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39  Am 31. März 2004 hat Staatssekretär David
Syz nach beinahe fünfjähriger Tätigkeit den Bund
verlassen. In seinem Gespräch mit der «Volks-
wirtschaft» zieht er eine kritische Bilanz. Als
positiv wertet er in erster Linie, dass heute im
seco eine «Unité de Doctrine» auf der Basis einer
liberalen Wirtschaftspolitik herrscht. Um die
Schweiz vorwärts zu bringen, brauche es mehr
Mut zu klaren Prioritäten in der Politik.

4  Die Fachhochschulen wurden in den Neun-
zigerjahren geschaffen und haben sich seither 
als Bildungsinstitutionen etabliert. Nach einer
umfassenden Überprüfung erteilte der Bundes-
rat Ende 2003 den sieben Fachhochschulen eine
unbefristete Bewilligung. Bei der anstehenden
Teilrevision des Fachhochschulgesetzes geht es
darum, den Geltungsbereich auf Bereiche wie
Gesundheit, Soziale Arbeit und Künste auszu-
weiten sowie den Bologna-Prozess mit der Ein-
führung des zweistufigen Bachelor-/Master-
Lehrgangs umzusetzen.

54  Am 27. April 1994 ging mit der Wahl Nelson
Mandelas zum Präsidenten Südafrikas das Apart-
heid-Regime zu Ende. Zehn Jahre danach ist 
festzustellen, dass längst nicht alle Erwartungen
der Bevölkerung erfüllt wurden. Im Artikel
zeichnet der Autor ein diffenziertes Bild, das die
Erfolge der südafrikanischen Wirtschaftspolitik
auf makroökonomischer Ebene den weiterhin
bestehenden Problemfeldern im sozialen Bereich
– allen voran HIV/Aids – gegenüberstellt.

42  Nach der Ablehnung des Elektrizitätsmarkt-
gesetzes befasst sich eine Expertenkommission
momentan damit, die Eckwerte für eine neue
Elektrizitätswirtschaftsordnung zu erarbeiten.
Eine konkrete Forderung ist die Schaffung von
Transparenz bei den Strompreisen. Der folgende
Beitrag behandelt verschiedene damit zusam-
menhängende Fragen und zeigt, dass heute ein
günstiger Zeitpunkt vorliegt, diese Situation zu
verbessern.
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Editorial

Hochschullandschaft Schweiz in Bewegung

Seit Beginn der Neunzigerjahre befindet sich die Hochschullandschaft Schweiz 
in einem Prozess intensiver Umgestaltung. Im Vordergrund stehen dabei die in enger
Verbindung mit der Revitalisierung der Wirtschaft geschaffenen Fachhochschulen.
Im vergangenen Dezember hat der Bundesrat mit der unbefristeten Genehmigung
der sieben Fachhochschulen die intensive Aufbau- und Pionierphase (1996–2003)
dieses neuen Hochschultyps erfolgreich abgeschlossen.

Die praxisnahen Studiengänge an den Fachhochschulen haben sich in wenigen
Jahren national auf Hochschulstufe etabliert. Im Rahmen einer umfassenden Über-
prüfung in den Jahren 2001–2003 haben in- und ausländische Experten dem Diplom-
studienangebot der Fachhochschulen praktisch durchwegs eine hohe Qualität in 
der Lehre bescheinigt. Auf dieser Basis hat das Eidg. Volkswirtschaftsdepartement
Ende des letzten Jahres die weitere Anerkennung der Diplome ausgesprochen. Stetig
steigende Studierendenzahlen sind ein weiterer Indikator für die hohe Attraktivität
des Fachhochschulstudiums.

Die Fachhochschullandschaft hat sich konsolidiert, auch wenn der Konzentra-
tionsprozess noch nicht abgeschlossen ist. Der Bundesrat fordert namentlich in 
den Fachbereichen Architektur, Bau- und Planungswesen, Chemie und Life Sciences
gesamtschweizerisch eine bessere Koordination des Angebots.
Bund und Kantone sind zudem daran, die Effizienz des
Gesamtsystems zu verbessern. Der feste Wille aller be-
teiligten Parteien, Aufgaben, Ziele und finanzielle Mittel
in Einklang zu bringen, ist deutlich erkennbar.

Entscheidend für die Fachhochschulen bleibt die Ein-
bindung in die nationale und internationale Hochschul-
landschaft. Die Integration der Bereiche Gesundheit,
Soziales und Kunst, die Umstellung auf das Bachelor-/
Mastersystem, die Stärkung der angewandten Forschung
und Entwicklung und das Reformprojekt Hoch-
schullandschaft 2008 sind die zentralen
Herausforderungen der nächsten Jahre.
Ihr Gelingen wird die Konkurrenz-
fähigkeit der Fachhochschulen und die
Arbeitsmarktfähigkeit der Studieren-
den in einem zunehmend internatio-
nalen Umfeld verbessern und damit
einen wichtigen Beitrag für mehr
Innovation und Wachstum leisten.
Wir sind zuversichtlich, diesen Weg
in enger Zusammenarbeit mit den
Trägern und den Fachhochschulen
erfolgreich bestreiten zu können.

Eric Fumeaux
Direktor des Bundesamtes für Berufsbildung
und Technologie (BBT), Bern
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Fokus liegt auf der Innovation

Die wichtigsten Zielsetzungen der Fach-
hochschulreform sind die Innovationsförde-
rung und die Unterstützung der Entwicklung
der grossen Wirtschaftsregionen (siehe Gra-
fik 1). Im Zusammenspiel von Lehre und ange-
wandter Forschung und Entwicklung nehmen
die Fachhochschulen die Scharnierfunktion
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft – ins-
besondere der KMU – ein. Damit leisten die
Fachhochschulen einen wichtigen Beitrag an
die Innovationsförderung und den Wissens-
transfer. Sie spielen eine wesentliche Rolle bei
der Förderung des Austausches von Gesell-
schaft und Wirtschaft.

Eine neue praxisorientierte Ausbildung
auf Hochschulstufe

Die Gründung der Fachhochschulen in
den Neunzigerjahren erfolgte vor dem Hinter-
grund der Revitalisierung der Wirtschaft und
einer Verbesserung der Rahmenbedingungen
für den Wirtschaftsstandort Schweiz.1 Sie war
eine der Massnahmen, mit denen einerseits
der Wirtschaft die nötigen Fachkräfte zuge-
führt werden sollte; anderseits ging es darum,
gelernte Berufsleute befähigen, den Anforde-
rungen der heutigen und künftigen Berufs-
welt zu entsprechen.

Per 1. Oktober 1996 setzte der Bundesrat
das Fachhochschulgesetz (FHSG) und die
Fachhochschulverordnung (FHSV) in Kraft.
Dabei erklärte er die Jahre 1996–2003 für 
die Fachhochschulen zur Aufbauphase und
legte für diesen Zeitraum 11 Zielvorgaben im
Anhang zur Fachhochschulverordnung fest.
Nach Art. 14 FHSG und gestützt auf die Ziel-
vorgaben erteilte der Bundesrat am 2. März
1998 sieben Fachhochschulen in den Berei-
chen Technik,Wirtschaft und Design2 eine bis
Ende der Aufbauphase befristete Genehmi-
gung.Im Hinblick auf die Erreichung der Ziel-
vorgaben verband der Bundesrat ebenfalls bis

Grundlinien der Fachhochschulreform

Die Fachhochschulen haben sich

innert kurzer Zeit als dritter

Pfeiler der Hochschullandschaft

neben den Universitäten und 

den ETH etabliert. Nach einer

eingehenden Prüfung erteilte 

der Bundesrat Ende 2003 sieben

Fachhochschulen die unbefristete

Bewilligung. Die Veränderungen

im Umfeld der Fachhochschulen

machten indes eine Teilrevision

des Fachhochschulgesetzes un-

umgänglich. In deren Zentrum

steht die Erweiterung des Gel-

tungsbereichs auf die Bereiche

Gesundheit, Soziale Arbeit, Mu-

sik, Theater und andere Künste,

angewandte Psychologie und

angewandte Linguistik sowie 

die Einführung des zweistufigen

Systems Bachelor/Master.

Blaise Roulet
Vizedirektor, Leiter
Leistungsbereich Fach-
hochschule, Bundesamt
für Berufsbildung und
Technologie (BBT), Bern

1 94.056 Siehe S. 5 der Botschaft zu einem Bundesgesetz
über die Fachhochschulen (Fachhochschulgesetz,
FHSG) vom 30. Mai 1994. 

2 Die Zuständigkeit für die Fachbereiche Gesundheit,
Soziales und Kunst (GSK-Bereiche) liegt bei den Kanto-
nen. Ziel ist es, im Rahmen der laufenden Teilrevision
des Fachhochschulgesetzes dem Bund die Regelungs-
kompetenz auch in diesen Bereichen zu übertragen
(siehe auch «Erweiterung des Geltungsbereichs», 
S. 61).

3 Leitfaden BBT: «Kostenrechnung für Fachhochschulen»,
April 2002 (www.bbt.admin.ch).

Im Zusammenspiel Lehre/angewandte Forschung und Entwicklung nehmen die Fachhochschulen die Scharnierfunktion
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft ein. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag an die Innovationsförderung und
den Wissenstransfer. Im Bild: Eingang der Hochschule Rapperswil. Bild: BBT
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rufsbildung und Technologie (BBT) eine um-
fassende Peer-Review bei allen 220 Studien-
gängen an Schweizer Fachhochschulen durch.
Zwei Jahre später wurden alle Studiengänge,
bei denen die Experten Mängel in der Qualität
festgestellt hatten, nochmals in einem verein-
fachten Verfahren überprüft.

Ziel dieser Peer-Review war es, einerseits
den Entwicklungsstand der Studiengänge und
deren Qualität zu erfassen und anderseits
fundierte Entscheidungsgrundlagen für das
Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement
(EVD) betreffend Anerkennung der Diplome
zu schaffen.Diese systematische Überprüfung
der Studiengänge und die Gespräche mit den
nationalen wie auch den internationalen Ex-
perten hatten den Fachhochschulen neue
Perspektiven aufgezeigt und wertvolle Anre-
gungen für die weitere Entwicklung gegeben.
Ingesamt beurteilten die Experten die Qua-
lität in der Diplomausbildung als gut bis sehr
gut und das Dienstleistungs- wie auch das
Weiterbildungsangebot grösstenteils als in-
novativ und breit gefächert. Verbesserungs-
potenzial orteten sie hingegen bei der ange-
wandten Forschung und Entwicklung sowie
bei der Schaffung von Schwerpunkten zwecks
stärkerer Profilierung der einzelnen Hoch-
schulen.

Das Peer-Review-Verfahren ist vom Um-
fang und der Anlage her im internationalen
Vergleich einmalig. Das Verfahren selbst ist
vergleichbar mit den in europäischen Ländern
praktizierten Akkreditierungsverfahren.Es soll
im Rahmen der Teilrevision durch die Ein-
richtung von professionellen Akkreditierungs-
strukturen abgelöst werden.

Transparenz und Leistungsorientierung
in der Subventionierung 

Die sieben vom Bundesrat genehmigten
Fachhochschulen werden zu einem grossen
Teil durch die öffentliche Hand finanziert.Da-
bei tragen die Kantone – als Träger der Fach-
hochschulen – den grössten Anteil (siehe Gra-
fik 2).

Mit dem FHSG ist der Bund von der auf-
wandorientierten Subventionierung wegge-
kommen. Damit die Transparenz des Systems
und eine Vergleichbarkeit zwischen den ein-
zelnen Studiengängen der Fachhochschulen
gewährleistet sind, führen die Fachhoch-
schulen eine harmonisierte Kosten- und Leis-
tungsrechnung.3 Mit diesem Instrument sind
die Fachhochschulen in der Lage, die Kosten
und Erträge der einzelnen Leistungserbringer
im Diplomstudium, in der Weiterbildung, in
der angewandten Forschung und Entwick-
lung sowie in den Dienstleistungen separat
auszuweisen. Die Bundesbeiträge werden in
den Bereichen Diplomstudium,Nachdiplom-
studium und angewandter Forschung und

�

�

�
�

�

�
�

� SUPSI

� HES-SO

� FHNW

� ZFH

� BFH

� FHZ

� FHO

Grafik 1

Fachhochschulregionen in der Schweiz

Quelle: BFS Geostat; L+T / Die Volkswirtschaft

Ende 2003 die Genehmigung jeder Fachhoch-
schule mit Auflagen. Diese Auflagen betrafen vor
allem die Führungs- und Organisationsstruktu-
ren sowie die Angebotsgestaltung.

Umfassende Überprüfung von Institution
und Leistungsaufträgen

Strukturelle Vorgaben
Die Fachhochschulen haben insbesondere in

der Strategieentwicklung in den letzten Jahren
grosse Fortschritte erzielt. Alle verfügen zurzeit
über eine verabschiedete Strategie. Das Qualitäts-
management ist auf operativer Ebene implemen-
tiert; es können auch entsprechende Leistungen
ausgewiesen werden. Die Arbeiten sind allerdings
an keiner Fachhochschule so weit ausgereift, dass
das Qualitätsmanagement als Führungsinstru-
ment etabliert, systematisch eingesetzt und zur
Kompetenzentwicklung genutzt wird. Alle ein-
gesetzten Systeme sind zudem noch zu stark auf
die Lehre konzentriert, und es werden bevorzugt
Management- und Führungsprozesse analysiert.

Die Führung und Organisation weist in den
einzelnen Fachhochschulen einen uneinheitlichen
Entwicklungsstand auf, nicht zuletzt aufgrund
unterschiedlicher Trägerschaftsstrukturen. Nach
Abschluss der Aufbauphase haben die Berner
Fachhochschule (BFH), die Fachhochschule Zent-
ralschweiz (FHZ) und die Scuola Universitaria
Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) eine
standortübergreifende Führung und Organisa-
tion auf der Ebene der Gesamtschule eingerichtet.

Qualitätsüberprüfung der Studiengänge
Nach drei Jahren Aufbauphase führte die Eid-

genössische Fachhochschulkommission (EFHK)
in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Be-



4 SR 414.71 
5 03.076 Botschaft zur Änderung des Fachhochschul-

gesetzes vom 5. Dezember 2003. 
6 SR 101
7 SR 412.10 Bundesgesetz über die Berufsbildung 

vom 13. Dezember 2002.
8 SR 414.10; siehe Art. 19 des Bundesgesetzes über 

die Eidgenössischen Technischen Hochschulen 
vom 4. Oktober 1991, welcher explizit die Verleihung 
von Bachelor- und Mastertitel vorsieht. 
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Entwicklung leistungsorientiert ausgerichtet.
Gefördert werden im Rahmen ausgewählter
Projekte die Zusammenarbeit zwischen den
Fachhochschulen und den universitären Ins-
titutionen, die Teilnahme an den Koopera-
tionsprojekten mit den Universitäten und
Eidgenössischen Technischen Hochschulen
(ETH) – wie etwa im Programm Virtueller
Campus Schweiz und der Mitwirkung am
Informatiknetz der schweizerischen Hoch-
schulen Switch –, die Chancengleichheit und
die Dozentenweiterbildung. Im Bereich der
Dienstleistungen werden keine Bundesbeiträge
ausgerichtet.

Die Tabelle 1 gibt einen Überblick über die
Subventionierung des Bundes von Lehre, an-
gewandter Forschung und Entwicklung, bau-
lichen Investitionen und Querschnittprojek-
ten. Die Vernehmlassung zur Teilrevision des
FHSG hat gezeigt, dass klare Rahmenvorga-
ben die Subventionierung des Bundes aus-
zeichnen und im jetzigen Zeitpunkt kein Än-
derungsbedarf besteht.

Unbefristete Genehmigung 
der Fachhochschulen

In kurzer Zeit ist es gelungen, aus den ca.
60 Höheren Technischen Lehranstalten (HTL),
Höheren Wirtschafts- und Verwaltungsschu-
len (HWV) und Höheren Fachschulen für Ge-
staltung (HFG) sieben Fachhochschulen als
dritten Pfeiler neben den kantonalen Univer-
sitäten und den ETH zu etablieren. Gestützt
auf die umfassende Überprüfung der Institu-
tion und des gesamten Studienangebots hat
der Bundesrat Ende 2003 den sieben Fach-
hochschulen die unbefristete Genehmigung
erteilt und ihnen damit den Status als vollwer-
tige, attraktive Ausbildungsstätten auf Hoch-
schulstufe bestätigt.

Teilrevision des Fachhochschulgesetzes
im Überblick

Das Umfeld der Fachhochschulen hat sich
seit der Verabschiedung des FHSG im Jahr
19954 derart verändert, dass eine Teilrevision
des Gesetzes5 notwendig wurde. Im Zentrum
der Teilrevision stehen:
– gleiche Rahmenbedingungen für alle Fach-

bereiche mittels Erweiterung des Geltungs-
bereichs um die Bereiche Gesundheit, So-
ziales und Kunst – einschliesslich der
Anpassung der Zulassungsbestimmungen;

– die Einführung der zweistufigen Ausbil-
dung Bachelor/Master;

– die Schaffung der Grundlagen für ein Ak-
kreditierungs- und Qualitätssicherungs-
system;

– eine bessere Aufgabenteilung und -ent-
flechtung zwischen dem Bund und den
Trägern.

Die Teilrevision befindet sich zurzeit in
parlamentarischer Beratung. Bei der Behand-
lung in der Kommission für Wissenschaft, Bil-
dung und Kultur (WBK) des Ständerates als
Erstrat waren die Grundzüge der Revision un-
bestritten. Ein ganz heikler Punkt bleibt die
Finanzierung. Ziel bleibt, die neuen Bestim-
mungen im Jahre 2005 in Kraft zu setzen.
Dieser Schritt ermöglicht fachhochschulin-
tern die Umsetzung der anstehenden Refor-
men und macht gleichzeitig den Weg frei 
für die Gestaltung der Hochschullandschaft
Schweiz.

Erweiterung des Geltungsbereichs 
Seit Inkrafttreten des FHSG 1996 wur-

den mit der neuen Bundesverfassung vom 
18. April 19996 die Zuständigkeiten des Bun-
des im Bildungsbereich erweitert. Als Folge
dieser neuen Verfassungsgrundlagen wurde
das neue Berufsbildungsgesetz7 geschaffen
und die Fachbereiche Gesundheit, Soziales

Tabelle 1

System der leistungsorientierten Subventionierung der Fachhochschulen

Lehre Angewande FuE Investitionen Querschnittprojekte

Diplomstudium:
Studierenden- Beitrag berechnet nach Beitrag an bauliche Chancengleichheit
pauschale Anzahl Dozierender in Investitionen virtueller Campus Switch

Lehre und Forschung Dozentenweiterbildung
sowie Anteil Drittmittel etc.

Nachdiplomstudium: KTI:
Beitrag berechnet Projektbezogene
nach Anzahl Finanzierung
der Nachdiplome

Quelle: BBT 2004 / Die Volkswirtschaft

Träger
bzw. Konkordat

286 Mio.

Interkantonale
Fachhochschulvereinbarung

(FHV)

184 Mio.

Bund

201 Mio.

KTI/NFS

23 Mio.

Studiengebühren

72 Mio.

Dritte

94 Mio.

Fachhochschule
860 Mio.

Diplomstudien

Weiterbildung (Nachdiplomstudien und -kurse)

Angewandte FuE

Dienstleistungen

Grafik 2

Finanzierung des FH-Systems 2002 in den Bereichen Technik, Wirtschaft und Design

Quelle: Reporting BBT 2002 / Die Volkswirtschaft
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sowie Kunst in die Regelungskompetenz des
Bundes überführt. Im Fachhochschulbereich
drängt sich dieser Schritt aus ordnungs- und
bildungspolitischer Sicht ebenfalls auf. Es sol-
len für alle gleiche Rahmenbedingungen hin-
sichtlich Genehmigung, Qualitätsstandards
und Leistungserbringung geschaffen werden.
Deshalb liegt ein Hauptschwerpunkt der Teil-
revision in der Integration der Bereiche Ge-
sundheit, Soziale Arbeit, Musik, Theater und
andere Künste,angewandte Psychologie sowie
angewandte Linguistik.

Einführung von Bachelor und Master
an den Fachhochschulen

Mit der Unterzeichnung der Bologna-Er-
klärung vom 19. Juni 1999 durch 30 Staaten ist
die europäische Hochschullandschaft in Be-
wegung geraten. Unterdessen haben 40 Staa-
ten mit der Unterzeichnung die Absicht er-
klärt, das zweistufige Ausbildungsmodell mit
Bachelor- und Masterabschlüssen an ihren
Hochschulen einzuführen. Die schweizeri-
schen Universitäten und ETH8 haben diesen
Schritt teilweise bereits vollzogen. Die Ein-
führung von Bachelor/Master bildet deshalb
den zweiten Hauptschwerpunkt der FHSG-
Teilrevision.

Die Fachhochschulen haben sich zum Ziel
gesetzt, die ersten Bachelor-Studiengänge im
Wintersemester 2005/2006 zu starten. Mit
dieser Reform werden auch die Fachhoch-
schulabschlüsse im nationalen und interna-
tionalen Kontext anerkannt,und die Mobilität
von Studierenden und Dozierenden wird ent-
scheidend verbessert.

Mit der Genehmigung als Fachhochschule
und der Qualitätsüberprüfung der einzelnen
Studienangebote haben die sieben Fachhoch-
schulen das Gütesiegel für den Betrieb einer
praxisorientierten Hochschule erhalten. Die
angestrebte Einführung von Bachelor- und
Master-Studiengängen soll vom Bund und den
zuständigen Trägern mit einer so genannten
Konzeptevaluation begleitet werden. Ziel der
Evaluation ist es, flächendeckend und einheit-
lich die Bachelor-Konzepte der Fachhochschu-
len zu beurteilen und ihnen Hinweise zu geben,
inwieweit sie die Anforderungen erfüllen, die
an Bologna-Studiengänge gestellt werden.

Im Einzelnen soll auf der Grundlage des
2003 vom EVD bzw. von der Schweizerischen
Konferenz der kantonalen Erziehungsdirek-
toren anerkannten Studiengangs bzw. der er-
teilten Diplome die Ausgangsqualität des neu
konzipierten Studiengangs beurteilt werden.
Diese Massnahme dient sowohl der Sicher-
stellung der Bologna-Tauglichkeit als auch der
weiteren Entwicklung des Studiengangs. Im
Sinne des Konsumentenschutzes garantiert
sie gleichzeitig für die Studierenden und die
Abnehmer die Qualität.

Bessere gesamtschweizerische Koordination
des Angebots in den Diplomstudien

In den Bereichen Architektur, Bau- und
Planungswesen, Chemie, Life Sciences sowie
teilweise auch im Design stellt eine stärkere
Schwerpunktbildung eine Conditio sine qua
non dar, um mittel- und langfristig personell
und sachlich die benötigten Ressourcen an
den Schulen bereitzustellen und eine effiziente
Bewirtschaftung der Einrichtungen zu garan-
tieren: d.h.eine ausreichende Grösse des Lehr-
körpers und des Mittelbaus, eine wirtschaftli-
che Nutzung der teils sehr teuren Infrastruktur
(Laboreinrichtungen) und Überwindung der
unterkritischen Studierendenzahlen.

Ziel dieser Massnahmen ist es, die genann-
ten Fachbereiche zu stärken, sie innerhalb der
Hochschullandschaft besser zu profilieren und
wettbewerbsfähiger zu machen. Der Bundes-
rat hat die EFHK beauftragt, bis Mitte 2005
einen Bericht zu verfassen, der konkrete Vor-
schläge für eine bessere Abstimmung des An-
gebots in den erwähnten Fachbereichen be-
inhaltet. In enger Zusammenarbeit mit den
Trägern sollen bis dato die Rahmenbedin-
gungen für eine effiziente Angebotsgestaltung
erarbeitet werden.

Szenario HE-A-2002
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FH-Studierende auf Stufe Diplomstudium nach Fachbereich

Quelle: BFS / Die Volkswirtschaft
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Effizienzsteigerung in der Lehre 

Die Attraktivität der Fachhochschulen hat
ihren Preis. Immer mehr Studierende interes-
sieren sich für einen praxisnahen Ausbildungs-
gang auf Hochschulstufe (siehe Grafik 3).
Demgegenüber gibt es nach wie vor zu viele
Studiengänge und zu viele Standorte9 mit zu
geringen Grössen. Auch wenn der Konzentra-
tionsprozess in allen Regionen läuft, sind
Bund und Träger in der Steuerung des Ge-
samtsystems gefordert. Dies betrifft gleicher-
massen Mindestgrössen bei den Standorten
und den Studiengängen sowie klare strategi-
sche Vorgaben für Bauvorhaben und den Aus-
bau der Infrastruktur.

Bei der Bereinigung der Angebotsstruktur
bilden die stark steigenden Studierendenzah-
len und die Einführung der zweistufigen Aus-
bildung Bachelor/Master massgebliche Fakto-
ren. Die Umsetzung der Bologna-Kriterien –
namentlich die Einführung des European
Credit Transfer System (ECTS) sowie die da-
zugehörige Modularisierung –, neue Studien-
strukturen (Kontakt-/Selbststudium) und ein
Ausbau der Mobilität werden den Konzent-
rationsprozess begünstigen. Die finanzielle
Situation der öffentlichen Haushalte macht es
unabdingbar, einen Teil der steigenden Stu-
dierendenzahlen über gezielte Effizienzsteige-
rungen aufzufangen (Zusammenlegung von
Studiengängen, neue Lehr- und Unterrichts-
formen, Anpassung der Betreuungsverhält-
nisse). Im Rahmen des Masterplans sind Bund
und Träger damit beschäftigt, die richtigen
Anreize zu schaffen, um gesamtschweizerisch
eine bessere Abstimmung der Angebote zu
erreichen. Gefragt sind Grundsatzentscheide

und dazugehörige Massnahmen, die Effizienz-
steigerungen fördern, ohne den Trägern die
Autonomie und Verantwortung für eine eigene,
den Bedürfnissen der Region und der Arbeits-
welt angepasste Entwicklung der Schulen ein-
zuschränken.

Institutionelle Zusammenarbeit 
als Schlüssel zum Erfolg

Bund und Kantone tragen im Fachhoch-
schulbereich gemeinsam die Verantwortung
für ein funktionierendes Gesamtsystem. Die
institutionelle Zusammenarbeit hat wesent-
lich an Bedeutung gewonnen. Absprache und
Koordination bezüglich Ziele und Steuerung
des Gesamtsystems zwischen Bund und Trä-
ger stellen heute eine unabdingbare Voraus-
setzung für eine erfolgreiche Entwicklung der
Fachhochschulen dar. Die Zusammenarbeit
des Bundes mit den Kantonen sowie ihren ge-
meinsamen Organen – Fachhochschulrat der
EDK und Konferenz der Fachhochschulen 
der Schweiz (KFH)10 – soll neu auch im Fach-
hochschulgesetz noch stärker betont wer-
den.11 Die Ergänzung des bisherigen Art. 1
FHSG spiegelt die heutige Praxis wider und
konkretisiert den Grundsatz des kooperativen
Föderalismus. Das Bestreben und die Verant-
wortung, gemeinsam nach Lösungen zu su-
chen und Differenzen – so weit möglich – ein-
vernehmlich zu bereinigen, haben bereits die
Gespräche bezüglich Notwendigkeit, Umfang
und Inhalt der Teilrevision geprägt und für
beide Seiten gute Ergebnisse gebracht.

Mit der Schaffung der Hochschulland-
schaft Schweiz werden die Anforderungen an
die Steuerung des Gesamtsystems noch stei-
gen. Im Rahmen des Masterplans und bei der
Gestaltung der Hochschullandschaft Schweiz
steht die Zusammenarbeit zwischen Bund
und Kantonen in zentralen hochschulpoliti-
schen Fragestellungen in den nächsten Jahren
auf dem Prüfstand. Die Bereitschaft und die
Überzeugung von Bund und Kantonen, ge-
meinsam die Hochschullandschaft Schweiz
einzurichten, machen Mut, dass es gelingt,
dieses grosse und ehrgeizige Reformvorhaben
in den nächsten Jahren auch umzusetzen. �

Bild: HKB

9 Siehe S. 10 des Berichts über die Schaffung der
Schweizer Fachhochschulen vom 17. Juni 2002.

10 Zusammenschluss der sieben Fachhochschulen. 
11 Siehe Art. 1a des Entwurfs. 

Ein Hauptschwerpunkt der Teilrevision liegt 
in der Integration der Bereiche Gesundheit,
Soziale Arbeit, Musik, Theater und andere
Künste, angewandte Psychologie sowie an-
gewandte Linguistik. Im Bild: Lehrgang
Rhythmik der Berner Hochschule für Künste.
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Anfangsphase

Es war unbestritten, dass die über 50 be-
stehenden Ingenieurschulen (HTL) und die
Höheren Wirtschafts- und Verwaltungsschu-
len (HWV) ihre Aufgaben bei der Ausbildung
von mittleren Kadern für die schweizerische
Wirtschaft in bester Weise erfüllten. Aber 
ihre Zersplitterung in viele kleine Einhei-
ten sowie die Entwicklung von Fachhoch-
schulen in Deutschland und in Österreich
bedrohten ihre Weiterentwicklung sowie die
Anerkennung ihrer Abschlüsse im Ausland.
Deshalb forderten breite Kreise eine Anpas-
sung dieser bewährten Schulen an die euro-
päische Entwicklung. Die damalige Unter-
abteilung Berufsbildung im Bundesamt für
Industrie, Gewerbe und Arbeit (BIGA) hat
deshalb massgeblich zur Beschleunigung des
Gesetzgebungsprozesses beigetragen und nach
Inkraftsetzen des Gesetzes eine Eidg. Fach-
hochschulkommission unter der ersten Lei-
tung von Professor Dr. Hansjürg May (Uni-
versität Bern) eingesetzt, welche die im
Anhang zur Fachhochschulverordnung vom
11. September 1996 vom Bundesrat vorgege-
benen Ziele für die Aufbauphase 1996–2003
umzusetzen hatte. Diese Zielvorgaben um-
fassten unter anderem regionale und über-
regionale Zusammenfassung bestehender
Ausbildungsangebote, Festlegen von Aus-
bildungs- und Forschungsschwerpunkten,
Aufgabenteilung und Zusammenarbeit zwi-
schen universitären und Fachhochschulen,
Aufbau der Kompetenz in anwendungs-
orientierter Forschung und Entwicklung so-
wie Wissens- und Technologietransfer, fer-
ner Massnahmen zur Gleichstellung der
Geschlechter.

Schaffung von sieben Fachhochschulen
Die EFHK arbeitete mit einem strikten Zeit-

plan. Mit erster Priorität war die Fachhoch-
schullandschaft Schweiz zu konstruieren. Da-
bei standen sich anfänglich zwei Meinungen
gegenüber: Stilllegung einzelner bestehender
Schulen nach Qualitätskriterien oder Zusam-
menfassen aller bestehenden Schulen in sieben
Fachhochschulen, denen bestehende Schulen
als Teilschulen unter einheitlicher Leitung zu-
geordnet werden. Es zeigte sich bald, dass sich
eine Lösung der Konzentration auf wenige
qualitativ gute Schulen und Stilllegungen aus
regional-politischen Gründen, aber auch in-
folge aller mit dem Schulqualitätsbegriff ver-
bundenen Probleme nicht umsetzen liess.
Deshalb entstand das Konstrukt der Zusam-
menfassung aller Teilschulen in sieben Fach-
hochschulen.

Die Umsetzung dieses – rückblickend 
als richtig zu beurteilenden – Entscheides
brachte jedoch einige Probleme. Verschiede-
nen Trägerschaften bereitete beim Aufbau
ihrer Fachhochschule der Entscheid «stra-
tegy before structure» oder «structure before
strategy» Schwierigkeiten. Richtig wäre es
(gemäss dem ersten Ansatz), zunächst die
Strategie (insbesondere die Festlegung von
Schwerpunkten) zu beschliessen und die
Strukturen anschliessend darauf auszurich-
ten. Leider führten dann aber politische
Probleme (regionalpolitische Ansprüche,
Rücksichtnahme auf Minderheiten, Schwie-
rigkeiten mit der Anpassung von Konkor-
datsbestimmungen zwischen den Kantonen)
in einzelnen Regionen dazu, dass lange über
Strukturen diskutiert wurde und damit der
Blick auf eine Schwerpunktbildung verloren
ging.

Schwierigkeiten ergaben sich auch im
Zusammenhang mit Fragen der Autono-
mie. Einerseits hätte der Bund – nicht zu-
letzt auch aus Kostengründen – Schwer-
punktbildungen beschleunigen müssen. An-
dererseits befürchteten die Kantone einen
Autonomieverlust. Schliesslich liess sich be-
obachten, wie immer wieder Organisations-,
Finanzierungs- und Führungsvoraussetzun-
gen im Sinne des New Public Management 
hätten entwickelt werden sollen, die recht-
lichen und konzeptionellen Voraussetzun-
gen dazu aber nur ungenügend geschaffen
wurden.

Schweizerische Fachhochschulen: Entwicklung und Stand

Mit dem Bundesgesetz vom 

6. Oktober 1995 über die Fach-

hochschulen (FHSG) wurde ein

beachtenswerter Prozess der

Umwandlung der bewährten

schweizerischen Ingenieur-

schulen sowie der Höheren Wirt-

schafts- und Verwaltungsschulen

in Fachhochschulen eingeleitet.

Unter der Federführung der 

Eidg. Fachhochschulkommission

(EFHK) und des Bundesamtes für

Berufsbildung und Technologie

(BBT) wurde in Zusammenarbeit

mit den Trägerschaften der Kan-

tone innert kurzer Zeit die Fach-

hochschullandschaft Schweiz

aufgebaut. Diese besteht aus

sieben Fachhochschulen, die

bereits heute in Wirtschaft und

Forschung sowohl national als

auch international gut verankert

sind. In den nächsten Jahren 

gilt es, die Fachhochschulen im

schweizerischen Bildungssystem

weiter zu konsolidieren, wofür

noch einige in diesem Beitrag

anzusprechende Probleme zu

lösen sind.1

Prof. em. Dr. Dres h.c.
Rolf Dubs
Institut für Wirtschafts-
pädagogik, Universität
St. Gallen1 Der Verfasser bringt in diesem Beitrag 

seine eigene Meinung zum Ausdruck.
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Qualitätsmanagement

Gleichzeitig und mit zweiter Priorität bear-
beitete die EFHK die – zum Teil auch zu einer
Modeerscheinung gewordene – Frage des
Qualitätsmanagements und der Akkreditie-
rung der einzelnen Studiengänge und der gan-
zen Fachhochschulen. Da es ihr darum ging,
einen Beitrag zur raschen Verwirklichung der
Fachhochschullandschaft Schweiz und zur
Sicherstellung der Qualität aller Studiengänge
zu leisten, entschied sie sich für ein System 
der formalen Überprüfung der Entwicklungs-
schritte der sieben neuen Schulen sowie für
zwei Peer Reviews (Selbstbeurteilungsberich-
te).Diese Aufgaben wurden von der EFHK zu-
sammen mit dem BBT in eigener Regie über-
nommen.

