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Herr Präsident  
Sehr geehrte Damen und Herren 

Ich danke Ihnen für die Gelegenheit, mich im Rahmen Ihrer Generalversammlung 
äussern zu dürfen. 

Meine Ausführungen gliedern sich in vier Teile: Im ersten Teil werde ich die Bedeu-
tung des Dienstleistungssektors für die Schweiz aufzeigen und darlegen, weshalb die 
Schweiz im Finanzdienstleistungsmarkt einen komparativen Vorteil aufweist. Im 
zweiten Teil widme ich mich der Rolle des Staates. Anschliessend wende ich mich 
den Herausforderungen zu, welche sich der Versicherungswirtschaft stellen. Und zu-
guterletzt ziehe ich meine Schlussfolgerungen.  

 

1. Bedeutung des Dienstleistungssektors 

Tertiarisierung – Wertschöpfung und Ressourcen verlagern sich in den Dienstleis-
tungssektor.  

Die Schweiz ist ein Dienstleistungsstandort par excellence. 

Der Versicherungssektor ist in der Schweiz im Vergleich zu anderen Staaten sehr 
stark.  

Die Bedeutung des Dienstleistungssektors nimmt auf der ganzen Welt seit Jahrzehn-
ten zu. Die so genannte Tertiarisierung hat auch auf die Schweizer Volkswirtschaft 
stark eingewirkt, und der Trend setzt sich in jüngerer Zeit fort. 

Im Industriesektor mit rund 1 Million Beschäftigten arbeiten heute 300'000 weniger 
als 1991. Damit wurde nahezu ein Viertel aller Arbeitsplätze in der Industrie langsam, 
aber stetig abgebaut. Genau das Gegenteil trifft auf den Dienstleistungssektor zu: Er 
zählt heute 150'000 Beschäftigte mehr als noch vor 13 Jahren und ist – bei einem 
Total von rund 3 Millionen – die eigentliche Jobmaschine der Schweiz, allerdings, wie 
ich noch ausführen werde, meist in staatsnahen und durch Zwangsabgaben finan-
zierten Bereichen. 

Weltweit wird über 60% der Wertschöpfung in den Dienstleistungsbranchen erarbei-
tet. Die Wertschöpfung eines Sektors setzt sich zusammen aus dem Wert aller pro-
duzierten Güter und Dienstleistungen abzüglich des Wertes der so genannten Vor-
leistungen, also der Güter und Dienste, welche der Sektor bei der Produktion von 
aussen zukauft. Ein Vergleich mit den Industrienationen der OECD zeigt: Die 
Schweiz ist eine Dienstleistungshochburg par excellence! 

72.3% der Wertschöpfung der Schweiz wird durch Dienstleister erwirtschaftet. Nur 
die USA zeigen mit einem Anteil von 77% eine deutlich stärkere Spezialisierung. 
Auch wenn die USA ein schnelleres Wirtschaftswachstum als die Schweiz aufwei-
sen: Ein hoher Dienstleistungsanteil ist nicht ausschlaggebend für ein hohes Wirt-
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schaftswachstum. Der europäische Klassenprimus in Sachen Wachstum, Irland, 
steht mit einem Dienstleistungsanteil von nur 54.5% am Ende dieser Statistik. 

International sind nur wenige vergleichbare Wertschöpfungszahlen zu den einzelnen 
Branchen im Dienstleistungssektor verfügbar. Dennoch lässt sich zweifelsfrei bestä-
tigen, dass die Schweiz der Versicherungswirtschaft im Vergleich zum Ausland einen 
attraktiven Standort bietet.  

Die schweizerischen Exporte von Versicherungsdienstleistungen entwickeln sich ent-
lang eines langfristigen Wachstumspfads. Im Jahr 2002 erzielte die schweizerische 
Versicherungsbranche gemäss OECD 2.3 Milliarden US-Dollar Wertschöpfung aus 
grenzüberschreitenden Exporten. Notabene: Es handelt sich hier nicht um die Prä-
miensumme, sondern um den Bruttoproduktionswert (Prämieneinnahmen plus Anla-
geerfolg minus Schadenszahlungen); die Prämiensumme selbst liegt deutlich höher. 
Die Importe von Versicherungsleistungen in die Schweiz sind dagegen mit nicht ein-
mal 100 Million US-Dollar deutlich bescheidener geblieben – die Branche produziert 
also einen klaren Exportüberschuss. 

International ist das Volumen der Schweizer Versicherungsexporte erstaunlich: Ein-
zig Deutschland weist im Versicherungssektor einen grösseren Exportüberschuss als 
die Schweiz auf. Noch eindrücklicher vorgerechnet: Die Schweiz exportiert ungefähr 
gleich viele Versicherungsdienstleistungen wie Frankreich und Italien zusammen. 

Entsprechend gehören die Versicherungen in der Schweiz zu den wichtigsten und 
produktivsten Arbeitgebern: Im Jahr 2002 betrug ihre Bruttowertschöpfung 19.3 Milli-
arden Franken. Damit entstammte jeder 23. Franken Wertschöpfung in der Schweiz 
direkt aus der Versicherungsbranche. Ebenso ist die Versicherungsbranche mit 
50'000 Beschäftigten in der Schweiz ein bedeutender Arbeitgeber. Und wenn Sie die 
Zahlen gegenüberstellen – 19.3 Milliarden Franken Wertschöpfung bei 50'000 Voll-
zeitbeschäftigten – wird auch die hohe Produktivität der Branche im Vergleich zu an-
deren Wirtschaftszweigen deutlich. 

 

1.2. Treibende Kräfte der Tertiarisierung 

Es gibt Branchen, die zum langfristigen Wachstum beitragen (i.d.R. marktfinanzierte 
Dienstleistungen) und solche, die weniger dazu beisteuern können (i.d.R. zwangsfi-
nanzierte Dienstleistungen). 

Treibende Kraft 1: Branchen, die durch Innovation und Internationalität geprägt sind. 

Treibende Kraft 2: Branchen, die von Konkurrenz relativ abgeschottet sind und staat-
lich stark reguliert werden. 

Nun aber zurück zur Tertiarisierung. Immer mehr Arbeitsplätze und Ressourcen ver-
schieben sich in den Dienstleistungssektor. Aus welchen Gründen? Eine Analyse der 
Beschäftigtenzahlen zeigt zwei Branchengruppen, welche in den vergangenen Jahr-
zehnten expandiert haben.  
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Einerseits gehörten diejenigen Branchen zu den Gewinnern, die relativ schwach re-
guliert und auf den internationalen Handel ausgerichtet sind. Die Offenheit setzt die 
Branchen unter starken Wettbewerbsdruck. Sie agierten entsprechend innovativ und 
produktiv. Zu erwähnen sind hier die erst vor wenigen Jahren liberalisierten Tele-
kommunikationsdienste, die unternehmensbezogenen Dienstleistungen (zum Bei-
spiel Wirtschaftsprüfer, Unternehmensberatungen, Architekturbüros, Anwälte und 
Notariate, Stellenvermittlungen, Grafikateliers, Gebäudereinigung etc.), insbesondere 
aber auch die Informatikdienste und erfreulicherweise auch die Branche Forschung 
und Entwicklung. 

