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Management Summary

Die Entdeckung von Erdöl in norwegischen Nordseegewässern Ende der 1960er Jahre hat Norwegen 

einschneidend verändert. Aus einem Land von Fischern und Bauern wurde einer der reichsten Staaten 

der Welt mit einer hochentwickelten Industrie.

 

Die Petroleumindustrie ermöglichte Norwegen den Aufbau eines umfassenden Wohlfahrtsstaats nach 

nordischem Muster. Der Erhalt von dessen Leistungen ist teuer, und eine Alternative zum Erdöl als 

Einnahmenquelle ist vorerst nicht in Sicht.

 

Mit den Einnahmen aus der Petroleumindustrie ist Norwegen vorsichtiger und sorgfältiger umgegangen 

als die meisten anderen Erdölstaaten. Seit 1996 fliessen alle Einkünfte aus Lizenzen und Beteiligungen 

in einen separaten Fonds für die Zeit, wenn die Erdöl- und Erdgasquellen einmal erschöpft sein werden.

 

Der rapide Zerfall des Erdölpreises im Jahr 2014 hat Norwegen einen Vorgeschmack auf eine von 

Volatilität geprägte Zukunft des Petroleumsektors gegeben. Das Land zeigte sich nur teilweise vorbereitet 

auf die Situation, dass andere Wirtschaftszweige eine stärkere Rolle übernehmen müssen, namentlich im 

Bereich der Exporte.

 

Eine schwächere Erdölwirtschaft in Norwegen hat nicht nur Auswirkungen auf die direkten Einnahmen 

aus dem Petroleumgeschäft, sondern auch auf diejenigen Sektoren, die Zulieferer der Erdölbranche sind 

(z. B. Schiffbau und Maschinenindustrie).

 

Die norwegische Krone gehört zu den Währungen, die weltweit am stärksten auf Preisschwankungen im 

Erdölsektor reagieren. Das hat für die sogenannte norwegische Festlandwirtschaft (ohne Erdöl/Erdgas 

und Hochseeschifffahrt) Planungsunsicherheiten zur Folge.

 

Obwohl Norwegen Westeuropas grösster Exporteur von Erdöl und Erdgas ist, profiliert sich das Land auf 

globaler Ebene als Befürworter einer konsequenten Klimapolitik. Anspruch und Realität klaffen jedoch 

auseinander. Das ist ein innenpolitischer Spannungsfaktor.

 

Die zwei grossen Parteien (Sozialdemokraten und Konservative), von denen für die Regierungsbildung 

mindestens eine nötig ist, sprechen sich für eine Ausweitung der Petroleum-Prospektion in die Arktis 

aus, um die Produktion längerfristig aufrechtzuerhalten. Bei anderen Parteien und in der Gesellschaft 

wächst diesbezüglich jedoch der Widerstand.

 

Theoretisch propagieren beide grossen Parteien das Konzept eines schrittweisen Abbaus der 

Petroleumwirtschaft zugunsten neuer Industrien; in der Praxis ist davon aber noch wenig zu sehen. 

Norwegen riskiert damit, in einer von Volatilität geprägten Zukunft vermehrt auf externen Druck 

reagieren zu müssen, statt die Politik selber gestalten zu können. 

 

Die politischen Führungsfunktionen werden zunehmend von einer Generation wahrgenommen, die 

Norwegen nicht anders kennt denn als reichen Wohlfahrtsstaat. In sich widersprüchliche politische 

Forderungen wie jene nach der Reduzierung des Petroleumsektors und dem Ausbau des Sozialstaats 

stellen ein gesellschaftliches Risiko dar. Der Puffer des Erdölfonds, wiewohl mit derzeit rund 1000 Mrd. 

