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Résumé 

 Le gouvernement Macky Sall est du côté du libéralisme économique et a créé avec son Plan 

Sénégal Emergent (PSE) un environnement favorable à l’économie. Avec une perspective de 

plus de 7% de croissance en 2018, le Sénégal devrait enregistrer une des meilleures 

performances économiques sur le continent. 

 Le Hub Dakar représente un grand potentiel de développement comme pôle logistique et centre 

de services. Avec sa position géographique stratégique et son environnement sécuritaire 

favorable aussi à l’économie par rapport aux pays voisins, le marché sénégalais peut être jugé 

comme dynamique et porteur d'opportunités.  

 Es ist ein starkes Bemühen um Investitionen insbesondere im Bereich der Infrastruktur und der 

Elektrizitätsversorgung zu erkennen. Dieses muss auch im gegenwärtigen politischen Kontext 

verstanden werden. Die anstehenden Präsidentschaftswahlen 2019 beeinflussen zurzeit auch 

wirtschaftspolitische Entscheide und Aktionen. 

 Même si l’on peut constater une grande volonté politique d’avancer sur le plan économique et 

financier avec des reformes importantes, force est de constater que quelques défis majeurs 

demeurent, entre autres liés à la bonne mise en œuvre du cadre légal et à une administration 

et un système fiscal lourds.  

 Die Schweiz befindet sich nach Mali an zweiter Stelle der Exportzielländer Senegals. Dies weil 

die Schweiz gemäss verfügbarer Daten1 mehr als 77% des senegalesischen Goldes importiert.  

 L’accès au marché sénégalais est ouvert et il n’y a pas de restrictions ou discriminations 

particulières pour les entités suisses. Les difficultés rencontrées par les entreprises suisses sont 

plutôt de nature générale. Le Sénégal a à plusieurs reprises exprimé le souhait que l’économie 

suisse investisse davantage au Sénégal.  

 Die Schweiz begleitet den Senegal seit 2014 auf Anfrage des senegalesischen Staates in der 

Umsetzung eines Public-Private-Partnership (PPP) Grossprojekts im Bereich der 

professionellen dualen Berufsbildung. 

 

 

 

1. Appréciation des problèmes et enjeux économiques 

 
Angesichts des demographischen Wachstums von jährlich 2.7%, einer unzureichenden wirtschaftlichen 

Wachstumsrate von 2,5 % im Schnitt zwischen 2008 und 2013 beschloss der aktuelle senegalesische 

Präsident Macky Sall Anfang 2014 den Plan Sénégal Émergent (PSE) ins Lebens zu rufen. Ziel des 

PSE ist es, bis 2035 die Beschäftigungsrate zu steigern, die soziale Ungleichheit zu reduzieren und die 

Lebensbedingungen im Allgemeinen zu verbessern. Dabei ist die Regierung angehalten, alle sozialen 

und ökonomischen Entscheidungen auf dieses Ziel auszurichten. Spezifische Programme in 

verschieden Bereichen (Strukturelle Transformation der Wirtschaft, Investitionen in «human capital», 

institutionelle Anpassungen) unterstützen die Zielverfolgung. Internationale Geldgeber wie die 

Weltbank, die BAD, die IDB, die EU sowie die USA und Frankreich finanzieren das nationale Programm 

zu 42%. In diesem Rahmen äussert sich ein starker politischer Wille, wirtschaftliche Reformen 

anzustossen bzw. weiterzuführen. Der PSE strebt ab 2018 eine jährliche Wachstumsrate von 7% an. 

2017 hat der Senegal ein Jahreswachstum von 6,8% erreicht (nach der Côte d’Ivoire die zweithöchste 

                                                      
1 International Trade Centre: Trade Map Gold Export from Senegal to Switzerland, 2017. 
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Wachstumsrate innerhalb der Währungsunion UEMOA). Cette croissance s’explique entre autres par 

les investissements importants effectués dans les infrastructures publiques, comme le prévoit le PSE. 

 

Von schweizerischem Interesse ist dabei, dass es explizites Ziel des PSE ist, das Investitionsklima zu 

verbessern und privaten Unternehmen das Wirtschaften zu erleichtern. Dazu gehören u.a. die 

Gewährleistung einer funktionierenden Wasser- und Energieversorgung sowie die Aus- und 

Weiterbildung qualifizierter Arbeitskräfte. Der PSE wird von ausländischen Firmen, die sich im Senegal 

niederlassen wollen, als wichtiger Wirtschaftsmotor erachtet, der das wirtschaftliche Potential fördert 

und das Investitionsklima verbessert. Mit Blick auf die Präsidentschaftswahlen vom 24. Februar 2019 

fokussiert die Regierung auf die Wirtschaftsförderung und den Bau grosser Infrastrukturprojekte.  

