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Zeitgeistige
Ökonomie-Ethik
GERHARD SCHWARZ

Der Verein für Socialpolitik in
Berlin ist die wichtigste Vereinigung
der deutschsprachigen Wirtschafts-
wissenschaft. 1873 gegründet, zählt
der Verein rund 4000 Mitglieder,
unter ihnen manche Ökonominnen
und Ökonomen aus der Schweiz
und Österreich.

Im Gegensatz zu dem, was im letzten
Drittel des 19. Jahrhunderts angedacht
war und was der Name suggeriert, ist
der Verein nicht eine Gruppe von
«Kathedersozialisten», die die Lage der
unteren Klassen so verbessern möchten,
dass der Marxsche Klassenkampf keine
Chance hat. Vielmehr handelt es sich
um eine Berufsvereinigung, in der es
jedoch wegen unterschiedlicher
weltanschaulicher oder methodologi-
scher Auffassungen auch immer wieder
zu Streit kommt.

Eine solche ideologische Auseinan-
dersetzung könnte es nun um einen
neuen Ethikkodex geben, den der
Vorstand der Mitgliederversammlung
vorschlägt. Ich greife diesen Entwurf
auf, weil vieles daran symptomatisch
ist für illiberale Entwicklungen in den
Wissenschaften. Der Verein hat erst
vor neun Jahren mit über 90 Prozent
Zustimmung einen Ethikkodex
verabschiedet, der sich auf wenige
allgemeine Regeln und Grundsätze
beschränkt. Nun soll der Kodex
detaillierter und vor allem umfassen-
der angelegt werden, denn man will
neu nicht mehr allein für die Einhal-
tung wissenschaftlicher Standards
sorgen, sondern daneben das Be-
mühen um ein inklusives Arbeits-
umfeld und die Vermeidung von
Diskriminierung einfordern.

Inkludiert werden sollen Kriterien
wie Alter, Geschlecht, sexuelle Orien-
tierung, Familienstand, Ethnie, Natio-
nalität, Religion, Behinderung oder
Gesundheit, nicht jedoch weltanschau-
liche oder parteipolitische Haltungen.
Die Vermutung liegt nahe, dass man
also zwar demografische Gruppen
nicht diskriminieren dürfte, sehr wohl
aber sogenannte Klimaleugner, um nur
ein Beispiel zu nennen.

Was Diskriminierung heisst, wird
allerdings nirgends definiert; das
öffnet willkürlichen Interpretationen
Tür und Tor. So sollten die Mitglieder
keine Ideen fördern, die auf eine
Diskriminierung von Mitgliedern
einer bestimmten Gruppe zielen.
Doch sind dann Vorschläge für eine
Altersguillotine in öffentlichen
Ämtern und in Unternehmen eine
Diskriminierung der Alten? Ist die
Idee eines gleichen Rentenalters für
alle gegenüber den Männern mit ihrer
niedrigeren Lebenserwartung diskri-
minierend? Ist die Idee eines höheren
Rentenalters für Frauen gegenüber
den Frauen diskriminierend? Oder
sind Vorschläge für Quoten für
bestimmte Gruppen eine Diskriminie-
rung der anderen Gruppen?

Ebenso interpretationsbedürftig ist
die Verpflichtung, Personen keine
«unnötige, übertriebene oder unge-
rechtfertigte Aufmerksamkeit»
entgegenzubringen. Damit will man
Belästigungen verhindern. Doch wenn
man die Definition von «übertrieben»
den «Opfern» überlässt, muss man
sich nicht wundern, wenn alles
Mögliche als Belästigung verstanden
wird. Ganz offensichtlich folgt hier
ein wissenschaftlicher Verein willfäh-
rig dem Zeitgeist und überschätzt sich
dabei. Die ordnungspolitische Devise,
Regeln möglichst einfach zu gestalten
und dabei Mut zur Lücke zu haben,
wäre auch bei einem Ethikkodex ein
guter Ratgeber.

Thailand umgarnt die Schweiz und die EU
Wie zeitgemäss sind bilaterale Freihandelsabkommen noch?

MATTHIAS MÜLLER

Es verdichten sich die Anzeichen da-
für, dass die vor mehr als fünfzehn Jah-
ren sistierten Verhandlungen zwischen
der Europäischen Freihandelsassozia-
tion (European Free Trade Associa-
tion, Efta) und Thailand über ein Frei-
handelsabkommen im ersten Halb-
jahr 2022 wieder aufgenommen wer-
den. Nach dem Bangkok-Besuch von
Ständeratspräsident Alex Kuprecht und
Ständerat Benedikt Würth, der auch
dem Efta-Parlamentarierkomitee an-
gehört, heisst es, Thailand habe positive
Signale gesandt. Und auch die für Ende
März oder Anfang April kommenden
Jahres avisierte Visite einer Efta-Parla-
mentarier-Gruppe in das südostasiati-
sche Land wird als Zeichen für eine be-
vorstehende Wiederaufnahme der Ver-
handlungen gewertet.