Aufbau nationaler Kompetenzzentren
In dritter Priorität beschäftigte sich die

EFHK mit dem Aufbau nationaler Kom-
petenzzentren und Kompetenznetzwerke.
Mit den Zentren sollen sich einzelne Fach-
hochschulen über ausgewählte Studiengänge
durch besondere Leistungen mit Unterstüt-
zung des Bundes im Rahmen des gesetzlichen
Leistungsauftrages profilieren können. Da-
bei soll über Netzwerke die Zusammenarbeit
in einzelnen Fachbereichen gestärkt werden.
Es geht es hier nicht nur um die Koopera-
tion unter den Fachhochschulen, sondern
ebenso wichtig ist die Zusammenarbeit mit
schweizerischen und internationalen Uni-
versitäten.

Kompetenzzentren und Netzwerke – dies
bestätigte sich sofort – bedürfen einer finan-
ziellen Unterstützung und einer strategischen
Führung durch den Bund. Deshalb hat der
Bundesgesetzgeber bereits 1997 die Kommis-
sion für Technologie und Innovation (KTI) be-
auftragt, die notwendigen Fördermassnahmen
einzuleiten, die bis heute fortgeführt werden.
Das Interesse an Kompetenzzentren und -netz-
werken war sehr gross. Innert kürzester Zeit
wurden 205 Interessentenanmeldungen – da-
runter 95 Gesuche für die Führung von Netz-
werken (Leading Houses) – eingereicht. Der
Umsetzungsprozess, der von der KTI über-
wacht wird, verläuft allerdings relativ langsam.

Qualität der schweizerischen
Fachhochschulen

Einen vom Umfang her weltweit einmali-
gen Versuch führten die EFHK und das BBT
mit der Qualitätsentwicklung und dem An-
erkennungsverfahren der Fachhochschulen
durch. Sie entschieden sich für das folgende
Verfahren:
– Die Mitglieder der EFHK – unterteilt in

Fachgruppen – überprüften die Fachhoch-
schulen zweimal in Bezug auf die formellen
Entwicklungsmerkmale anhand von um-
fassenden Checklists. Diese dienten als
Grundlage für die Urteilsbildung aufgrund
von Dokumenten, Schulbesuchen sowie
Gesprächen mit den Trägerschaften und
den Schulleitungen.

Bild: SUPSI
Die Zusammenfassung aller Teilschulen in
sieben Fachhochschulen entstand vor allem
deshalb, weil eine Konzentration auf wenige
qualitativ gute Schulen aus regionalpoliti-
schen Gründen, aber auch infolge aller mit dem
Schulqualitätsbegriff verbundenen Probleme
nicht umsetzbar war. Im Bild: Fachhochschule
der italienischen Schweiz SUPSI.
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– Die einzelnen 220 Studiengänge wurden
zweimal mit Hilfe einer Peer Review,an der
rund 600 Hochschullehrkräfte und Vertre-
tungen aus der Wirtschaftspraxis mitge-
wirkt haben, daraufhin überprüft, wie sich
die Qualität entwickelte und ob die Stu-
diengänge schliesslich anerkannt werden
konnten.

Bei einer Peer Review erstellen die Vertreter
eines jeden Studienganges aufgrund einer
vorgegebenen Disposition einen Selbstbericht
(Selbstbeurteilung). Aufgrund dieses Berich-
tes nehmen Peers (Fachleute des jeweiligen
Studiengebietes aus Theorie und Praxis) eine
ein- bis zweitägige Vor-Ort-Begehung an der
Schule vor, um den Selbstbericht anhand der
vorgefundenen realen Situation zu überprü-
fen und auf dieser Basis Verbesserungs- und
Anerkennungsvorschläge zu unterbreiten. Bei
der ersten Peer Review 2001 (Swiss Peer Re-
view) war es Aufgabe der Peers, den Schulen
Verbesserungsvorschläge für die Gestaltung
zu unterbreiten. Zudem wurde besonders gu-
ten Studiengängen die Anerkennung in Aus-
sicht gestellt. In dieser Phase konnte von den
220 Studiengängen 126 (57%) die Anerken-
nung vorausgesagt werden; 67 (30%) der Stu-
diengänge erhielten Auflagen, welche innert
Jahresfrist zu erfüllen waren. Und bei 27 Stu-
diengängen (12%) wurde die Anerkennung in
Frage gestellt. Bei der vereinfachten zweiten
Peer Review 2003 wurden die 94 Studien-
gänge, denen die Anerkennung noch nicht
ausgesprochen worden war, nochmals über-
prüft. Dabei wurden nur sieben Studiengänge
abgelehnt.

Trotz hoher Qualität Verbesserungspotenzial
Insgesamt konnten Ende 2003 vom Bun-

desrat alle sieben Fachhochschulen und –
abgesehen von sieben Ausnahmen – alle
Studiengänge anerkannt werden. Dieses Er-
gebnis ist erfreulich. Es zeigt den grossen
Einsatz vor allem der Schul- und Studien-
gangsleitungen zur Verbesserung der Qua-
lität der Fachhochschulen. Zum Teil sind
innert Jahresfrist erstaunliche Qualitätsver-
besserungen gelungen. Trotzdem gebietet es
die Ehrlichkeit, auf Schwächen, die es trotz
Anerkennung noch zu beseitigen gilt, hinzu-
weisen:
– Zwar machten die Trägerschaften mit der

strategischen Ausrichtung ihrer Fachhoch-
schulen gute Fortschritte.Der Entwicklungs-
stand ist aber noch sehr unterschiedlich.
Vor allem bekunden Hochschulbehörden
immer noch Mühe mit der Formulierung
von Leistungsaufträgen und der strategi-
schen Führung, welche Voraussetzung für
eine erfolgreiche operative Führung der
Schulen ist.

– Der Strategieprozess ist überdies noch nicht
abgeschlossen, da weiterhin zu viele Stu-
diengänge eine unterkritische Studieren-
denzahl aufweisen. Der aus der Sicht von
Forschungsmöglichkeiten und angesichts
der finanziellen Grenzen notwendige Kon-
zentrationsprozess ist deshalb fortzusetzen.

– Zu klären ist weiter, ob Studiengänge, die
an vielen Schulen vertreten sind, national
besser zu koordinieren seien.Falsch wäre es
aber – wie es im Übrigen immer wieder
gefordert wird –, einheitliche nationale
Curricula zu entwickeln, weil dies die
kreative Entwicklung der Lehre behindern
würde.

– Der Bereich der Lehre ist – wenn auch mit
einer gewissen Streuung zwischen Schulen
und Studiengängen – im Allgemeinen als
gut bis sehr gut zu beurteilen. Wünschens-
wert wären jedoch mehr innovative Stu-
diengänge, die nicht nur die alte HTL- und
HWV-Tradition fortführen.

– Sehr gross ist die Streuung im Bereich der
angewandten Forschung und bei den
Dienstleistungen. Neben schönen Beispie-
len einer erfolgreichen Zusammenarbeit
einzelner Studiengänge mit universitären
Hochschulen finden sich immer noch
Schulen, die sich noch zu wenig systema-
tisch mit einer Forschungs- und Dienstleis-
tungsstrategie auseinander gesetzt haben
und eher zufällige Leistungen erbringen.

– Leider haben die Behörden die Rolle der
Dozierenden mit dem erweiterten Leis-
tungsauftrag zu wenig bedacht. Mit der
Fortführung von Lehrverpflichtungen, wie
sie an Ingenieur- und Höheren Wirtschafts-
und Verwaltungsschulen üblich waren, und
ohne minimalen Mittelbau lassen sich die
Vorstellungen des Gesetzgebers zum er-
weiterten Leistungsauftrag nicht erfüllen.

Insgesamt haben alle Fachhochschulen –
wenn auch mit unterschiedlichem Erfolg –
intensive Aufbauarbeit betrieben. Zu diesem
erfreulichen Ergebnis ist allerdings eine Ein-
schränkung anzuführen. Die Peer Review war
bezüglich Anregungen und Empfehlungen
zur Qualitätsverbesserung der Studiengänge
sehr erfolgreich. Als Entscheidungsinstrument
für die Anerkennung und Ablehnung von Stu-
diengängen ist sie aber – wie dies auch aus
England immer deutlicher signalisiert wird –
weniger geeignet. Auch in der Schweiz liessen
sich Peers durch politischen Druck beeinflus-
sen, oder es fehlte ihnen in Zweifelsfällen der
Mut zur Ablehnung von Studiengängen. Es
gab denn auch viele grosszügige Anerken-
nungsanträge an den Bundesrat. Dies deutet
darauf hin, dass die Streuung zwischen den
Studiengängen in unerwünschter Weise gross
bleiben wird und die Frage einer weiteren



Monatsthema

12 Die Volkswirtschaft Das Magazin für Wirtschaftspolitik  4-2004

Konzentration mit knapper werdenden Finan-
zen in verschiedenen Fachbereichen wieder zu
einem Problem werden könnte. Ob sich dieses
Problem mit der Festlegung einer zu diskutie-
renden minimalen Studierendenzahl pro Stu-
diengang generell lösen lässt, bleibt fraglich,
weil es sehr gute Studiengänge mit tiefen Stu-
dierendenzahlen gibt.

Wie geht es weiter?

Insgesamt haben die beiden EFHK wäh-
rend den beiden Legislaturperioden ihre Auf-
gaben erfüllt: Innert kurzer Zeit ist es gelungen,
die Fachhochschullandschaft trotz anfänglich
grossen Widerständen funktionstüchtig auf-
zubauen und zusammen mit dem BBT die
Qualität der Studiengänge und die Erfüllung
des erweiterten Leistungsauftrages wesentlich
zu verbessern.Trotzdem verbleiben der erneut
anders zusammengesetzten EFHK weitere we-
sentliche Aufgaben zu erfüllen:
– Zu entscheiden ist,ob und allenfalls wie die

einzelnen Studiengänge in Zukunft zu ak-
kreditieren sind. Ein Akkreditierungssys-
tem erscheint angesichts der noch vorhan-
denen Streuung der Qualität zwingend.Ob
dies mittels eines einzigen schweizerischen
Akkreditierungsorgans (das auch Universi-
täten akkreditiert) oder über mehrere Ak-

kreditierungsorganisationen (wie etwa in
Deutschland) erfolgen soll, ist zu prüfen.
Persönlich neigen wir zu mehreren Akkre-
ditierungsorganisationen, die vom Bund
anerkannt werden müssen. Damit soll ver-
hindert werden,dass eine staatliche «Mono-
polorganisation» entsteht, die infolge der
Gefahr einer einseitigen Akkreditierungs-
philosophie künftig durchaus kontrapro-
duktiv wirken könnte.

– Dringend zu überdenken ist die Behörden-
und Ämterorganisation. Wie in jedem fö-
deralistischen Staat sollte einer Überbüro-
kratisierung entgegengewirkt werden. Die
Dringlichkeit dieser Forderung lässt sich
mit den immer wiederkehrenden Proble-
men zwischen dem Bund und den Kanto-
nen infolge der verschiedenen Organe und
durch den Zuwachs des administrativen
Personals bei einzelnen Trägerschaften
rechtfertigen. Der erfolgreichste Weg zu
diesem Ziel wäre eine konsequente Um-
setzung des Konzeptes des New Public
Management mit der Aufteilung zwischen
strategischer Führung der Trägerschaft
und der operativen Verantwortung der
Schulen.

– Wünschenswert ist sodann die Entwick-
lung eines leistungsorientierten Finanzie-
rungssystems, weil damit zwei wesentliche

Leistungsauftrag der Fachhochschulen

Kasten 1

Das Bundesgesetz über die Fachhochschulen
(FHSG) erteilt in Art. 6 ff. den Fachhochschulen
einen erweiterten Leistungsauftrag; dieser um-
fasst die Aus- und Weiterbildung, die anwendungs-
orientierte Forschung und Entwicklung sowie
Dienstleistungen. In den Jahren seit ihrer Grün-
dung haben sich alle Fachhochschulen – wenn 
auch mit stark unterschiedlichem Erfolg – um 
die Erfüllung dieses Auftrages bemüht. Allerdings
haben sich im Verlaufe der ersten Jahre einige
Probleme ergeben. Erstens ist die vom Gesetz-
geber vorgesehene Zweiteilung der Forschung in
die Grundlagenforschung, die von den universitä-
ren Hochschulen betrieben wird, und in die ange-
wandte Forschung eine Fiktion, denn einerseits
lassen sich die beiden Bereiche weder genau defi-
nieren noch trennen. Und je höher andererseits die
Ansprüche der Eigenfinanzierung an die univer-
sitären Hochschulen werden, desto stärker sind
auch sie auf die angewandte Forschung angewie-
sen. Umgekehrt gibt es einzelne Fachhochschulen,
die in beiden Bereichen sehr gute Ergebnisse
erzielen. Es ist also in Zukunft in vielen Wissen-
schaftsbereichen eher mit einer Forschungskon-
kurrenz zu rechnen, bei der es auf beiden Seiten
sowohl Verlierer als auch Gewinner geben wird.
Wissenschaftliche Konkurrenz wirkt zwar anre-
gend. Für ein kleines Land wie die Schweiz könnte
sie sich aber nachteilig auswirken, weil – gar wenn
regionalpolitische und Prestigekriterien über
Forschungsunterstützung entscheiden – das Risiko
einer wenig effektiven Verteilung von Finanzmit-
teln besteht. Dadurch könnte der Forschungsplatz

Schweiz Schaden nehmen. Deshalb kommt einer
qualitätsorientierten Zuteilung von Forschungs-
mitteln in Zukunft eine noch grössere Bedeutung
zu. 

Forschung und Fachhochschulen 
Kritisch am Forschungsauftrag für die Fachhoch-

schulen könnten Unklarheiten über den Stellen-
wert der Forschung werden. Wenn die Öffentlich-
keit die Qualität dieser Schulen vornehmlich an-
hand der Forschungsleistungen beurteilt, besteht
die Gefahr, dass sich die Dozentenschaft haupt-
sächlich auf die Forschung konzentriert und – wie
es an universitären Hochschulen nicht selten der
Fall ist – die Lehre vernachlässigt. Damit ginge aber
eine wesentliche Stärke der ehemaligen HTL- und
HWV-Schulen verloren, nämlich die Ausbildung von
praktisch erfahrenen und theoretisch geschulten
Spezialistinnen und Spezialisten für mittlere und
gehobenere Berufspositionen. Deshalb gibt es
namhafte Bildungspolitiker, die den Auftrag der
angewandten Forschung an Fachhochschulen sogar
in Frage zu stellen beginnen. Dies wäre zweifellos
eine falsche Lösung. Besser wäre es – mit Ausnahme
jener Fachbereiche, in denen einzelne Fachhoch-
schulen hohe Forschungsleistungen erbringen –,
die Dienstleistungserbringung für vornehmlich re-
gionale Bedürfnisse strategisch stärker zu profilie-
ren und damit verbunden – was immer es heissen
mag – angewandte Forschung zu betreiben. Damit
erfüllten diese Schulen einen wesentlichen bil-
dungspolitischen und volkswirtschaftlichen Auf-
trag. Verhängnisvoll wäre hingegen, wenn einzelne

Fachhochschulen aus Prestigegründen eine «Pseu-
doforschung» betrieben, wie dies im Ausland zum
Teil bereits zu beobachten ist. Hier haben die EFHK
und KTI durch eine auf echte Leistungen ausgerich-
tete Finanzierungspolitik noch eine schwierige
Aufgabe zu lösen. Und die kritische Öffentlichkeit
sollte die erfolgreiche Tätigkeit im Dienstleistungs-
bereich als ebenso wertvoll einschätzen wie die
(oft hilflosen) Versuche, sich wie eine amerika-
nische Spitzenuniversität profilieren zu wollen. 
Dass diese Gefahr besteht, zeigen die vielen – in
den USA oft belächelten – Versuche von Fachhoch-
schulen, mit allen amerikanischen Universitäten
Forschungskontakte zu unterhalten. 

Weiterbildung
In sehr umfassender Weise haben die meisten

Fachhochschulen beachtenswerte Weiterbildungs-
programme (von Kurzausbildungen bis zu länger
dauernden Nachdiplomstudien) entwickelt. Aller-
dings ist auch hier mit einer zunehmenden Konkur-
renz (auch mit universitären Hochschulen) zu rech-
nen, die zum Verschwinden von Angeboten führen
wird, und zwar für Fach- und universitäre Hoch-
schulen. Eine solche Qualitätskonkurrenz ist für
den Bildungsplatz Schweiz sehr gut. Deshalb muss
– von ganz wenigen Spezialbereichen abgesehen –
auf die staatliche finanzielle Unterstützung der
Weiterbildung verzichtet werden. Nur wer selbst-
tragend ist, weist ein qualitativ gutes Niveau und
die notwendige Nachhaltigkeit aus. Dass dazu
staatliche Anschubfinanzierungen sinnvoll sind,
versteht sich von selbst.
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Probleme gelöst würden: Einerseits könn-
ten die Finanzmittel nach Leistungen ob-
jektiver zugeteilt werden (praktisch um-
setzbare Modelle liegen inzwischen vor).
Andererseits würden die leistungsschwä-
cheren Studiengänge herausgefordert, oder
sie müssten mangels finanzieller Mittel
schliessen.

– Konzeptionelle Arbeit ist im Zusammen-
hang mit einer organischen Integration der
bislang kantonalen Gesundheits-, Kunst-
und Sozialen Schulen in die Fachhoch-
schullandschaft zu leisten.

– Zu begleiten ist durch die EFHK die Wei-
terführung des Bologna-Prozesses, wobei
folgende Fragen im Vordergrund stehen:
Dauer des Bachelor-Studiums (einheit-
liche oder unterschiedliche Dauer für ein-
zelne Bachelor-Abschlüsse)2, Aufbau der
Masterstudiengänge (wie viele, in welchen
Bereichen und an welchen Schulen), tech-
nische Umsetzung des European Credit
Transfer Systems (ECTS) sowie Steuerung
der Schwerpunktbildung.

Persönliche Schlussbemerkungen

Abschliessend seien die folgenden persön-
lichen Anmerkungen gestattet:
– In den letzten Jahren waren die Fachhoch-

schulen und ihre Dozentenschaft mit dem
Aufbau des Systems, den formalen Über-
prüfungen und den Peer Reviews sowie mit
der Ausrichtung auf den erweiterten Leis-
tungsauftrag enorm gefordert. Sie brau-

chen jetzt Ruhe und Zeit zu ihrer Profilie-
rung. Daher sollten der Bund und die Kan-
tone die Fachhochschulen nicht allzu rasch
wieder mit neuen, vornehmlich formalen
und administrativen Aufgaben belasten.So
sollte die Akkreditierung nicht sofort in
Angriff genommen werden.

– Angesichts der vielen Probleme, die das
Bologna-Abkommen schafft, sollte es nicht 
in einem vorauseilenden Gehorsam umge-
setzt werden. Insbesondere sollten modi-
sche, aber einseitige Einheitslösungen kri-
tisch überlegt werden. Ob beispielsweise
eine umfassende,auf das ECTS-System aus-
gerichtete Modularisierung zu einer Qua-
litätsverbesserung führt, sollte mindestens
einmal kritisch hinterfragt werden.

– Eine Stärke der schweizerischen berufli-
chen Bildung sind berufsbegleitende Aus-
bildungen, welche bisher gut ausgebildete
Leute hervorgebracht haben. Deshalb sollte
die Stellung der berufsbegleitenden Stu-
diengänge sorgfältig überlegt werden.

– Wichtig wäre es, die Problematik des er-
weiterten Leistungsauftrages,wie sie in Kas-
ten 1 angesprochen wurde, erneut zu re-
flektieren. Zu verhindern ist der Weg, der 
in Deutschland zu beobachten ist, nämlich
eine einseitige Verwissenschaftlichung der
Fachhochschulen,die nicht selten mit einer
Niveausenkung verbunden ist. Sie nimmt
ihnen ihr Profil und ihren Charakter,
was nicht zuletzt auch volkswirtschaftlich
schlecht wäre.

– Schliesslich sollte verhindert werden, die
höheren Fachschulen und Fachprüfun-
gen aus Prestige- und Titelüberlegungen 
in Fachhochschulstudiengänge umzuwan-
deln. Eine bewährte Weiterbildungsform
mit grossem Nutzen für Praxis und Leute,
die kein Hochschulstudium absolvieren
wollen, würde damit unnötigerweise ge-
opfert. �

Bild: BBT

2 Überlegungen drängen sich hier infolge des un-
genügenden Mittelbaus auf, indem beispielsweise 
zeitraubende Diplomarbeiten vergeben werden, um 
die Studierenden besser auf die Praxis vorzubereiten. 

Unklarheiten über den Stellenwert der For-
schung könnten für die Fachhochschulen
problematisch werden. Wenn deren Qualität
vornehmlich anhand der Forschungsleistungen
beurteilt wird, besteht die Gefahr, dass die
Lehre von den Dozierenden vernachlässigt
wird.
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Mit der Unterzeichung der Bologna-Dekla-
ration im Jahre 1999 wurde die grösste Reform
in der Geschichte der Hochschulen in die Wege
geleitet. Nationale Grenzen wurden gesprengt;
es entsteht ein einziger grosser Hochschul-
raum (siehe Grafik 1). Die Schweizer Hoch-
schulen sind damit gefordert, sich noch stär-
ker international auszurichten.

Die Fachhochschulen in der Schweiz haben
sich auf den Weg nach «Bologna» gemacht.
Einige sind vermeintlich schon am Ziel: Sie
haben die Studiengänge modularisiert, verge-
ben dafür ECTS-Punkte1 und haben die zwei-
gliedrige Studienstruktur mit Bachelor- und
Master-Diplomen eingerichtet. An vielen Or-
ten wird weiter überlegt, wie Forschung be-
trieben, was für Dienstleistungen angeboten
oder welche Weiterbildungsangebote aufge-
baut werden könnten. Denn das sind die ge-
setzlichen Vorgaben des Bundes.

Die vielen Aktivitäten haben leider den
Blick für die grossen Herausforderungen etwas
getrübt. Die Fachhochschulen verkennen, wel-
che Auswirkungen die Öffnung des europäi-
schen Hochschulraums oder die Integration
der Fachhochschulen in das schweizerische
Hochschulsystem haben werden. Sie haben zu
wenig realisiert, dass im In- und Ausland neue
Konkurrenten ins Spiel kommen. Sie sehen
noch nicht, welche Chancen durch die Erwei-
terung des potenziellen Kreises an Studieren-
den entstehen.

Hochschulraum Europa

Die Globalisierung macht vor dem Schul-
und Bildungswesen nicht Halt. Ausdruck da-
für ist zum Beispiel die international angeleg-
te Pisa-Studie, in der in 32 Ländern die Leis-
tungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler
am Ende der Volksschulzeit erhoben wurde.
Oder eben das von 40 Staaten unterzeichnete
Abkommen von Bologna. Mit der Umset-
zung der Bologna-Deklaration werden die
Studiengänge in Europa harmonisiert. Es
entsteht eine neue grosse europäische Hoch-
schullandschaft mit mehr Transparenz und
Wettbewerb zwischen den einzelnen Hoch-
schulen.

Eine Fachhochschule ist auch eine Hochschule

Die globale Bildungslandschaft

verändert sich in Richtung Hoch-

schulmarkt. In Europa entsteht

durch den Bologna-Prozess in kür-

zester Zeit ein europäischer Hoch-

schulraum, in dem nationale Gren-

zen zweitrangig sind. Tausende

von Hochschulen mit Millionen

von Studierenden in ganz Europa

bewegen sich darin. Und diese

bildungshungrigen jungen Men-

schen werden nach den besten

Studienangeboten Ausschau

halten. Die Schweiz hat gute

Aussichten, eine wichtige Rolle 

in diesem neuen Markt zu spie-

len, wenn sie die Entwicklung

nicht verschläft. Die notwendige

schweizerische Hochschulreform

ist darum konsequent national

und international auszurichten.

Die neue Positionierung der

Hochschulen ist unabhängig der

historisch gewachsenen Unter-

scheidung zwischen universitä-

ren Hochschulen und Fachhoch-

schulen vorzunehmen. 

Christian Aeberli
Bildungsexperte 
bei Avenir Suisse, Zürich

Künftige Studierende werden ihren Studienort vermehrt aufgrund des Profils einer Hochschule und qualitativen
Kriterien wie Renommee, Betreuung, Studiendauer oder Forschungsausstattung auswählen. Nationale Präferenzen
treten in den Hintergrund. Bild: SUPSI

1 ECTS-European Credit Transfer System. Es handelt 
sich um das Europäische System zur Verrechnung 
von Studienleistungen.
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Künftige Studierende werden ihren Stu-
dienort aufgrund des Profils und der Qualität
einer Hochschule auswählen. Das gilt beson-
ders für das an den Bachelor-Grad anschlies-
sende Masterstudium. Nationale Präferenzen
treten in den Hintergrund. Ausschlaggebend
für die Wahl eines Bildungsstandorts durch
die Studierenden werden qualitative Aspekte
sein: das Renommee, die Betreuung, die Stu-
diendauer, die Forschungsausstattung und an-
dere Rahmenbedingungen.

Wissensgesellschaft

In der globalisierten Wissensgesellschaft
und -ökonomie ist hoch qualifizierte Bildung
von entscheidender Bedeutung. Dies gilt so-
wohl aus der übergeordneten, volkswirtschaft-
lichen Perspektive als auch aus individueller
Sicht. Denn hoch qualifizierte Bildung fördert
nicht nur die Prosperität der Volkswirtschaft,
sondern auch die Arbeitschancen und Lebens-
qualität der einzelnen Menschen.

Wissen und Information werden zu immer
wichtigeren Produktionsfaktoren. In allen
Wirtschaftsbereichen ist ein Anstieg der Qua-
litätsanforderungen zu beobachten. Weltweit
ist eine steigende Nachfrage nach hoch quali-

fizierten Arbeitskräften zu erwarten. Bereits
heute zeigen sich Engpässe bei der Suche nach
akademisch qualifiziertem Personal.

Die Zahl der Hochschulabsolventen nimmt
deshalb zu und wird weiter zunehmen – be-
sonders an jenen Standorten,an denen attrak-
tive Ausbildungsgänge angeboten werden.Mit
der Erweiterung des Hochschulzugangs nimmt
aber auch die Heterogenität der Interessen zu.
Das Angebot muss also nicht nur hoch quali-
fizierte Bildung gewährleisten, es muss auch
variantenreicher und differenzierter werden.

Wettbewerb um kluge Köpfe

Die grosse Bedeutung der Hochschulen in
einer globalisierten Wissensgesellschaft wird
von immer mehr Menschen erkannt. Davon
zeugen die in letzter Zeit in verschiedenen eu-
ropäischen Ländern geführten Debatten zur
Hochschulbildung. Während beispielsweise
in Deutschland Eliteuniversitäten gefordert
werden, sollen in England rund die Hälfte der
jungen Menschen ein Studium absolvieren
können. Auch in anderen europäischen Län-
dern wird oder wurde die Hochschulbildung
reformiert. In Europa ist ein regelrechter
Wettbewerb um die besten Hochschulen –
und damit auch um die besten Köpfe – ent-
brannt.

In der Schweiz absolvieren 19% eines Jahr-
gangs ein Hochschulstudium (siehe Grafik 2).
Diese Zahl liegt deutlich unter dem OECD-
Durchschnitt von 30%. Die tiefe Akademiker-
quote benachteiligt die jungen Schweizerinnen
und Schweizer im Erwerbsleben; Nichtaka-
demiker mit höherer Berufsbildung sehen sich
immer öfter mit akademischen Mitbewerbern
aus dem Ausland konfrontiert. Im nationalen
Rahmen mag die tiefe Akademikerquote noch
ein Vorteil sein (knapperes Angebot, höhere
Saläre). Doch auch die beruflichen Chancen
definieren sich immer stärker im internatio-
nalen Rahmen.

Mehr und bessere Bildung für mehr Stu-
dierende kostet Geld. Die aktuelle Finanzlage
der öffentlichen Haushalte in Europa ist ange-
spannt,nicht zuletzt,weil die sozialen Systeme
in Schieflage geraten sind. Für das Hochschul-
system bleiben weniger öffentliche Gelder
übrig. Es sind deshalb neue Einnahmequellen
zu erschliessen. In England wurden zum Bei-
spiel die Studiengebühren erhöht.

Fachhochschulen sind Hochschulen

Die Fachhochschulen haben Konkurrenz:
im Inland von den Universitäten und den bei-
den Eidgenössisch Technischen Hochschulen
(ETH), im Ausland von den Tausenden eu-
ropäischen Hochschulen. Gleichzeitig wollen
aber immer mehr junge Menschen ein Studium
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40 Unterzeichnerländer des Bologna-Protokolls

Quelle: Avenir Suisse / Die Volkswirtschaft
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ergreifen und von der Mobilität innerhalb von
Europa profitieren. Es ist davon auszugehen,
dass die Nachfrage nach Studienplätzen, trotz
neuer Konkurrenzsituation, weiter zunimmt.
Erfolg haben werden vor allem Hochschulen
mit gutem Leistungsausweis und klarem Profil.

Fachhochschulen benötigen für ihre Ausbil-
dungsgänge ein klares und prägnantes Profil,
wenn sie sich erfolgreich im erweiterten Bil-
dungsmarkt positionieren wollen. Dass ein
solches von den sieben virtuellen, nach geogra-
fischen Gesichtspunkten gebildeten, «einheit-
lichen» Schweizer Fachhochschulen gemacht
werden könnte, erscheint als unwahrschein-
lich. Zur Profilierung der Fachhochschulen
kann auch nicht auf die Zauberformel «anders-
artig, aber gleichwertig» zur Unterscheidung
von Universitäten und Fachhochschulen zu-
rückgegriffen werden. Es gibt genügend einzel-
ne Beispiele, die sowohl das «andersartig» als
auch das «gleichwertig» in die eine oder andere
Richtung widerlegen. Dasselbe gilt auch für die
Unterscheidung von Grundlagen- und ange-
wandter Forschung. Viele universitäre Insti-
tute betreiben (zum Glück) angewandte For-
schung; und es gibt einige Fachhochschulen,
die Grundlagenforschung machen.

Fachhochschulen sind – wie auch die Uni-
versitäten oder ETH – Hochschulen. An-
statt krampfhaft nach möglichen Unterschei-
dungsmerkmalen zu suchen oder an den Pro-
filen der genannten Hochschulen festzuhalten,
die dann sowieso keiner empirischen Über-
prüfung standhalten, ist die Hochschularchi-
tektur in der Schweiz unabhängig von den bis-
herigen Etiketten neu zu strukturieren.

Trivalentes Hochschulsystem 
für die Schweiz

Der schweizerische Hochschulraum ist neu
auszurichten, und zwar global, europäisch 
wie auch national. Es ist ein trivalentes Hoch-
schulsystem zu schaffen, das je verschiedene
Zielsetzungen verfolgt, die unterschiedlichen
Interessen der Studierenden berücksichtigt
und den spezifischen Talenten der Absolven-
tinnen und Absolventen gerecht wird. Triva-
lent bedeutet, dass in der Schweiz neu drei
unterschiedliche Hochschultypen mit spezifi-
scher Ausrichtung, (finanzieller) Ausstattung
und Ausstrahlung entstehen sollen, unabhän-
gig von der bisherigen Bezeichnung als Uni-
versität oder Fachhochschule. Die drei Typen
werden im Folgenden kurz charakterisiert.

Globale Hochschulen
Die Globalen Hochschulen haben Spit-

zenausbildungsgänge und Spitzenforschung
auf höchstem internationalem Niveau zum
Ziel. Dieses ist nur mit einer beträchtlichen
Anzahl von Dozierenden und Forschenden
sowie sehr guten Studierenden erreichbar. Ex-
zellente Lehre, Betreuung und Forschung so-
wie hervorragende Weiterbildungsprogramme
zeichnen diesen Hochschultypus aus. Viele
Studierende kommen aus dem Ausland. Die
meisten Absolventinnen und Absolventen
schliessen das Studium mit einem Master-
oder Doktoratsausweis ab. Die Unterrichts-
sprache ist Englisch. Den Studierenden werden
für das Studium geeignete Wohnmöglich-
keiten angeboten. Beispiel für eine Spitzen-
hochschule in der Schweiz ist die ETH Zü-
rich.

Europäische Hochschulen
Dieser Typus steht im nationalen und in-

ternationalen – insbesondere im europäi-
schen – Wettbewerb.Das Angebot richtet sich
an Studierende aus dem In- und Ausland.
Die Stärken der Europäischen Hochschulen
liegen in der Lehre und Betreuung, der
praxisorientierten Weiterbildung und der
praxisorientierten Forschung. Die Ausbil-
dungsgänge entsprechen der Tatsache, dass
die meisten Hochschulabsolventen nach dem
Studienabschluss in die Praxis gehen und
nicht in die akademische Lehre oder in die For-
schung. Etwa gleich viele Studentinnen und
Studenten schliessen ihr Studium mit einem
Bachelor- bzw.Masterdiplom ab.Unterrichts-
sprachen sind die Landessprachen sowie Eng-
lisch. Diesem Hochschultypus entsprechen
heute zum Beispiel die Universitäten Fri-
bourg und St. Gallen, die Hochschule für
Technik und Architektur Biel oder das De-
partement Wirtschaft der Fachhochschule
beider Basel.
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Nationale Hochschulen
Diese Hochschulen sind dem nationalen

Wettbewerb ausgesetzt. Sie haben eher regio-
nalen Charakter. Die Ausbildungsangebote
richten sich in erster Linie an in der Schweiz
lebende Personen. Es werden vorwiegend Stu-
dienrichtungen angeboten, die auf berufliche
Tätigkeiten im Inland vorbereiten.Der Schwer-
punkt an diesen Hochschulen liegt auf der
Lehre und Betreuung sowie auf der höheren
beruflichen Weiterbildung. Die Forschung
nimmt dagegen nur einen kleinen Stellenwert
ein und ist praxisorientiert. Dementsprechend
wird das Studium an den meisten nationalen
Hochschulen mit einem Bachelor-Diplom ab-
geschlossen; Master-Diplome können nur an
wenigen Orten erworben werden. Der Unter-
richt erfolgt in der Regel in einer Landesspra-
che. Beispiele für diesen Hochschultypus sind
die Universität Luzern, die Hochschule für
Holzwirtschaft Biel oder die Pädagogischen
Hochschulen.

Position im Hochschulmarkt definieren

Die dargestellte neue Architektur einer
schweizerischen Hochschullandschaft lässt
sich nicht verordnen. Sie kann lediglich durch
subtile Steuerungsmechanismen in einer Wett-
bewerbsumgebung erreicht werden. Dazu ist
ein Konsens über die zukünftige Ausrichtung
der Hochschulen zwischen dem Bund und
den Kantonen erforderlich. Die Rahmen-
bedingen bzw. die Steuerung des Hochschul-
systems sind in einem Masterplan festzulegen.

Ein solcher Prozess dauert seine Zeit. Die
einzelne Hochschule kann aber schon heute
versuchen, ihre Position im Hochschulmarkt
zu definieren. Eine günstige Ausgangslage ist
gegeben, wenn sie über effiziente und schlanke
Führungs- und Leitungsstrukturen sowie weit
gehende Autonomie verfügt. Die Positionie-
rung einer Hochschule muss auf den vorhan-
denen Stärken aufbauen und auf einer Bil-
dungsmarktanalyse beruhen, da sie sich im
Wettbewerb mit andern Anbietern befindet.
Folgende stichwortartig aufgeführte Punkte
gilt es dabei u. a. zu klären:
– die Ausrichtung (siehe oben);
– das Angebot (Studiengänge);
– die erwünschten Zielgruppen (Selektion

der Studierenden);
– die Finanzierung (Studiengebühren,Dienst-

leistungen, Weiterbildungsangebote);
– die zu vergebenden Abschlüsse (BA, MA,

PhD).

