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Speaking Notes Jean-Daniel Gerber Jahresmedienkonferenz 7. Januar 2005  
 
Es gibt drei gute Gründe, warum das seco eine Jahresmedienkonferenz durchführt. 
Diese sind:   
 
• Die konjunkturelle Lage 
• Die Schweizer Wirtschaft 
• Und last, but not least: Was ist zu tun? 
 
 
Konjunktur: Weiterer Aufschwung im Jahr 2005 
 
Die konjunkturelle Erholung hat sich 2004 fortgesetzt, so dass wir mit grosser 
Wahrscheinlichkeit das prognostizierte Wachstum von 1,8% erreichen werden. Auch 
die Aussichten für die Schweizer Wirtschaft 2005 sind weiterhin gut. Unsere jüngste 
Prognose von Mitte Oktober 2004 geht von einem Wachstum von 2,0% mit einer 
durchschnittlichen Arbeitslosenquote von 3,4% und einer Teuerung von 1,3% aus. 
(Jean-Luc Nordmann wird im Anschluss an mein Referat die Lage auf dem 
Arbeitsmarkt erläutern.) Ende Januar werden die neuen Prognosen veröffentlicht 
werden. In Anbetracht der letzten Entwicklung der Weltkonjunktur ist eine Korrektur 
nach unten für die Prognosen 2005 wahrscheinlich. Trotz der vermehrten 
Unsicherheiten hinsichtlich des Wirtschaftswachstums im Jahr 2005 ist die Gefahr 
einer Stagnation oder gar Rezession indessen gering, sowohl in der Schweiz als 
auch in der EU.  
 
Die grössten Risiken für die Schweizer Konjunktur sind die Konjunkturentwicklung in 
der EU – insbesondere in Deutschland –, ein starker Zerfall des Dollars sowie ein 
erneuter Anstieg der Erdölpreise, wobei hier, wie die letzten Monate gezeigt haben, 
auch positive Überraschungen möglich sind.  
 
Wachstum muss zur Normalität werden 
 
Wenn die Schweiz auch im Jahr 2005 ein Wachstum erreichen wird, so ist dies bei 
der gegenwärtigen positiven Konjunktur kein besonderes Verdienst. Wichtig ist, 
dieses Wachstum in den nächsten Jahren auch bei wirtschaftlichen Schwankungen 
zu halten. Denn nur so wird die Schweiz in der Lage sein, die Staatsverschuldung zu 
verringern und die Finanzierung der Sozialwerke zu sichern. Die Schweiz darf sich 
deshalb auf den momentanen Wachstums-Lorbeeren nicht ausruhen. Die grösste 
Gefahr für ein konstantes Wachstum ist, dass wir die notwendigen Reformen auf 
morgen verschieben. 
Mit sechs wirtschaftspolitischen Stossrichtungen und 17 Massnahmen will der 
Bundesrat sein Ziel erreichen, die Dynamik des Wachstums in der Schweiz zu 
erhöhen. Das Wachstumspaket wurde Ihnen letztes Frühjahr vorgestellt. Bis heute 
sind wir, mit Ausnahme der Unternehmenssteuerreform, wo eine Verzögerung von 
ca. sechs Monaten eingetreten ist, auf Kurs. Gestützt auf einen internationalen 
Quervergleich werden wir aufzeigen, in welchen Bereichen zusätzlicher 
Handlungsbedarf besteht. Diese Vergleiche, die der Idee des „benchmarking“, d.h. 
des Vergleichs an den Besten, verpflichtet sind, werden wir gegen Ende 2005 



 

 2

Staatssekretariat für Wirtschaft 
Secrétariat d‘Etat à l‘économie 
Segretariato di Stato dell'economia 
State Secretariat for Economic Affairs  

vorlegen, zusammen mit der Bilanz der Umsetzung der Massnahmen des 
Wachstumspakets im Jahr 2.  
 
Dass Handlungsbedarf bei der Schweizer Wirtschaftspolitik besteht, zeigt die 
Entwicklung der letzten Jahren deutlich.  
 