Mit Zuversicht
Die im Oktober 2005 erstmals geführten
Gespräche waren im Frühjahr des Folge-
jahres nach der Machtübernahme der
Militärjunta in Thailand nach nur zwei
Verhandlungsrunden bereits wieder ab-
gebrochen worden. Die Zeiten haben
sich jedoch geändert. Das Staatssekreta-
riat für Wirtschaft weist darauf hin, dass
die Verabschiedung einer neuen Verfas-
sung in Thailand im April 2017, die im
März 2019 abgehaltenen Wahlen und
die Bildung einer Regierung im Sommer
desselben Jahres für die Efta (bestehend
aus Island, Liechtenstein, Norwegen und
der Schweiz) den Weg zur Wiederauf-
nahme der Verhandlungen freigemacht
haben. Und auch die zwischen der EU
und Thailand auf Eis gelegten Gesprä-
che sollen im kommenden Jahr wieder
aufgenommen werden.

Ein Blick in die Statistiken zeigt, dass
Thailand nach Indonesien die zweit-
grösste Volkswirtschaft innerhalb des
zehn Länder umfassenden Verbands
Südostasiatischer Nationen (Asean)
ist. Und im Ranking der wichtigsten
Exportdestinationen von Schweizer Fir-
men in Südostasien belegt das Land hin-
ter Singapur den zweiten Platz: In den
Stadtstaat exportierte die Schweiz laut
der Eidgenössischen Zollverwaltung im
vergangenen Jahr Waren für annähernd

5 Mrd. Fr., nach Thailand summierten
sich die Exporte, in denen Edelmetalle
nicht enthalten sind, auf 792 Mio. Fr.
(knapp 0,4% aller Exporte der Schweiz).

Im Güteraustausch mit Singapur wies
die Schweiz im vergangenen Jahr einen
Handelsbilanzüberschuss von rund
1,5 Mrd. Fr. aus, und für Thailand beträgt
das Defizit annähernd 100 Mio. Fr. Ge-
fragt sind in dem südostasiatischen Land
vor allem Konsum- und Luxusgüter,
pharmazeutische Produkte, Maschinen
sowie Präzisionsinstrumente «made in
Switzerland».

Von Bedeutung fürThailand sind auch
Investitionen aus der Schweiz,die laut der
thailändischen Nationalbank im europäi-
schenVergleich den vierten Platz einneh-
men – nach den Niederlanden, Grossbri-
tannien und Deutschland. 2019 hatten
Schweizer Investitionen gegenüber dem
Vorjahr um 6% auf über 3 Mrd. Fr. zu-
gelegt; der Schwerpunkt liegt dabei im
Gastgewerbe, bei der Uhrenproduk-
tion, bei Finanzdienstleistungen und
bei der Herstellung von Elektronikpro-
dukten. Aus informierten Kreisen ist zu
hören, dass man bei der Efta mit Zuver-
sicht den Verhandlungen entgegenblickt.
Es gibt zwar Minenfelder wie Fisch und
Meeresfrüchte,die für Norwegen von Be-
deutung sind. Und Thailand befürchtet,
dass das Land mit billigen Alkoholika
überschwemmt wird. Aber in einer An-
fang September dieses Jahres veröffent-
lichten Studie betont die thailändische
Denkfabrik Institute of Future Studies for
Development den positiven gesamtwirt-
schaftlichen Effekt fürThailand durch ein
Freihandelsabkommen.

In den vergangenen Jahren hat sich
der Druck aufThailand erhöht.Das Land

muss sich bewegen, um bei den sich ver-
ändernden Wertschöpfungsketten nicht
aussen vor zu bleiben. Von Schweizer
Unternehmen ist zu hören, dass deren
Kunden nach den Erfahrungen während
der Covid-19-Pandemie in China und den
damit verbundenen Produktionsausfäl-
len fordern,sie sollten nicht allein auf den
festlandchinesischen Standort setzen.Er-
schwerend kommt hinzu, dass Arbeit in
China immer teurer wird. Bisher hat je-
doch vor allemVietnam von der Neuaus-
richtung der Wertschöpfungsketten pro-
fitiert. Thailand steht im Abseits.

