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Der Finanzsektor galt lange als die Vor
zeigebranche, die den Verlust industrieller 
Wertschöpfung in den westlichen Volkswirt
schaften teils kompensieren und den Struk
turwandel in Richtung einer dienstleistungs
orientierten Ökonomie vorantreiben kann. 
Dabei haben sich die Möglichkeiten des Sek
tors seit den 1980erJahren sowohl von tech
nologischer als auch regulatorischer Seite aus 
deutlich erweitert. Dies hat zu einem zeitwei
se sehr dynamischen Wachstum des Finanz
sektors geführt.

Die Entwicklungen der jüngsten Jahre ha
ben das Image des Finanzsektors als Vorzei

gebranche revidiert. Beginnend mit der Sub
primeKrise in den USA bis hin zur zeitlich 
nachgelagerten Krise im EuroWährungs
raum sind die Finanzmärkte ins kritische 
Blickfeld der Öffentlichkeit zurückgekehrt. 
Dieser Perspektivenwechsel schlägt sich auch 
in der Politik mit einem teils radikalen Um
denken nieder. Als Beispiele seien die USA 
und Grossbritannien genannt, wo die heute 
amtierenden Regierungschefs offen eine po
litische Reindustrialisierungsagenda fordern. 
Auch für Zypern wurde im Zuge der Ret
tungsaktionen eine Redimensionierung des 
Finanzsektors explizit gefordert. Gleichzeitig 
hat der Druck auf den Finanzsektor in Form 
einer engeren regulatorischen Zügelung auf 
nationaler wie internationaler Ebene zuge
nommen. 

Welchen Beitrag leistet der Finanzsektor 
zur wirtschaftlichen Entwicklung?

Dieser Orientierungswechsel der Politik 
wirft die Frage auf, welchen Beitrag der Fi
nanzsektor zur gesamtwirtschaftlichen Ent
wicklung leistet. Darüber herrscht wesentlich 
weniger Klarheit, als man angesichts der Be
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Der Finanzsektor muss als Netzsektor betrachtet werden, deren volkswirtschaftliche Bedeutung sich erst bei Berück-
sichtigung des durch sie generierten Zusatznutzens zeigt. Ohne diese Inputs könnten andere Bereiche der Wirtschaft 
nicht oder nur wesentlich weniger effizient produzieren. Foto: Hannes Saxer
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den effizienten Geldfluss zwischen Sparen 
und Investieren. In diesem Kontext lassen 
sich mehrere Teilfunktionen unterscheiden, 
die Finanzunternehmen in der Volkswirt
schaft übernehmen. 

Eine dieser Funktionen ist die Beschaffung 
von Informationen über Investitionen und die 
konkrete Anlageentscheidung (Informations
beschaffungs und Allokationsfunktion). Sie 
trägt dem Umstand Rechnung, dass es für ei
nen einzelnen Sparer vollkommen ineffizient 
bis unmöglich wäre, den zur Identifikation 
der geeigneten Investitionsprojekte notwen
digen Rechercheaufwand selbst vorzuneh
men. Dies gilt analog für die fachmännische 
Überwachung laufender Investitionsprojekte 
(Überwachungsfunktion). 

Eine wesentliche Aufgabe des Finanz
sektors besteht im Pooling von Sparbeiträgen 
und Investitionen, um unterschiedliche Fristen 
und variierende Volumina zusammenzubrin-
gen (Ersparnispoolingfunktion mit [Fristen]
Transformationsfunktion). Durch das Poo
ling reduziert sich auch das Risiko für den ein-
zelnen Investor (Risikodiversifikationsfunkti
on). Darüber hinaus übernehmen in vielen 
Anlageformen die Finanzinstitute selbst auch 
einen Teil des Risikos direkt. 

Je grösser, desto besser?