$ beeindruckend, wird möglicherweise überschätzt.
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Ausgangslage

«Omstilling» ist ein Wort, das in der letzten Zeit 
von vielen norwegischen Politikern benutzt wird. 
Es bedeutet «Umstellung», und es beschreibt die 
graduelle Reduktion der Abhängigkeit der norwegi-
schen Wirtschaft von der Petroleumindustrie und die 
Entwicklung neuer Bereiche als Standbeine für die 
Zukunft. «Omstilling» stand in den letzten Monaten im 
wirtschaftspolitischen Dialog desto höher im Kurs, je 
tiefer der Erdölpreis sank. Nachdem die Petroleumin-
dustrie mittels massiver Entlassungen und Kostenein-
sparungen den Schock des Erdölpreiszerfalls von 2014 
überwunden hat und sich zudem die Preise wieder 
etwas erholt und stabilisiert haben, ist das Wort aus 
dem politischen Vokabular jedoch weitgehend wieder 
verschwunden. Diskutiert wird nun im Gegenteil über 
einen weiteren Vorstoss der Petroleum-Prospektion in 
arktische Gebiete. Während der Kontinentalsockel 
unter der Nordsee und der Norwegischen See weit-
gehend erforscht und zu einem guten Teil auch schon 
ausgebeutet ist, ist die Barentssee zum Hoffnungsträ-
ger avanciert und soll die norwegische Petroleumin-
dustrie noch auf Jahrzehnte hinaus mit dem Rohstoff 
versorgen.

Die Förderung und der Export von Erdöl und Erdgas 
sind seit Jahrzehnten der wichtigste Bereich der 
norwegischen Wirtschaft, was die Erzeugung von 
Mehrwert, das Investitionsvolumen, die Exporteinnah-
men und die Beiträge an die Staatskasse anbelangt. 
Seit der Produktionsaufnahme Mitte der 1970er Jahre 
hat der Sektor laut Angaben der Branchenorganisati-
on Norsk Petroleum umgerechnet rund 1600 Mrd. Fr. 
zum Bruttoinlandprodukt beigetragen. Es war nicht 
zuletzt dieses Geld, das es Norwegen ermöglichte, zu 
einem der wohlhabendsten Staaten weltweit zu werden 
und ein grosszügiges Netz von Sozialleistungen für 
seine Bürger aufzubauen. Und die Petrodollar werden 
weiterhin gebraucht werden, wenn der norwegische 
Wohlfahrtsstaat in seinem heutigen Ausmass fortbe-
stehen soll. Die staatlichen Einnahmen aus dem Pe-
troleumsektor beliefen sich 2016 auf umgerechnet 15 
Mrd. Fr., das ist deutlich weniger als die rund 31 Mrd. 
Fr. aus dem Vorjahr. Insgesamt machte der Petroleum-
sektor im vergangenen Jahr 14% des norwegischen 
Bruttoinlandprodukts aus sowie 13% der Einnahmen 
des Zentralhaushalts, 21% der landesweit getätigten 
Investitionen und 36% der Gesamtexporte Norwegens. 
In der ersten Dekade nach der Jahrtausendwende, als 
sich die Produktion sowohl mengen- als auch wertmäs-
sig auf dem Höhepunkt befand, waren diese Anteile 
zeitweise noch bedeutend höher.

Mit seinen Petrodollar ist Norwegen sorgfältiger um-
gegangen als manches andere rohstoffreiche Land. Ab 
1996 flossen alle Staatseinnahmen aus dem Petroleum-
sektor (durch Besteuerung, Lizenzen und direkte Betei-
ligungen) in einen speziellen Fonds, den Government 
Pension Fund Global, im Volksmund kurz Ölfonds 
genannt. Das Geld wird ausschliesslich ausserhalb der 
norwegischen Wirtschaft angelegt, um eine Nachfra-
geüberhitzung des Inlandmarktes mit entsprechender 
Preisverzerrung zu vermeiden. Derzeit beträgt der Wert 
des Fonds zirka 7800 Milliarden norwegische Kronen 
(1000 Mrd. $), was etwa dem Zweieinhalbfachen der 
gegenwärtigen jährlichen Wirtschaftsleistung des 
Landes entspricht.