In bezug auf die Beschäftigungsentwicklung und im Gegensatz zur Wertschöpfung 
zählte die Versicherungsbranche in den vergangenen Jahren nicht zu jenen Berei-
chen, welche Arbeitsplätze schaffen. Neben den erwähnten, offenen und innovativen 
Sektoren ist noch eine zweite Branchengruppe auszumachen, die immer mehr Res-
sourcen auf sich zieht. 

Es handelt sich um das Gesundheits- und Sozialwesen sowie die öffentliche Verwal-
tung. (Die Krankenkassen gehören hier statistisch gesehen nicht zu den Sozialversi-
cherungen, denn das Bundesamt für Statistik rechnet sie zu den Finanzdienstleis-
tungen.) Beide Branchen kann man, im Gegensatz zu den vorhin erwähnten, kaum 
als wettbewerbsintensiv bezeichnen. Sie konnten Arbeitsplätze aufbauen und ihren 
Wertschöpfungsanteil erhöhen. Unschön dabei ist jedoch, dass diese beiden Wirt-
schaftszweige zum grössten Teil mit Zwangsabgaben – nämlich mit Steuergeldern, 
mit Geld aus der obligatorischen Krankenversicherung oder über die Verschuldung – 
finanziert werden. Eine Zwangsfinanzierung kombiniert mit mangelndem Wettbewerb 
ist aus ökonomischer Sicht bedenklich: Sie kann sich langfristig negativ auf die Pro-
duktivität auswirken. 

Zur Tertiarisierung in der Schweiz haben somit die international geöffneten, schwach 
regulierten Branchen beigetragen. Gleichzeitig flossen aber auch immer mehr Res-
sourcen in die staatlichen oder parastaatlichen Sektoren. Welcher Effekt war letztlich 
wichtiger? Gemessen an der Beschäftigung war die Expansion der geschützten 
Branchen grösser: Seit 1993 sind in den dynamischen Branchen Unternehmensbe-
zogene Dienstleistungen, Informatikdienste und Forschung und Entwicklung knapp 
90'000 neue Vollzeitstellen entstanden. Rechnet man auf der anderen Seite die ge-
schaffenen Stellen in den Branchen Gesundheits- und Sozialwesen, Unterrichtswe-
sen und Öffentliche Verwaltung zusammen, so kommt man auf 105'000 neue Stellen. 

  

1.3. Zukunft 

Innovative und risikobereite Sektoren sind ein Garant für erhöhtes Wirtschaftswachs-
tum. 

Die Schweiz hat im Finanzdienstleistungs-Markt einen komparativen Vorteil. Aus die-
sem Grund bestehen bei einer Öffnung der immer noch abgeschotteten Märkte für 
die Schweiz mehr Chancen als Risiken.  
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Was bedeuten diese Zahlen für die Zukunft des Dienstleistungssektors, für die Zu-
kunft der Versicherungsbranche in der Schweiz?  

Ich bin überzeugt, dass wir dafür sorgen müssen, dass die offenen Branchen, die ih-
re Arbeitsplätze über den Markt und nicht über Zwangsabgaben finanzieren, wieder 
schneller wachsen als die staatsnahen Wirtschaftszweige. Denn der Wettbewerb in 
den Sektoren, die harter ausländischer Konkurrenz ausgesetzt sind, sorgt für stetige 
Innovation und Produktivitätsfortschritte. Und steigende Produktivität führt zu Wirt-
schaftswachstum und höheren Einkommen. 

Bezogen auf die Versicherungsbranche bedeutet meine Aussage: Ziel des Bundes 
ist es, dafür zu sorgen, dass Sie als hochproduktive und innovative Branche mög-
lichst frei agieren und wachsen können, so dass Ihre Produktivität unserem Land 
Wirtschaftswachstum bringen kann. Ebenso wollen wir dazu beitragen, dass die Hür-
den für ökonomische Aktivitäten im Ausland möglichst niedrig sind, damit Sie von der 
Schweiz aus in den grossen Märkten der Welt erfolgreich sein können. 

Mit einer weiteren Öffnung könnten natürlich auch neue Konkurrenten in die Schweiz 
eindringen. Die vorhin gemachten Angaben über die Wertschöpfung und die Exporte 
zeigen jedoch klar, dass die Schweiz in der Versicherungsbranche einen komparati-
ven Vorteil besitzt. Zusammen mit Standortfaktoren wie bestausgebildetem Personal, 
hervorragender Infrastruktur und günstiger Unternehmensbesteuerung deuten alle 
Indizien darauf hin, dass eine Öffnung der globalen Versicherungsmärkte der 
Schweiz mehr Chancen als Risiken bietet.  

Noch immer sind jedoch gewisse Teilmärkte in der Versicherungsbranche, insbeson-
dere die Gebäudeversicherungen, von der ausländischen Konkurrenz abgeschottet.  

Im einheimischen Markt sind die Liegenschaftseigentümer in 19 Kantonen verpflich-
tet, ihre Feuer- und Elementarschaden-Versicherung bei der kantonalen Gebäude-
versicherung abzuschliessen. In den anderen Kantonen wird der Markt von der Pri-
vatassekuranz bedient. Vor sieben Jahren hat sich das Bundesgericht mit der Frage 
befasst, ob diese Versicherungsmonopole verfassungskonform seien – und bejahte 
dies. Das Bundesgericht gewichtete den Umstand, dass das Monopolsystem die 
Dienstleistung zu günstigeren Preisen anbieten könne, als einen hinreichenden 
Grund für die Kantone, in die Handels- und Gewerbefreiheit einzugreifen. 

Dieser Bundesgerichtsentscheid ist jedoch kein Freipass. Monopole liegen quer in 
einer Marktwirtschaft, die der Handels- und Gewerbefreiheit verpflichtet ist, und sie 
sind im Prinzip als schädlich einzustufen. Es ist Aufgabe des Staates, die Monopol-
stellung immer wieder zu hinterfragen und Aufgabe der Monopolinhaber, periodisch 
den Anspruch ihrer besonderen Stellung zu rechtfertigen und ihren volkswirtschaftli-
chen Nutzen zu belegen. 

Wir geraten auch international unter Druck. Seit Jahren wird bilateral seitens der EU 
und durch verschiedene Partner im Rahmen der WTO-GATS-Verhandlungen immer 
wieder auf die Aufhebung der Gebäudeversicherungs-Monopole gedrängt. Die Kos-
ten-Nutzenrechnung der Monopolstellung ist somit nicht nur eng für den Markt der 
Gebäudeversicherung zu erstellen, sondern übergreifend für die ganze Versiche-
rungsbranche. Es darf nicht sein, dass sich unsere international tätigen Versiche-



 - 6 - 

rungssegmente auf ihren Märkten der Gefahr aussetzen, wegen unseres Gebäude-
versicherungsmonopols erhebliche Nachteile hinnehmen zu müssen. 

 

2. Welche Rolle spielt der Staat? 

Der Staat – das seco – schafft wettbewerbskonforme Strukturen im Inland und för-
dert so die Binnenwirtschaft.   
 
