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EDITORIAL

Den richtigen Zeitpunkt zu wählen für eine Ausgabe zum Thema 
Schweiz – EU, ist schwierig. In der Beziehung zu unserem wichtigsten 
Handelspartner ist vieles im Fluss und noch unklar. Nächste Schritte zur 
Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative und zu den Verhandlun-

gen über das institutionelle Abkommen 
stehen bevor. Deshalb bietet sich eine 
sachbezogene und nüchterne Bestands-
aufnahme an. Die Inhalte entsprechen 
der Informationslage, wie sie bei Re-
daktionsschluss am 10. November 2015 
vorlag.

Im Schwerpunkt «Schweiz und die EU: 
Wo stehen wir?» erfahren Sie mehr über 
die Relevanz der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit, zum aktuellen Stand 
der Gespräche mit der EU-Kommission 

und über die Bedeutung der institutionellen Abkommen. Im Interview 
erfolgt dann der Perspektivenwechsel: Wie steht es um Europa? Der 
überzeugte Europäer und ehemalige Vizepräsident der EU-Kommission 
Günter Verheugen sagt, es brauche eine innere Reform der Europäischen 
Union. Zudem müsse man analysieren, was zu Frustration und Ableh-
nung geführt habe.

Zu einem anderen Thema: Die Rohstoffbranche gewinnt in der Schweiz 
an Bedeutung. Jüngst tagte der Verwaltungsrat der Extractive Industries 
Transparency Initiative (EITI) in Bern. Die private Organisation gibt es 
seit dem Jahr 2002; sie bezweckt das freiwillige Offenlegen von Zahlun-
gen zwischen Regierungen und Rohstoffabbaufirmen und eine bessere 
Gouvernanz. Aktuell setzen 49 Länder und zahlreiche Unternehmen die 
Vorschriften um – die Schweiz unterstützt sie dabei. Die Antikorrup-
tionsinitiative strebt an, die Transparenz auf Rohstoffhandel auszudeh-
nen. Wer wie dazu steht, lesen Sie im Dossier. 

Vieles im Fluss

Wir wünschen Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre.

Susanne Blank und Nicole Tesar
Chefredaktorinnen «Die Volkswirtschaft»
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Die Schweiz und die EU:  
Wo stehen wir?

Die Europäische Union ist mit ihren 28 Mitgliedstaaten die  
wohl bedeutendste Partnerin der Schweiz. Dies ist gegeben durch 

die geografische und kulturelle Nähe sowie aus politischen  
und wirtschaftlichen Gründen. Die wirtschaftlichen Verknüpf-

ungen sind intensiv: 2014 gelangte mehr als die Hälfte der  
Schweizer Exporte in den EU-Raum, und bei den Importen stamm-

ten sogar fast drei Viertel aus der EU. Die bilateralen Verträge  
bilden das Kernstück der Beziehungen. Mit der anstehenden  

Umsetzung der Massen einwanderungsinitiative und Verhandlungen  
über institutionelle Abkommen stehen wichtige Weichen stellungen 

an. Im Schwerpunkt erfolgt eine Bestandesaufnahme  
der aktuellen Situation.  

SCHWERPUNKT
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Abkommen regeln etwa den grenzüberschrei-
tenden Warenhandel, den Land- und Luftver-
kehr und erstrecken sich auf Bereiche wie die 
innere Sicherheit, Asyl und Migration oder die 
Kooperation im Steuerbereich. Der bilaterale 
Weg ermöglicht es der Schweiz, bei bestmögli-
cher Handlungsfreiheit ihre wirtschaftlichen, 
sicherheits-, verkehrs- und umweltpolitischen 
Interessen sowie jene im wissenschaftlichen 
und kulturellen Bereich zu wahren. Die Stimm-
berechtigten haben den bilateralen Weg in meh-
reren Abstimmungen bestätigt.

Die Annahme der Initiative «Gegen Massen-
einwanderung» vom 9. Februar 2014 hat eine 
Zeit der Unsicherheit eingeläutet. Denn die in 
der Bundesverfassung verankerte eigenständige 
Steuerung der Zuwanderung (Art. 121a) stellt mit 
Blick auf das bilaterale Abkommen über die Per-
sonenfreizügigkeit eine gewaltige Herausforde-
rung dar. Die Schweiz und die EU führen zurzeit 
Konsultationen über eine Lösung.

Gleichzeitig möchte die Schweiz den bilate-
ralen Weg weiterentwickeln und ihn um zusätz-
liche bilaterale Marktzugangsabkommen wie 
etwa im Strombereich (siehe Kasten 1) und um 
neue Kooperationsabkommen wie beispielswei-
se zum Emissionshandel (siehe Kasten 2) erwei-
tern.

D ie Schweiz teilt mit ihren europäischen 
Nachbarn Sprachen, kulturelle und ge-

sellschaftliche Werte und Jahrhunderte ge-
meinsamen Austausches durch Handel und 
Arbeitskräfte. Oft stehen wir vor denselben He-
rausforderungen – etwa bei der Migration, beim 
Verkehr oder bei der Sicherheit auf unserem 
Kontinent. Die enge Partnerschaft, welche die 
Schweiz mit den Mitgliedstaaten der EU pflegt, 
bringt uns Wohlstand und Sicherheit.

Grundlage für diese intensiven Beziehun-
gen der Schweiz zur EU bilden seit bald zwei 
Jahrzehnten die bilateralen Abkommen. Sie 
ermöglichen der Schweiz eine geregelte Zu-
sammenarbeit mit ihren Nachbarn sowie einen 
gegenseitigen sektoriellen Marktzugang. Die 

Bilaterale und Zuwanderungs
beschränkung – eine schwierige Aufgabe

Der Bundesrat ist gefordert: Er muss die neuen Verfassungsbestimmungen zur Zuwanderung 
umsetzen und will gleichzeitig den bilateralen Weg bewahren und erneuern. Eine Volks-
abstimmung über das Verhältnis der Schweiz zur EU ist daher wahrscheinlich.  Henri Gétaz

Abstract  Die Annahme der Initiative «Gegen Masseneinwanderung» am 9. Februar 
2014 stellt eine Zäsur in den Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU dar. 
Seither verfolgt der Bundesrat ein europapolitisches Ziel auf mehreren Ebenen: 
eine eigenständige Steuerung der Zuwanderung sowie den Erhalt und die Weiter-
entwicklung des bilateralen Wegs. Dazu strebt der Bundesrat ein Gesamtergebnis 
bei den Verhandlungen an, namentlich für die Personenfreizügigkeit, die instituti-
onellen Fragen und weitere Abkommen, u. a. zum Marktzugang. Aller Voraussicht 
nach werden die Stimmberechtigten in absehbarer Zeit über die Zukunft der Be-
ziehungen zwischen der Schweiz und der EU an der Urne befinden können. Dabei 
wird es nicht darum gehen, den Status quo vor dem 9. Februar wiederherzustellen, 
sondern einen nachhaltigen Weg zu definieren, der den Anliegen und Interessen der 
Schweizer Bevölkerung entspricht. 

Kasten 1: Geplantes Stromabkommen
Mit dem geplanten Stromabkommen wollen 
die Schweiz und die EU die Teilnahme der 
Schweiz am europäischen Strommarkt 
rechtlich regeln und dadurch den gren
züberschreitenden Stromverkehr weiter
entwickeln sowie die Versorgungssicherheit 
erhöhen. Die Schweiz könnte damit zum 
einen ihre Funktion als Stromdrehscheibe 
absichern, die sie wegen ihrer zentralen 

Lage, der gut ausgebauten grenzüberschrei
tenden Netzinfrastruktur und des flexiblen 
Produktionsparks wahrnimmt.

Zum anderen würde der gegenseiti
ge freie Marktzugang die Position der 
Schweizer Stromproduzenten auf dem 
europäischen Markt stärken. Dieser soll zu 
einem echten europäischen Binnenmarkt 
weiterentwickelt werden. Ein Abkommen 

könnte der Schweiz die Beteiligung an den 
technischen Neuerungen dieser Entwick
lung ermöglichen. 
Die Verhandlungen sind weit fortgeschrit
ten. Gewisse Fragen sind noch offen. Der 
Abschluss des Abkommens hängt zudem 
von einer Lösung für die Personenfreizügig
keit und die institutionellen Fragen ab.
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Institutionelle Verhandlungen  
weit fortgeschritten 

Das geplante institutionelle Abkommen soll die 
Rechtssicherheit für die Marktteilnehmer – und 
somit auch für Schweizer Bürger und Unterneh-
men im EU-Raum – erhöhen.

Die beiden Parteien nahmen 2014 entspre-
chende Verhandlungen auf, welche heute bereits 
weit fortgeschritten sind. Die Verhandlungs-
delegationen der Schweiz und der EU stimmen 
darin überein, dass sich die Schweiz an der 
Entwicklung des EU-Rechts mitbeteiligen kann 
und selbstständig über dessen Übernahme ent-

scheidet. Sie übernimmt somit dynamisch, aber 
nicht automatisch relevantes EU-Recht, das in 
den Anwendungsbereich der bilateralen Abkom-
men fällt. Jede Rechtsentwicklung eröffnet der 
Schweiz neue Möglichkeiten in einem Markt mit 
mehr als 500 Millionen Konsumenten, ohne dar-
über verhandeln zu müssen.

Für die Interpretation dieses Rechts werden 
die Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-
hofs in Luxemburg und die Grundsätze des Völ-
kerrechts massgeblich sein. Die beiden Vertrags-
partner sollen die Anwendung der Abkommen 
auf ihrem eigenen Territorium selbst überwa-
chen. Wo es sinnvoll ist und wo die Schweiz und 

Kasten 2: Verhandlungen über Emissionshandel
Die Schweiz und die EU führen seit 2011 Verhandlun
gen über eine Verknüpfung ihrer Handelssysteme für 
CO2Emissionsrechte. Im Rahmen des Emissionshan
dels verpflichten sich die teilnehmenden Unterneh
men, für jede ausgestossene Tonne CO2 ein Emissi
onsrecht abzugeben. Die Rechte sind sowohl in der 
EU als auch in der Schweiz innerhalb des Systems frei 
handelbar. Ein Unternehmen, das weniger Emissionen 
produziert, als es Emissionsrechte besitzt, kann diese 
Rechte verkaufen, während ein Unternehmen mit mehr 

Emissionen Emissionsrechte hinzukaufen muss. Jedes 
Jahr wird der Gesamtbestand an Emissionsrechten 
(«cap») verringert. Ziel des Emissionshandels ist, im 
Kampf gegen den Klimawandel die Treibhausgase in 
jenen Unternehmen zu reduzieren, in denen dies am 
kostengünstigsten möglich ist. Das bedeutet, dass die 
Reduktion vor allem in jenen Unternehmen erfolgt, in 
welchen die Installation von emissionsreduzierenden 
Massnahmen billiger ist als der Kauf von Emissions
rechten.

Eine gegenseitige Anerkennung der Emissions
rechte für Treibhausgase verknüpft die bestehenden 
Emissionshandelsmärkte der Schweiz und der EU 
miteinander. Damit erhalten betroffene Schweizer 
Unternehmen Zugang zum deutlich grösseren und 
liquideren EUMarkt für Emissionsrechte. Sie können 
von den tieferen Preisen für diese Rechte im gleichen 
Ausmass profitieren wie ihre EUKonkurrenten. Somit 
verringerten sich die Wettbewerbsverzerrungen 
zwischen Schweizer und EUFirmen.

Der Bundesrat zielt 
bei den Verhandlun
gen mit der EU auf 
ein Gesamtergebnis. 
Bundespräsidentin 
 Simonetta Som
maruga spricht mit 
EUKommissar Dimi
tris Avramopoulos.
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YS

TO
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die EU dies explizit vereinbaren, kann die Schweiz 
in gewissen technischen Bereichen die direkte 
Kompetenz von EU-Organen anerkennen – wie 
heute schon bei der Zertifizierung von Flugzeu-
gen. Noch nicht einig ist man sich über die konkre-
te Ausgestaltung des Streitbeilegungsverfahrens. 
Ein Abschluss der Verhandlungen ist nur bei einer 
Einigung in all diesen Fragen möglich.

Lösung für Personenfreizügigkeit

Insgesamt strebt der Bundesrat ein Gesamter-
gebnis bei den Verhandlungen mit der EU an. 
Dies betrifft die Personenfreizügigkeit inklusive 
deren Ausdehnung auf Kroatien, die institutio-
nellen Fragen, weitere Marktzugangsabkommen 
(siehe Kasten 1), neue Kooperationen (siehe Kas-
ten 2), die Ausdehnung der bestehenden Zusam-
menarbeit in der Forschung, der Bildung und der 
Kultur sowie auch die Frage einer Erneuerung des 
Erweiterungsbeitrags.

Der Erhalt des bilateralen Wegs steht dabei 
im Einklang mit dem neuen Verfassungsartikel, 
wonach das Personenfreizügigkeitsabkommen 
angepasst werden soll. Denn eine Lösung der 
Zuwanderungsfrage gemäss Verfassungsauftrag 
impliziert den Fortbestand des Abkommens.

Ein Jahr nach der Abstimmung über die Zu-
wanderungsbeschränkung hat der Bundesrat 
Entscheide zur Umsetzung der neuen Verfas-
sungsbestimmungen getroffen. So verabschie-
dete er im Februar 2015 den Entwurf zu den 
notwendigen gesetzlichen Anpassungen des 
Ausländergesetzes sowie verschiedene ergän-
zende Massnahmen zu einer besseren Ausschöp-
fung des inländischen Potenzials an Arbeits-
kräften. Bis im Herbst liess der Bundesrat die 
Resultate und Antworten der Vernehmlassung 
zum revidierten Ausländergesetz auswerten. 
Voraussichtlich Anfang 2016 wird er dem Parla-
ment seine Botschaft dazu übermitteln.

Gleichzeitig mit dem Gesetzesentwurf verab-
schiedete der Bundesrat im Februar 2015 das Ver-
handlungsmandat für eine Lösung hinsichtlich 
des Freizügigkeitsabkommens. Zuvor hatte sich 
Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga mit 
EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker 

darauf geeinigt, mit der EU und 
ihren Mitgliedstaaten Konsulta-
tionen zu führen.

Der Bundesrat will den Sor-
gen der Bevölkerung eine Ant-
wort zuführen, indem er das 
Abkommen so anpasst, dass es 
der Schweiz künftig möglich ist, 
die Zuwanderung eigenständig 
zu steuern und zu begrenzen 
– unter Wahrung der gesamt-

wirtschaftlichen Interessen. Gleichzeitig soll der 
bilaterale Weg als Grundlage der Beziehungen 
zur EU gesichert und weiterentwickelt werden, 
wofür eine Lösung mit der EU zur Personenfrei-
zügigkeit die Voraussetzung ist.

Auswirkungen auf Forschungs
programm «Horizon 2020»

Ab 2004 nahm die Schweiz als assoziiertes Land 
und damit als gleichberechtigte Partnerin mit 
allen Rechten und Pflichten an den Forschungs-
programmen der EU teil. Für die Teilnahme an 
den jeweils mehrjährigen Rahmenprogrammen 
handelten die Schweiz und die EU ein bilaterales 
Abkommen aus. Den Grundstein dafür legte das 
Forschungsabkommen von 1999 im Rahmen der 
Bilateralen I, das für den Zeitraum von 2007 bis 
2013 verlängert wurde.

Die Annahme der Masseneinwanderungsiniti-
ative führte dazu, dass sich die Schweiz für die Be-
teiligung am aktuellen EU-Forschungsprogramm 
«Horizon 2020» mit einer Zwischenlösung arran-
gieren musste. Diese gilt bis Ende 2016. Nur wenn 

Kasten 3: Migrationsprobleme gesamteuropäisch lösen
Die anhaltend hohen Migrationsströme verdeutli
chen: Es braucht gemeinsame, gesamteuropäische 
Lösungen sowie eine solidarische und glaubwürdige 
europäische Flüchtlingspolitik. Dies liegt auch im 
Interesse der Schweiz. Die Programme der EU zur 
Umverteilung schutzbedürftiger Menschen sind 
ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Die 
Schweiz ist bereit, ihren Beitrag zu leisten.

So beschloss der Bundesrat im September, sich 
freiwillig an diesen Umverteilungsprogrammen zu 
beteiligen. Voraussetzung dafür ist die korrekte Re
gistrierung dieser Personen in den dafür vorgesehe
nen Zentren. Um das DublinSystem zu unterstützen, 
wird sich die Schweiz langfristig für dauerhafte und 
verbindliche Verteilmechanismen innerhalb Europas 
einsetzen. Nebst all den Debatten zum Umgang mit 

der Migrationssituation in Europa darf nicht verges
sen gehen, dass sich die überwiegende Mehrheit der 
Flüchtlinge in den Nachbarstaaten der Konfliktgebie
te aufhält. Daher beschloss der Bundesrat ebenfalls, 
den Betrag für die Hilfe vor Ort im Kontext der 
Syrien Krise um 70 Millionen Franken zu erhöhen.

Der Erhalt des bilate-
ralen Wegs steht im 
Einklang mit dem neuen 
Verfassungsartikel, wo-
nach das Personenfrei-
zügigkeitsabkommen 
angepasst werden soll.
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eine Lösung bei der Personenfreizügigkeit gefun-
den wird, kann die Schweiz für die Programmpe-
riode von 2017 bis 2020 automatisch als vollasso-
ziierter Staat am ganzen Paket teilnehmen.

Die Forschung ist einer der Bereiche, die vom 
Entscheid des 9. Februar 2014 betroffen sind. 
In Bezug auf die Umsetzung des neuen Verfas-
sungsartikels und die gleichzeitige Weiterfüh-
rung des bilateralen Wegs ist davon auszugehen, 
dass sich die Schweizer Stimmberechtigten in 
naher Zukunft zu den Beziehungen Schweiz - EU 
an der Urne äussern können. Dabei wird es nicht 
darum gehen, das Rad zurückzudrehen, sondern 
nachhaltige Lösungen zu finden, um den Anlie-
gen der Schweizer Bevölkerung zu entsprechen. 
Nur so lässt sich eine künftige Abstimmung zum 
Thema Schweiz - EU gewinnen.

Die Stimmbürger haben ihr europa
politisches Schicksal in der Hand

Wie am Beispiel der Forschung ersichtlich wird, 
geht es bei der Umsetzung der Masseneinwan-

derungsinitiative um mehr als um die Frage der 
Zuwanderung. Eine absehbare europapolitische 
Volksabstimmung wird nicht nur über das künf-
tige Zuwanderungsregime bestimmen, sondern 
auch für die Forscher und den Forschungsplatz, 
für die Stromwirtschaft, womöglich für den Fi-
nanzplatz, für die Milchwirtschaft, für die Luft-
fahrt, für die Exportindustrie und weitere von 
den bestehenden Verträgen mit der EU betrof-
fene Kreise von entscheidender Bedeutung sein. 
Nichts weniger steht mit der Regelung unseres 
Verhältnisses zur EU auf dem Spiel.

Henri Gétaz
Dr. oec., Botschafter, Direktor der Direktion für europä
ische Angelegenheiten (DEA), Bern

Die Annahme der  
Masseneinwanderungs
initiative gefährdet die 
Teil nahme der Schweiz 
am EUForschungs
programm. Studenten 
an der ETH Lausanne.
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rationscharakters» zahlreicher Abkommen sind 
diese aus institutioneller Sicht nach dem Vor-
bild «klassischer» völkerrechtlicher Abkommen 
ausgestaltet, wenn auch hier zwischen den ver-
schiedenen Abkommen zu differenzieren ist und 
insbesondere die sogenannte Schengen/Dub-
lin-Assoziierung besondere Merkmale aufweist.3

Dies führt mitunter insofern zu gewissen 
Schwierigkeiten, als eine wirklich umfassende 
Homogenität der Rechtsentwicklung in der EU 
auf der einen und im Verhältnis zur Schweiz auf 
der anderen Seite nicht immer gewährleistet ist. 
Weiter fehlen auch eine (gerichtliche) Streitbei-
legung und ein zumindest quasi supranationaler 
Überwachungsmechanismus.

Marktzugang entscheidend

Festzuhalten ist allerdings, dass auch diese «De-
fizite» – so man die Situation in einer supranati-
onalen Organisation oder doch zumindest einem 
Abkommen mit supranationalen Elementen (wie 
dem EWR) zum Massstab nimmt – nichts daran 
ändern, dass die bestehenden bilateralen Ab-
kommen zwischen der Schweiz und der EU ins-
gesamt offenbar sehr gut funktionieren. Daran 
vermögen auch gewisse Meinungsverschieden-
heiten über Detailfragen wie Entsenderegelun-
gen nichts zu ändern.

Die Abkommen sind für die Schweiz nicht 
nur von grosser politischer, sondern auch von 
kaum zu unterschätzender wirtschaftlicher Be-
deutung, regeln sie doch häufig für die Schweiz 
bedeutende Marktzugangsfragen. Insbesondere 
die Bilateralen I sind im Wesentlichen als Markt-
zugangsabkommen zu qualifizieren – abgesehen 
vom ebenfalls wirtschaftlich bedeutenden For-
schungsabkommen.

D  ie Beziehungen der Schweiz zur Europä-
ischen Union beruhen seit dem Nein von 

Volk und Ständen zum Europäischen Wirt-
schaftsraum (EWR) auf den sogenannten bilate-
ralen Abkommen – bilateral insofern, als auf der 
einen Seite die Schweiz, auf der anderen die EU 
steht, dies im Gegensatz zum EWR, der die Bezie-
hungen einer (immer kleiner gewordenen) Staa-
tengruppe zur EU regelt. Inzwischen gibt es zwei 
«Pakete» bilateraler Abkommen (siehe Kasten). In 
der Regel sehen sie eine eigentliche Einbindung 
der Schweiz in das bestehende Unionsrecht vor.1 
Hinzu kommen zahlreiche weitere Verträge, in 
jüngerer Zeit etwa das sogenannte Zollsicher-
heitsübereinkommen2.

Derzeit wird eine Reihe weiterer Bereiche ge-
prüft, in denen neue bilaterale Abkommen abge-
schlossen werden könnten. Gewisse dieser neuen 
Dossiers sind für die exportorientierte Wirtschaft 
der Schweiz von erheblicher Bedeutung.

Durch dieses Geflecht von Abkommen ist 
die Schweiz heute rechtlich und faktisch weit-
gehend in die EU und das Unionsrecht «integ-
riert», sodass in den erfassten Bereichen (weit-
gehend) parallele Regelungen wie innerhalb der 
Union zum Zuge kommen. Trotz dieses «Integ-

Klärung institutioneller Fragen  
nützt Wirtschaft

Bevor die EU weitere bilaterale Abkommen mit der Schweiz unterzeichnet, fordert sie Lö-
sungen für die institutionellen Fragen. Die Vorschläge des Bundesrates weisen in die richti-
ge Richtung und sind wirtschaftsfreundlich.  Astrid Epiney    

Abstract    Bereits seit einiger Zeit sind die sogenannten institutionellen Fragen 
Gegenstand von Diskussionen zwischen der Schweiz und der EU. Dabei geht es 
etwa um die automatische Übernahme des Rechts sowie um die Beilegung von 
Streitigkeiten. Die Verhandlungen und Gespräche gestalten sich sowohl innen- als 
auch aussenpolitisch schwierig. Der folgende Beitrag skizziert Hintergrund und 
Bedeutung der Thematik und setzt sie in Bezug zur Umsetzung der Massenein-
wanderungsinitiative. Aufgezeigt wird insbesondere, dass ohne eine Lösung der 
institutionellen Fragen die Zukunftsfähigkeit des «bilateralen Weges» infrage 
gestellt werden könnte. Dies hätte bedeutende wirtschaftliche Folgen. Letztlich 
sind somit kreative Lösungsansätze gefragt, wobei gewisse Souveränitätsverlus-
te wohl unvermeidlich sind. Deren effektive Bedeutung dürfte im Vergleich zum 
heutigen Zustand jedoch eher wenig ins Gewicht fallen. 

1  Vgl. zu den bilateralen 
Verträgen ausführlich: 
Astrid Epiney, Beate 
Metz, Benedikt Pirker 
(2012). Zur Parallelität 
der Rechtsentwicklung 
in der EU und in der 
Schweiz. Ein Beitrag 
zur rechtlichen Trag-
weite der «Bilateralen 
Abkommen», Zürich, 
insbesondere S. 95 ff.

2  Abkommen über die 
Erleichterung der Kont-
rollen und Formalitäten 
im Güterverkehr und 
über zollrechtliche Si-
cherheitsmassnahmen 
(«24-Stunden-Regel»), 
vgl. den Text in BBl 
2009 8953.

3  Vgl. Astrid Epiney (2011). 
Zur institutionellen 
Struktur der Bilateralen 
Abkommen – Bestands-
aufnahme, Perspekti-
ven und Bewertung, 
in: FS Marc Amstutz, 
Zürich u.a., S. 35 ff. 
Ausführlich Epiney, 
Metz, Pirker (2012).
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Bei der Über wachung 
der bilateralen 
Ver  träge soll der 
EUGerichtshof in 
Luxemburg einbe
zogen werden.

Auch eine Art erweitertes Freihandelsabkom-
men könnte diese Abkommen nicht «ersetzen», 
sondern bedeutete in Bezug auf die skizzierte In-
tegration der Schweiz einen bedeutenden Rück-
schritt. Denn es implizierte eine Beschränkung 
auf den Abbau von eigentlichen Marktzugangs-
hindernissen, ohne dass in Bezug auf die Schweiz 
binnenmarktähnliche Verhältnisse zum Zuge kä-
men – ganz abgesehen von der infrage gestellten 
Teilhabe an weiteren Politiken und Programmen, 
an der die Schweiz grosses Interesse hat. Ob und 
inwieweit die EU überhaupt bereit wäre, das be-
stehende Freihandelsabkommen zu erweitern 
und bestehende Verträge damit abzulösen, ist zu-
dem unklar.

Streitbeilegung als Knackpunkt 

Vor dem Hintergrund des erwähnten «Ausein-
anderklaffens» des materiellen Inhalts der bi-
lateralen Abkommen und ihrer institutionellen 
Struktur fordert die Union bereits seit mehreren 
Jahren eine Weiterentwicklung der Abkommen.4 
Die EU knüpft den Abschluss neuer Abkommen, 
die einen Marktzugang und damit eine weiter ge-
hende Beteiligung am Binnenmarkt implizieren, 

an die Bedingung, dass zuerst die sogenannten 
institutionellen Fragen gelöst werden. Deshalb 
sind aktuell aus Schweizer Sicht wichtige Ab-
kommen, so etwa im Elektrizitäts- oder Dienst-
leistungsbereich, blockiert.

Im Zentrum des Interesses stehen dabei Fra-
gen der «quasiautomatischen» Übernahme auch 
des weiterentwickelten unionsrechtlichen Be-
sitzstandes, die Auslegung dieses «übernomme-
nen» Rechts, die Überwachung der Einhaltung 
der Abkommen in der und durch die Schweiz so-
wie die Streitbeilegung.

Nachdem Teile eines ersten Vorschlags des 
Bundesrates zur Lösung dieser Fragen bei der 
EU teilweise auf klaren Widerstand gestossen 
waren, hat der Bundesrat seine Haltung weiter-
entwickelt und inzwischen ein Verhandlungs-
mandat verabschiedet. In diesem betont er die 
Zielsetzung der Homogenität der Rechtsentwick-
lung, sodass er offenbar sowohl einer Art dyna-
mischer Übernahme weiterentwickelten Uni-
onsrechts als auch einer grundsätzlich parallelen 
Auslegung offen gegenübersteht.

In Bezug auf die Überwachung und die Ge-
richtsbarkeit plädiert der Bundesrat für einen 
Einbezug des Gerichtshofs der Europäischen 

KE
YS

TO
N

E



SCHWEIZ UND EU

12 Die Volkswirtschaft 12/2015

Bilaterale I und II
Die Bilateralen I wurden am 21. Juni 1999 
unterzeichnet und sind am 1. Juni 2002 in 
Kraft getreten. Sie betreffen die Bereiche 
Personenfreizügigkeit, Forschung, techni
sche Handelshemmnisse, landwirtschaft
liche Produkte, Landverkehr, Luftverkehr 
und öffentliches Beschaffungswesena. 
Die Bilateralen II wurden im Oktober 2004 
unterzeichnet und sind inzwischen (mit Aus
nahme des Betrugsabkommens) in Kraft. Sie 
erfassen die Besteuerung der Ruhegehälter 
von in der Schweiz ansässigen EUBeamten, 
verarbeitete Landwirtschaftsprodukte, die 

Teilnahme der Schweiz an der Europäischen 
Umweltagentur, die Zusammenarbeit im 
Bereich der Statistik, die Teilnahme an ver
schiedenen Programmen in den Bereichen 
Bildung, Berufsbildung und Jugend, «Schen
gen» und «Dublin», die Zinsbesteuerung und 
die Betrugsbekämpfungb.

Der Ausdruck bilaterale Abkommen wird 
soweit ersichtlich im Wesentlichen in der 
Schweiz gebraucht und ist als Gegensatz zu 
dem als multilateral angesehenen Ansatz 
des EWR zu sehen. Aus rechtlicher Sicht ist 
er jedoch zumindest ungenau, da die Ab

kommen (weil die Mitgliedstaaten beteiligt 
sind) teilweise multilaterale Abkommen 
darstellen. Daher trifft der Ausdruck «sekto
rielle Abkommen» die Rechtslage eigentlich 
besser, da er Bezug auf die bereichsspezifi
sche Regelung der verschiedenen Dossiers 
nimmt. Gleichwohl werden im Artikel die 
in der Schweiz gebräuchlichen Ausdrücke 
«Bilaterale I» und «Bilaterale II» verwendet.

a   Text aller Abkommen in BBl 1999, S. 6489 ff., 
ABl. 2002 L 114, S. 1 ff.

b  BBl 2004, S. 5965 ff.

Union in Luxemburg. Mit dieser Haltung ist er 
zwar auch auf Kritik gestossen.5 Dennoch dürf-
ten die Gründe, die für den Ansatz des Bundes-
rates sprechen, überwiegen.6

Auf der Grundlage der skizzierten Anliegen 
der EU einerseits und der Schweiz andererseits 
erschliessen sich denn auch die realpolitisch 
möglich erscheinenden institutionellen Struk-
turen der bilateralen Abkommen.7 Dabei sind 
jedoch noch zahlreiche Fragen offen. So ist etwa 
der Geltungsbereich eines neuen institutionellen 
Abkommens unklar. Weiter ist die Reichweite der 
Übernahmepflicht bezüglich des weiterentwi-
ckelten Unionsrechts8 und der Kompetenzen des 
EU-Gerichtshofs zu klären.

Die entsprechenden Verhandlungen und Ge-
spräche zwischen der Schweiz und der EU sind 
nach wie vor im Gange, wobei der diesbezügliche 
Stand – geschweige denn ein Abkommensent-
wurf – nicht öffentlich zugänglich ist.

Masseneinwanderungsinitiative 
blockiert Verhandlungen

Die Thematik der institutionellen Fragen ist seit 
dem 9. Februar 2014 etwas in den Hintergrund 
getreten, da seit der an diesem Tag angenomme-
nen «Masseneinwanderungsinitiative»9 darüber 
diskutiert wird, ob und gegebenenfalls auf wel-
che Weise das Personenfreizügigkeitsabkommen 
möglicherweise angepasst werden kann oder 
eine Umsetzung des Verfassungsauftrags im Ein-
klang mit dem Abkommen erfolgen könnte.
Diese Debatte ist insofern eng mit derjenigen 
über den Abschluss eines Abkommens zu den 
institutionellen Fragen verbunden, als es wenig 

wahrscheinlich erscheint, dass die EU ein sol-
ches Abkommen unterzeichnet, bevor nicht die 
von der Schweiz an die Union herangetragenen 
Fragen zur Neuverhandlung des Personenfreizü-
gigkeitsabkommens geklärt sind und die Schweiz 
im Falle des Scheiterns solcher Neuverhandlun-
gen ihren Willen zur Weiterführung des Abkom-
mens klar zum Ausdruck bringt.

Scheitern führt in Sackgasse

Da die bestehenden bilateralen Abkommen in 
Kraft sind und keine Anzeichen bestehen, dass 
die EU sie im Falle einer nicht erfolgenden Eini-
gung kündigen würde, könnte man auf den ers-
ten Blick geneigt sein, die (auch wirtschaftlichen) 
Auswirkungen einer fehlenden Einigung zwi-
schen der Schweiz und der EU in Bezug auf die 
skizzierten institutionellen Fragen zu relativie-
ren, da die bestehenden Abkommen ja bereits die 
wesentlichen Interessen der Schweiz abdecken. 
Mit anderen Worten: Zumindest bis auf Weiteres 
würden gemäss dieser Logik keine institutionel-
len Abkommen abgeschlossen.

Dieser Schluss wäre jedoch aus verschiedenen 
Gründen voreilig: Erstens zeigt sich zumindest bei 
gewissen der bestehenden Abkommen eine Not-
wendigkeit oder doch zumindest eine Sachdien-
lichkeit der Weiterentwicklung, dies insbesondere 
bei den Bilateralen I, die im Wesentlichen wirt-
schaftlichen Inhalts sind und im Zuge ihres stati-
schen Charakters teilweise nicht oder nur schwer 
weiterentwickelt werden können. Wenn nun eine 
solche Weiterentwicklung im Zuge des Nichtab-
schlusses des institutionellen Abkommens nicht 
möglich sein sollte, bestünde die Gefahr, dass 

4  Im Wesentlichen geht 
es dabei um Marktzu-
gangsabkommen und 
solche Abkommen, die 
aus anderen Gründen in 
weiten Teilen Unions-
recht «übernehmen».

5  Vgl. zum Problemkreis 
Christa Tobler, Jusletter 
vom 3. Juni 2013 sowie 
vom 30. September 
2013.

6  Vgl. im Einzelnen Epiney 
(2013). Die Schweizer 
Europapolitik: Wie 
tragfähig ist der 
 Bilateralismus?, Die 
Volkswirtschaft 1–2, 
2013; Epiney (2013), 
Quadratur des Kreises 
in der Europapolitik 
gelungen, NZZ,  
23. August 2013.

7  Siehe insoweit den 
erwähnten Beitrag von 
Epiney (2013) in der 
«Volkswirtschaft».

8  Insbesondere die Be-
stimmung derjenigen 
Abkommensteile, die 
den Binnenmarktacquis 
betreffen.

9  Art. 121a BV, Über-
gangsbestimmungen in 
Art. 197 Ziff. 11 BV.
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gewissen Notwendigkeiten nicht Rechnung ge-
tragen werden könnte, was wiederum gewichtige 
wirtschaftliche Implikationen zeitigte.

Zweitens wäre auch die fehlende Weiterent-
wicklungsmöglichkeit der bilateralen Abkom-
men durch den Abschluss neuer Abkommen 
– gerade soweit Marktzugangsabkommen betrof-
fen sind – für die Verfolgung der Interessen der 
Schweiz im Allgemeinen und im Bereich der Ent-
wicklung der wirtschaftlichen Beziehungen im 
Besonderen wenig vorteilhaft, könnte man doch 
neue Anliegen nicht mehr durch den Abschluss 
neuer Abkommen «auffangen» bzw. verfolgen.

