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Neue Wirtschaftsperspektiven: ausländische Direktinvestitionen im Blickpunkt 
Die neuste Ausgabe der Perspectives économiques der OECD analysiert die wichtigsten 
Wirtschaftstendenzen in den Jahren 2003 und 2004. Obwohl die Wirtschafts-
entwicklung in den letzten sechs Monaten schwächer ausfiel als vorgesehen, rechnet 
die OECD weiterhin mit einem Erholungsszenario. Die Erholung wird indes 
schleppend voranschreiten, und das Vertrauensklima bleibt labil. Der Bericht nimmt 
anschliessend die zentralen Wirtschaftsprobleme und die geeignetsten Politiken zur 
Wachstumsförderung in den 30 Mitgliedstaaten unter die Lupe. Ferner werden drei 
grosse Nichtmitgliedstaaten (China, Russland, Brasilien) wirtschaftlich analysiert. Wie 
üblich sind die Perspectives mit einem breit gefächerten Anhang internationaler 
Statistiken versehen. Schliesslich kommen in fünf Spezialkapiteln aktuelle Themen zur 
Sprache. Drei Kapitel behandeln verschiedene Aspekte der ausländischen 
Direktinvestitionen (FDI): 
• Lage im Telekommunikationssektor, nachdem die Börsenblase geplatzt ist; 
• Charakteristiken und Entwicklung der FDI in den OECD-Ländern; 
• FDI-Hindernisse in den OECD-Ländern; 
• Auswirkungen der Politiken auf die FDI. 
 
Gemäss dem neusten Bericht Trends and Recent Developments in Foreign Direct 
Investments setzt sich übrigens die seit 2000 konstatierte starke Abwärtsentwicklung 
der ausländischen Direktinvestitionen fort. 
 
 
Länderexamen Frankreich: weitere Reformen drängen sich auf 
Gemäss der soeben erschienenen Länderstudie Frankreich 2003 bleibt die französische 
Wirtschaft gegenwärtig unter ihrem Wachstumspotenzial, sollte sich jedoch beleben 
und im Jahre 2004 um 2% wachsen. Der OECD-Bericht moniert die jüngsten 
Rückschläge im Bereich der öffentlichen Finanzen (Defizit: 3,1% des BIP) und betont, 
die demographische Alterung erfordere mittelfristig echte Fortschritte zur Erreichung 
des Budgetausgleichs, entsprechend den offiziellen Zielsetzungen. Die gegenwärtigen 
Reformprojekte im Bereich der Renten und des Gesundheitswesens und die Pläne zur 
mittelfristigen Ausgabendrosselung werden unter diesem Aspekt begrüsst. Mit Blick 

http://www.oecd.org/document/52/0%2C2340%2Cfr_2649_34109_2668276_1_1_1_1%2C00.html
http://www.oecd.org/dataoecd/12/63/2788891.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/12/63/2788891.pdf
http://www.oecd.org/document/25/0%2C2340%2Cfr_2649_201185_3223257_1_1_1_1%2C00.html
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auf die langfristige Tragbarkeit der öffentlichen Finanzen empfiehlt der Bericht 
indessen zusätzliche Massnahmen zur Kostendämpfung im Gesundheits- und 
Rentenbereich sowie zur Erhöhung der Erwerbsquoten und der potenziellen 
Wachstumsrate. 
 
 
Länderexamen Italien: Strukturreformen sind unvermeidlich 
Wie aus der neuen Länderstudie Italien 2003 hervorgeht, zeichnete sich die 
italienische Wirtschaft in den letzten Jahren nicht gerade durch ihre traditionelle 
Dynamik und Flexibilität aus. Zudem reichten die Strukturreformen nicht aus, um eine 
Trendumkehr zu bewirken. Trotz expansiver Finanzpolitik und günstiger geldpolitischer 
Bedingungen bleibt das Wachstum kraftlos, das Vertrauen verharrt auf einem 
Tiefstand, die Inflation liegt über dem Durchschnitt der Eurozone, und die 
Wettbewerbsfähigkeit scheint sich auf breiter Basis verschlechtert zu haben. Da sich 
der budgetpolitische Spielraum in Folge der Steuersenkungen stark vermindert hat, 
werden neue Massnahmen notwendig sein, um die Tragfähigkeit der öffentlichen 
Finanzen langfristig sicherzustellen. Diese Massnahmen sollten struktureller und 
permanenter Natur sein und u.a. im Bereich der staatlichen Renten, des 
Gesundheitswesens und des öffentlichen Sektors Einsparungen sowie Effizienzgewinne 
ermöglichen. 
 
