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Beim vorliegenden Text handelt es sich um einen Vorentwurf für das neue Wirtschaftskonzept 
2006-2015 der SP Schweiz, bestimmt für die Diskussion im Rahmen der Fachkommission für Wirt-
schafts- und Finanzpolitik sowie für Diskussionen mit weiteren WirtschaftsexpertInnen. 
 
Die Kapitel wurden fast durchgehend von kleinen Arbeitsgruppen verfasst, in welchen über 80 
Personen mitgearbeitet haben. Verantwortet wird der Text von dem durch die Geschäftsleitung 
eingesetzten Steuerungsausschuss, der die Texte in Rücksprache mit den Autorinnen und Autoren 
sowie mit Hilfe eines Redaktors überarbeitet hat. 
Zusätzlich zum vorhandenen Text sind vorgesehen: eine konsequente Einarbeitung von Grafiken 
und Tabellen; ein Kapitel F über die finanziellen Auswirkungen des Wirtschafskonzepts sowie ein 
Glossar und ein Stichwortregister. 
 
Nach den Diskussionen in den erwähnten Foren Ende Oktober 2005 muss die Arbeit der Zuspit-
zung geleistet werden. Die vielen vorliegenden Analysen und Forderungen müssen noch besser 
auf den Punkt gebracht werden. 
 
Die nächsten Etappen sind: 
• 5. November 2005: Spezialtagung zum Thema Genderökonomie 
• November bis Mitte Dezember: Einarbeitung der Ergebnisse der Diskussionen und der Tagung 

durch den Steuerungsausschuss, Entwurf zu Handen der Geschäftsleitung 
• Januar bis Februar 2006: Behandlung des Entwurfs und Beschlussfassung in der Geschäftslei-

tung 
• Erste Hälfte März: Übersetzung 
• Ab Mitte März: breite Diskussion bei den Sektionen und den Delegierten 
• 24. Juni 2006: Behandlung und Beschlussfassung durch die Delegiertenversammlung 
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Grundsätzliches 
 
 
 
A Anstelle eines Vorworts. 1994 – 2005: Ein nüchterner Blick zurück 
 
 
1.  Die Logik des Wirtschaftskonzepts 1994 
 
1994 verabschiedete die SP Schweiz ein Wirtschaftskonzept für die Jahre 1994 bis 2005. Der An-
satz des Wirtschaftskonzepts „mit radikalen Reformen die Zukunft gestalten“ war folgender: 

1. Die wirtschaftliche Trendentwicklung sollte möglichst realistisch abgebildet und mit Ansätzen 
einer Analyse aus einer kapitalismuskritischen Optik verbunden werden.  

2. Die Partei verzichtete auf die Formulierung konkreter Vorstellungen einer nachkapitalistischen, 
demokratischen und sozialistischen Wirtschaftsordnung, weil dies für die Periode von 1994 bis 
2004 genauso wenig konkret im Raum stand wie heute. 

3. Die Partei ging realistischerweise davon aus, dass die politischen und wirtschaftspolitischen 
Auseinandersetzungen innerhalb des bestehenden Wirtschaftssystems stattfinden werden. Sie 
ging zugleich davon aus, dass die Linke – da ihr ein überzeugendes alternatives Gesell-
schaftsprojekt fehlt – die grossen vorhandenen Spielräume in den kapitalistischen Gesellschaf-
ten nutzen will und muss.  

4. Das Konzept der radikalen Reformen war im Kern die Entwicklung einer konkreten nachfrage-
orientierten Politik. Die so formulierte Politik unterschied sich stark von sozialdemokratischen 
Ansätzen ausländischer Schwesterparteien, die sich zunehmend Richtung Angebotspolitik 
entwickelten.  

5. Die Reformpolitik setzte auf folgende zentrale Elemente: 

a) Die Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen mussten finanziell gestärkt und damit 
die Nachfrage erhöht werden. 

b) Der Strukturwandel sollte beschleunigt werden, und zwar mit einem stärkeren und effizien-
teren Staat. Eine wichtige Rolle spielte dabei der Service Public. 

c) Der ökologische Umbau der Gesellschaft in der Logik des „Faktors 4“ war Voraussetzung 
und Motor des realen Wachstums, das von der Partei angestrebt wurde. Faktor 4 bedeutet 
zum Beispiel: doppelter Output bei halbiertem Ressourcenverbrauch. 

d) Die schrittweise Gleichstellung der Geschlechter musste mit mehr Rechten für die Frauen 
rascher vorangebracht werden.  

e) Alle Vorschläge mussten EU-kompatibel sein, da die Partei die Zukunft der Schweiz in und 
nicht neben der EU sah.  

 

Heute gilt es kritisch zu bilanzieren: War der Ansatz richtig? Wurde er weiterentwickelt? Was konn-
te wie durchgesetzt werden? 
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2.  Schweiz: Unerfreuliche Entwicklung 
 
Die Entwicklungen der letzten 12 Jahre sind aus linker Sicht alles andere als erfreulich: 

a) Die Schweizer Wirtschaft stagniert. Jedes Jahr gehen 30’000 Vollzeit-Arbeitsstellen verlo-
ren. Von einem kräftigen realen Wirtschaftswachstum konnte während der letzen zwölf Jah-
re nicht die Rede sein. Vergleichbare Länder wie Schweden, Finnland oder Österreich ha-
ben sich weit besser entwickelt, gerade weil sie im Rahmen des EU-Beitritts den Struktur-
wandel voranbrachten. Weder in der Partei noch im politischen Raum ist es bis vor kurzer 
Zeit gelungen, die wirtschaftliche Stagnation zum zentralen politischen Thema zu machen.  

b) Die Schweiz versucht, sich bilateral mit der EU zu arrangieren. Parallel dazu verstärken 
sich die Bestrebungen, die Schweiz politisch und wirtschaftspolitisch ins Schlepptau der 
USA zu bringen. Die SP verfolgt auf vielen Feldern – etwa in der Landwirtschaft - nicht 
mehr konsequent eine EU-kompatible Politik. Die Hochpreisinsel war und ist ein immer ge-
wichtigerer Standortnachteil. 

c) Der ökologische Umbau hat nicht begonnen. EU-Länder wie Deutschland und Österreich 
haben uns nicht nur bei den Normen für Bauten, sondern auch beim Angebot alternativer 
Energien überholt. 

d) In der Schweiz konnten die Gewerkschaften und die Linke beim Angebot staatlicher Dienst-
leistungen erfolgreich eine Privatisierungswelle verhindern. Umgekehrt gelangt es nicht, 
den Service Public zukunftsgerichtet umzubauen. Es gibt keine staatliche nationale Netz-
gesellschaft für die Verteilung des Stroms. Trotz vollen Swisscom-Kassen verfügen Unter-
nehmen und Haushalte nicht flächendeckend über leistungsfähige Glasfaseranschlüsse. 
Die Verlagerung des Gütertransitverkehrs auf die Schiene verläuft trotz guten Rahmenbe-
dingungen schleppend. Die Post wickelt die Kreditgeschäfte über die UBS ab statt über ei-
ne eigene Postbank. 

e) Die Gleichstellung der Geschlechter kam nicht im erforderlichen Mass voran. Fortschritte 
im Bereich von Mutterschaftsschutz und Kinderbetreuung waren verbunden mit Stagnation 
auf dem Arbeitsmarkt und Rückschritten in der Finanzpolitik. 

 

Wirtschaftspolitische Stagnation verbindet sich zunehmend mit einer unsozialeren Verteilung des 
Wohlstands, mit gesellschaftspolitischer Reaktion und Hegemonie der Rechten im wirtschaftspoli-
tischen Diskurs. Die Rechten haben den Linken den Begriff Reform weggenommen. Reform be-
deutet nicht mehr sozialer, ökologischer und demokratischer Fortschritt, sondern unsoziale Dere-
gulierung in einer kälter werdenden Gesellschaft.  

 
3.  International: sich verschärfende Widersprüche 
 
International hat sich einiges anders entwickelt als vorhergesehen: 

a) Die Länder Asiens wie China und Indien befinden sich auf einem steilen Wachstumspfad. 
Parallel dazu werden die sozialen Disparitäten grösser. Umgekehrt versinkt mit Afrika ein 
ganzer Kontinent stumm im Elend. 

b) Amerika kombiniert erstaunlich erfolgreich imperiale Grossmachtpolitik und rechts-
keynesianische Schuldenwirtschaft. Auf die Dauer ist diese Kombination des Über-die-
eigenen-Verhältnisse-Lebens nicht haltbar. 
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c) Technisch gesehen wäre der ökologische Umbau inzwischen machbar. Real war und bleibt 
die Profitwirtschaft weltweit umweltpolitisch blind. Selbst kleine Schritte, wie sie das Kyoto-
Protokoll darstellen, sind nicht durchsetzbar. 

d) Die Europäische Union weist eine gemischte Bilanz auf. Politisch wurden die zehn neuen 
Länder über alles gesehen recht erfolgreich integriert. Wirtschaftspolitisch wurde die EU 
auch wegen der konzeptionellen Schwäche der politischen Linken nicht zum Raum, in dem 
sozial, ökologisch und gesellschaftlich erfolgreich rereguliert wurde. Immerhin haben sich 
viele Befürchtungen nicht bestätigt:  

• Das Wirtschaftswachstum war in allen EU-Ländern höher als in der Schweiz. 

• Ökologisch haben die meisten EU-Länder die Schweiz überholt.  

• Die realen Hypothekar-Zinsen sind im Euro-Raum Deutschland nicht mehr höher als in 
der Schweiz.  

e) Die Produktivität nimmt weltweit weiter zu. Statt aber die Lebensarbeitszeiten flexibel zu 
reduzieren oder die Nachfrage entsprechend zu erhöhen, wird Erwerbslosigkeit geduldet. 
In immer mehr Ländern werden Niedriglohnsektoren geschaffen, in denen ein zunehmen-
der Teil der Bevölkerung für die Reichen und die Superreichen günstige Dienstleistungen 
erbringt. Auch in der Schweiz und selbst im rotgrünen Lager werden solche Ansätze salon-
fähig. 

 
4.  SP: Umsetzung war ungenügend 
 
Trotz der wirtschaftlich unerfreulichen Situation der Schweiz, ist es der SP nicht gelungen, in und 
ausserhalb der Partei und in der Linken eine breite wirtschaftspolitische Debatte auszulösen. Auch 
zwischen den Parteien kam es über den ideologischen Schlagabtausch hinaus nicht zur konkreten 
Debatte um eine Lösung der Wachstumskrise. 
Das Wirtschaftskonzept der SP wurde von einer kleinen Gruppe von Leuten entwickelt. Es 
verstand sich auch als Antwort auf das EWR-Nein von 1992 und die sich damit abzeichnende wirt-
schaftliche Stagnation der Schweiz. Es ist noch heute - wie auch Dritte überraschend feststellen – 
(un-)erfreulich aktuell. Deswegen setzt die Überarbeitung auch am bestehenden Konzept an. 

Vor und nach der Verabschiedung des Konzeptes gab es keine genügend breite Diskussion in der 
Partei. Fast diskussionslos wurden in vielen Gebieten die Positionen wieder eingemittet.  

Das 1994er Wirtschaftskonzept umfasste viele Forderungen. Es fehlten aber einige wenige grosse 
damit verbundene politische Projekte, die auch in der Folge die Umsetzung der wirtschaftspoliti-
schen Verschläge gesichert hätten. Auch deshalb sollte das neue Wirtschaftskonzept mit konkre-
ten politischen Projekten verbunden werden.  

 
5.  Konservativer Trend 
 
Die Programme der bürgerlichen Parteien lesen sich wie Wunschzettel von und für Millionäre, die 
weniger Staat und mehr soziale Ungerechtigkeit durchsetzen wollen. Obwohl die herrschende 
Wirtschaftspolitik seit 12 Jahren floppt, gibt es nach wie vor keine Mehrheiten für eine rationale 
Wirtschaftspolitik, die klare Wachstumsvorgaben macht und damit auch den ökologischen Umbau 
verbindet, die mehr Nachfrage und mehr Staat kombiniert mit schnellerem Strukturwandel kombi-
niert, die die Hochpreisinsel Schweiz konkret auch im Binnenmarkt bekämpft. Mit einem Grund da-
für ist die erstarkte Stellung der SVP, die an diesem Diskurs real kein Interesse hat. Die CVP und 
die FDP degradieren sich in wirtschaftspolitischen Fragen immer mehr zum stummen Juniorpart-
ner der SVP. Deren wirtschaftspolitisches Ziel fokussiert – vorerst noch unter Ausklammerung der 
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Landwirtschaft - einzig auf den Staats- und Steuerabbau. Ob es gelingt diese Erstarrung aufzubre-
chen, ist die Frage, an der sich die bürgerlichen Mitteparteien, aber auch die SP in Zukunft ver-
mehrt wird messen lassen müssen. 

 
6.  SP-Wirtschaftspolitik – konzeptionell richtig aufstellen 
 
Mit der jetzt anlaufenden Debatte müssen wir versuchen, die richtigen Ansätze des Wirtschafts-
konzepts von 1994 zu aktualisieren und weiterzuentwickeln, zusammen mit möglichst vielen Men-
schen in der Partei. Nur eine Partei, die für die zentralen wirtschaftspolitischen Fragen vermittelba-
re und realistische Konzepte für die Zukunft hat, kann im hochkomplexen politischen Prozess vor-
wärts kommen. 

Die bisherigen Arbeiten zeigen auf, dass dieser Prozess seine Zeit braucht, weil nur in einem in-
tensiven Diskussionsprozess eine Wirtschaftspolitik formuliert werden kann, die von der Mehrheit 
der Partei real getragen wird. 

In jeder demokratischen Partei wird es immer Minderheiten geben, die andere Meinungen vertre-
ten. Sie sollen dies ungehindert tun können. Umgekehrt sollte sich eine Partei mehrheitlich auf 
grundsätzliche Weichenstellung und konkrete politische Positionen verständigen und diese dann 
auch durchzusetzen versuchen. Das Verwischen und Vertagen von Auseinandersetzungen und 
Positionen bringt uns, wie die letzten Jahre gezeigt haben, nicht weiter.  

Wichtig ist die Klärung in folgenden Fragen: 

1. Ist in der Schweiz ein den nordischen Ländern vergleichbares wirtschaftliches Wachstum 
möglich? Will die SP das Wirtschaftswachstum zu ihrem Thema machen, und wenn ja, mit 
welchen Vorschlägen? 

2. Ist wirtschaftliches Wachstum nachhaltig gestaltbar? Ist der ökologische Umbau möglich 
und wenn ja, mit welchen Instrumenten? Bringt das Wachstum mehr soziale Gerechtigkeit 
und Fortschritt in der Gleichstellung, und wenn ja, unter welchen Bedingungen? 

3. Will die SP in die EU? Müssen deshalb alle unsere Vorschläge vom Ansatz her EU-
kompatibel sein - auch in der Landwirtschaft und beim Service Public? 

4. Wie positioniert sich die SP zur Globalisierung, sprich zur zunehmenden internationalen 
Arbeitsteilung und dem dadurch intensivierten Strukturwandel in der Schweiz? 

 

Dazu wird in den Kapiteln C und D Position bezogen. 
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B Zukünftige Trends in der schweizerischen Wirtschaft und Wirt-
schaftspolitik 2006 bis 2015 

 
 

Als inhaltlichen Einstieg zu diesem Wirtschaftskonzept präsentieren wir die vorherrschenden Ge-
genwartstrends und eine Einschätzung zukünftiger Tendenzen, denen die schweizerische Wirt-
schaft in der globalisierten Welt mutmasslich ausgesetzt sein könnte. Mit dem Trendkapitel wird 
fassbar, von welchen Annahmen dieses Wirtschaftskonzept ausgeht. 

Wir liefern hier keine Prognosen, sondern skizzieren Zukunftsentwicklungen, die sich aus den vor-
herrschenden Gegenwartstrends ableiten lassen. Grundlegende Trendbrüche und Trendwechsel, 
die am Schluss dieses Kapitels aufgeführt sind, können alle Annahmen über den Haufen werfen. 

Wir legen die von uns erwarteten Trends dar, ohne über ihre Wünschbarkeit und über die Umkehr-
barkeit zu urteilen. In separaten Abschnitten nennen wir Herausforderungen, die sich für die SP 
Schweiz aus den Trends ergeben. Die Positionierung geschieht in den nachfolgenden zwei Dut-
zend Kapiteln. 

 
1. Schweiz in der Weltwirtschaft 
 
1.1 Die Regulierung auf internationaler Ebene nimmt weiter zu und damit die Bedeutung der mul-

tilateralen Institutionen. Es gibt immer mehr globale öffentliche Güter, die nach einer gemein-
samen Verwaltung rufen (Entwicklungszusammenarbeit, Migration, Klima, Abwehr von Seu-
chen). 

 
1.2 Die internationale Bedeutung der Schweiz als handelspolitischer Player wird relativ abneh-

men, weil die grossen Player der Weltwirtschaft zunehmend die Spielregeln in der WTO und 
im internationalen Handelssystem bestimmen (Die drei grossen Player sind: westliche Hemi-
sphäre unter Führung der USA, Europa unter Führung der EU, Entwicklungsländern, v.a. die 
Schwellenländer). Die relative wirtschaftliche Bedeutung von Asien wird gegenüber der „al-
ten“ Welt und Nordamerika weiter zunehmen. 

 
1.3 Die Bedeutung der Schweiz als Finanzplatz und Player in der weltweiten Finanzmarktarchi-

tektur (IWF, BIZ, OECD) wird stark bleiben. Doch der schweizerische Finanzplatz wird zu-
nehmend konkurrenziert und andauernd wegen Drehschreiben- und Kapitalfluchtfunktionen 
unter internationalem Druck stehen. Die EU wird auf die Dauer keine Steuerfluchtinsel mitten 
im europäischen Kontinent tolerieren.  

 
1.4 Das Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU wird ein Kernproblem der schweizerischen 

Wirtschaftspolitik bleiben, das einer Lösung harrt. Gleichgültig, ob es zu bilateralen Abkom-
men III und IV kommen oder ob die Beitrittsoption im nächsten Jahrzehnt vorgezogen wird: 
Der Harmonisierungs- und Regelungsbedarf mit der EU wird fortbestehen. Die Bedeutung 
der EU wird weiter wachsen, nicht zuletzt wegen der zunehmenden Bedeutung des Euro als 
Weltwährung. Der Spielraum der Schweiz für autonomes Handeln wird abnehmen, die 
Schweiz wird auch in Zukunft im eigenen Interesse die EU-Regelungen übernehmen müs-
sen. 

 
1.5 Gewiss wird auch der Regelbedarf im Wirtschaftsverhältnis Schweiz – USA und den anderen 

G8-Staaten (resp. Schweiz – Nacfa) eine Bedeutung behalten. Doch die wirtschaftliche Di-
mension wird im Vergleich zur handelspolitischen Achse gegenüber Europa um ein Vielfa-
ches weniger bedeutend bleiben. 
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1.6 Unter den Entwicklungsländern (nicht-OECD-Ländern) wird eine weitere Wachstumsdispari-

tät entstehen zwischen rasch wachsenden Volkswirtschaften in Asien und eventuell Südame-
rika einerseits und den wirtschaftlich stagnierenden Ländern in Afrika, Nah- und Mittelost so-
wie Zentralamerika anderseits. Die Entwicklungszusammenarbeit und die Handelspolitik so-
wohl der Schweiz wie auch der WTO wird zu einer radikalen Überprüfung und Differenzie-
rung gezwungen werden.  

 
Wirtschaftspolitische Herausforderungen 

• Multilaterale Aussenpolitik mitgestalten 

• Dauerhafte Regelung des Verhältnisses der Schweiz zur EU 

• Wahrung des verbleibenden Entscheidungsspielraums trotz der dominierenden EU 

• Neugewichtung der Aussenhandelspolitik Richtung Emerging Markets 

• Kohärenz von Aussenwirtschaftspolitik und Entwicklungspolitik sicherstellen 

• Strategien gegen die zunehmende soziale Disparität innerhalb und zwischen den Ent-
wicklungs- und Schwellenländern, Beteiligung an der Entschuldung 

 
2. Strukturwandel 
 
2.1 Die Globalisierung der internationalen Arbeitsteilung geht weiter. Industrien mit ausgereiften 

Technologien werden weiter abgebaut, ins Ausland verlagert und im Inland bis auf Spezialitä-
ten- und Nischenhersteller liquidiert (Des-Industrialisierung).  

 Die Produktion beweglicher Güter, bei denen der Preis auf den Märkten die Hauptrolle spielt, 
hat in der Schweiz kaum Überlebenschancen. Behaupten können sich Industrien, die ein 
Qualitätshandwerk, massgeschneiderte Lösungen, Spezialanfertigungen, Nischenproduktion 
anbieten und eine höhere Wertschöpfung darstellen. Zentral bleibt die Notwendigkeit einer 
höheren Innovationskraft dank hoher Investitionen in Forschung und Entwicklung. 

 Die Investitionen im Ausland kommen in vielen Fällen indirekt wieder der Schweizer Wirt-
schaft zu Gute, indem sie z.B. die Durchdringung von Märkten und damit deren Belieferung 
mit Hightech-Produkten aus der Schweiz sicherstellen.  

 Parallel zum Industrieabbau bei ausgereiften Technologien ist eine Standortverstärkung in 
hochinnovativen Branchen im Gange, zum Beispiel bei Bio, Medizinal-, Oberflächen-, neuen 
Material-, Präzisions-, Opto-Elektronik-Technologien; Mess-, Diagnose-, Öko-Techniken; De-
sign-, Architektur- und Ingenieurkünsten, Sicherheitseinrichtungen, ICT-Technologien und 
Automation (Re-Industrialisierung). 

 
2.2 Der Dienstleistungssektor und die Dienstleistungen innerhalb des 2.Sektors werden anteils-

mässig weiter zunehmen und zwar im internationalen Sektor wie in der Binnenwirtschaft. 
Dienstleistungen im Banken-, Finanz-, Vermögensverwaltungs-, Controlling-Bereich, mit Be-
ratung, Planung, Schiedsgerichtsbarkeit, Kultur- und Messemanagement haben eine starke 
Position und werden sich international behaupten.  

 
2.3 Aufgrund der demografischen Entwicklung werden im Inland „Cure and Care“-Aktivitäten wei-

ter wachsen, wie der Medizinalbereich, die Gesundheits- und Alterspflege, die Unterhaltung, 
Freizeitbranchen (teils durch den Distanzschutz protegiert). Immer mehr einst unbezahlte Ar-
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beit wird bezahlte Arbeit werden, die Verlagerung vom informellen Bereich in den Dienstlei-
stungsbereich wird sich fortsetzen. 

 
2.4 Die Dualstruktur der schweizerischen Wirtschaft – internationaler Sektor mit hoher Wert-

schöpfung und binnenwirtschaftlich ausgerichteter Sektor mit oft tiefer Produktivität – wird 
weiter existieren. Der Interessengegensatz und die Konflikte zwischen den Wirtschaftszwei-
gen werden wegen des Anpassungsdrucks zunehmen.  

 Entscheidend für die Produktionsverlagerung ins Ausland ist die Wertschöpfung pro Beschäf-
tigten (Produktivität). Betriebszweige, welche bewegliche Güter mit tiefer Produktivität her-
stellen, sind am stärksten von der Produktionsverlagerung und Schrumpfung bedroht, ausser 
bei den Domestic Services, bei denen der Distanzschutz spielt, z.B. Alters-, Gesundheits-, 
Freizeitbetreuung.  

 
2.5 Die Durchdringung des schweizerischen Marktes durch ausländische Unternehmen wird zu-

nehmen: Vor allem in den Bereichen Detail-Discounter, Touristik-Anbieter, Verkehr, Informa-
tik-Dienstleistungen werden ausländische Firmen in der Schweiz verstärkt als Konkurrenten 
auftreten. Weiterhin wird die Schweiz Holding-Sitz ausländischer Unternehmen und selektiv 
auch Produktionsstandort für industrielle Spezialfertigungen sein, sofern sie spezialisiertes, 
gut ausgebildetes Personal anbietet.  

 
2.6 Umgekehrt werden grosse schweizerische Firmen immer internationaler: Grosskonzerne 

wachsen beschäftigungsmässig schwergewichtig im Ausland. Schweizerische börsenkotierte 
Firmen geraten via Aktientransfers unter ausländische Kontrolle. Nach dem Jahr 2007, nach 
dem Wegfall der Besteuerung bei der Auflösung stiller Reserven, sind auch Holding-
Sitzverlegungen von der Schweiz ins Ausland möglich und erleichtert.  

 Die Konzernspitzen werden immer internationaler, ihr Bezug zur Schweiz und zu den 
Schweizer Arbeitsplätzen schwindet. Die Durchführung allfälliger Organverantwortlichkeits-
klagen wird schwieriger. 

 
2.7 Die Teilung von bezahlter Arbeit und Haushalt zwischen den Geschlechtern wird nur wenige 

Fortschritte machen. Die soziale Disparität nimmt weiter zu – auf internationaler wie auf na-
tionaler Ebene. 

 
Wirtschaftspolitische Herausforderungen 

• Bewältigung des Strukturwandels in der Schweiz durch Bildungspolitik, Umschulung, Wei-
terbildung, Innovationspolitik, aktive Arbeitsmarktpolitik, Regionalpolitik 

• Soziale Abfederung und arbeitsmarktliche Integration der Personen, die im Strukturwandel 
verlieren 

• Finanzierung der Verlagerung von der unbezahlten zur bezahlten Arbeit 

• Internationale Regulierung der Unternehmen 

 
3. Neue Unternehmens- und Betriebskulturen 
 
3.1 In den Firmen und an den Arbeitsplätzen wird immer mehr Grundwissen und zusätzlich im-

mer mehr Spezialistenwissen gefordert. Der Trend zur „Wissensgesellschaft“ geht weiter und 
verstärkt sich. – Umgekehrt kommen einfache, repetitive Tätigkeiten noch stärker unter 
Lohndruck, Druck zu Outsourcing  und Flexibilisierungsdruck geraten. 
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3.2 Es entsteht ein ständiges Outsourcing und Insourcing von Spezialfertigkeiten. Mehr Mobilität 
wird gefordert. Bestbezahlte und prekäre Arbeitsverhältnisse existieren nebeneinander, die 
Beschäftigten sind einem variablen Life-Cycle-Einkommen unterworfen. Mobile Arbeitnehme-
rInnen werden zum Spielball. Mobilität wird zum wichtigen Qualifikationskriterium. 

 
3.3 Es gibt immer mehr virtuelle Unternehmen, die temporär als Personenkooperation zur Erfül-

lung eines Projekts zusammengefügt werden und sich nach Auftragserfüllung wieder auflö-
sen und umgruppieren.  

 
3.4 Aus all diesen Mobilitätserfordernissen werden die Betriebszeiten bis rund um die Uhr aus-

gedehnt. Die Maschinenbelegungszeiten werden ebenfalls verlängert, um die Kapitalkosten 
auf mehr Arbeitsstunden zu verteilen.  

Die grössere Mobilität bezüglich Anstellung, Branchen und Standorten relativiert die gewerk-
schaftlichen Organisationsmuster. Durch die ständigen Branchenwechsel der Beschäftigten 
nimmt die Bindung an die herkömmliche Branche und Arbeitnehmerorganisation oder Ge-
werkschaft ab. Der gewerkschaftliche Organisationsgrad ist, vor allem bei neuen, aufsteigen-
den Branchen, stark unter Druck. 

 
3.5 Die schon grosse Disparität innerhalb der Grossfirmen zwischen dem Topmanagement und 

dem Rest des Unternehmens nimmt zu. Dies wird wachsende Spannungen mit einem Ge-
gentrend – der Verflachung von Hierarchien und Delegation von Verantwortung an Mitarbei-
tende – erzeugen. 

 
3.6 Der Trend zu mehr Nachhaltigkeitsmanagement wird in den Industriestaaten anhalten. 
 
Wirtschaftspolitische Herausforderungen 

• Mehr Sicherheit und Absicherung der Arbeitsnehmenden angesichts der zunehmenden 
Unsicherheit (Arbeitsnehmendenschutz, gewerkschaftliche Organisation) 

• Bewältigung der Variation im Berufs-Life-Cycle (soziale Abfederung, Bildung und Weiterbil-
dung), der besseren Verteilung der (un-)bezahlten Arbeit zwischen Mann und Frau sowie 
der Rollenteilung in Familien mit Kindern 

• Anpassung von Strukturen an die zunehmende Mobilität (Abbau von föderalen Unterschie-
den im Bildungswesen, Erhöhung von Stipendien) 

• Den Trend zu einer stärkeren Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsdimension im Wirtschaft 
verstärken 

 
4. Dominanz des Finanzsektors 
 
4.1 In allen börsenkotierten Gesellschaften wächst der Renditedruck von Anlegenden. Die Be-

wertung von Firmen durch die Finanzmärkte entfernt sich von der Bewertung der Firmensub-
stanz. Besonders Firmen ohne beherrschende Aktionäre mit langfristig-industrieller Strategie 
werden zum Spielball von (kurzfristig agierenden) Investoren. Insbesondere muss in der 
Schweiz auch mit ausländischen, aggressiv operierenden Investorengruppen, Raiders und 
Financiers gerechnet werden. 

 
4.2 Die Beschaffung von Fremdkapital kleinerer und mittlerer Unternehmen wird auch in Zukunft 

schwierig und teuer sein, obschon die Kapitalmärkte liquid sind. Die Risikoaversion des Ban-
kensektors wird hoch bleiben, unterstützt und legitimiert durch internationale Vorschriften 
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(Basler Empfehlungen) sowie Bankingstrategien („Private Banking statt Kreditgeschäft“) und 
die Marktmacht von Banken in einzelnen Regionen. 

 
4.3 Die Volatilität und das Risikopotential der internationalen Finanzmärkte mit ihrer Rückwirkung 

auf die Realwirtschaft bleiben hoch und nehmen wohl in Zukunft noch zu. (Wirkungen von 
Hedge Funds, Währungsspekulation, Kapitalbewegungen, Finanzblasen etc.). 

Dagegen entwickelt sich ein Gegentrend – die fortschreitende globale Regulierung der Fi-
nanzmärkte, um bei starken Volatilitäten eine flächendeckende Krise zu vermeiden. 

 
4.4 Der Finanzsektor entkoppelt sich weiter vom realwirtschaftlichen Sektor. Dies erhöht die 

Spannungen zwischen Finanzplatz und Werkplatz. 
 
4.5 Innerhalb der Schweiz bestehen weiterhin zu wenige Anlagemöglichkeiten wegen der volks-

wirtschaftlichen Sparüberschüsse, insbesondere durch die Anlagekapitalien der institutionel-
len Anleger (2. Säule). Der volkswirtschaftliche Sparüberhang führt tendenziell zu einem tie-
fen Zinsniveau, tiefer als in den vergangenen Jahrzehnten.  

 
Wirtschaftspolitische Herausforderungen 

• Schutz des Werkplatzes gegen die Dominanz und die Volatilität der Finanzmärkte 

• Schutz der Aktiengesellschaften, die zum Spielball der Investoren und Finanzmärkte zu 
werden; Kampf gegen exzessive Gewinnerwartungen 

• Schutz und Stabilisierung der grossen Anlagekapitalien der 2. Säule 

• Globalisierung von griffigen Finanzmarktregulierungen und von Corporate Governance-
Regeln 

 
5. Märkte und Preisbewusstsein 
 
5.1 Das Preisbewusstsein unter den Konsumierenden wird zunehmen. Es wird einerseits durch 

Preisvergleichsmöglichkeiten mit dem Euro-Raum, anderseits durch Wegfall traditioneller 
Marken-Konsumbindungen verstärkt.  

 Bei Standardprodukten wird eine Tiefstpreisnachfrage entwickelt bei Qualitäts- und Luxusan-
sprüchen eine Höchstpreisbereitschaft. Am stärksten bedroht sind „Durchschnitts“-Angebote 
von traditionellen Markenartikeln, Mittelpreis-Artikeln und Angeboten mit einem Innovations- 
und Design-Rückstand. 

 
5.2 Die Auslandkonkurrenz aus dem EU-Raum wird verstärkt. Die vertikalen Lieferbindungen 

werden kartellrechtlich gesprengt, die Normendifferenzen sind unter Druck (Cassis de Dijon), 
der Einbruch von Hartdiscountern erzwingt zu Produktivitätssteigerungen und Produkt-
Differenzierungen im Detailhandel. Im Detailhandel sind nicht die Einzellöhne primär unter 
Druck, sondern die Lohnsummen (d.h. Reduktion der Personalkosten pro Umsatzeinheit).  

 
5.3 Das geistige Eigentum wird immer wichtiger bei der Marktbeherrschung und auf den globalen 

Absatzmärkten. Die Immaterialgüterrechte an Patenten, Marken- und Urheberrechten, De-
sign etc. werden zunehmend zur Dominanz der Märkte eingesetzt, auch wenn ein grosser 
Anteil der neuen Patente auf Scheininnovationen, Patent-Evergreening und Marktverhinde-
rungsstrategien („Verhinderungspatenten“) beruht. 

 
Zur Diskussion 
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Über die dargestellte Tendenz „Marktbeherrschung, Verhinderungspatente“ gibt es eine ge-
gensätzliche Auffassung, wonach der Gegentrend – Zwangslizenzen, Open-Source-
Software, Generika – wichtiger als die Marktdominanz durch Patente sein werde. 

 
5.4 Seitens der Produkteanbietenden wird bewusst die Strategie der Marktbeherrschung verfolgt. 

Durch Fusionen entstehen Angebotsoligopole, durch immaterialgüterrechte (Patente, Mar-
kenrechte) entstehen monopolitische Angebotsstrukturen, durch Serviceleistungen und Kun-
denbindung wird Marktdiskriminierung betrieben (v.a. im Dienstleistungsbereich). 

 
Wirtschaftspolitische Herausforderungen 

• Bewältigung der Strukturanpassungen im Binnenmarkt 

• Korrektur der Hochpreisland-Situation der Schweiz ohne Senkung der Löhne 

• Steigerung der Kaufkraft für breite Bevölkerungsschichten 

• Wettbewerbspolitik, Fusionsverhinderung und Marktöffnungsstrategien zur Verhinderung 
von marktbeherrschenden Angebotsstrukturen 

 
6. Umwelt und Wirtschaft 
 
6.1 Der Verbrauch an natürlichen Ressourcen und Energieträgern wird auch in Zukunft weiter 

wachsen. Der spezifische Energieverbrauch wird dank höheren Energiepreisen wohl stabili-
siert werden, doch wird er durch die Mengeneffekte (Verbrauchssteigerung) überkompen-
siert.  

 
6.2 Tendenziell muss mit einem Anstieg der Erdöl- und Elektrizitätspreise gerechnet werden. Im 

nächsten Jahrzehnt zeichnet sich in Europa ein Nachfrageüberhang für Elektrizität ab. 
 
6.3 In der Ordnungspolitik wird die Auseinandersetzung zwischen zentraler Energieversorgung 

(Atomkraftwerke, multinationale Erdölkonzerne, internationale Erdgas-Verträge) und dezen-
traler Versorgungsstruktur (erneuerbare Energien, Investition in die Energieeffizienz) weiter 
bestehen. 

 
6.4 Die nachhaltige Wirtschaft wird weiterhin ein beträchtliches Innovationspotential haben. Inno-

vationen in der Energieeffizienz, in der Ressourcenbewirtschaftung, im Recycling und bei 
energetischen Optimierungen werden angesichts steigender Energiepreise sogar stärker flo-
rieren. Die Haustechnik und die energetische Sanierung am umbauten Raum bergen ein zu-
sätzliches Investitionspotential. Entscheidend wird die zukünftige (resp. erwartete) Energie-
preisentwicklung sein, wobei diese entweder durch die Steigerung der Weltmarktpreise oder 
durch fiskalische Abschöpfung (Lenkungsabgaben) beeinflusst werden wird.  

 
6.5 Der Klimawandel als langfristige Bedrohung (Stichworte: Erwärmung des Klimas, Erwärmung 

der Weltmeere und Ansteigen des Meeresspiegels in Folge Abschmelzen der Polarkappen, 
Ausdehnung der Trockenheitsgebiete, Versiegen des Golfstroms) wird zunehmend auch als 
wirtschaftspolitisches Risiko erkannt werden. 

 
Wirtschaftspolitische Herausforderungen 

• Frühzeitige Erfassung der Ökotrends und Vorwegnahme durch entsprechende Preissignale 
und Lenkungsabgaben im Energiebereich und bei der Ressourcenbewirtschaftung 

• Ständiges Ringen um Wirtschaft und Lebensqualität: Wohlstand ist nicht gleich Wohlfahrt 
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• Internalisierung externer Kosten, konsequente Anwendung des Verursacherprinzips – sozi-
al abgefedert 

• Stärkung des nachhaltigen Wirtschaftens auf internationaler Ebene 

 
7. Verteilungstrends und soziale Frage  
 
7.1 Die Vermögensakkumulation bei den obersten Einkommens- und Vermögensgruppen wird 

weiter gehen. Korrigierende, fiskalische Umverteilungsmechanismen (Sekundärumverteilung 
wie Vermögenssteuern, Erbschafts- und Schenkungssteuern) sind derzeit nicht in Reichwei-
te, weil sie ideologisch diskreditiert werden und im internationalen Steuerwettbewerb unter 
Druck geraten.  

 
7.2 Die Einkommensdisparitäten im Inland zwischen reichen Metropolitan-Regionen und struk-

turschwachen Randregionen wachsen weiter. Der Steuerwettbewerb wird weiter zunehmen. 
Die Armut wird weiter die Anonymität der urbanen Zentren aufsuchen, was eine Zunahme 
der soziodemographischen Zentrumslasten der Städte bringen wird.  

 
7.3 Armut ist in den meisten Fällen ein Faktor der mangelnden oder nicht angepassten Bildung 

und Ausbildung. Mangelnde Qualifikation und Mobilität führt in Zukunft verstärkt zu Armut. 
Arm ist, wer den raschen Strukturwandel nicht bewältigen kann und aus dem Arbeitsprozess 
gedrängt wird oder den Einstieg nicht findet. 

 
7.4 Zusätzlich zum Hauptfaktor Bildungsmangel kommt bei alleinstehenden Frauen mit Kindern 

und bei jungen Familien mit Kindern das „Armutsrisiko Kind“ hinzu, wenn keine bessere Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf gefunden wird. Eine grössere Kinderzahl führt potentiell zur 
Armutsfalle. 

 
7.5 Die Berufslehre hat als wichtigstes Instrument der Berufsintegration weiterhin hohe Bedeu-

tung. Aber der Stellenwert der Berufslehre ist in Zukunft offen. Ihre zahlenmässige Bedeu-
tung könnte zurückgehen, doch ihr Stellenwert als Mittel zur Standortverbesserung im inter-
nationalen Wettbewerb bleibt hoch.  

 
7.6 Der Finanzbedarf des Sozialstaats wird weiter wachsen. Die Sozialversicherungen benötigen 

mehr wegen der Alterung der Bevölkerung   und wegen der Ausgrenzung von Menschen aus 
dem Arbeitsmarkt mehr Mittel (steigende Sockel-Arbeitslosigkeit, IV, Sozialhilfe). Die Finan-
zierung der Sozialversicherungen wird eine zentrale Streitfrage des kommenden Jahrzehnts 
bleiben.  

 
7.7 Wachsende Bereiche innerhalb der Staatshaushalte werden andere Bereiche verdrängen. 

Unter dem Regime der Schuldenbremsen entwickelt sich ein eigentlicher Verdrängungswett-
bewerb, in welchem jeder Ausgabenbereich eine „gesicherte“, von Sparrunden unbehelligte 
Finanzierung anstrebt. 

 
Wirtschaftspolitische Herausforderungen 

• Mehr öffentliche Mittel und Anreize für Bildung und Arbeitsmarktintegration im Sinne der 
Armutsprävention.  

• Zusätzliche Finanzierung des Sozialstaats, namentlich für die AHV und die IV. 

• Wirkung der sozialen Anreizsysteme im Spannungsverhältnis von sozialen Sicherungsnet-
ze und Eigenverantwortung zur beruflichen Integration.  
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8. Arbeitsmarkt und Migration 
 
8.1 Der Arbeitsmarkt wird weiterhin im Ungleichgewicht sein, die Unterbeschäftigung könnte zum 

Normalzustand werden. Der Druck für mehr Flexibilisierung (Arbeitszeit, Temporärarbeit) wie 
auch die Invalidisierung und frühzeitige Herausdrängung der nicht voll Leistungsfähigen aus 
dem Erwerbsleben halten an. 

 
8.2 Die Anforderungen an die Qualifikation der Beschäftigten werden weiter steigen. Wie bereits 

in den letzten zwei Jahrzehnten wird der Qualifikations- und Wissensbedarf bei der erwerbs-
tätigen Bevölkerung auch in Zukunft wachsen. Selbst bei traditionell weniger hoch differen-
zierteren Dienstleistungen wie Pflege, Altersbetreuung, Betreuungsdienste, steigt die Anfor-
derung an Ausbildung und Qualifikation. 

 
8.3 In lokalen, persönlichen Dienstleistungen (Domestic Services) braucht es nach wie vor weni-

ger hoch Qualifizierte, doch der Anteil sinkt im Vergleich zu den Tätigkeiten mit höherem 
Qualifikationsbedarf. Bei sehr tiefen Löhnen und prekären Arbeitsverhältnissen könnte der 
Sektor der „Dienstbotengesellschaft“ (Privatchauffeure, Kindermädchen, Putzpersonal etc.) 
wachsen. Allerdings werden in Zukunft diese Tätigkeiten noch stärker der Volatilität und der 
sozialen Unsicherheit ausgesetzt sein. 

 
8.4 Die Öffnung der Grenzen bietet die Möglichkeit zur Rekrutierung von Personal im Ausland 

und für SchweizerInnen zur Erwerbstätigkeit im Ausland. Die Personenfreizügigkeit bringt 
tendenziell einen Druck auf das Lohnniveau in der Schweiz. Die Sockel-Arbeitslosigkeit und 
damit die Lasten für die Sozialversicherungen werden mit stärkerer Migration und Öffnung 
der Grenzen zunehmen. Die flankierenden Massnahmen gegen Lohndumping werden nur im 
untersten Einkommenssegment wirksam. Der Lohndruck wird sich auch bei mittel Qualifizier-
ten und mittleren Kadern sowie bei den freien Berufen bemerkbar machen.  

 
8.5 Die gegenseitige Diplomanerkennung mit der EU führt möglicherweise zu einem relativen 

Bedeutungsverlust der Berufslehre und der berufspraktischen Ausbildung nach schweizeri-
schem Muster. Die Berufslehre nach schweizerischer Tradition hat in der EU keine entspre-
chende Anerkennung.  

 
8.6 Die Erwerbsquote der Frauen steigt weiter, es werden mehr gut ausgebildete Frauen im Er-

werbsleben wirken. Hingegen sind keine Anzeichen für mehr Frauen in höheren Kaderstufen 
vorhanden. Die Diskriminierung bei Lohn und Karriere hält an.  

 
8.7 Tendenziell werden bisher unbezahlte Arbeiten in Zukunft stärker in den formellen Sektor der 

bezahlten Betreuungsarbeit verschoben. Betreuungsarbeit wird entschädigt – und kostet. 
 
Wirtschaftspolitische Herausforderungen 

• Erreichung von Vollbeschäftigung, die Kosten des Nichterreichens finanzieren 

• Anpassung des Arbeitsmarkts an soziale Trends (Teilzeitarbeit, Kinderbetreuung, Tages-
schulen etc.) 

• Regulierung angesichts der zunehmenden Flexibilisierung in der Arbeitswelt 

• Bessere Integration der Schwächeren (nicht voll Leistungsfähige, MigrantInnen) in den Ar-
beitsmarkt 
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• Bewältigung der mit der Migration verbundenen höheren Sockel-Arbeitslosigkeit (bedingt 
durch das Hinausdrängen von Schwächeren aus dem Arbeitsmarkt) 

• Formulierung einer Einwanderungspolitik, für den Arbeitsmarkt und für die Förderung der 
Integration, gegen Lohndruck und negative soziale Aspekte 

 
9.  Wohnen – mieten und besitzen 
 
9.1 Der Trend „Zurück in die urbanen Zentren“ dürfte sich verstärken. Dass gut erschlossene 

Zentrum wird attraktiver als die grüne Wiese. Mieten und Immobilienpreise in den Zentren 
dürften weiterhin deutlich ansteigen, während sie in stark ländlich geprägten Regionen sta-
gnieren oder zurückgehen werden.  

 
9.2 Es dürfte sich eine Umkehr des bisher bekannten Sachverhalts ergeben: in den Städten wer-

den vermehrt Gutverdienende wohnen, welche die ärmeren Haushalte immer weiter in die 
äussere Agglomeration oder in den ländlichen Raum drängen. Voraussetzung ist, dass der 
aufgestaute Renovationsbedarf in den Zentren bewältigt wird. 

 
9.3 Vorerst wird die starke Nachfrage nach Wohneigentum weiterhin anhalten, es werden mehr 

Eigentums- als Mietwohnungen erstellt. Mittel- und langfristig dürfte sich dieser Trend um-
kehren, wenn die Hypothekarzinssätze wieder ansteigen und falls wie erwartet die Wirtschaft 
von den Arbeitnehmenden eine noch stärkere Mobilitätsbereitschaft einfordert.  

 
9.4 Die Höhe der Hypothekarzinssätze bleibt ein Unsicherheitsfaktor für die Individuen wie für die 

Volkswirtschaft. 
 
9.5 Der soziale Wohnungsbau wird weiter unter Druck bleiben und ist vom gänzlichen Ver-

schwinden bedroht. 
 
Wirtschaftspolitische Herausforderungen 

• Koppelung des Mietzinses an den Hypothekarzins überwinden und damit die Planbarkeit 
der Wohnkosten verbessern, namentlich für so genannte Schwellenhaushalte 

 
• Den Renovationsbedarf des überalterten städtischen Gebäudebestands so bewältigen, 

dass die Wohnkosten nur sanft steigen und die günstigen Mietzinse nicht verschwinden. 
 

• Revitalisierung eines effektiven und unbürokratischen sozialen Wohnungsbaus. Allenfalls 
Lancierung einer Volksinitiative gegen die kalte Aushöhlung des sozialen Wohnungsbaus. 

 
10. Trends beim Staat 
 
10.1 Der Druck auf die staatlichen Aufgaben und Ausgaben wird sich weiter verstärken, ebenso 

der Machtkampf um die verfügbaren Mittel. Die Staatsfunktionen werden durch privatwirt-
schaftliche und fiskalpolitische Wertorientierungen (Steuerwiderstand) in Frage gestellt. Der 
Staat ist legitimationsbedürftig und stärker marktwirtschaftlichen Methoden ausgesetzt. 

 
10.2 Der Liberalisierungstrend hält weiter an. Davon erfasst werden das (höhere) Bildungswesen, 

der Verkehr, die Entsorgungswirtschaft, die Elektrizitätswirtschaft, die Wasserversorgung und 
die Telekom-Bereiche. Die Liberalisierung kann tendenziell durch internationale Einflüsse 
und internationale Spielregeln (WTO-Zugang zu Dienstleistungen, OECD-
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Deregulierungsregeln) verstärkt werden. Parallel dazu werden staatliche Regulierungen aus-
gebaut. 

 
10.3 Die Schuldenbremse prägt die Staatstätigkeit: Der Staat wird zunehmend einnahmenseitig 

gesteuert. Steuern und Steuersenkungen geben das Niveau der Staatstätigkeit vor. Die Aus-
gaben haben sich nach den Einnahmen zu richten (früher: nach dem Bedarf an öffentlichen 
Gütern). In anderen Ländern wächst der Widerstand gegen ein zu enges fiskalisches Korsett. 

 
10.4 Wahrscheinlich wird der Trend von der Steuerfinanzierung zur Gebührenfinanzierung der öf-

fentlichen Güter und Infrastrukturleistungen weiter gehen. Absehbar sind Tendenzen, öffent-
liche Güter wie höhere Bildung, öffentlicher Verkehr, Entsorgungswirtschaft vermehrt nach 
dem Verursacherprinzip durch Gebühren zu finanzieren. Früher erfolgte die Finanzierung 
über Steuern. Dies führt tendenziell zu einer Verteuerung der öffentlichen Güter und Dienst-
leistungen, was die Haushalte mit tiefen und mittleren Einkommen besonders trifft.  

 
10.5 Der Steuerwettbewerb innerhalb der Schweiz und international sowie die Suche nach immer 

neuen legalen Steuervermeidungspraktiken (Steuerschlupflöchern) ist auch in Zukunft ab-
sehbar.  

 
10.6 Tendenziell wird die Disparität zwischen „privatem Reichtum“ und „öffentlicher Armut“ zu-

nehmen. Unternehmen und reiche Private schaffen es weiterhin, Lasten auf den Staat abzu-
wälzen („Kosten dem Staat, Gewinne privat“) und sich unter dem Titel Wirtschaftsförderung 
Vorteile zu ergattern. 

 
Wirtschaftspolitische Herausforderungen 

• Erhaltung und Finanzierung der staatlichen Leistungen, der öffentlichen Infrastruktur und 
der sozialen und regionalen Ausgleichsfunktion – auch als wirtschaftspolitisch entschei-
denden Faktor 

• Effizienzsteigerung der staatlichen Tätigkeit und des Service public 

• Neuer Konsens in der Bevölkerung über die Rolle des Staats und den Umfang seiner Tä-
tigkeit 

• Antworten auf den internen und internationalen Steuerwettbewerb. 

 

11. Unerwartete Trendbrüche in der Wirtschaft 
 
Die bisher aufgezählten Gegenwartstrends und Trendeinschätzungen basieren auf der analyti-
schen und gedanklichen Verlängerung bestehender Entwicklungstendenzen, vornehmlich in der 
Wirtschaft. Ausgeklammert sind unvorhersehbare Ereignisse, Trendbrüche und Trendwenden, 
welche in der Vergangenheit oft historische Bedeutung erhalten haben (z.B.: allgemeiner und dau-
ernder Einbruch der Wachstumsraten ab 1973; Fall der Berliner Mauer und Zusammenbruch des 
kommunistischen Systems ab 1989; Finanzblase an den Aktienbörsen und Zusammenbruch 
1995/2001; kriegerisch/ terroristische Brüche wie Balkankrise nach 1990, Terrorangriff 11.9.2001).  

Einige denkbare exogene Trendbrüche und Trendwenden könnten sein:  

• Dollarsturz und Einbruch der US-Wirtschaft bedingt durch das Doppeldefizit in den USA, 
grosse Turbulenzen im Weltwährungssystem. 

• Militärische, terroristische oder ökologische Schocks und Folgewirkungen bezüglich Kippen 
des Konsumverhaltens und der Wirtschaftslage. 
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• Energieschocks mit sprunghafter Entwicklung von Erdöl- oder Elektrizitätspreisen. 
 
Wirtschaftspolitische Herausforderung 

• Modelle, die Konsequenzen von externen Schocks abzuschätzen versuchen; Frühwarnsy-
stem 
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C Politische Rahmenbedingungen der sozialdemokratischen Wirt-
schaftspolitik 

 
 
1.  Oui à l’économie de marché, non à la société de marché 
 
Déjà le programme économique du PSS 1994-2004 situait les limites du capitalisme dans son in-
capacité à tenir compte des facteurs sociaux, écologiques et géographiques. Si au cours de 
l’histoire,  le capitalisme a démontré sa capacité à surmonter les obstacles et à s’adapter aux nou-
velles donnes pour finalement s’imposer comme le système économique mondial, ses bases res-
tent fragiles et constamment remises en cause par les crises qui l’affectent et les excès qui les mi-
nent. Les années nonante du capitalisme triomphant à l’américaine ont été particulièrement noires 
pour les salariés de tous les pays qui ont subi les effets néfastes de la bulle spéculative boursière 
et des promesses non tenues de la nouvelle économie. Les recettes néo-libérales «du laisser faire 
et du laisser aller», du moins d’Etat, des libéralisations, des privatisation et des déréglementations 
à outrance ont largement échoués. La nouvelle économie qui a contribué a gonfler la bulle spécu-
lative en bourse, a aussi fragilisé l’économie : Non seulement, le capitalisme de casino a exposé 
l’économie à davantage de risques, mais il a aussi compromis notre capacité à maîtriser et à gérer 
les risques. Les excès du capitalisme ont profité à une petite caste aisée qui a amassé des fortu-
nes colossales, alors que les salariés se trouvaient soumis aux vicissitudes du marché et cela au 
pire moment, car l’Etat diminuait  son offre de prestations sociales. 

Le passage d’une société industrielle à une société du savoir et des services grâce aux nouveaux 
moyens de communication et de traitement de l’information, bouleverse les habitudes, modifie les 
structures économiques, change les compétences requises, expose les salariés à de nouveaux 
risques. Alors qu’il aurait fallut maîtriser et accompagner ces changements, aider les salariés à 
s’adapter aux nouvelles donnes, soutenir les plus faibles, en un mot humaniser le processus de 
changement, les forces les plus brutales du capitalisme ont été livrées à elles-mêmes, semant les 
germes d’une nouvelle lutte des classes entre celles et ceux qui ont tout et le superflu et celles et 
ceux qui tremblent pour l’avenir ou luttent pour la survie ! 

Le marché est un moyen pour réaliser certaines fins notamment l’allocation rationnelle des res-
sources et la création de richesses. Il n’est pas une fin en soi. 
 
Dans ces conditions faut-il alors dépasser le capitalisme? Cette question garde sans doute 
toute sa force mobilisatrice. Elle sera discutée dans le cadre du nouveau programme du PSS. 
L’horizon de notre programme économique étant inscrit dans le court terme, il nous incombe de 
répondre à la question des échecs constatés du marché et par conséquent, de proposer une poli-
tique économique pour y remédier. Il faut retrouver le chemin de la coopération fructueuse entre le 
privé et le public, réinventer de nouvelles régulations étatiques pour encadrer le développement 
économique, reconstruire un lien social pour assurer le développement harmonieux de nos socié-
tés, jeter les bases d’une nouvelle prospérité au profit de l’ensemble de la population, tenir compte 
des équilibres écologiques indispensables à la survie de l’humanité et redonner force et capacité 
d’innovation aux contre-pouvoirs des salariés par exemple, les syndicats.  

Les objectifs du marché sont étroits ; ils ne visent que le bien-être matériel et non des valeurs plus 
larges comme la justice sociale, la protection de l’environnement et la cohésion régionale. Il doit 
donc être soumis à la régulation. Le chômage reste l’échec le plus dramatique du marché. D’où la 
volonté de placer une politique du plein emploi au centre de nos préoccupations. 

Le marché n’est  donc pas tout, la société qui représente l’intérêt général doit en fixer ses limites. 
Par conséquent, il faut proposer une politique économique pour favoriser la prospérité commune, 
le développement durable, la cohésion interne et la diversité  culturelle du pays. 
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2.  L’économie au cœur du projet socialiste 
 
L’économie constitue l’un des enjeux cruciaux de nos sociétés. Le PSS l’a bien reconnu en le si-
tuant au centre de son projet sans négliger pour autant les enjeux sociaux et écologiques. Cette 
ambition s’inscrit dans la logique historique du socialisme. 

Pour réduire les inégalités, nous ne devons pas seulement nous préoccuper de redistribution. 
Nous devons intervenir sur le système productif lui-même, sur l’origine du système inégalitaire et 
porter la réflexion au bout du compte sur l’entreprise et le partage entre salaires et profits. La chute 
du Mur de Berlin a marqué la fin d’une économie planifiée mais non la fin de la critique de 
l’économie de marché. Toutefois, les mesures économiques et sociales proposées et inspirées par 
la gauche, même si elles étaient imparfaites, ont profondément transformé  la sociologie de nos 
sociétés. , et de l’emploi. Les pays scandinaves ont réussi à combiner croissance économique et 
justice sociale, flexibilité du marché du travail et sécurité sociale un haut niveau d’emplois à de 
hauts salaires et une protection sociale élevée. La croissance économique est soutenue grâce à 
une politique active du marché du travail pour les femmes et les hommes, des investissements 
publics massifs dans la formation, l’infrastructure et les technologies d’avenir  respectueuses de 
l’environnement. Les pays scandinaves sont la preuve qu’une politique du plein emploi est non 
seulement possible mais souhaitable si l’on postule la croissance économique, qu’une société éga-
litaire et non discriminatoire, porteuse de justice sociale est créatrice d’emplois et de bien-être 
dans le respect de l’environnement.  

Au-delà de cette réussite, l’utopie d’un système économique au service du bien-être des femmes 
et des hommes demeure.  Les socialistes n’ont pas changé ni de motivation, ni d’ambition.  
 
3.  Les dérapages du capitalisme ou la fin des mythes 
 

En effet, le capitalisme connaît aujourd’hui des changements majeurs lesquels modifient profon-
dément le fonctionnement de notre société en créant de nouvelles sources d’inégalité. Les grands 
défis de notre époque peuvent être résumés ainsi : 

• Mondialisation et concurrence accrue 
• Accélération des changements socio-économiques 
• Instabilité chronique des systèmes économique et politique au niveau mondial. 

Le capitalisme est-il armé pour y faire face? Il développe les caractéristiques suivantes : 
• Croissance économique au détriment des ressources naturelles 
• Croissance économique au détriment de la justice sociale 
• Tendance à la concentration des détenteurs du capital et du pouvoir économique 
• Accentuation des inégalités entre les pays et à l’intérieur des pays et tendance prédatrices  
• Dominance du cycle de la finance sur le cycle économique 
• Endettement accru sans plein emploi. 