Lesetipp: Aktuelle Informationen zur Vermö-
gensallokation des norwegischen Staatsfonds

Die Hauptfunktion des Ölfonds ist jene eines finanziel-
len Puffers, der dereinst mithelfen soll, den Wohlfahrts-
staat aufrechtzuerhalten, wenn die Einnahmen aus 
dem Petroleumsektor nicht mehr so sprudeln werden 
wie heute – oder gar nicht mehr. Das Risikoprofil des 
Anlagemix von rund 65% Aktien, 30% Obligationen 
und 5% Immobilien ist unüblich für einen Pensions-
fonds, doch der Ölfonds ist auch kein Pensionsfonds 
im engeren Sinne, weil er keinen verpflichtenden 
Rentenzahlungen unterliegt. Die Regierung darf nach 
einem ungeschriebenen, aber allgemein respektierten 
Grundsatz bei Haushaltslöchern nur auf den durch-
schnittlichen Anlageerfolg des Fonds zugreifen, nicht 
aber auf die Substanz. Die Quote des erwarteten Anla-
geerfolgs wurde dabei unlängst von 4 auf 3% gesenkt. 
Im Zuge der Ölpreiskrise nach 2014 hat die Regierung 
zwar erstmals auf den Fonds zugegriffen, sie hat den 
verfügbaren Spielraum allerdings nicht ausgeschöpft.
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Dass der Petroleumsektor in Norwegen mittelfristig 
eine kleinere Rolle spielen wird als bisher, wird 

von allen politischen Parteien als wahrscheinliches 
Zukunftsszenario anerkannt. Daraus ergibt sich die 

Notwendigkeit, andere Industrien als tragende Säulen, 
namentlich für den Export, aufzubauen.

Eine schrittweise Redimensionierung des Petroleumsek-
tors könnte künftige Erschütterungen abfedern. Doch 
solange norwegische Petroleumprodukte nachgefragt 

werden, ist eine solche politisch schwer durchzusetzen.

Tatsächlich verzeichnen gewisse Bereiche, etwa die 
Aquakultur, ein vielversprechendes Wachstum und 

verfügen über Potenzial. Doch punkto Wertschöpfung 
können sie dem Petroleumsektor nicht annähernd das 

Wasser reichen. 

Szenario 1

Schrittweise Redimensionierung des 
Petroleumsektors

Wahrscheinlichkeit
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In der Theorie sind sich alle einig: Norwegens Petro-
leumsektor wird in Zukunft kaum mehr den Raum 
einnehmen, den er in den letzten fünfzig Jahren be-
anspruchte. Aus klimapolitischer Sicht, so rechnen 
Umweltorganisationen vor, müsste sich Norwegen 
darauf beschränken, nur noch die bereits entdeckten 
Vorkommen zu fördern und auf jegliche Suche nach 
neuen zu verzichten, wenn das Pariser Klimaziel einer 
Erderwärmung von maximal zwei Grad erreicht werden 
soll. Norwegen hat das Pariser Abkommen unterzeich-
net und ratifiziert. 

Zudem hat der rapide Erdölpreiszerfall von 2014 
gezeigt, wie rasch sich die Lage im Petroleumgeschäft 
ändern kann. Es entspräche damit einer vorausschau-
enden Wirtschaftspolitik, rechtzeitig Industrien zu 
stärken, die zu neuen Standbeinen für Norwegens Ex-
portwirtschaft werden könnten. Vielversprechend sind 
in dieser Hinsicht die marine Aquakultur (vor allem 
im Bereich der Lachszucht) und die Hochseefischerei. 
Es sind auch diese Bereiche, die wenigstens einen Teil 
der frei werdenden Kapazitäten im Schiffsbau absor-
bieren könnten, wenn die Zulieferer des Petroleum-
sektors von diesem wegen verminderter Aktivitäten 
weniger Aufträge erhalten würden.

Norwegens Wirtschaft wird Probleme haben, 
sich vom Erdöl zu entwöhnen

Allerdings zeigen die Exportzahlen von 2016, wie 
schwierig es sein wird, die Petroleumindustrie adäquat 
zu ersetzen. Die Ausfuhr von Fisch und Meeresfrüch-
ten als inzwischen zweitgrösster Exportsektor erreichte 
zwar mit umgerechnet 11 Mrd. Fr. einen Rekordwert, 
doch dies ist immer noch nur ein Viertel dessen, was 
die Petroleumindustrie mit ihren Exporten erwirtschaf-
tete, und das erst noch in einem für sie schwachen Jahr.