 

Der Staat nimmt innerhalb der senegalesischen Wirtschaft einen dominierenden Platz ein. So rät etwa 

der IWF dem Senegal, dass der Staat dem privaten wirtschaftlichen Engagement mehr Platz und 

Verantwortung einräumen bzw. sich vermehrt aus wirtschaftlichen Angelegenheiten zurückziehen soll. 

Ein (einfacher) Zugang zu Finanzierungsmitteln stellt das grösste Hindernis für die Aufnahme 

wirtschaftlicher Aktivitäten senegalesischer Unternehmer/Innen dar. Der Zugang zum formellen 

Bankensystem etwa ist für die Mehrheit unattraktiv (zu teuer, zu kompliziert), was dazu führt, dass die 

Bevölkerung Bargeldtransaktionen bevorzugt oder auf Mittel zurückgreift, die am Staat vorbeigehen. 

Laut Expert/Innen sollte die Qualität und der Zugang zu entsprechenden Informationen verbessert und 

die Inklusion ins Bankensystem erhöht werden. Ein immer wichtiger werdendes Instrument in ganz 

West- und Ostafrika für Geldtransaktionen sind Monnaie Mobile Anbieter.2  

 

Speziell an der senegalesischen Wirtschaft ist, dass sich gemäss Schätzungen des senegalesischen 

Statistikamts ANSD über 90% der Firmen im Senegal im informellen Sektor bewegen. Gemäss ANSD 

ist das Kriterium der offiziellen Buchhaltung (« tenir un système de comptabilité normée ») 

ausschlaggebend, ob eine Entität dem formellen oder informellen Sektor zugerechnet wird. Le Ministère 

chargé du Commerce couvre d'ailleurs explicitement ce secteur (Ministère du Commerce, du Secteur 

informel, de la Consommation, de la Promotion des produits locaux et des PME). L'environnement 

juridico-fiscal n'incite pas à la formalisation des entreprises. Le rôle des confréries dans la «protection» 

des certaines secteurs devra faire l’objet d’une analyse spécifique.3 La volonté du gouvernement de 

réduire la part de l’informel dans l’économie, conformément aux recommandations du FMI, ne se traduit 

actuellement pas dans les faits. 

 

Für alle Bereiche ist der Unterschied zwischen Stadt und Land sehr gross. Wenn der Ausbau der 

Infrastruktur im Allgemeinen, und der Elektrizität- und Wasserversorgung im Speziellen, in Dakar und 

den grösseren Städten ständig verbessert wird, finden sich in den peripheren Orten nach wie vor grosse 

Mängel. Genauso dürfte der Zugang zu Informationen und Finanzmitteln dort zusätzlich erschwert sein 

und der informelle Sektor ausgedehnter.  

 

 

2. Accords internationaux et régionaux économiques 
 

2.1. Politique, priorités du pays 

 
Senegal ist seit 1995 Mitglied der WTO und seit 1963 Mitglied der GATT und damit eines der 

Gründungsmitglieder der Organisation. Senegal ist 2011 dem TRIPS-Abkommen beigetreten und hat 

2017 gemeinsam mit vier anderen UEOMA-Staaten das WTO Agreement on Trade Facilitation (TFA) 

ratifiziert. Zudem hat Senegal zwischen 2009 und 2016 überdurchschnittlich viele Notifikationen bei der 

WTO eingereicht.4 

 

Le Sénégal est membre de plusieurs groups de commerce régionaux, notamment de l’Union Africaine 

(UA/UA) et la Communauté économique africaine associé avec, de la Communauté économique des 

                                                      
2 In Westafrika war ein Wachstum von 15,2% zu verzeichnen, was insgesamt 5,3 Milliarden USD entspricht. Im Senegal sind zum 

Beispiel Orange Money, Wari oder Joni Joni Anbieter mobiler Gelddienstleitungen. 
3 Für deren Einfluss in der senegalesischen Politik vgl. Gierczynski-Bocandé, Ute: Islam und Demokratie in Senegal, in: KAS-AI 

12/07, S. 106-136. 
4
 Vgl. https://www.wto.org/french/thewto_f/countries_f/senegal_f.htm.  

https://www.wto.org/french/thewto_f/countries_f/senegal_f.htm
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États d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). 