 
3.1  Le capitalisme patrimonial 
 
Le capitalisme qui reposait sur les managers est devenu un capitalisme patrimonial. Dans les en-
treprises, les dirigeants salariés ont remplacé les propriétaires, entrepreneurs de type Schumpeter.  

Cela est encore sans doute vrai dans la plupart des PME même lorsqu’elles ont revêtu le statut de 
société anonyme. Par contre, dans les multinationales, le capitalisme moderne a renversé les rô-
les, donnant au management de plus en plus d’emprise sur la marche des affaires, reléguant 
l’actionnaire au rang de quasi spectateur. Une bien curieuse manière de célébrer l’esprit 
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d’entreprise !  Cette manière de résoudre le conflit potentiel entre propriétaire et actionnaire nous 
vient des Etats-Unis. Elle a comme conséquence immédiate de transformer des employés de di-
rection en véritables détenteurs du pouvoir au mépris d’une bonne gouvernance. Profitant de cette 
situation, la plupart des managers et les exemples ne manquent pas, se sont servis largement 
grâce à des mécanisme de rémunération mis en place par des conseillers externes complaisants 
et des conseils d’administration tout dévoués à leur cause sans que les actionnaires ne puissent 
intervenir faute de transparence et de droits. Ce système a gagné la Suisse. Chez nous aussi les 
actionnaires sont démunis face à des managers de plus en plus avides d’argent. Le cas Barnevick 
d’ABB est exemplaire à ce sujet. Entre-temps, nous avons connus les millions de Vasella (Novar-
tis) et ceux des banquiers d’UBS et du Crédit Suisse alors que les salaires des autres employés 
stagnent au mieux ! L’affaire Brabeck de Nestlé qui s’est emparé et de la direction et de la prési-
dence du conseil d’administration illustre le dérapage d’un système qui voit les managers se 
contrôler eux-mêmes. 

Cette manière de faire mine la légitimité du système et créé un mauvais climat de travail car pour 
les uns, les managers, les rémunérations ont pris l’ascenseur alors que pour les autres, la grande 
masse des employés, les salaires sont sous pression. 

Dans l’intérêt de l’économie et des salariées, il est indispensable d’agir. En tant qu’épargnant ou 
cotisant à une caisse de pension, les salariés sont directement ou indirectement des actionnaires. 
Une économie prospère exige des propriétaires responsables et des actionnaires pleinement actif.  

Certes le niveau atteint par les rémunérations des managers est choquant, mais aussi la manière 
dont elles sont décidées. Quand le marché dérape, le législateur doit intervenir ! 

 
3.2.  Le capitalisme mondialisé 
 
Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, deux évolutions en particulier, ont favorisé et stimulé 
l’internationalisation des marchés : la libéralisation de la politique économique et commerciale et 
les progrès techniques des communications et des transports. Entre 1950 et 2003, le commerce 
mondial des marchandises a augmenté chaque année, de 6% en moyenne, soit une fois et demie 
plus vite que le produit mondial brut. L’histoire démontre que c’est de l’accroissement et de la mul-
tiplication des échanges que naissent les civilisations. Nombre de problèmes ne peuvent plus être 
traités aujourd’hui, de façon isolée ; souvent ils ne s’envisagent qu’à l’échelle planétaire. Il suffit de 
penser aux grandes questions environnementales pour s’en convaincre. Même la concurrence en-
tre producteurs ne charrie pas que des méfaits. C’est souvent la seule manière de garantir aux 
consommatrices et consommateurs qu’aucune entente ne viendra la ou le priver du bénéfice d’une 
partie au moins des gains de productivité enregistrés par les entreprises. Si un secteur comme ce-
lui de l’agriculture mérite un traitement particulier, force est de constater que dans tous les autres 
secteurs de l‘industrie aux services, la concurrence désormais mondiale, fait bénéficier les 
consommatrices et consommateurs de marges commerciales non négligeables. Tout gain sur les 
prix représente un gain de pouvoir d’achat particulièrement sensible pour celles et ceux dont le 
revenu est modeste. Un grand nombre de salariés a trouve également leur avantage à l’ouverture 
des marchés et à la prospérité du secteur de l’exportation. De manière générale, l’économie mon-
dialisée offre de nouvelles perspectives d’emplois, de nouvelles opportunités et de meilleures 
conditions de travail à celles et ceux qui disposent des compétences techniques et linguistiques 
les plus recherchées. Même dans la politique de développement, la recherche du commerce équi-
table s’inscrit dans le processus de la mondialisation. Toutefois, la mondialisation des marchés 
n’efface pas, par enchantement, les lacunes du marché qui appellent une action politique volonta-
riste pour y remédier. 

Si la mondialisation est un processus qu’il faut maîtriser et réguler, c’est aussi parce qu’elle est 
porteuse de risques et de peurs pour notre identité, pour la démocratie, pour l’égalité. Elle fragilise 
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les populations ouvrières qui travaillent dans les secteurs traditionnels, plus durement touchés par 
la concurrence internationale. Elle favorise la concentration des investissements dans les pays dé-
veloppés au détriment des pays en voie de développement. Face à ces risques et à ces opportuni-
tés, il importe peu de savoir de quel côté penche la balance ; il faut agir pour profiter de celles-ci et 
conjurer ceux-là. Les socialistes doivent conjuguer actions offensives et mesures défensives aux 
international, européen et national. Il nous faut développer l’idée d’une maîtrise des flux commer-
ciaux permettant de concilier progrès social et accès au marché mondial des régions qui étaient 
jusqu’ici exclues. L’introduction de normes sociales et environnementales dans la régulation du 
commerce mondial est vitale. De plus, la maîtrise de la mondialisation appelle une nouvelle archi-
tecture des institutions internationales et la mise en place d’une véritable hiérarchie des normes en 
droit international.  

 
3.3  Les nouvelles formes de travail du capitalisme des temps modernes 
 
Le capitalisme des temps modernes se caractérise aussi par une évolution sensible des formes de 
travail. Les facilités offertes par l’informatisation, conjuguées au souhait de ne pas laisser 
s’accumuler les temps morts, ont abouti à une organisation moins spécialisée de l’entreprise, 
moins hiérarchisée aussi, qui constitue une rupture nette avec le fordisme d’antan et bouleversent  
les structures du monde du travail. Les salariés vivent une mutation profonde de l’organisation du 
travail. Le progrès technique modifie le cadre du travail. De nouvelles opportunités de mobilité pro-
fessionnelles, de moduler le temps de travail, d’étendre le champ d’autonomie de chacune et de 
chacun, de développer le temps des loisirs et par conséquent de diminuer le temps de travail 
s’offrent à nous. Dans le même temps, les salariés sont soumis à une information proliférante, 
souvent génératrice de stress. L’informatisation et l’irruption de systèmes de production en « just in 
time » et de « zéro stock » qui responsabilisent les salariés ne sont pas sans conséquences psy-
chologiques et physiques parfois lourdes. La nécessité de rester dans la course aux compétences 
dans un tel contexte pèse aussi probablement sur le bien-être des salariés. Il ne s’agit pas de refu-
ser le progrès technique mais de maîtriser la transition d’un standard technologique à un autre 
grâce à une politique active du marché du travail. L’accroissement de la flexibilisation du marché 
du travail appelle une nouvelle régulation pour recréer de la sécurité pour les travailleuses et les 
travailleurs.  

 
4.  Un faux diagnostic 
 
La Suisse comme tous les autres pays industrialisés, a subi l’une des crises économiques les plus 
profondes et les plus longues de l’histoire moderne. Celle-ci  a succédé aux années folles du capi-
talisme débridé des années nonante. L’exemple américain  met à nu les réalités de cette folle 
croissance qui se résument en des comptabilités truquées, l’effondrement d’empires bâtis sur le 
sable comme Enron et Worldcom, l’alignement des autorités monétaires sur les seuls besoins 
égoïstes des marchés financiers, la dérégulation incontrôlée de pans entiers de l’économie dans le 
seul but d’augmenter les profits au détriment de l’intérêt général, la constitution de colossales for-
tunes puisées dans les caisses des entreprises et la mondialisation des marchés poussant à la 
délocalisation industrielle et à la multiplication des crises financières en Asie et en Amérique latine. 
Sous les coups de boutoir de ce capitalisme fou du tout au marché, les digues de l’économie régu-
lée ont fini par céder. Le tout se terminant dans un fantastique krach boursier ! 

La Suisse a aussi connu ses dérapages boursiers, ses scandales des stock-options et ses empires 
qui s’effondrent. Les mêmes maux conduisent aux mêmes effets. Le reflux de l’économie a été 
provoqué par un excès de marchés chez nous comme aux Etats-Unis ; pourtant, c’est à l’Etat  
qu’on s’en prend. En Suisse comme en Europe, on s’achemine vers le même traitement de choc : 
des réductions d’impôts et des économies tout azimut. Maintenant on le sait, ce traitement est la 
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conséquence d’un mauvais diagnostic. Veut-on répéter les mêmes erreurs ? Le problème n’est 
pas plus d’Etat ou plus de marché, mais le maintien d’une économie dont le but doit être le plein 
emploi.  

Ces quinze dernières années, la croissance de l’économie suisse a été faible. Pour neuf années 
de stagnation, nous ne comptons que six années de croissance. La droite réclame moins d’Etat et 
plus de flexibilité sur le marché du travail. Or, les faits démontrent que des pays comme les pays 
scandinaves qui enregistrent des quotes-parts élevées de l’Etat, connaissent aussi des taux de 
croissance élevé, des salaires élevés et un quasi plein emploi. Les néo-libéraux ne préconisent 
que des réformes du côté de l’offre refusant d’accepter que la faiblesse de la croissance puisse 
trouver son origine aussi dans une demande atone. La Suisse épargne trop et ne consomme pas 
assez. La Suisse bancaire a restreint les crédits aux entreprises. La Suisse économique a thésau-
risé les gains de productivité. La Suisse des salariés manque de pouvoir d’achat. La Suisse a be-
soin de réformes fondamentales.  

 
5.  De grandes réformes sont indispensables et possibles 
 
Les néo-libéraux ont galvaudés le concept même de réforme en le réduisant en un processus de 
flexibilisation et de précarisation du travail pour mieux rentabiliser le capital. Nous voulons le réha-
biliter en lui donnant un véritable contenu politique. Les réformes sont indispensables et possibles 
à condition qu’elles favorisent le plein emploi et respectent les travailleuses et les travailleurs en 
veillant à ce que personne ne reste au bord du chemin de la société.  Des réformes fondamentales 
sont indispensables et possibles pour remettre le capitalisme à sa place, civiliser l’économie et la 
réconcilier avec la société grâce à une politique économique du plein emploi.  L’état en tant que 
régulateur politique, économique et sociale et garant de l’intérêt général a un rôle éminent à jouer 
dans la définition et la mise en œuvre de cette politique. Cette politique économique doit favoriser 
l’innovation et la créativité en favorisant la création de nouvelles passerelles économiques entre 
les secteurs privé et public.  

 
6.  Renouveau de la politique économique et maîtrise de la mondialisation 
 
La Suisse n’a pas besoin de recettes néo-libérales dont on connaît maintenant l’inadéquation et 
les effets dévastateurs pour les salariés. La Suisse a besoin de véritables réformes fondamentales 
qui s’appuie sur une nouvelle politique économique qui ne néglige pas le côté de l’offre, mais se 
préoccupe également du côté de la demande. Une politique économique qui favorise les transfor-
mations socio-économiques sans négliger les besoins de la population. L’Etat fixe les conditions 
cadre d’un développement durable, assure la stabilité politique et garantit les bases sociales de la 
vie en société.  

 
6.1.  L’enjeu de la nouvelle politique économique 
 
Augmenter de façon significative la croissance durable pour viser le plein emploi et faire reculer la 
fragilité sociale qu’induit le chômage et la précarité du travail, tout en respectant l’environnement et 
en utilisant avec parcimonie les ressources naturelles. 

 Cet enjeu extraordinaire implique des solutions extraordinaires. La politique économique ne peut 
se réduire aux fondamentaux macro-économiques que sont la politique budgétaire et la politique 
monétaire  

Il ne faut pas se cantonner à la réforme de l’Etat sans doute nécessaire  et aux mesures 
d’économies dont certaines sont possibles. Il faut recourir à d’autres leviers et réinventer la politi-
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que industrielle, la sortir des étatismes d’antan pour chercher des appuis dans le privé, pour en 
faire de véritables leviers de la croissance.  

Une politique économique moderne comprend un faisceau de mesures à réaliser. Pour réussir le 
passage de la société industrielle à la société du savoir et des services, pour accomplir les trans-
formations socio-économique nécessaires, la Suisse a besoin avant tout d’une croissance soute-
nue de la demande, des investissements publics dans les infrastructures et l’éducation et d’un ren-
forcement des catégories de personnes à revenus moyens.  

 
6.2  L’enjeu des nouvelles régulations 
 
Il nous incombe de redéfinir les régulations politique, économique et  sociales, en tenant compte 
des principaux échecs du marché et des évolutions récentes du capitalisme moderne. C’est la rai-
son pour laquelle ce programme économique s’est construit de haut en bas, en partant d’abord 
d’une analyse du capitalisme mondialisé et de ses enjeux pour ensuite considérer les défis euro-
péens et enfin tirer les leçons pour notre pays. La maîtrise de l’économie mondialisée implique de 
nouvelles régulations mondiales qui impliquent les institutions internationales ; une adhésion de la 
Suisse à l’Union Européenne permettrait à notre pays, de façonner les régulations nécessaires au 
plan européens alors que dans notre pays, le PSS, dans le respects de ses valeurs de justice, 
d’égalité, de solidarité et de démocratie, peut veiller à créer les conditions cadre à une  politique du 
plein emploi. 

En résumé, une politique économique de gauche doit intervenir, dans le respect des mécanismes 
efficients de l’économie de marché, au cœur du moteur, là où se forme la valeur, en y insérant ce 
qu’aucun intervenant de marché ne saurait y mettre : une vision de long terme et une capacité de 
mutualisation des risques, au service de l’emploi, de la création de richesse de l’environnement et 
du bien-être commun. 
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D Wirtschaftspolitische Ziele und Vorgaben 
 
 
1.  Diesen Zielen muss die SP-Wirtschaftspolitik genügen 
 
Mit diesem Wirtschaftskonzept bestimmt die SP ihre wirtschaftspolitische Reformpolitik für die 
nächsten 10 Jahre. Im Zentrum unserer Wirtschaftspolitik stehen die Interessen der Menschen. 
Die Reformenpolitik muss folgenden gesellschaftspolitischen Ansprüchen genügen:  
 

• Nachhaltigkeit: Die Wirtschaftspolitik muss dem Grundsatz der Nachhaltigkeit in seinen 
drei Dimensionen entsprechen: Wirtschaft, Soziales und Ökologie.  

• Gerechtigkeit: Die SP strebt eine gerechtere Gesellschaft an. Gesichert werden soll ins-
besondere die Chancengleichheit und eine gerechtere Einkommen- und Vermögensvertei-
lung. Zur Gerechtigkeit gehört auch die Solidarität mit den schwächsten Menschen nicht 
nur in der Schweiz sondern auch in der Welt.  

• Gleichstellung der Geschlechter: Eine Gesellschaft, die die Benachteiligung eines Ge-
schlechts toleriert, kann keine gerechte Gesellschaft sein. Die Wirtschaftspolitik der SP 
muss in jedem Punkt die Gleichstellung der Geschlechter voran bringen. 

• Demokratie auch in der Wirtschaft: Die Schweiz rühmt sich ihrer direktdemokratischen Ein-
richtungen. Ausgerechnet in der Wirtschaft ist die Schweiz undemokratisch organisiert. Wer 
über Produktionsmittel und Kaufkraft verfügt, bestimmt über die Produktion und den Markt. 
Die Wirtschaftspolitik muss dafür sorgen, dass mit institutionellen Sicherungen die Mitspra-
che der Menschen auch in der Wirtschaft gesichert wird. 

 
2.  Klare Vorgaben für eine sozialdemokratische Wirtschaftspolitik grundlegender Refor-

men 
 
Die Schweiz soll zur Spitzengruppe der Länder mit einer wettbewerbsfähigen und von Wissen ge-
steuerten Volkswirtschaft gehören, in der  

• ein Wachstum in einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung erreicht wird,  
• mehr und bessere Arbeitsplätze geschaffen werden und  
• die soziale und regionale Kohäsion des Landes verbessert wird.  

Wie die nordischen EU-Länder gezeigt haben, ist es möglich, mit einer richtigen Wirtschaftspolitik 
einen hohen Beschäftigungsgrad mit guten Löhnen und einem hohen Sozialschutz zu vereinigen. 
Wir wollen verhindern, dass unter dem politischen Druck der harten nationalen Rechten in der 
Schweiz eine Gesellschaft nach US-amerikanischen Muster von wenigen Gewinnern und vielen 
Verlierern entsteht. Die Produktivitätsentwicklung soll allen nützen und nicht zu mehr Arbeitslosig-
keit und Lohndruck führen. Damit sichern wir nicht nur Gerechtigkeit sondern auch die Wach-
stumsgrundlagen für die Zukunft.  

Die wirtschaftspolitischen Vorschläge der SP müssen in sich kohärent sein. Dabei geht die SP von 
folgenden konkreten Vorgaben für die Reformpolitik aus.  

1. Vollbeschäftigung: In der Schweiz muss wieder Vollbeschäftigung hergestellt werden. Ei-
ne Erwerbslosigkeit von faktisch rund 6 % im Jahre 2005 und ist eine unerträgliche Ver-
schleuderung von Ressourcen und steht im Widerspruch zur Nachhaltigkeit. Vollbeschäfti-
gung ist eine der Voraussetzungen für die Verwirklichung der Chancengleichheit und eine 
gleichmässige Verteilung des Wohlstands. Mit der Vollbeschäftigungspolitik muss zugleich 
die volle Integration der Frauen in die Erwerbsarbeit angestrebt und die Geschlechterse-
gregation des Arbeitsmarktes überwunden werden,  
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2. Wirtschaftswachstum: Die Schweiz braucht endlich wieder Wirtschaftswachstum. Die 
Schweiz verharrt seit Jahren in der Stagnation. Viele Wirtschaftsprognostiker haben sich 
als Schönwetterpropheten entlarvt. Das Wachstum ist bei anhaltenden Produktivitätsfort-
schritten Voraussetzung für die Vollbeschäftigung. Die Alternative zum Wachstum ist nicht 
Stillstand sondern Schrumpfung, verbunden mit einer Verschärfung des Verteilungskampfs. 
Das Wachstum muss so gestaltet sein, dass es den Anforderungen einer nachhaltigen 
Entwicklung genügt. Die Messinstrumente sind entsprechend anzupassen. 

3. Ökologischer Umbau: Die sich verschärfenden Ökokatastrophen machen klar, dass jede 
Wirtschaftspolitik den ökologischen Umbau voranbringen muss, wenn die Entwicklung 
nachhaltig sein soll. Die Schweiz hat trotz wirtschaftlicher Stagnation ökologisch keinen 
Schritt voran gemacht. Im Gegenteil. Sie hat auch in der Umweltpolitik Führungspositionen 
verloren. Die Förderung der Umwelttechniken, eine Politik, die uns mit der Förderung von 
Alternativenergien und mehr Energieeffizienz von der Abhängigkeit vom Öl wegbringt, 
könnte in der Schweiz einen neuen Wachstumsschub auslösen und zugleich der Friedens-
sicherung dienen.  

4. Verteilungsgerechtigkeit: Soziale Stabilität ist ein entscheidender Standortvorteil. Auch 
deshalb muss die Verteilungsgerechtigkeit Ziel jeder Wirtschaftspolitik sein. Ins Zentrum 
der Politik der SP gehört die Steigerung der Kaufkraft der unteren und mittleren Einkom-
men, eine gerechtere Vermögensverteilung, eine Verbesserung des regionalen Ausgleichs 
und der Verteilungsgerechtigkeit zwischen den Generationen sowie die Sicherstellung ei-
nes guten und effizient erbrachten Angebots an öffentlichen Dienstleistungen für alle. Die 
Steigerung der Massenkaufkraft ist ein wichtiger Ansatzpunkt der Wachstums- und Vollbe-
schäftigungspolitik. 

5. EU-Beitritt: Die EU ist das zentrale Friedensprojekt in Europa. Die Schweiz ist Teil von Eu-
ropa. Die SP setzt sich für einen Beitritt der Schweiz in die EU ein. Demzufolge muss die 
Wirtschaftspolitik der SP mit dem EU-Beitrittsziel kompatibel sein. Das heisst für die SP 
auch, dass sie aufzeigen muss, wie ein EU-Beitritt sozial und ökologisch gestaltet werden 
kann und welche wirtschaftspolitischen Anpassungen es dazu braucht.  

6. Strukturwandel: Der globale Standortwettbewerb nimmt zu. Konkurrenznachteile, die vom 
Binnensektor herrühren, werden immer weniger tragbar sein. Der Druck auf die hohen 
Preise im Inland ist ein Ausdruck davon. Eine Kopf-in-den-Sand-Politik des Abwartens ver-
schärft die Situation. Der Strukturwandel des Binnensektors muss beschleunigt werden. 
Das ist nur möglich, wenn die Politik zugleich dafür sorgt, dass dieser Wandel sozial und 
ökologisch verträglich gestaltet wird damit er auch von der ganzen Bevölkerung und allen 
Regionen getragen werden kann.  

7. Aussenwirtschaft: Die nationale Wirtschaftspolitik wird immer stärker von internationalen 
Regulierungen bestimmt. Die Schweiz muss sich dafür einsetzen, dass soziale und ökolo-
gische Leitplanken für die Regulierungen der internationalen Wirtschaftsbeziehungen 
massgebend sind.  
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Die konkrete Reformpolitik 
 
 
 
I. Die Schweiz in der Weltwirtschaft 
 
 
 
E-1 Globalisierung mit sozialen und ökologischen Leitplanken (bisher: 

D-13) 
 
 
1.  Aussenwirtschaftspolitik zwischen Eigeninteressen und Solidarität 
 
Die schweizerische Aussenwirtschaftspolitik steht im Spannungsfeld zwischen Eigeninteressen 
und global gemeinsamem Handlungsbedarf. Der internationale Wettbewerb erfordert die Fitness 
der eigenen Wirtschaft. Gleichzeitig sind insbesondere auch zum Schutz der schwächeren und 
kleineren Länder global gültige Regeln notwendig. 

Auch die SP steht im erwähnten Spannungsfeld. Die Globalisierungspolitik der sozialdemokrati-
schen Parteien gründet auf der Vision einer friedvollen und gerechten Welt ohne Armut. Wir stre-
ben für alle Menschen nach sozialem Fortschritt und einem Lebensstandard in grösserer Freiheit 
und setzen diese Vision dem neoliberalen Weltordnungsmodell (einseitige Markt-, Wettbewerbs- 
und Shareholder-Orientierung, Privatisierung, Staatsabbau) entgegen. 

Die SP setzt Wertebeziehungen über Marktmacht. Unsere Grundwerte sind Menschenrechte, Ge-
rechtigkeit, Solidarität, Demokratie, Frieden, Lebensqualität, nachhaltige Entwicklung.  

Unter Globalisierung mit gerechten Leitplanken versteht die SP: 

• den Einbezug von entwicklungspolitischen, umweltpolitischen und sozialen Interessen 
in der Vorbereitung und der Durchführung aussenwirtschaftlicher Aktivitäten; 

• die Berücksichtigung der Friedensförderung speziell beim Waffenexport  

• die Widerspiegelung dieser ganzheitlichen Sicht in der internen Wirtschaftspolitik  

• die Stärkung der multilateralen, partnerschaftlichen  Beziehungen an Stelle des Bilate-
ralismus  

• die Einbindung der Schweizer Wirtschaft in eine nachhaltige globale Wirtschaftsent-
wicklung über Selbstregulierung, aber auch über verbindliche Richtlinien 

Die Bundesverfassung enthält in Artikel 54 die grundlegenden aussenpolitischen Ziele, welche 
auch für die Aussenwirtschaftspolitik gelten: Wohlfahrt, Linderung von Not und Armut in der Welt, 
Achtung der Menschenrechte, Förderung der Demokratie, friedliches Zusammenleben der Völker 
sowie die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen. Auch die Globalisierung legitimiert sich 
über diese Ziele. Würden sie kohärent beachtet, so wäre die wirtschaftliche Globalisierung auch 
eine solche der Gerechtigkeit. 

Tatsächlich sehen wir uns einer mangelnden Weltstabilität und einem zunehmenden Gefälle zwi-
schen Arm und Reich gegenüber. Die Globalisierung in der Kombination von Liberalisierung und 
Protektion erfüllt die Hoffnungen nicht.  
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Die Trennung des wirtschaftlichen Handelns von sozialen und ökologischen Anforderungen ist ein 
Kernproblem der Globalisierung. Globale öffentliche Güter, wie Frieden, die menschliche Gesund-
heit, der soziale Ausgleich, Artenvielfalt, Stabilität des Finanzsystems können in ausreichendem 
Masse weder über den Markt noch von einem einzelnen Land erstellt werden. Sie erfordern eine 
grenzüberschreitende weltweite Zusammenarbeit und politische Entscheidungen.  

 

Forderungen der SP Schweiz 

• Die SP fordert eine Aussenwirtschaftspolitik, welche die aussenpolitischen Ziele gemäss 
BV Art. 54 gleichwertig berücksichtigt. Sie will eine auf Grundrechten und den Prinzipien 
der nachhaltigen Entwicklung basierende nationale und globale Wirtschaftspolitik. 

• Die Vertretung unserer  wirtschaftlichen Interessen im Ausland ist legitim und zu verstär-
ken. Aber diese Interessen müssen gesamtheitlich und langfristig betrachtet werden, auch 
im ureigenen Interesse unserer Unternehmen und ihrer Arbeiter. 

 
1.1 Ökonomische Integration und ihre Folgen für die staatliche Souveränität und Demo-

kratie 
 
Die Landesgrenzen verlieren wirtschaftlich weiter an Bedeutung. Es gibt keine „Nationalökonomie“ 
im bisherigen Sinne mehr. Die Intensivierung des wirtschaftlichen Austausches über die Landes-
grenzen hinweg führt zu einer engeren Verknüpfung von Binnenmarkt- und Aussenwirtschaftspoli-
tik.  

Dies bringt die Wirtschaftspolitik der Schweiz in einen dreifachen Zugzwang: 

• Der Anpassungsdruck wirkt sich direkt, wenn auch mit unterschiedlicher Intensität, auf alle 
Teilgebiete der internen Wirtschaftsregulierung aus. Mögliche Antworten sind zum Beispiel 
besssere Wettbewerbsbedingungen in der Schweiz und eine breitere Öffnung des Arbeits-
marktes für ausländische Kader und qualifizierte Arbeiter. 

• Die EU und die USA, aber vor allem auch globale und regionale Organisationen fällen wirt-
schaftspolitische Entscheide, die auch für uns gültig sind. Wir können oft nicht anders, als 
externe Regulierungen bei uns zu kopieren. Der Nachvollzug von Gesetzen der EU ist nur 
die Spitze des Eisbergs. 

• Dieser Souveränitätsverlust wird kompensiert durch die Möglichkeit, unsere Interessen in 
internationale Gremien einzubringen. Der EU-Beitritt ist eine konsequente Antwort auf den 
unausweichlichen externen Druck, denn er wird eine massgebliche Beteiligung an der Wirt-
schaftspolitik der EU erlauben. Die Mitgliedschaft bei der WTO, dem IWF, der Weltbank 
und den wirtschaftlichen UNO-Organen gibt uns Instrumente, um unsere globalen Interes-
sen zu vertreten.  

• Mit der Kompetenzverschiebung auf die supranationale Ebene ist ein Demokratieverlust 
verbunden. Dieser ist mit Mitbestimmungsmöglichkeiten der Bevölkerung und ihrer parla-
mentarischen Vertretung auf supranationaler Ebene zu kompensieren. 

Globalisierung beginnt im eigenen Haus. Es ist weder nötig noch sinnvoll, aus jedem Anliegen ei-
nen internationalen Tauschhandel zu machen oder zu warten, bis internationaler Druck zum Han-
deln zwingt. Es liegt im Interesse der Schweiz, unsere Wirtschaftsordnung aus eigenem Antrieb zu 
reformieren. Massnahmen zur Vereinfachung der Importe (Zollabbau, Verzicht auf Zollkontingente, 
Parallelimporte) können einseitig eingeführt werden. Das Kartellgesetz, das Binnenmarktgesetz, 
das Bundesgesetz über die technischen Handelshemmnisse sowie das Bundesgesetz über das 
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öffentliche Beschaffungswesen sind Beispiele für Instrumente, welche die schweizerische Wirt-
schaft wettbewerbsfähiger machen.  

 
Forderungen der SP Schweiz 

• Zur Vermeidung von Fehlentwicklungen sind wirtschaftliche Integration und Globalisierung 
periodisch auf ihre Auswirkungen zu evaluieren.   

• In den supranationalen Weltinstitutionen (UNO, WTO, Bretton Woods Institutionen) sind 
parlamentarische Versammlungen mit Mitbestimmungsrechten einzurichten.  

• Die bundesrätlichen Mandate zu wichtigen internationalen Verhandlungen  sind dem Par-
lament frühzeitig und vollständig zur Konsultation vorzulegen. 

• Der Bundesrat hat seine gewichtigen internationalen Bestrebungen durch einen frühzeiti-
gen und intensiven Dialog in der Schweiz zu legitimieren.  

 
1.2 Armut und Wohlstandsverteilung  
 
Die Globalisierung und die internationale Handelsliberalisierung fördern in ihrer heutigen Form die 
weltweiten Ungleichheiten. Die Disparitäten zeigen sich im mangelnden Zugang zu staatlichen Ein-
richtungen und in der grösseren Verletzbarkeit der armen Bevölkerungsteile durch Naturkatastro-
phen und Kriminalität.  

In 46 Ländern herrscht grössere Armut als 1990. In 25 Länder leiden mehr Menschen an Hunger 
als vor zehn Jahren. Von den 20 Ländern, in denen die Tendenz rückschrittlich war, liegen 13 in 
Afrika südlich der Sahara. Gründe für mangelnde Fortschritte sind insbesondere gewaltsame Aus-
einandersetzungen und die akute Bedrohung durch HIV/Aids.  

Die Armut betrifft vor allem Frauen. Zwei Drittel der weltweit geleisteten gesamten Arbeit wird von 
Frauen erbracht. Bezahlt wird den Frauen jedoch weniger als ein Drittel des Totals. Nur ca. 1% der 
weltweiten Finanzen/Vermögen liegt in den Händen von Frauen. 

Armut führt auch zu Auswanderung. Anders als früher sind es heute vor allem Frauen, welche in 
ihrer wirtschaftlichen Not gezwungen sind, aus den Ländern des Südens und Ostens in die reichen 
Industrienationen auszuwandern. 75 % der jährlich ca. 1 Milliarde Menschen in Migration sind 
Frauen. Sie besonders sind der Ausbeutung und dem Menschenhandel in unterschiedlichen For-
men, von Zwangsarbeit bis zu Sklaverei und Zwangsprostitution, ausgesetzt.  

 

Forderungen der SP Schweiz 

• In ihrem gesamten aussenwirtschaftlichen Handeln achtet die Schweiz darauf, dass die 
weibliche Bevölkerung wirtschaftlich gefördert wird. 

• Die Verbesserung der wirtschaftlichen Lebensgrundlagen in den Herkunftsländern der Mi-
grantInnen muss explizites Ziel der schweizerischen Aussenwirtschaftspolitik werden. 

• In der Handelspolitik sollen deshalb in den betreffenden Ländern des Südens und Ostens 
Standards der Sozialverträglichkeit, insbesondere Standards gegen die Ausbeutung der 
Frauen auf dem Arbeitsmarkt, verbindlich festgelegt und umgesetzt werden (EU-Richtlinien 
für die Gleichberechtigung von Frau und Mann, UNO-Konvention gegen alle Formen der 
Benachteiligung von Frauen, Beschlüsse der UNO-Weltfrauenkonferenz, insbesondere die 
Empfehlungen des „Peking-Aktionsplans“). 
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1.3 Ausbeutung natürlicher Ressourcen 
 
Weiterhin verbraucht der kleine reiche Teil der Weltbevölkerung den grössten Teil der Rohstoffe 
und der Energie. Auch die Schweiz lebt heute mit ihrem gesamten Ressourcenverbrauch auf 2- bis 
3-mal zu grossem Fuss. 

• Dies ist erstens unökologisch, weil wir damit zur Umweltverschmutzung sowie zur Klimaer-
wärmungen beitragen.  

• Zweitens ist es ungerecht, weil wir damit zukünftigen Generationen die Möglichkeit weg-
nehmen, eigene Ansprüche an diese Ressourcen zu erfüllen.  

• Und drittens ist es unwirtschaftlich, denn gemäss Schätzungen übersteigen heute die 
volkswirtschaftlichen Folgekosten der Umweltbelastung die jährlichen Umweltschutzauf-
wendungen.  

Um langfristig eine gerechte und nachhaltige Entwicklung zu erreichen, müssen wir unseren Ver-
brauch um Faktor 5 bis 6 senken.  

Energie ist eine Schlüsselgrösse. Ihr Verbrauch steigt weiterhin an, anstatt zu sinken. Weltweit 
verschärft sich aber die Konkurrenz um den Zugang zu Energieressourcen. Das Erdöl-
Fördermaximums wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren erreicht werden. Danach gehen die För-
dermengen zurück und dementsprechend dürften die Preise weiter ansteigen.  

Aber auch Wasser ist längerfristig nicht in genügenden Mengen verfügbar und könnte die Exi-
stenzbasis in vielen Entwicklungsländern bedrohen, weil in Folge der Klimaerwärmung die Trok-
kenheit in den tropischen Ländern zunimmt und gleichzeitig die Bevölkerung weiter anwächst. 

Der Abschluss von globalen Umweltabkommen und die Sicherstellung ihrer Anwendung ist ein 
wichtiger Teil der Aussenwirtschaftspolitik. Diese Umweltvereinbarungen müssen auch Eingang in 
Handels - und Investitionsabkommen finden. In der WTO, die im Gegensatz zu globalen Umwelt-
abkommen einforderbare Mechanismen für die nationale Umsetzung von Abkommensverpflichtun-
gen kennt, ist die Gleichstellung von Umwelt- und Handelsabkommen anerkannt. [AG Gysin: letz-
ten Satz streichen] 
 
Forderung der SP Schweiz 

• Die Schweiz muss zur treibenden Kraft für internationale Abkommen über Umwelt- und 
Klimaschutz werden und die Hausaufgaben im eigenen Land machen. 

 
2.  Multilaterale Aussenwirtschaftspolitik 
 
2.1 Weltbank und Internationaler Währungsfonds (IWF) 
 
Eine zentrale Lehre aus verschiedenen Finanzkrisen ist die Tatsache, dass viele Länder ihre Kapi-
talmärkte übereilt liberalisierten und hiermit die Anfälligkeit ihres Landes bzw. ihres schwach ent-
wickelten Bankensektors für kurzfristige und panikartige Kapitalabflüsse verstärkten. Länder wie 
Indien, China oder Chile, die ihre Kapitalmärkte abschirmten, waren von den Krisen nur am Rande 
betroffen.  

Gerät ein Land in Zahlungsschwierigkeiten, so hängt es weitgehend vom Willen der Gläubiger ab, 
ob und wie intensiv diesem Land geholfen werden soll. Der Schuldnerstaat hat heute keine rechtli-
chen Möglichkeiten, gegenüber den Gläubigern einen Anspruch auf die Finanzierung der Grund-
bedürfnisse seiner Bevölkerung, z.B. in den Bereichen Ernährung, Wasserversorgung, Bildung, 
Gesundheit und öffentlicher Transport, geltend zu machen.  
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Weltbank und IWF arbeiten seit rund 60 Jahren in längst veralteten Strukturen. Die Führung in den 
Bretton Woods Institutionen beruht auf finanzieller Macht und ist im Vergleich zur UNO höchst un-
demokratisch. Die USA besetzen die Direktionsstelle der Weltbank und das Vizedirektorium des 
IWF, während die europäischen Staaten die Spitze des IWF nominieren. 

Der IWF ist die einzige Weltinstitution, in der ein einziges Land ein Veto-Recht hat. Während die 
USA mit einem Quotenanteil von 17,9 Prozent bei allen wichtigen Entscheiden, die ein Quorum 
von 85 Prozent erfordern, als einziger Staat ein Vetorecht besitzen, kommen 50 afrikanische Staa-
ten gemeinsam auf einen Stimmrechtsanteil von 7 Prozent.  

Die Entscheidungsfindung im IWF ist weder transparent noch kohärent mit der Politik der Interna-
tionalen Arbeitsorganisation, der WTO oder der Weltbank. 
 

Forderungen der SP Schweiz 

• Insbesondere Entwicklungsländer und Länder in Transition müssen die Möglichkeit haben, 
Kapitalverkehrsbeschränkungen einzuführen oder beizubehalten. 

• Im Falle von Finanzkrisen ist auch der private Sektor in die Pflicht zu nehmen. Bei Liquidi-
tätskrisen soll er durch Kreditlinien daran gehindert werden, einseitig Mittel abzuziehen. 
Ebenso ist er als Nutzniesser des internationalen Finanzsystems an den Kosten der Risi-
ken zu beteiligen (Moral Hazard Problem) und soll Verluste nicht der öffentlichen Hand 
überlassen. 

• Der Bundesrat setzt sich erneut für die Schaffung eines internationalen Insolvenzverfahren 
ein, welches überschuldeten Ländern einen Schutz gegenüber mächtigen Gläubigern bietet 
und eine eigene Handlungsfähigkeit garantiert.  

• Die SP hält daran fest, dass auch eine Devisentransaktionssteuer (z.B. Tobin tax) ein an-
gemessenes Lenkungsinstrument ist, das gleichzeitig dazu dienen könnte, zusätzliche Mit-
tel zur Finanzierung globaler Bedürfnisse bereitzustellen. 

• Die Privilegierung der USA und Europas in der Besetzung der leitenden Direktionsstellen in 
den Bretton Woods Institutionen ist abzuschaffen und durch ein demokratischeres und 
transparenteres Wahlprozedere der Spitzenfunktionen zu ersetzen. 

• Der Bundesrat hat sich für eine Stimmrechtsform einzusetzen. Mit einer Aufwertung des 
Basisstimmrechts könnten ärmere Länder verstärkt mitentscheiden. Das faktische Veto-
recht der USA ist aufzuheben 

 
2.2 World Trade Organisation (WTO) 
 
Ein Hauptziel der Aussenwirtschaftspolitik ist, ausländische Märkte für schweizerische Waren, 
Dienstleistungen, Investitionen, Arbeitskräfte und Urheberrechte möglichst weit zu öffnen. Dies be-
dingt aber, dass auch der Zugang zum Schweizer Markt verbessert wird, denn in internationalen 
Verhandlungen gilt das Prinzip der Reziprozität.  

Alle 148 WTO-Mitglieder haben sich zur Einhaltung folgender Grundregeln verpflichtet: 

• Meistbegünstigung: Handelsvorteile, die ein WTO-Mitgliedsland einem anderen Land ge-
währt, muss es allen anderen WTO-Mitgliedsländern auch gewähren.  

• Inländerbehandlung (Nichtdiskriminierung): Ausländische Waren sowie deren Anbieter dür-
fen nicht schlechter behandelt werden als inländische; für Dienstleistungen gilt dies nur, so-
fern die Staaten den Markt für einen Dienstleistungssektor geöffnet haben.  
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Das höchste Organ der WTO ist die Ministerkonferenz der Wirtschafts- und Handelsminister. Je-
des Mitgliedsland hält eine Stimme. Obwohl mit einfacher Mehrheit beschlossen werden kann, wird 
grundsätzlich per Konsens entschieden.  

• Die SP begrüsst die Absicht des Bundesrates, sich für die Einrichtung einer parlamentari-
schen Versammlung im Rahmen der Welthandelsorganisation einzusetzen. 

 
2.2.1 Landwirtschaft 
 
Die Schweiz verteidigt zu Recht eine multifunktionale Landwirtschaft. Ein solches System, das den 
Natur-, Tier- und Landschaftsschutz berücksichtigt, deckt sich auch mit einem nachhaltigen Land-
wirtschaftsmodell, dass viele Entwicklungsländer anstreben. 

 
Forderungen der SP Schweiz 

• Abschaffung von Exportsubventionen seitens der Industrieländer, schrittweise Öffnung der 
Agrarmärkte. 

• Gewährung von Nullzöllen ohne Kontingentsbeschränkung und verbesserter Marktzugang 
für verarbeitete Landwirtschaftsprodukte für die Gruppe der ärmsten Länder.  

• Abbau der Zölle in den dynamischen Schwellenländern als Gegenleistung zum Subventi-
ons- und Zollabbau der Industrieländer. 

• Möglichkeit für Marktzugangsbeschränkungen seitens der ärmsten Entwicklungsländer ge-
genüber Produkten aus Industrie- und Schwellenländern, damit sie sich an neue Marktver-
hältnisse anpassen können. 

• Verhandlungen im Rahmen der WTO müssen sich an Konventionen der WHO, UNESCO, 
ILO und andern UNO-Organisationen als verbindliche überrangige Rahmenbedingungen 
halten. 

• Um die angestrebten entwicklungspolitischen Ziele sowie die Besserstellung von Frauen zu 
erreichen, ist es notwendig, die bestehenden makroökonomischen Welthandelsregeln auf 
ihre geschlechtsspezifischen Auswirkungen auf der Mikroebene zu überprüfen. 

 
2.2.2 General Agreement on Trade in Services (GATS) 
 
Die Schweiz hat ein grosses wirtschaftliches Interesse an einem möglichst freien Export seiner 
Dienstleistungen. Umgekehrt gibt es zwei Faktoren, welche der Schweiz Zurückhaltung innerhalb 
des multilateralen Abkommens über Dienstleistungen (GATS) auferlegen müssen: 

a) Das Angebot und der freie Zugang zu den öffentlichen Gütern wie Bildung, Gesundheit, 
Wasser, sowie die Pflege kultureller Vielfalt und der Schutz der Medienvielfalt können nicht 
dem freien Markt überlassen werden.  

b) Die Schweiz fordert von Entwicklungsländern sowohl in den GATS-Verhandlungen als auch 
in bilateralen Freihandelsabkommen Marktöffnungen und Deregulierungen des Dienstlei-
stungsbereichs, insbesondere in den Bereichen Finanzwirtschaft, Tourismus und Trans-
port. Eine Öffnung gegenüber den globalen Finanzmärkten kommt für viele Länder zu früh.  

 

Forderungen der SP Schweiz 
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• Der Bundesrat darf keine Verpflichtungen eingehen, die den Service public in den Berei-
chen Bildung, Gesundheit und Wasserversorgung in Frage stellen. Antrag AG Gysin: ver-
schärfen: „Die Bereiche Bildung, Gesundheit und Wasserversorgung sind vom Bun-
desrat ausdrücklich als Verhandlungsgegenstände auszuschliessen.“ 

• Verhandlungsmandate sind dem Parlament zur Konsultation vollständig und nach Ländern 
spezifiziert vorzulegen.  

• Bei der Liberalisierung des Finanzsektors ist auf die entwicklungsbedingten Bedürfnisse 
der ärmsten Länder Rücksicht zu nehmen. 

 
2.2.3 Abkommen über Geistiges Eigentum (Agreement on Trade-Related Aspects of Intel-

lectual Property Rights TRIPS) 
 
In der Doha-Runde sollen die Widersprüche zwischen der Biodiversitätskonvention und dem 
TRIPS-Abkommen der WTO aus der Welt geschafft werden. Patentanmelder müssen offen legen, 
dass die biologischen Ausgangsmaterialien legal, d.h. gemäss den Regeln der Biodiversitätskon-
vention und der nationalen Gesetze, erworben wurden. Auf diese Weise soll die gerechte Auftei-
lung der Vorteile aus der Nutzung der genetischen Ressourcen durchgesetzt werden.  

 

Forderungen der SP Schweiz 

• Von Abkommen über handelsbezogene Aspekte des Rechts auf geistiges Eigentum an le-
benden Organismen ist abzusehen. 

• Der Schutz von geografischen Herkunftsangaben ist über Wein und Spirituosen hinaus 
auszuweiten. 

 
2.3 Die Federführung gehört der UNO 
 
Eine soziale Globalisierung erfordert eine verstärkte Führungsrolle der UNO. 

Die übergeordnete Funktion der UNO für die Aussenwirtschaft ergibt sich auch aus ihrer Charta. 
Artikel 55 nennt als Ziele der Vereinten Nationen „die Förderung des Lebensstandards, die Vollbe-
schäftigung und die Voraussetzungen für wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt und Aufstieg.“ 
Verantwortliches Organ ist der der Generalversammlung angeschlossene Wirtschafts- und Sozial-
rat (ECOSOC). Dieser darf jedoch nur beratend und auf Anweisung der Generalversammlung tätig 
werden. 

 

Forderung der SP Schweiz 

• Der Bundesrat soll sich für die Umwandlung des ECOSOC in einen Rat für ökonomische, 
soziale und ökologische Sicherheit einsetzen. Dieser soll als entscheidungsberechtigte 
Dachorganisation vorgesetzte Stelle spezialisierter UNO-Organisationen und – programme 
(UNDP, ILO) sein und auch den Bretton Woods Institutionen und der WTO einen verbindli-
chen Strategischen Rahmen vorgeben. Neben der strategischen Führung hätte ein UNE-
SEC  die Koordination aller beteiligten Institutionen und die von allen angeschlossenen Or-
ganisationen unabhängige Leistungsevaluation in ihrem Pflichtenheft. 
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3.  Bilaterale Aussenhandelspolitik 
 
Die Schweiz ging bis 2005 im Rahmen der EFTA 13 Freihandelsabkommen mit Partnern ausser-
halb der EU ein. Mit bilateralen Verträgen will der Bundesrat Wettbewerbsnachteile, die sich aus 
Präferenzabkommen zwischen anderen Ländern ergeben, beseitigen. Dabei scheut er sich aller-
dings auch nicht, Menschenrechtsfragen hinter wirtschaftliche Vorteile zu stellen.  

Aus Sicht der SP Schweiz sind multilaterale Freihandelsabkommen den bilateralen vorzuziehen. 
Bilaterale Freihandelabkommen sind gerechtfertigt, wenn sie dazu dienen, ein bedeutendes Dis-
kriminierungspotential abzubauen.  

 

Forderungen der SP Schweiz 

• In zukünftigen Freihandelsverträgen ist die Einhaltung sozialer und ökologischer Normen 
als Pflicht der begünstigten Firmen und der Partnerländer festzuhalten. Beispielsweise soll-
ten gewerkschaftliche Freiheitsrechte ausdrücklich garantiert werden. 

• In Freihandelsabkommen mit Entwicklungsländern ist auf entwicklungspolitisch nachteilige 
Liberalisierungen zu verzichten; insbesondere dürfen im Bereich des Geistigen Eigentums 
keine Regeln eingeführt werden, die über die TRIPS-Bestimmungen hinausgehen. 

• Bilaterale Freihandelsabkommen dürfen nicht dazu dienen, WTO- und andere multilaterale 
Standards zu unterlaufen. 

• Verträge mit Partnerländern, in denen grobe Menschenrechtsverletzungen zu beobachten 
sind, haben ein Monitoring zur Wahrung der Menschenrechte einzuschliessen. 

• Auch bilaterale Freihandelsabkommen sind periodisch auf ihre Auswirkungen zu evaluie-
ren. 

 
4.  Entwicklungszusammenarbeit 
 
Rund 5 Milliarden Menschen oder rund 80 % der Weltbevölkerung leben in Entwicklungsländern. 
Die grossen Unterschiede in der Entwicklung sowohl im Ländervergleich als auch innerhalb ein-
zelner Länder machen die Entwicklungszusammenarbeit zu einer Frage der Gerechtigkeit und der 
menschlichen Würde. Sie liegt im Interesse aller, dies auch im Hinblick auf die weltweiten Zusam-
menhänge zwischen Ressourcenausbeutung, Konflikten, Armut, Umweltschutz und Migration.  

Im Jahre 2000 verabschiedete die UNO-Generalversammlung die Milleniumsdeklaration zur Ar-
mutsbekämpfung, Friedensförderung, zum Schutz der Menschenrechte und zum Schutz der Um-
welt. Diese Deklaration wurde auch von der Schweiz unterzeichnet. Die Milleniums-
Entwicklungsziele sind jedoch bis 2015 nicht zu erreichen, wenn nicht alle Staaten zusätzliche An-
strengung unternehmen.  

 
4.1 Es braucht zusätzliche finanzielle Mittel 
 
Die multilaterale Entwicklungszusammenarbeit der Schweiz im Rahmen der UNO und den Bretton 
Woods Institutionen beträgt 477 Mio. Franken (2003), die bilaterale 1 327 Mio. Franken). 2003 
machte die öffentliche Entwicklungshilfe der Schweiz 0,39 % des BIP aus. 2004 wurden dank ei-
nes neuen Berechnungsmodus, welcher die Kosten für AsylbewerberInnen im ersten Aufenthalts-
jahr einschliesst, mit einem Gesamtbetrag von 1,92 Milliarden 0,41 % erreicht. 

Die Erhöhung der öffentlichen Entwicklungshilfe stösst an Grenzen. Deshalb werden auf interna-
tionaler Ebene neue Finanzierungsinstrumente gesucht. Vorschläge beinhalten die Besteuerung 
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von Finanztransaktionen (Tobin tax), des Flugbenzins oder des Waffenhandels. Der Bundesrat 
lehnt alle Vorschläge grundsätzlich ab.  

 
4.2 Entschuldung 
 
Die Verschuldung der Entwicklungsländer gegenüber industrialisierten Ländern, internationalen 
Organisationen und privaten Unternehmen betrug im Jahre 2003  2433 Milliarden US-Dollars. Die 
Last der Zinsen und der Rückzahlungen hemmt in manchen Ländern den Fortschritt. Während die 
Schweiz in den 1990er Jahren bezüglich Schuldenerlass eine Pionierrolle spielte, gehört sie heute 
zu den grossen Bremserländern. 

 
4.3 Grundsätze der Entwicklungszusammenarbeit 
 
Trotz der Kritik an zu knappem Einsatz öffentlicher Mittel bescheinigt die OECD der Schweiz eine 
qualitativ hoch stehende Entwicklungszusammenarbeit. Ein Verbesserungspotential liegt in der 
Beachtung folgender methodischen Grundsätze:  

 

Forderungen der SP Schweiz 

• Die bilaterale Hilfe hat sich auf Schwerpunkteländer und –regionen zu konzentrieren. 

• Jedes Projekt muss die Fähigkeit des Partnerlandes erhöhen, seine Entwicklung selbst zu 
meistern.  

• Jedes Projekt muss auch eine positive Auswirkung auf die gute Regierungstätigkeit, die 
Respektierung der Menschenrechte, die Korruptionsbekämpfung, den Frieden und auf die 
Stärkung der zivilen Gesellschaft sowie die nationale Gemeinschaft haben. Die lokale Be-
völkerung muss eine Kontrollfunktion erhalten. 

 

Hilfe ist immer nur ein beschränkter Teil von Vorhaben und Prozessen, die von aktiven Gruppen 
und der Regierung im Entwicklungsland zu tragen sind. Einzelprojekte sind wohl wichtig, aber 
müssen mit Zielen und Massnahmen der Wirtschafts- und Sozialpolitik des Landes verbunden 
sein. Viel hängt von der Qualität und Integrität lokaler Institutionen und der Regierungstätigkeit ab.  

Die SP unterstützt Konsumentinnen- und Konsumentenbewegungen die sich für einen fairen Han-
del und die Zertifizierung von Handelsprodukten einsetzen, die unter Beachtung sozialer und öko-
logischer Standards erstellt wurden. Ein besonderes Engagement der SP bleibt die Unterstützung 
der von ihr mitgegründeten Nichtregierungsorganisationen Solifonds und Schweizerisches Arbei-
terhilfswerk SAH. 

 
4.4 „Entwicklungskohärenz“ – eine Entwicklungschance für die Schweiz 
 
Sowohl die UNO als auch die OECD fordern die entwicklungspolitische Kohärenz aller aussenpoli-
tischen Aktivitäten der Industrieländer. Jedes Land muss zeigen können, dass seine Aussenhan-
delspolitik, seine Migrationspolitik, die Regelung von Direktinvestitionen, die externe Sicherheitspo-
litik, die internationale Finanz- und Steuerpolitik und die internationale Umweltpolitik, die Interessen 
der betroffenen Entwicklungsländer einbeziehen und mit der eigenen Entwicklungspolitik Synergi-
en erzeugen. Diese Forderung nach Kohärenz  ist auch im UNO-Millenniumsziel 8 der UNO ver-
ankert.  

 



Neues Wirtschaftskonzept 
 

   
 
 

 
 
Vorentwurf vom 18. Oktober 2005  - 42 - 

Forderungen der SP Schweiz 

• Der Bundesrat muss die jährlich zu erreichenden Ziele für die Finanzierung der öffentlichen 
Entwicklungszusammenarbeit bis 2015 festlegen. Er lehnt sich dabei an die Zielvorstellun-
gen der EU und der UNO an (0,56 % des BIP bis 2010 und 0,7 % bis 2015). 

• Die Schweiz unterstützt die Suche nach neuen internationalen Instrumenten für die Ent-
wicklungsfinanzierung. 

• Die Schweiz setzt sich für einen vollständigen Schuldenerlass der ärmsten und höchstver-
schuldeten Staaten ein. Die Regierungen der begünstigten Länder müssen im Interesse ih-
rer Bevölkerung auf eine gute Regierungsführung verpflichtet werden.  

• Die Schweiz engagiert sich für eine differenzierte Marktöffnung, die der unterschiedlichen 
Situation von Entwicklungsländern gerecht wird. Sie unterstützt insbesondere Bestrebun-
gen zur regionalen Sicherung der Nahrungsmittelproduktion.  

• Der Bundesrat führt ein System zur periodischen Prüfung der Entwicklungskohärenz aller 
aussenpolitischen Massnahmen ein. 

 
5.  Die Schweiz im internationalen Wettbewerb 
 
5.1 Exportförderung 
 
Der Anteil der Exporte am Bruttoinlandprodukt ist seit 1960 von 25 auf 44% (2004) gewachsen. 
Dies verdeutlicht, wie stark unser Land vom internationalen Handel abhängig und auf Konkurrenz-
fähigkeit angewiesen ist.  Mit Abstand wichtigstes Abnehmerland ist Deutschland mit Importen von 
nahezu 30 Mrd. Franken, gefolgt von den USA (15,3 Mrd.). Die Exporte in die Entwicklungsländer 
entsprechen lediglich 6,6% des Exportvolumens. 

Die einzige völlig standortgebundene Exportindustrie ist der Tourismus. Rund 45 % aller Gäste 
kommen aus dem Ausland. Sie gaben 2004 12,9 Milliarden Franken aus. Insgesamt fördert der 
Bund den Schweizer Tourismus mit jährlich 210 Mio. Franken. Äusserst problematisch ist hinge-
gen die Förderung des Waffenexports. Frankreich, Grossbritannien und die USA verdienten zwi-
schen 1998 und 2001 mehr an Waffenverkäufen in Ländern des Südens, als sie diesen Entwick-
lungshilfe gewährten. Auch die Schweiz verhält sich höchst widersprüchlich.  

 

Forderungen der SP Schweiz 

• Die Exportförderung hat eingebettet in eine kohärente Aussenpolitik unter                   
Beachtung ethischer Grundsätze zu erfolgen, z.B. der Korruptionsbekämpfung, der Ach-
tung der Menschenrechte, der Friedenspolitik und des Umweltschutzes.  

• Die Tourismusförderung hat sich auf die Erleichterung des Strukturwandels und auf die 
verbesserte Ausbildung des Personals zu konzentrieren.  

• Die verschiedenen Institutionen der Landeswerbung müssen besser koordiniert werden. 

• Eine Strategie der touristischen Qualität und Innovation bedingt gute Arbeitsbedingungen 
für das Personal 

• Unternehmen, welche sich korrupt verhalten oder andere ethische Grundsätze nicht einhal-
ten, sind zumindest zeitweise von jeder Art von Exportförderungsmassnahmen auszu-
schliessen. 

• Waffen und Kriegsmaterial sind von der Exportförderung auszuschliessen. 
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• Das Kriegsmaterialgesetz bzw. die Kontrolle von Waffenexporten sind wesentlich zu ver-
schärfen. 

 
5.2 Bedrohen Auslagerungen Schweizer Arbeitsplätze ? 
 
Die Schweiz exportiert nicht nur Waren und Dienstleistungen, sondern auch Kapital und Arbeits-
plätze ins Ausland: 

• Betriebsverlagerungen und Betriebsgründungen, bei denen Schweizer Firmen im Ausland 
investieren und dort als Anbieter auftreten  

• Outsourcing oder Offshoring, bei denen Schweizer Firmen gewisse Betriebsfunktionen aus 
Kostengründen nicht mehr selbst erfüllen, sondern diese einkaufen und somit als Nachfra-
ger auftreten  

Die Standortqualität der Schweiz ist unter Industrieländern ein Motiv, Direktinvestitionen auch in 
unserm Lande zu tätigen. Allerdings übertreffen die Schweizer Investitionen im Ausland mit einem 
Kapitalbestand von rund 425 Mrd. CHF die ausländischen Investitionen in der Schweiz mit einem 
Kapitalbestand von rund 200 Mrd. CHF wesentlich. Es leuchtet deshalb ein, dass sich der Bundes-
rat bemüht, Schweizer Auslandinvestitionen über internationale Abkommen vermehrt zu schützen.  