Der Tourismus, der Maschinenbau, die Forstwirtschaft 
mit ihren Produkten und die Aluminiumherstellung 
sind weitere Exportsektoren mit Wachstumspotenzial. 
Und es sind die Ausfuhren, bei welchen ein Land wie 
Norwegen, das nur 5 Mio. Einwohner zählt und damit 
einen sehr begrenzten Heimmarkt hat, das Wachstum 
suchen muss. Der Maschinenbau-Export ist allerdings 
zumindest in Teilen eng mit der globalen Petroleumzu-
lieferindustrie verknüpft und damit deren Schwankun-
gen ebenfalls ausgesetzt. 

Nicht einfacher wird die Entwöhnung vom Erdöl, wenn 
die Währungsmechanismen ins Spiel kommen. Durch 
das Gewicht des Petroleumsektors ist die norwegische 
Krone stärker an den Erdölpreis gekoppelt als die 
Valuten anderer erdölproduzierender Länder. Das ist 
ein zweischneidiges Schwert: Ist Erdöl billig, wird die 
Krone schwächer, was die Konkurrenzfähigkeit alter-
nativer Exportindustrien steigert. Wird Erdöl teurer, 
frohlockt zwar der Finanzminister, doch dann kämpfen 
genau die Sektoren, die mit Blick auf die Zukunft 
ausgebaut werden sollten, mit verminderter Wettbe-
werbsfähigkeit auf den internationalen Märkten.

Ohne Abstriche beim Wohlfahrtsstaat ist eine 
Reformierung des norwegischen Geschäfts-
modells schwierig

Unter dem Strich wird klar: Die Suche nach einem 
Ersatz für die Petroleumindustrie wird für Norwegen 
weder einfach noch billig. Es ist kaum denkbar, dass 
eine Strategieänderung gelingen kann, ohne dass am 
Wohlfahrtsstaat gewisse Abstriche gemacht werden 
müssen. Diese heilige Kuh zu schlachten – oder auch 
nur offen darüber zu sprechen –, kann sich allerdings 
keine politische Kraft leisten.

Eine sachte und schrittweise Entwöhnung von der Erdölabhängigkeit ist theoretisch betrachtet 
ein vernünftiger Weg, um die norwegische Wirtschaft zukunftssicherer zu machen. Weil es sich 
um ein langfristiges Projekt handelt, das zudem kaum ohne Abstriche am Wohlfahrtsstaat um-
zusetzen ist, ist die Politik damit aber sehr wahrscheinlich überfordert.

Fazit Szenario 1
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Der rapide Erdölpreiszerfall von 2014 hatte für die 
norwegische Wirtschaft eine Rosskur zur Folge. Binnen 
Monaten gingen in der Petroleumindustrie zahlreiche 
Arbeitsplätze verloren, sowohl in der Förderung selbst 

als auch bei den Zulieferern. 

Die globale Entwicklung des für Norwegen wichtigsten 
Wirtschaftsbereichs lässt sich derzeit schwer abschätzen. 

2014 hat gezeigt, dass der Weg vom Hoch in die Krise 
nicht weit sein muss. Überraschungen können weiterhin 

jederzeit eintreten.

Das war ein Vorgeschmack dessen, was die Zukunft 
vermehrt bereithalten könnte.

Szenario 2

Wirtschaftliche Anpassung unter 
äusserem Druck

Wahrscheinlichkeit
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Die Petroleumindustrie kennt lange Investitionszyklen 
und kann sich einer sich rasch ändernden Situation 
nur beschränkt anpassen. Vom Zeitpunkt der Entschei-
dung, ein Erdölfeld zu erschliessen, bis zum ersten ge-
förderten Fass verstreicht viel Zeit, und der Erdölpreis 
kann bei der Produktionsaufnahme schon ein ganz 
anderer sein – im Positiven wie im Negativen. Zwar ist 
die Rohstoffindustrie traditionell stark zyklisch, doch 
in Zukunft dürfte der Sektor volatiler sein, als er es 
in der Vergangenheit war. Lange Vorlaufzeiten sind in 
einer solchen Situation ein Nachteil.