Ausblick

Mit einem trivalenten Hochschulsystem
kann sich die Schweiz im europäischen Hoch-
schulmarkt als attraktiver Bildungsstandort

für leistungsfähige junge Leute aus dem In-
und Ausland neu positionieren. Dazu beitra-
gen können u. a. auch die zentrale geografi-
sche Lage, der soziale Frieden sowie die innere
Sicherheit, die kulturelle Vielfalt und die ab-
wechslungsreiche Landschaft.

Wesentliche Voraussetzungen zum Gelin-
gen des Vorhabens sind ausreichende Finan-
zen, leistungsabhängige und wirksamkeits-
orientierte Steuerungsmechanismen für das
Hochschulsystem sowie die Möglichkeit für
die Hochschulen, ihre Studierenden auszu-
wählen oder zu selektionieren. Ausreichend
Geld ist besonders notwendig für die Etablie-
rung von einer oder zwei so genannt globalen
Hochschulen bzw. Spitzenuniversitäten. Das
Beispiel ETH Zürich beweist, dass Spitzen-
qualität ihren Preis hat. Aber auch für die er-
folgreiche Positionierung der nationalen und
europäischen Hochschulen ist eine Bünde-
lung der Finanzen notwenig. Das bedingt ein
Finanzierungssystem mit neuen Parametern,
wie zum Beispiel die Berücksichtigung des
Anteils ausländischer Studierender oder die
Zahl der Abschlüsse auf den drei verschie-
denen akademischen Stufen Bachelor, Master
und Doktorat.

Wenn sich die schweizerischen Hochschu-
len im europäischen Markt mit einem qualita-
tiv hoch stehenden und attraktiven Angebot
etablieren können, wird die Nachfrage durch
Studierende so gross sein, dass der freie Hoch-
schulzugang in das Bachelor-Studium und der
freie Zugang ins Master-Studium durch ein
Bewerbungsverfahren abgelöst werden müs-
sen. Dies nicht zuletzt auch darum, weil die
Qualität und die Berechtigung der Bildungs-
abschlüsse in Europa sehr unterschiedlich sind
und schwierige Situationen entstehen könn-
ten. Hier zwei Beispiele: Ein Maturand oder
eine Maturandin aus der Schweiz kann heute
in Deutschland oder Frankreich ein Fach-
hochschulstudium beginnen; in der Schweiz
ist das nur nach einjähriger Berufserfahrung
möglich. Oder: Soll der Bachelor-Abschluss
einer europäischen Hochschule automatisch
zum Eintritt ins Master-Studium einer schwei-
zerischen Hochschule berechtigen?

Die Chancen stehen gut, dass sich die
Schweizer Hochschulen durch Professiona-
lität, Qualität und Leistungsfähigkeit im neu
entstehenden europäischen Hochschulraum
an der Spitze positionieren können. Das ver-
langt rasches Handeln. Denn auch andere
Länder haben gemerkt, dass die Zukunft eines
Landes in der Bildung und im gut ausgebil-
deten Nachwuchs liegt. Wenn die Schweiz die
sich jetzt bietende Entwicklungschance nicht
packt,dann steht unserem Land eine Welle des
«Braindrains» bevor. �
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Die Einführung der Fachhochschulen (FH)
im Jahr 1997 hat die Hochschullandschaft in
der Schweiz grundlegend verändert. Die Zahl
der Studierenden (FH und universitäre Hoch-
schulen) lag 2002 bei über 140 000,während es
1997 noch rund 100 000 waren. Diese starke
Zunahme ist primär auf den Statuswechsel der
früheren Höheren Fachschulen (HTL, HWV,
HFG) zu Fachhochschulen zurückzuführen.
1997 waren 4900 Studierende an den FH ein-
geschrieben. Im Jahr 2002 waren es bereits
38 000, davon 27 000 in Bundesbereichen, die
aus den früheren Höheren Fachschulen her-
vorgegangen sind. Darüber hinaus haben eine
ausschlaggebende Rolle gespielt: die Entwick-
lung im Bereich Sozialarbeit, deren Status
ebenfalls von Höherer Fachschule zu FH ge-
wechselt hat, sowie die Schaffung neuer Fach-
bereiche der Kunst und seit kurzem der Ge-
sundheit. Diese Bereiche werden zurzeit auf
kantonaler Ebene anerkannt. Die Einrichtung
der Pädagogischen Hochschulen (PH) ver-
spricht ebenfalls eine deutliche Zunahme der
Studierendenzahl.Bald werden 50 000 Studie-
rende eine FH oder PH und weitere 100 000
eine universitäre Hochschule (UH) besuchen.
Die Studierenden der FH und PH werden
einen Drittel der gesamten Studentenschaft
der Schweiz ausmachen, während sie heute
etwas mehr als einen Viertel darstellen.

Zulassungsbedingungen 
für Fachhochschulen

In der Regel  wird für das Studium an einer
FH eine Berufsmatura vorausgesetzt. In der
Praxis sind die FH jedoch sehr offen und ge-
währen Studierenden mit unterschiedlichem
Bildungshintergrund Zugang. Dies ist haupt-
sächlich auf die Heterogenität der Fachberei-
che der FH zurückzuführen.

2002 verfügten 35% aller Studierenden des
1. Studienjahrs über eine Berufsmaturität,
während es 1997 noch 41% waren.Dagegen ist
der Anteil der Personen mit gymnasialer Ma-
turität substanziell gestiegen, was auf die Ver-
änderungen der Lernendenzahlen in den kan-
tonalen Bereichen,die vermehrt Studierenden
mit gymnasialer Maturität vorbehalten sind,
zurückzuführen ist. 1997 betrug deren Anteil
noch 10%; im Jahr 2002 verfügten 28% aller
Studierenden im 1. Studienjahr über eine
gymnasiale Maturität. Insgesamt hat sich so-
mit der Anteil der Inhaber einer Matura von
51% auf 63% der Studierenden des 1. Stu-
dienjahrs erhöht (vgl. Grafik 1). Gleichzeitig
haben die FH den Zugang für Personen mit
Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ)
eingeschränkt.Nur gerade 5% aller Studieren-
den im 1. Studienjahr verfügten im Jahr 2002
über ein EFZ, während es 1997 noch 30% wa-
ren. Dabei muss präzisiert werden, dass das
EFZ im Grunde genommen kein Zulassungs-
ausweis ist, sondern die Personen mit EFZ 
eine Aufnahmeprüfung absolvieren müssen.
Die restlichen Studierenden verfügen haupt-
sächlich über einen ausländischen Zulassungs-
ausweis,der einer Maturität entspricht (15%),
über andere Diplome (11%) – wie beispiels-
weise Lehrerpatente –, oder sie wurden «sur
dossier» aufgenommen (6%).

Wachsender Erfolg des neuen Schultyps

Mit Ausnahme der Pädagogischen Hoch-
schulen und einiger kantonaler Schulen haben
sich die verschiedenen Schulen zu sieben Insti-
tutionen zusammengeschlossen: Berner Fach-
hochschule (BFH), Haute école spécialisée de
Suisse occidentale (HES-SO) einschliesslich
Haute école spécialisée santé-social (HES-S2),
Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW),
Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ), Scuola
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana
(SUPSI), Fachhochschule Ostschweiz (FHO)
und Zürcher Fachhochschule (ZFH).

Die FH sind hauptsächlich aus bereits be-
stehenden Schulen entstanden. Daher sind
sie landesweit breiter verteilt als die universi-
tären Hochschulen. Die Grösse der verschie-
denen Schulen, die eine FH bilden, ist sehr
unterschiedlich. Sie reicht von sechs Studien-
plätzen im Diplomstudiengang Textilkon-
servierung/-restaurierung an der Abegg-Stif-

Fachhochschulen im Aufwind 
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tung in Riggisberg bis zu 2600 Studienplätzen
an der Zürcher Hochschule in Winterthur
(vgl. Tabelle 1).

Das Durchschnittsalter bei Eintritt in eine
FH beträgt 24 Jahre. Zum Vergleich: Studie-
rende an universitären Hochschulen beginnen
ihr Studium durchschnittlich mit 21 Jahren.
Aufgrund der vorausgesetzten Berufsausbil-
dung sind die Studienanfänger an den FH älter
als ihre universitären Kollegen.

Seit 1997 zeigen Jugendliche ein wachsen-
des Interesse an den FH. Die Eintrittsquote
(Zahl der Studienanfängerinnen und -anfän-
ger gemessen an der gleichaltrigen Bevölke-
rung) ist zwischen 1997 und 2002 von 5% auf
11% gestiegen. Diese Quote dürfte künftig
nicht mehr so stark wachsen. Gemäss Progno-
sen des Bundesamts für Statistik (BFS) wird
die Eintrittsquote im Jahr 2006 wahrschein-
lich 12,5% erreichen und danach bis 2012 re-
lativ stabil bleiben.

Studienfächer 

1997 wurden an den FH nur Fächer der eid-
genössisch anerkannten Bereiche Technik,Bau-
wesen,Wirtschaft sowie Gestaltung angeboten.
Seither sind jedoch in verschiedenen Kanto-
nen zahlreiche weitere Bereiche auf Ebene der
Fachhochschulen anerkannt worden. Dabei
handelt es sich um künstlerische Bereiche (Mu-
sik, Theater, Kunst) sowie um die Bereiche
Soziale Arbeit, Gesundheit, Psychologie und
Linguistik. Seit kurzem werden nun auch Leh-
rerinnen und Lehrer an den PH mit anerkann-
tem Fachhochschulniveau ausgebildet.

Wachsender Anteil 
der Frauen und Ausländer

Durch die oben beschriebene Entwicklung
an den FH hat sich die Zusammensetzung der
Studentenschaft verändert: Die Präsenz der
Frauen und der ausländischen Studierenden
ist stark gestiegen.

1997 betrug der Frauenanteil an den FH
17%; 2002 lag die entsprechende Quote bei
35%. Die schrittweise Einführung neuer Be-
reiche, die mehrheitlich Frauen anziehen, wie
z.B.das Gesundheitswesen oder Berufe im Bil-
dungswesen, ist der Grund für diesen Anstieg.
Die Unterschiede zwischen den einzelnen
Fachbereichen sprechen für sich: 2002 betrug
der Frauenanteil in den technischen Wissen-
schaften 5%, während er im Gesundheits-
bereich bei 86%, für künftige Lehrkräfte bei
80% und im Bereich Psychologie bei 75% lag.
In allen künstlerischen Bereichen sind die
Frauen in der Mehrzahl. Hingegen weist der
Bereich Wirtschaft einen Frauenanteil von
30% auf; im Bauwesen sind es 17%.

Ebenfalls zugenommen hat zwischen 1997
und 2002 die Zahl der ausländischen Studie-
renden, dies jedoch in kleinerem Umfang.
1997 betrug ihr Anteil 12%; bis 2002 erhöhte
er sich auf 17% aller Studierenden.Am stärks-
ten zugenommen hat die Zahl der ausländi-
schen Studierenden, die aus Studiengründen
in die Schweiz gekommen sind. Ihr Anteil 
lag 1997 bei 34% der ausländischen Studie-
renden. Die übrigen ausländischen Studieren-
den hatten bereits ihren Sekundarabschluss in
der Schweiz gemacht. 2002 gab es eine Trend-
wende: Die für ein Studium angereisten aus-
ländischen Studierenden stellten mit 63% die
Mehrheit aller ausländischen Studierenden.
Obschon sich diese Veränderung in allen Fach-
bereichen beobachten lässt, sind die ausländi-
schen Studierenden in erster Linie vom Kunst-
bereich – insbesondere dem Musikstudium –
angezogen.

Zwei Drittel der Studierenden widmen sich
einem Vollzeitstudium. Dieser Anteil variiert
stark je nach Studienstufe.Von den 32 500 Stu-
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Grafik 1

FH-Studierende im 1. Studienjahr nach Zulassungsausweis, 1997–2002

Quelle: BFS / Die Volkswirtschaft

Tabelle 1

Anzahl FH-Studierende nach Fachhochschule, 1997–2002

1997 1998 1999 2000 2001 2002

BFH 800 1 428 2 418 4190 5 312 5 650

HES-SO/S2 1 211 2 760 4 237 5 666 5 673 7 743

FHNWS 734 1 495 2 267 3 401 4 234 5 017

FHZ 293 612 1 095 1 997 2 535 3 149

SUPSI 215 386 658 862 1 107 1 211

FHO 588 1 117 1 748 2 455 2 627 2 991

ZFH 1 035 3 044 4 420 5 840 6 557 7 900

Anderea 0 37 169 715 2 107 4 252

Total 4 876 10 879 17 012 25 126 30 152 37 913
a Andere nicht integrierte Schulen und Pädagogische Hochschulen. Quelle: BFS / Die Volkswirtschaft
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dierenden, die ein FH-Diplom anstreben, tun
dies 20% berufsbegleitend. Bei den 5400 Ler-
nenden auf Nachdiplomstufe steigt dieser An-
teil auf 96%.

Fallbeispiel: 
Die Studierenden im 1. Studienjahr 

Die statistischen Zeitreihen sind aufgrund
der etwas sprunghaften Entwicklung der kan-
tonalen Bereiche nicht für alle Fachbereiche
der FH aussagekräftig. In der Tabelle 3 werden
ausschliesslich die Studierenden im 1. Studien-
jahr der Bundesbereiche verglichen, da diese
seit 1997 bestehen. Die daraus entstandene
Zeitreihe ist zuverlässig und bestätigt den Er-
folg der FH bei den jungen Erwachsenen. Die
Statistik zeigt ebenfalls, dass die Zahl der Frauen
und der ausländischen Studierenden, die aus
Studiengründen in die Schweiz gekommen
sind, schneller wächst als die Gesamtzahl der
Studierenden im 1. Studienjahr. Eine ähnliche
Entwicklung kann insbesondere bei den Tech-
nischen Wissenschaften und im Bereich Wirt-
schaft beobachtet werden,die im Allgemeinen
als Männerdomänen gelten. Ausserdem ziehen
die FH in erster Linie Jugendliche aus den
Nachbarländern an (vgl. Grafik 2).

Die ersten FH-Absolventen 

Die ersten FH-Diplome wurden im Jahr
2000 ausgestellt. Einige Studienjahrgänge ha-
ben ihr Studium jedoch nicht in diesem Jahr
abgeschlossen. Bei vielen Fachbereichen wur-
de die Studiendauer aufgrund des Wechsels
des FH-Status leicht verlängert. Die ersten
Diplome für ein berufsbegleitendes Studium
wurden 2001 ausgestellt.

Das Durchschnittsalter beträgt bei Stu-
dienbeginn 24 Jahre und bei Abschluss des
FH-Studiums 27 Jahre. 2002 erlangten 4500
Lernende ein FH-Diplom, was 5% der gleich-
altrigen Gesamtbevölkerung entspricht.Diese
Abschlussquote lag im Jahr 2000 bei 2%; sie
dürfte gemäss Prognosen bis ins Jahr 2008 auf
9% ansteigen und anschliessend bis etwa 2012
stabil bleiben.

Am meisten Diplome wurden in den Be-
reichen Wirtschaft (33%) und Technik (30%)
vergeben. Darüber hinaus stellten die FH im
Jahr 2002 rund 2000 Nachdiplome aus,wovon
80% im Bereich Wirtschaft.

Gute Verteilung der Neuabsolventen 

Die vom BFS alle zwei Jahre durchgeführte
Studie zur beruflichen Situation der Neuab-
solventen zeigt, dass die FH-Diplomierten bei
ihrem Übertritt ins Erwerbsleben in der Regel
sehr geschätzt werden. Der Jahresmedianlohn
der ersten FH-Absolventen lag ein Jahr nach
Studienabschluss bei 75 000 Franken. Zum

Tabelle 3

FH-Studierende im 1. Studienjahr in den Bundesbereichen, 1997–2002

1997 1998 1999 2000 2001 2002

Alle Studierende 4783 5645 6157 6708 7318 8194
Indexierte Entwicklung 100 118 129 140 153 171

Davon Frauen 804 958 1192 1469 1734 2022
Indexierte Entwicklung 100 119 148 183 216 251

Davon ausländische Stu-
dierende aus dem Ausland 206 293 505 505 542 827
Indexierte Entwicklung 100 142 245 245 263 401

Quelle: BFS / Die Volkswirtschaft
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Grafik 2

Ausländische Studierende im 1. Studienjahr 
in den Bundesbereichen nach Herkunft, 2002

Quelle: BFS / Die Volkswirtschaft

Tabelle 2

Anzahl FH-Studierende nach Fachbereich, 1997–2002

1997 1998 1999 2000 2001 2002

Bauwesen 722 1 338 1 869 2 200 2 251 2 362

Technik 1 991 3 892 5 692 7 536 7 919 8 670

Chemie 233 493 675 689 656 666

Landwirtschaft 91 204 294 366 345 432

Wirtschaft 1 497 3 277 5 340 8 975 10 931 13 169

Gestaltung 249 592 956 1 204 1 461 1 696

Total der Bundesbereiche 4 783 9 796 14 826 20 970 2 563 26 995
Indexierte Entwicklung 100 205 310 438 493 564

Sport 0 0 35 68 90 117

Bildende Kunst 0 0 31 484 701 774

Musik 0 403 800 1 634 1 931 2 799

Theater 0 51 90 161 165 167

Angewandte Linguistik 0 0 63 127 173 206

Soziale Arbeit 93 542 1 003 1 476 1 984 2 662

Angewandte Psychologie 0 60 104 165 218 286

Gesundheit 0 27 60 41 25 529

Nachdiplomstudium nicht zuteilbar 0 0 0 0 59 103

PH: Lehrkräfteausbildung 0 0 0 0 1 243 3 275

Total der kantonalen Bereiche 93 1 083 2 151 4 088 6 499 10 801
Indexierte Entwicklung – 100 199 377 600 997

Total 4 876 10 879 17 012 25 126 30 152 37 913
Indexierte Entwicklung 100 223 349 515 618 778

Quelle: BFS / Die Volkswirtschaft



Monatsthema

21 Die Volkswirtschaft Das Magazin für Wirtschaftspolitik  4-2004

Vergleich: Der Jahresmedianlohn von UH-
Absolventen desselben Jahres – einschliesslich
Assistenten und Praktikanten – betrug 72 000
Franken. Mit 80 000 Franken waren die Öko-
nomen am besten bezahlt, während der Me-
dianlohn für Inhaber eines Diploms in Ge-
staltung lediglich 60 000 Franken betrug. 90%
der FH-Neuabsolventen waren mit ihrer Er-
werbssituation zufrieden oder sehr zufrieden.
Bei den Neuabsolventen der UH zeigten sich
86% mit ihrer beruflichen Situation zufrieden
oder sehr zufrieden.

Mehr Forschung an den Fachhochschulen

Die Fachhochschulpersonalstatistik ist zur-
zeit noch unvollständig. Einige Schulen, die
nicht an eine FH angeschlossen sind und kan-
tonale Fachbereiche unterrichten, sind noch
nicht in der Lage, ihre Personaldaten zu lie-
fern. Die genannten Zahlen geben daher nur
einen ungefähren Überblick; sie beschränken
sich hauptsächlich auf die eidgenössisch an-
erkannten Fachbereiche.

Im Jahr 2000 waren insgesamt rund 13 500
Personen an FH beschäftigt. Zwei Jahre später
waren es bereits 17 200. Die Zahl der Vollzeit-
äquivalente belief sich 2000 auf etwas mehr als
5000 und lag im Jahr 2002 leicht über 6000.
70% dieser Ressourcen bestehen aus wissen-
schaftlichem Personal, wovon rund 35% Pro-
fessuren sind. Diese Anteile blieben zwischen
2000 und 2002 identisch.

Beim wissenschaftlichen Personal wurden
die Ressourcen im Jahr 2000 wie folgt verteilt:
70% für Lehre, 12% für Forschung und 18%

für Dienstleistungen und übrige Leistungen.
2002 wurden 67% der Leistungen für Lehre,
18% für Forschung und 15% für übrige Leis-
tungen aufgewendet. Der Forschungsbereich
wurde also verstärkt. Die für Lehre aufgewen-
deten Leistungen sind zwischen 2000 und
2002 nicht im selben Mass gestiegen wie die
Zahl der Studierenden in derselben Berichts-
periode (vgl. Grafik 3).

Alles hat seinen Preis

Wie die Personalstatistik so ist auch die Fi-
nanzstatistik der Fachhochschulen noch un-
vollständig. Die verfügbaren Daten beziehen
sich nur auf die Jahre 2000 und 2001; auch gel-
ten sie nur für die eidgenössisch anerkannten
Fachbereiche. Dennoch geben die folgenden
Zahlen einen guten Überblick über die Kosten
der Fachhochschulen.

Im Jahr 2000 beliefen sich die Betriebskos-
ten der FH auf 678 Mio. Franken. Im darauf
folgenden Jahr waren es 751 Mio., was einer
Zunahme von gut 10% entspricht. Der Lö-
wenanteil wurde für die Lehre aufgewendet.
2000 waren dies 546 Mio., d.h. 80% der Ge-
samtkosten; 2001 beliefen sich die Lehrkosten
auf 588 Mio. Franken (78%). Ebenfalls an-
gestiegen sind die Leistungen für die For-
schung, denn die Kosten sind von knapp 12%
auf 14% der Gesamtkosten angestiegen. Die
wichtigsten Geldgeber waren die Kantone 
mit 54% der Gesamtfinanzierung des Fach-
hochschulaufwandes, gefolgt vom Bund mit
28% und von Dritten (öffentlich und privat)
mit 18%. �

Quellenhinweise

– BFS: Schweizerisches Hochschul-
informationssystem (SHIS).

– Hochschulindikatoren: 
www.statistik.admin.ch.

– Frölicher-Güggi S. et al.,: Jüngste  Ent-
wicklungen an den Schweizer Hochschulen:
Universitäten und Fachhochschulen – eine
gelungene Integration?, BFS, Neuchâtel,
2002.
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Grafik 3

Wissenschaftliches Personal in Vollzeitäquivalenten 
und Studierende im Diplomstudium in den Bundesbereichen, 2000–2002

Quelle: BFS / Die Volkswirtschaft
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Alle zwei Jahre werden im Auftrag des Bun-
desamtes für Statistik (BFS) die Neuabsolven-
ten der Schweizer Hochschulen befragt, und
zwar ein Jahr nach ihrem Studienabschluss.
Das laufende Dissertationsprojekt, aus wel-
chem hier Ergebnisse vorgestellt werden, er-
forscht den Berufseinstieg von Absolventin-
nen und Absolventen zweier Studiengänge,
die sowohl von Fachhochschulen als auch von
Universitäten angeboten werden: Architektur
und Betriebswirtschaftslehre. Die folgenden
Ausführungen beschränken sich auf Erkennt-
nisse bezüglich der Betriebsökonominnen
und -ökonomen.1

Angaben zu den befragten Personen 

Es überrascht nicht, dass die meisten Be-
fragten, die sich für eine Fachhochschule ent-
schieden haben, auf Sekundarstufe 2 eine
Lehre (78%) abgeschlossen oder ein Handels-
diplom (19%) erworben haben. Entspre-
chend können die meisten Befragten, die sich
an einer Universität eingeschrieben haben,
eine gymnasiale Maturität (92%) vorweisen.
Dies entspricht den in der Botschaft zum
Fachhochschulgesetz beschriebenen «Königs-
wegen» für die beiden Hochschularten.

Es lohnt sich aber, zusätzlich zur Ausbildung
im Anschluss an die obligatorische Schulzeit
auch die soziale Herkunft der Befragten ge-
nauer zu analysieren: Einerseits verfügt bei
65% der Inhaberinnen und Inhaber eines
Fachhochschuldiploms kein Elternteil über
einen Abschluss, der oberhalb der Sekundar-
stufe 2 (Berufslehre, Mittelschule) angesiedelt
ist; bei den Befragten mit einem Universitäts-
abschluss sind dies bloss 41%. Andererseits
haben bei 14% der Letzteren beide Elternteile
einen Abschluss auf Tertiärstufe (Höhere Fach-
schule, Fachhochschule oder Universität); bei

den Absolventen der Fachhochschulen liegt
dieser Wert bei knapp 2%. Es bestehen also
unübersehbare Unterschiede in der sozialen
Herkunft zwischen Personen mit Fachhoch-
schuldiplom und Personen mit Universitäts-
abschluss.

Stellensuche 

Knapp 70% der Befragten, die an einer
Fachhochschule studiert hatten, suchten im
Anschluss an das Studium eine Stelle. Bei den-
jenigen mit Universitätsstudium waren es gut
80%. Fast alle andern traten entweder eine
Stelle an, die ihnen angeboten worden war,
oder sie führten die Erwerbstätigkeit aus dem
Studium weiter.

Deutliche Unterschiede
Deutliche Unterschiede zeigen sich bei der

Art und Weise,wie die Neuabsolventen bei der
Stellensuche vorgegangen sind. Personen mit
einem Fachhochschuldiplom haben vor allem
einen oder mehrere der folgenden drei meist-
genannten Wege gewählt:
– Antwort auf Stelleninserate (63%);
– private Stellenvermittlungs- und Personal-

beratungsbüros (52%);
– Blindbewerbungen (38%).

Die Rangfolge bei dem Personen mit Uni-
versitätsabschluss sieht anders aus:
– Blindbewerbungen (68%);
– Antwort auf Stelleninserate (47%);
– private Stellenvermittlungs- und Personal-

beratungsbüros (34%).

Trotz unterschiedlicher Ausbildung auf Se-
kundarstufe 2 und auf Tertiärstufe und trotz
unterschiedlicher eingesetzter Strategien bei
der Stellensuche – wenn man die Betriebsöko-
nominnen und -ökonomen nach den Ansprü-
chen befragt, die sie an die erste Erwerbstätig-
keit nach Studienabschluss gestellt haben,
so zeigen sich kaum Unterschiede. Fast aus-
nahmslos wollen sie in ihrer ersten Stelle so-
wohl ihre eigenen Vorstellungen einbringen
und ihre fachlichen Qualifikationen einsetzen
als auch sich persönlich und fachlich weiter-
entwickeln. Sehr wichtig ist ihnen ebenfalls
ein gutes Arbeitsklima. Möglichst viel mit
Menschen zu arbeiten, ein gutes Einkommen
zu erzielen und gute Aufstiegsmöglichkeiten

Fachhochschul- oder Universitätsabschluss 
in Betriebswirtschaft – Berufseinstieg im Vergleich

Im vorliegenden Beitrag wird 

der Berufseinstieg von Betriebs-

ökonominnen und -ökonomen

mit Fachhochschul- bzw. Univer-

sitätsabschluss anhand der Ab-

solventenbefragung des BFS von

2001 vergleichend analysiert.

Fachhochschulen ermöglichen

den Zugang zu ähnlichen beruf-

lichen Positionen wie Universi-

täten; sie sprechen aber ein an-

deres Zielpublikum an. Personen,

die sich nicht zuletzt aufgrund

ihrer sozialen Herkunft für eine

Berufslehre und gegen eine gym-

nasiale Maturität entschieden

haben, erhalten dank dieses seit

1997 angebotenen Bildungswegs

Zugang zu tertiärer Bildung. 

Monika Pätzmann
Institut für Lehrerinnen-
und Lehrerbildung, Bern,
Doktorandin am Päda-
gogischen Institut der
Universität Zürich
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zu bekommen, sind Kriterien, die zwar nicht
so hoch eingestuft werden wie die vorangehen-
den, denen jedoch viele ebenfalls einen hohen
Stellenwert beigemessen haben. Aufstiegs-
möglichkeiten sind dabei für Personen,die ein
Universitätsstudium absolviert haben, wich-
tiger als für Personen mit einem Fachhoch-
schuldiplom und für Frauen wichtiger als für
Männer.Frauen messen aber gleichzeitig auch
der Sicherheit des Arbeitsplatzes mehr Gewicht
bei als ihre Kollegen. Es stellt sich die Frage, ob
diese Aspekte für Männer wirklich weniger
wichtig oder aber bloss selbstverständlicher
sind; sie kann allerdings mit den dieser Un-
tersuchung zu Grunde liegenden Daten nicht
beantwortet werden.

Wenig Probleme bei der Stellensuche
Lediglich 6% der Inhaber eines Fachhoch-

schuldiploms und 10% der Befragten mit ei-
nem Universitätsabschluss geben an, sie seien
bei der Stellensuche auf Probleme gestossen.
Bestimmt man die Einflussfaktoren für die
Variable «Schwierigkeiten bei der Stellensuche»
mittels multivariater Datenanalyse, so ergibt
sich folgendes Bild: Als mit Schwierigkeiten
konfrontiert erachteten sich insbesondere Per-
sonen, die in der Romandie studiert hatten,
die Wert auf eine Erwerbstätigkeit innerhalb
der eigenen Sprachregion legten und/oder die
sich erst nach Studienabschluss nach einer

Stelle umsahen.Auch zwischen dem Alter und
den Schwierigkeiten bei der Stellensuche be-
steht ein signifikanter, positiver Zusammen-
hang, was allerdings nicht mit dem Alter an
sich, sondern mit den im Laufe des Lebens
steigenden Ansprüchen an eine Stelle zu er-
klären sein dürfte.

Keinen signifikanten Einfluss auf die per-
sönliche Einschätzung der Schwierigkeiten bei
der Stellensuche hat dagegen die Art der be-
suchten Hochschule.Das dürfte damit zusam-
menhängen, dass die diesbezüglichen Erwar-
tungen stark von der jeweiligen Hochschulart
geprägt sein können: Wenn Absolventinnen
und Absolventen einer Universität im Mittel
mit einer längeren Suchdauer rechnen müs-
sen als Inhaberinnen und Inhaber eines Fach-
hochschuldiploms, so betrachten Personen aus
der ersten Gruppe eine bestimmte Suchdauer
unter Umständen noch als akzeptabel, die von
Angehörigen der zweiten Gruppe schon als
eine schwierige Stellensuche angesehen wird.
Befragte mit einem Fachhochschuldiplom
suchten nämlich (unabhängig davon, ob sie
die Ausbildung Vollzeit oder berufsbegleitend
absolviert haben) weniger lang eine Stelle als
solche mit einem Universitätsabschluss; nach
zwei Monaten Suchzeit hatten 72% der ersten
Gruppe und 66% der zweiten eine Stelle ge-
funden. Ähnlich präsentiert sich die Situation
bei der Anzahl Bewerbungen: 45% der Perso-

Bild: Keystone

1 Im Jahr 2000 haben 582 Personen ein Diplom an einer
Fachhochschule und 937 ein Lizenziat an einer Univer-
sität in Betriebswirtschaft erworben. 349 bzw. 545 Per-
sonen haben im darauf folgenden Jahr den Fragebogen
des BFS ausgefüllt, was einer Rücklaufquote von ins-
gesamt knapp 60% entspricht.

2 Auch diese Zahlen gilt es zu relativieren: Es kann sein,
dass einige ein bestehendes Stellenangebot ausschlu-
gen und sich entschieden, weitere Bewerbungen zu
verfassen.

Unübersehbare Unterschiede zwischen Per-
sonen mit Fachhochschuldiplom und Univer-
sitätsabschluss bestehen bezüglich der sozialen
Herkunft. So ist der Anteil der Elternteile mit
Abschluss auf Tertiärstufe unter den Univer-
sitätsabsolventen deutlich höher.
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nehmens- und Personalberatung (18%) so-
wie Treuhand und Revision (11%).3 Ungefähr
sechs von zehn Befragten sind in einem priva-
ten Unternehmen mit 500 und mehr Mitar-
beitenden angestellt. In den Studiengängen in
Betriebswirtschaftslehre werden also primär
junge Leute für grosse Unternehmen ausgebil-
det, die in einigen wenigen Wirtschaftszweigen
angesiedelt sind.

Ausbildungsadäquatheit 
Es ist ausserordentlich schwierig,Aussagen

zur Ausbildungsadäquatheit der Erwerbstä-
tigkeit von bestimmten Personengruppen zu
machen. Mehrere Hinweise lassen aber darauf
schliessen, dass die Mehrheit der Neuabsol-
venten beider Hochschularten ein Jahr nach
Studienabschluss eine Stelle innehat, die ihrer
Ausbildung entspricht: So geben in beiden
Gruppen ungefähr fünf von sechs Personen
an, der Arbeitgeber habe für ihre Stelle einen
Hochschulabschluss verlangt. Weiter geben
nur knapp 4% aller Befragten an, ihre Tätig-
keit stehe in keinem Bezug zum Studium.

Erste Stelle als Durchgangsstation
Ähnlich präsentiert sich die Lage bei der

Frage nach der Art der Stelle: Ungefähr zwei
Drittel bezeichnen sie als zusätzliche Ausbil-
dung bzw. als Durchgangsstation, die Entwick-
lungs- und Aufstiegsmöglichkeiten eröffnet,
und mehr als ein Viertel als feste längere Be-
rufstätigkeit.Ebenfalls keine Unterschiede zwi-
schen Personen mit Fachhochschulabschluss
und solchen mit Universitätsabschluss ergeben
sich bei den Antworten auf die Frage, ob ihre
derzeitige Erwerbstätigkeit hinsichtlich dreier
Aspekte ihrer Ausbildung angemessen sei:
– Einsatzmöglichkeiten der Kenntnisse und

Fähigkeiten;
– Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten;
– Entlöhnung.

Rund zwei Drittel haben sich in allen drei
Fällen für die Antwortmöglichkeiten «ja» oder
«eher ja» entschieden und nur eine kleine
Minderheit von 2% hat die Frage ausnahms-
los mit «nein» und «eher nein» beantwortet.

Angaben zum Einkommen
Nicht fehlen dürfen in einer Diskussion

über den Berufseinstieg von bestimmten Per-
sonengruppen Angaben zum Einkommen.
Erhoben wurde vom BFS das jährliche Brutto-
einkommen bezogen auf die Hauptbeschäfti-
gung inkl. allfälliger 13. Monatslohn und an-
dere vertraglich festgelegte Zulagen. Berück-
sichtigt in den folgenden Ausführungen sind
lediglich die Angaben von Personen mit einer
Vollzeitstelle. Wie aus Tabelle 1 hervorgeht,
verdient jemand mit Fachhochschulabschluss
in Betriebswirtschaft auf dem Arbeitsmarkt

Tabelle 1

Jahreseinkommen von Hochschulabsolventinnen und -absolventen
(in Franken, nur Vollzeitstellen)

Fachhochschulen (n = 270) Universitäten (n = 399)

Mittelwert 92 400 83 600

Median 87 000 82 000

Standardabweichung 20 300 17 000

Quelle: Pätzmann / Die Volkswirtschaft

nen mit einem Fachhochschulabschluss konn-
ten nach maximal vier, 74% nach acht Bewer-
bungen eine Stelle vorweisen. Bei den Univer-
sitätsabsolventinnen und -absolventen liegen
die entsprechenden Prozentwerte tiefer: 32%
hatten nach vier,59% nach acht Bewerbungen
eine Stelle gefunden. Dabei liegen die Werte
beider Hochschularten für die Männer leicht
über denjenigen der Frauen.2

Erwerbstätigkeit 
zum Befragungszeitpunkt 

Untersucht man, in welchen Wirtschafts-
zweigen die Absolventen zum Befragungszeit-
punkt – also ungefähr ein Jahr nach Studien-
abschluss – tätig sind, so stellt man fest, dass
über die Hälfte der Neuabsolventinnen und
Neuabsolventen von einigen wenigen Wirt-
schaftszweigen aufgenommen werden. Bei den
Fachhochschulen sind dies Banken und Fi-
nanzgesellschaften (32%), Rechts- und Wirt-
schaftsberatung (16%) sowie Unternehmen
aus dem Bereich EDV und Informatik (10%);
bei den Universitäten sind es neben den Ban-
ken und Finanzgesellschaften (27%) Unter-

Bild: Keystone
Über die Hälfte der Neuabsolventen werden
von einigen wenigen Wirtschaftszweigen
aufgenommen, allen voran den Banken und
Finanzgesellschaften mit einem Anteil von
rund 30%.
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durchschnittlich knapp 10 000 Franken mehr
als jemand mit Universitätsabschluss. Speziell
hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang
ein Punkt: Der Lohn der Frauen mit Fach-
hochschuldiplom liegt im Schnitt um 4000
Franken, derjenige der befragten Frauen mit
Universitätsabschluss um 6000 Franken unter
demjenigen ihrer jeweiligen Kollegen.Aus den
Angaben zum Jahreseinkommen und zur ef-
fektiven wöchentlichen Arbeitszeit lässt sich
das Einkommen pro Jahreswochenstunde be-
rechnen: Dieses beträgt für 40% der Personen
mit Fachhochschuldiplom mindestens 2000
Franken; bei ihren Kolleginnen und Kollegen
von der Universität liegt der entsprechende
Prozentwert lediglich bei 20%.