Woran krankt die Schweizer Wirtschaft ? 

Ich habe das seco – das frühere BAWI – 1992 verlassen. Was ist seither passiert? 
Aus Sicht des BIP, gemessen an der Kaufkraft pro Einwohner/in, haben die USA die 
Schweiz weit hinter sich gelassen. Andere Länder wie Irland oder Österreich haben 
uns bereits eingeholt oder sind daran, das zu tun. Weshalb gibt es eine solche 
Entwicklung? 

Ich erinnere an zwei wesentliche Punkte, welche das schwache Wachstum unserer 
Wirtschaft erklären.  
 
Erstens ist die Schweiz in den letzten Jahren vor allem in Bereichen gewachsen, 
die nicht dem Markt unterstehen und in denen das messbare 
Produktivitätswachstum unterdurchschnittlich ist, namentlich im Gesundheits- 
Sozial- und Unterrichtswesen. Zwischen 1991 und 2004 hatten diese Bereiche ein 
Wachstum, das deutlich über dem BIP lag. Schenkt man der Beschäftigungsstatistik 
(BESTA) Glauben, so hat die Beschäftigung innerhalb von 13 Jahren im 
Gesundheits- und Sozialwesen um mehr als ein Drittel und im Unterrichtswesen um 
fast einen Viertel zugenommen, während in derselben Zeitspanne die Zahl der 
Beschäftigten in Industrie und Bau um 24% gesunken ist.  

Das starke Wachstum der Sozialausgaben ist der Hauptgrund für das Wachstum der 
Staatsquote im Verhältnis zum BIP. Diese Quote ist von 32% im Jahre 1990 auf 
39% im Jahre 2003 gestiegen, während sie in Schweden, in Irland und in Dänemark 
gesunken ist und sich in mehreren europäischen Ländern stabilisiert hat. In der 
selben Zeitspanne ist die öffentliche Verschuldung in der Schweiz von 29% auf 54% 
des BIP gestiegen.  
 
Zweitens befinden sich zu viele Wirtschaftszweige noch unter der 
protektionistischen Hand des Staates oder sind stark subventioniert. Dies ist der Fall 
bei den Infrastrukturen, der Landwirtschaft, aber auch bei gewissen freien Berufen. 
Beispiele:  

• Infrastruktur: Im Bereich der Elektrizität hat der Kanton Freiburg seine 
Stromunternehmen geschützt, indem er ihnen das Monopol bei der Verteilung 
eingeräumt hat.  

• Die Produktivität ist im Agrarsektor tief: Nehmen wir die berühmten PSE-Werte 
der OECD (producer subsidy equivalents), gemessen an Weltmarktpreisen, so 
beträgt der Gegenwert aller protektionistischen und stützenden Massnahmen 
rund 80% der Wertschöpfung in der Landwirtschaft. Das ist doppelt so hoch wie 
in der Landwirtschaftspolitik der EU. 
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• Freie Berufe: Die Tarife und Honorare von Anwälten, Notaren sind in der Regel 
von den Kantonen auf einem Niveau festgeschrieben, das vom Staat und den 
Interessierten selbst diskutiert wird. 

 
Die Schweiz braucht Reformen 
 
Schlussfolgerungen: Ohne Reformen könnte die Schweiz in den kommenden zwei 
Jahrzehnten beim kaufkraftbereinigten Einkommen pro Einwohner vom derzeitigen 
4. Rang in der Weltrangliste auf den 20. Platz zurückfallen. Ohne Reformen ist also 
das wahrscheinlichste Szenario für die kommenden Jahre nicht erfreulich. Die 
Konsequenzen werden insbesondere die folgenden sein: Es wird uns nicht mehr 
möglich sein, in gleichem Ausmass wie heute unsere Sozialversicherungen zu 
finanzieren, und wir werden weniger als heute in der Lage sein, die Generationen-
solidarität zu gewährleisten. Deshalb betone ich mit Gewissheit, dass die Schweiz 
ohne Reformen zurückfallen wird. Aber mit noch mehr Überzeugung betone ich, 
dass wir mit der Durchführung unumgänglicher Reformen diese Entwicklung 
umkehren können. 
 
