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Ein langfristiges Wachstumsszenario für die Schweizer Wirtschaft

Einleitung

Wirtschaftsgeschichte

der Schweiz

Wie präsentieren sich die Wachstumsaussichten der Schweizer Wirtschaft für die

kommenden Jahrzehnte ohne wachstumsstimulierende Reformen? Zur Beantwortung

dieser Frage bieten sich verschiedene Methoden und Antworten an. Das zu erwarten-

de BIP-Wachstum pro Kopf liesse sich für die nächsten Jahrzehnte sicher mit Model-

len zur Erstellung langfristiger Wirtschaftsprognosen schätzen, die auf einer Extrapo-

lation des Kapitalstocks und der Bevölkerungsentwicklung beruhen und technologi-

sche Fortschritte einbeziehen. Je umfassender und komplexer ein Wirtschafts- und

Prognosemodell, desto zwingender ist jedoch das Treffen klar definierter Annahmen.

Solche Annahmen sind jedoch mit zunehmendem Prognosehorizont immer schwie-

riger festzulegen. In den nachfolgenden Abschnitten stellen wir die verschiedenen

Etappen vor, die zur Erstellung eines langfristigen Wachstumsszenarios führten, das

im Wesentlichen auf Hochrechnungen von Daten aus der Vergangenheit beruht. Die

gewählte Methode erhebt nicht den Anspruch einer wissenschaftlichen Genauigkeit,

sondern sie bedeutet vielmehr eine extreme Vereinfachung der wirtschaftlichen 

Zukunft der Schweiz, da sie auf einer Hochrechnung der Werte zur Arbeitsproduk-

tivität in den vergangenen zwei Jahrzehnten beruht.

Dieser Ansatz einer Prognose auf der Basis einer Extrapolation der Entwicklung 

in der Vergangenheit ohne Berücksichtigung allfälliger technologischer Innovationen

hat Vorteile und Nachteile. Zu den Vorteilen gehört sicher, dass sich das Modell ein-

fach erstellen lässt und die Ergebnisse verständlich formuliert werden können. So

entsteht weniger der Eindruck einer Prognose zur weit entfernten Zukunft, die von

allen möglichen Innovationen und noch unbekannten Faktoren abhängt und des-

halb äusserst schwierig vorherzusehen ist. Der grösste Nachteil wiederum liegt da-

rin, dass bei diesem Ansatz keine Übergangsdynamiken und kaum Anpassungs-

mechanismen (Zusammenhänge zwischen den wichtigsten makroökonomischen

Variablen) erklärt werden, die das Wirtschaftswachstum beeinflussen. Da diese Zu-

sammenhänge für die bevorstehenden Jahrzehnte nicht vollumfänglich bekannt sind

und das Modell dadurch an Transparenz verlieren würde, werden sie absichtlich aus-

geklammert, auch wenn sie im Rahmen anderer Forschungsarbeiten von Interesse

sind.

Der in der vorliegenden Arbeit verwendete Ansatz zur Skizzierung eines langfristi-

gen Wachstumsszenarios für die Schweiz ist wie folgt strukturiert: In einem ersten

Schritt wird die langfristige Entwicklung der Schweizer Wirtschaft seit 1948 zusam-

mengefasst. In einem zweiten Schritt erklären wir die unserem Szenario zu Grunde

liegende Methodologie. Das Szenario stützt sich auf die in der Folge beschriebene

Messung des Produktivitätswachstums und auf die anschliessend ausgeführten

Bevölkerungsszenarien. Unsere eigentlichen Szenarien resultieren aus diesen beiden

Hypothesen.

Trotz gewisser Vorbehalte im Zusammenhang mit den Vereinfachungen beim ge-

wählten Ansatz gibt es an der Schlussfolgerung nichts zu rütteln: Wenn die Schweiz in

den kommenden Jahrzehnten ihren wirtschaftlichen Wohlstand steigern und die 

bestehenden Sozialversicherungen finanzieren will, dann muss sie angesichts der 

alternden Gesellschaft umfassende wirtschaftliche Reformen einleiten und so die

Rahmenbedingungen für ein höheres Trendwachstum bei der Arbeitsproduktivität

schaffen.