Wenn der Finanzsektor die oben genann
ten Funktionen wahrnimmt, kann eine 
Volkswirtschaft effizienter wirtschaften. 
Wenn ein grösserer Finanzsektor diese Auf
gaben besser erfüllen kann, profitiert eine 
Volkswirtschaft umso mehr, je grösser er ist. 
In der jüngeren Literatur werden jedoch ver
mehrt auch die Risiken in Bezug auf ein un
begrenztes Wachstum des Finanzwesens dis
kutiert. Die Kritikpunkte sind indes häufig 
weniger klar und werden stärker durch die 
Beobachtung krisenhafter Erscheinungen 
getrieben als durch eine theoretische Fun
dierung. Im Folgenden werden kurz einige 
wesentliche Kritikpunkte aufgegriffen.

Systemrisiken und Wachstumsvolatilität

Eine hohe Volatilität des Wirtschafts
wachstums, die sich in stark ausgeprägten 
Konjunkturzyklen ausdrückt, ist aus sozialer 
und wirtschaftlicher Sicht mit erheblichen 
Kosten verbunden. Easterly, Islam und Stiglitz 
(2000) kommen zum Ergebnis, dass eine 
starke Finanzentwicklung diese Volatilität er
höhen kann. Zwar sinkt die Volatilität bis zu 
einem bestimmten Niveau der Finanzent
wicklung. Übersteigt das Volumen «privater 
Kredite (durch Einlagenkreditinstitute) in 
Relation zum Bruttoinlandprodukt (BIP)» 
aber eine kritische Schwelle, erhöht eine 
 weitere Ausweitung der Finanzaktivitäten 

deutung der Fragestellung annehmen könn
te. Kaum bestritten in der wissenschaftlichen 
Diskussion ist heute, dass der Finanzsektor 
eine wesentliche Rolle bei der Entstehung 
moderner wirtschaftlicher Strukturen spielt. 
Offen ist jedoch, ob Finanzentwicklung stets 
wünschenswert ist oder ob es in weit entwi
ckelten Volkswirtschaften möglicherweise ei
ne obere Grenze gibt, ab der eine weitere 
 Expansion gesamtwirtschaftlich schadet.

Für eine erste Bewertung einzelner Bran
chen als Teil einer Volkswirtschaft wird in 
der Regel auf ihren Anteil an der gesamtwirt
schaftlichen Beschäftigung und Wertschöpf
ung verwiesen. Ein deutlicher Hinweis auf 
die Bedeutung des Finanzsektors in dieser 
Betrachtung sind das überdurchschnittliche 
Lohnniveau und der (zumindest zeitweise) 
hohe Wachstumsbeitrag. Diese Perspektive 
allein wird der tatsächlichen Bedeutung des 
Finanzsektors aber nicht gerecht. 

Vielmehr muss der Finanzsektor als ein 
Netzsektor betrachtet werden. Die volkswirt
schaftliche Bedeutung von Netzsektoren 
zeigt sich erst bei Berücksichtigung des Zu
satznutzens, der durch die Verfügbarkeit des 
Angebots des Sektors generiert wird. Ohne 
diese Inputs könnten andere Bereiche der 
Wirtschaft nicht oder nur wesentlich weniger 
effizient produzieren. Diese Sektoren stellen 
somit kritische Vorleistungen bereit. Neben 
dem Finanzsektor zählen beispielsweise die 
Energie und die Verkehrsbranche zu den 
Netzsektoren.

Funktionen des Finanzwesens als 
 Netzsektor

Die Funktion des Finanzsektors kann mit 
der Funktion des Herzens im menschlichen 
Körper verglichen werden: Wie das Herz für 
den Kreislauf des Blutes sorgt, sorgt der 
 Finanzsektor für den kontinuierlichen Kreis
lauf des Geldes. Der Finanzsektor ermöglicht 
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Zusammenhang von Finanzentwicklung und Wirtschaftswachstum
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bereits in ihrer Unternehmensstrategie, kön
nen sie das Risiko ihrer Geschäfte auf Kosten 
des Gemeinwesens über das wettbewerblich 
sinnvolle Mass hinaus erhöhen. Sie schaffen 
somit systematisch die Grundlage für Krisen. 
Die ToobigtofailProblematik bildet somit 
selbst ein Systemrisiko und ist eng mit der 
Problematik der Erhöhung der Wachstums
volatilität verbunden.