In Tabelle 2 sind die Bestimmungsfaktoren
für das logarithmierte Jahreseinkommen von
Personen mit einer Vollzeitstelle aufgelistet.
Da sich die verwendeten Fragebogen für die

beiden Hochschularten in einigen wesentli-
chen Punkten unterscheiden, ist es u.a. nicht
möglich, die Wirtschaftszweige in die OLS-
Regression aufzunehmen.4 Analysiert man
das OLS-Modell, so stellt man primär fest,
dass ein Fachhochschuldiplom auf dem Ar-
beitsmarkt nicht einfach per se mehr wert 
ist, sondern insbesondere in Verbindung mit
einer höheren beruflichen Stellung Vorteile
bringt. So verdienen Personen mit einem
Fachhochschuldiplom ungefähr 14% mehr
als Personen mit Universitätsabschluss, wenn
sie eine Kader- bzw. Führungsfunktion inne-
haben. In diesem Zusammenhang fällt auf,
dass Frauen zwar nicht generell schlechter
entlöhnt werden, aber ganz klar nicht an die
Löhne der Männer herankommen, wenn es
um höhere Positionen geht. Weiter gilt es, den
Aspekt der Studienerwerbstätigkeit zu be-
rücksichtigen: Steht sie in einem inhaltlichen
Bezug zu einem Universitätsstudium,wirkt sie
sich positiv auf den Lohn aus – wenn auch in
deutlich geringerem Ausmass als ein berufsbe-
gleitendes Studium an einer Fachhochschule.

Bilanz

Überblickt man die Ergebnisse aus der
Datenanalyse zum Berufseinstieg von Betriebs-
ökonominnen und -ökonomen, so stellt man
fest, dass sich Personen mit einem Fachhoch-
schuldiplom und solche mit einem Universi-
tätsabschluss in Bezug auf die Aufwendigkeit
der Stellensuche, auf ihre Vorstellungen zur
ersten Stelle und auf das Einkommen ein Jahr
nach Studienabschluss nur marginal von-
einander unterscheiden. Auch sind die Stu-
diengänge in Betriebswirtschaft der beiden
Hochschularten auf ähnliche Arbeitgeber und
ähnliche Stellen ausgerichtet.

Der wirklich grosse Unterschied zwischen
den beiden Bildungsinstitutionen liegt in der
sozialen Herkunft der Absolventen.Die univer-
sitären Studiengänge richten sich an Inhabe-
rinnen und Inhaber einer gymnasialen Matur.
Die Fachhochschulen dagegen eröffnen jun-
gen Berufsleuten den Weg zu einem Bildungs-
abschluss auf Tertiärstufe. Dies ist sowohl 
aus wirtschafts- als auch aus sozialpolitischen
Gründen von grosser Bedeutung: Mit dem
Bildungsangebot der Fachhochschulen wird
das Angebot an hochqualifizierten Arbeits-
kräften für die Schweizer Wirtschaft markant
gesteigert. Gleichzeitig erhalten junge Leute,
die sich am Ende der obligatorischen Schulzeit
nicht zuletzt aufgrund ihrer sozialen Herkunft
für eine Berufslehre entschieden haben, die
Möglichkeit zu sozialem Aufstieg – ein keines-
falls zu unterschätzender Aspekt, hat doch in
der Schweiz die Bildungsferne bzw. -nähe des
Elternhauses nach wie vor einen entscheiden-
den Einfluss auf die Bildungsbiografie. �

Tabelle 2

Bestimmungsfaktoren für die Variable «logarithmiertes Jahreseinkommen»
(nur Vollzeitstellen, OLS-Regression)

Hochschulart: Fachhochschule –0.013

Geschlecht: Frauen –0.022

Alter 0.009 ***

Studienregion:

Deutschschweiz –

Italienischsprachige Schweiz –0.139

Französischsprachige Schweiz –0.086 ***

Im Studium erworbene Kompetenzen:

Team- und Konfliktfähigkeit 0.032 *

Studienerwerbstätigkeit

Fachhochschule: berufsbegleitendes Studium  0.134 ***

Universität: Erwerbstätigkeit mit inhaltlichem Bezug
zum Studium in Einheiten von 100 Tagen 0.021 ***

Anstellung: unbefristet 0.145 ***

Arbeitgebende Institution:

Öffentlicher Dienst –0.056

Privates Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitenden –0.091

Privates Unternehmen mit 50 bis 99 Mitarbeitenden –0.035 ***

Privates Unternehmen mit 100 bis 499 Mitarbeitenden –0.009

Privates Unternehmen mit mehr als 499 Mitarbeitenden –

Andere Institution 0.091

Bei Erwerbstätigkeit gebrauchte Kompetenzen: 

Anwendung wissenschaftlicher Methoden 0.031 *

Verhandlungsgeschick 0.035 *

Berufliche Stellung: 

Angest. als Lehrer/in, Berater/in, Experte/Expertin 0.016

Angest. mit Kader-/Führungsfunktion –0.018

dito*Geschlecht: Frauen –0.114 **

dito*Hochschulart: Fachhochschule 0.139 ***

Angest. ohne Kader-/Führungsfunktion –

Anderes –0.077 **

Effektive Arbeitszeit pro Woche in Stunden 0.004 ***

Konstante 10.719 ***

Adjusted R^2 0.362

F-Test (22.642) 17.578 ***

Legende: Die Referenzkategorie ist mit – gekennzeichnet. Quelle: Pätzmann / Die Volkswirtschaft
*/**/*** bezeichnen das
5%-/1%-/1‰-Signifikanzniveau.

3 Die vorgelegten Fragebogen waren für die beiden
Hochschularten insbesondere bezüglich der Wirt-
schaftszweige nicht identisch. 

4 Die bivariate Datenanalyse ergibt folgendes Bild: Die 
in den Wirtschaftszweigen Banken und Finanzgesell-
schaften, Versicherungen sowie Unternehmens- und
Personalberatung bezahlten Löhne liegen sowohl 
in Bezug auf den Mittelwert als auch in Bezug auf 
den Median über den entsprechenden Werten für alle
Befragten. 
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Die Fachhochschulen wurden in den
Neunzigerjahren als berufsorientierte Aus-
bildung auf tertiärem Niveau eingeführt.
Dieser Ausbildungstyp unterscheidet sich
zwar von einem universitär-akademischen
Studium; trotzdem soll er aber gleichwertig
sein. Die Gleichwertigkeit bezieht sich auf
die Chancen eines Absolventen auf dem Ar-
beitsmarkt. Die Schaffung der Fachhoch-
schulen war zwar in erster Linie ein Umbau
des berufsbezogenen Studienangebotes auf
der Tertiärstufe; die Reform zielte aber weit
tiefer. Fachhochschulen sollten vor allem gute
Schulabgänger dazu motivieren, überhaupt

eine Berufslehre anzugehen. Damit wollte
man den starken Trend guter Schüler hin zu
gymnasialen Maturitäten brechen, da das
Wegbleiben guter Schüler in der Berufsbil-
dung die Zukunft anspruchsvoller Berufs-
lehren gefährdete. Um den Anspruch der
Gleichwertigkeit auf der tertiären Stufe auch
einlösen zu können, musste bereits auf der
Sekundarstufe II ein gleichwertiger Abschluss
zur gymnasialen Matur geschaffen werden.
Dies wurde mit der Berufsmaturität ange-
strebt, welche den prüfungsfreien Zugang
zum Fachhochschulwesen gewährt.

Den Lehrlingen stehen zwei Wege offen,eine
Berufsmatur anzustreben: Einerseits kann sie
(lehrbegleitend) während der Lehre absolviert
werden; andererseits ist aber auch ein einjäh-
riges Vollstudium nach dem Lehrabschluss
möglich. Die lehrbegleitende Berufsmaturi-
tätsausbildung bedingt dabei den Besuch von
zusätzlichen Lektionen neben dem Berufs-
schulunterricht und garantiert den schnells-
ten und direktesten Zugang zum Fachhoch-
schulstudium. Die lehrbegleitende Berufsma-
tur kann wegen der zusätzlichen zeitlichen
Abwesenheit des Lehrlings vom Lehrbetrieb
mit unbekannten Kosten- und Nutzenfolgen
verbunden sein. Diese Überlegungen stehen
im Zentrum des Artikels.

Kosten und Nutzen der Berufsmatur

Mit der Schaffung der Fachhoch-

schulen wollte man der Berufs-

bildung durch die aufgewertete

schulische Fortsetzungsmöglich-

keit auf tertiärer Stufe neuen

Elan geben. Mit den Unsicher-

heiten auf dem Lehrstellenmarkt

ist man sich aber bildungspoli-

tisch wieder vermehrt bewusst

geworden, wie sehr Fachhoch-

schulen ihrerseits auf den Zulie-

ferer «Berufsbildung» angewie-

sen sind. Dabei spielt die Zukunft

der Berufsmatur – sie ist das Zu-

gangsdiplom zur Fachhochschule

und Teil der Berufslehre – eine

besondere Rolle. Nur wenn es sich

für Lehrbetriebe lohnt, Lehrlinge

auszubilden und diesen auch die

Möglichkeit zu geben, eine Be-

rufsmatur lehrbegleitend zu ab-

solvieren, werden die Fachhoch-

schulen den erwarteten Zustrom

von Studierenden erleben. 

PD Dr. Stefan C. Wolter
Direktor der Schweize-
rischen Koordinations-
stelle für Bildungsfor-
schung (SKBF), Aarau;
Leiter der Forschungs-
stelle für Bildungsöko-
nomie an der Universität
Bern

Jürg Schweri
Leiter Bildungsökono-
mische Studien am
Schweizerischen Institut
für Berufspädagogik
(SIBP), Zollikofen 

Bild: BBT

Um die Gleichwertigkeit auf der tertiären 
Stufe zu erreichen, musste bereits auf der
Sekundarstufe II ein der gymnasialen Matur
gleichwertiger Abschluss geschaffen werden.
Dies wurde mit der Berufsmaturität ange-
strebt, welche den prüfungsfreien Zugang 
zum Fachhochschulwesen gewährt.
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Berufsmatur bringt 
gute Schüler in die Lehre

Für die Lehrbetriebe sind hauptsächlich
zwei Aspekte im Zusammenhang mit Berufs-
matur und Fachhochschulen entscheidend.
Generell für alle Betriebe ist wichtig, dass die
Berufsmatur verhindert, dass die Lehrlings-
ausbildung zur «Bildungssackgasse» wird. So-
mit kann weiterhin ein Teil der guten Schulab-
gänger im Berufsbildungswesen gehalten und
das Fortbestehen anspruchsvoller Berufsleh-
ren garantiert werden. Daneben spielt es für
die Betriebe aber auch eine Rolle,ob die Berufs-
matur lehrbegleitend oder nach der Lehre ab-
solviert wird. Wenn alle Lehrlinge sich dafür
entscheiden würden, die Berufsmatur nach
dem Lehrabschluss zu machen, hätte diese ne-
ben den gesamthaft für das Berufsbildungs-
system gesehenen positiven Selektionswirkun-
gen keine weiteren Folgen für die Lehrbetriebe.
Die Kosten der Fortbildung würden vollständig
auf die Lehrlinge überwälzt.

Dann würde sich aber die Frage stellen, in-
wiefern diese individuellen Kosten – nämlich
die Lohneinbusse während eines ganzen Jahres
– potenzielle Lehrlinge doch wieder zur gym-
nasialen Matur hinziehen würden.Anders sieht
es aus, wenn ein Schulabgänger die Berufs-
matur lehrbegleitend erwerben möchte. Dies
ist natürlich mit Kosten- und Nutzenfolgen
für den Lehrbetrieb verbunden; schon zu Be-
ginn ihrer Einführung war die Berufsmatur
deshalb nicht unbestritten. In einem Evalua-
tionsbericht auf der Basis einer Betriebsbefra-
gung aus dem Jahre 19961 wurde die vermehr-
te Absenz der Lehrlinge vom Arbeitsplatz von
vielen Betrieben als Schwäche des neuen Aus-
bildungsganges bezeichnet. Auch das Kosten-
Nutzen-Verhältnis der neuen Ausbildungs-
möglichkeit wurde damals relativ kritisch
gesehen. Zwar konnte mehr als die Hälfte der
befragten Betriebe angesichts der kurzen Er-
fahrung noch keine Beurteilung abgeben,
doch waren von den beurteilenden Betrieben

nur 38% der Meinung, das Kosten-Nutzen-
Verhältnis sei sehr gut oder gut, während die
übrigen 62% eine neutrale bis negative Ein-
schätzung hatten. Diese Werte für die Berufs-
maturität waren somit deutlich schlechter als
die Einschätzungen über das Kosten-Nutzen-
Verhältnis bei der Lehrlingsausbildung im All-
gemeinen, die in einer späteren Kosten-Nut-
zen-Studie 2 ermittelt wurden.Bei dieser Studie
zeigten sich 80% der Betriebe sehr oder eher
zufrieden mit der Lehrlingsausbildung.

Aber zu welchen Kosten?

Rein theoretisch gesehen ist es indessen
nicht eindeutig, ob eine Berufsmatur das Kos-
ten-Nutzen-Verhältnis einer Lehre verschlech-
tert, in seiner Wirkung neutral ist oder dieses
sogar verbessert. Klar ist, dass auf der einen
Seite die zusätzliche zeitliche Abwesenheit der
Lehrlinge die Zeit zur produktiven Leistung
im Betrieb reduziert.Auf der anderen Seite re-
duziert die Abwesenheit auch den Betreuungs-
aufwand der Betriebe (Ausbildnerzeiten) und
somit einen Teil der Kosten der Ausbildung.
Ob sich die reduzierten Kosten und der ent-
gangene Nutzen dabei die Waage halten oder
nicht, hängt von verschiedenen Parametern
ab.

Grundsätzlich kann gesagt werden,dass bei
sehr produktionsorientierten Betrieben – also
Berufen, in denen der Beitrag der Lehrlinge an
die Erstellung der betrieblichen Leistung im
Vordergrund steht – der entgangene Nutzen
überwiegen dürfte, da bei eher geringen be-
trieblichen Ausbildungsleistungen praktisch
keine Kostenreduktionen eintreten. Hier wäre
also eher eine Verschlechterung der Kosten-
Nutzen-Relation für die Betriebe zu erwarten.
Bei humankapitalintensiven Ausbildungen in-
vestiert demgegenüber der Betrieb während
der Lehrzeit netto in den Lehrling und ver-
sucht, ihn nach der Ausbildung als hoch qua-
lifizierte Fachkraft weiterzubeschäftigen und
so die Kosten zu amortisieren. Hier fällt der
entgangene Nutzen aufgrund vermehrter Ab-
wesenheiten weniger ins Gewicht: Teilweise
können gewisse Übungs- und Lernzeiten im
Betrieb reduziert und gleichzeitig betriebliche
Betreuungsaufgaben eingespart werden. In
diesen Fällen kann die Berufsmatur nicht nur
kostenneutral für den Betrieb ausfallen, son-
dern es können sogar Einsparungen für den
Betrieb resultieren. Letzteres hängt vor allem
davon ab, ob der Ausbildungsinhalt im Berufs-
maturunterricht einen Teil des betrieblichen
Lernens substituieren bzw. den Lernprozess
im Betrieb erleichtern kann. Grundsätzlich
vermitteln die Lerninhalte im Berufsmatu-
ritätsunterricht zwar ausgesprochen generel-
les Wissen (Sprachen, Geschichte/Staatslehre,
Volkswirtschaft/Betriebswirtschaft/Recht und

Tabelle 1

Einfluss der Berufsmatur auf Kosten-Nutzen-Parameter

Kosten-Nutzen-Parameter Einfluss der Berufsmatur (BM)

Nettokosten während der Lehre Nicht signifikant

Bruttokosten Tiefer bei kleinem BM-Anteil
Höher bei grossem BM-Anteil

Leistungsgrad im letzten Lehrjahr (LJ) Signifikant höher a

Anteil produktive Zeiten II (3. LJ)b Nicht signifikant

Anteil produktive Zeiten II (4. LJ) Höher bei grossem BM-Anteil

Produktive Leistungen Nicht signifikant

Verbleibsquote ein Jahr nach Lehre Signifikant höher

Rekrutierungs- und Einarbeitungskosten Signifikant höher

Realisierte Opportunitätserträge Signifikant höher

a Natürlich lässt sich hier nicht eindeutig klären, ob der Quelle: Wolter, Schweri / Die Volkswirtschaft
Leistungsgrad nun höher ist, weil die Lehrlinge durch 
die Berufsmatur ihre Produktivität steigern können, 
oder ob die Möglichkeit, eine lehrbegleitende Berufs-
matur absolvieren zu können, bessere Schüler in diese 
Betriebe gebracht hat. Der Befund, dass sich die Leis-
tungsunterschiede jeweils erst im letzten Lehrjahr als 
signifikant erweisen, lässt jedoch eher auf einen berufs-
maturspezifischen Effekt schliessen. Ein Selektions-
effekt hätte sich schon von Anbeginn der Lehre weg 
zeigen sollen.

b Anteil der qualifizierten Arbeiten am Total 
der produktiven Zeiten des Lehrlings.

1 Martin-Jahncke 1998.
2 Schweri et al. 2003.
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Mathematik); es ist jedoch möglich, dass da-
mit auch der Erwerb von betriebsspezifischem
Wissen erleichtert und gefördert wird. Dies
wird umso eher gelten, als die im Betrieb ver-
mittelten Lerninhalte generelles Wissen als
Basis brauchen. In diesem Fall dürfte man er-
warten, dass in der hier gemachten Unter-
suchung zumindest der Leistungsgrad der
Lehrlinge im letzten Lehrjahr positiv darauf
reagiert, wenn sie lehrbegleitend eine Berufs-
matur absolvieren.

Aufgrund der dargelegten Argumente kann
man die Hypothesen formulieren, dass die
Rechnung für produktionsorientierte Lehren
eher nicht aufgehen wird, während das Kos-
ten-Nutzen-Verhältnis in den humankapital-
intensiven Berufslehren durch eine lehrbeglei-
tende Berufsmatur eher verbessert werden
dürfte. Da Letztere auch beim Fachkräfte-
bedarf auf besser ausgebildete Mitarbeitende
angewiesen sind – darunter Absolventen der
Fachhochschulen –, läge das Angebot an die
Lehrlinge, eine lehrbegleitende Berufsmatur
absolvieren zu können,auch wegen möglicher
Nutzenelemente nach der Lehre im Interesse
der betreffenden Betriebe. Durch die Über-
nahme der Lehrlinge nach Lehrabschluss als
Fachkräfte könnten gerade Betriebe mit Be-
rufsmaturanden von hohen Opportunitäts-
erträgen3 profitieren.

Vorteile für Betriebe in 
einem hoch qualifizierten Segment

Die hier dargestellten Resultate beziehen
sich auf rund 2000 Betriebe, die im September
2000 Lehrlinge ausbildeten. Mittels multipler
Regressionen wurde untersucht, ob der Um-
stand, dass der Betrieb unter seinen Lehrlin-
gen keine, nur wenige oder sehr viele Berufs-

maturanden hatte, einen signifikanten Einfluss
auf die einzelnen Kosten- und Nutzenpara-
meter ausübt (siehe Tabelle 1).

Die auffallendsten Resultate sind, dass sich
die Nettokosten während der Lehre in Betrie-
ben mit Berufsmaturanden von Betrieben
ohne Berufsmaturanden (Referenzkategorie)
nicht unterscheiden, während gleichzeitig die
Opportunitätserträge mit Berufsmaturanden
signifikant höher sind. Beide Resultate kann
man jedoch nicht direkt auf alle Betriebe ver-
allgemeinern. Bezüglich der Nettokosten ist
davon auszugehen, dass die Betriebe mit einem
höheren Anteil an Berufsmaturanden diese
wahrscheinlich gerade deshalb ausbilden,weil
sie keine höheren Nettokosten verursachen.
Man kann daraus aber nicht schliessen, dass
jene Betriebe, die keine Berufsmaturanden
haben, im Falle einer Ausbildung von Berufs-
maturanden auch Kostenneutralität erwarten
können.

Gleiches gilt für die Opportunitätserträge:
Gerade jene Betriebe, die in einem hochquali-
fizierten Segment Fachkräfte beschäftigen und
damit hohe Opportunitätserträge generieren
können, entscheiden sich häufiger dafür, Lehr-
linge eine lehrbegleitende Berufsmatur absol-
vieren zu lassen.

Insgesamt kann man aus den präsentierten
Ergebnissen schliessen, dass per Saldo weder
Kosten noch Nutzen sonderlich von der Be-
rufsmatur beeinflusst werden. Die etwas hö-
heren Bruttokosten bei Lehrbetrieben mit
einer sehr hohen Berufsmaturaquote können
auch daher rühren, dass diese Betriebe gene-
rell kostenintensiver ausbilden. Die ähnlich
hohen Erträge aus den produktiven Leistun-
gen der Lehrlinge ergeben sich dadurch, dass
die Abwesenheitszeiten in den Betrieben mit
Berufsmaturanden zwar höher sind, diese
aber durch einen teilweise höheren Anteil an
schwierigen Tätigkeiten (vor allem am Schluss
der Lehre) und einen höheren Leistungsgrad
kompensiert werden. Es zeigt sich, dass vor
allem bei den vierjährigen Lehren (die generell
eher humankapitalintensiv sind) Lehrlinge in
Betrieben mit vielen Berufsmaturanden im
vierten Jahr einerseits mehr schwierige Tätig-
keiten ausführen und andererseits einen signi-
fikant höheren Leistungsgrad in diesen Tätig-
keiten aufweisen.4

Berufsmaturanden sind betriebstreuer

Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass
nicht nur die eingesparten Einarbeitungs-
und Rekrutierungskosten, die beim Einsatz
von Fachkräften vom Arbeitsmarkt anfallen
würden, den Einsatz von Berufsmaturanden
zu rechtfertigen scheinen: Auch die Verbleibs-
quote von Berufsmaturanden im Lehrbetrieb
ein Jahr nach Lehrabschluss ist signifikant
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Betriebe mit vielen BMBetriebe mit wenigen BMBetriebe ohne BM

Grafik 1

Berufsmatur und Opportunitätserträgea

a Die Differenzen zu den Betrieben ohne Berufsmaturanden Quelle: Wolter, Schweri / Die Volkswirtschaft
sind auf dem 1%-Niveau signifikant.
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höher. Teilweise lässt sich dies wahrscheinlich
dadurch erklären, dass Lehrlinge, wenn sie die
Berufsmatur nicht lehrbegleitend absolvieren
können, ihren Betrieb nach der Lehre verlas-
sen müssen, um eine vollschulische Berufs-
matur zu besuchen. Somit gereicht es dem
Lehrbetrieb schon wegen höherer eingesparter
Such- und Einarbeitungskosten von Fachkräf-
ten zum Vorteil, wenn er den Lehrling lehr-
begleitend eine Berufsmatur machen lässt.

Weiter ist auf den ersten Blick vielleicht er-
staunlich, dass die Verbleibsquote der Berufs-
maturanden auch drei Jahre nach Lehrab-
schluss nicht signifikant tiefer ist als bei den
übrigen Lehrlingen, wo doch ein grosser Teil
der Berufsmaturanden schon an die Fach-
hochschulen gewechselt hat. In diesen Resul-
taten ist wahrscheinlich ein Hinweis darauf zu
finden, dass Betriebe, die ein grosses Engage-
ment bei der Vermittlung von Humankapital
zeigen, dadurch die Mitarbeitenden auch bes-
ser an sich binden können (Erhöhung der
Betriebstreue), sodass Berufsmaturanden, die
sich nicht oder noch nicht für das Fachhoch-
schulstudium entschieden haben, häufiger
beim ursprünglichen Arbeitgeber bleiben als
die übrigen Lehrlinge.

Nicht berücksichtigt bei den Berechnun-
gen wurde ein potenzieller Nutzen, der dem
Arbeitgeber dadurch entstehen kann, dass ein
ehemaliger Lehrling nach dem Fachhochschul-
studium wieder zu ihm zurückkehrt. Eine
eigens durchgeführte Fallstudie hat gezeigt,
dass die wenigsten Arbeitgeber darüber Anga-
ben machen können. Dieses Resultat ist aber
als Zeichen dafür zu deuten, dass Massnah-
men für eine nachhaltige Bindung von eige-
nen Lehrlingen an den Lehrbetrieb in vielen
Betrieben noch ausbaufähig sind.

Betriebs- und berufsspezifische Effekte

Bei der Diskussion der theoretisch zu er-
wartenden Wirkungen der Berufsmaturität
wurde unterschieden zwischen produktions-
orientierten und humankapitalintensiven Aus-
bildungen. Während die bis jetzt präsentier-
ten Ergebnisse für die Grundgesamtheit aller
Betriebe gelten, trennen wir die Betriebe nun

in zwei Kategorien. Die erste Kategorie weist
bei der Lehrlingsausbildung positive Netto-
kosten am Ende der Lehrzeit auf; sie hat also
mehr in den Lehrling investiert,als dieser durch
seine Arbeitsleistung an das Betriebsergebnis
beigetragen hat; dies kennzeichnet human-
kapitalintensive Ausbildungen. Die zweite Ka-
tegorie der Betriebe hat schon während der
Lehrzeit negative Nettokosten, d.h. der Lehr-
ling hat seine Ausbildungskosten bereits über-
kompensiert; hier sprechen wir von den pro-
duktionsorientierten Ausbildungen.

Die nach Betriebs- und Ausbildungstyp ge-
trennte Analyse zeigt nun, dass entsprechend
den eingangs formulierten Hypothesen die
lehrbegleitende Berufsmatur bei Betrieben mit
positiven Nettokosten diese sogar zu senken
vermag, während bei den Betrieben mit nega-
tiven Nettokosten kein signifikanter Einfluss
gemessen wird (vgl. Tabelle 2).

Berufsmatur auch unter 
Kosten-Nutzen-Aspekten attraktiv

Die vorgelegten Analysen zeigen, dass Be-
triebe mit einem hohen Anteil von Lehrlin-
gen, die lehrbegleitend eine Berufsmatur ab-
solvieren, es schaffen, diese im gleichen oder
gar günstigeren betrieblichen Kosten-Nutzen-
Verhältnis auszubilden als vergleichbare Be-
triebe ohne Berufsmaturanden. Wie erwähnt
bedeutet dies nun nicht, dass alle übrigen Be-
triebe ebenfalls kostenneutral Berufsmatu-
randen ausbilden könnten. Entscheidend für
den Betrieb ist die Frage, ob die Lehrlingsaus-
bildung bei ihm primär zur Ausbildung zu-
künftiger Mitarbeitender dient oder dem
möglichst nutzbringenden Ersatz von unge-
lernten oder gelernten Arbeitskräften wäh-
rend der Lehrzeit. Nur bei letzteren Betrieben
dürften Fälle auftreten, bei denen der Einsatz
von Berufsmaturanden teurer zu stehen
kommt als ein Lehrling, der keine Berufsma-
tur macht oder diese auf eigene Kosten nach
der Lehre nachholt. Auf jeden Fall sollte auf-
grund von Kosten-Nutzen-Überlegungen die
lehrbegleitende Berufsmatur nicht zum Fla-
schenhals für die Fachhochschulen werden,
wie dies viele bei der Einführung der Berufs-
matur befürchtet hatten. �

3 Es handelt sich hier um Such- und Einarbeitungskosten,
welche für über den Arbeitsmarkt eingestellte Fach-
kräfte anfallen würden, die aber bei der Übernahme
selbst ausgebildeter Lehrlinge eingespart werden
können.

4 Der durchschnittliche Leistungsgrad – gemessen an der
Referenzgrösse einer ausgelernten Fachkraft im letzten
Lehrjahr einer vierjährigen Lehre – liegt bei rund 76%.
Lehrlinge, die lehrbegleitend eine Berufsmatur absol-
vieren, haben einen Leistungsgrad, der bei etwas über
80% liegt. 
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Tabelle 2

Einfluss der Berufsmatur auf Kosten-Nutzen-Parameter der Betriebe

Kosten-Nutzen-Parameter Betriebe mit Betriebe mit
positiven Nettokosten negativen Nettokosten

Nettokosten Tiefer bei hohem BM-Anteil Nicht signifikant
während der Lehre

Bruttokosten Tiefer Höher bei grossem BM-Anteil
(aber nicht signifikant)

Produktive Leistungen Höher Höher bei grossem BM-Anteil
(aber nicht signifikant)

Quelle: Wolter, Schweri / Die Volkswirtschaft
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Ausgangspunkt für jede Hochschulreform
ist der auf allen Gebieten der Wissenschaft
Platz greifende Standortwettbewerb. Unser
Land stellt keine Insel dar. Lehre und For-
schung müssen immer stärker global aus-
gerichtet werden. Viele Volkswirtschaften lei-
teten bereits in den Neunzigerjahren einen
Umbau der Hochschulausbildung und eine
raschere Umsetzung der in F&E gewonnenen
Innovationen ein. Die schweizerische Politik
blieb dabei eher zögerlich, obwohl sie quali-
tativ jeden Grund gehabt hätte, beherzt ein-
zusteigen. Demgegenüber können die Ent-
scheidungen der eidgenössischen Räte zur
bundesrätlichen Botschaft über Bildung, For-
schung und Technologie (BFT) vom letzten
Jahr positiv stimmen; jedoch sollten die
finanzpolitischen Rahmenbedingungen nicht
alle paar Monate geändert werden.

Leistungsfähige Einrichtungen

Wir haben keinen Anlass zu Überheblich-
keit, doch dürfen wir feststellen, dass unser
Hochschulsystem kein Sanierungsfall ist und
die Träger bisher verantwortlich gehandelt
haben. Bedeutende Indikatoren zeigen ein
günstiges Bild. Die Druckstellen sind bekannt:
– haushaltspolitische Engpässe (sowohl beim

Bund als auch bei den Kantonen) und ein
zu schwerfälliges, reaktives Finanzierungs-
system;

– anstehende Portfoliobereinigungen (inner-
halb der Hochschulen und zwischen den
verschiedenen Hochschultypen);

– latente Überorganisation durch ein Neben-
einander verschiedenartiger Beratungs- und
Koordinationsgremien und eine teilweise
ausgefranste vertikale Aufgabenverteilung.

Hochschulpolitische Herausforderung

Der föderative Hochschulaufbau passt
auch weiterhin, wenn richtig vereinfacht und
gestrafft wird. Koordination ist kein Ziel an
sich, sondern das Ergebnis eines scharfen
Qualitätswettbewerbs. Die mit der BFT-Bot-
schaft freigegebenen Mittel müssen dazu bei-
tragen, Anpassungen zu erleichtern, nicht
aber Strukturen zu erhalten.Aus unserer Sicht
sind folgende Akzente zu setzen:
– Alle Hochschulen sollen ein gleich konzi-

piertes Finanzierungssystem erhalten, das

nicht die Kostenerzeugung, sondern die
Leistungserbringung honoriert; wichtige
Studien dazu liegen seitens der Schweiz.
Universitätskonferenz vor. In diesem Rah-
men kann dann auch die Studiengebüh-
rendiskussion richtig geführt werden.

– Die Autonomie der Hochschulen – und zwar
aller Hochschultypen – muss weiter erhöht
werden, wobei eine zusätzliche Professio-
nalisierung auf der Stufe Hochschulleitung
und Fakultäten bzw. Departemente anzu-
streben ist.

– Das inhaltliche Schwergewicht liegt bei der
Einführung der gestuften Ausbildung (Bo-
logna-Prozess) durch Universitäten, ETH
und FH; dies stellt eine wichtige Chance
dar, die ganzen Studienpläne zu überden-
ken und zu reformieren.

– Die anlaufende Bereinigung des Portfolios
gilt für alle Hochschultypen und kann zu
einer wirksamen Konzentration der Mittel
führen.

Mut zur Lücke

Die kantonalen Erziehungsdirektoren
brachten die Idee eines Masterplanes auf, mit
welchem die in der BFT-Botschaft enthalte-
nen Massnahmen zeitlich zu staffeln wären.
Der Bundesrat nahm diesen Gestaltungsvor-
schlag positiv auf. Wesentliche Ergebnisse lie-
gen heute bereits vor. Die Träger müssen nun
in einer gemeinsamen Kraftanstrengung Prio-
ritäten setzen.

Nur wenn diese Übung rasch erledigt
wird, kann die anschliessende Reform 2008
erfolgreich sein. Sie darf keine unkontrollier-
te Umwälzung, kein «Kindlifresser» werden.
Denn dazu besteht – wie oben erwähnt –
sachlich kein Anlass. Rechtlich dürfte klar
sein, dass wir keinen neuen Hochschul-Ver-
fassungsartikel brauchen, sondern nur den
Willen aufbringen müssen, alle relevanten
Vorgaben in einem einzigen Rahmengesetz
des Bundes zu konsolidieren. Die wesent-
lichen Elemente des Universitätsförderungs-
gesetzes (das 2007 ausläuft) sind mit jenen
des ETH-Gesetzes und des Fachhochschul-
gesetzes so abzustimmen, dass ein liberaler
Ordnungsrahmen für alle Hochschultypen
geschaffen wird.Die Gesetzesredaktion sollte
dabei nach dem Grundsatz «im Zweifelsfall
streichen» vorgehen. �

Hochschullandschaft 2008: Ein gutes System 
schnittiger und effizienter gestalten

Die vor Jahresfrist erfolgte An-

passung des ETH-Gesetzes und

die nun laufende Revision des

Fachhochschulgesetzes sind

nützliche Zwischenschritte auf

dem Weg zur Hochschulland-

schaft 2008. Diese schafft die

Bedingungen, um das schweizeri-

sche Hochschulsystem als Ganzes

ohne zusätzliche Bürokratisierung

und Zentralisierung schnittiger,

effizienter zu gestalten. Univer-

sitäten, ETH und FH sollen darin

ihre spezifische Rolle spielen

können. In Lehre und Forschung

ist nichts in Stein gehauen.

Deshalb benötigt unser Land vor

allem einsichtige Träger und kon-

kurrenzbereite Wissenschaftler,

um sich immer wieder neu zu

positionieren. Im Hinblick auf

2008 braucht es nicht zusätzliche

Reglementierung, sondern mehr

Systemflexibilität und Offenheit.