Sicherung des Marktzugangs im Ausland für Schweizer Exporteure. 

 

2.1. Öffnung des Binnenmarkts 

Der Erfolg der schweizerischen Wirtschaft im Ausland zeigt den zu gehenden Pfad 
auf: Unternehmen müssen global vernetzt tätig sein, agierend von einer starken 
Heimbasis aus. Als Voraussetzung für eine starke Binnenwirtschaft müssen wir den 
gleichen Weg beschreiten und im Inland wettbewerbskonforme Strukturen schaffen.  

Der Weg dazu ist das Wachstumspaket des Bundesrates. Eine der 17 Massnahmen 
ist die Revision des Binnenmarktgesetzes. Dieses Gesetz findet auf öffentlich-
rechtliche Marktzugangsschranken auf kantonaler wie auch auf kommunaler Ebene 
Anwendung. Es ist sehr erfreulich, dass der Nationalrat mit grosser Mehrheit letzte 
Woche der Gesetzesrevision zugestimmt hat. Seine Revision wird dazu beitragen, 
das Gefälle zwischen den Kantonen, aber auch im Verhältnis zum EU-Binnenmarkt 
einzuebnen.  

Ein anderes Beispiel ist die Annahme der Motion Hess durch den Bundesrat. Dieser 
vom „Cassis de Dijon“-Prinzip inspirierte parlamentarische Vorstoss zielt darauf ab, 
alle in einem EU-Land zugelassenen Produkte auch auf dem schweizerischen Markt 
ohne komplizierte Prüfverfahren, Etikettierungsvorschriften und andere Handels-
hemmnisse zuzulassen. Noch ist es ein weiter Weg zur Verwirklichung der Motion. 
Dessen Umsetzung in die Praxis käme jedoch einem eigentlichen Befreiungsschlag 
in der Öffnung des schweizerischen Binnenmarkts gleich. 

Und wie steht es im Versicherungsbereich? Im Vergleich zu den Finanzdienstleistun-
gen geht die Liberalisierung bei Versicherungsdienstleistungen weniger weit. Das 
geltende Recht lässt zum Beispiel die grenzüberschreitende Erbringung von Versi-
cherungsdienstleistungen nur im Ausnahmefall zu, z.B. bei den Rückversicherungen. 
Grundsätzlich sind Risiken in der Schweiz durch eine in der Schweiz lizenzierte (d.h. 
auch niedergelassene) Gesellschaft zu versichern. Bankdienstleistungen auf der an-
deren Seite können demgegenüber in der Regel auch grenzüberschreitend erbracht 
werden. Wieso – so stelle ich mir die Frage – ist dies so? Bringt uns denn eine ein-
seitige, unilaterale Liberalisierung – zumindest gewisser Teile der Branche – nicht 
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mehr Wachstum und sollte sie daher nicht – wie im Bankensektor – angestrebt wer-
den? 

Der Handel mit Versicherungsdienstleistungen ist traditionell unilateral geregelt. Die 
Aufsichtsbehörden sind in der Regel national strukturiert. Jeder Staat legt autonom 
fest, unter welchen Bedingungen ausländische Versicherungsdienstleister im Inland 
tätig werden dürfen. Wenn aber eine Öffnung des Handels mit Versicherungsdienst-
leistungen im Eigeninteresse des liberalisierenden Staats liegt, sollte man eine Ten-
denz zur unilateralen Liberalisierung unabhängig vom Aufsichtssystem erwarten kön-
nen. 

In der Tat gibt es derartige Bestrebungen in verschiedenen Staaten, auch in der 
Schweiz. Sie sind zu begrüssen. Eine unilaterale Liberalisierung des Marktes kann 
durchaus Sinn machen: Schon in der Einleitung habe ich gesagt, dass der Wettbe-
werb in den Branchen, die harter ausländischer Konkurrenz ausgesetzt sind, für ste-
tige Innovation und steigende Produktivität sorgt. 

Fälle unilateraler Liberalisierung sind aber noch die Ausnahmen zur national geregel-
ten, protektionistisch gefärbten Haltung der Nationalstaaten im Versicherungshandel. 
Wir dürfen deshalb nicht naiv sein und autonom „à tout prix“ liberalisieren. Erste Prio-
rität hat nach wie vor der bilaterale oder multilaterale, auf Basis der Gegenleistung 
gründende Ansatz zur Liberalisierung des Handels mit Versicherungsdienstleistun-
gen. Dieser Ansatz, der mehrere Staaten oder gar die gesamte Staatengemeinschaft 
zur Öffnung zwingt, verspricht – wenn tatsächlich durchsetzbar – den grössten Nut-
zen. Damit leite ich über zu den Verhandlungen der Schweiz auf der internationalen 
Bühne. 

 

2.2. Aussenwirtschaft 

Die schweizerische Aussenwirtschaftspolitik stützt sich auf vier Pfeiler.   
Sie sind komplementär und stützen sich gegenseitig ab. 

Die Schweiz benötigt für den Zugang seiner Dienstleistungserbringer auf den Welt-
märkten stabile und vorhersehbare Rahmenbedingungen.  

Die Schweiz benötigt für den Zugang seiner Dienstleistungserbringer auf den Welt-
märkten stabile und vorhersehbare Rahmenbedingungen. Deshalb sind – nebst der 
Annäherung der schweizerischen Gesetzgebung an diejenige der EU – ein nicht-
diskriminatorischer Marktzutritt und Rechtssicherheit auf den Exportmärkten die pri-
mären Stossrichtungen unserer Strategie. 

Die schweizerische Aussenwirtschaftspolitik stützt sich neben den autonomen Mass-
nahmen auf die folgenden Pfeiler: 

- Schweiz-EU 
- EFTA-Drittland bzw. Schweiz-Drittland 
- WTO / GATS 



 - 8 - 

Bedingt durch die Verschiedenartigkeit der Handelspartner verlangt unsere Strategie 
zwangsläufig nach individuellen Vorgehensweisen. Diese sind komplementär; die 
Verhandlungen im Rahmen dieser Pfeiler werden parallel geführt – „on their own me-
rits“ sozusagen. 

 

2.3. Schweiz – EU 

Die EU ist mit Abstand der grösste Import- bzw. Exportmarkt für schweizerische 
Dienstleistungen. 

Es besteht kein umfassendes Dienstleistungsabkommen, das über das GATS hi-
nausgeht und alle Sektoren abdeckt. 

Positionierung der Schweiz im Dienstleistungsbereich: autonomer Dienstleistungs-
platz oder Teil eines europäischen Dienstleistungs-Wirtschaftsraums? 

Unser weitaus wichtigster Handelspartner ist die Europäische Union, was sich in 
60% der Schweizer Exporte und 80% der Schweizer Importe widerspiegelt.  

Trotz dieser engen Beziehungen besteht kein umfassendes Dienstleistungsabkom-
men zwischen der Schweiz und der EU, das alle Sektoren abdeckt. Die Schweiz ist 
jedoch an vertraglich gesicherten und offenen Marktzugängen interessiert. 