Volatilität kann politisch bedingt sein, etwa durch Rich-
tungsänderungen wichtiger Akteure in der Klimapoli-
tik, aber sie kann auch durch den Markt selbst und 
die Nachfrage nach Petroleumprodukten entstehen. 
Beides sind globale und von Norwegen kaum beein-
flussbare Entwicklungen. Bei der Ausdehnung der 
Erdöl-Prospektion in die Arktis, worüber in Norwegen 
zurzeit diskutiert wird, ist der finanzielle Spielraum für 
Irrtümer wegen höherer Break-even-Kosten geringer 
als bei weniger risikoreichen Projekten. Je grösser 
Norwegens Petroleumsektor gemessen an der Gesamt-
wirtschaft ist, desto mehr bleibt diese damit poten-
ziellen externen Erschütterungen ausgesetzt. Und je 
grösser die Erschütterungen im Petroleumsektor sind, 

desto mehr schlagen sie auf die norwegische Festland-
wirtschaft durch, wie die Erfahrung von 2014 gezeigt 
hat.

Ohne Abbau des Erdöl-Sektors sind bei der 
nächsten Erschütterung auf dem Weltmarkt 
gesamtwirtschaftliche Störungen nicht aus-
zuschliessen

Dass Norwegen diese Turbulenzen relativ gut gemeis-
tert hat – auch mit einem Griff in die Schatztruhe des 
Erdölfonds – und wieder mit vorsichtigem Optimismus 
in die nähere Zukunft blickt, hat allerdings die Dis-
kussion darüber bereits wieder abgeschwächt, ob man 
sich durch einen Abbau des Petroleumsektors weniger 
anfällig für externe Schocks machen soll. Die Veran-
kerung in der Erdölwirtschaft möglichst lange so tief 
wie möglich zu halten, würde Norwegen in die Lage 
versetzen, weitere Erschütterungen wie jene im Jahr 
2014 zu meistern. Im besten Fall erlaubt dies dem 
Staat, die Erdölfonds-Schatztruhe noch längere Zeit 
und allenfalls sogar ausgiebig zu füllen. Im schlech-
teren Fall heisst es allerdings, dass Norwegen seine 
Wirtschaft beschleunigt und unter äusserem Druck 
statt nach eigener, geordneter Planung umbauen muss.

Ohne eine Verschiebung der Gewichte von der Offshore- zur Festlandwirtschaft in Norwegen 
bleibt das Land anfällig für plötzliche Schwankungen, die sich aus der globalen Entwick-
lung der Petroleumindustrie ergeben. Angesichts des grossen Einflusses, den der Sektor auf 
das allgemeine Wirtschaftsklima in Norwegen hat, sind substanzielle gesamtwirtschaftliche 
Störungen nicht auszuschliessen.

Fazit Szenario 2
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Szenario 3

Umwelt-Rhetorik, aber Business as usual

Trotz bisweilen anderslautender politischer Rhetorik sind 
es nach wie vor die «Petroholics», die in Norwegen den Ton 

angeben. Ein Abbau des Petroleumsektors ist weder absehbar 
noch geplant.

Unmittelbarer Handlungsdruck besteht nicht, da sich 
die Lage nach dem Erdölpreiszerfall von 2014 wieder 

entschärft hat.

In der Gesellschaft gibt es durchaus grössere Strömungen, 
die eine Redimensionierung der Petroleumindustrie 

befürworten. Einen Abbau des Sozialstaats lehnen jedoch 
auch diese Kreise ab.

Wahrscheinlichkeit
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Wenn es um die fossilen Energieträger geht, deren Er-
schliessung und Export Norwegen zu einem der wohl-
habendsten Staaten der Welt gemacht hat, haben die 
Norweger mit einer besonderen Art der Zweigleisigkeit 
zu leben gelernt. Sie reden vehement einer verantwor-
tungsvollen Klimapolitik das Wort und betrachten 
sich in Sachen Umweltschutz als an vorderster Front 
stehend, gleichzeitig gründet ihr Sozialstaat, den sie 
keinesfalls aufgeben wollen, auf Geld, das zu einem 
wesentlichen Teil aus der Förderung von Erdöl und 
Erdgas stammt. 