 
Folgearbeiten zur OECD-Ministerkonferenz: Handel und Strukturanpassung, 
Dienstleistungssektor, Investitionen und Entwicklung, OECD-Reform 
An der Ministérielle 2003 wurde vorgeschlagen, die OECD solle die Wechselwirkung 
zwischen Handelsliberalisierung und Strukturanpassung, die Förderung des 
Dienstleistungssektors und die Rolle von Investitionen für die Entwicklung 
näher analysieren. Nach der grundsätzlichen Zustimmung des OECD-Rats werden 
diese Projekte in die Arbeitsprogramme der betroffenen Komitees eingebaut. Die 
Arbeiten zur OECD-Reform (Überprüfung der Komiteestrukturen, OECD-Erweiterung, 
Entscheidfindung) werden den Vorgaben der Minister entsprechend vorangetrieben; 
zentrale Reformentscheide sollen am Ministertreffen 2004 gefällt werden. 
 
Zwischen den OECD-Arbeiten und den prioritären Themen der G-8 bestehen zahlreiche 
Verbindungen, vgl. Partenariat entre l’OCDE et le G-8. 
 
 
Globales Handelsforum: wie lässt sich der Marktzugang der Entwicklungs-
länder verbessern? 
Drei Monate vor der WTO-Ministerkonferenz in Cancún bot dieses Globale Forum der 
OECD Gelegenheit, den laufenden Dialog mit Nichtmitgliedstaaten über die 
Verbesserung des Marktzugangs zu vertiefen. Das Forum wurde von Botschafter L. 
Wasescha (Seco, Schweiz) in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Handelskomitees 
präsidiert; Botschafter P.-L. Girard (Schweizer Mission bei der WTO und bei der EFTA, 
Genf) nahm als Präsident der WTO-Verhandlungsgruppe für den Marktzugang teil. Der 
Marktzugang bleibt für die meisten Länder das wichtigste Problem im Handelsbereich. 
Das Programm dieses Forums und die diesbezüglichen OECD-Dokumente sind unter 
Forum mondial des échanges zu finden. 
 
 
Multifunktionelle Landwirtschaft: Konsequenzen für die Politik 
Die OECD ist daran, ihre Arbeiten zur Multifunktionalität der Landwirtschaft 
abzuschliessen. Das Agrarkomitee hat kürzlich den Bericht «Multifonctionnalité: 
conséquences pour l’action publique» verabschiedet. Der Bericht liefert den “policy 
makers” eine Reihe von Empfehlungen, auf deren Basis sich optimale Politikstrategien 
entwickeln lassen. Nebst den Agrarprodukten i.e.S. sind eine ganze Reihe anderer 
Leistungen und Auswirkungen der Landwirtschaft in Rechnung zu stellen, die je nach 

http://www.oecd.org/document/13/0%2C2340%2Cfr_2649_37443_2968909_1_1_1_37443%2C00.html
http://www1.oecd.org/subject/mcm/2003/index-fr.htm
http://www.oecd.org/document/23/0%2C2340%2Cfr_2649_201185_2512407_1_1_1_1%2C00.html
http://www.oecd.org/document/4/0%2C2340%2Cfr_2649_37431_2508420_1_1_1_37431%2C00.html
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Bezugsrahmen – Stichworte Umwelt, Wirtschaft, Politik – positiv oder negativ gewertet 
werden können. Zu den positiven Leistungen der multifunktionellen Landwirtschaft 
zählen namentlich die Landschaftspflege, die Erhaltung der Biodiversität und des 
Kulturerbes, die ländliche Entwicklung und die Nahrungsmittelversorgungssicherheit. 
 
