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Information: Les conséquences socio-économiques de la pandémie du Covid-19 ne sont pas 
prises en compte dans ce rapport.   
 
Les prévisions de croissance du Sénégal sont grandement revues à la baisse pour 2020 : moins de 3% 
au lieu des 6,8% initialement prévus. En effet, la crise sanitaire frappe durement l’économie sénégalaise 
(tourisme, hôtellerie, restauration, transport, construction, commerce, entre autres). Qui plus est, elle a 
réduit le montant des transferts d’argent en provenance de la diaspora.  
 
Il faut par conséquent s’attendre à un ralentissement général des activités économiques ainsi qu’à une 
augmentation du chômage et de la précarité des populations, tous secteurs confondus avec pour 
conséquence, entres autres, une baisse des recettes publiques.  Le gouvernement a mis en place un 
programme de résilience économique et sociale pour atténuer l’impact de la pandémie sur l’économie 
sénégalaise. Il reste cependant à voir comment ce dernier sera mis en œuvre.  
 

 

Zusammenfassung – Executive Summary 
 

Senegal ist bekannt als regionaler und wirtschaftlicher Hub: Die politische Stabilität, Demokratie1 und 

das hohe Wirtschaftswachstum ziehen seit Jahren viele internationale Unternehmen und 
Organisationen an. Möglich gemacht wurde das Wirtschaftswachstum durch Reformen und eine 
Diversifizierung des Exportsektors. Dieser Trend soll mit dem Plan Sénégal Emergent (PSE) 
aufrechterhalten werden: Das Ziel des PSE, der im 2019 seine zweite Phase (2019-2023) begann, ist 
es, Senegal bis 2035 zu einem Schwellenland zu machen. Dazu sind in der zweiten Phase, unter 
anderem, grosse Investitionen in Infrastruktur und Humankapital sowie Verbesserungen für das 
Geschäftsumfeld geplant. Die Politik von Präsident Macky Sall wird gemäss Prognosen zu einer 
weiteren Steigerung der Attraktivität des Standortes Senegal führen, wovon auch die Schweiz betroffen 
sein wird: Die Schweiz importiert einen Grossteil des im Senegal produzierten Goldes und ist dadurch 
seit 2018 die grösste Exporthandelspartnerin Senegals. Die Verbesserung der Infrastruktur und der Bau 
von neuen Goldminen wird daher voraussichtlich das Handelsvolumen zwischen der Schweiz und dem 
Senegal erhöhen. Zudem werden diese Reformen auch zu einem weiteren Anstieg des Interesses von 
Schweizer Unternehmen am Senegal und damit auch zu höheren Direktinvestitionen führen. Eine 
interessante Investitionsmöglichkeit für Schweizer Unternehmen bietet beispielsweise auch der Öl- und 
Gassektor. Der Abbau dieser Bodenschätze sollte im 2022 respektive 2023 beginnen. Trotz diesen 
positiven Aussichten ist der Senegal aktuell eines der ärmsten Länder der Welt und weist grosse 
Herausforderungen auf: Kleines Humankapital, mangelnde Infrastruktur und schwerfällige Behörden 
behindern derzeit noch die Geschäftstätigkeit.  
 
 

1 Wirtschaftliche Probleme und Herausforderungen 
 
Die Wirtschaft Senegals wuchs im Jahr 2018 gemäss Weltbank um 6.8 %.2 Selon les estimations du 
FMI, la croissance s’est élevée à 6% en 2019 et devrait atteindre 7% en 2020 et 2021, avec une faible 
inflation, puis grimper à 10% d’ici 2023. Folglich zeigt sich im Durchschnitt ein Wirtschaftswachstum von 
ungefähr 6.5% seit 2014. Dieses hohe Wirtschaftswachstum macht Senegal zu einem der am 

                                                      
1 Dans son rapport 2019 sur le classement des pays les plus démocratiques au monde, l’Economist Intelligence Unit place le 

Sénégal au 9e rang en Afrique et 82e à l’échelle mondiale.  
2 Zahlen für 2019 liegen noch nicht vor. 