Schliesslich ist nicht zu übersehen, dass im 
Falle einer fehlenden Einigung in dieser Frage 
die Beziehungen zur EU ganz allgemein schwie-
riger würden, was etwa seinen Ausdruck in «un-
freundlichen Handlungen» seitens der Union 
finden könnte: zum Beispiel in der Verweigerung 
des Einverständnisses zur Übernahme neuer 
Rechtsakte in den bestehenden Abkommen.
Insgesamt ist nicht zu verkennen: Ein Stehenblei-
ben bei den derzeitigen bilateralen Abkommen 
wäre in keiner Weise geeignet, der sich immer 
weiter entwickelnden Realität Rechnung zu tra-
gen. Somit bestünde unter anderem die Gefahr, 
dass auch wirtschaftliche Interessen nachhaltig 
in Mitleidenschaft gezogen werden würden.

Schweiz kann Souveränitätsverlust 
verkraften

Falls in Bezug auf die institutionellen Fragen zwi-
schen der Schweiz und der EU eine Einigung er-
zielt werden kann, wird die Schweiz – wie auch 
immer die Lösung ausfallen wird – enger an die 
Union «angebunden». Die Erarbeitung der genau-
en Mechanismen, die in Zukunft hier zum Zuge 
kommen sollen, ist komplex. Denn letztlich geht 
es um die Einbindung der Schweiz in Teile eines 
supranationalen Gebildes, dies auf der Grund-
lage einer Nichtmitgliedschaft und «normaler» 
völkerrechtlicher Verträge.

Es erscheint aber durchaus möglich, dass hier 
in Anknüpfung an die bereits bestehenden Ab-
kommen und das Verhandlungsmandat des Bun-
desrates kreative Lösungen für die sich stellen-

den Fragen gefunden werden. Wie auch immer 
diese aussehen, wird die Schweiz einen gewis-
sen «Souveränitätsverlust» hinnehmen müssen. 
Dessen Bedeutung sollte aber nicht überschätzt 
werden: Schon heute sind weite Teile des schwei-
zerischen Rechts durch das Unionsrecht mehr 
oder weniger bestimmt, sei dies aufgrund der be-
stehenden Abkommen oder sei dies im Zuge des 
«autonomen Nachvollzugs».

Da die Zielsetzung der meisten bilateralen 
Abkommen (insbesondere auch derjenigen, die 
den Marktzugang betreffen) da-
rin besteht, im Verhältnis zur 
Schweiz eine parallele Rechts-
lage wie innerhalb der EU zu 
gewährleisten, impliziert die-
se «Anlehnung» grundsätzlich 
auch eine gewisse Relevanz der 
Rechtsprechung des Europä-
ischen Gerichtshofs und der 
legislativen Weiterentwicklungen des Unions-
rechts. Die Rechtsprechung des Bundesgerichts 
geht denn auch in zahlreichen Bereichen – so 
etwa in Bezug auf das Personenfreizügigkeitsab-
kommen – klar in diese Richtung.

Insofern dürfte ein institutionelles Abkom-
men im Vergleich zum Status quo insgesamt 
weniger ins Gewicht fallen, als man dies auf den 
ersten Blick meinen könnte, und eher eine Wei-
terentwicklung und Konsolidierung des bilate-
ralen Weges darstellen. Die Alternative wäre ein 
Abkoppeln bzw. ein längerfristiges Auseinander-
driften der Rechtsentwicklungen in der EU und 
in der Schweiz, dies zumindest in einigen Berei-
chen, was weder aus politischer noch aus wirt-
schaftlicher Sicht zielführend wäre.

Astrid Epiney
Professorin für Europarecht, Völkerrecht und öffentli-
ches Recht, Rektorin der Universität Freiburg

Schon heute sind weite 
Teile des schweize-
rischen Rechts durch 
das Unionsrecht 
 bestimmt
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am BIP stieg von 14 Prozent im Jahr 1990 auf 18 
Prozent im Jahr 2014. Prozentual noch stärker 
zugenommen haben allerdings die Exporte der 
Schweiz in andere Weltregionen, sodass der 
Anteil der EU gemessen an allen Exporten der 
Schweiz zurückgegangen ist.3

Exportwirtschaft profitiert  
von Bilateralen

Die Aussenhandelsintensität der Schweizer Volks-
wirtschaft ist hoch, wobei Europa eine herausra-
gende Rolle spielt. Eine ganze Reihe von Argumen-
ten spricht dafür, dass neben der geografischen 
Nähe die institutionelle Zusammenarbeit den 
Handel gestärkt hat: Wichtig sind dabei insbe-
sondere das Freihandelsabkommen aus dem Jahr 
1972 sowie die bilateralen Verträge. Dank dieser 
Abkommen wurden Zoll- und Handelsschranken 
abgebaut und die Kosten durch nicht tarifäre Han-
delshemmnisse gesenkt – beispielsweise durch 
die Vermeidung einer doppelten Zertifizierung. 
Über diese direkten Wirkungen hinaus sind je-
doch zusätzlich indirekte handelsfördernde Wir-
kungen zu erwarten. So dürften Aspekte wie die 
Rechtssicherheit, eine einheitliche Normierung 
oder die zuverlässige Einbindung in Just-in-time-
Konzepte4 die Wettbewerbsfähigkeit Schweizer 
Exporteure in Europa deutlich erhöht haben.

Um diese Hypothese zu überprüfen, haben 
wir in einem einfachen Ansatz empirisch unter-
sucht, ob sich die Strukturen der Handelsbezie-
hungen zwischen der Schweiz und der EU mit 
dem Inkrafttreten der bilateralen Verträge I im 
Jahr 2002 verändert haben. Da die Exportent-
wicklung vielen Faktoren wie beispielsweise der 

E uropa ist der mit Abstand wichtigste Markt 
für die Schweizer Exportindustrie. Dies 

zeigt die vorliegende Analyse des Forschungsin-
stituts BAK Basel Economics, in welcher Expor-
te, der Kapitalmarkt sowie Verflechtungen von 
Unternehmen aus Schweizer Sicht untersucht 
wurden.1 Im vergangenen Jahr haben Schweizer 
Unternehmen Waren im Wert von 114 Milliarden 
Franken in die EU-Länder exportiert: Somit ging 
mehr als die Hälfte aller Exporte der Schweiz in 
die Europäische Union. Dies entspricht mehr als 
einem Sechstel des Schweizer Bruttoinlandpro-
dukts (BIP).

In den vergangenen Jahrzehnten hat die Be-
deutung der EU zugenommen. Während die Ex-
porte in die EU im Jahr 1990 noch 61 Milliarden 
Franken betrugen, stiegen sie bis im Jahr 2000 
auf 80  Milliarden Franken.2 Das entspricht ei-
nem Wachstum von 2,6 Prozent pro Jahr sowohl 
zwischen 1990 und 2000 als auch bis 2014. Dies 
liegt oberhalb des Wachstums der Gesamtwirt-
schaft, sodass der Anteil der Exporte in die EU 
am Schweizer BIP zugenommen hat. Der Anteil 

Die Schweiz liegt  
wirtschaftlich in der EU

Selbst ohne volle politische Integration erreicht die Schweiz eine bessere ökonomische Ver-
netzung in Europa als viele EU-Mitglieder. Die Beziehungen der Schweizer Unternehmen 
mit ihren europäischen Partnern beschränken sich dabei nicht nur auf den Handel: Sie sind 
auch durch Direktinvestitionen stark miteinander verflochten. Dies ist allerdings nicht in 
Stein gemeisselt.  Martin Eichler, Kai Gramke   

Abstract    Eine Analyse des Forschungsinstituts BAK Basel Economics beleuch-
tet die engen wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen der Schweiz und der EU. 
Dabei erweist sich die EU nicht nur als bisher wichtigster Handelspartner; auch 
bezüglich des Potenzials für zukünftiges Exportwachstum bleibt die EU die wich-
tigste Weltregion für die Schweiz. Die hohe Bedeutung dieser Beziehung bestä-
tigt sich in den umfassenden gegenseitigen Direktinvestitionen und weiteren 
Indikatoren. Die Schweiz ist somit unbestreitbar wirtschaftlich stark in Europa 
integriert. Dies ist jedoch keinesfalls als Selbstverständlichkeit anzusehen. Denn 
die Integration kann wieder abnehmen. Angesichts der hohen Bedeutung des 
europäischen Markts für die Schweizer Wirtschaft sollte man sich der Risiken be-
wusst sein, die eine gesellschaftspolitisch motivierte Abwendung von Europa für 
Wachstum und Wohlstand bedeuten könnte. 

1 Die folgende Analyse 
beschränkt sich auf 
Exporte, Kapitalmarkt 
und Verflechtungen 
von Unternehmen 
(Direktinvestitionen). 
Nicht weiter einge-
gangen wird auf den 
Arbeitsmarkt. Dieser ist 
zwar für eine Analyse 
der grenzüberschrei-
tenden Verflechtung 
von ausserordentlich 
grosser Bedeutung, 
jedoch an anderer Stelle 
bereits ausführlich 
diskutiert worden.

2 Alle Angaben um 
Preiseffekte bereinigt 
sowie immer bezogen 
auf alle Länder, die 
2014 Mitglieder der EU 
waren.

3 1990: 67%, 2000: 63%, 
2014: 55%.
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konjunkturellen Entwicklung am Absatzmarkt 
sowie generellen Zeittrends unterworfen ist, ha-
ben wir uns auf die Untersuchung der Elastizität 
der Schweizer Exporte auf die Nachfrage aus der 
EU konzentriert.

Tatsächlich zeigt sich ein – nach üblichen sta-
tistischen Massen signifikanter – Unterschied in 
der Elastizität mit Inkrafttreten der Bilateralen 
I. Führte eine Erhöhung der nominellen EU-Im-
portnachfrage um 1 Prozent vor Inkrafttreten des 
Vertragspakets zu einer Erhöhung der Schweizer 
Güterexporte um rund 0,3  Prozent, sind es seit 
Inkrafttreten der Bilateralen rund 0,6  Prozent. 
Da sich ein ähnlicher Zusammenhang im Handel 
der Schweiz mit anderen Industrieländern nicht 
zeigt, spricht vieles dafür, dass diese Entwick-
lung mit dem besonderen Verhältnis zur EU und 
damit auch mit den Bilateralen I zu tun hat.

Der optisch zunächst klein erscheinende Un-
terschied in der Elastizität ist von erheblicher 
Bedeutung: Wendet man die ermittelten Elastizi-
täten auf die für die Jahre 2019 bis 2029 erwarte-
te Entwicklung der Nachfrage aus der EU an, so 

zeigt sich, dass die höhere Elastizität zu einem 
um rund 1,3  Prozentpunkte pro Jahr erhöhten 
Wachstum der Güterexporte aus der Schweiz in 
die EU führt, als dies mit der niedrigeren Elasti-
zität (ohne Bilaterale I) der Fall wäre. Wie oben 
gezeigt, stellen die Güterexporte in die EU eine 
wesentliche Komponente für das Schweizer 
BIP dar, sodass die Wachstumsvorteile im BIP 
0,4 Prozentpunkte pro Jahr betragen.5 

Hohes Wachstumspotenzial  
für Exporte nach Europa

Angesichts der sich fortsetzenden Globalisie-
rung und der dynamischen Entwicklung von auf-
strebenden Märkten stellt sich die Frage: Bleibt 
die grosse Bedeutung der EU als Exportmarkt für 
die Schweiz in Zukunft erhalten, oder laufen ihr 
andere Weltregionen den Rang ab?

Eine Antwort für die Schweizer Industrie liefert 
eine Potenzialanalyse anhand des internationalen 
Branchenmodells von BAK Basel Economics6: Für 
alle in der Analyse betrachteten Weltregionen 

4 Just-in-time-Kon-
zepte reduzieren die 
Lagerhaltung in einem 
Produktionsbetrieb und 
erfordern eine zeitlich 
genau bestimmte und 
zuverlässige Anliefe-
rung von Vorprodukten. 
Eine Reduktion der 
«Grenzhindernisse» 
für den Warenverkehr 
verbessert daher die 
Möglichkeiten für 
Schweizer Zulieferer, in 
Just-in-time-Konzepten 
zu partizipieren.

5 Mit einem methodisch 
ganz anderen ökono-
metrischen Ansatz 
kommt die KOF (2015) 
zu in der Grössen-
ordnung ähnlichen 
Effekten der bilateralen 
Zusammenarbeit 
auf die Exporte der 
Schweiz.

Für die Metallindus
trie ist Europa als 
Exportdestination 
besonders wichtig. 
Arbeiter in Airolo 
schleift ein Bauteil.
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wird in den kommenden zehn Jahren ein Wachs-
tum erwartet – womit auch das Exportpotenzial 
für die Schweiz in allen Regionen steigt (siehe Ab-
bildung  1). Das stärkste Wachstum, mit einer er-
warteten jährlichen Nachfragesteigerung von fast 
4 Prozent, weist die Region Asien/Pazifik auf.

Als nur etwa halb so hoch wird die Nachfra-
geexpansion in Europa eingeschätzt. Dennoch 
ist der Alte Kontinent für das zukünftige Export-
wachstum der Schweiz immer noch bedeutender 
als Asien. Während Europa laut der Analyse jähr-
lich 0,9 Prozentpunkte zum Exportwachstum der 
Schweiz beiträgt, liegt der berechnete Wert für 
die Region Asien/Pazifik bei 0,8 Prozentpunkten.

Je nach Branche zeigen sich erhebliche Un-
terschiede. Besonders wichtig ist Europa für die 
Metallindustrie. Mehr als die Hälfte des zusätzli-
chen Nachfragepotenzials in den nächsten zehn 
Jahren kommt aus Europa. Eine unterdurch-
schnittliche Bedeutung hat Europa hingegen für 
Elektroprodukte und Uhren sowie etwas weni-
ger ausgeprägt für den Maschinenbau. In beiden 
Branchen kommt das zusätzliche Potenzial vor 
allem aus Asien.7

Ebenfalls weniger wichtig ist Europa für die 
Chemie- und Pharmabranche, für welche sich im 
Quervergleich der Branchen besonders viel zusätz-
liches Potenzial auf dem amerikanischen Konti-

nent ergeben dürfte. Dennoch stammt auch für 
alle diese Industrien weit mehr als ein Drittel des 
zu erwartenden Nachfragewachstums aus der EU.

Selbstverständlich ist das aufgezeigte Wachs-
tumspotenzial der Exporte für die Schweiz kei-
nesfalls garantiert: Im besseren Fall gewinnt die 
Exportindustrie Marktanteile, womit sich die 
Exportdynamik sogar noch verstärkt – oder sie 
verliert im schlechteren Fall Anteile. Es kommt 
darauf an, in möglichst vielen der Märkte die 
Exportpotenziale so weit wie möglich auszu-
schöpfen. Die Potenzialanalyse hilft dabei, die 
Prioritäten richtig zu setzen – und weist auf die 
anhaltend hohe Bedeutung Europas auch für zu-
künftiges Exportwachstum hin.

Niederländer bei Direktinvestitionen 
führend 

Die Unternehmen der Schweiz und der EU sind 
aber nicht nur durch den Handel verflochten, 
sondern auch durch gegenseitige Investitio-
nen. So kontrollierten Direktinvestoren aus 
der EU Ende 2013 nahezu 7700 Unternehmen 
in der Schweiz, wie Daten der Schweizerischen 
National bank zeigen8.

Diese Investitionen machten dabei fast drei 
Viertel des gesamten Unternehmensbestands in 

Abb. 1: Wachstumsbeitrag der Weltregionen (Potenzialanalyse für Schweizer Güterexporte 2014–2025)

Lesebeispiel: Die EU trägt laut der Potenzialanalyse in den nächsten zehn Jahren 0,9 Prozent zum Exportwachstum  
der Schweiz bei.
a Übriges Europa, Mittlerer Osten, Afrika
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6 Aus der Kombination 
der Prognosen für die 
Entwicklung der Nach-
frage nach verschiede-
nen Industriegütern aus 
verschiedenen Ländern 
mit der geografischen 
Absatzstruktur der 
Schweizer Branchen 
ergibt sich das künftige 
Nachfragepoten-
zial für Exporte der 
Schweizer Industrie. 
Die Analyse erfolgt 
branchenspezifisch, 
die hier dargestellten 
gesamtwirtschaftlichen 
Potenziale ergeben sich 
aus dem Zusammenzug 
der Einzelanalysen.

7 Eine detaillierte 
Betrachtung für 
die MEM-Industrie 
findet sich auch in 
Swissmem / BAK Basel 
Economics (2015).

8 Alle Daten diese 
Abschnitts stammen 
von der SNB bzw. aus 
den BAK Basel Market 
Intelligence Reports 
(mehrere Ausgaben) 
und sind soweit nicht 
anderes erwähnt ge-
mäss dem Konzept des 
«letztendlich berech-
tigten Investors».

dievowi.ch/?p=42852
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mehrheitlich ausländischem Besitz in der Schweiz 
aus. Die wichtigsten EU-Herkunftsländer gemes-
sen am Kapitalbestand waren dabei mit über 22 
Prozent die Niederlande, gefolgt von den Nachbar-
ländern Frankreich (18%) und Deutschland (13%).

Wie wichtig diese Investments für die Schwei-
zer Wirtschaft sind, zeigt sich auch im Arbeits-
markt: Ende 2013 betrug der Personalbestand 
von Unternehmen mit EU-Investoren in der 
Schweiz 291 860 Personen, was rund 6  Prozent 
aller Beschäftigten entspricht.

Noch eindrücklicher ist die Zahl der Mitar-
beiter, welche die Schweizer Direktinvestoren 
über Tochterunternehmen in der EU beschäfti-
gen: Mehr als 1,1 Millionen Arbeitskräfte in der 
EU sind bei Unternehmen angestellt, die sich 
mehrheitlich in Schweizer Besitz befinden. Ein 
Viertel von ihnen  arbeitet in Deutschland. Da-
nach folgen Grossbritannien (17%) und Frank-
reich (12%).

Die Investitionen in der EU sind dabei ein zen-
traler Bestandteil der internationalen Aktivitäten 
der Schweizer Wirtschaft: 43 Prozent des gesamten 

Schweizer Kapitalbestandes im Ausland entfallen 
auf die EU, was Ende 2013 mit 465 Milliarden Fran-
ken rund drei Viertel des Schweizer BIP entspricht.

Verflechtung der Schweiz liegt  
über dem EUDurchschnitt

Die Schweiz ist wirtschaftlich stärker mit der EU 
verflochten, als die Mehrheit der EU-Mitglieds-
staaten. Das zeigt eine Arbeit der deutschen Öko-
nomen Jörg König und Renate Ohr für das Jahr 
2012, die anhand eines Sammelindikators mit 
drei Themenfeldern die Einbindung der Volks-
wirtschaften in den gemeinsamen europäischen 
Markt untersucht: Die Schweiz nimmt Rang 7 von 
25 untersuchten Ländern ein.9

Die starke Verflechtung der Schweiz mit der 
EU gründet vor allem auf engen Verknüpfungen 
des Güter-, des Dienstleistungs- und des Kapital-
markts, ganz besonders aber auch des Arbeits-
markts (siehe Abbildung 2). Während die Anbin-
dung der Schweiz in den letzten acht Jahren u. a. 
wegen der Einwanderung stark zugenommen 

Über eine Million 
Menschen in der EU 
arbeiten bei Schwei
zer Unternehmen. 
Swiss Re Tower in 
London.
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9 Vgl. König und Ohr 
(2012, 2013) sowie 
die Erweiterung der 
Arbeiten für die Schweiz 
(König und Ohr 2014). 
Luxemburg wurde auf-
grund seiner speziellen 
Situation als Kleinstaat 
mit extrem vielen 
Grenzgängern nicht 
mit einbezogen, da dies 
die Ergebnisse verzerrt 
hätte. Siehe auch 
 www.eu-index.org.
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hat, stagnierte der durchschnittliche Verflech-
tungsgrad der EU-Länder.

Bezüglich der Konvergenz von volkswirt-
schaftlichen Kennzahlen weicht die Schweiz 
hingegen spürbar vom EU-Durchschnitt ab 
(Rang 22 der 25 Länder). Der Abstand hat dabei 
seit 2004 noch erheblich zugenommen. Dies ist 
jedoch nicht als nachteilig zu werten, wie auch 
die Autoren betonen: Die Veränderung der relati-
ven Position der Schweiz ist vor allem darauf zu-

Je weiter aussen ein Wert im Netz liegt, desto grösser ist die Verflechtung/Gemeinsam
keit mit der EU als Ganzes.
a  Der Wert der Schweiz für die Erwerbstätigenoffenheit liegt 2014 beim 7,4-Fachen des EU-Durchschnitts.

Abb. 2: Verflechtung der Schweiz mit der EU

   Schweiz 2004        Schweiz 2012         EU 2004        EU 2012
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rückzuführen, dass sich die Kennzahlen der EU 
im Schnitt erheblich verschlechtert haben.

Wenig Abweichung zeigt sich zwischen der 
Schweiz und der EU im Konjunkturverlauf: Der 
entsprechende Indexwert der Schweiz liegt ziem-
lich genau auf dem Durchschnitt der EU-Länder, 
auch wenn die Schweiz nur Rang 19 einnimmt. 
Seit 2004 hat sich das Bild insofern geändert, als 
die EU-Länder (nicht aber die Schweiz) damals 
noch wesentlich stärker differierende Konjunk-
turverläufe aufwiesen.

Politische Abwendung birgt  
wirtschaftliche Risiken

Nebst der starken wirtschaftlichen Verflechtung 
der Schweiz mit der EU zeigen die Ergebnisse der 
gesamten Analyse: Die überdurchschnittlichen 
Wirtschaftsbeziehungen sind keinesfalls selbst-
verständlich, denn die Integration kann wieder 
abnehmen.

Angesichts der hohen Bedeutung des europä-
ischen Markts für die Schweizer Wirtschaft soll-
te sich die Schweiz deshalb der Risiken bewusst 
sein, welche eine gesellschaftspolitisch moti-
vierte Abwendung von Europa mit sich bringt: 
Wachstum und Wohlstand sollten nicht leicht-
fertig aufs Spiel gesetzt werden.
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Wachstum dank Personen
freizügigkeit

Das Freizügigkeitsabkommen ermöglicht es den 
Staatsangehörigen beider Vertragsparteien, ih-
ren Arbeits- und Aufenthaltsort in der EU und 
der Schweiz unter bestimmten Voraussetzungen 
frei zu wählen. Um Schweizer Arbeitnehmer ins-
besondere vor Lohndumping zu schützen, wur-
den die flankierenden Massnahmen eingeführt.

Schweizer Unternehmen können dank dem 
Abkommen einfacher Arbeitskräfte aus der EU 
rekrutieren. Im Fall einer komplementären Zu-
wanderung, welche die ansässige Erwerbsbevöl-
kerung ergänzt, wirkt sich dies sowohl für die 
in- als auch die ausländischen Arbeitnehmer po-
sitiv aus. Die qualitative Übereinstimmung von 
Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage verbessert 
sich, was die Produktivität der Unternehmen 
erhöht. Dadurch können diese zusätzliche Ar-
beitsplätze schaffen und höhere Löhne bezah-
len. Umgekehrt sind Verdrängungseffekte oder 
Lohndruck möglich, wenn die zugewanderten 
Arbeitskräfte in direkter Konkurrenz zu den an-
sässigen Arbeitskräften auftreten.

Empirische Studien zeigen: Die Zuwanderung 
erfolgte seit dem Inkrafttreten der Personen-
freizügigkeit hauptsächlich komplementär zum 
hiesigen Arbeitsangebot. Lediglich in einzelnen 
Teilarbeitsmärkten können negative Auswirkun-
gen der Zuwanderung auf Löhne, Beschäftigung 
und Arbeitslosigkeit nicht ganz ausgeschlossen 
werden – diese sind aber, gemessen an den kon-
junkturellen und strukturellen Entwicklungen 
der letzten zehn Jahre, als insgesamt gering ein-
zuschätzen.3

Eine Studie der Konjunkturforschungsstelle 
der ETH (KOF), welche die Wachstumseffekte des 

D ie Annahme der Volksinitiative «Gegen 
Masseneinwanderung» hat das Personen-

freizügigkeitsabkommen grundsätzlich infrage 
gestellt. Wegen der sogenannten Guillotine-Klau-
sel wird das erste Vertragspaket mit der EU (Bi-
laterale I) insgesamt gefährdet.1 Im Hinblick auf 
einen möglichen Wegfall der Abkommen ist eine 
Reflexion zur wirtschaftlichen Bedeutung der 
Verträge angebracht.

Eine umfassende Analyse zur gesamtwirt-
schaftlichen Bedeutung der Bilateralen I fehlt 
bisher. Empirische Studien zu den einzelnen Ab-
kommen weisen jedoch deutlich darauf hin, dass 
die Bilateralen I zur erfolgreichen Entwicklung der 
Schweizer Volkswirtschaft beigetragen haben.2

Die positiven volkswirtschaftlichen Auswir-
kungen der Bilateralen I basieren dabei auf drei 
Wirkungsmechanismen: Erstens erweitert das 
Personenfreizügigkeitsabkommen den Arbeits-
markt und mildert damit den Fachkräftemangel. 
Zweitens erleichtern die Marktzugangsabkom-
men den Handel mit Gütern und Dienstleistun-
gen, was Schweizer Unternehmen neue Absatz-
möglichkeiten eröffnet und Konsumenten tiefere 
Importpreise bringt. Schliesslich stärkt das For-
schungsabkommen die Vernetzung des Schwei-
zer Forschungsplatzes mit jenem der EU.

Studien untermauern wirtschaftliche  
Bedeutung  der Bilateralen I

Aus ökonomischer Sicht sind die bilateralen Verträge I zentral. Wissenschaftliche Studien zei-
gen: Der sektorielle Marktzugang, der freie Personenverkehr und das Forschungsabkommen 
haben zu einer starken Verflechtung der Märkte geführt.  Larissa Müller, Timothey Nussbaumer

Abstract  Seit mehr als zehn Jahren ermöglichen die bilateralen Abkommen I zwi-
schen der Schweiz und der EU den gegenseitigen sektoriellen Zugang zum Binnen-
markt. Die Annahme der Volksinitiative «Gegen Masseneinwanderung» gefährdet 
mit dem Personenfreizügigkeitsabkommen indirekt das gesamte Paket der Bila-
teralen I   – nebst dem Forschungsabkommen auch die Marktzugangsabkommen 
zu den technischen Handelshemmnissen, zum öffentlichen Beschaffungswesen, 
der Landwirtschaft sowie dem Land- und Luftverkehr. Neben ausführlichen em-
pirischen Untersuchungen zum Freizügigkeitsabkommen zeigen die vorhandenen 
wissenschaftlichen Studien zu den einzelnen Marktzugangsabkommen und dem 
Forschungsabkommen deutlich: Die stärkere Verflechtung der Märkte hat einen 
positiven Effekt auf die Volkswirtschaft. 

1 Für eine Unterschei-
dung der Bilateralen I 
und II siehe Artikel von 
Astrid Epiney (Univer-
sität Freiburg) in dieser 
Ausgabe.

2 Ein Überblick zu den 
vorliegenden Studien 
findet sich unter Wirt-
schaftliche Bedeutung 
der Bilateralen I auf 
www.seco.admin.ch.

3 Eine aktuelle Übersicht 
zur empirischen 
Literatur zu den 
Auswirkungen auf den 
Arbeitsmarkt findet 
sich im 11. Bericht des 
Observatoriums zum 
Freizügigkeitsabkom-
men, Kapitel 5 (Schwei-
zerische Eidgenossen-
schaft, 2015)
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Abkommens untersuchte, gelangt zum Schluss: 
Die Personenfreizügigkeit hat das BIP-Wachstum 
zwischen 2003 und 2013 um bis zu ein Viertel 
Prozentpunkt pro Jahr erhöht.4 Der Schweizer 
Ökonom Peter Stalder wiederum schätzt, dass 
das BIP-Niveau über den Simulationszeitraum 
von 2002 bis 2008 um insgesamt 3,2 Prozent hö-
her zu liegen kommt als in einem Referenzszena-
rio ohne Personenfreizügigkeit.5

Verschiedene Studien deuten zudem darauf 
hin, dass sich die Personenfreizügigkeit langfris-
tig positiv auf die Arbeitsproduktivität auswirkt. 
Zum einen erhöht sich die Arbeitsmarkteffizienz. 
Zum andern wanderten unter der Personenfrei-
zügigkeit deutlich höher qualifizierte Arbeits-
kräfte in die Schweiz ein als zuvor (siehe Abbil-
dung). Diese langfristig positiven Effekte gelten 
auch für das BIP pro Kopf, wobei jedoch in der 
kurzfristigen Betrachtung die abnehmende Ka-
pitalintensität die positiven Effekte überlagern 
kann.6

Sektorielle Abkommen ermöglichen 
weitgehenden Marktzutritt

Das Freihandelsabkommen von 1972 hat die Zöl-
le für Industrieprodukte und verarbeitete Land-
wirtschaftsprodukte zwischen der Schweiz und 
der EU weitgehend abgeschafft. Die Bedeutung 
der bilateralen Marktzugangsabkommen liegt 
somit im Abbau von nicht tarifären Handels-
hemmnissen und der Erweiterung des Zugangs 
zum Binnenmarkt auf weitere Sektoren wie 
etwa öffentliche Ausschreibungen von Gemein-
den.

Die vorgenommene Harmonisierung von 
Produktvorschriften und Normen sowie die ge-
genseitige Anerkennungen von Zertifizierungen 
und Konformitätsbewertungen vollziehen die 
wirtschaftlichen Integrationsschritte innerhalb 
der EU für die Schweiz sektoriell nach. Dadurch 
erlauben die Bilateralen I einen deutlich weiter ge-
henden Marktzugang als gängige Freihandelsab-

4 Graff M. und Sturm 
J.E. (2015); Aeppli et. al. 
(2008).

5 Stalder P. (2010 und 
2008).

6 Siehe Siegenthaler M. 
und J. E. Sturm (2012) 
sowie die Spezialaus-
gabe der Konjunktur-
tendenzen (Staatsse-
kretariat für Wirtschaft, 
Frühjahr 2015) zum The-
ma Immigration und 
Wirtschaftswachstum.

Seit das Personenfrei
zügigkeitsabkommen 
in Kraft ist, sind 
vermehrt qualifizierte 
Arbeitskräfte einge
wandert. Forscher am 
Krebsforschungsins
titut in Bellinzona.
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kommen und werden den engen wirtschaftlichen 
Verknüpfungen der Schweiz mit der EU besser 
gerecht.7

Ökonomisch betrachtet erschliessen sich die 
Vorteile der Marktzugangsabkommen durch die 
tieferen Kosten für den grenzüberschreitenden 
Handel von Gütern und Dienstleistungen. Zum 
einen steigen bei tieferen Exportkosten und grö-
sseren Absatzmärkten die Exportchancen für 
Schweizer Unternehmen. Dadurch können sie 
ihre Produktion ausweiten und von Skaleneffek-
ten profitieren. Zum anderen treten durch die 
tieferen Importkosten neue Anbieter auf dem 
heimischen Markt auf, was den Wettbewerb in 
binnenmarktorientierten Sektoren erhöht. Kon-
sumenten profitieren somit von einer grösseren 
Produktvielfalt zu tieferen Preisen.

Diese theoretischen Auswirkungen der bila-
teralen Marktzugangsabkommen lassen sich in 
einigen Fällen empirisch nachverfolgen. So zeigt 
eine KOF-Analyse, dass sich dank dem Abkom-
men zu den technischen Handelshemmnissen 
das Import- und das Exportvolumen der betrof-
fenen Produkte stark erhöht haben.8

Für die Liberalisierung des Käsemarktes 
liegen ähnliche Ergebnisse vor. So nahmen 
die Ausfuhren nach Abschluss des Landwirt-

schaftsabkommens zwischen 2003 und 2011 pro 
Jahr um durchschnittlich 2 Prozent zu, wobei 
auch die Importe kräftig zulegten. Eine Studie 
des Konjunkturforschungsinstituts BAK Basel 
zeigt, dass die steigenden Exporte den Schwei-
zer Käseproduzenten erlaubten, die inländi-
schen Marktanteilsverluste mehr als zu kom-
pensieren.9

Zu den weiteren Marktzugangsabkommen 
liegen kaum detaillierte Studien vor. Der Anstieg 
der Passagierzahlen im Schweizer Luftverkehr 
um mehr als die Hälfte10, die jährlichen Vergaben 
öffentlicher Stellen der EU an Schweizer Unter-
nehmen im Umfang von rund 1 Milliarde Euro11 
oder die Effizienzsteigerung im Landverkehr12 
deuten jedoch an, dass auch in diesen Sektoren 
bedeutende Entwicklungen stattgefunden ha-
ben.

Forschungsabkommen  
stärkt Innovation 

Das Forschungsabkommen ermöglicht der 
Schweiz die vollständige Teilnahme an den ent-
sprechenden EU-Rahmenprogrammen. So zählt 
das neuste Abkommen Horizon 2020 mit einem 
Budget von rund 80 Milliarden Euro zu einem der 

Bildungsniveau der ausländischen Wohnbevölkerung aus EU und EftaStaaten (ohne Kroatien)
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7 Vgl. Bericht des Bun-
desrates in Beantwor-
tung des Postulats 
Keller-Sutter (2015).

8 Hälg, F. (2015).
9 BAK Basel (2012).
10 Bundesamt für Statistik 

(BFS; 2015).
11 WTO (2007).
12 Im Zeitraum zwischen 

2002 und 2014 hat sich 
die Zahl der schweren 
alpenquerenden Güter-
fahrzeuge von 1,25 Mio 
auf 1,03 Mio gesenkt, 
während zugleich 
die durchschnittliche 
Ladung zugenommen 
hat; BFS (2014).
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grössten der Welt: Unternehmen, Universitäten 
und Fachhochschulen aus der Schweiz erhalten 
dadurch die Möglichkeit, sich zusammen mit eu-
ropäischen Spitzenunternehmen und -universi-
täten für Forschungsprojekte zu bewerben.

Die Schweizer Projekte erwiesen sich bis an-
hin als äusserst erfolgreich und erzielten bei den 
letzten drei Forschungsrahmenprogrammen je-
weils einen positiven Finanzierungssaldo. Der 
primäre Vorteil liegt jedoch im internationalen 
Austausch, dem Aufbau von Netzwerken und 
der höheren Mobilität der Forschenden. Diese 
Vernetzung des Schweizer Forschungsstandorts 
mit jenem der EU dürfte dazu beitragen, die Wis-
sensproduktion zu fördern und damit die For-
schungseffizienz und -qualität in der Schweiz zu 
steigern.

Die internationale Zusammenarbeit zwi-
schen öffentlichen und privaten Einrichtungen 
und eine hohe Mobilität der Forschenden sind 
Schlüsselfaktoren für die Innovationskraft ei-
nes Landes, wie verschiedene Studien bestäti-
gen.13 Die Befragungen der Programmteilneh-
mer zeigen: Gerade für Schweizer KMU sind 
solche Kooperationen wichtig, da sie sonst kaum 
die Möglichkeit haben, sich an vergleichbaren 
Forschungsprojekten zu beteiligen. So gaben  
88 Prozent der Befragten an, dass ihr Forschungs-
projekt ohne das EU-Programm keinesfalls oder 
bestenfalls nur teilweise zustande gekommen 
wäre.14

Larissa Müller
Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin, Ressort 
Wachstum und Wettbe-
werbspolitik (Seco), Bern

Timothey Nussbaumer
Hochschulpraktikant, 
Ressort Wachstum und 
Wettbewerbspolitik 
(Seco), Bern
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Standortattraktivität  
schwierig messbar

Die erwähnten Studien machen aber auch deut-
lich, dass eine Quantifizierung des Nutzens der 
Bilateralen I eine grosse Herausforderung dar-
stellt. Nicht nur wurden die Abkommen laufend 
aktualisiert und erweitert15, auch haben sich die 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die 
Schweiz stark verändert.

