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Aufgehellte Wirtschaftslage und Konjunkturaussichten 

Die OECD hat in ihrem neuesten Economic Outlook ihre Prognosen im Vergleich zum 
letzten November deutlich nach oben korrigiert. Sie rechnet für 2002 mit einem BIP-
Wachstum von 1,8% und für 2003 mit 3% im gesamten OECD-Raum. Hauptgrund für 
die Revision der Prognosen ist die unerwartet starke Belebung der Konjunktur in den 
USA (Schätzung 2002: 2,5%). Die Prognose für Europa bleibt mit 1,5% (2002) und 
2,8% (2003) weitgehend unverändert. Nach wie vor Anlass zur Sorge gibt die 
Entwicklung in Japan, wo trotz einer voraussichtlich besseren zweiten Jahreshälfte mit 
einem Negativwachstum von –0,7% für 2002 gerechnet wird. Bezüglich der Schweiz 
geht die OECD von einem moderaten Aufschwung im zweiten Halbjahr aus, so dass 
mit einem BIP-Wachstum von 1% (2002) und 2,5% (2003) gerechnet werden kann. 
 
In den Sonderkapiteln des Economic Outlook wird auf die neuesten Forschungs-
ergebnisse zu den ökonomischen Folgen des Terrorismus und auf die Synchronisierung 
und Abschwächung der Konjunkturzyklen eingegangen. Die OECD kommt in der ersten 
Studie zum Ergebnis, dass gravierende mittel- und langfristige ökonomische Risiken 
nicht nur durch die direkten Kosten von schätzungsweise 30-58 Mrd. USD für die 
Versicherungswirtschaft oder die direkten Auswirkungen im Transportbereich 
entstanden sind, sondern vielmehr auch durch stark gestiegene Transaktionskosten im 
Handel und durch die langfristige Fehlallokation von Ressourcen durch exzessive 
Investitionen im Verteidigungsbereich. In der zweiten Studie diagnostiziert die OECD 
einen weltweiten Trend zur Abflachung der Konjunkturzyklen. Obwohl zur These der 
Synchronisierung der Konjunkturzyklen bis heute die empirische Evidenz fehle, sei 
doch gewissen Interdependenzen der Finanzmärkte vermehrt Beachtung zu schenken, 
lautet das Fazit der zweiten Studie. 
 
 
Ausländische Direktinvestitionen in den OECD-Ländern im freien Fall 
Im Jahre 2001 sind die ausländischen Direktinvestitionen im OECD-Raum im Vergleich 
zu den Vorjahren massiv zurückgegangen. Dieser Baissetrend scheint sich im 
laufenden Jahr – allerdings in milderem Ausmass – fortzusetzen.  
Siehe:Flux d’IDE dans les pays de l’OCDE. 
 
 
OECD-Arbeitsprogramm mit neuen Schwerpunkten 
Die OECD-Minister haben an ihrem Jahrestreffen vom 15./16. Mai 2002 neue Akzente 
gesetzt und Aufträge erteilt, die sich im Arbeitsprogramm der Organisation 
niederschlagen werden. Der OECD-Rat wird das Arbeitsprogramm 2003/2004 im 
Herbst im Detail erörtern und verabschieden. 
 
Neue Schwerpunkte setzt die OECD namentlich in der Handels- und Entwicklungs-
politik: konkrete Unterstützung der Doha Development Agenda der WTO 
(technische Hilfe, «capacity building», s. unten), Zusammenarbeit mit Afrika im 
Rahmen der NEPAD-Initiative sowie Umsetzung des von den Ministern verab-
schiedeten «Aktionsprogramms der OECD für eine gemeinsame Entwicklungs-
agenda» zwecks Förderung der international vereinbarten Entwicklungsziele. Der von 
der OECD initiierte hochrangige Dialog zur Entschärfung des Konflikts im Stahlsektor 
wird fortgesetzt. Ferner hat die OECD den Auftrag erhalten, ein neues internationales 
Abkommen über den Schiffsbau auszuhandeln. 
 

http://www.oecd.org/pdf/M00028000/M00028752.pdf
http://www.oecd.org/pdf/M00028000/M00028750.pdf
http://www.oecd.org/pdf/M00031000/M00031325.pdf
http://www.oecd.org/pdf/M00030000/M00030796.pdf
http://www.oecd.org/FR/document/0,,FR-document-0-nodirectorate-no-12-31861-0,FF.html
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Was die hochaktuelle Thematik der Integrität und Transparenz der Wirtschafts-
beziehungen angeht, wird die OECD die problematischen Entwicklungen in 
verschiedenen Mitgliedstaaten im Bereich der Unternehmensführung unter die Lupe 
nehmen und die für 2004 vorgesehene Ueberprüfung der einschlägigen OECD-
Prinzipien vorbereiten. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Terrorismus-
risiken (insbesondere im Versicherungssektor) bilden eine weitere Priorität. 
 