Vor der Erstellung der Szenarien ist zum besseren Verständnis der wichtigsten

Wachstumskomponenten des Landes ein wirtschaftsgeschichtlicher Abriss zur

Schweiz aufschlussreich.
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Aussagekräftigster Indikator zur Wirtschaftsentwicklung ist das reale BIP auf der

Grundlage der seit 1948 verfügbaren Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Noch

weiter – bis 1851 – reicht die von Andrist 12 erstellte Retropolation des BIP zurück. Auf

diese Weise können wir das von uns beschriebene Szenario mit der wirtschaftlichen

Vergangenheit der Schweiz vergleichen.

In der nachfolgenden Grafik ist das reale BIP der Schweiz seit 1948 dargestellt. Die

Trendschätzung erfolgte unter Verwendung eines Hodrick-Prescott-Filters 13:

In der nachfolgenden Grafik ist das Wachstum für diese Datenreihe dargestellt.Auch

hier wird der Trend mittels eines Hodrick-Prescott-Filters geschätzt:

12 Felix Andrist, Richard G. Anderson und Marcela 

M. Williams, «Real Output in Switzerland: New

Estimates for 1914–47», Federal Reserve Bank 

of St-Louis Review, May/June 2000.

13 Der Hodrick-Prescott-Filter ist eine statistische

Methode zur Bestimmung eines Trends auf der

Grundlage einer Minimierung der Abweichung

einer Datenreihe vom Trend unter der Bedingung

eines möglichst glatten Trendverlaufs.
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Bei einer Betrachtung der Wirtschaftsentwicklung seit dem Zweiten Weltkrieg fällt

auf, dass es in der Schweiz nach 1973 zu einem Bruch kam. Nachdem die Krise 

von 1973 überwunden war, fand die Schweizer Wirtschaft auf einen moderaten Wachs-

tumspfad zurück, auf dem sie sich bis Anfang der 90er-Jahre bewegte. Ende der 

80er-Jahre sprach vieles für ein gestiegenes Trendwachstum. Verantwortlich für die 

dynamische Konjunkturlage in jenen Jahren waren jedoch eine Erholung der Nach-

frage (Staatsausgaben und hohes Hypothekarvolumen auf Grund der expansiven

Geldpolitik) sowie die gleichzeitige Ausweitung des Arbeitsangebots (steigende Er-

werbsquote der Frauen, Schaffung von Teilzeitstellen und Immigration). Da Anzei-

chen für eine nennenswerte Zunahme des Produktivitätswachstums fehlten, konnte

diese nachfragegetriebene Dynamik nur von beschränkter Dauer sein. Zu Beginn der

90er-Jahre folgte dann eine besonders schwierige Phase, da es gleichzeitig den Infla-

tionsdruck zu meistern und Übertreibungen im Zusammenhang mit dem Immobi-

lien-Boom aufzufangen sowie markant gewachsene Sozialausgaben namentlich in-

folge der höheren Arbeitslosigkeit zu finanzieren galt. Ebenfalls in diesem Zeitraum

wurden Wirtschaftsreformen insbesondere mit dem Investitionsprogramm einge-

führt, von denen man sich eine mittelfristige Wirkung erhoffte. Ende der 90er-Jahre

kam es vorübergehend zu einer Phase der Prosperität, die letzte Rezession von 2003

führte die Schweiz jedoch auf den bestehenden strukturellen Wachstumspfad zurück,

womit sich das enttäuschende Trendwachstum erneut bestätigte. Um Lehren aus die-

sen wirtschaftgeschichtlichen Erfahrungen zu ziehen, scheint uns eine eingehendere

Betrachtung der strukturellen Entwicklung ab 1973 naheliegend, da dieser Zeitraum

vermutlich eine Übergangsphase darstellte.

Vorgängig möchten wir auf die allen langfristigen Prognosen eigenen Unsicherhei-

ten hinweisen. Die Zukunft ist grundsätzlich ungewiss, insbesondere in Bezug auf die

in den einzelnen Technologien erzielten Fortschritte.Seit jeher wünschten sich die Men-

schen, ihre Zukunft vorhersehen zu können, die Erfahrung hat jedoch zeigt, dass dies

nur in einem bescheidenen Rahmen gelingt. Global gesehen wurden befriedigende 

Ergebnisse ausschliesslich für demografische Schätzungen erzielt. Die Entwicklung

bezüglich Energie und Klima ist ebenfalls relativ stabil, wenn auch immer von allfälli-

gen technologischen Neuerungen abhängig. In den übrigen Bereichen (Gesundheit,

Humankapital, Sektorentwicklung usw.) ist Vorsicht geboten. Selbst die Entwicklung

der Produktivität ist im Voraus schwierig abzuschätzen. Umgekehrt wird regelmässig

von technologischen Revolutionen gesprochen, und die bezüglich ihres Potenzials hef-

tig umstrittene New Economy Ende der 90er-Jahre könnte eine solche Revolution ge-

wesen sein.Am unsichersten sind Prognosen zu den internationalen Beziehungen (dass

sich diese intensivieren werden, scheint klar, nicht aber, wie schnell und in welchen Be-

reichen) oder zu kulturellen und gesellschaftlichen Entwicklungen (zum Beispiel die

wachsende Bedeutung des religiösen Fundamentalismus in den USA).