Weitere Aspekte der Bilateralen I – wie der 
Einfluss auf die Rechtssicherheit, die Stabilität 
der politischen Beziehungen oder die Standortat-
traktivität der Schweiz – sind höchstens indirekt 
schätzbar. Die damit verbundenen Auswirkungen 
auf Investitionen oder gar Standortentscheide 
sind schwer fassbar, dürften jedoch von bedeuten-
dem Ausmass sein. Studien zu einzelnen Abkom-
men erfassen daher oft nur einen Teil des Nutzens.

13 Guellec D., van Pottels-
berghe de la Potterie B. 
der OECD (2001) oder 
Europäische Kommissi-
on (2012).

14 Staatssekretariat für 
Bildung, Forschung und 
Innovation (2014).

15 Beispielsweise im Zuge 
der Erweiterung der 
Personenfreizügigkeit 
auf die neuen EU-Staa-
ten oder die Erweite-
rung des Abkommens 
über die technischen 
Handelshemmnisse 
auf neue Produktkate-
gorien.
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Europa droht bei den jüngeren Generationen zu-
nehmend in Vergessenheit zu geraten.

In den Jahrzehnten nach dem Zweiten Welt-
krieg wurde die EU noch mit einem stetig wach-
senden Wohlstand in Verbindung gebracht. Seit 
Ausbruch der Eurokrise ist dies nicht mehr der 
Fall. Vor allem in den südlichen Mitgliedstaaten 
macht man Brüssel zunehmend für die jahrelan-
ge Rezession mit Rekordarbeitslosigkeit (Stich-
wort Austeritätspolitik) verantwortlich.

Die Kritik richtet sich dabei oft pauschal 
gegen die EU, ohne dass zwischen den Prob-
lemen der Wirtschafts- und Währungsunion, 
den Strukturproblemen in den Mitgliedstaaten 
und dem Binnenmarkt differenziert wird. Euro-
skeptiker haben in den letzten Jahren in vielen 
Mitgliedstaaten grossen Aufwind erhalten. Am 
konkretesten stellt sich die Herausforderung in 
Grossbritannien, wo die Regierung nächstes Jahr 
ein Referendum über den Verbleib in der EU ab-
halten will.

S eit Jahren macht die EU fast nur noch negative 
Schlagzeilen. Sie ist beschäftigt mit Krisenbe-

wältigung an allen Fronten, sei dies mit der Euro-
krise, Griechenland, der Ukraine oder der Migrati-
on. Die EU scheint keine gemeinsame Vision mehr 
zu haben für ihre Zukunft, wie dies noch der Fall 
war bei der Einführung des Euro oder bei der Ost-
erweiterung. Ihre Rolle als Friedensstifterin für 

Währungsunion als Test für die EU
Die Konstruktionsfehler der Währungsunion stellen die EU vor eine grosse Herausforde-
rung und verlangen tiefgreifende Reformen. Hingegen ist der Binnenmarkt – wenn auch 
unvollendet – nach wie vor eine Erfolgsgeschichte.  Josef Renggli    

Abstract  Die EU ist gegenwärtig an mehreren Fronten gleichzeitig gefordert. Sie 
wird nicht mehr mit stetig wachsendem Wohlstand, sondern mit der seit Jahren 
andauernden Wirtschaftskrise in Verbindung gebracht. Dabei unterscheiden die 
Kritiker aber zu wenig zwischen dem an und für sich gut funktionierenden Binnen-
markt, den Konstruktionsfehlern der Währungsunion und den Strukturproblemen 
in den einzelnen Mitgliedstaaten. Die EU-Institutionen versuchen, diesen Heraus-
forderungen mit pragmatischen Vorschlägen für mehr Wachstum, mehr Wettbe-
werbsfähigkeit und – wie bei der Migrationskrise – auch mehr Solidarität unter 
den Mitgliedstaaten zu begegnen. Insbesondere im Bereich der Währungsunion 
sind jedoch tiefgreifende institutionelle Reformen notwendig, um ihre Zukunft 
nachhaltig zu sichern. Die Schweiz hat wegen ihrer Verflechtung mit der EU ein 
grosses Interesse, dass diese ihre Herausforderungen erfolgreich meistert. 

Die Mängel des 
Euros sind mitver
antwortlich für die 
Wirtschaftskrise in 
der EU. Der Chef der 
Eurogruppe, Jeroen 
Dijsselbloem, nach 
Gesprächen zu Grie
chenland Ende Juni.
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In der Währungs
union sind tiefgrei
fende Reformen 
nötig. Mario Draghi, 
Chef der Europäi
schen Zentralbank, 
im EUParlament.

Bei all dieser Kritik geht unter, dass der 
Binnenmarkt – wenn auch unvollendet – eine 
Erfolgsgeschichte ist und eigentlich von kaum 
jemandem grundsätzlich infrage gestellt wird. 
Zwar wird immer wieder kontrovers über das 
richtige Mass an Regulierung diskutiert. Davon 
abgesehen werden aber die Vorteile des Binnen-
markts von den EU-Bürgern und Unternehmen 
als so selbstverständlich erachtet, dass sie in 
der Regel gar nicht mehr wahrgenommen wer-
den.

Weitere Verbesserungen  
der Währungsunion nötig

Anders verhält es sich mit der Wirtschafts- und 
Währungsunion. Ihre Konstruktionsfehler wer-
den zu Recht für die Krise mitverantwortlich 
gemacht. Mit der gemeinsamen Währung ver-
zichteten die Mitglieder der Eurozone auf einen 
wichtigen Anpassungsmechanismus. Bei unter-
schiedlicher Wirtschaftsentwicklung verblieb 
als Alternative nur die interne Abwertung, also 
die Anpassung von Löhnen und Preisen, um die 
preisliche Wettbewerbsfähigkeit wiederherzu-
stellen.

Die EU entwickelte Rezepte gegen die Krise 
der Eurozone. So wurde mit der zuerst provisori-
schen «European Financial Stability Facility» und 
dem nun permanenten «European Stability Me-
chanism» ein Rettungsschirm für in Not geratene 
Mitglieder der Eurozone geschaffen. Weiter führ-
te sie verschiedene neue Instrumente ein, um die 
Koordination der nationalen Finanzpolitiken zu 
stärken und die Einhaltung der Maastrichter Kri-
terien zu verbessern. Schliesslich wurde mit der 
Bankenunion die Zuständigkeit für Überwachung 
und Abwicklung von Banken auf die europäische 
Ebene gehoben – mit dem Ziel, die gegenseitige 
Abhängigkeit zwischen dem Finanzsystem und 
den Staatshaushalten zu durchbrechen.

Mit diesen Massnahmen hat die EU viel er-
reicht. Es handelt sich um Fortschritte, die noch 
vor wenigen Jahren niemand für möglich gehal-
ten hätte. Die Griechenland-Krise hat aber diesen 
Sommer gezeigt, dass die bisherigen Verbesse-
rungen der Währungsunion nicht genügen und 
die langfristige Stabilität der Eurozone weiter-
hin gefährdet ist. Die im Vertrag von Maastricht 
enthaltene No-Bail-out-Klausel ist nach der wie-
derholten Rettung von Griechenland nicht mehr 
glaubwürdig. Damit wurde die Einheit der Kon-
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trolle über das fiskal- und wirtschaftspolitische 
Handeln und der Haftung für die Konsequen-
zen dieses Handelns durchbrochen. Gleichzeitig 
wurde der Vorwurf der fehlenden demokrati-
schen Legitimation laut.

Migration und Russland  
als Prüfsteine

Nebst den wirtschaftlichen Problemen sieht sich 
die EU auch grossen Herausforderungen von au-
ssen gegenüber. Die wichtigsten sind die Ukraine 
und in den letzten Monaten vor allem die Migra-
tionskrise. Im Fall der Ukraine wird der EU vor-
geworfen, sie trage im Zusammenhang mit dem 
Assoziierungsabkommen selber eine gewisse 
Mitverantwortung am Entstehen der Krise.

Hingegen reagierte die EU auf die russische 
Annexion der Krim und die Ereignisse in der 
Ostukraine mit einer erstaunlich grossen Einig-
keit (Stichwort Sanktionen). Gleichzeitig stellt 
sich die schwierige Frage, wie das Verhältnis zu 
Russland und zu möglichen Beitrittskandidaten 
aus dem früheren russischen Einflussbereich 
langfristig zu gestalten ist.

Die Migrationskrise zeigt das Spannungs-
verhältnis zwischen der humanitären Tradition 
Europas und der Forderung seitens der EU-Bevöl-
kerung, die Migrationsflüsse besser zu kontrol-
lieren. Die Solidarität unter den Mitgliedstaaten 
wird dabei auf eine harte Probe gestellt. Dassel-
be gilt für das Europa der offenen Grenzen unter 
dem Schengen-Abkommen.

Pragmatische Problembewältigung 
statt Visionen

Als Reaktion auf diese Herausforderungen ste-
hen ein «Neubeginn» und ein «Wandel» im Zen-
trum der politischen Leitlinien und des Arbeits-
programms der Kommission Juncker. Allerdings 
lässt sich darin nicht wirklich eine Vision für 
eine tiefgreifende Weiterentwicklung des Euro-
päischen Projekts erkennen, sondern vielmehr 
ein pragmatischer Versuch zur Bewältigung der 
sich stellenden Probleme.

Im Vordergrund stehen dabei Vorschläge zur 
Stärkung von Wachstum und Wettbewerbsfähig-
keit. Mit dem Juncker-Investitionspaket will man 
in drei Jahren öffentliche und private Investitio-

nen in der Höhe von 300 Milliarden Euro mobi-
lisieren. Mit einem ambitionierten Paket soll der 
Binnenmarkt auch für die digitale Wirtschaft 
realisiert werden. Eine Energieunion soll die Ver-
sorgungssicherheit verbessern und die nationa-
len Energiemärkte enger verzahnen. Durch eine 
engere Zusammenarbeit mit Drittstaaten, Solida-
rität unter den Mitgliedstaaten und Bekämpfung 
des Menschenhandels wird angestrebt, unter 
dem Titel einer europäischen Migrationsagenda 
die Einwanderung in die EU besser zu steuern.

Die Mitgliedstaaten und das EU-Parlament 
nahmen die meisten dieser Vorschläge gut auf. 
Die Schwierigkeit liegt in der konkreten Umset-
zung in Gesetzestexte, wo dann die Partikular-
interessen der Mitgliedstaaten als Hindernisse 
zum Vorschein kommen. Sichtbar wurde dies bei-
spielsweise bei den Vorschlägen der Kommission 
für eine Verteilung von Asylbewerbern aus Italien 
und Griechenland in andere Mitgliedstaaten, die 
schliesslich nur mit einem Mehrheitsentscheid 
gegen den Widerstand einiger osteuropäischer 
Mitgliedstaaten verabschiedet werden konnten. 
Alles in allem sind aber in all diesen Bereichen 
Fortschritte im Rahmen des bestehenden institu-
tionellen Rahmens zu erreichen.

Die Währungsunion – ein nur  
teilweise fertiggestelltes Haus

Im Gegensatz zu diesen politischen Herausfor-
derungen verlangen die Konstruktionsfehler der 
Währungsunion grundlegende und tiefgreifende 
institutionelle Reformen, um deren Fortbestehen 
langfristig und nachhaltig zu sichern. Wie die 
fünf Präsidenten der EU-Institutionen in ihrem 
Bericht über die Vollendung der Wirtschafts- und 
Währungsunion schreiben, «bietet diese momen-
tan das Bild eines Hauses, an dem jahrzehntelang 
gebaut wurde, das aber nur teilweise fertiggestellt 
ist», während «mitten im Sturm Mauern und 
Dach rasch befestigt werden mussten».1

Die Präsidenten schlagen deshalb für eine 
erste – bis Mitte 2017 dauernde – Phase vor, eini-
ge Elemente der bislang umgesetzten Reformen 
zu verbessern. Dazu gehören die Verfahren zur 
Koordination und Überwachung der nationa-
len Finanz- und Wirtschaftspolitiken und die 
Vollendung der Bankenunion beispielsweise mit 
einer gemeinsamen Einlagensicherung. Weiter 

1  Europäische Kom-
mission (2015). Die 
Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion Europas 
vollenden, vorgelegt 
von Jean-Claude Jun-
cker (EU-Kommission) 
in Zusammenarbeit mit 
Donald Tusk (EU-Rat), 
Jeroen Dijsselbloem 
(Euro-Gruppe), Mario 
Draghi (EZB) und Mar-
tin Schulz (EU-Parla-
ment), 22. Juni 2015,  
S. 4.
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soll ein neuer europäischer Fiskalausschuss eine 
Bewertung der nationalen Haushalte vorneh-
men. In einer zweiten Phase könnte bis 2025 eine 
Fiskalunion mit Budgetkompetenzen und einem 
europäischen Schatzamt geschaffen werden. Der 
Bericht bleibt in Bezug auf diese zweite Phase al-
lerdings relativ vage.

Dieser Bericht gehört zu mehreren Vorschlä-
gen, die in den letzten Jahren für die Vollendung 
der Währungsunion gemacht wurden. Dabei gibt 
es zwei Hauptstossrichtungen:

 –  Mit einer Fiskalunion würde fiskal- und wirt-
schaftspolitische Kompetenz auf die europä-
ische Ebene übertragen. Gleichzeitig würden 
die Eurozonenmitglieder gemeinsam für die 
Verbindlichkeiten der Fiskalunion haften. 
Eine zentrale EU-Behörde (EU Treasury) er-
hielte Kompetenzen für die Durchsetzung 
der Steuer- und Ausgabenpolitik sowie von 
Strukturreformen. Auf europäischer Ebene 
müsste zudem eine parlamentarische Kont-
rolle geschaffen werden, um der Fiskalunion 
ihre demokratische Legitimität zu geben.

 –  In die genau entgegengesetzte Richtung ginge 
die Bekräftigung, dass die Fiskal- und Wirt-
schaftspolitik in nationaler Kompetenz ver-
bleibt. Dabei müsste die durch die verschie-
denen Rettungsprogramme der letzten Jahre 
angeritzte No-Bail-out-Klausel neu bestätigt 
werden. Um deren Glaubwürdigkeit zu stär-
ken, würde eine neue Insolvenzordnung ein-
geführt, die dafür sorgte, dass die Fiskalpo-
litik der Eurostaaten durch die Marktkräfte 
diszipliniert wird.

Umsetzung schwierig

In einer abstrakten Betrachtung sind beide die-
se Stossrichtungen in sich kohärent und würden 
eine Verbesserung im Vergleich zur aktuellen 
Situation bringen. Hingegen stellen sich bei bei-
den in der Umsetzung erhebliche politische und 
technische Probleme.

Mit einer Fiskalunion würden die Mitglied-
staaten im sensiblen Bereich der Fiskal- und Wirt-
schaftspolitik unweigerlich Souveränität nach 
Brüssel abgeben. Ob dies in einem politischen 
Klima geschehen kann, in dem von einem erheb-
lichen Teil der europäischen Bevölkerung eher das 
Gegenteil verlangt wird, ist fraglich. Gleichzeitig 

ist nicht sofort ersichtlich, welche Politikbereiche 
europäisiert werden könnten. Als Beispiel wird oft 
die Arbeitslosenversicherung genannt. Dies wäre 
jedoch nur schon wegen der heute sehr unter-
schiedlichen nationalen Systeme schwierig und 
würde wohl zu politisch umstrittenen permanen-
ten Transfers unter den Mitgliedstaaten führen.

Die alternative Stossrichtung mit einer Insol-
venzordnung lässt sich hingegen nur realisieren, 
wenn gleichzeitig das Problem der Altlasten bei 
den nationalen Schulden angegangen wird. Sonst 
gefährdet die Insolvenzordnung die Stabilität der 
schwächeren Eurostaaten. Auch hier sind die po-
litischen Probleme offensichtlich.

Bei all diesen Problemen darf man aber nicht 
vergessen, dass die EU in ihrer Geschichte an 
Krisen immer wieder gewachsen ist. Die Gou-
vernanz der Eurozone ist in ihrer aktuellen Form 
nicht nachhaltig, und weitere Reformen in Rich-
tung Fiskalunion oder in die entgegengesetzte 
Richtung sind deshalb zwingend notwendig.

Paradoxe Situation für Schweiz

Die Schweiz verdient jeden dritten Franken im 
Handel mit der EU. Sie hat deshalb ein immenses 
Interesse an einer prosperierenden und stabilen 
EU. Die EU muss dafür den Binnenmarkt vervoll-
ständigen und insbesondere die Gouvernanzpro-
bleme der Eurozone lösen.

Dies führt zu folgendem Paradox: An und für 
sich liegt es im Interesse der Schweiz, wenn die 
EU ihren Binnenmarkt vertieft und die Gouver-
nanzprobleme der Eurozone löst. Gleichzeitig 
würden damit jedoch die Herausforderungen 
bei der Weiterentwicklung des bilateralen Wegs 
eher noch grösser werden, da bei Rechtsharmo-
nisierungen im Binnenmarkt die Hürden für den 
Marktzutritt aus Drittstaaten tendenziell steigen.

Josef Renggli
Stv. Chef, Mission der Schweiz bei der Europäischen 
Union, Brüssel
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Drei Fragen an fünf Verbände
Mehr als eineinhalb Jahre nach der Abstimmung vom 9. Februar 2014 herrscht immer noch 
Unklarheit über die Beziehungen zwischen der Schweiz und Europa. Insbesondere die 
Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative ist noch nicht geregelt, und das geplante 
institutionelle Abkommen ist blockiert. In einem Punkt sind sich in der Schweiz die meisten 
einig: Die bilateralen Verträge mit der EU sind wichtig für die Wirtschaft. Die Volkswirt-
schaft hat fünf Verbände nach ihren Ansichten zu diesen drei Brennpunkten gefragt.    

Verband der Maschinen Elektro und 
Metallindustrie (Swissmem), Zürich

Welche Bedeutung haben die bilateralen Ver-
träge für die Schweiz?
Die EU ist der wichtigste Absatzmarkt für Unter-
nehmen der Maschinen-, Elektro- und Metallin-
dustrie (MEM). Dank der Bilateralen I haben die 
Firmen einen diskriminierungsfreien Zugang 
zum EU-Binnenmarkt. In einer aktuellen Umfra-
ge bezeichnen drei Viertel der MEM-Unterneh-
mer diese Verträge für wichtig bis unverzichtbar.

Wie soll die Masseneinwanderungsinitiative 
umgesetzt werden?
Eine Variante, welche über eine Schutzklausel 
die Zuwanderung steuert, hat das Potenzial, den 
Volkswillen zu berücksichtigen und die Bilatera-
len I zu erhalten.

Braucht die Schweiz ein institutionelles Ab-
kommen mit der EU?
Swissmem will, dass der Bund die Voraussetzun-
gen für die Entwicklungsfähigkeit des bilateralen 
Weges schafft, ohne dabei Zugeständnisse zu 
machen, die uns zu stark einschränken

Schweizerischer Gewerbeverband, Bern

Welche Bedeutung haben die bilateralen Ver-
träge für die Schweiz?
Die Bilateralen sind wichtig für die Schweizer 
Wirtschaft. Sie sind ein eingespieltes und ver-
lässliches Regelwerk, das wir mit der EU als un-

serem wichtigsten Handelspartner ausgehandelt 
haben.

Wie soll die Masseneinwanderungsinitiative 
umgesetzt werden?
Die Leitplanken des Souveräns gilt es zu respek-
tieren. Innerhalb dieser Schranken hat der Bun-
desrat einen Umsetzungsvorschlag gemacht, der 
wichtige Anliegen der Wirtschaft berücksichtigt. 
So will die Regierung keine starren Reduktions-
ziele einführen. Es müssen aber noch Verbesse-
rungen erzielt werden. Für die kleinen und mitt-
leren Unternehmen (KMU) ist es beispielsweise 
wichtig, dass Kurzaufenthalter während eines 
ganzen Jahres kontingentsfrei in der Schweiz ar-
beiten dürfen.

Braucht die Schweiz ein institutionelles Ab-
kommen mit der EU?
Nein. Gerade dank der Bilateralen konnten wir 
in der Vergangenheit unsere Unabhängigkeit be-
haupten. Diese Unabhängigkeit geben wir auf, 
wenn wir uns über ein institutionelles Abkom-
men automatisch den Regeln der EU unterwer-
fen.

Schweizerischer Gewerkschaftsbund, 
Bern 

Welche Bedeutung haben die bilateralen Ver-
träge für die Schweiz?
Die Schweiz als kleine und offene Volkswirt-
schaft mitten in Europa braucht gute und gere-
gelte Beziehungen zur EU. Die bilateralen Verträ-
ge sind deshalb sehr wichtig.
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STANDPUNKTE

Wie soll die Masseneinwanderungsinitiative 
umgesetzt werden?
Mit dem alten Kontingentssystem hat die Schweiz 
schlechte Erfahrungen gemacht: Tieflohnstellen, 
Schwarzarbeit und prekäre Arbeitsbedingungen 
waren an der Tagesordnung. Der SGB lehnt ein 
solches System klar ab.
Das knappe Ja am 9. Februar 2014 zur Massen-
einwanderungsinitiative kam nur zustande, 
weil sich viele Menschen Sorgen um die Löhne 
und die Arbeitsplätze machten. Deshalb muss 
der Schutz der Arbeitnehmenden vor Arbeitge-
bermissbrauch verstärkt werden. In der Schweiz 
müssen Schweizer Löhne bezahlt werden und 
Schweizer Arbeitsbedingungen gelten. Damit 
wird auch verhindert, dass die Arbeitgeber «bil-
ligere» Arbeitskräfte aus dem Ausland holen, auf 
Kosten der Inländer.

Braucht die Schweiz ein institutionelles Ab-
kommen mit der EU?
Nein.

Neue Europäische Bewegung Schweiz 
(Nebs), Bern

Welche Bedeutung haben die bilateralen Ver-
träge für die Schweiz?
Als Sonderweg neben EWR und Vollmitglied-
schaft stellen die Bilateralen eine Übergangs-
lösung im Verhältnis zur EU dar. Das bilaterale 
Verhältnis hat ökonomische Vorteile, allerdings 
zum Preis einer Passivmitgliedschaft ohne de-
mokratische Mitbestimmung. Diese Sonderlö-
sung stösst nun an ihre Grenzen.

Wie soll die Masseneinwanderungsinitiative 
umgesetzt werden?
Der Erhalt der Personenfreizügigkeit hat höchs-
te Priorität. Die Initiative muss im gesetzgebe-
rischen Prozess im Parlament entsprechend 
umgesetzt werden. Danach braucht es eine ver-
fassungsrechtliche Klärung – in einer Volksab-
stimmung.

Braucht die Schweiz ein institutionelles Ab-
kommen mit der EU?
Ja. Nach der Sicherung der Personenfreizügigkeit 
gilt es, konstruktiv das Rahmenabkommen zu 
verhandeln. Ein solches Abkommen kann mit-
telfristig die Schwächen der Bilateralen ausmer-
zen, langfristig beseitigt es jedoch die fehlende 
Mitsprache im Verhältnis zur EU nicht. Wer 
keine Fremdbestimmung möchte, muss bereit 
sein, Verantwortung, Souveränität und Entschei-
dungskompetenz in einer grösseren, europäi-
schen Dimensionen zu denken.

Aktion für eine unabhängige und neu
trale Schweiz (Auns), Bern

Welche Bedeutung haben die bilateralen Ver-
träge für die Schweiz?
Die Schweiz betreibt weltweit Handel. Nebst ei-
ner glaubwürdigen Neutralität braucht sie ein 
Vertragswerk, das ihre Interessen sichert – auch 
in Europa. Aber die Schweiz will der EU und dem 
Binnenmarkt nicht beitreten. Deshalb benötigt 
sie keine politische und rechtliche Integration: 
Schengen und Personenfreizügigkeit führen in 
die falsche Richtung. Der Bundesrat hat den Feh-
ler gemacht, eine erpresserische Guillotineklau-
sel zu akzeptieren.

Wie soll die Masseneinwanderungsinitiative 
umgesetzt werden?
Volk und Stände haben in einem demokratischen 
Prozess entschieden. Deshalb ist dieser Wille 
umzusetzen, auch wenn es Nachteile bringen 
könnte. Es geht um nichts anderes, als dass die 
Schweiz als Nicht-EU-Mitglied die Einwande-
rung selber steuert. Die Bedürfnisse der Wirt-
schaft und der Forschung können nach wie vor 
sinnvoll erfüllt werden.

Braucht die Schweiz ein institutionelles Ab-
kommen mit der EU?
Nein. Die EU fordert von der Schweiz den Status 
eines Kolonialstaates, was strikt zu bekämpfen 
ist. Die Schweiz ist kein EU-Mitglied, das muss 
Brüssel akzeptieren.
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sie einen Eingriff in unser tägliches Leben. Wir 
sind also an der zentralen Frage angekommen, 
wie wir es schaffen, dass ein supranationaler 
Bund handeln kann wie ein Staat – denn das 
muss er unter den heutigen Bedingungen –, ohne 
ein Staat sein zu dürfen.

Es herrscht der Eindruck, Europa sei in einem stän
digen Krisenbewältigungsmodus. Man rutscht von 
einer Krise in die andere. War das schon immer der 
Fall?
Nein. Es ist ja auch nicht so, dass 
eine Krise nach der anderen 
kommt, sondern dass wir mehrere 
Krisen gleichzeitig haben. Wir ha-
ben die politische Krise, die sich in 
einem geringer werdenden Zusam-
menhalt, wachsender Renationali-
sierung und immer brutalerer Inte-
ressenpolitik äussert. Dann haben 
wir die Finanzkrise und die Prob-
leme, die mit der Währungsunion 
entstanden sind. Zweifellos haben 
wir auch eine Krise der Wettbe-
werbsfähigkeit. Im globalen Mass-
stab verlieren wir eindeutig an Vorsprung und 
Einfluss. Mit Russland und der Ukraine haben 
wir eine aussenpolitische Krise. Am emotional-

Herr Verheugen, Sie haben den europäischen In
tegrationsprozess über viele Jahre miterlebt und 
mitgeprägt. Wenn Sie zurückschauen: Was ist 
eingetroffen von den grossen Ideen und Verspre
chen?
Das grosse Versprechen der Europäischen Inte-
gration heisst Frieden und Wohlstand. Über vie-
le Jahrzehnte ist für den Teil Europas, der zum 
Integrationsprojekt gehört, dieses Versprechen 
auch eingelöst worden. Aber wir sind an einem 
Punkt angekommen, wo wir erkennen müssen, 
dass es nicht ausreicht, Frieden nur innerhalb 
der EU zu garantieren. Wir haben zurzeit keinen 
Frieden mehr in Europa. Während wir mitein-
ander reden, wird in Europa geschossen und ge-
storben. Die Wohlstandsentwicklung geht aus-
einander. Man kann wohl sagen, dass sich das 
Projekt der europäischen Integration zurzeit in 
einer gewissen Sinnkrise befindet.

Sie sagen Sinnkrise – was konkret gefällt den 
Menschen nicht?
Viele Menschen fühlen sich durch das Projekt 
der europäischen Integration fremdbestimmt. Es 
gibt ein Gefühl, dass in Brüssel Institutionen am 
Werk sind, auf die man keinen Einfluss hat und 
deren Entscheidungswege und -prozesse man 
nicht durchschauen kann. Gleichwohl bedeuten 

«Wir müssen über ein  
besseres Europa sprechen»

Die Schweiz ist stark mit der Europäischen Union verflochten. Umso zentraler ist für un-
ser Land die Lage der EU. Günter Verheugen, ehemaliger Vizepräsident der Europäischen 
Kommission, sagt, das Projekt der europäischen Integration befinde sich in einer gewissen 
Sinnkrise. Er bezeichnet die Angst vor der Fremdbestimmung als zentrales Problem. Das 
könne nur aufgelöst werden, wenn man strikte prüfe, ob eine Sache europäisch oder natio-
nal geregelt werden müsse.  Susanne Blank, Matthias Hausherr   

Zur Person
Günter Verheugen (Jahrgang 1944, 
geboren in Bad Kreuznach, Deutschland) 
ist ein überzeugter Europäer. Er war zwi
schen 2004 und 2009 unter José Manuel 
Barroso Vizepräsident der Europäischen 
Kommission und als Kommissar zuständig 
für Unternehmen und Industrie. In der 
Kommission unter Romano Prodi zwischen 
1999 und 2004 war er für die EUErwei
terung zuständig. Seit seinem Rückzug 
aus der Europapolitik 2010 lehrt Günter 
Verheugen als Honorarprofessor an der 
EuropaUniversität Viadrina in Frankfurt/
Oder. Er lebt in Potsdam.
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sten ist die Krise, die durch den Sturm auf Euro-
pas Grenzen von aussen ausgelöst wird.

Das sind bereits fünf Krisen …
Natürlich wäre mit fünf gleichzeitigen Krisen 
nicht nur die EU überfordert. Aber die Schwierig-
keit ist, dass die EU bereits mit jedem einzelnen 
dieser Probleme überfordert ist und kein einziges 
bisher lösen konnte. Sie hat kein überzeugendes 
Krisenmanagement gezeigt. Es fehlt in Europa 
ganz offensichtlich an einem Führungswillen 
und an der Bereitschaft, Verantwortung zu über-
nehmen für grundlegende neue Lösungen.

Hat bisher nicht jede Krise dazu geführt, dass die 
Integrationsbestrebungen noch verstärkt wur
den? 
Das ist eine interessante These. Ich bin mir aber 
nicht ganz sicher, ob sie zutrifft. Wenn wir die gro-
ssen Integrationsfortschritte, die es gegeben hat, 
nehmen – die einheitliche europäische Akte und 
das Binnenmarktpaket –, waren sie das Ergebnis 
eines langen Stillstands, der sogenannten Euro-
sklerose in den Siebzigerjahren. Man kann das na-
türlich als Krise bezeichnen, wenn man will, aber 
es ist sicher nicht vergleichbar mit den Herausfor-
derungen, mit denen wir heute konfrontiert sind.

Und die Osterweiterung? 
Ich glaube nicht, dass die Osterweiterung eine 
Krise war. Sie war vielmehr die notwendige Ant-
wort auf die Frage, welche langfristige Perspek-
tive die Völker in Mittel- und Osteuropa haben, 
die sich aus dem sowjetischen Orbit gelöst haben 
und sich demokratische Verfassungen gegeben 
haben und auf dem Weg waren zu Rechtsstaaten 
und Marktwirtschaften. Ich gebe Ihnen insofern 
recht, als  sich da eine Aufgabe von bisher nicht 
bekannter Bedeutung gestellt hat. Die Osterwei-
terung war die historisch notwendige und auch 
im Nachhinein richtige Antwort auf eine voll-
kommen neue politische und strategische Situa-
tion in Europa.

Zusätzlich zu den gegenwärtigen Krisen und 
dem mangelhaften Krisenmanagement diagnos
tizieren Sie auch Führungsmängel. Was braucht 
die EU jetzt? 
Die Standardantwort in den Institutionen in Brüs-
sel und auch der europäischen Hurra- Patrioten in 

vielen Hauptstädten heisst «mehr Europa». Ich 
weiss, dass es auch in den jetzigen Krisen wie-
der eine solche Diskussion gibt, die in Richtung 
mehr Vertiefung geht. Meiner Ansicht nach ist 
das Traumtänzerei. Im Augenblick gibt es keine 
Chance für einen substanziellen neuen Vertie-
fungsschritt. Kein neuer EU-Vertrag hätte die 
Chance, die Ratifizierungshürde in 28 Mitglieds-
ländern zu überleben.

Was muss also das Ziel sein? 
Ich bin durchaus der Meinung, dass wir in be-
stimmten Bereichen mehr Integration brauchen. 
Wir können da aber erst hinkommen, wenn wir 
in den Mitgliedsländern wieder integrationsbe-
reite Mehrheiten haben. Und die haben wir zur-
zeit nicht. Das heisst, bevor wir über mehr Euro-
pa reden, müssen wir über ein besseres Europa 
sprechen und ernsthaft die Themen angehen, die 
zu Frustration und Ablehnung geführt haben. 
Das heisst, wir brauchen erst eine innere Reform 
der Europäischen Union, bevor wir uns mit dem 
nächsten Integrationsschritt befassen können.

Wie sieht ein solcher innerer Reformprozess aus?
Die Reformforderungen aus Grossbritannien spre-
chen hier ein paar wesentliche Dinge an. In der 
Tat ist das zentrale Problem die Subsidiarität. Die 
Angst vor der Fremdbestimmung kann nur aufge-
löst werden, wenn man auf das Strikteste prüft, 

ob eine Sache europäisch 
geregelt werden muss oder 
ob es nicht genauso gut oder 
sogar besser national oder 
lokal ginge. Auch der Abbau 
der Überregulierung ist ein 
Thema, das helfen könnte, 
die öffentliche Zustimmung 
zur EU zu stärken. Ein sehr 
wichtiger Punkt ist die Effi-

zienz der Mittelverwendung. Auch da haben die 
Briten vollkommen recht, dass die Struktur des 
Gemeinschaftshaushaltes den Anforderungen 
unserer Zeit in keiner Weise gerecht wird mit ak-
tuell immer noch über 40 Prozent Agraranteil. Die 
sogenannten Strukturfonds sind ja im Grunde 
nichts anderes als ein Nachteilsausgleich. Dessen 
Effekt ist erstaunlich gering. Deshalb scheint mir 
eine grundlegende Reform der Art, wie die Struk-
turfonds gemanagt werden, notwendig.

«Es fehlt in Europa an 
einem Führungswillen und 
an der Bereitschaft Verant-
wortung zu übernehmen 
für grundlegende neue 
Lösungen.»
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«Eine quotenmässige  
Ver teilung der Flüchtlinge  
innerhalb der EU ist Traum-
tänzerei.»

Was noch?
Dann kommt die Frage der demokratischen Le-
gitimität. Wie können wir die Europäische Kom-
mission, die auf einigen Feldern mehr Macht hat 
als die nationalen Regierungen stärker von der 
politischen Willensbildung der Bürgerinnen 
und Bürger abhängig machen? Wie können wir 
also ein voll entwickeltes parlamentarisches 
System aufbauen und für einen breiten politi-
schen Diskurs auf der europäischen Ebene sor-
gen?

In wirtschaftlicher Hinsicht ist im Zuge der eu
ropäischen Integration sehr viel geschehen. Es 
gibt vier zentrale Binnenmarktfreiheiten: Ist die 
Umsetzung beim freien Warenverkehr vollstän
dig? 
Ich denke, dass die Freizügigkeit von Gütern in-
nerhalb der Europäischen Union weitgehend und 
gut gelöst ist. Es gibt zwei Probleme, die uns seit 
längerer Zeit begleiten. Das eine Problem ist der 
versteckte Protektionismus, den es in der EU 

immer noch gibt. Die Kom-
mission hat aber starke 
Möglichkeiten, das Funkti-
onieren des Binnenmarktes 
für Güter wirklich durchzu-
setzen. Das zweite Problem 
ist etwas grundsätzlicher. 
Denn offenbar wächst der 

Widerstand gegen die bisherige Politik der offe-
nen Märkte und des globalen Freihandels. Wenn 
ich mir das Trauerspiel um TTIP, die transatlan-
tische Handels- und Investitionspartnerschaft, 
ansehe, dann frage ich mich, wie es möglich ist, 
dass gerade in Deutschland, das am stärksten auf 
offene Märkte angewiesen ist, dieser Widerstand 
so massiv ist.