Im März 2018 haben 44 Mitgliedstaaten der AU ein Abkommen zur African Continental Free Trade Area 

(AfCFTA) unterzeichnet5, was in den afrikanischen Medien als historischer Moment bezeichnet wurde. 

Ziel des Abkommens ist es, den kontinentalen Markt für Güter und Dienstleistungen zu etablieren. 

Senegal hat sowohl das Abkommen unterzeichnet, als auch die ergänzende Kigali Declaration und das 

Free Movement Protocol.  

 

Als Mitglied der UEMOA und, wie alle UEMOA-Mitgliedstaaten, Teil der CEDEAO, teilt Senegal mit den 

Mitgliedstaaten ein harmonisiertes Steuer- und Zollsystem. In diesem Rahmen betont Senegal die 

regionale Integration und insbesondere die Freizügigkeit von Gütern und Personen immer wieder als 

prioritäres Anliegen. Diese Äusserung alleine ist allerdings nicht besonders aussagekräftig, da nahezu 

allen CEDEAO-Staaten sich dazu bekennen. Das effektive Handelsvolumen innerhalb des CEDEAO-

Raums ist verhältnismässig gering und die freie Zirkulation von Gütern und Personen trotz Abkommen 

immer wieder mit Hürden konfrontiert. Mitunter sind die Zölle sehr hoch. Import- als auch Exportkosten 

sind im Senegal innerhalb der UEMOA am zweithöchsten (nach Guinea-Bissau). 

 
Senegal hat 28 bilateral investment treaties (BITs) unterzeichnet, von denen heute 16 in Kraft sind. In 

jüngster Vergangenheit schloss Senegal ein BIT mit Kanada (unterz. 2014, in Kraft seit 2016); Kuwait 

(unterz. 2009); Portugal (unterz. 2011) und der Türkei (unterz. 2010, in Kraft seit 2012). Weitere BITs 

traten mit Argentinien (2010), Frankreich (2010) Indien (2009), Mauritius (2009) sowie Spanien (2011) 

in Kraft.6 Comptant au nombre des « pays les moins avancés », le Sénégal bénéficie du système 

généralisé de préférences de la Suisse. Depuis l’Accord de Cotonou avec l’UE en 2007, le Sénégal 

bénéfice également du système unilatéral de préférences européen. La Suisse a conclu un MoU sur un 

partenariat en matière de formation professionnelle en 2014. Mitte Mai 2017 habe die beiden Staaten 

die zweite Verhandlungsrunde betreffend ein Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) geführt, die 

allerdings nicht erfolgreich abgeschlossen worden ist. Darüber hinaus halten sie ein Übereinkommen in 

gegenseitiger Amtshilfe in Steuersachen. 

 

2.2. Perspectives pour la Suisse (potentiel de discrimination)  

 
Le Sénégal présente un marché grandissant, et la fonction de hub régional représentée par Dakar en 

fait un point d’encrage privilégié pour les opérateurs économiques dans la région. Le Sénégal possède 

une position stratégique en Afrique de l’Ouest, d’une part en raison de sa stabilité politique, économique 

et sociale, et d’autre part en tant que porte d’entrée vers un marché régional en voie d’intégration dans 

le cadre de la CEDEAO et de l’UEMOA. C’est entre autres pour cette raison que des entreprises suisses 

dans les domaines agro-alimentaire, pharmaceutique, du négoce céréalier et pétrolier, des services, 

etc. sont présentes au Sénégal. 

 

La concurrence provient surtout des entreprises européennes et, de plus en plus, des entreprises 

turques ou du pays du moyen orient. Les appels d’offres sont généralement jugés comme étant 

transparents, dans le cadre d’un système bien structuré et fonctionnant. Cependant, pour faire des 

affaires au Sénégal, il importe d’être présent sur place, afin d’assurer un suivi étroit. L’administration 

étant assez complexe, il peut s’avérer opportun d’avoir recours à un intermédiaire local, plus familier du 

contexte. 

