
Uni Liechtenstein

Ranking: Universität 
für Gründer
VADUZ In der aktuellen GUESSS-
Studie zur unternehmerischen 
Ausrichtung Studierender hat die 
Universität Liechtenstein zum 
fünften Mal in Folge einen Spit-
zenplatz eingenommen. Weit vor 
allen anderen deutschsprachigen 
Ländern platziert, wird sie ihrem 
Ruf gerecht, beste Voraussetzun-

gen für Unternehmensgründer 
zu bieten. GUESSS steht für «Glo-
bal University Entrepreneurial 
Spirit Students’ Survey», eine in-
ternationale Untersuchung zum 
unternehmerischen Denken und 
Handeln von 122 509 Studieren-
den aller Fachbereiche in 50 Län-
dern. In Liechtenstein fand die 
erste Untersuchung 2006 statt, 
2016 wurde bereits die fünfte Da-
tenerhebung durchgeführt. Die 
Universität Liechtenstein konnte 
ihre Spitzenposition der vergan-
genen Jahre halten und liegt mit 
einem Mittelwert von 4,5 auf der 
siebenteiligen Bewertungsskala 
bei den unternehmerischen Akti-
vitäten ihrer Studierenden klar 
über dem internationalen Durch-
schnitt von 4,2 und weit vor den 
anderen deutschsprachigen Län-
dern, die Werte zwischen 2,8 
und 3,2 erreichten. 15,7 Prozent 
der Studierenden an der Univer-
sität Liechtenstein sind bereits 
aktive Gründer – und damit weit-
aus mehr als der internationale 
Durchschnitt von 8,8 Prozent. 
Weitere 27,7 Prozent der Studie-
renden planen eine Unterneh-
mensgründung in der nahen Zu-
kunft, auch damit liegt Liechten-
stein deutlich über dem interna-
tionalen Durchschnitt von 21,9 
Prozent. Bevorzugte Unterneh-
mensfelder der Studierenden 
sind Architektur und Ingenieurs-
wissenschaften, Kommunikation 
und IT, Beratung sowie Finanzen 
und Versicherungen. Diese Bran-
chen widerspiegeln die vier Insti-
tute der Universität Liechtenstein 
Architektur, Wirtschaftsinforma-
tik, Entrepreneurship und Fi-
nanzdienstleistungen. (pd/red)
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Schweizer BIP im dritten
Quartal mit einer schwarzen Null
Konjunktur Das reale 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
der Schweiz hat im dritten 
Quartal, verglichen mit dem 
Vorquartal, bei 0,0 Prozent 
stagniert. Die Ökonomen des 
SECO sehen dies als schwar-
ze und nicht als rote Null.

Als «Ausrutscher» oder «Kompensa-
tionseffekt» nach einem ausgespro-
chen starken 2. Quartal werteten das 
dritte Quartal übereinstimmend von 
der Nachrichtenagentur SDA befrag-
te Ökonomen. Bereits das laufende 4. 
Quartal und der Beginn des nächs-
ten Jahres werden wieder «verhalte-
nes Wachstum» zeigen, wie es bei-
spielsweise Yngve Abrahamsen, Lei-
ter Prognose bei der Konjunkturfor-
schungsstelle KOF der ETH Zürich 
ausdrückt. Bei der UBS erwartet 
Ökonom Alessandro Bee, «dass wir 
in diesem Quartal wieder ein stärke-
res Wachstum sehen». Auch für Eric 
Scheidegger, Leiter der Direktion für 
Wirtschaftspolitik beim Staatssekre-
tariat für Wirtschaft (SECO) stehen 
die Zeichen eher gut, dass das BIP im 
nächsten Quartal «wieder positiv 
ausfallen kann» – die Schweizer Wirt-
schaft also wieder wächst.
Denn im dritten Quartal fällt eine Be-
sonderheit auf. Das Wachstum wurde 

gedrückt von dem aussergewöhnli-
chen Zusammentreffen von schwa-
chem Privatkonsum und rückläufi-
gem Staatskonsum (–0,1 Prozent). 
Der private Konsum, der im-
merhin für 50 bis 60 Pro-
zent des gesamten BIP 
steht, wuchs im drit-
ten Quartal insge-
samt gerade mal um 
0,1 Prozent. Dabei 
stiegen zwar die Aus-
gaben für Verkehr 
und Mobilität. Dem 
standen jedoch sin-
kende Ausgaben für 
Wohnen und Energie 
gegenüber. Zudem 
entwickelten sich die 
G esu nd heit sau sgaben 
schwach. Abrahamsen von 
der KOF verweist darauf, dass gerade 
der Gesundheitssektor nicht dauer-
haft schwach bleiben werde, vor al-
lem dann nicht, wenn im Winter eine 
Grippewelle anrollen sollte.