Wo sehen Sie beim freien Dienstleistungsver
kehr die Stolpersteine?
Gerade beim grenzüberschreitenden Dienstleis-
tungsverkehr spielen die Sprachbarriere und an-
dere Verbrauchergewohnheiten und gesetzliche 
Regelungen im Sozialbereich eine grosse Rolle. 
Der Dienstleistungssektor ist also zweifelsohne 
schwieriger zu harmonisieren als der Gütersek-
tor. Es hat aber mit der Dienstleistungsrichtlinie 
einen Durchbruch gegeben, dessen volle Wir-
kungen sich nach und nach zeigen.

Stichwort freier Kapitalverkehr: Zur Diskussi
on steht die Kapitalmarktunion. Wieso ist eine 
Kapital marktunion notwendig?
Wir haben in der EU ein Problem mit der Finan-
zierung von Unternehmen und wichtigen Infra-
strukturprojekten. Dieses Problem muss über-
wunden werden, weil wir es sonst nicht schaffen, 
Wachstum und damit Arbeitsplätze und Wohl-
stand zu generieren. Deshalb hat die Europäi-
sche Kommission nunmehr einen Aktionsplan 
vorgeschlagen, der es leichter machen soll, Geld 
zu mobilisieren. Dabei geht es unter anderem um 
neue, leichtere Regeln für Banken, wenn sie Geld 
verleihen für Infrastrukturinvestitionen. Es geht 
auch um einfachere Zugangsbedingungen für 
kleine und mittlere Unternehmen zu Krediten. 
Es geht um bessere Information von Investoren. 
Und langfristig geht es auch darum, Verbrau-
chern wirkliche Wahlfreiheit zu geben, welchen 
Banken sie vertrauen möchten. Bisher ist das al-
les doch sehr national aufgestellt.

Wie schätzen Sie die Lage der freien Personen
freizügigkeit in der EU ein? 
Das ist eine der Säulen der Integration, die schon 
im Vertrag von Rom von 1957 enthalten war. Man 
darf nicht vergessen, dass für alle unsere neu-
en Mitglieder, die wir seit 2004 aufgenommen 
haben, die Personenfreizügigkeit eines der ent-
scheidenden Motive war, warum sie in die EU 
wollten. Und jeder, der an dieser Stelle etwas ver-
ändern möchte, wird auf den ganz entschlosse-
nen Widerstand der ost- und mitteleuropäischen 
Mitglieder stossen. Die Probleme werden nicht 
ausgelöst durch die Arbeitnehmerfreizügigkeit 
innerhalb der EU. Sie werden ausgelöst durch Zu-
zug von ausserhalb der EU.

Welche Probleme stellen sich durch die Einwan
derung von ausserhalb der EU? 
Wir müssen uns als Einwanderungsregion verste-
hen. Mit der fatalen demografischen Entwicklung, 
die wir nun einmal haben, wird es vollkommen 
unmöglich sein, dass wir unser Wohlstandsni-
veau anders aufrechterhalten. Wir brauchen also 
Zuwanderung. Ich bin aber für eine geordnete 
Zuwanderung. Es muss entschieden werden, wer 
einwandern darf. Damit meine ich die Einwan-
derer, die polemisch von der CSU in Deutschland 
oder der SVP in der Schweiz «Wirtschaftsflücht-
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linge» genannt werden. Diese Zuwanderung kön-
nen wir regeln, und wir können Obergrenzen 
oder Quoten einführen – das ist alles im Rahmen 
der nationalen Souveränität regelbar. Auf der 

anderen Seite haben wir 
Flüchtlinge. Hier haben wir 
eine Rechtssituation, die 
völlig eindeutig ist: Wer aus 
Kriegs- oder Bürgerkriegsge-
bieten kommt oder politisch 
verfolgt wird, geniesst einen 
Schutzanspruch. Dafür gibt 
es keine Obergrenze.

Sind individuell festgelegte FlüchtlingsVertei
lungsschlüssel in den EUMitgliedsstaaten die 
Lösung? 
Das Dublin- und das Schengen-System sind 
an ihre Grenzen gelangt. Eine quotenmässi-
ge Verteilung innerhalb der EU ist ebenfalls 
Traumtänzerei. Kurzfristig besteht die einzige 
Möglichkeit darin, die Zusammenarbeit in der 
EU und mit den Nachbarländern zu stärken und 
gleichzeitig legale Zutrittswege in die EU für 
Schutzbedürftige zu eröffnen. Zu den wichtigs-
ten internationalen Partnern zur Bewältigung 
der Krise zählen die Türkei, Jordanien und der 
Libanon, aber auch die Balkanländer, die noch 
nicht zur EU gehören. Was die Türkei angeht: 
Hier rächt sich aufs Furchtbarste die Politik der 
EU gegenüber der Türkei in den letzten Jah-
ren. Die ablehnende Haltung einiger wichtiger 
EU-Mitgliedsländer gegenüber einer EU-Mit-
gliedschaft der Türkei hat natürlich die Reform-
bereitschaft der türkischen Regierung massiv 
beeinträchtigt. Nun haben wir die Konsequen-
zen.

Um nochmals auf die Personenfreizügigkeit zu
rückzukommen. In der Schweiz ist seit der Ein
führung der vollen Freizügigkeit die Zuwande
rung viel höher, als man jemals erwartet hat. Wie 
kann die Schweiz die Zuwanderung steuern?
Das wird schwierig. Sicher nicht ohne das be-
stehende Recht zu verletzen. Die vertragliche 
Grundlage ist klar. Die Schweiz ist wirtschaftlich 
vollständig Teil der europäischen Integration, 
und wenn sich die Schweiz daraus verabschieden 
will, wird sie vertragsbrüchig und würde selbst 
schweren Schaden erleiden.

Doch auch die Befürchtungen missbräuchlichen 
Bezugs von Sozialleistungen sind ausgeprägt. 
Das sind Ammenmärchen. Sozialbetrug kommt 
zwar auch vor, aber nicht nur bei Menschen, die 
einwandern. Das europäische Recht ist hier so, 
dass jedes Land souverän – und das Gleiche gilt 
auch für die Schweiz – jede notwendige Hand-
habe hat, dem Missbrauch von Sozialleistungen 
vorzubeugen bzw. ihn auszuschliessen. Das ist 
ja durch Urteile des Europäischen Gerichtshofs 
eindeutig bestätigt. Dieses Problem ist mit nati-
onalen Mitteln lösbar. Man müsste die vorhan-
denen Instrumente nur konsequent anwenden 
und das Aufenthaltsrecht wirksam durchset-
zen.

Zur Eurozone: Ist mit der dritten Griechen
landKrise die Eurokrise nun endgültig überwun
den?
Nein. Das Paket dieses Sommers ist nicht nach-
haltig. Es geht nicht ohne einen tiefgreifenden 
Schuldenschnitt, wie es auch der Internationale 
Währungsfonds und nahezu einhellig alle wich-
tigen Ökonomen der Welt sagen. Das Problem 
ist, dass die deutsche Politik sich weigert, den 
Wählern einzugestehen, dass Griechenlands 
Schuldentragfähigkeit einfach nicht gegeben ist. 
Es wird also früher oder später auf einen Forde-
rungsverzicht hinauslaufen müssen. Aber das 
ist noch nicht alles. Ich bin nicht der Meinung, 
dass wir uns schon beruhigt zurücklehnen, denn 
überall stecken noch Risiken.

Welche Massnahmen müssten getroffen werden, 
damit sich die GriechenlandKrise im Falle einer 
erneuten Erschütterung der Weltwirtschaft nicht 
auch in anderen Ländern wiederholt? 
Es wäre längst notwendig gewesen, das Grund-
satzproblem der Währungsunion zu beseitigen. 
Wir haben zwar eine gemeinsame Währung, 
aber keine gemeinsame Haftung. Wir müssen 
also eine europäische Instanz schaffen, die inter-
venieren kann, wenn die nationale Budget- und 
Fiskalpolitik den gemeinsamen vereinbarten 
Zielen nicht entspricht und vom Stabilitätsziel 
abweicht. Das könnte beispielsweise ein europä-
ischer Finanzminister verantworten. Man muss 
zu dieser Haftungsgemeinschaft kommen und 
langfristig auch zu Eurobonds. Aber wie gesagt 
nur unter der Voraussetzung, dass ein Durchset-

«Wir müssen die Vorkämp-
fer bleiben gegen Protek-
tionismus und Handels-
hemmnisse und für offene 
Märkte.»
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zungsinstrument vorhanden ist und man sicher-
stellen kann, dass die Regelverletzungen die ab-
solute Ausnahme werden.

Es gibt innerhalb der Euroländer auch andere 
grosse Ungleichgewichte zwischen den Ländern. 
Beispielsweise in den Leistungsbilanzen.
Insgesamt ist in der Europäischen Union über die 
Jahrzehnte der Wohlstand gewachsen. Aber auch 
die Disparitäten sind gewachsen. Mit anderen 
Worten: Die starken Staaten profitieren stärker 
von den beiden grossen ökonomischen Errun-
genschaften des Binnenmarktes und der Wäh-
rungsunion. Der Hauptnutzniesser ist in beiden 
Fällen Deutschland. Wenn die Rede ist von makro- 
ökonomischen Ungleichgewichten, werden die 
innerhalb der EU natürlich im Wesentlichen 
durch die hohen deutschen Exportüberschüsse 
produziert. Wir sind nicht gut beraten, wenn wir 
Deutschland sagen würden, dass es seine Wett-
bewerbsfähigkeit reduzieren müsste. Ich glaube, 
die richtige Antwort wäre es, zu fordern, dass 
Deutschland stärkere Anreize auf dem eigenen 
Markt schaffen muss durch mehr Konsum. Es 
geht nicht, dass Deutschland auf Dauer die Ein-
kommen künstlich niedrig hält, um damit Wett-
bewerbsvorteile zu gewinnen.

Europa ist wirtschaftlich angeschlagen, und die 
demografische Alterung ist eine grosse Heraus
forderung. Das wirtschaftliche Zentrum der Welt 
bewegt sich zunehmend in Richtung Asien. Was 
ist zu tun?
Wir können nicht konkurrieren mit niedrigeren 
Löhnen, niedrigeren Sozial- und Umweltstandards 
oder weniger Produktsicherheit. Unsere einzige 
Chance ist, durch überlegene Qualität zu konkur-
rieren. Das heisst durch Technologieführerschaft 
und Innovation. Wir müssen unsere öffentlichen 
Ausgaben umsteuern und deutlich mehr investie-
ren in Bildung und Ausbildung sowie in Forschung 
und Entwicklung. Das sind die Voraussetzungen 

für Innovation, und die ist wiederum die Voraus-
setzung für Wettbewerbsfähigkeit. Dazu kommt, 
dass wir als Europäer nicht knieweich werden 
dürfen angesichts der überall auftretenden pro-
tektionistischen Tendenzen. Wir müssen die Vor-
kämpfer bleiben gegen Protektionismus und Han-
delshemmnisse und für offene Märkte. Ein grosser 
transatlantischer Wirtschaftsraum wäre die rich-
tige strategische Antwort.

Ist Europa für ausländische Investitionen ausser
halb Europas noch interessant?
Selbstverständlich ist Europa noch interessant 
für Investoren. Unabhängig von all den Proble-
men, die wir haben, ist Europa nach wie vor der 
grösste Binnenmarkt der 
Welt. Unsere wirtschaft-
liche Leistungsfähigkeit 
hebt sich weit über dem 
Durchschnitt ab, und un-
sere Potenziale sind so, 
dass wir die Probleme, die 
wir kennen, auch lösen 
können. Ich glaube aber, das Entscheidende ist, 
dass wir in der EU Rahmenbedingungen haben, 
die am Ende doch ausschlaggebend sind: politi-
sche Stabilität und Rechtssicherheit.

Sie haben zu Beginn gesagt, das Hauptziel der 
EU seien  Friede und Wohlstand. Was ist nun Ihr 
Wunsch für das weitere Vorankommen der EU, 
ohne traumtänzerisch zu sein?
Mein Wunsch ist, dass sich innerhalb der EU eine 
politische Führung herausbildet, die dafür sorgt, 
dass wir politisch so geeint und wirtschaftlich so 
stark werden, dass wir die globale Herausforde-
rung des 21. Jahrhunderts im Interesse Europas 
meistern können.

Interview: Susanne Blank, Chefredaktion 
Matthias Hausherr, Redaktor 
«Die Volkswirtschaft»

«Man muss zu einer Haf-
tungsgemeinschaft kom-
men und langfristig auch 
zu Eurobonds.»



KE
YS

TO
N

E



Die Volkswirtschaft  12 / 2015 37

EINBLICK

Unternehmenssteuerreform III: 
 Geld aus Bern bleibt  

in den Kantonen kleben

Im Weltkriegssommer 1915 stimmten an der Urne über 94 

Prozent der Erhebung einer einmaligen eidgenössischen 

Kriegssteuer zu – der ersten Einkommenssteuer des Bundes. 

Was als einmalig gedacht war, blieb dauerhaft bestehen. 

Ebenfalls heute noch bestehend ist das damals festgelegte 

Verbundsystem zwischen Bund und Kantonen. Da der Erhe-

bungsaufwand durch die Kantone zu tragen war, überliess 

ihnen der Bund im Gegenzug ein Fünftel des Bruttoertrags. 

Der Kantonsanteil an der Einkommenssteuer des Bundes 

war geboren und zeigte ein erstaunliches Beharrungsver-

mögen in jeder neuen Finanzordnung seit Einführung der 

Kriegssteuer. Direkt nach der Eintretensdebatte im Herbst 

1915 gab der ständerätliche Kommissionsberichterstatter 

Peter Isler zu Protokoll: «Die Verteilung des Ertrages der 

Steuer unter den Bund und die Kantone erfolgt auf Grundla-

ge des Bruttoertrages, denn die Kosten der ganzen Erhebung 

sind von den Kantonen auf ihren Fünftel zu übernehmen.» 

Mit anderen Worten: Der Kantonsanteil hat den Zweck, den 

Veranlagungsaufwand der Kantone für die Erhebung der di-

rekten Bundessteuer zu entschädigen.

Warum ist der Zweck des Kantonsanteils als Aufwands-

entschädigung für die veranlagenden Kantone wichtig? 

Eine Antwort darauf lieferten indirekt der amerikanische 

Finanzwissenschaftler Edward Gramlich Ende der Sechzi-

gerjahre und die auf seiner Forschung aufbauenden Beiträ-

ge in der ökonomischen Literatur. Gramlich zeigte als Ers-

ter, was vertikale Finanztransfers bewirken: Die Zahlungen 

aus Washington an die Bundesstaaten lassen deren Staats-

ausgaben weit stärker ansteigen, als dies bei einer entspre-

chenden Ausweitung der eigenen Steuerbasis der Fall ge-

wesen wäre. In einer Diskussion mit Gramlich prägte der 

US-Ökonom Arthur Okun für dieses Phänomen den Begriff 

«Flypaper-Effekt»: Geschenktes Geld bleibt dort kleben, wo 

es hinfliegt. Geld ist eben nicht gleich Geld. Die damit ausge-

lösten Anreize sind entscheidend.

Dieser Fliegenpapier-Effekt ist auch für die geplante 

Unternehmenssteuerreform III von Bedeutung. Zur Finan-

zierung möglicher Steuerausfälle bei einem Wegzug der 

Statusgesellschaften möchte der Bund die Kantone mit ei-

ner Ausweitung des Kantonsanteils von 17 auf 20,5 Prozent 

kompensieren (die Kantone liebäugeln sogar mit einer Aus-

weitung auf 21,2 Prozent). Damit stiegen die permanenten 

vertikalen Transfers, die Subventionen für die Kantone, um 

jährlich etwa eine Milliarde Franken. Liegt die ökonomische 

Forschung richtig, hätte dies einen nicht vernachlässigba-

ren Flypaper-Effekt – eine Ausweitung der Staatsquote – zur 

Folge. Pikanterweise stünde dies in Kontrast zur Annahme 

des Bundesrats, dass die Kantone das Geld für die Stärkung 

der steuerlichen Standortattraktivität auf durchschnittlich 

16 Prozent Gewinnsteuerbelastung einsetzen.

Aktueller Kantonsanteil genügt
Der Schweizer Föderalismus ist nicht mit einem hydrauli-

schen System zu vergleichen, wo es egal ist, wer welche Mit-

tel zu welcher Staatsebene transferiert. Wohldurchdachte 

föderale Systeme sollten sich am Grundsatz der fiskalischen 

Äquivalenz ausrichten – der Einheit von Risiko, Kontrolle 

und Verantwortung. Es wäre wünschbar, wenn sich das Par-

lament wieder an den Aargauer Ständerat Isler erinnerte: 

Die Kantone sollen für ihren Aufwand entschädigt werden. 

17 Prozent am Bruttoertrag sollten dafür mehr als genügend 

sein. Die Hoffnung, dass die Ausweitung des Kantonsanteils 

im Rahmen der Unternehmenssteuerreform III die Kantone 

zu steuerpolitischer Standortstärkung veranlassen werde, 

entspricht jedenfalls nicht der ökonomischen Erfahrung. 

Würde der Bund die eigene Steuer für die Standortstärkung 

nutzen, wäre dies dagegen anreizkompatibel, und der Effekt 

auf die steuerliche Standortattraktivität wäre wohl eher ge-

währleistet.

Christoph A. Schaltegger

Professor für Politische Ökonomie an der Universität Luzern und  
Direktor des Instituts für Finanzwissenschaft und Finanzrecht der 
Universität St. Gallen.
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Schattenbanken auf dem Radar  
der Regulatoren
Ähnlich wie die Banken sind im Zuge der Finanzkrise auch die sogenannten Schattenbanken in 
den Fokus der Aufsichtsbehörden gerückt – insbesondere bestimmte Geldmarktfonds bergen 
Systemrisiken. Für die Schweiz gilt: Der grösste Teil des Schattenbankensystems untersteht 
bereits einer Regulierung.   Michael Manz, Alexandre Miremad

D er sogenannte Schattenbankensektor 
ist in den letzten Jahren auf die Agen-

da der internationalen Finanzmarktregulie-
rung gerückt. Das in Basel beheimatete Fi-
nancial Stability Board (FSB), welches auf 
globaler Ebene die Entwicklung und Um-
setzung von Finanzmarktregulierungsstan-
dards koordiniert, definiert Schattenban-
ken breit als Kreditintermediäre ausserhalb 
des Bankensektors.

Es geht somit um Akteure wie Anlage-
fonds, Leasingfirmen oder Effektenhänd-
ler, die keine Banken sind, aber ebenfalls 
zwischen Sparern und Kreditnehmern ste-
hen und bei der Transformation von Er-
sparnissen in Kredite eine Rolle spielen. 
Hervorzuheben ist: Diesen Schattenban-

Abstract  Das Financial Stability Board (FSB) und andere Akteure haben neue globale Standards 
für das sogenannte Schattenbankensystem entwickelt. Diese sollen nun von den Mitglieds
ländern einschliesslich der Schweiz umgesetzt werden, um Risiken für die Finanzstabilität 
und deren Verlagerung in den Nichtbankensektor einzudämmen. Beispiele für Schattenban
ken sind Anlagefonds oder Leasingfirmen. Auch Effektenhändler, die keine Banken sind, aber 
ebenfalls in der Kreditintermediation zwischen Schuldnern und Sparern tätig sind, gehören 
dazu. Ein jüngst publizierter Bericht des FSB schätzt die Grösse des globalen Schattenbanken
sektors je nach Mass auf 36 oder 68 Billionen Dollar. Viele Schattenbanken unterstehen bereits 
heute einer Regulierung. In der Schweiz sind etwa Geldmarktfonds mit nominell fixen Rück
zahlungsversprechen nicht zugelassen. In der Finanzkrise wirkten diese besonders destabili
sierend. 

kenaktivitäten haftet grundsätzlich nichts 
Negatives und schon gar nichts Illega-
les an. Das FSB verwendet daher zuneh-
mend auch den positiver behafteten Aus-
druck «Market Based Finance». Der Begriff 
«Shadow Banking» blieb aber bisher übli-
cher. Das Schattenbankensystem ergänzt 
somit den traditionellen Bankensektor und 
kann sich positiv auf die Innovation und Di-
versifikation im Finanzsystem auswirken.

Gleichzeitig birgt es Risiken für die Fi-
nanzstabilität. Das Interesse des FSB an 
Schattenbanken beruht dabei auf zwei 
Gründen. Erstens verdeutlichte die Fi-
nanzkrise von 2007 bis 2008, dass gewis-
se Nichtbanken zu einer Destabilisierung 
des Finanzsystems beitragen können. Ein 

Beispiel dafür sind Geldmarktfonds, wel-
che vergleichbar mit einer Bankeinlage 
unabhängig vom Wert der gehaltenen Fi-
nanzaktiva eine nominell fixe Rückzahlung 
versprechen.

In einer Krise besteht das Risiko, dass 
sich die Investoren panikartig aus solchen 
Fonds zurückziehen aufgrund der berech-
tigten Sorge, dass die Fonds den Fixbetrag 
nicht mehr zurückzahlen können. In der Fi-
nanzkrise kam es denn auch namentlich in 
den USA zu massiven und destabilisieren-
den Rückzügen aus solchen Geldmarkt-
fonds. Diese Fonds mit fixen Rückzah-
lungsversprechen stellen deshalb eine 
zentrale Problematik im Schattenbanken-
bereich dar.
Zweitens wurden die regulatorischen An-
forderungen an Banken seit der Krise welt-
weit verschärft. Es besteht die Befürchtung, 
dass sich Aktivitäten – und damit auch die 
Risiken – in den weniger strikt regulierten 
Nichtbankensektor verlagern könnten.

Intermediäre mit bankähnlichen 
Risiken im Fokus
Angesichts der breiten Definition erstaunt 
es nicht, dass die Grösse des Schattenban-
kensektors schwierig zu erfassen ist. Das 

Kasten 1: Globale Richtlinien

Standards zu Verflechtungen zwischen 
Banken und Schattenbanken:
Die Empfehlungen des Basler Aus-
schusses für Bankenaufsicht (BCBS) 
haben die Risiken im Visier, denen die 
Banken im Zusammenhang mit dem 
Schattenbankensystem (Anlagefonds, 
Verbriefung usw.) ausgesetzt sind. Sie 
enthalten folgende Elemente:

 – Rahmenwerk zur Messung und Über
wachung von Grosskrediten (Super
visory Framework for Measuring and 
Controlling Large Exposure, 2014);

 – Kapitalanforderungen für Beteili
gungen von Banken in Fonds (Capital 
Treatment for Banks’ Investments in 
the Equity of Funds, 2013);

 – laufende Arbeiten zum regulatori
schen Geltungsbereich: Kapitalan
forderungen (bis Januar 2017) und 
Risikoteilungsstandards (bis Januar 
2019).

Standards zu bankenähnlichen Gebilden:
Die Standards des Financial Stability 
Board (FSB) enthalten allgemeine 
Grundsätze, mit denen die Behörden 
aufgefordert werden, ihren regulato
rischen Rahmen zu prüfen, Daten zu 
erheben, Risiken zu beurteilen und bei 
Bedarf in den Bereichen Anlagefonds, 
NichtbankenKredit, Marktintermedia
tion, Kreditvermittlung und Verbriefung 
Massnahmen zu ergreifen (Strengthen

ing Oversight and Regulation of Shadow 
Banking, 2013). Die Empfehlungen 
der Internationalen Organisation der 
Wertpapieraufsichtsbehörden (IOSCO) 
haben insbesondere die Geldmarktfonds 
und die Verbriefung im Visier (Policy 
Recommendations for Money Market 
Funds, 2012; Global Developments in 
Securitization Regulation, 2012).

Standards zum Wertpapierleihgeschäft:
Die FSB-Empfehlungen zur Transparenz 
und Regulierung im Wertpapierleihge
schäft enthalten folgende Elemente:

 – Grundsätze zu Transparenz und Regu
lierung im Wertpapierleihgeschäft 
(Policy Framework for Addressing 

Shadow Banking Risks in Securities 
Lending and Repos, 2013);

 – Mindestabschläge für nicht über eine 
zentrale Gegenpartei abgerechnete 
Transaktionen (Recommendations on 
Minimum Haircuts on Non Centrally 
Cleared Securities Financing Trans
actions, 2014);

Datenerhebungsstandards und prozes
se (Standards and Processes for Global 
Securities Financing Data Collection and 
Aggregation, 2014). 
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Systemrisiken gehen insbesondere von Fonds mit 
fixen Rückzahlungsversprechen aus.

FSB veröffentlichte im November 2015 sei-
nen jüngsten Bericht zur Bedeutung des 
weltweiten Schattenbankensektors.1 Als 
erste Annäherung werden darin die Akti-
ven aller «sonstigen Finanzintermediäre» 
(Other Financial Intermediaries – OFIs) 
erfasst. Die international vergleichbaren 
OFI-Statistiken umfassen Finanzinterme-
diäre, die keine Banken, Versicherungen 
oder Pensionskassen sind. Dieses breite 
Mass für das Schattenbankensystem be-
lief sich für die wichtigsten Industrie- und 
Schwellenländer im Jahr 2014 auf rund 68 
Billionen Dollar. Nicht alle OFIs sind jedoch 
Schattenbanken, weshalb die OFI-Statisti-
ken die Bedeutung der Schattenbanken 
überschätzen.

Im Fokus stehen vielmehr Schattenban-
ken, die bankähnliche Risiken wie die Fris-
ten- und Liquiditätstransformationen auf-
weisen. Solche Aktivitäten führen dazu, 
dass diese Intermediäre – ähnlich wie 
eine Bank – auf der einen Seite ihrer Bilanz 
kurzfristige oder jederzeit einforderba-
re Verbindlichkeiten und auf der anderen 
Seite langfristige oder nicht leicht zu ver-
äussernde Forderungen aufweisen. Diese 
Konstellation ist in Krisenzeiten instabil. 
Ebenfalls zu bankähnlichen Risiken führt 
der Einsatz finanzieller Hebeleffekte, wie 
er etwa von Hedgefonds betrieben wird.

In einem zweiten Schritt versucht der 
Bericht des FSB daher, das Schattenban-
kensystem auf Aktivitäten mit entspre-
chenden Risiken einzugrenzen. Die Grösse 
dieses enger definierten Schattenbanken-
systems wird für 2014 auf rund 36 Billio-
nen Dollar geschätzt. Mehr als die Hälfte 
davon entfallen auf verschiedene Fonds 
(insbesondere Geldmarktfonds, Obligati-
onenfonds oder Hedgefonds). Dieses Seg-
ment ist in den letzten drei Jahren mit ei-
nem durchschnittlichen Wachstum von 16 
Prozent stark gewachsen.

Verlagerung von Risiken  
vermeiden
Am G20-Gipfel von 2010 in Seoul erhielt 
das FSB den Auftrag, sich für eine stärkere 
Regulierung des Schattenbankensystems 
einzusetzen. Das FSB entwickelte darauf in 
Zusammenarbeit mit Standardsetzungs-
gremien wie dem Basler Ausschuss für Ban-
kenaufsicht (BCBS) und der Internationalen 

1 Vgl. FSB, Global Shadow Banking Monitoring Report, 
November 2015. Die nachfolgenden Angaben beziehen 
sich auf 26 erfasste Jurisdiktionen, darunter alle 
G20-Länder, Holland, Irland und grosse Finanzplätze 
wie die Schweiz, Singapur und Hongkong.

Organisation der Wertpapieraufsichtsbe-
hörden (IOSCO) globale Standards. Diese 
haben zum Ziel, die bankähnlichen Risiken 
bestimmter Tätigkeiten mittels mehr Trans-
parenz, einer verbesserten Liquidität, des 
Abbaus der Laufzeitinkongruenz («Maturity 
Mismatch»), der Begrenzung des Einsatzes 
finanzieller Hebeleffekte oder weiterer risi-
komindernder Massnahmen zu reduzieren.

Das FSB fordert die Behörden der Mit-
gliedsländer in seinen allgemeinen Prin-
zipien auf, ihren regulatorischen Rahmen 
zu prüfen, Daten zu erheben und die Risi-
ken zu evaluieren. Weitere FSB-Standards 
betreffen die Verflechtungen zwischen 
den Banken und den Schattenbanken, die 
Aufsicht über die Schattenbanken (Anla-
gefonds, Nichtbanken-Kredite, Marktin-
termediation, Kreditvermittlung und Ver-
briefung) und das Wertpapierleihgeschäft 
(siehe Kasten 1).

Da die meisten Standards bereits pub-
liziert worden sind, kann man die Arbeiten 
auf internationaler Ebene als fortgeschrit-
ten bezeichnen. Demgegenüber steht die 
Umsetzung der Empfehlungen erst am An-
fang. Um die Umsetzung der internatio-

nalen Standards in den Mitgliedsstaaten 
voranzutreiben, evaluieren das FSB und 
einzelne Standardsetzungsgremien, wie 
weit die einzelnen Staaten mit ihren Ar-
beiten sind. Das fördert auch eine grössere 
zeitliche und inhaltliche Konsistenz bei der 
nationalen Umsetzung der Reformen. 2015 
hat die IOSCO bereits zwei Evaluationen 
über die Geldmarktfonds und die Verbrie-
fung durchgeführt, und das FSB ist daran, 
eine erste Evaluation des Schattenbanken-
systems abzuschliessen.

Heikle Geldmarktfonds in der 
Schweiz nicht zugelassen
Wie wirken sich die internationalen Refor-
men auf den Schweizer Regulierungsrah-
men aus? Die internationalen Standards sind 
vielschichtig und reichen von allgemeinen 
Grundsätzen bis zu detaillierten Anforde-
rungen für die Schattenbanken. Sie umfas-
sen somit zahlreiche Bereiche und betreffen 
nicht nur eine spezifische Regelung. Die 
Standards sind zudem nicht alle quantitati-
ver Natur; ihre Umsetzung bietet demnach 
einen gewissen Handlungsspielraum.

Im Einklang mit den Prinzipien des FSB 
führt das Eidgenössische Finanzdepar-
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Kasten 2: Schattenbankensektor in der Schweiz schwierig messbar

Gemäss dem jüngsten jährlichen 
Schattenbankenbericht des FSB ist der 
Schweizer Schattenbankensektor im in
ternationalen Vergleich unbedeutend. 
Betrachtet man jedoch die Aktiven der 
«sonstigen Finanzintermediäre» (OFIs) 
im Verhältnis zum Bruttoinlandpro
dukt (BIP), liegt die Schweiz mit einem 
Schattenbankensektor von mehr als 
270 Prozent des BIP auf dem vierten 
Platz der erfassten Jurisdiktionen. 
Da gerade im Fall der Schweiz viele 
OFIs keine Schattenbanken sind, ist 
diese Schätzung deutlich zu hoch. Der 
Schattenbankensektor, der bankähn

liche Risiken aufweist, beträgt laut 
dem jüngsten Bericht des FSB in der 
Schweiz 90 Prozent des BIP. Dies liegt 
deutlich unter den Zahlen gemäss 
OFIStatistik. Ein wichtiger Grund dafür 
ist, dass in der Schweiz ein grosser Teil 
der OFIAktiven auf die von Holdingge
sellschaften gehaltenen Beteiligungen 
oder gruppeninterne Darlehen entfällt, 
welche nicht als Schattenbankenaktivi
tät einzuschätzen sind. 
Eine vom FSB im November 2014 veröf
fentlichte Fallstudie der Schweizer  
Behörden wiederum schätzte die 
 Grösse des Schweizer Schattenban

kensektors – gemessen an den Aktiven 
– für 2012 auf rund 480 Milliarden 
Franken oder gut 80 Prozent des BIP. 
Auch in der Schweiz machen Anlage
fonds den weitaus grössten Anteil der 
identifizierten Schattenbanken aus. 
Insgesamt zeigen die unterschiedlichen 
Schätzungen, dass die Messung des 
Schattenbankensektors keine exakte 
Wissenschaft ist.

In der Schweiz werden Schattenban
ken von den Behörden derzeit nicht als 
zentrales Systemrisiko eingeschätzt. 
Erstens ist der Schattenbankensektor 
– selbst wenn er relativ breit geschätzt 

wird – um ein Vielfaches kleiner als 
der Bankensektor. Zweitens werden 
die systemischen Risiken bei den 
als Schattenbanken identifizierten 
Einheiten – etwa Obligationenfonds 
– als vergleichsweise gering beurteilt. 
Drittens ist auch das Ausmass der 
Verflechtungen zwischen Schweizer 
Schattenbanken und Banken als be
grenzt einzustufen. Schliesslich gilt es 
zu berücksichtigen, dass Schattenban
ken oft bereits heute einer Regulierung 
unterstehen. Naturgemäss können 
aber künftige Entwicklungen zu neuen 
Einschätzungen führen.

tement (EFD) derzeit gemeinsam mit der 
Schweizerischen Nationalbank (SNB) und 
der Finanzmarktaufsicht (Finma) eine 
Analyse durch. Geprüft wird dabei auch 
ein regulatorischer Handlungsbedarf. Of-
fen ist unter anderem die Frage nach den 
Auswirkungen auf das Wertpapierleihge-
schäft.

Obwohl die Analyse noch nicht abge-
schlossen ist, können bereits einige allge-
meine Schlüsse gezogen werden. So zeigt 
sich: Zwar verfügen die Schattenbanken 
über keine Banklizenz. Das bedeutet aber 
nicht, dass diese Einheiten oder Tätigkei-
ten keiner Regulierung unterstehen. Ganz 
im Gegenteil: Die Anlagefonds als grösster 
identifizierter Bereich des Schattenban-
kensystems in der Schweiz (siehe Kasten 
2) unterstehen bereits einer umfassenden 
Regulierung. Zu den rechtlichen Grund-
lagen gehören das Kollektivanlagengesetz 
sowie die einschlägigen Verordnungen 
von Bundesrat und Finma.

In Bezug auf Geldmarktfonds mit no-
minell fixen Rückzahlungsversprechen er-

füllt die Schweiz die Standards der IOSCO 
bereits vollständig, denn diese Fonds sind 
hierzulande nicht zugelassen. Ein weite-
res Beispiel für eine bereits einem Regu-
lierungsregime unterstellte Schattenban-
kenaktivität ist die Marktintermediation, 
zu der die Effektenhändler gehören.

Weiter – und das ist vielleicht überra-
schender – verlangen einige Schattenban-
kenstandards eine Anpassung der Ban-
kenregulierung. Die Schweizer Behörden 
arbeiten derzeit an der Umsetzung der 
Empfehlungen des Basler Ausschusses 
für Bankenaufsicht, die sich mit den Ver-
flechtungen zwischen Banken und Schat-
tenbanken befassen. Dazu wird es einer 
Änderung der Eigenmittelverordnung für 
Banken bedürfen.

Für gewisse Aktivitätsbereiche der 
Schattenbanken – beispielsweise die Ver-
briefung – haben sich bisher keine Mass-
nahmen aufgedrängt, da diese Bereiche 
in der Schweiz nur sehr klein sind. Die Be-
hörden verfolgen jedoch die zukünftigen 
Entwicklungen, die neue Risiken bergen 

können, um bei Bedarf Massnahmen zu 
ergreifen.

Schliesslich gilt es bei der Umsetzung 
der neuen globalen Standards wie bei al-
len Regulierungsprojekten dieser Art Kos-
ten und Nutzen gegeneinander abzuwä-
gen und möglichst effiziente und auf die 
Hauptrisiken ausgerichtete Lösungen zu 
suchen.

