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Die Schweiz muss sich fit trimmen
Will die Schweiz ihr hohes Wohlstandsniveau beibehalten, sind Massnahmen zur Ankurbelung der Produktivität unerlässlich. Reformbedarf besteht dabei

vor allem für die trägen, geschützten Binnenmarktbranchen. Diese sollten einem höheren Wettbewerbsdruck ausgesetzt werden. Von Nicole Rütti

Es ist ein Paradoxon, das dieÖkonomen seit längerer Zeit be-
schäftigt. Die Schweiz zählt zu den wettbewerbsstärksten
Volkswirtschaften und gemessen am Pro-Kopf-Einkommen zu
den wohlhabendsten Nationen der Welt. Punkto Arbeitspro-
duktivität fällt die Bilanz hingegen dürftig aus. Dass das Land
gleichwohl eine starke Wertschöpfung vorweisen kann, hängt
vor allem mit der hohen Erwerbsbeteiligung zusammen. Doch
die nordischen Staaten – angeführt von Norwegen – und die
Benelux-Länder setzen ihre personellen Ressourcen effizien-
ter ein; auch die USA, Deutschland, Österreich oder Frank-
reich sind produktivere Volkswirtschaften als die Schweiz.
Dies ist beunruhigend, weil Fortschritte in der Arbeitsproduk-
tivität – gemessen an der Bruttowertschöpfung im Verhältnis
zur Zahl der Beschäftigten oder des geleisteten Arbeitsvolu-
mens – eine notwendige Voraussetzung für ein nachhaltiges
Wirtschaftswachstum sind. Es wäre allerdings verkehrt, die ge-
samte Schweizer Wirtschaft als «unproduktiv» zu brandmar-
ken: Vielmehr existiert eine grosse Kluft zwischen hochkom-
petitiven Exportfirmen und trägen, auf den Binnenmarkt fo-
kussierten Dienstleistungsunternehmen. Wie eine jüngst pu-
blizierte Erhebung des Staatssekretariats fürWirtschaft (Seco)
zeigt, war das Produktivitätswachstum des auf den Inland-
markt fokussierten Dienstleistungssektors zwischen 1998 und
2008 nur einen Fünftel so gross wie jenes der Exportindustrie.

Reformeifer ist erlahmt

Die «Trägheit» am Binnenmarkt erstreckt sich gemäss dem
Seco von der öffentlichen Verwaltung, dem Ausbildungs- und
Gesundheitssektor bis hin zum Bau, zu den persönlichen
Dienstleistungen sowie dem Gastgewerbe. Zu den wenigen
Lichtblicken zählt die Telekommunikationsbranche, die 1998
einen bedeutenden Liberalisierungsschritt und anschliessend
eine Technologie-getriebene Dynamisierung erfuhr. Schlecht
schneidet demgegenüber die Landwirtschaft ab: Ihr Produkti-
vitätswachstum war im untersuchten Zeitraum zwar ähnlich
hoch wie im gesamtschweizerischen Durchschnitt. Doch eine
Erhöhung der Wertschöpfung fand im schrumpfenden Agrar-
sektor nicht statt, und das Niveau der Arbeitsproduktivität
blieb weiterhin äusserst bescheiden. Schweizweit ist die Pro-
duktivität in den letzten drei Jahren infolge der Finanzkrise
gar gesunken. Eine Ausnahme bildet dabei die Industrie, die

sich wohl nicht zuletzt unter demDruck der belastenden Fran-
kenstärke weiter fit getrimmt hat. Die Schlussfolgerung liegt
auf der Hand: Um ihre Produktivität zu steigern, muss die
Schweiz am Binnenmarkt ansetzen und die vor ausländischer
Konkurrenz abgeschirmten Branchen einem höheren Wettbe-
werbsdruck aussetzen. Doch der Reformeifer, der unter der
Wachstumsschwäche der 1990er Jahre wichtige Errungen-
schaften wie die Personenfreizügigkeit oder die Schulden-
bremse hervorgebracht hat, scheint erlahmt zu sein.