Da die Produktivität zu den mittelschwer zu prognostizierenden Bereichen gehört,

entschied der Perspektivstab der Bundesverwaltung, lediglich Szenarien und nicht

Prognosen zum Wirtschaftswachstum zu erstellen. Diese Szenarien sollten sich soweit

möglich auf die vorhandenen, bisher mit bekannten Abstrichen zuverlässigen Bevöl-

kerungsszenarien und die entsprechenden für die Wirtschaftsentwicklung relevanten

Grössen stützen. Zudem wurde entschieden, als zweites Element das langfristige 

Produktivitätswachstum zu berücksichtigen.

Bei diesem methodologischen Ansatz wird davon ausgegangen, dass sich die 

Demografie mehr oder weniger unabhängig von der Produktivität entwickelt, was nur

langfristig zutreffen kann. Gemäss den Schätzreihen von Andrist besteht langfristig

kein eindeutiger Zusammenhang zwischen Bevölkerungswachstum und BIP-Wachs-

tum pro Kopf. Zudem ermöglichen fast alle gängigen Wachstumsmodelle eine solche

Trennung zwischen Arbeit und Arbeitsproduktivität, indem davon ausgegangen wird,

dass die aggregierte Produktionsfunktion homogen vom Grad 1 ist.14

Methologische Ansätze 

für langfristige Szenarien

14 Eine Produktionsfunktion, die homogen vom 

Grad 1 ist, hat folgende Eigenschaft: Wenn sich 

alle Produktionsfaktoren verdoppeln, verdoppelt

sich die Produktion ebenfalls. 
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Messung der historischen 

Produktivität

Dieses vereinfachte Modell weist zweifellos gewisse Defizite auf. Dank seiner Trans-

parenz bleibt jedoch Spielraum für eigene Überlegungen zu den wichtigsten Un-

sicherheitsfaktoren oder auch zur Erstellung anderer, auf alternativen Hypothesen 

beruhender Szenarien.

Es wurde jedoch geprüft, ob andere Modelle möglicherweise stark abweichende

oder treffendere Ergebnisse liefern würden. Bei Modellen mit aggregierten Produk-

tionsfunktionen resultierten dabei vergleichbare Prognosen für die allgemeinen Wirt-

schaftsaussichten.

Die vom Perspektivstab gewählte Methode führte zu unvorhergesehenen Schwie-

rigkeiten: Das Ergebnis zur Produktivität der Schweiz in den vergangenen zwei Jahr-

zehnten hängt stark von der Methode zur Bestimmung des Arbeitsvolumens ab.

Die Einkommensseite gibt gegenwärtig kaum Anlass zu Diskussionen, da sie mit dem

BIP angemessen wiedergegeben wird. Die BIP-Statistik wurde kürzlich revidiert, und

da nun der Standard ESVG95 mit einer Verkettung der Deflatoren unter Verwendung

der Vorjahrespreise zur Anwendung kommt, sind die Kritiken grösstenteils verstummt.

Hingegen resultieren sehr unterschiedliche Ergebnisse je nach Indikator zum 

Arbeitsmarkt. Gemäss OECD-Handbuch zur Produktivität eignen sich grundsätzlich

zwei Methoden zur Berechnung der Entwicklung eines Landes bezüglich Arbeitsvolu-

men: Entweder stützt man sich auf Befragungen der Haushalte oder auf Befragungen

der Unternehmen. In der Schweiz gibt es die Schweizerische Arbeitskräfteerhebung

(SAKE) für die Haushalte und die Beschäftigungsstatistik (BESTA) für die Unterneh-

men. Diese beiden Statistiken liefern jedoch sehr unterschiedliche Ergebnisse.