Michael Manz
Dr. rer. pol., Leiter 
Währung und 
Finanzstabilität, 
Staatssekretariat 
für internationale 
Finanzfragen (SIF), 
Bern

Alexandre Miremad
Senior Economist, 
Währung und 
Finanzstabilität, 
Staatssekretariat 
für internationale 
Finanzfragen (SIF), 
Bern
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Viele Einfamilienhäuser stehen leer
Die Leerwohnungsquote ist dieses Jahr auf den höchsten Stand seit 14 Jahren gestiegen. Gross 
ist die Zunahme bei Einfamilienhäusern. In den Städten bleibt die Lage auf dem Wohnungs-
markt jedoch angespannt.   Ernst Hauri, Christoph Enzler

W o bestehen die besten Chancen, eine 
Wohnung zu mieten oder ein Haus 

zu kaufen? Auskunft gibt unter anderem 
die Leerwohnungszählung. Diese wird jähr-
lich am 1. Juni durchgeführt. Das Bundesamt 
für Statistik (BFS) hat die Resultate für das 
laufende Jahr am 21. September veröffent-
licht.1 Die Leerstandsziffer (Leerstandsquote) 
bezeichnet den Anteil der Wohnungen, die 
am Stichtag als unbewohnt gemeldet werden 
und zu mieten oder zu kaufen sind.

Mit Blick auf die ganze Schweiz ha-
ben sich die Wahlmöglichkeiten für Woh-
nungssuchende in den letzten drei Jahren 
deutlich verbessert: Die Quote hat den 
höchsten Stand seit 14 Jahren erreicht: Im 
Juni 2015 betrug sie 1,19 Prozent – im Vor-
jahr hatte sie noch 1,08 Prozent betragen 
und im Jahr 2013 erst 0,96 Prozent.

1 Siehe Leerwohnungsziffer steigt weiter an, Bundesamt 
für Statistik, 21. September 2015

Abstract  Der Wohnungsmarkt steht vermehrt im Fokus der Politik. Starke Preissteigerungen 
liessen noch vor kurzem eine Blasenbildung vermuten, und die Versorgung der wirtschaftlich 
schwächeren Marktteilnehmer schien in Gefahr. Die Leerwohnungsquote hat mit 1,19 Prozent 
den höchsten Stand seit 2001 erreicht: Der Markt hat sich dank vieler Neubauten entspannt, 
und die Preisentwicklung hat an Dynamik verloren. Generell sind die Wahlmöglichkeiten für 
Wohnungssuchende somit grösser geworden. Je nach Marktsegment und Region gibt es jedoch 
grosse Unterschiede. Der Bundesrat hat darauf reagiert: Insbesondere eine höhere Transparenz 
auf dem Mietwohnungsmarkt und eine Stärkung des gemeinnützigen Wohnungsbaus sollen 
zur weiteren Beruhigung in urbanen Gebieten beitragen. Auch der Erfahrungsaustausch zwi
schen Bund, Kantonen und Städten wird fortgesetzt. 

Der Anstieg war bei den Kaufobjekten 
mit gut 31 Prozent leicht grösser als bei 
den Mietwohnungen mit 27 Prozent. 2015 
standen über 6400 Einfamilienhäuser und 
40 000 Mietwohnungen leer (siehe auch 
Kasten).

Schärfere Vorschriften  
dämpfen Hauskäufe
Die Zunahme bei den unbewohnten Kauf-
objekten erstaunt nicht, sind doch diese 
für viele Interessenten zu teuer geworden. 
Zwar sind die Kosten der Fremdfinanzie-
rung aufgrund der tiefen Zinssätze auch 
für Objekte im mittleren und höheren 
Preissegment vergleichsweise gering. Hö-
her geworden sind aber die Hürden beim 
Eigenkapital. So hat die Schweizerische 
Bankiervereinigung vor drei Jahren Selbst-
regulierungsrichtlinien erlassen, die sie 

im letzten Jahr verschärft hat und die von 
der Finanzmarktaufsicht (Finma) als Min-
deststandard anerkannt wurden. Käufer 
müssen seither mindestens 10 Prozent 
Eigenmittel einbringen, die nicht aus der 
Pensionskasse stammen. Zudem werden 
schnellere und lineare Amortisationen ver-
langt, was sich zulasten der finanziellen 
Tragbarkeit auswirkt.

Die Investoren haben auf diese Ein-
dämmung der Eigentumsnachfrage recht 
schnell reagiert: Aktuell dürfte wieder gut 
die Hälfte der jährlich rund 50 000 neu ge-
bauten Wohnungen zur Vermietung be-
stimmt sein, nachdem in den ersten paar 
Jahren nach der Jahrtausendwende Miet-
wohnungen nur noch rund ein Viertel des 
Neubaus ausgemacht haben.

Lage in Städten angespannt

Ob Miete oder Kauf: Die Wahlmöglichkei-
ten der Wohnungssuchenden sind regional 
sehr unterschiedlich. Je zentraler und urba-
ner der gesuchte Wohnstandort ist, umso 
kleiner ist der Anteil der leer stehenden 
Wohnungen am jeweiligen Bestand (siehe 
Abbildung 1).

In den fünf grössten Städten liegt die 
Leerwohnungsquote zwischen 0,14 Pro-
zent (Lausanne) und 0,50 Prozent (Genf), in 
ihren Agglomerationen zwischen 0,30 Pro-
zent (Lausanne) und 0,96 Prozent (Bern). 

Abb. 1: Leerwohnungsquoten nach Kanton (2014 und 2015)
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Gemeinden mit über 5000 Einwohnern 
haben eine Durchschnittsquote von 1,02 
Prozent. In einzelnen ländlichen Gemein-
den wurde sogar jede zehnte Wohnung als 
leer stehend gemeldet.

Weil je nach Gemeinde andere Erhe-
bungsmethoden zum Einsatz kommen, 
wird die Aussagekraft der Leerwohnungs-
zählung gelegentlich angezweifelt. Das 
Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) 
veröffentlicht seit 2010 jährlich einen 
«Marktmonitor» im Zusammenhang mit 
der Personenfreizügigkeit.2 Dieser berück-
sichtigt neben der Leerstandsziffer weite-
re Indikatoren wie die Angebotsziffern und 
die Leerstandsdauer. Ein Vergleich der je-
weiligen Resultate zeigt: Die Leerwoh-
nungsquote bildet den Marktzustand und 
vor allem auch die Entwicklung über die 
Zeit insgesamt gut ab.

Von einem generellen Angebotsüber-
schuss kann auf dem Wohnungsmarkt 
noch keine Rede sein. Mit Blick auf die gan-
ze Schweiz scheint jedoch ein Marktzyklus 
zu Ende zu gehen. Dieser war durch eine 
sehr hohe Wohnungsnachfrage, eine erst 
mit Verzögerung verstärkte Neubautätig-
keit sowie starke Preissteigerungen ge-

2 BWO, Personenfreizügigkeit und Wohnungsmarkt, 
Entwicklung 2014.

prägt. Die «Wohnungsfrage» wurde auf al-
len drei Staatsebenen zu einem kontrovers 
diskutierten politischen Thema.

Vor allem bei den Eigentumswohnun-
gen und Einfamilienhäusern haben die 
durch die tiefen Zinssätze mitgetriebe-
nen Preissteigerungen in verschiedenen 
Gebieten ein sehr hohes Niveau erreicht. 
Deshalb konnte die Bildung einer Preis-
blase bisher nicht ausgeschlossen werden. 
Im höherpreisigen Segment ist regional 
in jüngster Zeit jedoch eine Stabilisierung 
oder gar ein Rückgang der Preise zu be-
obachten. Dies dürfte auch eine Folge der 
verschärften Vergaberichtlinien für Hypo-
thekarkredite sein.

Mietzinsbelastung für  
Wenig verdiener steigt
Für die Mieter haben sich die Wohnkosten 
je nach Wohnsituation unterschiedlich ent-
wickelt. Wer seit längerer Zeit die gleiche 
Wohnung bewohnt, konnte von sinkenden 
Mietzinsen profitieren, sofern der Vermie-
ter den Senkungsanspruch erfüllte, der 
sich aus dem rückläufigen Referenzzins-
satz ergab. Wer hingegen auf Wohnungs-
suche ist, sieht sich vor allem an attraktiven 
Standorten immer noch mit teilweise stark 
gestiegenen Mietzinsen konfrontiert.

Die Mieter geben im Durchschnitt zwar 
weiterhin rund ein Fünftel ihres Bruttoein-

kommens für Mietzins und Nebenkosten 
aus. Vor allem bei Haushalten mit unter-
durchschnittlichen Einkommen ist in jün-
gerer Zeit im Schnitt jedoch ein Anstieg 
der Mietzinsbelastung zu beobachten (sie-
he Abbildung 2).

Der Wohnungsmarkt reagiert mittelfris-
tig stark auf das generelle wirtschaftliche 
Umfeld. In einem pessimistischen Szena-
rio nimmt die Nachfrage nach Wohnraum 
ab. Denn eine stagnierende oder gar re-
zessive Wirtschaft reduziert den Bedarf für 
ausländische Fachkräfte, die Einkommen 
wachsen kaum mehr, und die Arbeitslosig-
keit nimmt zu.

Da in diesem Szenario der Bau von neu-
en Wohnungen in den nächsten zwei Jah-
ren weiterhin auf einem hohen Niveau 
bleibt, hätte dies einen markanten Anstieg 
der Wohnungsleerstände und sinkende 
Angebotspreise zur Folge. Für Wohnungs-
suchende erweitern sich demnach die 
Wahlmöglichkeiten. Für Investoren hinge-
gen steigen die Risiken, und die Renditen 
sinken.

Wahrscheinlicher ist aber ein Szena-
rio, wonach die Schweiz nach einer vorü-
bergehenden konjunkturellen Abkühlung 
auf den Wachstumspfad zurückfindet. Sie 
steht im Vergleich mit dem europäischen 
Ausland weiterhin gut da und bleibt als Ar-
beits- und Wohnstandort attraktiv. Dazu 
muss ein Weg gefunden werden, damit die 
im Hinblick auf wirtschaftliches Wachs-
tum weiterhin nötigen Fachkräfte auch aus 
dem Ausland rekrutiert werden können.

Einen weiteren Unsicherheitsfaktor 
stellen momentan die Flüchtlingsbewe-
gungen dar. Sollte die Schweiz zu einem 
wichtigen Zielland werden, würde die In-
tegration der anerkannten Flüchtlinge und 
der vorläufig aufgenommenen Personen 
für den Wohnungsmarkt eine besondere 
Herausforderung darstellen.

Mehr Transparenz für Mieter

Der Bundesrat hat sich verschiedentlich 
mit der Situation auf dem Wohnungsmarkt 
befasst. Er hat festgehalten, dass die Ver-
sorgung der Bevölkerung mit Wohnraum 
weiterhin in erster Linie über den Markt 
erfolgen soll. Eingriffe in die Preisbildung 
sind nicht zielführend. Vor allem bei Mie-
terwechseln soll jedoch die Transparenz 
erhöht werden.

Die im Mai 2015 verabschiedete Bot-
schaft zu einer Teilrevision des Mietrechts 
im Obligationenrecht sieht unter ande-
rem vor, dass bei einem Mieterwechsel 

Auf dem Land hat sich der Wohnungsmarkt 
deutlich abgekühlt.
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schweizweit der bisherige Mietzins mittels 
Formular bekannt gegeben und eine allfäl-
lige Mietzinserhöhung begründet werden 
muss. Davon ist eine preisdämpfende Wir-
kung zu erwarten, ohne dass die Rechte 
der Vermieter eingeschränkt werden. Das 
Parlament dürfte Ende Jahr mit der Bera-
tung der Vorlage beginnen.

In Ergänzung zur marktwirtschaftlichen 
Versorgung wollen Bundesrat und Parla-
ment den gemeinnützigen Wohnungsbau 
weiterhin unterstützen. Dieser spielt für 
die Wohnungsversorgung der wirtschaft-
lich schwächeren Bevölkerung eine wich-
tige Rolle und sorgt in den Städten und 
Agglomerationen für eine ausgewogene 
Zusammensetzung der Bevölkerung.

Dem vom Bundesrat beantragten Rah-
menkredit im Umfang von 1,9 Milliarden 
Franken für Eventualverpflichtungen hat 
das Parlament im März 2015 zugestimmt. 
Der Kredit dient vor allem der weite-
ren Verbürgung von Anleihen der Emissi-
onszentrale für gemeinnützige Wohnbau-
träger (EGW). Dank der Bundesbürgschaft 
kann die EGW ihren Mitgliedern die Mittel 
zur Erstellung und Erneuerung von preis-
günstigem Wohnraum langfristig zu vor-
teilhaften Bedingungen zur Verfügung 
stellen. Seit 2003 wurden so gegen 30 000 
Wohnungen in rund 800 Liegenschaften 
günstig finanziert.

Zudem äufnet der Bund mit jährlichen 
Krediten einen «Fonds de roulement» zu-

gunsten des gemeinnützigen Wohnungs-
baus. Daraus können zinsgünstige Darle-
hen für den Neubau und die Erneuerung 
von preisgünstigen Wohnungen ausge-
richtet werden. Das BWO unterstützte 
letztes Jahr zusammen mit den Dachorga-
nisationen knapp 2000 Wohnungen mit 
Darlehen.

Dialog zwischen Bund, Kantonen 
und Städten 
In der Wohnungsversorgung haben neben 
der Privatinitiative und dem Bund auch 
Kantone und Gemeinden eine Mitver-
antwortung. Gerade weil sich die Markt-
lage regional heterogen präsentiert, ist 
es wichtig, dass die unterschiedlichen 
Akteure im Erfahrungsaustausch zu einer 
gemeinsamen Sichtweise finden. Zudem 
müssen allfällige wohnungspolitische 
Massnahmen aufeinander abgestimmt 
werden.

Eine Plattform bietet dabei der «woh-
nungspolitische Dialog» zwischen Bund, 
Kantonen und Städten. Dieses Gefäss ha-
ben die Partner im Sommer 2013 aufge-
gleist. Die vom BWO geleitete Arbeits-
gruppe hat bisher zwei Berichte verfasst, 
die den Behörden auf allen drei Staatsebe-
nen und den Marktteilnehmern als Orien-
tierungshilfe dienen können.3

3 Berichte abrufbar unter www.bwo.admin.ch.

Starker Anstieg bei leeren 3 und 
4ZimmerWohnungen  

Am 1. Juni sind schweizweit gegen 52 000 Kauf 
und Mietobjekte leer gestanden. Das sind rund 
28 Prozent mehr als zwei Jahre zuvor. Überdurch
schnittlich ist der Anstieg bei den 3 und 4Zim
merWohnungen. Unter dem Durchschnitt liegt er 
jedoch bei den 2 und 5ZimmerWohnungen und 
stark unterdurchschnittlich bei Studios und bei 
den Wohnungen mit 6 und mehr Zimmern.

Bei den Einfamilienhäusern waren rund 6400 
unbewohnt – so viele wie noch nie. Unterdurch
schnittlich ist die Zunahme bei den leeren Neubau
wohnungen, welche weiterhin stark gefragt sind.

Ernst Hauri
Dr. phil., Direktor 
Bundesamt für 
Wohnungswesen, 
Grenchen

Christoph Enzler
Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter, Bundes-
amt für Wohnungs-
wesen, Grenchen

Dieser Dialog dauert bis Ende 2016. Er 
wird unter anderem Fragen an der Schnitt-
stelle von Wohnungspolitik und Raumpla-
nung behandeln und die Herausforderun-
gen diskutieren, die sich in einer alternden 
Gesellschaft beim Wohnen stellen.

Abb. 2: Durchschnittliche BruttoMietbelastung nach Einkommensklassen (seit 2000)
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Staat profitiert von gemeinnützigem  
Wohnungsbau
Die steigenden Mieten haben in der Schweiz eine Debatte über bezahlbaren Wohnraum aus-
gelöst. Um diese Preisspirale nachhaltig zu brechen, muss der Staat den gemeinnützigen Woh-
nungsbau stärker unterstützen.   Lea Gerber  

D ie Schweiz gehört laut dem Bundesamt 
für Wohnungswesen zu den Ländern 

mit einer sehr guten Versorgung mit Wohn-
raum.1 Dafür sorgt in erster Linie die Pri-
vatwirtschaft. Unterstützend tragen Bund, 
Kantone und Gemeinden dazu bei, dass qua-
litativ guter und bezahlbarer Wohnraum für 
die ganze Bevölkerung geschaffen werden 
kann.

Diese Selbstverständlichkeit ist gefähr-
det. Seit der Jahrtausendwende sind die 
Mieten in der Schweiz konstant gestiegen. 
Die Angebotsmieten, welche das Preisni-
veau der aktuell auf dem Markt angebote-
nen Mietwohnungen widerspiegeln, haben 
sich gemäss dem Immobilienberatungs-
büro Wüest & Partner in den letzten 15 Jah-
ren durchschnittlich mehr als verdoppelt.

Der Trend hat eine öffentliche Diskussi-
on zur finanziellen Tragbarkeit von Wohn-
raum ausgelöst – nicht nur für Haushalte 
mit geringem Einkommen, sondern auch 
für den Mittelstand. Einerseits haben poli-
tische Vorstösse vielerorts zum Ziel, mehr 
preisgünstigen Wohnraum zu schaffen. 
Andererseits fordern bürgerliche Politiker 
oder etwa der Hauseigentümerverband in 
letzter Zeit vermehrt einen «Systemwech-
sel» von der sogenannten Objekt- zur Sub-
jekthilfe.2 Mit anderen Worten: Statt beim 

1 Webseite  des Bundesamts für Wohnungswesen, Rubrik 
Wohnungspolitik.

2 Siehe dazu etwa Bürgerliche fordern einen Systemwech-
sel, Der Bund, 25. Februar 2014. 

Abstract  Seit der Jahrtausendwende sind die Mieten in der Schweiz konstant gestiegen. Vie
lerorts wurden politische Vorstösse oder Initiativen für mehr preisgünstigen Wohnraum ein
gereicht. Gleichzeitig fordern bürgerliche Politiker einen Wechsel von der Objekt zur Sub
jekthilfe. Demnach sollten nicht länger gemeinnützige Bauträger gefördert, sondern gezielt 
Mietzinszuschüsse an finanzschwache Haushalte ausbezahlt werden. Tatsächlich werden in 
der Wohnraumversorgung hierzulande schon jetzt Objekt und Subjekthilfen angewendet. 
Beide Instrumente haben Vor und Nachteile. Welche überwiegen, hängt vor allem vom Mark
tumfeld ab. Die jährlichen Ausgaben für Subjekthilfen übersteigen jene für Objekthilfen um 
mehr als das Zwanzigfache. Angesichts dieses Kostenverhältnisses wäre es verfehlt, die ver
bleibende Objekthilfe zu schwächen. Im Gegenteil: Würde die öffentliche Hand mehr Mittel in 
die Bereitstellung von preisgünstigem Wohnraum investieren, könnten beträchtliche Einspa
rungen bei den Wohnbeihilfen gemacht werden. 

preisgünstigen Wohnungsbau soll die 
staatliche Hilfe bei den Mieten ansetzen 
(siehe Kasten).

Von einem Systemwechsel kann aller-
dings keineswegs gesprochen werden. Im 
Gegenteil: Im Jahr 2013 überstiegen die Aus-
gaben für Subjekthilfen jene für Objekthil-
fen um mehr als das Zwanzigfache. Ange-
sichts dieser Diskrepanz wird im Folgenden 
dargelegt, warum Objekthilfen aus ökono-
mischer Sicht gestärkt werden müssen.

Mietzinszuschüsse treiben  
Preise hoch

Die Vorteile der Subjekthilfe sind ihre Treff-
sicherheit und der allgemeine Rechtsan-
spruch: Die finanziellen Zuschüsse können 
gezielt all jenen Haushalten ausbezahlt 
werden, die anspruchsberechtigt sind. Zu-
dem kann die Subjekthilfe – bei regelmäs-
siger Überprüfung – an sich verändernde 
Einkommen oder Haushaltsgrössen ange-
passt werden.

Doch die Subjekthilfe hat unerwünsch-
te Wirkungen. Insbesondere steigert die 
höhere Zahlungsbereitschaft der Empfän-
ger die Nachfrage nach Wohnraum. Da das 
Wohnungsangebot in der Schweiz jedoch 
relativ fix ist, führen Subjekthilfen primär 
zu Preissteigerungen. Mittel- und lang-
fristig müsste man zwar davon ausgehen, 
dass sich das Wohnungsangebot wegen 
der besseren Renditeaussichten auswei-
tet und die Preise wieder sinken. Doch feh-
lendes Bauland und strenge Bauvorschrif-
ten machen es zumindest in den Städten 
schwierig, das Angebot zu vergrössern. In 
Genf, Lausanne, Zürich, Basel oder Bern 
bewegt sich die Leerwohnungsziffer seit 
Jahren deutlich unter einem Prozent. Diese 
Zahlen illustrieren: Auch bei guten Rendi-
teaussichten werden relativ wenige Woh-
nungen gebaut.

Die Auswirkungen von Subjekthilfen auf 
das allgemeine Mietpreisniveau sind wis-
senschaftlich mehrfach untersucht wor-
den. In einer aktuellen Literaturauswer-
tung kommt das Australian Housing and 
Urban Research Institute zum Schluss3: In 
den meisten Fälle führen Wohnzuschüs-
se zu einem generellen Mietzinsanstieg. 
Folglich geht ein Teil der Subventionen 
direkt an die Hauseigentümer («landlord 
capture»). Die Höhe dieses Anteils wird 

3 Brackertz, Nicola; de Silva, Ashton and Fotheringham, 
Michael (2015). A literature review on the impact of 
demand-side housing subsidies on the housing market, 
Australian Housing and Urban Research Institute, Mel-
bourne.

Objekt und Subjekthilfe

Die öffentliche Hand hat verschiedene Mittel, 
um bezahlbaren Wohnraum zu fördern. Sie 
kann selber günstige Wohnungen anbieten – 
beziehungsweise gemeinnützige Bauträger 
dabei unterstützen, preisgünstigen Wohnraum 
zu erstellen. In diesem Fall spricht man von 
Objekthilfe. Gängige Förderinstrumente der 
Objekthilfe sind etwa zinsgünstige Darlehen, 
Bürgschaften oder die Abgabe von Land im 
Baurecht an gemeinnützige Bauträger.

Bei der Subjekthilfe bezahlt der Staat Haus
halten mit geringem Einkommen ein Wohn
geld, sodass die Miete tragbar bleibt. Beispiele 
sind die «Familienmietzinsbeiträge» im Kanton 
BaselStadt oder die «allocation logement» 
im Kanton Genf. Eine weitere, wichtige Form 
von Subjekthilfen sind die Beiträge an die 
Wohnkosten, die im Rahmen der Ergänzungs
leistungen zur AHV/IV ausbezahlt oder von der 
Sozialhilfe übernommen werden.a

a Siehe dazu Lea Gerber (2015). Bezahlbarer 
Wohnraum – welche Förderung ist sinnvoll? 
Wohnbaugenossenschaften Schweiz, Zürich, 
Juni 2015.



WOHNUNGSMARKT

Die Volkswirtschaft  12 / 2015 45

nehmend aus den Zentren verdrängt wer-
den. Es sei denn, sie bekommen Mietzins-
zuschüsse – mit all den oben erwähnten 
Nachteilen.

Mehr Geld für Objekthilfe

Für die Förderung des gemeinnützigen 
Wohnungsbaus gaben Bund, Kantone und 
Gemeinden zusammen gemäss Finanzsta-
tistik5 im Jahr 2013 ungefähr 50 Millionen 
Franken aus (inklusive Verwaltungs- bzw. 
Personalkosten).

Dazu kamen knapp 200 Millionen Fran-
ken Investitionsausgaben in Form von Dar-
lehen oder Beteiligungen. Diese Gelder er-
hält die öffentliche Hand jedoch wieder 
zurück. In aller Regel werden sie auch verz-
inst: So haben Bund, Kantone und Gemein-
den im Jahr 2013 Einnahmen von 130 Mil-
lionen Franken auf den Posten «Sozialer 
Wohnungsbau» buchen können. Die Inves-
titionsausgaben und die daraus resultie-
renden Einnahmen sind zeitlich verscho-
ben und können deshalb nicht eins zu eins 
verglichen werden.

Die Ausgaben für Objekthilfen machen 
mit ungefähr 50 Millionen Franken also 
weniger als ein Zwanzigstel der Ausga-
ben für Subjekthilfen aus. Angesichts die-
ses Missverhältnisses braucht es dringend 
einen Ausbau der Objekthilfe. Nur wenn 
mehr preisgünstiger Wohnraum entsteht, 
kann die öffentliche Hand die wachsen-
den Kosten bei den Wohnbeihilfen in den 
Griff bekommen.

5 Die Finanzstatistik weist die bereinigten Haushaltsdaten 
(Ausgaben, Einnahmen, Rechnungsabschlüsse) der 
drei staatlichen Ebenen der Schweiz (Bund, Kantone, 
Gemeinden) aus. Die hier präsentierten Zahlen beziehen 
sich auf den Posten 560 Sozialer Wohnungsbau.

in den untersuchten Studien auf zwi-
schen 30 und 78 Prozent der Erhöhung 
des Wohngeldes geschätzt. Letztlich pro-
fitieren also auch Immobilienbesitzer von 
den Zuschüssen – was einer Umverteilung 
von Steuergeldern an Gutsituierte gleich-
kommt.

In der Schweiz wird jährlich über 1 Milli-
arde Franken als Wohnkostenbeiträge aus-
gegeben. Diese Summe setzt sich aus den 
Beiträgen an die Wohnkosten im Rahmen 
der Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (rund 
500 Millionen Franken)4 und Mietzahlun-
gen der Sozialhilfe (rund 820 Millionen 
Franken im Jahr 2013 gemäss Bundesamt 
für Statistik) zusammen. Die Verwaltungs-
kosten sind in diesen Beträgen noch nicht 
eingerechnet.

Diese staatlichen Ausgaben führen zu 
einem Teufelskreis: Bei steigenden Mie-
ten müssen immer mehr Haushalte unter-
stützt und die Wohngelder immer höher 
angesetzt werden, was wiederum zu hö-
herer Kaufkraft der Mieter und so zu wei-
ter steigenden Mietpreisen führt.

Die Wohnraumversorgung einseitig auf 
einen Mechanismus abzustützen, welcher 
tendenziell zu einer Eskalation der För-
derkosten führt, scheint deshalb proble-
matisch. Dass diese Preisspirale nicht nur 
Theorie ist, zeigte sich in der Herbstsessi-
on 2015, als der Nationalrat entschied, die 
anrechenbaren Mietzinsmaxima bei den 
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV zu erhö-
hen. Denn die bisherigen Höchstbeträge 
deckten den Mietzins für viele Haushalte 
nur noch teilweise ab.

Objekthilfe dämpft Preisanstieg

Im Gegensatz zur Subjekthilfe hat die Ob-
jekthilfe einen preisdämpfenden Effekt 
auf den Wohnungsmarkt. Wohnungen 
gemeinnütziger Bauträger – also etwa von 
Wohnbaugenossenschaften oder Stiftun-
gen – sind im Durchschnitt rund ein Fünf-
tel günstiger als die übrigen Mietwohnun-
gen.

4 Gemäss Angaben des Bundesamts für Sozialversiche-
rungen. Siehe dazu den Bericht der Arbeitsgruppe zum 
wohnungspolitischen Dialog Bund, Kantone und Städte 
vom 2. Dezember 2014.

Dafür sind in erster Linie nicht die staat-
lichen Hilfen wie zum Beispiel zinsgünstige 
Darlehen verantwortlich. Der Grund für die 
abschwächende Wirkung liegt vielmehr 
darin, dass die Bauträger auf Gewinnstre-
ben verzichten und ihre Wohnungen zu 
den Selbstkosten (sogenannte Kostenmie-
te) vermieten.

Für die Objekthilfe spricht ferner, dass 
sie nachhaltig wirkt. Eine preisgünstig 
erstellte Wohnung bleibt dank der Kos-
tenmiete auf Dauer bezahlbar. Ein weite-
rer Vorteil ist, dass die öffentliche Hand 
Einfluss auf die Qualität des geförderten 
Wohnraums nehmen und Auflagen etwa 
hinsichtlich Behindertengerechtigkeit 
oder Energieeffizienz machen kann. Die 
Objekthilfe garantiert ferner einen haus-
hälterischen Umgang mit Steuergeldern. 
Denn sofern zinsgünstige Darlehen zum 
Einsatz gelangen, zahlen die Bauträger 
diese wieder zurück.

Die Frage der Verteilgerechtigkeit

Die Objekthilfe hat aber auch Nachteile, al-
len voran ihre beschränkte Breitenwirkung. 
Mit der Objekthilfe können nur so viele 
Haushalte mit günstigem Wohnraum ver-
sorgt werden, wie Wohnungen gefördert 
werden. Damit stellt sich die Frage, wie 
diese Wohnungen gerecht verteilt werden 
sollen. Denn während im restlichen Woh-
nungsmarkt die Verteilung über den Preis 
erfolgt, fällt hier dieser Mechanismus weg.

Ein probates Mittel sind Belegungsvor-
schriften etwa zur Anzahl Zimmer, die ei-
nem Haushalt zur Verfügung stehen. So 
steht in den meisten Genossenschaften 
einem Haushalt maximal ein Zimmer mehr 
zur Verfügung, als Personen in der Woh-
nung leben. Eine Mehrheit der gemein-
nützigen Bauträger hat sich zudem sta-
tutarisch verpflichtet, ihre Wohnungen 
an bestimmte Zielgruppen wie Familien, 
wirtschaftlich schwächere Haushalte oder 
ältere Menschen zu vermieten.

Wer die Verteilung von Wohnungen 
über den Preis dennoch als am gerech-
testen erachtet, nimmt aber in Kauf, dass 
junge Familien, ältere Menschen oder 
Haushalte mit geringem Einkommen zu-

Lea Gerber
Leiterin Politik und Grundlagen, Verband 
Wohnbaugenossenschaften Schweiz, Zürich
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Die Ursachen der Fachkräftemigration  
in die Schweiz
Parallel mit dem Freizügigkeitsabkommen ist auch der Anteil hoch qualifizierter Migranten in 
der Schweiz gestiegen. Was auf den ersten Blick wie die Folge der Personenfreizügigkeit mit 
der EU aussieht, hat bei genauerem Hinsehen andere Gründe.   Ronald Indergand, Andreas Beerli

F achkräfte braucht das Land. Über das 
gesamte politische Spektrum ist man 

sich einig, dass die Schweiz einen erhöhten 
Bedarf an gut qualifizierten Arbeitskräften 
hat und dass diesbezüglich oft ein Mangel 
vorherrscht. So wurde mehrfach darauf hin-
gewiesen, dass Unternehmen oft Probleme 
haben, geeignetes Personal zu finden.1 Mit 
entsprechend breiter Zustimmung lancier-
te das Departement für Wirtschaft, Bildung 

1 Siehe Kägi & Lobsiger (2014).

Abstract  Das Freizügigkeitsabkommen mit der EU hat die bürokratischen Hürden für Schwei
zer Unternehmen, die Arbeitskräfte aus dem Ausland rekrutieren möchten, massiv gesenkt. Die 
geöffneten Grenzen haben somit dazu beigetragen, den Fachkräftemangel in der Schweiz zu 
dämpfen. Dass im gleichen Zeitraum auch der Anteil der gut ausgebildeten Einwanderer auf 
rund 50 Prozent gestiegen ist, lässt sich aber nicht kausal mit der erleichterten Einwanderung 
für EUBürger erklären. Der beeindruckende Anstieg ist insbesondere auf zwei andere Fakto
ren zurückzuführen. Einerseits ist die Bevölkerung in den Herkunftsländern der Zuwanderer 
insgesamt immer besser ausgebildet. Andererseits hat die Schweiz während den letzten Jahr
zehnten eine sogenannte Arbeitsmarktpolarisierung erlebt. Dieser fundamentale Wandel der 
Arbeitsnachfrage steigert den Bedarf an Tertiärausgebildeten auf Kosten von Arbeitnehmern 
mit mittlerem Ausbildungsniveau. 

und Forschung 2011 die Fachkräfte initiative. 
Neben einer Reihe von Massnahmen zur 
besseren Ausschöpfung des Bildungspoten-
zials im Inland steht dabei auch die Zuwan-
derung von ausländischen Fachkräften im 
Zentrum. Neu ist dieser Gedanke nicht: Be-
reits in der Botschaft zu den bilateralen Ver-
trägen vom 23. Juni 1999 wies der Bundesrat 
auf den Mangel an Fachleuten und Spezialis-
ten hin und darauf, dass das Freizügigkeits-
abkommen (FZA) deutlich bessere Rekrutie-
rungsmöglichkeiten mit sich bringen würde.

Anteil der Migranten  
mit Uniabschluss steigt
Das Abkommen mit der EU hielt dieses 
Versprechen. Die Zahl der neu eingewan-
derten Arbeitskräfte erhöhte sich stark 
und entsprechend den Bedürfnissen der 
Schweizer Unternehmen. Während in den 
zehn Jahren vor Einführung der Personen-
freizügigkeit (1992–2002) der Wanderungs-
saldo rund 260 000 Personen betrug, sind 
in den ersten zehn Jahren nach Einführung 
des FZA (2002–2012) netto rund 630 000 
Personen eingewandert. Die klare Mehrheit 
dieser Menschen trat eine Stelle an – von 
der Krankenschwester bis zum CEO. Der 
Anteil aus dem EU/Efta-Raum erhöhte sich 
von praktisch null auf rund zwei Drittel aller 
Neuzugewanderten.2

Mindestens so eindrücklich ist die Ver-
änderung der Bildungsstruktur der neu ein-
gewanderten Arbeitskräfte während der 
letzten Jahrzehnte. Um 1980 hatten weniger 
als 20 Prozent der Immigranten einen terti-
ären Bildungsabschluss, während weit mehr 
als die Hälfte keinen oder nur einen Grund-
schulabschluss mitbrachte. In den letzten 
20 Jahren wurde dieses Muster jedoch auf 
den Kopf gestellt. Heute ist es die Mehrheit 
der Neuzugewanderten, die einen Universi-
tätsabschluss mitbringt. Die Quote an Tief-
qualifizierten hingegen sank auf 20 Prozent. 
Die restlichen ca. 25 Prozent sind Arbeits-
kräfte mit Sekundarbildung.

Das FZA hat es den Unternehmen mas-
siv erleichtert, Arbeitskräfte aus der EU 
und insbesondere aus Westeuropa, das 
über sehr hohe Bildungsstandards verfügt, 
zu rekrutieren. Die Vermutung liegt daher 
nahe, dass diese Öffnung des Arbeitsmark-
tes zu einer Verschiebung der Ausbildungs-
struktur hin zu mehrheitlich hoch qualifi-
zierten Zuwanderern geführt hat. Bisher 
finden sich jedoch kaum Studien, welche 
diese Vermutung untermauern und die Si-
tuation in der Schweiz vertieft analysieren. 

2 Siehe Medienmitteilung des Seco vom 11.06.2013 sowie 
die begleitende Literatur auf www.seco.admin.ch.

Eine Mehrheit der neu Eingewanderten verfügt über einen  Universitätsabschluss. Arzt vor Operationssaal 
am Berner Inselspital.
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Im Folgenden geben wir einen Überblick zu 
den Treibern der Ausbildungsstruktur der 
Migranten und vertreten die These, dass 
das FZA im Wesentlichen keinen oder so-
gar einen leicht negativen Effekt auf deren 
Bildungsniveau hatte.