 

Forderungen der SP Schweiz 

• Als Prävention gegen nachteilige Auswirkungen der internationalen Arbeitsteilung braucht 
es eine Prioritätensetzung für die Bildungs-, Forschungs- und Technologiepolitik sowie eine 
aktive Arbeitsmarktpolitik. 

• Für die sozialen Auswirkungen auf die betroffenen Arbeitsnehmenden sind flankierende 
Massnahmen wie Sozialpläne sowie Umschulungs- und Weiterbildungsmassnahmen not-
wendig. 

• Die Arbeitsbedingungen in ausgelagerten Prozessen müssen fair sein. Die Kernarbeits-
normen gemäss IAO sowie die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sind ein-
zuhalten. 

• Fair sollen auch die Gewinnberechnung und Gewinnverteilung sein. Dazu braucht es u.a. 
international anerkannte Grundsätze für Transferpreise.  

• In Freihandelsabkommen mit Investitionsschutzbestimmungen müssen die Investoren ver-
pflichtet werden, verbindliche internationale Abkommen über Arbeits-, Gesundheits-, Um-
welt-, Konsumentenschutz- und Menschenrechtsstandards einzuhalten. 

 
5.3 Korruptionsbekämpfung   
 
Korruption ist bei Investitionen und allgemein im internationalen Geschäftsverkehr ein grosses 
Übel. Bestechung, Betrug, Urkundenfälschung und Amtsmissbrauch haben zersetzende gesell-
schaftliche Wirkungen und Kosten für die wirtschaftliche Entwicklung. Deshalb wurde in den letzten 
Jahren ein multilaterales rechtliches Dispositiv aufgebaut, das auch für schweizerische Unterneh-
men und öffentlich Angestellte verbindlich ist.  
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Forderungen der SP Schweiz 

• Schweizerische Firmen sollen interne Regelungen gegen Korruption einführen und über-
wachen, wie dies einige Firmen vordemonstriert haben. 

• Der Schutz von Personen, die Missstände aufdecken (Whistleblowers), ist zu verbessern. 

• Die UNO-Konvention gegen Korruption vom Dezember 2003 ist von der Schweiz zu ratifi-
zieren und umzusetzen. 

 
5.4 Finanzplatz Schweiz und der  Kampf gegen Kapitalflucht und Geldwäscherei  

(siehe Kapitel E 20, Finanzmarkt) 

 
5.5 Verantwortung internationaler Unternehmen 
 
Ein kohärentes internationales Regelwerk zur Zusammenarbeit hat auch internationale Grossun-
ternehmen einzuschliessen. Dies liegt auch im Interesse der Unternehmen, welche  selbst die 
Verantwortung eine nachhaltige Entwicklung übernehmen.  

Für diese „Corporate Social Responsibility“ wurden in den letzten Jahren eine Reihe von freiwilli-
gen Richtlinien geschaffen, welche das Unternehmensverhalten beeinflussen sollen. So zum Bei-
spiel die OECD-Richtlinien und der Global Compact der UNO, der aber nur von einer kleinen Zahl 
von global tätigen Schweizer Grossunternehmen unterschrieben wurde. Diesen Richtlinien fehlen 
die umfassende Verbindlichkeit, effektive Überwachungsmechanismen sowie Sanktionsmöglich-
keiten.  

 

Forderungen der SP Schweiz 

• Der Bundesrat hat im Rahmen der UNO eine völkerrechtliche Konvention zur Regulierung 
des Verhaltens international tätiger Unternehmen in den Bereichen Umwelt, Menschen-
rechte, Arbeitsrechte und Sicherheit anzustreben. 

• Die Schweiz muss in zukünftigen bilateralen Investitionsabkommen Elemente der Unter-
nehmensverantwortung für Nachhaltigkeit einbauen. 
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E-2 Europäische Integration (D-12) 
 
1.  Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen in dieser Legislatur 
 
Der Alleingang ist zu einem der grössten Probleme der Schweiz geworden, sowohl im politischen, 
als auch im wirtschaftlichen Bereich. Das Exportland Schweiz ist nicht in den europäischen Bin-
nenmarkt integriert. In einer globalisierten Welt müssen und werden immer mehr Entscheide in in-
ter- und supranationalen Organisationen gefällt. Die EU bestimmt die grossen Linie der Wirt-
schaftspolitik unseres Kontinents und ist eine der stärksten Akteurinnen in den internationalen Or-
ganisationen. Nur als EU-Mitglied kann die Schweiz dabei mitbestimmen und seine wirtschaftspoli-
tischen Interessen wirksam vertreten.  

Da viele globale Probleme an der Grenze keinen Halt machen, können Klimaerwärmung, organi-
sierte Kriminalität, Steuerhinterziehung, schädlicher Steuerwettbewerb und Finanzspekulationen 
nur in einer Staatengemeinschaft wirksam bekämpft oder eingedämmt werden. Damit die Politik 
dabei nicht ihren Handlungsspielraum verliert, werden immer mehr Entscheidungen in supranatio-
nalen Organisationen wie der EU oder in internationalen Organisationen wie UNO, WTO oder IWF. 
Die Schweiz ist dabei von vielen dieser Entscheide direkt betroffen, hat aber bei allen Entscheiden 
der EU keine Mitsprache und ist in internationalen Organisationen zunehmend isoliert. So kann die 
Schweiz ihre Interessen in wichtigen Bereichen wie dem Service Public, dem Binnenmarkt, dem 
Umweltschutz und dem Aussenhandel nicht wirksam vertreten. Um bei der Wirtschaftspolitik Euro-
pas mitbestimmen zu können und damit seine eigenen Interessen wahren zu können, ist ein Bei-
tritt zur EU notwendig. 

 
1.1 Zurück auf den Wachstumspfad 
 
Im wirtschaftlichen Bereich muss festgestellt werden: Das Nein zum EWR und damit das Nein zur 
wirtschaftlichen Integration war ein wirtschaftspolitischer Fehlentscheid der Schweiz. Zusätzlich 
verstärkt wurden die negativen Auswirkungen des Alleingangs durch eine verfehlte Geldpolitik der 
Nationalbank in den 90er Jahren. Nach dreizehn Jahren ausserhalb des europäischen Wirtschafts-
raums muss nüchtern festgestellt werden: Die Schweiz hat innerhalb Europas das tiefste Wirt-
schaftswachstum. 
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Das tiefe Wirtschaftswachstum zeigt seine negativen Folgen in allen Bereichen: Die Ausgaben der 
Sozialversicherungen sind überproportional angestiegen, die öffentliche Hand schreibt Defizite und 
immer mehr Leute werden aus dem Arbeitsprozess zur Arbeitslosenkasse, IV oder Fürsorge ge-
trieben. Nur die Förderung des Wirtschaftwachstums kann die richtige Antwort darauf sein. Keines-
falls der von der Rechten betriebene Sozialabbau. Die ehemaligen EFTA-Staaten Österreich, 
Schweden und Finnland haben uns eine erfolgreiche Integration in die EU vorgemacht. Sie haben 
den Strukturwandel konsequent vorangetrieben. Ihre Wachstumszahlen sind konstant höher, da 
sie in den EU-Markt integriert sind. Österreich wächst dank EU-Beitritt jährlich um 0.42 Prozent-
punkte stärker als wenn es nicht beigetreten wäre. Dies führt dazu, dass Österreich zwischen 1990 
und 2004 in der Summe ein um 25.3 Prozentpunkte höheres Wirtschaftswachstum als die Schweiz 
erzielte. Die österreichische Landwirtschaft ist heute wettbewerbsfähiger als die schweizerische. 
Bei der Entwicklung modernster Technologien laufen Schweden und Finnland der Schweiz den 
Rang ab. 

 
1.2 Schweizer Wirtschaft ist auf die EU angewiesen 
 
84% der schweizerischen Importe kommen aus der EU und 62% unserer Exporte gehen dorthin. 
Die EU ist mit Abstand der wichtigste Markt für die Schweiz. Die wirtschaftliche Bedeutung der EU 
hat sich durch die Osterweiterung nochmals verstärkt, liegt doch in den neuen Mitgliedsländern 
das grösste Wachstumspotential unseres Kontinentes. Umso wichtiger ist es für das Exportland 
Schweiz, möglichst frei in den EU-Raum exportieren zu können. Die Schweiz ist vom europäischen 
Binnenmarkt mit seinen 450 Mio. Menschen ausgeschlossen. Die Schweizer Unternehmen sind 
machtlos Zöllen und verschiedensten technischen Handelshemmnissen ausgeliefert. Der EU-
Binnenmarkt erspart den österreicherischen Unternehmen jährlich zwischen 750 Mio. und 1.5 Mia. 
Franken an Kosten. Die Nichtteilnahme am EU-Binnenmarkt schwächt somit die Wettbewerbsfä-
higkeit der Schweizer Wirtschaft massiv. 

Die wichtigsten Handelspartner 2003
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1.3 Wider die Hochpreisinsel 
 
Wenn die Schweiz beim Wirtschaftswachstum das Schlusslicht ist, so ist sie bei den Konsumen-
tenpreisen in Zentraleuropa einsame Spitze. Die Marktabschottung gibt den Importeuren und 
Grosskonzernen die Möglichkeit, bei den Schweizer KonsumentInnen eine Monopolrente abzu-
schöpfen. So sind die Preise für Medikamente, Konsumgüter, Mieten, Nahrungsmittel und Handys 
viel höher als im EU-Durchschnitt. Mit einem EU-Beitritt würde der Wettbewerb bei den Importen 
besser spielen und Parallelimporte wären möglich. Auch der erhöhte Wettbewerb in der Binnen-
wirtschaft und die europäische Landwirtschaftspolitik würden die Schweizer Preise unter Druck 
setzen. Die regionale Erstreckung des Patent- und Markenschutzes würde von der Schweiz auf die 
gesamte EU ausgedehnt. Parallelimporte würden dadurch ermöglicht und die Monopolrenten der 
Konzerne auf Kosten der Schweizer KonsumentInnen würden reduziert. Der Vorschlag des Bun-
desrates, das Cassis-de-Dijon-Prinzip einseitig einzuführen, ist ein wichtiger Schritt für tiefere Kon-
sumentenpreise. Da die Schweiz aber nicht in der EU ist, werden die schweizerischen KMU wei-
terhin keinen unbehinderten Zugang auf den europäischen Markt haben. Die KMU leiden seit dem 
NEIN von 1992 besonders stark unter dem Abseitsstehen, da sie im Gegensatz zu den Grossun-
ternehmen meist nicht auf Filialen im EU-Raum zurückgreifen oder diese nicht neu eröffnen kön-
nen, um sich den Zugang zu den europäischen Märkten zu sichern. Zusätzlich leiden sie unter den 
höheren Beschaffungskosten. 

 
1.4 Einführung des Euro 
 
Auch im Währungsbereich macht sich das Abseitsstehen der Schweiz nicht bezahlt. Die Wechsel-
kurskosten und die –schwankungen müssen durch die Schweizer KonsumentInnen und KMU ge-
tragen werden. Bei einem Euro-Beitritt wäre die Schweiz in den Währungsraum integriert und 
könnten innerhalb der Wirtschafts- und Währungsunion ihre Interessen vertreten. Die Maastrichter 
Kriterien hätten keinen Einfluss auf die Schweiz, da die Schuldenbremse viel restriktiver ist. 

Auch in der Geldpolitik übt sich die Schweiz noch in einer Autonomie, welche gar keine ist. Fak-
tisch ist der Schweizer Franken eng an den Euro gekoppelt. Die Euro-Länder sind die wichtigsten 
Handelspartner und stabile Wechselkurse liegen im Interesse der Schweiz. Zinsentscheidungen 
der Europäischen Zentralbank (EZB) werden meistens direkt nachvollzogen. Da sich die Konjunk-
turzyklen innerhalb Europas nahezu angepasst haben, wäre eine Konjunkturpolitik der National-
bank (SNB) nur auf Kosten der Handelspartner umsetzbar. Die Konjunkturpolitik der EZB ist noch 
zu restriktiv und wachstumshemmend. Die Schweiz ist sowohl inner- wie ausserhalb des Euros 
diesen Folgen direkt ausgeliefert, kann aber als Nicht-Mitglied keinen Einfluss nehmen. Es ist da-
von auszugehen, dass die EZB mittelfristig eine konjunkturfreundlichere Geldpolitik analog zur 
FED übernehmen wird. 

Zurzeit sind die Zinsen in der Schweiz tief. Sind die Befürchtungen richtig, dass diese bei einem 
Euro-Beitritt stark ansteigen werden? Die Zinsen zwischen dem Euro-Raum und der Schweiz ha-
ben sich in den vergangenen Jahren bereits angenähert. In freien Kapitalmärkten muss davon 
ausgegangen werden, dass sich die Zinsen auch ohne gemeinsame Währung anpassen, denn bei 
gleichen Risiken sorgen die Märkte für gleiche Preise.  

Wieso besteht denn zurzeit noch eine Zinsdifferenz? Die klassischen Aufwertungserwartungen gibt 
es nur noch beschränkt. Die Märkte sind sich bewusst, dass der Franken stark an den Euro ge-
koppelt ist und die SNB eine zu starke Aufwertung verhindern wird. Zweitens führt der Sparüber-
schuss in der Schweiz zu tieferen Zinsen, da die Schweizer Anleger Schweizer Anlagen bevorzu-
gen, auch wenn die Zinsen tiefer sind. Drittens ist die Bonität der Schweizer Anlagen höher, was 
zu tieferen Zinsen führt. Beides wird nach einem allfälligen Beitritt gleich bleiben. Und viertens führt 
das Bankgeheimnis mit seiner Komplizenschaft mit Steuerhinterziehern zu tieferen Zinsen. Die An-
leger nehmen tiefere Zinsen in Kauf, da sie dank dem Bankgeheimnis Steuern vermeiden können. 
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Allein die Refinanzierung der Banken bei der Nationalbank wird sich bei einem Euro-Beitritt ver-
teuern. Kurz, ein Euro-Beitritt der Schweiz wird zu einem kleinen Zinsanstieg führen, nicht aber zu 
einem Zinsschock. 

 
1.5 Service Public und EU 
 
Die EU will nationale Grenzen überwinden. Sie hat bei der Liberalisierung der Service Public-
Bereiche ein hohes Tempo angeschlagen, um rasch einen gemeinsamen Markt erreichen zu kön-
nen. So ist die Liberalisierung in den Elektrizitäts-, Gas- und Telekommunikationsmärkten weiter 
vorangeschritten als in der Schweiz. Weitere Schritte plant die EU im Postbereich und im Perso-
nenschienenverkehr. Auch ausserhalb der EU wird in der Schweiz der Liberalisierungsdruck gross 
bleiben. Der Bundesrat hat die Monopolgrenze bei den Briefen auf 100g gesenkt und kann in eige-
ner Kompetenz weitere Senkungen beschliessen. Die Wettbewerbskommission hat den Elektrizi-
tätsmarkt für Grossunternehmen bereits geöffnet und im grenzüberschreitenden Handel muss mit 
der EU eine Lösung gefunden werden. Der regionale Personenschienenverkehr wird ab 2009 in 
der Schweiz ausgeschrieben werden. 

Die SP Schweiz wehrt sich gegen Liberalisierungen, wenn diese nur den Grosskonzernen dienen, 
keine tieferen Preise für die KonsumentInnen bringen, die Arbeitsbedingungen verschlechtern oder 
die Flächendeckung nicht mehr gewährleisten. Es entspricht dem erklärten Willen der EU, dass 
der Wettbewerb über Qualität, Innovation und Preise und nicht über Lohn- und Sozialdumping oder 
eine Verschlechterung der Grundversorgung stattfindet.  

 
1.6 Umweltprobleme können nur gemeinsam gelöst werden 
 
Umweltprobleme machen an dem Landesgrenzen keinen Halt. Der Klimawandel betrifft die ganze 
Welt. Gentechnisch veränderte Pollen, Ozon, verschmutzte Luft und Flüsse schaden uns allen. Die 
Nationalstaaten sind bei ihrer Lösung auf grenzüberschreitende Zusammenarbeit angewiesen.  

Wenn die Schweiz Ende der 80er Jahre noch Spitzenreiterin im Umweltschutz war, so ist sie heute 
bestenfalls noch Mittelfeld. Die Umweltstandards von Produkten können in einem gemeinsamen 
Markt nur gemeinsam erhöht werden. Heute ist es die EU, welche die Umweltgesetzgebung lau-
fend verbessert, sei es beim Schwefelgehalt im Diesel, bei der Reduktion von CO2-Emissionen 
oder bei der Besteuerung fossiler Energiequellen. 

 
1.7 EU-Beitritt bedeutet Wachstum und nicht Arbeitslosigkeit 
 
Die Angst, dass mit einem EU-Beitritt die Arbeitslosigkeit ansteigen würde, ist unbegründet. Nur 
ein Teil der EU-Mitgliedsstaaten ist von einer hohen Arbeitslosigkeit betroffen. Österreich, Luxem-
burg, Irland, Zypern und Grossbritannien haben wie die Schweiz eine Quote unter 5%. Dasselbe 
gilt für die Schweizer Nachbarregionen Baden-Württemberg, Bayern und die Lombardei. 

 
1.8 Der bilaterale Weg federt die Probleme ab, löst sie aber nicht 
 
Der bilaterale Weg konnte einen Teil der Alleingangsprobleme ausgleichen. So wurde die Schweiz 
in gewissen Bereichen in den europäischen Markt integriert und schweizerische ArbeitnehmerIn-
nen haben freien Zugang zum europäischen Arbeitsmarkt. Die flankierenden Massnahmen schüt-
zen dabei die ArbeitnehmerInnen der Schweiz vor Lohndumping. 

Diese Fortschritte täuschen aber nicht über die Nachteile des bilateralen Weges hinweg. Bilaterale 
Abkommen sind statisch und werden in ein paar Jahren schon wieder veraltet sein. Weitere Pro-
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bleme werden anstehen, welche mit der EU abgestimmt werden müssen. Des weitern wird das 
Verhandeln mit einer wachsenden EU immer schwieriger, die neuen Mitgliedsländer haben noch 
viel weniger Verständnis für die schweizerischen Sonderwünsche. Und die Hauptprobleme weden 
von den Bilateralen nicht: Ohne Vollbeitritt zur EU wird die Schweiz nie eine souveräne Mitbestim-
mung erhalten und sie wird nicht Teil des EU-Binnenmarktes werden. 

 
2.  Chancen und Herausforderungen eines EU-Beitritts 

 
• Die Schweiz kann nur nach einem Beitritt bei allen EU-Entscheidungen mitbestimmen und 

in wichtigen Fällen sogar das Veto einlegen. Damit wird die Souveränität der Schweiz er-
höht und sie kann ihre Interessen besser vertreten. 

• Die Schweiz erhält bei einem EU-Beitritt freien und gleichberechtigten Zugang zum EU-
Binnenmarkt. Grenzkontrollen, -formalitäten und Zölle werden wegfallen. Die Schweizer 
Unternehmen erhalten den freien Zugang zu einem Markt von 450 Mio. Konsumentinnen 
und Konsumenten. Damit wird das Exportland Schweiz gestärkt. 

• Durch den Eintritt in den europäischen Binnenmarkt werden die Konsumentenpreise durch 
die Parallelimporte und den erhöhten Wettbewerb sinken. Das real verfügbare Einkommen 
der ArbeitnehmerInnen wird dadurch steigen. Durch die billigeren Beschaffungspreise wer-
den auch die KMU und die Landwirtschaft profitieren. 

Möglicher innerparteilicher Konflikt: Tiefere Preise 
Grundsätzlich zweifeln einige SP-Mitglieder, ob ein EU-Beitritt wirklich zu tieferen Preisen 
führen würde. Es gibt auch unterschiedliche Meinungen darüber, ob tiefere Preise auch zu 
tieferen Löhnen führen oder nicht. In der Arbeitsgruppe herrscht die Auffassung, dass ein 
grosser Teil des Preisunterschieds durch Importrenten und nicht durch Lohnunterschiede 
entsteht. 

• Die Schweiz wird attraktiver für Direktinvestitionen. In Österreich haben sich nach dem EU-
Beitritt die ausländischen Direktinvestitionen verdreifacht. 

• Der Wettbewerbz verbessert sich, da die EU-Wettbewerbsbehörden mit Ihren Sanktions-
möglichkeiten in Millionenhöhe griffigere Instrumente gegen Kartelle und Monopolisten ha-
ben. 

• Die ArbeitnehmerInnen profitieren durch einen EU-Beitritt von besseren Regeln in den Be-
reichen Arbeitszeit, Temporär- und Teilzeitarbeit, Kündigungsschutz und betrieblicher Mit-
bestimmung. 

• Der schädliche Steuerwettbewerb zwischen den Staaten führt dazu, dass das Kapital, Spit-
zenverdienerInnen und grosse Unternehmen immer weniger besteuert werden und die 
kleinen und mittleren Einkommen immer mehr finanzieren müssen. Nur innerhalb der EU 
besteht die Chance diese Entwicklung zu stoppen und mehr Steuergerechtigkeit zu schaf-
fen. 

• Die EU ist in ihren Verträgen und Richtlinien gleichstellungspolitisch fortschrittlicher als die 
Schweiz. So besteht ein verbindlicher Gender-Mainstreaming-Ansatz mit konkreten Ziel-
vorgaben, welche auch überprüft werden. Bei den Vergaben aus den Strukturfonds beste-
hen  Sanktionsmöglichkeiten und stärkere Rechtsgrundlagen zur Durchsetzung gleichstel-
lungspolitischer Ziele in der Beschäftigungspolitik. 

• Die Ziele der schweizerischen Verkehrspolitik, eine ökologisch, ökonomisch und sozial 
nachhaltige Mobilität zu gewährleisten, können nur im Rahmen einer mit der EU koordinier-
ten Verkehrspolitik erreicht werden. Sowohl die Verkehrsverlagerung des Güterverkehrs 
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auf der Nord-Süd-Achse von der Strasse auf die Schiene wie auch die Anbindung des 
schweizerischen Schienennetzes an das europäische Hochgeschwindigkeitsnetz erfordern 
eine abgestimmte Politik. Auch könnte die Schweiz bei den europäischen Infrastrukturpro-
jekten mitentscheiden. 

• Die Schweiz müsste bei einem EU-Beitritt ihre Elektrizitäts- und Gasmärkte schneller öff-
nen. Die SP wird sich mit ihren Partnern in Europa dafür einsetzen, dass die bestehenden 
EU-Normen zugunsten eines starken Service Public und die Vermeidung von Sozialdum-
ping wirksam umgesetzt und die Strukturanpassungen mit sozialen und ökologischen Be-
gleitmassnahmen flankiert werden. 

• Bei einem Beitritt wird die Schweiz ihre Mehrwertsteuern von heute 7.6% auf 15% verdop-
peln müssen. Einen Teil dieser Erhöhung wäre auch ohne einen Beitritt für die langfristige 
Finanzierung der AHV/IV notwendig. Ein zweiter Teil ist notwendig für die Finanzierung der 
Netto-Zahlungen an die EU. Die restliche Erhöhung muss staatsquotenneutral durch die 
Senkung anderen Abgaben und Steuern kompensiert werden. Dies muss so geschehen, 
dass die Verteilungswirkung gleich bleibt oder sich zu Gunsten der mittleren und tieferen 
Einkommen verbessert. Im Vordergrund steht dabei vor allem eine Senkung der Kranken-
kassenprämien. Gleichzeitig werden die dank dem Beitritt tieferen Preise einen Teil der 
Mehrwertsteuererhöhung gleich wieder wettmachen. Um die negativen Auswirkungen auf 
den Konsum zu minimieren, ist die Mehrwertssteuer nicht auf einen Schlag, sondern konti-
nuierlich in kleinen Schritten zu erhöhen.. 

• Die Schweiz wird innerhalb der EU zu einem Nettozahler in der Höhe von schätzungsweise 
3.4 Mia. Franken. Diese Mehrausgaben werden aber durch das ausgelöste Wirtschafts-
wachstum mehr als kompensiert. Auch kämpfte die SP schon immer für einen Solidaritäts-
transfer von den reichen in die ärmeren Regionen. 

 
3.  Forderungen der SP Schweiz 
 

• Die SP Schweiz fordert den Bundesrat auf, noch in dieser Legislatur Beitrittsverhandlungen 
mit der EU aufzunehmen. 

• Der Bundesrat soll in den Verhandlungen den Werkplatz Schweiz, den Service Public und 
die Interessen der ArbeitnehmerInnen und KonsumentInnen vertreten.  

• Die Schweiz soll mit einer Übergangsfrist auch dem Euro und der Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion beitreten. 

Möglicher innerparteilicher Konflikt: Euro 

Die Vor- und Nachteile einer Mitgliedschaft bei der Europäischen Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion und damit bei der gemeinsamen Währung Euro, werden unterschiedlich bewer-
tet. Schon bei der Frage, ob die EU es zulassen würde, dass die Schweiz der EU, aber 
nicht dem Euro beitritt, scheiden sich die Geister innerhalb der Partei. Die Befürworter ei-
nes Euro-Beitritts sehen vor allem die Mitsprache in der Geld- und Währungspolitik, die 
Senkung der Transaktionskosten, den Kampf gegen die Währungsspekulation und die be-
reits jetzt faktische Anbindung des Frankens an den Euro. Die Gegner betonen hingegen 
die Wichtigkeit der nationalen Geldpolitik für eine schweizerische Konjunkturpolitik und die 
Zinsdifferenz. 

• Mit dem Mehrertrag durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer sollen erstens die Grundversi-
cherungsprämien in der Krankenversicherung finanziert werden. Zweitens sind die Netto-
zahlungen an die EU und die notwendige Zusatzfinanzierung für AHV und IV sicherzustel-
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len. Für die Erhöhung der Mehrwertsteuer ist eine Übergangszeit von mindestens 15 Jah-
ren notwendig. 

• Unausweichliche Liberalisierungen im Service Public-Bereich sind mit sozialen und ökolo-
gischen Begleitmassnahmen umzusetzen, so dass der Strukturwandel abgefedert umge-
setzt werden kann. 

Möglicher innerparteilicher Konflikt:Service Public 
Die SP muss den Tatsachen klar in die Augen schauen. Bei einem EU-Beitritt wird sie viele 
Bereiche des Service Public liberalisieren müssen. Die gilt vor allem für den Elektrizitäts- 
und Gasmarkt, den öffentlichen Verkehr, die letzte Meile. Es ist aber zu erwähnen, dass 
dieser Druck auch bei einem weiteren Abseitsstehen innerhalb der Schweiz existiert. So 
kann der Bundesrat in eigener Kompetenz das Briefmonopol weiter senken, die Ausschrei-
bungen im Personenregionalverkehr werden spätestens im Jahr 2009 in der Schweiz Reali-
tät sein, der Elektrizitätsmarkt wird durch die Wettbewerbskommission für grosse Unter-
nehmen bereits geöffnet. Es wird die grosse Herausforderung für die SP Schweiz sein, die-
se Strukturanpassungen mit sozialen und ökologischen Massnahmen zu begleiten. 
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II. Markt und Marktregulierung 
 
 
 
E-3 Wirtschaftswachstum (D-15) 
 
 
1.  Historische Ursachen der Wachstumsschwäche 
 
Die Schweiz leidet an einer lange verkannten Wachstumsschwäche. Mit einem durchschnittlichen 
BIP-Wachstum von 1,5 % im Zeitraum von 1970 bis 2004 bildet die Schweiz das Schlusslicht der 
vergleichbaren, kleinen und einkommensstarken Volkswirtschaften Europas (Österreich, Belgien, 
Dänemark, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden). Die EU hat die Schweiz überholt. 
Zugleich haben sich die ökologischen Probleme verschärft. Die Schweiz ist auch in Sachen Um-
weltschutz ins Hintertreffen geraten. 

Wo liegen diese Gründe für die Wachstumsschwäche? Messprobleme erklären nur den geringsten 
Teil des Wachstumsrückstands. Die angebotsorientierte Wirtschaftspolitik macht den Mangel an 
Wettbewerb, Strukturprobleme, die Höhe der Sozialabgaben und der Steuerbelastung verantwort-
lich. Das greift offensichtlich zu kurz. Staaten mit einer grösseren Staatsquote, wie Dänemark, 
Österreich oder Schweden, hatten ein viel höheres Wachstum. Und Staaten, die wie Deutschland 
auf die Angebotspolitik setzten, blieben erfolglos. Fest steht, dass die so genannten Reformer von 
rechts versagt haben. Zudem führt ausgerechnet das schwache Wachstum zu einer gleichsam au-
tomatischen Steigerung der Staatsquote. 

Wirtschaftspolitische Unterlassungen und Fehler haben zur Wachstumsschwäche geführt und zu-
gleich den nötigen Strukturwandel der Binnenwirtschaft verhindert.  

• Eine zu restriktive Geldpolitik in den 70er und in den 90er Jahren hat die Krise verlängert.  

• Die langen Stagnationsperioden 1974 – 1978 und 1991 bis 1996 haben zugleich das lang-
fristige Wachstumspotential der Schweiz verringert.  

• Mit der Rezession in den 70er Jahren nahm das Arbeitskräfteangebot stark ab. Die Ein-
wohnerzahl sank in der Periode von 1974 bis 1977 um 150 000 Personen. 

• Das Nein zum EWR 1992 verringerte das effektive Wachstum. Notwendige Strukturanpas-
sungen im Binnensektor wurden verzögert. Der bilaterale Weg ist kompliziert und kostenin-
tensiv.  

• Das Produktionspotential konnte nachfrageseitig nicht ausgeschöpft werden. Die verfügba-
ren Einkommen der Haushalte wurden mit der Erhöhung von Sozialversicherungsbeiträ-
gen, insbesondere der Krankenkassenprämien, bei stagnierenden tiefen und mittleren Ein-
kommenverringert. Die unsichere Arbeitsmarktlage über längere Perioden dämpfte die 
Konsumnachfrage zusätzlich. Die zweite Säule hat bei den mittleren Einkommen zusätzlich 
Kaufkraft abgezogen und potentiell den Konsum reduziert. 

• Die öffentliche Hand hat zu spät reagiert. In den späten 90er Jahren brachte der Investiti-
onsbonus die Trendwende.  

• Das Arbeitskräftepotential an gut ausgebildeten Frauen wurde und wird nur ungenügend 
ausgeschöpft. 

• Das Bildungsniveau ist ungenügend, zu wenig investiert wurde insbesondere in die Bil-
dungsintegration der Ausländerinnen und Ausländer. 
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• Es gelangt nicht, mit einer Technologieoffensive die Energieeffizienz im technisch mögli-
chen Mass wesentlich zu erhöhen. 

 
2.  Deshalb brauchen wir wirtschaftliches Wachstum 
 
Die Schweiz braucht Wirtschaftswachstum. Viele Gründe sprechen dafür: 

• Zur Erreichung der Vollbeschäftigung braucht es nach Schätzung der Gewerkschaften über 
einige Jahre ein Wachstum von 2 bis 3 %. 

• Die Finanzierung der Sozialversicherungen erfordert Wirtschaftswachstum. 

• Die Lösung der demografischen Probleme wird mit Wirtschaftswachstum einfacher. 

• Die Verteilungsprobleme lassen sich in einer wachsenden Volkswirtschaft mit weniger Kon-
flikten lösen als in der Stagnation. 

• Der ökologische Umbau lässt sich mit einer Wachstumspolitik kombinieren und eher be-
schleunigen. 

Auf Dauer kann keine Volkswirtschaft über dem Produktionspotential leben. Genau so wenig soll 
sie auf längere Zeit unter ihrem Produktionspotential leben. In der Periode von 1991 bis 2001 ist 
die Produktivität um 17.5% angestiegen. Dieser Produktivitätszuwachs konnte nur in einem sehr 
geringen Mass in Wachstum umgesetzt werden, weil er wie folgt verwendet wurde:  

Konsumzuwachs 6.3 % 
Zuwachs an freier Zeit bzw. Arbeitslosigkeit 7.6 % 
Exportzuwachs 3,6 % 
Total Produktivitätszuwachs 17,5 % 

Der Produktivitätszuwachs führte somit nur zu einem geringeren Teil zur Vergrösserung des 
Wohlstands der privaten Haushalte. Sie konnten ihren Konsum nicht entsprechend ausdehnen.  

 
3.  Wirtschaftswachstum muss nachhaltig gestaltet werden 
 
Die Forderung nach Wirtschaftswachstum lässt sich nicht verantworten, ohne die Konsequenzen 
für die Umwelt zu bedenken. Von der Abkoppelung von Umweltbelastung und Wirtschaftswach-
stum sind wir den technischen Möglichkeiten zum Trotz noch weit entfernt. Das gilt insbesondere 
für den Energieverbrauch. Genau so wenig verhilft uns aber Nullwachstum zu mehr Umweltquali-
tät. Die Schweiz braucht ein Wirtschaftswachstum, das zugleich die Ressourcen schont. Dafür 
braucht es eine aktive Wirtschafts- und Wachstumspolitik, welche die Nachhaltigkeit in ihren drei 
Dimensionen stärkt. Da der Import nicht erneuerbarer Energien wegen der weltweiten Verknap-
pung immer teurer wird, wird die Steigerung der Energieeffizienz volkswirtschaftlich immer bedeu-
tender. 

Umweltschutz schafft als Wirtschaftsfaktor auch Arbeitsplätze und kann sich wachstumsfördernd 
auswirken. Umweltschutz korrigiert das Marktversagen und führt damit zu einem rationelleren Ein-
satz der Produktionsmittel. Die Umweltschutzmassnahmen von Privaten und Unternehmungen 
werden gesamthaft auf 6,7 Mia. Fr. geschätzt. Damit verbunden sind 61’000 Vollzeitstellen. Mit 
dem Multiplikator wird die volkswirtschaftliche Bedeutung des Ökosektors auf 17,1 Mia. Fr. oder 4 
% des BIP geschätzt. Die Schweiz exportiert Umweltschutzgüter im Wert von 1,4 Mia. Fr. 

Umweltschutzmassnahmen schaffen mehr Lebensqualität und Nachhaltigkeit, stärken den Stand-
ort, fördern die Innovation und den technischen Fortschritt. Präzise Angaben zur volkswirtschaftli-
chen Bedeutung des Umweltschutzes fehlen allerdings. Da eine anerkannte Masszahl im Sinne 
eines Ökosozialprodukts fehlt, müssen die Beziehungen zwischen Wirtschaft und Umwelt mit Zu-
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satzinformationen zur volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (Satellitenkonti, Indikatoren) erfasst 
werden. 

Forderungen nach Wirtschaftswachstum lassen sich auch nicht verantworten, ohne die sozialen 
Konsequenzen zu bedenken. Deshalb sind möglichst alle Verteilungswirkungen von wachstumspo-
litischen Faktoren zu bedenken. Strukturveränderungen müssen sozialverträglich ausgestaltet 
werden. Dies verhindert in der Anpassungszeit negative Auswirkungen auf die Nachfrage.  

  
4.  Mit einem Politik-Mix zum Ziel 
 
Die Schweiz braucht eine aktive Wachstumspolitik. Eine Volkswirtschaft, die Arbeitslosigkeit tole-
riert, kann nicht sozial sein und verschenkt zugleich Produktionspotential. Der Bund muss für die 
Schweizer Volkswirtschaft ein klares Wachstumsziel definieren, das sich, das sich am Ziel der 
Vollbeschäftigung orientiert. Nach Schätzung des SGB braucht es dazu in den nächsten Jahren 2 
bis 3 % BIP-Wachstum.  

Das Rezept zum garantierten Wirtschaftswachstum gibt es nicht. Wie der Blick auf die kleinen 
Länder mit einem höheren Wirtschaftswachstum aber zeigt, bedarf es eines Politik-Mix, der sowohl 
die Angebots- als auch die Nachfragepolitik umfasst und dies zugleich mit dem ökologischen Um-
bau kombiniert und die nötigen Strukturveränderungen sozial abfedert. Für die nächsten Jahre ist 
ein Vollbeschäftigungs-Wachstum von 3 Prozent jährlich anzustreben. Jede Abweichung muss 
wirtschaftspolitisch begründet werden.  

 
4.1 Die angebotseitigen und umweltrelevante Massnahmen 
 
Die Prioritäten für angebotsseitige Massnahmen müssen an folgenden Bereichen einsetzen: 

• Das Arbeitskräftepotential muss voll ausgeschöpft werden. Eine Voraussetzung dazu ist die 
bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, welche die Erwerbstätigkeit der Frauen er-
leichtert. Zugleich wird mit der Zuwanderung das Arbeitsangebot erhöht.   

• Die Kosten für den Produktionsfaktor Kapital sind in der Schweiz bei einem grossen Über-
hang an Finanzkapital zu hoch. Damit hemmt der Kapitalmarkt die Innovationstätigkeit und 
den technischen Fortschritt insbesondere für die KMU. Die Kapitalkosten müssen gesenkt 
werden. 

• Der technische Fortschritt muss durch Forcierung von Bildung, Forschung und Entwicklung 
beschleunigt werden. Diese Sektoren müssen im öffentlichen Haushalt Priorität haben. Die 
Schweiz muss im Bereich der Bildung und der Technologie einen Spitzenplatz erreichen. 

• Die nötigen Strukturbereinigungen der Binnenwirtschaft müssen benannt und beschleunigt 
werden. Um den erforderlichen Umbau sozial zu erleichtern, braucht es flankierende Mass-
nahmen. Das gilt insbesondere für die Landwirtschaft und den Tourismus. 

• Die Energieeffizienz muss gesteigert werden. Mit einer effizienteren Energienutzung (Re-
novationen, Wärmedämmung) und einer gezielten Förderung der Alternativenergien kön-
nen zugleich die  erwünschten Wachstumsimpulse ausgelöst werden.  

• Die Wachstumspolitik muss zur Beschleunigung des ökologischen Umbaus beitragen. Da-
zu braucht es bei allen wirtschaftspolitischen Massnahmen eine Analyse der Umweltver-
träglichkeit. Das Bruttoinlandprodukt muss mit Öko-Indikatoren und Schattenkonti ergänzt 
werden. Das Marktversagen muss mit der Internalisierung der Kosten für die Umwelt korri-
giert und das  Verursacherprinzip konsequent durchgesetzt werden.  
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• Für richtige Anlageentscheide braucht es vollständige Informationen auch auf den Finanz-
märkten. Eine Möglichkeit ist die Berücksichtigung von Umweltrisiken in den Prämien von 
Sachversicherungen. Weiter sind bei den Kreditvergaben Umweltrisiken mitzubewerten. 
Die Unternehmungen werden aufgefordert, die Corporate Governance mit einer ökologi-
schen Berichterstattung auszuweiten und vergleichbar (messbar) zu gestalten. Die Geldan-
lagen sind mit Öko-Ratings zu steuern.  

 
4.2 Nachfrageseitige Massnahmen 
 

• Die verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte müssen bei schlechter Konjunkturlage 
erhöht werden. Dazu braucht es gute Löhne und Renten,  die Bekämpfung der Prämienex-
plosion bei den Krankenkassen sowie Prämienfreiheit für Kinder und höhere Kinderzula-
gen. 

• Die Hochpreisinsel Schweiz muss aktiv bekämpft werden, um die Kaufkraft der privaten 
Haushalte zu erhöhen. Prioritär ist in folgenden Bereichen mit den grössten Kostenblöcken 
für die privaten Haushalte anzuknüpfen: Wohnkosten, Gesundheitskosten, Preise der Güter 
für den täglichen Bedarf.  

• Der Konsum und die Investitionen des Staates dürfen in Zeiten schwacher Nachfrage nicht 
abgebaut werden. In den strategischen Wachstumsbereichen Forschung, Entwicklung und 
Bildung sind sie generell nicht einzuschränken . 

• Die Festsetzung von Mindestlöhnen stärkt das Nachfragepotential der Haushalte mit tiefen 
Einkommen.  

 
4.3 Konjunkturpolitische Rahmenbedingungen 
 
Die wachstumshemmenden Effekte einer verfehlten Konjunkturpolitik müssen endlich benannt und 
in Zukunft frühzeitig beachtet werden.  

• Wir brauchen eine aktive Konjunkturpolitik mit frühzeitigen Indikatoren mit einer Stützung 
der Nachfrage in schlechten Zeiten und Rückstellungen in guten Zeiten. 

• Der Konjunkturfaktor bei der Schuldenbremse ist ungenügend. Die Schuldenbremse auf 
Bundesebene ist tendenziell ein Wachstumshemmnis. Das Budget aller öffentlichen Haus-
halte muss konjunkturneutral sein.  

• Die Nationalbank darf die Fehler der 90er Jahre nicht wiederholen. Insbesondere im Ver-
gleich zum Euro muss jede Verteuerung des Frankens bekämpft werden. 
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E-4 Wettbewerb (D-2) 
 
 
1.  Die Schweizer Wirtschaft braucht Wettbewerb mit griffigen Regulierungen  
 
Das tiefe Wirtschaftswachstum in der Schweiz wird gemeinhin mit der mangelnden Wettbewerbsin-
tensität der Schweizer Wirtschaft begründet. Diese Feststellung ist so richtig, wie sie falsch ist. 
Nicht nur die Exportindustrie, sondern auch grosse Teile der Binnenwirtschaft stehen in einem in-
tensiven Wettbewerb. 
 
2.  Aktuelle Herausforderungen 
 

• Die Hochpreisinsel Schweiz belastet nicht nur die Konsumentinnen und Konsumenten, 
sondern auch die Export- und die Binnenindustrie. Der Schweizer Markt wir durch eine Un-
zahl technischer Handelshemmnisse abgeschottet. Davon profitieren primär die internatio-
nalen Firmen, die dank der Hochpreisinsel Schweiz fette Gewinne in diesem Markt einfah-
ren können.  

• Neben den technischen Handelshemmnissen bildet das schweizerische Patentrecht das 
grösste Hindernis für die Zulassung von Parallelimporten. Parallelimporte sind ein probates 
Mittel, um die Abschöpfung der hohen Preise durch internationale Multis unter Druck zu 
setzen. Wenn mit der EU ein bilaterales Abkommen erzielt werden könnte, mit welchem die 
regionale Erschöpfung im Patentschutz vereinbart würde, würden für die Schweiz die glei-
chen Spielregeln gelten. Sollte dieses Abkommen nicht innert kurzer Frist erreicht werden 
können, ist die regionale Erschöpfung einseitig zu postulieren. 

• Wir brauchen einheitliche Spielregeln und wir verlangen, dass diese in der ganzen Schweiz 
gleich durchgesetzt werden. Für die SP gilt es, zwei Dinge zu unterscheiden: 

o Es ist sinnvoll, dass viele politische Entscheide dezentralisiert und vor Ort durch die 
Betroffenen demokratisch entschieden werden. Viele Aufgaben können von den 
Gemeinden und Kantonen wahrgenommen werden. 

o Umgekehrt ist es wirtschaftspolitisch unsinnig, wenn Privilegien und Ineffizienzen 
durch unterschiedliche kantonale Gesetzgebungen geschützt werden. Im letzten 
Jahrzehnt ist der Binnenmarkt Schweiz teilweise realisiert worden. Wir sind aber 
noch meilenweit vom Ziel entfernt. Viele schon 1994 erhobene Forderungen sind 
deshalb aufrechtzuerhalten und zu erneuern: 

• Das schweizerische Kartellrecht weist heute europäisches Niveau auf, auch wenn wir kein 
Kartellverbot kennen. Die Wettbewerbskommission verfügt mit dem heutigen Kartellrecht 
über die notwendigen Instrumente und ist für schweizerische Verhältnisse mit personellen 
Ressourcen bestens ausgerüstet. Gleichwohl ist ihre Wirkung nicht wahrnehmbar. Anstatt 
die volkswirtschaftlich schädlichen vertikalen Preisbindungen zu knacken oder sich erfolg-
reich mit den einheitlich hohen Zinsmargen im Hypothekargeschäft oder den hohen Gebüh-
ren im Retailgeschäft der Banken auseinander zu setzen, balgt sie sich jahrelang mit dem 
niedlichen Bücherkartell der Deutschschweizer Buchhändler herum. Sie hat ihre eigentliche 
Aufgabe nun zu erfüllen.  

• Das schweizerische Kartellrecht weist heute europäisches Niveau auf, auch wenn wir kein 
Kartellverbot kennen. Die Wettbewerbskommission verfügt mit dem heutigen Kartellrecht 
über die notwendigen Instrumente und ist für schweizerische Verhältnisse mit personellen 
Ressourcen bestens ausgerüstet. Gleichwohl ist ihre Wirkung nicht wahrnehmbar. Anstatt 
die volkswirtschaftlich schädlichen vertikalen Preisbindungen zu knacken oder sich erfolg-
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reich mit den einheitlich hohen Zinsmargen im Hypothekargeschäft oder den hohen Gebüh-
ren im Retailgeschäft der Banken auseinander zu setzen, balgt sie sich jahrelang mit der 
niedlichen Buchpreisbindung der Deutschschweizer Buchhändler herum. 

• Der Preisüberwacher ist nicht nur für marktmächtige Unternehmen zuständig, deren Preise 
nicht das Ergebnis wirksamen Wettbewerbs sind, sondern auch für die administrierten 
Preise. Mit ihren heute 15 Stellen ist die Preisüberwachung in personeller Hinsicht absolut 
unterdotiert und es fehlen ihr die rechtlichen Instrumente, um Preise effektiv herabzuset-
zen.  

• Trotz kantonalen Submissionsgesetzen und interkantonalen Vereinbarungen über das öf-
fentliche Beschaffungswesen werden viele Aufträge nach wie vor zu teuer vergeben. Der 
Grund liegt bei den vergebenden Behörden, die via Kriterienkataloge versuchen, das ein-
heimische Gewerbe zu schützen und dabei oftmals Rechtsschutz durch die Gerichte erhal-
ten. Die SP fordert deshalb ein einheitliches Submissionsrecht für Bund, Kantone und Ge-
meinden, welches in der ganzen Schweiz auch einheitlich durchgesetzt wird. 

• Die Versorgung der KMU mit Kapital ist ungenügend und erfolgt zu hohen Preisen. Die 
Bankenvertreter stehen zwar an vorderster Front, wenn es darum geht, dem Rest der Wirt-
schaft zu erklären, dass mehr Wettbewerb das allein selig machende Mittel sei. Im inländi-
schen Hypothekargeschäft sind die Zinsmargen aber einheitlich hoch, und das Gleiche gilt 
für die Gebühren im Retailgeschäft. Eine Postbank könnte die fehlende Konkurrenz schaf-
fen. Die SP fordert besseren Zugang der KMU zu Fremdkapital, bei der Firmengründung 
und zur Finanzierung ihres Wachstums. Dazu gehören günstigere Bankkredite, die Reform 
und Verstärkung des gewerblichen Bürgschaftswesens, kreditfreundliche Eigenmittelvor-
schriften für KMU-Kredite (1 Mio.–Euro-Ausnahmeregelung für KMU), neue KMU-konforme 
Kreditformen sowie eine Innovationsrisikogarantie. 

 
3. Die Forderungen der SP Schweiz 
 
3. 1 Beseitigung von technischen Handelshemmnissen 

• Harmonisierung der Zulassungsvorschriften 

• Gegenseitige Anerkennung der Zulassungsvorschriften 

• Sofern dies nicht möglich ist: einseitige Anerkennung des Cassis de Dijon-Prinzips  

 
3.2 Ein Immaterialgüterrecht zum Schutz der Innovation statt der Hochpreisinsel 

• Zulassung von Parallelimporten 

 
3.3 Binnenmarkt Schweiz, nicht auf halbem Wege stecken bleiben 

• Ein einheitliches Zivil- und Strafprozessrecht für die ganze Schweiz 

• Ein einheitliches Verwaltungsrecht für alle Kantone und Gemeinden 

• Formelle und materielle Steuerharmonisierung zwischen den Kantonen 

• Harmonisierung des Schulwesens 

• Einheitliches Baurecht, einheitliche Energievorschriften 

• Gegenseitige Berufsanerkennung,  nationale Submissionsordnung 
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3.4 Durchsetzung des Kartellrechtes statt Wettbewerbspolitik 

• Die Wettbewerbskommission darf nicht vor Auseinandersetzungen mit mächtigen Markt-
playern zurückschrecken, sondern hat das verbesserte Kartellrecht konsequent durchzu-
setzen.  

Zur Diskussion: 
Variante 1: Nicht zur Aufgabe der Wettbewerbskommission gehört es aber, Wettbe-
werbspolitik zu betreiben und den Bundesrat in diesen Fragen zu beraten. Dies ist die 
Aufgabe der politischen Behörde und nicht des Regulators. Art. 45 des Kartellgesetzes ist 
deshalb ersatzlos zu streichen. 

Variante 2: Absatz weglassen, die Wettbewerbskommission soll in ihrem Bereich die Poli-
tik beraten, Art. 45 Kartellgesetz nicht streichen.  

 
3.5 Preisüberwachung stärken statt abschaffen 

• Die Preisüberwachung ist personell zu stärken  

• Entscheidungskompetenz statt Empfehlungspflicht bei behördlich administrierten Preisen  

• Beschwerden gegen Entscheide des Preisüberwachers sollen keine aufschiebende Wir-
kung haben 

 
3.6 Oeffentliche Aufträge nicht nur richtig ausschreiben, sondern auch richtig vergeben 

• Ein einheitliches Submissionsrecht für Bund, Kantone und Gemeinden 

 
3.7 Bessere Versorgung der KMU mit Kapital, mehr Konkurrenz im Hypothekargeschäft 

durch eine Postbank 

• Schaffung einer Schweizer Postbank 
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E-5 Konjunktur-, Geld- und Währungspolitik (D-20) 
 
 
1.  Eine ausgeglichene konjunkturelle Entwicklung 

• Nach Art. 100 der Bundesverfassung trifft der Bund „Massnahmen für eine ausgeglichene 
konjunkturelle Entwicklung, insbesondere zur Verhütung und Bekämpfung von Arbeitslo-
sigkeit und Teuerung“. Vollbeschäftigung und Preisstabilität sind die wichtigsten Aufgaben 
der Wirtschaftspolitik. Massenarbeitslosigkeit führt zum Ausschluss von Personen aus dem 
Erwerbsleben, untergräbt den sozialen Zusammenhalt und schafft gewaltige Probleme bei 
den Sozialversicherungen. 

• In den letzen drei Jahrzehnten wurde das Ziel der Preisstabilität besonders hoch gewichtet. 
Dabei wurde die Vollbeschäftigung in den Hintergrund gedrängt, was für die gegenwärtig 
hohe Arbeitslosigkeit mitverantwortlich ist. Insbesondere wurde in den meisten kontinental-
europäischen Ländern darauf verzichtet, die Geld- und Finanzpolitik für das Ziel der Vollbe-
schäftigung einzusetzen.  

 
2.  Nachfragesteuerung 

• Die Wirtschaftsentwicklung hängt kurzfristig von der gesamtwirtschaftlichen  Nachfrage ab, 
also von den Exporten, den Konsumausgaben, den Investitionen sowie den Staatsausga-
ben. Diese Nachfragekomponenten können durch Veränderungen der Zinsen (oder der 
Wechselkurse) sowie durch die Steuer- und Ausgabenpolitik der öffentlichen Hand beein-
flusst werden. Geld- und Finanzpolitik sind somit die einzigen wirksamen Instrumente, um 
Auslastungsprobleme der Wirtschaft zu bekämpfen.  

• Rezessionen oder lange Stagnationsperioden schwächen auch das langfristige Produkti-
onspotential einer Volkswirtschaft. Es wird von den Unternehmen weniger in neue Techno-
logien investiert, Menschen werden dauerhaft aus dem Erwerbsleben ausgeschlossen, Ju-
gendliche verlieren den Anschluss an den Arbeitsmarkt und die finanzpolitischen Restrik-
tionen führen zu ungenügenden Investitionen in die Bildung. 

 
3.  Forderungen der SP Schweiz 

• Die Geldpolitik stellt ein wirksames Instrument dar, um kurzfristig das Wachstum der ge-
samtwirtschaftlichen Nachfrage und damit die Wirtschaftsentwicklung und die Entwicklung 
auf dem Arbeitsmarkt zu beeinflussen. Deshalb muss die Geldpolitik zwei Zielen gleicher-
massen verpflichtet werden: Vollbeschäftigung und Preisstabilität. Dies entspricht dem in 
Art. 5 Abs. 1 des Nationalbankgesetzes konkretisierten verfassungsrechtlichen Auftrag der 
Nationalbank. Danach hat die Nationalbank (langfristig) die Preisstabilität zu gewährleisten 
und dabei der konjunkturellen Entwicklung Rechnung zu tragen. 

• Die Schweiz leidet heute an einer enormen Unterbeschäftigung: Werden die Erwerbslosen 
und Unterbeschäftigten zusammengezählt, so entspricht die Unterbeschäftigung etwa 
250'000 Vollzeitstellen. Gemessen an der Erwerbsbevölkerung der Schweiz sind dies rund 
6 %. In dieser Situation muss die Geldpolitik locker bleiben, bis die Beschäftigung wieder 
ansteigt. 

• Es muss allgemein verhindert werden, dass nach konjunkturellen Schwächeperioden der 
folgende Aufschwung von der Geldpolitik gebremst wird, bevor auf dem Arbeitsmarkt wie-
der Vollbeschäftigung erreicht ist. 
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• Eine Geldpolitik mit dem Ziel, das Wirtschaftswachstum und die Preise zu stabilisieren, wird 
alles daran setzen müssen, übermässige Ausschläge der Wechselkurse zu bekämpfen. Für 
die Wirtschaftsentwicklung in der Schweiz ist es von besonderer Bedeutung, dass starke 
Ausschläge der Franken-Euro-Kurses verhindert werden können, weil die schweizerische 
Volkswirtschaft sehr eng mit der europäischen Wirtschaft verflochten ist.  

• Damit die hohe Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung nicht dazu führt, dass immer mehr 
Menschen dauerhaft aus dem Erwerbsleben in die Sozialhilfe oder sogar in die Invaliden-
versicherung abgedrängt werden, braucht es arbeitsmarktliche Massnahmen und Ausbil-
dungsprogramme, welche die Wiedereingliederungschancen ins Erwerbsleben erhöhen.  

• Die Schuldenbremse sieht über den Konjunkturzyklus hinweg einen ausgeglichenen Fi-
nanzhaushalt vor. Die stabilisierende Wirkung der Schuldenbremse hängt stark davon ab, 
wie konjunkturbedingte Defizite ausgerechnet werden. Es muss eine Methode gefunden 
werden, die in Hochkonjunkturzeiten zu einer möglichst vorsichtigen Ausgabenpolitik führt 
und in Rezessionen eine grosszügige Auffassung von Defiziten zulässt. Das Ziel einer anti-
zyklischen Finanzpolitik ist die Stabilisierung der Beschäftigungssituation.  

• Bei den heutigen Produktivitätsfortschritten und der starken Zunahme der Zahl der Perso-
nen, die arbeiten wollen, braucht es ein starkes Wachstum, um zur Vollbeschäftigung zu-
rückzukehren. Dies setzt allerdings die Bereitschaft voraus, den dafür notwendigen Ausbau 
der Infrastruktur und die Verdichtung des Wohnraums zu akzeptieren. Prioritär sind die 
Engpässe beim öffentlichen Verkehr in den Agglomerationen zu beseitigen.  

• In Situationen mit einer sehr schlechten Wirtschaftslage und einer stagnierenden Inland-
nachfrage ist es Aufgabe des Bundes, mit Investitionsprogrammen oder finanziellen Investi-
tionsanreizen für Kantone und Gemeinden zusätzlich zur Konjunkturstabilisierung beizutra-
gen. 
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E-6 Mehr Demokratie und Transparenz in der Wirtschaft (D-17) 
 
 
1.  Machtverschiebung von der Politik zur Wirtschaft 
 
Die Macht verschiebt sich zunehmend von der Politik hin zur Wirtschaft, hin zum Kapital. Entschei-
de multinationaler Unternehmen gewinnen gegenüber nationalen politischen Entscheiden an Ge-
wicht. Verwaltungsräte und Manager bedienen sich – oft auch in Konkurrenz zueinander - immer 
ungenierter am von allen Lohnabhängigen geschaffenen Reichtum. Die Arroganz kennt wenig 
Grenzen. Beispiel Lukas Mühlemann – einer der späteren Verantwortlichen des Niederganges der 
Swissair: Er schrieb für den Tagesanzeiger den vorerst viel beachteten obwohl inhaltsleeren Auf-
satz: „Was die Politik von der Wirtschaft lernen kann“. Beispiel Rainer Gut – einer der grossen 
Strippenzieher hinter den Kulissen der Schweizer Wirtschaft mit besten Verbindungen zur Politik: 
Er bestimmte zuerst wesentlich die Versagercrew der Swissair  und dann nach deren Untergang, 
wer bei der Swiss das Sagen hatte.  

Das Vertrauen in die Wirtschaft und ihre Manager ist auf einem Tiefpunkt angelangt. Dies spüren 
die Verantwortlichen. Deshalb versuchen sie mit möglichst unverbindlichen Corporate Governance 
Regeln etwas Ordnung in die Welt des Raubtierkapitalismus zu bringen. Die Politik muss versu-
chen, auch diesen Bereich national und international halbwegs verbindlich zu reregulieren. Dies im 
Interesse der Lohnabhängigen, welches ab und zu auch mit jenem der Aktionärinnen und Aktionä-
re deckungsgleich sein kann. So etwa im Bereich der Transparenz und der übersetzten Löhne der 
Manager, weil über die AHV und die Pensionskassen die meisten Lohnabhängigen indirekt auch 
Aktionäre sind. 