Brain-Drain

Der Finanzsektor konkurriert mit der üb
rigen Wirtschaft um knappe Ressourcen. Dies 
gilt insbesondere am Arbeitsmarkt für hoch
qualifizierte Fachkräfte.2 Diese Fachkräfte 
fehlen damit an anderer Stelle in  Wissenschaft 
oder Wirtschaft, zumal die Innovationsfähig
keit ganzer Branchen unter Umständen von 
einer relativ kleinen Anzahl von Personen ge
prägt wird. Cecchetti und Kharroubi (2012) 
untersuchen, wie die Finanzentwicklung mit 
dem gesamtwirtschaftlichen Produktivitäts
wachstum korreliert. Aus ihren Ergebnissen 
schliessen sie, dass die nachweislich hohe An
ziehungskraft des Finanzsektors tatsächlich 
relevante Ressourcen von der Realwirtschaft 
fernhalten könnte. 

Holländische Krankheit

In der ökonomischen Theorie beschreibt 
die Holländische Krankheit den Zusam
menhang zwischen einer zunehmenden 
Aus beutung natürlicher Ressourcen und 
dem Rückgang des produzierenden Gewer
bes innerhalb derselben Volkswirtschaft. 
Der zunehmende Export natürlicher Res
sourcen sorgt demnach für eine Aufwertung 
der inländischen Währung, was sich in eine 
dauerhafte Verringerung der Wettbewerbs
fähigkeit anderer Branchen – vor allem des 
produzierenden Gewerbes – übersetzt. 

Der Zufluss an ausländischem Kapital, 
der letztlich die «Krankheit» auslöst, kann 
aber auch andere Gründe haben. So sind die 
Finanzsektoren kleinerer und wirtschaftlich 
erfolgreicher Länder (mit eigenständiger 
Währung und geringem Staatsschuldenni
veau) als Save Havens während der anhalten
den Währungs und Finanzkrise in Europa 
durch ausländisches Kapital geflutet worden; 
dies gilt auch für die Schweiz. Die Währun
gen dieser Länder wurden sprunghaft und 
dauerhaft aufgewertet. Diese Entwicklung 
kann eine relevante Einschränkung der Ge
schäfte – potenziell konkurrenzfähiger – ex
portierender Unternehmen bewirken und 
bei Persistenz einen Strukturwandel einlei
ten. Ein solcher Strukturwandel kann mit 
dem unwiderruflichen Verlust von kriti
schem Wissen einhergehen und verschlech
tert damit nachhaltig die Wettbewerbsfähig
keit eines Landes. 

die Wachstumsvolatilität. Länder, in denen 
Unternehmen einen hinreichenden Ver
schuldungsgrad aufweisen und Finanzinsti
tutionen hochgradig gehebelt sind, ziehen 
sozusagen Schocks an, da gerade deren Fi
nanzinstitute unter Druck stehen, bei Ab
schwüngen die Kreditvergabe an Unterneh
men einzuschränken.1 Folglich vertiefen sich 
gemäss diesem Szenario wirtschaftliche Ab
schwünge gegenüber Volkswirtschaften mit 
geringerem Kreditvolumen. Die Autoren or
ten die kritische Schwelle bei einem Niveau 
von 100%.

Too-big-to-fail-Problematik 

Die jüngere Krise liefert die Grundlage für 
einen zweiten Kritikpunkt. Im Zuge der Sub
prime wie auch der laufenden Wirtschafts 
und Finanzkrise im EuroWährungsraum 
wurden Schulden und Haftung für Verbind
lichkeiten grosser (systemrelevanter) Finanz
institute von der Gesellschaft übernommen, 
um einen Zusammenbruch des Finanzsys
tems zu vermeiden. Mit einer marktwirt
schaftlichen Ordnung ist dies jedoch unver
einbar: Erfolglose Unternehmen müssen vom 
Markt verschwinden (Selbst reinigung des 
Marktes). Berücksichtigen  systemrelevante 
Finanzinstitute mögliche Rettungsaktionen 

Kasten 1

Weitere Ergebnisse der Studie

In weiteren Spezifikationen wurden anhand 
verschiedener Finanzentwicklungsindikatoren die 
Zusammenhänge mit dem Wachstum der Brutto-
wertschöpfung, der Wachstumsvolatilität der 
Bruttowertschöpfung und den Patentanmeldun-
gen als Proxy für Innovationen getestet. Die Glei-
chungen wurden – je nach Datenverfügbarkeit – 
auch für einzelne Branchen geschätzt.