Entsprechend ernüchternd fällt die vom Bundesrat vor ein
paar Wochen präsentierte Bilanz zur Wachstumspolitik 2008
bis 2011 aus: Mehrere Vorlagen, wie der anvisierte Einheits-
satz bei der Mehrwertsteuer, sind versandet oder haben wie
dieAHV-Revision sowie die Reform der beruflichenVorsorge
vor dem Stimmvolk Schiffbruch erlitten. Andere Vorhaben –
darunter die Liberalisierung des Postmarktes – sind bloss teil-
weise verwirklicht worden. Auch mit Blick auf die Landwirt-
schaft waren weitere Rückschläge zu verzeichnen: So hat das
Parlament den Bundesrat beauftragt, die Verhandlungen über
einen Agrarfreihandel mit der EU zu stoppen, solange die
Dauha-Runde in derWTO nicht zustande kommt. Zu den we-
nigen Höhepunkten zählten die Einführung des Cassis-de-Di-
jon-Prinzips, wobei mit den angefügten Ausnahmelisten eine
Verwässerung stattfand, sowie die Weiterführung der Perso-
nenfreizügigkeit. Aber auch bei der Öffnung des Arbeits-
marktes gegenüber der EU sind mit der Aktivierung der Ven-
tilklausel und der verstärktenDurchsetzung der flankierenden
Massnahmen grössere Rückschritte zu beklagen. Es bleibt zu
hoffen, dass die vom Bundesrat skizzierte Wachstumspolitik
2012 bis 2015 erfolgreicher ausfallen wird.

Zu begrüssen ist, dass der jüngsteWachstumsbericht seinen
Schwerpunkt erneut auf die internationale Öffnung sowie auf
Massnahmen zur Steigerung des Wettbewerbs am Binnen-
markt legt. Durchaus sinnvoll ist dabei auch die Fokussierung
auf das Gesundheitswesen, dessen Reform zu den dreizehn
aufgeführten Massnahmen der Wachstumspolitik zählt: Ge-
mäss internationalen Vergleichen setzt die Schweiz vor allem
im stationären Sektor die Mittel weniger gezielt ein als andere
Länder mit gut ausgebauter Gesundheitsversorgung. Die
jüngst gescheiterte Managed-Care-Vorlage zeigt allerdings,
wie schwer Fortschritte in diesem Bereich zu erzielen sind.
Eine schwierige, aber ebenfalls wichtige Zielsetzung im «Fit-
ness-Bericht» ist ausserdem die geforderte Weiterentwicklung

der Agrarpolitik, «um die Arbeitsproduktivität im Sektor nä-
her an das nationale Mittel heranzuführen». Trotz dem gerin-
gen volkswirtschaftlichen Gewicht der Landwirtschaft ist die
thematisierteMarktöffnung bedeutsam, weil auch andere Sek-
toren wie der Tourismus und der Detailhandel davon profitie-
ren würden und eine erhebliche Entlastung der öffentlichen
Finanzen damit verbunden wäre. Gleichzeitig stiegen auch die
Chancen für weitere Freihandelsabkommen, die in Anbe-
tracht der desolaten Lage Europas einerseits und der dynami-
schen Entwicklung einiger Schwellenländer andererseits für
die Exportwirtschaft immer wichtiger werden. Positiv zu wer-
ten ist, dass zentrale Themen wie Unternehmenssteuerreform,
Mobility-Pricing, Umsetzung einer Energiestrategie 2050, Si-
cherung der Personenfreizügigkeit mit der EU oder eine wei-
tere AHV-Reform ebenfalls zu den Schwerpunkten der Revi-
talisierungspolitik zählen sollen. Auch Vorschläge bezüglich
einer regelmässigen Festlegung der mittelfristigen ausgaben-
politischen Prioritäten sind prüfenswert. Gleichwohl ist der
Bericht alles andere als ambitiös. Dazu ist er zu allgemein ge-
halten und in seinen Forderung allzu stark auf das eidgenössi-
scheKonkordanzsystem ausgerichtet. Zugleich sind die propa-
gierte «Fortsetzung der administrativen Entlastung» oder
auch Themen wie «Informationsgesellschaft Schweiz» und
«E-Government» zwar nicht irrelevant, können aber auch
nicht als der grosse reformpolitische Wurf bezeichnet werden.

Das Wachstum von morgen vorbereiten

Umso wichtiger ist, dass die Reformvorschläge diesmal auf ei-
nen fruchtbaren Boden fallen. Die Schweizer Wirtschaft hat
sich zwar in den zurückliegenden Monaten in Anbetracht der
gravierenden Euro-Krise relativ erfolgreich behauptet. Doch
das Wachstum von morgen muss schon heute vorbereitet wer-
den. Nur mithilfe von Reformen, der Öffnung ihres geschütz-
ten Binnenmarktes und dem Aufbrechen verkrusteter Struk-
turen kann die Schweiz ihre Produktivität ankurbeln und ihren
hohen Wohlstand bewahren oder gar steigern. Ein weiterer
Produktivitätsverlust hätte demgegenüber gravierende Kon-
sequenzen – sowohl für die Reallöhne, die längerfristig nicht
mehr auf dem derzeitig hohen Niveau zu halten wären, als
auch mit Blick auf die Finanzierung des öffentlichen Haushal-
tes und der Sozialversicherungen.