 

Les entreprises suisses ne sont pas discriminées en tant que telles. On observe cependant qu’en raison 

de la grande place occupée par l’économie informelle, toute entreprise commerciale qui tendrait à 

s’inscrire strictement dans le formel subirait un désavantage structurel au Sénégal. En particulier, le 

domaine fiscal, ainsi que les contrôles effectués par les autorités (souvent entrainant des amendes) 

sont pointés du doigt par les entreprises. Les normes règlementaires – voire leur absence, leur non-

respect ou leur non-sanction – peut avoir comme effet que des produits concurrentiels à moindre qualité 

sont admis sur le marché, mettant ainsi des produits qualitativement plus haut et plus chers sous 

pression.  

 

 

                                                      
5 Au 20 juillet 2018, cinq nouveaux pays, dont l’Afrique du Sud, ont rejoint l’accord. Le Nigéria fait durer le suspense. 
6 Siehe http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/CountryBits/186.  

http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/CountryBits/186
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3. Commerce extérieur 
 

3.1. Evolution et perspectives générales 

 
En 2017 le principal pays fournisseur du Sénégal est la France (989.931 Mio. USD), suivie par la Chine 

(654.466 Mio. USD), le Nigéria (532.629 Mio. USD) et l’Inde (491.067 Mio. USD). Par rapport à l’année 

précédente ce classement n’a pas changé. Par contre depuis cette année l’Allemagne et la Belgique 

apparaissent dans les Top 10 des pays fournisseurs. Les importations depuis la Suisse sont 

marginales. Le Sénégal importe de l’Europe essentiellement des produits à haute valeur ajoutée et de 

qualité. Auffallend ist, dass trotz der Bekenntnisse der Freizügigkeit innerhalb der CEDEAO mit 

Ausnahme Nigerias keines der Mitgliedsländer bedeutsamer Handelspartner ist.   

 

Die Exporte sind wenig diversifiziert. Die Agrikultur stellt den wichtigsten Handelssektor für den Senegal 

dar. Relevant sind dabei vorwiegend Fischprodukte und Erdnüsse. Zum Vorjahr unverändert an erster 

Stelle als Exportzielland figuriert Mali (592.739 Mio. USD) gefolgt vom Goldexport in die Schweiz 

(301.314 Mio. USD). Weniger als im Vorjahr exportiert der Senegal nach Indien. Neu erscheinen die 

Arabischen Emirate (301.314 Mio. USD) als Exportzielland an fünfter Stelle zusammen mit China und 

Gambia.  

 

Senegal stellt aufgrund seiner geostrategischen Position mit dem Hafen bereits einen Umschlagplatz 

für die Region dar. Das Potential ist jedoch kaum ausgeschöpft. Der überlastete Hafen in Dakar 

kombiniert mit einer mangelnden Logistik stellt ein grosses Hindernis dar. Pläne für den Neubau von 

Häfen bestehen und werden zusammen mit ausländischen Investoren bereits verfolgt.  

 

Avec les premières découvertes de gaz et pétrole en 2014 à la frontière avec la Mauritanie, selon les 

commentateurs, de nouvelles perspectives pour l’économie sénégalaise se posent dans le long et court 

terme, avec des opportunités pour le développement du pays. Les autorités espèrent commencer avec 

la production au début des années 2021/22.  Les entreprises BP (GB), Woodside (AU) et Total (FR) ont 

acquis des concessions pour l’exploitation auprès de l’État sénégalais. La Mauritanie et le Sénégal ont 

signé début 2018 un accord de coopération pour l’exploitation du champ gazier offshore de « Grand 

Tortue-Ahmeyim » (GTA) à cheval sur leur frontière commune. 

 

3.2. Commerce bilatéral 

 
Die Handelsbeziehungen zwischen der Schweiz und dem Senegal sind weitestgehend unbedeutend – 

mit einer wichtigen Ausnahme: Die Schweiz importiert ungefähr 77% des senegalesischen Goldes. 

Dieses stammt aus der Mine Sabodala und wird durch die kanadische Teranga Gold Corporation 

gefördert. Damit erklärt sich auch der hohe Anteil von 10.2% (2016) resp. 11.7% (2017) am 

senegalesischen Gesamtexport. Senegal verfügt über eine Vielzahl verschiedener Rohstoffe. Seit 2009 

betreibt Senegal die industrielle Förderung von Gold.7   

 

 

4. Investissements directs 

 

4.1. Evolution et perspectives générales 

 
Même si le Sénégal figure encore parmi les économies les moins biens classées, il a gagné sept places 

au classement «Doing Business» de la Banque mondiale au cours de l’année 2018 (de 190 à 140). 

