktualisierte Studie von Coop, 
die auf Marktforschungsstudien sowie auf Konsumentenbefragungen basierende Schätzungen enthält, zeigt im Einzelnen, dass die 
Gruppe der Grenzeinkäufer kleiner geworden ist; gaben 2005 noch 21% der befragten Personen an, regelmässig im Ausland 
Lebensmittel zu erwerben, waren es 2009 nur noch 16%. Offenbar sind es vor allem jüngere Konsumenten sowie eher im 
Landesinneren wohnhafte Personen, die sich vermehrt dem Binnenmarkt zugewendet haben. Letzteres zeigt sich darin, dass der pro 
Einkaufstour zurückgelegte Weg von 65 km auf 60 km zurückgegangen ist. Dagegen ist der durchschnittliche Betrag, der pro Einkauf 
aufgewendet wird, um 15% auf 89 Fr. gestiegen; die Grenzeinkäufer wollen ihre Exkursionen offenbar vermehrt lohnend gestalten. Wie 
die Studie weiter ergeben hat, ist Deutschland für die Schweizer nach wie vor die erste Einkaufsdestination vor Frankreich; Italien spielt 
dagegen eine untergeordnete Rolle. 
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Preisargument verliert an Zugkraft

Der Grund für den abschwellenden Einkaufstourismus ist ganz offensichtlich die kleiner gewordene Bedeutung der Preisdifferenzen zum 
Ausland. Zwar geben immer noch 59% der Befragten an, wegen des günstigeren Angebots im Ausland einzukaufen, und sie bestätigen 
damit, dass das Preisgefüge nach wie vor das mit Abstand wichtigste Reisemotiv ist; allerdings ist dieser Beweggrund nicht mehr so 
dominant wie 2005, als noch 74% der Einkäufer die Preise als Hauptargument ins Feld geführt hatten. 

Diese Relativierung in der Wahrnehmung scheint der Marktrealität zu entsprechen. Coop schätzt, dass die Preisdifferenz gegenüber dem 
Ausland seit 2005 tatsächlich um 10% zurückgegangen ist. Das hat zum einen mit Veränderungen der agrarpolitischen 
Rahmenbedingungen zu tun (der Öffnung des Käsemarkts gegenüber der EU, dem Abbau von Zöllen auf Getreide und dem Verzicht auf 
Preisausgleich beim Zucker), zum andern mit den Tiefpreislinien der Detaillisten und – nicht zuletzt – dem Markteintritt von Aldi und Lidl 
in der Schweiz. Bei den nach wie vor geschützten Agrarprodukten wie Fleisch und Wurstwaren sind die Preisdifferenzen 
bezeichnenderweise überdurchschnittlich hoch geblieben, und entsprechend häufig nennen Einkaufstouristen diese Produktegruppe auch 
als Grund für ihre Abstecher ins Ausland. Die Erfahrung hat überdies gezeigt, dass Konsumenten, die jenseits der Grenze Fleisch 
erwerben, den gleichen Einkaufstrip dazu benutzen, sich mit Toilettenartikeln und Reinigungsmitteln einzudecken; auch diese Produkte 
sind im Ausland immer noch 15% bis 20% billiger als in der Schweiz. 

Realistischere Schätzung

Für Konsumenten, die sich auf Produkte mit grossen Preisdifferenzen konzentrieren (und Transportwege von durchschnittlich 60 km in 
Kauf nehmen), lohnt es sich mithin, im Ausland einzukaufen. Das dabei realisierte Sparpotenzial wird allerdings systematisch 
überschätzt. Zum zweiten Mal nach 2005 hat Coop nebst einer Face-to-Face-Befragung auch eine Auswertung der Kassenzettel 
vorgenommen und die von den Einkäufern vermuteten Rabatte mit den (zu Coop-Preisen berechneten) tatsächlichen Einsparungen 
verglichen: Die Schätzungen lagen mit 43% deutlich über den gemessenen 30%. Allerdings zeigte sich auch hier eine Relativierung in 
der Wahrnehmung; verglichen mit 2005 ist die Höhe des vermuteten Einsparpotenzials um 10% zurückgegangen – die Konsumenten 
sind mit anderen Worten realistischer geworden. 

Mehr Verkäufe an Ausländer

Während die von Schweizern im Ausland getätigten Einkäufe seit 2005 um 300 Mio. Fr. zurückgegangen sind, haben umgekehrt die 
ausländischen Einkaufstouristen hierzulande ihre Ausgaben von 400 Mio. auf 450 Mio. Fr. erhöht. Was die Ausländer hierzulande vor 
allem schätzen, sind das hochwertige Güterangebot, die breite Auswahl und die schöneren Läden, was impliziert, dass sie die Qualität 
höher gewichten als die Preise. Sollte es gelingen, Letztere vermehrt dem ausländischen Niveau anzugleichen, so argumentiert Coop, 
stünden dem hiesigen Detailhandel bedeutende Ausbaumöglichkeiten offen. 
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