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EDITORIAL

Die Ökonomen im Visier 

Wir wünschen Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre.

Nicole Tesar und Susanne Blank
Chefredaktorinnen «Die Volkswirtschaft»

Der aktuelle Schwerpunkt widmet sich der Ökonomenzunft. Ausgangs
punkt ist die Ökonomenschelte nach der Finanzkrise. Weil in den 
makroökonomischen Modellen der Finanzsektor ungenügend berück
sichtigt wurde, erfassten Ökonomen die Ausweitung der Finanz zur 
allgemeinen Wirtschaftskrise nicht. Diese Ausgabe nimmt die damals 

verstärkt aufgekommene Ökonomie 
Kritik auf. Sie erfahren, wie Wirt
schaftskrisen entstehen, was Kon
junkturprognosen taugen und wie 
die Finanz und Wirtschaftskrise 
das ökonomische Denken beeinflusst 
hat. So viel sei bereits an dieser Stelle 
gesagt: Es braucht Ergänzungen, aber 
keinen Neustart der ökonomischen 
Disziplin. So nimmt sich heute die ma
kroökonomische Theorie stärker der 
Finanzmärkte an.

Noch etwas in eigener Sache: In einem einzigen Vorgang wurde unser 
Onlinearchiv im vergangenen April auf die neue Website übertragen 
– 3300 Artikel, die bis Oktober 2005 zurückreichen. Dabei gab es aus 
technischen Gründen Übertragungsverluste von rund zehn Prozent. 
Entsprechend fehlen derzeit zahlreiche Artikel. Wir arbeiten mit Hoch
druck daran, das elektronische Archiv zu vervollständigen. Dieses 
beliebte Recherchemittel für Journalisten, Politiker, Forschende und 
Mitarbeiter der Bundesverwaltung steht Ihnen nach den Sommerferien 
wieder komplett zur Verfügung.
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Ökonomenzunft –  
moderne Propheten?

Nach der Finanzkrise 2008 musste die Ökonomenzunft Kritik ein
stecken. Die Ökonomen waren gezwungen, sich zu rechtfertigen, 

warum sie die Finanz und Wirtschaftskrise nicht haben kommen 
sehen. Medien titelten «Ökonomie in der Krise». Dieser Schwer

punkt zeigt auf, was von der Kritik übrig geblieben ist. Er geht den 
Fragen nach, welchen Einfluss die Ökonomie hat und ob sich in der 

ökonomischen Theorie etwas geändert hat.

SCHWERPUNKT



«Man muss die Ökonomie nicht 
neu erfinden.» Aymo Brunetti in 
den Gängen der UniS in Bern.
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haupten, dass niemand auf Risiken aufmerksam 
gemacht hätte. Ich mag mich erinnern: Ich war 
damals beim Seco, und wir haben immer wieder 
darauf hingewiesen, dass die Leistungsbilanzde
fizite der USA ein grosses Problem darstellten. 
Dieses Ungleichgewicht musste sich korrigieren. 
Aber warnen vor Ungleichgewichten und eine 
solche Krise voraussagen sind 
zwei verschiedene Dinge. Wo 
man sehr früh gesehen hat, dass 
etwas schiefgeht, war in der 
Ökonomenabteilung der Bank 
für Internationalen Zahlungs
ausgleich (BIZ). Die dortigen 
Ökonomen um Bill White und 
Claudio Borio warnten viel frü
her als andere, und das mit sehr 
fundierten Analysen. Das ist 
für mich eindrücklicher als ein 
Roubini, der viel schreibt, wenn 
der Tag lang ist.

Der Nobelpreisträger Paul Krug-
man sagte zum Nichterkennen der Krise, es sei 
kein konzeptionelles Scheitern gewesen, sondern 
nur ein Fall von vermeidbarer Kurzsichtigkeit. Ist 
das nicht eine zu einfache Entschuldigung?
Ich teile diese Meinung grundsätzlich. Man muss 
die Ökonomie nicht neu erfinden. Es gibt viele 
Analysen zu Finanzkrisen – gewisse dieser Er
kenntnisse gerieten aber in der langen Phase der 
finanziellen Stabilität der Nachkriegszeit zuneh
mend in Vergessenheit.

Herr Brunetti, weshalb sind Sie Ökonom gewor-
den?
Ich habe zuerst andere Dinge zu studieren be
gonnen und bin dann bei der Ökonomie hängen 
geblieben.

Das klingt nicht sehr begeistert.
Ich war vielseitig interessiert und zunächst nicht 
sehr zielstrebig. Mit der Zeit wurde mir aber im
mer klarer, dass für mich die Ökonomie mit Ab
stand am meisten zu bieten hatte.

Die Finanzkrise im Jahr 2008 kam für die meis-
ten Ökonomen überraschend. Deshalb wurde die 
Volkswirtschaftslehre in der Öffentlichkeit scharf 
kritisiert. Ist diese Schelte berechtigt?
(zögert) Eine unberechtigte Kritik ist sicher, man 
hätte die Krise voraussehen können. Das wäre et
was viel verlangt gewesen. Denn man muss schon 
sehen: Die letzte Finanzkrise eines solchen Aus
masses war in den Dreissigerjahren. Seither ist 
viel passiert. Die Wirtschaftsstruktur und die Fi
nanzwelt sind völlig anders geworden. Die Frage 
der Finanzstabilität hat man jedoch unterschätzt 
– ganz einfach, weil die globale Finanzlage wäh
rend Jahrzehnten relativ stabil gewesen war.

Einzelne Ökonomen – wie der in New York lehren-
de Professor Nouriel Roubini – hatten die Krise 
kommen sehen.
Da müsste man auch schauen, wie viele Krisen 
solche Leute vorausgesagt haben, die dann nicht 
eingetreten sind… Man kann zudem nicht be

«Ökonomen sind letztlich  
analytische Handwerker»

Was liegt in der Macht von Ökonomen und was nicht? Diese Zunft zeige auf, wie Ziele am 
effizientesten erreicht werden könnten, sagt Aymo Brunetti, Professor für Wirtschaftspo
litik an der Universität Bern. Als Ökonom müsse man sich zurücknehmen. Brunetti spricht 
in der  Einführungsvorlesung zur Volkswirtschaftslehre «deutlich mehr über Banken, Fi
nanzmärkte und Finanzmarktregulierung» als vor der Finanzkrise. Dieser Sektor werde in 
den nächsten Jahren noch einige rasche Umwälzungen erleben, so der Leiter des vom Bun
desrat eingesetzten «Beirat Zukunft Finanzplatz».  Nicole Tesar  

Zur Person
Der 1963 in Basel geborene Aymo Brunetti ist 
Professor für Wirtschaftspolitik und Regio-
nalökonomie am Departement Volkswirt-
schaftslehre der Universität Bern. Zudem 
leitet er den vom Bundesrat eingesetzten 
Beirat zur Zukunft des Finanzplatzes. Für 
grosses Interesse sorgte im Dezember 2014 
der Schlussbericht der Expertengruppe zur 
Finanzmarktstrategie, welchen er als Gremi-
umspräsident dem Bundesrat vorlegte. Zu-
vor arbeitete er schon in der Expertenkom-
mission zur Too-big-to-fail-Problematik mit. 
Von 2003 bis 2012 leitete er die Direktion für 
Wirtschaftspolitik im Staatssekretariat für 
Wirtschaft (Seco).
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Was zum Beispiel?
Es wurde vergessen, zu welch grossen Verwer
fungen eine Finanzkrise in einer global vernetz
ten Wirtschaft führen kann. Dass gleich mehrere 
grosse Banken Probleme bekommen könnten, 
wurde unterschätzt. Auf der anderen Seite kann 
man auch sagen: Man ist nicht in eine zweite 
Grosse Depression geraten, weil man richtig re
agiert hat. Als die Krise dann kam, haben die No
tenbanken nicht wie in der Grossen Depression 
eine restriktive Geldpolitik verfolgt, sondern sie 
haben die Geldmengen ausgedehnt. Die Banken 
wurden zudem mit Unmengen sehr günstiger 
Liquidität gestützt. Das zeigt: Wir haben aus der 
Grossen Depression gelernt. Nicht zuletzt dank 
der keynesianischen Theorie.

Man hat alles richtig gemacht?
Nein, natürlich nicht. Aber man hat mehr richtig 
gemacht als während der Grossen Depression.

Dennoch: Ist man ob der enormen Ausweitung der 
Geldmengen und der Negativzinsen nicht am An-
schlag als Ökonom?
Das sind sicher extreme wirtschaftspolitische 
Massnahmen. Es ist absolut richtig: Erst die Zu
kunft wird zeigen, ob es gelingt, das wieder zu 
normalisieren – oder ob man einfach den Crash 
aufgeschoben hat.

Ist das denkbar?
Natürlich. Aber sagen wir: Die kurzfristige Reak
tion – die Rettung der Banken – war sicher besser 
als 1929. Ob die längerfristige Reaktion – die mas
siv expansive unkonventionelle Geldpolitik – rich

tig war, kann man jetzt noch nicht sagen. Man ist 
hier in «uncharted territory» – irgendwo, wo man 
noch nie war.

Braucht es da nicht neue Handbücher und 
Karten?
Es wäre extrem gefährlich, in der heutigen Situa
tion zu sagen, jetzt werfen wir alles weg, was wir 
wissen, und machen etwas völlig Neues. Natür
lich: Die Finanzkrise – und alles, was jetzt passiert 
– wird uns weiterbringen in der Theorie. Aber 
nicht im Sinne einer Revolution, sondern im Sinne 
einer Evolution.

Gestalten Sie Ihre Einfüh-
rungsvorlesung zur Volkswirt-
schaftslehre anders als vor der 
Krise?
Das Einzige, was ich geändert 
habe, ist, dass ich deutlich 
mehr über Banken, Finanz
märkte und Finanzmarktregu
lierung sage. Früher habe ich 
zum Thema Marktversagen 
ausschliesslich Beispiele aus 
dem Umweltbereich gebracht. 

Heute weise ich darauf hin, dass es auch im Fi
nanzbereich bedeutende externe Effekte geben 
kann, sodass einiges schiefgehen kann, wenn man 
nicht die richtige Regulierung hat. Diese Risiken, 
die von Banken ausgehen, hat man aber nicht 
neu entdeckt. Schon vor dem Zweiten Weltkrieg 
stand die Finanzmarktstabilität im Zentrum wirt
schaftspolitischer Diskussionen.

Das Einzige, was ich in 
meiner Einführungs
vorlesung geändert habe, 
ist, dass ich deutlich 
mehr über Banken,  
Finanzmärkte und  
Finanzmarktregulierung 
sage.
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Aber viele Modelle hatten die Finanzmärkte nicht 
integriert bis vor 2008.
Das ist sicher ein Problem. Da arbeitet die mak
roökonomische Forschung im Moment mit Nach
druck daran. Vor der Krise galt in den Grundmo
dellen vereinfacht ausgedrückt, dass Investieren 
gleich Sparen sei und dass Banken dazwischen 
eine nicht weiter interessante Vermittlerrolle spie
len. Das hat sich nun geändert. Dem Finanzsektor 
kommt in den Modellen eine wichtigere Rolle zu.

Die Annahme, dass Finanzmärkte effizient seien, 
wurde auch relativiert.
Das geschah schon früher: Die Verhaltensökono
mik, also die Behavioral Finance, relativierte diese 
Annahme schon vor der Krise. Dass es im Finanz
bereich Marktversagen gibt, war ebenfalls schon 
vor der Krise klar. Deshalb braucht es dort eine 
starke Regulierung. Extrem bedeutend ist hier das 
ToobigtofailProblem.

Auch die Informationsasymmetrie ist stärker in den 
Vordergrund gerückt.
Ja schon. Wichtiger sind jedoch die externen Ef
fekte, die insbesondere potenziell von grossen 
Banken ausgehen: Wenn sie scheitern, können sie 
auch kerngesunde mittlere und kleine Banken – 
und damit das ganze Finanzsystem – in den Ab
grund ziehen. Das Ausmass dieser extremen Ver
netzungen ist wohl eine wichtigere Erkenntnis aus 
der Krise als die Informationsasymmetrie.

Gerüttelt wird also nicht an den Grundmauern der 
Ökonomie: an der «unsichtbaren Hand», am Homo 
oeconomicus oder an Modellen, die sich auf Ratio-
nalität stützen?
Diese Konzepte sind nach wie vor sehr wichtig, 
aber man muss sie natürlich richtig interpretieren: 
Die «unsichtbare Hand» funktioniert nur dann 
optimal, wenn keine Marktversagen wie externe 
Effekte, öffentliche Güter, Monopolmacht oder 
asymmetrische Informationen auftreten. So lehrt 
das MainstreamLehrbuch: Wenn man bei sol
chem Versagen den Markt völlig frei spielen lässt, 
führt dies zu Ineffizienzen. Und deshalb braucht 
es in diesen klar definierten Fällen Regulierun
gen. Das gilt auch für die Theorie der «rationalen 
Erwartungen» – das ist ja kein Dogma, sondern 
ein BenchmarkModell. Es besagt ganz einfach: 
Leute begehen nicht systematisch Fehler. Damit 

lässt sich nicht alles erklären, aber es ist im Durch
schnitt oft eine Annahme, die das Verhalten nicht 
schlecht erklären kann. All diese Referenzmodelle 
werden nicht verschwinden, aber sie müssen in 
einer weiter gehenden Analyse natürlich angerei
chert werden.

Welche Relevanz hat die Ökono-
mie für die reale Welt?
Eine starke, glaube ich (lacht). 
Keynes hat das schön gesagt: 
«Praktiker, die sich ganz frei von 
intellektuellen Einflüssen glau
ben, sind gewöhnlich die Sklaven 
irgendeines verblichenen Ökono
men.» Dennoch sage ich meinen 
Studierenden immer wieder: Als 
Ökonom muss man sich auch zu
rücknehmen. Gerade zu Vertei
lungsfragen sollten wir uns in der Rolle als ana
lytische Ökonomen nur positiv (faktisch) – also 
nicht normativ (beurteilend) – äussern. Wenn 
die Studenten fragen, warum Verteilungsgerech
tigkeit nicht das höchste Ziel der Ökonomie sei, 
antworte ich: Da würden sich die Ökonomen zu 
viel herausnehmen. Denn ein solches Ziel muss 
politisch definiert werden. Wir zeigen nur auf, wie 
Ziele am effizientesten erreicht werden könnten. 
Ökonomen sind letztlich analytische Handwerker.

Aber Ökonomen sind auch Menschen mit Ideolo-
gien.
Ja klar. Aber sie sollten versuchen, diese verschie
denen Hüte auseinanderzuhalten. Was mich stört, 
ist, wenn Ökonomen eine Weisheit verkünden, 
die eigentlich nichts anderes ist als ihre Meinung. 
Nehmen wir die Landwirtschaftspolitik: Ein Öko
nom ist versucht, zu sagen, die Schweizer Land
wirtschaft zu schützen, sei ineffizient, also falsch. 
Nun ist aber ein politischer Wille da, produzieren
de Bauern zu haben. Deshalb ist es nicht am Öko
nom, zu sagen: Das ist ein blödes Ziel – damit be
fasse ich mich nicht. Sondern er sollte aufzeigen, 
welches die effizienteste – oder genauer: die am 
wenigsten ineffiziente – Art ist, das Ziel zu errei
chen: Direktzahlungen, Subventionen, Zölle etc. 
Das ist meines Erachtens wichtiger, als allgemeine 
Ziele zu verkünden. Wie können Ressourcen unter 
bestimmten Rahmenbedingungen am besten zu
geteilt werden? Darum geht es.

Man kann nicht ein
fach den Daumen in 
den Wind halten. Es 
ist intelligenter, man 
stützt sich auf ökono
metrische Modelle und 
Expertenmeinungen  
ab. 
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Wir haben über die Vorhersehbarkeit von Krisen 
gesprochen: Haben wir eine Immobilienblase in der 
Schweiz?
Generell würde ich sagen: Die vorhandene Li
quidität wirkt zwar in den Konsumentenpreisen 
nicht inflatorisch, aber sie tut dies umso stärker 
in Vermögenspreisen. Denn ein Teil des Geldes 
wird angelegt – etwa in Anleihen. Die extrem tie
fen Zinsen haben zur Folge, dass die Bondpreise 
sehr hoch sind. Eine andere Risikozone ist in der 
Tat der Immobiliensektor, wo in der Schweiz si
cher eine latente Gefahr einer Blase besteht.

Steigt mit dem starken Franken die Gefahr für eine 
solche Immobilienblase?
Sie ist potenziell so lange hoch, wie die SNB we
gen des Aufwertungsdrucks gezwungen ist, eine 
derartig expansive Geldpolitik zu betreiben.

Die Nationalbank hat das im Auge. Genügen die 
getroffenen Massnahmen?
Die Indikatoren zeigen im Moment keine extre
men Ausschläge. Ich würde deshalb mal abwar
ten. Dennoch gibt es grundsätzliche Probleme. 
In der Expertengruppe zur Finanzmarktstrategie 
haben wir darauf hingewiesen, dass es starke 
Verschuldungsanreize im Steuersystem gibt. Für 
Private besteht etwa der Anreiz, Wohneigentum 
mit Hypotheken zu kaufen und diese nicht über 
dem Pflichtteil zu amortisieren, da die Hypothe
karschuld von den Steuern abgezogen werden 
kann. Das setzt ungünstige Anreize in Richtung 
einer privaten Überschuldung, die bei stark stei
genden Zinsen Stabilitätsrisiken schaffen kann.

Sie sprechen die von Ihnen präsidierte Experten-
gruppe an, welche im Dezember strengere Vorga-
ben für Banken gefordert hat. Seit Juni leiten Sie 
nun den «Beirat Zukunft Finanzplatz». Was sagt 
Ihr Ökonomenherz zu dieser von Ihnen mitgestal-
teten Regulierungswelle?
Es braucht Regulierungen im Finanzmarkt – das 
ist unbestritten. Die Kernprobleme sind Risiken 
für die Finanzstabilität und hier vor allem Too
bigtofail und der Kundenschutz. Man kann 
aber auch überregulieren. Das Ziel ist es, die 
Marktversagen im Finanzsektor zu bekämpfen. 
Aber: Man kann das besser oder schlechter ma
chen. Und genau darum geht es. Finanzinstitute 
sollen weiterhin produktiv in diesem Sektor tätig 

sein können. Dazu braucht es eine rationale Ana
lyse – unter Einbezug der Betroffenen.

Warum braucht es diese erneute Expertengruppe 
– den Beirat?
In der ersten Gruppe hat man Empfehlungen zu
handen des Bundesrats vorgelegt, deren Umset
zung noch eine Weile dauern wird. Dieser Sektor 
wird in den nächsten Jahren noch einige rasche 
Umwälzungen erleben, was wiederum die ganze 
Wirtschaft betreffen kann. Deshalb ist es ver
nünftig, dass nun in dieser Übergangsphase eine 
breit aufgestellte Gruppe losgelöst vom Tages
geschäft das Vorgehen analysiert und wichtige 
Themen rechtzeitig aufgreift.

Sie sagen, die Regulierungen sollten stark limitiert 
werden.
Ich spreche mich im Finanzsektor nicht für eine 
generelle Deregulierung, sondern für eine effizi
enzorientierte Reregulierung aus. Meine Grund
haltung ist aber sicher, nur dort wo nötig zu re
gulieren. Nehmen wir den Kundenschutz als 
Beispiel: Man kann den Kunden so weit schützen, 
dass er keine Sekunde mehr nachdenken muss 
– oder man lässt den Leuten eine gewisse Eigen
verantwortung und reguliert nur so weit, dass 
die Leute nicht systematisch getäuscht werden. 
Wenn man sehr stark reguliert, sind wir letztlich 
beim paternalistischen Staat, der vorschreibt, 
was wir zu tun haben, und dann bald einmal 
nahe einer Planwirtschaft.

Warum sitzen die Banken im Beirat?
Die Banken sind letztlich am stärksten betroffen. 
Es geht ja nicht nur um eine effiziente Regulie
rung, sondern um die Frage, ob etwa der Zutritt 
zum internationalen Finanzmarkt gefährdet sein 
könnte. Die Leute an der Front spüren direkter 
als die Regulatoren oder ich in meinem Büro, wo 
hier der Schuh drückt. Die Idee ist ja nicht, dass 
die Finanzbranche sagt, wie man regulieren soll, 
sondern dass sie einbezogen wird bei der For
mulierung der Probleme und denkbarer Verbes
serungsansätze. Das hat sich bei der Toobigto
failThematik sehr bewährt. Die Banken waren in 
unserer Expertengruppe am Schluss sogar bereit, 
zusätzliche Massnahmen zu akzeptieren. Es ist 
nicht so, dass da nur zahnlose Dinge rauskom
men.
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Wann beginnt im Finanzmarkt aus Ihrer Sicht die 
Überregulierung?
Wenn man über die Regulierung nicht mehr auf 
effizienteste Weise Marktversagen einzudäm
men sucht, sondern in Details der Geschäftstä
tigkeit oder der Kundenbeziehungen hinein vor
zuschreiben beginnt.

Kommen wir auf die Konjunkturprognosen zu 
sprechen. Was taugen diese?
Weil die Prognosen häufig falsch sind, hört man 
gelegentlich, man solle keine machen. Das ist aber 
keine Alternative: Schon alleine um ein Staats
budget zu machen, braucht es Konjunkturpro
gnosen; die Schuldenbremse funktioniert nicht 
ohne Prognosen. Man kann nicht einfach den 
Daumen in den Wind halten. Es ist intelligenter, 
man stützt sich auf ökonometrische Modelle und 
Expertenmeinungen ab. Die Kombination dieser 
beiden Methoden produziert eine nachvollzieh
bare Zahl. Prognostiker wissen, dass es da eine 
Bandbreite von meist mindestens einem Prozent
punkt aufwärts und abwärts gibt. Da hat es der 
Wetterprognostiker viel einfacher. Er kann zum 
Fenster hinausschauen und sagen: Die Sonne 
scheint. Wie die Wirtschaftslage heute ist, weiss 
ich hingegen nicht. Eine erste Schätzung des 
Seco gibt es erst frühestens zwei Monate nach ei
nem Quartal. Die Ausgangslage ist schwierig: Mit 
ein paar wenigen zum Teil unpräzisen Daten ver
sucht man etwas so Kompliziertes wie die gesam
te Volkswirtschaft zu erfassen. Eine Prognose ist 
letztlich kaum mehr als ein plausibles Szenario 
unter bestimmten klaren Annahmen.

Untersuchungen zeigen: Die Treffsicherheit ist bei 
Annahmen, die über ein Jahr hinausgehen, gering. 
Also lieber eine schlechte Prognose als gar keine?
Ja. Aber man muss sich der Grenzen bewusst sein. 
Als ich noch direkt dafür zuständig war, habe ich 
oft gesagt: Die Prognose für das laufende Jahr ist 
relativ zuverlässig, die Prognose für das folgende 
Jahr mit erheblichen Unsicherheiten behaftet, und 
alles darüber hinaus ist ScienceFiction. Erstaun
licherweise ist es einfacher, die durchschnittliche 
Wachstumsrate für die nächsten 30 Jahre voraus
zusagen.

Warum?
Diese hängt nicht von Konjunkturschwankun
gen ab, sondern von der Entwicklung der Bevöl
kerungsstruktur und der Produktivität. Hier eine 
Annahme zu machen, ist einfacher, als die kurz
fristigen Schwankungen zu erwischen.

Verursachen Fehlprognosen einen Schaden?
Wenn eine Firma ihr Budget oder einen Investi
tionsentscheid auf völlig falsche Prognosen ab
stützt, entsteht ihr ein Schaden. Ich habe aber 
etwas Mühe, das dem Prognostiker anzulasten. 
Denn dieser macht unter grosser Unsicherheit 
einfach einen «best guess», und gute Prognostiker 
geben das bereitwillig jederzeit zu.

Wer trägt denn die Kosten von Fehlprognosen?
Letztlich der, der sie für einen Entscheid braucht. 
Es gibt ja zum Glück viele Prognosen – man muss 
sich also nicht auf eine abstützen.

Interview: Nicole Tesar
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Ricardo (1772–1823) die Idee auf das Zusammen
spiel von Ländern ausgeweitet und ist so ein Pi
onier des freien internationalen Handels gewor
den. Über Léon Walras (1834–1910) wurde dieser 
Entwicklungsstrom fortgeführt und in der rigo
rosen Formulierung der allgemeinen Gleichge
wichtstheorie durch Kenneth Arrow (*1921) und 
Gerard Débreu (1921–2004) zu einem vorläufigen 
Abschluss gebracht.

Das zentrale Ergebnis daraus sind die Haupt
sätze der Wohlfahrtsökonomie. Sie können als 
Antwort auf den Streit zwischen Markt und Plan
wirtschaft gesehen werden, der als MisesLan
geKontroverse in die Geschichte eingegangen ist 
– benannt nach den Kontrahenten Ludwig von 
Mises (1881–1973) auf der Marktseite und Oskar 
Lange (1904–1965) auf der Planseite. Grob gespro
chen besagen diese Lehrsätze: In einer «erstbes
ten» Welt sind die Systeme austauschbar, beide 
führen zu einem effizienten Ergebnis. Erstbeste 
Welt heisst, dass man eine wohlwollende und 
perfekt informierte Planbehörde mit vollständi
gen Märkten und freiem Wettbewerb vergleicht, 
in denen es keine Marktmacht oder Informati
onsprobleme gibt. Die reale Welt sieht selbstver
ständlich anders aus. Das Ringen um den richti
gen Blick auf das Wirtschaftssystem findet somit 
auf dem Feld der Unvollkommenheiten statt.

Beschränktes Wissen: Informations
verarbeitung durch Marktpreise

Eine grundlegende Unzulänglichkeit der mensch
lichen Natur ist das beschränkte Wissen. Der 
österreichische Ökonom Friedrich von Hayek 
(1899–1992) hat dargelegt, dass die Preisbildung 
am Markt als dezentraler Mechanismus der In
formationsverarbeitung verstanden werden kann. 
Da das Wissen über Wünsche und Fähigkeiten bei 
den Individuen liegt, ist es effizient, sie mit diesem 

D ie Finanzwirtschaft hat in der Ökonomie 
an Gewicht gewonnen. Das zeigt sich zum 

Beispiel an den Löhnen und Profiten, die im Fi
nanzsektor entstehen, an der Absorption quali
fizierter Arbeitskräfte, der Zahl der gehandelten 
Produkte oder am Nominalwert der Transaktio
nen relativ zum Bruttoinlandprodukt. «Finanzi
alisiert» hat sich auch das ökonomische Denken, 
insbesondere die Sicht auf wirtschaftliche Stö
rungen: Liquidität und Erwartungsmanagement 
stehen im Zentrum der Ursachensuche, geldpo
litische Instrumente erscheinen als die Lösung.

Dieser Fokus auf die Finanzmärkte wird der 
Volkswirtschaftslehre nicht gerecht, wie ein 
Blick in die Geschichte des ökonomischen Den
kens erkennen lässt. Die folgende Betrachtung 
konzentriert sich auf Themen, welche die Ent
wicklung der modernen Volkswirtschafslehre 
massgeblich bestimmt haben.

Der Markt und sein Versagen:  
Selbststeuerung oder Intervention

Der Begründer der klassischen Nationalökono
mie, Adam Smith (1723–1790), hat die Idee aus
gearbeitet, dass Individuen bei freier Entfaltung 
ihrer Kräfte und Antriebe auf Märkten ohne zen
trale Steuerung zu einem guten Ganzen finden. 
Sie sind dabei motiviert durch Eigenliebe, aber 
auch zu Empathie fähig und mit einem gewissen 
Pflichtgefühl ausgestattet. In der Folge hat David 

Finanzen überschatten  
das ökonomische Denken

Die Finanzmärkte beherrschen die wissenschaftliche Debatte. Das ist einseitig, wie ein 
Blick auf die Geschichte des ökonomischen Denkens zeigt.  Josef Falkinger

Abstract  Wenn eine Krise lange dauert, ist es Zeit, sie in einen grösseren Kontext ein-
zuordnen. In den letzten Jahrzehnten hat eine «Finanzialisierung» der Wirtschaft und 
des ökonomischen Denkens stattgefunden. Sie hat von den produktiven Quellen des 
Wohlstands, deren Untersuchung den Anfang der modernen Volkswirtschaftslehre 
markiert, abgelenkt und ein merkantilistisches Denken in finanziellen Werten reak-
tiviert. Die Beschäftigung mit den Grundfragen der Volkswirtschaftslehre und ihrer 
Geschichte führt zur Schlussfolgerung: Es braucht eine Rückkehr zum realen Blick auf 
die Welt. 
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Wissen auf die Marktgegebenheiten reagieren zu 
lassen, die in den Preisen zum Ausdruck kommen. 
Wenn die individuellen Reaktionen im Aggregat 
zu Widersprüchen führen, werden sich die Preise 
anpassen, bis das verstreute Wissen korrekt ein
gesammelt und der Markt im Gleichgewicht ist.

In Fortführung der Hayek’schen Idee von 
Märkten als dezentralem Mechanismus der In
formationsverarbeitung hat die moderne Fi
nanztheorie das Konzept informationseffizienter 
Finanzmärkte entwickelt. Freie Arbitrage führt 
demnach zu einer Koordination der Meinungen 
im Einklang mit dem insgesamt vorhandenen 
Wissen. Doch auch der Preismechanismus kann 
gestört sein. Die Debatte, ob diese Störungen 
durch Intervention behoben werden sollen oder 
Interventionen gerade die Selbstheilung durch 
den Markt verhindern, gewinnt neue Brisanz. 
Marktungleichgewichte sind einerseits Auslöser 
für Preisanpassungen und ein wichtiger Input 

für die Informationsgewinnung. Andererseits 
sind sie Ausdruck dafür, dass etwas schiefläuft: 
Es gibt übervolle Lager oder Warteschlangen, Ar
beitslosigkeit oder Inflation, Finanzmarktblasen 
und Finanzkrisen.