Immerhin hat die Schweiz im Dienstleistungsbereich derzeit vier bilaterale sektorielle 
Abkommen mit der EU: neben dem Abkommen über die Nichtleben-Versicherung 
von 1989, welches zwar vom Anwendungsbereich her auf die Regelung der Nieder-
lassung beschränkt ist, aber insoweit zufriedenstellend funktioniert, bieten drei Ab-
kommen der Bilateralen I eine völkerrechtliche Absicherung des grenzüberschreiten-
den Dienstleistungsverkehrs: das Landverkehrs- und das Luftverkehrsabkommen 
sowie die 90-Tage Regelung für personengebundene Dienstleistungen im Rahmen 
des Personenfreizügigkeitsabkommens. Gemäss einer ersten Bilanz zu den Bilatera-
len I haben sich die Erwartungen der Wirtschaft weitgehend erfüllt - Befürchtungen 
bezüglich „Einwanderungsfluten“ sind nicht eingetreten. Eine abschliessende Beur-
teilung kann jedoch erst auf einer breiteren statistischen Datenbasis gemacht wer-
den.  

Die Liberalisierung der Dienstleistungen war ursprünglich auch eines der zehn Ver-
handlungsthemen mit der EU im Rahmen der Bilateralen II. Mit einem Abkommen 
sollte den schweizerischen Dienstleistungserbringern der gleichberechtigte Zugang 
zum europäischen Binnenmarkt verschafft und damit eine bedeutende Lücke in den 
bilateralen Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU geschlossen werden. Die 
Verhandlungen über ein umfassendes Dienstleistungsabkommen sind jedoch im 
März 2003 in gegenseitiger Absprache zwischen Bundesrat Deiss und Kommissar 
Lamy von den Bilateralen II abgekoppelt worden, um sie gegebenenfalls zu einem 
späteren Zeitpunkt fortzusetzen. Seither sind die Verhandlungen sistiert. 
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Die Gründe für die Sistierung der Verhandlungen sind sowohl die Unterschiede im 
schweizerischen und europäischen Dienstleistungsrecht, z.B. beim Service Public,  
bei der Geldwäscherei und beim Insiderhandel, bei den Kantonalbankgarantien und  
unter Umständen den Gebäudeversicherungsmonopolen. Meinungsverschiedenhei-
ten bestehen auch über die institutionelle Ausgestaltung eines umfassenden Dienst-
leitungsabkommens. So strebte die EU-Seite ein Abkommen an, welches auf dem 
acquis communautaire beruht und neben Dienstleistungen auch flankierende Politi-
ken umfasst. Die Schweiz hingegen bevorzugte ein auf die Dienstleistungserbrin-
gung begrenztes Liberalisierungsabkommen, welches Raum für gewisse Ausnahmen 
und Gleichwertigkeitsanerkennungen lässt. 

Viele schweizerische Dienstleistungsanbieter verfügen somit heute über einen 
Marktzutritt in der EU, der nur WTO-rechtlich abgesichert ist. Folglich sind sie teilwei-
se gegenüber ihren Konkurrenten aus der EU benachteiligt. Die grenzüberschreitend 
erbrachten Finanzdienstleistungen von Schweizer Banken in Deutschland dienen 
hier als Beispiel.  

Die Schweiz wird sich die Frage stellen müssen, ob sie mit ihrem leistungsfähigen 
Dienstleistungssektor insbesondere im Bereich der Banken und Versicherungen die 
Rolle eines autonomen Dienstleistungsplatzes einnehmen oder Teil eines europäi-
schen Dienstleistungs-Wirtschaftsraumes sein will, in welchem der Marktzugang ge-
währleistet ist und Nichtdiskriminierung gilt. Es ist zu früh, diese Frage zu beantwor-
ten. Der Bundesrat hat in der im Januar dieses Jahres präsentierten 
Aussenwirtschaftsstrategie dargelegt, dass das Fehlen eines eigentlichen Dienstleis-
tungsabkommens mit der EU eine Lücke für Schweizer Anbieter im Ausland darstellt. 
Diese kann im Rahmen des GATS nicht geschlossen werden. Deshalb bleibt die 
Wiederaufnahme der Verhandlungen mit der EU im Bereich Dienstleistungen zu prü-
fen. Der Versicherungssektor wird in der Abwägung der Vor- und Nachteile einer Re-
gelung mit der EU eine wichtige Rolle spielen. 

Aufgrund der Erweiterung der EU um zehn neue Mitgliedstaaten am 1. Mai 2004  
werden wir jedoch zunächst über die Ausweitung der Personenfreizügigkeit abstim-
men. 

Ich habe es schon oft gesagt, und ich wiederhole es hier gerne noch einmal: Die Ab-
stimmung am 25. September ist die wichtigste der letzten zehn Jahre. Sie entschei-
det darüber, ob wir an den Wachstumsimpulsen werden teilhaben können, welche 
die Integration von Wirtschaftsräumen mit sich bringt – oder ob wir vor der Desinteg-
ration stehen werden, mit den entsprechenden Wohlfahrtsverlusten.  

Bereits die bestehende Personenfreizügigkeit mit den alten EU-15, welche seit 1. Ju-
ni 2002 in Kraft ist, hat uns wirtschaftliche Gewinne von im Vorfeld geschätzten 8 Mil-
liarden Franken gebracht. Mit der Ausdehnung auf die neuen EU-Mitglieder ist mit 
einem weiteren zusätzlichen Wachstumsimpuls von 0,2 bis 0,3 Prozent zu rechnen, 
was über eine Milliarde Franken bedeutet.  

Sie als Schweizer Unternehmer profitieren von der Ausweitung der Personenfreizü-
gigkeit, indem sie gezielt und nach Bedarf Arbeitskräfte rekrutieren können, und zwar 
in 25 europäischen Ländern. Die zitierten Wohlfahrtsgewinne wurden denn auch we-
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sentlich aus dem besseren Zusammenpassen von Angebot und Nachfrage bei Spe-
zialisten dank grösserem Rekrutierungsgebiet abgeleitet. Mit der gleichzeitigen Ver-
stärkung der Flankierenden Massnahmen wird dafür gesorgt, dass auch nach einem 
Ja am 25. September kein Lohn- und Sozialdumping zu befürchten ist. Zudem droht 
keine unkontrollierte Einwanderung: Nur wer einen gültigen Arbeitsvertrag hat, darf in 
die Schweiz kommen.  

Mit einem Ja am 25. September stimmen Sie für den Wirtschaftsstandort Schweiz 
und für die Erhaltung von Arbeitsplätzen.  

 

2.4. EFTA – Drittland / Schweiz – Drittland 

Um Diskriminierungen von Schweizer Dienstleistungsanbietern auf den wichtigsten 
Märkten entgegenzuwirken, ist die Schweiz bestrebt, mit ausgewählten Partnern plu-
ri- und bilaterale Dienstleistungsabkommen abzuschliessen. 

Diese Abkommen gehen über das multilateral Erreichte hinaus und sind mit dem 
GATS vereinbar.  

Als Partner stehen die aussereuropäischen OECD-Länder im Vordergrund. 