Stephan Bieri
Präsident Eidg. Fachhoch-
schulkommission (EFHK)
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Heute darf erfreulicherweise festgestellt
werden,dass sich die FH in der schweizerischen
Hochschullandschaft gut etabliert haben. Da-
rauf weisen vor allem auch die steigenden Stu-
dierendenzahlen hin. Mit der definitiven Ge-
nehmigung des Fachhochschulstatus durch
den Bundesrat Ende 2003 haben die sieben FH
den verdienten Lohn für die grosse Aufbauleis-
tung erhalten. Einerseits galt es, den gesetzli-
chen Leistungsauftrag mit neuen Studiengän-
gen, angewandter Forschung und Entwicklung
(aF&E) und Wissenstransfer umzusetzen; an-
derseits mussten auch neue Führungs- und
Organisationsstrukturen etabliert werden.

Problemfelder – 
trotz insgesamt positiver Bilanz

Trotz dieses Erfolgs bleiben einige Prob-
lemfelder bestehen. Mit der Einführung der
gestuften Studiengänge Bachelor/Master war-
ten zudem bereits neue Herausforderungen.
Wo besteht aus Sicht der Wirtschaft noch
Handlungsbedarf?
– Die Ausbildungskosten an den FH sind im

Vergleich zu den Universitäten – insbeson-
dere in Massenfächern wie Volkswirt-
schaft,Betriebswirtschaft oder Psychologie
– relativ hoch, was u.a. mit teilweise zu
kleinen Studiengängen und Doppelspurig-
keiten zusammenhängt. Hier gibt es genü-
gend Spielraum für eine effizientere Aus-
bildung, ohne Betreuungsverhältnisse, wie
sie an den Universitäten herrschen, anstre-
ben zu wollen.

– Die Erweiterung des Geltungsbereichs der
FH durch die Aufnahme der Schulen für
Gesundheit, Soziales und Kunst (GSK-Be-
reich) – analog zum Berufsbildungsbereich
– ist konsequent. Es darf dabei allerdings
nicht zu einer Verwässerung des Leistungs-
auftrags kommen, da diese Schulen nicht
im gleichen Masse aF&E und Technologie-
transfer betreiben können wie auf dem Ge-
biet der Technik oder der Wirtschaft. Die
laufende Revision des FHG sollte deshalb
dazu benutzt werden,den Leistungsauftrag
dem unterschiedlichen Profil der GSK-
Schulen anzupassen. Dabei wäre auch zu
überlegen, für die GSK-Schulen in Bezug auf
Forschung und Wissenstransfer eine eigen-
ständige Finanzierungsquelle zu schaffen,
damit sie sich nicht bei Nationalfonds und

KTI bewerben müssen. Diese Instrumente
sollten ausschliesslich für Grundlagenfor-
schung und aF&E im eigentlichen Sinn des
Wortes reserviert bleiben.

– Die für starke Hochschulen unerlässliche
Autonomie ist bei den FH erheblich weniger
ausgeprägt als bei den universitären Hoch-
schulen. So werden z.B. Studiengänge durch
den Bund genehmigt. Auch sonst stehen
die FH in einem allzu engen administrativ-
bürokratischen Regulierungsgeflecht, was
ihren Gestaltungsbereich im Hinblick auf
die eigene Profilbildung (z.B. in Bezug auf
die Einführung von Bachelor/Master-Pro-
grammen) stark einschränkt.

– Die Zusammenarbeit mit den universitären
Hochschulen – Konzentration bzw. Aus-
tausch von Ausbildungsgängen und Bil-
dung von wissenschaftlichen Kompetenz-
zentren – ist über bescheidene Anfänge bis-
her nicht hinausgekommen. Hier braucht
es mutigere Entscheide, wenn z.B. die uni-
versitären Hochschulen von Ausbildungs-
gängen entlastet werden sollen, die ebenso
gut auf der Stufe FH angeboten werden
könnten.

– Der Aufbau der FH markiert sozusagen das
letzte Glied in der Stärkung der dualen Aus-
bildung. Aus diesem Grund ist denn auch
die Berufsmaturität folgerichtig der Haupt-
zubringer zu den FH. Dies verlangt aller-
dings ein entsprechendes Ausbildungs-
niveau auf den vorgelagerten Stufen.Wenn
der Mathematikunterricht in der Sekun-
darschule reduziert wird – vor allem in der
Geometrie – und in der Berufsmittelschule
eine Verwässerung stattfindet, indem die
BM-Schüler zwar von vielem hören, aber
praktisch nichts mehr richtig gut lernen, so
sind dies für die FH keine optimalen Vo-
raussetzungen. Im Übrigen sollen auch In-
haber einer gymnasialen Maturität Zugang
zu einer FH haben, sofern sie eine ange-
messene qualifizierte Arbeitswelterfahrung
mitbringen. �

Leistungsfähigere und effizientere Fachhochschulen 
sind im Interesse der Wirtschaft

Die Wirtschaft hat die Aufwer-

tung der früheren Höheren Fach-

schulen zu Fachhochschulen (FH)

von allem Anfang an aktiv unter-

stützt und konstruktiv begleitet.

Dieses Interesse erklärt sich

nicht zuletzt dadurch, dass die

Wirtschaft sozusagen der beste

Kunde dieser Schulen ist, gehen

doch über 60% der Absolventen

nach Abschluss des Studiums 

in die Industrie und/oder den

privaten Dienstleistungssektor.

In diesem Zusammenhang hat 

die organisierte Wirtschaft stets

gefordert, dass der Aufbau der 

FH zu einem dritten Pfeiler des

tertiären Bildungssystems nicht

einfach einem Etikettenwechsel

gleichkommen dürfe, sondern

mit einem qualitativen Niveau-

sprung verbunden sein müsse.

Von daher war es zweifellos auch

richtig, dass der Bundesrat 1998

den sich in der Zwischenzeit

herausgebildeten sieben FH nur

eine befristete Genehmigung

erteilte. 

Dr. Andreas E. Steiner
Präsident der Kommission
für Wissenschaft und
Forschung von Economie-
suisse; CEO der Belimo
Holding AG, Hinwil
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Die Mehrheit der Schweizer bezieht ihr
Salär von KMU, sei dies als Angestellte oder
als Inhaber. Entsprechend sind die KMU da-
rauf angewiesen, dass ihre Fachkräfte und
leitenden Mitarbeitenden eine hoch stehende
Ausbildung absolvieren können, die sich an
den neusten Erkenntnissen aus Forschung
und Entwicklung orientiert. Die Ausbildung
muss breit gefächerte und an der Praxis
orientierte Inhalte bieten. Schliesslich sind
Personen gefragt, die mit ihrer fachlichen
und sozialen Kompetenz überzeugen. Im Ge-
gensatz zu den KMU stehen einem Konzern
zwar zusätzliche Mittel, ein globaler Markt
und eine eigene Karriereplanung zur Ver-
fügung, doch auch hier gilt: Fach-, Sozial-
und Selbstkompetenz sind neben Allgemein-
und Spezialistenwissen aus der Praxis die
relevanten Grössen.

Beispiel Bauingenieur

Ein Bauingenieur sollte in der Lage sein,ein
technisches Problem alleine oder im Team zu
lösen.Er denkt und handelt integral,kennt die
Auswirkungen seiner Arbeiten und kann die
Chancen und Risiken beurteilen. In der Kon-
zeptphase legt der erfolgreiche Bauingenieur
Kreativität an den Tag. Dabei muss er die
Regeln der Technik, Gesetze, Normen, Bran-
chenusanzen und das Vertragsrecht kennen.
Die Projekte sind in der Regel einzigartig und
müssen ohne exemplarisches Wissen abgear-
beitet werden. Hinzu kommen Abläufe und
Zuständigkeiten in der Organisation, so z.B.
die Akquisition, das Offertwesen, die Mitar-
beiterführung, die Kostenkontrolle und die
Beziehungspflege mit den am Projekt beteilig-
ten Parteien.

Diese umfangreichen Anforderungen zei-
gen deutlich, dass der Qualität und dem Um-
fang der Ausbildung grosse Beachtung zu-
kommt. Es wird auch offensichtlich, dass das
generalistische und vertiefte Wissen nur mit
entsprechendem Praxisbezug vermittelt wer-
den kann.Die Abnehmer brauchen Fachhoch-
schulabsolventen, die Lösungen unter Einbe-
zug der wirtschaftlichen, gesetzlichen und
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ent-
wickeln können. Verlangt werden am Markt
orientierte Produkte und Dienstleistungen
sowie ein nachvollziehbarer volkswirtschaft-
licher Nutzen.

Einstieg zum Aufstieg

Den Fachhochschulen kommt auch eine
wichtige gesellschaftliche Rolle zu. Für viele
junge Menschen sind die Fachhochschu-
len die Chance zum beruflichen und gesell-
schaftlichen Aufstieg.Schulmüdigkeit und die
Schwierigkeit, ein den Fähigkeiten entspre-
chendes Berufsgebiet zu finden, bringt viele
Jugendliche in Schwierigkeiten. Da leistet das
Fachhochschulsystem mit Berufslehre und
Berufsmaturität einen wichtigen Beitrag und
gibt den jungen Menschen die Chance, direkt
ein Vollzeitstudium in Angriff zu nehmen
oder sich für ein berufsbegleitendes Studium
zu entscheiden.

Hochschule heisst Master

Mit der Vereinbarung von Bologna wird
auch an den Fachhochschulen das angelsäch-
sische Modell mit den Stufen Bachelor und
Master eingeführt. Heute wird versucht, den
Fachhochschulabschluss «per se» als Bachelor
einzustufen. Eingeschlossen sind dabei auch
die Titel HTL und HWV. Diese Einstufung ist
falsch.Die FH-(resp.HTL- und HWV-)Absol-
venten müssen mit einer auf die tatsächlichen
Leistungen, Ausbildungen, Fähigkeiten und
Erfahrungen abgestimmten Lösung auf Stufe
Master etabliert werden. Die FH Schweiz er-
wartet für die Masterstudiengänge Lösungen,
welche den tatsächlichen Wert des Fachhoch-
schuldiploms berücksichtigen. Für die Ver-
wirklichung dieser zukünftigen FH-Landschaft
werden auch Anpassungen in der bisherigen
Berufsbildung notwendig werden. Die Lehr-
zeit – inklusive Berufsmaturität – müsste ein-
heitlich auf drei Jahre festgelegt werden. Wir
müssen alles unternehmen,damit das qualita-
tiv bewährte duale Bildungssystem der Schweiz
erhalten bleibt.Es braucht die Gymnasien und
die Universitäten, es braucht die Berufsbildung
mit anerkannter Berufsmaturität und die mit
den Universitäten gleichwertigen Fachhoch-
schulen. �

Fachhochschulenabsolventen auch künftig Träger des Erfolgs

Der hohe Bildungsstand der

Arbeitnehmenden hat wesentlich

zum wirtschaftlichen Erfolg der

Schweiz beigetragen. Zusammen

mit den Universitäten spielen 

die Fachhochschulen mit den Vor-

läufern HTL und HWV im dualen

Bildungssystem eine wichtige

Rolle. Ob für den Konzern oder

die KMU, die Fachhochschulen

sind in der Nachwuchsförderung

ein bedeutender Faktor. Mit der

Einführung des angelsächsischen

Modells müssen die alten Ab-

schlüsse als Master eingestuft

werden. 

Rolf Hostettler
Präsident FH SCHWEIZ,
Zürich



Wirtschaftspolitische Stellungnahmen

33 Die Volkswirtschaft Das Magazin für Wirtschaftspolitik  4-2004

Produkte und Dienstleistungen prägen un-
sere Gesellschaft und damit unsere Wirtschaft.
Sowohl Produkte als auch Dienstleistungen
müssen innovativ sein,wenn sie gegenüber ver-
gleichbaren Konsumgütern im Markt bestehen
wollen. Die technischen Disziplinen der Fach-
hochschulen sind stark produkteorientiert, die
wirtschaftlichen, sozialen und musischen eher
dem Dienstleistungssektor zugeneigt. In bei-
den Bereichen wird aber auf die anwendungs-
orientierte Lösungsfindung hoher Wert gelegt.

...der Praxis verbunden

Fachhochschulstudierende haben eine Be-
rufslehre hinter sich. Sie kommen von den
KMU und gehen zum grössten Teil wieder
dorthin zurück. Die Schweiz hat dank ihres
gut organisierten Lehrlingswesens und des
damit verbundenen dualen Ausbildungswegs
eine einzigartige Voraussetzung für gute FH-
Absolventen. Die Eintrittsbedingung in die
FH ist der Abschluss einer Berufslehre mit be-
gleitender oder nachgeholter Berufsmaturität
oder die gymnasiale Maturität mit einem Jahr
Berufspraktikum. Unsere Studierenden kom-
men also aus der Praxis. Sie bringen sehr viel
Berufswissen mit und werden in vielen Fällen
auf einem bestimmten Gebiet schon vertiefte
Kenntnisse haben. Durch ihre Vorbildung
sind unsere Absolventen bei der Problemlö-
sung viel weniger der Theorie als der Praxis
verbunden. Die nobelste Aufgabe der Dozie-
renden ist es, den Studierenden immer wieder
vor Augen zu führen,dass Theorien schön und
faszinierend sein können, im beruflichen All-
tag aber nur diejenige Lösung bestehen kann,
die auch den Kostenfaktor mitberücksichtigt
sowie die Sicherheit und den Komfort für
Konsumenten und Gesellschaft erhöht.

Ausbildungspyramide steht Kopf

Gemäss Bundesamt für Statistik (BFS) zählt
unsere Volkswirtschaft ca. 4 Mio. Beschäftigte.
Hiervon sind ca. 90% in Betrieben angestellt,
die weniger als 250 Mitarbeitende zählen. In
KMU-Betrieben ist eine rasche und anwen-
dungsorientierte Lösungsfindung wesentlich.
Gemessen an der volkswirtschaftlichen Bedeu-
tung der KMU für die schweizerische Wirt-
schaft müsste der Anteil der FH-Studierenden
wesentlich höher liegen. Nur jeder Fünfte mit

einem tertiären Bildungsabschluss kommt
heute von einer Fachhochschule. Rund 80%
aller Hochschulabsolventen rekrutieren sich
nach wie vor aus den Universitäten und den
ETH. Unsere Bildungspyramide steht also
Kopf. Woher rührt das? Während das Bild der
Fachhochschulen in den Köpfen der KMU-
Verantwortlichen intakt ist, geniessen die FH
beim Gros der Bildungspolitiker und auch in
der Bevölkerung zu Unrecht einen eher unter-
geordneten Ruf. Zu Unrecht deshalb, weil es
sinnvoll wäre,diesen Weg zu favorisieren,da er
direkt und kostengünstig wieder zu neuer
Wertschöpfung in der Wirtschaft führt.

Sind die Fachhochschulen die wahren
«Universitas»?

Die Ausbildungspalette bei den Fachhoch-
schulen ist bekanntlich breit. Sie reicht von
Technik bis zu den musischen Fächern. Einige
Ausbildungsgänge werden gar einzig an den
Fachhochschulen angeboten. Beispiele hier-
für sind Studiengänge wie Design, Musik und
Theater. Sind die Fachhochschulen gar die
wahren «Universitas»?

Die Mär vom teuren Klassenunterricht

Allenthalben wird darauf verwiesen, dass
der FH-Unterricht im Klassenverband teurer
sei als der Vorlesungsbetrieb an den universitä-
ren Hochschulen. Volkswirtschaftlich darf
man aber die drei Jahre FH-Ausbildung nicht
isoliert betrachten. Die Studierenden der FH
haben zum Grossteil eine Lehre hinter sich,ha-
ben also während mindestens drei Jahren der
Volkswirtschaft schon zugedient. Im Vergleich
dazu haben die universitären Studierenden ei-
ne gymnasiale Maturität gemacht und der
Volkswirtschaft die Kosten aufgebürdet. Ein
weiterer Aspekt sind die unterschiedlichen
Lehrdeputate: Ein Unidozent hat ein durch-
schnittliches Lehrdeputat von 6 bis 8 Wochen-
lektionen bei 14 Semesterwochen; an den FH
liegen die Lehrdeputate immer noch bei
durchschnittlich 20 Wochenlektionen bei 17
Semesterwochen. Würde man also bei den
Unis den gleichen Massstab anwenden wie bei
den FH, so müssten sämtliche Studiengänge,
die nicht mindestens 75 Studierende pro Jahr-
gang aufweisen, geschlossen werden. Das volks-
wirtschaftliche Sparpotenzial wäre enorm. �

Nicht der Theorie, sondern der Praxis verbunden

Volkswirtschaftlich rechtfertigt

sich das duale Bildungssystem

auf der Tertiärstufe: Statt einer

langjährigen theoretischen Aus-

bildung bieten die Fachhochschu-

len eine straffe, praxisorientier-

te Ausbildung an. Sie liefern den

KMU damit die gewünschten

mittleren und oberen Kader. Bil-

dungspolitisch jedoch geniesst

dieser Ausbildungsweg bei den

Verantwortungsträgern aus Poli-

tik und Gesellschaft noch zu we-

nig Anerkennung. Zu Unrecht,

denn er ist effektiv und volks-

wirtschaftlich gesehen auch kos-

tengünstig.

Dr. Franz Baumberger
Zentralpräsident der
Fachhochschul-Dozie-
renden der Schweiz 
fh-ch, Zürich
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Stand 19. März 2004

Dossiers Start Botschaft Erstrat Zweitrat Differenz- Schluss- Referendum Informationen Beiträge in:
Vernehmlassung bereinigung abstimmung im Internet «Die Volkswirtschaft»

Kommission Plenum Kommission Plenum in eidg. Räten

11. AHV-Revision1 01.09.1998 02.02.2000 SGK-N: NR: Beratung abgeschlossen SGK-S: SR: Beratung abgeschlossen Differenzbereinigung 03.10.2003 Eidg. Volksabstimmung www.bsv.admin.ch, Info AHV DV 12/00, S. 6ff.
Beratung abgeschlossen (09.05.2001) Beratung abgeschlossen (28.11.2002) abgeschlossen (16.05.2004) www.parlament.ch, Dossiers A–Z DV 06/01, S. 28f.

(SR: 25.09.2003) Finanzierungsbeschluss: DV 03/02, S. 4ff.
Eidg. Volksabstimmung DV 11/02, S. 6f.
(16.05.2004)

Neugestaltung 14.04.1999 14.11.2001 Spezialkommission SR: SR: Beratung abgeschlossen Spezialkommission NR: NR: Beratung abgeschlossen Differenzbereinigung 03.10.2003 Obligatorisches www.efd.admin.ch, DV 12/01, S. 4ff. 
des Finanzausgleichs Beratung abgeschlossen (02.10.2002) Beratung abgeschlossen (19.06.2003) abgeschlossen Referendum Finanz- & Wirtschaftspolitik DV 11/02, S. 10f.
(NFA)2 (SR: 01.10.2003) www.parlament.ch, Dossiers aktuell

Schwarzarbeit 3 30.08.2000 16.01.2002 Subkommission WAK-N: NR: Sommersession 2004 www.seco.admin.ch, DV 02/2002, S. 4ff.
laufende Beratung (geplant) «Arbeit und Beschäftigung»,

Arbeitsmarktpolitik

Neue Finanzordnung 21.09.2001 09.12.2002 WAK-S: SR: Beratung abgeschlossen WAK-N: NR: Beratung abgeschlossen Differenzbereinigung 19.03.2004 Obligatorisches www.efv.admin.ch, DV 11/02, S. 20f.
(NFO)4 Beratung abgeschlossen (19.06.2003) Beratung abgeschlossen (11.12.2003) abgeschlossen Referendum Finanz- & Wirtschaftspolitik

Revision des Fern- 05.07.2002 12.11.2003 KVF-N: NR: Eintreten beschlossen www.bakom.ch, DV 11/02, S. 26f.
meldegesetzes (FMG)5 Erste Beratung Zurück zur Detailberatung aktuell DV 01/03, S. 4ff. 

abgeschlossen an KVF-N 
Laufende Detailberatung (18.03.2004)

Entlastungsprogramm 02.06.2003 02.07.2003 KEP-S: SR: Beratung abgeschlossen KEP-N: NR: Beratung abgeschlossen Differenzbereinigung 19.12.2003 Ablauf der DV 02/04, S.4ff. 
20036 Beratung abgeschlossen (18.09.2003) Beratung abgeschlossen (02.10.2003) abgeschlossen Referendumsfrist:

(SR: 11.12.2003) Vorlage I 
(31.03.2004)
Vorlagen 2. 3 und 6
(08.04.2004)

Unternehmens- 05.12.2003
steuerreform II

Bahnreform 2 19.12.2003 DV 12/03, S.4ff.

Revision des Binnen- 12.03.2004
marktgesetzes (BGBM)7

Quelle: Die Volkswirtschaft

Weitere Quellen: www.parlament.ch; www.bk.admin.ch
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Produkte und Dienstleistungen prägen un-
sere Gesellschaft und damit unsere Wirtschaft.
Sowohl Produkte als auch Dienstleistungen
müssen innovativ sein,wenn sie gegenüber ver-
gleichbaren Konsumgütern im Markt bestehen
wollen. Die technischen Disziplinen der Fach-
hochschulen sind stark produkteorientiert, die
wirtschaftlichen, sozialen und musischen eher
dem Dienstleistungssektor zugeneigt. In bei-
den Bereichen wird aber auf die anwendungs-
orientierte Lösungsfindung hoher Wert gelegt.

...der Praxis verbunden

Fachhochschulstudierende haben eine Be-
rufslehre hinter sich. Sie kommen von den
KMU und gehen zum grössten Teil wieder
dorthin zurück. Die Schweiz hat dank ihres
gut organisierten Lehrlingswesens und des
damit verbundenen dualen Ausbildungswegs
eine einzigartige Voraussetzung für gute FH-
Absolventen. Die Eintrittsbedingung in die
FH ist der Abschluss einer Berufslehre mit be-
gleitender oder nachgeholter Berufsmaturität
oder die gymnasiale Maturität mit einem Jahr
Berufspraktikum. Unsere Studierenden kom-
men also aus der Praxis. Sie bringen sehr viel
Berufswissen mit und werden in vielen Fällen
auf einem bestimmten Gebiet schon vertiefte
Kenntnisse haben. Durch ihre Vorbildung
sind unsere Absolventen bei der Problemlö-
sung viel weniger der Theorie als der Praxis
verbunden. Die nobelste Aufgabe der Dozie-
renden ist es, den Studierenden immer wieder
vor Augen zu führen,dass Theorien schön und
faszinierend sein können, im beruflichen All-
tag aber nur diejenige Lösung bestehen kann,
die auch den Kostenfaktor mitberücksichtigt
sowie die Sicherheit und den Komfort für
Konsumenten und Gesellschaft erhöht.

Ausbildungspyramide steht Kopf

Gemäss Bundesamt für Statistik (BFS) zählt
unsere Volkswirtschaft ca. 4 Mio. Beschäftigte.
Hiervon sind ca. 90% in Betrieben angestellt,
die weniger als 250 Mitarbeitende zählen. In
KMU-Betrieben ist eine rasche und anwen-
dungsorientierte Lösungsfindung wesentlich.
Gemessen an der volkswirtschaftlichen Bedeu-
tung der KMU für die schweizerische Wirt-
schaft müsste der Anteil der FH-Studierenden
wesentlich höher liegen. Nur jeder Fünfte mit

einem tertiären Bildungsabschluss kommt
heute von einer Fachhochschule. Rund 80%
aller Hochschulabsolventen rekrutieren sich
nach wie vor aus den Universitäten und den
ETH. Unsere Bildungspyramide steht also
Kopf. Woher rührt das? Während das Bild der
Fachhochschulen in den Köpfen der KMU-
Verantwortlichen intakt ist, geniessen die FH
beim Gros der Bildungspolitiker und auch in
der Bevölkerung zu Unrecht einen eher unter-
geordneten Ruf. Zu Unrecht deshalb, weil es
sinnvoll wäre,diesen Weg zu favorisieren,da er
direkt und kostengünstig wieder zu neuer
Wertschöpfung in der Wirtschaft führt.

Sind die Fachhochschulen die wahren
«Universitas»?

Die Ausbildungspalette bei den Fachhoch-
schulen ist bekanntlich breit. Sie reicht von
Technik bis zu den musischen Fächern. Einige
Ausbildungsgänge werden gar einzig an den
Fachhochschulen angeboten. Beispiele hier-
für sind Studiengänge wie Design, Musik und
Theater. Sind die Fachhochschulen gar die
wahren «Universitas»?

Die Mär vom teuren Klassenunterricht

Allenthalben wird darauf verwiesen, dass
der FH-Unterricht im Klassenverband teurer
sei als der Vorlesungsbetrieb an den universitä-
ren Hochschulen. Volkswirtschaftlich darf
man aber die drei Jahre FH-Ausbildung nicht
isoliert betrachten. Die Studierenden der FH
haben zum Grossteil eine Lehre hinter sich,ha-
ben also während mindestens drei Jahren der
Volkswirtschaft schon zugedient. Im Vergleich
dazu haben die universitären Studierenden ei-
ne gymnasiale Maturität gemacht und der
Volkswirtschaft die Kosten aufgebürdet. Ein
weiterer Aspekt sind die unterschiedlichen
Lehrdeputate: Ein Unidozent hat ein durch-
schnittliches Lehrdeputat von 6 bis 8 Wochen-
lektionen bei 14 Semesterwochen; an den FH
liegen die Lehrdeputate immer noch bei
durchschnittlich 20 Wochenlektionen bei 17
Semesterwochen. Würde man also bei den
Unis den gleichen Massstab anwenden wie bei
den FH, so müssten sämtliche Studiengänge,
die nicht mindestens 75 Studierende pro Jahr-
gang aufweisen, geschlossen werden. Das volks-
wirtschaftliche Sparpotenzial wäre enorm. �

Nicht der Theorie, sondern der Praxis verbunden

Volkswirtschaftlich rechtfertigt

sich das duale Bildungssystem

auf der Tertiärstufe: Statt einer

langjährigen theoretischen Aus-

bildung bieten die Fachhochschu-

len eine straffe, praxisorientier-

te Ausbildung an. Sie liefern den

KMU damit die gewünschten

mittleren und oberen Kader. Bil-

dungspolitisch jedoch geniesst

dieser Ausbildungsweg bei den

Verantwortungsträgern aus Poli-

tik und Gesellschaft noch zu we-

nig Anerkennung. Zu Unrecht,

denn er ist effektiv und volks-

wirtschaftlich gesehen auch kos-

tengünstig.

Dr. Franz Baumberger
Zentralpräsident der
Fachhochschul-Dozie-
renden der Schweiz 
fh-ch, Zürich

Vollständige Titel der Dossiers

1 Botschaft über die 11. Revision der Alters- und 
Hinterlassenenversicherung und die mittelfristige 
Finanzierung der Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenversicherung

2 Botschaft zur Neugestaltung des Finanzausgleichs
und der Aufgaben (NFA)

3 Gesetzesentwurf über Massnahmen zur Bekämpfung 
der Schwarzarbeit

4 Entwurf einer Neuen Finanzordnung (NFO)
5 Entwurf für eine Teilrevision des Fernmeldegesetzes 

(FMG)
6 Entlastungsprogramm 2003 für den Bundeshaushalt
7 Änderung des Bundesgesetzes über den Binnenmarkt 

(BGBM)

Diverse Abkürzungen

BR: Bundesrat
DV: Die Volkswirtschaft
NR: Nationalrat,   N: Nationalrat
SGK: Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit
SR: Ständerat,   S: Ständerat
KVF: Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen
WAK: Kommission für Wirtschaft und Abgaben 
WBK: Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur

Änderungen in der Agenda auf einen Blick

• In der Frühjahrssession 2004 wurden die Differenzen
bei der Neuen Finanzordnung in NR und SR beraten. 
In der Schlussabstimmung stimmten beide Räte der
Vorlage oppositionslos zu.

• Der Nationalrat hat Eintreten auf die Revision des
Fernmeldegesetzes beschlossen. Das Geschäft geht
zur Detailberatung an die Kommission (KVF-N).

• Der Bundesrat hat die Änderung des Bundesgesetzes
über den Binnenmarkt beschlossen und die Vernehm-
lassung eröffnet. 
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Entscheidungen des Bundesrates
(18.02.04. bis 19.03.04)

13.03. Änderung des Bundesgesetzes über den Binnen-
markts: Der Bundesrat hat das Eidgenössische
Volkswirtschaftsdepartement (EVD) beauftragt,
ein Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf
einer Änderung des Bundesgesetzes über den
Binnenmarkt (BGBM) durchzuführen. Die
Vernehmlassungsfrist läuft bis Mitte Juni.
Mit der Änderung des Binnenmarktgesetzes vom
6. Oktober 1995 werden folgende Hauptziele ver-
folgt: Gesamtwirtschaftlich soll die Funktions-
fähigkeit des Marktes durch Abbau kantonaler
und kommunaler Marktzutrittsschranken verbes-
sert werden. Zu diesem Zweck sieht die Revision
vor, die heutigen Ausnahmebestimmung in Art. 3
BGBM restriktiver zu fassen und den Grundsatz
des freien Marktzugangs auch auf die gewerb-
liche Niederlassung auszudehnen. Individual-
rechtlich soll die Berufsausübungsfreiheit ge-
stärkt und die mögliche Schlechterstellung von
Schweizer Bürgern gegenüber EU-Bürgern – ver-
ursacht durch das im Juni 2002 in Kraft getre-
tene Abkommen über die Personenfreizügigkeit
– verhindert werden. In der Revisionsvorlage
wird vorgeschlagen, die interkantonale An-
erkennung von Fähigkeitsausweisen für Berufe,
die unter das Freizügigkeitsabkommen fallen,
künftig am EU-Anerkennungsverfahren auszu-
richten. Institutionell soll schliesslich die Auf-
sichtsfunktion der Wettbewerbskommission ge-
stärkt werden. Nach dem geltenden Gesetz kann
die Wettbewerbskommission den kantonalen und
kommunalen Behörden einzig (unverbindliche)
Empfehlungen abgeben. Neu soll sie ein Be-
schwerderecht erhalten, mit dem sie gesetzes-
widrige Verwaltungsentscheide anfechten kann.

Entscheidungen der Räte
(Frühjahrssession 2004: 01.03. bis 19.03.)

02.03. Neue Finanzordnung. Differenzen: Der Ständerat
hält in der Frage der Verwendung des nicht
zweckgebundenen Ertrags aus der Mehrwert-
steuer an seiner Fassung fest. Danach sollen fünf
Prozent des nicht zweckgebundenen Mehrwert-
steuerertrags für die Verbilligung von Kranken-
kassenprämien aufgewendet werden, sofern kein
anderes Bundesgesetz eine andere Verwendung
zur Entlastung unterer Einkommensschichten
bestimmt.
Der Nationalrat als Erstrat hatte sich für eine
allgemeine Formulierung ohne ausdrückliche
Erwähnung der Prämienverbilligung in der Kran-
kenversicherung entschieden. Die ständerätliche

Lösung hat gemäss Bundesrat den Vorteil, dass
das Parlament nicht ohne Referendum beschlies-
sen kann, die für die Entlastung unterer Einkom-
mensschichten bestimmten Mehrwertsteuer-
erträge für andere Zwecke einzusetzen. Mit
dieser Differenz geht die Vorlage an den Natio-
nalrat zurück.

08.03. Neue Finanzordnung. Differenzen: Der Nationalrat
stimmt in der verbliebenen Differenz opposi-
tionslos der ständerätlichen Fassung zu. 

11.03. Fachhochschulgesetz. Änderungen: Die Schweizer
Fachhochschulen sollen gestärkt werden und
einheitliche Rahmenbedingungen erhalten. Der
Ständerat hat als Erstrat mit 37 zu 0 Stimmen
entsprechend das revidierte Fachhochschul-
gesetz genehmigt (siehe Monatsthema in dieser
Ausgabe.)
Zu reden gab im Rat das Finanzierungsmodell.
Ein Antrag der ständerätlichen Finanzkommis-
sion, wonach der Bund «höchstens» ein Drittel
der Investitions- und Betriebskosten der Fach-
hochschulen tragen sollte statt wie bisher ein
fixes Drittel, wurde nach langer Debatte zurück-
gezogen.  Der Rat sprach sich ausserdem gegen
Abstriche bei der Integration der GSK-Bereiche
aus. Diese Bereiche sollen ab 2007 in gleicher
Weise subventioniert werden wie die andern
Bereiche. Sowohl der Antrag des Bundesrates,
wonach die Gleichstellung hätte aufgeschoben
werden können, als auch ein ähnlicher Antrag
der Finanzkommission wurden abgelehnt.

17.03./ Fernmeldegesetz. Revision: Der Nationalrat will
18.03. das Monopol der Swisscom auf der letzten Meile

gesetzlich knacken. Er ist am Vortag gegen den
Willen seiner Kommission auf die Änderung des
Fernmeldegesetzes eingetreten. Auch die neuen
Fernmeldeanbieter sollen den Kunden einen
Festnetzanschluss anbieten können. Der Rat will
die Swisscom dazu verpflichten, ihre Festnetz-
anschlüsse bis in die Haushalte gegen eine Ent-
schädigung für die Konkurrenz freizugeben. Ge-
gen die Öffnung wehrten sich SP und Grüne. Mit
einer weiteren Liberalisierung werde die Swisscom
und damit letztlich auch der Bund geschwächt.
Der Bundesrat hat die letzte Meile bereits per Ver-
ordnung geöffnet; dieser Weg ist aber wegen Ein-
sprachen der Swisscom rechtlich noch blockiert.
Der Rat folgte schliesslich mit 98 zu 83 Stimmen
dem Bundesrat und beschloss Eintreten auf die
Vorlage. Die Vorlage geht zur Detailberatung
zurück an die zuständige Kommission für Verkehr
und Fernmeldewesen (KVF-N).

19.03. Neue Finanzordnung. Schlussabstimmungen:
In den Schlussabstimmung stimmen beide Räte
ohne Gegenstimme (NR 191:0 und SR 43:0) der
Vorlage zu. Die Vorlage unterliegt dem obligato-
rischen Referendum.
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Die Volkswirtschaft: Sie haben Ihre Stelle
als Staatssekretär für Wirtschaft (seco) auf den
1. Mai 1999 angetreten. Nun verlassen Sie auf
den 31. März 2004 die Bundesdienste. Für Sie
beginnt also ein neuer Lebensabschnitt.

Worauf freuen Sie sich jetzt am meisten? Und
was werden Sie von Ihrer Tätigkeit in Bern am
meisten vermissen? 

David Syz: Am meisten freue ich mich da-
rauf, meine Agenda zum ersten Mal in meinem
Leben selbstständig zu bestimmen. Ich hoffe,
dass mir dieser Wunschtraum auch gelingen
wird.

Was ich von Bern vermissen werde, ist
sicherlich die Vielfalt der Tätigkeit, die ich in
den letzten fünf Jahren erleben durfte, aber
auch die Vielzahl von interessanten Begeg-
nungen und Freundschaften, nicht nur im
seco, sondern in der ganzen Bundesverwal-
tung und in der Politik. Es ist vor allem diese
Breite der Beziehungen, die ich wohl etwas
vermissen werde.

Die Volkswirtschaft: Sie sind von der Privat-
wirtschaft zum Bund gekommen – mit Visionen
und Vorsätzen, Politik, Verwaltung und Wirt-
schaft einander näher zu bringen und die Rah-
menbedingungen für die Wirtschaft zu verbes-
sern. Was ist Ihnen gelungen? Und welche
Visionen oder Vorsätze mussten Sie begraben?