https://www.sec.gouv.sn/dossiers/plan-sénégal-emergent-pse
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schnellsten wachsenden Länder in Subsahara-Afrika. Das Wirtschaftswachstum wurde mehrheitlich3 
durch einen wachsenden und diversifizierten Exportsektor (besonders in der Landwirtschaft, Fischerei 
und Minen) angetrieben. Dies sei gemäss der Weltbank zum einen auf eine steigende Nachfrage aus 
dem Ausland, aber auch auf öffentliche Investitionen sowie Reformen der letzten Regierungen 
zurückzuführen. Programme des PSE4, der stark wachsende Gold- bzw. Minensektor, die 
bevorstehende Erdöl- und Gasförderung und eine weitere Exportdiversifizierung werden gemäss 
Prognosen auch in Zukunft zu einem hohen Wachstum beitragen. Die Anfang 2019 eingeleitete zweite 
Phase des PSE wird dieses unterstützen. Zudem konnte sich der Senegal für diese Phase eine grosse 
Unterstützung durch die internationalen Geber sichern: Im Dezember 2018 wurden insgesamt 14 
Milliarden USD für den Plan versprochen, doppelt so hoch wie von der senegalesischen Regierung 

veranschlagt.5  

 
Die Geldpolitik Senegals wird von der Währungsunion UEMOA und deren Zentralbank BCEAO 
gesteuert. Der CFA ist an den Euro angebunden (1€ = 655,96 FCFA), was zur Folge hat, dass 
Währungsschwankungen des Euros direkt auf den CFA übertragen werden. L’Eco, la monnaie devant 

initialement remplacer le franc CFA d’ici juin 2020, conservera une parité fixe avec l’euro.6 Diese neue 

Währung soll bei der regionalen Wirtschaftsintegration helfen und die Exporte ankurbeln. Cela dit, les 
divergences profondes entre les pays de l’UEMOA et les autres pays non-CFA de la CEDEAO risquent 
de retarder grandement le lancement de la monnaie. 
 
La croissance engendrée par la première phase du PSE s’est accompagnée de la réduction continue 
du déficit budgétaire. Ce dernier a été maintenu à 3% en 2019, et devrait l’être pour les 4 prochaines 
années, conformément aux objectifs de convergence de l’UEMOA. Cependant, suite aux 
investissements faits dans le cadre de la phase I du PSE, le Sénégal est passé du statut de pays à 
risque de surendettement faible à modéré. Avec un taux d’endettement de 64,5% en 2019, il se situe 
toutefois encore sous la barre des 70% du plafond communautaire de l’UEMOA. Le FMI a plafonné pour 
l’année 2020 le montant de la dette publique nominale totale du Sénégal – qui se chiffrait à 15.46 
milliards de dollars en décembre 2019 – à 16.23 milliards de dollars (à savoir environ 770 millions de 
dollars pour l’année 2020). Ce plafonnement aura, entre autres, pour conséquence l’augmentation de 
la pression fiscale par le renforcement de la mobilisation des recettes domestiques.   
 
Des Weiteren wies das Land 2018, aufgrund eines Anstiegs der Importe von Investitionsgütern und Öl 
sowie der damit verbundenen Dienstleistungen, ein Leistungsbilanzdefizit von 8.8% des 
Bruttoinlandproduktes (BIP) auf, welches gemäss Schätzungen im Jahr 2019 auf 9.2% angestiegen ist. 
Le déficit de la balance courante devrait augmenter jusqu’à 2021, du fait des importations nécessaires 
pour la construction des projets d’hydrocarbures, et devrait baisser avec le démarrage de la production 
et de l’exportation du pétrole et du gaz. 
 
Das gesamte Jahr 2018 und der Jahresbeginn 2019 waren stark von den Präsidentschaftswahlen vom 
24. Februar 2019 geprägt. Dies äusserte sich nicht nur bei den höheren Staatsausgaben, sondern auch 
bei Infrastrukturprojekten, die pünktlich vor den Wahlen, wenn teilweise auch nur halbfertig eröffnet 
wurden: So wurden im Rahmen des PSE zum Beispiel Autobahn- und Bahnstrecken fertiggestellt, 
welche den Handel und die Personenbeförderung in Zukunft vereinfachen sollen. L’implantation à 
travers le pays de dix zones économiques spéciales (cadre douanier et fiscal incitatif), prenant la forme 

d'agropoles intégrées7, de pôles industriels (à l’image du parc industriel de Diamniadio) et d'un hub 

minier régional, est une composante essentielle du PSE, ces dernières devant permettre, d’une part, 
de stimuler les exportations et, d’autre part, d’attirer les investissements. 
 