Nicht nur ein Schweizer  
Phänomen
Seit Jahrzehnten existiert in den entwickel-
ten Ländern ein Trend hin zu einer immer 
besser qualifizierten Erwerbsbevölkerung. 
Noch eindrücklicher ist dieser Trend unter 
den Migranten. Abbildung 1 veranschau-
licht diese Änderungen, jeweils separat 
für hoch, mittel und tief qualifizierte Im-
migranten im Falle von 18 Zielländern. 3 Die 
Y-Achse zeigt die absolute Änderung des 
Anteils einer Ausbildungsgruppe an der Ge-
samteinwanderung von 1980 bis 2010: Der 
Anteil an Tertiärausgebildeten stieg zwi-
schen 5 Prozentpunkten (Finnland) und 33 
Prozentpunkten (Vereinigtes Königreich) 
und hat sich im Durchschnitt über alle 
Staaten um rund 19 Prozentpunkte erhöht. 
Weniger stark fiel der Anstieg bei den Mit-
telqualifizierten aus mit durchschnittlich 
8 Prozentpunkten, wohingegen der Anteil 
an Tiefqualifizierten im Durchschnitt um 
27 Prozentpunkte zurückging. Die X-Achse 
zeigt jeweils eine hypothetische Änderung 
dieser Anteile. Diese zeigt, wie sich die An-
teile der hoch, mittel und tief qualifizierten 
Migranten geändert hätten, wenn sich de-
ren Bildungsstand so entwickelt hätte wie 
bei der Bevölkerung in ihrem Heimatland. 
Hätte sich beispielsweise die Bildungs-
struktur der Einwanderer in Grossbritan-
nien genau gleich verändert wie in deren 
Herkunftsländern, so wäre der Anteil an 
hoch qualifizierten Migranten im Vereinig-
ten Königreich nur um 10 Prozentpunkte 
gestiegen. Tatsächlich aber hat sich dieser 
Anteil rund dreimal stärker erhöht.

Die Grafiken zeigen, dass sich der Anteil 
von hoch qualifizierten Immigranten in fast 
allen Zielländern viel stärker erhöht hat, als 
es die bessere Ausbildungsstruktur in de-
ren Herkunftsländern vorhergesagt hätte. 
Fast alle Punkte liegen deshalb über der ro-
ten 45-Grad-Linie, wo die Änderungen bei 
den Immigranten gleich hoch sind wie bei 
Beschäftigten in den Heimatländern. Das 

3 Hoch qualifiziert: Tertiärabschluss; mittel qualifiziert: 
Sekundarabschluss; tief qualifiziert: Grundschule 
oder weniger. Immigranten sind in dieser Grafik als im 
Ausland geborene Personen definiert und nicht als neu/
kürzlich Eingewanderte. Im Falle Letzterer dürften die 
beschriebenen Entwicklungen noch deutlich stärker 
ausfallen.

Abb. 1: Tatsächliche und hypothe
tische Änderung der Bildungsstruktur 
bei Migranten (Änderung des Anteils 
am Total in Prozentpunkten)

Umgekehrte lässt sich für Migranten mit 
mittlerer Qualifikation feststellen. In den 
Herkunftsländern stieg ihr Anteil meist so-
gar stärker als der Anteil an Hochqualifi-
zierten. Dies übertrug sich aber kaum auf 
die migrierenden Arbeitskräfte. Zwar stieg 
auch der Anteil der Migranten mit mittle-
rem Qualifikationsniveau, aber viel weni-
ger deutlich als zu erwarten wäre: Fast alle 
Punkte liegen unter der 45-Grad-Linie. Im 
Falle von Tiefqualifizierten ist das Bild hin-
gegen nicht eindeutig.

Welche Faktoren beeinflussen 
den Bildungsmix bei Migranten?
Das obige Beispiel macht deutlich, dass die 
Verbesserung des Ausbildungsniveaus in 
den Herkunftsländern zwar ein wichtiger 
Bestimmungsfaktor für die Veränderung 
der Ausbildungsstruktur der Immigranten 
ist, aber bei Weitem nicht alleine die be-
obachteten Verschiebungen erklären kann. 
Was sind weitere mögliche Faktoren?

In der ökonomischen Literatur wird ge-
nerell zwischen sogenannten Push- und 
Pull-Faktoren unterschieden.4 Push- bzw. 
angebotsseitige Faktoren sind Begeben-
heiten im Heimatland von Migranten, z. B. 
die Bildungsstruktur, die wirtschaftliche 
Situation (Konjunkturlage, Wohlstandsni-
veau, Lohnungleichheit, Arbeitslosigkeit 
etc.) oder die politische Stabilität. Pull- 
bzw. nachfrageseitige Faktoren sind die 
Bedingungen im Zielland. Da wir hier aus-
schliesslich von Arbeitsmigration spre-
chen, sind vor allem Variablen entschei-
dend, welche die Arbeitsnachfrage der 
Firmen beeinflussen (Konjunkturlage, 
Wirtschaftsstruktur etc.). Daneben spie-
len auch die Migrationspolitik, Netzwerke 
ethnischer Gruppen, die Distanz zum Her-
kunftsland, eine gemeinsame Sprache und 
ähnliche Faktoren eine Rolle.

Entscheidend für die resultierende Bil-
dungsstruktur unter den Immigranten sind 
jedoch die Lohnunterschiede zwischen 
Hoch-, Mittel- und Tiefqualifizierten so-
wohl im Zielland wie im Heimatland.5 Er-
höhen sich die Löhne für Hochqualifizier-
te relativ zu jenen von Mittelqualifizierten 
im Zielland stärker als im Herkunftsland, 
so steigt für Erstere der Anreiz zu migrie-
ren. Veränderungen der Lohnunterschiede 
wiederum sind stark beeinflusst von struk-
turellen Verschiebungen der Arbeitsnach-
frage der Unternehmen.

4 Siehe Borjas (2014).
5 Siehe Grogger & Hanson (2011).

EI
G

EN
E 

BE
RE

C
H

N
U

N
G

EN
 IN

D
ER

G
AN

D
 &

 B
EE

RL
I /

 D
IE

 V
O

LK
SW

IR
TS

C
H

AF
T

Die Skalen zeigen die absolute Änderung der 
Anteile von hoch, mittel und tief qualifizierten 
Einwanderern an der Gesamteinwanderung 
zwischen 1980 und 2010 für die einzelnen 
Zielländer. Die Vertikale zeigt die tatsächlichen, 
die Horizontale die hypothetischen Änderungen, 
berechnet anhand der Ausbildung der Bevölke
rung in den Heimatländern der Immigranten.

  Durchschnitt        45GradLinie
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Digitaler Wandel ersetzt  
Mittelqualifizierte

So ist es denn vor allem eine stark verän-
derte Arbeitsnachfrage der Schweizer Un-
ternehmen, welche die überproportionale 
Zunahme bei Hoch- und die unterpropor-
tionale Zunahme bei Mittelqualifizierten 
(siehe Abbildung 1) grösstenteils erklären 
dürfte.

Zahlreiche Autoren haben für die 
OECD-Länder nachgewiesen, dass sich die 
Arbeitsmärkte polarisieren.6 Während die 
Nachfrage nach mittel qualifizierten (mit-
tel verdienenden) Arbeitskräften eher zu-
rückgeht, steigt sowohl die Nachfrage 
nach hoch qualifizierten (gut verdienen-
den) als auch nach niedrig qualifizierten 
(schlecht verdienenden) Arbeitskräften. 
Auch die Schweiz bildet hier keine Ausnah-
me.7 Der Hintergrund für diese Entwick-
lung ist die Verbreitung von Computern 
und Maschinen im Arbeitsprozess. Fliess-
bandarbeiter wurden vermehrt durch Ro-
boterarme ersetzt, Büroassistenten durch 
Organisationssoftware. Maschinen ha-
ben vor allem dort Arbeitskräfte ersetzt, 
wo Letztere Routinetätigkeiten ausführ-
ten. Dabei sinkt besonders die Nachfrage 
nach mittel qualifizierten Arbeitnehmern, 
weil diese stärker in Routinearbeiten en-
gagiert sind. Im Gegensatz dazu zeigt sich, 
dass Maschinen analytische, kreative oder 
interaktive Berufe am oberen Rand der 
Qualifikationsstruktur, wie Management-, 
Forschungs- oder Lehrtätigkeiten, nicht 
ersetzen konnten, sondern deren Nach-
frage gar gesteigert haben. Ebenso wenig 
wurden Tätigkeiten im Dienstleistungsbe-
reich, wie Pflegeberufe, Friseure oder Taxi-
fahrer, von Robotern abgelöst – zumindest 
bis heute. Somit stieg die Nachfrage nach 
Hochqualifizierten, jene nach Tiefqualifi-
zierten blieb trotz technischem Fortschritt 
zumindest stabil.

Die Abbildungen 2 und 3 illustrieren die-
sen Sachverhalt für die Schweiz. In Arbeits-
marktregionen8, deren Arbeitnehmende im 
Jahr 1980 stark in Routinetätigkeiten9 mit 
hohem Substitutionspotenzial engagiert 
waren, hat sich der Anteil an Mittelqualifi-
zierten verringert (Abb. 2). Spiegelbildlich 
stieg der Anteil an Hochqualifizierten in 
diesen Regionen stärker (Abb. 3), und der 
Anteil an Niedrigqualifizierten ging weniger 

6 Siehe Autor & Dorn (2013) für die USA und Goos, Man-
ning & Salomons (2009) für europäische Länder.

7 Siehe Infografik in Die Volkswirtschaft 2015/05.
8 Definition gemäss BFS.
9 Der Routinegehalt wird über die Berufsstruktur der 

Erwerbsbevölkerung im Jahr 1980 definiert.

Abb. 2: Routineanteil der Beschäftigung und Änderung bei Mittelqualifizierten 
(Änderung in Prozentpunkten)

Abb. 3: Routineanteil der Beschäftigung und Änderung bei Hochqualifizierten  
(Änderung in Prozentpunkten)

Anteil Beschäftigte in routineintensiven Berufen im Jahr 1980
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stark zurück. Beispielsweise gingen 1980 
in Zürich rund 43 Prozent der Beschäftig-
ten routineintensiven Tätigkeiten nach, im 
Goms hingegen nur rund 18 Prozent. In den 
folgenden 30 Jahren erhöhte sich der An-
teil Hochqualifizierter an der Gesamtbe-
schäftigung in Zürich um ca. 30 Prozent-
punkte von 20 auf 50 Prozent im Jahr 2010. 
Im Goms stieg derselbe Anteil nur um rund 
12 Prozentpunkte (von 4 auf 16 Prozent). Im 
Falle von Mittelqualifizierten hingegen fiel 

der Anteil in Zürich deutlich, während die-
ser im Goms noch zulegte. Diese Verschie-
bung (Polarisierung) der Arbeitsnachfrage 
hat auch die Bildungsstruktur der Migran-
ten stark beeinflusst.10 So stieg der Anteil 
der hoch qualifizierten Neueinwanderer 
in Zürich von 24 auf stolze 70 Prozent. Die 
Einführung der Personenfreizügigkeit spiel-
te eine klar untergeordnete Rolle.

10 Beerli & Indergand (2015).
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Geringer Effekt der Freizügigkeit

Da die Personenfreizügigkeit nur für 
EU-Bürger eingeführt wurde, das alte 
System jedoch für Drittstaaten weiterhin 
gilt, kann der Effekt des FZA durch Ver-
gleich der beiden Ländergruppen isoliert 
werden. Konkret lässt sich mittels einer 
sogenannten difference-in-differences-
 Schätzung analysieren, ob sich die Bil-
dungsstruktur der Migranten aus der 
EU nach Einführung des FZA signifikant 
anders entwickelt hat als diejenige der 
Migranten aus Drittstaaten. Die Resul-
tate zeigen, dass dies nicht der Fall ist. 
Immigranten aus EU-Ländern wiesen seit 
Einführung des FZA keine bessere Qua-
lifikationsstruktur auf. Teilweise zeigt 
sich gar eine leicht schwächere Zunahme 
von Hochqualifizierten und eine leicht 
stärkere Zunahme von Mittelqualifizier-
ten (bzw. eine schwächere Abnahme bei 
Tiefqualifizierten). Das heisst, dass sich 
der Bildungsmix bei Einwanderern aus 
dem EU-Raum relativ zu jenen aus Dritt-
staaten gleich entwickelt oder sogar eher 
verschlechtert hat.11

11 Dass der erleichterte Zugang zum Schweizer Arbeits-
markt die Einwanderungsanreize für tiefere Bildungs-
schichten stärker erhöht hat als für Gutausgebildete, 
bestätigt auch eine Studie von Beerli & Peri (2015). Die 
Studie zeigt, dass der Anteil der Tiefausgebildeten in der 
Schweizer Grenzregion bis zu 10 Prozentpunkte weniger 
stark gesunken ist als in der Rest-Schweiz, die erst drei 
Jahre nach der Grenzregion komplett liberalisiert wurde 
für Immigranten aus EU-17-Ländern. 

Dieses Resultat ist nicht so überra-
schend, wenn man bedenkt, dass das Gros 
der Immigranten schon vor dem FZA «po-
sitiv selektioniert» war. Dies bedeutet, 
dass es aufgrund der vorherrschenden 
Lohnunterschiede und der Migrations-
hemmnisse für Hochqualifizierte attrakti-
ver bzw. einfacher war, in die Schweiz ein-
zuwandern, als für Tieferqualifizierte.12 Mit 
dem FZA wurden die Hürden stark abge-
baut für Immigranten aus EU-Ländern aller 
Ausbildungsgruppen. Es ist aber anzuneh-
men, dass sie für Immigranten mit tieferer 
Bildung de facto etwas stärker fielen als für 
Hochqualifizierte, die schon unter dem Re-
gime vor dem FZA eher willkommen waren 
(dies galt insbesondere für Personen aus 
osteuropäischen Ländern). Mit dem FZA 
dürfte somit der Anreiz bzw. die Möglich-
keit, in der Schweiz nach Arbeit zu suchen, 
für Tief- und Mittelqualifizierte eher stär-
ker gestiegen sein als für Hochqualifizier-
te.

Zweifelsohne hat die Personenfreizü-
gigkeit dazu beigetragen, den Mangel an 
Fachleuten in der Schweiz rein quantita-
tiv zu lindern, weil es für die Unterneh-
men leichter wurde, Arbeitskräfte aus der 
EU zu rekrutieren.13 So konnte der Fach-
kräftemangel gelindert werden, der sich 

12 Der Einfluss von Immigrationskosten auf die Selektion 
von Immigranten wird auch in Borjas (2014) erläutert. 

13 Siehe etwa Mühlemann & Wolter (2013) oder Braun, 
Kägi & Morlok (2011).

durch die starke Nachfrage nach Hoch-
qualifizierten im Zeitalter von Digitali-
sierung und Automatisierung ergibt. Die 
Vermutung, dass das FZA auch zu einer 
durchschnittlich höher qualifizierten Ein-
wanderung geführt hat, kann jedoch nicht 
bestätigt werden. Dies ist vielmehr auf die 
Veränderung der Ausbildungsstruktur in 
den Herkunftsländern der Immigranten 
und auf eine verstärkte Nachfrage nach 
Hochqualifizierten im Zielland Schweiz 
zurückzuführen. Migranten bilden dabei 
einen Pool von Arbeitskräften, der rasch 
auf die Veränderung der Arbeitsnach-
frage reagiert. Das FZA spielte demge-
genüber eine untergeordnete (oder eher 
zuwiderlaufende) Rolle für den gestiege-
nen Bildungsmix der Immigranten in der 
Schweiz.

Ronald Indergand
Visiting Scholar, 
Department of 
Economics, Univer-
sity of Pennsylvania, 
Philadelphia
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Wissenschaftlicher 
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ETH Zürich
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Der Jobchancen-Barometer hilft das Risiko 
längerer Arbeitslosigkeit früh zu erkennen
Die Früherkennung der erwarteten Arbeitslosigkeitsdauer bildet eine Grundlage für zielgerich-
tete Beratungsstrategien und verbessert die Wiedereingliederungschancen von Stellensuchen-
den. Der Kanton Freiburg hat ein solches Instrument in einem Pilotprojekt getestet.    
Patrick Arni, Amelie Schiprowski

E ine möglichst gezielte Beratung und 
Nutzung der verfügbaren Instrumen-

te erhöht die Erfolgschancen der Stellensu-
chenden und damit auch die Wirksamkeit 
der Regionalen Arbeitsvermittlungszentren 
(RAV). Um eine solche fokussierte Ausrich-
tung der RAV-Tätigkeit zu erreichen, setzten 
Kantone und das Seco in den letzten Jah-
ren verstärkt auf segmentierte Beratungs-
strategien. Das bedeutet, dass unterschied-

Abstract    Im Rahmen eines Pilotprojekts wurde in den Regionalen Arbeitsvermittlungszent
ren (RAV) des Kantons Freiburg ein neues Instrument getestet, das die Beratenden bei der Ein
schätzung des Risikoprofils der Stellensuchenden unterstützt. Mit dem JobchancenBarome
ter stand den Personalberatern in den RAV ein Instrument zur Verfügung, welches das Risiko 
einer Person, länger arbeitslos zu bleiben, einordnet. Die ausführliche Evaluation des Pilotpro
jekts ergibt ein gemischtes Bild: Einerseits zeigt sich, dass die Einbindung in die Praxisabläufe, 
das Verhältnis von Aufwand und Nutzen sowie die Prognosegenauigkeit des JobchancenBa
rometers noch ungenügend sind. Andererseits hatte das Instrument in der Tat einen positiven 
Einfluss darauf, wie treffsicher Personalberatende das Risikoprofil ihrer Klienten einschätzen 
konnten. Dies hat den Wiedereintritt gewisser Gruppen von Stellensuchenden nachweislich 
beschleunigt. Die Studie zeigt schliesslich in verschiedenen Zusatzanalysen auf, wie das Inst
rument weiterentwickelt und optimiert werden könnte. 

liche Typen Stellensuchender mit auf sie 
abgestimmten Massnahmenstrategien be-
treut werden. Eine solche Vorgehensweise 
bedingt eine möglichwst frühe Einordnung 
der Stellensuchenden in passende Segmen-
te, damit der Klient und die Personalberate-
rin schnell und gezielt aktiv werden können. 
Eine frühe Einschätzung des Profils der stel-
lensuchenden Person und ihres Risikos, län-
ger arbeitslos zu bleiben, stellt eine grosse 

Herausforderung dar. Hier setzt das Pilot-
projekt des Jobchancen- Barometers an. In 
einem Feldversuch wurde getestet, ob das 
neue Instrument den RAV-Personalberaten-
den eine sinnvolle Unterstützung bietet, die 
Klienten einzuordnen und damit eine noch 
zielgerichtetere Ausrichtung der Beratung 
zu ermöglichen.

Versuchsanordnung  
aus der Medizin
Das Pilotprojekt wurde zwischen 2012 und 
2014 vom Kanton Freiburg in Kooperation 
mit dem Staatssekretariat für Wirtschaft 
(Seco) und mit Forschenden durchgeführt. 
Die getestete Pilotversion des Barome-
ters offerierte den Personalberatern eine 
Zweiteinschätzung der zu erwartenden 
Arbeitslosigkeitsdauer der Stellensuchen-
den und ihres Risikos, länger arbeitslos zu 
bleiben. Um den Nutzen des Instruments 
evaluieren zu können, wurde der Einsatz 
experimentell getestet. Das heisst, dass 
das Instrument den Personalberatern 
zufallsverteilt in 50 Prozent der Fälle als 
modellbasierte Vorhersage der Arbeits-
losigkeitsdauer zur Verfügung stand. Die 
übrigen 50 Prozent, bei denen das Inst-
rument nicht angewendet wurde, dienten 
als Kontrollgruppe. Dieses experimentelle 
Forschungsdesign führt zu einer sehr ho-
hen Vergleichbarkeit von Versuchs- und 
Kontrollgruppe und liefert so transparente 
und kausal interpretierbare Evaluationser-
gebnisse. Diese Versuchsanordnung wird 
häufig in der Medizin, der Psychologie und 
vermehrt auch in der Bildungsforschung 
benutzt.

Um bei der Einordnung der stellensu-
chenden Personen unterstützend zu hel-
fen, zapft der Jobchancen-Barometer das 
«statistische Gedächtnis» der RAV an und 
verbindet es mit gezielten Zusatzinfor-
mationen, die durch die Personalberater 
erhoben und eingeschätzt werden. Das 
statistische Gedächtnis der RAV sind die 

Der JobchancenBarometer verbessert die Chancen auf eine neue Stelle – insbesondere für Männer mittleren 
Alters.
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Welche Determinanten bestimmen die Arbeitslosendauer?

Im Rahmen des Projekts wurden auch statistische 
Analysen zur Frage durchgeführt, welche Faktoren 
am bedeutendsten sind für die Vorhersage der 
zu erwartenden Arbeitslosendauer. Dies erlaubt 
Rückschlüsse darauf, welche Aspekte besonders 
aussagekräftig und deshalb im Modell zu berück
sichtigen sind. Die Untersuchung kann natürlich 
nur jene Informationen abdecken, welche die 
Personalberater ins Datenbanksystem der RAV 
(Avam/Asal) oder in den JobchancenBarometer 
eingeben.

Die unten stehende Tabelle zeigt je sechs Aspek
te, die statistisch am meisten zur Vorhersage der 
Arbeitslosendauer beitragen. Bei den klassischen 
Informationen schwingen Dauer und Höhe des 
individuellen Taggeldanspruchs, das Alter und 
vergangene Arbeitslosigkeit als bedeutende 
Erklärungsfaktoren obenaus. Die Daten aus dem 
Barometer stellen wichtige zusätzliche Faktoren 
in den Vordergrund: So erweist sich die Zahl der 
realisierten Bewerbungsgespräche am Anfang der 
Arbeitslosigkeit als wichtiger Prädiktor dafür, wie 
lange eine Person arbeitslos bleiben wird.

Ebenso zentral für die Einschätzung des Risikos 
der Arbeitslosigkeitsdauer ist das Wissen um die 
Erwartungen und Ansprüche der Stellensuchenden 

an den künftigen Lohn. Der Reservationslohn be
schreibt dabei den Mindestanspruch bezüglich der 
Salärhöhe. Schliesslich sind auch Aspekte wie die 
Suchmotivation, die Nutzung von Stellenvermitt
lern oder des persönlichen Netzwerkes wichtige 
Signale dafür, wie lange eine Person voraussicht
lich arbeitslos bleibt.  

Aus Barometer
 – Anzahl realisierte Bewerbungsgespräche
 – Einschätzung der Jobchancen (durch Berater)
 – Reservationslohn
 – Lohnerwartung
 – Motivation
 – Aktive Nutzung privater Stellenvermittler und 

des persönlichen Netzwerkes zur Stellensuche

Aus Avam/Asal
 – Höchstanspruch auf Taggelder
 – Alter
 – Versicherter Verdienst (und Höhe der Ersatzrate: 

70 bis 80 Prozent)
 – Art des Berufs
 – Nationalität
 – Vergangene Arbeitslosigkeit

vergangenen, in der Avam/Asal-Daten-
bank gespeicherten Fälle Stellensuchen-
der, von denen auch die Dauer der Stel-
lensuche bis zur Abmeldung beim RAV 
erhoben ist. Mittels ökonometrischer Mo-
delle kann dieser Schatz an Informatio-
nen dazu genutzt werden, Vorhersagen 
zur erwarteten Arbeitslosigkeitsdauer 
künftiger Fälle zu generieren. Bildlich ge-
sprochen werden die Prognosen also aus 
dem Vergleich mit bestehenden Fällen er-
stellt. Dabei ist die Rolle der Personalbera-
ter zentral, weil darüber hinaus natürlich 
auch andere Aspekte für die Aussichten 
von Stellensuchenden relevant sind, die 
nicht in den erwähnten Datenbanken er-
fasst sind. Solche zusätzlichen Informa-
tionen wurden von den Beratern gezielt 
gesammelt und in die Barometer-Applika-
tion eingegeben (siehe Kasten).

Für diese Informationsgrundlage sam-
melten die Personalberater zuerst in ei-
ner «Kalibrierungsphase» solche zusätz-
lichen Daten zu den Stellensuchenden. 
Diese wurden danach mit den Informa-
tionen aus Avam/Asal kombiniert. Auf 
dieser gemeinsamen Basis wurden dann 
Vorhersagemodelle für verschiedene Ty-
pen von Stellensuchenden kalibriert. In 
der anschliessenden Experimentalphase 
wurde sodann das eigentliche Pilotpro-
jekt durchgeführt und der neue Jobchan-
cen-Barometer in allen Freiburger RAV 
zur Nutzung freigeschaltet. Der Barome-
ter kam während und nach dem ausführ-
lichen Erstgespräch zum Einsatz. Dort 

sammelten die Berater die zusätzlichen 
Informationen und bekamen im Anschluss 
daran die Barometer-Vorhersage. Im Pilot 
geschah dies in 50 Prozent der Fälle. Ins-
gesamt wurden in der Hauptphase des 
Pilotprojekts gut 5500 Arbeitslosigkeits-
spannen in den Test mit einbezogen. Sie 
konnten so genutzt werden, um die Wir-
kung des neuen Instruments zu untersu-
chen.

Aufwand und Nutzen  
noch ungleich
Die Auswertung des Pilotprojekts ist 
umfassend und untersucht viele unter-
schiedliche Aspekte. Neben der direkten 
Wirkung des Instruments auf den Su-
cherfolg untersuchte man beispielsweise 
auch, wie die Berater den Jobchancen-Ba-
rometer benutzt hatten, und sammelte 
Feedbacks der Beteiligten. Ebenso wurde 
die Genauigkeit der Vorhersage analy-
siert. Schliesslich wurden einige explo-
rative Untersuchungen vorgenommen, 
wie Komponenten des Barometerprojekts 
weiterentwickelt werden könnten, um 
eine direktere Einbindung in die beste-
hende Praxis und eine Verbesserung der 
Prognoseleistung zu erreichen.
Das Fazit der Untersuchungen ist ge-
mischt: Das Verhältnis von Aufwand und 
direktem Nutzen des Instruments ist in 
seiner Pilotform noch nicht zufrieden-
stellend. Ebenso ist auch die Progno-
seleistung noch verbesserungswürdig. 

Umgekehrt zeigte sich bei der Wirkungs-
analyse, dass trotz dieser suboptimalen 
Voraussetzung die Barometer-Vorhersa-
gen bei einigen relevanten Gruppen von 
Stellensuchenden messbaren Einfluss 
hatten: Sie fanden etwas schneller wieder 
eine Stelle.

Die Analysen förderten relevante Un-
terschiede zutage hinsichtlich des Un-
terschiedes, wie der Personalberater und 
wie der Jobchancen-Barometer das Ri-
siko einer längeren Arbeitslosendauer 
einschätzte. Je präziser eine solche Ein-
schätzung möglich ist, desto zielgenau-
er können der RAV-Beratungsprozess und 
die Zuweisung in arbeitsmarktliche Mass-
nahmen (AMM) schon am Anfang auf das 
spezifische Risikoprofil der Person ausge-
richtet werden.

Durch den Vergleich der Einschätzung 
des Barometers mit dem der Personalbe-
rater hinsichtlich der realisierten Arbeits-
losendauer konnte ein wichtiger Aspekt 
untersucht werden. Dabei hat sich ge-
zeigt, dass die Berater im Durchschnitt die 
zu erwartende Arbeitslosigkeitsdauer un-
terschätzen. Ebenso wurde sichtbar, dass 
sie die Risikoeinschätzungen der Arbeits-
losigkeitsdauer zu wenig differenzieren. 
Dass sie nämlich zu viele mittlere Spannen 
von 150 bis 200 Tagen erwarten, aber zu 
wenig kurze und massgeblich zu wenige 
Fälle von Langzeitarbeitslosigkeit (länger 
als zwölf Monate).

Es besteht also grundsätzlich Poten-
zial für ein Instrument, das bei der Ein-
ordnung mithilft. Der Barometer in der 
Pilotversion weist diesbezüglich eine ge-
mischte Bilanz aus. Er zeigt in der Tendenz 
dieselben Einschätzungsschwierigkeiten 
wie die Personalberater, wenn auch in ei-
nem geringeren Masse. Die Prognosege-
nauigkeit ist etwas höher. Im Pilotprojekt 
zeigte er in rund 60 Prozent der Fälle ein 
richtiges Signal: Wo der Berater die Dauer 
unterschätzte, konnte der Barometer eine 
längere Arbeitslosigkeit voraussagen und 
umgekehrt.

Benutzerfreundlichkeit steigern

Allerdings ist die Vorhersagepräzision des 
Instruments in seiner Pilotform noch nicht 
befriedigend. Tendenziell zu viele falsche 
und unbrauchbare Signale reduzieren die 
Glaubwürdigkeit des Instruments. Hier 
besteht Verbesserungsbedarf. Gewisse 
Ungenauigkeitsquellen können relativ di-
rekt angegangen werden, andere grund-
sätzliche Punkte werden aber bleiben. So 
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wird etwa die Diversität von individuellen 
Arbeitslosigkeitsfällen nie komplett von 
statistisch basierten Vorhersagen erfasst 
werden. Ein solcher Anspruch sollte des-
halb erst gar nicht an ein Hilfsmittel ge-
stellt werden.

Eine weitere Herausforderung ist die 
bessere Einbindung des Instruments 
in die alltägliche Berufspraxis der Be-
rater. Eine solche könnte auch die Ak-
zeptanz des Tools steigern. Detaillierte 
Auswertungen der Feedbacks haben ge-
zeigt, dass die Berater den Nutzen des 
Jobchancen-Barometers in seiner Pilot-
version insgesamt als negativ beurtei-
len. Einerseits wurde der grosse Anteil an 
wenig glaubwürdigen Prognosen kriti-
siert. Andererseits erscheinen drei wich-
tige Aspekte der praktischen Umsetzung 
als verbesserungswürdig. Erstens sei der 
Aufwand insbesondere für die «Fütte-
rung» des Tools verhältnismässig hoch. 
Dies hat zum Teil mit der im Pilotpro-
jekt noch nicht konsistenten Einbindung 
des Barometers in bestehende Prozesse 
zu tun. Insbesondere müssten bei einer 
breiteren Nutzung bestehende Doppels-
purigkeiten, etwa bei der Dateneingabe 
oder bei Protokollierungsprozessen, ab-
gebaut werden.

Zweitens scheint der direkte Nutzen für 
die Arbeit der RAV-Berater noch zu wenig 
ersichtlich zu sein. Auch hier müsste vor 
einer künftigen Nutzung zuerst noch ab-
geklärt werden, wie die angebotenen Ein-
ordnungen mit den möglichen Segmen-
tierungsstrategien verbunden werden. 
Dies bedingt einen laufenden Strategie-
entwicklungsprozess – sowie verbindli-
chere Vorgaben, welche Klientensegmen-
te wie intensiv zu betreuen sind.

Drittens müsste aus Sicht der Nutzer 
die zeitliche Flexibilität des Instrumen-
teinsatzes erhöht werden. Im Pilotprojekt 
wurde genau vorgegeben, dass das Tool 
während und nach dem Erstgespräch zum 
Einsatz kommen soll. Dieses macht zwar 
aus Sicht des Grundziels der frühen Seg-
mentierung Sinn. Gleichzeitig benötigen 
die Personalberater aber Zeit, um die stel-
lensuchende Person fundierter einschät-
zen zu können, wodurch letztlich auch 
die Qualität der gesammelten Informa-
tionen stiege. Hier besteht also eine ge-
wisse Abwägung zwischen Geschwindig-
keit und Präzision. In der Praxis ist auch 
eine schrittweise Komplettierung dieser 
Informationen und damit eine Aktualisie-
rung der Prognose über die Zeit denkbar. 
Sofern besonders diese drei Aspekte be-
friedigend gelöst werden können, lässt 
sich aus den Umfrageergebnissen und aus 
dem individuellen Nutzungsverhalten ab-

leiten, dass ein optimiertes und besser 
eingebettetes Tool auch auf Anklang bei 
den Beratern stossen könnte.

Prognose beeinflusst  
den Sucherfolg positiv
Doch welche kausalen Wirkungen übte die 
Vorhersage auf das Verhalten der Berater 
und den Erfolg der Stellensuche aus? Die-
se Frage ist von zentralem Interesse. Für 
Stellensuchende, die sich ab Oktober 2013 
in einem Freiburger RAV angemeldet ha-
ben, beeinflusste die Barometer-Prognose 
den Erfolg der Stellensuche nachweislich: 
Die Wahrscheinlichkeit, innerhalb von drei 
bis neun Monaten eine Stelle anzuneh-
men, reagierte positiv auf eine angezeigte 
Barometer-Prognose. Dieser Effekt wird 
hauptsächlich von männlichen Stellensu-
chenden und Stellensuchenden mittleren 
Alters getrieben. Die Wahrscheinlichkeit, 
innerhalb von drei Monaten eine Stelle zu 
finden, reagiert besonders für Stellensu-
chende, für die eine optimistische Baro-
meter-Prognose von weniger als 90 Tagen 
angezeigt wurde.

In weiteren Untersuchungen zeigte 
sich, dass die Personalberater in ihrer Ein-
schätzung der Arbeitslosigkeitsdauer die 
Barometeranzeige mitberücksichtigt ha-
ben. Insbesondere hatte die Anzeige einer 
optimistischen Prognose einen positiven 
Effekt auf die Beratungsintensität. Hin-
gegen waren weder bei Meldungs- und 
Sanktionsraten noch bei der Zuweisung 
von AMM direkte Wirkungen der durch 
die Prognose gesetzten Signale sichtbar. 
Im Gesamten zeigt sich also, dass eine 
Barometer-Prognose wie im Pilotprojekt, 
trotz ihrer relativ häufigen Ungenauigkeit, 
grundsätzlich einen signifikanten Ein-
fluss auf den frühen Sucherfolg von Stel-
lensuchenden haben kann. Die Vorhersa-
ge kann die Einschätzung des Risikos des 
Stellensuchenden durch den Berater be-
einflussen. Der Einfluss scheint über ge-
wisse Anpassungen der Beratungspraxis, 
wie etwa die Häufigkeit der Gespräche, 
zu laufen. Die Wirkung variiert jedoch mit 
den Charakteristika der stellensuchenden 
Person.

Alles in allem ergibt sich aufgrund der 
Auswertungen, dass im Ansatz positive 
Auswirkungen eines solchen Instruments 
vorhanden sind – trotz der Komplexität 
des Unterfangens und der kaum entwi-
ckelten Einbindung in die Praxis. Die Studie 
zeigt zudem in explorativen Untersuchun-
gen auf, mit welchen möglichen Ansätzen 
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Der Effekt des Jobchancenbarometers wurde 
mittels einer Kontrollgruppe überprüft, bei welcher 
das Instrument nicht angewendet wurde
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die Problematik der zu vielen ungenauen 
Prognosen angegangen werden könnte. 
Einerseits wäre wohl eine Vereinfachung 
des Prognosemodells angezeigt, bei der 
sich die Vorhersage darauf beschränkt, zu 
signalisieren, in welche Risikogruppe der 
Stellensuchende fällt, anstatt die spezifi-
sche Arbeitslosigkeitsdauer zu prognosti-
zieren. Damit wird die Vorhersage weniger 
anfällig auf grosse, wahrnehmbare Abwei-
chungen in die falsche Richtung und ist 
technisch zudem einfacher. Eine zwei-
te explorative Untersuchung hat Inter-
essantes hervorgebracht hinsichtlich der 
Weiterentwicklung der Vorhersage: Neue 
Methoden, die im Kontext von Big Data 
entwickelt wurden, scheinen die Vorher-
sagequalität zu verbessern. Tests mit so-
genannten Machine-learning-Verfahren 

haben aufgezeigt, dass schon bei relativ 
kleinen Datenmengen statistisch relevan-
te Verbesserungen der Vorhersagegenau-
igkeit erzielt werden können. Weitere Un-
tersuchungen in diese Richtung könnten 
sich als interessant erweisen.