 
2.  Langfristige Sicherung dank Transparenz und Mitbestimmung 
 
2.1 Mitbestimmung der Lohnabhängigen 
 
Die Mitarbeitenden haben das elementarste Interesse an einer langfristigen Sicherung einer Un-
ternehmung. Anders als bei den Managern ist ihre Mobilität, ihre Möglichkeit, den Arbeitsplatz zu 
wechseln, gering. Sie sind vielfach existentiell an den Standort gebunden. Die Schweiz kennt im 
Gegensatz zu anderen Ländern in Europa keine eigentliche Mitbestimmung der Lohnabhängigen. 
Die Rechte des Mitwirkungsgesetzes sind marginal. In den Aufsichtsorganen der Pensionskassen 
werden die Arbeitnehmervertreter durch die Arbeitgeber neutralisiert. Verschiedene Anläufe zur 
Einführung der Mitbestimmung auf Unternehmensebene scheiterten. Die Missbräuche bei VW zei-
gen indessen, dass es auch klarer Regeln und Kontrollen bei den Funktionären der Lohnabhängi-
gen bedarf. Die Schweiz hat einen sehr flexiblen Arbeitsmarkt. Die Folgekosten von Kündigung 
und Betriebsschliessungen werden von der Gesellschaft und nicht von den Unternehmern getra-
gen.  

 
2.2 Transparenz über Spitzenlöhne und Bezüge der Verwaltungsräte 
 
Im internationalen Vergleich sind die Schweizer Spitzenmanager grosser Unternehmen mit über-
durchschnittlichen Lohnbezügen „Haie“. Die Löhne der Topkader werden nicht, wie vielfach vor-
gemacht, von einem Markt bestimmt, sondern in einem kleinen Kartell von Headhuntern, interes-
sierten Managern und Verwaltungsräten ausgehandelt. Jahresentschädigungen in zweistelliger 
Millionenhöhe, wie sie Ospel, Grübel, Vasella, Brabeck und andere kassieren, haben mit Leistung 
nichts mehr zu tun. Lohnexzesse an der Spitze führen zu falschen Anreizen. Manager orientieren 
sich nicht an der langfristigen Sicherung der Arbeitsplätze sondern an der kurzfristigen Maximie-
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rung der eigenen Brieftasche. Gegen das finanzielle Risiko bei schlechtem Geschäftsgang oder 
vor Übernahmen sichern sie sich vielfach ab.  

 
2.3 Mehr Rechte für die Aktionärinnen  
 
Für die Linke waren Regulierungen zum Schutz von Aktionärinnen lange Zeit eine blosse Domäne 
des Kapitals. Die grosse Mehrheit der Lohnabhängigen sind auch in der Schweiz direkt oder indi-
rekt Aktionäre und Aktionärinnen. Die kapitalistische Grundregel, wonach die Eigentümerin die Po-
litik der Unternehmung bestimmt, gilt bei den Publikumsgesellschaften längst nicht mehr. Hier re-
gieren angestellte Manager an der Spitze. Die Schweiz braucht verbindlichere Regeln für die Cor-
porate Governance, welche die Kontrolle und die Mitspracherechte der Minderheitsaktionäre ver-
stärken und ein ausgewogenes Verhältnis von Führung und Kontrolle sicherstellen.  

 
2.4 Gender-Reporting: Stand der Gleichstellung 
 
Die Gleichstellungsbilanz ist in der Schweiz ernüchternd. Die Lohndiskriminierung wurde nicht be-
seitigt. Sie ist besonders in der Privatwirtschaft gross. Trotz steigender Erwerbstätigkeit der Frauen 
sind für viele Frauen Beruf und Kinder nur schwer vereinbar. Die Frauen stossen in ihrer Lauf-
bahnentwicklung rasch an gläserne Decken. In der Schweizer Wirtschaft hat es kaum eine Hand-
voll Frauen an der Spitze der grossen Unternehmungen.  

 
2.5 Oeko-Buchaltungen 
 
Den Unternehmungen obliegt auch der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Über das um-
weltgerechte Verhalten besteht wenig Transparenz.  

 
2.6 Korruption wirksam bekämpfen 
 
Korruption schadet dem Standort und den Unternehmen. Sie verfälscht den Wettbewerb und führt 
zu einem ineffizienten Einsatz von Ressourcen. Der Kampf gegen die Korruption muss auf allen 
Ebenen verschärft werden. 

 
2.7 Standards für internationale Unternehmen 
 
In einer globalisierten Wirtschaft werden internationale Regeln und Standards für das Verhalten 
transnationaler Unternehmen immer wichtiger. Ihr Handeln hat Auswirkungen auf Umwelt, Men-
schenrechte, Arbeitsrecht oder Sicherheit. Grenzüberschreitend tätige Unternehmen trifft eine be-
sondere Verantwortung.   

 
3.  Die Forderungen der SP Schweiz 
 
3.1 Mitbestimmung und Selbstverwaltung  

• Einführung der betrieblichen Mitbestimmung in Unternehmungen mit mehr als 100 Arbeits-
plätzen.  

• Ausschliessliche Wahl der Aufsichtsorgane der BVG-Organisationen (Pensionskassen, Stif-
tungen, Sammelstiftungen) durch Vertreter der Arbeitnehmerschaft  
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• Verpflichtung zu Sozialplänen, welche die Folgen von Betriebsschliessungen und Massen-
entlassungen mildern. Sicherung der Finanzierung durch unternehmensexterne Spezial-
fonds  

 
3.2 Mehr Transparenz bei den Löhnen 

• Offenlegung aller Bezüge der Unternehmensspitzen – Management und Verwaltungsräte – 
und der ihnen nahe stehenden Personen. Dies schafft die notwendige Basis für eine offene 
Diskussion über Leistung und Gegenleistung sowie Lohnkorrekturen 

• Eigentümerinnen und Eigentümer der Unternehmen sollen an der Generalversammlung 
über die Bezüge von Verwaltungsrat und Management bestimmen können 

• Nichtigerklärung von vertraglich vereinbarten „Goldenen Fallschirmen“ und Abgangsent-
schädigungen für die Unternehmensspitzen  

• Festlegung einer Höchstspanne zwischen den höchsten und tiefsten Löhnen einer Unter-
nehmung, welche den Faktor eins zu zehn nicht übersteigt; bei den bundesnahen Unter-
nehmungen und Anstalten gelten als obere Grenze die Bundesratsgehälter 

 
3.3 Mehr Rechte für AktionärInnen 

• Die Teilnahme der Aktionärinnen an der Generalversammlung muss erleichtert werden mit 
der Teilnahme via Internet und einem erleichterten Einberufungs- und Traktandierungs-
recht. 

• Die Machtballung bei Personalunion von Verwaltungsratspräsidium und CEO muss aufge-
löst werden. Die Zahl der Verwaltungsratssitze, die eine Person wahrnehmen kann, muss 
bei grösseren Unternehmen auf maximal sechs beschränkt werden.  

• Erleichterte Klagerechte, beschleunigte Verfahren bei Aktionärsklagen und ein Recht zur 
Abberufung des Verwaltungsrats stärkt die Stellung der Aktionäre. 

 
3.4 Gleichstellung der Geschlechter 

• Jede börsenkotierte Unternehmung erstellt mit dem Geschäftsbericht einen Report über 
den Stand der Gleichstellung der Geschlechter 

• Unternehmungen sollen in Bezug auf ihre Familienfreundlichkeit zertifiziert werden können 

• Die Gewährleistung der Lohngleichheit muss vor jeder Auftragsvergabe des Staates – 
Bund, Kantone und Gemeinden - überprüft werden 

 
3.5 Öko-Buchaltungen 

• Unternehmungen sind in Bezug auf ihr Umweltverhalten zu zertifizieren  

• Jede börsenkotierte Unternehmung wird zur Führung einer ökologischen Buchhaltung ver-
pflichtet, die über ihren Umgang mit den natürlichen Ressourcen Auskunft gibt 

 
3.6 Korruptionsbekämpfung 

• Die Schweiz unterstützt die internationalen Organisationen wie OECD, UNO, Europarat im 
Kampf gegen die Korruption und setzt deren Empfehlungen umgehend um 
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• Die Whistleblowers, die Hinweisgeber, müssen wirksam geschützt werden: Wer auf ein 
entsprechendes Fehlverhalten in einer Unternehmung hinweist, soll in der Schweiz nicht 
mehr dafür bestraft, sondern arbeitsrechtlich geschützt werden 

 
3.7 Standards für internationale Unternehmen 

• Die Schweiz setzt sich im Rahmen der Uno für eine völkerrechtliche Konvention zur Regu-
lierung des Verhaltens international tätiger Unternehmen ein, die rechtlich verbindlich die 
Verantwortung von Unternehmen in den Bereichen Umwelt, Menschenrechte, Arbeitsrechte 
und Sicherheit mittels Standards vorschreibt und Mechanismen zu deren Kontrolle und 
Durchsetzung definiert 

• Die Schweiz ist an mehreren internationalen Abkommen zur Verstärkung der Unterneh-
mensverantwortung beteiligt, wie z.B. im Rahmen der OECD und der ILO. Der Bundesrat 
setzt sich für deren Ausbau ein und berichtet periodisch über den Stand der Umsetzung in-
ternational und in den Schweizer Unternehmungen 

 
 



Neues Wirtschaftskonzept 
 

   
 
 

 
 
Vorentwurf vom 18. Oktober 2005  - 66 - 

E-7 Konsumentenrechte und Konsumentenpolitik (D-18) 
 
 
1.  Ausgangslage 
 
Die Konsumentinnen und Konsumenten spielen eine entscheidende Rolle im Wirtschaftsgesche-
hen. Die private Konsumnachfrage macht rund 60 Prozent des Bruttoinlandproduktes aus. Die Pri-
vathaushalte in ihrer Gesamtheit sind somit der stärkste Wirtschaftsfaktor in der Schweiz, auch 
wenn die Kaufkraft sehr ungleich verteilt ist. Trotzdem ist die Stellung der Konsumentinnen und 
Konsumenten am Markt schlecht.  

Eine funktionierende Marktwirtschaft setzt Markttransparenz voraus. Diese ist gerade bei den Kon-
sumentinnen und Konsumenten bei weitem nicht und immer weniger gegeben. Strukturell sind sie 
gegenüber den ProduzentInnen und AnbieterInnen benachteiligt und leiden als Einzelne im Markt 
insbesondere unter einem Informationsdefizit.  

Die Zunahme des weltweiten Waren- und Dienstleistungsaustauschs und der damit verbundenen 
multilateralen Regelungen machen die Konsumentenpolitik auch zum wichtigen Aktionsfeld unse-
rer Aussen- und Aussenwirtschaftspolitik.  

Innerhalb der europäischen Union wurden die Stellung und die Rechte der Konsumentinnen und 
Konsumenten gegenüber den Anbietern und Herstellern in den letzten Jahren massiv verbessert. 
Das schweizerische Konsumentenrecht ist dadurch in grundlegenden Bereichen (Produkte-
haftpflicht, allgemeine Geschäftsbedingungen, Produktedeklarationen u.a.m.) deutlich zurückge-
blieben. Eigene, schweizerische Vorschriften und Bestimmungen führen überdies zu einer Ver-
teuerung bei importieren Produkten, ohne dass damit ein besserer Konsumentenschutz verbunden 
ist, resp. höhere Anforderungen an die Beschaffenheit erreicht werden. 

 
2.  Ziele und Grundforderungen der Konsumentenpolitik 
 
Das zunehmende Angebot von neuen Konsumgütern und Dienstleistungen erfordert gerade in ei-
nem globalen Markt eine durch Information, Deklaration von Produkten und Dienstleistungen und 
verbesserte Rechte gestärkte Stellung der Konsumentinnen und Konsumenten. 

Ziele der Konsumentenpolitik sind der Schutz und die Gewährleistung von Konsumentenrechte: 

• Recht auf Gesundheit 
• Recht auf Information 
• Recht auf Schutz vor Täuschung und Übervorteilung. 

Diese Rechte müssen über multilaterale staatliche, respektive gesetzliche Vorkehren garantiert 
werden. Beim Schutz vor Gesundheitsschäden über das Heilmittel- und das Lebensmittelrecht, 
beim Schutz vor Täuschung und Übervorteilung durch die Gesetzgebung gegen unlauteren Wett-
bewerb sowie das Lebensmittel- und Konsumkreditrecht. Zur Ermöglichung einer echten Wahlfrei-
heit durch umfassende Deklarationspflichten über die Eigenschaften und Zusammensetzung von 
Konsumgütern, den Inhalt von Dienstleistungen, die Herkunft, die Produktionsweise sowie durch 
die Preisanschreibepflicht. 

Konsumentenbildung und Konsumenteninformation muss die persönliche Kompetenz der Konsu-
mentinnen und Konsumenten stärken. Den Konsumentenorganisationen kommt in diesem Bereich 
eine grosse Bedeutung zu. Diese haben überdies dort die gemeinsamen Interessen gegenüber 
den ProduzentInnen und AnbieterInnen zu sichern, wo eine einzelne Konsumentin oder ein einzel-
ner Konsument sich nicht alleine durchsetzen kann. So beispielsweise durch die Schaffung von 
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Gegenmacht oder durch die Beschaffung von Informationen und vergleichenden Waren- und 
Dienstleistungstests. 

Die Stellung der Konsumierenden ist insbesondere auch im Bereich des E-Commerce und der In-
ternetnutzung zu stärken. Konsumentenrechte und Datenschutz müssen den Anforderungen am 
Standort der Käufer entsprechen.  

Einer aktiven Konsumentenpolitik kommt zudem eine bedeutende Rolle in der Sozialpolitik zu, in-
dem sie gerade auch einkommensschwächere Gruppen vor Übervorteilung im Marktgeschehen 
schützt. 

Eine Harmonisierung des schweizerischen Konsumentenrechts mit Europa muss einerseits die 
noch vorhandenen Defizite im Konsumentenschutz beseitigen und anderseits damit auch die auf-
grund der unterschiedlichen Rechtsvorschriften bestehenden nichttarifären Handelshemmnisse 
beseitigen, welche zu unerwünschten, höheren Preisen in der Schweiz führen.  

Eine offensivere und europäisch koordinierte Konsumentenpolitik innerhalb eines offenen europäi-
schen Marktes kann über die Stärkung der Kaufkraft auch Wachstum generieren, ohne dass sozia-
le, gesundheitliche und ökologische Standards abgebaut werden.  

Eine aktive Konsumentenpolitik verbessert nicht nur die Entscheidungsfreiheit der Konsumentin-
nen und Konsumenten, sie leistet gleichzeitig auch einen wesentlichen Beitrag zugunsten einer 
nachhaltigen Wirtschaft, bezüglich der sozialen, ökologischen und ökonomischen Dimension. 

 
3. Forderungen der SP Schweiz 
 
3.1 Gesundheitsschutz und Produktesicherheit 

• Gesundheits- und Produktesicherheitsanforderungen haben dem Stand der Wissenschaft 
und Technik zu genügen.  

• Bestehende verfassungsrechtliche und gesetzgeberische Kompetenzen und bestehende 
Vorgaben im Bereich der Produktehaftpflicht, der Kaufrechte und insbesondere auch der 
Preisanschreibepflicht sind konsequenter anzuwenden und insbesondere in den durch 
Konzessionspflichten beaufsichtigten Marktsektoren wie der Telekommunikation durchzu-
setzen.  

 
3.2 Umfassende Deklarationspflichten 

• Im Rahmen der Konsumenten- und Lebensmittelgesetzgebung sind bestmögliche und 
transparente Deklarationspflichten zur Erhöhung und Gewährleistung der Markttransparenz 
zu verankern. Dazu gehören auch verlässliche Angaben über die Produkteherkunft und die 
Herstellungsart. Insbesondere bei Bioprodukten haben die Produktions- und Herstellungs-
bedingungen klaren Vorgaben zu genügen. GVO-Produkte und Gentech-Lebensmittel sind 
ebenso umfassend wie auch mit Hormonen und Antibiotika behandelte Lebensmittel zu de-
klarieren 

• Im Kleinkredit und Leasing-Bereich müssen die heute zur Umgehung des Schutzes der 
Konsumenten vor Übervorteilung und Verschuldung bestehenden Lücken beseitigt werden. 
In allen Abonnements- und Versicherungsgeschäften müssen konsumentenfreundliche 
Kündigungsmöglichkeiten und –fristen eingeführt werden.  
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3.3 Gegen konsumentenfeindliche Wettbewerbseinschränkungen und für eine starke 
Preisüberwachung 

• Die Stellung der Konsumierenden muss durch die Gewährleistung sinnvoller Wettbewerbs-
bedingungen beim Angebot gestärkt werden. Die Wettbewerbsbehörden und die Preis-
überwachung (für den Bereich der administrierten Preise) sind mit den notwendigen Kom-
petenzen auszustatten. Dazu gehört auch die Unterbindung von Restriktionen gegenüber 
Parallelimporten.  

 
3.4 Sicherung des Persönlichkeits- und Datenschutzes 

• Persönlichkeits- und Datenschutzbestimmungen sind insbesondere im Gesundheitswesen 
aber auch generell im Umgang mit persönlichen Daten im Datenverkehr zu verbessern. 

 
3.5 Konsumentenpolitik als Bestandteil der Aussenwirtschaftspolitik 

• Die schweizerische Aussenwirtschaftspolitik hat die Anforderungen einer aktiven Konsu-
mentenpolitik im Rahmen der bilateralen und internationalen Verhandlungen und Vertrags-
abschlüsse nicht nur einzubeziehen, sondern sie aktiv einzubringen.   

 
3.6 Verbesserte Konsumentenschutz-Gesetzgebung ist vordringlich 

• Das heutige Konsumenteninformationsgesetz genügt den Anforderungen einer aktiven 
Konsumentenpolitik in keiner Weise. Es braucht deshalb eine Konsumentenschutz-
Gesetzgebung, welche insbesondere auch die in der EU geltenden Konsumentenrechte 
gewährleistet und eine Stärkung der konsumentenpolitischen Aspekte in der gesamten 
Bundespolitik vorsieht.   

 
3.7 Stärkung der Konsumentenschutzorganisationen 

• Konsumentenschutzorganisationen sind auf der Grundlage klarer Leistungsvereinbarungen 
zur Sicherung einer aktiven Konsumentenpolitik durch den Bund zu unterstützen und zu 
stärken. 

 
4.  Konfliktpunkte mit anderen Politikbereichen 
 
Ladenöffnungszeiten 
Den Bedürfnissen der Konsumentinnen und Konsumenten sowohl im Bereich der Ladenöffnungs-
zeiten als auch bei der Inanspruchnahme öffentlicher und privater Dienstleistungen können die In-
teressen der in diesen Sektoren tätigen ArbeitnehmerInnen entgegenstehen. Durch entsprechende 
soziale Schutzvorkehren (Arbeitsgesetz- und Arbeitszeitbestimmungen, Gesundheitsvorsorgen 
u.a.m.) sollen diese Konflikte entschärft werden.  

 
Billiglohn- und Billigproduktepolitik 
Die Forderung nach möglichst billigen Produkten kann mit den Anforderungen nachhaltiger Pro-
duktions- und Verteilbedingungen in Konflikt kommen. Sowohl sozialpolitische,  qualitätsorientierte, 
ökologische wie auch tierschutzgerechte Mindestanforderungen (auch beim Transport) müssen 
durchgesetzt werden.  
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„Cassis de Dijon“-Prinzip 
Die Anwendung des „Cassis de Dijon“-Prinzips kann versteckte nichttarifäre Handelshemmnisse 
beseitigen und zu einem für die Konsumentinnen und Konsumenten preisgünstigeren Angebot füh-
ren Es darf jedoch durch eine einseitige Anwendung in der Schweiz nicht zu einem handelspoliti-
schen Erschwernis für den Produktionsstandort Schweiz werden. Insbesondere dürfen die bereits 
erwähnten Mindestanforderungen dadurch nicht ausgehebelt werden.  
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III. Zukunftsfähige Wirtschaft 
 
 
 
E-8 Umweltpolitik im Dienste der Wirtschaft (D-11) 
 
 
Der Umweltschutz hat ein grosses direktes (Umweltwirtschaft) und indirektes (Lebens- und Um-
weltqualität als Standortfaktor) Wertschöpfungspotenzial. Seine Schwächung ist für die Wirtschaft 
langfristig kontraproduktiv. Die Umweltpolitik muss deshalb gestärkt werden. Dazu braucht es so-
wohl auf der nationalen Ebene als auch international weitere Anstrengungen. Die marktwirtschaftli-
che Steuerung des Umweltschutzes ist – ergänzend zu Geboten und Verboten – voranzutreiben. 
Die Prinzipien des Vorsorgenden Wirtschaftens sind auf industrielle und ökonomische Prozesse 
anzuwenden. 

 
1.  Von der Vorreiterin zum Mittelfeld – die Schweiz verliert im Umweltbereich an Terrain 
 
Eine intakte Umwelt ist unabdingbare Grundlage für das wirtschaftliche Geschehen. Diese banale 
Tatsache ist im neoliberalen Ideologiestrom der vergangenen Jahre etwas in Vergessenheit gera-
ten. Mit fatalen Folgen für die Umwelt – und für die Schweizer Wirtschaft. Gemäss Schätzungen 
übersteigen die volkswirtschaftlichen Folgekosten der Umweltbelastung die jährlichen Umwelt-
schutzaufwendungen deutlich. Umweltschutz spart volks- und betriebswirtschaftliche Kosten, er-
öffnet neue Marktchancen, fördert die Innovation, was für die rohstoffarme Schweiz von grosser 
Bedeutung ist, und trägt massgeblich zur hohen Lebensqualität in der Schweiz bei, welche einen 
wichtigen Standortfaktor darstellt.  

Der wirtschaftliche Wert der Umweltschutzmassnahmen von Unternehmen und Privaten beläuft 
sich auf 6.7 Mia. Franken oder 1.6 % des BIP und trägt mit  61'000 Vollzeitstellen knapp 2 Prozent 
zur Gesamtbeschäftigung bei. Zudem exportiert die Schweizer Wirtschaft Umweltschutzgüter im 
Wert von 1.4 Mia. Franken und schafft damit weitere 12'500 Vollzeitstellen. Innovationen im Um-
weltsektor schlagen sich somit eindrücklich in der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung nieder.  

Noch in den 70er und 80er Jahren kam der Schweiz international eine umweltpolitische Pionierrol-
le zu. Die Schweizer Wirtschaft war führend in der Entwicklung von Umwelttechnologien, zum Bei-
spiel bei Abwasserkläranlagen, in der Abgaskatalysatortechnik, hoch erfolgreichen Recyclingsy-
stemen sowie bei innovativen Verfahren für eine saubere Kehrichtverbrennung. Der ökologische 
Ausgleich in der Landwirtschaft und die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) gelten 
heute europaweit als Vorbild. Zunehmend hinkt die Schweizer Umweltpolitik der europäischen je-
doch nach, wie zum Beispiel bei der Luftreinhaltung und der Chemikaliensicherheit.  

Eine zukunftsgerichtete Umweltpolitik hat sich an folgenden Grundlinien zu orientieren: 

 
1.1 Wohlergehen statt Umweltverbrauch  
 
Trotz gegenteiliger Zielsetzungen ist es bis heute nicht gelungen, das Wachstum der schweizeri-
schen Volkswirtschaft von ihrem Ressourcen- und Umweltverbrauch zu entkoppeln. Eine wesentli-
che Ursache dafür sind „unwahre“ Ressourcenpreise, welche die volkswirtschaftlichen Folgekosten 
ihres Verbrauchs nicht beinhalten. Wer zum Beispiel mit einem Off-Roader die Luft verpestet, be-
zahlt dafür nicht genug. Bezahlen müssen diese externen Kosten die Geschädigten und die Ge-
sellschaft. Beim Umweltschutz versagt der freie Markt. Deshalb richtet die Wirtschaft ihre Rationa-
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lisierungsziele vor allem auf den Faktor Arbeit aus, was einerseits zu mehr Umweltbeanspruchung 
und anderseits zu mehr Arbeitslosen führt.  

Wer die Umwelt zuerst verschmutzt und den Schaden anschliessend wieder behebt, trägt gemäss 
dem klassischen Wohlstandsmassstab Brutto-Sozialprodukt ein Vielfaches mehr zum gesellschaft-
lichen Wohlstand bei als jemand, der die Umwelt zum Vornherein gar nicht zerstört. Diese Optik ist 
pervers, denn sie bewertet Umweltschäden als Wohlstandssteigerung anstatt als Wohlstandsmin-
derung.  

 
1.2 Die marktliche Steuerung des Umweltschutzes ist voranzutreiben 
 
Ökonomische Instrumente sind ein wichtiger Teil des umweltpolitischen Instrumentariums. In der 
Schweiz haben in den vergangenen Jahren Lenkungsabgaben auf Benzin, Heizöl und flüchtigen 
organischen Verbindungen (VOC) sowie vorgezogene Entsorgungsgebühren einen wichtigen Bei-
trag zur Erreichung der Umwelt- und Klimaschutzziele geleistet.  

Die mittels marktlicher Instrumente angestrebte Internalisierung der externen Folgekosten der 
Umweltbeanspruchung muss vorangetrieben werden, so dass die Preise die wahren Kosten wi-
derspiegeln. Auch die steuerliche Belastung der Energie und des Ressourcenverbrauchs sowie die 
Entlastung des Faktors Arbeit fördert den innovativen Wettbewerb und schafft beziehungsweise 
sichert Arbeitsplätze. Zu diesem Zweck ist die Ökologische Steuerreform mittelfristig wieder auf-
zugreifen. Sie ist ein wesentlicher Eckpfeiler einer zukunftsgerichteten Umwelt- und Ressourcen-
politik, die an KonsumentInnen und ProduzentInnen veränderte Signale sendet.  

 
1.3 Frauen entwerfen das „Vorsorgende Wirtschaften“  
 
Feministische Ökonominnen haben analysiert, dass ausbeuterische Strukturen wesentlich auf der 
Trennung des Wirtschaftssystems in einen ökonomisch bewerteten und einen ökonomisch nicht 
bewerteten – und damit im ökonomischen System „inexistenten“ – Bereich aufbauen. Zwischen 
der Ausbeutung nicht monetär bewerteter Umweltgüter und der Ausbeutung nicht bewerteter Fami-
lienarbeit oder stark unterbewerteter Arbeit in typischen Frauenberufen, besteht ein systematischer 
Zusammenhang: Sie haben keinen angemessenen Preis. 

Auf dieser Grundlage haben Forscherinnen das Konzept des „Vorsorgenden Wirtschaftens“ ent-
wickelt. Es analysiert, dass das Erwerbssystem auf den Prinzipien Wettbewerb, Nachsorge und 
Orientierung an monetären Grössen beruht. Im Gegensatz dazu stehen bei den versorgungswirt-
schaftlichen Tätigkeiten die Prinzipien Vorsorge, Kooperation und Orientierung am Lebensnotwen-
digen im Zentrum. Vorsorgendes Wirtschaften geht vor diesem Hintergrund davon aus, dass Pro-
duktion und Reproduktion als eine einzige wirtschaftliche Einheit begriffen werden müssen. Dieses 
innerhalb der Reproduktionssphäre selbstverständliche Grundprinzip wird im auf den Erwerbsbe-
reich fokussierten Wirtschaftssystem fast ausnahmslos vernachlässigt.  

 
1.4 Nachhaltigkeit umsetzen  
 
Mit Blick auf eine langfristig tragfähige Wirtschaftsweise ist die Wirtschaft gefordert, vermehrt auch 
die langfristigen Auswirkungen ihrer Aktivitäten und nicht nur den kurzfristigen Gewinn ins Auge zu 
fassen. Das für eine zukunftsfähige Wirtschaftsweise stehende Konzept der nachhaltigen Entwick-
lung wird jedoch von seinem ursprünglichen Inhalt zunehmend entfernt und pervertiert. Die Wirt-
schaft redet von „nachhaltigem Wachstum“ und meint damit ein Primat der wirtschaftlichen Inter-
essen über die ökologischen und sozialen Ziele. Wachstum trägt indessen nur dann zur nachhalti-
gen Entwicklung bei, wenn es nicht auf Kosten der Umwelt und verbunden mit einer gerechten ge-
sellschaftlichen Verteilung erfolgt. Wachstumspolitik muss daher immer mit der Umwelt- und der 
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Sozialpolitik verknüpft werden. Die Messinstrumente für das Wachstum (BIP pro Kopf) müssen so 
ergänzt werden, dass sie diese Nachhaltigkeit abzubilden vermögen. 

 
1.5 Internationale Umweltpolitik ergänzt die nationale 
 
Umweltprobleme werden heute zunehmend als Sicherheitsrisiken wahrgenommen. Wegen ihrem 
grenzüberschreitenden Charakter können viele Umweltprobleme wie der Abbau der Ozonschicht, 
die Klimaerwärmung oder der Erhalt der Artenvielfalt nur im international koordinierten Rahmen 
gelöst werden. Im Hinblick auf die internationale Harmonisierung der Umweltvorschriften, die im 
Aussenhandel gleich lange Spiesse schafft und an der die Wirtschaft deshalb grösstes Interesse 
haben muss, hat sich die Schweiz für eine deutliche Stärkung des multilateralen Umweltsystems 
einzusetzen. Ausserdem muss sie sich im Rahmen der internationalen Organisationen aktiv für die 
Schaffung eines rechtlich verbindlichen Rahmens für die Bereitstellung von globalen Umweltgütern 
engagieren. 

 
2.  Eine aktive Umweltpolitik dient der Wirtschaft  
 
Im Hinblick auf die Inwertsetzung umweltpolitischer Aktivitäten und Innovation für die Schweizer 
Wirtschaft sind namentlich die Bereiche Energie, Verkehr, Klima und auch neue Technologien re-
levant. Ein wesentlicher Hebel für eine zukunftsfähige Wirtschaftsentwicklung liegt im Finanzsek-
tor.  

 
2.1  Die Energiewende muss noch gestaltet werden  
 
Energie ist eine zentrale Bedingung für Das Funktionieren von Wirtschaft und Gesellschaft hängt 
wesentlich von der Energieversorgung ab. Obwohl Strategien und Technologien zur vielfachen 
Steigerung der Energie-, Stoff- und Transporteffizienz längstens zur Verfügung stehen, bewegt 
sich die Ressourcenproduktivität unseres Wirtschaftssystems und unserer Lebensweise nach wie 
vor weit unter den gegebenen Möglichkeiten. Zudem steigt der  Gesamtenergieverbrauch weiterhin 
an. 

Mit deutlich weniger Energie- und Ressourcenverbrauch auf Kosten der Umwelt und von zukünfti-
gen Generationen ist eine spürbare Erhöhung der wirtschaftlichen Leistung und des Wohlstandes 
möglich. Ergänzend zu EnergieSchweiz braucht es griffige Massnahmen mit verbindlichen Zielvor-
gaben zur Verbrauchsreduktion sowie zur Substitution nicht-erneuerbarer Energieträger.    

 
2.2 Verkehr – ein wachsendes Problem  
 
Der Verkehr ist eine der Hauptquellen der Umweltbelastung und verursacht hohe externe Kosten 
durch Gesundheitsschädigungen, Unfälle, Lärmbelastungen, Natur- und Landschaftszerstörung 
sowie Schäden an Gebäuden. 92 % der gesamten externen Kosten des Verkehrs, beziehungswei-
se 4.7 Mia. Franken, werden allein vom motorisierten Strassenverkehr verursacht.  

Die Mobilität muss umstrukturiert und effizienter werden. Die S-Bahnsysteme in Agglomerations-
räumen, der Ausbau des Eisenbahnnetzes, Tempo 30-Zonen und attraktive Fussweg- und Velo-
verbindungen in den Städten oder die Senkung des spezifischen Treibstoffverbrauchs von Motor-
fahrzeugen zeigen, dass dies möglich ist.  Im Hinblick auf die Systemeffizienz müssen die Sied-
lungs-, Raum- und Verkehrsplanung wesentlich stärker aufeinander abgestimmt werden. Zudem 
ist Kostenwahrheit herzustellen, das heisst die externen Kosten müssen den Verursachenden an-
gelastet werden.  
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2.3 Die Klimaerwärmung bedroht Wirtschaft und Gesellschaft  
 
Die Klimaerwärmung stellt heute eine der grössten weltweiten Herausforderungen für Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft dar. Ihre negativen Folgewirkungen bedrohen die Volkswirtschaften mit 
enormen Kosten. Auch die Schweiz ist gefordert, aktiv Gegensteuer zu geben. Dies bedeutet ei-
nerseits eine konsequente Umsetzung der Klimapolitikund damit eine Reduktion des Energie- und 
Ressourcenverbrauchs. Anderseits braucht es ein dezidiertes Engagement der Schweiz für die 
internationalen Umweltabkommen (Kyoto-Protokoll, Biodiversitäts-Konvention und Regelungen 
bezüglich globaler Umweltgüter). 

Die Schweizer Wirtschaft hat die Chance, sich als „Early mover“ mit technischen und gesellschaft-
lichen Innovationen sowie Investitionen in neue Lösungen in der Staatengemeinschaft und auf 
dem Weltmarkt vorteilhaft zu positionieren. Allein die Umsetzung des CO2-Gesetzes mit Len-
kungsabgabe kann netto 3'000 bis 4'000 Arbeitsplätze schaffen. 

 
2.4 Rahmenbedingungen für ökologischen Konsum schaffen 
 
Die private Konsumnachfrage beträgt rund 60 % des Bruttoinlandprodukts und ist damit der gröss-
te Wirtschaftsfaktor in der Schweiz. Damit sich diese Marktmacht im Sinne einer Ökologisierung 
auswirken kann, müssen spezifische Voraussetzungen geschaffen werden. Dazu gehören nament-
lich eine verbesserte Markttransparenz, klare Informationen über die ökologischen und sozialen 
Kosten von Produkten und Dienstleistungen sowie eine verschärfte Produktehaftpflicht, welche 
Hersteller für mögliche langfristige Umweltschäden haftbar macht. 

 
2.5 Den Beitrag von Risiko- und Umweltforschung einfordern 
 
Zahlreiche Umweltprobleme entstanden aufgrund von aus der Forschung hervorgegangenen tech-
nologischen Entwicklungen. Bei neuen Technologien – wie beispielsweise der Gentechnologie 
oder der Mobiltelefonie – geht es nicht darum, sich gegen ihre Entwicklung zu stellen, sondern 
vielmehr darum, den Schutz von Menschen, Gesundheit und Umwelt vor möglichen negativen Fol-
gen sicherzustellen. Dazu muss einerseits die Forschung und Entwicklung sowie die praktische 
Anwendung neuer Technologien strengen Anforderungen und Kontrollen unterstellt werden. an-
derseits ist die Produktehaftpflicht auf potenzielle Folgeschäden von neuen Technologien auszu-
dehnen.  

 
2.6 Ökologie im Finanzsektor 
 
Der Finanzsektor bietet einen potenziell hoch wirksamen Steuerungsansatz zur Steigerung der 
Umwelt- und Ressourceneffizienz und für den ökologischen Umbau der Wirtschaft. Allerdings spie-
len ökologische Kriterien auf den Finanzmärkten immer noch eine marginale Rolle.  

Für die Versicherungsbranche eröffnen sich neue attraktive Tätigkeitsfelder, indem sie in die 
Technologiefolgenabschätzung expandieren und rückwirkende Produkthaftung versichern kann. Im 
Rahmen des Kyoto-Protokolls geschaffene Instrumente wie der Emissionszertifikatshandel eröff-
nen neue Märkte. Der Bewertung des Umweltkapitals und -risikos wird im Rahmen von Anlagege-
schäften ein steigender Stellenwert zukommen. Hier hat der schweizerische Finanzsektor die 
Chance, seine Kernkompetenzen auf neue Anwendungsfelder auszudehnen. 
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3. Forderungen der SP Schweiz 
 
3.1 Wirtschaftliches Potenzial des Umweltschutzes nutzen  
 

Internationale Umweltpolitik 

• Einsatz für eine Stärkung des multilateralen Umweltsystems, u.a. grössere Zielbeiträge im 
Klimaschutz nach dem Jahr 2010 

• Kerosin-Steuer einführen 

• Durchsetzung international gültiger Umweltstandards  

• Einsatz für rechtlich verbindlichen Rahmen sowie Finanzierung globaler Umweltgüter  
 

Ökologische Finanzreform 

• Internalisierung externer Umweltkosten bei allen Gütern und Dienstleistungen  

• Mittelfristig vollumfängliche Integration der Kosten von knappen Umweltgütern in die Pro-
duktpreise 

• Abbau umweltschädigender Subventionen 

• Förderung nachhaltiger Investitionen (Stromerzeugung aus Geothermik, Biomasse, Solar-
anlagen, Holzschnitzelanlagen; Minergie-Standard beim Bauen als Norm zu erfüllen) 

• Neuaufgreifen der Ökologischen Steuerreform 

• Konsequentere Einsetzung der Marktmacht der öffentlichen Beschaffungen (im Jahre 2000 
8% des BIP) zur Durchsetzung von umweltschonendem Wirtschaften 

 
Marktliche Steuerung des Umwelt- und Ressourcenschutzes als Ergänzung zu Geboten 
und Verboten  

• CO2-Abgabe auf Brenn- und Treibstoffen; Ersatz des „Klimarappens“ ab 2007 durch ge-
setzliche Grundlage; teilweise Verwendung als Förderabgabe  

• Emissionen des Flugverkehrs ins Reduktionsprogramm der CO2-Emissionen einschliessen 

• System der Lenkungsabgaben ausweiten (Verbrauch des Bodens, Stickstoffabgabe in der 
Landwirtschaft) 

• Längerfristig ein eigentliches Ressourcenmanagement, mit dem handelbare Nutzungsrech-
te definiert und zugeteilt werden 

 
Vorsorgendes Wirtschaften 

• Prinzipien des „Vorsorgenden Wirtschaftens“ auf industrielle und ökonomische Prozesse 
anwenden 

• Alle Leistungen, die zum gesellschaftlichen Wohlergehen beitragen, im Wirtschaftssystem 
bewerten; BIP ergänzen durch ein erweitertes, international verbreitetes Messsystem (z.B. 
Simplified Index for Sustainable Economic Welfare SISEW) 

• Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung um Umweltaspekte erweitern 
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Nachhaltige Entwicklung umsetzen 

• Wachstumspolitik  mit Umwelt- und Sozialpolitik verknüpfen 

• Alle neuen Gesetze und Verordnungen sind einer „Ökologieverträglichkeitsprüfung“ zu un-
terziehen; minimale Kohärenzanforderungen sind zu erfüllen 

• Ökologische Buchhaltungen für private Unternehmen verlangen 

 
3.2  Energie 

• Kein neues AKW  

• Keine Leistungssteigerung bei bestehenden AKW 

• Mittelfristiger Ersatz der Elektrizitätsproduktion aus AKW durch erneuerbare Energien 

• Ausbau der erneuerbaren Energien nicht unter dem Steigerungsniveau von vergleichbaren 
Ländern der EU  

• Kostendeckende Vergütung von Strom aus erneuerbaren Energien 

• Verbindliche Energieverbrauchsstandards (Geräte, Motorfahrzeuge, Verbesserungen der 
Gebäudehülle, der Haustechnik und der energietechnischen Infrastrukturen)  

• Förderung von Massnahmen und Investitionen zur Steigerung der Energieeffizienz durch 
Umsatzabgabe auf Stromverkäufen 

• Ersatz veralterter Widerstandsheizungen durch Wärmepumpen, Holzheizungen, Solaranla-
gen  

 
3.3  Verkehr 

• Güter auf die Bahn 

• Abbau versteckte Subventionierung des motorisierten Individualverkehrs, Kostenwahrheit 
im Verkehr  

• Förderung von Erdgas- und Biotreibstoffen 

• Förderung von verbrauchs- und emissionsarmen Fahrzeugen 

• Förderung des öffentlichen Verkehrs und des Langsamverkehrs  

• Siedlungs-, Raum- und Verkehrspolitik stärker aufeinander abstimmen 

 
3.4  Klimaschutz 

• Klimaschutz konsequent umsetzen 

 
3.5  Ökologischer Konsum 

• Verstärkte Förderung von Labels und Ratings durch den Bund; Aufbau von unabhängigen 
und anerkannten Institutionen (finanziert über Produktpreise) 

• Deklaration der ökologischen und sozialen Kosten von Produkten und Dienstleistungen 
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• Weitere Ökologisierung der Landwirtschaftspolitik, konsequent biologischer und streng öko-
logischer Landbau; Garantie gentechfreier Produkte (u.a. Beibehalten Bewilligungspflicht 
für Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen) 

• Integration von Kosten für Entsorgung, Recycling und Umweltschäden in Produktpreise 

 
3.6  Forschung 

• Angewandte transdisziplinäre Forschung fördern 

• Forschung zur Förderung von Umweltinnovationen stärken [ 

• Erfüllung von Forschungsaufgaben im Dienste des Umweltschutzvollzugs  
 
3.7  Finanzsektor 

• Produktehaftpflicht auf potenzielle Umweltschäden ausweiten (z.B. Gentechnologie) 
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E-9 Wirtschaft und Gleichstellung (D-14) 
 
 
1.  Die Schweiz braucht mehr bezahlte Arbeit  
 

In der Schweiz wird viel gearbeitet. Der grösste Teil der Arbeit wird unbezahlt erbracht. Gemäss 
einer Studie des Bundesamtes für Statistik werden in der Schweiz rund 8 Mia. Stunden ohne Be-
zahlung gearbeitet, während für die bezahlte Arbeit rund 6,7 Mia. Stunden aufgewendet werden. 
Zwei Drittel der unbezahlten Arbeit wird von Frauen erbracht, der grösste Teil davon im Haushalt. 
Die Studie schätzt, dass die unbezahlt geleistete Arbeit rund 70 % der von der schweizerischen 
Gesamtrechnung erfassten Bruttowertschöpfung ausmacht. 
 
Gegenwärtig sind zwei gegenläufige Trends 
auszumachen. Auf der einen Seite nimmt die 
Erwerbstätigkeit der Frauen kontinuierlich zu. 
Insbesondere bei den jüngeren Menschen ist 
festzustellen, dass die Bereitschaft wächst, 
einen Teil der bisher unbezahlten Arbeit zu 
monetarisieren. Die Kinder werden zu einem 
grösseren Teil professionell und bezahlt be-
treut, Haushalthilfen werden angestellt, 
Dienstleistungen (Velo flicken, Gartenarbeit, 
Online-Shopping) werden eingekauft.  

Anteil Frauen an Erwerbstätigen
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1.1 Gerechte Verteilung der unbezahlten Arbeit. 
 
Auf der anderen Seite wird ein Teil der bisher bezahlten Arbeit in den unbezahlten Bereich ver-
schoben. Markant ist dieser Trend im Bereich der Pflege (Verkürzung der Spitalaufenthaltsdauer 
mit anschliessender innerfamiliärer Pflege), aber auch im Dienstleistungsbereich (eigene Recher-
chen über Internet, statt Beratung der entsprechenden Dienstleistungsbranche). Auch werden im-
mer wieder Versuche unternommen, erfolgte Professionalisierungen rückgängig zu machen (Frei-
willigenarbeit in der Spitalpflege, in Mittagstischen und Krippen). 

Die tatsächliche Gleichstellung zwischen Frau und Mann wird erst erreicht sein, wenn Frauen über 
den gleichen Zugang zu Einkommen und Vermögen verfügen. Damit ist klar, dass die Erwerbstä-
tigkeit der Frauen weiter gefördert werden muss. Dazu muss der Anteil der bezahlten Arbeit aus-
gebaut und das Verschieben von bisher bezahlter Arbeit in unbezahlte gestoppt werden. 

Ein Teil der Arbeit wird unbezahlt bleiben. Diese verbleibende, finanziell nicht abgegoltene Arbeit 
muss auf beide Geschlechter gleichmässig verteilt werden. Männer müssen also künftig einen weit 
grösseren Teil der verbleibenden unbezahlten Arbeit, insbesondere in Erziehung und Haushalt, 
erbringen. Die in unbezahlter Arbeit erbrachten volkswirtschaftlichen Leistungen müssen in der Ar-
beitswelt und im Sozialversicherungssystem gleich angerechnet werden wie die bezahlte Arbeit 
(Erziehungs- und Betreuungsgutschriften, Anrechnung bei Dienstalterseinstufung 

 
1.2  Die Benachteiligungen der Frauen in der Arbeitswelt  
 
In der Schweiz ist die Erwerbsbeteiligung der Frauen seit 1991 um 5 % gestiegen. Die Rezession 
Ende der 90er Jahre zeigte zum ersten Mal das Phänomen, dass selbst in Zeiten hoher Arbeitslo-
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sigkeit der Anteil Frauen auf dem Arbeitsmarkt wuchs. Trotzdem ist die Gleichstellung zwischen 
Frau und Mann auf dem Arbeitsmarkt noch längst nicht erreicht. 

• Frauen verdienen nach wie vor rund 20 % weniger als Männer. Hinter dieser Lohndiskrimi-
nierung stecken ungleiche Karrierechancen, geschlechtsspezifische Bewertungen von Tä-
tigkeiten sowie offene Diskriminierung.  

• Frauen sind stärker von Erwerbslosigkeit betroffen. (Im Jahre 2003 waren 4,5 %t der Frau-
en und 3,8 % der Männer erwerbslos.) 

• Frauen arbeiten in viel stärkerem Ausmass Teilzeit als Männer. Darunter sind auch viele 
Klein- und Kleinstpensen (weniger als 50 %). Teilzeitarbeitende sind heute in Bezug auf die 
Sozialversicherungen (BVG) oder innerbetrieblich (Weiterbildung, Laufbahnplanung) be-
nachteiligt. 

• Frauen arbeiten viel öfter als Männer in prekären Arbeitsverhältnissen. Mehrfachanstellun-
gen (alle jeweils unter dem BVG-Minimum), Arbeit auf Abruf, befristete Arbeit, vertragslose 
Arbeit, Arbeit im Stundenlohn, Heimarbeit usw. sind bei Frauen doppelt so häufig (6,2 %) 
wie bei Männern (3,6 %).  

• Frauen sind in schlecht bezahlten und hierarchisch tieferen Stufen stark übervertreten. Je 
höher die Karriereleiter hingegen, desto weniger Frauen sind anzutreffen (vertikale Segre-
gation). Sieben von zehn Frauen sind in Anstellungsverhältnissen ohne Führungsfunktion, 
während es bei den Männern fünf von zehn sind. Auf der Teppichetage sind Frauen kaum 
mehr anzutreffen.  

• Frauen wählen nach wie vor aus weniger Berufen als Männer (horizontale Segregation). 
Die von Frauen gewählten Berufe konzentrieren sich auf pädagogische und soziale Berufe, 
sowie auf Tätigkeiten im Bereich der persönlichen Dienstleistungen (Kosmetik, Coiffeuse, 
Gastgewerbe). Häufig handelt es sich um Berufsfelder mit weniger Einkommen, Aufstiegs- 
und Entwicklungsmöglichkeiten.  

• Frauen sind häufiger mit Gewalt am Arbeitsplatz konfrontiert (Mobbing, sexuelle Übergrif-
fe.) als Männer.  

Zur Durchsetzung der gleichen Rechte am Arbeitsplatz braucht jedes Unternehmen eine klare 
Strategie mit umfassenden Massnahmen. In einem ersten Schritt muss das Problem den Verant-
wortlichen bewusst werden. Ein hilfreiches Instrument dazu ist das Gender Reporting. Börsenko-
tierte Unternehmen müssen zu einem solchen verpflichtet werden, andere motiviert. Entscheidend 
ist auch die GAV-Politik der Gewerkschaften. Viele der dargestellten Problemfelder betreffen die 
Ausgestaltung der Arbeitsverhältnisse (Lohngleichheit, Weiterbildung und Laufbahnplanung, Ar-
beitsklima.).  

 
2.  Ohne Gleichstellungspolitik keine Familienpolitik, keine Kinder 
 
Jede erwachsene Person soll die Möglichkeit haben, das nötige Einkommen aus eigener Kraft zu 
erarbeiten. Dieser individuell-liberale Ansatz ist nicht nur polittheoretisch aus linker Sicht logisch. 
Er drängt sich auch durch die Wirklichkeit auf. Früher bedeutete die Ehe und Familiengründung 
aus Sicht der Frauen in erster Linie  ökonomische Sicherheit. Heute ist die Familiengründung und 
insbesondere der Berufsausstieg ein ökonomisches Risiko. Diese Erfahrung, welche unsere Mütter 
und teilweise wir selber gemacht haben, hat bei den jungen Frauen zu einer Verhaltensänderung 
geführt. Immer mehr Frauen wollen ökonomisch unabhängig bleiben. Familiengründung kommt für 
sie nur in Frage, wenn Sie auch nach der Geburt erwerbstätig bleiben und sich beruflich weiter 
entwickeln können.  
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Die zentrale Voraussetzung bei der Integration der Frauen auf dem Arbeitsmarkt ist, dass die Fra-
ge der Kinderbetreuung gelöst ist. Dies ist sowohl im konkreten Fall wichtig, wenn also ein Kind da 
ist. Aber auch, wenn es um die Einschätzung der Frauen auf dem Arbeitsmarkt grundsätzlich geht. 
Frauen werden oft deshalb beruflich nicht unterstützt, weil sie von ihnen erwartet wird, dass sie ja 
sowieso irgendwann aussteigen oder mit Kindern nicht mehr voll für den Betrieb zu Verfügung ste-
hen. Von diesem „Baby-Verdacht“ sind auch jene Frauen betroffen, welche gar nie Kinder haben 
werden. So haltlos diese psychologische Schranke ist: Richtig überwunden wird sie erst sein, 
wenn die kritische Masse erwerbstätiger Mütter im Betrieb erreicht und diese damit zu einer be-
trieblichen Normalität geworden sind. Einen wichtigen Beitrag zu diesem Bewusstseinswandel 
können auch die Väter leisten, indem sie ihre Verfügbarkeit gegenüber dem Arbeitgeber ebenfalls 
zugunsten der Familie beschränken.  

Nebst der Kinderbetreuung braucht es einen bezahlten Elternurlaub. Dieser sollte von Anfang an 
so ausgestaltet sein, dass die Hälfte vom Vater bezogen werden muss, da er sonst verfällt. Die 
Erfahrungen mit Elternurlaubsregelung in Deutschland und in Schweden haben gezeigt, dass ohne 
diese Einschränkung Väter kaum Auszeiten nehmen und den Urlaub stattdessen ihrer Frau 
„schenken“ Durch diese einseitige Verteilung wird der Elternurlaub zu einer indirekten Diskriminie-
rung, weil in der Zeit, in der Frauen ihre Elternzeit nehmen, die Väter die entscheidenden Karriere-
schritte machen.  

 
2.1  Höhere Frauenlöhne erwünscht  
 
Die entscheidende Grösse für die Finanzierung der Sozialversicherungen ist die Lohnsumme. Alle 
Massnahmen, welche zu einer Steigerung der Einkommen führen, sind gleichzeitig ein Beitrag zur 
langfristigen Finanzierung der Sozialwerke. Die stärkere Integration der Frauen in den Arbeits-
markt sowie die Durchsetzung der Lohngleichheit und damit die Anhebung der Frauenlöhne bieten 
beachtliches Potential. 

 
2.2  Flexibilisierung des Arbeitsmarktes nur bei gleichzeitigem Ausbau des Angestellten-

schutzes 
 
Unübliche Arbeitszeiten (Wochenende, Abend, Nacht) werden vor allem von jüngeren Menschen 
sowie von Haushalten mit Kindern nachgefragt. Bei der zweiten Gruppe muss unterschieden wer-
den zwischen jenen, welche diese Arbeitsverhältnisse mangels Alternative wählen (fehlender Be-
treuungsplatz für die Kinder, Alleinerziehende) und jenen, welche tatsächlich solche Arbeitsver-
hältnisse wollen (Soziale Berufe, Freischaffende).  

Die Ausweitung der möglichen Arbeitszeiten birgt Risiken vor allem dort, wo die Gewerkschaften 
nur schwach vertreten sind. Je unqualifizierter die Tätigkeit, desto grösser die Gefahr, dass der 
Arbeitgeber bei der Einsatzplanung nur seine Interessen durchsetzt und wenig Rücksichten auf die 
Lebenssituation der Angestellten nimmt. Grundsätzlich muss der Wunsch nach atypischen Ar-
beitszeiten von der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer kommen. Das Arbeitsgesetz muss 
zwingend festhalten, dass niemand gegen seinen Willen nachts, am Abend oder übers Wochen-
ende zur Arbeit verpflichtet werden darf. Der Kündigungsschutz ist entsprechend auszubauen.  

 
3.  Forderungen der SP Schweiz 
 
3.1 Grundsätzliche Forderungen:  

• Der Anteil der bezahlten Arbeit muss ausgebaut und das Verschieben von bisher bezahlter 
Arbeit in unbezahlte gestoppt werden. Der verbleibende Teil der unbezahlten Arbeit muss 
gerecht auf beide Geschlechter verteilt werden.  
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• Die SP Schweiz verfolgt konsequent eine Politik, die sich an den Individuen und ihren kon-
kreten Lebensumständen und nicht an ihrem Zivilstand orientiert. Damit trägt sie der ge-
sellschaftlichen Entwicklung Rechnung, nach der immer mehr Menschen im Laufe ihres 
Lebens den Zivilstand und das familiäre Umfeld mehrfach wechseln. Bei der Umsetzung 
dieses Ansatzes muss in einer Übergangszeit auf die historisch bedingten grossen Unter-
schiede zwischen Frauen und Männern Rücksicht genommen werden.  

• Bei der Ausgestaltung des Sozialversicherungsrechts ist der besonderen ökonomischen Si-
tuation der Alleinstehenden Rechung zu tragen. Als Grundlage soll das jeweilige Äquiva-
lenzeinkommen dienen (Einkommen, welche je grösser der Haushalt wird, desto geringer 
werden die Kosten pro einzelne Person).  

• Um Familie und Beruf besser vereinbaren zu können, möchte viele Paare zu atypischen 
Zeiten arbeiten. Eine Ausweitung der Arbeitszeiten auf Abend- und Wochenendarbeit soll 
nur auf Wunsch der ArbeitnehmerInnen möglich sein. Der Arbeitnehmerinnen-Schutz muss 
ausgebaut werden, beispielsweise durch eine GAV-Pflicht.  

 
3.2  Konkrete Forderungen:  

• Die Betreuung der Kinder muss durchgehend gewährleistet werden. Dazu braucht es quali-
fizierte Tagesfamilien mit entsprechender Entlöhnung, den Ausbau von qualitativ guten und 
bezahlbaren Krippenplätzen sowie für die unterschiedlichen Altersgruppen passende Feri-
enangebote. Die SP Schweiz prüft die Schaffung eines nationalen Kompetenzzentrums, 
welches durch Beratung und  Koordination den Ausbau der nötigen Plätze vorantreibt.  

• In der ganzen Schweiz sollen Ganztagesschulen eingeführt werden, die nach pädagogi-
schen Konzepten arbeiten. Die SP prüft eine entsprechende Verfassungsänderung. In ei-
ner Übergangsphase sind flächendeckend Blockzeiten einzuführen, die mit Mittagstischen, 
Horten und Aufgabenhilfen zu einer Ganztagsbetreuung ergänzt werden.  

• Der Anteil an Teilzeit arbeitenden Männern soll bis 20xx auf 20 Prozent erhöht werden. Der 
Anteil der Vollzeit arbeitenden Frauen soll im gleichen Zeitrahmen ebenfalls deutlich ge-
steigert werden. Die Sozialpartner entwickeln dazu einen Massnahmenplan. Die öffentliche 
Hand setzt eine solche Personalpolitik im Sinne eines fortschrittlichen Arbeitgebers um.  

• Auf Bundesebene und in allen Kantonen sorgen professionell geführte Gleichstellungsbü-
ros als Kompetenz-Zentren für die Aufhebung der Benachteiligungen der Frauen im wirt-
schaftlichen, gesellschaftlichen und juristischen Bereich. Sie haben die entsprechenden 
notwendigen Kompetenzen für die Umsetzung des eidgenössischen Gleichstellungsgeset-
zes im öffentlichen wie auch privatwirtschaftlichen Umfeld. 

• Die Lohngleichheit muss mittels konsequenterer Anwendung des Gleichstellungsgesetzes 
auf dem Niveau der Männerlöhne durchgesetzt werden.  

• Das Gleichstellungsgesetz soll mit dem Ziel revidiert werden, dass jede Form von Diskrimi-
nierung am Arbeitsplatz einklagbar wird. Die Gleichstellungsbüros der Kantone sollen das 
Klagerecht erhalten.   

• Börsenkotierte Unternehmen sollen verpflichtet werden, in einem jährlichen Gender-Report 
die Entwicklung ihrer Gleichstellungspolitik aufzuzeigen. Nicht börsenkotierte Unternehmen 
sollen zu solchen Reports durch die Sozialpartner ermuntert werden.  

• Steigern die Unternehmen den Anteil an Verwaltungsrätinnen innerhalb von 10 Jahren 
nicht auf 40 Prozent, sollen sie mit einer entsprechenden gesetzlichen Grundlage dazu 
verpflichtet werden.  
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• Zur Verhinderung von Schwarzarbeit und anderen Formen von ausbeuterischen Arbeits-
verhältnissen im persönlichen Dienstleistungsbereich soll in allen Kantonen das System der 
„Chèque emploi“ eingeführt werden.  