Im Bemühen um internationale Investoren gilt Senegal als einer der aktivsten und leistungsstärksten 

Reformatoren. Verbessert wurde etwa der juristische Rahmen. Mit der Schaffung einer separaten 

Kammer für wirtschaftliche Angelegenheiten (chambre de commerce) und von Handelsgerichten 

(tribunaux de commerce) 2017/18 sollten künftig Handelsstreite effizienter behandelt werden können. 

                                                      
7Da seither weitere Rohstoffe hinzukamen, hat Senegal 2016 ein neues Gesetz zur Minenförderung erlassen. Bodenschätze 

gehören rechtlich dem Staat, wodurch ihm 10% des erwirtschafteten Werts jeder Abbaufirma zusteht. Dies gilt für die gesamte 
Dauer der Mine. Die Gesetzgebung ist derart ausgestaltet, dass sie den Gebrauch lokaler Dienstleistungen und Produkte 
bevorzugt.  Law No. 2016-32 vom 8. November 2016.  
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Medial variieren die Kommentare und Einschätzungen zur effektiven Reformfähigkeit des Senegal. Der 

IWF prognostiziert für den Senegal insgesamt positive Aussichten. 

 

Im Jahr 2017 stieg der Anteil an ausländischen Direktinvestitionen von 276 Mio. USD auf 532 Mio. USD 

Das Volumen wuchs von 1.5 Mrd. USD 2009 auf 2.8 Mrd. USD in 2015. Dabei sah sich der Senegal in 

den vergangenen Jahren starken Schwankungen ausländischer Investitionen ausgesetzt. Der 

senegalesische Staat selbst investiert (auch aus politischen Motiven (Präsidentschaftswahlen 2019)) 

stark in Infrastrukturprojekte, dies obwohl das dazu notwendige Budget nicht in jedem Fall vorhanden 

ist. 

 

La fiscalité sénégalaise est liée à un accord multilatéral conclu entre les pays membres de l’UEMOA. 

Le Sénégal a signé 13 Conventions fiscales bilatérales avec divers pays. Le cabinet Grant Thornton 

(2018) estime que le cumul des mesures annoncées récemment rendra plus favorable le dispositif fiscal 

pour les investisseurs étrangers et améliora les recettes fiscales. Le taux de pression fiscale en 2017 

demeure à 15.2%. Selon le rapport «Paying Taxes 2018» le taux de taxation s’élève à 45.1% (rang 178 

sur 190 pays).8  

 

Internationale Beobachter sehen für die Steigerung der Attraktivität Senegals für Investoren meist in 

ähnlichen Bereichen Reformbedarf. Die folgende Tabelle fasst sie überblicksartig zusammen: 

 

 
 

4.2. Investissements bilatéraux9 

 
In diesem Jahr (2018) fanden zwei prominente Staatsbesuche statt, die medial mit dem ökonomischen 

Wachstum Senegals in Verbindung gebracht wurden. Zum einen besuchte der türkische Präsident 

Erdogan im März 2018 den Senegal, wo er Investitionen in der Höhe von 582 Mio. USD ankündigte. Im 

Februar 2018 haben die Türkei, die regionale (wirtschaftliche) Interessen verfolgt, und Senegal mehrere 

Partnerschaftsabkommen im Bereich des Kohlewasserstoffs, der Minenförderung und des 

Eisenbahntransports unterzeichnet. Auch die Fertigstellung des neuen internationalen Flughafens 

Blaise Diagne (DSS) erfolgte durch eine türkische Firma, die dadurch die Unterhaltsrechte für die 

nächsten 25 Jahre auf dem Flughafen erworben hat. Sodann besuchte der chinesische Staatschef Xi 

Jinping im Juli 2018 das westafrikanische Land. Neben der Unterzeichnung von zehn Abkommen in 

verschiedenen Bereichen, darunter der Bestärkung der ökonomischen Beziehungen, wurde eine durch 

China finanzierte Kampfarena eingeweiht. China kündigte an, 695 Mio. USD zu investieren. Dabei ist 

der Anteil an chinesischen Investitionen im Senegal im Vergleich zu anderen afrikanischen Staaten 

gering. Insgesamt nehmen internationale, nicht-westliche Investitionen zu - « …foreign investment in 

Africa’s westernmost country is shifting eastward.»10 Die Beziehungen zu anderen muslimischen 

Ländern werden intensiv gepflegt. Neben der Türkei haben in den letzten Jahren die Vereinigten 