Da ungefähr 97% der Unternehmen im Senegal informell sind, stellt die Generierung von 
Staatseinnahmen eine grosse Herausforderung dar. Mit dem Start der Erdöl- und Gasproduktion 2023 
bzw. 2022 wird sich jedoch eine neue Einnahmequelle eröffnen, welche gemäss Schätzungen über die 

nächsten 30 Jahre bis zu insgesamt 150 Milliarden USD generieren wird.8 Zudem wurden 2018 erneut9 

Eurobonds im Wert von 2.2 Milliarden USD emittiert, um  das Leistungsbilanzdefizit zu finanzieren und 

mehr Liquidität in die Staatskasse zu führen.10  

 

                                                      
3 Gemäss Weltbank bis zu ¾ des BIP Wachstums. 
4 Der PSE wurde 2014 durch Präsident Macky Sall ins Leben gerufen und hat das Ziel, die Beschäftigungsrate bis 2035 zu 

steigern, die soziale Ungleichheit zu reduzieren und die Lebensbedingungen der Bevölkerung zu verbessern.  
5 Sur les 14 milliards de dollars promis, l’État sénégalais a déjà touché près de 2 milliards de dollars (octobre 2019). 
6 Dans un premier temps, ce sont les pays membres de l’UEMOA (Sénégal, Benin, Burkina Faso, Guinée-Bissau, Côte d’Ivoire, 

Mali, Niger et Togo), qui adopteront la nouvelle monnaie, suivis, dans un second temps, par les pays de la CEDEAO non 
membres de l’UEMOA (Nigeria, Ghana, Gambie, Guinée, Cap-Vert, Liberia et Sierra Leone). 

7 Il y a trois sites d’implantation pour les agropoles: (1) la zone Nord (Louga, Matam et Saint- Louis) ; (2) la zone Centre (Diourbel, 
Fatick, Kaffrine et Kaolack) et (3) la zone Sud (Kolda, Sédhiou et Ziguinchor). 

8 Dies übersteigt bei Weitem die insgesamt 30 Milliarden USD, welche der Staat in den vergangenen 30 Jahren eingenommen 
hat.     

9 Die ersten Eurobonds wurden im Jahr 2017 im Wert von 1.1 Milliarden USD ausgegeben.  
10 Le ratio dette publique/PIB est passé de 48,3 % du PIB en 2017 à 49,4 % en 2018, la dette extérieure représentant près de 43 

% du PIB. 
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Die zweite Phase des PSE (2019-2023) fokussiert sich zudem auf die Verbesserung des 
Geschäftsumfelds. Le Sénégal a gagné 18 places par rapport à l’année précédente dans le Doing 
Business Report 2020 de la Banque mondiale et se classe maintenant à la 123ème place sur 190 pays. 
Cette amélioration est due aux progrès effectués en matière d’accès à l’information sur le crédit ainsi 
que de paiement des impôts. En revanche, le rapport dénonce les difficultés particulières qui existent 
au Sénégal pour engager de nouveaux travailleurs et licencier des employés lorsque cela s’avère 
nécessaire. Länder in der Region wie Ghana, die Elfenbeinküste oder Togo schneiden weiterhin besser 
ab. Auch im Bereich der Wettbewerbsfähigkeit verfügt der Senegal noch über Entwicklungspotential: Le 
Sénégal occupe le 14e rang au plan africain et la 114ème place à l’échelle mondiale dans l’édition 2019 
du rapport sur la compétitivité du World Economic Forum (WEF) portant sur 141 pays dont 37 africains. 
Cela représente une chute d’une place par rapport au classement de l’année précédente. Besonders 
schwach schnitt das Land in den Bereichen Humankapital, Innovationsfähigkeit und ICT ab.  
 