Um Diskriminierungen von Schweizer Exporteuren und Investoren auf den wichtigs-
ten Märkten entgegenzuwirken, ist die Schweiz bestrebt, mit ausgewählten Partnern 
plurilaterale und bilaterale Freihandelsabkommen einzugehen, welche je nach Inte-
ressenlage auch den Dienstleistungssektor einschliessen. Diese Abkommen gehen 
über das multilateral Erreichte hinaus und sind mit der WTO und dem GATS verein-
bar. 

Die EFTA-Staaten haben bisher drei umfassende Freihandelsabkommen abge-
schlossen, welche neben dem Warenverkehr auch den Handel mit Dienstleistungen 
regeln (Mexiko, Singapur, Chile). Mit Singapur und Mexiko finden gegenwärtig Ex-
pertengespräche zur Verbesserung der Dienstleistungsregeln und der Verpflich-
tungslisten statt. Aktuell verhandelt die EFTA über ein weiteres umfassendes Frei-
handelsabkommen mit der Republik Korea, welches die Dienstleistungen ebenfalls 
einschliessen wird. Diese Abkommen decken analog dem GATS alle vier Erbrin-
gungsarten ab und bezwecken insbesondere eine gegenseitige Ausdehnung und 
Vertiefung der Marktzugangsverpflichtungen im Vergleich zu WTO/GATS.  

Weitere EFTA-Freihandelsabkommen bestehen mit elf Staaten in Mittel- und Osteu-
ropa sowie im Mittelmeerraum. Partner sind: Jordanien, Libanon, Marokko, Tunesien 
oder die Türkei, um nur einige zu nennen. Gegenwärtig laufen Verhandlungen mit 
Ägypten, und mit Algerien und Syrien wurden exploratorische Kontakte aufgenom-
men.  

Bei den Abkommen im Raum Europa-Mittelmeer handelt es sich um Freihandelsab-
kommen der ersten Generation, die sich – analog den Abkommen, welche die EU mit 
diesen Ländern abgeschlossen hat – auf die Liberalisierung des Warenhandels (ins-
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besondere Industrieerzeugnisse) konzentrieren. Ziel ist die Teilnahme der EFTA-
Staaten an der grossen euro-mediterranen Freihandelszone für den Warenverkehr, 
welche im Rahmen des Barcelona-Prozesses der EU im Entstehen begriffen ist. Be-
züglich Dienstleistungen enthalten die Europa- und Mittelmeerabkommen Entwick-
lungsklauseln, welche in Abhängigkeit der wirtschaftlichen Entwicklung und der Poli-
tik der EU – etwa im Rahmen ihrer Politik der „Neuen Nachbarschaft“ – einen 
späteren Einbezug des Dienstleistungssektors vorsehen.  

Die EFTA-Staaten prüfen laufend die Situation in bezug auf weitere potenzielle Frei-
handelspartner, insbesondere in Asien (ASEAN-Staaten, China) und in Lateinameri-
ka (u.a. Mercosur), sowie gegenüber den Golfstaaten. Für Finanzdienstleistungsfir-
men dürften grundsätzlich aussereuropäische OECD-Länder sowie Schwellen- und 
Transitionsländer der aufstrebenden Märkte im asiatischen Raum, im Mittleren Osten 
und in Lateinamerika von Bedeutung sein, zu denen die grossen Handelsnationen 
zum Teil schon einen präferenziellen Zugang geniessen.  

Die Schweiz hat bisher sämtliche Freihandelsabkommen mit Partnern ausserhalb der 
EU im Rahmen der EFTA abgeschlossen. Wo ein Vorgehen im EFTA-Rahmen nicht 
zielführend ist, wird die Schweiz auch bilateral verhandeln. So laufen im Moment Ab-
klärungen über die Aufnahme von bilateralen Verhandlungen mit Japan und den 
USA, bei denen aus verschiedenen Gründen gegenwärtig ein Vorgehen im EFTA-
Verbund nicht möglich ist. Die Ausgangslage ist verlockend, handelt es sich doch bei 
diesen Nationen, neben der EU, um die wichtigsten Absatzmärkte für Schweizer Ex-
porteure von Waren und Dienstleistungen. 

Wegen der nach wie vor unsicheren terminlichen und inhaltlichen Aussichten der 
Doha-Runde der WTO ist in absehbarer Zukunft kaum damit zu rechnen, dass sich 
die weltweite Tendenz zum Abschluss von Präferenzabkommen und das damit ver-
bundene Diskriminierungspotential verringern werden. Freihandelsabkommen mit 
ausgewählten Handelspartnern werden deshalb weiterhin ein unverzichtbares In-
strument zur Erhaltung und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und der Standortatt-
raktivität der Schweiz bleiben. 

 

2.5. WTO / GATS 

Das GATS ist die einzige multilaterale Plattform für Dienstleistungen in der Aussen-
wirtschaft. 

Die Schweiz nimmt im GATS eine aktive Rolle ein und verfolgt ambitiöse Ziele.  

Auf multilateraler, weltweiter Ebene ist der Handel mit Dienstleistungen durch ein 
spezielles Abkommen der Welthandelsorganisation (WTO), das Allgemeine Abkom-
men über den Handel mit Dienstleistungen (GATS), geregelt. Das GATS bildet zu-
sammen mit dem Güterabkommen (GATT) und dem Abkommen zum Schutz geisti-
gen Eigentums (TRIPS) eine der drei Säulen des multilateralen Handelssystems der 
WTO. Im Rahmen des GATS gewährt jedes WTO-Mitglied Konzessionen im Bereich 
Marktzugang und Inländerbehandlung für verschiedene Dienstleistungssektoren ge-
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genüber ausländischen Anbietern. Weil die Schweiz in vielen Bereichen des Dienst-
leistungssektors über eine im Allgemeinen liberale Rechtsordnung verfügt, kann die-
se auf multilateraler Ebene vorteilhaft eingebracht werden. 

Nachdem die erste Verhandlungsrunde Ende 1994 abgeschlossen wurde (Uruguay 
Runde), stehen wir heute inmitten der zweiten Verhandlungsrunde des GATS, der 
Doha-Runde. Die Schweiz setzt sich dafür ein, dass weitere Liberalisierungsschritte 
im Dienstleistungshandel erzielt werden. Mit der Forderung nach zusätzlichen Ver-
pflichtungen der einzelnen Länder beim Marktzugang und bei der Inländerbehand-
lung wollen wir nachteilige Auswirkungen auf den Dienstleistungshandel abbauen 
oder – noch besser – ganz eliminieren. Einerseits sollen die bereits eingegangenen 
Verpflichtungen vertieft und ausgeweitet werden, um das Niveau der rechtlich bin-
denden Liberalisierung anzuheben. Andererseits ist mit angemessenen Regeln ein 
effektiver Marktzugang für den Dienstleistungshandel zu gewährleisten. Die Regulie-
rungssysteme der verschiedenen Mitglieder müssen transparent, voraussehbar und 
zuverlässig sein. 