Theorie der effektiven Nachfrage

Der britische Ökonom John Maynard Keynes 
(1883–1946) hat sehr früh die problematische Rolle 
des Marktes aufgezeigt, welche dieser für die Ko
ordination von Wissen und Meinungen spielt. So 
werden Geschäfte auf Grundlage von Konventi
onen und einer allgemeinen Erwartungshaltung 
bezüglich der Zukunft getätigt. Das führt zu Her
deneffekten, die durch stabilisierende Fiskal und 
Geldpolitik im Zaum gehalten werden sollen. Falls 
die Erwartungen pessimistisch sind, halten die 
Wirtschaftsakteure grosse Summen liquider Mit
tel, statt in reale Projekte zu investieren. In so ei

Den Klassikern ging 
es um die lange Sicht: 
Was sind die Antriebe 
der Menschen, was 
die Quellen von 
Wohlstand und 
Wachstum? 
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ner Situation ist die Geldpolitik machtlos und An
kurbelung durch staatliche Investitionen gefragt.

Keynes hat damit, zusammen mit seinem 
polnischen Zeitgenossen Michal Kalecki (1899–
1970), die Theorie der effektiven Nachfrage be
gründet, die dem Say’schen Gesetz für die kur
ze Frist seine Gültigkeit abspricht. Das Gesetz, 
benannt nach JeanBaptiste Say (1767–1832), 
besagt: Jedes Angebot schafft seine Nachfrage. 
So bestimmen insbesondere die Ersparnisse die 
Investitionen. Denn niemand würde auf etwas 
verzichten, wenn dahinter nicht der Wunsch 
stünde, etwas nachzufragen. Demgegenüber be
tont die Theorie der effektiven Nachfrage, dass 
nicht der Wunsch, sondern die Kaufkraft über 
die tatsächliche Nachfrage entscheidet, und der 
Wunsch zu sparen erst durch reale Investitionen 
realisiert werden kann.

Die auf den rationalen Erwartungsmodellen 
basierende moderne Makroökonomie hat den 
geldpolitischen Teil der keynesianischen Stabi
lisierungspolitik akribisch verarbeitet und mit 
Erfolg zu einem wirksamen Mittel der Moderati
on von Schwankungen in normalen Zeiten aus
gebaut. In ausgeprägten Krisenzeiten bestätigt 
sich jedoch: Geldpolitik allein hat einen zwei
felhaften Nutzen. In einer Liquiditätsfalle bläht 
das zusätzlich in Umlauf gebrachte Geld eher die 
Spekulationskasse auf, als dass damit reale In
vestitionsprojekte der Firmen angestossen wer
den.
Für die Entwicklung des makroökonomischen 
Denkens im 20. Jahrhundert waren zyklische 
Ungleichgewichte zentral. Für das Verständnis 
grundlegenderer Strukturbrüche, wie sie in den 
letzten Jahren sichtbar geworden sind, lohnt 
es sich deshalb, zu den Grundfragen der klassi
schen Politischen Ökonomie zurückzukehren.

Was ist Wohlstand, und wie wird  
er geschaffen?

Die Ursprünge der modernen Volkswirtschafts
lehre sind geprägt von den Fragen: Was ist Wohl
stand, wer schafft ihn, wozu dient er, und wie 
wird er verteilt? Aus merkantilistischer Sicht 
misst sich Wohlstand am Vermögen, insbeson
dere am Besitz von Gold, Edelmetallen und ande
ren Werten. Diese dienen der Finanzierung eines 
feudalen Lebensstils und der Macht des Landes. 

Denn der Erwerb von Vermögen ist ein Nullsum
menspiel. Was die eine Nation gewinnt, verliert 
die andere.

Die Physiokraten1 haben dieser Bestandsbe
trachtung den Kreislauf der Produktion gegen
übergestellt und betont, dass nur Produktion, in 
ihrem Fall die landwirtschaftliche Produktion, 
neuen Wohlstand schafft. Die klassischen Öko
nomen Smith, Ricardo und Karl Marx (1818–1883) 
haben neben Grund und Boden die Arbeit und 
das Kapital (die in Form von Investitionsgütern 
akkumulierte vergangene Arbeit) als zentrale 
Produktionsfaktoren identifiziert. Damit wurden 
die Schaffung von Wohlstand und seine Vertei
lung in einen systematischen Zusammenhang 
gebracht.

Es ist das Verdienst von Smith, die gewalti
ge Energie von Arbeit und Kapital, angetrieben 
vom Wunsch nach Aufstieg und Besserung der 
Lebensverhältnisse, als Quelle des «Wohlstands 
der Nationen» erkannt und systematisch darge
stellt zu haben. Auch die Verteilung des Wohl
stands hat er klar angesprochen: «Keine Gesell
schaft kann gedeihen und glücklich sein, in der 
der weitaus grösste Teil ihrer Mitglieder arm und 
unglücklich ist.»2

Dass die Schaffung von Wohlstand – zum 
Beispiel durch Handelsgewinne – nicht ohne 
Verteilungskonflikte vor sich geht, war auch Ri
cardo bewusst. Sein Einsatz für den Freihandel 
und gegen die Protektion der Landwirtschaft galt 
als Kampfansage an die Grundbesitzer. In voller 
Schärfe aber hat erst Marx die Entfesselung der 
produktiven Kräfte mit der Verteilungsfrage in 
Verbindung gebracht. Ungerechte, ausbeuteri
sche Verteilung führt in eine Systemkrise. Die 
Arbeiterbewegung und der moderne Sozialstaat 
haben dazu beigetragen, diese Systemkrise zu 
vermeiden. Die Globalisierungswelle in der zwei
ten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts und 
die protektionistische Gegenwelle im Vorlauf des 
Ersten Weltkriegs haben die Wechselbeziehung 
zwischen der Entfaltung der produktiven Kräf
te und den damit verbundenen Verteilungskon
flikten stark ins Bewusstsein gehoben. Hundert 
Jahre später sehen wir erneut, dass unter der 
Oberfläche der finanzwirtschaftlich orientierten 
Krisendiskussion die Grundfragen von Wachs
tum und Verteilung auf die wirtschaftspolitische 
Agenda drängen.

1  Vorläufer der klassi-
schen Ökonomen; Phy-
siokratie (Herrschaft 
der Natur).

2  «No society can surely 
be flourishing and 
happy, of which the 
far greater part of the 
members are poor and 
miserable.» An Inquiry 
into the Nature and 
Causes of the Wealth 
of Nations [1776], zitiert 
nach der von Edwin 
Cannan herausge-
gebenen Methuen 
University Paperbacks 
Fassung, S. 88.
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Die Zeit und ihr Takt

Den Klassikern ging es um die lange Sicht. Was 
sind die Antriebe der Menschen, was die Quellen 
von Wohlstand und Wachstum? Wie hängen Pro
duktion und Verteilung zusammen? Das neoklas
sische Gleichgewicht ist relativ zeitlos. Wann der 
walrasianische Auktionator arbeitet und wie lan
ge er braucht, um die gleichgewichtigen Markt
preise zu finden, bleibt weitgehend im Dunkel.
Es war vor allem Alfred Marshall (1842–1924), der 
darauf hingewiesen hat, wie wichtig es ist, die An
passungsprozesse im Auge zu behalten und sorg
fältig zwischen «long run», «medium run» und 
«short run» zu unterscheiden. Keynes hat dann 
die Bedeutung der kurzen Frist für makroöko
nomische Ungleichgewichte betont. Ironischer
weise hat sich nicht nur die keynesianische Kon
junkturtheorie der Idee des kurzfristigen Zyklus 
verschrieben, sondern auch ihre Kritiker sind im 
Denkmuster des transienten Schocks gefangen.

Inzwischen, im 21. Jahrhundert, sind dyna
mische, auf statistischen Prozessen beruhende 
Gleichgewichtsmodelle zu einem Industriestan

dard geworden. Man könnte meinen: Endlich 
wird die Zeit in der Ökonomie ernst genommen. 
Das Gegenteil scheint jedoch der Fall zu sein: Es 
herrscht Frequenzverwirrung; Hochfrequenz 
und Ewigkeit verbinden sich zu einer undurch
sichtigen Allianz. Es ist nicht immer klar, welche 
spezifischen Prozesse untersucht werden: Sind es 
Kursschwankungen, Konjunkturzyklen, Finanz
zyklen, Wachstums und Entwicklungsprozesse, 
Bubbles oder Strukturbrüche? Dasselbe gilt für 
den jeweiligen Takt: Sind Mikrosekunden, Tage, 
Quartale, Jahre, Dekaden, Generationen, Jahr
hunderte oder Äonen die relevante Frequenz?

Strukturbrüche sind für Analyse 
zentraler als die Finanzkrise

Im Lichte der Geschichte des ökonomischen 
Denkens ist die Betrachtung der Welt mit der 
Brille des Finanzmarkts und der Geldpolitik 
einseitig, ebenso die Fixierung auf Zyklen oder 
temporäre Schocks. Besonders fragwürdig er
scheint die Tendenz, aktuelle Störungen allein 
der Finanzkrise im Jahr 2007 zuzuschreiben. 

Es braucht eine Rück-
kehr zum realen  
Blick auf die Welt:  
Ein Obdachloser 
schläft am Flughafen 
Zürich.KE
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Josef Falkinger
Professor für Finanzwissenschaft und Makro ökonomie, 
Universität Zürich.

Immerhin sind seitdem bald zehn Jahre vergan
gen, und schon 1997 oder in den Jahren 2000 
und 2001 wurde die Welt durch Finanzkrisen 
geschockt.

Die Geschichte der Volkswirtschaftslehre 
regt an, die Störungen in einem grösseren Kon
text zu sehen und in eine längerfristige Entwick
lung einzuordnen. Dadurch werden grundle
gendere Strukturveränderungen sichtbar, ohne 
deren Verständnis keine nachhaltige Krisenbe
wältigung gelingen wird. Konzentrieren wir uns 
dazu auf westliche Industrieländer und auf die 
Zeit nach dem letzten grossen Einschnitt, der so
genannten Erdölkrise in den Siebzigerjahren, die 
ja auch mit einem Paradigmenwechsel in Wis
senschaft und Politik verbunden ist, markiert 
durch das Schlagwort «supplyside economics». 
Was also sind grundlegende Entwicklungen der 
vergangenen Jahrzehnte?

Zum einen hat sich der Wachstumspfad im 
Vergleich zu den drei Jahrzehnten nach dem 
Zweiten Weltkrieg verlangsamt. Parallel dazu 
ist die Inflation moderat geworden oder gar 
verschwunden. Zum andern sind durch Dere
gulierung und Privatisierung – einschliesslich 
der Transformation von Planwirtschaften in 
Richtung Marktsystem – grosse Bestände von 
Ressourcen und Realkapital auf den Markt ge
kommen. Das hat den Erwerb und Handel mit Ei
gentumsrechten attraktiv gemacht, den Finanz
markt stimuliert und einer merkantilistischen 
Vorstellung von Reichtum Auftrieb verschafft.

Darüber hinaus hat in den letzten 40 Jah
ren eine starke Globalisierung stattgefunden, 
die nicht nur die Gütermärkte, sondern auch 
die Faktormärkte und den Geldmarkt erfasste. 
Wanderungen von Personen sind nicht gleich 
Güterströmen und der freie internationale Han
del mit Eigentumsrechten greift direkt in den 
souveränen Gestaltungsspielraum eines Landes 
ein. Gleichzeitig haben sich grosse Leistungsbi
lanzungleichgewichte aufgebaut. Der dem wirt
schaftspolitischen Ziel des aussenwirtschaftli
chen Gleichgewichts entsprechende Wechsel von 
Defizit und Überschussperioden wurde abgelöst 
durch ein anhaltendes Muster von Schuldner 
und Gläubigerländern.

Auch die Verteilung der Einkommen hat sich 
substanziell geändert. Die Ungleichheit am obe
ren Ende der Verteilung ist stark angestiegen, 
und in wichtigen Industrieländern sind die Medi
anlöhne gesunken, zuletzt auch die Lohnquoten. 
Das alles wurde überlagert vom disproportiona
len Wachstum der Finanztransaktionen im Ver

gleich zur realen Dynamik. 
Schliesslich haben Banken
krisen und die Rettung von 
Banken mit staatlichen Mit
teln vor Augen geführt, dass 
die Selbstheilungskräfte des 
Marktes gerade im vermeint
lich effizienten Finanzmarkt 
nicht wirken.

Deshalb braucht es eine 
Rückkehr zum realen Blick 

auf die Welt. Der Wunsch, reich zu werden in 
Form von Geld oder Optionen auf zukünftige 
Werte, schafft keinen «Wohlstand von Natio
nen». Zukunft wird durch reale Wünsche und 
reale Anstrengungen geschaffen. Die entschei
denden Fragen lauten: Was sind die grossen Be
dürfnisse und Wünsche der Zukunft, die wir 
oder unsere Kinder durch Investitionen und 
Wachstum befriedigen wollen? Welche Finanz
dienstleistungen brauchen wir, um Ressourcen 
und Investitionsgüter den gewünschten künfti
gen Verwendungen zuzuführen? Wie gelingt es, 
alle an den Früchten des Wachstums teilhaben 
zu lassen, damit sie motiviert sind, ihre Leistung 
einzubringen?

Der Wunsch, reich zu 
werden in Form von 
Geld oder Optionen 
auf zukünftige Werte, 
schafft keinen «Wohl
stand von Nationen». 
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viele, eine höhere Geburtenrate würde die Siche
rung der Altersvorsorge erleichtern. Dabei ver
gessen sie die hohen gesellschaftlichen Kosten 
von Kindern. Denn Durchschnittskinder kosten 
den Staat über das Leben gerechnet mehr, als sie 
an ihn bezahlen. Deshalb gefährdet Fertilitäts
politik die Altersvorsorge – ausser sie fördert ge
zielt hochproduktive Kinder.

Ökonomen berücksichtigen alle Nutzen und 
Kosten, insbesondere auch nicht monetäre. 
NichtÖkonomen hingegen fokussieren oft viel zu 
stark auf monetäre Grössen. So zielt die Gesund
heitspolitik vor allem auf das Wachstum der Geld
kosten und vernachlässigt, dass die Kosten infolge 
verlorener Zeit durch Krankheit und Behandlung 
sowie von Nebenwirkungen und Risiken riesig 
sind, aber dank medizinischem Fortschritt sinken.

Ö konomen denken immer an Kosten und 
Nutzen. Das erscheint manchen Kritikern 

zu eng. Doch Kosten und Nutzen sind nur andere 
Worte für Vor und Nachteile, also ein sehr brei
tes Konzept. NichtÖkonomen denken oft entwe
der nur an Nutzen oder nur an Kosten. So meinen 

Die Gesellschaft braucht  
die moderne Ökonomik

Ökonomen wollen wirtschaftliche und gesellschaftliche Probleme verstehen und lösen. 
Dabei helfen ihnen nicht nur mathematische Modelle und ökonometrische Analysen, 
sondern vor allem einfaches diszipliniertes ökonomisches Denken.   Reiner Eichenberger,  
David Stadelmann 

Abstract  An der Ökonomik wird immer wieder kritisiert, sie sei abgehoben, welt-
fremd und übertechnisiert. Das stimmt in vielen Einzelfällen, aber nicht für die 
Ökonomik als ganze Disziplin und erst recht nicht aus vergleichender Perspek-
tive. Andere Sozialwissenschaftler sind oft noch abgehobener. Gute Ökonomik 
hilft, wirtschaftliche und gesellschaftliche Probleme zu verstehen und zu lösen. 
Dazu sind formale theoretische Modelle zuweilen, raffinierte empirische Verfah-
ren oft und einfaches diszipliniertes ökonomisches Denken fast immer nützlich. 
Moderne Ökonomen sind nicht Prediger der Markteffizienz, sondern Spezialisten 
für Markt- und Staatsversagen und deren Heilung. In diesem Beitrag betonen wir 
zentrale Elemente dieses einfachen ökonomischen Denkens und illustrieren ihre 
Fruchtbarkeit mit aktuellen wirtschaftlichen und politischen Beispielen. 

Nicht-Ökonomen 
vergessen häufig die 
gesellschaftlichen 
Kosten von Kindern. KE
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Ökonomen betonen auch immer die Oppor
tunitätskosten, weil die verwendeten Ressourcen 
nicht mehr anders eingesetzt werden können. 
In der Politik hingegen werden diese sträflich 
vernachlässigt. So wird anlässlich der Armeere
form nur diskutiert, ob das Militärbudget 4 oder 
5 Milliarden oder gar noch mehr betragen soll. 
Dabei werden die Opportunitätskosten der rund 
6 Millionen Diensttage sowie der Militärgelände 
vernachlässigt. Opportunitätskosten mit einge
rechnet, ist die Schweizer Armee rund doppelt so 
teuer wie behauptet und, pro Einwohner, eine der 
teuersten Armeen der Welt. Wer dies berücksich
tigt, wünscht eine andere Armeereform.

Schliesslich fokussieren Ökonomen nicht nur 
auf Gesamtkosten und nutzen, sondern vor al
lem auf Grenzkosten und nutzen. So rechnen 
regelmässig Studien vor, Kinderkrippen, der 
öffentliche Verkehr oder Kulturinstitutionen 
brächten mehr Nutzen als Kosten. Doch das ist 
zweitrangig. Die Frage ist ja kaum, ob diese Leis
tungen ganz abgeschafft werden sollen, sondern 

ob wir mehr oder weniger davon brauchen. Also, 
ob die Grenznutzen grösser oder kleiner als die 
Grenzkosten sind. Dazu sagen die Studien zu
meist nichts.

Realistisches Menschenbild

Regelmässig wird Ökonomen vorgeworfen, ihr 
Menschenbild sei unrealistisch. Tatsächlich tref
fen sie oft enge Verhaltensannahmen, da diese 
die Formulierung mathematischer Modelle er
leichtern. Das einfache ökonomische Denken 
hingegen beruht auf einem ganz allgemeinen 
und sehr realistischen Menschenbild. Salopp 
formuliert sind Menschen weder allwissende En
gel noch dumme Schafe. Sie sind nie vollständig 
informiert; sie verfolgen nicht ausschliesslich 
das Gemeinwohl, sondern auch eigene Ziele; sie 
haben lieber Vor als Nachteile und wägen diese 
halbwegs vernünftig ab; und sie folgen nicht je
der Vorschrift, sondern suchen aktiv nach für sie 
günstigeren Lösungen. Kurz: Menschen reagie

Es wird oft unter-
schätzt, dass hohe 
Steuern weit gehend 
auf den Faktor Boden 
überwälzt werden,  
dass Umweltschäden, 
Unfälle und Staus 
durch Individualver-
kehr externe Kosten 
verursachen ...
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ren systematisch auf Anreize und handeln ent
sprechend dem Nachfragegesetz. Wenn etwas 
teurer wird, tun sie es seltener.

Das hat weitreichende Folgen. Wenn Politiker 
tatsächlich das Volkswohl maximieren und alles 
wissen würden, müsste alles von der Zentralre
gierung oder noch besser durch eine Weltregie
rung entschieden werden. Weil aber eben auch 
Politiker normale Menschen sind, sind dezent
rale und wettbewerbliche Strukturen oft über
legen. Denn sie generieren Informationen und 
geben den Politikern Anreize, auf die Bürger ein
zugehen.

In der Politik werden Anreize oft vernach
lässigt. So wurde lange über die Beiträge der 
Geberkantone zum Finanzausgleich gestritten, 
während Anreizprobleme ignoriert wurden. Die 
Grenzabschöpfungsquote des Steuersubstrats 
beträgt in den Geberkantonen etwa 20 Prozent, 
in den Nehmerkantonen hingegen 80 Prozent. 
Damit haben die Geber stärkere Anreize als die 
Nehmer, ihre wirtschaftliche Situation zu ver

bessern. Das dürfte die Unterschiede länger
fristig vergrössern und ist Sprengstoff für die 
Schweiz.

Marktversagen ist allgegenwärtig

Gute Ökonomen sind nicht Prediger der Markt
effizienz, sondern Spezialisten für Marktversa
gen und dessen Heilung. Sie verstehen die drei 
Ursachen von Marktversagen: Externalitäten 
und öffentliche Güter, natürliche Monopole so
wie asymmetrische Information. Als Rezept 
gegen Marktversagen empfehlen sie marktwirt
schaftliche Lösungen, also Lenkungssteuern 
und handelbare Lizenzen – anstelle von planeri
schen und polizeilichen Geboten und Verboten, 
Mengenfixierungen oder Subventionen.

Illustrativ ist die Verkehrspolitik: Die exter
nen Kosten, welche der Individualverkehr durch 
Umweltschäden, Unfälle und Staus verursacht, 
sollten aus ökonomischer Sicht durch ein effek
tives Roadpricing im Sinne des Verursacherprin

... und dass in der 
Gesundheitspolitik 
die Kosten infolge 
verlorener Zeit durch 
Krankheit und Be-
handlung sowie von 
Nebenwirkungen und 
Risiken zwar riesig 
sind, aber dank medi-
zinischem Fortschritt 
sinken.
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zips internalisiert werden. Gleichzeitig sollte der 
öffentliche Verkehr nicht mehr subventioniert 
werden, sobald der Individualverkehr seine wah
ren Kosten trägt. Dadurch würde ein Marktver
sagen behoben und sehr viel Geld für Steuersen
kungen frei.

Auch bei der Umsetzung der Massenein
wanderungsinitiative fokussiert die öffentliche 
Diskussion viel zu eng auf Mengensteuerung 
durch Kontingente. Falls Zuwanderung wirklich 
negative Externalitäten hat, empfiehlt der öko
nomische Ansatz, die Zuwanderung über Preise 
zu steuern, also für die hier verbrachte Zeit Len
kungssteuern zu erheben.

Ökonomen – Spezialisten auch  
für Staatsversagen

Ökonomen sind trotz häufigem Marktversagen 
eher marktfreundlich, weil sie vergleichend den
ken. Sie vergleichen die Marktlösung mit ande
ren Entscheidungssystemen und sind deshalb 
auch zu Spezialisten für Staatsversagen und des
sen Heilung geworden. Denn Staat und Politik 

leiden an ähnlichen Problemen 
wie Märkte: So wie eigennützi
ges Verhalten unter bestimmten 
Bedingungen zu Marktversagen 
führt, kann es Staatsversagen 
bewirken.

In dezentralen politischen 
Systemen sind Probleme mit 
Externalitäten allgegenwärtig, 
weil Leistungen der einen Ge
bietskörperschaft oft auch den 
Einwohnern anderer Regionen 

nützen. Zugleich spielen Externalitäten aber in 
Zentralstaaten meist eine noch grössere Rolle. 
Dort werden Ausgaben zentral finanziert – und 
die Einwohner aller Gebietskörperschaften leben 
dann auf Kosten der Allgemeinheit.

Es ist deshalb nicht erstaunlich, dass Länder 
wie Griechenland, die stark zentralisiert sind, 
besonders grosse Probleme haben, die Bürger 
zum Steuerzahlen zu veranlassen. Da praktisch 
nichts der in einer Gebietskörperschaft bezahl
ten Steuergelder dortbleibt, sehen die Bürger nur 
wenig Sinn darin, selbst Steuern zu zahlen und 
sich darum zu kümmern, ob ihre Mitbürger die 
Steuern zahlen. Auch deshalb wäre für Griechen

land und viele andere EULänder eine weitgehen
de Dezentralisierung fruchtbar.

Moderne Ökonomik erhellt auch, wie unter
schiedliche politische Systeme funktionieren. So 
leidet die repräsentative Demokratie daran, dass 
gute Ideen nicht patentiert und dadurch frei von 
anderen Politikern übernommen werden kön
nen, also öffentliche Güter sind. Das mindert die 
Anreize für Politiker, viel Energie in die Entwick
lung guter und realistischer Ideen zu investieren. 
Ein anderes Problem ist, dass Wahlversprechen 
nicht bindend sind. Die Bürger wissen zumeist 
nicht, weshalb die Wahlversprechen nicht ein
gehalten werden konnten. Diese asymmetrische 
Information senkt die Anreize für Politiker zu
sätzlich, sich an Versprechen zu halten.

Direkte Demokratie überwindet solches Po
litikversagen wenigstens teilweise: Wenn eine 
Idee als Volksinitiative formuliert wurde, kann 
sie von anderen kaum mehr einfach übernom
men werden. Die Initiative ist deshalb so etwas 
wie ein Patent für politische Ideen und wirkt in
novationsfördernd. Zudem sind direktdemokra
tische Vorlagen glaubwürdiger als Wahlverspre
chen, weil sie als Verfassungs und Gesetzestexte 
formuliert sind.

Gleichgewichte bergen  
Überraschungen

Auf individueller Ebene ist die Abwägung von 
Kosten und Nutzen zentral – auf aggregierter 
Ebene sind es das Zusammenspiel von Angebot 
und Nachfrage und die sich daraus ergebenden 
Gleichgewichte, deren besondere Eigenschaften 
von NichtÖkonomen oft vernachlässigt werden.

Ein Beispiel ist Steuerüberwälzung. Die 
Steuerlast trifft oft nicht die formellen Zah
ler, sondern sie wird über die Märkte an andere 
weitergegeben. Ein Extrembeispiel für dieses 
allgemeine Phänomen sind international mobile 
Spitzensportler. In Ländern mit hohen Steuern 
arbeiten sie nur, wenn sie einen entsprechend 
höheren Bruttolohn erhalten. So wird die Steuer
last voll auf ihre Arbeitgeber überwälzt.

Generell bleibt die Steuerlast bei den relativ 
immobilen Faktoren hängen. In einem föderalis
tischen Staat sind der Faktor Arbeit und das Ka
pital zwischen den Gebietskörperschaften mo
bil. Deshalb wird die Steuerlast weitgehend auf 

Gute Ökonomen sind 
nicht Prediger der 
Markteffizienz, sondern 
Spezialisten für Markt
versagen und dessen 
Heilung.
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den Faktor Boden überwälzt, d. h., die Steuern 
«kapitalisieren» im Bodenwert. In Gebietskör
perschaften mit hohen Steuern sind die Boden
preise entsprechend tiefer; die Steuerlast tragen 
also nicht die Arbeiter, sondern die Bodenbesit
zer. Umgekehrt profitieren etwa im Kanton Zug 
nicht alle Einwohner von tiefen Steuern, sondern 
hauptsächlich die Bodenbesitzer.

Aber nicht nur Steuern kapitalisieren im Bo
denpreis, sondern alles, was Vor und Nachteile 
bringt – so auch die Schulden von Gebietskör
perschaften. Gemeinde und wohl auch Kantons
schulden sind deshalb weniger eine Belastung für 
zukünftige Generationen als für die heutigen Bo
denbesitzer. Wenn sich hingegen ein grosses Land 
verschuldet oder gar eine Ländergemeinschaft 
wie die EU, dann kann der Faktor Arbeit nicht 
ausweichen. Deshalb tragen dann die zukünftigen 
Generationen einen Teil der Schuldenlast.

«Wirtschaftsführer»  
aus dem Gleichgewicht

Marktgleichgewichte werden oft schnell erreicht, 
weil sie von den Marktteilnehmern erwartet wer
den und sich Angebot und Nachfrage für knappe 
Faktoren entsprechend anpassen. So reagieren 
die Bodenpreise auf Attraktivitätsveränderun
gen eines Standorts nicht erst nach und nach, 
wenn dann die Bürger wirklich wandern, son
dern sofort, weil die Marktteilnehmer die Verän
derung der Bodennachfrage antizipieren.

Die aktuelle Diskussion um die Franken
stärke illustriert, wie zuweilen auch «Wirt
schaftsführer» die Rolle von Erwartungen und 
Gleichgewichtsmechanismen vernachlässigen. 
Sie argumentieren, der starke Franken sei für 
die Wirtschaft höchst bedrohlich. Wenn sich 
die Wirtschaft aber wirklich stark abzuschwä
chen drohte, würde dies am Devisenmarkt wohl 
schnell erkannt: Der Frankenkurs würde sinken 
und das Problem sich ohne schwere Krise ver
flüchtigen.

Ökonomen als Anwälte

Das bisher Gesagte heisst natürlich nicht, dass 
Ökonomen immer recht haben. Ganz im Ge
genteil: Manche Ökonomen erzählen manchen 
Unsinn. Das liegt aber nicht an den Schwächen 

der modernen Ökonomik, sondern gerade an 
ihren Stärken. Diese haben sie so einflussreich 
gemacht, dass heute Regierungen, Parteien und 
Interessengruppen ihre Politikvorschläge oft 
mit ökonomischen Gutachten zu rechtfertigen 
versuchen. Die als Gutachter eingesetzten Auf
tragsökonomen handeln zumeist wie Anwälte. 
Sie versuchen, die Interessen ihrer Auftraggeber 
mit wirksamen Argumenten zu vertreten. Aber 
für unsinnige Projekte sind oft auch die besten 
Argumente Unsinn.

Schliesslich stimmt es auch, dass gute Ökono
mik viel vermeintlich Triviales sagt. Denn gute 
Ökonomik ist oft einfach gesunder Menschen
verstand. Wie wichtig dieser aber ist, zeigt sich 
darin, wie oft er Entscheidungsträgern abhan
denkommt und Naivität überwiegt. Das gilt lei
der auch für Ökonomen selbst.

So gibt es heute manche sonst hervorragende 
Ökonomen, die für die Abschaffung des Bargelds 
eintreten, nur um die ansonsten höchst proble
matischen Negativzinsen besser durchsetzen zu 
können. Dabei vernachlässigen sie, dass dadurch 
die Macht der Regierungen massiv zunehmen 
würde und Machtmissbrauch drohte. Tatsäch
lich aber sind sie damit in guter Gesellschaft. 
Selbst Paul Samuelson hat angenommen, die 
Regierung maximiere die Wohlfahrt. Er schrieb 
sein ansonsten grossartiges Lehrbuch in den 
Vierzigerjahren zwar in den USA – aber im An
gesicht von Hitler, Stalin und Mao. Zum Glück ist 
das moderne ökonomische Denken realistischer.
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Bessere Welt dank besserer  
Wirtschaftsprognosen?