Falls eine Weiterentwicklung des Job-
chancen-Barometers in Zukunft angegan-
gen wird, sollten seitens der Politikgestal-
tung und der Praxis in jedem Falle zuerst 
die genaueren Zielsetzungen eines sol-
chen Instruments diskutiert werden. Wo-
rauf sollen etwa die Segmentierungs- und 
Vorhersagefunktionalitäten von Barome-
ter-Modellen ausgerichtet werden? Wel-
che Zielgruppen stehen im Fokus? Welche 
Massnahmen und Praxiskonsequenzen 
sollen von den Einteilungen in Risikogrup-
pen abgeleitet werden? Sind solche Fragen 

geklärt, können einerseits die Vorhersage-
modelle und der Inhalt der Prognosen ge-
nauer ausgerichtet werden und anderer-
seits Aufwand und Doppelspurigkeiten mit 
anderen Instrumenten reduziert werden.
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Bodenabfertigungsdienste auf den Flughäfen 

Genf 5

Lufttransporte

Genf 1

Öffentlicher Verkehr

Genf 1

Sozialwesen

Tessin 1

Sozialmedizinischer Bereich 

Waadt 1

Öffentlicher Verkehr

Waadt 1

Metallgewerbe

Waadt 1

Pflege / 24 h Betreuung

Zürich 1

Fluggesellschaft Piloten

Zürich 1

Vermittlungs und Schiedsverfahren 
nach Wirtschaftszweigen und Kantonen

Die Tätigkeit der Einigungsstellen ist eine 
Dienstleistung des Staates zugunsten der 
Verbände. Sozialpartnern, die kollektive Ar-
beitsstreitigkeiten nicht auf dem Verhand-
lungsweg beilegen können, wird damit ein 
Gesprächsforum zur Verfügung gestellt. In 
der Praxis geht es meist um die Erneuerung 
oder den Abschluss eines neuen Gesamtar-
beitsvertrages oder um Lohnfragen. Solche 
staatlichen Vermittlungsverfahren erfolgen 
jedoch nur, wenn dies gewünscht wird. Eine 
Zwangsschlichtung gibt es nicht. Die Ver-
bände können einen Vermittlungsvorschlag 
auch ablehnen. Nur wenn beide Parteien 
es verlangen, kann die Einigungsstelle, in 
sogenannten Schiedsverfahren, auch ein 
verbindliches Urteil fällen. Gemessen an der 
Zahl bestehender kollektiver Arbeitsverträ-
ge und aufgetretener Konfliktfälle werden 
diese Einigungsstellen vergleichsweise sel-
ten angerufen, wobei dies von Kanton zu 
Kanton sehr unterschiedlich ist.

Verfahren haben zugenommen

Während der Berichtsperiode 2014 wurden 
insgesamt 32 Vermittlungs- und Schiedsver-
fahren (im Vorjahr 24) durchgeführt. 19 Ver-
mittlungsverfahren (im Vorjahr 18) kamen 
zur Durchführung: 4 auf Antrag der Arbeit-
geber und 15 auf Antrag der Arbeitnehmer. 
13 Schiedsverfahren (im Vorjahr 6) kamen 
zur Durchführung: Alle 13 aufgrund der in 
Gesamtarbeitsverträgen vorgesehenen 
Schiedsklausel. Die 32 Verfahren verteilen 
sich wie folgt auf die Kantone: Genf 26, 
Waadt 3, Tessin 1, Zürich 2.

Zustande gekommene Einigungen wur-
den 23 gemeldet (im Vorjahr 13): 18 durch 
unmittelbare Verständigung der Parteien 
im Verlauf der Einigungs- und Schiedsver-
handlungen, 4 durch Annahme des Vermitt-
lungsvorschlages des Einigungsamtes und 1 
durch Schiedsspruch des Einigungsamtes.

Nicht zustande gekommene Einigungen 
wurden insgesamt 9 gemeldet (im Vor-

Verfahren bei kantonalen Einigungsämtern 
haben 2014 zugenommen
Bei kollektiven Arbeitsstreitigkeiten können sich die Sozialpartner an die öffentlichen 
Einigungsstellen von Bund und Kantonen wenden. Gegenüber dem Vorjahr ist die Anzahl 
dieser Verfahren von 24 auf 32 angestiegen. Drei Viertel aller Fälle entfielen auf den Kanton 
Genf.    Maria-Luisa Sestito

Maria-Luisa Sestito
Ressort Gesamtarbeitsverträge, Staats-
sekretariat für Wirtschaft (Seco), Bern

jahr 11): 1 durch Verhandlungsabbruch 
wegen Aussichtslosigkeit durch Arbeit-
nehmer, 2 durch Verhandlungsabbruch 
wegen Aussichtslosigkeit durch Arbeitge-
ber, 2 durch beide Parteien, 1 durch Ableh-
nung des Vermittlungsverfahrens durch 
Arbeitgeber, 2 durch Ablehnung des Ver-
mittlungsvorschlages durch Arbeitgeber, 
1 durch beide Parteien.

Von diesen kollektiven Streitigkeiten 
waren 30 (im Vorjahr 229) Betriebe mit ins-
gesamt 12 447 (im Vorjahr 8206) Arbeitneh-
mern betroffen. In 3 (im Vorjahr 3) von den 
kantonalen Einigungsstellen gemeldeten 
Fällen kam es zu Kollektivstreitigkeiten mit 
Streik.

Konfliktparteien kommen oft aus 
Bauhaupt- und Ausbaugewerbe
Tabelle 1 zeigt wie sich die 32 Verfahren auf 
die Kantone und Wirtschaftszweige vertei-
len. Drei Viertel der Fälle entfielen auf den 
Kanton Genf.

Streitgegenstände bildeten die Erneu-
erung oder der Abschluss eines Gesamt-
arbeitsvertrages (2), die Anwendung des 
Gesamtarbeitsvertrages (5), die Verletzung 
des Gesamtarbeitsvertrages (12), der Sozi-
alplan und Massenentlassungen (3) sowie 
weitere Fragen zum Arbeitsverhältnis (10).

Die eidgenössische Einigungsstelle wur-
de im Jahr 2014, wie schon im Vorjahr, nicht 
eingesetzt.



Der Druck auf die Rohstoffkonzerne steigt. Nichtregierungsorganisationen 
kritisieren die häufig verschwiegene Geschäftspraxis der Branche, und  

auch die Politik reagiert: So wollen die EU und die USA die Vorschriften dahin 
gehend verschärfen, dass Rohstoffförderer Zahlungen an staatliche  

Stellen offenlegen müssen. Massgeblich an dieser Entwicklung beteiligt  
ist die Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) – eine nach der Jahr-

tausendwende gegründete Organisation, die den Dialog zwischen  
Unternehmen, Regierungen und NGOs fördert. Bereits 49 rohstoffreiche  

Länder setzen inzwischen den sogenannten EITI-Standard um.
 Auch die Schweiz will ihre Gesetze anpassen. Als wichtiger Handelsplatz  

für Rohstoffe wie Öl, Kupfer und Kohle engagiert sie sich ebenfalls in der EITI. 
Im Herbst organisierte sie das jüngste Vorstandstreffen, wo nebst den 

 Rohstoffförderern erstmals auch Händler präsent waren. Denn eine wichtige 
Frage für die Zukunft lautet: Sollen die Vorschriften auf den Handel  

ausgeweitet werden?
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Schweiz unterstützt globale Transparenz-
initiative in der Rohstoffförderung
Für viele Entwicklungsstaaten sind die Einnahmen aus der Rohstoffförderung essenziell. Damit 
der Umgang mit den Rohstoffen optimal gestaltet und das Geld aus der Rohstoffförderung 
effizient eingesetzt wird, braucht es mehr Transparenz. Die Schweiz unterstützt deshalb die 
Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Jüngst fand ein wichtiges Treffen der 
 Ini tiative in Bern statt.   Monica Rubiolo, Thomas Benninger

R ohstoffe wie Öl und Metalle sind zentral 
für die Weltwirtschaft. Die Schweiz, wo 

der Rohstoffhandel bereits 4 Prozent zum 
Bruttoinlandprodukt beiträgt, spielt dabei 
als Handelsplatz eine bedeutende Rolle.

Rohstoffunternehmen tätigen in Ent-
wicklungsstaaten Investitionen und schaf-
fen Arbeitsplätze. Zudem sind Einnahmen 
aus dem Rohstoffabbau für viele Staaten 
eine wichtige Finanzierungsquelle und 
können zur wirtschaftlichen Entwicklung 
und zur Reduktion der Armut beitragen. 
Dies ist insbesondere der Fall, wenn durch 
effektive Institutionen adäquate gesetzli-
che Grundlagen und Transparenz geschaf-
fen werden, welche dazu führen, dass die 
Ressourcen effizient eingesetzt werden. 
Korruption und Konflikte gilt es hingegen 
zu vermeiden. Die freiwillige und von al-
len Interessengruppen getragene Extracti-
ve Industries Transparency Initiative (EITI)1 
stärkt in rohstoffreichen Ländern die Gou-
vernanz.

Was ist die Extractive Industries 
Transparency Initiative?
Die EITI wurde auf dem Weltgipfel für nach-
haltige Entwicklung in Johannesburg 2002 
ins Leben gerufen. Die Initiative fördert die 
Offenheit und die Rechenschaftspflicht im 
Umgang mit natürlichen Ressourcen durch 
die Schaffung eines globalen Transparenz-
standards. Sie verfolgt einen Multi-Stake-
holder Ansatz, welcher auf Konsens und 
Freiwilligkeit beruht. Die drei wichtigsten 
Interessengruppen, nämlich Regierungen, 
rohstofffördernde Unternehmen und zivil-
gesellschaftliche Organisationen, sind die 
Hauptakteure in der EITI und entsprechend 
in den Gremien (siehe Kasten) vertreten.

Der Beitritt der Länder zur EITI und die 
Umsetzung der Initiative sind freiwillig. 

1 www.eiti.org

Wenn sich ein Land jedoch zur Umsetzung 
entschliesst, muss es dafür sorgen, dass 
alle Rohstoffunternehmen die entspre-
chenden Informationen gemäss dem EI-
TI-Standard offenlegen (siehe Abbildung). 
Staaten, welche den Standard umsetzen, 
müssen jährliche Berichte2 vorlegen. Darin 
sind Informationen über staatliche Einnah-
men, Fördermengen, Förderlizenzen und 
rechtliche und steuerliche Rahmenbedin-
gungen für staatseigene Betriebe aufzulis-
ten. Länder, welche den Standard vollstän-
dig umsetzen, werden mit dem Zertifikat 
«EITI compliant» ausgezeichnet.

In diesen Staaten überwachen wieder-
um Gruppen bestehend aus Vertretern der 
Regierung, der Unternehmen und der Zi-
vilgesellschaft die Umsetzung der natio-
nalen EITI-Prozesse. Ein von der Weltbank 
verwalteter Treuhandfonds3, welcher im-
plementierende Länder mit Darlehen und 
technischer Hilfe unterstützt, wird vom 
Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) 
mitfinanziert.

Im Jahr 2013 wurde der EITI-Standard 
überarbeitet. Während vor der Revisi-
on nur die Offenlegung und der Vergleich 

2 Siehe «EITI Reports»auf der Website der Initiative.
3 Vgl. Medienmitteilung des WBF, Bundesrat Schnei-

der-Ammann unterzeichnet Abkommen für Transparenz 
vom 21. Oktober 2015.

der Zahlungen zwischen Firmen und roh-
stofffördernden Staaten im Vordergrund 
standen, wurde der neue Standard auf die 
Gouvernanz des gesamten Rohstoffsek-
tors ausgeweitet. So werden nun etwa Li-
zenzierungsprozesse, Steuerregimes und 
Informationen über die Verwendung der 
Mittel aus dem Rohstoffabbau beschrie-
ben sowie Förderlizenzen und Schürfrech-
te offengelegt. Zudem müssen staatliche 
Firmen Informationen zu den Rohstoffver-
käufen veröffentlichen – wobei dieser ers-
te Schritt der Verkaufskette den Anknüp-
fungspunkt zum Rohstoffhandel darstellt. 
Die ersten Berichte gemäss dem neuen 
Standard wurden Anfang 2015 publiziert.

Greifbare Resultate –  
national und global 
Seit ihrer Lancierung erfreut sich die EITI 
einem steigenden Interesse: Heute wird 
der EITI-Standard von 49 Ländern4 umge-
setzt und von über 90 rohstofffördernden 
Firmen und 900 zivilgesellschaftlichen Or-
ganisationen unterstützt. Zu den Ländern, 
welche den Standard umsetzen, gehören 
neben zahlreichen Entwicklungs- und 

4 Davon sind 31 Länder «EITI compliant» und 17 Kandi-
daten. Für die Liste aller Länder siehe www.eiti.org/
countries.

Wie ist die EITI organisiert?

Die Extractive Industries 
Transparency Initiative (EITI) ist 
ein Verein nach norwegischem 
Recht. Die Mitglieder des Vereins 
stammen aus den drei wichtigs
ten Interessengruppen (Länder, 
Rohstoffunternehmen und 
zivilgesellschaftliche Organisa
tionen).

Alle drei Jahre findet eine 
Generalversammlung – die 
Globale EITI-Konferenz – statt. Die 
Generalversammlung wählt den 

Vorstand – das EITI-Board – für 
jeweils drei Jahre. Dieses trifft 
sich üblicherweise zwei bis drei 
Mal pro Jahr. Das Board setzt sich 
aus 20 Mitgliedern aus den drei 
Interessengruppen und der Vor
sitzenden des Boards, welche als 
Präsidentin des Vereins fungiert, 
zusammen.

Die Mitglieder sind für die Ver
tretung im Board in Stimmrechts-
gruppen organisiert. Zur Gruppe 
der Schweiz – vertreten durch das 

Staatssekretariat für Wirtschaft 
(Seco) – gehören Deutschland, 
Frankreich, Italien, die Nieder
lande und die EUKommission, 
wobei Letztere momentan den 
Vorsitz der Gruppe innehat und 
die Schweiz im Board vertritt.

Das Internationale Sekretariat 
der EITI in Oslo setzt die Ent
scheidungen des Boards um und 
unterstützt die Umsetzung des 
Standards.
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Treffen des EITIBoards im Herbst in Bern.  
EITISekretär Jonas Moberg (Mitte) und Vor
standsvorsitzende Clare Short (2. v. r.).

Schwellenländern auch Norwegen, die 
USA und Grossbritannien5. Die EITI-Berich-
te legen Zahlungen von über 1,7 Billionen 
Dollar offen, welche in den bisherigen Be-
richtsjahren über alle implementierenden 
Länder verteilt erfasst wurden.

Obwohl der direkte Zusammenhang 
von mehr Transparenz zu mehr Rechen-
schaftsplicht und nachhaltigerem Umgang 
mit Rohstoffen schwierig nachzuweisen 
ist, zeigen Berichte aus Ländern wie Gha-
na, Peru oder Sierra Leone, wie die Initia-
tive wirkt: Die Umsetzung des EITI-Stan-
dards führt üblicherweise in einem ersten 
Schritt dazu, dass Daten gesammelt und 
aufbereitet werden müssen – was das Be-
wusstsein der Bevölkerung und der Regie-
rung für die Thematik steigert. Dadurch 
werden Informationslücken rasch aufge-
deckt. So resultiert der Prozess üblicher-
weise in stärkeren Informationssystemen 
innerhalb der Regierungen.

In einem zweiten Schritt werden die 
publizierten Daten hinterfragt. Zivilgesell-
schaftliche Organisationen und Parlamen-
tarier prüfen die Wirtschaftlichkeit der 
Verträge zwischen den Regierungen und 

5 Während Norwegen bereits «EITI compliant» ist, sind 
die USA und Grossbritannien noch Kandidaten. 

den Rohstoffunternehmen. Dies führt zu 
Verbesserungen im gesetzlichen Rahmen 
sowie zu Verhandlungen von besseren 
Verträgen in der Zukunft, sodass die Ab-
schöpfung der Rohstoffrente zugunsten 
des Staates für die Zukunft optimiert wird.

Schliesslich wird die Verwendung der 
Einnahmen hinterfragt, was in vielen Län-
dern zu mehr öffentlichen Investitionen in 
Infrastruktur und Sozialkapital sowie zur 
Einrichtung von Stabilitäts- und Rückla-
gefonds führt. Dadurch wird die Volatili-
tät der Rohstoffpreise abgefedert. Zudem 
werden die Rohstoffeinnahmen im Idealfall 
vermehrt zugunsten von zukünftigen Ge-
nerationen angelegt. Insgesamt stärkt die 
Initiative somit Regierungs- und Unterneh-
menssysteme, trägt zu einer informierten 
öffentlichen Debatte bei und schafft Ver-
trauen zwischen den Interessengruppen in 
rohstofffördernden Ländern.

Der EITI-Standard stellt einen gemein-
samen Nenner aller Interessengruppen 
dar, welcher in der Umsetzung zwingend 
eingehalten werden muss. Gleichzeitig 
kann er über Erweiterungen an nationa-
le Gegebenheiten angepasst werden. So 
wird beispielsweise in Peru aufgrund der 
starken Dezentralisierung die EITI-Umset-
zung auf Provinzebene geprüft; in der De-
mokratischen Republik Kongo werden die 
wirtschaftlich Berechtigten von Rohstof-

funternehmen publiziert, oder in Burki-
na Faso, Mauretanien und Sambia werden 
alle Bergbauverträge offengelegt.

Der EITI-Standard wird so weit global 
anerkannt, als die USA, Kanada und die EU 
Gesetze erlassen haben, welche die Of-
fenlegungspflicht der Zahlungen von im 
Rohstoffabbau tätigen börsenkotierten 
oder grossen Firmen an Regierungen in 
nationales Recht umsetzen. Diese Geset-
ze lehnen sich eng an den EITI-Standard 
an. Während der sogenannte Dodd-Frank 
Act in den Vereinigten Staaten aufgrund 
von fehlenden Verordnungen noch nicht 
in Kraft getreten ist, befinden sich die Mit-
gliedsländer der Europäischen Union be-
reits im Umsetzungsprozess.6

Die Schweiz als aktive Partnerin

Da der Standard nur für rohstofffördernde 
Länder anwendbar ist, kann ihn die Schweiz 
selbst nicht umsetzen. Stattdessen unter-
stützt sie die Initiative seit 2009 über eine 
Beteiligung an den laufenden Kosten des 
EITI-Vereins sowie am Treuhandfonds der 
Weltbank, welcher die nationalen EITI-Pro-
zesse in den implementierenden Ländern 
unterstützt. Zudem hilft sie implementie-
renden Ländern vereinzelt auf bilateralem 
Weg. Beispielsweise in Peru, wo dies 2009 im 
«compliant status» des Landes resultierte.

Von 2012 bis 2014 hatte die Schweiz den 
Vorsitz in ihrer Stimmrechtsgruppe inne. 
In dieser Rolle hat sie die Revisionsprozes-
se des Standards mitgetragen. Ausserdem 
unterstützt die Schweiz die Bemühungen, 
weitere Länder zur Umsetzung des freiwil-
ligen Transparenzstandards zu bewegen. 
So wird das Thema systematisch an Tref-
fen mit Regierungen von rohstofffördern-
den Entwicklungs- und Schwellenländern 
aufgenommen.

Im Jahr 2013 hat der Bundesrat im 
«Grundlagenbericht Rohstoffe» die Initia-
tive als wichtige Massnahme zur Verbes-
serung der Transparenz identifiziert und 
eine Vertiefung des schweizerischen En-
gagements gefordert. Als Zeichen für das 
Engagement kann das 30. Board Meeting7, 
welches Ende Oktober auf Einladung der 
Schweiz in Bern stattfand, betrachtet wer-
den. Im Rahmen dieses Treffens organisier-
te die Schweiz auch ein öffentliches Sym-
posium zum Thema Rohstoffhandel und 
Transparenz.

6 Zur Situation in der Schweiz vgl. Artikel von Adrian 
Tagmann, Bundesamt für Justiz, in dieser Ausgabe.

7 Eine Zusammenfassung der Diskussion des EITI-Boards 
ist unter dem Stichwort 30th EITI Board Meeting auf 
www.seco-cooperation.admin.ch abrufbar. 
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Lizenzen und Verträge Produktionsmonitoring Steuern und Abgaben

Unternehmen
legen Zahlungen offen

Transitzahlungen 
(empfohlen)

Unternehmen in 
Staatsbesitz

Transfers an Länder 
und Kommunen

Produktionsdaten

Lizenzinformationen

Staatseigentum

Transparenz von 
Verträgen

 (empfohlen)

Wirtschaftliches 
Eigentum

 (empfohlen)

Investitionen in Soziales 
und InfrastrukturRegierung

legt Einnahmen offen

Einnahmenverteilung Verwaltung der Ausgaben

Schematische Darstellung des EITIProzesses

Ergebnisse werden für öffentliche Debatte 
über das Management der Rohstoffe genutzt

Nationaler EITIVorstand
(Multi-Stakeholder-Gruppe) entscheidet über 
die Gestaltung des EITI-Prozesses

Bericht zu den offengelegten Zahlungen, 
Einnahmen und anderen Aspekten der Roh-
stoffgewinnung (unabhängige Überprüfung)

EITI

Öffentliche Finanzen –  
ganzheitlicher Ansatz gefragt

Der Rohstoffabbau stellt das öffentliche 
Finanzwesen in vielen Entwicklungs-
ländern vor grosse Herausforderungen. 
Deren schwache Institutionen sowohl 
auf nationaler als auch auf subnationaler 
Ebene haben oft Mühe, mit den substan-
ziellen Ressourcen aus dem Rohstoff-
sektor umzugehen. Deshalb sollen die 
Steuerpolitik und die Steuerverwaltung 
an die spezifischen Charakteristika des 
Rohstoffsektors angepasst werden. Dazu 
gehören unter anderem die Wahl und die 
Umsetzung eines passenden Steuerregi-
mes, die Prognose von Einnahmen oder 
der Umgang mit internen Verrechnungs-
preisen bei multinationalen Konzernen.

Zudem soll festgelegt werden, welcher 
Anteil an den Einnahmen investiert und wie 
viel Geld auf die Seite gelegt werden soll. 
Anschliessend müssen die Prozesse für die 
öffentliche Investitionsplanung auf die hö-
heren Investitionsvolumen vorbereitet und 
gestärkt werden. Das Ersparte muss zudem 
professionell verwaltet und angelegt wer-
den, was technisches Wissen und oft auch 
eine Anpassung des rechtlichen Rahmens 
erfordert.

Das Seco verfolgt einen ganzheitlichen 
Ansatz zur Stärkung der Kapazitäten im 
öffentlichen Finanzwesen in den Priori-
tätsländern der schweizerischen Entwick-

lungszusammenarbeit. Die Unterstützung 
der EITI erfolgt im Einklang mit einer Rei-
he von globalen, regionalen und bilatera-
len Instrumenten.

Zu den globalen Programmen gehört 
ein vom Internationalen Währungsfonds 
betreuter Treuhandfonds8, welcher Fi-
nanzministerien im Umgang mit Einkom-
men aus der Rohstoffförderung unter-
stützt. Regional beteiligt sich das Seco 
unter anderem am regionalen Zentrum 
des Natural Resource Governance Ins-
titute9 für Osteuropa und Zentralasien. 
Schliesslich arbeitet das Seco bilateral mit 
verschiedenen rohstoffreichen Partner-
ländern zusammen: so etwa in Ghana, wo 
seit 2008 die Steuerpolitik und die Steuer-
verwaltung gestärkt werden, oder in Peru, 
wo die Effizienz der Ausgaben auf subnati-
onaler Ebene erhöht wird.

Die Diskussionen rund um das 
Board-Meeting in Bern bekräftigten den 
Mehrwert von freiwilligen Standards wie 
der EITI, um die Transparenz in Zusam-
menarbeit mit allen wichtigen Akteuren 
zu erhöhen. Zudem wurde auch klar, dass 
die Initiative weiterentwickelt werden 

8 Siehe IMF (2010). IMF Launches Trust Fund to Help 
Countries Manage Their Natural Resource Wealth, 
 Press Release 10/497.

9 Das Natural Resource Governance Institute ist eine 
zivilgesellschaftliche Organisation, welche auf die Auf-
klärungsarbeit und den Wissenstransfer mit Journalisten 
und Parlamentariern spezialisiert ist.  
Vgl. www.resourcegovernance.org.

kann, wenn diese an einem offenen Dialog 
interessiert sind.

Mit der Organisation des Symposiums 
über EITI und Rohstoffhandel vom Okto-
ber unterstreicht die Schweiz ihr Interes-
se an mehr Transparenz im Rohstoffhan-
del und ihre Bereitschaft, sich im Rahmen 
eines konzertierten Vorgehens an diesen 
Bemühungen zu beteiligen. Die Stärkung 
der Kapazitäten für einen verantwortungs-
vollen Umgang mit den Rohstoffen in den 
Herkunftsländern bleibt dabei die zent-
rale Herausforderung für die Nachhaltig-
keit des Rohstoffsektors. Deshalb wird die 
Schweiz ihr Engagement in Entwicklungs-
ländern weiterführen und sich gleichzeitig 
am internationalen Dialog zu diesen The-
men aktiv beteiligen.

Monica Rubiolo
Leiterin Ressort 
Makroökonomische 
Unterstützung, 
Staatssekretariat für 
Wirtschaft (Seco), 
Bern

Thomas Benninger
Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter, Ressort 
Makroökonomische 
Unterstützung, 
Staatssekretariat für 
Wirtschaft (Seco), 
Bern
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Der EITI-Standard als Meilenstein
Rohstofffördernde Unternehmen legen in vielen Ländern ihre Zahlungen an den Staat offen. 
Das hat die Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) erreicht. Einen weiteren Meilen-
stein der Initiative stellt der 2013 revidierte EITI-Standard dar, welcher auch Informationen über 
Schürfrechte und Konzessionen enthält. Ein jüngstes Treffen in Bern zeigt: Die Anstrengungen 
gehen weiter.   Clare Short  

U nternehmer, Regierungen und zivil-
gesellschaftliche Vertreter haben am 

30. Board-Meeting der Extractive Industries 
Transparency Initiative (EITI) in Bern jüngst 
über Transparenz in der Rohstoffbranche dis-
kutiert. Das Treffen bietet die Gelegenheit, 
die bisherige Entwicklung dieser Initiative Re-
vue passieren zu lassen.

Seit dem ersten Board-Meeting sind 
schon fast zehn Jahre verstrichen. Schon 
damals war das Ziel, den Dialog zwischen 
Regierungen, rohstofffördernden Unter-
nehmen und zivilgesellschaftlichen Or-
ganisationen zu stärken. Gemeinsam hat 
man seither nach Lösungen für die kom-
plexen Herausforderungen gesucht, die 
sich im Zusammenhang mit der Governanz 
im rohstoffgewinnenden Sektor stellen.

Am diesjährigen Treffen in Bern nah-
men erstmals auch Rohstoffhändler als Be-

o bachter teil. Weiter wurde der südostafri-
kanische Staat Malawi als 49. Land, das den 
EITI-Standard umsetzt, im Kreis der EITI 
willkommen geheissen. Insgesamt arbeiten 
über 400 Vollzeitangestellte in den Staa-
ten, welche die EITI umsetzen. Hinzu kom-
men rund 1200 Personen in den nationalen 
EITI-Ausschüssen, welche die lokale Um-
setzung der EITI-Prozesse beaufsichtigen.

Die Transparenzbemühungen zahlen 
sich finanziell und politisch aus: Dank der 
EITI konnte Nigeria rund 2 Milliarden Dol-
lar zurückerlangen. In Kasachstan wurde 
das Regierungssystem gestärkt. In Gha-
na wurde die Rückverfolgung von Förder-
abgaben und im Tschad das Management 
der Erdölzahlungen verbessert. In den USA 
steht ein neues Verwaltungsdatenportal 
zur Verfügung, und in Trinidad und Tobago 
wurden Kampagnen durchgeführt, die da-

rauf abzielten, den Informationsstand von 
jungen Menschen zu verbessern.

Ebenfalls neue Wege beschreitet die 
EITI zur Förderung der Transparenz im Roh-
stoffhandel, zur Offenlegung der wirt-
schaftlich Berechtigten1 von Rohstoffun-
ternehmen, im Bereich des Kleinbergbaus, 
der Tauschverträge und der Bewilligungs-
verfahren für Förderlizenzen. Die EITI hat 
sich als kostengünstige Möglichkeit für die 
Realisierung von Reformen bewährt, die 
von anderen Sektoren nachgeahmt wird.

Doch es gibt noch viel zu tun. Die Ge-
währleistung von Transparenz und der Re-
chenschaftspflicht ist in der Öl- und Gas-
branche sowie im Bergbau nach wie vor eine 
enorme Herausforderung, selbst in den Län-
dern, die den EITI-Standard umsetzen.

Wie bei vielen grossen globalen He-
rausforderungen gibt es keine schnel-
le und einfache Lösung. Es waren zahlrei-
che Anstrengungen erforderlich, um den 
EITI Standard zu entwickeln. Und es wer-
den noch mehr Bemühungen nötig sein, 
um zu gewährleisten, dass die Daten in 
den EITI-Berichten dazu verwendet wer-
den, eine bessere Verwaltung der öffent-
lichen Finanzen und eine vermehrte Re-
chenschaftspflicht zu fördern.

Zahlungstransparenz  
als Grundlage
Der EITI-Standard will weltweit die Offenheit 
und die Rechenschaftspflicht beim Umgang 
mit natürlichen Ressourcen fördern. Der da-
für erarbeitete Transparenzstandard stärkt 
Regierungs- und Unternehmenssysteme, 
informiert die Öffentlichkeit und schafft 
Vertrauen zwischen den Anspruchsgruppen 
in rohstofffördernden Ländern. In allen im-
plementierenden Ländern arbeitet eine Ko-
alition von Regierungsvertretern, Rohstof-

1 Ein wirtschaftlich Berechtigter ist entweder die 
natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren 
Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht – oder die 
natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Trans-
aktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbezie-
hung letztlich begründet wird.Vermehrt im Fokus sind die Rohstoffhändler. EITIVorstandsvorsitzende Clare Short spricht in Bern.
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funternehmen und zivilgesellschaftlichen 
Organisationen zusammen, um die Einhal-
tung des Standards zu gewährleisten.

Der Standard ist kontinuierlich weiter-
entwickelt worden: von einfachen verein-
barten Grundsätzen (2003) über die EITI- 
Kriterien (2005) zu den EITI-Regeln (2008) 
und schliesslich zum jetzigen Standard 
von 2013. Entsprechend dem Multi-Stake-
holder-Charakter der EITI mussten für die-
se Entwicklung die verschiedenen Kreise, 
die im Board vertreten sind, eng zusam-
menarbeiten und einvernehmliche Lösun-
gen finden.

Die einzelnen Entwicklungsschritte 
des EITI-Standards gingen einher mit den 
Informationen, die in den nationalen EI-
TI-Berichten vorgelegt wurden. Im Kern 
geht es bei den EITI-Berichten immer noch 
darum, die Zahlungen von Öl-, Gas- und 
Bergbauunternehmen an die Staaten voll-
ständig offenzulegen.

Darüber hinaus enthalten die Berich-
te nun auch Informationen über Schür-
frechte und Konzessionen, Verträge, die 
steuerlichen und gesetzlichen Rahmen-
bedingungen des Sektors und Produk-
tionsdaten sowie Informationen zu den 
staatseigenen Unternehmen, Angaben zur 
Verwendung der aus dem Rohstoffsektor 
stammenden Mittel und weitere massge-
bende Daten. Seit 2006 wurden über 250 
Berichte veröffentlicht, in denen es um 
Einnahmen von insgesamt mehr als 1,7 Bil-
lionen Dollar geht.

Massgeschneiderte Umsetzung

Die Umsetzung des EITI-Standards ist je-
doch nicht ein Selbstzweck und bedeutet 
nicht, dass damit die Korruption in einem 
Land beseitigt ist. Vielmehr wird ein Pro-
zess in Gang gesetzt und eine Plattform 
geschaffen, welche die Grundlage für Re-
formen darstellen, die in der Erhöhung der 
Transparenz und der Stärkung der Rechen-
schaftspflicht resultieren. Der EITI liegt die 
Überzeugung zugrunde, dass nachhaltige 
Änderungen nur vom betreffenden Land 
selbst initialisiert werden können und dass 
es nicht möglich ist, solche Änderungen 
von aussen aufzuzwingen.

Es gibt zwar nur einen globalen EITI- 
Standard, doch bei der Umsetzung dieses 
Standards gibt es 49 verschiedene Realitä-
ten zu berücksichtigen. Dementsprechend 
bestehen zwischen den EITI-Berichten der 
einzelnen Länder signifikante Unterschie-
de. Oftmals enthalten sie landesspezifi-
sche Neuerungen.

Der Grund für diese unterschiedliche 
Umsetzung ist die Arbeit der nationalen 
Multi-Stakeholder-Ausschüsse, welche die 
nationalen Prioritäten gemeinsam identifi-
zieren und den EITI-Prozess einvernehm-
lich festlegen. So hat sich Liberia beispiels-
weise dazu entschieden, den Umfang 
seines Berichts auf die Sektoren Forstwirt-
schaft und Landwirtschaft auszudehnen, 
während die Berichte von Peru und Tansa-
nia auch Daten zu den Beträgen enthalten, 
die an subnationale Behörden bezahlt wur-
den. Was Tansania betrifft, hat der Einbe-
zug von regionalen und lokalen Daten in 
den EITI-Bericht ergeben, dass mehrere 
Millionen Dollar falsch verteilt und der Re-
gion, in welcher der Rohstoffabbau statt-
findet, geschuldet waren.

Informationen zum Erstkauf

Wenn Staaten die Möglichkeit haben, In-
formationen entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette des rohstoffgewinnen-
den Sektors vorzulegen, berücksichtigen 
sie auch neue Fragen, die gegebenenfalls in 
ihrem lokalen Umfeld von Bedeutung sind 
und bisher nicht vom EITI-Standard abge-
deckt wurden. Ein solches Beispiel sind die 
seit Kurzem unternommenen Anstrengun-
gen, Licht in den äusserst gewinnträchti-
gen und undurchsichtigen «Erstverkauf» 
zwischen staatlichen Ölgesellschaften und 
Rohstoffhändlern zu bringen.

Unter anderem liefern die Repub-
lik Kongo, der Irak, Nigeria und Norwe-
gen bereits Informationen zu den Einnah-
men, die staatliche Ölgesellschaften aus 
dem Erstverkauf an internationale Han-
delsunternehmen erhalten. Der Schweizer 
Konzern Trafigura, eines der drei bedeu-
tendsten Rohstoffhandelsunternehmen, 
welches auch in EITI-implementierenden 
Ländern aktiv ist, hat sich freiwillig ver-

pflichtet, Zahlungen aufgeschlüsselt auf 
einzelne Länder offenzulegen.

Transparenz über wirtschaftlich 
Berechtigte
Diese Fortschritte sind zu begrüssen. 
Gleichzeitig muss aber dringend weiterhin 
darauf hingearbeitet werden, dass die Um-
setzung des EITI-Standards besser genutzt 
werden kann, um zu einer gut informierten 
Öffentlichkeit und besseren politischen 
Handlungskonzepten beizutragen. Das EI-
TI-Board unterstützt die Staaten dabei, die 
mit dem Standard verbundenen Offenle-
gungspflichten in ihre Regierungssysteme, 
in die Rechnungslegungvorschriften der 
Unternehmen und in ihre nationale Ge-
setzgebung zu integrieren.

