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Inklusives Wachstum als Schlüssel zur  
Armutsreduktion 

 
Das SECO ist das Kompetenzzentrum des Bundes 
für alle Kernfragen der Wirtschaftspolitik – auch 
im Bereich Wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung. Ausgewählte Entwicklungs- sowie 
Transitionsländer werden in der Umsetzung 
wirtschafts- und handelspolitischer Massnah-
men unterstützt. Mit dem Rahmenkredit 2017–
2020 will das SECO in seinen Partnerländern 
nachhaltiges, inklusives Wachstum ermöglichen. 
Dadurch sollen Armut verringert und globale Ri-
siken wie Wirtschafts- und Finanzkrisen sowie 
der Klimawandel eingedämmt werden. Dank zu-
sätzlicher Perspektiven vor Ort werden auch die 
Ursachen von Migrationsströmen angegangen. 

Zahlreiche Entwicklungs- und Schwellenländer verzeich-
neten in den letzten Jahren ein beträchtliches Wachstum; 
gleichzeitig vertiefte sich jedoch häufig die Kluft zwischen 
Arm und Reich. Bis zu einem gewissen Grad können Dis-
paritäten in einer schnell wachsenden Volkswirtschaft 
nicht vermieden werden. Eine Wirtschaft, die kaum  
Arbeitsplätze schafft, kann jedoch nur einen begrenzten 
Beitrag zur langfristigen Armutsreduktion leisten. 

 

Grosse Disparitäten können sich negativ auf den Zusam-
menhalt einer Gesellschaft, die politische Stabilität und  
längerfristig potentiell auch auf die Wirtschaftsleistung aus-
wirken. Somit ist es wichtiger denn je, dass eine auf- 
strebende Wirtschaft allen Bevölkerungsgruppen zugute 
kommt. Hier setzt das SECO mit seinen Kernkompetenzen 
im Bereich der Wirtschaftlichen Zusammenarbeit und Ent-
wicklung an. 

Im Fokus: Armut und globale  
Risiken 
 

Um seine Arbeitsweise in den kommenden Jahren 2017–
2020 möglichst wirksam zu gestalten, stellt das SECO seine 
entwicklungspolitischen Aktivitäten unter das Ziel eines 
nachhaltigen und inklusiven Wachstums. Wachstum soll 
also ökonomische wie soziale und ökologische Aspekte be-
rücksichtigen und den Wohlstand künftiger Generationen 
nicht beeinträchtigen. So kann es dazu beitragen, die Armut 
und die Auswirkungen von globalen Risiken zu reduzieren. 
Es erlaubt der Privatwirtschaft, neue Stellen zu schaffen und 
dem Staat, zentrale Dienstleistungen zur Verfügung zu stel-
len. Nachhaltiges, inklusives Wachstum ergibt sich nicht au-
tomatisch, daher setzt sich das SECO dafür ein. 



 
 
 

Projektbeispiele 

Ghana: Steuerreform zur  
Armutsbekämpfung 
Steuereinnahmen ermöglichen es einem Staat, 
Krankenhäuser zu betreiben, Strassen zu bauen und 
Lehrer anzustellen. Das SECO unterstützt Ghana da-
her mit Expertise und IT-Infrastruktur beim Aufbau  
eines effizienten und fairen Steuersystems. Unter  
anderem dank revidierten Gesetzen und vereinfach-
ten Steuersätzen konnten die Steuerausfälle redu-
ziert und die Steuerlast breiter verteilt werden (Wir-
kungsziel 1). 

 
 

 

Wirkungsziele des SECO 2017–2020 
 

Die Arbeit des SECO richtet sich an vier Wirkungszielen 
aus (siehe Grafik und Kasten), die sich aus der 2030-
Agenda für eine nachhaltige Entwicklung ableiten. 

1. Wirksame Institutionen und Dienstleistungen 

Nachhaltiges, inklusives Wachstum bedingt wirksame Insti-
tutionen und Dienstleistungen, die allen Bevölkerungs-
schichten zugute kommen. Ohne Rechtssicherheit oder 
funktionierende Wasserversorgung können beispielsweise 
Kleinunternehmer nur mit Mühe eine Firma aufbauen und 
Arbeitsplätze schaffen. Ein verantwortungsvoller Umgang 
mit öffentlichen Finanzen und Investitionen sowie ein gut 
entwickelter Finanzsektor wirken sich hingegen positiv auf 
die wirtschaftliche Leistung eines Landes aus, was wie-
derum die Armut reduziert. 

2. Mehr und bessere Arbeitsplätze 

Mehr und bessere Arbeitsplätze sind der Schlüssel zu einer 
wirtschaftlichen Entwicklung, die möglichst viele einbe-
zieht. So stellt ein würdiger Arbeitsplatz das wohl wirksam-
ste Mittel gegen Armut dar. Damit neue Stellen entstehen, 
braucht es neben einem förderlichen Geschäftsklima auch 
Zugang zu Finanzierungsquellen und Fachkräften. Gleich-
zeitig müssen Arbeitsplätze Mindestanforderungen er- 
füllen, um ein sicheres und menschenwürdiges Umfeld zu 
bieten. 