Syz: Es war mir ein grosses Anliegen, dass
das seco für Rahmenbedingungen einsteht,
die auf einer liberalen Wirtschaftspolitik als
«Unité de Doctrine» gründen.Das ist auch gut
gelungen. Wichtig war mir auch, dass das seco
breit abgestützt ist und Platz hat für die
Aussenwirtschaft, die Standortförderung, die
Wirtschaftspolitik und die Arbeit.

Bezüglich Projekten bzw. Dossiers muss
ich zugeben, dass ich ein bisschen desillusio-
niert bin. Ich war häufig nicht in der Lage,
die aus wirtschaftlicher Sicht beste Lösung 
zu realisieren, sondern lediglich die politisch
machbare. Meine Herausforderung war auch,
KMU-kundenfreundliche Problemlösungen
zu suchen.

Die Volkswirtschaft: Was behinderte Sie
konkret bei der Durchsetzung der besten Lösung?

Syz: In der Rolle des Staatssekretärs für
Wirtschaft war ich stark im ganzen System von
Verwaltung und Politik eingebunden. In die-
sem Kontext ist der Lobbyismus sehr wichtig.

Der Fehler, den ich wahrscheinlich gemacht
habe, ist wohl, dass ich zu wenig Lobbyismus
betrieben habe bei all den verschiedenen Krei-
sen, die im politischen Prozess mitwirken.Aus
der Privatwirtschaft war ich es gewohnt, die
beste Lösung zu erarbeiten und diese auch
durchzusetzen. Das ist in der Verwaltung sehr
viel schwieriger. Man muss unheimlich viele
Leute in den Entscheidungsprozess einbezie-
hen; und das führt zu Kompromissen. Diese
Kultur war mir fremd, und ich habe sie auch
unterschätzt.

Die Volkswirtschaft: Welche Rolle spielen
hier allenfalls die Medien?

Syz: Die Medien sind immer präsent, sei es
als Kritiker, sei es als Sprachrohr. Sie sind un-
verzichtbar. Allerdings haben die Medien die
Tendenz, gewisse Themen etwas zu simpel
darzustellen. Sie neigen eher zu Schwarz-
Weiss-Malerei; in Wirklichkeit ist aber vieles
eher grau. Für die Durchsetzung von Vorha-
ben ist dieser Fokus nicht nur förderlich.

Die Volkswirtschaft: Der Vorsteher des Eidg.
Volkswirtschaftsdepartements, Bundespräsident
Joseph Deiss, hat letztes Jahr die Frage nach der
optimalen Organisation des seco prüfen lassen.

Wie beurteilen Sie aus einer gewissen
Distanz den Aufwand, der mit der Fusion des
Bawi und BWA zum seco von 1999 verbunden
war? Hat sich der Aufwand gelohnt?

Syz: Ich bin nach wie vor ein Verfechter des
seco, so, wie es heute existiert. Die Akteure al-
ler Bereiche – Aussenwirtschaft, Arbeit, Wirt-
schaftspolitik und Standortförderung – sind
in einer Geschäftsleitung vertreten; die Zu-
sammenarbeit funktioniert gut. Das bedeutet
nicht, dass alle vier Direktionen die gleiche
Kultur haben müssen.Wichtig ist aber, auf der
Ebene der Geschäftsleitung eine «Unité de
Doctrine» sicherzustellen.

Die Volkswirtschaft: Als oberster Chef eines
grossen und heterogenen Amtes haben Sie Ihre
Unterstellten an der langen Leine geführt. Wel-
che Vor- und Nachteile hat dieses Führungs-
verständnis?

Syz: Der Vorteil ist, dass die Spezialisten zu
Wort kommen. Dadurch sind sie motiviert
und können sich mit ihrer Aufgabe identifi-
zieren. Das ist das eine. Das zweite ist, dass es
in einem so grossen Amt gar nicht möglich ist,

Die Schweiz braucht den Mut, klare Prioritäten zu setzen

«Die Volkswirtschaft» im Gespräch mit David
Syz, scheidender Staatssekretär und Direktor
des Staatssekretariats für Wirtschaft (seco).

Ein Mann aus der Wirtschaft

David Syz, 60, war seit Mai 1999 Direktor
seco und Staatssekretär im Eidg. Volkswirt-
schaftsdepartement (EVD) und verliess per
Ende März 2004 die Staatsdienste. Syz hat
die Fusion von den damaligen Bundesäm-
tern Bawi und BWA zum Staatsekretariat 
für Wirtschaft (seco) stark geprägt. Zuvor
war Syz Konzernchef der Schweizerischen
Industrie-Gesellschaft (SIG). Er schloss 
sein Studium an der Universität Zürich 
mit dem Dr. iur. ab und erwarb an der re-
nommierten französischen Insead in Fon-
tainebleau den MBA. Danach war Syz für 
die Schweiz. Bankgesellschaft (SBG) und 
die Elektrowatt tätig.

Kasten 1
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Detailkenntnisse über alle Aufgaben zu haben.
Deshalb ist die Rolle eines Staatssekretärs in
einem Amt von der Grösse des seco diejenige,
als Chef für die Leute da zu sein, wenn er ge-
fragt ist, sie in ihren Aufgaben zu unterstützen
und für eine «Unité de Doctrine» zu sorgen.
Aber die Direktoren und Bereichsleiter müssen
– wie in der Privatwirtschaft die Division Ma-
nager – ihr Sachgebiet beherrschen und mit
Lösungsvorschlägen die Führung der Dossiers
sicherstellen.

Die Volkswirtschaft: Wie werten Sie hier
das Resultat?

Syz: Die interne Führung hat meiner An-
sicht nach in den fünf Jahren gut geklappt.
Nach aussen ist allerdings meine Rolle als
Staatssekretär etwas zu wenig sichtbar gewor-
den, sei es gegenüber den Parlamentariern oder
gegenüber den Medien.

Die Volkswirtschaft: Bei der politischen
Diskussion um die Haushaltsdefizite des Bundes
ist das Sparen in der Bundesverwaltung ein
wichtiges Thema. Wie steht es Ihrer Ansicht
nach mit der Effizienz der Bundesverwaltung?
Und wie sähe eine effiziente Verwaltung aus?

Syz: Ich bin nicht unbedingt der Auffas-
sung, dass die Bundesverwaltung nicht effi-
zient ist. Natürlich kann man überall verbes-
sern und effizienter sein. Für mich liegt das
Hauptproblem darin, dass man nicht den Mut
hat, in der Bundesverwaltung – und überhaupt
in der ganzen Regierung – Prioritäten zu set-
zen. Man will überall etwas tun oder kürzen,
weil man den Mut nicht aufbringt, auf gewisse
Tätigkeiten zu verzichten. Ich gebe zu, dass dies
nicht immer einfach ist, besonders, wenn der
Verzicht bestimmte Gesetzesänderungen ver-
langt. Wir sollten uns auf das konzentrieren,
was ein «Must» ist, und auf das andere, was

«nice to have» ist, verzichten. Dazu braucht es
politische Führung und den Mut, sich gegen-
über Minderheiten unpopulär zu verhalten. In
einem politischen System des ständigen Kon-
sens, wie wir es haben, ist es extrem schwierig,
eine solche Haltung durchzuziehen.

Die Volkswirtschaft: Worauf würden Sie
denn verzichten?

Syz: Ich denke an viele Ausführungsbestim-
mungen, die überflüssig und hinderlich sind.
Wir sind oft überreguliert. Ich denke aber auch
an staatliche Tätigkeiten, welche die Privat-
wirtschaft besser erbringen würde. Zudem gibt
es Aufgaben, die heute der Staat wahrnimmt
und von der Wirtschaft oder NGOs besser
wahrgenommen werden könnten, wie z.B. im
Bereich der sozialen Verantwortung.Die Frage,
die man immer wieder stellen muss, ist: Soll der
Staat diese Aufgabe selber erbringen,oder kann
sie nicht andern überlassen werden?

Die Volkswirtschaft: Die Schweiz sucht den
Weg aus der Wachstumsschwäche.Welche Hoff-
nungen verbinden Sie mit dem Wachstums-
paket, das der Bundesrat am 18. Februar 2004
verabschiedet hat und das weit gehend auf Be-
richten und Analysen des seco basiert?

Syz: Das Wachstumspaket besteht aus einer
Reihe von Projekten, die mehr oder weniger
bereits aufgegleist sind. Es ist nun absolut
wichtig, dass diese Projekte in relativ kurzer
Zeit und vor allem mit der genügenden Kon-
sequenz – ich denke etwa an das Binnen-
marktgesetz – realisiert werden. Wenn das ge-
schieht, dann bin ich recht zuversichtlich, dass
wir bezüglich Wachstum einen grossen Schritt
machen werden. Wenn aber alles wieder ver-
dünnt wird, nur damit es politisch irgendwie
durchkommt, dann haben wir ein Problem.
Deshalb ist es wichtig, dass der gesamte Bun-
desrat dahinter steht und sagt: Wir wollen
diese Massnahmen griffig gestalten, und wir
wollen sie in möglichst kurzer Zeit durch-
ziehen.

Die Volkswirtschaft: Ursachen der Wachs-
tumsschwäche der Schweiz werden heute auch
im politischen System der Schweiz gesucht. Wie
förderlich ist aus Ihrer Sicht unser politisches
System für das Wachstum?

Syz: Wir haben unglaublich viele Akteure – 
die Interessenverbände, die Kantone, die Ge-
meinden usw. –, die in einer Vernehmlassung
mitwirken. Das Resultat ist eine Politik, die
keine klaren Prioritäten kennt. Die Wirtschaft
vermisst diese Prioritäten.Wir brauchen mehr
denn je harte und rasche Entscheidungen.

Hinzu kommt, dass wir ein sehr gut ausge-
bautes Rechtssystem mit Beschwerdemöglich-
keiten haben sowie die direktdemokratischen
Instrumente wie Referenden und Initiativen.

«Es war mir ein grosses Anliegen, dass das 
seco für Rahmenbedingungen einsteht, 
die auf einer liberalen Wirtschaftspolitik als
«Unité de Doctrine» gründen.» (David Syz)

Bild: Poffet
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Dieses System ist in der Schweiz stark veran-
kert. Es gilt zu verhindern, dass mit diesem
System Missbrauch betrieben wird.

Die Volkswirtschaft: Was stellen Sie heute
der Schweiz für eine längerfristige Wirtschafts-
prognose?

Syz: Ich bin nicht pessimistisch für die
Schweiz; wir könnten einfach noch besser sein.
Wir müssen uns in Zukunft noch vermehrt
einem Prozess unterwerfen, bei dem wir unsere
traditionellen Tätigkeiten gegen hochwertige
Tätigkeiten tauschen müssen. Es wird auch in
Zukunft noch Dienstleistungen und Tätigkei-
ten geben, die zentral und nicht verlagerungs-
fähig sind und die auch nicht unbedingt quali-
fiziertes Personal brauchen. Aber alles, was
anderweitig billiger und ebenso gut gemacht
werden kann, wird künftig wahrscheinlich ver-
lagert werden müssen. Damit gehen auch Ar-
beitsplätze verloren.In der Schweiz  müssen wir
deshalb in der Lage sein, über Innovationen
neue Arbeitsplätze zu schaffen. Ich glaube an
die Innovationskraft der Schweiz. Ich bin auch
überzeugt,dass es richtig ist,ein Schwergewicht
auf Ausbildung, Forschung und Technologie
zu legen. Die Mittel müssen dann auch richtig
eingesetzt werden.

Die Volkswirtschaft: Was ist Ihre Vorstel-
lung vom richtigen Einsatz der Mittel?

Syz: Die Schweiz muss sich auf jene
Tätigkeitsfelder konzentrieren, in denen sie
über das grösste Potenzial verfügt und die
Chance hat, Spitze zu sein.

Die Volkswirtschaft: Ihr Lebensweg ist
ganz besonders: Sie sind einer der wenigen Chef-
beamten des Bundes mit ausgeprägter Wirt-
schaftserfahrung. Das hatte seinen Preis bzw.
einen grossen Lohnverzicht zur Folge, was in der
heutigen Zeit sehr unüblich ist. Was war der
tiefere Grund für diesen Schritt?

Syz: Mir ist es im Leben materiell immer
gut gegangen. Ich habe in der Privatwirtschaft
immer gut verdient und habe eigentlich einen
genügend soliden finanziellen Background,so
dass ich auf ein grösseres oder kleineres Salär
in der Bundesverwaltung nicht angewiesen war.
Ich wollte zeigen, dass Leute, denen es gut geht
und die vom System profitiert haben,auch be-
reit sind, ihren Beitrag für das Land zu leisten.

Die Volkswirtschaft: Ist das nicht auch ein
familiäres Erbe?

Syz: Zum Teil schon. Bereits mein Gross-
vater hat zwischen Wirtschaft,Politik und Jus-
tiz hin und her gependelt. Ich glaube, es ist bis
zu einem gewissen Grad auch eine Verpflich-
tung als Bürger, solche öffentliche Aufgaben
zu übernehmen, wenn man danach gefragt
wird.

Die Volkswirtschaft: Auch Ihre Zukunfts-
pläne sind bemerkenswert: Sie geben den Hut
des Staatssekretärs ab und wollen in New York
eine Filmschule besuchen. Was ist hier der Be-
weggrund? Und was ist Ihre Perspektive?

Syz: Es geht mir darum – wahrscheinlich in
der Rolle eines Produzenten – Dokumentar-
filme herzustellen zu lassen und zwar zu
Themen der Globalisierung. Denn ich bin der
Auffassung, dass diese Themen extrem unat-
traktiv dargestellt werden.Es gibt zwar viele ge-
scheite Artikel darüber; aber es ist im Grunde
etwas Abstraktes, das man nicht richtig fassen
kann. Trotzdem sind diese Themen für mich
unglaublich wichtig und sollten der Bevöl-
kerung näher gebracht werden. Ich möchte
gerne dazu beitragen, filmisch auf spannende
Weise Themen der Globalisierung einzufan-
gen und insbesondere an die jungen Leute
heranzutragen.

Die Volkswirtschaft: Ist das ein alter Wunsch
von Ihnen, oder ist er erst in letzter Zeit gekom-
men?

Syz: Das Filmen ist schon ein alter Wunsch
von mir. Aber die konkrete Idee ist mir erst in
meiner Tätigkeit als Staatssekretär gekommen.
Es werden in diesem Zusammenhang viele
Ungereimtheiten erzählt. Und wenn man hier
etwas bewirken will, dann muss man dasjenige
Medium wählen, mit dem man am meisten
Leute erreichen kann, nämlich den Film oder
das Fernsehen.

Die Volkswirtschaft: Wie sieht Ihre Planung
für die nächste Zeit aus?

Syz: In New York will ich zuerst einmal das
neue Umfeld kennen lernen. Danach werde
ich anhand von einigen Beispielen versuchen,
Drehbücher zu schreiben.

Die Volkswirtschaft: Herr Syz, wir wün-
schen Ihnen viel Erfolg bei Ihren Tätigkeiten im
neuen Lebensabschnitt und danken Ihnen für
das Gespräch. �

Die Fragen stellte Geli Spescha,
Chefredaktor «Die Volkswirtschaft»

Jean-Daniel Gerber 
seit 1. April neuer Direktor seco

Der Bundesrat hat am
14. Januar 2004 Jean-
Daniel Gerber zum
neuen Direktor seco
und Nachfolger von
David Syz gewählt.
Gerber hat seine Stelle
am 1. April 2004 an-

getreten. Seit November 1997 war er Direktor
des Bundesamts für Flüchtlinge (BFF) im
Eidg. Justiz- und Polizeidepartement.

Der neue Direktor seco studierte an der
Universität Bern Volkwirtschaft und hat eine
herausragende Verwaltungskarriere hinter
sich. So war Jean-Daniel Gerber schweizeri-
scher Vertreter bei der WTO, Chef des Dien-
stes für Entwicklungsländer im damaligen
Bawi (heute seco), Leiter des Wirtschafts-
und Finanzdienstes in der schweizerischen
Botschaft in Washington sowie – ebenfalls 
in Washington – Exekutivdirektor in der
Weltbankgruppe, wo er die Interessen der
Schweiz, Polens und der Zentralasiatischen
Republiken der früheren Sowjetunion
vertrat.

Kasten 2
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Wie setzt sich ein Strompreis
zusammen?

Zu Beginn soll ein vertieftes Verständnis
des Begriffs Strompreis geschaffen werden.
Dazu ist ein kurzer physikalischer Exkurs not-
wendig, um den Unterschied zwischen Arbeit
und Leistung aufzuzeigen: Eine 100-Watt-
(W-)Glühbirne verbraucht in zehn Betriebs-
stunden 1 kWh Energie, eine mit 25 W dieselbe
Energiemenge in 40 Stunden. Während also
die verbrauchte Energie in beiden Fällen die
gleiche ist,hat die erste Glühbirne eine viermal
höhere Leistung; sie kann in gleicher Zeit vier-
mal mehr Licht erzeugen.

Ein Kraftwerk besitzt ebenfalls eine Leis-
tungsangabe, die angibt, wie viel Energie pro
Zeiteinheit erzeugt werden kann. Je höher die
Leistung, desto höher sind auch die Installa-
tionskosten des Kraftwerks. Deshalb wird in
der Strombranche unterschieden zwischen
einem Arbeitspreis, der den Preis pro Einheit
erzeugter Energie wiedergibt,und einem Leis-
tungspreis als Mass für die bereitzustellende
(maximale) Kraftwerksleistung.

Zwei Varianten des Strombezugs

Um den Strompreis weiter zu zerlegen,
werden zwei Fälle unterschieden. Im ersten
Fall übermittelt der Strombezüger seinem Lie-

feranten im Voraus einen Fahrplan, der auf
Viertelstundenbasis seinen Bedarf an Leistung
aufzeigt. Wird dieser Fahrplan vom Bezüger
nicht eingehalten, so deckt der Lieferant den
zusätzlichen Bedarf oder verwendet die über-
schüssig freigehaltene Energie anderweitig.
Diese Differenz zwischen Fahrplan (Soll-
Wert) und effektivem Verbrauch (Ist-Wert),
den man – ebenfalls auf Viertelstundenbasis –
als Lastprofil darstellt, wird als Ausgleichs-
energie bezeichnet. Da ein Lieferant Regel-
kraftwerke einsetzen muss oder entsprechende
Verträge mit dem Vorlieferanten hat, um diese
Differenzen auszugleichen, ist diese Energie
vergleichsweise teuer: je grösser die prozen-
tuale Differenz zwischen der bestellten und
der tatsächlich bezogenen Leistung, desto teu-
rer. Der dem Bezüger verrechnete Strompreis
setzt sich somit aus vier Komponenten zusam-
men: Arbeitspreis für die nach Fahrplan bezo-
gene Energie, Leistungspreis für die nach Fahr-
plan bereitzustellende Leistung, Preis für die
Ausgleichsenergie sowie eine Grundgebühr,
die u.a. die Verwaltungskosten deckt.

Im zweiten Fall verzichtet der Strombe-
züger auf die Erstellung eines Fahrplans.Dann
dient das Lastprofil als Bemessungsgrundlage
für die Stromrechnung. Der Strompreis setzt
sich dann aus drei Komponenten zusammen:
Arbeits- und Leistungspreis für die nach Last-
profil bezogene Energie sowie der Grund-

Strompreise und Transparenz in der Schweiz

In letzter Zeit sind regelmässig

Zeitungsartikel erschienen, in

denen darauf aufmerksam ge-

macht wurde, dass die kleinen

und mittleren Unternehmen

(KMU) in der Schweiz für den

Strom wesentlich mehr bezahlen

als ihre ausländischen Konkur-

renten. Nach der Ablehnung des

Elektrizitätsmarktgesetzes (EMG)

hat das UVEK im März 2003 eine

Expertenkommission eingesetzt,

die die Eckwerte für eine neue

Elektrizitätswirtschaftsordnung

(Elwo) erarbeiten soll. Eine kon-

krete Forderung der Elwo ist die

Schaffung von Transparenz bei

den Strompreisen. Der folgende

Beitrag behandelt verschiedene

damit zusammenhängende Fragen

und zeigt, dass mit der Erarbei-

tung neuer Rahmenbedingungen

ein günstiger Zeitpunkt vorliegt,

um diese Situation zu verbessern.

Dr. Michel Piot
Sektion Energieversor-
gung, Bundesamt für
Energie (BFE), Bern

Der Strommarkt ist ein extrem volatiler Markt. Da der Strompreis zum Teil starken Schwankungen ausgesetzt ist, wird
ein gut geführtes Risikomanagement für die Lieferanten immer wichtiger. Im Bild: Kontrollzentrale im EWZ Bergell.

Bild: Keystone
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gebühr. Finanzmathematisch entspricht die
Verrechnung nach einem Lastprofil ohne
Fahrplaneinreichung einem Recht; dem Recht
nämlich, zu einem beliebigen Zeitpunkt eine
beliebige Menge Energie zu beziehen. Dieses
Recht wird als Option bezeichnet.

Wo liegt der Unterschied zwischen beiden
Fällen? Im ersten Fall liefert der Bezüger eine
Prognose seines Bedarfs ab. Damit kann der
Lieferant seine für den Kunden benötigte
Menge und Leistung einkalkulieren und hat
somit ein wichtiges Planungsinstrument zur
Verfügung. Im zweiten Fall fehlt dieses Instru-
ment; es ist dem Liefernaten somit nicht klar,
ob und wann der Bezüger von seinem Recht
Gebrauch machen wird. So vorteilhaft der
zweite Fall für den Bezüger erscheinen mag,
es gilt unterdessen auch in dieser Branche:
«There’s no such thing as a free lunch»; so
verlangt der Lieferant für die Gewährung die-
ses Rechts eine Optionsprämie, die in der Pra-
xis auf unterschiedlichste Arten be- und ver-
rechnet wird und somit die Arbeits- und/
oder Leistungskomponente stark beeinflus-
sen kann.

Für den Bezüger stellt sich also die Frage,
welche Variante für ihn kostengünstiger ist:
die erste, bei der er einen Fahrplan erstellen
muss, der mit Planungskosten und Risiken
verbunden ist, oder die zweite, bei der er im-
plizit oder explizit eine Optionsprämie zu
bezahlen hat.

Drei Kategorien von Strombezügern

Ausgehend von diesen beiden Fällen lassen
sich die Strombezüger grob in drei Kategorien
unterteilen:
– die Haushaltskunden, die auf eine Erstel-

lung eines Fahrplans verzichten;
– die Grosskunden, die nicht bereit sind,

Optionsprämien zu bezahlen und deshalb
ihren Bedarf selber planen;

– schliesslich die Industriekunden, die je
nach Verbrauch und Grösse einen der bei-
den Fälle wählen.

Auch in anderen Bereichen kennt man
diese Fallunterscheidung: So bietet die Deut-
sche Bahn einen Sparpreis 25 an, der bei früh-
zeitigem Kauf einer Fahrkarte für eine festge-
legte Zugsverbindung zu einer Vergünstigung
von 25% berechtigt. Der Bezüger liefert also
der Deutschen Bahn seinen Fahrplan ab und
übernimmt das Risiko, dass er diesen nicht
einhalten kann, was für ihn dann mit Zusatz-
kosten verbunden ist. Die 25% Preisersparnis
zwischen der normalen Fahrkarte, die dem
Bezüger einräumt, seine Reise zu einem belie-
bigen Zeitpunkt anzutreten, und dem Spar-
preis entsprechen somit der Optionsprämie.

Portfolio- und Risikomanagement 
eines Lieferanten 

Mit Hilfe der eingereichten Fahrpläne und
mit Erfahrungswerten des Verbrauchs von
Haushalten und Industriekunden, die keinen
Fahrplan einreichen, erstellt das Elektrizitäts-
versorgungsunternehmen (EVU) nun seiner-
seits einen Fahrplan und versucht, diesen –
inklusive der planerischen Unsicherheiten –
möglichst kostengünstig abzudecken. Dies
geschieht über eine Kombination von Lang-
fristverträgen mit Produzenten oder Vorlie-
feranten, eigener Produktion, Produkten, die
bilateral über den Over-The-Counter-Markt
(OTC-Markt) abgewickelt werden, oder der
Börse.

Auf Grosshandelsebene wird zwischen
Standard-1 und Nichtstandardprodukten un-
terschieden. Standardprodukte sind börsen-
kotiert und umfassen zurzeit im Terminhan-
del Monats-, Quartals- und Jahreskontrakte 
in zwei unterschiedlichen Qualitäten: Base
(Montag–Sonntag 0–24 Uhr) und Peak (Mon-
tag–Freitag 8–20 Uhr). Die Liquidität die-
ser Produkte ist ständig am steigen, sodass
grössere EVU zunehmend versuchen, einen
Teil ihrer Lieferverpflichtungen mit ihnen ab-
zudecken. Den Rest deckt das Unternehmen 
mit Nichtstandardprodukten ab, die zwar
unter Umständen gewisse Optionalitäten ent-

1 Börsenverordnung Art. 4: Wertpapiere, Wertrechte 
und Derivate, die in gleicher Struktur und Stückelung
öffentlich angeboten oder bei mehr als 20 Kunden
platziert werden, gelten als vereinheitlichte und zum
massenweisen Handel geeignete Effekten, sofern sie
nicht für einzelne Gegenparteien besonders geschaffen
werden.

Tabelle 1

Fallbeispiel (vgl. Text): Stromverbrauch, Preis und Gesamtkosten

Gesamtkosten in Rp.
Zeitabschnitt Stromverbrauch in kWh Preis in Rp./kWh Wohnung S Wohnung B
im Tagesraster Wohnung S Wohnung B Dorf E Dorf F Dorf E Dorf F Dorf E Dorf F

00–06 Uhr 1.2 1.2 15 12 18.0 14.4 18.0 14.4

06–08 Uhr 1.2 0.4 15 22 18.0 26.4 6.0 8.8

08–18 Uhr 2.0 5.0 25 22 50.0 44.0 125.0 110.0

18–20 Uhr 1.6 0.6 25 22 40.0 35.2 15.0 13.2

20–22 Uhr 1.2 0.4 15 22 18.0 26.4 6.0 8.8

22–24 Uhr 0.8 0.4 15 12 12.0 9.6 6.0 4.8

00–24 Uhr 8.0 8.0 156.0 156.0 176.0 160.0

Quelle: BFE / Die Volkswirtschaft
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halten und damit gut auf das Portfolio zu-
geschnitten sind, dafür aber entsprechend
teurer und weniger flexibel am Markt zu han-
deln sind.

Insgesamt setzt sich der Strompreis des Lie-
feranten also als Summe aller einzelnen Pro-
dukte seines Einkaufsportfolios zusammen,
zuzüglich gewisser Optionen,die mit direkten
Prämienzahlungen verbunden sind.

Anzufügen ist an dieser Stelle, dass ein EVU,
sobald es in irgendeiner Form am Markt agiert,
mit Marktrisiken konfrontiert ist – Risiken, die
durch Preisbewegungen der am Markt gehan-
delten Produkte entstehen.Entspricht die Preis-
erwartung des Unternehmens nicht der Markt-
entwicklung, dann muss es sich unter Umstän-
den am Spotmarkt zu deutlich höheren Preisen
eindecken; oder aber es hat sich früher zu allzu
hohen Preisen eingedeckt, was in beiden Fällen
zu finanziellen Einbussen führt. Da der Strom-
markt ein extrem volatiler Markt ist, können
solche Schwankungen erhebliche Auswirkun-
gen haben, weshalb ein gut geführtes Risiko-
management immer wichtiger wird.

Während also der Strompreis des Lieferan-
ten oft starken Schwankungen unterliegt und
damit mit grossen Risiken verbunden ist,zieht
der Bezüger meistens einen fixen Tarif vor,was
zu erheblichen Unsicherheiten in der Preisge-
staltung führen kann und durch Risikoprä-
mien abgedeckt werden muss.

Transparenz 

Transparenz stammt aus dem Lateinischen
und wird im «Duden» mit Deutlichkeit, Ver-
stehbarkeit oder Erkennbarsein übersetzt. Fol-
gendes Beispiel verdeutlicht die Problematik,
die sich hinter dem Begriff verbirgt: Person S
lebt alleine und sucht eine neue Wohnung. Sie
arbeitet tagsüber auswärts, kocht abends regel-
mässig, schaut fern und geht gegen 23 Uhr ins
Bett. Person B ist selbstständig erwerbend und
sucht eine «Arbeitswohnung»,wo während der

Bürozeiten Strom für Computer, Licht und
Kaffeemaschine gebraucht wird. Beide Woh-
nungen werden mit elektrischen Geräten aus-
gestattet,die rund um die Uhr Strom benötigen
(Kühlschrank, Standby-Geräte). Als mögliche
Standorte stehen Dorf E beziehungsweise Dorf
F zur Diskussion. Die Stromrechnung soll über
die Wahl des Standorts entscheiden.

Tabelle 1 gibt die Gesamtkosten bei glei-
chem Stromverbrauch, aber unterschiedlicher
Verbrauchsstruktur von Person S und Person
B und Tarifstruktur von Dorf E und Dorf F
wieder. Man sieht, dass Person S in beiden
Dörfern gleich viel bezahlt, während Person B
ihre Arbeitswohnung mit Vorteil im Dorf F
einrichtet.

Welche Schlussfolgerungen lassen sich aus
diesem Beispiel ziehen? Generell keine! Denn
genau so, wie eine Person in beiden Dörfern
gleich viel bezahlt oder eine in Dorf E mehr als
in Dorf F, so gibt es auch realistische Ver-
brauchsprofile, für die Dorf E vorteilhafter ab-
schneidet als Dorf F.Was allerdings aus diesem
Beispiel hervorgeht, ist die Tatsache, dass alle
verfügbaren Informationen (Tarifstruktur,
individuelles Verbrauchsprofil, Tarife) benö-
tigt werden, um sinnvolle Preisvergleiche an-
stellen zu können.

Damit lässt sich der Begriff der Transparenz
definieren2: Eine Situation wird als transparent
bezeichnet, wenn die zu deren objektiver Be-
urteilung notwendigen Informationen verfüg-
bar/erhältlich, verständlich und vergleichbar
sind.Daraus lässt sich ableiten,dass die Verfüg-
barkeit der Information zwar eine notwendige,
aber nicht hinreichende Bedingung für eine
transparente Situation ist. Im Weiteren geht 
aus diesen Überlegungen hervor, dass das Vor-
handensein allein der Verfügbarkeit und der
Vergleichbarkeit für die Transparenz nicht aus-
reichend ist, was bei vielen so genannten Preis-
vergleichen aber vernachlässigt wird.

Momentaufnahme Schweiz

In der Schweiz gibt es rund 1200 Elektrizi-
tätsversorgungsunternehmen, von denen zirka
940 in der Verteilung tätig sind.3 Viele EVU stel-
len für Haushalts- und Industriekunden ihre
Tarifstrukturen im Internet zur Verfügung, die
sehr vielfältig sind. Häufig wird für den Ar-
beitspreis nebst einem Einheitstarif auch ein
Doppeltarif angeboten; eine Kombination aus
einem Hoch- und Niedertarif, der in Abhän-
gigkeit von Tageszeiten und Wochentagen –
kurz Tarifzeiten – festgesetzt wird.

Grafik 1 vermittelt einen Überblick über
die Vielfalt der Hochtarifzeiten für die Ar-
beitspreise bei Haushaltskunden. Würde man
diese Darstellung auf den Leistungspreis aus-
dehnen,so würde sich das Bild weiter verkom-
plizieren.

Nicht verbrauchsabhängig

Sommer–Winter Ganzes Jahr

Mo–Fr   7–20 Uhr
Sa   7–13 Uhr

Mo–Fr   7–13 Uhr
16–20 Uhr

Sa   7–13 Uhr

Mo–Fr 7–19 Uhr
Sa 7–13 Uhr

Mo–Fr 7–20 Uhr
Sa 7–13 Uhr

Mo–Fr 7–21 Uhr
Sa 7–13 Uhr

Mo–So 7–20 Uhr Mo–So 7–22 Uhr Mo–So 6–22 Uhr

Mo–Fr 7–20 Uhr

Mo–Fr 7–21.30 Uhr
Sa 7–12.30 Uhr

Grafik 1

Beispiele von Hochtarifstrukturen von nicht verbrauchsabhängiger Verrechnung bei Haushaltskunden

Quelle: BFE / Die Volkswirtschaft

2 Die Definition wird aus einem Thesenpapier der Elwo-
Begleitgruppe «Marktmacht und Transparenz» über-
nommen.

3 Dymek/Glaubitz, 2003.
4 Europäische Union: Richtlinie 90/377/EWG,

29.06.1990.
5 Europäische Union: Richtlinie 2003/54/EG,

26.06.2003.
6 Seit dem Fall Enron sind auch Kreditrisiken ins Be-

wusstsein der EVU gerückt, was den börsengehandelten
Produkten zusätzlich Auftrieb verleiht, da die Börse 
als Counterparty das Ausfallrisiko übernimmt.
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Die momentane Komplexität der Portfo-
lios der einzelnen EVU und die vielfältige Art
der Verrechnung von Arbeits- und Leistungs-
preis auf dem Schweizer Markt ist vor allem
historisch bedingt, da die EVU ihre Kunden-
preise unter anderem ihren eigenen Langfrist-
bezugsverträgen angepasst haben. Dadurch
ergeben sich zum Teil komplizierte Preisbe-
rechnungen, die oft auch vom EVU selber als
schwer durchschaubar taxiert werden. Es ist
deshalb davon auszugehen, dass viele EVU ein
gesteigertes Eigeninteresse haben, ihre Tarif-
strukturen zu vereinfachen. Damit würden sie
auch die Bedingungen für eine transparente
Situation vermehrt erfüllen.

Fazit und Ausblick

Die Schweizer Strombranche befindet sich
trotz Ablehnung des EMG in einer Umbruch-
phase. Die Erarbeitung einer neuen Elwo
bietet der Schweiz gute Voraussetzungen, um
Preistransparenz in einem geöffneten Markt
zu schaffen.

In der Europäischen Union (EU) regelt die
Richtlinie zur «Einführung eines gemein-
schaftlichen Verfahrens zur Gewährleistung
der Transparenz der vom industriellen End-

verbraucher zu zahlenden Gas- und Strom-
preis»4 die Anforderung an Transparenz im
Industriebereich. In der neuen Richtlinie
«über gemeinsame Vorschriften für den Elek-
trizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der
Richtlinie 96/92/EG»5 wird zudem von den
Mitgliedstaaten verlangt, dass «Haushalts-
Kunden und . . . Kleinunternehmen das Recht
auf Versorgung mit Elektrizität einer bestimm-
ten Qualität zu leicht vergleichbaren, transpa-
renten und angemessenen Preisen haben».

Auf Grosshandelsebene wurden die Vor-
teile eines liquiden Handels – einer wichtigen
Voraussetzung für Transparenz – bereits vor
einiger Zeit erkannt. Damit verbunden hat
auch die Sensibilität gegenüber Marktrisiken6

stark zugenommen, was den Bedarf an liqui-
den Absicherungsinstrumenten weiter erhöht.
Einsetzende Transparenz im Grosshandel ist
aber erst der Anfang und noch kein Garant 
für Transparenz auf Verteilerebene, denn die
Portfolios eines Vorlieferanten und eines EVU
sind langfristig angelegt und sehr individuell,
und zwar sowohl auf der Liefer- als auch auf
der Bezugsseite. Bei sich ändernden Rahmen-
bedingungen ist eine schnelle Anpassung des-
halb meist nicht realisierbar oder möglicher-
weise von gewissen Kreisen auch gar nicht
erwünscht. Trotzdem sollte in Zukunft auf
Verteilerebene eine Lösung angeboten werden
können,die die Vorteile des Handels mit Stan-
dardprodukten und Optionen auf Standard-
produkten auf Grosshandelsebene nutzt und
die den Bedürfnissen der Schweiz angepasst
sowie mit den EU-Richtlinien kompatibel ist.