Abstract    Wirtschaftsprognosen weisen stets eine gewisse Fehlermarge auf. 
Beim weltweiten BIP-Wachstum für das laufende Jahr zum Beispiel weicht die 
Schätzung des Internationalen Währungsfonds (IMF) rund einen Prozentpunkt 
vom tatsächlichen Wert ab. Bei einem Zeithorizont von zwei Jahren erreichen 
die Abweichungen bis zwei oder sogar drei Prozentpunkte. Von Interesse ist die 
Frage, wie sich diese Prognosefehler auswirken. Wir konzentrieren uns bei die-
ser Analyse auf drei grosse Akteure, die regelmässig makroökonomische Prog-
nosen nutzen: Regierungen bei der Erstellung ihrer Budgets, für die Umsetzung 
der Arbeitsmarktpolitik verantwortliche Institutionen und die Finanzmärkte im 
Rahmen ihrer Vermögensverwaltung und Beratung. Die Abhängigkeit von Prog-
nosefehlern zu verringern, scheint vielversprechender als der Versuch, die Prog-
nosemodelle stetig weiter zu verbessern. Doch auch dies ist nicht immer einfach 
und bedingt eine neue Sicht auf die Realität. 

Fehler in Wirtschaftsprognosen werden sich auch in Zukunft nicht ganz vermeiden lassen. 
Deshalb muss man sich fragen, wem sie schaden und wer von ihnen profitiert.  Bruno Parnisari

D ie Wirtschaftswissenschaft ist in vielfältige 
Bereiche des wirtschaftlichen, sozialen und 

politischen Lebens involviert: Falsche Einschät
zungen oder fehlerhafte Analysen haben entspre
chend weitreichende Folgen. Dieser Artikel befasst 
sich mit Fehlern in makroökonomischen Prog
nosen. Eine Prognose gilt als optimal, wenn zum 
Zeitpunkt ihrer Erstellung keine nicht berücksich
tigten Informationen vorliegen, die es ermöglichen 
würden, den Prognosefehler zu reduzieren.

Dies bedeutet aber nicht, dass der Progno
sefehler gering ausfällt. Die von grossen in
ternationalen Institutionen veröffentlichten 
Wirtschaftsprognosen fliessen häufig in die Be
rechnung nationaler Stellen ein, beispielsweise 
die Prognosen des Internationalen Währungs
fonds (IMF) oder der Organisation für wirtschaft
liche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). 
Deshalb ist es wichtig, zu verstehen, welche Art 
von Fehler sie enthalten.

Prognosen mit Vorsicht geniessen

Zu berücksichtigen sind immer die (exogenen) 
Bedingungen, auf die sich eine Prognose stützt. 
Für ein Land wie die Schweiz betrifft dies vor 

allem die Hypothesen zum weltweiten Wachs
tum oder andere Variablen, auf die sie keinen 
Einfluss hat. Wenn das von den Prognostikern 
verwendete «Modell» (die Interpretation) zwar 
korrekt ist, aber die verwendeten Hypothesen 
nicht eintreten, resultiert ein Prognosefehler.1

Symptomatisch sind in dieser Hinsicht die 
IMFPrognosen zum globalen Bruttoinland
produkt (BIP)2. Wie viele andere Regierungen 
verwendet auch die schweizerische als exoge
ne Hypothesen regelmässig Informationen, die 
vom IMF oder von der OECD stammen, zum Bei
spiel für das erwartete Wachstum in den Indus
trie oder Schwellenländern. Deshalb erstaunt 
es nicht, dass die festgestellten Prognosefehler 
der Regierungen häufig dieselben Merkmale 
aufweisen wie diejenigen der grossen internati
onalen Organisationen.

Das prognostizierte globale BIPWachstum 
für das laufende Jahr (siehe Abbildung 1) ist häu
fig genauer als das für das Folgejahr berechne
te BIPWachstum (Abbildung 2). Im ersten Fall 
liegt die Differenz bei durchschnittlich rund ei
nem Prozentpunkt. Im Folgejahr hingegen kann 
sie über zwei Prozentpunkte3 erreichen. Abbil-
dung 2 zeigt auch, dass der IMF vor der Finanz
krise das effektive weltweite BIP tendenziell 
unterschätzte. Danach lag er mit seinen Schät
zungen mehrmals zu hoch, insbesondere in den 
Jahren 2011 bis 2013. Die Prognosefehler weisen 
somit eine antizyklische Komponente auf.

Wem schaden Prognosefehler?

Da Prognosefehler eine Tatsache sind und anti
zyklisch auftreten, stellt sich die Frage, wer von 
den Fehlern profitiert und wem sie schaden. Wir 
unterscheiden drei grosse Gruppen von regelmäs
sigen Nutzern makroökonomischer Prognosen:4

1  Falls auch das «Modell»  
fehlerhaft oder veraltet 
ist, bestehen zwei Feh-
lerquellen. Wir befassen 
uns nicht mit der Frage 
der Datenrevision; die 
Prognosen basieren 
häufig auf einer unvoll-
ständigen Kenntnis der 
jüngeren Vergangen-
heit.

2  Erklärungen zur 
Berechnung (Wahl 
der Gewichtungen) 
und zur Definition des 
weltweiten BIP gibt 
der Kasten auf Seite 4 
des «World Economic 
Outlook Update. An 
Update of the Key WEO 
Projections» vom 24. 
Juli 2014, abrufbar unter 
www.imf.org.

3  Zu Beginn der Finanz-
krise betrug der Fehler 
sogar drei Prozent-
punkte.
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 –  die nationalen oder regionalen Regierungen 
bei der Erstellung ihres Budgets für das Folge
jahr;

 –  die Institutionen, welche die Arbeitsmarktpo
litik auf nationaler oder regionale Stufe um
setzen;5

 –  die Finanzmärkte: Deren Teilnehmer richten 
ihre Tätigkeiten nach den Prognosen aus oder 
formulieren dementsprechend Empfehlun
gen für die Anlageberatung und die Vermö
gensverwaltung.

Die Gemeinwesen

Wenn die Gemeinwesen ihre Budgets erstellen, 
spielen die Prognosen zum realen oder nomi
nalen BIP für das Folgejahr eine wichtige Rolle. 
Interessant ist die Feststellung, dass die öffent
lichen Budgets am meisten profitieren würden, 
wenn die Fehler durchwegs antizyklisch wären 
(und die Prognosefehler insgesamt in derselben 
Grössenordnung zu tief und zu hoch) und wenn 
die Konjunktur praktisch symmetrisch rund um 
einen bekannten Trend verteilt wäre.

So würden die öffentlichen Budgets während 
einer (nicht vorhergesehenen) schwachen Kon-
junkturperiode konjunkturelle Defizite aufwei
sen, und die von den Budgetsaldi ausgehenden 

Impulse hätten eine expansive Wirkung. Wäh
rend einer (nicht vorhergesehenen) sehr guten 
Konjunkturlage hätten die staatlichen Budgets 
hingegen den umgekehrten Effekt, d. h. eine re
striktive Wirkung. Somit würden die Prognose
fehler die ausgleichende Rolle der öffentlichen 
Finanzen auf die Konjunktur verstärken. Und tat
sächlich: In der Realität tritt dieser Fall häufig ein.

Die Konjunktur ist jedoch nicht symmetrisch 
um einen bekannten Trend herum verteilt, und 
die Berechnung der strukturellen und konjunk
turellen Defizite oder Überschüsse erfordert 
komplexe methodologische Konzepte. Dies hat 
zur Folge, dass sich andere Arten von Fehlern, 
zum Beispiel Konzept oder Messfehler, mit ma
kroökonomischen Prognosefehlern mischen. Die 
Unmöglichkeit, das potenzielle BIP oder die kon
junkturellen oder strukturellen Komponenten 
der Ausgaben und Einnahmen der Gemeinwe
sen korrekt zu schätzen, macht das Unterfangen 
schwierig.

Fehlerhafte Wirtschaftsprognosen zu den 
wachsenden Defiziten gewisser Länder haben 
jedoch nur ein marginales relatives Gewicht. 
Verantwortlich für die in manchen Ländern seit 
Jahrzehnten aus dem Ruder laufende Staatsver
schuldung scheinen vielmehr die Institutionen 
und der allgemeine Budgetrahmen, d. h. die Fi

Die Finanzmärkte 
reagieren stark auf 
Prognosen: Händler 
an der Wall Street.

4  Wir lassen die Auswir-
kungen der Prognose-
fehler auf die Führung 
der Geldpolitik bewusst 
beiseite, da dies zu weit 
führen würde. Ebenfalls 
nicht berücksichtigt 
wird der Einfluss der 
Fehler in makroökono-
mischen Prognosen auf 
Investitionsentscheide 
des Privatsektors.

5  In der Schweiz sind 
dies vor allem die 
Kantonsbehörden und 
die für die Anwendung 
der Arbeitsmarktlichen 
Massnahmen (AMM) 
zuständigen Institutio-
nen, allenfalls auch die 
Regionalen Arbeitsver-
mittlungszentren (RAV).
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nanzstrategien insgesamt und nicht in erster 
Linie Prognosefehler.

Arbeitsmarktpolitik

Zur Umsetzung der Arbeitsmarktpolitik wer
den meistens verschiedene Indikatoren heran
gezogen, die Vorhersagen zur nationalen oder 
regionalen Entwicklung bei Arbeitslosigkeit und 
Beschäftigung ermöglichen. Direkt oder indi
rekt wirken sich somit die Fehler in makroöko
nomischen Prognosen auch auf die operativen 
Entscheidungen und die Strategien der für die 
Arbeitsmarktpolitik zuständigen Institutionen 
aus. Während Prognosefehler der Ökonomen un
ter Umständen die Wirkung der öffentlichen Fi
nanzen in einer Wirtschaft positiv beeinflussen 
können, dürfte dies bei der Umsetzung der Ar
beitsmarktpolitik kaum der Fall sein.

Jeder makroökonomische Fehler wirkt sich 
auch auf die regionalen Prognosen und Erwar
tungen aus. Falsche Signale können ungünstige 
operative Entscheidungen herbeiführen – etwa 
eine zu schwache personelle oder finanzielle Res
sourcenausstattung in Krisenphasen. Zur mög
lichst guten Bewältigung solcher unerwarteter 
Situationen müssen die mit der Umsetzung der 
Arbeitsmarktpolitik beauftragten Institutionen 
über ein flexibles Instrumentarium verfügen, 
insbesondere was die Einstellung von Personal 
und die Ressourcenverwaltung betrifft.

Finanzmärkte

Die Finanzmärkte haben einen geradezu unstill
baren Hunger nach Prognosen. Deshalb stellt 
sich die Frage, welchen Einfluss makroökonomi
sche Prognosefehler auf die Marktentwicklung 

Abb. 1 : Prognose des globalen BIP-Wachstums für das laufende Jahr

Abb. 2 : Prognose des globalen BIP-Wachstums für das Folgejahr
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Veränderung gegenüber dem Vorjahr. Im Januar wird jeweils die Prognose für das Vorjahr verwendet. Prognosefehler = Prognose minus effektiver Wert.
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haben – gerade Finanzanalysten erstellen ja häu
fig selber Prognosen, um die richtigen Anlage
entscheide zu treffen. Dabei fokussieren sie auf 
Grössen wie Inflation, Zinssätze, Wechselkurse 
und Unternehmensgewinne.

Easterwood und Nutt (1999)6 kommen in 
einem Artikel zu den Prognosen der Finanz
analysten zum Schluss, dass diese häufig über
trieben optimistisch sind. Dies zeigt sich da
rin, dass sie schlechte Neuigkeiten zu wenig 
beachten und gute überbewerten, wenn sie die 
Ergebnisse von Unternehmen analysieren. Hier 
besteht ein fundamentaler Unterschied zu den 
makroökonomischen Prognosen der Ökono
men, die mit ihren Modellen und Interpretatio
nen die erwartete konjunkturelle Entwicklung 
häufig «glätten».

In Erfahrung zu bringen, wie Finanzanalysten 
makroökonomische Prognosen in ihre Einschät
zungen einbeziehen und wie diese wiederum 
die Entscheidungen der Anleger beeinflussen, 
ist nicht einfach. Noch schwieriger zu bewerten 
ist die Wirkung von makroökonomischen Pro
gnosefehlern auf gewisse Fehlfunktionen der 
Finanzmärkte. Eine wesentliche Rolle spielte 
an den Finanzmärkten in den vergangenen drei 
Jahrzehnten die rasante Entwicklung von deriva
tiven Instrumenten aller Art, sei es hinsichtlich 
Volumen, Vielfalt oder Komplexität.

Um zu verstehen, wie die Finanzmärkte funk
tionieren und was sie aus dem Gleichgewicht 
bringt, braucht es in der Regel eine Analyse des 
gesamten Verhaltens der Finanzmärkte, nicht nur 
der Fehler in Wirtschaftsprognosen. Am stärksten 
von makroökonomischen Prognosefehlern dürf
ten die primären Finanzinstrumente betroffen 
sein, die als Basiswerte dienen. Diese beeinflussen 
aber indirekt auch die vielfältigen derivativen In
strumente wie Futures, Swaps und Optionen. Ihre 
Verwendung beinhaltet somit Risiken, die von den 
verwendeten makroökonomischen Prognosen ab
hängig sind – und somit auch von den Fehlern, die 
diese möglicherweise enthalten.7

Zweifellos haben Wirtschaftsprognosen 
nur einen sehr beschränkten Einfluss auf die 
Risikobereitschaft und auf die Entstehung von 
Finanzkrisen. Massgeblicher sind massive nati
onale Ungleichgewichte8 und die im Risikoma

nagement verwendeten komplexen und häufig 
wenig transparenten Finanzinstrumente.

Optimierung der Modelle notwen
dig, aber nicht ausreichend

Da uns fehlerhafte Wirtschaftsprognosen auch 
in Zukunft begleiten werden, ist es sinnvoll, sich 
daran zu gewöhnen und sich darauf vorzuberei
ten. Gleichzeitig entstehen effizientere Progno
semodelle, wenn kontinuierlich versucht wird, 
alle verfügbaren Informationen optimal zu nut
zen. Dies allein reicht jedoch nicht.

Überlegungen verschiedener Autoren9 zei
gen: Es ist wichtig, die verschiedenen Tätig
keitsbereiche einzeln zu betrachten und zu 
untersuchen, welche Auswirkungen bestimmte 
Fehler auf diese Bereiche haben. Dabei geht es 
nicht nur um Prognosefehler, sondern auch um 
Fehler bei der Auslegung, der Analyse, der Ver
arbeitung und der PortfolioAllokation sowie 
technische Fehler. Eigenschaften, Organisation 
und Verhalten dieser Bereiche müssen analy
siert werden, um besser zu verstehen, wie sich 
diese Fehler darauf auswirken.

Auch die Forschung müsste in diese Rich
tung gehen. Dies würde es gewissen Institutio
nen oder Märkten ermöglichen, negative Aus
wirkungen von Prognosefehlern zu vermeiden 
und positive zu ihren Gunsten zu nutzen. Ein 
solches Ziel ist umso einleuchtender, als die 
Wirtschafts und Finanzwelt immer komplexer 
wird. Die Wirtschaftswissenschaft kann immer 
wieder einmal Erfolge verbuchen. Die Chan
cen stehen gut, dass sie auch in diesem Bereich 
Empfehlungen formulieren kann, die für die be
troffenen Institutionen hilfreich sind.

6  Easterwood J. C. und 
Nutt S. R. (1999). 
Inefficiency in Analysts’ 
Earnings Forecasts: 
Systematic Misreaction 
or Systematic Opti-
mism?, The Journal of 
Finance, Band 54, Nr. 5, 
1999, S. 1777–1797.

7  Dabei gibt es verschie-
dene Arten von Risiken. 
Betreffen können diese 
den Markt  in Form 
von Wechselkursrisi-
ken, Zinsrisiken oder 
Schwankungen der 
Basiswerte – sowie die 
Kredite und die Liquidi-
tät.

8  Namentlich im Bereich 
der Leistungsbilanz 
oder der Verschuldung 
des öffentlichen oder 
des privaten Sektors.

9  Unter anderem Harford 
Tim (2012). Adapt: Why 
Success Always Starts 
with Failure, Open Mar-
ket Edition sowie Taleb 
Nassim Nicholas (2014). 
Antifragile, Things that 
Gains from Disorder, 
Random House Trade 
Paperbacks.

Bruno Parnisari
Leiter Ressort Konjunktur, Staatssekretariat für Wirt-
schaft (Seco), Bern.
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ente Durchsetzung gegen Widerstände («cons
traints») ist dann wieder Sache der Rationalität. 
Beim Homo oeconomicus handle es sich daher 
um ein ethisch neutrales Konzept, welches über 
jeden ethischen Zweifel erhaben sei und überdies 
mehr Rationalität in die Welt bringe.

Doch bleibt das Handeln auch des «morali
schen» Homo oeconomicus anderen gegenüber 
eigeninteressiert. Er nimmt die anderen Men
schen allein in ihrer Widerständigkeit wahr und 
versucht sie durch Anreize oder Entlassungen 
zum gewünschten Verhalten zu bewegen. Dass 
sie vielleicht berechtigte Einwände gegenüber 
den angeblich moralischen Zielsetzungen ha
ben, wird ausgeschlossen. Denn: Diese Einwände 
ernst zu nehmen, widerspräche dem Rationali
tätsverständnis des Homo oeconomicus.

Im Ergebnis redet die vorherrschende öko
nomische Theorie einem Gesellschaftsmodell 
das Wort, in dem sich alle Akteure wechselsei
tig an oder abreizen und jeder auf nichts als auf 
die Steigerung seines privat definierten Erfolgs 
ausgerichtet ist. Sie interessieren sich nur mehr 
in ihren nützlichen oder schädlichen Wirkungs
eigenschaften. Mit Kant gesprochen: «bloss als 
Mittel», nicht «als Zweck», nicht als Wesen glei
cher Würde. Rechtfertigungsfähig ist dieses Kon
zept praktischer Vernunft schlechterdings nicht. 
Die Rechtfertigung würde ja die Anerkennung 
unserer Interaktionspartner als Individuen, die 
uns gegenüber möglicherweise berechtigte Ein
wände vorbringen könnten, voraussetzen.

Auch Verhaltensökonomik überwin
det den Homo oeconomicus nicht

Dies könnte einer der Gründe für den Siegeszug der 
Verhaltensökonomik (behavioral economics) sein. 
Diese soll das Kunststück vollbringen, die Kritik am 

«R  ationalität» und «Effizienz». Das sind 
die ethischen Pfeiler der vorherrschen

den ökonomischen Theorie: Nutzenmaximie
rung gilt als Ausdruck von Rationalität, und die 
Interaktionsverhältnisse sollen effizient gestal
tet sein. Beide Begriffe – Rationalität und Effi
zienz – sind normativer Natur.1 Rationalität be
trifft die Handlungsethik, Effizienz die politische 
Ethik. Wer von Effizienz spricht, meint zumeist, 
dass diese möglichst zu steigern sei. Und wer die 
instrumentelle Vernunft des Homo oeconomi
cus zum Inbegriff von Rationalität erklärt, der 
spricht entgegenstehenden Auffassungen vom 
richtigen Handeln die Verbindlichkeit ab.

Kein Sensorium für moralische  
Einwände erlaubt

Gegen den Vorwurf, Egoismus zu predigen, wen
den viele Ökonomen ein, der Homo oeconomicus 
könne doch auch moralische Präferenzen he
gen. Manch einer fühle sich besser und steigere 
also seinen Nutzen, wenn er moralische Zielset
zungen verwirklicht sehe. Deren kosteneffizi

Homo oeconomicus ist das  
Allerheiligste der Volkswirtschaft

Der Laie könnte meinen, die Ethik habe keinen Platz in der ökonomischen Theorie. Predi
gen die Ökonomen nicht Egoismus? Und ist der seinen Nutzen maximierende Homo oeco
nomicus nicht das Allerheiligste der Disziplin? Genau so verhält es sich.  Ulrich Thielemann 

Abstract   Seit der Finanzkrise stellt man sich nicht mehr ins Abseits, wenn man 
grundlegende Kritik an der neo klassich-neoliberal ausgerichteten ökonomi-
schen Theorie übt, deren Paradigma die heutige Forschungslandschaft nach wie 
vor beherrscht. Dabei wird häufig kritisiert, diese ökonomische Theorie bewege 
sich jenseits aller Ethik. Diese Sicht verkennt jedoch die besondere Ethik dieses 
Paradigmas, die sich als Ökonomismus fassen lässt und sich selbst als «die ökono-
mische Sicht» präsentiert. Deren normativer Geltungsanspruch gilt es kritisch auf 
seine Einlösbarkeit hin zu untersuchen. Und zwar sowohl auf der Ebene der Hand-
lungsethik als auch der politischen Ethik. Dass eine Theorie – zumal eine ethisch 
fragwürdige – innerhalb ihres Gegenstandsbereichs den Anspruch auf alleinige 
Gültigkeit erhebt, hemmt den Erkenntnisfortschritt. Daher bedarf es dringend ei-
ner pluralistischen Öffnung der Wirtschaftswissenschaften. Nur so kann der argu-
mentative Streit über die ethisch richtige Auslegung der marktwettbewerblichen 
Interaktionsverhältnisse und den Status der Marktlogik wieder zu einem norma-
len Bestandteil des wirtschaftswissenschaftlichen Diskurses werden. 

1 Vgl. Ulrich, P. (2008). In-
tegrative Wirtschafts-
ethik. Grundlagen 
einer lebensdienlichen 
Ökonomie, 4. Aufl., 
Bern/Stuttgart/
Wien; Thielemann, U. 
(2010). Wettbewerb als 
Gerechtigkeitskonzept. 
Kritik des Neoliberalis-
mus, Marburg.



SCHWERPUNKT

Die Volkswirtschaft  8–9 / 2015 27

ökonomistischen Kernparadigma zu entkräften, 
ohne es zu überwinden. Indem die verhaltensöko
nomisch ergänzte Ökonomik sich nämlich dem 
Empirismus zuwendet, kann sie sich als eine «po
sitive», Wertfreiheit reklamierende Theorie prä
sentieren. Dies erlaubt den Eindruck zu zerstreuen, 
beim paradigmatischen Kern der Disziplin handele 
es sich um eine fragwürdige Ethik, ja um eine Ideo
logie, nämlich um die Marktideologie. Auch kann 
sich die Ökonomik durch ihre verhaltensökono
mischempiristische Neuausrichtung vom Ruch, 
einem allgemeinen Egoismus das Wort zu reden, 
befreien. Denn in ihren Experimenten findet sie 
ja zumeist heraus, dass die Leute in der Regel gar 
nicht so «rational» handeln, wie man sich bislang 
anzunehmen genötigt sah, um die Legitimität des 
Homo oeconomicus zu erweisen, wobei man nach 
dem Motto verfuhr: Wenn alle so handeln, dann 
muss es damit ja doch seine Richtigkeit haben.

Dass die Verhaltensökonomik das ökonomis
tische Kernparadigma nicht aufgibt, zeigt sich 
bereits daran, dass ihr Nutzenmaximierung nach 
wie vor als Inbegriff rationalen, also richtigen 

Handelns gilt. Dass etwa Eltern das Kindergeld 
in der Regel seiner Intention gemäss tatsächlich 
zum Wohle der Kinder ausgeben, statt damit ihre 
eigenen Konsumbedürfnisse zu befriedigen, gilt 
ihr als Ausdruck «verzerrter» Entscheidungen.

Wenn aber der Homo oeconomicus nicht, je
denfalls nicht zwingend, aufseiten der Empirie zu 
verorten ist, wo dann? Nun, er wandert vom Gegen
stand, von «den Menschen», zu den Adressaten der 
Theorie – die sie nun als ihre Kunden begreift. Der 
Einblick in empirisch vorfindliche «Entscheidungs
schwächen» ist nämlich der Ausgangspunkt für 
die effiziente Steuerung des Verhaltens «der Men
schen» und die Ausnutzung ihrer Schwächen. The
orie wird selbst zum Geschäft. Dies ist der Grund, 
warum sich diese empiristische Forschungsrich
tung als Verhaltensökonomik bezeichnet.

Gerechtigkeit statt Effizienz

Die klassische materiale Rechtfertigung der 
Vorteilsmaximierung ist bekanntermassen die, 
dass seine Verfolgung dem Gemeinwohl bzw. 

Dass Eltern Kinder-
zulagen tatsächlich 
zum Wohle der Kinder 
ausgeben – statt  
für eigene Konsumbe-
dürfnisse – gilt in der 
Verhaltens ökonomik 
als Ausdruck «ver-
zerrter» Entschei-
dungen.
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Ulrich Thielemann
PD Dr. oec., Direktor MeM – Denkfabrik für Wirtschafts-
ethik, Berlin.

«der Effizienz» dient, womit konkret Wachstum 
gemeint ist. Dabei muss eine überpersönliche 
Macht vorausgesetzt werden: die berühmte «un
sichtbare Hand» des Marktes. Dass dieser meta
physische Glaube nach wie vor vorherrscht, zeigt 
nicht nur ein Blick in so ziemlich jedes ökonomi
sche Lehrbuch, sondern auch der Umstand, dass 
verbreiteter Vorstellung zufolge die Finanzkrise 
auf die Unfähigkeit der Finanzmarktakteure zur 
Vorteilsmaximierung zurückzuführen ist. Dem
nach waren diese von «animal spirits» beseelt, 
was sie davon abhielt, ihr wahres, langfristiges 
Gewinnmaximierungsinteresse zu verfolgen – 
wie plausibel dies auch immer angesichts der 
Bailouts der Rentiers und des Blicks in die Rei
chenstatistiken sein mag.

Dass Interaktionsverhältnisse letztlich nicht 
etwa effizient, sondern vorrangig gerecht zu sein 
haben, kümmert die Effizienzapostel wenig. Aus
weichen können sie der Gerechtigkeitsfrage al
lerdings nicht, denn es lässt sich ja stets die Frage 
stellen: Effizient für wen, und für wen nicht? Es 
ist nicht übertrieben zu behaupten: Der ideologi
sche Sinn des Effizienzkriteriums besteht darin, 
die Wettbewerbsverlierer aus den Modellen her
auszurechnen.

In der utilitaristischen Variante wird der ge
ringere Verlust der einen durch den grösseren 
Gewinn der anderen gerechtfertigt. So haben 
sich die Verlierer der Steigerung eines vermeint
lichen Gesamtnutzens zu opfern. Die paretiani
sche Variante – bei der niemand verlieren soll 
– ist entweder auf den Wettbewerb nicht an
wendbar, oder Verluste werden als Investitionen 
uminterpretiert, die sich morgen wieder auszah
len. So gilt Arbeitslosigkeit als vorübergehendes 
Problem, welches die Betroffenen «eigenverant
wortlich» durch entsprechende Investitionen in 
ihr Humankapital zu bewältigen haben. Die Folge 
ist eine allgemeine Ökonomisierung der Lebens

verhältnisse, da denjenigen, welche ihr Leben 
nicht vollständig auf die Steigerung ihrer Wett
bewerbsfähigkeit ausrichten, der Absturz droht.

Paradigmatische Pluralität tut not

Der vorherrschenden Ökonomik fehlen konzep
tionell Mass und Mitte. Allein darin besteht das 
Problem. Sie votiert stets für Ökonomisierung, 
niemals dagegen oder für deren Relativierung. 
Dies findet seinen theoretischen Niederschlag 
in ökonomischen Theorien für praktisch jeden  
Lebensbereich: die Bildung, die Politik, das Recht, 
die Familie, die Umwelt, die Moral. Die ökonomi
sche Theorie ist eine «imperialistische» Wissen
schaft, wie sie selbst bekennt.2 Darin besteht ihr 
Argumentieren «aus ökonomischer Sicht».

Dies allerdings ist eine verfehlte, jedenfalls 
hinterfragungswürdige wirtschaftsethische Po
sition. Daher bedarf es dringend einer pluralisti
schen Öffnung der Wirtschaftswissenschaften, 
sodass der argumentative Streit über die ethisch 
richtige Auslegung der marktwettbewerblichen 
Interaktionsverhältnisse und den Status der 
Marktlogik wieder zu einem normalen Bestand
teil des wirtschaftswissenschaftlichen Diskurses 
wird.3

2 Lazear, E.P. (2000). Eco-
nomic Imperialism, in: 
The Quarterly Journal 
of Economics, 1/2000, 
S. 99–146.

3 Vgl. www.plurale- 
oekonomik.de/home/ 
sowie www.mem- 
wirtschaftsethik.de/
memorandum-2012.
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können. Eine Firma braucht für ihre Investitions
pläne eine Vorstellung darüber, wie sich ihr rele
vanter Markt weiterentwickelt. Und auch eine Fa
milie macht sich Vorstellungen über die Zukunft, 
um entscheiden zu können, wie viel sie von ihrem 
Einkommen zur Seite legen soll und wofür sie ihr 
Geld ausgibt. Natürlich verstehen die direkt be
troffenen Akteure viel besser als wir Konjunktur
prognostiker, welche Faktoren massgeblich sind 
für eine spezifische Entscheidung. Doch wenn es 
um die konjunkturelle Grosswetterlage geht, dann 
können wir etwas zur Klärung beitragen.

Dabei nimmt die KOF Konjunkturforschungs
stelle der ETH Zürich zwei wichtige Aufgaben 
wahr. Einerseits holt sie via regelmässige Befra
gungen die Einschätzung der firmenspezifischen 
Wirtschaftslage bei den Privatunternehmern ab. 
Andererseits schildert sie, insbesondere in ih
ren vierteljährlichen Konjunkturprognosen, ein 

B ekanntlich sind Prognosen schwierig, be
sonders wenn sie die Zukunft betreffen.1 

Nichtsdestotrotz sind sie massgeblich für eine 
Vielzahl von Entscheidungen, die wir treffen. Die 
öffentliche Hand braucht Schätzungen bezüglich 
zukünftiger Steuereinnahmen, um auf eine ver
antwortungsvolle Weise ihre Ausgaben tätigen zu 

Was können  
Konjunkturprognosen leisten?