 
Agrarmarktperspektiven und Agrarpolitiken in der OECD-Analyse 
Die Perspectives agricoles de l’OCDE 2003 - 2008 rechnen für 2003 mit einem 
spürbaren Rückgang der Weltmarktpreise für Getreide und Oelsaaten, bei 
gleichzeitigem Produktionswachstum. Obwohl mittelfristig für die meisten Agrargüter 
Preiserhöhungen erwartet werden, dürften diese in Folge des steigenden Angebots 
sowohl bei den pflanzlichen wie bei den tierischen Produkten begrenzt ausfallen. Die 
Weltnachfrage nach Agrarprodukten wird ab 2004 zunehmen, hauptsächlich in 
Ländern ausserhalb der OECD. In den Perspektiven wird ferner darauf hingewiesen, 
dass die hohen öffentlichen Subventionen, welche die meisten entwickelten Länder 
ihren Landwirten ausrichten, nur langsam reduziert werden und damit weiterhin 
grosse Marktverzerrungen (Produktion und Handel) bewirken. 
 
Diese Einschätzung stützt sich auf einen anderen neuen Bericht mit dem Titel  
Politiques agricoles des pays de l’OCDE – suivi et évaluation 2003. Der Bericht zeigt 
auf, dass im Jahre 2002 insgesamt betrachtet der agrarpolitische Protektionismus in 
den OECD-Ländern kaum abgebaut wurde und dass es den Regierungen nicht gelang, 
die Massnahmen zur Erreichung der angestrebten Umwelt-, Sozial- und Wirtschafts-
ziele gezielter auszugestalten. 
 
Im übrigen ist die OECD gegenwärtig daran, ihre Indikatoren zur Messung des 
agrarpolitischen Unterstützungsniveaus kritisch zu überprüfen, um deren 
Aussagekraft zu verbessern, sowohl bezüglich der Bewertung der Agrarpolitiken wie 
deren Auswirkungen auf Produktion, Handel, bäuerliche Einkommen, Beschäftigung 
und Umwelt. An einer kürzlich durchgeführten Arbeitstagung wurden zwei Aspekte 
betont: Die Verbesserung der Klassifikation der Massnahmen einerseits und eine 
Klarstellung bezüglich der korrekten Verwendung, Auslegung und Vermittlung der 
Indikatoren andererseits. 
 
 
Fiskalkomitee: Entscheid betreffend Schweizer Steuerregimes aufgeschoben 
Der Fiskalausschuss (CAF) hat am 1./2. Juli 2003 in Paris getagt. Unter den 
zahlreichen Traktanden war die Schweiz insbesondere von der Diskussion über drei 
Schweizer Steuerregimes, die im Jahre 2000 als «potenziell schädlich» qualifiziert 
worden waren, betroffen (Verwaltungs- und Dienstleistungsgesellschaften, Holdings). 
Die Diskussion ist nicht abgeschlossen und soll auf Antrag des CAF-Bureaus in den 
kommenden Monaten weitergeführt werden. Alle Optionen bleiben offen, 
einschliesslich einer etwaigen Ablehnung der Verabschiedung und Veröffentlichung des 
betreffenden Berichts durch die Schweiz. Die drei Schweizer Steuerregimes wurden 
vom Forum betreffend «schädliche Steuerpraktiken» als schädlich eingestuft. Das 
Forum ist ein Unterorgan des Fiskalkomitees. Auf Grund ihrer Stimmenthaltung 
bezüglich des Berichts von 1998 zum Projekt «schädliche Steuerpraktiken» hat die 
Schweiz im Forum lediglich Beobachterstatus. 
 
 
Das GAFI revidiert seine Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche 
An seiner Plenarsitzung in Berlin (18.-20. Juni 2003) hat das GAFI die Revision der 
40 Empfehlungen zur Bekämpfung der Geldwäsche genehmigt. Unter den wichtigen 
Neuerungen seien erwähnt: präzise, erweiterte Liste der Verbrechen, die als Vortaten 
zur Geldwäsche gelten; erhöhte Sorgfaltspflichten für die Finanzinstitutionen; 
Ausweitung der Massnahmen gegen die Geldwäsche auf weitere Berufszweige 
(Kasinos, Immobilienhändler, Anwälte, Notare, etc.); verschärfte Transparenz-

http://www.oecd.org/dataoecd/26/1/2956122.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/25/62/2956144.pdf
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erfordernisse betreffend die wirtschaftlich Berechtigten, insbesondere hinsichtlich 
Namenaktien und Trusts. Die Arbeiten zu den acht Spezialempfehlungen (Kampf 
gegen die Finanzierung des Terrorismus) sind ebenfalls fortgeführt worden 
(Ausarbeitung von Richtlinien und interpretativen Anmerkungen). Insgesamt ist das 
Verhandlungsergebnis aus schweizerischer Sicht befriedigend ausgefallen. Das GAFI 
hat im übrigen St. Vincent und die Grenadinen von der Liste nicht kooperativer Länder 
und Hoheitsgebiete gestrichen. Näheres dazu: Communiqué de presse und GAFI. 
 