                                                      
8 En comparaison: En Côte d’Ivoire taxation: 50.1%, rang Doing Business: 139 / Ghana tax.: 33.2 %, rang: 120 / Nigeria tax.: 

34.8%, rang 145. Cf. Rapport Doing Business 2018 Sub-Sahara Africa, p. 40. 
9 Ni des données nationales ni des données du FMI sont disponibles. 
10 Financial Times, Special Report Investing in Senegal, April 2018 

 
Empfehlungen:   

o Privatsektor stärken 
o insgesamt erhöhte Formalisierung des Arbeitsmarktes 
o Strukturelle Reformen, um kleinen und mittleren Unternehmen 

Kreditnahme zu erleichtern 
o Reformen im Bereich der Energieversorgung und der 

Telekommunikation; Kostensenkung 
o weitere Bemühungen in der Vereinfachung des Steuersystems, 

des Zollwesens und der Administration; Kostensenkung 
o Professionalisierung des Wirtschafts- und Handelsrechts, u.a. 

Transparenz und Effizienz in der Durchführung von Verfahren 
o für die Erhöhung des Exportgeschäfts online-Systeme etablieren 
o Vereinfachung der administrativen Verfahren 
o für das Verständnis der Funktionsweise des Marktes bedarf es 

weiterer Bestrebungen, den informellen Sektor und die Rolle der 
Bruderschaften zu untersuchen 
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Arabischen Emirate ein Investitionsprojekt von 2.8 Mrd. USD angekündigt. Der neue Hafen wird von 

einer Firma aus Dubai gebaut und verwaltet werden. Ebenfalls Marokko und Nigeria haben vor, ihre 

Investitionen zu erhöhen. Des Weiteren möchten Südkorea 1.23 Mrd. USD investieren und Indien 653 

Mio. USD. 

 

Einige grosse Schweizer Firmen haben einen Sitz in Dakar, wobei die meisten regional operationell 

sind oder dieses Ziel haben. Vertreten sind unter anderem Firmen der Pharmaindustrie (Novartis, 

Sandoz, Roche), der Nahrungsmittelproduktion (Nestlé u.a.), aus dem Maschinen- und 

Konstruktionsbereich (ABB, SIKA) sowie im Öl- und Gashandel (Oryx). Ein Austausch zwischen diesen 

Firmen findet bisher nur beschränkt statt. So existiert auch keine Schweizer Handelsvereinigung o.ä. 

Die Botschaft organisiert einmal pro Jahr ein Zusammentreffen aller Schweizer Unternehmen. Ces 

derniers ont cependant la possibilité de s’associer avec l’association faîtière des entreprises 

européennes, le Conseil des investisseurs européens au Sénégal (CIES). 

 

 

5. Promotion commerciale, économique et touristique « Promotion de l’image 
de la Suisse » 

 

5.1. Instruments de la promotion économique extérieure 

 
Die Schweiz betreibt im Senegal keine proaktive Wirtschaftsförderung, sie geniesst jedoch einen 

ausgezeichneten Ruf. Einen starken Einfluss auf das positive Bild hat das mehrjährige Engagement der 

Schweiz in der professionellen dualen Berufsbildung im Rahmen eines PPP (parternariat public 

privé) Grossprojekts. En 2014 à la demande du Président sénégalais, la Suisse et le Sénégal ont signé 

un MoU sur un partenariat en matière de formation professionnelle duale, notamment dans le cadre du 

Sommet de la Francophonie de Dakar de 2014 et avec le soutien du canton de Vaud. Fin mai 2018, le 

Ministère de la Formation professionnelle de l'Apprentissage et de l'Artisanat (MFPAA) a signé un arrêté 

définissant les modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle duale au Sénégal. Cette 

base légale règle les responsabilités et les relations entre les entreprises et l’école/l’État. Cet arrêté 

permet aux entreprises d’engager des apprentis sur une base commune. Pour l’économie, ce système 

devrait avoir une plus-value fondamentale et durable: cela augmentera la main d’œuvre qualifiée très 

recherchée, la rendra plus flexible (perméabilité) et mieux équipée pour répondre aux besoins du 

marché, tout en réduisant le taux de chômage. Da das Projekt von höchster politischer Ebene gewollt 

ist und politisch eingesetzt wird, wird die Schweiz als zentrale Begleiterin in diesem Zusammenhang 

immer wieder öffentlich als Vorbild genannt. Es besteht von Seite der Schweiz Potential diesen Ruf 

vermehrt für die Vermarktung eines positiven Images zu nutzen; oder um weitere (kommerzielle) 

Verknüpfungen herzustellen.  