In der politischen Rhetorik heisst es, dass Norwegen 
bei der umweltschonenden Produktion dieser Ener-
gieträger führend sei und dass deshalb jedes Fass 
Erdöl, das nach norwegischen Standards gefördert 
werde, besser sei für das Klima, als wenn es aus einer 
anderen Quelle käme. Berechnungen von Umweltor-
ganisationen zur Gesamtemissionsbilanz eines Fasses 
Erdöl zeigen, dass dieses Argument zwar stimmt, dass 
der norwegische «Klimavorteil» gegenüber anderen 
Produzenten aber letztlich im einstelligen Prozent-
bereich liegt. Deshalb treten Umweltschützer auch 
in Norwegen dafür ein, dass nur noch die bekannten 
Reservoirs ausgeschöpft werden und man die Produk-
tion dann auslaufen lässt. Dass «umweltfreundliche» 
norwegische Petroleumprodukte bei internationalen 
Käufern Kohle ersetzten und damit in der Klimapolitik 
«Teil der Lösung und nicht des Problems» seien, ist ein 
gern vorgebrachtes, aber kaum erhärtetes Argument.

Der gut ausgebaute Sozialstaat ist zur Selbst-
verständlichkeit geworden, benötigt aber die 
langfristig nicht selbstverständlichen Geld-
flüsse aus dem Ölgeschäft 

Im Diskurs über die Strategie für die Petroleumin-
dustrie macht sich der Umstand bemerkbar, dass in 
Norwegen eine Generation die politische Karriereleiter 
hochsteigt, die den grosszügigen Sozialstaat als Selbst-
verständlichkeit empfindet, weil sie gar nichts anderes 
kennt. Bei dieser Generation scheint das Bewusstsein 
zu schwinden, dass zwischen den Staatseinnahmen 
aus dem Petroleumsektor und den Möglichkeiten der 
sozialstaatlichen Ausgestaltung ein direkter Zusam-
menhang besteht. Es gibt kaum mehr als nebelhafte 
Vorstellungen davon, aus welchen wirtschaftlichen 
Bereichen Einkünfte kommen könnten, die nach einer 
– freiwilligen oder auch von aussen aufgezwungenen 
– Redimensionierung die Ausfälle im Petroleumsektor 
kompensieren könnten. 

Bei den Mainstream-Parteien steht eine freiwillige 
allmähliche Reduktion des Petroleumsektors, sei es 
aus klimapolitischen oder aus wirtschaftlich-strategi-
schen Überlegungen, zurzeit nicht zur Diskussion. In 
der Praxis ist eine Richtungsänderung deshalb nicht 
zu erwarten.

Die Petroleumindustrie als Geldmaschine ist für die Finanzierung des norwegischen Sozial-
staats vorläufig alternativlos. Ungeachtet der politischen Rhetorik ist deshalb ein Kurswech-
sel ohne äusseren Zwang nicht zu erwarten.

Fazit Szenario 3
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Was heisst dies für die 
Schweiz und Schweizer 
Unternehmen?

Punkto Unternehmenskultur und des gesellschaft-
lich-kulturellen Umfeldes ist Norwegen für Schweizer 
Firmen kein exotisches Terrain. Die institutionelle und 
politische Stabilität ist mit jener in der Schweiz ver-
gleichbar. Auch ein hohes Preis- und Lohnniveau ist 
man in der Schweiz gewohnt.

Die allgemeinen Ähnlichkeiten könnten im Geschäfts-
verkehr dazu führen, die beträchtlichen unterschwel-
ligen Differenzen zu unterschätzen, die etwa hinsicht-
lich der Rolle des Staates für die Gesellschaft oder der 
Rolle der Gewerkschaften für das Verhältnis zwischen 
Arbeitnehmern und Arbeitgebern bestehen. 

Besondere Aufmerksamkeit verdient jedoch die Zwei-
teilung der norwegischen Wirtschaft in einen Offshore- 
und einen Festlandteil. Die norwegische Krone 
reagiert stärker auf den Erdölpreis als die meisten 
Währungen anderer entwickelter Wirtschaftsräume 
und stellt damit auch für Unternehmen, die ausserhalb 
des Petroleumsektors in Norwegen tätig sind oder mit 
dem Land Geschäfte machen, einen Volatilitätsfaktor 
dar.  Je nach dem, mit welcher Aktivität ein ausländi-
sches Unternehmen in Norwegen engagiert ist, kann es 
in einer durch den Erdölpreis getriebenen Volatilität 
damit einen Vor- oder Nachteil haben. So haben die 
Exportindustrien des norwegischen Festlandsektors 
von der schwächeren Krone profitiert, trotz allgemei-
ner Probleme, die die Erdöl-Baisse der norwegischen 
Wirtschaft verursachte.