Die Schweiz braucht Wachstum 
Will die Schweiz wegen der mangelnden Dynamik ihres Heimmarktes international 
nicht zurückfallen und die Herausforderung der demografischen Alterung möglichst 
ohne Steigerung der Abgabenlasten bewältigen, ist ein stärkeres Wachstum eine 
conditio sine qua non.  
Unsere idealisierte Sicht auf die glorreiche Vergangenheit der Schweizer Wirtschaft 
und auf den erreichten hohen Lebensstandard ist riskant; sie verleitet zu 
Selbstgefälligkeit und damit zu Stillstand. In einer dynamischen Welt ist Stillstand 
jedoch gleichbedeutend mit Rückschritt. Noch einmal meine Botschaft, die Sie in den 
kommenden Jahren immer wieder hören werden: Zur Dynamisierung der Schweizer 
Wirtschaft sind weitgehende wirtschaftspolitische Reformen nötig. Die meisten 
Ursachen der Wachstumsschwäche sind hausgemacht. So hat es die Schweiz 
verpasst, ihren Binnenmarkt konsequent genug zu öffnen und dem rauen Wind der 
Konkurrenz, der zu Anpassungen zwingt, auszusetzen. 
 
Die Schweiz braucht Wettbewerb 
 
Innerhalb der Schweiz sind die Märkte fragmentiert, die Regelungen dicht, und die 
Abschottung der Kantone und Gemeinden ist ein eigentlicher Wachstumskiller. Der 
Wettbewerb als Anreiz für bessere Leistungen im Binnenmarkt ist zu wenig stark; er 
wird durch die davon profitierenden Interessengruppen vehement bekämpft. 
Reformen sind nötig, zum Beispiel die Revision des Binnenmarktgesetzes und eine 
Harmonisierung der Bestimmungen im öffentlichen Einkaufswesen bei Bund, 
Kantonen und Gemeinden. Nur mit der nötigen Freiheit für innovative, 
einsatzfreudige Unternehmer auf dem Markt Schweiz können die Arbeitsplätze 
geschaffen werden, die wir brauchen! 
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Wo sind die Reformen am dringendsten? 
 
Eine Frage, die mir oft gestellt wird, möchte ich gleich vorwegnehmen: Welche 
Reformen sind am dringendsten? Meine Antwort ist klar: im Sozialsektor. Warum? 
 
Der Ausbau des sozialen Netzes wurde bis Ende der achtziger Jahre durch das 
stetige Wachstum des Bevölkerungsanteils im erwerbsfähigen Alter unterstützt. 
Diese Voraussetzungen haben sich grundlegend geändert:  
 
• Demographische Alterung: Die Geburtenrate geht zurück, während die 

Lebenserwartung schrittweise steigt. Beide Entwicklungen führen langfristig dazu, 
dass der aktive Bevölkerungsteil bei gleichbleibendem Pensionierungsalter 
gegenüber der Gesamtbevölkerung sinkt.  

• Die seit Beginn der Neunzigerjahre schwelende Wachstumsschwäche verunmög-
licht eine Finanzierung der demographischen Alterung durch Produktivitäts-
fortschritte.  

 
Reagiert die Politik nicht auf die veränderten demografischen und ökonomischen 
Rahmenbedingungen, wird der Anteil der Sozialausgaben am Bruttoinlandprodukt in 
den kommenden Jahrzehnten stark zunehmen. 
 
• Für die AHV und Ergänzungsleistungen werden bei konstant bleibenden 

Leistungen bis im Jahr 2025 rund vier zusätzliche Mehrwertsteuerprozente zur 
Finanzierung notwendig werden.  