• Das Arbeitsgesetz muss Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von allen Formen von pre-
kären und familienfeindlichen Arbeitsbedingungen schützen. Dazu gehören nicht existenz-
sichernde Löhne, Arbeit auf Abruf, kurze befristete Arbeitsverhältnisse, unkontrollierte 
Mehrfachanstellungen usw. Das Arbeitsgesetz muss auch gewährleisten, dass niemand 
nachts, am Abend oder übers Wochenende zur Arbeit gezwungen werden darf.  
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IV. Arbeitsmarkt 
 
 
 
E-10 Arbeitsmarkt und Arbeitsmarktpolitik (D-7) 
 
 
1.  Einleitung 
 
Seit 20 Jahren gehört in Europa das Phänomen der Mas-
senarbeitslosigkeit zu den bedeutendsten wirtschaftspoli-
tischen Problemen, die gelöst werden müssen. Ökono-
misch betrachtet gibt es keine 
grössere Ressourcenverschwendung als eine hohe Ar-
beitslosigkeit. Die brachliegenden Ressourcen könnten 
für mehr Einkommen, Investitionen in die Ökologie, kür-
zere Arbeitszeiten oder allgemein für eine Erhöhung der 
Lebensqualität eingesetzt werden. Arbeitslosigkeit führt 
zur Entmutigung und gesellschaftlichen Isolierung der 
vom Arbeitsmarkt ausgeschlossenen Menschen und bil-
det die Hauptursache für die gegenwärtigen Probleme bei 
den Sozialversicherungen und für die Finanzierungspro-
bleme der öffentlichen Haushalte. Deshalb muss das 
Hauptziel der Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik in der 
Erreichung von Vollbeschäftigung liegen.  
 
2.  Fakten und Tendenzen 
 

• Seit 20 Jahren gehört in Europa das Phänomen der Massenarbeitslosigkeit zu den gröss-
ten wirtschaftspolitischen Problemen, die gelöst werden müssen. Werden die Erwerbslosen 
und Unterbeschäftigten zusammengezählt, so entspricht die Unterbeschäftigung etwa 
250'000 Vollzeitstellen. Gemessen an der Erwerbsbevölkerung sind dies rund 6 %. 

• Mit dieser hohen Unterbeschäftigung lebt die schweizerische Gesellschaft unter ihren Mög-
lichkeiten. Darüber hinaus gibt es in der Schweiz genügend Personen, die erwerbstätig 
sein möchten. In der Beseitigung der Unterauslastung auf dem Arbeitsmarkt liegt ein be-
deutendes Potenzial zur Steigerung der Wohlfahrt, zur Finanzierung einer grösseren Zahl 
von Rentnern sowie für eine kürzere Arbeitszeit. Soll die hohe Unterbeschäftigung in den 
nächsten Jahren wieder abgebaut werden, benötigt die schweizerische Volkswirtschaft 
während rund vier Jahren Wachstumsraten von 2.5 bis 3 Prozent. Danach dürften voraus-
sichtlich durchschnittliche Wachstumsraten von ungefähr 2 Prozent genügen, um eine Si-
tuation der Vollbeschäftigung halten zu können. 

• Langfristig schaffen Produktivitätsfortschritte Raum für kürzere Arbeitszeiten. Nach einer 
langen Zeit stagnierender Kaufkraft ist es allerdings prioritär, das Produktivitätswachstum 
für Lohnerhöhungen zu nutzen. Diese helfen aufgrund der höheren Kaufkraft der Lohnab-
hängigen die konjunkturelle Entwicklung zu stabilisieren und vergrössern gleichzeitig die 
Finanzierungsbasis für die Sozialversicherungen.  

• Der Anteil von Beschäftigten mit Löhnen unter 3’000 Franken netto liegt immer noch bei 3 
Prozent. Neben der Arbeitslosigkeit gehören tiefe Löhne zu den Hauptursachen für die Ar-

            
   Arbeitslosenquote in %   
    Männer Frauen Total   
  1994 4.4 5.2 4.7   
  1995 3.9 4.8 4.2   
  1996 4.4 5.1 4.7   
  1997 4.9 5.7 5.2   
  1998 3.5 4.4 3.9   
  1999 2.4 3.3 2.7   
  2000 1.7 2 1.8   
  2001 1.6 1.8 1.7   
  2002 2.5 2.6 2.5   
  2003 3.7 3.7 3.7   
  2004 3.8 4 3.9   
        
  Quelle: BfS     
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mut von 850'000 Menschen. Wer arbeitet, soll auch in Würde von seinem Lohn leben kön-
nen. 

• Auch heute bestimmt die soziale Herkunft noch weitgehend die erreichbare Bildungsstufe 
und damit die Stellung des Individuums im Arbeitsmarkt und der Gesellschaft. Es findet ei-
ne Bildungsvererbung statt, die das Prinzip der Chancengleichheit aushebelt.  

• Die Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern ist noch lange nicht realisiert. In ei-
nem internationalen Vergleich von 58 Ländern bezüglich Gleichstellung von Frau und Mann 
liegt die Schweiz auf dem 34. Rang. Eine der Ursachen ist die Lohndiskriminierung, d.h. 
dass Lohnunterschiede existieren, die mit der Leistung und den Anforderungen an eine Tä-
tigkeit sowie der Berufserfahrung nicht erklärt werden können. Diese Lohndiskriminierung 
ist Ausdruck einer nach wie vor geringen gesellschaftlichen Wertschätzung der Erwerbstä-
tigkeit, die von Frauen verrichtet wird. Weitere Ursachen liegen jedoch auch in der Tren-
nung des Arbeitsmarktes in „Frauen-„ und „Männerbereiche“. Arbeitsplätze, die vorwiegend 
von Frauen besetzt werden, sind in vielen Fällen unstabile Arbeitsplätze (Teilzeit, Arbeit auf 
Abruf), die häufig auch schlechter entlöhnt werden. Es ist volkswirtschaftlich unsinnig, dass 
einerseits die Frauen zunehmend eine bessere Ausbildung besitzen, dass andererseits 
aber die Strukturen, welche ihnen die Vereinbarkeit von Berufsbildung und Kindererziehung 
erleichtern würden, mit dieser Entwicklung nicht Schritt halten. Durch das mangelnde An-
gebot an familienergänzenden Betreuungsplätzen wird das Potential an gut ausgebildeten 
Frauen nicht ausgeschöpft. 

• Hohe Arbeitslosigkeit wird stets ausgenutzt, um den Druck auf die Arbeitsbedingungen zu 
erhöhen. Dabei wird der Arbeitnehmerschutz zunehmend als schädlich für das Wirt-
schaftswachstum dargestellt. Den Unternehmungen ist es gelungen, die lange Krise in den 
90er Jahren und die Angst vor der Globalisierung auszunutzen, um den Teuerungsaus-
gleich und generelle Lohnerhöhungen in Frage zu stellen. Wie die Erfahrungen aus ver-
schiedenen europäischen Ländern zeigen, ist es jedoch sehr wohl möglich, eine tiefe Ar-
beitslosigkeit und eine hohe Erwerbstätigkeit mit einem guten Schutz der Lohnabhängigen 
zu vereinbaren. Weder auf einem vernünftigen Niveau festgelegte Mindestlöhne noch ein 
besserer Kündigungsschutz verhindern das Wirtschaftswachstum. 

 
3.   Forderungen der SP Schweiz 
 

• Alle Menschen müssen sich durch Erwerbsarbeit ihre Existenz sichern können. Vollbe-
schäftigung muss das prioritäre wirtschaftspolitische Ziel sein. Die Wirtschaftsentwicklung 
hängt von der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage ab, welche durch durch die Geld- und Fi-
nanzpolitik beeinflusst werden. Die verschiedenen Nachfragekomponenten (Exporte, Kon-
sumausgaben, Investitionen sowie Staatsausgaben) können durch Veränderungen der Zin-
sen sowie durch die Steuer- und Ausgabenpolitik der öffentlichen Hand beeinflusst werden. 
Solange die personellen und finanziellen Kapazitäten einer Volkswirtschaft nicht ausgela-
stet sind, muss die Nachfrage mit tiefen Zinsen gestützt werden. 

• Damit die hohe Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung nicht dazu führt, dass immer mehr 
Menschen dauerhaft aus dem Erwerbsleben in die Sozialhilfe oder sogar in die Invaliden-
versicherung abgedrängt werden, braucht es aktive arbeitsmarktliche Massnahmen mit 
Ausbildungsprogrammen welche die Wiedereingliederungschancen ins Erwerbsleben er-
höhen. Einer Politik, welche die Symptome von einer Staatskasse in die andere verschiebt 
(von der Arbeitslosenversicherung an die Fürsorge und schliesslich an die Invalidenversi-
cherung), ohne die ursächlichen Probleme anzugehen, muss entschieden entgegengewirkt 
werden. 
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• Die Schweiz verfügt allgemein über ein gut funktionierendes und bewährtes Ausbildungs-
system. Für alle Jugendlichen muss der Zugang zu einer sekundären Ausbildung (Lehre 
oder Matur) sichergestellt werden. Es darf nicht den konjunkturellen Zufälligkeiten überlas-
sen werden, ob Jugendliche eine gute Lehrausbildung erhalten. Falls eine Ausbildung nicht 
auf Anhieb möglich ist, müssen Übergangslösungen angeboten werden, die direkt in die 
Lehre führen wie das berufsvorbereitende Schuljahr oder die Vorlehre. Eine weitere Mög-
lichkeit bilden Praktika oder – wenn keine andere Lösung vorhanden ist – das Motivations-
semester. Insbesondere schulschwache Jugendliche, aber auch solche mit sozialen und 
erzieherischen Defiziten sind bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz von den Berufs-
beratungsstellen wirksam zu betreuen.  

• Der Erwerbsarbeit kommt für das Selbstwertgefühl des Einzelnen eine grosse Bedeutung 
zu. Ohne bezahlte Arbeit erleben sich viele Menschen als von der Gesellschaft ausge-
schlossen. Deshalb sollten Arbeitslose nicht bestraft, sondern besser qualifiziert werden. In 
einer dynamischen Wirtschaft werden immer wieder Menschen kurzfristig arbeitslos. Die 
Zeit der Erwerbslosigkeit muss schwergewichtig für eine gezielte berufliche Qualifizierung 
der Erwerbslosen genutzt werden. Besondere Unterstützung verdient der Wiedereinstieg 
der Frauen ins Berufsleben.  

• Auch in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit müssen alle Personen an der Erwerbsarbeit beteiligt 
sein können. Zur Unterstützung der sozial Schwächeren bracht es eine aktive Integrations-
politik in den Arbeitsmarkt. Lohnzuschüsse sind gerechtfertigt, wenn vom Arbeitgeber klar 
definierte Integrationsleistungen erbracht werden. 

• Die Löhne müssen zum Leben genügen. Alle Werktätigen haben Anrecht auf einen exi-
stenzsichernden Lohn. Eine Ausdehnung der Gesamtarbeitsverträge auf die Tieflohnberei-
che ist notwendig. Wo keine Gesamtarbeitsverträge existieren, müssen im Rahmen der 
flankierenden Massnahmen nötigenfalls Mindestlöhne erlassen werden, um einer Auswei-
tung der Lohnunterschiede entgegenzuwirken. Schwarzarbeit muss durch Kontrollen und 
Sanktionen bekämpft werden. Um der Schwarzarbeit zu begegnen sind darüber hinaus 
vereinfachte Abrechnungsverfahren für die Sozialversicherungen (wie „Chèque emploi“) zu 
fördern. 

• Die Löhne müssen kollektiv ausgehandelt werden. Die Individualisierung der Lohnab-
schlüsse führt dazu, dass diejenigen, die individuell in der Unternehmung über ein geringes 
Verhandlungsgewicht verfügen, ihre Löhne auch im Konjunkturaufschwung nicht mehr stei-
gern können. Damit wachsen die Lohnunterschiede weiter an. Deshalb muss gerade die öf-
fentliche Hand Gesamtarbeitsverträge fördern. Für Subventionen, öffentliche Aufträge oder 
Konzessionen an Unternehmen muss die öffentliche Hand die Unterstellung der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter unter einen Gesamtarbeitsvertrag zur Voraussetzung machen. 

• Der gleichberechtigte Zugang von Frauen und Männern zur Erwerbsarbeit muss gefördert 
werden. Es müssen die notwendigen Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit Er-
ziehungs- und Betreuungsaufgaben in der Familie mit Erwerbsarbeit vereinbart werden 
können. Das Gleichstellungsgesetz muss auf jede Form von Diskriminierung am Arbeits-
platz anwendbar sein. Mittelfristig müssen die Arbeitszeiten verringert werden, damit Erzie-
hungs- und Betreuungsaufgaben gleichberechtigt auf beide Partner aufgeteilt werden kön-
nen.  

• Die Arbeit wird nach wie vor von Menschen verrichtet. Die Arbeitszeit, der Lohn und die 
physischen und psychologischen Bedingungen des Erwerbslebens prägen das alltägliche 
Leben, weit über Büro und Betrieb hinaus. Manche Arbeitnehmenden beklagen sich über 
sehr beengende Arbeitsbedingungen. Stress, Rückenleiden, psychosomatische Erkran-
kungen, Müdigkeit, Angst. Arbeit darf nicht auf Kosten der Gesundheit und des ausserbe-
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ruflichen Lebens stattfinden. Das ohnehin schon wenig arbeitnehmerfreundlich ausgestalte-
te Arbeitsgesetz darf nicht weiter abgebaut werden. Im Gegenteil: In einer Zeit, in der mit 
Entlassung und Arbeitslosigkeit gerechnet werden muss, ist eine Erweiterung und Siche-
rung der Rechte für die Arbeitenden unverzichtbar. So müssen das Recht auf Sozialpläne 
und deren finanzielle Absicherung Teil eines modernisierten Arbeitsrechts werden. Auch im 
Bereich des Kündigungsschutzes für gewerkschaftliche Vertrauensleute oder gewählte Ver-
treter/innen des Personals besteht noch ein erheblicher Handlungsbedarf. Zudem das 
Recht der Erwerbstätigen zu garantieren, vor jeder wichtigen, sie betreffenden Entschei-
dung in Anwesenheit eines frei gewählten Dritten (Arbeitskolleg/in, Gewerkschaftssekre-
tär/in) angehört zu werden. Weiter ist die stärkere Mitsprache und effektive Mitwirkung der 
Erwerbstätigen in der Frage der Arbeitszeiten durchzusetzen.  

• Die Arbeitgeber verlangen zunehmend eine bessere Qualifizierung, doch es gibt noch im-
mer kein Recht auf Weiterbildung. Das Recht auf bezahlten Weiterbildungsurlaub muss in 
Gesamtarbeitsverträgen oder im Arbeitsrecht verankert werden. Damit wenig und nicht 
qualifizierte Arbeitnehmende bei der Weiterbildung nicht auf der Strecke bleiben, muss ein 
bezahlter Weiterbildungsurlaub von jährlich fünf Tagen für alle garantiert werden.  

• Leistungsbeeinträchtigte Menschen sind heute im Erwerbsleben massiv benachteiligt. Sie 
finden kaum mehr eine Erwerbsarbeit und werden in die Fürsorge oder die Invalidenversi-
cherung abgedrängt. Es müssen gesetzliche Regeln geschaffen werden, welche den be-
hinderten Menschen den Zugang zur Erwerbsarbeit sicherstellen.  

• Die Schweiz ist und bleibt ein Einwanderungsland. Allein aus der Einwanderung eröffnet 
sich der Schweiz ein Potenzial von rund 20'000 Personen pro Jahr, die erwerbstätig sein 
möchten. Diese Menschen leisten einen wertvollen Beitrag zur Steigerung der Wohlfahrt 
und zur Finanzierung einer grösseren Zahl von Rentnern. Die Anwendung flankierender 
Massnahmen ist jedoch Voraussetzung, damit die Einwanderung nicht zu einem übermä-
ssigen Lohndruck auf Kosten der Schwächsten auf dem Arbeitsmarkt führt und damit die 
Einwanderer einen Lebensunterhalt bestreiten können, der mit jenem der Inländer ver-
gleichbar ist. Nur so können ausländische Beschäftigte neben ihrer Arbeitstätigkeit auch 
am gesellschaftlichen Leben teilhaben.  

 
 
Hier nicht behandelt: 

• SP-Position zu öffentlichen Lohnzuschüssen für Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt 
(d.h. Ausdehnung von Massnahmen, die in der IV- und der ALV-Gesetzgebung vorgesehen 
sind, auf den Bereich der Sozialhilfe) 
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V. Standortpolitik 
 
 
 
E-11 Strukturwandel- und Technologiepolitik (D-1) 
(Das vorliegende Kapitel musste kurzfristig erstellt werden und konnte nicht hinreichend vorbe-
sprochen werden.) 
 
1.  Ausgangslage 
 
Seit den siebziger Jahren  bewegt sich die schweizerische Wirtschaft auf einem langsameren 
Wachstumspfad im innern und expandiert weiterhin im Ausland.  Gleichzeitig  läuft  der Struktur-
wandel in  einem immer schnelleren Tempo ab.  Der Dienstleistungssektor trägt immer mehr zur 
Wertschöpfung bei. Machte der Industriesektor noch anfangs der siebziger Jahre mehr als einen 
Drittel des Bruttoinlandproduktes aus, beläuft sich heute sein Anteil noch auf etwa einen Fünftel. 
Diese Entwicklung wurde durch Innovationen in Informatik und Kommunikation noch beschleunigt. 
Obwohl er alle Sektoren mehr oder weniger tangierte, kam dieser Strukturwandel  vor allem den 
international stark expandierten Finanztransaktionen zu Gute. Diese Entwicklung setzt unsere 
Wirtschaft einem starken Anpassungsdruck mit folgenden Auswirkungen aus: 
 

• Die Tendenz der Abkoppelung der Finanzmärkte von der Realwirtschaft verstärkte sich und 
zeigte neue Risiken auf, die eine aktive Politik der Diversifizierung wirtschaftlicher Aktivitä-
ten mit sich zog. 

• Der Strukturwandel ist weniger arbeits- als kapitalintensiv geworden. Es kam zu  einer ge-
wissen Abkoppelung von Firmenwachstum und Schaffung von Arbeitsplätzen. Das Ziel der 
Vollbeschäftigung rückte immer weiter in die Ferne. Gleichzeitig nahmen Investitionen vor 
allem im Bereich von Forschung und Entwicklung sowie Marketing ständig zu.  

• Auf dem Arbeitsmarkt hat diese Entwicklung tiefe Spuren hinterlassen. Nicht nur hat der 
Strukturwandel auf der Angebotsseite neue Anforderungsprofile geschaffen, sondern hat 
auf der Nachfrageseite zu Restrukturierungen und Entlassungen geführt. 

• Regional wurden die strukturellen Unterschiede grösser. Vor allem Randregionen bekun-
den Mühe, mit dem schnellen Wandel Schritt zu halten. Kantone sind  einem verstärkten 
Standortswettbewerb ausgesetzt. 

• Kleine und mittlere Unternehmen haben es schwieriger, ihre Investionen zu finanzieren. Ihr 
Zugang zu neuen Technologie-  und „Wissens“- Märkten wurde beschränkter. Risikokapital 
ist nur schwer zu erhalten. 

• Unsere Sozialwerke, vor allem die Invalidenversicherung, sind ebenfalls von dieser Ent-
wicklung gezeichnet. Personen, die aus gesundheitlichen oder sozialen Gründen Probleme 
im Arbeitsmarkt haben, werden immer mehr dauerhaft von der Sozialhilfe abhängig. 

 
Damit wird der schnelle Strukturwandel der Schweizer Wirtschaft zum Querschnittsthema par ex-
cellence, das  hauptsächlich  die Kapitel über Arbeitsmarkt und Arbeitspolitik, über Regionalpolitik, 
Umwelt und Wirtschaft, Globalisierung, Wirtschaftswachstum, Bildung, sowie über KMU- und Fi-
nanzpolitik verbinden. Er verlangt nach einer aktiven Politik, um ihn dank einer aktiven Technolo-
giepolitik zur Lösung von in diesen Kapiteln beschriebenen Problemen dienstbar zu machen. 
 
2.  Für eine aktive Technologiepolitik 
  
In erster Linie ist eine aktive Technologiepolitik als Anpassungshilfe an den Strukturwandel zu ver-
stehen, damit keine grossen Brüche im Bereiche der Firmenstrukturen wie abrupte Konzentrations- 
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und Fusionswellen und Existenzgefährdung von an sich gesunden KMU entstehen. Sie dient auch 
dazu, den Strukturwandel in Bereiche zu leiten, die für den Arbeitsmarkt und die Umwelt relevant 
sind. Schliesslich trägt eine solche aktive Technologiepolitik dazu bei, den Strukturwandel sozial 
und regional verträglich zu gestalten. Sie beinhaltet jedoch keine strukturerhaltende Massnahmen. 
Sie verbessert die Lebensbedingungen der betroffenen Menschen sowie die Rahmenbedingungen 
der Wirtschaft und korrigiert Marktversagen.  
 
Was die Verbesserung der Rahmenbedingungen anbetrifft, ist eine aktive Technologiepolitik in der 
Lage, in den folgenden Bereichen Lösungsansätze aufzuzeigen: 
 

• Infrastrukturinvestionen 
Branchen, wie Rollmaterial, Leitsicherungssyteme, Logistik, Energieübermittlung, Kommu-
nikation etc., die traditionell den ehemaligen Regiebetrieben zugeordnet waren, sind heute 
zum Teil zu offenen Märkte geworden, sind jedoch weiterhin wichtige Bestandteile der für 
die ganze Wirtschaft zu Gute kommenden Rahmenbedingungen. Eine aktive Technologie-
politik achtet deshalb darauf, dass die schweizerische Wirtschaft auf diesen Gebieten füh-
rend bleibt.  

 
• Forschungs- und Bildungspolitik 

Die vom Bund geführte aktuelle Technologiepolik setzt vor allem in diesem Bereich an und 
betrifft nicht nur Grundlagen-, angewandte Forschung, und WTT, sondern auch die Ent-
wicklung von Netzwerken im Bereich der Hochschulen. 
 

• Technologiepolitik 
Welche neue Technologien am Markt Bestand haben, wird in unserem Wirtschaftssystem 
meistens privaten Investitionsentscheiden überlassen, die auch die damit verbundenen Ri-
siken zu tragen haben. In gewissen besonders gesellschaftsrelevanten Bereichen werden 
jedoch die privaten Renditen als kleiner als die erwarteten sozialen Renditen eingeschätzt. 
Ein typisches Beispiel dazu liefern die erneuerbaren Energien, die auf staatliche Anreize 
angewiesen sind, um gefördert zu werden. Dazu kommt, dass zukünftige Preise für neue 
Technologien nicht bekannt sind, so das der Staat auch hier Anreize in Form von vorgege-
benen Schattenpreisen liefert. Aktive Technologiepolitik ist somit nur dann am Platz, wenn 
doppeltes Marktversagen diagnostiziert werden kann.  
 

Eine aktive Technologiepolitik hat deshalb die Aufgabe, den Strukturwandel in eine Richtung zu 
leiten, die kurzfristig kaum rentabel, aber langfristig gesellschaftsrelevante Investitionen ermöglicht. 
Damit werden Ausgaben zum Schutz der Umwelt immer weniger als Kosten, sondern vielmehr als 
wachstumsfördende Investitionen verstanden. Aktive Technologiepolitik ist eine intelligente Wach-
stums- und Arbeitsmarktpolitik. 
 
3.  Instrumente der Technologiepolitik 
 
Eine aktive Technologiepolitik wird von einigen Ländern, wie Japan und auch von der EU, prakti-
ziert. Ein wesentliches Problem besteht darin, dass ein Grossteil der Patente auf einige wenige 
multinationale Unternehmen konzentriert ist. Viele Klein- und Mittelbetriebe sind deshalb auf 
Fremdtechnologie- und Wissen angewiesen, was Transparenz und ein freier Zugang zu den „Wis-
sensmärkten“ bedingt. Die bessere Einbindung dieser Firmen in die internationale Forschung be-
deutet einen Standortvorteil. Vom japanischen Modell, das Wissensvermittlung zwischen Gross- 
und Kleinfirmen innerhalb der staatlichen MITI organisiert, bis zur aktiven Forschungs- und Tech-
nologiepolitik der EU besteht eine breite Palette von Strategien, die auch folgende, in der Schweiz 
praktizierte Instrumente beinhalten: 
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• Eine aktive Standortförderung wird vor allem von den Kantonen mit Hilfe der Raumplanung 

betrieben. Sie betrifft auch Clusterbildung, um die Wissensvermittlung zu fördern.  
• Die Technologieförderung des Bundes beschränkt sich in der Schweiz auf die drei Pfeiler 

Finanzierung der ETH, der Hochschulen und des Schweizerischen Nationalfonds bzw. der 
Kommission für Technologie und Innovation. Dazu kommen bescheidenere Beträge für die 
Ressortforschung, die eidgenössischen Forschungsanstalten sowie die Brückenkopfbildung 
im Ausland (Swissnet). 

• Die Bildungspolitik hat vor allem durch die Schaffung von Fachhochschulen einen Auftrag, 
angewandte Forschung zu betreiben und diese mit der Wirtschaft umzusetzen.  

• Das öffentliche Beschaffungswesen versucht in einigen Fällen, Forschungsanreize zu set-
zen und den Wissenstransfer zu erleichtern. 

• Es bestehen in der Schweiz einige private sowie wenige öffentliche Förderungsinstitutionen 
von jungen Unternehmen, um ihnen den Zugang zu Risikokapital zu erleichtern. 

 
Diese kurze Zusammenstellung zeigt auf, dass in der Schweiz eine aktive, systematisch betriebe-
ne Technologiepolitik fehlt, die Akzente vor allem im Umweltbereich setzt und die mit einer aktiven 
Arbeitsmarktpolitik verbunden ist. 
 
4.  Forderungen  
 

• Die SP fordert eine aktive Technologiepolitik, die wachstumswirksam im Sinne des Um-
weltschutzes und der Vollbeschäftigung konsequent vom Bund umgesetzt wird.   

• Die Schweiz braucht ein Frühwarnsystem, das notwendige Strukturveränderungen antizi-
piert. Damit können allenfalls erforderliche Anpassungsmassnahmen politisch rechtzeitig 
geprüft und in die Wege geleitet werden. Anpassungen können dadurch für die betroffenen 
Menschen, Firmen und Regionen schonender umgesetzt werden. 

• Die SP fordert eine Regionalpolitik, die einen Strukturanpassungsfonds einführt, der es er-
laubt, den Strukturwandel mit einer aktiven Arbeitsmarktpolitik vor allem in den Randregio-
nen zu verbinden (siehe untenstehende Kontroverse zur Diskussion). 

• Der „Bonny“-Beschluss mit seinen bedenklichen Steuervergünstigungen ist grundlegend zu 
überprüfen,. Die schweizerische Regionalpolitik muss konsequent Innovationsanreize set-
zen. Obwohl der interkantonale Finanzausgleich auch dazu dient, das Wohlstandsgefälle in 
der Schweiz etwas zu glätten, reicht er bei weitem nicht aus, um den notwendigen Wandel 
der regional sehr verschiedenen Wirtschaftsstrukturen aktiv zu unterstützen. 

• Die SP verlangt deshalb auch eine verbesserte Koordination der Wirtschaftsförderung der 
Kantone. Die Volkswirtschaftsdirektoren-Konferenz und der Bund müssen den (manchmal 
unlauteren) Standortwettbewerb der Kantone für neue Unternehmensansiedelungen unter-
binden und für transparente Bedingungen vor allem im Steuerbereich sorgen. Clusterbil-
dungen müssen national koordiniert und kantonale Industriezonen müssen zu gemischter 
Nutzung geöffnet werden. Sie müssen unter einander komplementär im Sinne der Indu-
strieökologie angelegt sein.  

 
Die SP pocht auch auf ein Umdenken in der heutigen  Technologiepolitik des Bundes vor allem in 
zwei Bereichen: 
 

• Erstens die Strategie, aus den Fachhochschulen potente Träger dieser Politik zu machen, 
ist zu überladen und zu einäugig. Sie fordert, dass die Technologiepolitik des Bundes zu-
sammen mit der neuen Regionalpolitik Instrumente schafft, um vielseitiger und gezielter ei-
ner Innovationsförderung zu dienen. Die Regionalpolitik der EU könnte dazu als Anschau-
ungsunterricht dienen. 
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• Zweitens muss das Potenzial des technischen Fortschritts durch eine aktive Forschungs- 
und Technologiepolitik voll dem Umweltschutz nutzbar gemacht werden. Als Beispiel kann 
die Elektrizitätsversorgung dienen. Ein Problem liegt  im Ausnützen von Kapazitätssteige-
rungen bestehender Anlagen, die nicht nur dem Umweltschutz genügen, sondern auch 
neue technische Herausforderungen darstellen. Obwohl eine Politik des Energiesparens 
sinnvoller als eine Energievolumenexpansion erscheint, drängt  sich eine kombinierte Stra-
tegie auf. Dazu kommt die konsequente Förderung von alternativen, erneuerbaren Ener-
giequellen, die verglichen mit den Preisen herkömmlicher Quellen, noch nicht rentabel sind. 
Es braucht deshalb eine Energiepolitik, die mit einer aktiven Technologie- und Innovations-
politik eng verbunden ist.  

 
Zur Diskussion:  öffentliche Beteiligungsgesellschaft 

Forderung einer öffentlich-rechtlichen Investmentgesellschaft, wie sie in Ansätzen im Wallis 
schon besteht (getragen von Kantonalbank, öffentlichen Pensionskassen, Staat), um den 
Strukturwandel zu erleichtern. Risikokredite können Arbeitsplätze sichern. Dazu braucht es 
einen umfangreichen Fonds, wenn er wirksam sein soll. Für den Kanton Wallis z.B. würde 
dies mehr als 100 Mio. Fr. ausmachen. Es wäre denkbar, Gelder, allerdings in einem sehr 
beschränkten Umfang, aus der zweiten Säule für Risikokapitalbeschaffung zur Verfügung 
zu stellen. 
Eine solche Forderung unterscheidet zwischen sich neu gründende Unternehmen, denen 
Bürgschaften gesprochen werden können, und bestehenden Unternehmen, die bei Über-
gangsproblemen zeitlich begrenzte Kredite gewährt werden können. 

 
Gegenposition 
Öffentlich-rechtliche Investitionen sind nur in Ausnahmefällen  gerechtfertigt, wenn syste-
mische Gefahren wie zum Beispiel bei Swissair vorliegen. Werden sie jedoch institutionali-
siert, besteht die Gefahr für strukturerhaltende Anreize, da jede Unternehmung in Schwie-
rigkeiten potentiell sich berechtigt fühlen kann, solche Hilfe zu erhalten. Die Permanenz ei-
ner öffentlich-rechtlichen Investmentgesellschaft steht im Widerspruch zur Forderung einer 
aktiven Technologiepolitik, die den Strukturwandel sozial- und regional verträglich gestalten 
und in Richtung gesellschaftsrelevanten Bereichen wie Förderung von Umwelttechnologien 
leiten soll. 
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E-12 Bildungs- und Forschungspolitik (D-22) 
 
(Provisorische Fassung. Die Überarbeitung dieses Kapitels ist noch im Gang.) 
 
1. Grundlegendes 
 
Bildung und Forschung sind einerseits die wichtigsten Grundlagen für die zukunftgerichtete Ent-
wicklung der Wirtschaft und tragen wesentlich bei zum Verständnis der Vergangenheit und der 
Gegenwart, zur Wahrnehmung der demokratischen Rechte sowie zur selbst bestimmten und ver-
antwortungsvollen Lebensgestaltung. Wissen, Kreativität und Sozialkompetenz sind wichtige Fak-
toren für eine gerechte und zukunftsfähige Entwicklung unserer Gesellschaft.  
 
Bildung und Forschung gehören im 21. Jahrhundert zu den prioritären Staatsaufgaben. Sie sind in 
der Wissensgesellschaft sowohl Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung wie einer der 
wichtigsten Wachstumsmotoren. Der internationale Standortwettbewerb wird in diesem Bereich 
entschieden. Nur jene Volkswirtschaften werden den Wohlstand sichern können, die über eine gut 
ausgebildete Bevölkerung und eine Spitzenforschung verfügen. Bildung und Forschung sind nach 
wie vor die wichtigsten Ressourcen der Schweiz. 
 
Deshalb muss vor allem in die Bildung und in die Forschung investiert werden. Der Trend zur Er-
höhung der Klassengrössen in Volksschulen und Gymnasien  bzw. der Anzahl Studierender pro 
ProfessorIn an den Universitäten und zur realen Reduktion der für Bildung und Forschung zur Ver-
fügung stehenden Mittel muss gestoppt werden. Um wissenschaftlich wie wirtschaftlich internatio-
nal wettbewerbsfähig zu bleiben muss die Schweiz mehr Mittel einsetzen. 
 
Angesichts des eher schwachen Abschneidens der schweizerischen Jugendlichen in der Pisa Stu-
die, ist klar, dass die Schweiz das eigene Bildungskapital nicht genügt fördert und ausschöpft. 
Deshalb ist das schweizerische Bildungssystem dringend zu reformieren und zu optimieren. Die 
föderalistische Organisationsform des Bildungswesen muss überwunden werden. Besondere Be-
deutung kommt der Koordination der Volksschule, der Chancengleichheit von Mädchen und Kna-
ben, der Berufsbildung und der permanenten Weiterbildung zu.  Zudem ist die enge Zusammenar-
beit mit der EU wichtig, denn nur so wird es der Schweiz gelingen, bei den laufenden Verhandlun-
gen von GATS 4 der Welthandelsorganisation WTO den Bildungs-, Forschungs- und damit Wirt-
schaftsstandort Schweiz zu erhalten und auszubauen. 
 
2. Forderungen an das Bildungswesen 
 
Bildung ist eine zentrale Aufgabe des Staates, der genügend Mittel zur Verfügung stellen muss. Es 
ist Aufgabe des Bundes, die schweizerische Bildungspolitik zu koordinieren, insbesondere das 
Schuleintrittsalter, den Übergang von der Primar- in die Sekundarstufe sowie die maximale Schul-
dauer wie die zentralen Lerninhalte bis zur Matura festzulegen und die gleichwertige räumliche 
Verteilung der Bildungsangebote in der Schweiz sicherzustellen. Dieses grosse „nationale Harmo-
nisierungsprojekt“ ist kostenintensiv, doch langfristig bringt jeder hier investierte Franken einen 
Gewinn, indem dank einem allgemein hohen Bildungsstand der Wirtschaftsstandort Schweiz ge-
stärkt wird.  

• Es muss sichergestellt werden, dass alle Ausbildungs- und Weiterbildungsangebote euro-
pakompatibel sind, also den Anforderungen der EU entsprechen.  

• Bildung muss allen Kindern in der Schweiz unabhängig vom Wohnkanton, von Geschlecht, 
vom Einkommen der Eltern und von der Nationalität kostenlos und in gleicher Qualität zu-
gänglich sein.  

• Die Schulen werden staatlich geführt und finanziert (keine Unterstützung für Privaschulen). 
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• Die Schule muss flexibel und durchlässig organisiert sein. Eine Modularisierung der bisher 
langen Schulphasen ist zu prüfen. 

• Die Schule trägt aktiv bei zur Chancengleichheit der Geschlechter, der sozialen Schichten 
und der Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen. 

• Tagesschulen müssen zum Standard in der ganzen Schweiz werden. 
• Der Staat sorgt dafür, dass genügend Berufsbildungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, 

nimmt die Wirtschaft diesbezüglich in die Pflicht. 
• Das Dualsystem mit schulischer und berufspraktischer Ausbildung muss weiterentwickelt 

werden. Für Jugendliche, die nur schwer eine Lehrstelle finden, sind Zwischenjahre, Be-
triebspraktika und andere Anschlussprogramme anzubieten, insbesondere in andersspra-
chigen Landesteilen, sowie via Austauschprogrammen mit anderen Ländern (EU, USA, 
China usw.) 

 
3. Forderungen an die Hochschulen 
 

• Die Politik der Hochschullandschaft Schweiz wird in einem Bundesamt entwickelt und um-
gesetzt. 

• Sowohl Naturwissenschaften wie Sozial- und Geisteswissenschaften werden auf interna-
tionalem Niveau angeboten. 

• Sowohl Grundlagenforschung wie anwendungsorientierte Forschung wird gefördert. Die in-
ternationale Zusammenarbeit muss weiterentwickelt werden. 

• Die Technologiefolgeabschätzung muss ausgebaut und vermehrt beigezogen werden, 
wenn Investitionsentscheide gefällt werden müssen (pervasive Computing, Telemedizin 
etc.) 

• Das Stipendienwesen garantiert den Zugang zur nach-obligatorischen Bildung auch für die 
finanziell schwachen Schichten. 

• Die bestehenden Vereinbarungen im Bildungs- und Forschungsbereich zwischen EU und 
der Schweiz müssen unter Federführung des Bundes intensiviert werden, um bei gleich-
wertigen Qualitätsstandards den Studierenden die Teilnahme im EU Bildungsbereich zu 
ermögliche (Ziel vollumfängliche Durchlässigkeit in ganz Europa) 

• Das Bildungswesen darf nicht zu einem privaten Markt werden, wie es die WTO im „allge-
meinen Abkommen über den grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr vorsieht.  (UN) 

 
4. Forderungen an die Weiterbildung 
 

• Der Bund entwickelt ein Konzept für die permanente Weiterbildung aller Menschen in der 
Schweiz und den Wiedereinstieg von Müttern und Vätern, die sich während einer längeren 
Zeit der Kindererziehung widmen.  

• Die schnelle technologische Entwicklung erfordert sowohl für das Bestehen auf dem Ar-
beitsmarkt wie für die Bewältigung der alltäglichen Lebensanfordungen eine ständige Wei-
terbildung. Das Entstehen einer digitalen Spaltung (Menschen mit und ohne Zugang zu 
neuen Technologien) muss verhindert werden. 

• Ein Weiterbildungsurlaub für alle wird rechtlich abgesichert und finanziell abgesichert. 
 
5. Weitere bildungspolitische Forderungen 
 
Demokratie und Mitbestimmung in der Schule lernen 
Die Schulen müssen sowohl den Schülerinnen und Schülern wie den Eltern Mitwirkungs- und Mit-
bestimmungsrechte gewähren. Nur mit der aktiv gelebten Demokratie in der Schule wird eine Ba-
sis für die Teilhabe am politischen Leben und für die Mitbestimmung am Arbeitsplatz geschaffen. 
SchülerInnen- und Elternräte sind die dafür geeigneten Formen.  
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Integration und nationaler Zusammenhalt 
Die Schule soll in jeder Phase dazu beitragen, dass fremdsprachige Schülerinnen und Schüler sich 
schnell in unser Schulsystem integrieren können. Mit einer Landessprache als erster Fremdspra-
che und mindestens einer weiteren Fremdsprache unterstützt die Schule die Kommunikationsfä-
higkeit über die Sprachgrenzen innerhalb der Schweiz hinaus und trägt bei zum nationalen Zu-
sammenhalt. 
 
Lehrlingsausbildung 

• Die öffentliche Verwaltung muss zusätzliche Ausbildungsplätze schaffen. 
• Private Unternehmen, die keine Lehrlinge ausbilden, bezahlen einen Beitrag in einen Pool, 

aus dem die Lehrlingsausbildung finanziert wird. Unternehmen, die Lehrlinge ausbilden, 
werden von Gebühren (Anmelde- und Prüfungsgebühren) entlastet. (vgl. Lehrstelleninitiati-
ve lipa) 

• Bei der Vergabe von Aufträgen der öffentlichen Hand ist die Lehrlingsausbildung ein ent-
scheidendes Kriterium. 

 
Hochschulen (Universitäten, Techn. Hochschulen, Fachhochschulen) 
Die schweizerischen Hochschulen bieten als Hochschulen Schweiz ein umfassendes Angebot von 
Studiengängen. Sie koordinieren (unter der Führung des Bundes) ihre Studiengänge und bilden 
Forschungsschwerpunkte innerhalb eines kohärenten Hochschulsystems. 
Während die Natur- und Ingenieurwissenschaften international konkurrenzfähig und auch für aus-
ländische Studierende und Dozierende attraktiv sind, besteht bei den Geistes- und Sozialwissen-
schaften ein Nachholbedarf. Mit gezielt eingesetzten Schwerpunktprogrammen und der Förderung 
von Doktorierenden und Habilitierenden müssen diese Defizite behoben werden. 
Trotz zunehmender Autonomie der Hochschulen muss die Entwicklung auf Bundesebene gesteu-
ert werden. Den Studierenden ist die Mitbestimmung zu gewährleisten.  
 
Forschung 
Die Schweiz muss in allen Bereichen der Forschung an der Spitze dabei sein. Deshalb müssen 
gezielt mehr Mittel in die Forschung fliessen und die internationalen Kontakte und Möglichkeiten 
genutzt werden. (EU Forschungsprogramme). Neben dem Nationalfonds, der vor allem für die 
Grundlagenforschung zuständig ist, muss ein analoges Institut zur Bewertung und Vergabe von 
Geldern für Ressort- und angewandte Forschung geschaffen werden. 
Die Geistes- und Sozialwissenschaften müssen ebenso gefördert werden wie die Natur- und Inge-
nieurwissenschaften. 
 
Gender Studies 
Gender Studies (die Untersuchung der Geschlechterverhältnisse und ihren Auswirkungen) müssen 
einerseits institutionalisiert werden (d.h. eigene Lehrgänge und ein schweizerisches Zentrum für 
Gender Studies), anderseits müssen die Erkenntnisse in alle Forschungsbereiche und dann vor 
allem in die Lehre einfliessen. Die Berücksichtigung der Gender Dimension in Forschung und Leh-
re ist ein wichtiges Qualitätskriterium. 
 
Technologiefolgeabschätzung 
Die seit 1994 aufgebaute TA Swiss muss als eigenständige und unabhängige Institution weiterge-
führt und ausgebaut werden. 
 
Stipendien 
Das Stipendienwesen muss verbessert werden, um die eklatanten sozialen Ungerechtigkeiten und 
die innerschweizerischen Unterschiede auszumerzen. Insbesondere die Straffung der Studien (Bo-
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logna-Reform) und die Bildung von Schwerpunkten an den schweizerischen Hochschulen werden 
die Anforderungen an die Mobilität der Studierenden und somit auch die Kosten erhöhen, dies darf 
nicht zu einer weiteren Barriere für finanziell schlecht gestellte Studierende sein.  
Stipendien auf allen Stufen müssen vermehrt den unterschiedlichen, geschlechtsspezifischen Le-
bensentwürfen angepasst werden.  
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E-13 KMU-Politik (D-16) 
 
 
1.  Die KMU – Grundstock der Schweizer Wirtschaft 
Die Schweizer Wirtschaft ist geprägt von kleinen und mittleren Unternehmen. Die KMU sind in al-
len Bereichen der Wirtschaft aktiv und schaffen in den meisten davon die Mehrheit der Arbeitsplät-
ze. Damit tragen sie entscheidend zum Wohlergehen der Schweiz bei. Auch das wirtschaftliche 
Wachstum in der Schweiz hängt zu einem massgeblichen Teil davon ab, wie es den KMU geht.  

Die KMU werden in der Schweiz als marktwirtschaftliche Unternehmen mit weniger als 250 Be-
schäftigten definiert. Dabei wird zwischen Kleinst- oder Mikrounternehmen (1-9 Beschäftigte), den 
Kleinunternehmen (10 -49 Beschäftigte) und den Mittelunternehmen (50 – 249 Beschäftigte) 

unterschieden. 99,7% der 
gesamtschweizerisch ca. 
300'000 marktwirtschaftli-
chen Unternehmen mit ca. 3 
Mio. Mitarbeitenden gehören 
zu den KMU. 88% der KMU 
beschäftigen weniger als 10 
Leute. Die rund 1000 in der 
Schweiz tätigen Grossunter-
nehmen beschäftigen einen 
Viertel aller Arbeitnehmen-
den.  

Marktwirtschaftliche Unternehmen nach Grösse (Stand 2001) 
     
Anzahl Mitarbeiter Unternehmen   Beschäftigte   
0-9 269742 87.9% 842657 26.3% 
10-49 30472 9.9% 680728 21.2% 
50-99 3589 1.2% 281728 8.8% 
100-249 2004 0.7% 338135 10.5% 
          
KMU 305807 99.7% 2143248 66.8% 
250+ 1064 0.3% 1063437 33.2% 
Total 306871 100.0% 3206685 100.0%
Quelle: BfS 2001     

Im Jahr 2004 wurden 34'443  neue Unternehmen im Handelsregister eingetragen und 25'766 Un-
ternehmen  gelöscht. Die Neugründungen schaffen durchschnittlich im Jahr ca. 30'000 Arbeitsplät-
ze. 4 Jahre nach ihrer Gründung existieren im Schnitt noch 54,2 Prozent der Unternehmen. Im 
Jahr 2004 gingen 4'955 Unternehmen in Konkurs, was einen Rekord darstellt.  

 
1.1  Wachstum 
 
Die KMU sind auf einen starken Staat angewiesen, der Rechts- und soziale Sicherheit garantiert 
sowie eine gute Infrastruktur und Bildung zur Verfügung stellt. Die Wettbewerbsfähigkeit der KMU 
muss durch die klare Umsetzung des Kartellrechtes und die Zulassung von Parallelimporten zur 
Verbilligung des Einkaufs geschehen kann.  

Ein Drittel aller Unternehmer sind Frauen, mit stark steigender Tendenz. Sie sind vorwiegend im 
Dienstleistungssektor tätig und führen allermeistens ein Mikrounternehmen mjt bis zu 9 Beschäftig-
ten. Ihr Verdienst ist ein Drittel kleiner als derjenige der männlichen Unternehmer und wenn sie 
Kinder unter 15 Jahren haben, gar die Hälfte. Sie erhalten vorwiegend aus dem Freundes- oder 
Familienkreis finanzielle und ideelle Unterstützung. Da sie zu Beginn eher vorsichtig sind und we-
nig Kapital einsetzen, erhalten sie von den Banken kaum Kredite.  

Es ist leider nicht zu vermeiden, dass KMU auch scheitern.. So geht ein Viertel der gelöschten Un-
ternehmen aufgrund eines Konkurses ein. Insgesamt gehen 1% der im Handelsblatt eingetragenen 
Firmen Konkurs.  

Auf den Binnenmarkt ausgerichtete KMU in der Schweiz sind ungleich den Grossfirmen auf Sub-
missionen des Bundes, der Kantone und Gemeinden angewiesen. Hier drängt sich eine grössere 
Vereinfachung der Prozesse bei der Ausschreibung und eine grössere Transparenz bei der Ver-
gabe auf.  
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Die Bemühungen der verschiedenen Organisationen für das internationale Networking  sind richtig 
und wichtig. So werden Erfahrungen weitergegeben und auch der kulturelle Austausch ist für beide 
Seiten bereichernd. 

 
1.2  Innovation 
 
Der Bund hat die Kommission für Technologie und Innovation gegründet mit dem Ziel, innovative 
Projekte mit hohem Marktpotential zu fördern und zu begleiten und den Wissenstransfer zwischen 
Hochschulen und den Unternehmen weiter zu entwickeln. Insbesondere werden Jungunterneh-
mendurch Coaching, Unterstützung bei der Unternehmensgründung, bei der Vermittlung von Kapi-
talgebern und über das Networking gefördert. Zur Förderung der Wissensgesellschaft und des 
Austausches des Wissens zwischen Forschung und Wirtschaft schlägt das Eidgenössische Volks-
wirtschaftsdepartement vor, eine schweizerische Technologie-Plattform zu realisieren, welche den 
KMU den Zugang zu den KompetenzträgerInnen in den Hochschulen erleichtert. 

Die Ziele des Bundes und insbesondere der Kommission für Technologie und Innovation zeigen in 
die richtige Richtung und sind mit Nachdruck zu unterstützen. Um diese Ziele erreichen zu können, 
braucht es allerdings konkrete Massnahmen und genügend finanzielle Mittel. 

 
1.3  Finanzielle und administrative Rahmenbedingungen  
 
Die KMU sind auf einen gesunden Staat mit einer guten Infrastruktur und einem zuverlässigen 
Service Public angewiesen, damit die Steuergerechtigkeit und die Wettbewerbsfähigkeit gewahrt 
werden und sie ihre Innovationskraft und ihr Marktpotential ausschöpfen können.Die KMU sind 
heute mit den unterschiedlichsten Problemen konfrontiert und klagen vor allem über den admini-
strativen Aufwand. Die SP strebt eine nachhaltige Politik und moderates Wachstum für die KMU 
an.   

Unternehmerinnen verdienen deutlich weniger als ihre männlichen Kollegen. Sie haben keine 
„Hausfrauen“, die ihnen den Rücken freihalten. Umfassend ist dieses Phänomen noch nicht er-
forscht, doch sind viele Unternehmerinnen mit Kindern unter 15 Jahren nicht in der Lage, die nöti-
ge Präsenz zu garantieren, die es für den Erfolg einer Unternehmensgründung braucht.) Die Ver-
einbarkeit von Berufs- und Familienarbeit ist deshalb dringend zu verbessern.  

Indem sich neue Arbeitsformen ausbreiten, immer öfter Kleinstfirmen zu virtuellen Organisationen 
zusammenschliessen und Freelancer auf Projektbasis beigezogen werden, werden neue Arbeits-
gesetze nötig, welche arbeitsrechtliche Unsicherheiten beseitigen. 

Durch die Bankenreform Basel II werden die Betriebskredite für die Kredite bis Fr. 500'000 für die 
Grossbanken zusehends unattraktiv. Da für sie der administrative Aufwand der gleiche bleibt, ob 
sie für Fr. 5'000 oder Fr. 500'000 Kredite vergeben, wird es für Kleinstunternehmen noch schwieri-
ger, an günstige Kredite heranzukommen. Hier muss die Initiative für das Bürgschaftswesen unter-
stützt werden, damit den Gründerinnen und Gründern von Unternehmen auch ausserhalb der fi-
nanzintensiven Hightech-Industrie eine faire Chance auf Kredite geboten wird. 

 
1.4  Ausbildung 
 
Die Schweiz hat die Zeichen der Zeit erkannt und will vermehrt in die Bildung und Forschung inve-
stieren. Aufgabe des Staates ist es, dafür zu sorgen, dass die Mittel breit eingesetzt werden und so 
zur allgemeinen Steigerung des Bildungsstandards beitragen.  

Heute wird immer mehr auch die Möglichkeit zu lebenslanger Weiterbildung gefordert, damit die 
Beschäftigten in einem sich verändernden Arbeitsumfeld qualifiziert bleiben. Da Weiterbildung aber 
häufig dann stattfindet, wenn auch die familiären Verpflichtungen hoch sind, wird den Bildungs-
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möglichkeiten oft nicht nachgegangen. Deshalb ist es richtig, dass mit der Einführung des Bolo-
gna-Modells vermehrt die modulare Aus- und Weiterbildung gefördert wird. 

Die Schweizer Uhren- und Maschinenindustrie konnte weltweit das Label „Swiss Quality / Swiss 
Made“ etablieren. Dieses geht einher mit der Bildung eines sehr hohen Qualitäts-Bewusstseins, 
was sich vor allem auch in der Ausbildung zeigt. Diese Qualitätsstandards müssen wir ausdehnen 
auf die Dienstleistung und die Hightech-Produkte und damit auf die Aus- und Weiterbildung in die-
sen Berufen.  

Die Harmonisierung der Diplome und ihre internationale Anerkennung ermöglicht eine grössere 
Beweglichkeit der Aus- und Weiterbildung im Berufsleben. Die KMU haben ein grosses Interesse 
daran, gut ausgebildete Arbeitnehmende zu beschäftigen und ihre Führungskräfte gezielt weiter zu 
bilden. Vorteilhaft sind Modelle, welche die innerbetriebliche Ausbildung in Zusammenarbeit mit 
öffentlichen Institutionen zulassen, wie dies in einer Lehre geschieht. Die staatlichen Diplome si-
chern die Qualität der Aus- und Weiterbildungen und gemeinsam können die KMU und die staatli-
chen Organe die zukünftigen Anforderungen definieren. 

Verstärkt sollte auch auf die Umschulung Gewicht gelegt werden, denn es kann nicht sein, dass 
vor allem die IV und andere staatliche Organisationen für Umschulungen aufkommen müssen. Die 
marktwirtschaftlichen Unternehmen der Schweiz sollen sich vermehrt den Umschulungen und der 
Weiterbildung der Arbeitskräfte widmen. KMU, welche sich um die Qualifizierung ihrer Angestellten 
kümmern und sich durch soziales Verantwortungsbewusstsein auszeichnen, sind daher zu beloh-
nen. 

 
2.  Forderungen der SP Schweiz 
 
2.1  Das Wachstum der KMU in der Schweiz fördern 

• Schrittweiser Ausbau der Parallelimporte 

• Durchsetzung des Kartellrechtes und Stärkung des Binnenmarktgesetzes 

• Fördermassnahmen für Firmengründerinnen durch Netzwerke, Foren, Weiterbildung oder 
Kleinstkredite 

• Vereinfachung der Submissionsverfahren und Transparenz bei der Vergabe der Aufträge 

• Überarbeitung und Revision der Abläufe bei Konkursverfahren  

• Vergabe von Bürgschaften vor allem für Kleinstkredite 

• Förderung von Risikokapital-Gesellschaften für Start-Up-Finanzierung 

 
2.2  Die Innovationskraft der KMU steigern 

• Ausbau der KTI zur Intensivierung des Wissens- und Technologietransfers zwischen Hoch-
schulen und KMU  

• Schaffung von Rechtssicherheit in Fragen des geistigen Eigentums in gemeinsamen Pro-
jekten und Produkten von KMU und Hochschulen  

• Etablierung des Labels „Swiss-Quality/Swiss Made“ durch Qualitätsgarantien in der  Aus-
bildung des Dienstleistungssektors und der Hightech-Industrie 

• Schaffung von Anreizen für KMU, welche sich in den Bereichen Umweltschutz und Nutzung 
von erneuerbaren Energien verpflichten 
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• Lancierung eines nationalen Forschungsprojektes zur Evaluation der staatlichen Förder-
massnahmen im Hinblick auf die Stimulierung des Wirtschaftswachstums und der Generie-
rung von Steuererträgen 

 
2.3  Bessere Rahmenbedingungen für die KMU 

• Entlastung der KMU von administrativem Aufwand, indem die MWSt vereinfacht und die 
Steuerharmonisierung zwischen den Kantonen vorangetrieben wird 

• Beurteilung der Auswirkungen der Reglementierung, indem nicht nur die ökonomischen 
Messwerte, sondern auch Zahlen über die sozialen und ökologischen Auswirkungen unter-
sucht werden 

• Vereinfachung der notariellen Anforderungen und Harmonisierung der Regelungen für Fir-
mengründungen in der Schweiz 

• Vereinfachung der Revisoratsaufsicht und Steigerung der Nachvollziehbarkeit für KMU, 
damit sie nicht mit Nachforderungen überrascht werden 

• Vollzug des Bundesrechtes durch die Handelsregisterämter sowie Vereinheitlichung der 
kostenlosen Beratung von jungen und kleinen Unternehmungen 

• Ermöglichung von Nachfolgeregelungen in Familienbetrieben, welche der nachfolgenden 
Generation die Übernahme der Firma erlauben, ohne in finanzielle Bedrängnis zu geraten 

• Unterstützung der Unternehmerinnen durch Tagesstrukturen für Kinder 

• Ausbau der Unterstützung (Beratung, Schulung) der KMU durch das Institut für geistiges 
Eigentum (IGE)  

• Abbau der beruflichen Beschränkungen innerhalb der Schweiz im Rahmen des neuen Bin-
nenmarktgesetzes, sofern sie nicht dem offensichtlichen Kundennutzen dienen (z.B. Hy-
giene in Restaurants)  

 
2.4  Bessere Aus- und Weiterbildung für KMU 

• Förderung modularer Ausbildungswege  

• Gezielte Ausbildung zur „Entrepreneurship“ in sämtlichen Bildungswegen 

• Etablierung einer „Gründerkultur“ in der Schweiz  
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E-14 Agglomerations-, Regional- und Tourismuspolitik : Réinventer une 
politique économique qui réconcilie ville et campagne (D-10) 

 
 
1.  L’actuelle politique régionale ne suffit plus  
 
La politique économique néo-libérale a contribué à accroître les disparités entre les villes et les 
régions. La concentration économique dans les centres pose de véritables problèmes en termes 
d’aménagement du territoire et d’équilibres socio-économiques du pays. Les villes souffrent d’un 
trafic engorgé, de la marginalisation d’une partie de la population qui forme des poches de pauvre-
té et de charges financières excessives dues à leurs fonctions de centres urbains. De leur côté, les 
régions risquent l’isolement économique et social. Les politiques de libéralisation des services pu-
blics ont augmenté les inégalités régionales et creusés le fossé ville-campagne. Le retrait de la 
Confédération de nombreuses régions dites périphériques ont créé le désarroi parmi les popula-
tions qui ont subi la diminution des emplois fédéraux sans compensation ni plan de reconversion 
industrielle.  