Eine Vereinheitlichung der Tarifstrukturen
und -zeiten würde die Transparenz zweifellos
erhöhen und eine wesentliche Vereinfachung
für die Bewirtschaftung der Portfolios der
EVU ermöglichen, da sie sich im freien Markt
mit Standardprodukten eindecken könnten.
Gleichzeitig stünden im OTC-Markt Absiche-
rungsinstrumente zur Verfügung,die eine we-
sentlich höhere Liquidität aufwiesen als die
heute zum Teil äusserst komplizierten und
stark auf individuelle Bedürfnisse ausgerich-
teten Optionsprodukte, die auch zukünftig
nur mit grossen Ungenauigkeiten bewertet
werden können und somit dem Wunsch nach
Transparenz wenig dienlich sind.

Die teilweise geäusserten Vorbehalte, wo-
nach Transparenz dem Ziel eines ressourcen-
schonenden Umgangs mit Strom widerspricht
– da damit in erster Linie die Preisdiskussion
in den Vordergrund gerückt würde –, ist nicht
angebracht. Vielmehr sind es zwei wichtige
Aspekte im Rahmen einer neuen Elwo, die
aber unabhängig voneinander sind. Denn
Transparenz ist eine Frage des Marktes, wäh-
rend der ressourcenschonende Umgang durch
die (hier nicht näher behandelte) Energiepoli-
tik geregelt werden muss. �
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Grafik 2

Entwicklung Swep, 1998–2004

Legende: Der Swiss Electricity Price Index (Swep) zeigt Quelle: BFE / Die Volkswirtschaft
die Preise im kurzfristigen schweizerisch-euro-
päischen Strom-Spothandel. Der Swep wird an 
Werktagen für Werktage berechnet und gilt für 
die Stunde von 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr.



Schweizer Volkswirtschaft

46 Die Volkswirtschaft Das Magazin für Wirtschaftspolitik  4-2004

Die privaten Konsumausgaben beschleu-
nigten sich im 4. Quartal 2003 (+0,8%). Aus-
schlaggebend hierfür war, dass sich einige
besonders konjunkturempfindliche Kompo-
nenten des Konsums nicht mehr rückläufig
entwickelten oder erste Erholungsanzeichen
aufwiesen (Erholung, Bekleidung, Verkehr
und Kommunikation, Wohnungseinrichtung).
Im Bekleidungssektor profitierten die Konsu-
menten von rückläufigen Preisen, insbeson-
dere bei den Schuhen. Andere weniger kon-
junkturempfindliche Rubriken setzten ihre
positive Entwicklung fort. Der frühe Winter-
beginn im Oktober trug wesentlich zu steigen-

Quartalsschätzungen BIP 4/2003: 
Fortsetzung des leichten Wirtschaftswachstums 

Im 4. Quartal 2003 ist das reale

Bruttoinlandprodukt (BIP) der

Schweiz gegenüber dem 3. Quar-

tal um 0,5% gestiegen (saison-

bereinigte Werte, Veränderungs-

raten ohne Hochrechnung auf

Jahresbasis). Die Zunahme des

BIP resultierte einerseits aus

einem kräftigen Anstieg der in-

ländischen Nachfrage, während

anderseits negative Impulse aus

dem Aussenhandel zu verzeich-

nen waren. Die Talsohle wurde

Mitte Jahr erreicht. In den beiden

letzten Quartalen 2003 begann

sich eine Belebung abzuzeichnen.

Zwar beschleunigte sich der Auf-

wärtstrend in der zweiten Jahres-

hälfte nicht weiter, das Wachs-

tum war jedoch gegen Ende Jahr

breiter abgestützt.

Bettina Muller
Ressort Konjunktur,
Staatssekretariat 
für Wirtschaft (seco), 
Bern

Sabina Noormamode
Ressort Konjunktur,
Staatssekretariat 
für Wirtschaft (seco), 
Bern

Die Konsumausgaben für besonders konjunkturempfindliche Bereiche, wie Bildung und Erholung oder Bekleidung,
haben sich nicht mehr weiter rückläufig entwickelt und weisen Anzeichen einer Erholung auf. Diese Trendumkehr trug
im 4. Quartal zum beschleunigten Wachstum des Konsums der Privathaushalte bei. Bild: RDB

Kasten 1

Hinweis

Bei der Beschreibung der konjunkturellen Entwick-
lung werden –  sofern nichts anderes erwähnt wird –
Veränderungsraten in % gegenüber der Vorperiode
verwendet (siehe saisonbereinigte Reihen in Tabelle 1).
Diese beziehen sich auf reale Grössen, die mit dem
Saisonbereinigungsverfahren (Census-X12/ARIMA)
saisonbereinigt worden sind. Eine Ausnahme bildet
das Aggregat Ausrüstungsinvestitionen, für welches
wegen seiner besonderen Eigenschaften ein struktu-
relles Modell geschätzt wird (verwendetes Programm:
STAMP 5.0). 

Lange Reihen mit den Quartalszahlen können als
Lotusdateien (*.wk1) von unserer Homepage im Inter-
net www.seco.admin.ch ab der Rubrik «Analysen &
Zahlen», «BIP Quartalsschätzungen», «Quartalsschät-
zung: lange Reihen» heruntergeladen werden. Dort
können eingehende methodische Hinweise zu den
Quartalsschätzungen sowie ein Veröffentlichungs-
kalender eingesehen werden.

den Ausgaben im Bereich «Wohnen» – und
hier insbesondere für Heizung und Beleuch-
tung – bei. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte
sich die Zahl der Heizgradtage (Tage,an denen
geheizt werden muss) im Zeitraum von Ok-
tober bis Dezember um 20% (im Oktober
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resultierte ein Plus von 44%). Der anhal-
tende Aufwärtstrend beim staatlichen Konsum
(+0,5%) ist in erster Linie auf eine Ausweitung
der Personalkosten zurückzuführen, die mehr
als zwei Drittel des staatlichen Konsums aus-
machen. Im Berichtsquartal expandierte die
Beschäftigung (Vollzeitäquivalente) in der
öffentlichen Verwaltung um 2,7%.

Sowohl die Bauinvestitionen (+0,5%) als
auch die Ausrüstungsinvestitionen (+1,7%)
trugen zum Anstieg der Gesamtinvestitionen
im Berichtsquartal (+1,1%) bei.Auch im Vor-
jahresvergleich kam es für die Ausrüstungs-
investitionen zu einem Anstieg, was seit zwei-
einhalb Jahren nicht mehr der Fall war. Die
Zunahme der Ausrüstungsinvestitionen wur-
de allerdings von besonders starken Flugzeug-
importen beeinflusst.Auch ohne diesen Effekt
wäre aber ein Anstieg gegenüber dem Vorquar-
tal und im Vorjahresvergleich zu verzeichnen
gewesen. Ebenso übertrafen die Investitionen
in Maschinen wieder das im 4. Quartal 2002
erreichte Niveau.

Die Ausfuhren von Waren und Dienstleis-
tungen nahmen im Vorquartalsvergleich um
3,6% zu. Dieses Ergebnis ergab sich sowohl
aus einem kräftigen Anstieg der Exporte von
Waren (+2,4%) wie jenem der Dienstleistun-
gen (+2,6%). Die Zunahme der Einfuhren
von Waren und Dienstleistungen (+4,0%) ist
durch einen robusten Anstieg der Waren-
importe (+4,1%) und einen leichten Rück-
gang der Dienstleistungsimporte (–0,1%)
gekennzeichnet. Die Entwicklung des Wa-
renhandels dürfte (wie bei den Ausrüstungs-
investitionen) aufgrund der markanten Ex-
pansion beim Import und Export von
Linienflugzeugen im 4. Quartal etwas nach
oben verzerrt worden sein (vgl. Kasten 2).
Wenig erstaunlich ist die Tatsache, dass der
Beitrag des Aussenhandels angesichts einer
anziehenden Konjunktur negativ ausfiel. Die
im Vergleich zu den Exporten deutlichere
Zunahme der Importe bestätigt, dass die
Inlandnachfrage wieder an Dynamik ge-
winnt. Ein Aufwärtstrend bei den Importen
von Ausrüstungsgütern unterstreicht eben-
falls, dass sich die Produktionsaussichten der
Unternehmen erfreulicherweise aufgehellt
haben.

Der BIP-Deflator lag im 4. Quartal 2,3%
höher als vor einem Jahr.Die relativ starke Zu-
nahme ist insbesondere auf die Verbesserung
der internationalen Austauschverhältnisse für
die Schweiz zurückzuführen. Tatsächlich nah-
men im Berichtsquartal die Exportpreise um
2,8% zu; dies im Gegensatz zu den Import-
preisen, die eine leichte Abnahme (–0,4%)
verzeichneten. Der Deflator des privaten Kon-
sums ist um 0,8% gestiegen, derjenige der In-
vestitionen ist um 0,2% gesunken (jeweils im
Vorjahresvergleich).

Erste Bilanz für das Jahr 2003

Gemäss den provisorischen Ergebnissen
der Quartalsschätzungen schrumpfte das reale
BIP im Jahr 2003 insgesamt um 0,5%. Dieser
leichte Rückgang bestätigt, dass im ersten Teil
des Jahres rezessive Tendenzen vorhanden wa-
ren. In der zweiten Jahreshälfte zeichnete sich
immer deutlicher eine konjunkturelle Erho-
lung ab. Für die verschiedenen Ausgabenbe-
standteile des BIP waren folgende Entwick-
lungen massgebend:
– Die privaten Konsumausgaben lagen 2003

um 0,9% über dem Vorjahresniveau. Die-
ser Verlauf bestätigt den bereits früher fest-
gestellten Trend zu einer Expansion bei
verschiedenen weniger konjunkturemp-
findlichen Subkomponenten des Konsums,
zum Beispiel bei den Ausgaben für Nah-
rungsmittel,Wohnen und Gesundheit (auf
diese drei Rubriken entfallen mehr als die
Hälfte der Konsumausgaben). Ende 2003
war auch für mehrere andere, konjunktur-
abhängigere Subkomponenten eine Erho-
lung oder zumindest eine Stabilisierung zu
beobachten.

– Die staatlichen Konsumausgaben stiegen
2003 kontinuierlich leicht an (+0,9%); sie
wurden insbesondere durch höhere Per-
sonalausgaben gestützt.

– Die Investitionstätigkeit stagnierte 2003
(+0,1%) faktisch auf dem Niveau des Vor-
jahres. Die Bauinvestitionen stiegen im
Jahresverlauf leicht an (mit gewissen Erho-
lungstendenzen insbesondere beim Woh-
nungsbau). Bei den seit dem Einsetzen der
Konjunkturschwäche im Jahr 2001 rück-
läufigen Ausrüstungsinvestitionen vollzog
sich Mitte Jahr 2003 eine Trendwende. Die
positive Dynamik in der zweiten Jahres-
hälfte vermochte allerdings die Einbussen
der ersten beiden Quartale nicht aufzu-
wiegen (Ausrüstungsgüter 2003 insgesamt:
–0,7%).

– Der negative Beitrag der Aussenwirtschaft
für das Jahr 2003 insgesamt ist auf einen im
Vergleich mit den Ausfuhren weniger aus-
geprägten Rückgang der Einfuhren zurück-
zuführen. In sämtlichen Bereichen des Aus-
senhandels war seit Mitte 2003 eine Trend-
umkehr zu beobachten.

– Was die Preisentwicklung betrifft, so wurde
für die Ausrüstungsinvestitionen eine (ge-
genüber 2002 weniger ausgeprägte) Ab-
nahme ausgewiesen. Im Jahresverlauf ins-
gesamt haben sich die Terms of trade
verbessert.

Export und Import 
von Linienflugzeugen

Der Aussenhandel im 4. Quartal 2003
stand im Zeichen hoher Volumina insbeson-
dere bei den Einfuhren und – etwas weniger
ausgeprägt – auch bei den Ausfuhren von
Linienflugzeugen. Die Importe beliefen sich
im 4. Quartal auf über 1 Mrd. Franken, wäh-
rend die Exporte mit 670 Mio. Franken be-
ziffert wurden (Oberzolldirektion: Tarif-
nummern 8802.3, 8802.4). Unter Ausklam-
merung der Einfuhren von Linienflugzeugen
fällt das Importwachstum im 4. Quartal be-
scheidener aus (um rund 2 Prozentpunkte,
im Vergleich zum Vorjahresquartal); real
liegt es aber noch im Plus. Bei den Exporten
ergibt sich nach dieser Korrektur (–1%) real
ein marginaler Rückgang.

Die Ein- und Ausfuhren von Linienflug-
zeugen beeinflussen auch die Ausrüstungs-
investitionen, da diese gemäss der Güter-
strommethode berechnet werden. Von der
Summe der Inlandproduktion und der Aus-
rüstungsimporte werden die Ausrüstungs-
exporte in Abzug gebracht. Bei einer Berei-
nigung der Ausrüstungsinvestitionen in
Analogie zum Aussenhandel fällt das Wachs-
tum für das 4. Quartal 2003 (Vorjahresver-
gleich) um rund 3 Prozentpunkte tiefer aus.

Kasten 2
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Tabelle 2

Bruttoinlandprodukt nach Verwendungsarten (real)a

Provisorische Quartalsreihen angepasst an die Jahreswerte des BFS gemäss ESVG 95, zu Preisen des Vorjahres ; Ursprungswerte (nicht saisonbereinigt) 

Gliederung Veränderung in % gegenüber Vorjahresperiode f

2002 2003g I/2002 II/2002 III/2002 IV/2002 I/2003 II/2003 III/2003 IV/2003

Konsumausgaben 0.7 0.9 0.8 0.7 0.9 0.6 0.3 0.9 0.8 1.5
Private Haushalte und POoE b 0.7 0.9 1.3 0.6 0.6 0.4 0.2 0.8 0.9 1.7
Staat 0.8 0.9 –0.7 1.3 1.6 1.2 1.0 1.1 0.5 0.8

Bruttoanlageinvestitionen –4.8 0.1 –8.9 –6.1 –2.7 –2.1 0.1 –3.5 –1.3 4.9
Ausrüstungen –10.1 –0.7 –14.3 –14.5 –7.3 –4.9 –0.3 –7.1 –3.8 7.5
Bau 2.2 0.9 –0.7 4.2 2.6 1.8 0.7 0.0 1.1 1.8

Inländische Endnachfragec –0.6 0.7 –1.3 –1.0 0.0 –0.1 0.3 –0.2 0.2 2.4
Vorratsveränderungen (inkl. Schätzfehler)
ohne Wertsachen d,e . . . . . . . . . .
Nettozugang an Wertsachene . . . . . . . . . .
Inlandnachfrage –0.9 –0.1 –3.8 1.0 –1.1 0.2 1.2 –3.7 0.7 1.6

Exporte –0.5 –1.4 –4.4 –2.8 3.4 2.2 –2.4 –2.3 –3.5 2.5
Warenexporte 1.1 –1.8 –5.6 0.7 5.0 4.7 –1.7 –3.4 –2.9 0.7
Warenexporte ohne Wertsachene 0.3 –1.1 –4.7 –0.5 3.7 3.1 –1.8 –3.1 –2.1 2.4
Dienstleistungsexporte –4.9 1.2 0.1 –12.3 –1.4 –6.3 –3.6 2.0 –0.4 8.2

Gesamtnachfrage –0.8 –0.5 –3.9 –0.1 0.2 0.8 0.1 –3.2 –0.6 1.9

abzüglich:
Importe –3.1 –0.1 –10.1 –0.3 –1.5 0.1 1.7 –6.3 –0.5 5.1

Warenimporte –3.6 –0.3 –11.7 –0.2 –1.7 0.2 1.5 –8.0 –0.7 6.0
Warenimporte ohne Wertsachene –2.8 0.3 –5.4 –1.1 –2.4 –2.2 1.5 –7.4 0.1 7.1
Dienstleistungsimporte –0.1 1.2 1.4 –0.6 –0.4 –0.5 2.9 2.3 0.4 –0.4

Bruttoinlandprodukt 0.2 –0.5 –0.7 –0.4 0.7 0.9 –0.6 –1.0 –0.6 0.0

a, b, c, d und e: für diese Fussnoten vgl. Tabelle 1. f    Die Niveauwerte werden nur nach Anfrage zur Verfügung gestellt. Quelle: seco / Die Volkswirtschaft
g Die Jahresdurchschnitte für 2003 wurden anhand der Ergebnisse der Quartalsschätzungen berechnet. Die prov. Resultate der Volkswirt. Gesamtrechnung des Bundamtes für Statistik (BFS) für das Jahr 2003,

welchen ein umfassenderes Zahlenmaterial zugrunde liegt, werden im Sept. 2004 veröffentlicht werden. Die Daten, die den Warenaussenhandel ohne Wertsachen betreffen, werden vom BFS nicht berechnet.

Tabelle 1

Entwicklung des Bruttoinlandproduktes nach Verwendungsarten (real)a

Provisorische Quartalsreihen angepasst an die Jahreswerte des BFS gemäss ESVG 95, zu Preisen des Vorjahres ; saisonbereinigte Quartalswerte

Gliederung Veränderung in % gegenüber Vorquartal (ohne Hochrechnung auf Jahresbasis)

IV/2001 I/2002 II/2002 III/2002 IV/2002 I/2003 II/2003 III/2003 IV/2003

Konsumausgaben 0.0 0.6 –0.2 0.4 –0.2 0.1 0.5 0.2 0.7
Private Haushalte und POoE b 0.0 0.6 –0.3 0.3 –0.2 0.2 0.6 0.2 0.8
Staat 0.5 0.3 –0.2 1.0 0.0 –0.3 0.2 0.3 0.5

Bruttoanlageinvestitionen –2.7 –1.2 1.2 0.2 –2.2 0.1 –0.1 1.1 1.1
Ausrüstungen –4.0 –3.2 –1.7 –0.5 –1.7 –0.3 –0.7 1.7 1.7
Bau 1.3 1.5 1.2 –1.0 0.0 0.5 0.5 0.4 0.5

Inländische Endnachfragec –0.6 0.2 0.3 0.2 –0.8 0.1 0.4 0.4 0.8
Vorratsveränderungen (inkl. Schätzfehler)
ohne Wertsachen d,e . . . . . . . . .
Nettozugang an Wertsachene . . . . . . . . .
Inlandnachfrage –1.3 –0.8 3.5 –2.6 0.1 0.4 –1.0 1.2 0.9

Exporte –1.1 1.3 –0.3 3.5 –2.4 –3.0 –0.1 2.0 3.6
Warenexporte –0.8 1.7 2.5 1.4 –1.3 –4.1 0.8 1.6 2.4
Warenexporte ohne Wertsachene –0.8 1.2 1.9 1.2 –1.6 –2.8 0.3 1.9 2.7
Dienstleistungsexporte –1.6 0.4 –6.3 5.9 –5.7 2.8 0.1 2.4 2.6

Gesamtnachfrage –1.1 0.1 1.5 –0.4 –0.5 –0.5 –0.7 1.4 1.5

abzüglich:
Importe –3.1 0.0 3.1 –1.4 –1.4 1.6 –5.0 4.6 4.0

Warenimporte –4.5 –0.6 7.4 –3.8 –2.4 0.7 –2.5 3.7 4.1
Warenimporte ohne Wertsachene –2.9 –0.2 3.3 –2.5 –2.6 3.1 –5.2 5.1 4.3
Dienstleistungsimporte 1.3 –2.3 –0.5 1.3 0.8 0.9 –0.6 –0.6 –0.1

Bruttoinlandprodukt –0.1 0.1 0.4 0.3 0.0 –1.1 0.1 0.5 0.5

a Um die Kompatibilität zwischen den vom BFS veröffentlichten Jahresdaten und den vom seco berechneten Quartalsdaten während einer Übergangsperiode (Frühjahr 2004–Frühjahr 2005) zu gewährleisten,
werden die «alten» Quartalsreihen gemäss ESVG 78 als erste Approximation für die Quartalisierung der neuen jährlichen Werte des BFS (I/1990–IV/2002) gemäss ESVG 95 sowie für die Fortschreibung der
Quartalsentwicklung am aktuellen Rand verwendet. Mehr Informationen dazu findet man in der technischen Notiz, die als Anhang zur Pressemitteilung des seco vom 5. März 2004 zu den Ergebnissen des BIP im
4. Quartal 2003 veröffentlicht wurde (www.seco.admin.ch/Analysen & Zahlen/BIP Quartalsschätzungen).

b Der Konsum der privaten Haushalte wird gemäss Inländerkonzept ausgewiesen. Ebenfalls enthalten ist der Konsum der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter (POoE).
c Die inländische Endnachfrage enthält keine Vorratsveränderungen. Quelle: seco / Die Volkswirtshaft
d Inklusive quartalsweise nicht zuteilbare Bestandteile der Komponenten der Verwendungsseite bzw. Schätzfehler.
e Wertsachen =  Edelmetalle, Edel- und Schmucksteine sowie Kunstgegenstände und Antiquitäten.
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Tabelle 4

Bruttoinlandprodukt nach Verwendungsarten (Deflatoren)a Provisorische Quartalsreihen angepasst an die Jahreswerte
des BFS gemäss ESVG95; Veränderungsraten der Deflatoren (Ursprungswerte, nicht saisonbereinigt)

Gliederung Veränderung in % gegenüber Vorjahresperiode

2002 2003 g II/2002 III/2002 IV/2002 I/2003 II/2003 III/2003 IV/2003

Konsumausgaben 1.1 0.8 1.1 1.0 1.2 1.1 0.7 0.8 0.8
Private Haushalte und POoE b 1.1 0.9 1.1 1.1 1.3 1.2 0.7 0.8 0.8
Staat 1.3 0.6 1.3 1.0 1.2 0.5 0.5 0.6 0.8

Bruttoanlageinvestitionen –1.2 –1.0 –1.3 –1.7 –1.4 –1.4 –1.1 –1.3 –0.2
Ausrüstung –1.3 –0.6 –1.1 –1.9 –1.3 –1.0 0.0 –0.9 –0.4
Bau –1.1 –1.3 –1.1 –1.6 –1.8 –1.8 –2.0 –1.4 –0.2

Inländische Endnachfragec 0.6 0.5 0.5 0.4 0.5 0.6 0.4 0.4 0.5
Vorratsveränderungen (inkl. Schätzfehler)
ohne Wertsachen d,e . . . . . . . . .
Nettozugang an Wertsachene . . . . . . . . .
Inlandnachfrage –0.4 0.6 –0.5 –0.8 0.2 0.6 0.9 0.8 0.2

Exporte –0.4 1.1 1.0 –0.9 –2.2 1.3 –1.0 1.4 2.8
Warenexporte –2.5 0.6 –0.5 –3.6 –3.9 0.5 –2.5 1.5 3.0
Warenexporte ohne Wertsachene –1.4 0.8 0.9 –2.5 –3.3 1.2 –2.1 1.7 2.7
Dienstleistungsexporte 5.9 0.8 5.5 7.1 4.7 2.9 2.4 –3.6 1.5

Gesamtnachfrage –0.4 0.7 –0.2 –0.7 –0.5 0.8 0.2 1.0 1.0

abzüglich:
Importe –4.1 –0.6 –4.2 –4.5 –2.8 –1.4 –1.3 0.9 –0.4

Warenimporte –4.8 –0.6 –4.9 –5.2 –3.2 –1.3 –1.3 1.0 –0.5
Warenimporte ohne Wertsachene –2.6 –0.4 –2.7 –2.9 –1.6 –1.1 –0.3 1.1 –1.0
Dienstleistungsimporte –0.6 -0.4 –0.7 –1.2 –0.4 –1.4 –0.9 0.7 0.0

Bruttoinlandprodukt 1.0 1.2 1.9 0.8 0.4 1.7 –0.2 0.9 2.3

a, b, c, d und e: für diese Fussnoten vgl. Tabelle 1. Quelle: seco / Die Volkswirtschaft
g vgl. Tabelle 2.

Tabelle 3

Bruttoinlandprodukt nach Verwendungsarten (nominal)a

Provisorische Quartalsreihen angepasst an die Jahreswerte des BFS gemäss ESVG 95, zu laufenden Preisen; Ursprungswerte (nicht saisonbereinigt) 

Gliederung In Mio. Franken zu laufenden Preisen Veränderung in %
gegenüber Vorjahresperiode

2002 2003 g I/2003 II/2003 III/2003 IV/2003 2002 2003 g I/2003 II/2003 III/2003 IV/2003

Konsumausgaben 310 781 316 126 79 921.2 77 111.5 79 228.8 79 864.8 1.9 1.7 1.4 1.6 1.6 2.3
Private Haushalte und POoE b 260 631 265 239 67 225.4 64 447.9 66 476.8 67 088.7 1.8 1.8 1.4 1.5 1.7 2.5
Staat 50 150 50 887 12 695.8 12 663.6 12 752.1 12 776.1 2.2 1.5 1.5 1.6 1.1 1.7

Bruttoanlageinvestitionen 87 999 87 201 18 303.8 21 709.2 22 880.2 24 307.3 –6.0 –0.9 –1.3 –4.6 –2.6 4.7
Ausrüstungen 47 077 46 476 10 337.2 10 750.2 11 421.6 13 967.4 –11.3 –1.3 –1.3 –7.0 –4.7 7.0
Bau 40 922 40 724 7 966.6 10 959.0 11 458.6 10 339.9 1.0 –0.5 –1.2 –2.0 –0.4 1.6

Inländische Endnachfrage c 398 779 403 327 98 225.0 98 820.7 102 109.0 104172.1 0.0 1.1 0.9 0.1 0.6 2.9
Vorratsveränderungen  
(inkl. Schätzfehler) ohne Wertsachend.e –3 190 –5 677 –3 340.7 646.5 –481.6 –2 501.7 . . . . . .
Nettozugang an Wertsachene 926 1 121 247.5 169.4 9.3 695.0 . . . . . .
Inlandnachfrage 396 516 398 771 95131.8 99 636.6 101 636.8 102 365.4 –1.3 0.6 1.8 –2.8 1.5 1.8

Exporte 188 957 188 310 46 551.0 46 304.2 46 390.3 49 064.8 –0.9 –0.3 –1.1 –3.3 –2.2 5.3
Warenexporte 138 028 136 355 33 068.5 33 810.1 33 355.4 36121.1 –1.5 –1.2 –1.2 –5.8 –1.4 3.8
Warenexporte ohne Wertsachene 131 886 131 489 32 024.8 32 386.7 32 085.9 34 991.9 –1.1 –0.3 –0.7 –5.1 –0.5 5.1
Dienstleistungsexporte 50 929 51 955 13 482.5 12 494.1 13 034.9 12 943.7 0.7 2.0 –0.8 4.4 –4.0 9.8

Gesamtnachfrage 585 472 587 081 141 682.8 145 940.8 148 027.1 151 430.2 –1.2 0.3 0.9 –2.9 0.3 2.9

abzüglich:
Importe 157 686 156 620 38 918.6 38 356.7 38 801.9 40 542.5 –7.1 –0.7 0.3 –7.6 0.4 4.6

Warenimporte 132 866 131 587 33 202.2 31 934.8 31 893.6 34 556.7 –8.2 –1.0 0.1 –9.2 0.3 5.5
Warenimporte ohne Wertsachene 125 798 125 601 31 911.1 30 342.1 30 614.9 32 732.5 –5.3 –0.2 0.4 –7.7 1.2 6.0
Dienstleistungsimporte 24 819 25 032 5 716.4 6 421.9 6 908.3 5 985.8 –0.7 0.9 1.4 1.4 1.1 –0.5

Bruttoinlandprodukt 427 787 430 461 102 764.3 107 584.1 109 225.2 110 887.7 1.2 0.6 1.1 –1.2 0.3 2.3

a, b, c, d und e: für diese Fussnoten vgl. Tabelle 1. Quelle: seco / Die Volkswirtschaft
g vgl. Tabelle 2.
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Entwicklung des BIP gemäss ESVG78 Entwicklung des BIP nach Anpassung an die Jahreswerte des BFS gemäss ESVG95
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Grafik 1

Entwicklung des BIP gemäss ESVG78 und nach Anpassung an die Jahreswerte des BFS gemäss ESVG95, 1990–2003
(saisonbereinigte Werte, in Mio. Franken)

Quelle: seco /Die Volkswirtschaft

Eingeführte Änderungen im 4. Quartal 2003

Kasten 3

Mit der Veröffentlichung der Ergebnisse des 
4. Quartals 2003 hat das seco drei Änderungen 
für das Dossier BIP-Quartalsschätzungen (BIP-QS)
vorgenommen. Diese drei Anpassungen sind unab-
hängig voneinander. Alle drei resultieren aber aus
dem Wunsch, die BIP-Quartalsschätzungen und
deren Form der Veröffentlichung noch stärker an
die europäischen Standards anzupassen.

1) Phase 1 der Anpassung der Quartals-
schätzungen an das ESVG 95a: Anpassung 
an die neuen Jahreswerte gemäss ESVG 95

Da die sorgfältige und fundierte Überarbeitung
der Modelle zeitintensiv ist, wird vorerst eine provi-
sorische Anpassung vorgenommen, um während
der Revisionsarbeiten eine Kompatibilität zwischen
den Quartals- und den Jahresdaten zu gewährleis-
ten. Die alten Quartalsreihen werden zudem wäh-
rend der Übergangsperiode (Frühjahr 2004–2005)
als erste Approximation für die Quartalisierung der
neuen jährlichen Werte des BFS (1. Quartal 1990–
4. Quartal 2002) sowie für die Fortschreibung der
Quartalsentwicklung am aktuellen Rand verwen-
det. Dementsprechend dürfen die während der

Übergangsphase publizierten Reihen nicht als
«Quartalsreihen gemäss ESVG 95» bezeichnet,
sondern sie sollten als «Quartalsreihen proviso-
risch angepasst an die Jahreswerte des BFS gemäss
ESVG 95» angesehen werden. Als Beispiel zeigt die
Grafik 1, dass in der Übergangsphase die «Konjunk-
tur» der älteren Reihen auf die neuen Reihen über-
tragen wird. Das unterschiedliche Niveau ist einzig
auf die höheren Werte der neuen Jahresreihen des
BFS zurückzuführen.

2) Änderung bei der Saisonbereinigung
Das seco nimmt den Beginn der Arbeiten 

zur Revision und Anpassung der BIP-QS an das 
ESVG 95 zum Anlass, gleichzeitig seine Methodik
der Saisonbereinigung entsprechend anzupassen.
Beginnend mit der Veröffentlichung der Ergeb-
nisse des 4. Quartals 2003 und mit dem Start 
dieser Revision werden inskünftig die Ursprungs-
werte und die um Saisoneinflüsse bereinigten
Werte veröffentlicht und kommentiert werden. 
Die Zufallsbereinigung (Glättung), die bis jetzt
vorgenommen wurde, wird dagegen nicht mehr
praktiziert.

3) Keine Hochrechnung auf Jahresbasis 
der Quartalsveränderungsraten

Ab dem 4. Quartal 2003 werden nicht mehr auf
Jahresbasis hochgerechnete Veränderungsraten
veröffentlicht, sondern nur noch Quartalsverän-
derungsraten ausgewiesen;  dies entspricht der
verbreiteten europäischen Praxis. 

Für weitere Informationen: www.seco-admin.ch,
Rubrik «Analysen & Zahlen», «BIP Quartalsschät-
zungen», «Übergang der QS-BIP zum Europäischen
System der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung
1995», «Technische Notiz März 2004».

�

a Vgl. Die Volkswirtschaft, Kasten 2, S. 46.
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Für alle FATF-Mitgliedstaaten geht es nun
darum, die neuen Empfehlungen im Hinblick
auf eine noch effizientere Bekämpfung der
Geldwäscherei umzusetzen (siehe Kasten 1).
Die schweizerische Gesetzgebung stimmt be-
reits weit gehend mit diesen Empfehlungen
überein.Damit die Schweiz allen Anforderun-
gen genügt, sind jedoch einige Anpassungen
erforderlich.

Inhalt der neuen Standards

Die wichtigsten Änderungen, die an den 40
Empfehlungen vorgenommen wurden, sind
folgende:
– Die Definition des Geldwäschereibegriffs

wurde breiter und präziser gefasst, um der
Entwicklung der internationalen Finanz-
kriminalität Rechnung zu tragen. Als Vor-
taten zur Geldwäscherei werden die wich-
tigsten schweren Delikte aufgezählt, mit
denen Geldmittel generiert und anschlies-
send gewaschen werden.

– Die Sorgfaltspflicht, welche die Finanzins-
titute gegenüber ihrer Kundschaft wahrneh-
men müssen, wurde ausgeweitet. Die Anfor-
derungen an die Identifikation der Kunden
und der wirtschaftlich Berechtigten wurden
verschärft und präzisiert. Die FATF über-
nahm in diesem Punkt grösstenteils die
neuesten Standards des Basler Ausschusses,
die im Bankensektor bezüglich der Sorgfalt
in den Kundenbeziehungen gelten.

– Die Überwachungsmassnahmen der Finanz-
intermediäre gegenüber Kunden und Trans-
aktionen mit erhöhtem Risikopotenzial wur-
den verstärkt, namentlich im Bereich der
Korrespondenzbankbeziehung und der
Sorgfaltspflicht gegenüber politisch expo-
nierten Personen.

– Der Geltungsbereich der Sorgfaltspflichten
und der Meldepflicht bei Verdacht auf Geld-
wäscherei wurde auf bestimmte Aktivitäten
von Unternehmen und Berufen des Nicht-
bankensektors ausgedehnt: Spielbanken; Im-
mobilienhändler, die in die Transaktionen
ihrer Kunden beim Kauf und Verkauf von
Immobilien involviert sind; Edelstein- und
Edelmetallhändler, die Barzahlungen in
Höhe von über 15 000 Euro annehmen;
Buchhalter, Rechtsanwälte, Notare und
selbstständige Angehörige der Rechtsbe-
rufe, welche für ihre Kunden in bestimm-
ten Bereichen Transaktionen vornehmen;
Dienstleister für Gesellschaften und Trusts,
die im Zusammenhang mit ihrer Kern-
tätigkeit Transaktionen für ihre Kunden
vornehmen.

– Die Normen über die internationale Zusam-
menarbeit wurden verbessert. Das betrifft
die Rechtshilfe zwischen Strafverfolgungs-
behörden sowie die Amtshilfe zwischen
Aufsichtsbehörden und Meldestellen für
Geldwäscherei.

– Die Anforderungen an die Transparenz
wurden erhöht, damit die Behörden über
die wirtschaftlich Berechtigten von Ge-
sellschaften mit Inhaberaktien sowie von
Trusts Informationen einholen können.
Damit soll verhindert werden,dass diese zu
Geldwäschereizwecken missbraucht wer-
den können.

– Alle Vorschriften im Zusammenhang mit der
Bekämpfung der Geldwäscherei wurden
auch auf die Bekämpfung der Terrorismus-
finanzierung ausgedehnt.