 

5.2. Intérêt du pays de résidence pour la Suisse 

 
Die Schweiz verfügt im Senegal über einen ausgezeichneten Ruf. Die Schweiz ist für die übergrosse 

Mehrheit der SenegalesInnen kein erschwingliches touristisches Reiseziel. Dennoch ist die Anzahl an 

Visaanträgen relativ hoch, insbesondere im Rahmen von Genève internationale. Als Zielland von 

Migration ist die Schweiz für SenegalesInnen von geringem Interesse.11 

 

Die Côte d’Ivoire hat Anfang 2017 mit der Schweiz ein Flugverkehrsabkommen unterzeichnet. Die 

Länder erhoffen sich dadurch die Wiederaufnahme der Flugstrecke Genf – Abidjan, was sich auf die 

wirtschaftlichen Beziehungen der beiden Länder positiv auswirken würde. Für die Verfolgung regionaler 

Geschäftsinteressen wäre eine solche direkte Verbindung auch für den Senegal wünschenswert. 

 

  

                                                      
11 Laut der Ausländerstatistik des SEM lebten im Mai 2018 insgesamt 1405 senegalesische Staatsangehörige in der Schweiz.  
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6. Annexes 
 

6.1. Annexe I : Structure de l’économie 

 

Répartition du PIB 2008-2013 2014-2015 

Secteur primaire 13.1 12.8 

Secteur manufacturier 20.5 21.4 

Services 49.5 49.6 

Service public 16.9 16.2 

   

Répartition de l'emploi   

Secteur primaire N/A 33.2 

Secteur manufacturier N/A 12.9 

Services N/A 53.5 

- dont service public N/A N/A 

 

Sources : pour la répartition du PIB, estimations des services du FMI basées sur les données des autorités nationales (février 

2017), pour l’emploi, statistiques pays de l’OIT (2015). Les données de l’emploi ne prennent pas en compte : le taux d’emploi 

(42.4% en 2015 selon l’OIT) et la part du secteur informel, qui emploie l’essentiel de la population active. 

 

 

6.2. Annexe II : Principales données économiques 

 

 2016 2017 (estimation) 2018 (projections) 

PIB nominal (USD mia) 8.7 CFAF bn 

14.68 USD m 

9.258 CFAF bn 

15.91 USD m 

10.48 CFAF bn 

18.46 USD m 

PIB/habitant (USD) 2.6 2.7 2.9 

Taux de croissance réel (% 

du PIB) 

6.7  6.9 6.1 

Taux d’inflation (%) 0.9 1.4 1.5 

Taux d’emploi (population en 

âge de travailler)  (%) 

N/A* N/A* N/A* 

Solde budgétaire (% PIB) N/A N/A N/A 

Solde de transactions 

courantes (%PIB) Incluant 

transferts officiels 

N/A N/A N/A 

    

Dette extérieure totale (% 

PIB) 

18.2 12.1 13.5 

Service de la dette (% des 

exportations) 

N/A N/A N/A 

Réserves (en mois 

d’importation) 

N/A N/A N/A 

 
* OIT stellt lediglich Daten bis 2015 zur Verfügung. Für 2015 beträgt die Rate 42.41 %. Aufgrund des ausgeprägten informellen 

Sektors im Senegal bleibt die Zahl jedoch lediglich eine Annäherung. Sodann gibt die OIT als Arbeitslosenrate 6.97 % an.  

Vgl. http://www.ilo.org/gateway/faces/home/ctryHome?locale=FR&countryCode=SEN&_adf.ctrl-state=stqe5vhkt_9 

  

Sources: IMF, Banque Mondiale, Economist Intelligence Unit (EIU), ILO 

 

 

  

https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2017/French/cr1701f.ashx
https://www.ilo.org/ilostatcp/CPDesktop/?list=true&lang=en&country=SEN
http://www.ilo.org/gateway/faces/home/ctryHome?locale=FR&countryCode=SEN&_adf.ctrl-state=stqe5vhkt_9
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6.3. Annexe III : Partenaires économiques (Perspective selon le pays de résidence) 

 