La Suisse connaît une diversité de cultures, de régions, de milieux sociaux qui constituent sa parti-
cularité. Cet ensemble complexe a longtemps fonctionné harmonieusement grâce à de fins méca-
nismes de péréquation. Des services publics de qualité, un filet social développé, un système de 
péréquation financière entre régions garantissaient un équilibre et ont favorisé la prospérité com-
mune. 

Tel n’est cependant plus le cas depuis quelques années. Un fossé se creuse entre les aggloméra-
tions, qui s’affirment comme des pôles de croissance, et la périphérie qui peine à maintenir qualité 
de vie, postes de travail et habitants. 

La nouvelle péréquation financière fédérale propose certes de nouveaux instruments destinés à 
lutter contre ce phénomène : des critères de péréquation socio-démographiques pour aider les vil-
les et des éléments géographico-topographiques pour appuyer les régions périphériques. C’est 
bien, mais cela ne suffira pas. 

Le refus de définir une politique dynamique pour les agglomérations les empêche de s’affirmer au 
niveau européen et mondial. Le refus d’apporter un appui à la périphérie transformera inélucta-
blement certaines régions du pays en « réserves d’Indiens ».  

Le PS s’oppose à cette dérive. 

 
2.  Principes d’une politique d’agglomération digne de ce nom 
 
2.1  Les agglomérations sont l’espace de vie de la majorité de la population suisse 
 
Pour le PSS, les villes et les agglomérations sont l’expression d’un mode de vie sociale et indivi-
duelle. En conséquence, notre engagement politique pour introduire des structures 
d’agglomérations reconnues par notre ordre juridique découle directement de notre reconnais-
sance des réalités quotidiennes de tous les gens qui vivent dans les villes et les agglomérations, et 
ce n’est donc à priori un programme de gestion de la crise.  

 
2.2  L’aménagement du territoire et les plans directeurs doivent se focaliser davantage sur 

les agglomérations 
 
Le fait de pouvoir constituer des agglomérations formant des entités politiques au-delà des espa-
ces préexistants et indépendamment des limites administratives du territoire, et de prendre les 
mesures correspondantes en matière de planification et d’infrastructures, passe par le renforce-
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ment de la prise en compte de la politique d’agglomération. L’objectif est de faire de la Suisse un 
réseau d’agglomérations fortes, en coordonnant leurs besoins et leurs objectifs avec ceux des ré-
gions rurales. 

 
2.3  En planifiant, il s’agit de penser «inter»-communal, -cantonal, -régional, -national 
 
Il n’y aura pas de politique d’agglomération viable sans une planification s’étendant au-delà des 
limites territoriales des communes, des cantons et du pays. Il faut donc intensifier la collaboration à 
tous les échelons. Il s’agit d’examiner le bien fondé d’un quatrième niveau de décision. L’important 
est une nouvelle répartition des tâches et des flux financiers entre ces niveaux de décision. Le 
soutien financier de la Confédération doit être proportionnel au degré effectif de collaboration au-
delà des limites territoriales habituelles, compte tenu des situations spécifiques de chaque agglo-
mération.  

 
2.4  Utiliser les moyens financiers pour influencer les comportements 
 
Il faut doter la politique d’agglomération de la Confédération et des cantons de nouveaux instru-
ments financiers (p.ex. l’harmonisation fiscale et la péréquation financières, subventions fédérales 
en faveur des transports publics en agglomération, introduction du « road-pricing » ou de concepts 
similaires). Les centres doivent bénéficier d’une péréquation et de compensations en raison de 
leurs charges spécifiques. Les agglomérations doivent pouvoir recevoir directement les contribu-
tions de la Confédération, après coordination avec les cantons concernés. Ces contributions doi-
vent cependant dépendre de critères de qualité en matière d’aménagement urbain, dans le do-
maine social et dans celui de la protection de l’environnement, de manière à concrétiser une politi-
que d’occupation du territoire respectant les principes du développement durable. 

 
2.5  Propositions pour la politique d’agglomérations 
 
Pendant longtemps, la Confédération a refusé de définir une politique pour les agglomérations, 
estimant qu’une telle tâche relevait de la compétence des cantons. Ce n’est que grâce à 
l’introduction du nouvel article 50 de la Constitution que l’on commence à sortir de l’impasse.  

Le PSS exige une législation d’application visant : 

• Une harmonisation fiscale  

Il n’est pas acceptable que les banlieues aisées puissent durablement vivre « aux cro-
chets » des agglomérations en refusant de participer aux frais des infrastructures (notam-
ment socioculturelles) qu’elles utilisent pourtant, ou en abandonnant aux centres la charge 
financière des politiques d’aide sociale, d’intégration des chômeurs et des étrangers.Les 
communes suburbaines doivent contribuer financièrement aux coûts non couverts des vil-
les.  

• La primauté des transports publics et de la locomotion douce  
Les transports d’agglomération doivent être performants et respectueux de l’environnement. 
L’incitation aux transports écologiques (trafic lent) exige également des investissements im-
portants. Les transports publics doivent obtenir la priorité dans le trafic et l’accès aux cen-
tres des villes soit être rendu dissuasif pour le trafic individuel.  

• Le renforcement de la planification en matière d’aménagement du territoire  
En refusant que chaque commune puisse librement étendre ses zones habitables ou ses 
surfaces d’accueil pour les industries. La densification de l’utilisation du sol, la planification 
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durables des infrastructures et l’utilisation rationnelle des équipements collectifs doivent 
faire partie des priorités politiques. 

• Le développement durable en agglomération  
Les instruments de l’Agenda 21 doivent servir à la planification en agglomération. Au sein 
d’une même agglomération, il s’agira de coordonner tous les Agenda 21 locaux, par-dessus 
les limites communales. 

• Le « gender mainstreaming » - un réflexe à acquérir  
Les aspirations des femmes, mais également celles des enfants et des personnes âgées, 
font partie intégrante de toute politique d’agglomération. Le « gender mainstreaming (GM) » 
permet de saisir leurs besoins spécifiques et d’y répondre par une planification idoine. Il doit 
devenir un réflexe, quelle que soit la tâche de planification.  

 
3.  Renforcer la périphérie 
 
La politique régionale se trouve face à de grands défis. A droite, les démolisseurs de l’Etat mettent 
en danger les régions périphériques en pratiquant une politique économique ultralibérale et en 
laissant au marché le soin de veiller seul à la cohésion nationale. Dans le même temps, les ré-
gions périphériques sont aussi mises en péril par la stagnation générale de l’économie et par le 
retrait des ex-régies fédérales.  
Dans cette perspective, le PSS s’engage en faveur d’une politique économique régionale, de pé-
réquation sociale et interrégionale comprenant les éléments suivants: 

• Services publics satisfaisants  

Il est illusoire de promettre la croissance à une région qui voit disparaître ses gares, ses 
postes et ses infrastructures de télécommunication. Un service public de qualité doit être 
assuré dans tout le pays. 

• Transports publics performants 

Si l’on veut que la périphérie profite du dynamisme des centres, il faut que les habitants et 
les marchandises puissent y être reliés rapidement et dans de bonnes conditions. 

• Appuis ciblés pour les activités d’intérêt général  
Dans les régions périphériques, le tourisme et l’agriculture constituent des activités au ser-
vice de l’ensemble du pays, qui souhaite disposer d’espaces de délassement, de paysages 
préservés et d’aliments sains. Un soutien étatique à ces activités est justifié, pour autant 
qu’il ne soit plus délivré sous la forme de la « politique de l’arrosoir », mais en fonction 
d’objectifs ciblés et de résultats mesurables. 

• Une politique régionale cohérente et intégrée  
Pour que la politique régionale du futur produise des résultats efficaces, elle doit être con-
duite de manière cohérente et intégrée par les différents niveaux étatiques. Avec le nouvel 
article 50 de la Constitution, la Confédération a maintenant le devoir de s’impliquer pleine-
ment dans la conduite de cette politique et non plus de l’abandonner simplement à la 
bonne volonté des cantons. Sur le modèle de la Tripartite (réunissant Confédération, can-
tons et villes), le fédéralisme doit être modernisé et vivifié. Il s’agit de développer un fédéra-
lisme de coopération. La complémentarité des agglomérations et des régions périphériques 
de notre pays constitue une richesse nationale. 

• Une nouvelle politique économique régionale  
Le développement économique d’une région doit s’appuyer sur son potentiel et ses forces 
naturelles. Désormais, les mesures d’encouragement de la Confédération doivent porter 
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moins sur la mise à disposition d’infrastructures de base que sur la promotion d’une activité 
économique conforme à la situation locale. Les mesures d’encouragement des pouvoirs 
publics doivent respecter les principes d’un développement durable et être axées sur des 
innovations pleines d’avenir et non pas destinées au seul maintien des structures existan-
tes. 
Outre le fait de concentrer le soutien sur le potentiel spécifique d’une région périphérique, il 
est important de mieux relier ces économies locales aux centre économiques des grandes 
agglomérations, car ces derniers sont les moteurs du développement économique de la 
Suisse. Ce type de diversification économique devrait diminuer le degré de dépendance 
des branches-clés d’une économie locale et assurer la survie à long terme de ces régions. 
Les instruments de la promotion économique doivent éviter d’exacerber la concurrence fis-
cale entre les cantons. Les entreprises existantes ne doivent pas avoir à subir la concur-
rence résultant d’une politique de facilités exagérées octroyées aux entreprises nouvelles 
qui s’établissent.  
Il est nécessaire d’introduire une harmonisation fiscale matérielle allant plus loin que ce que 
prévoit la nouvelle péréquation financière de la Confédération. C’est la seule manière de 
compenser les différences réelles et inévitables des ressources des cantons. 
Il s’agit de contrer les effets de l’abandon des régions périphériques par l’Etat employeur, 
suite à la libéralisation des grandes entreprises de service public et au démantèlement de 
l’armée, en adaptant la promotion économique aux potentiels régionaux qui offrent des 
perspectives d’avenir. L’objectif de ce type de promotion économique doit être de permettre 
des activités économiques nouvelles offrant des emplois et des perspectives d’avenir tout 
en mettant à profit les infrastructures existantes. Il s’agit de soutenir la création de nouvel-
les PME. 
Der Bonny-Beschluss (Hilfen für strukturschwache Gebiete) muss verändert werden: Die 
Steuererleichterungen sind abzuschaffen, weil sie die interkantonale Konkurrenz anheizen 
und insgesamt ineffizient sind. Statt dessen sind die Instrumente zu verstärken, die die In-
novation in den wirtschaftlich schwierigen Gebieten und deren Anbindung an die wirt-
schaftsstarken Agglomerationen fördern. 

 
4.  Pour une politique touristique rénovée 
 
La branche économique touristique est d’importance pour de nombreuses régions du pays. Elle 
est soumise à une intense concurrence internationale. Le tourisme souffre de structures peu adap-
tées, d’une infrastructure hôtelière vieillissante et des prix suisses élevés qui renchérissent les 
coûts de production. Malgré les subventions fédérales, le tourisme suisse perd du terrain. Il est 
confronté à des gros problèmes :  

• des conditions de travail déplorables et des salaires très bas 

• trop de lits, trop peu occupés, dans des résidences secondaires, ce qui exerce une pres-
sion sur la rentabilité des hôtels 

• trop de circulation routière durant les fins de semaine et au début des vacances scolaires 

• un marketing insuffisant pour la Suisse, pays de vacances, en comparaison avec l’Autriche, 
par exemple 

 

Le tourisme doit être repensé et le PSS demande :  

• un contrat collectif de travail pour la branche touristique afin d’améliorer les conditions de 
travail 

• une offensive de la formation  
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• une politique touristique visant l’excellence par la restructuration de la branche, la profes-
sionnalisation du management et la coopération entre les centres touristiques 

• une politique de crédits accordés à des conditions intéressantes permettant des investis-
sements en faveur du renouvellement de l’hôtellerie 

• des mesures d’aménagement du territoire pour limiter l’explosion des résidences secondai-
res et la perception de taxes spéciales sur les promotions immobilières afin de lutter contre 
la spéculation foncière et favoriser la création d’un fond d’investissements pour la moderni-
sation de l’infrastructure touristique 

• la promotion de projets touristiques alternatifs dans le respect de l’environnement 
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VI. Die Rolle des Staats in der Wirtschaftspolitik 
 
 
 
E-15 Für einen starken und modernen Service public (D-3) 
 
 
1.  Service public im wirtschaftlichen Wandel 
 
1.1  Service public ist eine soziale Errungenschaft und ein Kernelement unserer Demokra-

tie 
 
Die SP bezeichnet mit Service public die Versorgung der gesamten Bevölkerung, aber auch der 
Unternehmen, mit wesentlichen Waren und Dienstleistungen. Bund und Kantone haben die Ver-
sorgungssicherheit der Güter des Service public zu gewährleisten, sei es durch eigene Leistungs-
erbringung oder durch verbindliche Aufträge an Private. Netze und zentrale Infrastrukturen gehö-
ren ins Eigentum der öffentlichen Hand.  

Der Service public ist sowohl Ausdruck eines allgemeinen gesellschaftlichen Interesses als auch 
ein Instrument, dessen sich der Staat zur Sicherung des ökonomischen, sozialen, territorialen und 
kulturellen Zusammenhalts bedient. Der öffentliche Sektor stellt ein Bindeglied zwischen Indivi-
duum und Gesellschaft, zwischen Wirtschaft und sozialem Umfeld, dar. Der Service public kann 
somit als Instrument zur Absicherung des Allgemeinwohls betrachtet werden. 

Dem Service public zuzurechnen sind zum Einen diejenigen Bereiche, in denen die Leistungs-
erbringung traditionellerweise durch staatliche Monopolbetriebe – Post, Telekommunikation, öffent-
licher Verkehr, Versorgung mit Wasser, Strom, Gas – erfolgt. Neben den weiteren klassischen Be-
reichen wie öffentliche Sicherheit, Umweltschutz und Raumordnung sowie Justiz zählen wir auch 
Bildung und Forschung, Gesundheit, Familienergänzende Kinderbetreuung, soziale Sicherheit so-
wie Kultur zum Service public. 

Was zum Service public gehört, lässt sich aber nicht abschliessend umschreiben, sondern bedarf 
der demokratisch legitimierten Festlegung. Entsprechend muss der Inhalt der Grundversorgung 
periodisch überprüft und an die gesellschaftlichen Entwicklungen angepasst werden. Dabei 
braucht es regelmässige unabhängige Kontrollen der Leistungen des Service public in Bezug auf 
Innovationen, Ökologie, Angebotsgestaltung und Arbeitsbedingungen sowie Organisation der Un-
ternehmen, namentlich in Bezug auf die Frage der Gleichstellung von Frau und Mann. 

In der Vergangenheit waren es fast ausschliesslich die Verwaltung, öffentliche Monopolbetriebe 
und gemeinnützige Vereine und Genossenschaften, welche für den Service public verantwortlich 
waren. Die Art der Dienstleistungserbringung entsprach der Vision eines fortschrittlichen, demokra-
tischen Staates, der sozialen Ausgleich, Gerechtigkeit, Chancengleichheit und Sicherheit für seine 
BürgerInnen und BewohnerInnen schafft und private wirtschaftliche Aktivitäten mit öffentlichen Gü-
tern versorgt und ergänzt.  

Die Art und Weise, wie Güter des Service public produziert werden, hat sich in den letzten zwanzig 
Jahren sowohl auf Grund des technischen Fortschritts, als auch in Folge eines allgemeinen Trends 
zur Liberalisierung verändert. Dies betrifft vor allem die wirtschaftliche Infrastruktur (Post, Fernmel-
dewesen, Elektrizität und Gas, öffentlicher Transport) aber auch, zum Teil aus anderen Gründen, 
die soziale Grundversorgung und die Versorgung mit elementaren Gütern des täglichen Lebens 
(unter anderem Erziehung, Gesundheitswesen, soziale Vorsorge und Wasser). Zudem wurde der 
Preis, den öffentliche Güter haben, im internationalen Wettbewerb vermehrt zu einem Standortfak-
tor. Deshalb wurde im Zusammenhang mit dem Service public vermehrt auch die Frage der Effi-
zienz der Leistungen Gegenstand der politischen Diskussion. 
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Die SP verfolgt eine Politik des flächendeckenden Service public, die sich an den Bedürfnissen 
breiter Bevölkerungsschichten orientiert und die sich volkswirtschaftlich betrachtet auszahlt. Die 
flächendeckende, qualitativ hochstehende Grundversorgung ist langfristig gesehen ein Vorteil und 
sowohl für ausländische als auch inländische Investoren ein entscheidender wirtschaftlicher 
Standortfaktor. Eine effiziente Leistungserbringung ist für die SP Voraussetzung einer nachhaltigen 
Service-public-Politik. 

 
1.2  Service public im Umfeld von gesellschaftlichem Wertewandel und technischem Fort-

schritt 
 
Gesellschaftlicher Wertewandel sowie technischer Fortschritt führen dazu, dass auch im Bereich 
der klassischen “natürlichen Monopole” Wettbewerb möglich ist. Gute Beispiele dafür sind die 
Stromverteilung, der Bahnfrachtverkehr und die Telefonie. Es ist möglich, aber keinesfalls zwin-
gend, dass hier Wettbewerb die Effizienz erhöht und deshalb technische Neuerungen (z.B. Inter-
netzugang) schneller eingeführt werden. Entscheidend bei allen diesen Entwicklungen ist aber, 
dass über eine demokratisch gesteuerte, effiziente staatliche Kontrolle der Universaldienst stets 
gewährleistet ist, d.h. ein flächendeckender, qualitativ guter Zugang auch bei den neuen Techno-
logien für alle Personen erschwinglich bleibt. 

Für die Leistungserbringung sind grundsätzlich drei Lösungen denkbar:  

a) Eine betriebswirtschaftlich autonome und effiziente Ausgestaltung des Monopolbetriebs 
(z.B. SBB);  

b) Ein sinnvolles Restmonopol einer öffentlichen Unternehmung und Wettbewerb bei allen 
anderen, “freigestellten” Dienstleistungen (z.B. Post); 

c) Wettbewerb für alle, wobei das Unternehmen, das den Service public im Rahmen des 
Grundversorgungsauftrags sicherstellen muss, über entsprechende Finanzierungsmög-
lichkeiten verfügen muss (z.B. Swisscom). Der Marktzugang ist durch eine Konzession 
zu regeln, die hinreichende Auflagen zu den Arbeits- und Produktionsbedingungen für 
alle konkurrierenden Unternehmen enthält. 

Dabei gilt es zu beachten, dass, anders als bei rein privaten Anbietern, nur staatliche Unterneh-
men direkte soziale und politische Gestaltungsmöglichkeiten und eine dauerhafte politisch-
gesellschaftliche Einflussnahme garantieren. Die Produktionsmittel bleiben in der öffentlichen 
Hand und mit ihnen ein wesentliches Steuerungsmittel der Politik. So kann namentlich in den Be-
reichen Gleichstellung, Ökologie und soziale Gerechtigkeit über die Gesetzgebung hinaus Einfluss 
genommen werden.  

 
1.3  Internationale Einflüsse nehmen zu 
 
Mit dem vermehrten Wettbewerb werden Dienstleistungen auch international zum Handelsgut. Das 
eröffnet Exportmöglichkeiten in die EU-Länder, unsere hauptsächlichen Handelspartner, die heute 
zum Beispiel von schweizerischen Stromexporteuren massiv genutzt werden. Beim Handel spielt 
das Element der Reziprozität eine entscheidende Rolle. Wollen schweizerische Unternehmungen 
mehr exportieren, dann entsteht auch Druck, ausländische Dienstleistende auf dem schweizeri-
schen Markt zuzulassen. Die Grundposition der SP lautet, dass sie keine Privatisierung der öffent-
lichen Netze will und dass ohne EU-Beitritt ein autonomer Nachvollzug von EU-Recht nicht anzu-
streben ist. Schliesslich gibt es auch  Druck seitens der Welthandelsorganisation WTO. In der Do-
ha-Verhandlungsrunde, die wahrscheinlich bis 2007 dauern wird, wird auch über den Marktzugang 
und die Gleichbehandlung mit lokalen Anbietern bei Dienstleistungen verhandelt. Die Schweiz hat 
keine internationale Verpflichtung, ausländische Unternehmen für Tätigkeiten zuzulassen, bei de-
nen Monopolbetriebe oder die Verwaltung zuständig sind. Sie hat ihre Entscheidungen autonom zu 
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treffen, wobei eine Güterabwägung zwischen den schweizerischen Interessen am Export von 
Dienstleistungen und der Gewährleistung des Service public in unserem Land zu machen ist. Für 
die SP ist selbstverständlich, dass der Service public in der Schweiz nicht zu Gunsten der Export-
interessen von Dienstleistungsexportierenden geopfert werden darf.  

 
1.4  Service public geht weiter 
 
Service public umfasst nicht nur Dienstleistungen staatlicher oder staatsnaher Betriebe, sondern 
geht weit darüber hinaus. Allerdings ist jeder Sektor speziell und verlangt angepasste Lösungen. 
Es seien zwei Beispiele angeführt:  

Die Ausbildung jedes Kindes ist ein Grundrecht. Historisch gesehen handelt es sich um eine hart 
erkämpfte demokratische Errungenschaft. Der demokratische Bundesstaat hat eine weltoffene, 
konfessionell unabhängige, kostenlose Erziehung für alle Kinder zu garantieren. Wirtschaftspoliti-
sche Fragen des Service public sind hier zum Beispiel, wie die Erhöhung der Studiengebühren an 
Universitäten verhindert werden können, um die Chancengleichheit zu garantieren oder wie in 
Teilbereichen, wo private und ausländische Dienstleistende schon zugelassen sind, staatliche 
Subventionen zuzuweisen sind. 

Die obligatorische Krankenversicherung wird auf Grund der historischen Entwicklung durch eine 
dezentrale gemeinnützige Verwaltung abgewickelt, während der Staat die Rahmenbedingungen 
setzt und die Leistungen teilweise aus öffentlichen Mitteln finanziert. Der Finanzierungsmodus be-
ruht dabei nicht auf solidarischen Grundsätzen. Die SP lehnt diese Kopfprämien ab und setzt sich 
für einkommensabhängige Prämien ein. Die SP befürwortet zudem die Schaffung einer Einheits-
kasse, da der bestehende Wettbewerb zwischen den Kassen und die „Jagd auf gute Risiken“ we-
der wirtschaftlich noch sozial sinnvoll ist. 

 
2.  Sozialdemokratische Grundsätze des Service public 
 
Der SP-Parteitag in Lugano im Jahr 2000 hat Thesen zum Service public verabschiedet, welche 
lediglich im Kontext der heutigen wirtschaftspolitischen Diskussion zusammengefasst und interpre-
tiert werden. 

1. Die SP fordert einen flächendeckenden, qualitativ hochstehenden, auf fairen Preisen beru-
henden, effizienten und dynamischen Service public. Sie akzeptiert Liberalisierungsschritte 
nur dann, wenn die Interessen der KonsumentInnen, Lohnabhängigen und Randregionen 
wahrgenommen werden. 

2. Ob Effizienzgewinne durch Wettbewerb möglich sind, ist oft zweifelhaft. Aus technischen 
oder wirtschaftlichen Gründen kann eine Monopollösung effizienter sein (z.B. Stromüber-
mittlung, Gebäudeversicherung, Briefpost). In diesen Fällen muss dem Monopolunterneh-
men unternehmerische Autonomie gewährt werden und über einen Leistungsauftrag und 
entsprechende Kontrollen sichergestellt werden, dass es kostenwahr und transparent ar-
beitet. Transparente Quersubventionen von profitablen zu defizitären Betriebsteilen sollen 
möglich sein, wenn damit die Grundversorgung gesichert werden kann. 

3. Die Service-public-Unternehmen haben hinsichtlich Unternehmensführung (Governance) 
die Empfehlungen der OECD zu beachten, namentlich bei Aufsicht, Kontrolle und Wahl des 
Verwaltungsrats. Der Staat als Eigentümer muss eine klare Eignerstrategie formulieren. 
Diese muss sich gegebenenfalls von seiner Funktion als Gesetzgeber und Regulator unter-
scheiden. 

4. Entscheidend ist für die SP, dass unabhängig von den organisatorischen Fragen die Kern-
elemente des Service public gewahrt werden. 
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• Universaldienst: Die Grundversorgung muss für alle Personen, auch in Randregionen, 
von guter Qualität, zugänglich und bezahlbar sein.  

• Solidarische Finanzierung: Weil über den Service public ein sozialer Ausgleich ange-
strebt wird, sind auch umverteilende Finanzinstrumente zu verwenden (z.B. vermö-
gens- und einkommensabhängige Finanzierung, Subventionen und Quersubventionen, 
Konzessionsgebühren). 

• Vorreiterrolle: Öffentliche Unternehmen müssen vorbildliche Arbeitsbedingungen bie-
ten. Die Gleichstellung von Frauen und Männern muss eine Selbstverständlichkeit sein. 
Auch private Anbieter von Leistungen des Service public müssen die branchenüblichen 
Arbeitsbedingungen einhalten bzw. zum Abschluss eines GAV verpflichtet werden. Sie 
müssen technisch innovativ und vorbildlich sein im nachhaltigen sowie ökologischen 
Wirtschaften. Für private Anbieter sind diese Rahmenbedingungen in Konzessionen zu 
regeln. 

5. Liberalisierungsschritte sollen dann möglich sein, wenn entweder gewisse Leistungen nicht 
mehr dem Service public zuzurechnen sind oder über eine ausreichende Marktregulierung 
sichergestellt wird, dass die Interessen der Randregionen, der Arbeitnehmenden sowie der 
KonsumentInnen hinreichend gewahrt werden. Bund und Kantone müssen hierbei im 
Rahmen ihrer Zuständigkeiten die Sicherheit und Gleichbehandlung der Bevölkerung bei 
der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des Service public zu wirtschaftlich und 
sozial tragbaren Bedingungen, insbesondere bei Bildung, Gesundheit, Energie, Wasser 
und Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr, garantieren.  

 
3.  Forderungen der SP Schweiz – Reformen im Fernmeldewesen, in den Informations-

technologien, bei der Post und beim öffentlichen Verkehr 
 
Angesichts des raschen technologischen Wandels sind viele Reformprojekte im Gang. So wurde 
beispielsweise innerhalb weniger Jahre die PTT in zwei selbstständige Unternehmen (Post und 
Swisscom) aufgeteilt, die Swisscom ging an die Börse, die SBB wurde in eine Aktiengesellschaft 
ungewandelt, der Markt für die Paketpost per Anfang 2004 vollständig liberalisiert und die Mono-
polgrenze für die Briefpost auf Anfang 2006 auf 100 gr. gesenkt. 

 
3.1  Telekommunikation  
 

Zugang schaffen zur Informationsrevolution 

• Im Telekommunikationsbereich wird für die Grundversorgung nur eine Lizenz für die ge-
samte Schweiz vergeben mit der Verpflichtung, auf dem ganzen Gebiet des Landes die 
gleiche Grundversorgung zu gleichen Preisen anzubieten, die sich im Rahmen des euro-
päischen Mittels bewegen. 

• In Poststellen, Gemeindehäusern oder Bahnschaltern sind der Bevölkerung Computeranla-
gen zur Internet-Nutzung zur Verfügung zu stellen.  

• Ein öffentliches Internetportal soll wichtige Dienstleistungen des Alltags anbieten.  

• Die Kantone sorgen in den Volksschulen dafür, dass jede Absolventin und jeder Absolvent 
die neuen Informationstechnologien beherrscht.  

• Die Schweizer Entwicklungszusammenarbeit fördert den Zugang zu Informationstechnolo-
gien in Schwerpunktländern. 

 
Neue Mobilfunk-Konzessionen 
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• Die SP Schweiz lehnt die Versteigerung von UMTS-Lizenzen ab. Sie setzt sich dafür ein, 
dass Lizenzen mit Leistungsauflagen und gegen eine Gebühr vergeben werden. Die Li-
zenzgebühren sind für Aufgaben des Service public einzusetzen. 

• Alle Anbieter im Mobilfunkbereich müssen eine flächendeckende Versorgung garantieren.   

 
Eine innovative Swisscom 

• Die SP befürwortet, dass der Bund seine starke Mehrheitsbeteiligung an der Swisscom 
beibehält, um den Service public sicherzustellen und auszubauen und die Allgemeinheit in 
den Genuss des Geschäftsgewinns kommen zu lassen.  

• Der Bundesrat hat dafür zu sorgen, dass die Mehrheitsbeteiligung des Bundes an der 
Swisscom nicht durch Abspaltung und Veräusserungen wesentlicher Unternehmensberei-
che ausgehöhlt wird. 

• Die Swisscom soll in zukunftsträchtige Technologien der Telekommunikation investieren. 
Alle Haushalte sollen via Festnetz über einen leistungsfähigen und erschwinglichen Zugang 
zu Telefonie, Internet, TV und Video on Demand verfügen. 

 
Soziale Arbeitsbedingungen in der Telekommunikation 
Als Mehrheitsaktionär verpflichtet der Bund die Swisscom zu attraktiven Arbeitszeitmodellen, 
Ausbildung und Weiterbildung. Damit soll die Flexibilität bei der Beschäftigung und die Arbeits-
platzsicherheit erhöht werden. Konkurrentinnen der Swisscom werden bei der Konzessionser-
teilung zum Abschluss eines GAV verpflichtet, der auf der Basis des Swisscom-GAV geprüft 
worden ist. Sie haben genügend Ausbildungsplätze für Jugendliche anzubieten.  

 
3.2  Post 
 

Eine Post im ganzen Land 
Die SP fordert, dass diese Dienstleistungen auf Dauer zu günstigen Preisen und flächendek-
kend angeboten werden. Der Zahlungsverkehr ist zu erhalten und mit der Postbank auszubau-
en. Das Unternehmen Post ist gefordert, mit Innovation und gutem Management diese Ziele zu 
erreichen. Der Staat muss dazu die richtigen Rahmenbedingungen setzen.  

 
Poststellen 
Die SP Schweiz fordert ein zeitgemässes und attraktives Poststellennetz. Zu prüfen ist, ob 
Poststellen mit Gemeindeverwaltungen oder Bahnhöfen zusammengelegt werden können oder 
ob Postbusse oder PöstlerInnen in abgelegenen Gebieten vermehrt mobil eingesetzt werden 
können.  

  
Finanzierung des Universaldienstes 
Der Bundesrat hat als Reaktion auf die Entwicklung in der EU per 2006 eine Senkung der Mo-
nopolgrenze bei der Briefpost auf 100 Gramm beschlossen. Eine weitere Senkung der Mono-
polgrenze auf unter 100 Gramm ist in der Schweiz nicht vertretbar, da der Post ansonsten die 
erforderlichen Einnahmen zur Finanzierung des Universaldienstes fehlen werden. Dieser ist 
falls nötig auch mit Konzessionsabgaben privater Anbieter sowie die Erträge einer Postbank 
mit öffentlichen Mitteln unterstützen. 
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Keine Privatisierung der Post 
Die SP lehnt auch für die Post als Gesamtunternehmung eine Umwandlung in eine privatrecht-
liche Aktiengesellschaft oder gar eine Privatisierung ab. Mit der Brief- und der Paketpost sowie 
der Postfinance erbringt der Staat effiziente und attraktive Dienstleistungen. Die unternehmeri-
schen Freiheiten sind auch unter der heutigen Rechtsform ausreichend.  

 
Postbank 
Die SP erachtet die Schaffung einer öffentlichen Postbank als wichtig, da sie namentlich im 
Kreditgeschäft mit den KMU eine Lücke schliesst. Eine Postbank bietet der Post eine zusätzli-
che Einnahmequelle zur Finanzierung der Grundversorgung. Sie muss als Unternehmen des 
Service public die Rechtsform einer öffentlich-rechtlichen Anstalt oder einer spezial-
gesetzlichen Aktiengesellschaft aufweisen.  

  
Die Post als soziale Arbeitgeberin 
Die Schweizerische Post muss ihre Verantwortung als soziale Arbeitgeberin wahrnehmen. Die 
sich ändernden Anforderungen am Arbeitsplatz verlangen, dass das Personal weitergebildet 
und umgeschult wird. Auch sind Verkürzungen der Arbeitszeit ins Auge zu fassen. Arbeitsplät-
ze und Lehrstellen sind auch in den Randregionen zu erhalten und zu schaffen. Die Konkurren-
tInnen der Post müssen zur Einhaltung der branchenüblichen Arbeitsbedingungen und zum 
Abschluss eines GAV verpflichtet werden.  

 
Innovative Produkte 
Mit dem Verzicht auf eine Gewinnablieferung an den Bund sind der Post die Eigenmittel, die für 
die Vermarktung neuer Produkte (E-Commerce) und die Erschliessung neuer Märkte (Post-
bank) erforderlich sind, zu belassen. 

 
3.3  Öffentlicher Verkehr 
 

Ein starker öffentlicher Verkehr stärkt die Schweiz 
Der öffentliche Verkehr, und insbesondere die SBB, trägt zum sozialen Zusammenhalt der 
Schweiz bei. Er fördert den Tourismus, stärkt die Wirtschaft  erhöht eine nachhaltige Mobilität 
und sichert Arbeitsplätze in allen Regionen des Landes. Der öffentliche Verkehr soll sowohl für 
Personen als auch für Güter attraktiv bleiben.  

 
Weltweit an der Spitze bleiben 
Der schweizerische öffentliche Verkehr gehört zur Weltspitze. Fahrplandichte, Reisege-
schwindigkeit, Reisekomfort und das dichte und weitverzweigte Angebot sind einzigartig. Auch 
das Ausbildungsniveau des Personals und der Stand der Technologie sind überdurchschnitt-
lich. Diese Standards müssen im Interesse der Zukunft der Schweiz verteidigt werden.  

 
Stärkung des Regionalverkehrs 
Das Streichen von Postautolinien hat für die betroffenen Regionen einschneidende Auswir-
kungen. Die unrentabelsten Linien sind nicht zwingend die unnötigsten. Die regionale Anbin-
dung und der soziale Zusammenhalt sind in der Planung zu berücksichtigen.  
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Chancengleichheit in der Mobilität 
Für einen wichtigen Teil der Bevölkerung bringt der öffentliche Verkehr Mobilität am Arbeits-
platz und in der Freizeit. Deshalb muss der Zugang für alle Bevölkerungskreise und Lan-
desteile preisgünstig sein. Das Leistungsangebot muss durch eine optimale Planung der 
Fahrpläne, schnelle Verbindungen, den Ausbau der S-Bahn-Netze in den Agglomerationen 
und die weitere Bedienung der peripheren Räume attraktiv bleiben. 

 
3. 4  Geschlechtergleichstellung im Service public 
 
Bund und Kantone stellen sicher, dass im Bereich des Service public die Gleichstellung von Frau 
und Mann konsequent durchgesetzt wird. Dies gilt sowohl bei der Auswahl der Anbieter als auch 
bei der Art und Weise der Leistungserbringung. 

 
3. 5  Qualifizierte Verwaltungsräte für den Service public 
 
Der Bund muss im Rahmen einer aktiven Eignerstrategie diejenigen Leute in den Verwaltungsrat 
öffentlicher Unternehmen delegieren, welche die sozialen Anforderungen an den Service public 
und an die Grundversorgung mittragen und sich für deren Umsetzung stark machen. Dabei ist ein 
Frauenanteil von mindestens 30 % sicherzustellen.  
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E-16 Finanzpolitik, effiziente Verwaltung (D-5) 
 
 
1.  Finanzpolitik  
 
1.1  Finanzpolitik im Dienste der Sachpolitik 
 
Für die SP steht Finanzpolitik im Dienste der Sachpolitik. Die bürgerlichen Parteien dagegen erhe-
ben je länger je mehr die Senkung der Steuern, die Schaffung neuer Steuerschlupflöcher und den 
Staatsabbau zum obersten Zweck ihrer Politik. Die Reduktion der Staatsausgaben kann jedoch 
kein Ziel an sich sein. Geld ist vielmehr das Betriebsmittel, um staatlichen Aufgabe im Auftrag und 
zum Wohle der Bevölkerung bestmöglich zu erfüllen. Und wenn der Steuergerechtigkeit zu mehr 
Nachachtung verholfen würde, hätte der Staat mehr Geld, es müsste weniger gespart werden und 
die Steuern könnten für alle gesenkt werden. 

Die wichtigsten Rahmenbedingungen für eine florierende Wirtschaft sind eine gute öffentliche In-
frastruktur für alle Landesteile, ein effizienter Staat, der seine Dienstleistungen rasch und zuverläs-
sig anbietet, eine hoch stehende Aus- und Weiterbildung für alle und ein System der sozialen Si-
cherheit, welches den Menschen Vertrauen in die eigene Zukunft und jene der staatlichen Institu-
tionen gibt.  

Für die Bürgerinnen und Bürger stehen nicht Quoten und Zahlen im Vordergrund, sondern die 
Überlegung, ob sie für ihre Steuern und Abgaben eine reelle Gegenleistung erhalten. Deshalb 
muss die öffentliche Verwaltung auch in Zukunft hochstehende und zuverlässige Leistungen 
erbringen und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis garantieren. Wer dieses aufs Spiel 
setzt, indem den reichsten 10% der Bevölkerung zu einseitigen Steuergeschenken verholfen wird, 
untergräbt mutwillig das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Staat und dessen Fähigkeit, 
seine Aufgaben – auch in ausserordentlichen Lagen - sachgerecht zu erfüllen sowie ökologische, 
soziale und genderspezifische Kriterien zu berücksichtigen. 

 
1.2  Im Dienste der Konjunkturpolitik 
 
Die staatliche Budgetpolitik beeinflusst die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes. Eine kluge 
Finanzpolitik muss deshalb auf die konjunkturelle Lage Rücksicht nehmen und dazu beitragen, die 
Kaufkraft der Bevölkerung und damit die wirtschaftliche Nachfrage  zu stärken. Das beste Rezept 
gegen marode öffentliche Haushalte ist eine aktive Wachstumspolitik. Diese trägt mehr zu einem 
langfristig ausgeglichenen Haushalt bei als Steuersenkungen für die Wohlhabenden, welche die 
Investitionstätigkeit in unserem Land hemmen und nicht fördern. Die Schweizer Wirtschaft hat kei-
nen Mangel an Kapital, sondern an Nachfrage. Die Zinsen sind historisch tief. Steuersenkungen 
müssten, so sie finanzierbar sind, in erster Linie auf die mittleren und tiefen Einkommen zielen, die 
einen grösseren Teil ihres Einkommens konsumieren. Diese finanzpolitische Regel gilt es sowohl 
beim Bund als auch bei den Kantonen und Gemeinden zu beachten. 

 
1.3  Negative Folgen der Schuldenbremse 
 
Volk und Stände haben im Jahr 2001 Ja gesagt zur Verfassungsbestimmung über die Schulden-
bremse (Art. 126 BV). Der an sich unbestrittene Grundsatz, dass die Staatsausgaben und –
einnahmen über den Konjunkturzyklus hinweg ausgeglichen zu gestalten sind, wurde vom Ge-
setzgeber jedoch in einer derart restriktiven Art und Weise umgesetzt, dass er eine nachhaltige 
und langfristige Finanzpolitik übermässig erschwert. Die bürgerliche Parlamentsmehrheit erkennt 
in der Schuldenbremse einseitig den Auftrag zu einer Steuerung der Staatstätigkeit über die Ein-
nahmen. Kurzfristige Überlegungen zum nächstjährigen Budgetausgleich dominieren seither die 
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finanzpolitische Diskussion. Eine langfristige Investitions- und eine antizyklische Finanzpolitik sind 
nicht mehr möglich. Die finanzpolitische Diskussion wird geprägt durch eine Kaskade immer neuer 
Entlastungs-, Spar- und Umlagerungsprogramme. Die bürgerlichen Parteien versprechen weitere 
massive Steuersenkungen, welche einen nachhaltigen Budgetausgleich in weite Ferne rücken las-
sen. 

Die Gesetzgebung über die Schuldenbremse des Bundes ist anzupassen. Notwendige  Investitio-
nen dürfen nicht durch kurzfristiges Budgetdenken verhindert werden. Der konjunkturpolitische 
Spielraum ist zu vergrössern. Sodann müssen der Bundeshaushalt und die Sozialwerke zumindest 
teilweise entflochten werden. Den Sozialwerken ist der für sie bestimmte Anteil an der MWST di-
rekt, ohne Umweg über den Bundeshaushalt, zuzuweisen. Die demographisch bedingte, überpro-
portionale Zunahme der Sozialausgaben führt bei einer Begrenzung der Gesamtausgaben durch 
die Schuldenbremse zu einem unerwünschten Verdrängungseffekt, der andere wichtige Ausgaben 
unter zusätzlichen Druck setzt.  

 
1.4  Bundesschulden – mannigfache Ursachen 
 
Die Brutto-Schulden von Bund, Kantonen und Gemeinden betrugen Ende 2004 rund 250 Mia. 
Franken, was einer Brutto-Verschuldungsquote von ca. 55,6 % entspricht. In der EU der 15 Staa-
ten beträgt diese Quote 77,3 %. Die Maastricht-Kriterien der EU setzen für die Netto-Verschuldung 
eine obere Grenze von 60%.  

 

Auch wenn von einem Quotenfetischismus nicht viel zu halten ist, so zeigen die Vergleiche mit 
dem europäischen Umland eines klar: Die Schweiz ist weit von der kritischen Lage entfernt, die in 
den bürgerlichen Panikszenarien regelmässig an die Wand gemalt wird. 

Bruttoverschuldung in Prozent des BIP
(Quelle: EFV 2005)
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Quoten 2004 Schweiz EU-15 
Brutto-Verschuldungsquote (a) 55,6 77,3 
Fiskalquote (b) 30,1 36,3 
Staatsquote (c) 38,9 48,6 

a) Verhältnis der Brutto-Schulden (ohne Abzug des Finanzvermögens) in % des BIP 
b) Steuern inkl. Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV, exkl. Berufliche Vorsorge, Krankenversicherung, in 
% des BIP  
c) Laufender Aufwand inkl. Kapitalaufwand des öffentlichen Sektors inkl. AHV/IV in % des BIP 
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Das Bundesbudget macht ca. 40% der Ausgaben aller öffentlichen Haushalte aus. Bei den Schul-
den liegt der Anteil des Bundes bei 50%. Zwar sind die Bruttoschulden des Bundes von 1992 bis 
2004 von 43,9 Mia. auf 126,7 Mia. Franken angestiegen. Der Anstieg der Bundesschulden ist je-
doch nur knapp zur Hälfte auf Defizite in der Finanzrechnung zurückzuführen. Die andere Hälfte 
entstand durch die Privatisierung und Ausgliederung von Bundesbetrieben sowie die Ausfinanzie-
rung der Pensionskassen des Bundes und der verselbstständigten Bundesbetriebe.  

Angesichts der Ursachen der Bundesschulden ist eine Dramatisierung fehl am Platz. Weil die 
Budgetdefizite nur zum Teil Grund für die Zunahme der Verschuldung sind, relativiert dies die 
ständig wiederholten Klagen über ein ungehemmtes und liederliches Finanzgebaren. Auch für die 
SP ist jedoch klar, dass die Bundesschulden langfristig maximal im Umfang des BIP-Wachstums 
ansteigen dürfen. Defizite in der Finanzrechnung, die nicht durch langfristige Investitionen oder 
ausserordentliche Sonderaufwendungen bedingt sind, sind somit zu vermeiden. Demgegenüber 
erweist sich ein Abbau der Bundesschulden angesichts der anstehenden Aufgaben des Bundes 
ohne rein finanzpolitisch motivierte Veräusserungen von Volksvermögen als nicht realistisch. Die 
Bruttoschulden der öffentlichen Hand sind im Übrigen auch deshalb zu relativieren, weil ihnen er-
hebliche Vermögenswerte (öffentliche Betriebe, Liegenschaften, Infrastrukturanlagen) gegenüber 
stehen, welche in der Bestandesrechnung nicht mit ihren effektiven Werten ausgewiesen werden. 

 
1.5  Öffentliche Verwaltungen  
 
Wer im Ausland tätig war oder ist, wird es gerne bestätigen: Die öffentlichen Verwaltungen in der 
Schweiz können sich im internationalen Vergleich sehen lassen. Dennoch sind Verbesserungen 
möglich und sinnvoll, weil der Staat vorbildlich zu handeln hat. Das Vertrauen der Bürgerinnen und 
Bürger in die Verwaltung setzt eine hohe Dienstleistungsbereitschaft sowie unbürokratische und 
rasche Verfahren voraus. Dies gilt namentlich bei der Erteilung von Bewilligungen. Verwaltungsab-
teilungen mit Kundenkontakt sind personell ausreichend zu dotieren, damit vorgegebene Fristen 
eingehalten werden können. 

 
2.  Finanzpolitik als langfristige Aufgabe 
 
Sparen wurde unter dem Regime der Schuldenbremse zur zentralen staatlichen Aufgabe. Ähnlich 
verhält es sich in vielen Kantonen und Gemeinden. Mit den Entlastungsprogrammen 2003 und 
2004, der sogenannten Aufgabenverzichtsplanung sowie zusätzlichen Einsparungen im Budget-
prozess wurden die für die Jahre 2004 ff. prognostizierten Ausgaben des Bundes gegenüber den 
ursprünglichen Finanzplanvorgaben um jährlich bis zu 5 Mia. Franken jährlich reduziert, zum Teil 
zu Lasten von Kantonen und Gemeinden.  

Auch wenn verschiedene Einsparungen von der SP mitgetragen werden, lässt die bürgerliche Fi-
nanzpolitik eine ganzheitliche Betrachtungsweise vermissen. Immer wieder erlagen Bundesrat und 
Parlamentsmehrheit der Versuchung, kurzfristig Einzelsparpotentiale auszumachen, ohne gleich-
zeitig eine langfristige finanzpolitische Strategie vorzulegen. Nicht berücksichtigt wurden dabei 
kurz-, mittel- und langfristige Folgekosten, die sich aus solchen Sparübungen für die Gesellschaft 
ergeben. Wer beispielsweise in der Bildung und Forschung spart, vergisst, dass die Schweiz als 
Wissensstandort in einer harten Konkurrenz mit anderen Staaten steht. Wer im öffentlichen Ver-
kehr unbediente Stationen und Züge fördert, leistet unter Umständen dem Vandalismus Vorschub. 
Wer bei den Investitionen spart, nimmt eine Konjunkturabschwächung und zusätzliche Arbeitslose 
in Kauf, ohne dass langfristig Einsparungen resultieren. Finanzpolitik darf deshalb nie bloss auf 
den Budgetausgleich für das kommende Jahr schielen, sondern bedarf einer langfristigen Optik. 

Am Anfang der politischen Diskussion hat daher die sachpolitische Definition der Staatstätigkeit 
(Leistungsumfang, Service public, Sozialversicherungen usw.) zu stehen und nicht eine finanzpoli-
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tische Vorgabe, welche von der Forderung nach Steuersenkungen dominiert wirdn. Dass alle 
Staatsaufgaben effizient zu erbringen sind, ist für die SP selbstverständlich. 

 
3.  Forderungen der SPS 
 
3.1  Nur ein starker, finanziell handlungsfähiger Staat kann ein sozialer Staat sein 

• Die SP steht zum Ziel eines ausgeglichenen Bundesbudgets bis 2010. Voraussetzung da-
für ist allerdings ein Wirtschaftswachstum von real mindestens 1,5%. Falls das Wachstum 
unter diese Marke fällt, ist eine kurz- bis mittelfristige Beseitigung des strukturellen Defizits 
des Bundes ohne negative Auswirkungen auf die konjunkturelle Entwicklung nicht reali-
stisch.  

• Mit dem Haushaltausgleich ist Spielraum zur Finanzierung neuer und zur Verstärkung prio-
ritärer Aufgaben zu schaffen. 

 
3.2  Kurzfristige Massnahmen im Ausgaben- und im Einnahmenbereich 

• Kurzfristige Sparmassnahmen müssen in Einklang mit den politischen Prioritäten und den 
strategischen Reformprojekten stehen. Blosse Ausgabenverlagerungen auf Kantone und 
Gemeinden sind keine Lösung.  

• Soweit möglich sind auch kurzfristig Massnahmen auf der Einnahmenseite zu ergreifen.  

• Bekämpfung der Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit  

• Schliessen der hinlänglich bekannten Steuerschlupflöcher bei der Beruflichen Vorsorge 
sowie beim Wohneigentum.  

 
3.3  Mittel- und langfristige strukturelle Reformen 

• Zur Effizienzsteigerung bei der Erbringung der staatlichen Leistungen braucht es in ver-
schiedenen Politikbereichen weit reichende Reformen, welche durchaus auch positive 
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt haben sollen. Einsparungen sind dabei eine Folge 
sinnvoller Reformen und nicht eine finanzpolitische Vorgabe ungeachtet der sachpolitische 
Auswirkungen. Reformbedarf sieht die SP auf Bundesebene bei der Bildung (insbesondere 
Hochschulen), Landwirtschaft, Gesundheit (Angebotsseite, Wirksamkeit der Prämienverbil-
ligung), Invalidenversicherung, Armee, Subventionen, Submissionen. 

• Steuerreform: Zentral für eine nachhaltige Finanzpolitik ist eine Steuerreform, welche 
mehr Steuergerechtigkeit durch die Vereinfachung des Einkommenssteuersystems bringen 
wird. Umgekehrt sind alle steuerlichen Massnahmen zu vermeiden, die zu weiteren Aus-
nahmen und zu einer Schmälerung der Besteuerungsbasis führen. Je breiter die Basis ist, 
desto tiefer können die Steuersätze sein. 

• Neue Einnahmequellen: Es müssen neue Einnahmequellen eröffnet werden, die allfällige 
Ausfälle struktureller Art oder infolge geplanter Steuersenkungen ausgleichen und den Er-
fordernissen der Steuergerechtigkeit entsprechen. Primär geht es auch hier um die ver-
schärfte Bekämpfung der Steuerhinterziehung, um die Besteuerung von nicht besteuerten 
Einkommen (Eidgenössische Erbschafts- und Schenkungssteuer, Besteuerung von Kapi-
talgewinnen, Beschränkung der Abzugsfähigkeit hoher Einkommen im Bereich der Vorsor-
ge, Besteuerung von Zusatzleistungen/Fringe Benefits etc.) sowie die Lockerung der 
Zweckbindung der Mineralölsteuer. Reformen im Bereich des Steuerrechts dürfen nicht zu 
Einnahmeausfällen führen, so lange der Spielraum im Budget dafür fehlt. Andernfalls sind 
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Kompensationsmassnahmen vorzuschlagen, die den Anforderungen der Steuergerechtig-
keit genügen. 

 
3.4  Bundesfinanzen und Kantonsfinanzen 
Die Finanzlage von Kantonen und Gemeinden ist ausgesprochen uneinheitlich. Der Grund liegt in 
den grossen Steuerunterschieden infolge der fehlenden materiellen Steuerharmonisierung und in 
den unterschiedlichen Aufgaben und Lasten in den verschiedenen Regionen.  

• Materielle Steuerharmonisierung 

 
3.5  Finanzpolitik und Geschlechtergleichstellung 
Der Einsatz oder der Entzug staatlicher Mittel haben oft einen direkten Einfluss auf die Geschlech-
terfrage. Bund, Kantone und Gemeinden sind gehalten, die Auswirkungen öffentlicher Ausgaben 
und Einnahmen auf die Frauen sichtbar zu machen (Gender Budgeting). Die Finanz- bzw. Budget-
politik der öffentlichen Hand hat die Anliegen einer aktiven Gleichstellungspolitik aufzunehmen. Bei 
Budgetkürzungen darf es nicht zu frauenspezifischen Benachteiligungen kommen. Die Exekutiven 
haben konsequent über die geschlechtsspezifischen Auswirkungen ihrer Finanzpolitik und von ge-
setzgeberischen Massnahmen Bericht zu erstatten. Sie haben für die Bereitstellung der erforderli-
chen Datenbasis zu sorgen.  

• Auswirkungen öffentlicher Ausgaben und Einnahmen auf die Frauen sichtbar machen 
(Gender Budgeting 

 
3.6 Öffentliche Verwaltungen  

• Abbau von starren Hierarchien und Strukturen sowie Förderung der Flexibilität und der be-
ruflichen Mobilität durch eine verstärkte Weiterbildung.  

•  Vorrang ökologischer Kriterienbei der Erbringung öffentlicher Dienstleistungen und Investi-
tionen der öffentlichen Hand .  

• Verwaltungsreformen sind nicht gegen das Personal, sondern zusammen mit ihm anzu-
packen. Eine Optimierung der Verwaltungsstrukturen darf nicht einfach die Erhöhung des 
Leistungsdrucks auf das Personal zur Folge haben.  

• Neue Formen der Arbeitsorganisation und der Arbeitszeitgestaltung sind sinnvoll und not-
wendig.  

• Verwaltungsreformen verunsichern und vermindern die Arbeitsplatzsicherheit. Die Aus- und 
Weiterbildung auf fachlicher, kommunikativer und menschlicher Ebene ist zu verstärken. 

• Die öffentliche Hand muss ein verlässlicher und vorbildlicher Arbeitgeber bleiben. Die Ar-
beitsverhältnisse sind auf sämtlichen Stufen dem öffentlichen Recht zu unterstellen.  

• Die öffentliche Hand hat ihre Verantwortung in der Ausbildung und gegenüber leistungsbe-
hinderten Arbeitnehmenden wahrzunehmen.  

• Die öffentlichen Pensionskassen sind stabil zu finanzieren ist gegenüber dem Beitragspri-
mat auch in Zukunft der Vorrang einzuräumen. Es sind Modelle für eine flexible Pensionie-
rung vorzusehen, die es auch den tieferen Lohnklassen ermöglichen, vor Erreichen des 
AHV-Alters in den Ruhestand zu treten. 

• Die Gleichstellung der Geschlechter muss konsequent auf allen Ebenen durchgesetzt wer-
den. Die öffentliche Hand hat als Arbeitgeberin die Integration der Frauen auf sämtlichen 
Ebenen aktiv zu fördern, so durch Quotenregelungen, die Bereitstellung oder Unterstützung 
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von Einrichtungen zur Kinderbetreuung, die grosszügige Schaffung von Teilzeitstellen und 
das aktive Fördern von Job Sharing auch beim obersten Kader.  

• Übergang zu einer gläsernen Verwaltung, deren Akten in der Regel für alle Bürgerinnen 
und Bürger zugänglich sind.  

• Vereinheitlichung des materiellen Verwaltungsrechts sowie der Verfahrensvorschriften. 

• Alle Aufgaben und Subventionen inkl. Steuererleichterungen sind periodisch auf ihre 
Zweckmässigkeit zu überprüfen.  
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E-17 Steuern (D-6) 
 
 
1.  Der Preis für staatliche Leistungen 
 
Steuern sind volkswirtschaftlich gesehen der Preis für staatliche Leistungen. Ob sie volkwirtschaft-
lich nützlich sind, hängt primär von der Verwendung der Steuergelder ab, also von den mit den 
Steuereinnahmen erbrachten Leistungen. Das Dogma, dass Steuer- und Sozialabgabensenkun-
gen automatisch zu einem grösseren Wirtschaftswachstum führen, muss grundsätzlich in Frage 
gestellt werden. Es gibt keinen empirisch nachweisbaren Zusammenhang zwischen Steuerniveau 
und Wirtschaftswachstum. So wiesen etwa Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland und Öster-
reich, wo die Steuerbelastung gemessen am BIP überall grösser ist als hierzulande, in den Jahren 
1992-2002 ein deutlich höheres Wirtschaftswachstum aus als die Schweiz. Ist die Schweiz über-
haupt ein Hochsteuerland? Keineswegs, denn wir haben eine der tiefsten Fiskalquoten weltweit. 
Nur gerade Australien, Japan, die USA und Irland lagen 2003 tiefer. Entgegen mancher Behaup-
tungen werden wir Schweizerinnen und Schweizer also nicht von einer übermässigen Steuerbela-
stung erdrückt – auch die hier tätigen Unternehmen zahlen im europäischen Vergleich unterdurch-
schnittlich wenig Steuern.  

Steuerpolitik muss sich nicht nur um die Finanzierung der Staatstätigkeit kümmern, sondern Anfor-
derungen an die Gerechtigkeit und die gesellschaftliche Solidarität erfüllen. Wenn im Besteue-
rungssystem Transparenz und Gerechtigkeit zu Leerformeln verkommen, nimmt der Steuerwider-
stand in der Bevölkerung zu. so wurde das völlig überladene Steuerpaket vom Volk im Mai 2004 
abgelehnt  und in einzelnen Kantonen wurden überrissene Steuersenkungsvorlagen in Volksab-
stimmungen verworfen. Die, und die Schaffung von neuen Steuererleichterungen für Privilegierte 
(Mitarbeiterbeteiligungen, Bausparen, Unternehmenssteuerreform II usw.) ist jedoch nach wie vor 
ein Thema. Der internationale Standortwettbewerb verschärft den Steuerwettbewerb. Zwar kann 
die Schweiz vor allem bei den Unternehmenssteuern international mithalten, Forderungen nach 
Steuersenkungen sind in den Parlamenten aber ein Dauerthema  

 
2.  Missstände beheben  
 

• In der Schweiz werden die Arbeitseinkommen überproportional besteuert, während das 
Kapital mit Samthandschuhen angefasst wird. Wer nicht einen Teil des Lohnes in Form von 
Aktien, Optionen und Zahlungen an die Kaderpensionskasse erhält, wird vom heutigen 
Steuerregime systematisch benachteiligt. 