Die Qualität der ökonometrischen Ergebnisse 
scheint stark von der Verfügbarkeit regionaler 
Daten für die jeweilige Spezifikation abzuhängen. 
Insgesamt erlauben die Ergebnisse der Studie 
keine abschliessende Aussage für eine bestimmte 
Form des Zusammenhangs von Wachstum und  
Finanzentwicklung. Jedoch ist zu erkennen, dass 
der positiv-lineare Zusammenhang (obere Kurve 
in Grafik 1) zu Recht hinterfragt wird. 

Finanzentwicklungsindikatoren
 – Beschäftigtenzahl im Finanzsektor in Relation 
zur Gesamtbeschäftigung;

 – Privater Kredit (durch Einlagenkreditinstitute) 
in Relation zum Bruttoinlandprodukt (BIP);

 – Versicherungsprämienvolumen in Relation zum 
BIP (ohne Lebensversicherungsprämien);

 – Aktienhandelsumsatz in Relation zur durch-
schnittlichen realen Marktkapitalisierung;

 – Ausländisches Nettovermögen in Relation 
zum BIP.

Abhängige Variablen
 – Wachstum der Bruttowertschöpfung;
 – Wachstumsvolatilität der Bruttowertschöpfung;
 – Patentanmeldungen (Innovation).

 Hauptspezifikation Zeiträume Regionen

 1980–2010, alle Regionen 1990–2010 1980–2005 Ohne Top-Finanzregionen  
    (Zürich, London,  
    New York usw.)

Quadrierter Maximum (signifikant) Maximum Maximum Maximum (signifikant) 
Term  (signifikant) (signifikant)

Linearer Positiv (signifikant) Positiv Positiv Positiv (signifikant) 
Term  (signifikant) (signifikant)

Tabelle 1

Robustheitstests: Variation von Zeiträumen und Regionstypen

 Quelle: BAKBASEL / Die Volkswirtschaft



Monatsthema

9 Die Volkswirtschaft Das Magazin für Wirtschaftspolitik 5-2013

metrischen Methoden relativ einfach, und sie 
nutzten nur vereinzelt Datensets, die zeitli
che Variation umfassen (wie Paneldatensät
ze). Vor allem aber liessen die Autoren mit 
den gewählten Spezifikationen die Möglich
keit ausser Acht, dass ein nichtlinearer Zu
sammenhang von Finanzentwicklung und 
Wirtschaftswachstum vorliegen könnte. 

Mit der Jahrtausendwende setzte der jün-
gere Forschungsstrang ein. Er nahm wesentli
che Kritikpunkte früherer Studien auf, vor 
allem die Identifizierbarkeit nichtlinearer 
Zusammenhänge in den Modellen. Diese 
Studien zeigten, dass tatsächlich eine abneh
mende Stärke des Zusammenhangs (mittlere 
Kurve) oder gar ein Maximum bestehen 
könnte, nach dessen Überschreitung eine 
weitere Ausweitung von Finanzaktivitäten 
das gesamtwirtschaftliche Wachstum hemmt 
(untere Kurve). Beispiele dafür stammen von 
Easterly, Islam und Stiglitz (2000), Arcand, 
Berkes und Panizza (2011) sowie Cecchetti 
und Kharroubi (2012). Beide Forschungs
stränge berücksichtigen jedoch kaum regio
nale Daten und betrachten oftmals Indust
rie und Entwicklungsländern.

Die vorliegende Studie von BAK Basel 
führt die laufende Diskussion in der For
schung fort.3 Für die Untersuchung werden 
die Daten von 19 OECDStaaten4 bzw. 281  
Regionen aus diesen Staaten von 1980 bis 
2010 genutzt.