 

Better Work: menschenwürdige 
Arbeitsplätze 
Die Textilindustrie gehört in Entwicklungsländern 
wie Myanmar zu den wichtigsten Arbeitgebern. Die 
Arbeitsbedingungen entsprechen aber häufig nicht 
internationalen Standards. Aus diesem Grund un-
terstützt das SECO das Programm Better Work der 
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und der  
International Finance Cooperation (IFC). Better 
Work sorgt für die unabhängige Überwachung von 
Arbeitsnormen und berät Unternehmen, wie sie ihre 
Arbeitsplätze verbessern können (Wirkungsziel 2). 
 
Indonesien: höhere Wertschöpfung im 
Kakao-Anbau 
Kakao ist in vielen Entwicklungsländern ein  
zentrales Exportprodukt. Von Anbau und Verkauf 
profitiert aber oft nur eine kleine Minderheit. In Indo-
nesien stärkt das SECO die Management- und  
Organisationskapazitäten von Kakao-Kleinbauern 
und sorgt so für stabilere Einkommen, die sich posi-
tiv auf deren Familien auswirken. Über eine Beteili-
gung von internationalen Kakaounternehmen be-
zieht das SECO-Programm das Know-how der  
Privatwirtschaft mit ein (Wirkungsziel 3). 
 
Tadschikistan: nachhaltigere 
Energieversorgung 
In Tadschikistan hat das SECO zu einem zuver- 
lässigeren und nachhaltigeren Zugang zu Strom bei-
getragen. Das Energienetz wurde saniert und ein 
neues Tarifsystem eingeführt. Subventionen trugen 
dazu bei, dass auch die Ärmsten einen verbesserten 
Stromzugang erhielten (Wirkungsziel 4). 

 

 

 

  
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

3. Gestärkter Handel und eine  
höhere Wettbewerbsfähigkeit 

Längerfristiges Wachstum setzt Handelsaktivitäten und 
Wettbewerbsfähigkeit voraus. Güter durchlaufen heute kom-
plexe Wertschöpfungsketten in verschiedenen Ländern, bis 
sie die Endkonsumenten erreichen. Entwicklungsländer pro-
fitieren häufig jedoch nicht von den ertragreichen Etappen in 
der Wertschöpfungskette eines Produkts. Geeignete wirt-
schaftliche Rahmenbedingungen tragen dazu bei, dass die 
Produktivität von KMU kontinuierlich steigt und lukrative 
Produktionsschritte mit hoher Wertschöpfung vermehrt vor 
Ort anfallen. 
 

4.  Emissionsarme und klimaresiliente Wirtschaft 

Der Klimawandel gehört zu den grössten Herausforderungen 
des 21. Jahrhunderts. Entwicklungsländer sind besonders 
exponiert und bekommen die Folgen extremer Klimaereignisse 
stärker zu spüren als entwickelte Staaten. Gerade die Ärmsten 
in diesen Ländern sind überproportional von Überschwem-
mungen und anderen Katastrophen betroffen. Klimarelevante  
Strategien umfassen sowohl Massnahmen zur Reduktion der 
Treibhausgase als auch solche zur Anpassung an die Folgen 
der Klimaerwärmung. Im Zentrum stehen Massnahmen in 
Städten, weil sie bedeutende Verursacher klimarelevanter 
Gase sind und immer mehr Bewohner zählen. 

Interessen der Schweiz 

Die Schweiz verfügt über langjährige Erfahrung darin, Länder 
und ihre Bevölkerungen wirksam zu unterstützen und die 
Entwicklungs- und Transitionsprozesse sowie humanitäre 
Notlagen zu bewältigen. Sie tut dies aus: 
 

■  Solidarität – weil kein Land Armut und globale Heraus-
forderungen alleine bewältigen kann 

■  Verantwortung – weil die Schweiz ein verantwortungs- 
volles Mitglied der internationalen Staatengemeinschaft ist  

■  Eigeninteresse – weil Sicherheit, Wohlstand und Lebens- 
qualität der international stark vernetzten Schweiz von den 
weltweiten politischen, wirtschaftlichen und ökologischen 
Entwicklungen abhängen. 