• Der Anteil der IV-Renten an der aktiven Bevölkerung (18 bis 62/64-Jährige) nahm 
zwischen 1990 und 2004 von 2,9% auf 5,2% zu. Auch hier wird der Mittelbedarf 
für die Aufrechterhaltung des heutigen Leistungsniveaus erheblich steigen. Die 
Alterung der arbeitenden Bevölkerung ist dabei nur ein Faktor. Tatsächlich hat 
seit 1990 auch die Zahl jüngerer IV-Rentner stark zugenommen, welche 
besonders ins Gewicht fallen, weil sie lange in der IV verbleiben werden.  

• Schliesslich ist die Kostenentwicklung im Gesundheitswesen zu erwähnen. 
Während 1990 noch 8,5% des Sozialprodukts für das Gesundheitswesen 
ausgegeben wurden, waren es 2002 bereits 11,2%, womit die Schweiz hinter den 
USA den 2. Platz einnimmt. Nicht zuletzt wegen der Alterung der Bevölkerung 
dürfte sich in den kommenden Jahren die Leistungsausweitung fortsetzen.  

• Auch in der Fürsorge steigen die Kosten steil an.  
 
Eine Fortschreibung dieser Trends lässt einen weiterhin steigenden Mittelbedarf für 
die soziale Sicherung erwarten. Gleichzeitig wird sich die Entwicklung der 
Erwerbsbevölkerung, welche die Leistungen heute zu einem erheblichen Teil 
finanziert, deutlich abflachen. Das dadurch entstehende Finanzierungsproblem hat 
verschiedene mögliche Konsequenzen.  
 
• Die Erwerbstätigen der kommenden Generation hätten einen erheblich grösseren 

Anteil ihres Einkommens für Sozialabgaben zu entrichten.  
• Im Staatshaushalt würden die Sozialausgaben (für AHV/IV, Ergänzungs-

leistungen, Gesundheitswesen) eine starke Dynamik entwickeln. Diese wäre 
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grundsätzlich durch höhere Steuern, höhere Netto-Verschuldung oder durch 
einen Verzicht auf andere staatliche Aufgaben aufzufangen.  

 
Die Erhebung erhöhter Abgaben, seien es nun Steuern oder Sozialversiche-
rungsbeiträge, würde sich durch das Setzen falscher Anreize negativ auf die 
Arbeitsbereitschaft und damit auf die Partizipationsraten auswirken. Die Erosion der 
Standortvorteile der Schweiz würde dadurch beschleunigt.  
 
Was ist zu tun? 
 
Um eins vorauszuschicken: An dieser Stelle soll nicht einem Kahlschlag das Wort 
geredet werden. Es ist unbestritten, dass auch öffentliche Dienstleistungen – und 
dazu gehören auch die Sozialwerke – einen wichtigen Standortvorteil darstellen 
können. Bedingung ist aber, dass die Proportionen gewahrt werden, was eine hohe 
Zielgenauigkeit und Effizienz der entsprechenden Systeme bedingt.  
 
Volkswirtschaftliche Grundsätze für Reformen:  
 
• Die Rechnung muss auch für die kommenden Generationen aufgehen 

Eine Politik der Verschuldung trifft die kommenden Generationen, und eine 
Politik, die sich allein auf Beitragserhöhungen verlässt, um künftige Finan-
zierungsprobleme im Sozialbereich zu „lösen“, stösst an Grenzen der Akzeptanz 
durch die Bürgerin und den Bürger. Nur ein gesundes Wirtschaftswachstum bringt 
uns aus der Schulden- und Steuerfalle.   

 
• Keine Begünstigung eines frühen Ausscheidens aus dem Arbeitsmarkt 

In der Schweiz wurden im Verlaufe der Neunzigerjahre Umstrukturierungen häufig 
über Frühpensionierungen durchgeführt. Dies wurde durch die damalige 
komfortable Ertragslage der Anlagen in der beruflichen Vorsorge begünstigt und 
auch die IV wurde zum Teil als Instrument zur Frühpensionierung genutzt. In den 
kommenden Reformen sind Massnahmen zu treffen, die derartige Anreize, 
frühzeitig aus dem Erwerbsleben auszuscheiden, erschweren.  