 
Wettbewerbsfähigkeit der Regionen stärken: hochrangiges Treffen der 
Verantwortlichen für Raumentwicklung in Martigny (25./26. Juni 2003) 
Dieses ausserordentliche Treffen im Rahmen des OECD-Komitees für Raum-
entwicklungspolitik wurde von Bundesrat J. Deiss eröffnet und von der Schweiz 
präsidiert (Staatssekretär D. Syz und Botschafter E. Scheidegger, Seco). Die 
Teilnehmer gelangten zum Schluss, dass die neuen Strategien zur regionalen 
Entwicklung in erster Linie die Wettbewerbsfähigkeit der Regionen stärken sollten, 
mittels Ausschöpfung der lokalen Vorteile, durch lokale Initiativen sowie 
Partnerschaften zwischen öffentlicher Hand und Privaten. Subventionen bleiben zwar 
ein regionalpolitisches Instrument, deren Einsatz ist jedoch zu überdenken. Das 
Komitee ist aufgerufen, als internationales Hauptforum für die Entscheidträger zwecks 
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Regionen zu agieren und die nationalen 
Erfahrungen und Errungenschaften auf diesem Gebiet zu vergleichen. Für die 
Schweizer Bundesbehörden, die eine neue Regionalpolitik zur Diskussion stellen, bot 
das Treffen von Martigny eine ausgezeichnete Gelegenheit, um sich über die 
Erfahrungen anderer Länder zu informieren. Die OECD wird demnächst über 
Ergebnisse und Folgearbeiten dieser Sitzung Bericht erstatten. Vgl. Réunion à haut 
niveau du Comité des politiques de développement territorial. 
 
 
Treffen der OECD-Arbeitsminister, 29./30 September 2003 
Dieses Ministertreffen ist dem Thema «Für mehr und bessere Arbeitsplätze» 
gewidmet und wird vom französischen Arbeits- und Sozialminister François Fillon 
präsidiert werden. Die Minister werden sich mit zwei zentralen Aspekten befassen: (i) 
Mobilisierung der unterrepräsentierten Arbeitnehmerkategorien; (ii) Verbesserung der 
Karriereaussichten und Qualifikationen der von Arbeitslosigkeit gefährdeten Arbeit-
nehmer. Im Rahmen eines Arbeitsessens werden die Minister über Innovationen im 
Bereich der öffentlichen Arbeitsvermittlung und des Stellenvermittlungsmarkts 
debattieren. Ferner wird vor der Sitzung mit den Sozialpartnern BIAC und TUAC ein 
informelles Forum zum Thema «gute und schlechte Arbeitsplätze: Mythen und 
Realitäten» stattfinden. Die Schweiz gedenkt am Treffen aktiv teilzunehmen und für 
bestimmte Themen ggf. als Lead Speaker aufzutreten. 
 
 
Demographische Alterung und Arbeitsmarktpolitiken in der Schweiz 
Vor dem Hintergrund schwachen Wirtschaftswachstums stellen der Rückgang und die 
Alterung der Erwerbsbevölkerung die Schweizer Behörden vor eine grosse 
Herausforderung. Ein neu erschienener OECD-Bericht enthält zu dieser Problematik 
eine Reihe von Empfehlungen: Verbesserung der Koordination zwischen den 
verschiedenen Kantons- und Bundesbehörden (u.a. in den Bereichen Beschäftigung, 
Arbeitslosigkeit, Renten, berufliche Vorsorge, Berufsbildung und Invalidität); 
Anpassung der Instrumente der öffentlichen Arbeitsvermittlung an die Arbeitsmarkt-
situation älterer Arbeitnehmer; Aufforderung an die Arbeitgeber, ihre diesbezüglichen 
Praktiken zu überprüfen; Förderung der Vermittlungsfähigkeit älterer Arbeitnehmer. 
Siehe : Vieillissement et politiques de l'emploi en Suisse. 
 