Positive Beurteilung

Das Gesamtergebnis der Verhandlungen
darf aus der Sicht der Schweiz im Grossen und
Ganzen als positiv bezeichnet werden. Die
Definition der Geldwäscherei erlaubt es, die
im schweizerischen Recht geltende allgemeine
Regelung beizubehalten. Die meisten Delikte,
die unter die neue Definition fallen, gelten in
der Schweizer Gesetzgebung bereits heute als
Vortaten zur Geldwäscherei.

Die Empfehlungen über die Sorgfaltspflicht
der Finanzintermediäre schreiben den FATF-
Mitgliedstaaten neu dieselben hohen Stan-
dards vor, welche die Schweiz bereits seit eini-
gen Jahren praktiziert. Was die Ausweitung

Bekämpfung der Geldwäscherei: Neue internationale Standards

Zusammen mit den anderen Mit-

gliedstaaten stimmte die Schweiz

im Juni 2003 den 40 revidierten

Empfehlungen der Financial Action

Task Force on Money Laundering

(FATF) zu. Diese gelten nunmehr

als neue internationale Standards

bei der Bekämpfung der Geld-

wäscherei. Die Standards wurden

nach zweijährigen Verhandlungen

angepasst, um den veränderten

Geldwäschereimethoden und den

seit dem Beginn ihrer Umsetzung

gemachten Erfahrungen Rech-

nung zu tragen. Die Schweiz, die

der FATF seit deren Gründung im

Jahr 1989 angehört, nahm aktiv

an den Verhandlungen teil. Die

betroffenen Wirtschaftskreise

wurden eingehend konsultiert.

Mehrere neue Regelungen lehnen

sich an die Schweizer Gesetz-

gebung an. 

Giovanni Antonio
Colombo
Leiter der Schweizer
FATF-Delegation, Dele-
gierter für internationale
Finanzangelegenheiten,
Eidgenössische Finanz-
verwaltung (EFV), Bern



Internationales

52 Die Volkswirtschaft Das Magazin für Wirtschaftspolitik  4-2004

dieser Sorgfaltspflichten sowie der Melde-
pflicht bei verdächtigen Transaktionen auf
Berufe des Nichtfinanzsektors anbelangt, stel-
len die neuen Vorschriften einen vertretbaren
Kompromiss dar. Er trägt den Anliegen der-
jenigen Länder Rechnung, welche keine so ex-
tensive Unterstellung wünschen, wie sie in der
europäischen Richtlinie vorgesehen ist. Zu
diesen Ländern gehört auch die Schweiz. Ge-
genüber dem geltenden Geldwäschereigesetz
hält sich die Ausdehnung des Anwendungs-
bereichs in Grenzen.

Bezüglich der Anforderungen, die an die
Transparenz der Gesellschaften mit Inhaber-
aktien gestellt werden, konnte die Schweiz eine
zu restriktive Empfehlung verhindern. Eine
solche hätte der Wirtschaft hohe Kosten ver-
ursacht und längerfristig zum Untergang die-
ser Unternehmensform geführt.

Schliesslich entsprechen die neuen Emp-
fehlungen über die internationale Zusammen-
arbeit den Regeln, die von den Schweizer
Strafverfolgungs- und Verwaltungsbehörden
in ihren Beziehungen zu den ausländischen
Amtskollegen im Bereich der Geldwäscherei-
bekämpfung bereits heute Anwendung finden.

Umsetzung bereits weit gehend erfolgt

Die 40 Empfehlungen der FATF sind be-
reits zu einem grossen Teil in das schweize-
rische Recht eingeflossen.

Die Definition der Geldwäscherei nach
Strafgesetzbuch (Art.305bis) umfasst die Gel-
der, die aus etwa 85 Vortaten stammen. Dazu
gehören praktisch alle Vermögensdelikte, der
Drogen- und Waffenhandel, das organisierte
Verbrechen und die Bestechung.

Die in der Schweiz geltenden Ansprüche in
Bezug auf Kundenidentifikation oder Risiko-
management sind im internationalen Vergleich
hoch. So wurden die Anforderungen an die
Sorgfaltspflicht in den Kundenbeziehungen
im Bankensektor mit der jüngsten Verord-
nung der Eidg. Bankenkommission (EBK)
über die Geldwäscherei,welche am 1. Juli 2003
in Kraft trat, in nationales Recht umgesetzt.
Diese Verordnung führt strengere Massnah-
men zur Aufdeckung und Überwachung von
Kunden und Transaktionen mit erhöhtem
Risikopotenzial ein, namentlich im Bereich
der Korrespondenzbankbeziehung und der
Kundenbeziehungen mit politisch exponier-
ten Personen. Im Nichtbankensektor präzi-
siert die Verordnung der Kontrollstelle zur
Bekämpfung der Geldwäscherei vom 10. Ok-
tober 2003 sinngemäss die Sorgfaltspflichten
der übrigen Finanzintermediäre, die ihrer
Aufsicht unterstellt sind.

Der Geltungsbereich der Schweizer Gesetz-
gebung im Nichtfinanzsektor ist bereits sehr
breit gefasst. Der Spielbankenbereich ist dop-

pelt abgesichert: einerseits durch das Geld-
wäschereigesetz und andererseits durch das
Spielbankengesetz. Zudem unterstehen die
meisten Nichtfinanzberufe, für die neu die
Sorgfaltspflichten und die Meldepflicht bei
verdächtigen Transaktionen gelten, schon
heute dem Geldwäschereigesetz. Das ist na-
mentlich für Rechtsanwälte, Notare und an-
dere selbstständige Angehörige der Rechtsbe-
rufe der Fall, aber auch für Buchhalter und für
Dienstleister von Gesellschaften und Trusts.

Gewisse Anpassungen erforderlich 

Die neuen Empfehlungen unterscheiden
sich nur in einigen wenigen Punkten von der
schweizerischen Gesetzgebung und Politik zur
Bekämpfung der Geldwäscherei. Das Dispo-
sitiv muss noch in folgenden Bereichen an-
gepasst werden: bei der Definition der Geld-
wäscherei, bei der Unterstellung bestimmter
Berufe und Tätigkeiten im Nichtfinanzsektor,
bei der Meldepflicht beim Versuch verdächtig-
ter Transaktionen sowie bei der Transparenz
in Bezug auf Gesellschaften mit Inhaberaktien.

Definition der Geldwäscherei 
Die neue Empfehlung 1 der FATF weitet

den Begriff des schweren Delikts, mit dem die
Mittel zur späteren Geldwäscherei generiert
werden, aus und präzisiert ihn gleichzeitig. Sie
sieht eine Minimalliste von Delikten vor, die
jedes Land in seine nationale Definition über-
nehmen muss. Diese Liste enthält Katego-
rien von Delikten. Die Entscheidung, welche
schweren Delikte aus jeder Kategorie sie in ihre
Definition der Vortaten aufnehmen wollen, ist
den Staaten jedoch selber überlassen. Die
meisten dieser Delikte gelten in der Schweiz
bereits heute als Vortaten zur Geldwäscherei.
Die Minimalliste enthält jedoch auch einige
Delikte, die im schweizerischen Strafrecht
nicht als Vortaten zur Geldwäscherei ange-
sehen werden: das illegale Einschleusen von
Menschen, Warenfälschung und Produkte-
piraterie, Insiderdelikte und Kursmanipula-
tionen sowie Schmuggel. In einigen Punkten
ist bereits eine Anpassung des schweizerischen
Rechts im Gange. Bei den übrigen Punkten
steht die Änderung gewisser Bestimmungen
des Strafgesetzbuchs und des Verwaltungs-
strafrechts noch an.

Unterstellung der Berufe 
des Nichtfinanzsektors 

Wie bereits erwähnt, unterstehen die meis-
ten Berufe und Tätigkeiten, welche die neuen
Empfehlungen ansprechen,bereits dem Geld-
wäschereigesetz. Die Umsetzung der Empfeh-
lungen wird jedoch eine Erweiterung des Gel-
tungsbereichs erfordern: auf Edelmetall- und
Edelsteinhändler, die Barzahlungen in der

Arbeitsgruppe zur Bekämpfung 
der Geldwäscherei

Die 1989 in Paris ins Leben gerufene Fi-
nancial Action Task Force (FATF) ist die wich-
tigste internationale Organisation auf dem
Gebiet der Bekämpfung von Geldwäscherei
und Terrorismusfinanzierung. 

Das Gremium bezweckt sowohl auf natio-
naler wie internationaler Ebene die Ausar-
beitung und Verbreitung von Strategien zur
Bekämpfung von Geldwäscherei und Terro-
rismusfinanzierung. Seine Hauptaufgaben
bestehen darin, die Methoden auf dem Ge-
biet der Geldwäscherei zu erkennen, wirksa-
me Massnahmen zu ihrer Bekämpfung zu ent-
wickeln und die Harmonisierung der interna-
tionalen Politik auf diesem Gebiet durch die
Verankerung gemeinsamer Mindestanforde-
rungen voranzutreiben. Die «40 Empfehlun-
gen» stellen in dieser Hinsicht international
anerkannte Standards dar. Im Oktober 2001
hat die FATF ihren Auftrag auf die Bekämp-
fung der Terrorismusfinanzierung ausge-
dehnt und einschlägige neue Normen verab-
schiedet, die unter der Bezeichnung «8 Son-
derempfehlungen» bekannt wurden. Die FATF
überwacht die Fortschritte ihrer Mitglied-
staaten bei der Umsetzung dieser Normen
und setzt sich dafür ein, dass diese weltweit
eingeführt und umgesetzt werden.

Die Schweiz ist eines der Gründungsmit-
glieder der FATF, die gegenwärtig 31 Staaten
sowie zwei regionale Organisationen um-
fasst (mehr Informationen dazu unter
www.fatf-gafi.org).

Kasten 1
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Höhe von über 25 000 Franken annehmen,
sowie auf Rechtsanwälte, Notare und Buch-
halter, die für ihre Kunden Transaktionen im
Bereich der Gründung, Betreibung oder Ver-
waltung von Gesellschaften sowie des Kaufs
und Verkaufs gesellschaftlicher Strukturen
vorbereiten oder ausführen. Zudem stellt sich
die Frage, inwiefern diese letzte Berufskate-
gorie sowie die Immobilienhändler zu unter-
stellen sind, wenn sie beim Kauf und Verkauf
von Immobilien in die Transaktionen ihrer
Kunden involviert sind.

Meldepflicht beim Versuch 
verdächtigter Transaktionen

Die neuen Empfehlungen sehen die Ein-
führung einer Meldepflicht beim blossen
Versuch verdächtiger Transaktionen vor, d.h.
von Transaktionen im Zusammenhang mit
Geschäftsbeziehungen, die genau aus diesem
Grund abgelehnt wurden, weil dabei der Ver-
dacht auf Geldwäscherei bestand.Diese Melde-
pflicht ist bereits in den neuen Verordnungen
der EBK und der Kontrollstelle für Geld-
wäscherei verankert. Trotzdem muss sie in das
Geldwäschereigesetz aufgenommen werden,
denn dieses beschränkt zurzeit die Melde-
pflicht auf diejenigen Fälle, in denen die Auf-
nahme von Geschäftsbeziehungen bereits be-
schlossene Sache war.

Transparenz der Gesellschaften, 
die Inhaberaktien ausgeben

Die neuen Empfehlungen verlangen von
Ländern, in denen Gesellschaften mit Inhaber-
aktien existieren, einschlägige Massnahmen,
damit die zuständigen Behörden Informa-
tionen darüber erhalten können, wer die Kon-
trolle über diese Gesellschaften ausübt. In die-
sem Punkt wird die Umsetzung der neuen

Empfehlungen eine Änderung des Schweizer
Gesellschaftsrechts bezüglich der Identifika-
tion der Aktionäre erfordern, die eine Gesell-
schaft mit Inhaberaktien beherrschen.

Umsetzungsarbeiten sind im Gange

Die Mitgliedstaaten der FATF haben sich
zur raschen Umsetzung der revidierten Emp-
fehlungen verpflichtet. Die FATF wird die
Umsetzung zunächst in Form einer Selbst-
beurteilung überprüfen, die im Laufe des
Jahres 2004 durchgeführt werden muss. An-
schliessend wird die FATF Ende 2004/Anfang
2005 einen dritten Zyklus gegenseitiger Beur-
teilungen beginnen. Die Reihenfolge der Mit-
gliederevaluationen steht nicht fest; man kann
jedoch davon ausgehen, dass die Schweiz un-
gefähr Mitte 2005 evaluiert wird.

Angesichts dieses Zeitplans hat der Bundes-
rat eine interdepartementale Arbeitsgruppe
unter der Leitung der Eidg. Finanzverwaltung
(EFV) eingesetzt. Sie erhielt den Auftrag,
einen Botschaftsentwurf über die Umsetzung
der neuen internationalen Standards zur Be-
kämpfung von Geldwäscherei und Terroris-
musfinanzierung auszuarbeiten. Die erfor-
derlichen Gesetzesänderungen sollen bis zum
zweiten Halbjahr 2005 abgeschlossen sein.

Die Arbeiten wurden im Dezember 2003
aufgenommen. Zunächst ist eine Prüfung der
Gesetzesänderungen vorzunehmen, die für
die Konformität des Schweizer Dispositivs mit
den neuen Empfehlungen erforderlich sind;
anschliessend sind die Auswirkungen dieser
Änderungen zu beurteilen und konkrete For-
mulierungen vorzuschlagen. Angepasst wer-
den müssen vornehmlich das Strafgesetzbuch
und das Geldwäschereigesetz. Die Umsetzung
der revidierten Empfehlungen wird zudem
Anlass zur Teilrevision des Geldwäscherei-
gesetzes bieten, die sich aufgrund der seit dem
Inkrafttreten im Jahre 1998 gemachten Erfah-
rungen als notwendig erwiesen hat.

Eines der Ziele der bundesrätlichen Politik
ist die Aufrechterhaltung der Integrität und
Reputation des schweizerischen Finanzplatzes.
Die Anpassung des Instrumentariums zur Be-
kämpfung von Geldwäscherei und Terroris-
musfinanzierung an die neuen internationa-
len Standards wird zur Erreichung dieses Ziels
beitragen. Gleichzeitig gilt es aber, eine über-
mässige Reglementierung zu vermeiden, die
zum Missbrauchsrisiko unserer Institutionen
und Finanzmärkte durch Kriminelle in kei-
nem Verhältnis steht. �

Bild: Keystone
Der Geltungsbereich der Schweizer Gesetz-
gebung im Nichtfinanzsektor ist bereits sehr
breit gefasst. Der Spielbankenbereich ist
doppelt abgesichert: einerseits durch das
Geldwäschereigesetz und andererseits durch
das Spielbankengesetz. 
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Viele Beobachter gingen Anfang der Neun-
zigerjahre davon aus,dass sich der African Na-
tional Congress (ANC) bei seiner Machtüber-
nahme und bei seinen Plänen für den
gesellschaftlichen Umbau des Landes auf eine
funktionierende Wirtschaft sowie ein solides
wirtschaftspolitisches Instrumentarium ab-
stützen kann. Sehr schnell musste die neue
südafrikanische Regierung allerdings erken-
nen, dass nicht nur Politik und Gesellschaft,
sondern auch die Wirtschaft grundlegende
Reformen benötigten.

Radikale Umkehr 
in der Wirtschaftspolitik

1990 fasste Nelson Mandela den Kern-
punkt der Wirtschaftspolitik des ANC wie
folgt zusammen: «The nationalisation of the
mines, the financial institutions and monopoly

industries is the fundamental policy of the 
ANC.» Intensive Konsultationen mit Wirt-
schaftskreisen sowie eine kritische Analyse 
der Herausforderungen der Volkswirtschaft
führten den ANC allerdings zu einer radikalen
Abkehr von seinem ursprünglichen Ansatz,
Wirtschaftswachstum über Umverteilung er-
reichen zu wollen. Vielmehr wuchs die Er-
kenntnis, dass eine erfolgreiche Wirtschafts-
politik bei einer makroökonomischen Stabi-
lisierung, einer schrittweisen Deregulierung
und Privatisierung sowie einer marktwirt-
schaftlichen Öffnung ansetzen muss. Diese
Elemente bilden denn auch die Eckpunkte der
«Growth, Employment and Redistribution
(Gear)»-Strategie, welche die Regierung seit
Anfang 1996 konsequent umsetzt.Oder wie es
Präsident Nelson Mandela nunmehr aus-
drückte: «Privatisation is the fundamental po-
licy of the ANC».

Erfolge auf 
makro-ökonomischer Ebene . . .

Vor allem bei der makroökonomischen
Stabilisierung der Volkswirtschaft kann die
südafrikanische Regierung grosse Erfolge aus-
weisen. Das Budgetdefizit sank von 7,3% des
BIP (1993) auf 1,1% (2003) und die Staats-
verschuldung von 49% (1994) auf 40% (2003)
des BIP. Die Erfolge dieser Stabilisierungs-
politik sind umso bemerkenswerter, als die

Zehn Jahre danach – 
die südafrikanische Volkswirtschaft im Umbruch

Am 27. April 2004 feiert Südafri-

ka sein 10-Jahr-Jubiläum der

ersten demokratischen Wahlen.

Mit der Wahl von Präsident Nel-

son Mandela wurde 1994 ein tief

greifender Umbruch in der Kap-

republik eingeleitet, der weit

über den politischen und gesell-

schaftlichen Wandel hinausging.

Vor allem die südafrikanische

Wirtschaft sah sich mit grund-

legenden Umwälzungen konfron-

tiert, die viele Beobachter so-

wohl im Ausmass wie auch in 

der Ausrichtung überraschten. 

Markus Leitner
Leiter des Wirtschafts-
und Handelsdienstes,
Schweizerische Botschaft
in Südafrika, Pretoria

Südafrika gehört zu den Ländern mit der geringsten Dichte an Unternehmen. Mit der Unterstützung des seco sollen
vermehrt Kleinunternehmen aus dem informellen Wirtschaftssektor gefördert werden. Bild: Leitner
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Regierung unter erheblichem Druck steht,
ihrer Wählerschaft schnelle Resultate bei der
Bekämpfung der Armut und bei der Schaf-
fung von Arbeitsplätzen vorzuweisen. Als sich
Präsident Thabo Mbeki einmal spasshaft als
«Thatcheristen» bezeichnete, wurde dies in
Gewerkschaftskreisen nicht als Scherz, son-
dern als Bekenntnis verstanden.

. . . und bei der Geldpolitik

Auch bei der Geldpolitik zeigt sich ein ähn-
liches Bild. Diese basiert seit Februar 2000 auf
einem Inflationsziel, das gegenwärtig zwi-
schen 3% und 6% definiert wird und trotz
grossen Währungsschwankungen nicht aus
den Augen verloren wird. Ende 2003 wies das
Land die tiefste Inflationsrate seit den Siebzi-
gerjahren aus. Das Zinsniveau zeigt im lang-
fristigen Trend eine deutlich sinkende Ten-
denz,wobei die Realzinsen im internationalen
Vergleich auf hohem Niveau verharren. Die
Zentralbank hat die substanziellen Ausstände
an Devisen eliminiert und ist daran, ihre Re-
serven stetig aufzubauen.

Liberalisierung geriet ins Stocken

Obwohl sich das Apartheidregime Südafri-
kas gerne als Bollwerk der Marktwirtschaft
darstellte, war der schützende und eingreifende
Arm des Staates in vielen Wirtschaftsbereichen
deutlich spürbar. Mangelnder Wettbewerb,
Subventionswildwuchs, politisch motivierte
Verteilung der öffentlichen Dienstleistungen
und staatliche Konglomeratsbetriebe waren
die Folge. Die Liberalisierungspolitik der Re-

gierung ist nach einem ehrgeizigen Beginn
mittlerweile ins Stocken geraten. Immerhin
sind Exportmonopole aufgehoben, Produk-
tionsquoten in der Landwirtschaft abgeschafft
und Devisenrestriktionen gelockert worden.
Zudem will die Regierung einen neuen Anlauf
nehmen, um die Privatisierung von Staats-
betrieben voranzutreiben.

Gleichzeitig gehört Südafrika zu den Län-
dern mit der geringsten Dichte von Unterneh-
men. Die Förderung von kleinen und mittle-
ren Unternehmen wird als wichtiger Beitrag
zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit betrach-
tet. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (seco)
unterstützt diesen Ansatz über Investitionen
in Venture-Fonds und über die Förderung von
Business Development Centers.

Grosse Veränderungen
durch wirtschaftliche Öffnung 

Noch stärker als durch die internen Refor-
men ist der südafrikanische Unternehmens-
sektor in den vergangenen zehn Jahren durch
die wirtschaftliche Öffnung des Landes verän-
dert worden.Die weit gehend isolierte und auf
Importsubstitution ausgerichtete Wirtschaft
des Apartheidregimes war schlecht auf eine
dynamische und vernetzte Weltwirtschaft vor-
bereitet, die auf internationaler Mobilität und
Arbeitsteilung basiert.

Die tief greifenden Restrukturierungen
führten letztlich zu einem substanziellen Ab-
bau von Arbeitsplätzen im südafrikanischen
Staats- und Unternehmenssektor. Erst im
dritten Quartal 2002 konnte – erstmals seit
1994 – ein kleiner Überschuss von geschaffe-
nen Arbeitsplätzen ausgewiesen werden.

Gleichzeitig führte die Politik der markt-
wirtschaftlichen Öffnung Südafrikas zu einer
nachhaltigen Belebung des Aussenhandels.
So haben sich beispielsweise die südafrikani-
schen Exporte in die Schweiz seit 1994 vervier-
facht, wobei das Schwergewicht noch immer
auf Edelmetall, Bijouterie und Landwirt-
schaftsprodukten liegt. Entsprechend weist
Südafrika seit 2001 einen deutlichen Handels-
bilanzüberschuss gegenüber der Schweiz auf.
Gemessen am BIP stieg der Anteil der gesam-
ten Exporte von 22% (1994) auf 33% (2002).

Gelungene Integration 
in die Weltwirtschaft

Die Öffnungspolitik Südafrikas manifes-
tiert sich auch im südafrikanischen Engage-
ment für eine verstärkte wirtschaftliche Integ-
ration auf bilateraler, regionaler und globaler
Ebene. Südafrika ist seit 1995 Mitglied der
WTO und spielte bei der Lancierung der Do-
ha-Runde sowie bei der letztjährigen Minis-
terkonferenz in Cancún eine äusserst aktive
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Südafrika: Entwicklung der Staatsfinanzen, 1990–2003

Quelle: Südafrikanische Zentralbank / Die Volkswirtschaft
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Rolle. Neben der Vertretung von eigenen
Interessen sieht sich Südafrika innerhalb der
WTO vor allem auch als Anwalt der (afrikani-
schen) Entwicklungs- und Schwellenländer.

Um die Region des südlichen Afrikas bei
der Aushandlung und Umsetzung von inter-
nationalen Handelsverträgen zu unterstüt-
zen, hat das seco das Trade Law Centre of Sou-
thern Africa (Tralac) aufgebaut, das seit 2002
wichtige Impulse bei Forschung und Ausbil-
dung im Bereich des internationalen Handels-
rechts setzt.

Auf regionaler Ebene ist Südafrika Mit-
glied der Southern African Development Com-
munity (SADC) und der Southern African
Customs Union (SACU). Vor allem aus wirt-

schaftlicher Sicht ist Südafrika eine regionale
Grossmacht,deren Bruttoinlandprodukt mehr
als doppelt so gross ist wie dasjenige der zwölf
anderen SADC-Länder zusammen. Über die
SACU ist Südafrika in einen ehrgeizigen Ver-
handlungsfahrplan eingestiegen, mit dem Ziel,
Ende 2004 mit den USA und mit der Europäi-
schen Freihandelsassoziation EFTA Freihan-
delsabkommen abzuschliessen. Weitere Ab-
kommen mit dem Mercosur sowie mit China,
Indien und Nigeria werden geprüft. Bereits im
Jahr 2000 trat das Freihandelsabkommen zwi-
schen Südafrika und der EU in Kraft.

Zur wirtschaftlichen Integration auf regio-
naler Ebene gehört auch die südafrikanische
Vorreiterrolle bei der New Partnership for Afri-
ca’s Development (Nepad), die im Juli 2001 als
Wirtschaftsprogramm der neuen Afrikani-
schen Union aus der Taufe gehoben wurde.
Über die wirtschaftliche Entwicklung des Kon-
tinents sollen die Voraussetzungen für Sicher-
heit, Stabilität und Demokratie in der Region
verbessert werden. Die Arbeiten des Nepad-
Sekretariates, das seinen Sitz in Südafrika hat,
werden durch einen gegenseitigen Überprü-
fungsmechanismus (African Peer Review Me-
chanism) ergänzt, der afrikanische Lösungen
für afrikanische Probleme anstrebt.

Grösste Problemfelder der
südafrikanischen Wirtschaft

Trotz der Stabilisierung der Staatsfinanzen,
der Integration der südafrikanischen Wirt-
schaft in die globale Volkswirtschaft, einer
rückläufigen Inflation und einer stetigen Ver-
besserung der internationalen Kreditwürdig-
keit ist die wirtschaftspolitische Bilanz nicht
nur positiv.

Die Arbeitslosenrate, die offiziell mit rund
30% ausgewiesen wird und inoffiziell bei etwa
40% liegen dürfte, konnte nicht gesenkt wer-
den. Für die in der Gear-Strategie angestrebte
Schaffung von jährlich 400 000 Arbeitsplätzen
reichte das Wirtschaftswachstum von durch-
schnittlich 2,8% über die vergangene Dekade
nicht aus. Gleichzeitig besteht auf dem Ar-
beitsmarkt ein Mangel an gut ausgebildeten
Spezialisten (z.B. im Telekommunikationsbe-
reich), der durch die Emigration von Fach-
kräften sowie rigide Zuwanderungsgesetze
verschärft wird.

Die Investitionsrate (in % des BIP) fiel von
28% (1980) auf rund 17% (1994), wobei vor
allem die öffentlichen Investitionen stark
rückläufig waren. Die südafrikanische Regie-
rung hat bislang den Investitionen keine neuen
Impulse geben können. Die neue Administra-
tion (z.B. in den Provinzen und Gemeinden)
war anfangs häufig nicht in der Lage, die Vor-
gaben für staatliche Investitionsprojekte zu
erfüllen.

Die Nelson-Mandela-Brücke in Johannesburg
(im Bild) gehört zu den staatlichen Investi-
tionsprojekten, mit denen die Regierung Süd-
afrikas das Wirtschaftswachstum ankurbeln
will.

Bild: Leitner
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Immerhin will die Regierung verstärkt die
Freiräume, die im staatlichen Budget aus dem
sinkenden Schuldendienst entstehen, für hö-
here Sozialausgaben und substanzielle öffent-
liche Investitionen nutzen. Finanzminister
Trevor Manuel liess bei der Präsentation des
Budgetentwurfs 2003/04 allen Parlamenta-
riern süsse Pflaumen austeilen als Symbol da-
für, dass der lange Weg zur Freiheit nun end-
lich auch wirtschaftliche Früchte trägt.

Mehr Impulse erhofft sich die Regierung
auch beim Zufluss an ausländischen Direkt-
investitionen,die mit jährlich durchschnittlich
1,4% des BIP zu gering sind, um die Beschäf-
tigungslage entscheidend zu beeinflussen. Die
Rückkehr der ausländischen Unternehmen,
welche Südafrika in den Achtzigerjahren aus
wirtschaftlichen und politischen Gründen
verlassen hatten, scheint nicht im erhofften
Ausmass stattgefunden zu haben. So hat sich
General Motors beispielsweise erst im Januar
2004 entschlossen, vollständig nach Südafrika
zurückzukehren, nachdem die Firma 1987
ihre Investitionen nach sechs Verlustjahren an
lokale Unternehmer verkauft hatte. Für die
verhaltene Investitionstätigkeit wird eine Rei-
he von Gründen angeführt: u.a. Kriminalität,
Arbeitsgesetze, HIV/AIDS, Währungsschwan-
kungen,Verzögerungen beim Privatisierungs-
programm oder regionale Turbulenzen (z.B.
Simbabwe).

Gleichzeitig bemüht sich die südafrikani-
sche Regierung redlich,das Investorenvertrauen
in die Kaprepublik zu stärken und ausländi-
sche Investitionen mit Steueranreizen anzu-
ziehen. Vor allem die Automobilindustrie gilt
als Vorzeigebeispiel der südafrikanischen An-

siedlungspolitik. Unterdessen werden einzelne
rechtsgesteuerte Modelle von BMW und Mer-
cedes für den Weltmarkt ausschliesslich in
Südafrika produziert. Die Schweizer Unter-
nehmen sind weiterhin die fünftgrössten Di-
rektinvestoren in Südafrika und beschäftigen
rund 21 000 Arbeitskräfte im Land. Viele nut-
zen den Standort Südafrika als Sprungbrett
für wirtschaftliche Aktivitäten im gesamten
südlichen Afrika.

Vor dem Hintergrund einer tiefen Spar-
quote und ungenügender Auslandinvestitio-
nen versucht die Regierung zunehmend, süd-
afrikanisches Kapital, das aus Steuer- oder
Sicherheitsgründen im Ausland angelegt ist,
zur Rückkehr zu bewegen. Mit einer Amnestie
für Verstösse gegen die Kapitalverkehrsrestrik-
tionen hat die Regierung die Möglichkeit ge-
boten, illegal ausser Landes transferierte Gel-
der zu legitimieren und nach Südafrika zu
repatriieren. Obwohl keine offiziellen Schät-
zungen über das Ausmass der im Ausland
gehaltenen Vermögenswerte vorliegen, wird 
von Zahlen zwischen 60 und 80 Mrd. Rand
(11–15 Mrd. Franken) gesprochen.

Weiterhin bestehen gravierende 
soziale Ungleichheiten

Die Wirtschaftspolitik der Regierung hatte
bislang wenig Einfluss auf die Ungleichver-
teilung bei Einkommen und Vermögen und
damit auf die Unterschiede beim Zugang 
zu Gesundheitsversorgung, Ausbildung und
Basisinfrastruktur. Trotz gezielten Sozialpro-
grammen der Regierung erhöhte sich die Zahl
der Haushalte, die unter der Armutsgrenze
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Südafrika: Aussenhandel, 1990–2002

Quelle: Südafrikanische Zentralbank / Die Volkswirtschaft
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leben, von 28% (1995) auf 33% (1999). Im in-
ternationalen Vergleich des Wohlfahrtsindex
(Human Development Index), der vom Ent-
wicklungsprogramm der Vereinten Nationen
(UNDP) im Jahr 2003 zusammengestellt
wurde, liegt Südafrika auf Rang 111 von 175
Ländern.

Südafrika ist in vielen Gesellschaftsberei-
chen ein geteiltes Land geblieben.Vor allem im
Wirtschaftsbereich ist der Einbezug der vor-
mals benachteiligten Bevölkerungsschichten
in die Wirtschaft weiterhin unbefriedigend.
Mit der Politik des Black Economic Empower-
ment (BEE) soll in diesem Bereich für die nö-
tigen Impulse, die letztlich auch die langfristi-
ge politische und wirtschaftliche Stabilität des
Landes beeinflussen können, gesorgt werden.

Neben speziellen Sektorlösungen (z.B.
Charters im Energie-, Minen- und Finanzbe-
reich), die – in unterschiedlichem Ausmass –
direkt von der betroffenen Industrie erarbei-
tet werden, hat das Wirtschaftsministerium
Ende März 2003 einen Rahmen für die umfas-
sende BEE-Politik vorgestellt. Im Sinne eines
breiten Ansatzes sollen Fortschritte in den
Bereichen Rekrutierung, Aus- und Weiter-
bildung, Beförderungen, Managementzusam-
mensetzung, Einkaufspolitik, Verteilung von
Eigentumsrechten etc. angestrebt werden. In
Zukunft sollen Unternehmen, welche diese
Vorgaben erfüllen, bei der Zusammenarbeit
mit dem Staat (z.B. bei Lizenzvergaben, öf-
fentlichen Beschaffungen oder Privatisierun-
gen) bevorteilt werden. Im Januar 2004 wurde
ein allgemeiner Rahmen für die BEE-Politik
mit der Unterschrift von Präsident Mbeki ge-
setzlich verankert.

Der Erfolg der BEE-Politik wird letztlich
daran gemessen werden, ob mit der beschleu-
nigten Verlagerung der wirtschaftlichen Macht
wirklich zusätzliche Investitionen ausgelöst
werden, damit mittelfristig Arbeitsplätze ge-
schaffen werden können. Für die ausländi-
schen Investoren wird es vor allem darum ge-
hen, dass die Umsetzung der BEE-Politik auf
einer transparenten und nicht diskriminie-
renden Basis erfolgt.

HIV/AIDS – die grösste Herausforderung

Die grösste Herausforderung für Südafrika
bleibt die Ausbreitung von HIV/AIDS.Die Re-
gierung schätzt, dass rund 4,7 Mio. Südafrika-
ner mit dem HI-Virus infiziert sind, wovon
sich 400 000 in einem fortgeschrittenen Sta-
dium von AIDS befinden. Auch wenn die di-
rekten wirtschaftlichen Auswirkungen um-
stritten sind,muss mit stark steigenden Kosten
für die Volkswirtschaft und die einzelnen
Unternehmen gerechnet werden. Im August
2003 verabschiedete die südafrikanische Re-
gierung eine Politik der Abgabe von anti-re-
troviralen Medikamenten, die im November
2003 mit einem umfassenden Umsetzungs-
plan präzisiert wurde. Die Budgetmittel für
die Bekämpfung von HIV/AIDS sollen in den
kommenden drei Jahren auf 12,2 Mrd. Rand
(2,2 Mrd. Franken) erhöht werden.

Der friedliche Übergang zur Demokratie in
Südafrika wird gemeinhin als ein politisches
Wunder betrachtet. Tatsächlich hat das Land
in den vergangenen zehn Jahren einen einma-
ligen Prozess der Transformation und der Ver-
söhnung durchgemacht, welcher das Land so
nahe an eine wahre Regenbogennation ge-
bracht hat, wie sich dies 1994 niemand hatte
vorstellen können. Auf der wirtschaftlichen
Seite ist das Wunder allerdings weit gehend
ausgeblieben. Trotz tief greifender Verände-
rungen in der südafrikanischen Volkswirt-
schaft sind die Probleme im Bereich Arbeits-
losigkeit, Armut und Chancengleichheit so
aktuell wie vor zehn Jahren. Immerhin beste-
hen Anzeichen, dass Südafrika in der kom-
menden Dekade erste Früchte seiner Stabili-
tätspolitik wird ernten können. �

Bild: Keystone
Die grösste Herausforderung für Südafrika
bleibt die Ausbreitung von HIV/AIDS. Im
August 2003 hat die Regierung eine Strategie
der Abgabe von Aids-Medikamenten beschlos-
sen. Im Bild: Südafrikanische Produktion von 
Aids-Medikamenten.


	vol_04-00d_Cover
	vol_04-01d_Inhaltsverz.
	vol_04-03d_Impr_Editorial
	vol_04-04d_Roulet
	vol_04-05d_Dubs
	vol_04-06d_Aeberli
	vol_04-07d_Capelli
	vol_04-08d_Paetzmann
	vol_04-09d_Wolter
	vol_04-10d_Bieri
	vol_04-11d_Steiner
	vol_04-12d_Hostettler
	vol_04-13d_Baumberger
	vol_04-14d_Agenda
	vol_04-15d_Syz
	vol_04-16d_Piot
	vol_04-17d_Muller
	vol_04-18d_Colombo
	vol_04-19d_Leitner