 
• Vermeidung von Lock-in Effekten 

Einzelne Massnahmen gegen Armut können, wenn sie ungenügend koordiniert 
sind, auf eine Weise zusammenwirken, dass sich für die Betroffenen 
Erwerbsarbeit kaum oder gar nicht mehr lohnt: Es gibt Situationen, in denen sich 
das verfügbare Einkommen bei steigendem Erwerbseinkommen gar verringert. 
Der Grund ist, dass viele Zahlungen oft gleichzeitig an fixe Einkommenslimiten 
gebunden sind, wie etwa die Alimentenbevorschussung, Prämienverbilligungen, 
Naturalzuwendungen, insbesondere im Bereich des Service public, 
Subventionsmöglichkeiten und spiegelbildlich bessere Abzugsmöglichkeiten im 
Steuerrecht (Erziehungsabzug, Sozialabzug...),. Der Anreiz, mehr zu arbeiten, 
fällt so völlig dahin und die Personen bleiben in einer Art „Armutsfalle“ gefangen.  

 
• Möglichst haushälterischer Umgang mit den Produktionsfaktoren 

Mehr als ein Zehntel der produktiven Kräfte des Landes werden dazu eingesetzt, 
die Dienste des Gesundheitswesens bereitzustellen. Die Lenkung der 
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Produktionsfaktoren in diesem Bereich erfolgt in erster Linie über politische 
Mechanismen, welche die Anreize eines kostenbewussten Handelns verringert 
haben. Eine Verbesserung der Steuerbarkeit des Systems durch das Einführen 
von Marktelementen muss sicherstellen, dass die Kostensteigerungen in hohem 
Masse gesellschaftlich erwünschte Leistungen reflektieren.  

 
• Keine künstliche Förderung der Ansprüche  

In verschiedenen Sozialwerken hat der Versicherte einen Einfluss auf das 
Leistungsniveau oder darauf, ob überhaupt eine Leistung erbracht wird. 
Wahrscheinlich dürften Tausende von Personen freiwillig auf Sozialleistungen 
verzichten, obwohl sie eigentlich Anspruch darauf hätten. Beispiele sind die 
Krankenkassen-Prämienverbilligungen, Sozialhilfen sowie die Invalidenver-
sicherung. Viele Versicherte verhalten sich bei der Inanspruchnahme von 
Leistungen zum Glück sparsam. Beim Fehlen von Anreizen für ein 
kostenbewusstes Handeln wird  das mögliche Potential von Leistungen jedoch 
immer stärker ausgenützt werden. Volkswirtschaftlich bedeutet dies ein Verlust, 
weil den zusätzlichen Kosten nur ein geringer Nutzen gegenübersteht.  

 
Die Reformen des Bundesrates:  
 
Der Bundesrat hat die Zeichen der Zeit erkannt und in der letzten Zeit eine Reihe von 
Reformen aufgegleist, die das schweizerische System effizienter machen sollen. 
Einzelne Vorlagen hat er bereits verabschiedet, andere werden in den kommenden 
Monaten folgen. Erwähnt seien lediglich:  

• Die Massnahmen im Bereich der beruflichen Vorsorge. Stichworte dazu sind 
die Behebung der Unterdeckungen, die verbesserte Oberaufsicht zur 
Gewährleistung der Stabilität des Systems.   

• Die 5. IVG Revision, die ein verstärktes Gewicht auf Früherkennung und 
Reintegration der Versicherten legen wird.  

• Die Revisionsvorlagen zum KVG, welches deutlich bessere Anreize für die 
Beteiligten (Leistungserbringer, Versicherer und Versicherte) generieren wird. 
(Reform der Spitalfinanzierung, Kostenbeteiligung, Aufhebung des 
Kontrahierungszwangs im ambulanten Sektor.) 

• Die Neuregelung der Pflegefinanzierung.  
• Und – etwas weiter in der Zukunft – eine neue Vorlage für eine AHV Revision. 

 
Es liegt nun am Parlament und den Stimmbürgern, diese zu unterstützen.  
 