• Das Schweizer Steuersystem kennt unzählige Steuerlücken und Schlupflöcher und wird so 
systematisch unterlaufen. Während etwa Kleinsparerinnen und Kleinsparer die geringen Er-
träge auf ihren Sparheften zu 100% versteuern, helfen zahlreiche Geld- und Finanzmarkt-
instrumente den Grossanlegerinnen und -anlegern, Steuern zu vermeiden. Unter dem 
Schlagwort „Steueroptimierungen“ werden dem Staat in grossem Umfang finanzielle Mittel 
vorenthalten.  

• In den letzten Jahren wurden ständig neue, legale Steuervermeidungsmöglichkeiten für 
Besserverdienende und Vermögende geschaffen. Die Abschaffung der Erbschaftssteuer in 
immer mehr Kantonen ist ebenfalls Folge eines schädlichen Steuerwettbewerbs. . Beide 
Tatsachen haben zu massiven Mindereinnahmen geführt, welche über die Erhöhung von 
indirekten Steuern, Gebühren und Tarife aufgefangen wurden und nicht zuletzt den Mit-
telstand über Gebühr belasten. 

• Die Unterschiede in der Steuerbelastung zwischen den höchsten und niedrigsten kantona-
len und kommunalen Steuern sind enorm. Wer in Stechelberg (BE) oder Delsberg (JU) lebt, 
zahlt bei gleichem Einkommen und Vermögen viermal mehr Steuern als die Schwyzerinnen 
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und Schwyzer in Freienbach oder Hurden. Aber auch innerhalb eines Kantons kann die 
Steuerlast um bis zu einem Drittel variieren. Auch auf internationaler Ebene hat der Steu-
erwettbewerb eine verhängnisvolle Abwärtsspirale ausgelöst und unterminiert den national-
staatlichen Sozialvertrag.  

• Die Schweiz unterscheidet strafrechtlich zwischen Steuerbetrug und Steuerhinterziehung – 
wobei letzteres lediglich als Kavaliersdelikt behandelt wird. Das Bankgeheimnis begünstigt 
die Steuerhinterziehung. Den Ländern der Dritten Welt, zum Beispiel, entgehen dadurch 
nach Schätzung der Erklärung von Bern jährlich Steuergelder in der Höhe des Fünffachen 
der gesamten Schweizer Entwicklungshilfe. 

• Die Steuerveranlagung wird in der Schweiz kantonal sehr unterschiedlich gehandhabt. Die-
se rechtsungleiche Praxis führt dazu, dass insbesondere finanzkräftige Steuerzahlerinnen 
und -zahler begünstigt werden. 

 
3.  Forderungen der SP Schweiz: Nicht mehr Steuern, sondern mehr Steuergerechtigkeit 
 
3.1  Gleichbehandlung aufgrund wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit  
 
Von Steuergerechtigkeit kann gesprochen werden, wenn die öffentlichen Lasten nach Massgabe 
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler verteilt sind (vgl. 
Art. 127, Abs. 2 BV). Ein gerechtes Steuersystem muss so ausgestaltet sein, dass alle Steuersub-
jekte und alle Steuersubstrate für die Besteuerung erfasst und so eine möglichst breite Bemes-
sungsgrundlage erreicht werden kann. Dabei dürfen keinerlei Benachteiligungen aufgrund von Ge-
schlecht oder Zivilstand entstehen.  

• Einführung der Individualbesteuerung: Damit soll die Ungleichbehandlung bei der Besteue-
rung von Ehe- und Konkubinatspaaren behoben werden. 

• Einschränkung des Steuerwettbewerbs, wo dieser mit schädlichen Auswirkungen verbun-
den ist. Mit einem schweizweit einheitlichen Steuersatz für die obersten Einkommen soll 
der für Kantone und Gemeinden schädliche Steuervermeidungstourismus unterbunden 
werden. 

• Unternehmensbesteuerung, die eine Beteiligungsgewinnsteuer einschliesst, und die in Be-
zug auf Rechtsform und Umstrukturierungen neutral ist. Für Familienunternehmen sollen 
die Behinderungen bei der „Weitergabe“ beseitigt werden.  

• Einführung einer ökologischen Steuer, welche den Verbrauch nicht erneuerbarer Ressour-
cen stärker besteuert und im Gegenzug die Arbeit entlastet.   

• Beseitigung der ungerechtfertigten Privilegierung natürlicher Personen ausländischer 
Staatsbürgerschaft mit Wohnsitz in der Schweiz, welche in unserem Lande keiner Er-
werbstätigkeit nachgehen („Pauschalbesteuerung“). 

• Beseitigung von unlauteren Instrumenten bei der Besteuerung juristischer Personen (steu-
erliche Privilegierung der „Domizilgesellschaften“).  

 
3.2  Steuerliche Erfassung aller Steuersubstrate  
 
Steuergerechtigkeit verlangt auch, dass alle Einkommensteile unabhängig von ihrer Herkunft steu-
erlich erfasst und gleich besteuert werden. Dies bedeutet, dass Löhne, Zins- und Kapitaleinkom-
men sowie Erträge aus Immobilien oder Erbanteile steuerlich erfasst werden. Je breiter die Be-
messungsgrundlage ist, desto tiefer können die Steuersätze sein.  
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• Erfassung sämtlicher Einkommensbestandteile (Fringe Benefits, Mitarbeiterbeteiligungen in 
Form von Optionen und Aktien, Bodenrenten, welche auch ohne Handänderung entstehen 
usw.). 

• Gleichmässige Besteuerung sämtlicher Einkommensbestandteile . Es ist nicht Aufgabe des 
Staates, freiwillig eingegangene Risiken steuerlich zu privilegieren. 

• Besteuerung der privaten Kapitalgewinne oder des potentiellen Vermögensertrags (Modell 
Niederlande), anstatt am  tatsächlich erzielten Vermögensertrag (Zins-, Dividendenerträge, 
Eigenmietwert) 

 

• Zur Diskussion: 
 Meinung a) Abschaffung der kantonalen Vermögens- und Erbschaftssteuern zugunsten 

einer Bundeserbschaftssteuer auch für direkte Nachkommen, unter Beibehaltung der 
Deklarationspflicht für Vermögen. Die Bundeserbschaftssteuer muss mit einer Weg-
zugssteuer verbunden werden. 

 Meinung b) Beibehaltung der kantonalen Vermögenssteuern und Einführung einer Bun-
deserbschafts- und -schenkungssteuer. Eine Wegzugsteuer (d.h. Besteuerung von stil-
len Reserven) kann innerhalb der Schweiz nicht in Frage kommen, zu prüfen allenfalls 
bei einem Wegzug ins Ausland. 

 
3.3  Effizienz und Transparenz 
 
Ein gerechtes Steuersystem zeichnet sich auch aus durch Effizienz und Transparenz. Die Verbrei-
terung der Bemessungsgrundlage ermöglicht die Senkung von Steuersätzen. Schlupflöcher und 
Umgehungsmöglichkeiten sind so weit wie möglich einzuschränken. Die Vielfalt der Abzüge führt 
dazu, dass das heutige Steuersystem unsozial, intransparent und ineffizient geworden ist. In der 
Schweiz geben Privatpersonen und Unternehmen pro Jahr über 1 Mrd. Franken aus für Steuerbe-
ratung und Steueroptimierung. Die Kontrolle der Abzüge bindet in den Steuerverwaltungen von 
Gemeinden, Kantonen und Bund enorme Ressourcen, die besser für Buchprüfungen und für die 
Kontrolle eingesetzt würden.  

• Beschränkung der Steuerabzüge im Bereich der privaten Vorsorge.  

 Zur Diskussion: 
Variante, dass alle Steuerabzüge in der privaten Vorsorge abgeschafft werden. 

 

• Abschaffung aller übrigen Steuerabzüge und die gleichzeitige Einführung von erwerbsab-
hängigen Steuergutschriften sowie grosszügiger Steuergutschriften für Kinder 

Zur Diskussion: 
Durch die Verbreiterung der Bemessungsgrundlage in Folge der Abschaffung von Aus-
nahmen und Abzügen erhöht sich der Steuerertrag. Falls eine Steuerreform aufkommens-
neutral sein soll, stellt sich die Frage, wie der Mehrertrag kompensiert werden soll: 

a) Durch Senkung der Grenzsteuersätze oder durch Einführung von „Tax Brackets (abge-
stufte Flat Rate Tax) 

b) Durch eine generelle Steuersenkung über den Tarif 
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• Abschaffung des Eigenmietwerts gleichzeitig mit der Abschaffung des Schuldzinsen- und 
Unterhaltskostenabzuges beim Wohneigentum. 

• Radikale Vereinfachung der Mehrwertsteuer, wobei eine allfällige höhere Belastung des 
Mittelstands und der einkommensschwächeren Haushalte kompensiert werden muss. 

 
3.4  Strafverfolgung bei Steuerdelikten 
 
Durch die Liberalisierung der Finanzmärkte und die rasante Entwicklung der Informations- und 
Kommunikationstechnologien haben die globalen Finanzströme in den letzten Jahren enorm zuge-
nommen. Angesichts dieser Mobilität des Kapitals stösst eine rein auf der nationalstaatlichen Ebe-
ne ansetzende Steuerpolitik immer deutlicher an ihre Grenzen. Heute werden national und interna-
tional immer mehr Einkommen und Vermögen der Besteuerung entzogen. Im internationalen 
Massstab spielen die Steuerhinterzieherinnen und Steuerhinterzieher die Staaten gegeneinander 
aus. Sie werden vor allem durch das Bankgeheimnis der Finanzplätze voneinander geschützt. Weil 
in der Schweiz nur der Steuerbetrug, nicht aber die Steuerhinterziehung strafbar ist, leistet sie bei 
Steuerhinterziehung keine internationale Rechtshilfe. Ein gerechtes Steuersystem darf indes keine 
kriminellen Handlungen begünstigen – Steuerhinterziehung ist kein Kavaliersdelikt. Was die einen 
an Steuern legal vermeiden oder illegal hinterziehen, das müssen die übrigen Steuerzahlenden 
zusätzlich aufbringen.  

• Die Aufhebung der Unterscheidung zwischen Steuerhinterziehung und Steuerbetrug. Steu-
erhinterziehung soll ebenso bestraft werden wie ein Betrugsdelikt. Für die Durchsetzung 
der Steuergesetze sind genügend personelle Ressourcen bereit zu stellen. 

• Gleich lange Spiesse für Steuerbehörden und Steuerpflichtige: Den Steuerbehörden sollen 
im Steuerhinterziehungsverfahren dieselben Untersuchungsmittel zur Verfügung stehen 
wie beim Steuerbetrugsverfahren.  

• Zur Diskussion: 
Gerichtspolizeiliches Organ auf Bundesebene als Kontrollorgan 

 

 

Hier nicht behandelt: 

• SP-Position zu einer Negativen Einkommenssteuer 

• SP-Position zu einer Dualen Einkommenssteuer 
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E-18 Soziale Sicherheit (D-8) 
 
 
1.  Ökonomie und soziale Sicherheit ergänzen sich 
 
Die Ökonomie und die soziale Sicherheit haben das gleiche Ziel: Die Sicherung von Wohlbefinden 
und Wohlstand der Bevölkerung. Sie sind komplementär und stehen nicht in Konkurrenz zu einan-
der. Die soziale Sicherheit umfasst die Gesamtheit der Massnahmen des Staates und der privaten 
Institutionen, die der Existenzsicherung der Einwohnerinnen und Einwohner dienen, insbesondere 
dem Schutz vor Risiken wie Krankheit, Unfall, Invalidität, Arbeitslosigkeit, Mutterschaft, Alter. Die 
Soziale Sicherheit ist das gesellschaftliche Pendant zur freien Wirtschaft.  

Die soziale Sicherheit ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und wirkt stabilisierend. Sie schafft Ein-
kommen und damit Konsum, Investitionen und Beschäftigung. 2003 beliefen sich die Gesamtaus-
gaben für die soziale Sicherheit auf rund 130 Mia. Franken. Dies ist knapp 30 % des Bruttoinland-
produkts. Seit 2000 sind diese Ausgaben um 14 % gestiegen. Den Ausgaben stehen Einnahmen 
von rund 148 Mia. Franken gegenüber, was rund 34 % des Bruttoinlandprodukts BIP entspricht. 
Auch die Einnahmen sind gegenüber 2000 höher, nämlich um knapp 10 %.  
 
Ausgaben (2003) der Sektoren Einnahmen (2003) der Sektoren 
 Mrd. Fr. Prozent Mrd. Fr. Prozent 
AHV 29.8 23 31.5 21.2 
IV 10.5 8.1 9.1 6.2 
BVG 35.6 27.5 52.0 35.1 
Oblig. Krankenpflegeversicherung 16.8 12.9 17.3 11.6 
Oblig. Unfallversicherung 5,4 4.2 7.0 4.7 
Arbeitslosenversicherung 2.9 4.4 6.6 3.9 
Kantonale Familienzulagen 5.8 3.6 4.7 3.2 
Lohnfortzahlung 3.5 2.7 3.5 2.3 
Ergänzungsleistungen zu AHV / IV 2.7 2.1 2.7 1.8 
Sozialhilfe, Asyl 3.5 2.7 3.5 2 
Öff. finanz.Gesundheitswesen (Spi-
talsubventionen) 

7.8 6.0 7.8 5.3 

Übriges 3.6 2.7 3.4 2.4 
Total 129.7 100 148.2 100 

 

Die Einnahmen stammten zu über 50 % aus Sozialbeiträgen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
und zu 9.3 % aus unsozialen Kopfprämien. 15.3 % stammten aus Vermögenserträgen (BVG). 22.6 
% wurden von Bund, Kantone und Gemeinden finanziert. 

Die Sozialleistungen verteilten sich auf die folgenden Risiken: Alter 41.7 %, Krankheit / Gesund-
heitspflege 26.4 %. Invalidität 13.3 %, Hinterbliebenenleistungen 5.8 %, Kinder und Familie 4,9 % 
Arbeitslosigkeit 4,7 %, soziale Integration 2,7 % und Wohnen 0,6 %. 

In der Schweiz gibt es 2005 knapp 1.9 Millionen AHV-Rentnerinnen und -Rentner. Gut 280'000 
Personen beziehen eine IV-Rente. Rund 250'000 Personen bezogen Ergänzungsleistungen zur 
AHV oder IV. Im Sommer 2005 zählt die Schweiz mehr als 140'000 registrierte Arbeitslose. Sozial-
hilfe nehmen ca. 300'000 Personen in Anspruch. 

Die Sozialausgabenquote (Anteil der Gesamtausgaben für die soziale Sicherheit am Bruttoinland-
produkt) hat von 11,4 % 1970 auf 29.9 % 2003 zugenommen. Die Zunahme erfolgte in zwei Pha-
sen: Während der Wirtschaftskrise 1974/76 mit einem gleichzeitigen Leistungsausbau von AHV 
und IV und in den frühen 90er Jahren mit einer hohen Arbeitslosigkeit. Während die Schweiz 1990 
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im internationalen (europäischen) Vergleich mit 19,7 % einer der hintersten Ränge einnahm, liegt 
sie nun leicht über dem EU-Durchschnitt.  
 
2.  Wohin geht die Entwicklung? Positionierungen in zentralen Fragen 
 
Vielfach wird die steigende Belastung mit Sozialausgaben als das grosse wirtschaftliche Problem 
der Schweiz betrachtet. Es stellen sich wirtschaftspolitisch die folgenden Fragen:  

• Steigt die Sozialausgabenquote automatisch weiter, und können wir uns das noch leisten?  
• Bringt uns die demografische Alterung mit immer mehr älteren Leuten wirtschaftlich in Be-

drängnis?  
• Wie viel Gesundheit können und wollen wir uns leisten?  
• Ist die steigende Belastung der IV wirklich die Folge von Scheininvalidität und Anspruchs-

verhalten, die wir bekämpfen müssen? 

 
2.1 Stagnation überwinden 
Die Ursache der steigenden Soziallastquote war die stagnierende Wirtschaft, deren Produktivität 
sich aber trotzdem jedes Jahr um 1.5 % erhöhte. Pro Jahr gingen durchschnittlich 30.000 Vollar-
beitsstellen verloren. Die Zahl der IV- und der Sozialfälle nahm pro Jahr um durchschnittlich 
10.000 zu. Parallel dazu wurden Vollzeitstellen in Teilzeitstellen umgewandelt. Ohne diese soziale 
Abfederung wäre die wirtschaftliche Entwicklung der Schweiz noch weit schlechter gewesen, weil 
noch mehr Armut und Randständigkeit die zu schwache Binnennachfrage weiter geschwächt hät-
te. Statt über die steigende Soziallastquote zu jammern, wären die vielen gut bezahlten Ökonomen 
besser berufen, Rezepte zur Überwindung der lang andauernden Stagnation zu finden. Gelingt es 
der Schweiz, wieder ein nennenswertes Wachstum zu erzielen, so löst sich das Problem der stei-
genden Sozialausgabenquote in zweifacher Hinsicht:  

• Der Anteil der Sozialausgaben am BIP wird rein rechnerisch reduziert.  
• Die Ausgaben der Arbeitslosen- und der Invalidenversicherung wie der Sozialhilfe werden 

tendenziell sinken. 

 
2.2 Demografische Alterung – ein Grund zum Jammern oder doch eher zur Freude? 
Die Bevölkerung in den Industrieländern wird immer älter.  2002 betrug die Lebenserwartung der 
neugeborenen Knaben 77,6 Jahre und der neugeborenen Mädchen 83 Jahre. Beschert uns die 
höhere Lebenserwartung nur höhere Kosten oder doch auch gesellschaftliche Nutzen? Zu den Ko-
sten: Die weitaus höchsten medizinischen Kosten fallen im Schnitt in den letzten Monaten vor dem 
Tod an, egal in welchem Alter. Die Auswertung Schweizer Krankenkassendaten ergab, dass die 
eigentlichen medizinischen Ausgaben mit dem Alter sinken. Es steigen dann vor allem die Pflege-
kosten. Ökonomen versuchen den nutzen zu schätzen, den ein Land daraus zieht, dass die Le-
benserwartung der Bevölkerung steigt. Wer nicht jung oder vorzeitig an Herzversagen stirbt, mehrt 
mit Arbeit den Wohlstand und stützt als Verbraucherin oder Verbraucher bis ins immer höhere Al-
ter die Konjunktur.  

 
2.3 Kostet uns das Gesundheitswesen zu viel? 
Der Anteil der Gesundheitsausgaben am BIP beträgt rund 12 %. Dies ist gemessen an der  Wert-
schätzung jedes Einzelnen an der Erhöhung seiner eigenen Lebenserwartung wohl nicht zu viel. 
Die Leute sind offenbar bereit, einiges auszugeben, um ihr Leben zu verlängern. Mit steigendem 
Einkommen steigt auch die Bereitschaft dazu. Das könnte erklären, warum die reichen Schweizer 
schon heute einen höheren Teil ihrer Wirtschaftsleistung fürs Wohlbefinden aufwenden und warum 
ein Leistungsabbau im Gesundheitswesen von der Schweizer Bevölkerung klar abgelehnt 
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wird.Das Gesundheitswesen ist ein wichtiger Beschäftigungszweig. Jeder oder jede zehnte Be-
schäftige, 461 000 Personen, arbeiten im Gesundheitssektor. Zwischen 1995 und 2001 betrug der 
Beschäftigungszuwachs 18,3 gegenüber 2,4 % in der Gesamtwirtschaft. Allein der Spitalsektor hat 
119 700 Vollzeitstellen. Ohne die Absorption im Gesundheitswesen wäre die Erwerbslosigkeit in 
der Schweiz wesentlich höher.   

 
2.4 „Scheininvalide“ oder fehlende Arbeitsplätze – wo liegt das Problem?  
Pro Jahr gingen durchschnittlich 30.000 Vollarbeitsstellen verloren. Die Zahl der IV- und der Sozi-
alfälle nahm pro Jahr um durchschnittlich 10.000 zu. , was die steigenden Kosten der IV erklärt. 
Das Problem der IV sind nicht „Scheininvalide“. Die IV hat das reale Problem der Schweiz, die 
Wachstumsschwäche, sozialverträglich aufgefangen.  

 
3. Einige Grundsätze zur Sozialen Sicherheit 
 

a) Grundrecht auf Existenzsicherung 
Am Anfang aller Sozialpolitik steht das nicht veräusserbare Menschenrecht auf die Siche-
rung der wirtschaftlichen Existenz. Eine demokratische Gesellschaft kann sich nur entwik-
keln, wenn Bürgerinnen und Bürger ihre Meinung frei von existenziellen Nöten bilden kön-
nen. 

b) Versicherungsprinzip 
Das Versicherungsprinzip mit einem klaren Rechtsanspruch der Versicherten auf eine Lei-
stung ist individuellen Bedarfsleistungen vorzuziehen. Das sichert eine solidarische Finan-
zierung der Versichertengemeinschaft und entlastet die öffentliche Hand. Bei Bedarfslei-
stungen besteht die Gefahr, dass Ansprüche nicht geltend gemacht werden. 

c) Wettbewerb und Markt 
Viele Bereiche der sozialen Sicherheit eigenen sich aufgrund von Marktunvollkommenhei-
ten nur sehr beschränkt für eine Regulierung über den Markt. Das gilt insbesondere für das 
Gesundheitswesen, einen Anbietermarkt mit eingeschränkter Konsumentensouveränität, in 
dem Konsumierende  und Zahlende nicht identisch sind und über die Gesundheitsleistun-
gen nur eine sehr beschränkte Markttransparenz herrscht. Die Steuerung des Angebots 
geschieht somit sinnvollerweise über staatliche Regulierung von Menge und Qualität, Effi-
zient und Effektivität.  

d) Umverteilung und Konsumstütze 
Die Systeme der sozialen Sicherheit haben eine Umverteilungswirkung und wirken Nach-
frage bzw. Konjunktur stabilisierend. 

e) Kohäsion und Integration  
Die soziale Sicherheit ermöglicht allen die Teilnahme am Wohlstand. Sie wirkt integrierend, 
sichert die soziale und politische Stabilität und Integration. 

f) Flexible Anpassung an geänderte gesellschaftliche Verhältnisse 
Änderungen in den Produktionsverhältnissen und Flexibilisierungen müssen in den Syste-
men der sozialen Sicherheit nachvollzogen werden, damit Versicherungslücken verhindert 
werden können. Gleichzeitig müssen Einrichtungen der sozialen Sicherheit Strukturanpas-
sungen erleichtern.  
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g) Auswirkungen auf die Geschlechter beachten 
Die Systeme der sozialen Sicherheit sind so auszugestalten, dass sie der realen Stellung 
der Geschlechter in der Wirtschaft Rechnung tragen. Jede direkte und indirekte Diskrimi-
nierung muss verhindert werden. Zu beachten ist dabei insbesondere die unterschiedliche 
Verteilung der Arbeit auf Frau und Mann, da viele Sicherungssysteme an die Erwerbsarbeit 
anknüpfen. 

h) Schwarzarbeit bekämpfen 

• Der Kampf gegen die Schwarzarbeit ist aus zwei Gründen ökonomisch wichtig: 

• Damit werden Lücken in der sozialen Sicherung der betroffenen Lohnabhängigen ver-
mieden.  

• Ferner können Einnahmenverluste der Sozialversicherungen in Milliardenhöhe verhin-
dert werden.  

i) Finanzierung 
Bei der Finanzierung der sozialen Sicherheit ist von Ausnahmen abgesehen auf eine Bin-
dung zwischen der Finanzierung und der Leistung (Versicherungsprinzip) zu achten. Zu-
gleich muss die Finanzierung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit Rechnung tragen und 
einen sozialen Ausgleich bringen. Eine Erhöhung der Lohnnebenkosten ist aus beschäfti-
gungspolitischen Gründen möglichst zu vermeiden. Ökologische Lenkungsabgaben eignen 
sich nicht zur Finanzierung der sozialen Sicherheit, da sie systembedingt keine stabile Fi-
nanzierungsgrundlage abgeben.  

 
4.  Forderungen der SP Schweiz  
 
4.1 Altersvorsorge 
 
Die Altersvorsorge umfasst den finanziell gewichtigsten Teil der sozialen Sicherheit und sichert das 
Konsumpotential im Alter. Die Schweizer Bevölkerung wird wie in allen Industriestaaten älter.  Das 
Zwei-Säulen-System mit AHV und BVG ist politisch etabliert und beruht auf der gemischten Finan-
zierung (Kapitaldeckung und Umlage). 

• Am 2-Säulen-Prinzip wird festgehalten. Tendenziell ist die AHV gegenüber der 2. Säule zu 
stärken. Der Mischindex darf nicht aufgeweicht werden. Das würde die Konsumnachfrage 
der Betagten einschränken. 

• Bei der 2. Säule sind die Lücken für wenig Verdienende zu füllen. Die Kaderversicherungen 
sind zu Gunsten besserer Leistungen für die tiefen und mittleren Einkommen abzubauen. 
Die volkswirtschaftlichen Effekte der steigenden Kapitalbindung durch die zweite Säule sind 
zu prüfen. Die Mitsprache der Lohnabhängigen ist zu stärken. 

• Für die Deckung der steigenden Pflegekosten im Alter wird eine nationale Erbschaftssteuer 
mit einer Zweckbindung für die Finanzierung der Langzeitpflege eingeführt. 

• Viele Betagte wohnen im hohen Alter im Alters- oder Pflegeheim. Es ist sicherzustellen, 
dass sie den Wohnsitz frei wählen und damit zum Beispiel in die Nähe von Angehörigen 
ziehen können. Sollte dies nicht auf dem Konkordatsweg von den Kantonen beschlossen 
werden, muss der Bundesgesetzgeber die Niederlassungsfreiheit im Alter sicherstellen.  
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4.2 Invalidenversicherung 
 
Die IV dient auch als Arbeitsmarktpuffer für schwächere Lohnabhängige bzw. deren Arbeitgeber. 
Solange sich die Arbeitsmarktlage nicht grundlegend bessert, werden sich die Probleme der IV 
nicht lösen lassen.  

• Grundsätzlich wären die Befristung der Renten und das Prinzip der  Eingliederung vor Ren-
te richtig. Wenn keine Jobs vorhanden sind, erweist sich die Forderung eher als Schikane, 
denn als reale Lösung.  

• Für Arbeitgeber, die vermindert leistungsfähige Beschäftigte beschäftigen, sind mit einem 
Bonus zu belohnen.  

• Die IV muss mit einem einmaligen Abbau der Schulden durch Einsatz der überschüssigen 
Goldreserven finanziell umgehend saniert werden. 

• Es ist ein integriertes Case-Management einzuführen, das frühzeitig einsetzt und mit den 
anderen Sozialversicherungen koordiniert wird,. 

 
4.3 Arbeitslosenversicherung 
 
Die Schweiz hat einen sehr flexiblen Arbeitsmarkt, was von Vorteil ist. Dieser kann – wie das Bei-
spiel Dänemark zeigt – auch sozial funktionieren. Wer arbeitslos wird, bekommt bis zu 90 Prozent 
seines Lohnes. Und dies während 4 Jahren. Die Schweiz hat mit dem Abbau der Taggeldleistun-
gen das Problem unsozial auf dem Buckel der Arbeitslosen gelöst. Die Arbeitslosenversicherung 
ist ein wichtiger Stabilisator mit der Stützung von Einkommen und Nachfrage. Ohne Arbeitslosen-
versicherung wäre die Schweiz in den 90er Jahren in eine lang andauernde tiefe Krise geraten. 

• Die Bezugsdauer für Taggelder ist generell in allen Regionen wieder auf 520 Tage zu er-
höhen. Für Arbeitslose im Vorpensionsalter ist sie auf längstens vier Jahre auszudehnen.  

• Die erforderliche Beitragszeit ist wieder auf sechs Monate zu reduzieren, solange die Ar-
beitslosigkeit nicht unter zwei Prozent gesenkt werden kann.  

• Der Solidaritätsbeitrag für die ganz hohen Einkommen ist wieder einzuführen. 

• Die Arbeit der Regionalen Arbeitsvermittlungszentren ist besser mit IV und Sozialhilfe zu 
vernetzen. Es muss sichergestellt sein, dass Abklärungen nicht mehrfach durchgeführt 
werden. Die Durchlässigkeit der verschiedenen Beschäftigungseinrichtungen ist zu erhö-
hen. Eine frühzeitige Reintegration ist von den betroffenen Versicherungen  gemeinsam 
abzuklären. 

 
4.4 Ergänzungsleistungen und Beihilfen 
 
Die Ergänzungsleistung für AHV/IV-BezügerInnen sind – ergänzt durch kantonale Beihilfen und 
Gemeindezuschüsse – sehr effizient. Die Altersarmut konnte bekämpft werden. Kantonale Spar-
pakete bedrohen nun die kantonalen Beihilfen und/oder die Gemeindezuschüsse in jenen Kanto-
nen, die solche Ergänzungen kennen. Im Sinne eines Rechtsanspruches dieser Leistung im Alter 
und seiner unbürokratischen und einfachen Handhabung sollen alle Kantone angehalten werden, 
kantonale Beihilfe einzuführen.  

 
4.5 Gesundheitswesen und Krankenversicherung 
 
Wie gut das Schweizer Gesundheitswesen ist, weiss niemand genau, weil die notwendigen Stati-
stiken fehlen. Jede Gesundheitspolitik braucht aktuelle Daten über Qualität und Preise der medizi-
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nischen Versorgung. Die Schweiz gibt nach den USA, die über ein ineffizientes marktgesteuertes 
Gesundheitswesen verfügen, pro Kopf am meisten für das Gesundheitswesen aus. Die Mehrheit 
der Bevölkerung lehnt einen Leistungsabbau ab. Innerhalb der Schweiz sind die Kostenunter-
schiede zwischen den Kantonen grösser als zwischen OECD-Ländern, ohne dass in einzelnen 
Kantonen eine medizinische Unterversorgung auszumachen wäre. Das heisst: Strukturen sind für 
die Qualität und die Preise entscheidend, weil die Anbieter sich im Regelfall zusätzliche Märkte 
selber schaffen. 

Das Gesundheitswesen kostet 48 Mia. Fr. Davon entfallen mit 23 Mia. fast die Hälfte auf den sta-
tionären Sektor, 30 % oder 14 Mia. Fr. auf die ambulante Behandlung und 10 % oder 5 Mia. Fr. auf 
Medikamente. Die Kosten finanzieren mit 65 % oder 15 Mia. Fr. die privaten Haushalte mit Prämi-
en, Steuern und Direktzahlungen und 18 % die öffentliche Hand. Zwischen 1996 und 2002 sind die 
Gesundheitskosten um 26,5 % angestiegen, die Prämien im gleichen Zeitraum aber viel stärker 
um 47,5 %. Die Kosten sind leicht stärker gestiegen als das BIP. Die Mehrbelastung der privaten 
Haushalte war auch die Folge des Rückzugs der Kantone. Zwei Probleme dominieren: 

• Die steigenden Kosten dieses Wirtschaftssektors sind in erster Linie angebotsgesteuert. 

• Die privaten Haushalte werden immer stärker mit Prämien belastet. Die Finanzierung ist 
unsozial, da sie mit Kopfprämien, höheren Franchisen und Selbstbehalten unabhängig vom 
Einkommen festgelegt wird. 

 
Die Steuerung der Kosten 

• Es ist Kostentransparenz für jeden Leistungserbringer und getrennt nach ambulanten und 
stationären Behandlungen herzustellen.  

• Der stationäre wie der ambulante Bereich werden mittels intelligenten Globalbudgets ge-
steuert, die regional definiert werden müssen. 

• Die Schweiz hat zu viele Spitäler. 50 Spitäler mit je 400 Betten reichen für die Versorgung 
der Schweiz aus. Der Bund muss die Umstrukturierung mit zinslosen Darlehen vorfinanzie-
ren. Denn der Strukturwandel kommt nur über Anreize zustande. Parallel dazu können und 
müssen in der Fläche ambulante Polykliniken das Angebot verbessern. 

• Für Medikamente gibt es neu eine regionale Patenterschöpfung im europäischen Raum mit 
der Möglichkeit von Parallelimporten. Allenfalls soll die Schweiz diese auch ohne Gegen-
seitigkeit selber einführen. 

• Die Spitzenmedizin wird vom Bund definiert, koordiniert und kontrolliert. 

• Die Verwaltungskosten der Kassen dürfen in einem ersten Schritt nicht höher liegen als bei 
40 Franken pro Person und Jahr. Diesen Wert erreichen gut verwaltete Versicherungen be-
reits heute. 

• Die Kassenvielfalt hat bislang wenig bis nichts zur Kostendämpfung beigetragen und hohe 
Transaktionskosten generiert.  

• Bis zur Einführung der Einheitskasse ist mit einem Risikoausgleich sicherzustellen, dass 
sich die Krankenversicherungen nicht die guten Risiken abjagen. Die Prämien sollen nicht 
nach Kantonen, sondern nach überkantonalen Versorgungsregionen festgelegt werden. 

 
Eine sozialere Finanzierung 

• Die Kantone dürfen sich aus der Finanzierung der Gesundheitskosten nicht weiter zurück-
ziehen. 



Neues Wirtschaftskonzept 
 

   
 

 
 
Vorentwurf vom 11. Oktober 2005  - 126 - 

• Bei schrittweiser Erhöhung der Mehrwertsteuer auf EU-Niveau von mindestens 15 % erge-
ben sich Mehreinnahmen von 15 Mrd. Fr. Diese Einnahmen sind pro Versicherten über die 
Einheitskasse gutzuschreiben. Die Effekte sprechen für sich: 

o Es findet – im Vergleich zu heute – ein sozialer Ausgleich zwischen grossen und 
kleinen Einkommen und Vermögen statt. Das Gesundheitswesen wird vorab für 
mittlere Einkommen sozialer finanziert. 

o Es findet ein regionalpolitischer Ausgleich zwischen Regionen mit hohen und Re-
gionen mit tiefen Pro-Kopf-Einkommen statt.  

o Kantone und Regionen mit effizienten Gesundheitswesen profitieren.  
(Siehe dazu auch die Erwägungen in Kapitel E 2, Europäische Integration). 

• Bis die Mehrwertsteuer angehoben worden ist, ist das System der Prämienverbilligung mit 
vollständiger Abschöpfung der Bundesmittel zu vereinfachen. 

 
Versicherungslücke schliessen 

• Lohnfortzahlung: Einführung einer obligatorischen Krankentaggeld-Versicherung. Die 
Schliessung dieser Lücke im System ermöglicht auch eine bessere Erfassung der Lang-
zeitkranken.  

 
4.6  Familien 
 
Familien mit Kindern in den unteren  Einkommensklassen sind vielfach durch Armut gefährdet. 
Das gilt vor allem für Alleinerziehende. Die Familienlasten sind mindestens partiell auszugleichen. 

• Die Familienzulagen sind in der Schweiz zu vereinheitlichen und auf Fr. 500.-pro Kind zu 
erhöhen.  

• Die vielen Familienausgleichskassen generieren sehr unterschiedlich hohe Verwaltungsko-
sten. Die Kassen sind auf eine pro Region zu reduzieren. Vergütet werden nur jeweils die 
Verwaltungskosten auf dem Kostenniveau der kostengünstigsten Kasse. 

• Für armutsgefährdete Familien sind Ergänzungsleistungen zur Abdeckung des strukturellen 
Armutsrisikos einzuführen.   

• Solange das Kopfprämiensystem gilt, sind die Kinder in der Krankenversicherung von den 
Krankenkassenprämien befreit. 

• Familien mit tiefen Einkommen ist der kostenlose Zugang zu Einrichtungen der familiener-
gänzenden Kinderbetreuung sicherzustellen, wenn die Eltern erwerbstätig sind. 
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VII. Einzelne Wirtschaftssektoren 
 
 
 
E-19 Dienstleistungssektor (D-21) 
 
 
1.  Grosses Potenzial des Dienstleistungssektors 
 
Im Dienstleistungssektor sind 72 % aller Erwerbstätigen beschäftigt, die den Hauptteil des BIP ge-
nerieren. Der Dienstleistungssektor hat im Hinblick auf die Wertschöpfung den Industriesektor 
längst übertroffen, doch sind weder sein Produktionspotenzial noch seine Exportfähigkeit ausge-
schöpft.  

Im Industrie- wie auch im Dienstleistungssektor ist die Kopf- und Wissensarbeit immer mehr zum 
wichtigsten Standortfaktor der modernen Schweiz geworden. Der Strukturwandel ist dabei durch 
zwei zentrale Prozesse charakterisiert: 

• die Wissensintensivierung der Produktionsinputs, -prozesse und -outputs 

• der Zunahme des Anteils der Kopf- und Wissensarbeitenden an der erwerbstätigen Bevöl-
kerung, deren Hauptaufgabe es ist, aus und mit speziellem Wissen einen Nutzen zu gene-
rieren. 

Die SP will die Rahmenbedingungen so setzen, dass das Leistungssteigerungspotenzial effektiv 
genutzt werden kann. Bildung und Information sind nicht nur gesellschaftliche Werte; die Gewichte 
haben sich längst von der Produktion industrieller Güter hin zur Entwicklung, Verarbeitung und 
Vermarktung von Wissen und Information verschoben. Um das Dienstleistungspotenzial unserer 
Volkswirtschaft konsequent zu nutzen, ist es notwendig, die Innovations- und Wettbewerbsfähig-
keit hartnäckig zu forcieren.  

 
2.  Die SP will Gegensteuer geben 
 
Der Dienstleistungssektor ist mit wenigen Ausnahmen (z.B. Vermögensverwaltung) stark binnen-
orientiert. Einzelne Branchen (Hotellerie, Gastgewerbe) verlieren international in zahlreichen Seg-
menten Marktanteile. 

Eine vermehrte Dienstleistungsorientierung wird auch im Industriesektor beobachtet (After Sales 
Services und kundenspezifische Dienstleistungen rund um teils nicht mehr in der Schweiz produ-
zierte Werkstoffe). Dies erfordert und bedingt eine konsequente Nutzung der vorhandenen Kapital- 
und Humanressourcen sowie eine verstärkte, nach einer nachhaltigen ökonomischen Logik ausge-
richtete Forschung und Entwicklung. 

Zugleich ist das Produktionspotenzial aus der „Industrialisierung“ von standardisierten, binnen-
marktorientierten Dienstleistungen konsequent zu nutzen, damit mehr Ressourcen für die wirklich 
entscheidenden Leistungen am richtigen Ort zur richtigen Zeit zur Verfügung stehen. Nur so wird 
sich der kleine, weltoffene Standort Schweiz im 21. Jahrhundert einer hochgradig arbeitsteilig or-
ganisierten, globalisierten Marktwirtschaft bewähren und entwickeln können.  

Im Folgenden wird auf die Beobachtung abgestützt, dass wir überexportfähige, haushaltsbezogene 
Dienstleistungen, ferner wirtschaftsbezogene Dienstleistungen sowie binnenorientierte, gesell-
schaftsbezogene Dienstleistungen verfügen.  
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2.1  Exportfähige, haushaltsbezogene Dienstleistungen  

• Die natürlichen Voraussetzungen für wertschöpfungsintensive Prozesse sind in der 
Schweiz vorhanden. Von diesem Bereich muss allerdings eine weltweite Ausstrahlung er-
folgen, die sich in einer beschäftigungswirksamen Nachfrage nach den entsprechenden 
Dienstleistungen niederschlägt. Tourismusinstitutionen und –destinationen mit einem inter-
national konkurrenzfähigen Preis/Leistungs-Verhältnis, Gaststätten, Hotels,  medizinische 
Spitzenversorgung usw. sind einem Konzept der Serviceexzellenz zu unterziehen. 

• Die SP will, dass staatliche Mittel und Vorteile im Bereich der exportfähigen Dienstleistun-
gen (z.B. geringerer MWST-Satz) nicht mehr nach dem Giesskannenprinzip verteilt wer-
den. Sämtliche knappen Mittel sind so zu allozieren, dass sie an nachhaltige Serviceent-
wicklungen auf höchster Qualitätsstufe gebunden werden. 

 
2.2  Wirtschaftsbezogene Dienstleistungen  

• Finanz-, Versicherungs-, Immobilienwirtschaft sowie IT- und Telecom-Unternehmen, Han-
del, Verkehr und Transport, Post sind vermehrt grenzüberschreitend auf ihre Wettbewerbs-
fähigkeit hin zu stärken.  

• Die Informations- und Kommunikationstechnologie mit international konkurrenzfähigen At-
tributen (Preis, Leistungen, Verfügbarkeit usw.) ist zwingend erforderlich, um das Potenzial 
der Schweiz in einer globalisierten Weltwirtschaft zu nutzen.  

• Der Staat fördert die Standortkonversion von industrielastigen Regionen zu dienstlei-
stungsorientierten Zentren. Auch periphere Regionen haben Chancen und Möglichkeiten, 
dank günstiger IKT-Infrastruktur am Wirtschaftspotenzial der Schweiz teilzuhaben.  

• Sofern der Staat Konzessionen für Kommunikationsmittel vergibt, hat er als Bedingung 
zwingend eine flächendeckende Versorgung zu verlangen. 

 
2.3  Binnenorientierte, gesellschaftsbezogene Dienstleistungen  

• Gesundheitswesen, Verwaltung, Bildung, öffentlicher Verkehr und öffentliche Sicherheit 
usw. prägen unseren Alltag. Die SP will, dass diese Dienstleistungen internationalen Ver-
gleichen unterzogen werden und sich – gewissermassen als Wettbewerbsersatz - an inter-
nationalen Best Practice-Standards zu orientieren haben. Das Erreichen dieser Messlatten 
muss durch hohe Zuverlässigkeit und spürbare Orientierung an den Bedürfnissen von Bür-
gerinnen und Bürgern,  resp. Kundinnen und Kunden, sowie daraus folgender gesellschaft-
licher Wertschätzung gestärkt werden.  

• Die subjektiv empfundene Lebensqualität in der Schweiz ist ein entscheidender Standort-
vorteil. Die IMD-Studie zur Wettbewerbsfähigkeit von Nationen aus dem Jahr 2005 weist 
der Lebensqualität sogar eine höhere Bedeutung als den Steuertarifen zu. Eine weitere 
Studie ordnet den Städten Zürich und Genf weltweit die höchste Lebensqualität zu (Mercen 
Human Resource Consulting).   

• Bei den binnenorientierten, gesellschaftsbezogenen Dienstleistungen zählt die Schweiz zur 
Weltspitze, doch erfordert der beschleunigte Wandel auch in diesem Bereich eine stete Er-
neuerung und Verbesserung. Um einen der Spitzenränge weiterhin zu verteidigen, sind 
fortlaufende Produktivitätssteigerungen erforderlich. Zudem sind die öffentlichen Institutio-
nen, die nicht in unmittelbarem Wettbewerb mit privaten Institutionen stehen, einem fortlau-
fenden Evaluations- und Erneuerungsprozess zu unterziehen. Die Verfolgung hoher Mess-
latten hinsichtlich der Wirksamkeit und einer angemessenen Wirtschaftlichkeit ist erforder-
lich, um die knappen Ressourcen zu schonen. 
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3. Bildung und Innovation als treibende Kräfte 
 

• Bildung ist unsere Kernressource. Die Bildung muss sich noch stärker am Dienstlei-
stungspotenzial orientieren und als Ergebnis des lebenslangen Lernens fortwährend nach-
haltige Produktivitätssteigerungen generieren. 

• Nur mit einem verstärkten Transfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft wird das Poten-
zial genutzt und die Modernisierung des Technologie- und Wirtschaftsstandorts Schweiz 
gegenüber der zunehmenden Konkurrenz ausgebaut werden können. Der beschleunigte 
Wandel der Weltwirtschaft macht die ständige Aktualisierung der Berufskenntnisse erfor-
derlich. 

• Der beschleunigte Wandel erfordert von den Unternehmen eine bildungsfreundliche Kultur 
für eine stete inner- und überbetriebliche Aus-, Weiter- und Fortbildung. 

• Die Beherrschung von Informationstechnologien wird zu einer Basisqualifikation für die Er-
werbschancen in Zukunft.  

• Die SP will dafür sorgen, dass alle Menschen am neuen Reichtum an Wissen und Informa-
tion und der Steigerung ihrer Lebensqualität teilhaben können. Damit setzen wir einen we-
sentlichen Schritt in Richtung Demokratisierung des Wissens. 

• Die SP will, dass aus Ideen Technologien und aus Technologien kundenorientierte Produk-
te und Dienstleistungen werden, als Feld neuer und zusätzlicher Beschäftigung in der Ent-
wicklung, Verarbeitung und Vermarktung von Wissen und Information.  

 
• Technologische und soziale Innovation ist in einem bildungsfreundlichen Umfeld notwen-

dig, um im internationalen Wettbewerb zu bestehen, um Arbeitsbedingungen zu verbes-
sern, um umweltschonender zu produzieren und um den Zugang und den Austausch von 
Information zu erleichtern oder um das Verstehen von Märkten, Gesellschaften, Unterneh-
men und Kulturen zu vertiefen.  

• Innovative und demokratisch gesinnte, multikulturell sozialisierte Kräfte in Wissenschaft, 
Forschung und Technologie sind Schrittmacher für die Modernisierung von Wirtschaft und 
Gesellschaft. Ihre Leistungen betrachtet die SP als Chance, unsere Gesellschaft humaner 
und demokratischer zu gestalten und die Lebensqualität aller Menschen zu erhöhen. 

• Modernisierung durch technologische Innovation erfordert gesellschaftliche Akzeptanz, um 
den Nutzen aus dem geistigen und sozialen Fortschritt zu erkennen. Öffentliche wie auch 
private Forschungsinstitutionen sind entsprechend gefordert, ihre wissenschaftlichen Lei-
stungen im Dienste der Menschen und der Umwelt zu betreiben und einzusetzen, um ihrer 
gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden.  

• Die Menschen müssen als Bürgerinnen und Bürger, als Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer, als Konsumentinnen und Konsumenten die Sicherheit haben, dass sich diese Mo-
dernisierung nicht gegen ihre Interessen richtet, sondern ihnen dauerhafte Vorteile gene-
riert. 

• Die SP will dafür sorgen, dass die Modernisierung zum Nutzen der Menschen verwendet 
wird. Die SP will verhindern, dass es zu einer Spaltung in eine Klasse der Informationsrei-
chen und eine Klasse der Informationsarmen kommt. Dabei gilt es insbesondere darauf zu 
achten, dass allen ein finanziell tragbarer und angemessener Zugang zu den Informations-
technologien sicher gestellt wird. Eine Reform des Aus-, Weiter- und Fortbildungssystems 
soll zudem junge und ältere Menschen auf die fortschreitenden digitalen Möglichkeiten und 
Herausforderungen vorbereiten.  

• Um das Dienstleistungspotenzial der Schweiz zu nutzen, wollen wir in allen zukunftsorien-
tierten Bereichen gezielt, effizient und verantwortungsbewusst den Forschungsstandort för-
dern und den betriebsübergreifenden und grenzüberschreitenden Austausch auf der Ebene 
der Unternehmen unterstützen. Anreize dafür zu schaffen ist der Wissenschaftspolitik.  
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4. Europäische Vorzeigeregion für Dienstleistungen 

• Die SP will das Dienstleistungspotenzial konsequent nutzen und die Schweiz zu einer 
dienstleistungsorientierten Vorzeigeregion Europas weiter entwickeln. Gesellschaftliche 
und wirtschaftliche Freiräume sind zu erhalten und auszuweiten, wo sie der nachhaltigen 
Bewirtschaftung von knappen Ressourcen zugunsten von Wirtschaft, Gesellschaft und 
Umwelt dienen. 

• Die Regulierungsdichte muss überprüft und auf diejenigen Gesetze und Verordnungen re-
duziert werden, die übergeordneten Interessen wie Sicherheit, Schutz der Privatsphäre, 
ArbeitnehmerInnen- und KonsumentInnenschutz, Umwelt, Schutz der schwächeren Ver-
tragsparteien und Zugang zu europäischen Dienstleistungen und Produkten dienen.  

• Strenge Vorsorge- und Haftungsregeln sind unverzichtbar; dagegen sind insbesondere 
Vorschriften zu entfernen, die vor allem die regulatorische Marktabschottung bezwecken. 
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E-20 Finanzmarkt (D-19) 
 
 
1.  Fakten und Trends 
 
1.1  Zweck des Finanzmarkts 
 
Primärer Zweck des Finanzmarkts ist es, die volkswirtschaftlichen Ersparnisse den wirtschaftlich 
effizientesten Verwendungszwecken zuzuführen. Zusätzlich geht es darum, die Wirtschaft mit aus-
reichender Liquidität zu versorgen und Risiken aller Art sachgerecht und gegen angemessene 
Entschädigung zuzuordnen. Im weiteren Sinne kann der Finanzmarkt in folgende Teilmärkte unter-
teilt werden: 

• Geldmarkt (Handel von Geldern in inländischer Währung mit einer Laufzeit bis 12 Monaten, 
vor allem Interbankenmarkt) 

• Kapitalmarkt (Handel mit Wertpapieren) 
• Kreditmarkt (Handel mit Krediten, insbesondere Hypothekarkrediten) 
• Devisen- und Sortenmarkt (Handel mit Fremdwährungen, Laufzeit bis 12 Monate) 
• Lebensversicherungen  
• Unfall- und Schadensversicherungen (Unfall, Haftpflicht, Feuer, Transport usw.) 

 
1.2  Umfang und gesamtwirtschaftliche Bedeutung 
 
Im Jahre 2001 waren rund 220'000 Personen im Finanzbereich (Banken, Versicherungen, Treu-
hand, Wirtschaftsprüfung) beschäftigt, was 6,5% der gesamten Beschäftigung entspricht. Der Fi-
nanzbereich erzielte 2002 rund 13% der gesamten Wertschöpfung, das Lohnniveau ist überdurch-
schnittlich. Im Jahr 2000 betrug das BIP pro Vollzeit-Arbeitskraft bei den Banken rund 320'000 
Franken und bei den Versicherungen rund 150'000 Franken, während es für die gesamte Wirt-
schaft bei knapp 110'000 Franken lag. Traditionell ist die Branche international stark verflochten. 

Eine zentrale Rolle spielen die Geschäftsbanken. Aufgrund ihres grossen Auslandsgeschäfts do-
minieren die Grossbanken bezüglich der Bilanzsumme (2237 Mia. Franken). Das Inlandgeschäft 
macht gut 40% davon aus, dabei sind Postfinance und die Kantonalbanken insgesamt den Gross-
banken in vielen Teilmärkten ebenbürtig oder gar überlegen. Von den rund 100'000 im Inland Be-
schäftigten sind rund 37% Frauen und 63% Männer. Im Jahre 2003 betrug der Erfolg aus dem 
Zinsdifferenzgeschäft und dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft je rund 23 Mia. Fran-
ken, während das Handels- und das übrige Geschäft total einen Erfolg von rund 8 Mia. Franken 
einbrachten.  

Die Branche ist stark konzentriert auf die Zentren Zürich, Basel und Genf. In Zürich hängt rund ein 
Viertel aller Arbeitsplätze mit dem Finanzmarkt zusammen. 

Seit Jahrzehnten ist das Zinsniveau in der Schweiz nominell deutlich unter dem des Auslands. Re-
al (teuerungsbereinigt) liegt es um rund 0,7-1 Prozentpunkte unter dem Niveau Deutschlands und 
noch deutlicher unter denjenigen der USA und Englands. Ein tiefes Zinsniveau erleichtert die Inve-
stitionen und führt dazu, dass die Verzinsung der Staatsschuld günstig ist. 

 
1.3  Strukturdaten  
 
Dominant sind die beiden Grossbanken UBS und CS-Group, aufgrund ihres grossen Auslandge-
schäfts totalisieren sie 63% der gesamten Bilanzsumme. Im Inlandgeschäft erreichen sie einen 
Marktanteil von etwa einem Drittel, sie sind damit genau so bedeutend wie alle Kantonalbanken 
zusammengenommen.Eine besondere Bedeutung besitzt die Verwaltung von Vermögen beson-
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ders reicher Personen: Rund ein Drittel aller im Ausland platzierten privaten Vermögen werden in 
der Schweiz verwaltet. 

Die gut 8000 Pensionskassen (inklusive 256 Sammelstiftungen) verwalteten Ende 2002 ein Vor-
sorgekapital von rund 450 Mia. Franken. Sie sind gewichtige Investoren auf dem Finanz- wie auch 
auf dem Immobilienmarkt. Auffallend ist hier die grosse Konzentration. Die hundert grössten Vor-
sorgeeinrichtungen organisierten 70% aller Versicherten und rund zwei Drittel der gesamten Akti-
ven. 

 
1.4  Nationale Trends  
 

• Anteil Wertschöpfung des Finanzmarkts am BIP tendenziell steigend. 
• Aufgrund der hohen Fixkosten (vor allem verursacht durch die IT-Infrastruktur und Compli-

ance) nimmt die Konzentration in der Bankenbranche zu: 1989 Höchststand mit 631 Ban-
ken, 2003 noch 342 Banken. Raiffeisen-Gruppe konnte den Marktanteil in den letzten Jah-
ren markant erhöhen. Regionalbanken tendenziell rückläufig. Analoges gilt für die Versiche-
rungen. 

• Langsamer Rückgang des Personalbestands der Banken: 1990 Höchststand 127'626, 
2003 noch 112'000, davon rund 13'000 im Ausland Beschäftigte. Der Personalbestand bei 
den Versicherungen ist im gleichen Zeitraum um etwa 6000 gesunken. Gleichzeitig ist die 
Zahl der Erwerbstätigen im übrigen Finanzdienstleistungsbereich um etwa 20'000 gestie-
gen. 

• Verstärkte Kontrolle der unabhängigen Vermögensverwaltung zur Qualitätssicherung des 
Finanzplatzes. 

 
1.5  Internationale Trends 
 

• Tendenz zur Geschäftstätigkeit bei den Kunden (Onshore banking). Dies erfordert den Auf-
bau von Niederlassungen in Osteuropa, China und anderen Emerging Markets. 

• Entstehung neuer Offshore-Zentren (Singapur, Dubai, Karibik), welche aufgrund ihrer 
Rahmenbedingungen (absolutes Bankgeheimnis, staatliche Standortförderung usw.) den 
Standort Schweiz zunehmend konkurrenzieren. 

• Hoher Konkurrenzdruck, Fusionen und Übernahmen führen zu einer Strukturbereinigung im 
EU-Raum und der Etablierung von Grossbanken und Versicherungen, die nicht primär na-
tional operieren, sondern den EU-Binnenmarkt abdecken und global orientiert sind. 

• Angelsächsische Werthaltungen gewinnen zunehmend globale Bedeutung. Dies führt unter 
anderem zu massiven kulturellen Friktionen im Arbeitsalltag. 

• Regulierungen durch ausländische Staaten und internationale Institutionen (IMF, BIZ, 
OECD, EU, SEC, IFRS, codes of conduct an grossen Börsen) tendenziell zunehmend. Stil-
le Reserven müssen abgebaut werden, die Transparenz nimmt zu.  

 
1.6  Chancen und Risiken 
 

• Erosion des Zinsbonus gegenüber dem Ausland, insbesondere dem Euro-Raum, dank der 
guten Performance des Euro und dem immer erfolgreicheren Kampf gegen die Steuerhin-
terziehung (Zinsbesteuerungsabkommen mit EU). 

• Politischer Druck auf steuerliche Vorzugbehandlung der Kapitaleinkommen und Abschaf-
fung der Stempelabgaben wegen möglichen Abwanderungen ins Ausland. 

• Zunehmende Anläufe von ausländischer Seite (OECD, EU, USA), das schweizerische 
Bankgeheimnis gegenüber dem Fiskus zu durchbrechen (Doppelbesteuerungsabkommen, 
Kampf gegen schädlichen Steuerwettbewerb). Eine einseitige, deutliche Lockerung des 
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Bankgeheimnisses würde das sehr lukrative internationale Vermögensverwaltungsgeschäft 
massiv treffen, auch würde der Zinsbonus gegenüber dem Ausland erodieren. 

• Image des Finanzplatzes Schweiz hat in den neunziger Jahren gelitten (nachrichtenlose 
Gelder), weitere Reputationsprobleme sind zu vermeiden. 

• Ein Konkurs einer der beiden Grossbanken wäre gesamtwirtschaftlich verheerend und 
müsste unter allen Umständen vermieden werden, dies kommt einer impliziten Staatsga-
rantie zumindest nahe. 

 
2.  Grundsätze zum Finanzmarkt 
 
2.1  Der Staat sorgt für gute Rahmenbedingungen. 
 
Der Finanzplatz Schweiz ist im Zuge der hohen internationalen Verflechtung des Finanzgeschäfts 
und des raschen technologischen Wandels stark herausgefordert. Aus Sicht der SP erfordern die-
se Herausforderungen eine sorgfältige Pflege der Standort- und Erfolgsfaktoren des Finanzplatzes. 
Die zukunftsgerichtete Ausgestaltung gesamtwirtschaftlich optimaler Rahmenbedingungen als eine 
der zentralen Herausforderungen liegt primär bei der öffentlichen Hand. 

 
2.2  Die Regulierungsbestrebungen sind gezielt anzuwenden. 
 
Die staatliche Aufsicht ist zu verstärken oder es sind übernationale Regulierungen anzustreben, 
wo die Selbstregulierung der Finanzwirtschaft nicht die von der Politik beabsichtigten Wirkungen 
erzielt. Die unternehmerische Verantwortung, welche die Fähigkeit zur Innovation und das Streben 
nach Wettbewerbsvorteilen einschliesst, soll der Staat der Finanzindustrie nicht abnehmen. 