Unsere Begehren konzentrieren sich dabei auf Dienstleistungen mit hohem techni-
schem Niveau oder mit hoher Wertschöpfung. Sie richten sich an mehr als fünfzig 
Mitgliedstaaten, wobei die EU als ein Mitglied zählt. Sie sind in erster Linie an Indust-
rieländer – oder sollte ich sagen Dienstleistungsländer – gerichtet, insbesondere an 
die EU, die USA und an Japan. Die Begehren sind nach Entwicklungsgrad der Part-
nerländer und der Bedeutung der Märkte abgestuft. So richten wir denn auch keine 
Begehren an die am wenigsten fortgeschrittenen Entwicklungsländer sowie an die 
südlich der Sahara gelegenen afrikanischen Länder. 

Natürlich stellen wir unseren Dienstleistungspartnern nicht nur Begehren, sondern 
müssen als Gegenleistung auch Offerten unterbreiten. Die Schweiz hat letzte Woche  
ihre zweite verbesserte Offerte in Genf hinterlegt. Dabei haben wir keine Offerten in 
den Bereichen des so genannten Service Public – Wasserversorgung, Kehrichtbesei-
tigung, öffentliche Ausbildung – gemacht und stellen entsprechend auch keine Be-
gehren.  

Was spezifisch den Versicherungsbereich betrifft, zielen unsere Begehren vor allem 
auf eine möglichst weitgehende Reduktion der Marktzugangsbeschränkungen in den 
Bereichen Rückversicherung und MAT (Maritime, Aviation, Transport) ab. Für die 
gewerbliche Niederlassung versuchen wir für alle Versicherungsarten Zugang oder 
Verpflichtungen zu erhalten. 

Es ist schwierig, eine Prognose zur Wahrscheinlichkeit eines Erfolgs der Dienstleis-
tungsverhandlungen im Rahmen der Doha-Runde zu stellen. Ich bin vorsichtig opti-
mistisch. Der Erfolg oder Misserfolg wird auch wesentlich von den Verhandlungen in 
anderen Bereichen abhängen, vor allem im Landwirtschaftssektor, gilt es doch ein 
Gleichgewicht des Gebens und Nehmens im Rahmen des Gesamtverhandlungspa-
kets zu finden.  
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3. Herausforderungen für die Versicherungswirtschaft 
Bitte erlauben Sie mir, dass ich nach diesen Ausführungen zu internationalen Fragen 
meinen Blick auf zwei Herausforderungen richte, die sich im Inland stellen: 

 

3.1. Sozialversicherungen 

Der Mittelbedarf steigt weiter, und der Anteil der „Nettozahler“, also der Erwerbstäti-
gen, sinkt.  

Die zur Verfügung stehenden Ressourcen müssen effizienter eingesetzt werden – 
zum Wohl der künftigen Generationen.  

Richtig gesetzte Anreize stellen das Kernelement der Massnahmen dar.  

Zunächst die Sozialversicherungen. Eine Frage, die mir oft gestellt wird, ist: Welche 
Reformen sind in der Schweiz am dringendsten? Meine Antwort: im Sozialsektor. 
Warum? Der Ausbau des sozialen Netzes wurde bis Ende der achtziger Jahre durch 
das stetige Wachstum des Bevölkerungsanteils im erwerbsfähigen Alter gestützt. 
Diese Voraussetzungen haben sich grundlegend geändert: 

- Demographische Alterung: Die Geburtenrate geht zurück, während die Lebens-
erwartung schrittweise steigt. Beide Entwicklungen führen langfristig dazu, dass 
der aktive Bevölkerungsteil bei gleich bleibendem Pensionierungsalter gegenüber 
der Gesamtbevölkerung sinkt. 

- Die seit Beginn der Neunzigerjahre schwelende Wachstumsschwäche verunmög-
licht, wenn sie fortbesteht, eine Finanzierung der Alterung einzig durch Produktivi-
tätsfortschritte. 

Reagiert die Politik nicht auf die veränderten demografischen und ökonomischen 
Rahmenbedingungen, wird das Verhältnis der Sozialausgaben zum Bruttoinlandpro-
dukt in den kommenden Jahrzehnten weiter zunehmen (im Jahr 1970 betrug dieser 
11.0%, im Jahr 1990 19.3% und im Jahre 2002 bereits 28.9%).  

- Für die AHV und Ergänzungsleistungen werden bei konstant bleibenden Leistun-
gen bis im Jahr 2025 rund vier zusätzliche Mehrwertsteuerprozente zur Finanzie-
rung notwendig. 

- Der Anteil der IV-Rentner an der aktiven Bevölkerung nahm zwischen 1990 und 
2004 von 2,9% auf 5,2% zu. Auch hier wird der Mittelbedarf für die Aufrechterhal-
tung des heutigen Leistungsniveaus erheblich steigen. Seit 1990 hat auch die 
Zahl jüngerer IV-Rentner stark zugenommen, welche besonders ins Gewicht fal-
len, weil sie lange in der IV verbleiben werden. 

- Schliesslich ist die Kostenentwicklung im Gesundheitswesen zu erwähnen. Wäh-
rend 1990 noch 8,5% des Sozialprodukts für das Gesundheitswesen ausgegeben 
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wurden, waren es 2002 bereits 11,2%, womit die Schweiz hinter den USA welt-
weit den zweiten Platz einnimmt. Nicht zuletzt wegen der Alterung der Bevölke-
rung dürfte sich in den kommenden Jahren die Leistungsausweitung fortsetzen. 

- Ferner steigen auch in der Fürsorge die Kosten steil an. 

Eine ungebrochene Fortsetzung der erwähnten Trends lässt einen bedenklich stei-
genden Mittelbedarf erwarten. Falls nicht gehandelt wird, hat das entstehende Finan-
zierungsproblem schwerwiegende  Konsequenzen: 

- Die Erwerbstätigen der kommenden Generation haben einen erheblich grösseren 
Anteil ihres Einkommens für Sozialabgaben zu entrichten. (In der letzten Zeit hat 
die jährliche Steigerung der Krankenkassenprämien jeweils gegen ein halbes 
Prozent der Haushaltseinkommen ausgemacht.) 

- Im Staatshaushalt entwickeln die Sozialausgaben weiter eine starke Dynamik. 
Der Ausgleich muss durch höhere Steuern, höhere Netto-Verschuldung oder 
durch einen Verzicht auf andere staatliche Aufgaben geschaffen werden, was die 
öffentlichen Haushalte weniger wachstumsträchtig macht.  

Zusätzliche Abgaben, seien es nun Steuern oder Sozialversicherungsbeiträge, gene-
rieren zudem falsche Anreize und wirken sich negativ auf die Arbeitsbereitschaft aus. 
Die Erosion der Standortvorteile der Schweiz würde beschleunigt. 

Um eines vorauszuschicken: An dieser Stelle soll nicht einem Kahlschlag der Sozi-
alwerke das Wort geredet werden. Es ist unbestritten, dass auch öffentliche Dienst-
leistungen – und dazu gehören auch die Sozialwerke – einen wichtigen Standortvor-
teil darstellen. Bedingung ist aber, dass die Proportionen gewahrt werden, was eine 
hohe Zielgenauigkeit und Effizienz der entsprechenden Systeme verlangt. 