Konjunkturprognosen sind umstritten und fehleranfällig, sogar, was die Vergangenheit 
betrifft. Dennoch sind sie ein unerlässliches Planungsinstrument und aus der wirtschafts
politischen Diskussion nicht wegzudenken.  Jan-Egbert Sturm 

Abstract    Dieser Beitrag erläutert die Fehlerquellen einer Prognose und zeigt 
auf, wie schwierig es ist, die Prognosegüte festzustellen. Die KOF Konjunktur-
forschungsstelle der ETH Zürich erstellt vierteljährlich Prognosen sowohl für die 
Schweizer Volkswirtschaft wie auch für weitere für die Schweiz wichtige Länder. 
Dabei kommt eine Vielzahl von Modellen zum Einsatz, die ständig miteinander 
harmonisiert werden müssen. Die daraus entstehenden Prognosen liefern ein ak-
kurates Abbild der wirtschaftlichen Entwicklung, doch entsprechen sie immer nur 
der gerade jeweils im Moment besten Einschätzung. Dass diese ändert, hat nicht 
nur mit einem veränderten Umfeld zu tun, sondern oftmals auch mit geänderten 
Datengrundlagen – sogar solche, welche die Vergangenheit umschreiben, sind 
betroffen. Zudem zeigt sich: Die Frist einer Prognose spielt eine wichtige Rolle. Je 
näher in der Zukunft sie treffen soll, desto eher gelingt ihr das auch. 

Ein Mann betrachtet 
alte Negative: Bei 
Wirtschaftsprogno-
sen ändert auch die 
Einschätzung der 
Vergangenheit.

1 Dieses geflügelte Wort 
wird Karl Valentin, 
Mark Twain, Winston 
Churchill, Niels Bohr, 
Kurt Tucholsky u. a. 
zugeschrieben.
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Abb. 1: Prognosegenauigkeit reales BIP (annualisierte Veränderung gegenüber dem Vorquartal in Prozent;  
20-Prozent-Konfidenzintervallbänder)

SECO, KOF / DIE VOLKSWIRTSCHAFT

Für die Berechnung der Konfi-
denzintervalle dienen die ersten 
Seco- Veröffentlichungen nach den 
ersten BFS-Veröffentlichungen als 
Referenz werte; bis 2014 Daten-
revisionen, ab 2015 Prognose-
revisionen.

konsistentes, objektives Konjunkturbild für die 
gesamte Schweizer Wirtschaft. Zwischen diesen 
beiden Aufgaben gibt es Synergieeffekte, auch 
wenn sie unterschiedlicher Natur sind. Entspre
chend unterscheidet man zwischen Umfrageres-
ultaten und daraus gewonnenen Indikatoren und 
Prognosen.

Definitorisch sind alle drei Aspekte vor Feh
lern nicht gefeit. So können bei den Umfrage
resultaten Interpretationsfehler vonseiten der 
Unternehmer auftreten. Im Falle der Indikato
ren kommen zudem Modellierungsaspekte mit 
ins Spiel. Und bei den Prognosen ist der Model
lierungs und Umsetzungsspielraum nochmals 
grösser. Allerdings bilden Letztere auch viel 
komplexere Zusammenhänge ab und können da
durch kaum per Knopfdruck generiert werden.

Die KOF prognostiziert Hunderte von 
volkswirtschaftlichen Kennzahlen

Doch wie entstehen die KOFPrognosen über
haupt? Für eine kleine offene Volkswirtschaft 
wie die Schweiz ist das internationale Konjunk
turumfeld ausserordentlich wichtig. Deshalb 
schätzen unsere Konjunkturexperten in einem 
ersten Schritt Modelle für wichtige Volkswirt
schaften, die Einfluss auf die Schweiz haben. 
Diese werden dann miteinander in Einklang ge
bracht, wodurch ein Konjunkturbild für die Welt 
entsteht. Das Resultat besteht aus Schätzungen 
für den Welthandel sowie Wechselkurs, Preis, 
Zins und BIPPrognosen für eine Vielzahl von 
Ländern. Auf diese Weise werden weit über 100 

verschiedene volkswirtschaftliche Grössen für 
das weltwirtschaftliche Umfeld prognostiziert. 
Diese fliessen in zusammengefasster Form als 
exogene Variablen (Annahmen) in das mak
roökonometrische Prognosemodell der KOF für 
die Schweizer Wirtschaft ein. Hinzu kommen 
Annahmen über den erwarteten Kurs der Geld, 
der Fiskal und der Lohnpolitik. Dabei ist insbe
sondere auf deren innere Konsistenz zu achten: 
So muss eine Annahme über den FrankenWech
selkurs gegenüber dem Euro beispielsweise mit 
den Annahmen über den Kurs der Geldpolitik in 
der Schweiz und im Euroraum harmonieren.

Ein makroökonometrisches Modell erlaubt es, 
mithilfe dieser Annahmen die Produktion von in 
sich konsistenten Prognosewerten für gegen 300 
Schweizer Wirtschaftsstatistiken vorzunehmen. 
Allerdings ist es auch hier nicht so, dass es den 
reinen Modellen überlassen wird, eine Prognose 
zu generieren. Die verschiedenen Bereichsexper
ten an der KOF haben ihre eigenen Modelle und 
Vorstellungen darüber, wie sich zumindest ein 
Teil der Schweizer Wirtschaft entwickeln wird. 
Diese werden in verschiedenen Prognoserunden 
in das Modell integriert.

Auch beim makroökonometrischen Modell 
der KOF gibt es potenzielle Fehlerquellen. So wird 
das Modell etwa mit unsicheren Werten, wie zu
künftigen Rohölpreisen oder zukünftigen geld
politischen Entscheidungen, gefüttert. Stellt sich 
im Nachhinein heraus, dass diese Annahmen 
nicht korrekt waren, tangiert dies die Prognose. 
Insbesondere radikale Änderungen dieser Fak
toren – sogenannte exogene Schocks – können 
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unkalkulierbare Strukturbrüche im Verhalten von 
Wirtschaftssubjekten und der Wirtschaftspolitik 
bewirken. In aller Regel wird jedoch von einer kon
stanten oder normalen Entwicklung ausgegan
gen, d. h., es wird die Abwesenheit von exogenen 
Schocks postuliert (StatusquoHypothese).

Nachfrage nach Vertrauens
intervallen nimmt zu

Bevor es allerdings zur Prognoseberechnung 
kommt, muss erst mal das makroökonometri
sche Modell erstellt, geschätzt und anschlie
ssend überprüft werden. Viele wichtige Prog
nosegrössen sind in der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung (VGR) zusammengetragen. Da 
diese vierteljährlich publiziert wird, kommen je
des Quartal neue Daten dazu, was bedeutet, dass 
die Verhaltensgleichungen überprüft und bei 
Bedarf neu geschätzt werden müssen. Im Gegen
satz zu Definitionsgleichungen, welche nichts 
anderes machen, als die Regeln der Buchführung 
einzuhalten, liegt die Spezifikation dieser Ver
haltensgleichungen in den Händen der Modellie
rer. Dieser Spielraum stellt automatisch bereits 
eine potenzielle Fehlerquelle dar.

Die erwähnten Schwierigkeiten führen be
rechtigterweise zu einer zunehmenden Nach
frage nach Konfidenzintervallen, welche die 
Prognosevariablen umgeben. Anhand der Prog
nosefehler in der Vergangenheit können wir für 
jeden Prognosehorizont eine bestimmte Vertei
lung berechnen. Diese Verteilung berücksichtigt 
implizit die verschiedensten Quellen für Progno
seabweichungen.

SecoSchätzungen  
als Referenzgrösse

Um Fehler messen zu können, ist es allerdings 
unerlässlich, jene Grösse genau zu definieren, 
auf die Bezug genommen wird: die sogenannte 
Referenzgrösse. Da auch die offiziellen Statis
tiken mehrmals revidiert werden, ist es nicht 
offensichtlich, mit welchen «offiziellen» Zahlen 
Prognosen verglichen werden sollten. Dennoch 
gibt es einen «Stichtag» zur Übernahme der amt
lichen Statistik an der KOF.

Das ist dann der Fall, wenn das Bundesamt 
für Statistik (BFS) seine erste Hochrechnung für 

ein Jahr vorlegt. Darauf basierend, schätzt das 
Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) die Vier
teljahresrechnung der VGR neu, die von der KOF 
vollumfänglich übernommen wird. In Abbildung 1 
werden diese (saisonbereinigten) SecoWerte als 
Referenz betrachtet, um die Frühjahrsprognosen 
der KOF für das Brutto inlandprodukt darzustel
len. Zur Berechnung der gezeigten Konfidenzin
tervalle in 20Prozent Abständen werden die ab
soluten Differenzen zwischen den verschiedenen 
in der Vergangenheit publizierten Prognosen und 
den Referenzwerten herangezogen.

Basierend auf den vergangenen Prognose
abweichungen, kann man beispielsweise her
auslesen, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von 
40  Prozent die annualisierte Verlaufswachs
tumsrate für das vierte Quartal 2015, so wie 
sie durch das Seco voraussichtlich im Septem
ber 2016 veröffentlicht wird, zwischen 0,6 und 
1,6 Prozent betragen wird. Mit 80prozentiger 
Wahrscheinlichkeit bewegt sich der BIPWert 
dann rückblickend zwischen –0,1 und 2,3 Pro
zent.

Das BIP der Vergangenheit ändert 
sich in der Zukunft

Wie die Abbildung 1 aber auch zeigt, ist nicht nur 
die Entwicklung in der Zukunft unsicher. Auch 
die Einschätzung der Vergangenheit kann sich 
stets ändern, da einerseits die Datengrundlage, 
andererseits die Definitionen der VGR angepasst 
werden. So wird der erste Wert, den das Seco für 
das vierte Quartal 2014 veröffentlicht hat (2,4%), 
durch das Seco mit 80prozentiger Wahrschein
lichkeit auf einen Wert innerhalb des Bereichs 
1,6 bis 3,3 Prozent revidiert, nachdem das BFS die 
Jahreswerte für 2014 in diesem Sommer heraus
gegeben hat.

Ein Grund, wieso auch die Vergangenheit re
vidiert wird, besteht darin, dass die Definition 
des BIP sich in unregelmässigen Abständen än
dert. Darum kann man die alten und neuen Wer
te faktisch nicht miteinander vergleichen. Das 
gleiche Problem haben wir dann auch mit den 
Prognosen.

Im Herbst 2014 ist die Schweiz umgestiegen 
vom Europäischen System Volkswirtschaftlicher 
Gesamtrechnungen ESVG95 zum ESVG 2010.2 

2 Während der gezeigten 
Stichprobe haben 
ebenfalls, wenn auch 
kleinere, definitorische 
Änderungen in den 
Jahren 2007 und 2012 
stattgefunden. Die 
Umstellung auf ESVG95 
fand 2003 mit der Erst-
veröffentlichung für das 
Jahr 2002 statt.
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Jan-Egbert Sturm
Direktor der KOF Konjunkturforschungsstelle und 
Professor für Angewandte Makroökonomie an der ETH 
Zürich.

Diese Revision der Schweizer VGR bedeutet, dass 
alle Prognosen für die Jahre 2014 und 2015, wel
che vor dieser Umstellung erstellt worden sind, 
nicht vergleichbar sind mit neueren Veröffent
lichungen. Zudem können diese alten Progno
sen nie wirklich falsifiziert werden – sie haben 
Zahlen vorhergesagt, für die (in dieser Form) nie 
nachträgliche Berechnungen vorliegen werden. 
Somit schiessen wir Prognostiker nicht nur auf 
ein sich ständig bewegendes, sondern manch
mal sogar auf ein in unregelmässigen Abständen 
schwindendes Ziel.

Abbildung 2 veranschaulicht diese Revisionen 
noch deutlicher. Ein Teil der Prognosedifferenz 
ist auf die Umstellung auf das neue VGRSystem 
zurückzuführen. Ins Auge sticht der Rückgang im 
Jahre 2003, der im Laufe der Zeit verschwunden 
ist. Auch der Wirtschaftsboom vor der Finanz 
und Wirtschaftskrise fällt aus heutiger Sicht 
nochmals kräftiger aus als zunächst gedacht.

Die Linien in dieser Abbildung zeigen die 
KOFConsensusWerte, die durch die KOF unter 
Schweizer Konjunkturprognostikern erhoben 
worden sind.3 Diese quartalsweise publizierten 
Werte zeigen, beginnend im März des jeweiligen 
Vorjahres und endend im Dezember des zu pro
gnostizierenden Jahres, die durchschnittliche 
Einschätzung der befragten Prognostiker für das 

Jahr, in dem die jeweilige Linie endet. Der Progno
sezeithorizont verringert sich also schrittweise.

Dies zeigt, dass der Zeithorizont einer Prog
nose eine erhebliche Rolle für die Prognosequa
lität spielt. Wie beim Wetter sind kurzfristige 
Prognosen zuverlässiger als solche über einen 
längeren Zeithorizont. Die Wettervorhersage für 
den nächsten Winter gleicht sich definitorisch 
fast dem langfristigen Durchschnitt an, auch 
wenn wir wissen, dass kaum ein Winter sich im 
Nachhinein als durchschnittlich herausstellt.

Prognosen sind also mit Unsicherheit behaf
tet, insbesondere, weil sie die Zukunft betreffen, 
aber im Falle der Wirtschaftsprognostiker auch, 
weil die Vergangenheit nicht so klar ist, wie man
che denken.

Jede Linie zeigt im jeweiligen 
Vierteljahr die durchschnittliche 
Prognose für das Jahr, in dem die 
Linie endet. Der hellere Balken zeigt 
die Wachstumsrate für das reale BIP, 
so wie sie durch das BFS im Sommer 
des darauffolgenden Jahres veröf-
fentlicht worden ist (Erstveröffent-
lichung). Der dunklere Balken zeigt 
die Jahreswachstumsrate für das 
jeweilige Jahr, so wie sie durch das 
BFS im Herbst 2014 veröffentlicht 
worden ist (Letztveröffentlichung). 
Die letzten drei Balken zeigen die 
heutigen Schätzungs- und Prog-
nosewerte des Seco und der KOF. 
Für 2014 hat das BFS noch keinen 
Jahreswert für das BIP veröffent-
licht. Für 2015 und 2016 sind die 
Prognosen der KOF vom Juni 2015 
eingesetzt.

3 Beim KOF Consensus 
Forecast handelt es sich 
um eine Umfrage unter 
Konjunkturexperten. 
Vierteljährlich befragt 
die KOF aktive Ökono-
men in Wirtschaft und 
öffentlicher Verwaltung 
nach ihren Progno-
sen zur Entwicklung 
wichtiger Kenngrös-
sen der Schweizer 
Volkswirtschaft für 
das laufende und das 
kommende Jahr. Die 
Ergebnisse werden 
dann als Konsenspro-
gnose veröffentlicht. 
Am Consensus Forecast 
der KOF nehmen jeweils 
rund 20 Ökonomen teil.

Abb. 2: KOF-Consensus-Prognosen für das reale BIP und die realisierten Werte 

   1. BFS-Publikation                BFS-Publikation Herbst 2014              KOF Consensus 02/05/08/11/14        
   KOF Consensus 03/06/09/12/15              KOF Consensus 04/07/10/13/16    
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nach grösserer Sichtbarkeit der Volkswirte. Selbst 
Kollegen aus anderen Fächern, selber kaum sicht
bar, fordern mehr öffentliches Engagement. Verste
cken sich die Ökonomen etwa? Im Elfenbeinturm?

Ökonomie im Elfenbeinturm

Was ist der Elfenbeinturm überhaupt? Der Ein
fachheit halber sei er hier definiert als univer
sitäre volkswirtschaftliche Forschung, die an 
relativ einheitlichen internationalen Publikati
onsstandards gemessen wird. Man mag Letzteres 
kritisieren – dem entziehen können sich die Uni
versitäten jedoch kaum.

Die gängige Währung im Elfenbeinturm ist 
die Forschungszeit, weshalb die Lehre oft als not

I n den letzten Monaten sind verschiedene Studien 
zu den Auswirkungen der Personenfreizügigkeit 

auf den Schweizer Arbeitsmarkt erschienen – ver
fasst von international renommierten Professoren 
schweizerischer Universitäten. Ähnliches lässt sich 
sagen zu den Auswirkungen von Steuerwettbewerb 
und Finanzausgleich oder zur Analyse von Mass
nahmen im Arbeitsmarkt und in der Invalidenver
sicherung. Dennoch ertönt von allen Seiten der Ruf 

Vom Elfenbeinturm in die  
Öffentlichkeit – und wieder zurück

Die Personalisierung und Skandalisierung der Medien schreckt manche Ökonomen davon 
ab, ihre Forschungsresultate einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Es braucht 
deshalb neue Ein und Ausgänge für den Elfenbeinturm.  Monika Bütler

Abstract  Weshalb gelingt es der Ökonomie nicht, die eigenen Ansprüche an die For-
schung und die Forderungen der Gesellschaft nach verständlichen Erkenntnissen in 
Einklang zu bringen? Wäre denn ein Abschied vom Elfenbeinturm angezeigt? Die Ant-
wort sei hier bereits verraten: Nein. Aber: Universitäten und Nachfrager nach ökono-
mischem Wissen sollten Modelle finden, die den Wissenschaftlern Ausflüge aus dem 
Elfenbeinturm erleichtern. 

Wissenschaftler, die 
ihre Meinung zu politi-
schen Fragen äussern, 
sind sogenannte 
Public Intellectuals: 
Nobelpreisträger 
Joseph Stiglitz am 
Weltwirtschaftsforum 
(WEF) in Davos. KE

YS
TO

N
E
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wendiges Übel angesehen wird («teaching load»). 
Dies fördert den Ruf der Wissenschaftler in der 
Öffentlichkeit kaum.

Im Elfenbeinturm der Ökonomie sind – gren
zenlos vereinfacht – vier Typen beheimatet. Sie 
unterscheiden sich durch den Realitätsbezug der 
Forschung und die Sichtbarkeit:

 –  Theoretische Grundlagenforscher: Selbst 
sie kommen heute nicht mehr um stilisierte 
Fakten als Inspiration und Check ihrer Mo
delle herum.

 –  Empirische Grundlagenforscher: Hier sorgen 
Daten (auch selbst generierte) für einen offen
sichtlichen Realitätsbezug.

 –  Angewandte Forscher: Sie verfassen auch 
schon mal Auftragsstudien, wie die eingangs 
erwähnten, sofern sie ins allgemeine For
schungsprogramm passen. Diese Forscherty
pen sitzen etwa in der Wettbewerbskommis
sion oder sporadisch in Expertengremien. Die 
Kommunikation überlassen sie aber lieber 
anderen.

 –  Public Intellectuals: Sie wagen es, auch ein
mal über den engeren Forschungsbereich hi
naus (gefragt oder ungefragt) eine Meinung 
zu äussern.

 – Diese Einteilung ist natürlich viel zu statisch 
– viele Theoretiker und Grundlagenforscher 
ändern in ihrer Laufbahn in eine andere Ka
tegorie.

 – Wer die Forschung als abgehoben kritisiert, 
vergisst, dass die ersten beiden Typen die Ba
sis für spätere Anwendungen liefern. Klagen, 
dass an der gesellschaftlichen Nachfrage vor
beiproduziert werde, sind dennoch nicht ganz 
von der Hand zu weisen. Wichtige Themenge
biete werden von Universitäten nicht bear
beitet, weil es dort keine Lorbeeren zu holen 
gibt. Weil zum Beispiel eine bestimmte Frage 
bereits beantwortet ist (wenn auch nicht fürs 
eigene Land) oder es keine attraktive Identifi
kationsstrategie gibt, um den kausalen Effekt 
zu messen.

Das Problem mit Nachfrage  
und Angebot

Die Nachfrage vor allem nach Public Intellectuals 
übersteigt das Angebot bei Weitem. Denn für Pu
blic Intellectuals in spe sind die Kosten schlicht 

zu hoch: Einbusse an Forschungszeit, Vereinnah
mung durch die Medien («public» im wörtlichen 
Sinn) und Minderung der wissenschaftlichen Re
putation.

Während Erkenntnisse aus der Angewandten 
Forschung durchaus gefragt sind, scheitert meist 
der Wissenstransfer zu einem breiteren Publi
kum – an der fehlenden Zeit für Anfragen von 
Journalisten, an der mangelnden Bereitschaft, 
mehr als nur das eigene enge Forschungsgebiet 
zu beschreiben, oder an der Schwierigkeit, ver
ständlich zu schreiben.

Die Einladung an Kollegen, im Onlineforum zur 
schweizerischen Wirtschaftspolitik Batz. ch1  mit
zutun, wurde von diesen enthusiastisch begrüsst 
– aber kaum benutzt. Über die Gründe können wir 
nur spekulieren. Zu aufwendig, wahrscheinlich. 
Schade, denn in den letzten Jahren landeten viele 
der BatzBeiträge in der interessierten Öffentlich
keit.

Wer es wagt, sich öffentlich zu engagieren, 
merkt schnell, dass vertiefte Einsichten über die 
Wirkungsmechanismen wirtschaftspolitischer 
Massnahmen viel weniger gefragt sind als die 
Einordnung der Geschehnisse – und vor allem 
gesunder Menschenverstand. Getreu nach Thea
terautor Bertolt Brecht, der zur Rolle der Wissen
schaft im Leben des Galilei schrieb: «Es ist nicht 
ihr Ziel, der unendlichen Weisheit eine Tür zu 
öffnen, sondern eine Grenze zu setzen dem un
endlichen Irrtum.» Das ist freilich nicht beson
ders attraktiv.

Zudem schreckt die Personalisierung und 
Skandalisierung der heutigen Medien ab. Ver
ständlich. Zur Illustration: Die beiden mit Ab
stand meist zitierten Beiträge im BatzBlog waren 
ein Urheberrechtsstreit mit einer Zeitung sowie 
ein Klamaukeintrag mit dem Thema «Titelökono
mie».

Eine Lanze für den Elfenbeinturm

Die einen forschen, die anderen reden in der Öf
fentlichkeit: Das wäre ja die offensichtliche ar
beitsteilige Lösung. Eine solche Trennung führt 
allerdings in die Irre. Ein wenig Elfenbeinturm ge
hört zu jeder Forschung, auch der Angewandten.

Der deutsche Philosoph und Soziologe Theo
dor Adorno wehrte sich wenige Monate vor sei
nem Tod gegen eine, wie er es ausdrückte, prak

1 Die Autorin ist Co- 
Herausgeberin von 
www.batz.ch. Auf 
Batz. ch zeigen Schwei-
zer Wirtschaftspro-
fessoren, was sie zu 
aktuellen Themen 
denken. Die Initiatoren 
hoffen, mit dieser 
Plattform eine Brücke 
zwischen akademi-
scher Forschung und 
öffentlicher Meinung 
zu schlagen.
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gibt es durchaus. Im Rahmen der Bundesbeiträge 
an die Universitäten könnten sich die öffentliche 
Hand und die Hochschulen auf Modelle einigen, 
welche den Wissenstransfer fördern, ohne die 
Angewandten Forscher und Public Intellectu
als übermässig zu belasten. Zudem fehlen heute 
Wege aus dem Elfenbeinturm und wieder zurück.

Denkbar wären mehrjährige Beurlaubungen 
für öffentliche Ämter oder anders gelagerte Wis
sensvermittlung, mit Rückkehrgarantie. Diese – 
in den USA längst realisierte – Forderung klingt 
auf den ersten Blick schrecklich verwöhnt. Sie ist 
aber eine notwendige Voraussetzung dafür, dass 
anwendungsorientierte Forscher sich auf die For
schungsfreiheit verlassen können, auf der die gu
ten Ideen erst gedeihen.

tische Vorzensur: «Ich glaube, dass eine Theorie 
viel eher fähig ist, kraft ihrer eigenen Objekti
vität praktisch zu wirken, als wenn sie sich von 
vornherein der Praxis unterwirft.» Zu Recht. 
Denn selbst «gesunder Menschenverstand» in 
der Ökonomie muss letztlich auf einem fundier
ten Verständnis der Wirkungszusammenhänge 
basieren.

Die eigene, von Peers evaluierte Forschung 
bleibt auch aus anderen Gründen ein wichtiger 
Anker für die Public Intellectuals. Wirtschaftspo
litische Ratschläge werden im Inland zwangsläu
fig als parteiisch angesehen. Wer in der interna
tionalen Forschungsgemeinschaft verankert ist, 
vertritt die Analysen und Vorschläge mit viel mehr 
Autorität und Glaubwürdigkeit. Nicht zuletzt, weil 
die forschungsbasierten wirtschaftspolitischen 
Empfehlungen im Ausland schon mal «horssol» 
getestet werden können. Zudem bietet der Elfen
beinturm unbelasteten Austausch mit andern 
Forschern und herausfordernden Studierenden.

Mehr Rückreisetickets bitte

Es gibt zweifellos eine Diskrepanz zwischen 
Nachfrage und Angebot an Öffentlichkeitsarbeit. 
Die Kosten für die potenziellen Public Intellec
tuals sind schlicht zu hoch. Handlungsoptionen 

Forscher betrachten 
die Lehre oft als not-
wendiges Übel –  
Hörsaal an einer 
Schweizer Univer-
sität.

Monika Bütler
Professorin für Volkswirtschaft und Direktorin des 
Schweizerischen Instituts für Empirische Wirtschafts-
forschung (SEW) an der Universität St. Gallen (HSG).
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und Andreas Freytag, welche den Begriff breit 
definieren: «Die Wirtschaftspolitik ist ein Teilge
biet der allgemeinen Politik, welches sich auf das 
ökonomische Geschehen – im nationalen wie im 
internationalen Rahmen – bezieht.»4

Unmittelbar in das wirtschaftliche Gesche
hen eingreifen können Ökonomen, indem sie die 
«klassischen» Hebel der makroökonomischen 
Politik betätigen. So steuert die Geldpolitik der 
Schweizerischen Nationalbank (SNB) die mo
netären Rahmenbedingungen, was sich auf den 
Gang der Finanz und Kapitalmärkte auswirkt. 
Auch die Fiskalpolitik des Bundes beeinflusst mit 
den Bundesausgaben (Voranschlag und Finanz
plan), der Schuldenbremse und den Bundessteu
ern die gesamtwirtschaftliche Nachfrage.

Wirtschaftspolitik ist aber letztlich eine 
Querschnittsaufgabe, welche über die makroöko
nomische Beeinflussung der Volkswirtschaft hi
nausgeht. Sie leitet ihre Bedeutung von der kon
sequenten Analyse anderer Sektoralpolitiken wie 
der Arbeitsmarkt, Wettbewerbs, Sozial, Ener
gie und Infrastrukturpolitik und weiteren ab.

Natürlich kann nicht jede politische Hand
lung der «Wirtschaftspolitik» zugeordnet wer
den. Wo aber ist die Abgrenzung? Als praxis
nahen Ansatz schlagen Friedrich Breyer und 
Martin Kolmar einen «intentionalen» Begriff vor, 
welcher eine Wegleitung für die Alltagsarbeit 
sein kann.5  Laut den beiden Professoren gehört 
eine Regel zur Wirtschaftspolitik, wenn sie wirt
schaftliche Prozesse beeinflusst.

Mit dieser Definition zählt somit die Forde
rung an den Staat, gleiche Löhne durchzusetzen, 
nur dann zur Wirtschaftspolitik, wenn damit 
eine höhere Partizipation von Frauen am Ar
beitsmarkt bezweckt wird. Wenn hingegen der 
Anspruch auf absolute Lohngleichheit gesell
schaftlichen Zielen der Gleichstellung dient, fal

Ö konomen debattieren seit Urzeiten ihren 
Einfluss auf die Politik im Allgemeinen 

und auf die Wirtschaftspolitik im Speziellen. Sie 
sind in der Regel überzeugt, dass die theoretisch 
und methodologisch fundierte Arbeitsweise der 
Wirtschaftswissenschaften anderen Diszipli
nen der Sozialwissenschaften überlegen ist.1 Zu
dem hat in den vergangenen dreissig Jahren ein 
fruchtbarer Austausch mit anderen Disziplinen 
wie der Psychologie oder der Neurobiologie statt
gefunden.

Dennoch beklagen Wirtschaftswissenschaf
ter oftmals den Umstand, dass Empfehlungen 
und Gutachten von Sachverständigen bei poli
tischen Weichenstellungen selten ausschlagge
bend sind.2 Die Debatte ist vor allem aus den USA 
und aus Deutschland bekannt, die mit dem ame
rikanischen Council of Economic Advisers und 
dem deutschen Sachverständigenrat offizielle 
Institutionen der politischen Beratung aufwei
sen (siehe Kasten). Diese Gremien sichern gewis
sermassen den Transfer von wirtschaftswissen
schaftlicher Erkenntnis in die Politik.

Was ist Wirtschaftspolitik?

Zunächst muss für den politischen Praxisalltag 
geklärt werden: Was ist Wirtschaftspolitik?3 Eine 
brauchbare Antwort liefern Juergen B. Donges 

Das Seco liefert der Politik  
ökonomisches Wissen

Politiker beklagen manchmal, dass sich Ökonomen in politische Diskussionen einmischen. 
Genau das ist jedoch die Aufgabe der Wirtschaftspolitik – und somit auch des Staatssekre
tariats für Wirtschaft.  Eric Scheidegger 

Abstract   Im Gegensatz zu Ländern wie Deutschland und den USA gibt es in der 
Schweiz auf Bundesebene kein offizielles wirtschaftspolitisches Beratungsgremi-
um. Eine wichtige Rolle beim Wissenstransfer zwischen der Wissenschaft und der 
Politik nehmen deshalb die Ökonomen in der Bundesverwaltung ein. Dabei muss 
zwischen Fachämtern wie etwa der Finanzverwaltung und Querschnittsämtern 
wie dem Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) unterschieden werden: Während 
sich die Spezialisten in der Steuerverwaltung in erster Linie mit steuerökonomi-
schen Fragen beschäftigen, nehmen die Ökonomen im Seco – dem Kompetenz-
zentrum für Wirtschaftspolitik – stets eine gesamtwirtschaftliche Perspektive 
ein. 