Beide haben ihre Vor- und ihre Nachteile. Ein Vergleich der statistischen Geltungs-

bereiche beider Methoden zeigt, dass die Arbeitskräfteerhebung verschiedene Elemen-

te umfasst, die in der BESTA fehlen:

– Primärsektor und Haushaltsbereich,

– informelle Beschäftigung ausserhalb von Unternehmen,

– Beschäftigungen ab einer Arbeitsstunde pro Woche (in der BESTA ab 6 Stunden pro

Woche), Kleinstunternehmen, in denen weniger als 20 Stunden pro Woche 

gearbeitet wird.

Das Problem «1 Stunde» statt «6 Stunden» ist bei der Schätzung des langfristigen

Wachstums der Arbeitsproduktivität nicht von grosser Bedeutung. In diesen Bereich

fallen etwas weniger als 200 000 Personen, was in Vollzeitäquivalenten «lediglich» 

rund 20 000 Stellen entspricht. Das Fehlen des Primär- und Haushaltsbereichs in der 

BESTA ist ebenfalls kein Problem, da ergänzende Daten zu diesen beiden Sektoren vor-

liegen. Das Hauptproblem liegt in den informellen Beschäftigungen (die ausserhalb

eines im Handelsregister eingetragenen Unternehmens stattfinden). Dieser Bereich

deckt sich nicht mit der Schwarzarbeit, da informelle Arbeit angemeldet sein kann.

Es handelt sich dabei zum Beispiel um Arbeiten im Auftragsverhältnis, die der Person,

welche den BESTA-Fragebogen ausfüllt, nicht immer bekannt sind. Der Umfang 

solcher informellen Arbeiten scheint in den 90er-Jahren im Zuge des Outsourcing-

Trends stark zugenommen zu haben, was entsprechende Schätzungen mit indirekten

statistischen Methoden bestätigen. Dies spricht dafür, eher die Daten aus der SAKE

heranzuziehen.

Die vom BFS gelieferte SAKE-Datenreihe in Vollzeitäquivalenten berücksichtigt die

Zahl der effektiven Arbeitsstunden und die Zweitstellen. Hingegen sind Erwerbslose

und Unterbeschäftigung natürlich nicht enthalten, da sie nicht zum BIP beitragen.

Dank dieser Merkmale bietet die vom BFS zur Verfügung gestellte SAKE-Datenreihe

gegenüber der BESTA fast nur Vorteile. Offen bleibt, ob sämtliche in der SAKE regis-
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trierten Stellen auch zum BIP beitragen. Es ist jedoch daran zu erinnern, dass das BIP

anhand von drei Ansätzen berechnet wird: mit dem Verwendungsansatz, mit dem 

Einkommensansatz oder mit dem Produktionsansatz. Mit dem Verwendungsansatz

und dem Einkommensansatz werden vermutlich die Einkommen der informellen 

Arbeiten sowie der daraus resultierende Konsum und entsprechende Investitionen

ausreichend berücksichtigt. Obwohl beim BIP gemäss Produktionsansatz die infor-

mellen Stellen nicht unbedingt vollständig eingeschlossen sind, lässt sich durch die 

Abgleichungen zwischen den drei Ansätzen und bei einem übereinstimmenden Er-

gebnis die Gefahr einer Nichtberücksichtigung der informellen Arbeiten beim BIP

deutlich relativieren.

Hingegen hat die SAKE den Nachteil, dass lediglich in der Schweiz wohnhafte 

Personen eingeschlossen sind, also keine Grenzgänger, Saisonniers, Kurzaufenthalter,

Asylsuchenden usw. Diese Personen sind natürlich in der BESTA, die in den Unter-

nehmen durchgeführt wird, berücksichtigt. Es ist jedoch möglich, die Datenreihe der

Haushaltsbefragung so zu korrigieren, dass diese Komponente des Arbeitsangebots

einbezogen wird.

Für die Korrektur des Arbeitsangebots um die im Ausland wohnhaften Personen

braucht es Ad-hoc-Hypothesen zur Schätzung der entsprechenden Vollzeitäquivalen-

te, da gemäss BFS und IMES fast keine Möglichkeit besteht, den Beschäftigungsgrad

dieser Gruppen in Erfahrung zu bringen. Die auf der Vergangenheit basierenden 

Ad-hoc-Hypothesen werden nachfolgend erklärt:

– Bei den Grenzgängern kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle vollzeitlich

arbeiten. Wir haben deshalb eine Anpassung des Beschäftigungsgrads in Vollzeit-

äquivalenten auf der Basis der SAKE vorgenommen. Dabei ist festzustellen, dass

ausländische Männer umgerechnet in Vollzeitäquivalenten zu 94% arbeiten, die

Schweizer Männer sind durchschnittlich zu 91% beschäftigt. Bei den Ausländerin-

nen wird für die Umrechnung in Vollzeitäquivalente ein Beschäftigungsgrad von

80% verwendet, während dieser Wert bei den Schweizerinnen lediglich 72% beträgt.