Abseits der Ölbranche wachsen vor allem in-
novationsgetriebene Sektoren

Den Währungs-Faktor gilt es deshalb für Schweizer 
Unternehmen, die in Norwegen tätig sind (oder werden 
wollen), besonders im Auge zu behalten. Die norwe-
gische Währung sollte sich mit der längerfristig zu 
erwartenden Reduktion des Gewichts des norwegi-
schen Petroleumsektors zwar in ihrem Aussenwert all-
mählich zunehmend nach der Entwicklung der Fest-
land-Wirtschaft richten, doch ein solcher Effekt dürfte 
erst mittelfristig zu erwarten sein. Vorläufig ist mit 

Schwankungen in Abhängigkeit vom Erdöl-Geschäft 
zu rechnen, die auch heftiger ausfallen können, wie die 
Jahre 2014-16 gezeigt haben.

Ähnlich wie in der Schweiz wird auch in Norwegen 
– vom Petroleum-Sektor einmal abgesehen – das 
Rückgrat der Wirtschaft durch kleine und mittlere 
Unternehmen gebildet. Diese sind oft stark innova-
tionsorientiert und fast notgedrungen auf Kompetenz 
und hohe Wertschöpfung ausgerichtet, da sie im Pro-
duktionsbereich infolge der hohen Kosten von Arbeit 
einen internationalen Wettbewerbsnachteil haben; 
ein Phänomen, das auch Schweizer Industriebetriebe 
kennen. 

Laut Innovation Norway (IN), einer integrierten Wirt-
schaftsförderungs-Agentur, haben Schweizer Unter-
nehmen namentlich auf KMU-Ebene bisher in der 
Gesundheits- und Medizintechnologie, der Rohstoff-
verarbeitung und dem Pharma-Sektor mit Produkten 
und Dienstleistungen im norwegischen Markt Fuss 
gefasst. IN bietet sich als integrierter One-Stop-Shop 
für ausländische Unternehmen an, die in Norwegen 
einen Markteintritt oder eine Kooperation anstreben, 
und vermittelt Kontakt zu Industrieclustern, mit 
welchen Norwegen in letzter Zeit seine internationale 
Präsenz intensiviert.

Laut der Agentur suchen ausländische Interessenten 
in Norwegen mit Schwerpunkt Geschäftsaktivitäten 
oder Kooperationen, in welcher die reichliche Verfüg-
barkeit sauberen und billigen Stroms aus Wasserkraft 
einen komparativen Vorteil darstellt, oder wo eine hohe 
spezialisierte Kompetenz in einem bestimmten Feld 
gesucht wird. Ein Beispiel dafür ist etwa die Elektrifi-
zierung von Schiffsantrieben, die für Schifffahrtsgesell-
schaften mit Flotten auf Schweizer Seen von Interesse 
sein könnte.

Lesetipp: Informationen des Seco 
zu den bilateralen Beziehungen zwischen 

der Schweiz und Norwegen (PDF)

http://click.email.nzz.ch/?qs=6f491699d1d4e7847b30d71ddcdf3ce52ef5514582bf958bfa4b167ffd800cf8eb97076a6c7ed220b69bcbd3bf9749e8aea1799f1365869f
http://click.email.nzz.ch/?qs=6f491699d1d4e7847b30d71ddcdf3ce52ef5514582bf958bfa4b167ffd800cf8eb97076a6c7ed220b69bcbd3bf9749e8aea1799f1365869f
http://click.email.nzz.ch/?qs=6f491699d1d4e7847b30d71ddcdf3ce52ef5514582bf958bfa4b167ffd800cf8eb97076a6c7ed220b69bcbd3bf9749e8aea1799f1365869f


Durch ihre Grösse strahlt die norwegische Petroleumindustrie auch auf 
Teile der Volkswirtschaft aus, die nicht mit ihr verbunden sind.

Deshalb muss in Norwegen eine Diskussion über den Platz 
dieser Branche in der nationalen Wirtschaft stattfinden. Denn die 

weltwirtschaftliche Zukunft dürfte von einer graduellen Abkehr von 
fossilen Energieträgern gekennzeichnet sein.