1 Marion Fourcade, Eti-
enne Ollion, Yann Algan 
(2015). The Superiority 
of Economists, Journal 
of Economic Perspecti-
ve, Vol. 29, No. 1, Winter 
2015, S. 89–114.

2 Justus Haucap, Tobias 
Thomas (2014). Wissen-
schaftliche Politikbera-
tung: Erreicht der Rat 
von Ökonomen Politik 
und Öffentlichkeit? In: 
Ordnungspolitische 
Perspektiven, Nr. 56, 
Januar 2014; Silvio 
Borner (2014). Warum 
marktwirtschaftlich 
denkende Ökonomen 
an Einfluss verlieren, 
in: Liberales Institut, 
Oktober 2014; Juergen 
B. Donges (2002). Mög-
lichkeiten und Grenzen 
wirtschaftswissen-
schaftlicher Politikbe-
ratung, in: Wirtschaft 
im Wandel, 9/2002; S. 
239–247. Bruno S. Frey 
(2000). Was bewirkt die 
Volkswirtschaftslehre? 
In: Perspektiven der 
Wirtschaftspolitik, 1 (1), 
S. 5–33.

3 Etwa «positive» versus 
«normative» Wirt-
schaftspolitik; Arten 
der Wirtschaftspolitik 
wie Ordnungspoli-
tik, Strukturpolitik, 
Prozess politik.
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len entsprechende Massnahmen – definitorisch 
– unter die «Gesellschaftspolitik».

Das Beispiel zeigt, warum sich wirtschafts
politisch orientierte Ökonomen für viele Fragen 
der Politik interessieren müssen: Quasi jede ge
sellschaftliche Zielsetzung beeinflusst die Märk
te und damit die wirtschaftliche Entwicklung. 
Deshalb fühlen sich Ökonomen geradezu beru
fen, sich in die Politik «einzumischen». Sie sind 
darin geschult, unerwünschte Nebenwirkungen 
scheinbar nicht ökonomischer Entscheidungen 
zu untersuchen. Bei gesellschaftspolitisch be
gründeten Lohnkontrollen müsste etwa geprüft 
werden, ob sich die Beschäftigungsperspektiven 
verschlechtern und/oder ob die administrative 
Belastung bei Unternehmen zunimmt.

Seco als ökonomisches  
Kompetenzzentrum

Wie kann angesichts der vielfältigen Themen
felder Kohärenz in der wirtschaftspolitischen 
Grundlagenerarbeitung gesichert werden? Hier 
kommt dem Staatssekretariat für Wirtschaft 
(Seco) eine wichtige Rolle zu. Der Bundesrat be
schloss bei der Reorganisation des damaligen 
Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements 
(EVD) im Jahr 1998, ein Kompetenzzentrum für 
Fragen der nationalen und internationalen Wirt
schaftspolitik einschliesslich der Arbeitsmarkt
politik zu schaffen: das Seco. Dazu wurde unter 

anderem die zuvor von verschiedenen Stellen 
in mehreren Bundesämtern ausgeführte Wirt
schaftsanalyse in der Direktion für Wirtschafts
politik des Seco (siehe Abbildung) zusammenge
führt.

Heute ist das Seco – mit seinen vier Direk
tionen – offiziell das Kompetenzzentrum des 
Bundes für alle Kernfragen der Wirtschaftspoli
tik.6 Dieser Auftrag ist angesichts des sehr brei
ten Themenspektrums anspruchsvoll. Deshalb 
konzentriert sich die Arbeit primär auf diejeni
gen Aspekte, bei denen das Seco auf Stufe Bund 
federführend ist:

 – die Konjunkturbeobachtung;
 – die Wettbewerbs und Wachstumspolitik;
 – die Aussenhandelspolitik und die wirtschaft

liche Entwicklungszusammenarbeit;
 – die Arbeitsmarktpolitik;
 – die Raum und Tourismusökonomie.
 – Bei anderen Themen wie der Klima, Energie 

und Umweltpolitik unterstützt das Seco mit 
der ökonomischen Analyse andere federfüh
rende Ämter wie das Bundesamt für Energie 
(BFE) oder das Bundesamt für Umwelt (Bafu).

Fachämter vs. Querschnittsamt

An dieser Stelle kann auf einen wesentlichen Un
terschied in der Arbeitsweise des Seco und an
derer wirtschaftspolitisch relevanter Fachämter 
verwiesen werden: Die Ökonomen in der Steu

Entscheiden muss 
letztlich die Politik: 
Nationalräte warten, 
um Bundesrat Johann 
Schneider-Ammann 
Fragen zur Franken-
stärke zu stellen.

4 Juergen B. Donges / 
Andreas Freytag 
(2009: 1): Allgemeine 
Wirtschaftspolitik. 
Stuttgart, Verlag Lucius 
& Lucius.

5 Friedrich Breyer 
und Martin Kolmar 
(2010:10). Im Gegensatz 
dazu Altmann, Jörg 
(2007): Wirtschaftspo-
litik. Stuttgart, Verlag 
Lucius & Lucius, 8. 
Auflage.

6 «Kompetenzzent-
rum des Bundes für 
alle Kernfragen der 
Wirtschaftspolitik 
einschliesslich der 
Arbeitsmarktpolitik, der 
Aussenwirtschaftspo-
litik und, gemeinsam 
mit der Direktion 
für Entwicklung und 
Zusammenarbeit (Deza) 
des Eidgenössischen 
Departements für 
auswärtige Angelegen-
heiten (EDA), der Ent-
wicklungspolitik und 
Ostzusammenarbeit.» 
Vgl. Art. 5 Organisati-
onsverordnung für das 
Eidg. Departement für 
Wirtschaft, Bildung und 
Forschung (OV-WBF).
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Organigramm des Seco

erverwaltung beschäftigen sich vorwiegend mit 
steuerökonomischen, die Fachkollegen in der Fi
nanzverwaltung mit finanzwirtschaftlichen Fra
gen; die Wirtschaftswissenschafter im BFE mit 
Energiemärkten; die Spezialisten der Finma mit 
finanzmarktwissenschaftlichen Fragestellungen 
und die Fachleute in der SNB mit makroökonomi
schen und monetären Themen der Geldpolitik.

Das Seco hingegen nimmt bei der Vielfalt der 
volkswirtschaftlich relevanten Vorlagen stets 
die gesamtwirtschaftliche Perspektive ein: Was 
sind die Folgen der Energiestrategie 2050? Wel
ches sind die Konsequenzen der Frankenstärke? 
Welches sind die Ursachen der Hochpreisinsel 
Schweiz, und welches sind wirksame Massnah
men? Welche Elemente der Altersvorsorge setzen 
die richtigen Anreize zu einem möglichst langen 
Verbleib auf dem Arbeitsmarkt? Wie wirkt sich 
die Einwanderung auf das Wirtschaftswachstum 
aus?

Das Seco äussert sich deshalb auch zu Vorla
gen anderer Ämter und interessiert sich vor allem 
für die internationale und nationale Perspektive 
sowie für die Zweckmässigkeit staatlicher Regu
lierungen und ihre ökonomischen Nebenwirkun

Eric Scheidegger
Leiter der Direktion für Wirtschaftspolitik und  stv. 
 Direktor, Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), Bern.

7 Unter Ordnungspolitik 
ist die Schaffung von 
Rahmenbedingungen 
zu verstehen, in wel-
chen die Märkte bezüg-
lich Allokationseffizienz 
funktionsfähig sind 
und wirtschaftliche 
Machtkonzentration 
den Wettbewerb nicht 
erheblich einschränkt.

gen auch in einem internationalen und aussen
handelspolitischen Kontext. Dabei nimmt das 
Seco bewusst die Rolle des «ordnungspolitischen 
Gewissens»7 ein.

Entscheiden müssen letztlich 
 Bundesrat und Parlament

Bundesämter können vom Auftrag und vom Auf
bau her nicht die Rolle von verwaltungsunabhän
gigen Beratungsgremien – wie zum Beispiel dem 
deutschen Sachverständigenrat – spielen. Den
noch gelangt das ökonomische Sachwissen dank 
guter Arbeitsteilung und lebhafter kritischer 
Debatte in der Bundesverwaltung zu den politi
schen Entscheidungsträgern.

Dass in diesem Prozess auch unterschiedli
che ökonomische Einschätzungen oder anders
gelagerte ordnungspolitische Überzeugungen 
zutage treten, ist gut so: Das hilft dem Bundesrat 
und dem Parlament, wirtschaftspolitische Mass
nahmen unter unterschiedlichen ökonomischen 
Blickwinkeln zu betrachten. Denn letztlich tra
gen sie die politische Verantwortung für die Ent
scheide.

Beratungsgremien in den USA und Deutschland
Das Council of Economic Advisers ist dem US-Präsidenten 
unterstellt und berät den Präsidenten sowie andere Büros im 
Weissen Haus zu wirtschaftspolitischen Fragen. Das Exper-
tengremium besteht seit 1946. Als wichtige Aufgabe erstellen 
die Ökonomen den jährlich erscheinenden «Economic Report 
of the President» (mehr Infos unter www.whitehouse.gov). In 
Deutschland berät seit 1963 ein unabhängiger Sachverständi-
genrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 
Regierung und Öffentlichkeit. Auch dieses Ökonomenteam 
verfasst jährlich ein «Jahresgutachten» (siehe www.sachver-
staendigenrat-wirtschaft.de).

Organisation, Recht  
und Akkreditierung

Thomas A. Zimmermann

Direktion für Wirtschaftspolitik
Eric Scheidegger

Direktion für Arbeit
Boris Zürcher

Direktorin Seco
Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch

Stellvertretender Direktor Seco
Eric Scheidegger

Direktion für Standortförderung
Eric Jakob

Direktion für Aussenwirtschaft
Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch

SECO / DIE VOLKSWIRTSCHAFT



ARBEITSMARKT

Die Volkswirtschaft  8–9 / 2015 39

Wie wirkt sich Arbeitslosigkeit auf den 
 späteren Erwerbsverlauf aus?
Eine Aussteuerung stellt häufig eine Zäsur im Leben eines Arbeitslosen dar. Dennoch findet 
die grosse Mehrheit wieder eine neue Stelle. Allerdings müssen Lohneinbussen hingenommen 
werden.   Elischa Bocherens, Bernhard Weber  

Abstract  Phasen der Arbeitslosigkeit können einen erheblichen Einfluss auf die Erwerbskarri-
ere von Personen ausüben. In den letzten Jahren wurden für die Schweiz verschiedene Unter-
suchungen zu diesem Thema gemacht. Während kurze und einmalige Phasen der Arbeitslo-
sigkeit kaum Spuren in der Erwerbskarriere hinterlassen, wirken sich längere und wiederholte 
Phasen der Arbeitslosigkeit häufiger negativ auf spätere Erwerbschancen und -einkommen 
aus. Die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit bleibt daher ein vordringliches Ziel der 
öffentlichen Arbeitsvermittlung. Heutige Daten ermöglichen es, die Wechselwirkungen ver-
schiedener Leistungssysteme der sozialen Sicherheit besser zu verstehen, und bieten die 
Chance, deren Leistungen besser aufeinander abzustimmen. 

R elativ kurze Episoden der Arbeitslosig-
keit wirken sich kaum spürbar auf die 

Erwerbskarriere aus. Je länger und je häufi-
ger Personen jedoch arbeitslos sind, desto 
eher beeinflusst dies den Erwerbsverlauf 
negativ. Auch von Personen, die länger 
oder über die Jahre mehrmals arbeitslos 
waren, schafft eine grosse Mehrheit – teil-

Jahren vermehrt auf erwerbsbiografische 
Längsschnittdaten gestützt. Diese konn-
ten insbesondere dank einer Verknüpfung 
von Daten aus der Arbeitslosenversiche-
rung (ALV), der Alters- und Hinterlassenen-
versicherung (AHV), der Invalidenversiche-
rung (IV), der Sozialhilfestatistik sowie der 
Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung 
gewonnen werden.

Arbeitslosigkeit als Bruch  
in der Erwerbskarriere
Episoden von unfreiwilliger Arbeitslosig-
keit können als Brüche in der Erwerbskar-
riere gedeutet werden. Aus theoretischer 
Sicht ist daher a priori mit negativen Aus-
wirkungen zu rechnen. Tritt das Risiko der 
Arbeitslosigkeit – etwa nach Ende einer 
Ausbildung, nach einer Entlassung oder 
nach Ablauf eines befristeten Arbeitsver-
hältnisses – einmal ein, sind im Verlauf der 
Arbeitslosigkeit zwei gegenläufige Effekte 
zu berücksichtigen. Auf der einen Seite 
nimmt die Wahrscheinlichkeit bei einer 
längeren Stellensuchdauer tendenziell zu, 
ein Stellenangebot zu erhalten, welches 
den eigenen Fähigkeiten und Vorstellun-
gen ideal entspricht. Dabei spielen etwa 
der Lohn oder der Wohnort eine Rolle.

Gegenläufig dazu geht mit zunehmen-
der Stellensuchdauer arbeitsmarktrele-
vantes Wissen verloren. Zudem wird eine 
lange Suchdauer von potenziellen Arbeit-
gebern unter Umständen als negatives Si-
gnal interpretiert, womit eine Stigmatisie-
rung einhergehen kann. Aufgrund dieser 
theoretischen Überlegungen kann man 
also erwarten, dass sich insbesondere 
längere und oder häufig wiederholte Epi-
soden der Arbeitslosigkeit spürbar nega-
tiv auf den längerfristigen Erwerbsverlauf 
auswirken. Wie sich im Folgenden zeigt, 

Eine rasche und dauerhafte Wiedereingliederung 
in den Arbeitsmarkt ist nötig, um keine Lohnein-
bussen zu riskieren. Dies zeigen mehrere Studien.KE
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weise nach einem Unterbruch – wieder 
den Einstieg in eine Erwerbstätigkeit.

Der folgende Beitrag fasst Erkenntnis-
se aus unterschiedlichen Studien zusam-
men, welche den Zusammenhang zwi-
schen Karriere und Arbeitslosigkeit für die 
Schweiz untersucht haben. Die Untersu-
chungen haben sich dabei in den letzten 
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stützen Untersuchungen für die Schweiz 
diesen Befund.

Mehrheit der ALV-Bezüger findet 
eine neue Stelle
So deuten etwa die Resultate einer Studie 
des Beratungs- und Forschungsunterneh-
mens Ecoplan aus dem Jahr 2013, welche 
im Auftrag des Staatssekretariats für Wirt-
schaft (Seco) durchgeführt wurde, in diese 
Richtung. Die Autoren untersuchten die 
Erwerbsbiografien von Personen, die zwi-
schen 1993 und 2010 mindestens einmal 
Taggelder der Arbeitslosenversicherung 
bezogen hatten. Zu diesem Zweck wur-
den die Daten der Arbeitslosenversiche-
rung mit den Daten aus dem AHV-Register 
verknüpft, woraus Erwerbsbiografien für 
850’000 Personen rekonstruiert werden 
konnten.

Von all jenen Personen, die im Dezem-
ber 2010 keine Taggelder mehr von der ALV 
bezogen hatten, waren drei Viertel unmit-
telbar im Anschluss an die Arbeitslosigkeit 
wieder erwerbstätig (siehe Abbildung 1). 
Weitere 9 Prozent fanden wieder eine Stel-
le, nachdem sie ihre Ansprüche bei der 
ALV voll ausgeschöpft hatten und somit 
ausgesteuert worden waren. Nochmals 5 
Prozent traten nach einem freiwilligen Er-
werbsunterbruch später wieder in den Ar-
beitsmarkt ein. Rund 90 Prozent blieben 
somit nach einer Phase der Arbeitslosig-
keit auf dem Arbeitsmarkt aktiv.

Jede zehnte Person zog sich hingegen 
vom Arbeitsmarkt zurück. Die Betroffenen 
fanden entweder nach einer Aussteuerung 
im Betrachtungszeitraum keine Stelle (5%) 
oder brachen die Jobsuche ab, bevor es zu 
einer Aussteuerung kam (6%).

Die Chancen auf eine spätere Wieder-
eingliederung in den Arbeitsmarkt hän-
gen stark von der Dauer einzelner Arbeits-
losenepisoden und von der Häufigkeit, mit 
der Personen wiederholt arbeitslos wer-
den, ab. Von jenen Personen, die einmalig 
weniger als sechs Monate Leistungen der 
ALV in Anspruch genommen hatten, zo-

längeren Arbeitslosendauer einhergehen. 
Dies verdeutlicht, wie wichtig es ist, dass 
die ALV konsequent auf eine rasche und 
dauerhafte Wiedereingliederung in den 
Arbeitsmarkt hinwirkt, wie dies die Ziel-
setzung des Gesetzes über die Arbeitslo-
senversicherung (Avig) vorsieht.

Längere Phasen der Arbeitslosig-
keit führen zu Lohneinbussen
Neben den Chancen auf Wiedereingliede-
rung untersuchten die Autoren auch die 
kurz- und mittelfristigen Auswirkungen 
von Arbeitslosigkeit auf die Erwerbsein-
kommen: Während das Einkommen von 
Personen, welche bis zu drei Monate lang 
arbeitslos waren, stabil bleibt, reduziert es 
sich bei einer Arbeitslosendauer von vier 
bis sechs Monaten um 1,8 Prozent und bei 
einer Dauer von sieben bis zwölf Monaten 
um 5,4 Prozent. Deutlich höher sind die 
Einbussen beim Einkommen nach einer 
Arbeitslosenphase von einem bis zwei Jah-
ren mit 22 Prozent; bei zwei bis fünf Jahren 
sind es sogar 30 Prozent. In vielen Fällen 
dürfte den Einbussen eine Aussteuerung 
in der ALV vorangegangen sein – denn mit 
dem Auslaufen des Versicherungsschutzes 
wächst der Druck auf die Stellensuchen-
den, einen tieferen Lohn in Kauf zu neh-
men.

Die Erwerbseinbussen sind für die Be-
troffenen aber nicht in Stein gemeisselt. 
Beim Wiedereinstieg in die Berufswelt kön-
nen sie durch ein stärkeres Einkommens-
wachstum teilweise wieder aufgeholt wer-
den. Auch hier zeigt sich: Während sich die 
leichten Einkommenseinbussen von kur-
zen Arbeitslosenepisoden über einen län-
geren Zeitraum im Durchschnitt wieder 
vollständig ausgleichen, ist dies bei länge-
ren Arbeitslosenepisoden nicht der Fall.

Dies verdeutlicht die Bedeutung der 
Ausgestaltung der ALV für die Anpas-
sungsfähigkeit der Löhne an die Marktver-
hältnisse: Während beispielsweise ein zu 
kurzer Einkommensschutz durch die ALV 
zu übertriebenen Anpassungen der Ein-
kommen nach unten führen kann, besteht 
bei einer zu ausgedehnten Bezugsdauer 
die Gefahr, dass Einkommensanpassun-
gen zu spät erfolgen und dann umso stär-
ker ausfallen.1

1 Auf einen solchen «trade-off» deutet etwa die Studie 
von Degen und Lalive (2013) über die Kürzung der 
maximalen Bezugsdauer für ältere Stellensuchende im 
Rahmen der Avig-Revision von 2004 hin. Neben der ma-
ximalen Bezugsdauer hat auch die Höhe des Ersatzein-
kommens sicherlich einen Einfluss auf die Lohnanpas-
sungen. Für die Schweiz wurde dessen Einfluss bisher 
nicht untersucht. 

Untersuchter Zeitraum: 1993 bis 2010. 
N = 850 000 Personen. Rund 8 Prozent der Be-
troffenen bezogen am Ende der Beobachtungs-
periode noch Leistungen der ALV. Diese Perso-
nen sind in dieser Darstellung nicht enthalten, da 
ihr späterer Erwerbsstatus noch unbekannt war.

        Nach einer Aussteuerung  
wieder erwerbstätig

        Sofort wieder erwerbstätig

        Nach einem Erwerbsunterbruch  
wieder erwerbstätig

        Nach einer Aussteuerung nicht  
mehr erwerbstätig

        Ohne Aussteuerung nicht mehr  
erwerbstätig

Kasten 1: Wer kann ALV-Gelder beanspruchen? (Stand 2015)

Um Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung zu erlangen, müssen die Personen bei der ALV innerhalb der 
letzten 2 Jahre vor einer Anmeldung mindestens 12 Beitragsmonate als Arbeitnehmer nachweisen. Unter 
gewissen Voraussetzungen entfällt die Beitragspflicht – etwa nach einer Ausbildung, einer Scheidung oder 
einer Rückkehr aus dem Ausland. Die maximale Bezugsdauer ist im Gesetz über die Arbeitslosenversicherung 
(Avig) in der Regel für eine 2-jährige Rahmenfrist geregelt: Sie variiert dabei zwischen rund 4 Monaten (für 
Beitragsbefreite) und 24 Monaten in Abhängigkeit der Anzahl nachgewiesener Beitragsmonate, des Alters 
der Versicherten sowie einer allfälligen Unterhaltspflicht gegenüber Kindern. Nach einem Ende der Bezugs-
rahmenfrist oder nach Ausschöpfung der maximalen Bezugsdauer werden Versicherte in der Regel von der 
ALV ausgesteuert (siehe FAQ unter www.treffpunkt-arbeit.ch).

Abb. 1: Situation von Betroffenen 
nach einer Phase der Arbeits-
losigkeit

ECOPLAN (2013), BERECHNUNGEN BOCHERENS UND WEBER /  
DIE VOLKSWIRTSCHAFT 

gen sich später lediglich 6 Prozent ganz 
vom Arbeitsmarkt zurück. Bei Personen, 
die einmal länger als sechs Monate oder 
über die betrachtete Periode wiederholt 
arbeitslos waren, wurden hingegen 14 
Prozent nach ihrer Arbeitslosigkeit nicht 
mehr auf dem Arbeitsmarkt aktiv.

Einen negativen Einfluss auf die Ein-
gliederungschancen haben auch das Al-
ter, eine ausländische Nationalität, ein 
tiefes Qualifikationsniveau, ein Produk-
tions- oder Bauberuf sowie ein Wohn-
sitz in der Westschweiz oder im Tessin. 
Es sind dies die gleichen Faktoren, wel-
che erfahrungsgemäss auch mit einer 

75 %

9 %6 %
5 %

5 %
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Vier von fünf Ausgesteuerten 
bleiben auf dem Arbeitsmarkt 
aktiv

Die Situation von Personen, welche den 
Leistungsanspruch in der ALV vollständig 
ausgeschöpft haben und daher ausgesteu-
ert worden sind, ist vom BFS letztmals im 
Jahr 2014 untersucht worden. Ähnlich wie 
die Ecoplan-Studie kommt auch das BFS 
in dieser Untersuchung zum Schluss, dass 
die Mehrheit der Ausgesteuerten später 
wieder eine Erwerbstätigkeit aufnehmen 
konnte, wobei ein erheblicher Teil von ih-
nen sowohl einen Berufswechsel als auch 
Lohneinbussen in Kauf nehmen musste.

Innerhalb von fünf Jahren nach einer 
Aussteuerung befanden sich rund 10 Pro-
zent der Betroffenen weiterhin auf Stellen-
suche, wie sich auf Grundlage der aktuells-
ten Daten zeigt. Rund ein Fünftel zog sich 
in diesem Zeitraum aus dem Arbeitsmarkt 
zurück, und etwa 70 Prozent fanden wie-
der eine Anstellung. Ein Vergleich mit frü-
heren Untersuchungen zur Erwerbssitua-
tion von Ausgesteuerten zeigt, dass sich 
deren Wiedereingliederungschancen über 
die letzten rund 20 Jahre kaum verändert 
haben. So fanden die bisherigen Unter-

Abb. 2: Neuzugänge in die Sozialhilfe (aus der ALV)

BSV/SHIALV / DIE VOLKSWIRTSCHAFT

haben heute Ältere, Ausländer sowie Nied-
rigqualifizierte  ein höheres Risiko, ausge-
steuert zu werden. Dies gilt auch für Frau-
en und allein lebende Personen mit oder 
ohne Kinder.

14 Prozent der ALV-Bezüger 
 beanspruchen auch Sozialhilfe
Da mit zunehmender Arbeitslosigkeitsdau-
er das Risiko einer permanenten Reduktion 
des Erwerbseinkommens wächst, stellt 
sich auch die Frage, inwieweit Arbeitslose 
vor, während und nach der Arbeitslosigkeit 
auch auf Leistungen aus anderen Institu-
tionen der sozialen Sicherheit angewie-
sen sind. Fluder et. al. (2014) untersuch-
ten diese Fragen im Auftrag des Seco für 
Personen, welche 2005 eine Rahmenfrist 
zum Bezug von Leistungen der ALV eröff-
net hatten. Beobachtet wurden diese bis 
ins Jahr 2010, also insgesamt über fünf bis 
sechs Jahre hinweg.

Der grösste Teil (86%) der ALV-Bezü-
ger beanspruchte im Untersuchungszeit-
raum ausschliesslich Leistungen aus der 
Arbeitslosenversicherung. Die restlichen 
14 Prozent bezogen vor, während oder 
nach der Arbeitslosigkeit auch Leistungen 

suchungen praktisch übereinstimmend: 
Ungefähr ein Jahr nach der Aussteuerung 
arbeitete bereits rund die Hälfte der be-
troffenen Personen wieder. Geringer war 
dieser Anteil einzig im Jahr 1997, als die Ar-
beitsmarktlage besonders schwierig war 
(siehe Kasten 2).

Auch die Risikogruppen sind über die 
Zeit die gleichen geblieben. Unverändert 

Kasten 2: Datenquelle «Sesam» 
bringt Verbesserung

Zwischen 1996 und 2006 wurden insgesamt 
vier Studien zur Situation von Ausgesteu-
erten durchgeführt, bei denen Daten über 
deren Erwerbs- und Einkommenssituation 
in einer speziellen Befragung erhoben 
wurden.a Seit 2004 können die Daten der 
Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung 
(Sake) des Bundesamts für Sozialversiche-
rungen (BFS) mit Informationen aus den 
Registern der ALV kombiniert untersucht 
werden. Mit dieser Datenquelle, der 
Syntheseerhebung Soziale Sicherheit und 
Arbeitsmarkt (Sesam), lässt sich die Erwerbs-
situation von Ausgesteuerten einfacher 
untersuchen. Zwei BFS-Studien (2009 und 
2014) basieren auf diesen Sesam-Daten.

a   Vgl. Aeppli (2006) als aktuellste Studie in 
diesem Zeitraum.
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Aufgeführt sind Personen, die im Jahr zuvor Leistungen der ALV bezogen hatten.

  Neuzugänge in die Sozialhilfe mit ALV-Leistungsbezug im Vorjahr              Anteil an allen Neuzugängen in die Sozialhilfe (in Prozent)
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der Sozialhilfe. Als zentrale Risikofaktoren 
für einen Sozialhilfebezug erwiesen sich 
die Familiensituation (Personen mit Un-
terhaltpflichten, geschiedene Personen), 
die Herkunft (Ausländer ausserhalb der EU 
und der Efta), die Sprachregion (Tessin und 
Westschweiz), das Alter sowie ein niedri-
ges Ausbildungsniveau.

Rund ein Fünftel der neuen 
 Sozialhilfebezüger mit  
ALV-Vergangenheit
Auf der Grundlage von kombinierten Daten 
der Sozialhilfe, der Invalidenversicherung 
und der Arbeitslosenversicherung (Shivalv), 
welche das BSV seit 2006 jährlich bereit-
stellt, lassen sich die Wechselwirkungen 
zwischen den Systemen der sozialen Si-
cherheit ab 2006 jährlich verfolgen. Wie 
aus diesem Monitoring hervorgeht, waren 
von 2006 bis 2013 jährlich zwischen rund 
9000 und 15 500 der ALV-Bezüger ein Jahr 
später auf Sozialhilfe angewiesen. Diese 
ehemaligen Leistungsbezüger machten 
damit zwischen 22 und 32 Prozent der jähr-
lichen Neuanmeldungen in die Sozialhilfe 
aus (siehe Abbildung 2).2

2 In den Shivalv-Daten sind Kinder und Jugendliche bis 17 
Jahre nicht berücksichtigt. 
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Erhöhte Werte waren 2006 und 2011 je-
weils im Nachgang zu Phasen mit erhöhter 
Arbeitslosigkeit zu verzeichnen. 2012 wur-
de die Zahl zusätzlich durch die Avig-Revi-
sion erhöht, weil ab April 2011 die maxima-
le Bezugsdauer für verschiedene Gruppen 
von Versicherten verkürzt wurde. Ab 2012 
normalisierte sich diese Situation wieder.

Vor dem Hintergrund der Studienergeb-
nisse erweist sich die Zielsetzung der öf-
fentlichen Arbeitsvermittlung, die rasche 
und dauerhafte Wiedereingliederung in 
den Arbeitsmarkt zu fördern, weiterhin als 
richtig. Auf der Grundlage der heute ver-
fügbaren Daten lassen sich die Zusammen-
hänge zwischen den Leistungssystemen 
der sozialen Absicherung genau untersu-
chen. Dies eröffnet auch die Chance, die 
verschiedenen Leistungen und Unterstüt-

zungsmassnahmen noch besser aufeinan-
der abzustimmen und damit die Wirkung 
des Gesamtsystems zu erhöhen.