Wir haben willkürlich angenommen, dass die Grenzgänger etwas mehr arbeiten als

die in der Schweiz wohnhaften ausländischen Personen, und deshalb zur Berech-

nung der Vollzeitäquivalente ab 1970 konstante Umrechnungsquoten von 95% für

die Männer und 85% für die Frauen gewählt.

– Asylsuchende sind nicht berücksichtigt, da künftige politische Krisen im Ausland

nicht vorhersehbar sind. Solche Krisen waren hauptverantwortlich für die Schwan-

kungen der Zahl von Asylsuchenden (Bürgerkrieg in Sri Lanka,Ex-Jugoslawien, Irak

usw.). Man könnte deshalb allenfalls einen Einbezug für die Vergangenheit, nicht

aber für die Zukunft erwägen. Zudem existiert die Datenreihe zur Beteiligung der

Asylsuchenden am Arbeitsmarkt erst seit 1994, und es ist auf Grund einer restrik-

tiven Haltung der Kantone ein gewisser Abwärtstrend festzustellen. In Vollzeit-

äquivalenten sind heute weniger als 10 000 Stellen von Asylsuchenden besetzt. Aus

all diesen Gründen kann diese Personengruppe sowohl für die Vergangenheit als

auch für die Zukunft ausgeklammert werden. Alle übrigen Kategorien des Arbeits-

angebots (diplomatisches Personal, Hochseeschiffer) betreffen nur sehr wenige Per-

sonen und müssen für eine Trendberechnung nicht einbezogen werden.

– Wichtig ist hingegen für die Vergangenheit der Einbezug der Saisonnier-Vollzeit-

äquivalente, obwohl dieser Status heute nicht mehr existiert. Für die Saisonniers

gibt es lange Datenreihen zu den Beständen im August und im Dezember. Dies hat 

keinen wesentlichen Einfluss auf die Zahlen, wenn man davon ausgeht, dass 0% 

bzw. 50% der Wintersaisonniers auch Teil der August-Erhebung sind. Für die Jah-

resverteilung der Wintersaisonniers haben wir angenommen, dass 4 Monate im 

Ankunftsjahr und 5 Monate im nächsten Jahr gearbeitet werden. Bei den Sommer-



Es stellt sich heraus, dass die auf der Grundlage der BESTA errechnete Produkti-

vität höher ausfällt und sich im Laufe der 90er-Jahre beschleunigt. Dieser Trend steht

nicht mit den übrigen Datenreihen zum Arbeitsmarkt in Einklang. Mit einem BIP-

Wachstum von 1,05% während der 90er-Jahre wäre die Arbeitslosigkeit nämlich 

bei einem Produktivitätsanstieg von über 1,5% pro Jahr auf über 10% geklettert.

Gemäss Volkszählung 2000 betrug die Arbeitslosenquote jedoch lediglich 4,1%. Eine

andere Möglichkeit wäre eine um 2,5% niedrigere Erwerbsquote. Dieser Wert ist
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saisonniers wurde davon ausgegangen, dass sie vollzeitlich arbeiten, aber lediglich

während 8 Monaten zwischen März und November. Angesichts der seit 1991 ver-

fügbaren Zahlen wäre es möglich, die Verteilung der verschiedenen Monatsdaten

für die Berechnung des Jahresdurchschnitts etwas zu optimieren, dies würde jedoch

an der Trendentwicklung nichts Wesentliches ändern.

Die gewünschte Datenreihe zur Schätzung der Produktionsentwicklung in den

90er-Jahren ergibt sich aus der Summe der Datenreihe zu den Vollzeitäquivalenten der

SAKE und den geschätzten Vollzeitäquivalenten für die im Ausland wohnhaften Ar-

beitskräfte.