Folgende Grundsätze stehen deshalb im Zentrum der Reformen: 

- Die Rechnung muss auch für die kommenden Generationen aufgehen. 

- Ein frühes Ausscheiden aus dem Arbeitsmarkt darf nicht begünstigt werden. 

- Regelungen, welche Arbeit für Empfänger von Sozialleistungen weniger loh-
nenswert machen, sollen vermieden werden. 

- Mit den Produktionsfaktoren muss haushälterischer umgegangen werden. 

Der Bundesrat hat die Zeichen der Zeit erkannt und eine Reihe von Reformen auf-
gegleist, die das schweizerische System effizienter machen sollen. Einzelne Vorla-
gen hat er bereits verabschiedet, andere werden in den kommenden Monaten folgen. 
Erwähnt seien lediglich: 

- Die Massnahmen im Bereich der beruflichen Vorsorge. Stichworte dazu sind die 
Behebung der Unterdeckungen, die verbesserte Oberaufsicht zur Gewährleistung 
der Stabilität des Systems. 
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- Die 5. IVG Revision, die ein verstärktes Gewicht auf Früherkennung und Rein-
tegration der Versicherten legen wird. 

- Die Revisionsvorlagen zum KVG, welches deutlich bessere Anreize für die Betei-
ligten generieren wird (Reform der Spitalfinanzierung, vermehrte Kostenbeteili-
gung, Lockerung des Kontrahierungszwangs im ambulanten Sektor). 

- Die Neuregelung der Pflegefinanzierung. 

- Und – etwas weiter in der Zukunft – eine neue Vorlage für eine AHV-Revision. 

 

3.2. Berufliche Vorsorge 

Die Risikofähigkeit von Vorsorgeeinrichtungen - und damit die Stabilität des Systems 
der beruflichen Vorsorge im Allgemeinen - sind massgeblich von den technischen 
Parametern sowie der Entwicklung der Märkte abhängig.  

Bei der Anpassung der technischen Parameter (z.B. des Umwandlungssatzes) spie-
len oft politische Überlegungen eine grosse Rolle.  

Aus diesem Grund ist der Entwicklung der Märkte besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken. Verbesserte Rahmenbedingungen für die Versicherungswirtschaft können 
zum Gleichgewicht beitragen.  

Unter diesem Titel möchte ich einen wichtigen Aspekt der Reformpläne näher be-
leuchten: Die Problematik, dass die Risikofähigkeit von Vorsorgeeinrichtungen und 
damit die Stabilität des Systems der beruflichen Vorsorge im Allgemeinen massgeb-
lich von den technischen Parametern sowie der Entwicklung der Märkte abhängig ist. 

Die berufliche Vorsorge und der Versicherungsbereich weisen unterschiedliche ge-
setzliche Grundlagen mit unterschiedlichen Zielsetzungen auf. Charakteristisch für 
die berufliche Vorsorge ist, neben dem ausgeprägten Langfrist-Charakter und der 
starken steuerlichen Begünstigungen, der Einbezug von sozialpolitischen Motiven. 
Letztere beinhalten das Risiko, dass die Systemparameter wie der Mindestzins oder 
der Umwandlungssatz den demographischen und ökonomischen Gegebenheiten 
sowie den Erfordernissen für eine minimale Profitabilität des Vorsorgegeschäfts nicht 
entsprechen. Bei der Festsetzung der Systemparameter durch Bundesrat oder Par-
lament fliessen politische und damit unter Umständen sachfremde Überlegungen ein. 
Damit wird insbesondere die Stabilität des heutigen Systems tangiert. Werden die 
massgebenden Parameter während längerer Zeit nicht an die reale Situation des 
Kapitalmarktes angepasst, so werden die Vorsorgeeinrichtungen gegenüber den 
Versicherten gezwungen, unrealistische Leistungsgarantien abzugeben.  

Die in den vergangenen Jahren aufgetretenen Probleme lassen Zweifel daran auf-
kommen, dass die beschriebenen Systemparameter (Mindestzins und Umwand-
lungssatz) von den zuständigen Stellen risikogerecht festgesetzt werden konnten. 
Dennoch sollen nach den Empfehlungen der Expertenkommission „Optimierung der 



 - 16 - 

Aufsicht in der Beruflichen Vorsorge“ für den Bereich der obligatorischen Vorsorge 
die Grundsätze zur Bestimmung des Mindestzins- und des Umwandlungssatzes, 
aber auch die Bandbreiten für den technischen Zins sowie für Rückstellungen und 
Wertschwankungsreserven gesamtschweizerisch, für alle Vorsorgeeinrichtungen 
einheitlich und verbindlich festgesetzt werden. Nur so kann der Verfassungsauftrag 
zur Sicherung der Altersvorsorge erfüllt und die Gleichbehandlung der Versicherten 
in einem System gewährleistet werden, welches kein Recht der Versicherten auf 
freie Wahl der Vorsorgeeinrichtung kennt. 

Aus diesem Grund ist der Entwicklung der Märkte besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken. Verbesserte Rahmenbedingungen für die Versicherungswirtschaft können 
zum Gleichgewicht beitragen. Die Empfehlungen der Expertenkommission gehen in 
die Richtung, dass der Mindestzins und der Umwandlungssatz ausschliesslich den 
realen Verhältnissen auf den Finanz- und Anlagemärkten Rechnung tragen sollten. 
Beim Umwandlungssatz kommt als zusätzliche Grundlage die Lebenserwartung da-
zu, welche ebenfalls die tatsächlichen Entwicklungen berücksichtigen sollte. Die zur 
Festsetzung notwendigen mathematischen Grundlagen würden dabei in Zukunft von 
der Aufsichtsbehörde erarbeitet. Im Gegensatz zur heutigen Regelung würde damit 
die Festlegung der Systemparameter dem politischen Einfluss entzogen und dadurch 
versachlicht. Überlegungen, die auch das seco begrüssen kann. Wie diese Grund-
sätze im Detail genau aussehen werden, hängt von den weiteren Arbeiten der Exper-
ten und den Anliegen der verschiedenen Interessenvertretern ab. Auch, ob diese 
Grundsätze einmal umgesetzt werden, ist zurzeit noch ungewiss. Dies hängt in erster 
Linie vom Willen des Parlaments ab – namentlich davon, ob es bereit ist, in diesem 
Bereich Kompetenzen zu verlagern. 

 

3.3. Balkan-Prämien in der Motorfahrzeughaftpflicht 

Lassen Sie mich nun ein ganz anderes Thema ansprechen – ein Thema, das mich 
als Chef des ehemaligen Bundesamtes für Flüchtlinge (BFF) immer wieder beschäf-
tigt hat: die Differenzierung von Leistungen und Strafen nach ethnischer Zugehörig-
keit oder Staatszugehörigkeit. In Ihrem Bereich wurden Sie in den letzten Monaten 
aufgrund der so genannten „Balkan-Prämien“ mit dieser Frage konfrontiert.  