Eine Ecoplan-Studie aus dem Jahr 2013 zeigt: Nach einer Phase der Arbeitslosigkeit finden 9 von 10 Personen wieder eine Stelle.
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Bargeldobergrenzen bedrohen  
Wirtschaft unnötig
In Europa sind Bargeldobergrenzen zusehends verbreitet. Angesichts der schlechten Akzep-
tanz in der Bevölkerung bergen solche staatlichen Verordnungen aber unkalkulierbare Risiken.   
Edoardo Beretta

I m postindustriellen Zeitalter mögen 
Banknoten und Münzen im Vergleich 

zu elektronischen Zahlungsmitteln wie 
EC-Karten, Kreditkarten und internetbezo-
genen Abwicklungsmethoden vielleicht als 
Relikte erscheinen. Das Paradoxon besteht 
allerdings darin, dass Bargeld einerseits ar-
chaisch und andererseits unabkömmlich 
ist. Gerade das materielle Wesen von Pa-
pier- und Münzgeld, das bei moderneren 
Zahlungsmitteln meistens keinen Bestand 
hat, liefert eine Erklärung für die weitge-
hend ungebrochene Beliebtheit. Es lässt 
sich sogar behaupten, dass die greifbare 
Natur von Geld eine Raison d’Être besitzt. 
Zudem ist es eine emotionale, unter-
schwellige Komponente, die in fast allen 
Ländern der Welt viele Wirtschaftssubjekte 
immer noch davon überzeugt, bei Transak-
tionen auf Bargeld zurückzugreifen.

Wenn man dem hinzufügt: Konsumaus-
gaben stellen den volumenschwersten 
BIP-Posten dar. Dann scheint es ebenso na-
hezuliegen, dass Subjekte womöglich kei-
ne Güter und Dienstleistungen erwerben 
könnten, solange sie sich nicht ausreichend 
wirtschaftlich abgesichert wissen. Dabei 
hängt dieses Sicherheitsempfinden nicht 
nur vom verfügbaren Einkommen, sondern 

Abstract  Dass Bargeld in postindustriellen Wirtschaftssystemen immer weniger zeitgemäss ist, könnte in Anbetracht modernster Zahlungsmethoden 
als allzu offensichtlich gelten. Bei genauerer Betrachtung stellt man jedoch fest: Cash enthält meistens immer noch eine psychologische Essenz, die nicht 
nur sicherheitseinflössend, sondern selbst wachstumsfördernd sein kann. Dennoch haben seit 2012 mehrere EU-Länder Obergrenzen zum Bargeldge-
brauch eingeführt. Solche Massnahmen zur Überwachung von Kapitalströmen können aber sowohl negative Auswirkungen auf Konsum und Wirtschafts-
wachstum als auch das für Krisenzeiten typische Verunsicherungsgefühl steigern. Da Bargeld kein beliebig ersetzbares Zahlungsmittel bleibt, sind jegli-
che Limits, die nicht von der Mehrzahl der Wirtschaftssubjekte im Voraus abgesegnet worden wären, bei ungebrochener Präferenz dafür unnötig. 

selbst von etlichen wirtschaftlichen und so-
zialen Faktoren ab: etwa von der allgemei-
nen Kauflaune und den effektiven Kaufge-
legenheiten, die insgesamt allerdings ein 
äusserst prekäres Gleichgewicht ergeben. 
Neben der Konstatierung, dass Bargeld häu-
fig ein natürlicher Impuls zu Flexibilität und 
Wirtschaftswachstum aufgrund seiner be-
quemen und schnellen Einsatzfähigkeit ist, 
sollte keineswegs vergessen werden, wie 
es gerade wegen seiner Greifbarkeit an ver-
gangene, lang anhaltende Zeiten erinnert.

Schalterstürme zeigen  
den Wert von Barem
Im Grunde genommen spielt Bares beim 
Fehlen eines goldgebundenen Wirt-
schaftssystems die gleiche Rolle, die wäh-
rend des «gold standard» (ca.1816 bis 1917 
sowie 1925 bis 1936) oder des «gold-exch-
ange standard» (ca. 1944 bis 1971) von 
Edelmetallen im Vergleich zu Papiergeld 
ausgegangen ist. Während damals Gold 
die Konvertierbarkeit von Papiergeldausga-
ben sicherte, dient Cash heute faktisch der 
Wertsicherung von Bankdepots.

Einen triftigen Beweis dafür liefern 
Schalterstürme – wie beim britischen Fi-

nanzunternehmens Northern Rock im Jah-
re 2007. In einer solchen Situation verlan-
gen Kunden, dass ihre Konten geschlossen 
werden, damit sie die deponierten Beträ-
ge abheben können – und nicht etwa, dass 
ihre Bankeinlagen zu einem anderen Kre-
ditinstitut transferiert werden. Ein solches 
Denken, nämlich die gefühlte, von greif-
baren Geldmitteln ausgehende Sicher-
heit, mag wohl in ruhigen Wirtschaftszei-
ten, aber gewiss nicht inmitten finanziellen 
Aufruhrs unbemerkt bleiben.

Was wie so oft gilt, ist, dass es keine a pri-
ori festgelegte Antwort auf die Frage gibt, 
welche Zahlungsmittel – also ob elektro-
nisch oder papieren – in welchem Land an-
gewandt zu werden hätten. Statistische Da-
ten zum Bargeldumlauf in postindustriellen 
Nationen widerlegen allerdings meistens 
das Vorurteil, wonach Papiergeld und Mün-
zen zunehmend obsolet geworden wären.

Während sich über die Vor-, Nachtei-
le und Entwicklungstrends bei Bargeldprä-
ferenzen mithilfe der bestehenden Wirt-
schaftsliteratur viel schreiben liesse, sind 
die Folgen der Tendenz mancher europäi-
scher Länder, den (unbegrenzten) Gebrauch 
von Cash zugunsten der Rückverfolgbarkeit 
von Geldflüssen aufzugeben, kaum unter-

Tabelle 1: Vor-, Nachteile von Bargeldlimiten
Vorteile Nachteile

Die mit Bargeld verbundenen Kosten (etwa 
Emission, Substituierung, Verteilung) werden 
reduziert

Bargeld gilt in Krisenzeiten als sicherer Hafen

Mittel gegen Steuerflucht und Schwarzmarkt Wirkt bei fortbestehender Präferenz für Bargeld 
hemmend auf den Konsum (und daher auf das Wirt-
schaftswachstum)

Beitrag zu einem moderneren Zahlungssystem Schränkt die Entscheidungsfreiheit ein

Situation in der Schweiz

In der Schweiz besteht keine Bargeldobergrenze. Per 
Anfang 2016 gilt jedoch bei Barzahlungen ab 100 000 
Franken eine erhöhte Sorgfaltspflicht. Finanzin-
termediäre und Händler sind dann verpflichtet, die 
Vertragspartei zu identifizieren und dies zu dokumen-
tieren.a

a Vgl. Art. 8a Ziff. 7, Bundesgesetz zur Umsetzung der 2012 
revidierten Empfehlungen der Groupe d’action financiè-
re (Gafi) vom 12. Dezember 2014.
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sucht. Dabei würde nicht nur das liberalis-
tische Prinzip der Entscheidungsfreiheit – 
nach Milton Friedman: freedom to choose 
– stark eingeschränkt, sondern selbst die 
von der Europäischen Kommission empfoh-
lene Obergrenze in Vergessenheit geraten, 
die trotz jüngster Korrektur nach unten von 
15 000 auf 7500 Euro1 deutlich weitmaschi-
ger als vielerlei nationale Umsetzung bleibt 
(siehe Tabelle 2).

Vorgängige Verhaltensänderung 
zwingend
Wenn die Einschränkung des in postindus-
triellen Nationen geläufigsten Zahlungs-
mittels keine negativen Auswirkungen in 
wirtschaftlicher Hinsicht bergen würde, 
könnte man sich letzten Endes auch dafür 
aussprechen. Da aber Bargeld (trotz seines 
als alt geltenden Status) immer noch grosse 
Beliebtheit geniesst, kann es besonders ris-
kant sein, es – überhaupt oder noch stärker 
– eingrenzen und die Leute stattdessen per 
Dekret zu immateriellen Geldmitteln drän-
gen zu wollen. Potenzielle Negativeffekte 
entstehen etwa, wenn Personen, die eine 
Vorliebe für Bargeld aufweisen, ihr Verhal-
ten nicht an die beschlossenen Massnah-
men anpassen.

Da Konsumausgaben aber eine beson-
ders undurchsichtige Variable darstellen, die 
von der Kombination verschiedenster Fak-
toren abhängt, kann selbst eine einzige den 

1 Vgl. Richtlinie 2005/60/EG und Richtlinienvorschlag 
2013/0025 (COD)

gesamten Kaufprozess zum Erliegen brin-
gen. Wer kennt das nicht? Man ist beispiels-
weise auf der Suche nach einem Produkt, 
findet es schliesslich, aber etwas Grundsätz-
liches – sei es der Preis, die Unwirschheit des 
Verkäufers oder eben die Zahlungsmethode 
– stört beim Kaufprozess, sodass man sich 
gegen einen Kauf entscheidet.

Ein solches Szenario ist bei zunehmen-
der Vielfalt der Anbieter, Bestell- und Kauf-
möglichkeiten (auch im Ausland) konkre-
ter denn je. Das obige Beispiel lässt sich 
also trotz willentlich simpler Formulierung 
auf etwaige Nebenszenarien übertragen, 
deren Negativeffekte sich folglich auch 
hochrechnen liessen.

Letztendlich ist also jede vom Staat ver-
ordnete («top down») Bargeldobergrenze, 
welche die konsolidierten Zahlungsmuster 
lokaler Wirtschaftssubjekte nicht gebüh-
rend reflektiert, eine potenzielle Bedro-
hung für Konsum und Wachstum. Anders 
ist es hingegen, wenn Leute (allmählich 
und aus eigenem Beschluss) nicht mehr 
zu Papiergeld und Münzen greifen, wie es 
insbesondere in skandinavischen Ländern 
wie Schweden vorkommt. In einem sol-
chen mitbestimmten Szenario («bottom 
up»), wo sich der Entscheid von selbst er-
gibt oder mit einer Volksabstimmung legi-
timiert wird, haben die Wirtschaftsakteure 
die lauernden Negativeffekte von Bargeld-
limits bereits verinnerlicht – sprich: Es ist 
kein Schaden zu erwarten, weil die Betrof-
fenen ohnehin (meistens) bargeldlos aus-
kommen.

Geschäftsparteien müssen  
selber entscheiden können

Die immer noch ausgeprägte Präferenz 
für Materialität in Geldsachen spricht 
dennoch eine andere Sprache und weist 
darauf hin, dass eine bargeldlose Gesell-
schaft (zumindest in vielen Ländern der 
Welt) ein noch fernes Szenario ist. Auch 
wenn Cashobergrenzen ein solches Ziel 
noch nicht anzuvisieren scheinen, soll-
te selbst von ihnen abgesehen werden, 
da sie nichts weniger tun, als gegen das 
gesetzliche Zahlungsmittel schlechthin 
vorzugehen. Eventuell wäre es wohl sinn-
voller, den einzelnen, miteinander han-
delnden Geschäftsparteien vertraglich zu 
überlassen, ob sie besondere Zahlungs-
bestimmungen festlegen wollen.

Selbst die Abschaffung grösserer Bank-
noten (etwa des 200- oder 500-Euro- 
Scheins) – wie von US-Ökonom Kenneth 
S. Rogoff (2014) empfohlen – würde bei 
fehlender Allgemeinakzeptanz die glei-
chen Risiken bergen sowie die potenziel-
le Vermehrung der Herstell- und Verar-
beitungskosten aller anderen Banknoten 
implizieren, weil (bei gleich gebliebener 
Präferenz für Cash) Individuen bei der Ab-
wicklung gleicher Beträge nun auf eine 
höhere Anzahl von (kleineren) Geldschei-
nen zurückgreifen müssten. Geld und ins-
besondere seine materielle Form als gän-
giges Symbol nationaler Identität bleiben 
also schwer zu handhabende Instrumente.

Eins sei jedenfalls schon jetzt bemerkt: 
Die anvisierte Mehrbesteuerung von Fi-
nanzwerten durch Transaktionssteuern 
wie die «Tobin tax» sowie Zwangsabga-
ben auf Bankkonten in Krisenzeiten (à la 
Zypern im Jahr 2013) sind sicherlich kei-
ne kohärente Marketingstrategie zur För-
derung lang anhaltenden Vertrauens in 
elektronische Zahlungsmethoden.

Edoardo Beretta
Dr. sc. ec., Assistent des Examensdelegier-
ten, Post-Doc-Forschungs- und Lehras-
sistent, Institute of Economics, Università 
della Svizzera italiana, Lugano.

  Obergrenze in Euro In Kraft seit

Belgien 3000 2014

Bulgarien 14 999 BGN (rund 7670 Euro) 2011

Frankreich 3000 (Ansässige, gewerbetreibende Nichtansässige);  
15 000 (nicht ansässige Verbraucher)

2011

Griechenland 1500 2011

Italien 999,99 2012

Portugal 1000 (Transaktionen zwischen Verbrauchern und  
Gewerbetreibenden)

2012

Slowakei 5000 (business-to-business, consumers-to-business,  
business-to-consumers); 15 000 (natürliche Personen,  
die ausserhalb ihres normalen Geschäfts handeln)

2013

Spanien 2500 (Ansässige); 15 000 (Nichtansässige) 2012

Tschechien 350 000 CZK (rund 14 000 Euro) pro Tag 2013

EUROPÄISCHES VERBRAUCHERZENTRUM (2015), ÜBERSETZUNG BERETTA / DIE VOLKSWIRTSCHAFT

Tabelle 2: Bargeldobergrenzen in ausgewählten EU-Ländern
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Wettbewerbsfähigkeit von Finanzplätzen: 
Methoden und ihre Grenzen
Die Schweiz belegt in Finanzplatz-Rankings oft eine Spitzenposition. Um die Wettbewerbs-
fähigkeit eines Standorts noch besser zu erfassen, sollten auch die räumlich-funktionalen 
Verflechtungen genauer analysiert werden.   Daniel Schmuki

Abstract  Die Qualität und damit die Wettbewerbsfähigkeit eines Finanzplatzes lassen sich mit 
verschiedenen Methoden messen. Zunächst muss beispielsweise klar sein, ob die makro- oder 
die mikroökonomische Ebene untersucht wird. Über die letzten Jahre hat sich die Analyse der 
Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Finanzsektors zudem vermehrt von einem quantitativen 
zu einem qualitativen Ansatz geändert: So geht es nicht mehr darum, dass der Finanzsektor 
einen immer höheren Anteil zur Erwirtschaftung des Bruttoinlandprodukts beiträgt, sondern 
dass sein Beitrag möglichst «optimal» ist. Auch der Staat beeinflusst mit Regulierungen und 
Steuerregimen die Wettbewerbsfähigkeit eines Finanzplatzes. Die wichtigsten Benchmarks 
und Rankings weisen jedoch einen Mangel auf: Sie berücksichtigen die räumlich-funktionalen 
Verflechtungen zwischen Finanzplätzen zu wenig. Die Beziehungen zwischen globalen Finanz-
zentren wie London und New York einerseits und regionalen Finanzplätzen andererseits sind 
dabei sowohl kooperativer als auch konkurrierender Art. Als weltweit grösstes grenzüber-
schreitendes Vermögensverwaltungszentrum tut die Schweizer Finanzbranche gut daran, auf-
strebende Märkte im asiatisch-pazifischen Raum, aber auch in Lateinamerika und Osteuropa 
weiter zu erschliessen. 

I m Dezember 2014 hat der Bundesrat 
den Bericht zur Weiterentwicklung der 

Finanzmarktstrategie zur Kenntnis ge-
nommen, der unter Leitung des Berner 
Volkswirtschaftsprofessors Aymo Brunetti 
verfasst wurde. Darin enthalten ist etwa 
die Empfehlung, die Positionierung des 
Schweizer Finanzplatzes im Ausland durch 
eine gute Koordination von Staat und Fi-
nanzbranche zu verbessern und gezielter 
über die Standortvorteile zu informie-
ren. Diese strategische Stossrichtung ist 
vor dem Hintergrund des zunehmenden 
Wettbewerbs zwischen internationalen 
Finanzzentren zu sehen. Die Frage ist nun: 
Wie kann die Wettbewerbsfähigkeit eines 
Standorts gemessen werden?

Zu Beginn muss grundsätzlich geklärt 
werden, was ein Finanzzentrum ist.1 Aus 
makroökonomischer Sicht ist dies eine 
Ortschaft oder eine Region, wo der Fi-
nanzsektor einen relativ hohen Anteil am 
Bruttoinlandprodukt (BIP), an der Gesamt-
beschäftigung oder am Gesamtsteuerauf-
kommen einnimmt. Aus mikroökonomi-
scher Perspektive hingegen entspricht ein 
Zentrum einer räumlichen Ansammlung 

1 Finanzzentren können einen unterschiedlichen 
Wirkungskreis haben, d. h., sie können eher global und 
international oder eher national und regional geprägt 
sein.

verschiedener der Branche zugehöriger 
Institutionen und Unternehmen: Das sind 
beispielsweise Börse, Aufsichtsbehörde 
und Zentralbank, aber auch Finanzdienst-
leister sowie Rechts- und Beratungsunter-
nehmen.

Die Unterscheidung zwischen makro- 
und mikroökonomischer Ebene erlaubt 
eine genauere Betrachtung des Konzepts 
der Wettbewerbsfähigkeit: Einerseits 
gibt es den Wettbewerb zwischen einzel-
nen Finanzzentren und somit zwischen 
Standorten, andererseits konkurrenzie-
ren sich einzelne Unternehmen. Beide 
Arten von Wettbewerb sind eng mitein-
ander verbunden: So hat beispielsweise 
die Ausgestaltung der nationalen Regu-
lierung eine grosse Wirkung auf die in-
ternationale Wettbewerbsfähigkeit ein-
zelner Finanzinstitute. Dabei ist denkbar, 

Der technologische Fortschritt hat die Ver-
flechtung zwischen globalen Finanzzentren 
ermöglicht: Geschäftsleute am Flughafen 
Zürich.
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dass die gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen den inländischen Unternehmen eine 
strategische Differenzierung gegenüber 
ausländischen Mitbewerbern ermögli-
chen.

Über die letzten Jahre hat sich die Art 
und Weise, wie der Schweizer Finanzsek-
tor an Wettbewerbsfähigkeit gewinnt, 
von einem quantitativen zu einem quali-
tativen Ansatz geändert: So geht es nicht 
mehr darum, dass der Finanzsektor einen 
möglichst hohen Anteil zur Erwirtschaf-
tung des BIP beiträgt – eine Erkenntnis, die 
mittlerweile in mehreren Studien bestätigt 
wurde –, sondern dass dieser Anteil mög-
lichst «optimal» ist. Begründet wird dies 
damit, dass ein überproportional wach-
sender Finanzsektor anderen Branchen 
u. a. personelle Ressourcen entzieht. Ein 
ausgewogener Mix an Branchen wirkt zu-
dem den Gefahren eines einseitigen Wirt-
schaftsgefüges entgegen, das gegenüber 
dem Finanzzyklus und strukturellen Ver-
änderungen anfälliger ist.

Staat kann Wettbewerbsfähigkeit 
beeinflussen
Die Wettbewerbsfähigkeit eines Finanz-
zentrums wird nebst den geltenden Rah-
menbedingungen auch von dessen einzel-
nen Finanzinstituten und deren jeweiligen 
Stärke und Innovationskraft geprägt. Auf-

Drei wichtige Untersuchungen zu Benchmarking und Ranking

Finanzzentren, aber auch ganze Volks-
wirtschaften werden weltweit mitein-
ander verglichen. In der Regel werden 
hierzu verschiedene Faktoren untersucht 
und bewertet, die mehr oder weniger 
zur Qualität eines Standorts beitragen. 
Diese Studien münden zumeist in einem 
Benchmarking respektive in einem 
Ranking:

 – Die wohl bekannteste Untersuchung 
ist der Global Financial Centres Index 
(GFCI), der halbjährlich jeweils im 
März und September erscheint. Der 
GFCI wird vom Londoner Thinktank 
Z/Yen Group veröffentlicht und durch 
das Qatar Financial Centre finanziert. 
In der 17. Ausgabe vom März 2015 
werden 82 Finanzplätze untersucht. 
Analysiert werden unterschiedliche 
Bereiche der Wettbewerbsfähigkeit 
wie die Infrastruktur und das Human-
kapital, aber auch einzelne Segmente 
des Finanzsektors wie die Banken 
und die Versicherungen. Dazu werden 
einerseits objektivierte Informationen 
aus bestehenden ländervergleichen-
den Studien verarbeitet, andererseits 
werden qualitative Angaben aus einer 
eigenen Umfrage verwertet. Auf dem 

vordersten Platz findet sich New York, 
im Rating ganz dicht gefolgt von Lon-
don. Auf den Plätzen 3 und 4 folgen die 
asiatischen Finanzzentren Hongkong 
und Singapur. Zürich liegt als beste 
kontinentaleuropäische Stadt auf 
Platz 6, Genf auf Platz 13.

 – Das World Economic Forum (WEF) 
veröffentlicht jährlich im September 
den Bericht The Global Competitiveness 
Report. Dieser untersucht in seiner 
Ausgabe 2014–2015 anhand von über 
100 Indikatoren die Wettbewerbsfä-
higkeit von 144 Volkswirtschaften. 
Dabei werden diese Indikatoren zu 
zwölf Gruppen verdichtet, wobei eine 
Gruppe ausschliesslich den Finanz-
sektor abdeckt («Financial Market 
Development»). Die Bewertung aller 
Indikatoren respektive Gruppen 
ergibt die Platzierung innerhalb des 
Global Competitiveness Index (GCI), der 
sowohl auf offiziellen statistischen 
Daten als auch auf qualitativen Ant-
worten in der jährlich durchgeführten 
Umfrage «Executive Opinion Survey» 
basiert.  Die Schweiz liegt insgesamt 
auf Platz 1, in der Gruppe Financial 
Market Development auf Platz 11. In 

dieser Gruppe werden acht Indikato-
ren zusammengefasst: Die Verfügbar-
keit und auch die Erschwinglichkeit 
von Finanzdienstleistungen in der 
Schweiz werden als sehr gut bezeich-
net (beides Platz 1), die Einfachheit 
der Kreditaufnahme (Platz 28) und der 
Rechtsschutz (Platz 29) werden hin-
gegen schwächer beurteilt. Insgesamt 
erzielen zehn Volkswirtschaften im 
Bereich Financial Market Development 
einen besseren Platz als die Schweiz 
(in absteigender Reihenfolge): Hong-
kong, Singapur, Neuseeland, Malaysia, 
Finnland, Australien, Südafrika, 
Kanada, USA und Norwegen.

 – Einen weiteren Ansatz für ein 
Benchmarking verfolgt die Weltbank 
mit ihrer Datenbank Global Financial 
Development Database (GFDD). Diese 
Datenbank stützt sich auf offizielle 
Angaben u. a. des Internationalen 
Währungsfonds (IWF) sowie der Bank 
für Internationalen Zahlungsausgleich 
(BIZ), aber auch auf Unternehmen-
sinformationen (etwa von Swiss Re 
oder Bloomberg). Bewertet werden 
dabei die Finanzsysteme von 203 
Volkswirtschaften anhand verschie-

dener Kriterien. Dabei werden die 
beiden Dimensionen «Finanzinstitu-
te» und «Finanzmärkte» anhand von 
vier Hauptmerkmalen untersucht. 
Diese Merkmale sind die Stabilität, 
die Effizienz und die Grösse der 
Finanzinstitute und -märkte sowie der 
Zugang zu diesen Märkten. Innerhalb 
dieser Hauptmerkmale findet eine 
weitere Gliederung in insgesamt 111 
Indikatoren statt. Die Aktualisierung 
der Datenbank sollte jährlich erfolgen. 
Im Gegensatz zu den beiden oben dis-
kutierten Indizes GFCI und GCI werden 
die Indikatoren in der GFDD nicht zu 
einer Rangliste verdichtet und aus-
gewertet. Eine direkte Aussage über 
die relative Position des Schweizer 
Finanzplatzes ist daher nicht möglich. 
Die multidimensionale Datenbank eig-
net sich hingegen, Zusammenhänge 
zwischen der real- und der finanzwirt-
schaftlichen Entwicklung eines Landes 
zu erkennen sowie die Wirksamkeit 
verschiedener Regulierungen und 
Politikmassnahmen betreffend das 
Finanzsystem zu beurteilen.

Räumlich-funktionale Verflech-
tungen als Gradmesser

Die im Kasten vorgestellten Benchmarks 
liefern bereits ein relativ gutes Abbild der 
unterschiedlichen Qualität einzelner Fi-
nanzzentren. Das wichtige Merkmal der 
räumlich-funktionalen Verflechtung zwi-
schen Finanzplätzen wird aber nicht aus-
reichend berücksichtigt. Bessere Kennt-
nisse dieser Abhängigkeiten liessen es zu, 
die weltweite Bedeutung eines städtischen 
Finanzzentrums gezielter einzuschätzen 
und zu beurteilen. So könnte es interessant 
sein, die globalen Wertschöpfungsanteile 
einzelner Finanzzentren an den verschie-
denen Geschäftsbereichen auszuweisen 
und/oder den Anteil sämtlicher finanz-
wirtschaftlicher Aktivitäten am gesam-
ten Output eines Standorts zu ermitteln.2 
Hierzu versucht nun die noch relativ junge 
wissenschaftliche Disziplin Finanzgeogra-
fie einen Beitrag zu leisten. Sie befasst sich 
mit der Analyse räumlich-funktionaler Ver-
flechtungen von Finanzplätzen und der Be-
ziehungen zwischen deren verschiedenen 
Akteuren.

2 Gerade beim Geschäft der grenzüberschreitenden 
Vermögensverwaltung wären Wertschöpfungsanteile 
von Interesse, aber hierzu fehlen in der Schweiz die 
geeigneten Daten. Zum Anteil des Finanzsektors am 
gesamten Output siehe Studie AWA des Kantons Zürich; 
BAK Basel Economics. Finanzplatz Zürich 2014/15.

gabe des Staates ist es, für günstige Rah-
menbedingungen zu sorgen – etwa für 
eine stabilitätsorientierte Regulierung 
sowie für ein faires und effizientes Steuer-
regime. Auch die Verfügbarkeit von quali-
fizierten Mitarbeitenden im Finanzsektor 
lässt sich staatlich beeinflussen, nämlich 
über ein hohes Engagement in Bildung 

und Forschung. Der Zugang zu den inter-
nationalen Finanzmärkten, die wirtschaft-
liche Offenheit und die Rechtssicherheit 
üben ebenfalls Einfluss auf die Wettbe-
werbsfähigkeit aus. Dasselbe gilt für eine 
leistungsfähige Infrastruktur im Bereich 
des Transportwesens und des Zahlungs-
verkehrs. Letztlich sind auch weichere 
Faktoren wie die Kultur und die Sprache 
zu beachten. Oft dient die Bewertung von 
verschiedenen Faktoren einem Benchmar-
king und Ranking (siehe Kasten).

Gegenwärtig gelten 
London und New York 
als die einzigen wirk
lich globalen Zentren. 
Ihre führende Position 

ist relativ stabil.
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Globale Finanzzentren sind entstanden 
durch internationalisierte Finanzmärk-
te aufgrund des technologischen Fort-
schritts sowie der Deregulierung und Li-
beralisierung. Dadurch hat die Bedeutung 
des Kapitalmarkts zur (Re-)Finanzierung 
von Unternehmen und Staaten stark zuge-
nommen gegenüber einer Mittelbeschaf-
fung am Kreditmarkt bei den Banken. Ent-
sprechend haben die Abhängigkeiten von 
ausländischen Marktentwicklungen zuge-
nommen.

Der technologische Fortschritt hat zu-
dem die Verflechtung zwischen globa-
len Finanzzentren wie London und New 
York und regionalen Finanzplätzen wie 
Rom und São Paulo ermöglicht. In die-
sen Netzwerken funktionieren die Zen-
tren als «Hub» (Achse) und die kleineren 
Finanzplätze als «Spokes» (Speichen). Ein-
fachere, standardisierte Aufgaben in der 
Wertschöpfungskette werden von den 
kleineren Finanzplätzen übernommen, die 
in diesem Bereich mit geringeren Kosten 
operieren können. Die grossen Finanzzen-
tren fokussieren sich dabei auf diejenigen 
Komponenten, wo sie Mehrwert schaffen 
können, wie Front-Office-Tätigkeiten, Pro-
duktinnovationen usw. Dies zeigt: Globali-
sierung geht einher mit Dezentralisierung. 
Gegenwärtig gelten London und New York 
als die einzigen wirklich globalen Zentren. 
Ihre führende Position ist relativ stabil.

Zürich näher bei New York  
als bei Regensdorf
Räumliche und soziale Entwicklungspro-
zesse können sehr unterschiedlich verlau-
fen und lassen sich nicht abschliessend auf 
der Ebene des (geschlossenen) National-
staats verstehen. So profitieren von globa-
lisierten Kapitalmärkten nie ganze Länder, 
sondern nur bestimmte Standorte und 
Bevölkerungsgruppen. Die Globalisierung 
vollzieht sich demnach nicht für alle homo-
gen. Einerseits gibt es die globalen Orte: 
Kommandozentralen wie London und New 
York funktionieren als globale Pools von 
Humankapital und Talenten im Finanzbe-
reich. Andererseits gibt es globalisierte 
Orte mit einer geringeren Entscheidungs-
macht wie die Offshore-Zentren Bahamas, 
Monaco und die Kanalinseln Guernsey und 
Jersey. Dadurch entstehen Abhängigkeiten 
zwischen den globalen und den globali-
sierten Orten und eine zunehmende Un-
sicherheit bezüglich der wirtschaftlichen 
Entwicklung. Deshalb müssen globale Orte 
auch stets mit einem Abstieg in die Peri-

pherie rechnen. Zugleich bietet sich den 
globalisierten Orten die Möglichkeit eines 
Aufstiegs.