Vorbild Aussenwirtschaft 
 
Bevor ich mein Referat beende, möchte ich den Blick auf einen positiven Faktor der 
Schweizer Wirtschaft richten, auf die exportorientierten Unternehmen. Im Gegensatz 
zum geschützten Binnenmarkt sind diese dem rauen Wind des Wettbewerbs 
ausgesetzt und dadurch höchst wettbewerbsfähig. 44 % ihres Einkommens verdient 
die Schweiz im Ausland. Und so ist es unser Ziel, einen ungehinderten Zugang zu 
den ausländischen Märkten zu haben. Hier sind wir top. Dank den Abkommen mit 
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der EU – Freihandelsabkommen 1972, Bilaterale I von 1999, Bilaterale II von 2004 – 
den diversen Liberalisierungsrunden im Rahmen der WTO und den 
Freihandelsabkommen mit 14 Ländern ist es gelungen, unsere Wirtschaft mit gleich 
langen Spiessen wie ihre ausländischen Konkurrenten zu versehen. Wie wichtig 
diese Abkommen sind, haben uns die Problematik der Reexporte in der ersten 
Jahreshälfte 2004 mehr als deutlich vor Augen geführt.  
 
Es ist deshalb erklärte Politik des Bundesrats, die seit Jahren bestehenden 
Bestrebungen, die Schweiz international nicht abzukoppeln, weiterzuführen. Für 
2005 steht deshalb das Gewinnen der Abstimmungen über die Personenfreizügigkeit 
und Schengen/Dublin, sofern es dazu kommt, zu oberst auf der Prioritätenliste. Herr 
Bundesrat Joseph Deiss wird Ihnen übrigens demnächst die in den nächsten Jahren 
vom Bundesrat zu verfolgende Strategie im Aussenwirtschaftsbereich vorstellen. 
 
 
Schlussbemerkungen 
 
Die Ihnen in letzter Zeit und heute vermittelten „Botschaften“ sind nicht neu. Für 
Medienvertreter mögen sie nicht aktuell sein. Sie werden diese jedoch wiederholt 
hören, hoffentlich jedoch im Sinn, dass eine Verbesserung der Situation eingetreten 
ist und wenn nicht, als Warnung vor drohendem wirtschaftlichem Ungemach. Es ist 
dies die Hauptaufgabe des seco: Das seco ist für die Beurteilung aller wirtschafts- 
und sozialpolitischen Massnahmen nach deren volkswirtschaftlichem Nutzen und 
deren Kosten zuständig. Nehmen wir diese Aufgabe nicht wahr, erfüllen wir unseren 
Auftrag nicht. Es ist jedoch nicht Sache des seco, aus unseren Analysen die 
wirtschaftspolitischen Weichenstellungen vorzunehmen. Dies ist Sache des 
Bundesrats und des Parlaments.  
 
Ziel meiner Ausführungen ist es auch nicht, einzelne Bevölkerungsgruppen zu 
stigmatisieren, weder die ältere Generation, noch die Ärzte, die Landwirte, die 
Beamten oder andere. Alle diese Personengruppen – und Sie und ich gehören auch 
dazu – verhalten sich rational. Sie folgen den Anreizen, die wir selbst in 
Gesetzestexte und Verordnungen geschrieben haben. Mein Frontalangriff gilt diesen 
volkswirtschaftlich falschen Anreizen, von denen Einzelne vielleicht profitieren, die 
aber für die Gesellschaft als Ganzes schädlich sind.  
Schliesslich möchte ich betonen, dass die gegenwärtig offensichtlich stattfindende 
Beschleunigung des weltweiten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandels als 
Chance – und nicht als Gefahr – zu begreifen ist. Der Aufstieg der Schweiz zu einer 
der erfolgreichsten Volkswirtschaften basierte nicht zuletzt auf unternehmerischer 
Risikobereitschaft und dem Mut zur Integration in den wettbewerbsintensiven 
Weltmarkt. Wir wollen nun solch innovativen Kräften auch vermehrt in der 
Binnenwirtschaft zum Durchbruch verhelfen, dies zum Wohl einer starken 
schweizerischen Wirtschaft von morgen. 