Die SVP und die Geister, die sie rief
Über die letzten zwanzig Jahre hinweg hat die SVP die rechtsnationalen Parteien integriert. Das bescherte ihr Wachstum. Die skandalösen Folgen

sind nicht erst seit den neuesten Twitter-Fällen sichtbar. Grenzt sich die Partei nicht gegen rechts ab, droht Ungemach. Von Michael Schoenenberger

Was extreme Ideologien anbelangt, stehen die Polparteien von
jeher unter strenger Beobachtung. Unvergessen ist die unre-
flektierte Bewunderung einiger Schweizer Sozialdemokraten
für die kommunistischen Unrechtsregime. Genauso stossend
waren und sind die halbherzigen Distanzierungen der SP von
gewaltbereiten Gruppen, die alljährlich am 1. Mai durch die
Strassen fegen. Nicht anders ergeht es der SVP, ungute Erinne-
rungen auch hier. Bereits in den späten neunziger Jahren äus-
serten sich SVP-Mitglieder in der vermuteten Anonymität des
Internets in untolerierbarer Weise über Ausländer und An-
dersdenkende. Es gab grössere Krämpfe mit dem rechtsextre-
mistischen Genfer Nationalratskandidaten und Kantonalse-
kretär Pascal Junod wie auch mit dem Tessiner SVP-Grossrat
Roger Etter. Schon damals, vor den Wahlen 1999, musste Par-
teipräsident Ueli Maurer im ganzen Land klarstellen, dass die
SVP keine rechtsextreme Partei sei. Wenn heute SVP-Mitglie-
der auf Twitter oder Facebook eine neue Kristallnacht für Mo-
scheen erwägen oder Schiessbefehle gegen Asylbewerber for-
dern, schockiert das wie eh und je. Überraschen tut es nicht.

Was hat sich verändert?

Bekanntlich gibt es überall ein Wählerpotenzial am rechten,
extremen Rand. In der Nachkriegszeit bedienten hierzulande
einige kleine Rechtsparteien, Zirkel und Bewegungen diese
Klientel – mit mehr oder weniger Erfolg und mit je eigenen
Schwerpunkten: Nationale Aktion, Republikaner, Schweizer
Demokraten, Autopartei, Freiheitspartei. Fast vergessen sind
sie heute. Pro memoria: Bei den Nationalratswahlen 1991 ka-
men sie zusammen auf einen Anteil von 10,8 Prozent. Dann
ging es bergab. 2007 waren es noch 2,5 Prozent, die Schweizer
Demokraten verloren ihren letzten Nationalratssitz. Wissent-
lich und willentlich sog die SVP diesen rechten Rand in ihrer
Wachstumseuphorie auf. Es hiess: Rechts von uns braucht es
niemanden. Allerdings, die Menschen mit dem extremen Ge-
dankengut sind nicht einfach verschwunden, sie tummeln sich
in der SVP. Geheuchelt erscheinen deshalb die erstaunten Re-
aktionen in der Partei auf die Twitter-Fälle.

Die Volkspartei hat in den letzten zwanzig Jahren den aus-
länderfeindlichen Diskurs, das Denken in den Kategorien von
Gut und Böse, von Schwarz undWeiss, vonHier undDort und
vom scheinbaren Anders- und Bessersein des Schweizers und

der Schweizerin gegenüber dem Auswärtigen derart ins Zen-
trum ihrer Argumentationen gerückt, dass die Jünger heute
glauben, was für die Vordenker Mittel zum Zweck, Instru-
ment zur Optimierung des Wähleranteils war. Das ist es, was
wirklich Sorgen macht. Allen Ernstes ist nun auf Vorschlag ei-
ner jungen SVP-Politikerin von einer Kategorisierung der
Schweizer Bürger die Rede. Ein Eintrag im Schweizer Pass
soll anzeigen, ob jemand von Geburt an Schweizer oder ob er
ein eingebürgerter Schweizer ist. Wer nicht mehr merkt oder
merken will, welche Denkschemen sich hinter solchen Rege-
lungen verbergen, ist bereits ein weites Stück gegangen.

