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Herr Bruggmann, eine derart umfassende 
Evaluation des Erweiterungsbeitrags wur-
de zum ersten Mal durchgeführt. Welches 
war für Sie das  überraschendste Resultat?
Für das Team Erweiterungsbeitrag, das 
aus Mitarbeitenden des Seco und der 
Deza besteht, gab es keine Überraschun-
gen. Aufgrund der engen Begleitung der 
Projekte wissen wir, dass wir mit dem 
Programm insgesamt gut unterwegs 
sind, auch wenn es bei rund 300 Projek-
ten immer einige Probleme gibt. Das gute 
Zeugnis von unabhängigen Fachpersonen 
freut natürlich alle Beteiligten, vor allem 
auch unsere Partner.

Laut dem Bericht liegt bei der Effizienz 
der Umsetzung das grösste Verbesse-
rungspotenzial. Wurde nicht schnell 
genug oder nicht wirtschaftlich genug 
gearbeitet?
In einigen Ländern haben unsere Partner 
und wir Schwierigkeiten mit gewissen 
rechtlichen und administrativen Vor-
gaben. Zum Beispiel erhalten wir wegen 
langwieriger formeller Kontrollen Rück-
erstattungsgesuche oft mit einer Ver-
spätung von mehr als einem halben Jahr. 
Das können wir leider nicht ändern. Was 
unsere Arbeit betrifft, stellten die Gut-
achter kritische Fragen zur Zweckmäs-
sigkeit der zeitraubenden Prüfung von 
Ausschreibungsunterlagen. Damit verbes-
sern wir aber in vielen Fällen die Qualität 
und die Nachhaltigkeit der Projekte und 
vermindern die Risiken von Missbrauch 
und Korruption. Effizienz sollte immer in 
einem Gesamtzusammenhang betrachtet 
werden: Wenn wir eine hohe Projektquali-
tät und Risikoverminderungen anstreben, 
so kann das natürlich die Effizienz beein-
trächtigen. Trotzdem werden wir versu-
chen, die Effizienz weiter zu verbessern.

Die Gutachter haben zwölf Empfehlun-
gen abgegeben. Werden Sie diese um-
setzen und wenn ja, wie?
Wir sind mit allen Empfehlungen einver-
standen. Bei dreien haben wir jedoch ge-
wisse Vorbehalte. Sechs Empfehlungen 
betreffen einen möglichen neuen Erweite-
rungsbeitrag und können deshalb nur im 
Falle einer Erneuerung umgesetzt werden. 
Aufgrund der Erfahrungen mit Estland, 
Lettland, Litauen, Malta, Polen, der Slowa-
kei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und 
Zypern – den sogenannten EU-10-Staaten – 
haben wir verschiedene Empfehlungen be-
reits bei den Programmen mit Bulgarien 
und Rumänien sowie Kroatien umgesetzt. 
Dazu gehören der Verzicht auf eine Reserve 
von 20 Prozent des Gesamtbetrags, die erst 
zwei Jahre nach Beginn des Programms ver-
pflichtet wird, eine verstärkte thematische 
Konzentration sowie im Falle von Kroatien 
eine Beschleunigung des Projektgenehmi-
gungsverfahrens. Mit den EU-10-Staaten 
sind wir daran, Vereinfachungen in der Be-
richterstattung vorzunehmen. Ausserdem 
prüfen wir zusätzliche Massnahmen zur 
Stärkung der Nachhaltigkeit der Projekte.

Wie arbeiten Sie die Resultate und Emp-
fehlungen der Evaluation auf?
Wir haben die Ergebnisse mit unseren 
Mitarbeitenden eingehend besprochen 
und mit jedem Partnerland thematisiert. 
Ausserdem wird auch eine vertiefte Dis-
kussion mit allen Partnerländern zusam-
men stattfinden. Mit Polen, Ungarn, der 
Slowakei und Lettland werden wir zudem 
die 29 evaluierten Projekte und allfällige 
Korrekturmassnahmen erörtern.

Welcher konkrete Nutzen ergibt sich 
für die weitere Arbeit?
Die Partnerländer haben beim Erweite-
rungsbeitrag mehr Verantwortung über-
nommen, als dies sonst in der interna-
tionalen Zusammenarbeit üblich ist. Der 
Aufbau dieses Programms war für uns 
deshalb grösstenteils Neuland. Im Falle 
eines neuen Erweiterungsbeitrags wären 
wir gut auf eine weitere Zusammenarbeit 
vorbereitet. Ausgehend vom bewährten 
Konzept, würden wir gewisse Prozesse 
und Vorgaben bereits zu Beginn genauer 
festlegen und einzelne Kontrollmecha-
nismen etwas zurückfahren.

Wie geht es nun weiter mit dem Erwei-
terungsbeitrag?
Wir werden nächstes Jahr die Projekte 
des Programms mit den EU-10-Staaten 
zum Abschluss bringen. Das Programm 
mit Bulgarien und Rumänien läuft noch 
bis Ende 2019. Bis im Mai 2017 werden 
wir zudem die Projektfinanzierungsge-
suche Kroatiens prüfen und darüber ent-
scheiden. Über eine allfällige Erneuerung 
des Erweiterungsbeitrags wird der Bun-
desrat im Zuge der Entwicklungen der 
Gesamtheit der Beziehungen Schweiz-
EU entscheiden.

«Effizienz sollte immer in einem Gesamt
zusammenhang betrachtet werden»
Hugo Bruggmann ist im Seco für den Erweiterungsbeitrag zuständig. Gegenüber der «Volks-
wirtschaft» sagt er, welche Schlüsse sein Team aus der Evaluation des Erweiterungsbeitrags 
zieht und weshalb die Verbesserungsvorschläge bei der Effizienz relativiert werden müssen.  
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