 Pays Exportations 

(USD 

millions) par le 

pays de 

résidence 

Part Var.12  Pays Importations 

(USD 

millions) par 

le pays de 

résidence 

Part Var.5 

1 Mali 592'739 20 % +3% 1 France 989,931 15 % -1% 

2 

3 

Suisse 

Trading 

(ships&bunkers) 

301'314 

151891 

10 % 

5% 

= 

+1% 

 

2 Chine 654,466 10 % = 

3 Inde 149'162 5 % -3% 3 Nigeria 532,629 8 % = 

4 Côte d’Ivoire 149'162 5 % = 4 Inde 491,067 7 % -1% 

5 Émirats Arabes 

Unis 

 

134'113 

 

4 % +1% 5 Pay-Bas 375,670 6 % +1% 

 Chine 132'739 4 % -1% 6 Allemagne 284,007 4 % +2% 
 

Gambia 107'267 4 % +1% 
 

Belgique 266,596 4% +1% 
    

 … 
   

 

 
   

 33 Suisse 37,896 1% = 

          

 Total 2'989’042 100%  +/-%  Total 6,728,672 100%  +/- ..% 

          

 

Si les chiffres ne sont publiés qu'en monnaie locale, inscrire ces données et indiquer en bas de page le 

taux de change du $ valable au 31.12 de l'année concernée et le chiffre converti en $ du total des 

exportations. 

Source: International Trade Centre (ITC) 

 

 

6.4. Annexe IV : Echanges commerciaux13 

 

 Import in Mio. CHF Export in Mio. CHF 

 2016 2017 +/- % Anteil 2016 2017 +/- % Anteil 

Total  276.04  283.63  2.7  100.0  26.48  21.34  -19.4  100.0  

Landwirtschaftliche Produkte  8.87  10.65  20.0  3.8  0.86  1.19  38.1  5.6  

Pharmazeutische Erzeugnisse  0.00  0.00  -44.4  0.0  6.70  5.58  -16.8  26.2  

Düngemittel, Farbstoffe   *  *  0.38  0.34  -11.6  1.6  

Schönheitsmittel, Waschmittel    *  *  1.62  1.86  15.3  8.7  

Stärke, Chem. Erzeugnisse  0.00  0.00  437.8  0.0  0.21  0.17  -22.1  0.8  

Kunststoffe, Kautschuk  0.00  0.01  **  0.0  0.20  0.23  14.0  1.1  

Papier und Papierwaren  0.00  0.00  **  0.0  0.03  0.16  402.1  0.7  

Textilien und Bekleidung  0.02  0.00  -79.5  0.0  2.50  2.09  -16.3  9.8  

Waren: Stein, Keramik, Glas  0.00  0.00  -92.9  0.0  0.04  0.06  56.2  0.3  

                                                      
5 Variation par rapport à l’année précédente 
13 Eidgenössische Zollverwaltung EZV, Aussenhandelstatistik -  Periode: Januar bis Dezember 2017. 
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Edelsteine, Edelmet., Bijout.  266.71  272.73  2.3  96.2  0.00  0.00  -83.9  0.0  

Unedle Metalle, Waren daraus  0.02  0.01  -59.9  0.0  0.19  0.28  44.4  1.3  

Maschinen ( nicht elektrisch)  0.02  0.00  -82.0  0.0  6.25  4.47  -28.5  20.9  

Maschinen (elektrisch)  0.00  0.01  286.6  0.0  4.20  0.80  -80.8  3.8  

Fahrzeuge, Flugzeuge usw.  0.00  0.01  49.0  0.0  1.94  2.32  19.2  10.9  

Opt. / medizin. Instrumente  0.00  0.00  -25.6  0.0  1.10  1.51  36.9  7.1  

Uhrmacherwaren  0.03   -100.0  *  0.07  0.08  22.9  0.4  

Waffen und Munitionen    *  *   0.02  *  0.1  

Möbel, Bettzeug usw.  0.01  0.01  -11.3  0.0  0.13  0.16  19.6  0.7  

 

* = Veraenderungsrate / Anteile nicht berechenbar  

** = Veraenderungsrate > 999,9 %  

 

 

6.5. Annexe V : Principaux pays investisseurs, dont la Suisse 

Leider steht keine detaillierte Statistik über die ausländischen Direktinvestitionen in Senegal zur 

Verfügung. Daten aus Schweizer Perspektive gibt es bei der Schweizer Nationalbank: 

https://data.snb.ch 

 

https://data.snb.ch/