In der Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung kämpfen Sie als Versicherer mit einer 
Unsicherheit: Sie kennen das Unfallrisiko ihrer einzelnen Kunden nicht genau. Auf-
grund statistischer Auswertungen wissen sie jedoch, dass das Unfallrisiko mit gewis-
sen beobachtbaren Merkmalen wie Alter, Wohnort oder eben auch der Nationalität 
korreliert. Dementsprechend teilen Sie die Versicherten in Risikoklassen mit unter-
schiedlichen Versicherungsprämien ein. 

Als Privatversicherer und entsprechend gewinnorientierter Betrieb sind Sie für das  
finanzielle Wohlergehen des Unternehmens grundsätzlich verantwortlich. Finanziell 
geht es für Sie letztlich nur auf, wenn sie für die Risikoübernahme eine angemesse-
ne Prämie erhalten. Dürfen Sie als Versicherer nicht risikogerecht tarifieren, erhalten 
Sie für Personen mit ungünstigem Risiko eine zu niedrige Prämie. Folge: Die Ge-
samtheit der eingenommenen Prämien wird nicht ausreichen, um alle Schäden zu 
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bezahlen. Konsequenz: Die Prämien müssen erhöht werden, was wiederum dazu 
führt, dass die Personen mit einem gutem Risikoprofil eine höhere Prämie bezahlen 
müssen, damit alle Schäden bezahlt werden können.  

Die Frage stellt sich nun, ob es richtig ist, dass die Versicherten mit günstigem Risi-
koprofil für diejenigen mit einem schlechten „bluten“ müssen? Die Akzeptanz einer 
solch aufgezwungenen Solidarität dürfte nicht allzu gross sein. Aus diesen Gründen 
wird man Ihnen, den Privatversicherern, nicht verbieten können, Tarifierungsmerk-
male zu berücksichtigen, die das Risiko beeinflussen. Darf aber die Nationalität oder 
Ethnie einer Person zu diesen Merkmalen gehören? Hier ist meine Antwort: Aufge-
passt! Ein solches Vorgehen führt rasch zum Vorwurf des Rassismus. Der Ruf der 
Branche riskiert, darob in Mitleidenschaft zu geraten. 

Es gibt andere Wege und Mittel, risikogerechte Prämien festzulegen, selbst dort, wo 
ein Versicherungsobligatorium besteht. Die Versicherungsgesellschaften in den USA  
sind mit gleichen Problemen konfrontiert. Sie haben Lösungen gefunden, in deren 
Rahmen risikoabgestufte Prämien durchaus möglich sind, ohne dass die ethnische 
Zugehörigkeit oder das Ursprungsland des Versicherungsnehmers eine Rolle spielt. 

 

4. Schlussfolgerungen 

Die internationale wirtschaftliche Öffnung bringt der Schweiz Vorteile, insbesondere 
im Dienstleistungssektor, wo sie starke komparative Vorteile besitzt.  

Angesichts des Stellenwerts der Dienstleistungsbranche für die Schweiz und der 
schnellen Zunahme unserer Nettoexporte in diesem Bereich, ist die Vertiefung und 
Verstärkung unserer internationalen vertraglichen Handelsbeziehungen unabdingbar. 

Wichtig, aber nicht vorhanden: ein Dienstleistungsabkommen mit der EU.   

Lassen Sie mich das Gesagte zusammenfassen: 

Die Tertiarisierung der fortgeschrittenen Volkswirtschaften geht in raschen Schritten 
voran. So übertrifft zum Beispiel die Wertschöpfung der Dienstleistungen innerhalb 
der einzelnen Industrieunternehmen häufig die eigentliche industrielle Tätigkeit. Auch 
der weltweite Austausch von Dienstleistungen nimmt rasant zu. Allein im Jahr 2003 
war ein Wachstum von 12% zu verzeichnen. Unser Land partizipiert daran in hohem 
Masse.  

Für die Zukunft dürfte weiterhin mit grossen Zuwachsraten im Handel mit Dienstleis-
tungen zu rechnen sein. Deshalb ist der Förderung des internationalen Dienstleis-
tungsaustausches grosse Bedeutung beizumessen. Grundsätzlich ist es Sache der 
Wirtschaftsakteure, Märkte zu finden und zu erschliessen. Es ist aber auch notwen-
dig, die transnationale Tätigkeit so weit wie möglich zu erleichtern. Das ist die Aufga-
be des Staates.  
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Dies kann in erster Linie auf den Ebenen der WTO, der Zusammenarbeit im Rahmen 
der europäischen Integration und weiterer bilateraler Abkommen erfolgen. Dabei 
setzt keine im Dienstleistungshandel stark präsente Volkswirtschaft auf eine einzige 
Karte. Die aktive Beteiligung der Schweiz innerhalb des GATS, ihre Beziehungen zur 
EU und ihre Abkommen mit Drittstaaten sind daher als komplementär zu betrachten. 

Das GATS-Abkommen wird insbesondere auf Grund seines multilateralen Charak-
ters und der Existenz eines soliden Streitbeilegungs-Verfahrens immer eine zentrale 
Grundlage für die Schweiz bleiben. Dies gilt selbst im Hinblick auf Länder, mit denen 
die Schweiz privilegierte vertragliche Beziehungen unterhält. Die Schweiz wird sich 
weiterhin für die Verstärkung des GATS und für eine effektive und beständige Han-
delsliberalisierung in diesem Rahmen einsetzen. 

Die Schweiz tut gut jedoch gut daran, die Grundlage des GATS durch Abkommen mit 
ausgewählten Partnern zu ergänzen, damit die Diskriminierung von Drittländern ver-
hindert wird und gleichzeitig die Bedingungen für unsere Exportwirtschaft – im Ver-
gleich zu den GATS-Bestimmungen – verbessert werden können. 

Eine Lücke ist zurzeit das Fehlen einer allgemeinen bilateralen Vertragsgrundlage, 
die den Dienstleistungshandel der Schweiz mit der EU regeln würde. Deshalb bleibt, 
wie in der Aussenwirtschaftsstrategie des Bundesrats dargelegt, die Wiederaufnah-
me der Verhandlungen mit der EU im Bereich der Dienstleistungen zu prüfen. Die 
Haltung der Versicherungen wird dabei eine wichtige Rolle spielen.  

 

Zum Schluss: 

Ihre Branche ist ein Juwel der Schweizer Wirtschaft. Sie tragen mit Ihren Leistungen 
wesentlich zum Wohlstand dieses Lands bei. Als Direktor des Staatssekretariats für 
Wirtschaft danke ich Ihnen dafür. 

 

*   *   *   *   * 


	Öffnung des Dienstleistungssektors:
	1. Bedeutung des Dienstleistungssektors
	1.2. Treibende Kräfte der Tertiarisierung
	1.3. Zukunft

	2. Welche Rolle spielt der Staat?
	2.1. Öffnung des Binnenmarkts
	2.2. Aussenwirtschaft
	2.3. Schweiz – EU
	2.4. EFTA – Drittland / Schweiz – Drittland
	2.5. WTO / GATS


	3. Herausforderungen für die Versicherungswirtschaft
	3.1. Sozialversicherungen
	3.2. Berufliche Vorsorge
	3.3. Balkan-Prämien in der Motorfahrzeughaftpflicht

	4. Schlussfolgerungen

	*   *   *   *   *