Grosse Finanzzentren sind nicht nur 
Knoten im Netz globalisierter Finanzmärk-
te, sondern auch konstituierende Elemen-
te des internationalen Städtesystems: So 
gibt es starke Parallelen zu den «Global Ci-
ties», welche die Globalisierung vorantrei-
ben. Um die Bedeutung einer Stadt inner-
halb eines Netzwerks zu erfassen, können 
die Verbindungen abgeschätzt werden, die 
an einem Standort zusammenlaufen. Mög-
liche Indikatoren hierfür sind: Wie häufig 
wird ein Finanzplatz in den lokalen Medi-
en anderer Städte erwähnt? Wie hoch sind 
die Flugbewegungen und -gastzahlen? 
Wie hoch ist die Präsenz der Niederlassun-

gen global agierender Finanzdienstleister? 
Oft sind dabei die «Global Cities» unterein-
ander stärker vernetzt als mit ihrem jewei-
ligen unmittelbaren Umfeld, was sich bei-
spielsweise auch in der Entwicklung der 
(Miet-)Preise widerspiegelt. So betrachtet 
sind sich die Finanzplätze Zürich, London 
und New York näher als die Städte Zürich, 
Wetzikon und Regensdorf.

Vermögen aus Asien für 
 Schweizer Banken wichtig
Zwischen Finanzzentren besteht ein ambi-
valentes Verhältnis: Einerseits sind koope-
rierende Beziehungselemente vorhanden, 
andererseits konkurrierende. Mit Blick auf 
Europa kooperieren die Finanzplätze etwa 

Betrachtet man die (Miet-)Preise, sind sich die Finanzplätze Zürich (Blick auf Limmat und Zentrum) ...

... und New York (im Bild der Times Square) näher als die Städte Zürich und Wetzikon.
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im Rahmen des «Roundtable of Europe-
an Financial Centres» – eines informellen 
Netzwerks bestimmter EU-Finanzplätze 
zur Förderung nachhaltigen Wachstums. 
Auch verbinden Finanzdienstleister zur 
Herstellung und zum Vertrieb ihrer Produk-
te spezielle Tätigkeiten komplementär an 
verschiedenen internationalen Standorten. 
Wenn es hingegen um die Ansiedlung von 
Finanzinstituten, Holdinggesellschaften 
oder internationalen Organisationen geht, 
stehen diese Finanzzentren im Wettbe-
werb zueinander. Der Finanzplatz Schweiz 
hat sich bisher bei solchen Standortent-
scheiden erfolgreich behauptet.

Zahlreiche die Wettbewerbsfähigkeit 
beeinflussende Faktoren werden also auch 
vom Ausland mitbestimmt. Ein Beispiel ist 
das effektive Wachstum der globalen Pri-
vatvermögen. Diese Entwicklung könn-
te für den Schweizer Finanzplatz in seiner 
Funktion als grenzüberschreitendes Ver-
mögensverwaltungszentrum einen Net-
tozufluss ausländischer Gelder sicherstel-
len. Die Schweiz verwaltet gegenwärtig 
weltweit am meisten grenzüberschreiten-

de Vermögen, wobei rund die Hälfte aus 
Westeuropa stammt. Vermögenszunah-
men finden in Westeuropa jedoch kaum 
mehr statt, sondern erfolgen vielmehr im 
asiatisch-pazifischen Raum, aber auch in 
Lateinamerika und Osteuropa. Dabei er-
scheinen in Asien nicht nur die prognos-
tizierten Wachstumsraten der Privatver-
mögen am attraktivsten, sondern auch in 
absoluten Grössen betrachtet wirkt die 
Region anziehend. Die Schweizer Banken 
und Vermögensverwalter haben dies er-
kannt und berücksichtigen in ihren Strate-
gien seit einiger Zeit vermehrt diese auf-
strebenden Märkte.

Ziel einer hohen Wettbewerbsfähigkeit 
ist, dass die Finanzdienstleister ihre Pro-
dukte weltweit gewinnbringend verkaufen 
können. Damit leisten sie einen Beitrag an 
ein hohes Nationaleinkommen und einen 
hohen Lebensstandard für die Bevölke-
rung. In der Regel wird die Wettbewerbs-
fähigkeit von Finanzplätzen mehrdimen-
sional gemessen, weil dies ein möglichst 
objektives Resultat gewährleistet. Da Fi-
nanzzentren stark mit dem Ausland ver-

flochten sind, wären bessere Kenntnisse 
der grenzüberschreitenden Beziehungen 
erwünscht. Überwiegen eher die koope-
rativen oder die kompetitiven Seiten? Wel-
che Muster gibt es für die verschiede-
nen Finanzplätze und Geschäftsbereiche? 
Eine vertiefte Bearbeitung solcher Fragen 
könnte wertvolle Erkenntnisse für die ein-
leitend angesprochene Standortpromoti-
on und ihre Wirksamkeit liefern.
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EINBLICK

Was ist Neuroökonomie?

Philippe Tobler

Professor für Neuroökonomie und Soziale Neurowissenschaften, 
Universität Zürich.

Stellen Sie sich vor, dass Ihnen in einem Experiment 
eine Reihe von Konsumgütern gezeigt wird. Sie sehen 
zum Beispiel verschiedene Bücher und DVDs. Sie tun 
nichts anderes, als die Güter passiv zu betrachten. 
Gleichzeitig werden Ihre Hirnsignale gemessen. Da
nach werden Sie gebeten, aus jeweils zwei der gezeig
ten Produkte immer dasjenige auszuwählen, welches 
Sie lieber haben möchten. Neoklassische Ökonomen, 
die sonst nichts über Sie wissen, sind in einer solchen 
Situation nicht in der Lage, Ihre Wahl der Güter mit 
mehr als 50prozentiger Wahrscheinlichkeit vorher
zusagen, weil die neoklassische Ökonomie beobachte
te Entscheidungen mit Präferenzen gleichsetzt. Somit 
könnten neoklassische Ökonomen Ihre zukünftige 
Wahl nur dann vorhersagen, wenn sie frühere Ent
scheidungen von Ihnen beobachtet hätten.

Hirnsignale sind wichtige Informationsträger
Anders ist es in der Neuroökonomie. Neuroökonomen 
können Ihre Auswahl mit 60 bis 80prozentiger Wahr
scheinlichkeit vorhersagen – rein aufgrund der Hirnsig
nale, die während Ihrer Betrachtung der verschiedenen 
Güter auftraten. Die Neuroökonomen brauchen also 
nicht unbedingt frühere Entscheidungen, um zukünf
tige Wahlen vorherzusagen. Hier ist anzumerken, dass 
die neuroökonomischen Vorhersagen auf der Gruppe
nebene geschehen. Zudem geht es weder um Marketing 
noch darum, die Gedanken von Individuen zu beein
flussen.

Während die neoklassische Ökonomie annimmt, 
dass das Wahlverhalten durch die Ökonomen besten
falls repräsentiert werden kann, als ob die Leute eine 
Nutzenfunktion maximierten, versucht die Neuroöko
nomie herauszufinden, wie das Wahlverhalten der Leu
te tatsächlich abläuft, um es besser zu verstehen und 
zu modellieren. Dazu bedient sie sich zum Beispiel der 
funktionellen Magnetresonanztomografie (im Volks
mund auch «die Röhre» genannt), um die Hirnaktivität 
zu messen. Bei der Neuroökonomie handelt es sich um 
ein relativ junges wissenschaftliches Gebiet, in dem 

Forscher aus verschiedenen Disziplinen – neben Öko
nomie und Neurowissenschaften auch Psychologie und 
Computerwissenschaften – eng zusammenarbeiten.

Neuroökonomie bedeutend für Finanztheorie 
Ein weiteres Beispiel für einen Beitrag der Neuroökono
mie kommt aus der Risikoforschung. Im Gegensatz zur 
neoklassischen Nutzen und Prospekttheorie existie
ren in der Finanztheorie seit Längerem Ansätze, welche 
das Risiko (von Erträgen) explizit modellieren – so etwa 
das vom USÖkonomen Harry Markowitz entwickelte 
Mean VarianceModell zur Portfolioauswahl. Dieses 
Modell erhält nun dank der Neuroökonomie «biologi
sche Plausibilität»: In unserer Forschung haben wir wie
derholt Hirnsignale gefunden, welche explizit «Risiko» 
abbilden. Risiko haben wir dabei zum Beispiel als Vari
anz definiert: Eine 50prozentige Chance, im schlech
teren Fall einen oder im besseren Fall neun Franken zu 
gewinnen, hat mehr Varianz und ist somit riskanter als 
eine 50prozentige Chance, vier oder sechs Franken zu 
gewinnen.

Wir finden im Hirn sowohl objektive Risikosigna
le, welche bei allen Leuten ähnlich auftreten, als auch 
subjektive Risikosignale, welche den individuellen Nut
zen von Risiko widerspiegeln. Vor allem die objektiven 
Signale erhöhen die biologische Plausibilität des Mean 
VarianceModells und zeigen: Fürs Hirn spielt nicht nur 
die Krümmung der Nutzenfunktion eine Rolle. Tatsäch
lich zeigen Leute mit unterschiedlicher Nutzenfunk
tion ähnlich erhöhte Risikosignale, wenn sie die 50pro
zentige Chance für einen oder neun Franken wählen, 
wie wenn sie die weniger riskante Alternative wählen. 
Wir hoffen, dass diese und andere Befunde letztlich die 
Grundlage schaffen werden für bessere ökonomische 
Modelle der Entscheidungsfindung.
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Kartellrechtsreform auf der Hochpreisinsel – 
ein ambitioniertes Unterfangen
Die Verschärfung des Kartellrechts im Kampf gegen die «Hochpreisinsel Schweiz» bleibt Spiegel-
fechterei, solange der politische Wille zu einer konsequenten Öffnung der Märkte für den inter-
nationalen Wettbewerb fehlt. Die Kartellrechtsreform sollte sich auf den dringenden Reform-
bedarf konzentrieren.   Stefan Bühler

N ach der Kartellrechtsreform ist vor 
der Kartellrechtsreform1: Das Parla-

ment hat im September 2014 nicht nur die 
seit 2009 laufende Revision des Kartell-
gesetzes (KG) definitiv bachab geschickt, 
sondern mit der von Ständerat Hans Altherr 
(FDP/AR) eingereichten parlamentarischen 
Initiative zu überhöhten Importpreisen2 
auch gleich ein neues Reformprojekt in An-
griff genommen. Der Wunsch des Gesetz-
gebers, trotz gescheiterter KG-Revision 
endlich etwas Konkretes gegen die «Hoch-
preisinsel Schweiz» zu unternehmen, ist 

1 Der Autor vertritt in diesem Artikel seine persönliche 
Meinung, die nicht derjenigen der Wettbewerbskommis-
sion entsprechen muss.

2 Überhöhte Importpreise. Aufhebung des Beschaffungs-
zwangs im Inland (14.449), eingereicht am 25. September 
2014.

Abstract  Mit der parlamentarischen Initiative des Ausserrhoder Ständerats Hans Altherr hat der Ruf nach einer Kartellrechtsreform erneut politischen 
Auftrieb erhalten. Demnach soll die Reform insbesondere das Problem der hohen Preise in der Schweiz angehen. Aus ökonomischer Sicht ist jedoch 
festzustellen: Das Kartellrecht ist im Kampf gegen die Hochpreisinsel kein taugliches Mittel. Die Verschärfung der Regeln zur Marktabschottung oder 
Marktbeherrschung ist volkswirtschaftlich nicht sinnvoll und wirkt kaum gegen die internationale Preisdiskriminierung zulasten der Schweizer Nach-
frager. Stattdessen sollten die Schweizer Märkte konsequent für den internationalen Wettbewerb geöffnet werden. Dazu fehlt aber der politische 
Wille, wie jüngst die Aufhebung des Cassis-de-Dijon-Prinzips für Nahrungsmittel im Nationalrat gezeigt hat. Eine praktikable Kartellrechtsreform 
muss sich auf Aspekte wie die Modernisierung der Zusammenschlusskontrolle sowie die Verbesserung der wettbewerbspolitischen Institutionen und 
Verfahren konzentrieren. 

deutlich spürbar. Doch welche Rolle kann 
die Kartellrechtsreform in diesem Kampf 
spielen?

Das Kernproblem der Reform ist eine 
übertriebene Erwartungshaltung: Das 
Kartellgesetz, das die volkswirtschaft-
lich oder sozial schädlichen Auswirkun-
gen von Kartellen und anderen Wettbe-
werbsbeschränkungen verhindern soll3, ist 
kein taugliches Mittel im Kampf gegen die 
Hochpreisinsel. Es kommt nur dann zur An-
wendung, wenn unzulässige Abreden oder 

3 Art. 1 KG.

Verhaltensweisen – etwa die Abschottung 
des schweizerischen Marktes gegen aus-
ländische Konkurrenz oder der Missbrauch 
einer marktbeherrschenden Stellung – 
vorliegen.4 Solche Abreden oder Verhal-
tensweisen können jedoch nur in Einzelfä-
len nachgewiesen werden, auch wenn die 
Wettbewerbskommission (Weko) in den 
letzten Jahren drei wichtige Leitentschei-
de zur Marktabschottung (Gaba/Elmex, 
Nikon, BMW)5 gefällt hat. Zudem gilt es zu 
beachten: Rekursverfahren sind in solchen 
Fällen äusserst kompliziert und langwierig, 
sodass auf den relevanten Märkten keine 
schnelle Wirkung erzielt werden kann.6

Will man das Kartellgesetz trotz die-
ser grundsätzlichen Schwierigkeiten ver-
stärkt zur Bekämpfung der Hochpreisin-
sel heranziehen, so ist es naheliegend, die 
Regeln zur Marktabschottung oder Markt-
beherrschung zu verschärfen.7 Aus ökono-
mischer Sicht ist die Verschärfung dieser 
Regeln jedoch abzulehnen. Die Vorschrif-
ten zur Marktabschottung8 sind bereits in 
der geltenden Version sehr restriktiv for-

4 Vgl. Art. 5 Abs. 4 KG und Art. 7 KG.
5 Gaba/Elmex, RPW 2010/1, S. 65 ff.; BWM, RPW 2012/3, 

540 ff. Der Nikon-Entscheid vom November 2011 ist 
abrufbar unter www.weko.admin.ch/aktuell.

6 Bisher ist noch keine dieser Leitentscheidungen rechts-
kräftig, die Rekursverfahren vor dem Bundesverwal-
tungsgericht bzw. dem Bundesgericht sind hängig. 

7 Art. 5 Abs. 4 KG und Art. 7 KG. Mit der ursprünglichen 
Kartellrechtsreform hätten die Regeln zur Marktab-
schottung verschärft werden sollen, was unter anderem 
an der mangelnden Durchsetzbarkeit im Ausland 
scheiterte (die Weko hätte im Ausland für schweizeri-
sche Unternehmen ausländische Lieferbedingungen 
durchsetzen müssen, was in der Praxis kaum möglich 
gewesen wäre).

8 Art. 5 Abs. 4 KG

Einkaufstouristen in Konstanz. Im Kampf gegen 
die hohen Preise in der Schweiz müssten Hinder-
nisse zwischen in- und ausländischen Märkten 
konsequent abgebaut werden.
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muliert: Die Vermutung der Beseitigung 
wirksamen Wettbewerbs bei bestimmten 
vertikalen Abreden berücksichtigt zu we-
nig, dass diese – im Unterschied zu hori-
zontalen Abreden – auch Effizienzvorteile 
aufweisen können.9 Eine weitere Verschär-
fung würde den Wettbewerb zwischen 
verschiedenen Vertriebssystemen beein-
trächtigen und möglicherweise erhebliche 
volkswirtschaftliche Kosten verursachen.

Hohe Preise sind ein  
«Luxusproblem»
Die Initiative Altherr will nun ihrerseits 
den Marktbeherrschungsbegriff10 erwei-
tern und neu auch «relativ marktmächti-
ge» Unternehmen ins Recht fassen. Damit 
soll das wettbewerbsrelevante Verhalten 
zahlreicher Unternehmen unter «quasi-
regulatorische» Aufsicht gestellt werden, 
wobei sich komplexe juristische und öko-
nomische Fragen stellen.

Auch die Erweiterung des Marktbeherr-
schungsbegriffs macht das Kartellgesetz 
nicht zu einem tauglichen Mittel im Kampf 
gegen die Hochpreisinsel, weil die hohen 
Preise in der Schweiz in erster Linie ein «Lu-
xusproblem» sind: Sie reflektieren die im 
internationalen Vergleich hohe Kaufkraft 
der Konsumenten in der Schweiz. Dank re-
lativem Wohlstand sind diese wenig preis-
sensitiv und kaufen ein Produkt häufig 
auch dann, wenn es erheblich teurer als im 
benachbarten Ausland ist. In- und auslän-
dische Anbieter können diese zusätzliche 
Kaufkraft (teilweise) abschöpfen, indem 
sie einen «Zuschlag Schweiz» verlangen. 
Gegen diese Art der internationalen Preis-
diskriminierung entfaltet das Kartellrecht 
kaum Wirkung, weil es zwar Wettbewerbs-
beschränkungen bekämpft, aber keine 
breit angelegte Preiskontrolle vorsieht. 
Eine solche macht in einem marktwirt-
schaftlichen System, in dem variable Preise 
das Verhalten der Anbieter und Nachfrager 
koordinieren sollen, auch keinen Sinn.

Folglich gilt: Will der Gesetzgeber et-
was Konkretes gegen die Hochpreisinsel 
unternehmen, muss er die internationale 
Preisdiskriminierung zulasten der Schwei-
zer Nachfrager unterminieren. Dies ver-
langt, dass die schweizerischen Märkte für 
den internationalen Wettbewerb geöffnet 
und die Hindernisse für Arbitragegeschäf-

9 Zu diesem Ergebnis gelangte auch der Synthesebericht 
der Evaluationsgruppe Kartellrecht, welcher den Aus-
gangspunkt für die ursprüngliche Kartellrechtsreform 
bildete. 

10 Art. 7 KG

te zwischen in- und ausländischen Märk-
ten (wie Direkt- und Parallelimporte und 
Einkaufstourismus) konsequent aus dem 
Weg geräumt werden. Die Preise können 
dann durch die Marktkräfte – und nicht 
durch eine staatlich administrierte Preis-
kontrolle – diszipliniert werden.

Politischer Wille für  
Marktöffnung fehlt
Damit rücken altbekannte Instrumente wie 
die Liberalisierung geschützter Branchen 
und Märkte (etwa im Agrar- und Lebens-
mittelsektor), die konsequente Umsetzung 
des Cassis-de-Dijon-Prinzips und die Be-
seitigung technischer Handelshemmnisse 
wieder in den wirtschaftspolitischen Fo-
kus. Solange der politische Wille für eine 
so verstandene Öffnung des Marktes für 
den internationalen Wettbewerb fehlt, 
bleibt der Kampf gegen die Hochpreisinsel 
durch die Verschärfung des KG weitgehend 
Spiegelfechterei: Die Aufhebung des Cas-
sis-de-Dijon-Prinzips für Nahrungsmittel 
durch den Nationalrat im vergangenen Mai 
legt nahe, dass es derzeit keine Mehrheit 
für eine solche Marktöffnung gibt.

Reform muss sich auf Konkretes 
wie Zusammenschlusskontrolle 
konzentrieren
Hat man sich erst einmal von übertriebenen 
Erwartungen an die Kartellrechtsreform 
verabschiedet, fällt es leichter, konkrete 
wettbewerbspolitische Verbesserungen zu 
identifizieren, die im Rahmen der Kartell-
rechtsreform tatsächlich realisiert werden 
können. Aus ökonomischer Sicht betref-
fen diese vor allem die Modernisierung der 
geltenden Zusammenschlusskontrolle, die 
weder dem ökonomischen State of the Art 
noch dem internationalen kartellrechtli-
chen Standard entspricht. Derzeit muss bei 
einem meldepflichtigen Zusammenschluss 
geprüft werden, ob er eine marktbeherr-
schende Stellung begründet oder ver-
stärkt, durch die wirksamer Wettbewerb 
beseitigt werden kann.11

Dieser Test ist im internationalen Ver-
gleich extrem permissiv und führt dazu, 
dass auch Zusammenschlüsse zugelassen 
werden müssen, die zu einer erheblichen 
Beeinträchtigung des wirksamen Wettbe-
werbs führen. Die Eingriffsschwelle liegt 
damit bei einem Zusammenschluss deut-
lich höher als bei einer vergleichbaren Ab-

11 Art. 10 Abs. 2 KG

Stefan Bühler
Professor für Angewandte Mikroökonomik 
an der Universität St. Gallen, Vizepräsi-
dent der Wettbewerbskommission (Weko) 
und geschäftsführender Direktor der 
Forschungsgemeinschaft für Nationalöko-
nomie (FGN-HSG).

rede, wo nach geltendem Recht auf eine 
erhebliche Beeinträchtigung des wirksa-
men Wettbewerbs zu prüfen ist. Dies lässt 
sich inhaltlich schlecht begründen und 
führt zu Umgehungsanreizen bei den Un-
ternehmen.

Gleichzeitig werden allfällige Synergi-
en, die durch den Zusammenschluss ent-
stehen, nicht adäquat berücksichtigt, was 
in Einzelfällen zu Fehleinschätzungen füh-
ren kann. Die geltende Zusammenschluss-
kontrolle hat denn auch immer wieder Ent-
scheidungen zur Folge, die ökonomisch nur 
schwer zu begründen sind. Der Wechsel 
zum international gebräuchlichen Test auf 
wesentliche Beeinträchtigung des Wettbe-
werbs («significant impediment to effecti-
ve competition», Siec), der auch Synergien 
berücksichtigt, drängt sich also auf.12

Schliesslich sind auch im Bereich der 
wettbewerbspolitischen Institutionen  und 
Verfahren durchaus noch Verbesserungen 
möglich. Dabei ist allerdings Augenmass ge-
fragt: So ist zwar theoretisch eine vollstän-
dige Trennung der Wettbewerbsbehörden 
in Untersuchungs- und Entscheidungsins-
tanz wünschbar, um die Akzeptanz der Ent-
scheidungen bei den Rechtsunterworfenen 
zu erhöhen. In der Praxis dürfte eine voll-
ständige Trennung aber zu komplizierteren 
und damit längeren Verfahren führen, wor-
an niemand ein Interesse haben kann. Eine 
Kompromisslösung ist also vorzuziehen.

Zudem ist zwingend darauf zu achten, 
dass in den Wettbewerbsbehörden auch 
künftig jederzeit genügend juristisches 
und ökonomisches Fachwissen zur Verfü-
gung steht, um die Verfahren in nützlicher 
Frist zu bewältigen. Beim Bundesverwal-
tungsgericht wird man – zumindest in öko-
nomischer Hinsicht – aufrüsten müssen.

12 Die Modernisierung der Zusammenschlusskontrolle 
wurde im Synthesebericht der Evaluationsgruppe 
Kartellrecht ebenfalls empfohlen.
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Gemeinden profitieren von tiefen Zinsen
Kredite sind für Gemeinden wegen ihrer guten Bonität deutlich günstiger als für andere Schuld-
ner. Einen moderaten Zinsanstieg könnten sie gut verkraften. Dies zeigt eine Studie der Hoch-
schule Luzern.   Christoph Lengwiler, Philipp Richner, Patrick Köchli, Gökan Tercan

Abstract  Schweizer Gemeinden haben in den letzten Jahren von den tiefen Zinsen profitiert. 
Dies zeigt eine Erhebung, welche die Hochschule Luzern per Ende 2013 zum vierten Mal bei 
mittelgrossen Gemeinden in der Deutschschweiz durchgeführt hat. Gemäss der Studie haben 
sich einige Finanzierungspartner aus dem Markt für Gemeindefinanzierungen zurückgezogen. 
Ein Grund dafür dürften die aufgrund der guten Bonität der Gemeinden tiefen Margen sein. Wie 
sich zeigt, setzen die Gemeinden bei der Finanzierung auf zeitlich gestaffelte Festzinsdarlehen 
mit langen Laufzeiten. Diese Strategie ist zwar angesichts der ansteigenden Zinsstrukturkurve 
mit beträchtlichen Opportunitätskosten verbunden, führt aber zu einer Glättung der Zinsbe-
lastung auf der Zeitachse. Entsprechend werden die Gemeinden ihre Finanzierungskosten in 
den nächsten Jahren weiter senken können, und ein Zinsanstieg würde sich zeitlich stark ver-
zögert auswirken. 

D ie Schweizer Gemeinden entschei-
den autonom über die Art und Weise, 

wie sie ihr Fremdkapital beschaffen. Die 
Finanzierungskosten stellen für sie einen 
Kostenblock dar, den es zu optimieren gilt. 
Entsprechend suchen die Gemeinden nach 
Möglichkeiten für kostengünstige Finan-
zierungen, und sie versuchen, die Risiken 
schwankender Marktzinssätze in Grenzen 
zu halten.

Welche Finanzierungspartner finanzie-
ren die Schweizer Gemeinden? Zu wel-
chen Konditionen werden Gemeindekre-
dite gewährt? Wie sehen die Zins- und 
Kapitalbindungsfristen der Gemeindekre-

meinden, was 63 Prozent aller 338 Gemein-
den in der Deutschschweiz mit 4000 bis 
30 000 Einwohnern entspricht. Die rund 
1,8 Millionen Einwohner dieser Gemeinden 
machen etwa ein Viertel der Bevölkerung 
in der Schweiz und ein Drittel jener in der 
Deutschschweiz aus (siehe Tabelle 1).1

Hohe Bedeutung der  
Bankfinanzierungen
Rund zwei Drittel des Finanzierungsvolu-
mens aller 212 untersuchten Gemeinden 
stammten Ende 2013 von Banken. Weitere 
Finanzierungspartner waren die öffent-
lich-rechtliche Versicherung Suva (10%), 
der AHV-Ausgleichsfonds (9%) sowie ver-
schiedene Pensionskassen (7%) und Ver-
sicherungen (6%). Bei den Banken sind die 
Kantonalbanken und die Postfinance mit 
je 23 Prozent des Finanzierungsvolumens 
führend. Die übrigen Banken kommen zu-
sammen auf einen Marktanteil von rund 
einem Fünftel.

Die Detailauswertungen geben Hinwei-
se dafür, dass bei der Struktur der Finanzie-
rungspartner in den einzelnen Kantonen 
möglicherweise signifikante Unterschiede 
bestehen. So sind beispielsweise bei den 
analysierten Gemeinden in den Kantonen 
Luzern und St. Gallen Bankfinanzierungen 
anteilsmässig deutlich übervertreten.

Versicherungen ziehen  
sich zurück
Wie eine detaillierte Analyse der 112 in 
den drei Studien von 2007, 2010 und 
2013 identischen Gemeinden zeigt, hat 
sich die Struktur der Finanzierungspart-
ner in den letzten Jahren stark verändert 
(siehe Abbildung 1). Die Postfinance hat 
ihren Marktanteil von 12 auf 23 Prozent 
fast verdoppelt, und die Kantonalbanken 

1 Die Studie per Ende 2013 lässt sich gut mit den früheren 
Studien von 2007 und 2010 vergleichen. Zwar besteht 
jede Studie aus unterschiedlichen Gemeinden und es sind 
nur 112 Gemeinden in allen drei Studien enthalten. Wie 
die Gegenüberstellung in Tabelle 1 zeigt, unterscheiden 
sich jedoch die analysierten Daten dieser 112 identischen 
Gemeinden in ihrer Struktur nur unwesentlich von jenen 
aller Gemeinden der jeweiligen Studie. Dies zeugt auch 
von einer hohen Repräsentativität der Gesamterhebung. 

dite aus? Welche Veränderungen haben 
sich in den letzten Jahren bei der Gemein-
definanzierung ergeben? Diesen und wei-
teren Fragen ist eine Studie des Instituts 
für Finanzdienstleistungen Zug (IFZ) der 
Hochschule Luzern nachgegangen.

Nach 2003, 2007 und 2010 wurde per 
Ende 2013 zum vierten Mal eine Erhebung 
zur Finanzierung von mittelgrossen Ge-
meinden in der Deutschschweiz durch-
geführt. Die repräsentative Studie basiert 
auf einer soliden Datenbasis von 212 Ge-

Gemeinden setzen auf zeitlich gestaffelte Fest-
zinsdarlehen mit langen Laufzeiten: Eine Gemein-
deversammlung im Kanton Graubünden.

KEYSTONE
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Abb. 1: Anteil der Finanzpartner am Kreditvolumen der Gemeinden in % (2013)

haben von 17 auf 24 Prozent zugelegt. 
Umgekehrt ist der Marktanteil der UBS 
von 15 auf 5 Prozent zurückgegangen 
und jener der Versicherungen von 19 auf 
5 Prozent.

Damit zeigt sich innert sechs Jahren ein 
starker Wandel in der Struktur der Finanzie-
rungspartner für Gemeindefinanzierungen. 

Verschiedene früher bedeutende Finanzie-
rungspartner wie die Emissionszentrale der 
Schweizer Gemeinden (ESG), der Versiche-
rer Swiss Life, die UBS oder Auslandbanken 
haben sich in den letzten Jahren praktisch 
aus dem – durch tiefe Margen geprägten 
– Markt für Gemeindefinanzierungen zu-
rückgezogen.

Tiefere Schulden und tiefere 
Zinsen
Bei den 112 in allen drei Studien identischen 
Gemeinden ist das Finanzierungsvolumen 
zwischen 2007 und 2013 absolut um 18 
Prozent auf 2,4 Milliarden Franken zurück-
gegangen. Beim Finanzierungsvolumen pro 
Einwohner betrug der Rückgang wegen 
des Bevölkerungswachstums sogar fast ein 
Viertel. Zusätzlich wurden die Gemeinden 
entlastet, weil sich die Durchschnittsverz-
insung der Schulden im gleichen Zeitraum 
von 3,0 auf 1,9 Prozent reduziert hat (siehe 
Tabelle 1). Damit ist der jährliche Zinsauf-
wand für diese 112 Gemeinden innert sechs 
Jahren um mehr als die Hälfte von 86 auf 42 
Franken pro Einwohner zurückgegangen.

