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Die sektorspezifische Politikorientierung 
dominiert bekanntlich im Primärsektor, wo 
die herrschende Planwirtschaft den volks-
wirtschaftlichen Schaden nur deshalb in 
Grenzen hält, weil die Landwirtschaft schon 
fast zur Bedeutungslosigkeit geschrumpft ist. 
Im Zeitalter der Globalisierung und nachin-
dustriellen Revolution in Robotik, Informa-
tik, Kommunikation sind die Grenzen zwi-
schen Industrie und Dienstleistungen nur 
noch willkürlich zu ziehen. Fabrikhallen, 
Montagestrassen oder Grosswerkstätten vol-
ler Blue Collar Workers sind in der Schweiz 
fast vollständig verschwunden. Der industri-
ell-gewerbliche Sekundärsektor ist weitge-
hend tertiarisiert, extrem spezialisiert und 
internationalisiert worden. Hinzu kommt die 
die globale Bedeutung schweizerischer Mul-
tis im Pharma-, Chemie- und Maschinen-
bereich. 

Der dritte Sektor der Dienstleistungen ist 
gegenüber den ersten beiden Sektoren hete-
rogener und nimmt eine dualistische Zwi-
schenstellung ein: Auf der einen Seite haben 
wir die international ausgerichteten und 
wettbewerbsfähigen Finanzdienstleister wie 
Banken und Versicherungen und auf der an-
deren Seite die national operierenden und 
wenig kompetitiven Detailhändler. Ebenso 
unscharf ist schliesslich die Unterscheidung 
zwischen privatem und öffentlichem Sektor 
mit einem rasch wachsenden Graubereich – 
insbesondere im Gesundheits- oder Sozial-
wesen – geworden.

Die überkommene Dreisektoren-Betrach-
tung der Volkswirtschaft macht deshalb so-
wohl theoretisch wie empirisch keinen Sinn 
mehr. Statt sektor- oder gar branchenspezi-
fisch müsste die Politik ordnungspolitisch 
konsequent auf gute allgemeine Rahmenbe-
dingungen ausgerichtet werden. Industrie-
politik ist so betrachtet a priori falsch –  

sicher wenn sie strukturerhaltend wirkt, aber 
leider auch dann, wenn sie strukturgestal-
tend sein will, wie beispielsweise im Falle der 
Cleantech- oder Alternativenergie-Förde-
rung. Picking Winners muss den Finanz- und 
Absatzmärkten vorbehalten sein und darf 
daher keine Aufgabe von Bürokraten oder 
Interessenvertretern werden. Die wahre 
Triebkraft des produktivitätssteigernden 
Strukturwandels innerhalb und zwischen 
Unternehmen ist der Druck des internatio-
nalen Wettbewerbs, der durch die Aufwer-
tungstendenz des Frankens noch verstärkt 
wird. Leider scheint sich mit der grossspurig 
angekündigten Energiewende eine Trendum-
kehr bei der staatlichen Innovationsförde-
rung abzuzeichnen, die es zu bekämpfen gilt. 
Der technologische Innovationsprozess wird 
weiter laufen und sich eher noch beschleuni-
gen. Doch in welche Richtungen und wel-
chen Formen entzieht sich unserem Wissen. 
Was nicht voraussehbar ist, sollte auch nicht 
im Voraus verplant oder gar reguliert oder 
normiert werden. Der Markt ist und bleibt – 
trotz möglicher Mängel – nicht nur das bes-
te, sondern auch das einzige Entdeckungs-
verfahren für erfolgreiche Innovationen. Die 
steuerlichen Rahmenbedingungen sind für 
den Unternehmensstandort Schweiz nach 
wie vor gut bis sehr gut. Sorge bereitet hinge-
gen die Regulierungsflut oder -wut in funkti-
onal vitalen Bereichen wie Kommunikation, 
Verkehr, Energie oder Finanzen. Neben der 
ökonomisch ohnehin unseligen Preisüber-
wachung bewegen sich unter dem Deckman-
tel der Unabhängigkeit immer mehr Regula-
toren in Richtung bereichsspezifischer 
Diktatoren. Sie greifen häufig in einer Art 
und Weise in die private Vertragsautonomie, 
in Marktverhältnisse und Preisstrukturen 
ein, die weit stärker verzerrt als Steuern. 

Wenn die Schweiz in den letzten Jahren 
wieder an Wachstumsdynamik gewonnen 
hat, so dürfen wir uns darüber freuen. Wir 
müssen nur aufpassen, dass Politiker und 
Regulierungsbehörden dieses gute Resultat 
nicht ihren Taten zuschreiben und noch be-
stehende echte und vermeintliche Probleme 
als Marktversagen deklarieren, um ihren Ein-
flussbereich auszudehnen. Wir sind so gut 
gefahren, weil wir so wenig gemacht haben! m

Deindustrialisierung – eine politische Tretmine 
Es gibt für den wissenschaftlichen 

Ökonomen wirtschaftspolitische 

Begriffe, die deshalb problema-

tisch sind, weil sie vieldeutig  

und somit letztlich nichtssagend  

daher kommen. Dazu zähle ich  

etwa den Service Public, die gleich  

langen Spiesse, die Nachhaltig-

keit oder alle Bindestrich-Gerech-

tigkeiten. Leider muss ich auch 

die Deindustrialisierung dieser 

Kategorie zuteilen. Sie scheint 

wie das Bauernsterben gefühls-

mässig negativ besetzt zu sein 

und daher nach staatlichen Ein-

griffen zu verlangen. Für Politi-

ker, Gewerkschafter und Interes-

sengruppen sind theoretisch un-

scharfe, aber emotional attraktive 

Problemetikettierungen begehrt, 

weil die Eingriffsphantasie gross 

ist und das Eingriffsinstrumen-

tarium fast alles zulässt. Wettbe-

werbsbeschränkende Praktiken 

im Inland und protektionistische 

Massnahmen gegenüber dem  

Ausland stehen dabei im Vorder-

grund, um den – aus Interessen-

sicht oder ideologischer Perspek-

tive – unerwünschten Struktur-

wandel zu bremsen.
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