Es geht in derWerbung wie in der politischenKommunika-
tion immer um Sprache und Bilder, mit denen die Menschen
erreicht und überzeugt werden. Die SVP beherrscht die Pro-
vokation nach wie vor wie keine andere Partei. Gepaart mit
einer dauerhaften Wahlkampagne, rannte die Partei von Er-
folg zu Erfolg. Christoph Blocher sagte einmal, wer etwas er-
reichen wolle, müsse mit Worten möglichst weit gehen. Nur
dann werde er gehört. Die «classe politique»mache sonst ein-
fach weiter wie bisher. Für alle, die nur das Interesse der eige-
nen Partei und nur die eigenen Anliegen verfolgen, erscheint
dies legitim. Ausgeblendet wird die Wirkung der Forcierung
der Sprache auf die politische Meinungsbildung. Rhetorik
und Manipulation sind alte Themen, doch es wäre gut, ihre
Mechanismen würden, gerade imZeitalter der neuenMedien,
vermehrt thematisiert. Mit der steten Radikalisierung der
Sprache geht ein Gewöhnungseffekt einher. Dies erklärt die
inakzeptable Wortwahl der fehlgeleiteten SVP-Twitterer. Es
greift viel zu kurz, sie einfach als Spinner abzutun. Denn sie
sind gleichermassen Opfer und Täter in einem radikalisierten
Diskurs. Hierin liegt die Verantwortung der SVP-Spitze und
ihrer mentalen Coachs. Sie kochen mit Worten ein Menu, das
von anderen nicht nur bestellt, sondern auch gegessen wird.
Für die Empfänglichen wird daraus Wahrheit. Die Worte ver-
ändern das Denken.

Die Distanzierung der SVP-Führung von den rechtsextre-
men Parteigängern ist eine Selbstverständlichkeit. Verantwor-
tung übernehmen wäre abermehr, als diese aus der Partei aus-
zuschliessen. Es würde bedeuten, sich kritisch mit der geisti-
gen Gewalttätigkeit der letzten zwanzig Jahre auseinanderzu-
setzen. Es ist klar, dass diesWunschdenken bleibt.Wenigstens
darf man erwarten, dass nicht auch noch geschauspielert wird.
Die geflunkerte Ahnungslosigkeit des Parteipräsidenten frap-

piert. Immerhin werden die modernen Kommunikationsmit-
tel (nennen wir sie in diesem Fall «unsocial media») längst in
allen Parteizentralen rege genutzt. Offenbar galten die SVP-
Twitterer weitherum als «Netzfreunde». Hier gilt wie anders-
wo: Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.

Reinigung im Interesse der SVP

Strafen kann man sich einige vorstellen. Es werden sich, sollte
kein reinigendes Gewitter kommen, noch mehr Menschen
prinzipiell nicht vorstellen können, diese SVP je zu wählen.
Kontraproduktiv für die Partei ist im Grunde, dass sie mit ih-
rem fremdenfeindlichenDiskurs ihren eigenenAnliegen über-
haupt nicht hilft. Der rechte Sumpf, mittlerweile Teil der Par-
tei, ist auf dem besten Weg, die Kernanliegen der SVP aufzu-
saugen. Eine klare Anti-EU-Politik muss nicht um das xeno-
phobe Element ergänzt werden. Die SVP, die richtigerweise in
etlichen Bereichen (nicht in allen) am konsequentesten gegen
die Aufblähung des Staates und seine Kontrolle über den Bür-
ger antritt, tut sich und der Sache durch die selbstverschuldete
Isolation keinen Gefallen. Eine Abgrenzung gegen rechts tut
not. Die Integration und regelmässige Deckung von Extremis-
ten, bis es nicht mehr geht, wird weiteres Ungemach bringen.

Begünstigt worden ist das Klima der Aggression auch
durch die ewige Debatte um die Oppositionsrolle der Partei.
Wer heute in der SVP für einemassvolle Politik des Konsenses
plädiert, darf nicht mit einer steilen Karriere rechnen. Stetig
schiebt sich die SVP bei der Frage der Integration in die Re-
gierungsverantwortung mehr ins Abseits, denn sie merkt
nicht, dass sie durch ihrenDiskurs in der eigenenGefolgschaft
den Sinn für die Kooperation und das Schweizer System der
Konkordanz zu guten Stücken zerstört. Auch hier haben die
Worte das Denken verändert, zum eigenen Schaden.

Dem berechtigten Wunsch, angemessen in Regierungen
vertreten zu sein, muss ein echter Wille zur Übernahme von
Verantwortung zugrunde liegen – mit den Konsequenzen, die
sich in einem Konkordanzsystem daraus ergeben. Wohl wür-
den sich rechts der SVP neue Bewegungen und Gruppierun-
gen ihren Weg suchen. Weiter schlimm wäre das nicht. Xeno-
phobe und rassistische Extrempositionen machen jede Partei
auf Dauer kaputt. Für die SVP bleibt zu hoffen, dass sie die
Geister, die sie rief, rechtzeitig wieder loswird.