Transparenz über die wirtschaftlich Be-
rechtigten von Rohstoffunternehmen, 
welche die Rechte zur Gewinnung von Erd-
öl, Erdgas und Mineralien erworben haben, 
ist eine weitere Möglichkeit, um die EITI als 
Plattform für zusätzliche Reformen – etwa 
für eine umfangreichere Rechenschafts-
pflicht – zu nutzen. Mehrere EITI-Länder 
versuchen derzeit in einem Pilotversuch, 
die tatsächlichen wirtschaftlich Berech-
tigten am Ende der oftmals undurchsichti-
gen Unternehmenskonstrukte zu eruieren.

Für die Zukunft will die EITI weiterhin 
die Transparenz und die Rechenschafts-
pflicht vorantreiben, damit diese voll-
ständig in die Systeme der verschiede-
nen Länder integriert werden. Nur so ist 
zu erwarten, dass der Abbau von Rohstof-
fen tatsächlich allen einen Nutzen bringen 
wird.

Clare Short
Vorstandsvorsitzende (Chair of the Board), 
Extractive Industries Transparency Initia-
tive  (EITI), Vereinigtes Königreich
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Bundesrat verlangt mehr Transparenz  
im Rohstoffsektor
Die EU und die USA haben schärfere Gesetze für die Rohstoffbranche verabschiedet. Nach 
Ansicht des Bundesrates sollen nun auch in der Schweiz entsprechende Vorschriften für mehr 
Transparenz sorgen. Vertreter von Rohstoffunternehmen äussern sich grundsätzlich positiv.   
Adrian Tagmann  

D er Bundesrat möchte die Schweizer 
Rohstoffbranche transparenter machen 

und damit zum verantwortungsvollen Han-
deln der Unternehmen sowie der rohstoffrei-
chen Staaten beitragen. Dies geht aus dem 
Vorentwurf zur Revision des Aktienrechts 
hervor, welchen der Bundesrat vor einem Jahr 
in die Vernehmlassung geschickt hat. Darin 
sind auch neue Bestimmungen zur Transpa-
renz im Rohstoffsektor enthalten.1

Die Transparenzbestimmungen gehen 
auf das Postulat der Aussenpolitischen 
Kommission des Nationalrats «Mehr Trans-
parenz im Schweizer Rohstoffsektor» und 
den Grundlagenbericht Rohstoffe vom 
Frühjahr 2013 zurück.2 Der Bericht empfahl, 
die Auswirkungen einer Einführung von 
Transparenzvorschriften – analog zu jenen 
der USA und der EU – auf den Schweizer 
Rohstoffsektor sowie die Erstellung einer 
Vernehmlassungsvorlage zu prüfen.

Die vorgeschlagenen Bestimmungen 
lehnen sich an das Recht der Europäischen 
Union an, wo die Mitgliedstaaten die ge-
änderten Richtlinien zur Rechnungslegung 
und Transparenz noch in diesem Jahr in 
den nationalen Gesetzgebungen umset-
zen müssen.3 Beide Richtlinien enthalten 
Bestimmungen über die Transparenz bzw. 
die Offenlegung von Zahlungen von in der 
Rohstoffgewinnung tätigen Unternehmen 
an staatliche Stellen.

Ähnliche Vorschriften enthält der in 
den USA im Juli 2010 verabschiedete 

1 Siehe Revision des Aktienrechts unter www.bj.admin.ch. 
Zu Rohstoffsektor siehe Art. 964a ff. des Vorentwurfs 
zur Änderung des Obligationenrechts sowie erläutern-
der Bericht des Vernehmlassungsverfahrens, S. 55 ff. und 
S. 173 ff.

2 Grundlagenbericht Rohstoffe, Bericht der interdeparte-
mentalen Plattform Rohstoffe an den Bundesrat,  
27. März 2013, Empfehlung 8.

3 Die Rechnungslegungsrichtlinie (2013/34/EU) trat am 
19. Juli 2013 in Kraft  und musste bis zum 19. Juli 2015 von 
den Mitgliedstaaten in ihrer nationalen Gesetzgebung 
umgesetzt werden. Die Änderungen der Transparenz-
richtlinie (2013/50/EU) traten am 26. November 2013 
in Kraft und sind bis zum 26. November 2015 in den 
nationalen Gesetzgebungen der Mitgliedstaaten umzu-
setzen.

Dodd-Frank Act4. Die Regelung ist noch 
nicht umgesetzt worden, da das Gericht 
von Columbia zwei Jahre später eine Klage 
des American Petroleum Institute und an-
derer gegen die Ausführungsbestimmun-
gen gutgeheissen hat. Die Richter wiesen 
die amerikanische Wertpapier- und Bör-
senaufsichtsbehörde (SEC) an, neue Aus-
führungsbestimmungen zu erarbeiten.5

4 Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protecti-
on Act, 21. Juli 2010, Abschnitt 1504.

5 Gemäss einem kürzlich ergangenen Urteil des US-Bun-
desbezirksgerichts von Massachusetts wurde die SEC 
angewiesen, die Erarbeitung der neuen Ausführungs-
bestimmungen zu beschleunigen, siehe Victory for Oil 
Transparency Advocates as Federal Court Sides with 
Oxfam America, 2. September 2015 unter  
www.oxfamamerica.org.

Zahlungen an staatliche  
Stellen offenlegen

Auch in der Schweiz sollen die in der Roh-
stoffförderung tätigen Unternehmen 
verpflichtet werden, ihre Zahlungen an 
staatliche Stellen offenzulegen. Die vorge-
schlagene Regelung des Bundesrats erfasst 
börsenkotierte und grosse Unternehmen, 
die der Pflicht zur ordentlichen Revision 
unterliegen und Mineralien, Erdöl, Erdgas 
oder Holz fördern. Diese Unternehmen 
müssen in einem Bericht Zahlungen ab 
120 000 Franken pro Geschäftsjahr offenle-
gen. Dieser muss dabei elektronisch veröf-
fentlicht werden. Weiter soll der Bundesrat 
ermächtigt werden, diese Transparenzbe-

In der Schweiz sollen die Transparenzvorschriften für Rohstoffförderer erhöht werden. In der Vernehmlas
sung äussert sich die Hälfte der Befragten grundsätzlich positiv.
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stimmungen im Rahmen eines internati-
onal abgestimmten Vorgehens auf Unter-
nehmen auszudehnen, die mit Rohstoffen 
handeln.

Die vom Bundesrat vorgeschlagene Re-
gelung soll eine Antwort auf die Gefahr 
aufkommender Reputationsrisiken sein, 
denen die Schweiz als international bedeu-
tender Rohstoffhandelsplatz zunehmend 
ausgesetzt ist, weil das Land beim Thema 
Transparenz im Rohstoffbereich im Ver-
gleich mit der europäischen und der ame-
rikanischen Rechtsetzung regulatorisch 
ins Hintertreffen zu geraten droht.

Teil der Rohstoffbranche  
äussert sich positiv
Die Reaktionen auf die Vorschläge des 
Bundesrats sind gemischt, wie die Re-
aktionen auf die im März zu Ende ge-
gangene Vernehmlassung zeigen. Ohne 
die Schlussfolgerungen des Vernehm-
lassungsberichts, der bis Ende Jahr er-
scheint, im Detail vorwegzunehmen, kann 
gesagt werden: Knapp die Hälfte der sich 
explizit äussernden Teilnehmer heisst die 
Regelung im Grundsatz gut, und rund ein 
Viertel lehnt die Bestimmungen entschie-
den ab. Von den ablehnenden Befragten 
ist ungefähr ein Viertel der Ansicht, bran-
chenspezifische Regeln zur Transparenz 
im Aktien- bzw. Rechnungslegungsrecht 
seien sachfremd. Diese gehörten in ein 
Spezialgesetz, falls sie überhaupt notwen-
dig seien.

Ein Teil der Befürworter wünscht sich den 
Einbezug des Rohstoffhandels in die Rege-
lung, angesichts dessen grosser Bedeutung 
für die Schweiz. Auch der Branchenverband 
Swiss Trading and Shipping Association, der 
sich grundsätzlich eher positiv äussert, wür-
de unter bestimmten Voraussetzungen ei-
ner Ausdehnung auf den Handel zustimmen. 

Gewichtige Rohstoffförderunternehmen 
sind aber nicht Mitglied des Verbandes und 
haben sich im Vernehmlassungsverfahren 
zurückgehalten.

Allgemein kritisierten einige Teilneh-
mer wie beispielsweise der Schweizerische 
Gewerbeverband einen «moralisierende[n] 
Eifer».6 Der Wirtschaftsdachverband Eco-
nomiesuisse und weitere Wirtschaftsver-
bände wie Swissholdings und Swissban-
king lehnen die Delegationsnorm ab, mit 
welcher der Bundesrat ermächtigt würde, 
die Transparenzbestimmungen ihm Rah-
men eines international abgestimmten 
Vorgehens auf den Rohstoffhandel auszu-
dehnen.

Vereinzelt werden Modifikationen der 
erwähnten Delegationsnorm verlangt: 
Diese reichen vom Verzicht auf das Erfor-
dernis der internationalen Abstimmung 
bis zur Einschränkung des Ermessensspiel-
raums des Bundesrats, indem die Rege-
lung nur auf den Handel ausgedehnt wer-
den können soll, falls mindestens sieben 
bedeutende Rohstoffhandelsplätze ähnli-
che Bestimmungen eingeführt haben. Die 
Gegner der Delegationsnorm bringen vor, 
die unternehmerische Freiheit werde da-
mit unnötig eingeschränkt.

Weitere Befragte weisen darauf hin, 
dass die Offenlegung der Zahlungen an 
Regierungen Staats- und Geschäftsge-
heimnisse sowie vertragliche Vertraulich-
keitsabreden verletzen könnte. Zahlungen 
stellen ihrer Meinung nach sensible Infor-
mationen dar, die Konkurrenten nicht zu-
gänglich gemacht werden sollten.
Mit Bezug auf den Anwendungsbereich ver-
langen zahlreiche Teilnehmer eine bessere 
Abstimmung auf das europäische Recht, 
weil der Vorentwurf in diesem Punkt weiter 
gehe als die EU-Richtlinien. So fordern sie, 

6 Auch die Solothurner und die Zürcher Handelskammer.

die «indirekte» Tätigkeit in der Rohstoffför-
derung nicht zu erfassen. Damit sind Aktivi-
täten von Konzernuntergesellschaften und 
Subunternehmen gemeint.

NGOs wollen mehr

Einer Koalition von Nichtregierungsorga-
nisationen (NGO) und Hilfswerken geht 
die vorgesehene Publikation des Berichts 
über die Zahlungen an staatliche Stellen 
auf der Website des Unternehmens zu we-
nig weit. Sie verlangt deshalb eine Hinter-
legung des Berichts bei einer staatlichen 
Stelle. Zudem beantragt sie die Veranke-
rung eines einheitlichen Datenformats 
im Gesetz. Und schliesslich sollten die 
Berichte und die elektronischen Daten 
mindestens 25 Jahre öffentlich zugänglich 
sein anstatt wie vorgesehen nur während 
10 Jahren.

Die NGOs haben den Druck erhöht, in-
dem sie seit dem Frühjahr Unterschriften 
für die sogenannte Konzernverantwor-
tungsinitiative sammeln. Die Volksinitia-
tive konzentriert sich dabei auf die um-
fassendere Unternehmensverantwortung 
(Coporate Social Responsibility).

In den parlamentarischen Beratungen 
wird sich nun zeigen, wie umstritten die 
vorgeschlagenen Transparenzbestimmun-
gen im Rohstoffsektor sind.

Adrian Tagmann
Rechtsanwalt, Wissenschaftlicher Mitarbei-
ter, Bundesamt für Justiz, Bern
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Initiative (EITI) des Problems angenommen und den 
Verkauf von Rohstoffen durch staatliche Unterneh-
men in ihr Regelwerk aufgenommen. Trotzdem 
bleibt der Handel jener Bereich der Rohstoffbran-
che, der von der globalen Transparenzbewegung 
am schwächsten ausgeleuchtet wird.
Dafür gibt es mehrere Gründe: Die EITI umfasst 
längst nicht alle wichtigen Rohstoffländer. Zudem 
sind ihre Regeln zu den Rohstoffverkäufen vage 
formuliert und binden die Käufer nicht in den Pro-
zess mit ein. Wichtiger noch: Die Länder, in denen 
die Handelsfirmen domiziliert sind, haben es bisher 
versäumt, die EITI-Regeln durch eigene gesetzli-
che Vorschriften zu ergänzen. Die entsprechenden 
Transparenzgesetze in den USA, Kanada oder der 
EU beziehen sich nur auf Zahlungen an Regierun-
gen im Zusammenhang mit der Förderung von Roh-
stoffen, nicht aber auf den Handel.

Fokus auf Zahlungen und Verträge
Hier ist die Schweiz gefordert, die wichtigste Dreh-

scheibe des Rohstoffhandels. Leider verpasste es der Bundesrat, 
die im Entwurf für die Revision des Aktienrechts verpackten Trans-
parenzvorschriften für Rohstofffirmen auch für Rohstoffhändler 
verbindlich zu erklären. Immerhin will er sich die Kompetenz geben 
lassen, dies später in einem «international abgestimmten» Vorge-
hen zu tun. Dieses Projekt muss mit weiteren wichtigen Rohstoff-
handelsplätzen wie Grossbritannien, den USA und Singapur umge-

hend angepackt werden.
Doch welche Informationen sind notwendig, 
um Licht ins Dunkel des Rohstoffhandels zu 
bringen? Am wichtigsten: Alle Zahlungen sind 
pro Lieferung (cargo-by-cargo) zu deklarieren. 
Dazu gehören unter anderem Angaben über 
Preis, Volumen und Qualität des Rohstoffs.
Um das System des transparenten Rohstoff-
handels zu komplettieren, müssen aber auch 
die Verträge ausgeleuchtet werden. Denn erst 
wenn bekannt ist, unter welchen Bedingungen 
(offene Ausschreibung, langfristige Abkom-
men usw.) die Transaktion mit Staatsfirmen 

zustande kam, lässt sich abschätzen, ob alles mit rechten Dingen 
zu- und herging. Und nur so kann die Bevölkerung der Rohstoff-
länder letztlich dafür sorgen, dass die Erlöse aus dem Verkauf der 
Bodenschätze in die Bekämpfung der Armut und nicht in die Ta-
schen der Politiker fliessen – das wichtigste Ziel aller Transparenz-
bestimmungen.

DOSSIER

Im Rohstoffgeschäft ist Transparenz in den Zahlungsströmen 
das beste Mittel gegen Korruption. Will die Schweiz ihrer 
Verantwortung als grösste Drehscheibe im Rohstoffhandel 
gerecht werden, muss sie die hier ansässigen Handelsfirmen 
per Gesetz in das globale Transparenzsystem einbinden. 

DER STANDPUNKT

 Der Bund hat im Jahr 2014 rund 64 Milliarden Franken eingenom-
men. Man stelle sich nun vor: Von diesem Betrag hätte über ein 
Drittel aus Stromverkäufen der staatlichen Wasserkraftgesell-
schaft Swisshydro an nigerianische Elektrizitätshändler gestammt. 
Um den Strom zu generieren, wären fast alle Flüsse und Bäche 
gestaut worden, mit entsprechenden Konsequenzen für Mensch 
und Umwelt. Doch die Erlöse wären nicht den Bergkantonen zugu-
tegekommen, sondern in Bern versickert. Und 
die Details der Geschäfte – Preise, Mengen, 
Bedingungen – hielten Swisshydro und der 
Bundesrat geheim. Unvorstellbar?
Vielleicht in der Schweiz. Aber nicht in Län-
dern wie Äquatorialguinea, Kongo-Brazzaville 
oder Nigeria. Diese (und weitere) afrikanische 
Staaten hängen vom Export ihres Rohöls ab, 
das sie über staatliche Ölfirmen vermarkten. 
Bei den zehn grössten afrikanischen Ölprodu-
zenten südlich der Sahara sorgten Ölexporte 
von 2011 bis 2013 im Schnitt für über die Hälf-
te der Staatseinnahmen.1 Dabei lief ein Fünftel 
der Transaktionen im Wert von insgesamt 254 Milliarden Dollar 
über Schweizer Rohstoffhandelsfirmen. In einzelnen Jahren und 
Ländern lag die Abhängigkeit von Schweizer Firmen gar bei über 
einem Drittel.

Handel besser ausleuchten
So bedeutend die Geschäfte sind, so gross ist die Geheimniskrä-
merei. Bisher hat sich erst die Extractive Industries Transparency 

Transparenz schafft  
Reichtum – für die Armen

Lorenz Kummer
Dr. rer. pol., Rohstoffexperte, Entwicklungspolitik, 
Swissaid, Bern

Der Handel bleibt jener 
Bereich der Rohstoff-
branche, der von der 

globalen Transpa-
renzbewegung am 

schwächsten ausge-
leuchtet wird.

1 A. Gillies, M. Guéniat, L. Kummer (2014). Big Spenders. Swiss Trading Companies, African 
Oil and the Risks of Opacity. Juli 2014.
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langfristigen Finanzlage eines Landes beitragen. 
Im Unterschied dazu sind die meisten Aktivitäten 
im physischen Rohstoffhandel heute kurzfristiger 
Art und finden auf offenen und transparenten Roh-
stoffmärkten statt.
Die Stärke der EITI liegt in ihrer Verbindlichkeit: 
Sobald ein Land die Regeln umsetzt, sind dort 
Zahlungstransparenz und Offenlegung für alle Ak-
teure verpflichtend. Deshalb halten sich die Roh-
stoffhändler in solchen Staaten schon heute an die 
EITI-Verpflichtungen. Das ist etwa im Irak der Fall, 
wo Rohstoffhändler ihre Käufe beim Staat oder bei 
Unternehmen im Staatsbesitz wie etwa der staatli-
chen Ölgesellschaft entsprechend offenlegen, ob-
wohl sie selbst nicht der EITI angehören.

Regierungen und staatliche Unternehmen sind 
gefordert
In der Tat sollten Rohstoffhändler als Käufer von 
Rohstoffen nicht selbst bestimmen, inwieweit 
welche Informationen von Regierungen und Un-
ternehmen im Staatsbesitz offengelegt werden. 
Es ist daher wichtig, dass Regierungen und Unter-

nehmen im Staatsbesitz zusammen mit dem EITI-Sekretariat die 
Initiative dafür ergreifen: Sie müssen festlegen, wie der «first sale» 
an Rohstoffhändler transparenter werden soll. Zu diesem Prozess 
können Rohstoffhändler beitragen, indem sie ihre Sachkenntnis 
technischer Aspekte des Rohstoffhandels sowie institutioneller 

Mechanismen zur Umsetzung und Einhaltung 
des EITI-Standards einbringen.
Entsprechend befürworten die STSA und ihre 
Mitglieder die EITI, weil damit das «Upstre-
am»-Ende der Rohstoffkette transparent und 
rückverfolgbar wird. Dank dieser Sorgfalts-
pflicht für die Herkunft von Rohstoffen kön-
nen Gesundheits-, Sicherheits-, Umwelt- und 
Menschenrechtsfragen erkannt und angegan-
gen werden, was diese Risiken und Probleme 
für alle folgenden Akteure in der Rohstoffkette 
mindert – inklusive der Rohstoffhändler, der 
Endverbraucher und der Konsumenten.
Dies entspricht den Initiativen für grössere 

Transparenz von Geschäftspraktiken wie den Guiding Principles on 
Business and Human Rights der UNO («Ruggie-Prinzipien»). Indem 
Risiken identifiziert, gemindert und gemeldet werden, soll in Men-
schenrechts- und Umweltfragen die Transparenz erhöht werden. 
Die STSA unterstützt daher diese Initiativen und begrüsst die Fort-
setzung des derzeit laufenden Multi-Stakeholder-Dialogs für mehr 
Transparenz im Rohstoffhandel.

Transparenz im Rohstoffhandel zielt auf Geschäftspraktiken 
und Zahlungen. Der Branchenverband Swiss Trading and 
Shipping Association (STSA) sieht die Stärke der Extractive 
Industries Transparency Initiative (EITI) in ihrer Verpflichtung 
aller Akteure eines Landes zur Zahlungstransparenz. Klare 
Regeln sind insbesondere beim «first sale» gefragt. Hier sind 
Regierungen und staatliche Unternehmen gefordert. 

DER STANDPUNKT

 Der Rohstoffhandel gilt traditionell als diskrete Branche mit un-
durchsichtigen Aktivitäten. Deshalb fordern Konsumenten, Po-
litiker, die Zivilgesellschaft, Nichtregierungsorganisationen und 
Geschäftspartner mehr Transparenz und Gouvernanz im Rohstoff-
handel. Dabei sind jedoch die Anstrengungen der Rohstoffhan-
delsfirmen aus dem Blick geraten, welche kon-
tinuierlich, konsequent und proaktiv auf mehr 
Transparenz, Offenlegung und Verantwortlich-
keit hinarbeiten. Es ist daher unerlässlich, die 
Bedeutung des Begriffs «Transparenz» im Roh-
stoffhandel zu klären, zumal sich dessen Akteu-
re bereits heute an strenge Standards halten.
Transparenzforderungen an den Rohstoffhan-
del zielen vornehmlich auf zwei Aspekte: Die 
Transparenz von Geschäftspraktiken nimmt 
Umwelt-, Menschenrechts-, Nachhaltigkeits- 
und Korruptionsprobleme sowie das Risiko-
management in den Blick, während die Zah-
lungstransparenz Finanz- und Zahlungsflüsse 
genauer betrachtet.
Der Branchenverband Swiss Trading and Shipping Association 
(STSA) unterstützt diese Bemühungen und ist in mehrere entspre-
chende Initiativen involviert. Dazu zählt die Extractive Industries 
Transparency Initiative (EITI), welche auf mehr Zahlungstranspa-
renz in der Rohstoffförderung abzielt. Diese ist von besonderer Be-
deutung, da Einnahmen aus der Rohstoffförderung erheblich zur 

Transparenz im Rohstoffhandel 
aus Sicht der Branche

Stéphane Graber
Dr. rer. oec., Generalsekretär Swiss Trading and 
 Shipping Association (STSA), Schweiz

Die EITI-Initiative  
ist von besonde-

rer Bedeutung, da 
Einnahmen aus der 
Rohstoffförderung 

erheblich zur langfris-
tigen Finanzlage eines 

Landes beitragen.
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nungsumfrage durch, in deren Rahmen die Auf-
fassungen von bedeutenden Interessenträgern 
zur Rolle und zum Einfluss der Rohstoffhandelsu-
nternehmen erhoben wurden. Bedenken äusser-
ten die Umfrageteilnehmer unter anderem zu den 
ihrer Meinung nach intransparenten Zahlungen an 
staatliche Stellen.
Die EITI ist das wichtigste Forum für Gespräche 
über diese Fragen zwischen Behörden, Unterneh-
men und Nichtregierungsorganisationen. Kürzlich 
wurde in Betracht gezogen, den Geltungsbereich 
der EITI auf Käufe zu erweitern, die Rohstoffhan-
delsunternehmen bei staatlichen Ölgesellschaften 
tätigen.
Ein dritter Faktor für den Entscheid von Trafigura 
ist die Entwicklung der Regulierung: Namentlich in 
der EU und in den USA sollen Zahlungen von Roh-
stoffunternehmen an staatliche Stellen offenge-
legt werden. Bislang haben diese Anstrengungen 
auf Unternehmen fokussiert, die im Bereich der 

Rohstoffgewinnung tätig sind.
Immer mehr Staaten, die der EITI beigetreten sind, werden Zahlun-
gen von Rohstoffhändlern offenlegen und von den Handelsunter-
nehmen verlangen, damit übereinstimmende Daten auszuweisen. 
So hat der Irak diese Massnahme bereits eingeführt. Unser Ansatz 
ist auch eine Reaktion auf Empfehlungen der Schweizer Regierung, 
die diese 2013 in ihrem Grundlagenbericht Rohstoffe abgegeben 
hat. In diesem Bericht wurden Reformen der EITI befürwortet, die 

darauf ausgerichtet sind, dass auch Zahlungen 
von Rohstoffhändlern an staatliche Ölgesell-
schaften offengelegt werden.

Trafigura veröffentlicht Daten noch dieses 
Jahr
Ende dieses Jahres wird Trafigura damit begin-
nen, historische Daten zu unseren Zahlungen 
an staatliche Ölgesellschaften in Ländern zu 
veröffentlichen, welche die EITI implementie-
ren. Ausserdem haben wir uns verpflichtet, mit 
dem EITI-Sekretariat sowie mit Unternehmen 
zusammenzuarbeiten, welche die Initiative 

ebenfalls unterstützen, damit in Bezug auf Zahlungen im Rohstoff-
sektor noch mehr Transparenz geschaffen werden kann.
Die Offenlegung der Zahlungen an sich wird zwar nur einen klei-
nen Teil unserer geschäftlichen Aktivitäten betreffen, doch bislang 
haben wir positive Reaktionen von Staaten, Geschäftspartnern, 
Nichtregierungsorganisationen und den Medien erhalten, sodass 
unser Entscheid absolut gerechtfertigt ist. Nun stellt sich die Fra-
ge, wie lange es noch dauern wird, bis auch die anderen Rohstoff-
handelsunternehmen erkennen, in welche Richtung sich diese Fra-
ge entwickelt, und sich deshalb ebenfalls der EITI anschliessen.

DOSSIER

Im letzten Jahr hat sich Trafigura als erstes Rohstoffhandels-
unternehmen der Extractive Industries Transparency Initia-
tive (EITI) angeschlossen. Ausschlaggebend für diesen Schritt 
war das zunehmende Interesse von Staat und Zivilgesell-
schaft am Rohstoffhandel. 

DER STANDPUNKT

 Handel und Transparenz sind zwei Begriffe, die im Rohstoffbereich 
nicht immer gut zusammengepasst haben. Dies gilt insbesondere 
in Bezug auf die Frage, wie die Beziehungen der Rohstoffbranche 
zu den staatlichen Stellen von ressourcenreichen Ländern beur-
teilt wurden.
Deshalb war es für viele eine Überraschung, als sich der Öl- und 
Metallhändler Trafigura letztes Jahr als erstes Rohstoffhandelsun-
ternehmen der Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) 
anschloss. Der Schwerpunkt der EITI lag bisher 
darauf, Zahlungen von Lizenzgebühren, Kon-
zessionsabgaben und Steuern durch vorgela-
gerte Ölgesellschaften und Minenbetreiber an 
staatliche Stellen gegenüber der Öffentlichkeit 
offenzulegen. Als Händler hat Trafigura im Be-
reich der Rohstoffförderung zwar nur begrenz-
te Interessen. Dennoch lohnt sich der Schritt in 
Richtung EITI aus mehreren Gründen.
Erstens ist angesichts der genauen Beobach-
tung durch die Behörden, die Zivilgesellschaft 
und die Geschäftspartner eine grössere Trans-
parenz erforderlich. Einige Rohstoffhändler 
haben sich zu grossen Unternehmen mit entsprechendem Einfluss 
entwickelt. Mit ihrer zunehmenden Bedeutung stehen die Roh-
stoffhändler unweigerlich unter stärkerer Beobachtung. Deshalb 
besteht eine grössere Notwendigkeit, unsere Aktivitäten zu erklä-
ren.

EITI als Plattform für Gespräche
Ein zweiter Grund ist die zunehmende Diskussion über die Offen-
legung von Zahlungen, die Rohstoffhändler an staatliche Stellen 
leisten. Im letzten Jahr führte Trafigura eine anonymisierte Mei-

Transparente Zahlungen sind 
für Trafigura sinnvoll

Andrew Gowers
Leiter Corporate Affairs, Trafigura, Genf

Angesichts der genau-
en Beobachtung durch 
die Behörden, die Zivil-

gesellschaft und die 
Geschäftspartner ist 
eine grössere Trans-
parenz erforderlich. 
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Fast die Hälfte der Dienstleistungsexporte gelangt in die EU
Die EU und die USA sind auch im Dienstleistungshandel die wichtigsten Handelspartner der Schweiz. Dies zeigt eine neue Statistik 

nach Ländern aus dem Jahr 2014. Ausgenommen sind der Tourismus und die übrigen Dienstleistungen. Der Handel mit Lizenzen und 
Patenten hat an Bedeutung gewonnen. Die Exporte von Finanzdienstleistungen hingegen sind seit der Finanzkrise eingebrochen. 

Die Mehrheit der exportierten Dienstleistungen sind 
Finanzdienste und Einnahmen aus Lizenzen und Paten-
ten, inklusive Forschung und Entwicklung (F&E). 
 Im historischen Verlauf zeichnet sich jedoch eine 
gegensätzliche Entwicklung ab. Während sich der 
Anteil der Lizenzen seit der Finanzkrise verdoppelt hat, 
ist der Anteil der Finanzdienste um beinahe die Hälfte 
eingebrochen. Auch die Transportexporte haben an 
Bedeutung verloren. Auf einem niedrigeren Niveau 
hat sich dafür der Anteil der ICT-Dienstleistungen 
positiv entwickelt. Diese Entwicklungen zeigt eine 
Verschiebung im Dienstleistungshandel zu vermehrt 
wissensintensiveren Dienstleistungen.

Der Handel mit Dienstleistungen wächst stark an. Fast die Hälfte der Dienstleistungs ausfuhren 
ging 2014 in die EU. Auch die Exporte in die USA waren mit 18 Prozent relativ gross. Der Export-

markt China wirkt mit rund 3 Prozent dagegen vergleichsweise bescheiden.

Anteile am Total der Dienstleistungsexporte über die Zeit

1 Informations- und Kommunikationstechnologie
2 die anderen Dienstleistungen enthalten technische, handelsbezogene und andere Geschäftsdienste sowie Versicherungsdienste

  Finanzdienste          Lizenzen und Patente (inklusive F&E)           ICT 1           Beratung           Transport          andere Dienstleistungen2           Import          Export

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010 2011
2012

2013
2014

100     in Prozent

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

SN
B 

,S
EC

O
, S

H
U

TT
ER

ST
O

CK
 / 

D
IE

 V
O

LK
SW

IR
TS

CH
AF

T

27 % 17 %21 % 18 % 11 %6 %

19 % 10 %12 % 37 % 16 %6 %

18 % 16 %18 %22 % 17 %9 %

17 % 17 %26 %10 % 8 % 22 %

China und Hongkong

Ohne Estland, Lettland, Litauen,  
Malta, Zypern und Slowakei.

USA

EU

Anteil am Gesamtimport: 24 %
Anteil am Gesamtexport: 18 %

Schweiz

Anteil am Gesamtimport: 52 %
Anteil am Gesamtexport: 45 %

Schweiz

Anteil am Gesamtimport: 2 %
Anteil am Gesamtexport: 3 %

Schweiz

8 %4 %24 %2 % 12 %50 %

6 % 6 % 18 %15 % 13 %42 %

Die Balken stellen die Anteile der einzelnen Dienstleistungsrubriken an den gesamten Dienstleistungsimporten bzw. exporten in die jeweiligen Regionen dar.
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Wirtschaftskennzahlen
Auf einen Blick finden Sie hier die Kennzahlen Bruttoinlandprodukt, Erwerbslosenquote und Inflation von acht Ländern, der EU und 
der OECD. Zahlenreihen zu diesen Wirtschaftszahlen sind auf der Internetseite www.dievolkswirtschaft.ch aufgeschaltet. 

Inflation:  
Veränderung in % gegenüber dem 
 Vorjahresmonat

September 2015

Schweiz –1,4

Deutschland 0,0

Frankreich 0,0

Italien 0,2

Grossbritannien –0,1

EU –0,1

USA 0,0

Japan 0,0

China 1,6

OECD 0,4

Bruttoinlandprodukt:  
Reale Veränderung in % gegenüber dem 
Vorjahr 

2014

Schweiz 2,0

Deutschland 1,6

Frankreich 0,2

Italien –0,4

Grossbritannien 3,0

EU 1,3

USA 2,4

Japan –0,1

China 7,4

OECD 1,9

Inflation:  
Veränderung in % gegenüber dem 
Vorjahr

2014

Schweiz 0,0

Deutschland 0,9

Frankreich 0,5

Italien 0,2

Grossbritannien 1,5

EU 0,6

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 10,3

Italien 12,7

Grossbritannien 6.2

EU 10,2

USA 6,2

Japan 3,6

China –

OECD 7,4

Bruttoinlandprodukt:  
In Dollar pro Einwohner 2014 (PPP2)

2014

Schweiz 57 744

Deutschland 44 788

Frankreich 38 870

Italien 35 067

Grossbritannien 39 225

EU 36 175

USA 54 640

Japan 36 485

China –

OECD 38 902

Bruttoinlandprodukt:  
Reale Veränderung in % gegenüber dem Vorquartal1 

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

Schweiz 0,6 0,7 –0,2 0,2

Deutschland 0,2 0,6 0,3 0,4

Frankreich 0,2 0,1 0,7 0,0

Italien –0,1 0,0 0,4 0,3

Grossbritannien 0,7 0,8 0,4 0,7

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

USA 1,1 0,5 0,2 0,9

Japan –0,3 0,3 1,1 –0,4

China 1,9 1,5 1,3 1,7

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

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

2/2015

Schweiz 4,2

Deutschland 4,7

Frankreich 10,2

Italien 12,5

Grossbritannien –

EU 9,6

USA 5,4

Japan 3,3

China –

OECD 6,9
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Die Arbeitsproduktivität der 
Schweiz unter der Lupe
Die Schweiz bietet der Wirtschaft gute Rahmenbedingungen. In internationalen Rankings zu 
Standortattraktivität und Wettbewerbsfähigkeit nimmt sie regelmässig Spitzenplätze ein. Umso 
bemerkenswerter ist, dass die in Statistiken ausgewiesene Arbeitsproduktivität im Vergleich zu 
anderen Ländern unterdurchschnittlich ausfällt. Im Rahmen der Wachstumspolitik der Schweiz, 
welche der Bundesrat Anfang Jahr verabschieden wird, geht das Staatssekretariat für Wirtschaft 
(Seco) dem Phänomen mit einem Forschungsschwerpunkt auf den Grund: Verschiedene Studien 
sollen Erklärungen für das schwache Produktivitätswachstums in der Schweiz liefern. Mehr 
dazu lesen Sie in unserer nächsten Ausgabe.

Wie steht es um die Arbeitsproduktivität in der Schweiz?
Christian Busch, Staatssekretariat für Wirtschaft, Bern

 

Schwaches Produktivitätswachstum: Erklärungen aus der Branchenperspektive
Michael Grass, Mark Emmenegger und Andreas Eberli, BAK Basel

 

Arbeitsproduktivität im Dienstleistungssektor: Gibt es ein Messproblem?
Boris Kaiser, B,S,S. Basel und Michael Siegenthaler, KOF ETH Zürich

 

Tiefere Investitionstätigkeit und Produktivitätsentwicklung in der Schweiz
Philipp Jäger, Svetlana Rujin und Torsten Schmidt, RWI Deutschland, Reto Föllmi Universität St. Gallen

 

Die Offenheit der Schweizer Volkswirtschaft und ihre Rolle für die gesamt
wirtschaftliche Produktivitätsentwicklung
Angela Fuest, Philipp an de Meulen und Torsten Schmidt, RWI Deutschland, Reto Föllmi Universität St. Gallen

 

Humankapital und Arbeitsproduktivität in der Schweiz
Ante Pivac, Oliver Ehrentraut und Andreas Sachs, Prognos Basel

 

Wachstum der Schweizer Volkswirtschaft: Regionale Analyse der Arbeitsproduktivität
Michael Marti, Claudia Peter und Matthias Setz, Ecoplan AG Bern, Dominik Matter und Raphael Schönbächler, 

Fahr länder Partner AG Zürich
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