Mit ihrem Ansatz des nachhaltigen und inklusiven Wachs-
tums trägt die Wirtschaftliche Entwicklungszusammen- 
arbeit des SECO zur Erfüllung des Oberziels der Schweizer 
internationalen Zusammenarbeit bei: Verringerung von  
Armut und globalen Risiken; Förderung von Frieden und 
Menschenrechten – im Hinblick auf eine nachhaltige Ent-
wicklung. Der Ansatz ist eingebettet in die sieben strategi-
schen Ziele der internationalen Zusammenarbeit der 
Schweiz und die Aussenwirtschaftspolitik der Schweiz. 
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Fokus auf fortgeschrittenere  
Entwicklungsländer 
 

Das SECO ist wie bisher in ausgewählten Schwerpunkt-
ländern des Südens und Ostens tätig. Der Fokus liegt auf 
den fortgeschritteneren Entwicklungsländern (Middle In-
come Countries, MICs), in denen 70 Prozent der weltweit 
in extremer Armut lebenden Menschen zu Hause sind. 
Fragen der Ungleichheit und Armut haben in den letzten 
Jahren gerade in MICs an Bedeutung gewonnen. Das-
selbe gilt für Umwelt und Klimarisiken, mit denen sich 
MICs aufgrund ihres rasanten Wirtschaftswachstums 
häufig konfrontiert sehen. 

Auf Basis einer Wirksamkeits- und Länderanalyse hat das 
SECO seine Schwerpunktländer im Hinblick auf den Rah-
menkredit 2017-20 evaluiert. 

An den acht Schwerpunktländern im Süden wird festge-
halten. Im Osten reduziert sich die Zahl der Schwerpunkt-
länder von neun auf fünf. 

Süden: Ägypten, Ghana, Indonesien, Kolumbien, Peru, 
Südafrika, Tunesien, Vietnam 
 
Osten: Albanien, Kirgisistan, Serbien, Tadschikistan 
Ukraine 

Komplementäre Massnahmen in  
weiteren Ländern 
 

Die besondere SECO-Expertise kommt als sogenannte 
Komplementärmassnahme auch ausserhalb der Schwer-
punktländer im Rahmen von Aktivitäten anderer Partner 
der Bundesverwaltung – insbesondere der Direktion für 
Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) – zum Einsatz 
(z.B. Better Work, Myanmar, vgl. S. 2). Die Komplemen-
tärmassnahmen werden gegenüber 2013-2016 gestärkt. 
In den ehemaligen Schwerpunktländern im Osten ope-
riert das SECO neu ebenfalls mit Komplementärmass-
nahmen. 
 

 

 
Hebelwirkung dank multilateraler  
Zusammenarbeit 
 

Multilaterale Partner wie die Entwicklungsbanken sind 
zentrale Akteure in der internationalen Zusammen- 
arbeit. Sie verfügen über das technische und finanzielle 
Volumen, das Gewicht und die Erfahrung, um Mass- 
nahmen gerade bei globalen Themen erfolgreich zu  
koordinieren und umzusetzen. Sie leisten damit einen 
wichtigen Beitrag zur Armutsreduktion. Ihr Einfluss auf 
die internationale Zusammenarbeit ist daher beträcht-
lich. Das SECO ist für die Beziehungen der Schweiz zu 
den multilateralen Entwicklungsbanken wie der Welt-
bank zuständig und wirkt bei der strategischen und ope-
rativen Ausrichtung dieser Organisationen mit. Ge-
meinsam mit betroffenen Bundesstellen definiert es die 
Strategie der Schweiz in den jeweiligen Entscheidungs-
gremien. Schliesslich geht die Schweiz bei ausge- 
wählten Themen (etwa Wasser oder Klima) strategische 
Partnerschaften mit multilateralen Organisationen ein 
und beteiligt sich unter anderem am Green Climate 
Fund, der Klimaprojekte in Entwicklungsländern finan-
ziert.  

Transversale Themen 
 

Systematisch in allen Projekten berücksichtigt werden 
die zwei transversalen Themen der Schweizer interna-
tionalen Zusammenarbeit:  

1. Gleichstellung von Mann und Frau  
2. Wirtschaftliche Gouvernanz  

Der konsequente Fokus auf diese Themen trägt dazu 
bei, dass Projekte ihre optimale Wirkung entfalten kön-
nen. Eine Ungleichbehandlung von Mann und Frau hat 
nicht nur gravierende soziale, sondern auch wirtschaft-
liche Auswirkungen. Im Bereich der Gouvernanz kon-
zentriert sich das SECO insbesondere auf wirtschaft- 
liche Massnahmen, die ökonomische Abläufe transpa-
renter und effizienter machen. 

Rechenschaft und institutionelles 
Lernen 
 

Als staatlicher Akteur, der in einem Risikoumfeld arbei-
tet, nimmt das SECO die Wirkungsmessung und Re-
chenschaftslegung sehr ernst. Eine systematische Qua-
litätssicherung, eine kontinuierliche Risikoüberwa-
chung und eine resultatorientierte Steuerung gewähr-
leisten die Wirksamkeit der Massnahmen in den Part-
nerländern (Erfolgsrate: 78% zwischen 2005 und 
2014). Die Grundlage für die Rechenschaftslegung des 
SECO gegenüber dem Parlament und der Öffentlich-
keit bilden die Evaluationen von Projekten. Diese lie-
fern wichtige Informationen darüber, ob die Inter- 
ventionen erfolgreich sind und wo es Verbesserungs-
potenzial gibt.  
 