Selbstverständlich werden bisherige prioritäre Aktivitäen und Projekte der OECD 
weitergeführt (u.a. nachhaltige Entwicklung, Gesundheitsprojekt, Statistik, 
regulatorische Reform). 
 
Am Gipfeltreffen von Kananaskis haben die G-8-Staaten die von den OECD-
Ministern gesetzten Prioritäten im Bereich der Wirtschafts-, Handels- und 
Entwicklungspolitik bekräftigt; bezüglich Terrorismusbekämpfung gehen die Ziele der 
G-8 über diejenigen der OECD hinaus. Siehe Page d’accueil Sommet Kananaskis 
 
 
OECD stellt «schwierige» WTO-Themen zur Debatte 
Das Handelsdirektorat der OECD hat am 19./20. Juni 2002 in Hong Kong/China einen 
Workshop über die sogenannten Singapur-Themen (Investitionen, Wettbewerb, 
Handelserleichterung, öffentliches Beschaffungswesen) durchgeführt. Erörtert wurden 
namentlich die multilateralen und regionalen Aspekte sowie das «capacity building» 
auf Seiten der Entwicklungsländer. Nebst Vertretern aus OECD-Ländern (darunter 
Botschafter L. Wasescha als Präsident des Handelsausschusses) nahmen verschiedene 
Entwicklungsländer, internationale Organisationen und NGO am Treffen teil. Dieses 
erfolgte im Rahmen der Unterstützung der Entwicklungsagenda von Doha durch die 
OECD. 
The Development Dimension of the Singapore Issues – Draft Agenda 
 
 
OECD erkennt Strukturanpassung der schweizerischen Agrarunterstützung an 
Der neuste OECD-Bericht über die «Politiques agricoles dans les pays de l’OCDE: Suivi 
et Evaluation», der soeben veröffentlicht worden ist, gelangt zum Schluss, dass die 
Reform der Agrarpolitiken im Jahre 2001 nur geringfügig vorangekommen ist. 
Insgesamt sind die Unterstützungsleistungen zu Gunsten der Landwirtschaft leicht 
gesunken, doch erfolgen sie zu einem guten Teil weiterhin in Form von Massnahmen, 
die Produktion und Handel verzerren. Das Ausmass der Unterstützung variiert 
erheblich von Land zu Land und von Produkt zu Produkt. Bezüglich der Schweiz stellt 
der Bericht fest, die schweizerische Landwirtschaft zeichne sich nach wie vor durch ein 
hohes Unterstützungsniveau und eine geringe Weltmarktausrichtung aus. Andererseits 
wird anerkannt, dass dank fortgesetzter Reformen seit Mitte der 1980er Jahre der 
Anteil preisstützender Massnahmen abgenommen und das Gewicht der Direkt-
zahlungen an die Landwirte zugenommen hat. 
Résumé Politiques agricoles 2002 
 
 
Fiskalausschuss: anhaltender Druck auf das Bankgeheimnis 
Der Fiskalausschuss der OECD hat sich an seiner Sitzung vom 25./26. Juni nebst dem 
Thema des elektronischen Handels einmal mehr mit dem Projekt „Schädliche 
Steuerpraktiken“ und dessen Umsetzung befasst, namentlich mit dem Zeitplan zur 
Selbstevaluation der präferenziellen Steuerregimes in Mitgliedstaaten, die als 
potenziell schädlich gelten, und mit den diesbezüglichen praktischen „Gebrauchs-
anweisungen“ (application notes). Der Zeitplan wurde verschiedenerseits als zu knapp 
erachtet. Zur Sprache kam auch die Frage des Level playing field zwischen Mitglied- 
und Nichtmitgliedstaaten (ausländerspezifische Steuerregimes, „Ring fencing“). Eine 
überwiegende Mehrheit der Mitgliedstaaten plädierte für eine Revision des 
Bankgeheimnisberichts 2000: In Analogie zu den Steuerparadiesen gelte es, den 