Zu lösen bleibt noch ein letztes Problem: Die Jahresdurchschnittswerte sowohl für

die BESTA als auch für die SAKE sind erst ab 1992 verfügbar. Die Retropolation der

Vollzeitäquivalente dieser Datenreihen erfolgte auf der Grundlage der Volkszählungen

1970 und 1980 für die SAKE und der Betriebszählungen von 1975 und 1985 für die

BESTA. Die Interpolationen zwischen den Erhebungsjahren bis 1991 erfolgten auf der

Basis der vorangehenden Datenreihe zu den Erwerbstätigen. Da in den älteren Volks-

zählungen die Zweitbeschäftigungen noch nicht berücksichtigt waren, haben wir die

resultierende Zahl der Vollzeitäquivalente in den Volkszählungen durch 1,009 divi-

diert. Dieser Faktor entspricht ungefähr der relativ konstanten Differenz zwischen den

Datenreihen zu den Vollzeitäquivalenten mit bzw. ohne Zweitbeschäftigungen zwi-

schen 1992 und 2001.

Die Ergebnisse zur Arbeitsproduktivität zwischen 1980 und 2001 präsentieren sich

für die beiden Datenreihen wie folgt (die Ergebnisse für die BESTA sind nur zum Ver-

gleich angegeben).
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jedoch zwischen den Volkszählungen 1990 und 2000 um 2,8% angestiegen. Die Zah-

len der BESTA lassen sich somit nicht mit den Ergebnissen der Volkszählung in Ein-

klang bringen und werden deshalb zur Berechnung des Szenarios nicht berücksich-

tigt. Auf Grund der genannten Argumente haben wir stattdessen zur Schätzung der

Produktivität das Arbeitsvolumen auf der Basis der Vollzeitäquivalente gemäss SAKE

herangezogen, bereinigt um die im Ausland wohnhaften Arbeitskräfte.

Ein letzter Detailentscheid betraf die Wahl einer geeigneten Referenzperiode 

zur Berechnung des Produktivitätswachstums mit dem Ziel, konjunkturell bedingte

Verzerrungen möglichst zu vermeiden. Im Bestreben um Einfachheit und Transparenz

wurde als Referenzperiode der Zeitraum 1980–2000 gewählt, da diese zwei Eckdaten

jeweils Höhepunkte im Konjunkturzyklus darstellen.

Auf der Grundlage dieser Annahmen resultiert für das Wachstum der Arbeitspro-

duktivität zwischen 1980 und 2000 ein Wert von 0,89%. Im Grundszenario des seco

wird dieser Wert für das Produktivitätswachstum verwendet.

Die für die Arbeitsproduktivität auf der Basis der bereinigten SAKE-Daten ge-

schätzte Wachstumsrate besitzt eine Eigenschaft, die für langfristige Szenarien äusserst

wertvoll ist: Sie ist sehr robust, d.h. dieser Parameter schwankt je nach Stichprobe nur

unwesentlich. Dieser Wert von 0,89% liegt zudem sehr nahe beim Durchschnitt 

der Parameter unterschiedlicher Stichproben und ist auch deshalb sehr robust. Somit

kann davon ausgegangen werden, dass der «echte» Wert für das Trendwachstum 

der Produktivität höchstwahrscheinlich nicht mehr als 0,1% von diesem Wert 

abweicht. Diese Qualität ist eine unabdingbare Voraussetzung zur Erstellung langfris-

tiger Prognosen ausserhalb der aus den Stichproben bekannten Daten. Die Berech-

nung der Produktivität auf der Grundlage der BESTA würde keine solche Qualitäts-

garantie bieten.

Bei der Wahl des Bevölkerungsszenarios bieten sich verschiedene Möglichkeiten.

Eindeutig für das Szenario «Trend» spricht, dass es gemäss BFS die wahrscheinlichste

demografische Entwicklung für die kommenden 60 Jahre widerspiegelt. Es liefert nicht

nur Daten zur Entwicklung der Bevölkerung im Erwerbsalter nach Alterskategorie,

sondern auch zur Entwicklung der Erwerbsquote. Zudem enthält es Hypothesen zur

Einwanderung (die häufig als zu nahe bei den offiziellen Zielen erachtet werden) und

zur Auswanderung. Hingegen fehlen im Szenario Daten zu den im Ausland wohnhaf-

ten Arbeitskräften, die deshalb hinzugefügt werden müssen. Es gibt keinen stichhalti-

gen Grund, dem Szenario «Trend» ein anderes Szenario vorzuziehen, da ein solches

nicht realistischer wäre.

Schwachpunkt des Szenarios «Trend» bleibt erfahrungsgemäss die Einwanderung.