Weil die Petroleumindustrie mit dem Geld, das sie erwirtschaftet, für 
die Erhaltung des norwegischen Wohlfahrtsstaats von herausragender 
Bedeutung ist und weil vorläufig keine Industrien bereitstehen, die sie 

in dieser Hinsicht auch nur annähernd ersetzen könnten, wird diese 
Diskussion aber erst halbherzig geführt.

Zum Schluss: 
Drei Dinge, die Sie nicht 

vergessen dürfen
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Umwelt Soziales Governance

Reputationsrisiken Norwegens

RepRisk-Index

Durchschnitt alle Länder: 37,5
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Höchster RRI: 11 (April 2014)

NZZ-Infografik/Pma.

In welchen Bereichen hat Norwegen die grössten Reputationsrisiken?

Die Daten von RepRisk geben Auskunft. Der Informationsdienst RepRisk recherchiert täglich Daten zu Umwelt-, 
Sozial- und Governance-Risiken und erstellt daraus Risikoprofile für Unternehmen, Infrastrukturprojekte, 
Sektoren und Länder weltweit.  Der  RepRisk Index erstreckt sich von 0 (niedrigster Wert) bis 100 (höchster 
Wert), je höher der Wert, desto höher ist das Reputationsrisiko in einem Land. Als Richtwert gilt: 0-24: tiefes 
Risiko, 25-49: mittleres Risiko, 50-59: hohes Risiko, 60-74: sehr hohes Risiko, 75-100: extremes Risiko.

NORWEGEN (Oslo)

Fläche  385 000 km2

Wechselkurs ($)  8,400

Bevölkerung (Mio.)   5,26

BIP (Mrd. $)   370,5

BIP pro Kopf ($, kaufkraftbereinigt) 69,263

BIP-Wachstum (%)   1,0

Inflation (%)   3,55

Arbeitslosigkeit (%)   4,70

Leistungsbilanz (%)   2,77

Direktinvestitionen (Mrd. $)  149,1

Direktinvestitionen in % vom BIP  -4,10

NZZ-Infografik/Pma.
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RUSSLAND

SCHWEDEN

FINNLAND

Oslo

NZZ-Infografik/Pma.
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Das IMD World Competitiveness Center gibt Auskunft über die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes, 
indem es ein Wettbewerbsfähigkeits-Ranking von 61 Ländern in verschiedenen Bereichen aufstellt. Ein tiefer 
Rang bedeutet demnach einen guten Platz im Wettbewerbsfähigkeits-Ranking. 

Wettbewerbsfähigkeit Norwegens

Wirtschaftliche Performance

Binnenkonjunktur

Aussenhandel

Internationale Investitionen

Beschäftigung

Preise

Effizienz der Regierung

Öffentliche Finanzen

Fiskalpolitik

Institutionelle Rahmenbedingungen

Gesetzgebung

Gesellschaft

Unternehmenseffizienz

Produktivität

Arbeitsmarkt

Finanzen

Management

Werte

Infrastruktur

Basisinfrastruktur

Technologie

Forschung

Gesundheit und Umwelt

Bildung

NZZ-Infografik/Pma.

Ranking
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«NZZ Global Risk»: Das Weltgeschehen in Szenarien

Profitieren Sie vom globalen Wissen des weltweiten Korrespondentennetzes der «Neuen Zürcher Zeitung». Jede Woche analysieren die 
NZZ-Korrespondenten die geopolitischen und wirtschaftlichen Herausforderungen in den wichtigsten Regionen der Welt. Diese exklusi-
ven Inhalte ermöglichen einen Wissensvorsprung, der auch für Ihren Erfolg entscheidend sein kann. 
Schreiben Sie uns Ihr Feedback: globalrisk@nzz.ch
Redaktionsleitung: Lukas Sustala Illustrationen: Karsten Petrat   Copyright: NZZ Mediengruppe September 2017

Detailhandel

Erdöl und Gas

Minen

Telekommunikation

Bauwirtschaft

Industrie

Transport

Bankdienstleistungen

Verteidigung

Banken

In welchen norwegischen Branchen 
schlummern die grössten Reputationsrisiken?
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