Empirische Befunde

Die drei beschrieben Risiken deuten an, dass 
es sinnvoll ist, den Finanzsektor zumindest aus 
regulatorischer Sicht kritisch zu begleiten. Ob 
es jedoch eine Grösse gibt, ab der sich ein weite
res Wachstum des Finanzsektors als nachteilig 
für die Volkswirtschaft erweist, oder ob die po
sitiven Auswirkungen in einem marktwirt
schaftlichen Umfeld die negativen immer 
überwiegen, lässt sich durch die Analyse der 
Einzeleffekte nicht beantworten. Nur empiri
sche Studien können hier Einblicke liefern.

Die modernen Studien zu Wirtschafts
wachstum und Finanzentwicklung lassen 
sich grob in zwei Strömungen einteilen: jene, 
die in den 1990erJahren entstanden sind 
und jene, die in den 2000erJahren durchge
führt worden sind (vgl. schematische Dar
stellung in Grafik 1). In der Forschung der 
1990er-Jahre finden sich mehrheitlich Studi
en, die einen positivlinearen Zusammen
hang von Finanzentwicklung und Wirt
schaftswachstum sehen (obere Kurve). Sie 
nehmen damit eine ungeteilt optimistische 
Sicht ein: Je grösser ein Finanzsektor ist, des
to mehr profitiert die gesamte Wirtschaft. 
Die Studien von King und Levine (1993) so
wie Beck, Levine und Loayza (2000) gehören 
hier zu den prominenten Beispielen. 

Die obigen Studien wurden für einige As
pekte kritisiert. Vielfach waren ihre ökono

1 Vgl. Easterly, Islam und Stiglitz (2000).
2 Vgl. Cecchetti und Kharroubi (2012): «[…] people who 

might have become scientists, who in another age 
dreamt of curing cancer or flying to Mars, today dream of 
becoming hedge fund managers». 

3 Vgl. BAK Basel (2013): Der Finanzsektor und die Volks-
wirtschaft: Stütze oder Last? Die Studie baut auf der In-
ternational Benchmarking-Database (IBD) von BAK Ba-
sel sowie der Datenbank «Financial Development and 
Structure 1960-2010» der Weltbank auf. 

4 Sample: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland , 
Frankreich, Griechenland, Grossbritannien, Irland, Itali-
en, Japan, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Öster-
reich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, USA.

Wirtschaftswachstum

Der Abstand entspricht einer Differenz
der Wachstumsrate von 0.5 Prozentpunkten

Beschäftigungsanteil des Finanzsektors

Wachstum Realwirtschaft Wachstum Gesamtwirtschaft

Häufigkeitsverteilung der Regionen nach Beschäftigungsanteil

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13%

 Quelle: BAKBASEL / Die VolkswirtschaftAnmerkung: Alle Variablen wurden zwecks Eliminierung 
konjunktureller Trends auf Fünfjahresdurchschnitte 
aggregiert; alle weiteren Variablen sind zwecks Illustration 
auf ihren Durchschnittswert fixiert. Realwirtschaft: 
Gesamtwirtschaft ohne Finanzsektor.

Grafik 2

Zusammenhang des regionalen Beschäftigungsanteils des Finanzsektors mit dem regionalen Wachstum 
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lung und das Wachstum des Finanzsektors 
selbst das gesamtwirtschaftliche Wachstum 
prägen. Am Beispiel einer Region mit einem 
grossen, vor allem im Ausland tätigen Fi
nanzsektor lässt sich dies illustrieren: Ob
wohl keine der oben genannten «Funktionen 
des Finanzwesens als Netzsektor» zugunsten 
der regionalen Wirtschaft erfüllt wird, gene
riert der Finanzsektor selbst durch Dienst
leistungsexporte Wachstum. Die Ergebnisse 
könnten also auch nur einen Zusammen
hang innerhalb des Finanzsektors wiederge
ben. Das ergänzende Ergebnis für das real
wirtschaftliche Wachstum verdeutlicht, dass 
der verzerrende Einfluss der hochspeziali
sierten Regionen das dargestellte Ergebnis 
nicht entscheidend beeinflusst: Auch die iso
lierte Betrachtung der Realwirtschaft lässt 
den Kurvenverlauf und den Ort des Wachs
tumsmaximums weitgehend unverändert.