Es wäre durchaus denkbar, von einer stärkeren Einwanderung auszugehen.

In den Datenreihen der Bevölkerungsszenarien zum Arbeitsangebot sind die 

Erwerbslosen enthalten. Zur Berechnung der Produktivität in Vollzeitäquivalenten

müssen diese natürlich in Abzug gebracht werden. Dazu müssen Annahmen über das

Ausmass der strukturellen Arbeitslosigkeit getroffen werden. Wir sind einfach davon

ausgegangen, dass sich der Anteil der Personen, die aus strukturellen Gründen einen

Arbeitsplatz suchen, in der SAKE auf 2,5% des Arbeitsangebotes beläuft. Dies 

entspricht den 100 000 strukturellen Arbeitslosen, auf welche die Arbeitslosenversi-

cherung langfristig ausgerichtet ist, um im finanziellen Gleichgewicht zu bleiben 

(bei einer Erwerbsbevölkerung von über 4,1 Millionen, woraus eine Arbeitslosen-

quote von 2,4% resultiert). Es spricht nichts dafür, dass diese strukturelle Arbeits-

losigkeit in Zukunft zunehmen wird, da die Arbeitsmarktpolitik in der Schweiz 

gewährleisten dürfte, dass es nicht innert kurzer Zeit zu einer solchen Entwicklung

kommt.

Bereinigte 

Bevölkerungsszenarien
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In Bezug auf die künftige Entwicklung der im Ausland lebenden Arbeitskräfte wur-

den folgende zwei Annahmen getroffen:

– Langfristig besteht bei den Grenzgängern nach Ausschluss des ausgeprägten Kon-

junktureinflusses ein Aufwärtstrend im Bereich von 2700 Vollzeitäquivalenten pro

Jahr. Eine Fortsetzung dieses Trends in mindestens dem heutigen Umfang in Voll-

zeitäquivalenten scheint plausibel, da sich die Integration der Arbeitsmärkte der

Schweiz und Europas weiter verstärken wird. In einigen Jahren werden treffendere

Annahmen zu den langfristigen Auswirkungen vorliegen.

– Bis 2001 müssen die Kurzaufenthaltsbewilligungen nicht berücksichtigt werden, da

sie vom Umfang her vernachlässigbar sind (weniger als 20 000 Vollzeitäquivalente).

Seit Inkrafttreten der bilateralen Verträge hat sich diese Zahl hingegen verdreifacht.

Somit wurden die seitdem nicht mehr existierenden Saisonbewilligungen durch die

Zahl der Kurzaufenthaltsbewilligungen mehr als kompensiert. Da es nicht möglich

ist, fundierte langfristige Annahmen zu diesen zwar strukturellen, im Ausmass 

jedoch noch unbekannten Veränderungen zu treffen, sind wir einfach davon aus-

gegangen, dass die Vollzeitäquivalente der Saisonniers 2002 durch die Vollzeitäqui-

valente der Kurzaufenthaltsbewilligungen ersetzt wurden, ohne für die kommen-

den Jahrzehnte Änderungen vorzunehmen. In vier Jahren wird sicher einfacher zu

beurteilen sein, ob es sich um einen einmaligen strukturellen Schock oder um eine

Trendentwicklung handelt.

Dank den genannten Hypothesen lassen sich für die im Ausland wohnhaften 

Arbeitskräfte kohärente Datenreihen für den Zeitraum 1970 bis 2060 erstellen. Wenn

man diese Datenreihe zum Angebot in Vollzeitäquivalenten gemäss Szenario «Trend»

hinzufügt (bereinigt um die Arbeitslosenquote), erhält man die zweite Komponente

für unser Szenario: das tendenzielle Arbeitsangebot.

Nach der Schätzung zum langfristigen Wachstum des Arbeitsangebots und zum

Trendwachstum gemäss den beschriebenen Ansätzen besteht die letzte Anpassung 

darin, das Szenario mit den aktuellen Zahlen zu modellieren. Da dieses Szenario auf

dem Angebot beruht (Arbeit+Produktivität), d.h. einem potenziellen BIP, wurde das

von der EFV im Rahmen der Schuldenbremse berechnete potenzielle BIP verwendet.