Die Regierung in Bangkok dürften
zwei weitere Entwicklungen nachdenklich
gestimmt haben: Am 1. August vergange-
nen Jahres trat das Freihandelsabkommen
zwischen der EU und Vietnam in Kraft.
Und seit dem 1. November dieses Jahres
ist ein solches Abkommen zwischen der
Efta und Indonesien Realität.

Die Musik spielt im Osten
Der Titularprofessor für Soziologie
und Dozent für Wirtschaftsgeschichte
an der Universität Zürich, Patrick Zil-
tener, wählt eine treffende Metapher,
wenn er über die «schnellen und erfolg-
reichen bilateralen Verhandlungen» der
Schweiz sagt: «Die EU ist ein schwer zu
steuernder Tanker und die Schweiz da-
gegen ein Schnellboot.»

Trotz seinem Lob für die hohe Fle-
xibilität und Schnelligkeit bezeichnet
Ziltener das bisherige Netz der Schwei-
zer Freihandelsabkommen als «ver-
altet». Fernab von Europa und den Ver-
einigten Staaten sind im asiatisch-pazi-
fischen Raum mit dem vor mehr als
drei Jahren in Kraft getretenen trans-

pazifischen CPTPP-Freihandelsabkom-
men und der Regional Comprehensive
Economic Partnership (RCEP), die ab
Anfang kommenden Jahres Gültigkeit
haben wird, neue multilaterale Handels-
räume entstanden, die für die Zukunft
des Welthandels massgebend sein wer-
den. Ziltener rät Bundesbern, einen Auf-
nahmeantrag für CPTPP zu stellen, um
dadurch dem engen Korsett der bilatera-
len Abkommen zu entkommen.

Asiaten sind pragmatisch
Die neben den zehn Asean-Mitglieds-
ländern noch Australien, China, Japan,
Neuseeland und Südkorea umfassende
RCEP, der die Schweiz nicht beitreten
kann, ist beim Abschluss vor rund einem
Jahr von vielen westlichen Experten als
wenig ambitioniert belächelt worden.
Aber neben dem sich über zwanzig
Jahre hinziehenden Abbau von Zöllen
hat das Abkommen eine weitere grosse
Stärke: gemeinsame Ursprungsregeln.

Für Unternehmen wächst der An-
reiz, innerhalb des RCEP-Raums in
Produktionsstätten zu investieren, um
durch lokale Herstellung von vermin-
derten Zollsätzen zu profitieren. Auf
das Abkommen haben sich selbst poli-
tisch so feindlich gesinnte Länder wie
Australien und China verständigt. Die
Verhandlungen zwischen Amerika und
der EU über eine transatlantische Han-
dels- und Investitionspartnerschaft
kommen jedoch nicht voran – obwohl
sich die beiden Seiten als Bündnispart-
ner betrachten.

Ziltener, der einige Jahre in Südost-
asien gelebt und geforscht hat, verweist
auf unterschiedliche kulturelle Ansätze.
Während in Europa und Amerika alles
in ein juristisches Regelwerk gegossen
werden muss, verfolgen asiatische Län-
der einen pragmatischen und schnel-
len Ansatz. «Wir dürfen uns nichts vor-
machen», sagt Ziltener mit warnen-
dem Unterton. «Die Asiaten verständi-
gen sich über Ziele und darüber, wie sie
diese in einem ersten Schritt informell
erreichen wollen. Erst später werden
solche Abkommen vertraglich fixiert
und publik. Mit anderen Worten hinken
die Amerikaner und Europäer beim
Multilateralismus noch viel weiter hin-
terher, als ihnen wirklich bewusst ist.»

Die Bedeutung von Südostasien für Europa wächst
Efta- und EU-Freihandelsabkommen

Efta EU
Singapur Seit 1. Januar 2003 in Kraft Seit 21. November 2019 in Kraft
Philippinen Seit 1. Juni 2018 in Kraft Seit 2015 laufen Verhandlungen
Indonesien Seit 1. November 2021 in Kraft Seit 2016 neun Verhandlungsrunden
Malaysia Seit 2014 neun Verhandlungsrunden Verhandlungen liegen seit 2012 auf Eis
Vietnam Seit 2012 sechzehn Verhandlungsrunden Seit 1. August 2020 in Kraft
Thailand Verhandlungen seit 2006 sistiert Verhandlungen seit 2014 sistiert

Myanmar Erklärung zur Zusammenarbeit Verhandlungen über ein Investitionsschutzabkommen
2015 aufgerufen

Quelle: Seco, Efta, European Commission. NZZ/Mue.
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