Ergänzend durchgeführte Robustheits
tests zeigen, dass ein Wachstumsmaximum 
auch dann nachgewiesen werden kann, wenn 
TopFinanzregionen (Zürich, London, New 
York u.a.) und bestimmte Zeiträume (z.B. 
aktuelle Krisenjahre 20062010) aus dem 
Sample eliminiert werden. Die Grundaussa
gen der Ergebnisse ändern sich mit den Vari
ationen der Spezifikation nicht. Die wich
tigsten Robustheitstests sind in Tabelle 1 
zusammengefasst. 

Es kann festgehalten werden, dass das 
vorliegende Ergebnis damit die jüngere eher 
kritische Sicht auf den Zusammenhang von 
Finanzsektor und gesamtwirtschaftlichem 
Wachstum bestätigt. Die gewählte quadrati
sche Spezifikation zeigt nichtlineare Zusam
menhänge an und weist auf eine wachstums
optimale Grösse des Finanzsektors hin 
(Maximum). 

Allerdings legt auch diese Spezifikation 
noch funktionale Begrenzungen fest und er
zwingt einen Extrempunkt. Gerade ange
sichts der Tatsache, dass das festgestellte Ma
ximum nahe am höchsten beobachteten 
Beschäftigungsanteil des Finanzsektors liegt, 
wären die Ergebnisse wohl auch mit einem 
positiven, aber bei zunehmender Grösse des 
Finanzsektors stark abnehmenden (und ge
gen Null tendierenden) Einfluss auf das 
Wachstum kompatibel. In Grafik 1 entspricht 
ein solcher abnehmender Grenznutzen der 
mittleren Kurve gegenüber einem tatsächli
chen Rückgang gemäss der unteren Kurve. 
Ein streng linearer positiver Zusammenhang 
kann gemäss diesen Resultaten jedoch ausge
schlossen werden. 

Die Schweiz und ihr Finanzsektor

Wie Finanzsektor und Volkswirtschaft 
harmonisch zusammenwirken, ist für die 

Von der Nutzung eines regionalen Daten
sets verspricht sich BAK Basel eine Reihe 
von Vorteilen. So dürften sich die Zusam
menhänge zwischen Finanzentwicklung und 
Wachstum auf regionaler Ebene besser 
nachweisen lassen als auf nationaler Ebene, 
da die verwendeten Regionen die funktio
nal zusammenhängenden Wirtschaftsräume 
besser abbilden als Länderdaten. Darüber 
hinaus fällt die Varianz der verwendeten Va
riablen interregional oft deutlich grösser als 
international, was das Potenzial erhöht, Zu
sammenhänge zu identifizieren. Nicht zu
letzt hilft dabei auch die höhere Anzahl an 
Beobachtungen. Einschränkend ist aller
dings, dass regional nicht die volle Band
breite an Indikatoren insbesondere zum Fi
nanzmarkt vorliegt. Durch die Konzentration 
auf die OECDLänder soll ebenfalls die 
Chance auf eine Identifikation der interessie
renden Zusammenhänge erhöht werden: Die 
nichtlinearen Zusammenhänge liegen ten
denziell im weiter rechts liegenden Teil von 
Grafik 2, wo vorrangig auch die OECDLän
der zu finden sind.

Beschäftigungsanteil des Finanzsektors 
und Wirtschaftswachstum

Grafik 2 zeigt den Zusammenhang zwi
schen regionalem Wirtschaftswachstum und 
dem Beschäftigungsanteil des Finanzsektors 
an der gesamtwirtschaftlichen Beschäftigung 
als Indikator für die Finanzentwicklung, er
mittelt mit einer Panelschätzung über die ge
samte Zeitperiode und mit allen Regionen.

Der Zusammenhang weist auf Höhe eines 
Beschäftigungsanteils von etwa 8,5% ein ge
samtwirtschaftliches Wachstumsmaximum 
auf. Schon bei etwa 7,6% liegt das Wachs
tumsmaximum für die Realwirtschaft (defi
niert als der Teil der Gesamtwirtschaft, der 
nicht zum Finanzsektor gehört). Bis zu die
sen Beschäftigungsanteilen ist das Wachstum 
– mit abnehmenden Raten – stets positiv mit 
der Finanzentwicklung korreliert; jenseits 
der Maxima hingegen kehrt sich der Zusam
menhang ins Negative um. 

