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und Andreas Freytag, welche den Begriff breit 
definieren: «Die Wirtschaftspolitik ist ein Teilge-
biet der allgemeinen Politik, welches sich auf das 
ökonomische Geschehen – im nationalen wie im 
internationalen Rahmen – bezieht.»4

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

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

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

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

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

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

Was ist Wirtschaftspolitik?

Zunächst muss für den politischen Praxisalltag 
geklärt werden: Was ist Wirtschaftspolitik?3 Eine 
brauchbare Antwort liefern Juergen B. Donges 
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len entsprechende Massnahmen – definitorisch 
– unter die «Gesellschaftspolitik».

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

Seco als ökonomisches  
Kompetenzzentrum

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

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

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

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

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

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

Fachämter vs. Querschnittsamt

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

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

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

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

Eric Scheidegger
Leiter der Direktion für Wirtschaftspolitik und  stv. 
 Direktor, Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), Bern.
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gen auch in einem internationalen und aussen-
handelspolitischen Kontext. Dabei nimmt das 
Seco bewusst die Rolle des «ordnungspolitischen 
Gewissens»7 ein.

Entscheiden müssen letztlich 
 Bundesrat und Parlament

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

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

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