 

http://www.oecd.org/document/62/0%2C2340%2Cfr_2649_201185_2997758_1_1_1_1%2C00.html
http://www.fatf-gafi.org/index_fr.htm
http://www.oecd.org/document/21/0%2C2340%2Cfr_2649_34463_2787477_1_1_1_1%2C00.html
http://www.oecd.org/document/21/0%2C2340%2Cfr_2649_34463_2787477_1_1_1_1%2C00.html
http://www.observateurocde.org/news/fullstory.php/aid/556/R%E9union_2002_du_Conseil_de_lOCDE_au_niveau_des_ministres_.html
http://www1.oecd.org/publications/e-book/8103112E.PDF
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Die Kantone reagieren auf PISA 2000: für eine erfolgreiche Schule 
Die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) hat einen 
Aktionsplan genehmigt, der in Form konkreter Massnahmen Konsequenzen aus der 
PISA-Studie 2000 zieht. Die Massnahmen beziehen sich auf die Verbesserung der 
Sprachkenntnisse und der Schulqualität sowie den Beginn der Einschulung. Nähere 
Informationen dazu: www.edk.ch, EDK-Pressemitteilung vom 23. Juni 2003, 
Aktionsplan mit PISA-2000-Folgemassnahmen. 
 
 
OECD-Statistiken zeigen rekordhohe Gesundheitskosten auf 
Gemäss den neusten Daten von Eco-Santé 2003 haben die 30 Mitgliedstaaten der 
OECD im Jahre 2001 Rekordsummen für das Gesundheitswesen ausgegeben – im 
Durchschnitt 8.4% des BIP. Der Anteil der öffentlichen Ausgaben an den gesamten 
Gesundheitskosten belief sich im OECD-Durchschnitt auf 72%, mit einer Bandbreite 
von 44% in den USA bis zu mehr als 80% in den meisten nordischen Ländern. In 
Bezug auf das Verhältnis Gesundheitsausgaben/BIP bleiben die USA bleiben weiterhin 
an der Spitze (13.9%), vor der Schweiz (10.9%) und Deutschland (10.7%). Mit über 
1200 Indikatoren bildet Eco-Santé OCDE 2003 die umfassendste Vergleichsstatistik im 
Gesundheitssektor. Sie ist auf CD-Rom viersprachig (deutsch, französisch, englisch 
und spanisch) erhältlich, samt einer Software, die gezielte Datenauswertungen und die 
Erstellung von Tabellen und Graphiken erlaubt. 
 
 
Personelles: neuer stellvertretender Generalsekretär und DAC-Präsident 
Ab Ende August 2003 wird der japanische Diplomat Kiyotaka Akasaka als neuer 
stellvertretender OECD-Generalsekretär und Leiter des Entwicklungscluster amtieren. 
Herwig Schlögl (D), Richard Hecklinger (USA), und Berglind Ásgeirsdóttir (Island) 
bleiben als weitere stellvertretende Generalsekretäre im Amt. 
 
Ferner hat der Brite Richard Manning den vollamtlichen Vorsitz des Ausschusses für 
Entwicklungszusammenarbeit (DAC) übernommen. 
 
 
 
Ihr Swiss OECD Info-«Abonnement» 
Mit unserem Swiss OECD Info-Dienst werden Sie über die neusten Entwicklungen 
bei der OECD informiert. Wir haben Ihre zahlreichen positiven Reaktionen auf 
unseren ersten Informationsbrief sehr geschätzt und nehmen Ihre Anregungen 
gerne entgegen (Taste «reply»). Sie haben auch jederzeit die Möglichkeit, eine 
Aenderung unserer Adressliste zu beantragen und sich ggf. von der Liste 
streichen zu lassen (Vermerk: «Abonnement beenden»). 
 
 

http://www.edk.ch/
http://www.edk.ch/PDF_Downloads/Presse/PM_PISA_230603_d.pdf
http://www.edk.ch/PDF_Downloads/Monitoring/Aktionsplan_d.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/10/61/2789763.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/13/28/2957337.pdf
http://www.oecd.org/document/31/0%2C2340%2Cen_2649_201185_2493727_1_1_1_1%2C00.html