Die Häufigkeitsverteilung der Regionen 
zeigt, dass die überwältigende Mehrheit der 
betrachteten Regionen innerhalb des Bereichs 
liegt, in dem sie von Finanzentwicklung profi
tieren. Aber es gibt auch einige hochspeziali
sierte Regionen, denen ihr eigener Finanzsek
tor zur Last geworden sein könnte.

Die Schätzung des realwirtschaftlichen 
Wachstums hat eine ergänzende Funktion 
zur Schätzung des gesamtwirtschaftlichen 
Wachstums. Da der Finanzsektor selbst in 
vielen Regionen einen gewichtigen Teil der 
Gesamtwirtschaft ausmacht, kann es mög
lich sein, dass die Beschäftigungsentwick

Kasten 2
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eine besonders starke Ausrichtung auf die 
Vermögensanlage bei einer relativ geringen 
Bedeutung des Investment Bankings. 

Die Ergebnisse verdeutlichen jedoch, dass 
die Entwicklung durchaus kritisch begleitet 
werden muss und Chancen wie Risiken zu
künftig noch besser gegeneinander abgewo
gen werden sollten. Für ein finanziell hoch 
entwickeltes Land wie die Schweiz zahlt es 
sich langfristig aus, die Aktivitäten seiner 
zahlreichen Finanzakteure stets kritisch zu 
begleiten und die Regulierung den sich än
dernden Verhältnissen anzupassen. So kann 
sichergestellt werden, dass der Finanzsektor 
weiterhin in den Dienst der gesamten Wirt
schaft gestellt wird.� 

Schweiz von fundamentaler Bedeutung. Im 
Vergleich zu strukturell ähnlichen Ländern 
und Regionen in Europa ist die Schweiz – 
insbesondere ihr bedeutendstes Finanzzent
rum Zürich – finanziell hoch entwickelt und 
spezialisiert. Diese Tatsache bringt mit sich, 
dass die Schweiz einerseits die Früchte ernten 
kann, andererseits aber allen potenziellen Ri
siken des Sektors im Ernstfall in besonderem 
Masse ausgesetzt ist.

Die vergangenen Jahre zeigten, dass Akti
vitäten auf den Finanzmärkten zu makro
ökonomischen Risiken werden können. So 
stellt die Frankenstärke weiterhin einen 
Hemmschuh für die Schweizer Exportindust
rie dar, was zumindest teilweise auf Kosten 
der Funktion der Schweiz als «Tresor der 
Welt» zurückzuführen ist und den Vorausset
zungen der Holländischen Krankheit ähnelt. 

Angesichts der Ergebnisse der vorliegen
den und weiterer Studien könnte auch der 
hohe Spezialisierungsgrad der Region Zürich 
Anlass geben, die Wirkungen des Finanzsek
tors auf das regionale Wachstum kritisch zu 
hinterfragen. Mit einem Beschäftigungsan
teil von 10,5% an der Gesamtwirtschaft 
(2010) hat dieser eine Grösse erreicht, in der 
möglicherweise das gesamtwirtschaftliche 
Wachstum eher gehemmt als gestützt wird. 
Beispielsweise ist ein unerwünschter Brain
Drain zulasten anderer exportorientierter 
Branchen nicht auszuschliessen. Allerdings 
dürfen die Spezifika des Einzelfalls nicht 
vollkommen ignoriert werden – der «im 
Schnitt» ermittelte Effekt muss nicht zwin
gend in jedem Einzelfall gelten. So weist ge
rade der Schweizer Finanzplatz einige spezi
fische Charakteristika auf, wie beispielsweise 
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Die empirischen Befunde zeigen ein Wachs-
tumsmaximum, das bei einem Beschäftigungs-
anteils des Finanzsektors von 7,6%–8,5% liegt. 
Bis zu diesen Anteilen ist das Wachstum posi-
tiv mit der Finanzentwicklung korreliert; 
 jenseits der Maxima kehrt sich der Zusammen-
hang ins Negative um.