http://www.g8.gc.ca/menu-e.asp
http://www.oecd.org/FR/home/0,,FR-home-24-nodirectorate-no-no--24,00.html
http://www.oecd.org/FR/document/0,,FR-document-1-nodirectorate-no-12-30634-1,00.html
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Informationsaustausch in zivilen Steuerangelegenheiten auch für alle OECD-Staaten 
per 31.12.2005 zu verwirklichen. Mehrere Nicht-G-7-Länder, darunter die Schweiz, 
widersetzten sich jeglicher Aenderung dieses Konsensberichts zum jetzigen Zeitpunkt. 
Bis zur nächsten Sitzung des Komitees (Januar 2003), an der dieses kontroverse 
Thema nebst anderen traktandiert sein wird, hat die Schweiz voraussichtlich keine 
grösseren Anfechtungen im OECD-Rahmen zu gewärtigen. 
 
Website Centre des affaires fiscales 
 
 
GAFI: Kampf gegen Terrorismusfinanzierung und Revision der 40 
Empfehlungen haben Vorrang 
Mit Hochdruck treibt das GAFI die Umsetzung seines Aktionsplans gegen die 
Finanzierung des Terrorismus, der sowohl in Mitglied- wie in Nichtmitgliedstaaten zur 
Anwendung kommen soll, voran. Eine neu eingesetzte Aktionsgruppe soll die Länder 
mit ungenügenden Massnahmen in diesem Bereich identifizieren. Andererseits 
beabsichtigt das GAFI, seine 40 Empfehlungen zur Bekämpfung der Geldwäsche bis 
Mitte 2003 vollständig zu revidieren; entsprechende Vorschläge sind auf der GAFI-
Website (s. unten) öffentlich in Konsultation gegeben worden. Auf der Liste der punkto 
Geldwäsche als unkooperativ eingestuften Länder und Territorien sind mehrere Namen 
gestrichen worden: Israel, Libanon, Ungarn, St. Kitts und Nevis. Gegen Nigeria 
könnten ab 31.10.2002 zusätzliche Gegenmassnahmen ergriffen werden, falls sich das 
Land weiterhin weigern sollte, mit dem GAFI in Kontakt zu treten und eine adäquate 
Gesetzgebung gegen die Geldwäsche einzuführen. An den Massnahmen gegen Nauru 
wird festgehalten. Schliesslich soll die Zusammenarbeit zwischen dem GAFI und den 
internationalen Finanzinstitutionen verstärkt werden. 
 
Näheres dazu: Website GAFI 
 
 
OECD-Sitzung über KMU in der Schweiz: eine nachahmenswerte Initiative  
Das SECO hat am 23.-25. Juni in Genf die 18. Sitzung der OECD-Arbeitsgruppe für 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und das Unternehmertum organisiert. Die 
Schweiz benutzte die Gelegenheit, den Teilnehmern den „Swiss Start-up Generator“ zu 
präsentieren, eine Initiative, die vom Bundesamt für Berufsbildung und Technologie 
(BBT) unterstützt wird und neuen KMU Evaluations- und Starthilfe gewährt.Nach 
Abschluss der Evaluation wird ein KTI-Start-up-Label verliehen, das den Zugang zu 
Finanzierungsquellen erleichtert. 
Mehr dazu: www.ctistartup.ch ou www.pmeinfo.ch. 
 
 
Neue Ausgabe der Arbeitsmarktperspektiven 
Die 2002er Ausgabe der «Perspectives de l’emploi» wird am 9. Juli 2002 veröffentlicht. 
Sie befasst sich insbesondere mit der Beschäftigung Jugendlicher und 
Langzeitarbeitsloser, mit Temporärarbeit sowie den Frauen auf dem Arbeitsmarkt. 
Siehe Edition 2002 des « Perspectives de l’emploi » de l’OCDE. 
 
 
 
Ihr Swiss OECD Info-«Abonnement» 
 
Mit unserem Swiss OECD Info-Dienst werden Sie über die neusten Entwicklungen bei 
der OECD informiert. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, eine Aenderung unserer 
Adressliste zu beantragen und sich ggf. von der Liste streichen zu lassen (Vermerk: 
«Abonnement beenden»). 
 

http://www.oecd.org/EN/home/0,,EN-home-22-nodirectorate-no-no--22,00.html
http://www.fatf-gafi.org/
http://www.ctistartup.ch/
http://www.pmeinfo.ch/
http://www.oecd.org/FR/document/0,,FR-document-0-nodirectorate-no-12-31852-0,FF.html