Fehlende positive Impulse
Überrascht zeigte sich das SECO da-
von, dass weder aus dem Gesund-
heitswesen, noch aus dem Bereich 
Wohnen, noch aus dem Staatskon-
sum positive Impulse für das Wachs-
tum kamen. Dieses unglückliche Zu-
sammentreffen in einem Quartal in-
terpretiert Scheidegger als «Ausrut-
scher» – ein Begriff, den im Übrigen 

auch die VP-Bank in ihrer Einschät-
zung gebraucht: «Das stagnierende 
Wachstum kann also möglicherweise 
unter die Rubrik «Ausrutscher» ver-

bucht werden», schreibt Chef-
ökonom Thomas Gitzel in 

einer Mitteilung. Auf den 
ersten Blick besorgniser-
regend stimmt die Ent-
wicklung der Handels-
bilanz. So sind im Ver-
gleich zum Vorquartal 
die Warenexporte in-
klusive Transithandel 
um 0,2 Prozent zu-
rückgegangen, die 
Dienstleistungsexporte 

um 0,8 Prozent. Dem 
stand ein Plus bei Waren-

importen von 0,2 Prozent 
gegenüber. Die Dienstleis-

tungsimporte stagnierten bei null. 
Scheidegger vom SECO verweist in 
diesem Zusammenhang auf den 
Transithandel, der grundsätzlich vo-
latil ist. Das ist ein Punkt, auf den 
auch die Konjunkturforscher von 
BAK Basel und die Ökonomin Nadia 
Gharbi von der Bank Pictet ihr Au-
genmerk legen. Gharbi betont, die 
Schweiz als kleine und offene Wirt-
schaft sei von Natur aus volatiler als 
die grossen Nachbarn. Bei der BAK 
Basel heisst es, der negative Beitrag 
des Aussenhandels zum Wachstum 
resultiere vor allem aus dem volati-
len Transithandel. Betrachtet man 

nämlich die Warenexporte ohne 
Transithandel, dann zeigen sich seit 
einem Jahr positive Wachstumsraten.

Erholung vom Frankenschock
Scheidegger folgert daraus, dass sich 
die industriellen Warenexporte posi-
tiv entwickelten, «auch wenn sie 
stark von der Pharmaindustrie ge-
trieben sind», schränkt er ein. «Die 
Erholung vom Frankenschock setzt 
sich fort», lautet sein Fazit. Die BAK 
Basel sieht ebenfalls «einen nach 
dem Frankenschock wieder gefestig-
ten Trend». Dafür sprächen die «soli-
den» Ausrüstungsinvestitionen (+0,5 
Prozent) und die «dynamischen» Ex-
porte der Schweizer Industrie (Wa-
renexporte ohne Wertsachen und 
Transithandel +1,2 Prozent). Voraus-
schauend gelte, schreibt denn auch 
die VP-Bank, «dass sich wichtige 
Frühindikatoren im Trend der ver-
gangenen Monate erholen konnten». 
Auch Scheidegger vom SECO argu-
mentiert, dass sich das gesamtwirt-
schaftliche Umfeld der Exportnation 
Schweiz durchweg verhalten positiv 
präsentiere: Europa und die USA 
wachsen derzeit wieder; und auch 
China hat sich gefangen. Hinzu kom-
men weitere positive Indikatoren, 
wie etwa der Einkaufsmanager-Index 
PMI für die Schweiz, der im Novem-
ber so hoch liegt, wie er sonst nur in 
Boomzeiten der Industrie erreicht 
wird.  (sda)

VADUZ Am Birkenweg in Vaduz 
versammelten sich gestern die 
Mitglieder von Liechtensteins ers-
ter Wohnbaugenossenschaft 
(WBL) zu einem Baustellenapéro. 
Bei Glühwein, Punsch und Marro-

ni tauschten sich die künftigen 
Bewohner der Wohnanlage aus. 
Harald Beck, Präsident der WBL, 
informierte über den Stand der 
Arbeiten und weitere aktuelle 
Entwicklungen. So seien bereits 
22 der 23 Wohnungen vermietet 
und die Genossenschaft zählt 
mittlerweile 40 aktive Mitglieder. 
Am 1. März beziehungsweise 1. 
April wird es für die «Mi(e)teigen-
tümer» konkret: Dann soll der Be-
zug der Wohnungen am Birken-
weg möglich sein. (df)

Baustellenapéro

Wohnbaugenossenschaft: 
Anlage im Frühjahr fertig

Das Foto zeigt den Vorstand 
der Wohnbaugenossen-
schaft, von links: Martin 
Laukas, Elisa Mirarchi-Froijo, 
Manfred Ospelt und Harald 
Beck mit Anna. (Foto: ZVG)
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