 
2.3  Die Reputation des Finanzplatzes ist ein wichtiger Wettbewerbsfaktor. 
 
Der Finanzplatz Schweiz hat nach wie vor eine gute Reputation. Das Ansehen und der Ruf des 
Finanzplatzes darf nicht durch die missbräuchliche Auslegung des Bankgeheimnisses im Bereich 
der Steuerhinterziehung gefährdet werden. Die in der Schweiz verwalteten Vermögen werden 
auch weiterhin vor willkürlichen, nicht demokratisch legitimierten staatlichen Zugriffen geschützt. 
Der Persönlichkeits- und Datenschutz ist zu gewährleisten 

 
2.4  Die Finanzmarktteilnehmer übernehmen soziale Verantwortung. 
 
Der Finanzplatz behält auch künftig seine wichtige Rolle in der Schweizer Volkswirtschaft und trägt 
eine entsprechende soziale Verantwortung. Die Unternehmen des Finanzsektors sind vorbildliche 
Arbeitgeber und garantieren höchste Standards in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Arbeits-
modelle, Gleichstellung und Weiterbildung. Die Konditionen für Produkte und Dienstleistungen sind 
transparent zu gestalten und entsprechend zu kommunizieren, damit das Vertrauen in die ein-
wandfreie Arbeit und Effizienz der Finanzwirtschaft gesichert ist. Kartellabsprachen (Kreditkarten!) 
hat die Wettbewerbskommission entschieden entgegenzutreten. 

 
3.  Positionen der SP 
 
3.1  Verlässliche Regulationen und Finanzmarktaufsicht 
 
Stabile und verlässliche rechtliche und institutionelle Rahmenbedingungen sind eine wichtige Vor-
aussetzung für einen erfolgreichen Finanzplatz. Strukturelle Veränderungen und Produktinnovatio-
nen erfordern eine laufende Weiterentwicklung der Finanzmarktüberwachung. Eine erhöhte Markt-
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transparenz und eine verbesserte Koordination der nationalen Überwachungsbehörden verstärken 
den Finanzplatz. Die gestiegene Akzeptanz internationaler Standards unterstützt diese Bestrebun-
gen.  

Die Geldwäscherei ist die wirtschaftlich wichtigste Begleiterscheinung der organisierten Kriminali-
tät. Deren jährlicher Reingewinn wird weltweit sehr hoch geschätzt. Ziel der Bekämpfung der 
Geldwäscherei ist es zu verhindern, dass diese illegalen Vermögenswerte in den legalen Kapital-
kreislauf eingespeist werden, beziehungsweise, dass die deliktische Herkunft der Gelder durch In-
vestitionstätigkeiten aller Art verschleiert und die Auffindung und Einziehung dieser Gelder vereitelt 
wird. 

Im Rahmen der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) wurde Ende der 80er Jahre 
schematische Minimalvorgaben für die Höhe des Eigenkapitals von Geschäftsbanken festgelegt 
(Abkommen Basel I). Diese Vorgaben werden nun in einem Folgeabkommen (Basel II) gemäss 
den eingegangenen Risiken verfeinert. Neben einem Standardansatz können die Banken auch 
einen „fortgeschrittenen“ Ansatz wählen, der auf bankinternen Risikoeinschätzungen (Ratings) be-
ruht. Für gute Risiken dürften dabei  tiefere Eigenkapitalanforderungen resultieren als beim Stan-
dardansatz.  

 
Position der SP 
Um den Finanzplatz international wettbewerbsfähig zu halten, müssen unter Wahrung ethischer 
Integrität die Funktionsfähigkeit, Effizienz und Stabilität des Finanzplatzes Schweiz sichergestellt 
werden. Ohne staatliche Regulierungen und eine kompetente Aufsichtsbehörde ist ein funktio-
nierender Finanzplatz undenkbar. Gesetzliche Lücken müssen angesichts der rasanten Innova-
tionen auf den Finanzmärkten geschlossen werden.  

Basel II darf nicht zu einer restriktiveren Kreditpolitik gegenüber den KMU führen. Auf erhöhte 
Schweizer Anforderungen („Swiss finish“) ist auch aus diesem Grunde zu verzichten. 

Das Abwehrdispositiv gegen die Geldwäscherei sollte mit den international anerkannten Standards 
der „Financial Action Task Force on Money Laundering“ (FATF) konform sein. 

 
3.2  Neudefinition des Bankgeheimnisses 
 
Das Bankgeheimnis schützt den Bankkunden vor automatischen und zufälligen Eingriffen in die 
Privatsphäre. Es verstärkt die berufliche Schweigepflicht der Bankorgane, indem bei Zuwider-
handlung nicht nur privatrechtliche, sondern auch strafrechtliche Sanktionen erfolgen. Als im Ge-
wohnheitsrecht verankertes Berufsgeheimnis wurde es im Jahre 1934 formell ins Schweizer Ban-
kengesetz aufgenommen (Art. 47). Seit den 70er Jahren erfolgten pragmatische Schritte, um si-
cherzustellen, dass das Bankgeheimnis bei Straftaten (Geldwäscherei, Insidergeschäfte, Potenta-
tengelder usw.) keinen Schutz bietet. Bei der Revision des Bankengesetzes im Jahre 1971 wurde 
der Vorbehalt der eidgenössischen und kantonalen Bestimmungen über die Auskunfts- und Zeug-
nispflicht gegenüber einer Behörde zum Schutz überwiegender öffentlicher aber auch privater In-
teressen geregelt.  

Im Bereich der direkten Steuern wurde die schweizerische Besonderheit des Bankgeheimnisses in 
den Verhandlungen mit der EU vorläufig abgesichert. Obschon die Schweiz nicht verpflichtet ist, 
eine zukünftige Änderung des relevanten Schengener Acquis zu übernehmen, wird der Druck auf 
die Schweiz weiter zunehmen.  
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Position der SP 
Die schweizerische Spielart des Bankgeheimnisses widerspricht den Prinzipien der Steuergerech-
tigkeit, ist eine indirekte Aufforderung zur Steuerhinterziehung und untergräbt dadurch das Rechts-
system anderer Staaten. Die Schweiz hat bisher das Bankgeheimnis schrittweise auf äusseren 
Druck gelockert. Die SP Schweiz will, dass die Schweiz den besonderen Schutz der Steuerhinter-
ziehung so rasch als möglich preisgibt; der Finanzplatz muss sich auf eine sozialverträgliche Art 
auf den Verlust dieses Wettbewerbsvorteils einstellen. 

Alternative Formulierung der Arbeitsgruppe 

Die SP will einen leistungsfähigen Finanzplatz ohne dubiose und kriminelle Geschäfte und 
ohne Steuerhinterziehungs-Oasen. Die SP hat alles Interesse an einem leistungsfähigen Fi-
nanz- und Bankenplatz. Die Schweizer Banken haben zugleich einen guten Ruf. Mit Aus-
nahmen gelten sie als zuverlässig und professionell. Dennoch braucht der Finanz- und Ban-
kenplatz neue und verschärfte Spielregeln.  

 
3.3  Finanzinstitute in öffentlichem Eigentum 
 
Kantonalbanken arbeiten aufgrund eines gesetzlichen Auftrags. Die Schweizerische Post führt ei-
nen Geschäftsbereich Postfinance, der den Auftrag des Gesetzgebers wahrnimmt, in der ganzen 
Schweiz flächendeckend Ein- und Auszahlungen sowie Überweisungen zu tätigen. Die Kantonal-
banken verfügen in der Regel über eine Staatsgarantie, Postfinance geniesst eine Garantie des 
Bundes. Gemessen an der Bilanzsumme ist die Postfinance das fünftgrösste Finanzinstitut der 
Schweiz. 

 
3.3.1  Kantonalbanken 
 
Die Kernaufgabe der Kantonalbanken ist die Versorgung der Volkswirtschaft mit Krediten und die 
Bereitstellung von Spar- und Anlageangeboten. Sie haben insbesondere mit der Bereitstellung von 
KMU-Krediten und Hypothekarkrediten zu Wohnzwecken zu günstigen Konditionen eine verant-
wortungsvolle Funktion im Interesse einer sozialen Wohnversorgung auszuüben. Hinzu kommt die 
Förderung einer umweltgerechten, sozialen Entwicklung.  Sie optimieren ihren Gewinn im Rahmen 
ihres Auftrages und sind eine wichtige Ertragsquelle der Kantone (10-30% des Steuerertrags). 

 
Position der SP 
Die solide finanzielle Grundlage von praktisch allen Kantonalbanken ist vorteilhaft, um die wichtig-
ste Aufgabe der Zeit zu lösen helfen: Die Transformation in eine prosperierende Volkswirtschaft, 
deren technisch-industrielle Basis so ausgelegt ist, dass Umwelt und Rohstoffe dauerhaft nutzbar 
sind.  
Dank guter Bonität, hochwertigen, sozialverträglichen und umweltgerechten Finanzdienst-
leistungen sind sie eine Visitenkarte des Finanzplatzes Schweiz. Im Interesse der öffentlichen Ei-
gentümerschaft fördern sie die KMU und leisten dadurch einen wertvollen Beitrag für die Unter-
stützung der Binnenwirtschaft. 

Die Kantonalbanken sollen im Interesse einer besseren geographischen Diversifikation und Risi-
koverteilung über die bisherigen Aktivitäten der Exportfinanzierung hinaus gemeinsam die Kompe-
tenz aufbauen, um in einem internationalen Rahmen tätig sein können, vor allem zur Begleitung 
international tätiger KMU.  

Zur Diskussion gestellt: 
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• Meinung a) Ist die globale Vernetzung der Kantonalbanken nicht zu risikoreich? Sollen die 
Steuerzahlenden die Expansion der Kantonalbanken finanzieren?  

• Meinung b) Diversifikation senkt das Risiko. Damit die geographische Diversifikation ihren 
Effekt hat, genügt Diversifikation in die Nachbarkantone nicht, sondern sie muss in andere 
Märkte und Währungen, die anderen Konjunkturzyklen unterworfen sind, erfolgen. Eine et-
was breitere geographische Diversifikation als heute verbessert die Risiko-/Renditerelation. 
Bei gleich bleibendem Risiko kann eine höhere Rendite erzielt werden, bei kleinerem Risiko 
eine gleich bleibende Rendite. Eine solche Optimierung liegt im Interesse des Eigentümer-
kantons. Sein Risiko sinkt. 

 
3.3.2  Postfinance 
 
Gemäss dem geltenden Postgesetz ist die Post verpflichtet, „einen ausreichenden Universaldienst, 
bestehend aus Dienstleistungen des Post- und Zahlungsverkehrs“ zu erbringen. Sie muss den 
freien Zugang zum Universaldienst sicherstellen und diesen „in allen Landesteilen nach gleichen 
Grundsätzen, in guter Qualität und zu angemessenen Preisen“ anbieten. Sie kann im Übrigen wei-
tere Dienstleistungen und Produkte „in Konkurrenz mit privaten Anbieterinnen und Anbie-
tern“anbieten“.  

Die Postfinance trägt mit der Abgeltung der Verkaufsleistungen in den Poststellen die Hälfte der 
Kosten dieses Netzes. Postfinance sorgt für Arbeitsplätze in Rand- und Bergregionen der Schweiz. 
Hinsichtlich Qualität, Preisbildung und Arbeitsbedingungen folgt Postfinance den strengen Aufla-
gen in den strategischen Zielvorgaben des Eigners (Eigenwirtschaftlichkeit, sozialer Arbeitgeber, 
ökologisch und regionalpolitisch verantwortliche Geschäftsführung im Rahmen des wirtschaftlich 
Vertretbaren, Kontrolle durch den Regulator.).  

 

Position der SP 
Postfinance benötigt eine eigenständige Bank. Da Postfinance als einziges Institut einen nationa-
len Leistungsauftrag des eidgenössischen Gesetzgebers erfüllt, eine Auflage, die die Konkurrenten 
von Postfinance nicht haben, darf die für die Lizenzerteilung notwendige Umwandlung in eine ei-
genständige juristische Person nicht zu einer Privatisierung führen. Die Eignerschaft des Bundes 
ist unabdingbar, nicht aber die Haftung des Bundes für allfällige Verluste (Staatsgarantie).  

Eine eigene Banklizenz würde es der Postfinance erlauben, die knapp 40 Mia. Franken Spargelder 
vor allem im Inland einzusetzen. Sie würde damit vor allem bei den KMU-Krediten und den Hypo-
theken den Wettbewerb beleben. 

 
3.4  Versicherungen 
 
Bei den privaten Versicherungen stehen Fragen der Aufsicht momentan im Vordergrund. Diese 
sind in Abschnitt 3.1 und 3.5 behandelt.  

Die kantonalen Gebäudeversicherungen haben sich bewährt und  sollen als Monopolbetriebe er-
halten werden. 

 
3.5  Pensionskassen (BVG) 
 
Die Aufsicht über die berufliche Vorsorge wird gegenwärtig von verschiedenen Stellen ausgeübt.  

Die Kantone sind verantwortlich für Vorsorgeeinrichtungen, die im Kantonsgebiet tätig sind. Der 
Bund beaufsichtigt national tätige Vorsorgeeinrichtungen und Vorsorgeeinrichtungen internatio-
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naler Organisationen. Die national tätigen Organisationen sind in den meisten Fällen Sammel-
stiftungen, welche von einem Lebensversicherer geführt werden. Sie werden vom BSV beaufsich-
tigt, dier hinter ihnen stehenden Lebensversicherer dagegen vom BPV. Über den Aufsichtsbehör-
den des Bundes und der Kantone steht die nur rudimentär ausgestaltete Oberaufsicht durch den 
Bundesrat.  

Weil durch das Zwangssparen ein Teil des Vermögens entzogen ist, welches von privaten Indivi-
duen für unternehmerische Eigeninitiativen verwendet werden könnte, sollten die Pensionskassen 
einen Teil ihrer Mittel in innovative Vorhaben investieren. 

 
Position der SP 
Die Aufsicht über die Berufliche Vorsorge ist unbedingt zu verstärken. Dabei sind die Inhalte und 
die Struktur der Aufsicht zu überprüfen. Die Aufsicht sollte zudem nicht verzettelt, sondern von ei-
ner einzigen Stelle ausgeübt werden. Das Bundesamt für Sozialversicherungen ist aus unserer 
Sicht geeigneter als die neu geplante Finanzmarktbehörde (Finma). 

Das BVG-Kapital ist zum grossen Teil im Immobilien- und Wertschriftenmarkt angelegt. Bis zu ih-
rem partiellen Rückzug Mitte der 90er Jahre haben die Pensionskassen die Bodenpreisein die Hö-
he getrieben. Auch beim Zerfall der Aktienpreise haben sie eine nicht unwesentliche Rolle gespielt. 
Das fehlende Knowhow betreffend Finanzmarktinstrumenten hat bei etlichen Pensionskassen zu 
grossen Verlusten geführt. 

 
3.6  Ausbildung und Forschung verstärken 
 
Die Bedeutung der Finanzdienstleistenden als Arbeitgebende nimmt zu. Dennoch ist das Ausbil-
dungssystem primär auf die Industriegesellschaft zugeschnitten. Im Vergleich zur Industrie haben 
die Banken und Versicherungen mit Zeitverzögerung begonnen, Arbeitsplätze (Buchhaltung, Ad-
ministration, Informatik) in Länder mit tieferem Lohnniveau auszulagern. Es gibt zu wenig Lehrstel-
len und gleichzeitig einen Mangel an hoch qualifizierten Arbeitskräften. Die Forschung an Hoch-
schulen wurde erst in jüngster Zeit energisch verstärkt. 

 
Position der SP 
Praxisorientierte Bildungsangebote sind zu fördern und zwischen Berufsbildung, Fachhochschulen, 
Universitäten, ETH und den privaten Institutionen zu koordinieren. Die Chancen des Bologna-
Modells sind zu nutzen, einerseits um die internationale Mobilität der Studierenden zu erreichen 
und anderseits um einen früheren Eintritt in Berufsleben zu ermöglichen.  

 
4.  Massnahmen und Forderungen 
 
4.1  Die Regulierung erfasst sämtliche Teile des Finanzplatzes. 

• Für Teile des Finanzplatzes existiert immer noch keine eidgenössische Aufsicht. Unterwegs 
ist zwar ein Finanzmarktgesetz, aber die Aufsicht für den nicht dem Bankengesetz unter-
stellten Teil des Finanzplatzes und damit für Finanzgesellschaften, Vermögensverwaltun-
gen, Treuhandfirmen und Wechselstuben fehlt. Solche Firmen können bei der Geldwäsche-
rei und Steuerhinterziehung eine wichtige Rolle spielen. Hier braucht es möglichst rasch ei-
ne saubere gesetzliche Regelung.  

• Der explosionsartige Ausbau des so genannten indifferenten Bankgeschäfts, mit dem vor 
allem im internationalen Geschäft ein immer grösserer Teil der Gewinne eingefahren wird, 
verlangt nach mehr Eigenmitteln und neuen Formen der Risikoabsicherung. 
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4.2  Global verbindliche Standards für Bankgeheimnis und steuerliche Deklarationspflicht. 

• Die aktive und vorausschauende Neudefinition des Bankgeheimnisses ist dringend not-
wendig. Global verbindliche Vereinbarungen und Normen sind anzustreben, um alle Offs-
hore-Plätze einbinden zu können. 

• Das Manko an Transparenz auf dem Finanzplatz Schweiz kann durch Ausbau der Bilanzie-
rungsvorschriften und Publikationspflichten sowie dem Ausbau der Finanzplatzstatistik auf-
gehoben werden. Die Erleichterung des Informationsaustausches mit ausländischen Auf-
sichtsbehörden sowie die Rechts- und Amtshilfe für alle Fiskaldelikte durch internationale 
Übereinkünfte tragen das ihre bei.  

• Ein grosses Hindernis zur Durchsetzung der bestehenden Geldwäscherei-Strafnorm ist die 
ständige Durchmischung von Geldern krimineller Herkunft und solchen aus Steuerhinter-
ziehung, die in der Schweiz legal entgegengenommen werden dürfen und bei der die 
Schweiz deshalb keine internationale Rechtshilfe leistet.  

• Die qualifizierte (d.h. fortgesetzte und erhebliche Beträge ausmachende) Steuerhinterzie-
hung ist als Straftatbestand zu bezeichnen, so dass das Bankgeheimnis aufgehoben wer-
den kann. Kurzfristig ist die Quellenbesteuerung so auszubauen, dass sie lückenlos alle 
Kapitaleinkommen erfasst und so die Steuerhinterziehung verunmöglicht.  

 
4.3  Die Finanzinstitute erhalten ein Sozialrating 

• Die gute Infrastruktur und die gesetzlichen Rahmenbedingungen in der Schweiz ermögli-
chen den Grossbanken Gewinne in Milliardenhöhe. Die Übernahme sozialer Verantwortung 
seitens der Grossbanken drängt sich auf, um die Kluft zwischen betriebswirtschaftlicher 
Gewinnmaximierung und volkswirtschaftlicher Wohlfahrt zu verringern. Eine zunehmende 
Diskrepanz hat schädliche Auswirkungen auf das gesamte System. So sollte die Lehrlings-
ausbildung verstärkt werden. Die Anzahl anzubietender Lehrlingsplätze für ein Finanzinsti-
tut ist in Abhängigkeit einer Kenngrösse wie Bilanzsumme oder Reingewinn zu definieren. 

• Banken werden in die Lokalökonomie einbezogen, in dem neben das Finanzrating ein So-
zial- und Umweltrating tritt, das festhält, inwiefern die Banken ihre Verpflichtung gegenüber 
lokalen Gemeinschaften wahrnehmen, sozialverträgliches Engagement zeigen, die Umset-
zungen im Bereich der Gleichstellung von Mann und Frau vorantreiben sowie eine ökologi-
sche Effektivität in der gesamten Wertschöpfungskette ausweisen. 

 
4.4  Die Gleichstellung von Mann und Frau mit konkreten Massnahmen fördern. 

Die Finanzinstitute haben eine ausgewogene Verteilung der Geschlechter in allen Stufen und 
Funktionen anzustreben. Mit dem verstärkten Einbezug der Frauen wird das Potential an 
Ressourcen besser ausgenutzt. Arbeitszeitgestaltung sowie betriebseigene Kinderbetreu-
ungs-Stätten wie auch ein periodisches Gender Reporting sollen diese Ziele unterstützen. 
Ganz direkt kann eine ausgewogene Verteilung der Geschlechter bei der Wahl der Mitglieder 
von Bank- bzw. Verwaltungsratsgremien durchgesetzt  werden. 

 
4.5  Ökologische Effektivität ist in der gesamten Wertschöpfungskette auszuweisen. 

Zahlreiche Untersuchungen haben belegt, dass öko-effektives Wirtschaften auch finanziell 
vorteilhaft ist. Die Finanzinstitute streben in ihrer gesamten Wertschöpfungskette ökologische 
Effektivität an. Sie üben Vorbildfunktion aus. Sie fördern den Vertrieb von umweltgerechten 
Anlagemöglichkeiten. Bei der Kreditvergabe soll neben einem finanziellen auch ein ökologi-
sches Rating erfolgen mit dem Ziel, dass Firmen mit einem finanziell wie ökologisch guten 
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Rating günstige Kreditkonditionen erhalten. Anerkannte Standards für ein solches Rating-
Verfahren sind zu entwickeln. 

 
4.6  Die Finanzinstitute unterstützen KMU. 

Die Finanzinstitute unterstützen mittels innovativen Finanzprodukten die Klein- und Mittelun-
ternehmen sowie Jungunternehmen. Sie haben eine Schlüsselfunktion bei der Verwaltung 
der Vermögen der Altersvorsorge. Sie können im Interesse einer gesicherten Existenz im Al-
ter ihre institutionelle Kundschaft überzeugen, einen Teil des Vorsorgevermögens in erst-
klassig geführte Anlagevehikel wie Venture Capital, Private Equity, Mezzanine und grünen 
Fonds zu investieren. 

 
4.7  Die Kantonalbanken werden effizienter. 

Die Kantonalbanken sollen im Bereiche der Logistik, der IT, der Compliance sowie bei spe-
zialisierten Finanzprodukten kooperieren, um dadurch ihre Kosten zu senken oder hoch 
komplexe Produkte anzubieten, deren Entwicklung einzelne, kleinere Banken überfordern. 
Kooperationen sollen dazu beitragen, dass die Gruppe der Kantonalbanken in der ganzen 
Schweiz bezüglich Betriebskosten, Qualität und Angebotsbreite an Finanzdienstleistungen 
wettbewerbsfähig ist. 

 
4.8  Die Postfinance erhält eine Bankenlizenz. 

Das fünftgrösste Finanzinstitut der Schweiz (gemessen an der Bilanzsumme) soll eine Ban-
kenlizenz (für eine Postbank) erhalten und damit einer branchenüblichen Finanzaufsicht un-
terstellt werden. Eine Staatsgarantie des Bundes wäre wettbewerbsverzerrend und ist abzu-
lehnen. 

 
4.9  Die Pensionskassen investieren in produktive Anlagemöglichkeiten. 

• Die produktive soziale Nutzung von 450 Mia. Franken kann erreicht werden, indem sie 
mindestens 1% ihres Vermögens in professionell geführten, speziellen Anlagevehikeln an-
legen, die breit diversifiziert in Jungunternehmen, KMU, ökologisch innovativen Unterneh-
men investieren. Risikofähige Pensionskassen können durchaus einen etwas höheren Pro-
zentanteil des Vermögens in solche alternative Anlagen investieren. 

Zur Diskussion gestellt: 
Meinung a) Ist das durchsetzbar? Sollte nicht pragmatischer formuliert werden? 

Meinung b) Dies ist möglich und wäre schon längst nötig. In den USA, GB und Holland ha-
ben Pensionskassen schon früher höhere Anteile in Venture Capital Vehikel investiert. Sie 
haben ihre Volkswirtschaften belebt. Sie haben den Fehler einzelner Schweizer Pensions-
kassen  mit Direktanlagen jedoch nicht gemacht. 

 

• Die Pensionskassenvermögen sind professionell zu bewirtschaften und die Stiftungsrats-
Mitglieder sind darum gründlich zu schulen. Sie haben ihre Aktionärsrechte im Interesse 
der Corporate Governance auszuüben. Die Stiftungsrats-Mitglieder müssen die Aktionärs-
rechte für die Pensionskasse im  Interesse der Versicherten und nicht des Arbeitgebers 
oder der Arbeitnehmerorganisationen wahrnehmen. 

• Die mittleren Verwaltungskosten sind gegenwärtig eindeutig zu hoch, sie müssen gesetz-
lich begrenzt werden. Der viel zu grossen Zersplitterung der Pensionskassen ist mit geeig-
neten Mindestanforderungen zu begegnen. Die Pensionskassen sollten in der Regel über 
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eine Schwankungsreserve von mindestens 15% verfügen, um die Volatilität der Kapital-
märkte besser zu antizipieren. 

• Bei der Erneuerung und Erweiterung ihres Immobilienportefeuilles sollten sie den jeweils 
neuesten technischen Standard bezüglich Energieeffizienz anwenden, mit dem Ziel einer 
von fossilen Rohstoffen möglichst unabhängigen Energieversorgung der Gebäude.  
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E-21 Wohnraum- und Bodenpolitik (D-9) 
 
 
1.  Neue Impulse für Wohnbauförderung, Mietrecht und Bodenpolitik  
 
Die SP stellt fest, dass in diesen drei Bereichen, die in der Schweiz grösste Bevölkerungskreise 
zentral betreffen, zurzeit der totale Stillstand herrscht oder gar ein Rückschritt zu verzeichnen ist. 
Das geltende Mietrecht lässt die europaweit höchsten Mieten zu. Die Bevölkerung leidet unter den 
hohen Mietzinsen. Die Vermieter schöpfen in zunehmenden Masse die Kaufkraft ab und schwä-
chen damit die gesamte Wirtschaft. Zudem bewegen sich die Hypothekarzinssätze zurzeit auf ei-
nem historisch tiefen Niveau. Sie werden unweigerlich wieder ansteigen und den Mietenden teure-
re Mieten bescheren. Die öffentliche Wohnbauförderung wurde unter der Führung von neoliberalen 
Staatsabbauern faktisch zu Boden geritten, so dass sie ihre wichtige, ausgleichende Funktion auf 
dem Wohnungsmarkt nicht mehr erfüllen kann. Und auch in der Bodenpolitik wird der Stillstand 
zelebriert, Konzepte und Ideen, wie das in der Schweiz knappe Gut Boden effizient eingesetzt 
werden könnte, gibt es weit und breit keine.  

Eine Studie der Zürcher Hochschule Winterthur vom März 2005 kommt zum Schluss, dass die 
Mietzinse in der Schweiz etwa doppelt so hoch sind wie durchschnittlich in der EU-15 und 60 bis 
70 Prozent höher als in Deutschland oder Frankreich.  

 
2.  Hohe Mieten als Standortnachteil 
 
Die Hochpreisinsel Schweiz ist bei keiner anderen Produktgruppe so ausgeprägt wie bei den Mie-
ten. Gleichzeitig ist der Mietwohnungsmarkt von den Umsätzen her der grösste Teilmarkt der 
schweizerischen Volkswirtschaft. Die komparative Differenz schlägt daher hier mehr zu Buche als 
in anderen Bereichen. Sie belastet nicht nur die Miethaushalte, sondern stellt einen eigentlichen 
Standortnachteil für die ganze Wirtschaft dar. Die hohen Mietzinse fressen einen grossen Teil der 
Kaufkraft der Durchschnittsbevölkerung weg.  

Die Leerwohnungsbestände in der Schweiz 
sind auf einem beängstigend tiefen, preistrei-
benden Niveau angelangt. Wohnungsnot 
herrscht vor allem in den Ballungsgebieten. 
Die Bautätigkeit stagniert bei den Mietwoh-
nungen. Die öffentliche  Wohnbauförderung 
muss namentlich dort ergänzend zum Markt 
einwirken, wo sich auch die Arbeitsplätze be-
finden. Die Wohnbauförderung ist mithin der 
direkte Ausdruck eines  verfassungsmässi-
gen Rechts auf Wohnen. 

Leerwohnungsquote in der Schweiz
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Der freie Markt kann eine gerechte Verteilung des Gutes „Wohnung“ nicht gewährleisten. Mit öf-
fentlicher Hilfe erstellte oder erneuerte  Wohnungen sind günstiger und dämpfen das allgemeine 
Mietpreisniveau. Davon profitieren alle Mietenden und die Kaufkraft wird erhalten. Zudem kann auf 
diesem Wege das Angebot beeinflusst und qualitativ verbessert werden.  

Besondere Berücksichtigung verdienen auf dem freien Wohnungsmarkt benachteiligte Gruppen: 
Familien mit wenig Einkommen und Vermögen, Menschen mit Behinderung, bedürftige Betagte 
und Jugendliche in Ausbildung.  
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Zudem belebt die Wohnbauförderung im Sinne des WFG auch die Konjunktur, verschafft dem 
Baugewerbe Aufträge und sichert so Arbeitsplätze. Auch wenn die Wohnbauförderung nicht primär 
konjunkturpolitische Ziele zu erfüllen hat, so trägt sie doch zu einer guten Wirtschaftsentwicklung 
bei.  Ein Verzicht auf Förderungsmassnahmen führt hingegen  unweigerlich zu Mehrausgaben bei 
der Sozialhilfe und den Ergänzungsleitungen. Es gilt die einfache Gleichung „Abbau der Wohnbau-
förderung gleich Ausbau der Sozialhilfe“.  

Eine funktionierende Wohnbauförderung ist auch das nötige Pendant zu einem guten Schutz der 
Mietenden. Sparen ist hier besonders kurzsichtig. Es wird verkannt, dass die Wohnbau- und Er-
neuerungsförderung neben der sozialpolitischen auch eine gewichtige wirtschaftspolitische Funkti-
on aufweist: Es kann davon ausgegangen werden, dass Förderungsmittel der öffentlichen Hand 
hier ein Wirtschaftsvolumen mit einem Faktor 7 auslösen 

 
3.  Forderungen der SP Schweiz 
 
3.1  Das Recht auf Wohnen als Grundrecht  
In der Bundesverfassung ist das Recht auf Wohnen als verfassungsmässiges Grundrecht zu ver-
ankern (und nicht nur als Sozialziel). Jede Person soll das Recht haben, eine angemessene Bleibe 
zu beanspruchen. Die Verfassungen der Kantone Jura, Genf, Waadt und Tessin kennen bei-
spielsweise bereits ein Recht auf Wohnen als Grundrecht. Auch mehrere EU-Staaten haben das 
Recht auf Wohnen in ihrer Verfassung verankert.  

 
3.2  Die Wohnbauförderung ist nach dem neuen Wohnraumförderungsgesetz (WFG) aktiv 

zu gestalten   
 
Auf der Bundesebene besteht mit dem WFG von 2003 ein zweckmässiges, griffiges Instrumentari-
um, welches primär auf die Haushalte in bescheidenen Einkommensverhältnissen abzielt und 
Bauvorhaben mit guten Merkmalen hinsichtlich Baustandards, Raumplanung, Umweltschutz und 
Energieverbrauch fördern könnte. Gerade diese Fördermittel wurden allerdings im Zuge von Spar-
beschlüssen sistiert, die „eingesparte“, bescheidene Zinsvergünstigung wird durch entgangene 
Steuereinnahmen der öffentlichen Hand sowie zusätzlichen Ausgaben bei der Sozialhilfe mehr als 
kompensiert. Diese unsinnige Sistierung ist möglichst rasch aufzuheben und es sind auf der Bun-
desebene Rahmenkredite für die Wohnbauförderung bereitzustellen.  

• Die Wohnbauförderung des Bundes muss daher gemäss der neuen Ausrichtung des WFG  
umgehend aktiviert werden. Für den Bau und die Erneuerung von Wohnungen sind zins-
günstige Darlehen, Zuschüsse und Bürgschaften  zu gewähren, welche die überhöhten Ko-
sten senken. Dabei ist der Objekthilfe gegenüber der Subjekthilfe der Vorzug zu geben.  

• Die geförderten Bauten sollen ökologisch und energiesparend sein und es sind qualitativ 
gute Materialien zu verwenden.  

• Gemeinnützige Wohnbauträger wie Baugenossenschaften sind aufgrund ihrer wichtigen, 
ausgleichenden Funktion auf dem Wohnungsmarkt namentlich mittels wiedereinsetzbaren 
Fonds de roulement-Darlehen unbedingt zu fördern.  

• Die Bundeshilfe ist mit kantonaler und eventuell kommunaler Hilfe zu koppeln.  

• Die Schweiz weist im internationalen Vergleich einen stark überalterten Gebäudebestand 
auf. Der Förderung der Erneuerung und des Umbaus von Wohnungen ist daher im beson-
deren Masse Rechnung zu tragen. Dabei ist den Mietenden ein Mitspracherecht oder zu-
mindest eine ädequate Ersatzwohnung anzubieten.  
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• Stadt- und Quartiersanierungen sind in Zusammenarbeit mit den betroffenen Gemeinwesen 
speziell zu fördern, um Attraktivitätsverlust und Verslumungstendenzen vorzubeugen.  

• In Agglomerationen mit ausgeprägtem Wohnungsmangel sind Impuls- und Investitions-
programme für den Wohnungsbau vorzusehen. 

 
3.3  Ein griffiges Miet- und Pachtrecht  
 
Das geltende Mietrecht benachteiligt die Mietenden. Vor allem die auch ökonomisch nicht sinnvolle 
Anbindung der Mietzinse an die Hypothekarzinssätze ist eine Belastung. Erhöhungen werden in 
der Regel überwälzt, Senkungen eher selten. Das Ergebnis ist  faktisch eine Marktmiete durch die 
Hintertüre, welche das Gesetz eigentlich nicht will. Die Mietzinse müssen daher von den Hypothe-
karzinssätzen dringend entkoppelt werden. Beim Übergang zu einem neuen Recht ist jedoch dar-
auf zu achten, dass eine Bereinigung erfolgt. Denn Untersuchungen zeigen, dass die seit 1989 
nicht weitergegebenen Hypothekarzinssenkungen mittlerweile 20 Mia. Franken ausmachen. 

• Es braucht eine rasche Revision des Mietrechtes. Dies umso mehr als die Hypothekarzins-
sätze sich zurzeit auf einem historisch tiefen Niveau bewegen. Es ist nur noch eine Frage 
der Zeit, bis sie ansteigen und die Miethaushalte wie in der Vergangenheit über Gebühr be-
lasten.  

• Als Alternative sind die Mietzinse zu höchstens 80 Prozent an den Landesindex der Kon-
sumentenpreise anzubinden oder allenfalls an ein Modell der Kostenmiete, welches anstel-
le des Hypothekarzinssatzes den über mehre Jahre geglätteten Zinssatz der Bundesobliga-
tionen vorsieht. 

• Als Kriterium der Missbrauchsüberprüfung ist auf die Berechung des genügenden Ertrages 
abzustellen. Denkbar ist in diesem Zusammenhang auch die Verwendung von amtlichen 
statistischen Mietzinsen.  

• Die Mietenden sollen alle 3 bis 5 Jahre die Möglichkeit haben, den Mietzins absolut über-
prüfen zu lassen und gegebenenfalls eine Herabsetzung zu erwirken.  

• Bei Gesamtrenovationen und vor allem bei Luxussanierungen ist den Mietenden ein Mit-
spracherecht zu gewähren, da ihre Wohnsituation zentral tangiert wird.  

• Der Verkauf der Liegenschaft ist als Mietzinserhöhungsgrund auszuschliessen. Es kann 
nicht Aufgabe der Mietenden sein, unter Umständen spekulative Kaufpreise zu finanzieren.  

• Der geltende Kündigungsschutz ist mangelhaft und muss verbessert werden. Es ist na-
mentlich eine Umkehr der Beweislast vorzusehen: eine Kündigung ist nur aus  bestimmten, 
durch das Gesetz genannten Gründen, möglich.  

• Der Übergang zu einem neuen Mietrecht ist jedoch so auszugestalten, dass Vermietende, 
die Mietzinssenkungen nach altem Recht nicht weitergegeben haben, diese zwingend 
nachholen müssen, bevor sie wieder nach neuem Recht erhöhen dürfen.  

• Die SP stellt fest, dass die geltende Missbrauchsgesetzgebung im Grundsatz nicht genügt, 
sonst hätte die Schweiz nicht die europaweit höchsten Mietzinse. Zudem ist zu beobach-
ten, dass die Mietzinse losgelöst von den heutigen  gesetzlichen Regelungen regelmässig 
erheblich mehr ansteigen als die allgemeine Teuerung. Dies ist darauf zurückzuführen, 
dass in der Schweiz die Mietenden sehr zurückhaltend mit Anfechtungen sind, nicht zuletzt 
wegen des ausgeprägten Wohnungsmangels. Um den nicht nur sozial-, sondern auch wirt-
schaftspolitisch schädlichen hohen Mietzinsen entgegenzutreten, braucht es daher das grif-
figere Instrument einer staatlichen Mietzinskontrolle mit Bewilligungspflicht für Mietzinser-
höhungen. Dies ist für die Schweiz keineswegs Neuland, im Gegenteil. Im letzten Jahrhun-
dert kannte die Schweiz über weite Strecken eine effiziente staatliche Mietzinskontrolle. 
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3.4  Eine effiziente Bodenpolitik  
 

• Die öffentliche Hand soll auf allen Ebenen eine aktive Bodenpolitik betreiben, unter Beach-
tung der Grundsätze des Raumplanungsrechts.  

• Gemeinwesen sollen ihr Land in der Regel nicht verkaufen, sondern nur im Baurecht abge-
ben.  

• Bei Immobilienverkäufen ist eine Abschöpfung des realen Mehrwertes durchzuführen.  

• Bauland, das nach einer gewissen Periode nicht bebaut wird, soll durch die Gemeinde 
ausgezont werden können. Dort jedoch, wo die Nichtbebauung eines einzelnen Grund-
stücks  zu einer Beeinträchtigung oder einer Blockierung einer grösseren Überbauung 
führt,  soll auch eine Zonenenteignung möglich sein.  

• Bauland soll als Massnahme gegen die Hortung progressiv besteuert werden.  

• In den urbanen Zentren mit grossem Wohnungsmangel ist durch die Gemeinwesen selber 
kommunaler Wohnungsbau zu betreiben, kombinierbar mit den Hilfen des Bundes und der 
Kantone.  

• Als Steuerungsmittel der Bodenpolitik sind ein Vorkaufsrecht für Mietende und für gemein-
nützige Wohnbauträger sowie ein limitiertes Vorkaufsrecht oder ein Kaufsrecht für Gemein-
den für Zwecke des sozialen Wohnungsbaus vorzusehen. Die öffentliche Hand (Gemein-
den, Bund ) soll Wohnungen in der Regel nicht veräussern, wenn überhaupt nur an ge-
meinnützige Wohnbauträger.  

• Zweitwohnungen sind zu besteuern und dort, wo sie problematische Auswirkungen zeigen, 
durch Anteilspläne einzuschränken (namentlich in Tourismusgebieten).  

• Anstelle von Handänderungs- und Notariatsgebühren ist neu eine Grundstückgewinnsteuer 
des Bundes zu prüfen (unabhängig von der kantonalen Steuer). Die Einnahmen sind für 
den sozialen Wohnungsbau zu verwenden.   

• Die SP fordert , dass eine Bodenreform diskutiert und die Frage beantwortet wird, wem die 
Bodenrente eigentlich gehört. Unser heutiges Bodenrecht stammt noch immer aus der 
Feudalzeit und hat alle wirtschaftlichen Veränderungen überdauert. Die Bodenrente wird 
ausser im Falle einer Handänderung der Liegenschaft kaum besteuert. Insbesondere bei 
vermieteten Liegenschaften führt eine höhere Bodenrente auch  zu höheren Mietzinsein-
nahmen, welche vollumfänglich dem Grundeigentümer zu Gute kommen. Eine stärkere Be-
steuerung dieses arbeitsfreien Einkommens ist nötig. Dies umso als beim Arbeitseinkom-
men bekanntlich jeder Franken zu versteuern ist. Als erster Schritt ist eine Verpflichtung der 
Kantone und Gemeinden zur Besteuerung von Planungsmehrwerten zu verlangen.  

• Eine wichtige Rolle im schweizerischen Immobilienmarkt spielen die Pensionskassen. Da-
bei ist zu differenzieren: der resultierende Anlagedruck wirkt sich ohne Zweifel preistrei-
bend auf die Immobilienpreise aus. Auf der anderen Seite praktizieren die Pensionskassen 
Mietzinse, die zwar höher sind als bei geförderten Wohnungen und bei Baugenossenschaf-
ten, jedoch tendenziell tiefer als generell am Markt. Eine Beschränkung der Rolle der Pen-
sionskassen drängt sich vor diesem Hintergrund nicht auf.   

 
3.5  Baukosten müssen sinken  
 
Wir haben in der Schweiz im europäischen Vergleich hohe Baukosten, namentlich bedingt durch 
das knappe Angebot an Bauland. Diese müssen sinken.  
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• Die SP fordert die rasche Harmonisierung des formellen und materiellen Baurechtes. Als 
erste Massnahme ist ein Rahmengesetz des Bundes zu erlassen, um die kostentreibende 
Wirkung von 26 völlig verschiedenen kantonalen Bauordnungen zu dämpfen.  

• Der Perfektionismus bei öffentlichen Aufträgen im Baubereich ist abzulehnen, wobei das 
behindertengerechte Bauen dadurch nicht beeinträchtigt werden soll. Die vielfältigen kan-
tonalen Vorschriften der Gebäude- und Feuerversicherung sind zu entrümpeln und es ist in 
diesem Bereich eine gesamtschweizerische Lösung anzustreben.  

• Der Wettbewerb im Baubereich ist zu fördern, Kartelle und Monopolsituationen mit ihren  
preistreibenden Wirkungen sind zu bekämpfen. Die Pflicht zur Erstellung von Schutzplätzen 
ist zu lockern oder ganz aufzuheben.  

• Bauhonorare sind nicht nach der Bausumme, sondern nach Aufwand festzulegen, da sonst 
einem möglichst teuren Bauen Vorschub geleistet wird.  

• Es sind Vorschriften zur Eindämmung von Baumängeln zu erlassen. Die Bauenden und die 
Käuferschaft einer Wohnung oder eines Hauses sollen sich besser gegen nachträglich auf-
tretende Baumängel wehren können, das heutige Recht ist in diesem Punkt völlig ungenü-
gend.  

• Der Bekämpfung von Wohnraumgiften ist besondere Beachtung zu verschaffen und es sind 
zum Schutze der Gesundheit der Bewohner griffige Vorschriften vorzusehen.  

 
3.6  Wohneigentumsförderung für Haushalte, die sie wirklich nötig haben   
 
Die Schweiz weist europaweit die tiefste Wohneigentumsquote auf (33 % im Jahre 2000). Eine 
wichtige Ursache dafür sind die hohen Land- und Baukosten. Die Förderung des Zugangs zu 
Wohneigentum entspricht einem verbreiteten Wunsch der Bevölkerung.  

• Allerdings lehnt die SP jede Form von Eigentumsförderung mittels fiskalischen Massnah-
men ab.   

• Davon profitieren nur diejenigen Haushalte, die finanzkräftig sind und entsprechend be-
steuert werden. Auch Bausparmodelle, die über die bereits bestehenden Möglichkeiten der 
2. und 3. Säule der beruflichen Vorsorge hinausgehen, sind nicht sinnvoll: Es handelt sich 
primär um Steuersparmodelle für Besserverdienende.  

• Die SP befürwortet aber direkte Hilfen in Form von zinsgünstigen Darlehen, Zuschüssen 
und Bürgschaften, wenn sie an bestimmte Einkommens- und Vermögensgrenzen gebun-
den sind, so dass damit den sogenannten Schwellenhaushalten (Haushalte, die knapp 
nicht über die nötigen Eigenmittel verfügen)  geholfen werden kann. Diese Hilfen sind na-
mentlich im ländlichen Raum nötig, wo das Wohneigentum die traditionelle Wohnform ist 
und auch weniger Miet- oder Genossenschaftswohnungen zur Verfügung stehen. 

• Ergänzend ist als Massnahme der Eigentumsförderung rasch ein Vorkaufsrecht für Mieten-
de einzuführen.  

• Für die SP sind Genossenschaftswohnungen die ideale Mischform zwischen Miete und Ei-
gentum. Abgelehnt werden demgegenüber undurchsichtige Mischformen wie das Kleine 
Wohneigentum oder das Eigentum auf Zeit. Baugenossenschaften sind ein sehr  effizientes 
Mittel zum Schutz der Mietenden.  
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E-22 Landwirtschaft (D-4) 
 
 
1.  Erfolgreiche Landwirtschaftspolitik seit 1994 
 
Mitte der 90er Jahre setzte sich, in verschiedenen Volksabstimmungen bestätigt, eine neue Land-
wirtschaftspolitik durch: weg von der völligen Regulierung mit staatlich garantierten Mengen und 
Preisen, hin zu mehr Markt und mehr Ökologie. Marktstützungen wurden reduziert zu Gunsten von 
Direktzahlungen, die an ökologische Auflagen gebundenen sind. Ein neuer Verfassungsartikel ver-
pflichtete die Landwirtschaft zu einer „nachhaltigen und auf den Markt ausgerichteten Produktion“. 
Die Ziele der Landwirtschaftspolitik sind: sichere Versorgung der Bevölkerung, Erhaltung der natür-
lichen Lebensgrundlagen und Pflege der Kulturlandschaft, dezentrale Besiedlung des Landes (Art. 
104 BV). 

In der Folge wird der Bio-Landbau zur landwirtschaftlichen Wachstumsbranche, die Tiere werden 
in Massen ins Freie gelassen, es entstehen ökologische Ausgleichsflächen mit Hecken, Buntbra-
chen etc. Der Verbrauch von giftigen Herbiziden, Fungiziden, Pestiziden und Kunstdüngern geht 
zurück und damit auch die Belastung der Böden. Nachdem Bioläden und -genossenschaften Pio-
nierarbeit geleistet haben, setzen die Grossverteiler in grossem Stil auf Bio-Produkte. Diese neue 
Politik ist nicht billiger als die alte, aber sie ist volkswirtschaftlich und ökologisch besser. Mehr als 
das: Die Reform der Landwirtschaftspolitik ist neben der Verkehrspolitik der grösste Erfolg einer 
links-grün-liberalen Allianz. Die gesamtwirtschaftlichen Kosten der Landwirtschaft werden auf ca. 8 
Mia. Fr. geschätzt: Etwa 4 Mia. Fr. Ausgaben der öffentlichen Hand und ebensoviel durch hohe 
Preise der landwirtschaftlichen Produkte in Folge der Marktabschottung. Im Haushaltsbudget ma-
chen die Ausgaben für Lebensmittel ca. 8% aus. 

Obwohl die Anzahl Betriebe ständig abnimmt, sind die Gesamtkosten der Landwirtschaft zwischen 
1992 und 2004 erheblich gestiegen. Dies bedeutet, dass pro Betrieb vom Bund wesentlich mehr 
Mittel ausgegeben werden. 

 
2.  Absehbare Trends, Herausforderungen 
 
2.1  Produzierende Landwirtschaft und Umwelt  
 
Für die Produktion von Nahrungsmitteln muss sich die Schweizer Landwirtschaft am Markt bewäh-
ren. In der internationalen Konkurrenz hat sie nur mit hochwertigen Produkten des oberen Preis-
segments, die dafür aber streng ökologisch erzeugt werden, eine Chance. Sie muss sich nicht in 
erster Linie im Topbereich der Bioproduktion, sondern vor allem im Hauptsegment der landwirt-
schaftlichen Produktion, wo 70-80% der Betriebe wirtschaften, positiv vom Ausland abheben. 
Sonst werden die Schweizer KonsumentInnen, wenn sich der Agrarmarkt zunehmend öffnet, we-
nig Motivation haben, die einheimischen Produkte den importierten vorzuziehen. 

Die gemeinwirtschaftlichen Leistungen der Landwirtschaft gemäss Art. 104 BV gilt der Bund mit 
Direktzahlungen ab. Voraussetzung ist die Einhaltung von strengen ökologischen und tierschütze-
rischen Auflagen. Solche Direktzahlungen sind im Inland von einer breiten Bevölkerungsmehrheit 
akzeptiert; im internationalen Kontext sind sie unbestritten, so lange ihr vorwiegender Charakter 
als Abgeltung von nichtmarktfähigen Leistungen erhalten bleibt (WTO-Konformität: green box). 

Die ökologische Entwicklung der Landwirtschaft verläuft geografisch sehr unterschiedlich. In wei-
ten Teilen des Alpenraumes  ist die Ökologisierung weit fortgeschritten. Im Jura, im Mittelland und 
in der Westschweiz besteht noch ein grosses Ökologisierungspotential. Im Voralpengürtel sind die 
Betriebe klein, die Tierbestände zum Teil extrem hoch. Eine Ökologisierung ist hier zwingend mit 
einer Extensivierung der Produktion verbunden. Ein radikaler Strukturwandel steht bevor.  



Neues Wirtschaftskonzept 
 

   
 

 
 
Vorentwurf vom 11. Oktober 2005  - 147 - 

 
2.2  Positionierung der Landwirtschaft  
 
Die Schweizer Landwirtschaft kann die Konsumierenden nur dann davon überzeugen, dass ihre 
Produkte anderen Produkten vorzuziehen, wenn sie über eine konsequent verfolgte Strategie (ho-
he Qualität) und eine klare Kommunikation (hohe Glaubwürdigkeit) verfügt. Es braucht mehr Kon-
takte zwischen ProduzentInnen und KonsumentInnen, aber auch klare Regelungen und garantierte 
Kontrollen durch den Staat sowie durch die regionalen Herkunftsbezeichnungen und Labels. Zu 
einer glaubwürdigen Positionierung der Schweizer Landwirtschaftsproduktion gehört – umso mehr, 
seit in der EU die Vorschriften gelockert wurden – das Attribut „GVO-frei“. Landwirtschaftspoliti-
sche Schlaumeier, die glauben, dass man die ökologischen Anforderungen zurückschrauben und 
verteufeln kann und gleichzeitig den SteuerzahlerInnen Milliarden von Franken für Beiträge und 
den KonsumentInnen für höhere Schweizer Preise aus der Tasche ziehen kann, täuschen sich 
gewaltig und führen die Landwirtschaft direkt in den Abgrund. 

Neben der Qualität spielt der Preis eine zunehmende Rolle, die Schweizer KonsumentInnen sind 
preissensibler geworden. Dies und die Notwendigkeit, für einen steigenden Teil der Schweizer 
Produktion KonsumentInnen im Ausland gewinnen zu müssen, zwingt den Schweizer Landwirt-
schaftssektor dazu, seine Kosten weiter zu senken und die Produktivität zu erhöhen, um die gleich 
hohe Qualität zu tieferen Preisen anbieten zu können. Dies gilt für den ganzen Sektor, nicht nur für 
die Bauern. Auch die vor- und nachgelagerten Betriebe und Branchen können sich keine unge-
rechtfertigten Margen mehr sichern. 

 
2.3  Bewältigung internationaler Herausforderungen  
 
Die Schweizer Landwirtschaft muss endlich aus ihrer defensiven Haltung herausfinden und die 
Chancen, die mit den offensichtlichen Risiken verbunden sind, offensiv packen. Das heisst vor al-
lem, dass sie ihre Wertschöpfung im Inland wie auch auf den neu zu erschliessenden Ausland-
märkten mit naturnahen Produkten von hoher Qualität erhöhen muss. Der Abbau von Marktstüt-
zungen und Exportsubventionen, die nun unter dem Druck der WTO vorangetrieben wird, ist eine 
alte Forderung der SP. 

 
3.  Ziele und Forderungen der SP Schweiz 
 
3.1  Weitere Ökologisierung und Extensivierung der Landwirtschaft: 

• Der Strukturwandel in der Landwirtschaft muss weitergehen. Er ist mit ca. 3% Betriebsauf-
gaben pro Jahr sozialverträglich.  

• Der Staat muss am Produktivitätsfortschritt durch einen Abbau der allgemeinen Direktzah-
lungen teilhaben. 

• Innerhalb der Direktzahlungen muss eine Verschiebung von den allgemeinen zu den öko-
logischen und eine stärkere Orientierung an den erzielten Wirkungen statt an erfüllten 
Normen erfolgen. 

• Der Staat darf die Vielfalt der betrieblichen Strukturen nicht durch gesetzliche Massnahmen 
einschränken. Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe haben beide ihre Berechtigung.  

• Die Marktstützung im Milchbereich ist zu einem Raufutterbeitrag für Milchkühe umzuschich-
ten. Dieser Beitrag ist strikt an die betriebseigene Raufutterbasis zu binden  

•  Landwirtschaftsfremde Nutzungen dürfen sich ausserhalb der Bauzonen nicht ausbreiten 
und die Zersiedelung fördern. 
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•  Es ist ein von der landwirtschaftlichen Produktion unabhängiges Institut für Lebensmittelsi-
cherheit zur Kontrolle der Qualität der landwirtschaftlichen Produkte aus dem In- und Aus-
land zu schaffen. 

 
3.2  Gute Positionierung der Landwirtschaft  

• Die Produzentenpreise müssen schrittweise auf ein Niveau kommen, auf dem die Schwei-
zer Landwirtschaftsprodukte auch im Ausland konkurrenzfähig werden. Davon profitieren 
die KonsumentInnen und der Gastronomiebereich durch tiefere Beschaffungskosten. 

• Es braucht eine konsequente Qualitätsstrategie. 

• Die gerechte finanzielle Abgeltung der Leistung der Bäuerinnen und Bauern ist eine Not-
wendigkeit.  

• Die landwirtschaftlichen Produkte müssen konsumentenfreundlich und EU-kompatibel de-
klariert sein. 

• Moratorium für die kommerzielle Freisetzung von genveränderten Organismen (GVO). 

 
3.3  Bewältigung internationaler Herausforderungen 

• Der Schweizer Agrarmarkt ist schrittweise weiter zu öffnen.   

• Direktzahlungen als Abgeltung von nichtmarktfähigen Leistungen sind innerhalb der WTO 
dauerhaft zu sichern .- 

• Anerkennung von sozialen und ökologischen Standards in der WTO  
 
 
4.  Zur Diskussion: Alternativ-Szenario Susanne Leutenegger Oberholzer: 
 
Ausgangslage:  Die agrarpolitische Logik des Wirtschaftskonzepts von 1994 
Im Rahmen des Wirtschaftskonzepts 1994 – 2005 war die Position der SP zur Agrarpolitik die fol-
gende: 

• Bis ins Jahr 2005 sollten die Schweizer Bauern Nahrungsmittel zu EU-Preisen produzieren. 

• Die Direktzahlungen – deren Höhe real gleich bliebe – sollten nur mehr an Bauernbetriebe ge-
leistet werden, die so umweltfreundlich wie Bio-Betriebe produzieren. 

In Österreich ist diese Umstellung auf vergleichbare Rahmenbedingungen erfolgt, obwohl die 
Summe der Direktzahlungen pro Hektare nur rund die Hälfte der Schweizer Direktzahlungen aus-
macht. Das heisst 2000 anstelle von 4000 Franken pro Hektare. 

 
Die Probleme 
Im geltenden Konzept wurde unterschätzt, dass die Bauern – wie andere Wirtschaftszweige auch 
– in der Schweiz viel zu teuer einkaufen. Neue Berechnungen zeigen, dass die Bauern mit einer 
günstigeren Beschaffung ihre Kosten um eine Milliarde Franken senken können. 
Die Abschottung der Schweiz betraf und betrifft nicht nur den Sektor der Produktion, sondern auch 
die Weiterverarbeitung und die Verteilung. Die zu hohen Schweizer Zolltarife schützten und schüt-
zen die Verarbeitungsstufe ebenso strukturerhaltend wie die Produktion.  

Ein Blick auf die reale Politik der SP zeigt: Die Landwirtschaftspolitik der SP wurde in den letzten 
zwölf Jahren in Richtung weniger Ökologie und mehr Strukturerhaltung umgebaut. Die Partei hat 
darauf verzichtet, den Zolltarif zum Thema zu machen. 
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Die von der Partei real vertretene Position ist nicht europakompatibel. Innerhalb der SP gibt es ei-
ne grosse Differenz bezüglich Richtung und Tempo des Strukturwandels in der Agrarwirtschaft. 
Diese muss bereinigt werden. 

 
Für eine EU-kompatible und ökologisch verträgliche Agrarpolitik 
Gerade weil wir auch selbst gewollt einen Rückstand auf die vor 12 Jahren beschlossene Marsch-
tabelle haben, drängt sich eine erneute Repositionierung auf: 

1. Innerhalb von 10 Jahren müssen die Preise für Agrarprodukte auf EU-Niveau gesenkt werden. 

2. Der Zolltarif ist – unabhängig davon, ob wir in der EU mitmachen oder nicht – auf ein Niveau zu 
senken, das dem einer Zollunion mit der EU entspricht. Der Zoll ist zudem in einen Gewichts-
zoll umzubauen. 

3. Die Höhe der Direktzahlungen ist real auf dem heutigen Niveau zu behalten, aber mit tenden-
ziell weitergehenden ökologischen Auflagen zu versehen. Etwa in den Bereichen Gewässer-
schutz und Russpartikelfilter. 

4. Weil der Strukturwandel in der Landwirtschaft auch innerhalb der SP auf Widerstand stösst, 
muss er mit einem Fonds von 5 Milliarden Franken sozial abgefedert werden. Damit kommt 
auch im Agrarsektor das Prinzip der flankierenden Massnahmen zum Tragen. 

 
 