Daraus ergibt sich folgende Grafik:
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In Bezug auf das BIP-Wachstum der verschiedenen Jahrzehnte in der Schweiz ent-

steht somit folgendes Bild:

Damit präsentieren sich die Wachstumsaussichten der Schweizer Wirtschaft eher

düster. Gemäss Bevölkerungsszenarien wird die Erwerbsbevölkerung in Vollzeitäqui-

valenten ab 2016 schrumpfen. Dies beeinträchtigt das Wachstumspotenzial – und 

bekanntlich gehört das Produktivitätswachstum der Schweiz OECD-weit bereits heu-

te zu den niedrigsten. Ein solches Szenario geht mit wesentlich höheren staatlichen 

Abgaben einher, wenn weiterhin dieselben Sozialleistungen finanziert werden sollen.

Hinzu kommen steigende Prämien für die Krankenversicherung, für die ein an-

haltendes Wachstum von jährlich 5% realistisch scheint, sowie höhere Beiträge zur 

Finanzierung der 2. Säule.

Trotzdem ist auch bei einem solchen Szenario nicht ausgeschlossen, dass der 

Aufwärtstrend bezüglich verfügbarer Einkommen fortgesetzt werden kann. Voraus-

setzung sind eine Wachstumspolitik und Zurückhaltung bei der Erhöhung der Staats-

ausgaben. Das Massnahmenpaket des Bundesrates zur Wachstumspolitik ist ein 

erster Schritt in diese Richtung.Gemäss ihrem letzten Bericht zur Schweiz ist die OECD

der Ansicht, dass für die Schweiz innerhalb der kommenden 10 Jahre eine Zunahme

des BIP um 8% in Reichweite liegt, falls sämtliche Wirtschaftsreformen umgesetzt

werden. Dies würde einem zusätzlichen jährlichen Wachstum von 0,7 Prozent ent-

sprechen. Nach Ansicht des seco liesse sich mit einer konsequenten Fortsetzung der

wirtschaftlichen Reformen im Laufe der kommenden Jahrzehnte die Klippe zwischen

2025 und 2035 umschiffen. Vor diesem Hintergrund ist ein zweites Szenario mit einer

analogen Datenreihe, aber um 0,7% höheren Werten, denkbar.

Durch die Verwendung eines einfachen, aber transparenten Modells hat das seco

für den Perspektivstab der Bundesverwaltung zwei erste Szenarien zum langfristigen

Wirtschaftswachstum in der Schweiz erarbeitet. Es wurde einfach die Annahme ge-

troffen, dass das künftige Wirtschaftswachstum abhängig ist vom Wachstum des 

Arbeitsangebots, multipliziert mit dem Wachstum der Produktivität, und dies auf der

Grundlage der Entwicklung in den vergangenen zwei Jahrzehnten.

Die Ergebnisse dieser Szenarien fallen bescheiden aus. Mit einer Verlangsamung 

des wirtschaftlichen Trendwachstums in der Schweiz auf unter 1% pro Jahr könnte ein

Niveau erreicht werden, das nur noch während der beiden Weltkriege längerfristig 

so niedrig war. Die nachfolgende Grafik zeigt das Histogramm für die 10-Jahres-

Wachstumswerte zum realen BIP in der Schweiz auf der Basis der Daten von Andrist.

Demnach bildeten Jahrzehnte mit Wachstumsraten von unter 1% pro Jahr in der Ver-

gangenheit die Ausnahme, während sie im vorgesehenen Grundszenario in der 

Zukunft zur Regel würden.
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Optimistischere Zukunftsaussichten mit günstigeren Wachstumsperspektiven sind

nur realistisch, wenn eine konsequente Wachstumspolitik verfolgt wird. Als Alternati-

ven kämen lediglich noch eine weitere technologische Revolution mit substanziellen

Auswirkungen auf die Produktivität in der Schweiz oder eine Immigrationswelle 

in Frage. Gegenwärtig gibt es jedoch keine Anzeichen für solche Entwicklungen. Eben-

falls denkbar wäre eine Trendwende bei der rückläufigen wöchentlichen Normal-

arbeitszeit, daraus würde jedoch im besten Fall ein Wachstumsbeitrag von 0,3%

resultieren,und es ist nicht auszuschliessen,dass eine solche Regelung durch vermehrte

Teilzeitarbeit kompensiert würde. Die konsequente Unterstützung einer ehrgeizigen

Wachstumspolitik bleibt somit nicht nur die beste, sondern auch die sicherste Mög-

lichkeit auf dem Weg zu wirtschaftlicher Prosperität. In der Bevölkerung ist das 

Bewusstsein für die Notwendigkeit einer solchen Politik noch kaum vorhanden.
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