Die Gemeinden dürften auch in den 
nächsten Jahren weiter von den tiefen Zin-
sen profitieren. Wie Hochrechnungen für 
die untersuchten Gemeinden2 zeigen, re-
duziert sich die Durchschnittsverzinsung 
von 1,9 Prozent innert fünf Jahren auf 1,4 
Prozent, wenn das Zinsniveau von 2013 
beibehalten wird (siehe Abbildung 2). Beim 
tieferen Zinsniveau von Ende 2014 sinkt sie 
sogar auf 0,9 Prozent.

Dies bedeutet bei den jährlichen Finan-
zierungskosten im ersten Fall eine Entlas-
tung von etwa 18 Millionen Franken – im 
zweiten Fall sogar von 39 Millionen Fran-
ken. Pro Einwohner wären dies jährlich 
rund 10 bzw. 22 Franken. Allerdings erge-
ben sich bei den einzelnen Gemeinden je 
nach ihrer Zinsbindungsstruktur deutliche 
Abweichungen von diesen Durchschnitts-
berechnungen.

Begrenztes Risiko bei Zinsanstieg

Der prognostizierbare weitere Rückgang 
der durchschnittlichen Finanzierungskos-
ten ist auf die Präferenz der Gemeinden 
für Festzinsdarlehen mit langen Laufzei-
ten zurückzuführen. Fast 90 Prozent des 
Finanzierungsvolumens waren Ende 2013 
mit Festzinsdarlehen finanziert. Die durch-
schnittliche Laufzeit der Darlehen betrug 
damals 8,2 Jahre, und beinahe die Hälfte 
des Finanzierungsvolumens wurde – teils 
auch bedingt durch das historisch tiefe 
Zinsniveau – mit Laufzeiten von 10 oder 
mehr Jahren aufgenommen. Entsprechend 
können in den nächsten Jahren auslaufen-
de langfristige Darlehen zu günstigeren 
Zinsen refinanziert werden (siehe Tabelle 2).
Die Tatsache, dass die Festzinsdarlehen 

2 Die Hochrechnungen basieren auf den für die Ende 2013 
bestehenden Finanzierungen im Umfang von insgesamt 
3,8 Milliarden Franken.

  2007   2010   2013

Abb. 2: Drei Szenarien für die Finanzierungskosten der Gemeinden

  Zinsstruktur 2013    Zinsstruktur 2014    Zinsstruktur 2013 + 1 %
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Studie 2003 Studie 2007 2007 Studie 2010 2010 Studie 2013 2013

alle Gemeinden 
(98)

alle Gemeinden 
(217)

112 gleiche Ge-
meinden

alle Gemeinden 
(213)

112 gleiche  
Gemeinden

alle Gemeinden 
(212)

112 gleiche  
Gemeinden

Anzahl Kreditpositionen 1091 1825 1006 1536 831 1309 741

Ständige Wohnbevölkerung 
(Vorjahr)

1 264 692 1 894 863 1 023 977 1 874 528 1 044 735 1 809 009 1 108 013

Kreditvolumen je Einwohner  
(in Fr.)

3157 2750 2858 2289 2319 2118 2162

Kreditvolumen (in Mio. Fr.) 3993 5211 2927 4290 2423 3831 2395

– Banken 47% 57% 57% 64% 66% 65% 65%

– Suva 6% 7% 8% 7% 7% 10% 8%

– AHV 9% 8% 7% 12% 11% 9% 9%

– Pensionskassen – 3% 3% 4% 3% 7% 8%

– Versicherungen 27% 19% 19% 9% 9% 6% 6%

– Übrige 11% 5% 6% 4% 4% 4% 5%

Kreditvolumen (in Mio. Fr.) 3993 5211 2927 4290 2423 3831 2395

– Festzinsdarlehen 91% 90% 90% 88% 89% 88% 89%

– Fester Vorschuss – 2% 2% 3% 3% 6% 5%

– Variables Darlehen 0% 3% 3% 4% 3% 4% 4%

– Übrige 9% 6% 5% 4% 5% 2% 2%

Durchschnittliche Laufzeita 7,50 8,16 8,07 8,19 8,10 8,18 8,25

Durchschnittsverzinsunga 3,5% 3,0% 3,0% 2,6% 2,6% 1,9% 1,9%

Durchschnittliche Zinsmargen 
Festzinsdarlehenab

26 21 22 15 15 19 18

– Banken 33 26 27 18 19 23 21

– Suva 8 14 13 10 9 17 15

– AHV 25 17 15 10 9 9 8

– Pensionskassen – 14 20 3 –5 11 10

– Versicherungen 19 15 17 11 10 10 10

a Jeweils nach Kreditvolumen gewichtet
b In Basispunkten (100 Bp = 1%)

Tabelle 1: Eckdaten der IFZ-Studien zur Finanzierung mittelgrosser Gemeinden im Vergleich

IFZ / DIE VOLKSWIRTSCHAFT

lange Laufzeiten haben und dass ihre Fäl-
ligkeiten zeitlich gestaffelt sind, wirkt sich 
auch bei einem Szenario von steigenden 
Zinsen positiv aus. So schlägt ein Zinsan-
stieg stark verzögert auf die Durchschnitts-
verzinsung der Schulden durch. Bei einem 
Anstieg des Zinsniveaus um 1 Prozent ge-
genüber dem Zinsniveau von Ende 2013 
würde die Durchschnittsverzinsung innert 
fünf Jahren nur von 1,9 auf 2,2 Prozent stei-
gen; nach zehn Jahren wäre sie dann bei 2,4 
Prozent (siehe Abbildung 2).

Zinsmargen mit Tendenz  
nach oben
Die Gemeinden kommen nicht nur dank 
dem tiefen Zinsniveau zu günstigen Kredi-
ten, sondern auch deshalb, weil sie schon 

seit Langem als sichere Schuldner mit aus-
gezeichneter Bonität gelten. Entsprechend 
beträgt beim Ende 2013 ausstehenden Kre-
ditvolumen von 3,8 Milliarden Franken die 
Marge, welche auf die Marktzinssätze3 auf-
gerechnet wurde, im Durchschnitt nur 19 
Basispunkte (100 Bp = 1 Prozent) und liegt 
damit beispielsweise deutlich unter jener 
von Hypothekardarlehen an Private, für 
welche wohl mit 80 bis 120 Basispunkten 
gerechnet werden müsste.

Die Faktoren, welche die Marge für Ge-
meindekredite beeinflussen, konnten an-
hand der in den vier Studien erhobenen 
insgesamt 3334 unterschiedlichen Kredit-
positionen von 316 Gemeinden mit einem 
Kreditvolumen von 10,6 Milliarden Fran-
ken statistisch ausgewertet werden. Die 

3 Swap, Libor.

Regressionsanalyse führt zu folgenden Er-
kenntnissen:

 – Je höher das Kreditvolumen, desto tiefer 
ist die Zinsmarge, die eine Gemeinde be-
zahlen muss. Ein zusätzliches Kreditvolu-
men von 1 Million Franken führt dabei zu 
einer Reduktion der Zinsmarge um rund 
0,5 Basispunkte.

 – Je nach Finanzierungspartner unterschei-
den sich die Zinsmargen signifikant. Kre-
dite von Nichtbanken (AHV, Suva, Pensi-
onskassen, Versicherungen) sind deutlich 
günstiger als Kredite von Banken.

 – Je höher die Laufzeit eines Kredites, des-
to tiefer ist seine Zinsmarge. Eine Erhö-
hung der Laufzeit um ein Jahr, schlägt 
sich in einer Reduktion der Zinsmarge um 
ungefähr 2 Basispunkte nieder.

 – Das Zinsniveau hat einen entscheiden-
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den Einfluss auf die Zinsmarge. In einem 
hohen Zinsumfeld werden höhere Kre-
ditmargen verlangt als in einem tiefen 
Zinsumfeld.

 – Eine höhere Pro-Kopf-Verschuldung ei-
ner Gemeinde führt zu höheren Zinsmar-
gen. Bei einer um 1000 Franken erhöhten 
Pro-Kopf-Verschuldung liegt die Zins-
marge ungefähr 0,5 Basispunkte höher.

 – Hochsignifikant ist auch der Zeitpunkt, 
zu dem die Kreditverträge unterzeich-
net wurden. So lagen die durchschnitt-
lichen Margen bei den Festzinsdarlehen 
der untersuchten Gemeinden im Ab-
schlussjahr 2003 bei 27 Basispunkten. 
Sie sanken dann – wohl dank dem star-
ken Wettbewerb unter den Finanzie-
rungspartnern – bis zum Abschlussjahr 
2007 auf 9 Punkte und stiegen – nach 
der Finanzkrise – bis zum Jahre 2012 
wieder auf 27 Punkte. Im Abschlussjahr 
2013 befanden sie sich bei 24 Basis-
punkten. Damit zeichnet sich bei den 
Margen – allerdings auf tiefem Niveau – 
eine leicht ansteigende Tendenz ab.

Gemeinden halten sich  
bei Derivaten zurück
Die Erkenntnisse aus den Studien deu-
ten darauf hin, dass die Gemeinden ihre 
Finanzierungen professionell planen und 
umsetzen. Sie holen in der Regel mehre-
re Offerten ein und entscheiden sich für 
die günstigsten Angebote. Die Bedeutung 
der Broker schwindet dabei zugunsten der 
direkten Kontakte mit den bekannten Fi-
nanzierungspartnern. Ebenso lassen die 
Gemeinden Vorsicht beim Einsatz von Zin-
sabsicherungsinstrumenten wie Derivaten 
walten. Nur jede zwanzigste Gemeinde gibt 
an, mit solchen Instrumenten zu arbeiten.

Trotzdem nutzen die Gemeinden andere 
Möglichkeiten, um ihre Zinskosten senken 
und von den aktuell tiefen Zinsen profitie-
ren zu können. So stieg der Anteil der – ak-
tuell fast zum Nulltarif erhältlichen – festen 
Vorschüsse mit Laufzeiten bis 12 Monate 
zwischen 2007 und 2013 von 2 auf 6 Pro-
zent des Kreditvolumens.

Langfristige Finanzierungs-
strategie
Die aktuelle Strategie der Gemeinden, bei 
der Finanzierung tendenziell auf Festzins-
darlehen mit langen Laufzeiten zu setzen, 
führt zwar – je nach Steilheit der Zinsstruk-
turkurve – zu relativ hohen Opportunitäts-
kosten, weil die langen Zinsbindungen mit 
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Abschluss-
jahr / Laufzeit

1y 2y 3y 4y 5y 6y 7y 8y 9y 10y Ø

1994 – – – – – – – – – 4,5% 4,5%

1995 – – – – – – – – 5,0% 4,9% 5,0%

1996 – – – – – – – 4,3% 4,4% 4,5% 4,4%

1997 – – – – – – 3,6% 3,9% 3,9% 4,0% 3,9%

1998 – – – – – 3,5% 3,4% 3,6% 3,6% 3,6% 3,5%

1999 – – – – 3,4% 3,7% 3,5% 3,7% 3,9% 3,8% 3,7%

2000 – – – 4,0% 4,2% 4,3% 4,3% 4,3% 4,5% 4,5% 4,3%

2001 – – 3,3% 3,7% 3,7% 3,8% 3,7% 3,8% 4,0% 3,9% 3,8%

2002 – 2,9% 3,4% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,6% 3,5% 3,7% 3,5%

2003 0,7% 1,2% 1,7% 2,1% 2,2% 2,5% 2,6% 2,7% 2,9% 3,0% 2,5%

2004 – – – 2,2% 2,4% 2,6% 2,7% 2,8% 3,0% 3,1% 2,8%

2005 – – 1,7% 2,1% 2,0% 2,2% 2,4% 2,4% 2,5% 2,5% 2,3%

2006 – 2,5% 2,3% 2,7% 2,7% 2,9% 2,8% 2,8% 2,9% 2,9% 2,8%

2007 2,9% 2,9% 3,0% 3,2% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,2% 3,1% 3,1%

2008 – – 3,0% 2,7% 3,1% 3,0% 3,3% 3,4% 3,0% 3,2% 3,1%

2009 – 1,0% 1,1% 1,7% 1,9% 2,1% 2,4% 2,6% 2,7% 2,7% 2,2%

2010 0,4% 0,6% 0,9% 1,7% 1,6% 1,8% 1,9% 2,3% 2,1% 2,2% 1,8%

2011 – – 0,8% 1,3% 1,3% 1,8% 1,8% 1,7% 1,6% 2,1% 1,7%

2012 – 0,4% 0,4% 0,6% 0,8% 0,8% 0,9% 1,1% 1,0% 1,3% 0,9%

2013 0,4% 0,4% 0,6% 0,6% 0,9% 1,0% 1,2% 1,4% 1,4% 1,5% 1,0%

Tabelle 2: Durchschnittliche Verzinsung für Gemeindekredite nach Abschlussjahr 
und Laufzeit

N=316 Gemeinden, Kreditvolumen umfasst 10,6 Milliarden Franken (ohne Doppelzählungen), 3334 Kredite.

IFZ / DIE VOLKSWIRTSCHAFT

Anzahl Kreditpositionen:     1–10    11–20    21–30    >30

höheren Zinssätzen erkauft werden müs-
sen. Sie macht im aktuellen Umfeld jedoch 
Sinn, da mittelfristig mit einem Anstieg 
des Zinsniveaus gerechnet werden muss. 
Die gestaffelten Laufzeiten der Festzins-
darlehen führen dabei als positiver Effekt 
zu einer Glättung der durchschnittlichen 
Finanzierungskosten und bewahren die 
Gemeinden – wie aufgezeigt – auch vor 
den Folgen allfälliger Zinsausschläge nach 
oben.

Der Entscheid der Schweizerischen Na-
tionalbank vom 15. Januar 2015, den Min-
destkurs des Schweizer Frankens zum Euro 
aufzuheben und die Negativzinsen auf mi-
nus 0,75 Prozent zu senken, hat die Zins-
strukturkurve in der Schweiz nochmals 
nach unten verschoben. Damit eröffnen 
sich den Gemeinden weitere Potenziale, 
um neue Kredite langfristig zu sehr güns-

tigen Konditionen abzuschliessen und den 
Finanzaufwand nachhaltig auf tiefem Ni-
veau zu stabilisieren.
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Schweizer Wissenschaftspublikationen  
geniessen international ein hohes Ansehen
Die Wirtschaft benötigt «Wissen», um wettbewerbsfähig zu bleiben. Im internationalen Ver-
gleich schneiden die wissenschaftlichen Publikationen aus der Schweiz gut ab.   Isabelle Maye, 
Müfit Sabo 

W issenschaftliche Kenntnisse bilden 
die Grundlage für neue Ideen, neue 

Lösungen und damit auch für eine starke 
und nachhaltige Wirtschaft. Die Schweizer 
Wirtschaft, die ihren Wohlstand in erster 
Linie ihrem Wissen zu verdanken hat, bildet 
keine Ausnahme. Es erstaunt daher nicht, 
dass die meisten Länder in wissenschaft-
liche Forschung investieren, um mit den 
übrigen Ländern wirtschaftlich mithalten 
zu können.

Abstract  Moderne Volkswirtschaften stützen sich hauptsächlich auf die Produktion und die Nut-
zung wissenschaftlicher Kenntnisse. Publikationen in wissenschaftlichen Zeitschriften gelten als 
bevorzugtes Instrument zur Verbreitung solcher Kenntnisse; entsprechend können sie auch zur 
Messung der Leistungsfähigkeit eines Landes in Bezug auf die Produktion von neuem Wissen her-
angezogen werden. Die Analyse zeigt, dass die Schweiz bei den weltweit meistzitierten Publikati-
onen sehr gut abschneidet, belegt sie doch nach den USA den zweiten Platz in der Rangliste. Dies 
beweist, dass die Schweizer Forschung international hoch angesehen ist und bei der Wissenspro-
duktion gut vertreten ist. 

Die Leistungsfähigkeit der Schweiz in 
Bezug auf die Wissensproduktion kann auf 
verschiedene Arten gemessen werden: an-
hand der Qualität der Bildungs- und For-
schungsinstitutionen, der Patente, der 
Start-ups oder der wissenschaftlichen Pu-
blikationen. Im Folgenden soll der letzte 
Aspekt untersucht werden.

Mehrere Studien haben gezeigt, dass 
die Schweiz bei den wissenschaftlichen 
Publikationen sehr gut abschneidet: Sie 

gehört sowohl in quantitativer Hinsicht 
(Anzahl Publikationen im Verhältnis zur 
Anzahl Forschender) als auch in Bezug auf 
den Impact der Publikationen (Anzahl Zi-
tierungen)1 zu den führenden Ländern.

Dabei stellt sich natürlich die Frage, ob 
es sinnvoll ist, die Länder lediglich anhand 
der Gesamtzahl ihrer Publikationen mit-
einander zu vergleichen. Bekanntlich ha-
ben nicht alle Publikationen einen gleich 
grossen Einfluss auf die Entwicklung von 
Wissen: Während einige von mehreren 
Forschergenerationen verwendet und 
entsprechend häufig zitiert werden, finden 
andere gar keine Beachtung. Von «Quali-
tät» zu sprechen, wäre vermutlich über-
trieben, aber es ist unbestritten, dass die 
Resonanz eine zahlenmässige und objekti-
ve Angabe zur Bedeutung einer Publikati-
on in der Wissenschaftsgemeinschaft lie-
fert.

Um ein genaueres Bild der Leistung der 
Schweiz zu erhalten, müssten für einen 
Vergleich mit anderen Ländern folglich nur 
die wichtigsten Publikationen betrachtet 
werden: nämlich diejenigen, welche im je-
weiligen Fachgebiet als Referenz gelten. 
Nur: Wo zieht man die Grenze? Manche 
Studien betrachten das oberste Prozent 
aller Publikationen als Massstab, andere 
legen die Schwelle bei 5 oder 10 Prozent 
fest. Aus Gründen der besseren Vergleich-
barkeit haben wir uns zur Untersuchung 
der Leistung der Schweiz für den Schwel-
lenwert von 10 Prozent der weltweit 
meistzitierten Publikationen («Top 10%») 
entschieden. Zu diesem Zweck wurden 
zwei Indikatoren untersucht:

 – Volumen: Anteil der Schweizer Publika-
tionen an den weltweiten Top 10%-Pu-
blikationen;

 – Effizienz (oder Erfolg): Anteil der Top  
10% an der Gesamtproduktion in der 
Schweiz.

1 SBFI (2014). Bibliometrische Untersuchung zur For-
schung in der Schweiz 1981−2011. Schweizer Forschung kann international mithalten: Interessierte betrachten ein Röntgengerät der ETH Lausanne.
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Abb. 2.: Top 10%-Publikationen: Die 20 führenden Länder bei den wissenschaftlichen Publikationen 
(1997–1999 und 2007–2009, in Prozent)
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Die Rangliste basiert auf der Erhebung von 2007 bis 2009.                                                                               1997–1999                 2007–2009
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Abb. 1: Gesamtaufkommen: Die 20 führenden Länder bei den wissenschaftlichen Publikationen 
(1997–1999 und 2007–2009, in Prozent)

Die Rangliste basiert auf der Erhebung von 2007 bis 2009.   1997–1999                 2007–2009
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Abb. 3: Anteil der Top 10%-Publikationen an der Gesamtproduktion eines Landes (2007−2009,  
in Prozent)
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Grosser Anteil bei den Top 
10%-Publikationen

Die Schweiz hat einen Anteil von 1,2 Pro-
zent an der weltweiten Gesamtproduk tion 
(siehe Abbildung 1) und belegt damit im in-
ternationalen Vergleich den 18. Rang. Bei 
den Top 10% liegt das Land mit einem An-
teil von 1,6 Prozent sogar auf Platz 12 (siehe 
Abbildung 2). Dieses Resultat zeugt von ei-
nem grossen internationalen Ansehen.

Führend bei den Top 10% sind weiter-
hin die USA – trotz eines deutlichen Rück-
gangs von 46,9 Prozent im Zeitraum 1997 
bis 1999 auf 39,4 Prozent im Zeitraum 
2007−2009. Stark an Bedeutung gewon-
nen hat China, das seinen Anteil an den 
Top 10%-Publikationen innerhalb von 
zehn Jahren von 0,8 Prozent auf 4,4 stei-
gerte.

Eine beeindruckende Effizienz

Der Anteil eines Landes an den weltwei-
ten Top 10% widerspiegelt nicht zwingend 
die Effizienz im Inland. Dies gilt insbeson-
dere für kleine Länder: Mit einer Anzahl 
Forschender, die im Vergleich mit der For-
scherzahl von Ländern wie den USA oder 
China unbedeutend ist, sind Kleinstaaten 
nicht in der Lage, ihren Anteil an der welt-

weiten Produktion zu erhöhen und sich mit 
den «Schwergewichten» zu messen.

Um die Leistungen unterschiedlich 
grosser Länder miteinander zu verglei-
chen, gilt es deshalb ein Kriterium zu ver-
wenden, das nicht von der Grösse einer 
Nation abhängig ist. Ein solcher Indika-
tor ist beispielsweise der Anteil der welt-
weit am meisten zitierten Publikationen an 
der Gesamtproduktion eines Landes. Da-
mit kann aufgezeigt werden, welchen An-
teil (der nationalen Produktion) Forschen-
de anderer Länder anerkennen.

Auch hier schneidet die Schweiz her-
vorragend ab: 16,4 Prozent der inländi-
schen Publikationen gehören zu den welt-
weiten Top 10% (siehe Abbildung 3). Damit 
belegt die Schweiz den zweiten Rang, di-
rekt hinter den USA, die nur einen minimen 
Vorsprung aufweisen. Die Schweiz beweist 
somit: Ein kleines Land kann mit den gros-
sen mithalten, wenn es qualitativ hochste-
hende Forschung betreibt. Im Gegensatz 
zur Schweiz erscheint China, wo sich ledig-
lich 8 Prozent der landesweiten Publikatio-
nen in den Top 10% befinden, nicht mehr 
auf dieser Liste.

Anhand der Analyse nach Forschungs-
zweigen können die Stärken und Schwä-
chen der Schweiz aufgezeigt werden (siehe 
Abbildung 4): Die Erfolgsrate der Schweiz 

liegt mit der Ausnahme von «Geistes-
wissenschaften und Kunst» in allen For-
schungsbereichen über dem Schwellen-
wert von 10 Prozent. Der Bereich «Physik, 
Chemie und Erdwissenschaften» schnei-
det dabei mit nahezu einer von fünf Pub-
likationen unter den weltweit meistzitier-
ten besonders gut ab. Zwar haben auch 
«Geisteswissenschaften und Kunst» in 
den vergangenen zehn Jahren zugelegt, 
aufgrund der sehr kleinen Gesamtzahl an 
Publikationen sind diese Zahlen jedoch 
wenig aussagekräftig und mit Vorsicht zu 
interpretieren.

Isabelle Maye
Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin, 
Staatssekretariat für 
Bildung, Forschung 
und Innovation 
(SBFI).

Müfit Sabo
Leiter Ressort 
Grundlagen, 
Staatssekretariat für 
Bildung, Forschung 
und Innovation 
(SBFI).

THOMSON REUTERS (SCI/SSCI/A&HCI), SBFI / DIE VOLKSWIRTSCHAFT

Abb. 4: Anteil der Top 10%-Publikationen an der Gesamtproduktion der Schweiz nach Forschungsbereich (1997−2009)

1998–2000

1999–2001

2000–2002

2001–2003

2002–2004

2003–2005

2004–2006

2005–2007

2006–2008

2007–2009

1997–1999

   Physik‚ Chemie und Erdwissenschaften             Life Sciences            Sozial- und Verhaltenswissenschaften            Landwirtschaft‚ Biologie und Umweltwissenschaften

   Technische- und Ingenieurwissenschaften‚ Informatik            Klinische Medizin           Geisteswissenschaften und Kunst

0

5

10

15

20    In Prozent

dievowi.ch/?p=29316



62 Die Volkswirtschaft  8–9 / 2015

ZAHLEN

0%

1%

1%

1%

–1%

–1%

–1%

–2%

–2%

–2%

–3%

–3%

–3%

0%

0%

Ökonomen müssen bei der Schätzung des Bruttoinlandprodukts (BIP) mit grossen Ungenauigkeiten zure-
chtkommen. Sobald neue Informationen oder bessere Schätzmethoden zur Verfügung stehen, werden die 

Daten dem neusten Informationsstand angepasst. Das BIP wird daher laufend und bis weit in die Vergangen-
heit revidiert. Besonders gross waren die Revisionen in mehreren Ländern während der Weltwirtschaftskrise 

2008/2009. 
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Auf der Suche nach der Ökonomischen Realität

2007 2008 2009 2010

2007 2008 2009 2010

Schweiz

USA

Eurozone

Die ersten Schätzungen stammen vom vierten 
Quartal 2009 (weisse Linien). Im Nachhinein 
zeigt sich: Die Schärfe der Rezession wurde un-
terschätzt. Gemäss den aktuellsten, revidierten 
Zahlen datierend vom zweiten Quartal 2015 
(hellblaue Linien) weist die Eurozone deutlich 
negativere Zahlen aus. 

Auch in den USA und in der Schweiz ist das 
BIP in der Krise weniger stark gewachsen 
als zunächst geschätzt. Zudem hat sich der 
Tiefpunkt der Rezession vom ersten Quartal 
2009 zum vierten Quartal 2008 verschoben.
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Wirtschaftskennzahlen
Auf einen Blick finden Sie hier die Kennzahlen Bruttoinlandprodukt, Erwerbslosenquote und Inflation von sieben Ländern, der EU und 
der OECD. Zahlenreihen zu diesen Wirtschaftszahlen sind auf der Internetseite www.dievolkswirtschaft.ch aufgeschaltet. 

Inflation:  
Veränderung in % gegenüber dem 
 Vorjahresmonat

April 2015

Schweiz –1,1

Deutschland 0,5

Frankreich 0,1

Italien –0,1

Grossbritannien –0,1

EU 0,0

USA –0,2

Japan 0,6

China 1,5

OECD 0,4

Bruttoinlandprodukt:  
Reale Veränderung in % gegenüber dem 
Vorjahr 

2014

Schweiz 2,0

Deutschland 1,6

Frankreich 0,4

Italien –0,4

Grossbritannien 2,6

EU 1,3

USA 2,4

Japan 0,0

China 7,4

OECD 1,8

Inflation:  
Veränderung in % gegenüber dem 
Vorjahr

2014

Schweiz 0,0

Deutschland 0,9

Frankreich 0,5

Italien 0,2

Grossbritannien 1,5

EU –

USA 1,6

Japan 2,7

China 2,0

OECD 1,7

Erwerbslosenquote:3  
in % der Erwerbstätigen, Jahreswert

2014

Schweiz 4,5

Deutschland 5,0

Frankreich 10,2

Italien 12,7

Grossbritannien 6.2

EU 10,2

USA 6,2

Japan 3,6

China –

OECD 7,3

Bruttoinlandprodukt:  
In Dollar pro Einwohner 2013 (PPP2)

2013

Schweiz 56940 

Deutschland 43108

Frankreich 37556

Italien 34836

Grossbritannien 38256

EU 35211

USA 52985

Japan 36225

China 11874

OECD 37871

Bruttoinlandprodukt:  
Reale Veränderung in % gegenüber dem Vorquartal1 

2/2014 3/2014 4/2014 1/2015

Schweiz 0,3 0,6 0,6 –0,2

Deutschland –0,1 0,1 0,7 0,3

Frankreich –0,1 0,3 0,1 0,6

Italien –0,2 –0,1 0,0 0,3

Grossbritannien 0,8 0,7 0,5 0,3

EU 0,2 0,3 0,4 0,4

USA 1,1 1,2 0,5 –0,2

Japan –1,6 –0,7 0,4 1,0

China 2,0 1,9 1,5 1,3

OECD 0,4 0,6 0,5 0,3

www.dievolkswirtschaft.ch d Zahlen

Weitere Zahlenreihen

1 Saisonbereinigt und arbeitstäglich bereinigte Daten.
2 Kaufkraftbereinigt.
3 Gemäss ILO (Internationale Arbeitsorganisation).
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Erwerbslosenquote:3  
in % der Erwerbstätigen, Quartalswert

1/2015

Schweiz 4,4

Deutschland 4,7

Frankreich 10,6

Italien 12,8

Grossbritannien –

EU 9,8

USA 5,6

Japan 3,5

China –

OECD 7,0
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Rezepte gegen die zunehmende 
Regulierungsdichte
Mit der Frankenaufwertung werden aus Wirtschaft und Politik die Rufe nach weniger Regu
lierung sowie mehr administrativer Entlastung laut. Zahlreiche parlamentarische Vorstösse 
wurden dazu eingereicht. Im September erscheint der alle vier Jahre verfasste Bericht über die 
administrative Entlastung in der Schweiz. Dieser bildet Anlass, die Regulierungsentwicklung 
näher zu analysieren. Dazu gehört auch ein Blick über den eigenen Tellerrand: Zahlreiche Länder 
haben bereits Erfahrungen mit unabhängigen Institutionen oder Instrumenten gemacht, welche 
die Regulierungsflut eindämmen sollen. 

Bessere Regulierung für Unternehmen: Bilanz 2012–2015 und Perspektiven 2016–2019 
Markus Willimann, Staatssekretariat für Wirtschaft  

Wege aus dem Regulierungsdickicht
Peter Buomberger, Avenir Suisse

Regulierungsbremsen im Ausland – eine Übersicht  
Annetta Holl, Staatssekretariat für Wirtschaft

So kommt man zu besserer Rechtssetzung und Bürokratieabbau
Johannes Ludewig, Vorsitzender des deutschen Normenkontrollrats

Regulierungsaktivität in den Kantonen – das sind die massgeblichen Determinanten
Simon Lüchinger, Universität Luzern und Mark Schelker, Universität Freiburg

Verzollung: Das Projekt Redesign Fracht im Dienst der Unternehmen
Ludovic Chesaux, Eidgenössische Zollverwaltung

SCHWERPUNKT

VORSCHAU

88e année   N° 5 /2015 Frs. 12.–

La Vie économique
Plateforme de politique économique

Die Volkswirtschaft
Plattform für Wirtschaftspolitik

88. Jahrgang   Nr. 7/2015 sFr. 12.–