Der Senegal sieht sich mit vielfältigen wirtschaftlichen Herausforderungen konfrontiert. Durch das starke 
demographische Wachstum von ungefähr 2.8% treten jährlich ca. 300'000 junge Menschen in den 
Arbeitsmarkt ein, welche kaum absorbiert werden können – die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen 
hinkt bisher der demographischen Entwicklung hinterher. Eine weitere Herausforderung ist das tiefe 
Humankapital der Bevölkerung: Die durchschnittliche Bildungsdauer der Bevölkerung ist 3 Jahre und 
über 48% der Jugendlichen sind Analphabeten. Es fehlt an Ressourcen und einem System, welches 
eine qualitativ hochwertige (Grund-)Ausbildung für alle Kinder und Jugendlichen bereitstellen kann. Dies 
hat dazu geführt, dass das Land u.a. einen Mangel an Know-how in den wichtigen Bereichen der 
Landwirtschaft, im Bausektor und im extraktiven Sektor aufweist. Weitere Schwierigkeiten sind die 
Armutsrate (über 38% der Bevölkerung lebt in absoluter Armut, d.h. mit weniger als 1.9 USD pro Tag) 
und die grossen Disparitäten zwischen ländlichen und städtischen Gebieten. Unter anderem aus diesen 
Gründen klassierten die Vereinten Nationen Senegal im Human Development Index auf Platz 166 von 
189 Ländern. A cela s’ajoutent – bien que d’importants progrès aient été réalisés – bon nombres 
d’autres contraintes, telles que le manque d’infrastructures, la lourdeur des procédures dans le système 
fiscal et le domaine judiciaire, ainsi qu'une faible morale de paiement des acteurs privés et étatiques.  
 
Par ailleurs, la hausse du prix de l’électricité (10% en moyenne), entrée en vigueur fin 2019, aura des 
répercussions sur toute l’économie du pays, notamment les conditions de vie des ménages ainsi que 
les coûts de production sur l’ensemble de la chaîne de production. La mise en œuvre de la centrale 
éolienne de Taïba Ndiaye, dont la première tranche a été inaugurée en février 2020 et qui permettra à 
terme d’augmenter de 15% la production d’électricité du pays, devrait toutefois faire baisser le coût de 
l'électricité. 
 
Pour finir, l’économie sénégalaise reste vulnérable aux variations de prix des matières premières (par 
exemple prix du pétrole ou des denrées alimentaires), tandis que la structure économique peine à 
s’éloigner du secteur agricole dont la productivité reste relativement faible.  
 
Trotz dieser Herausforderungen hat sich der Senegal zu einem regionalen und wirtschaftlichen Hub 
entwickelt. Insbesondere die politische Stabilität, das hohe Wirtschaftswachstum zwischen 6-7% seit 
2014 – welches im Hinblick auf die Erdöl- und Erdgas Förderung ab 2022/2023 weiterhin hoch bleiben 
bzw. zunehmen wird – die Währungsstabilität und der Reformwille der Regierung, welcher sich im PSE 
II widerspiegelt, tragen zu dieser Entwicklung bei. Sollten die geplanten Reformen im Bereich der 
Verbesserung des Geschäftsumfelds umgesetzt werden, wird die Attraktivität Senegals als 
Wirtschaftsstandort für Schweizer Unternehmen weiter steigen. 
 
 

2 Internationale und regionale Wirtschaftsabkommen 
 

2.1. Politik, Prioritäten des Landes 
 
Der Senegal ist regional und international stark vernetzt: So ist der Senegal Mitglied bei der 
Afrikanischen Union (AU), der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (CEDEAO) und bei der 
Westafrikanischen Wirtschafts- und Währungsunion (UEMOA). Zudem hat der Senegal Anfang 2019 

das Afrikanische Freihandelsabkommen (ZLEC) ratifiziert11, welches zum Ziel hat, einen kontinentalen 

Markt für Güter und Dienstleistungen zu etablieren und am 30.05.2019 in Kraft getreten ist. Les 54 pays 
signataires sont entrés dans la phase de formulation de leur stratégie nationale, afin de pouvoir opérer 

la mise en œuvre qui devait avoir lieu d’ici juin 202012, mais a été repoussée à une date ultérieure. 

Weiter hat der Senegal 29 bilaterale Investitionsabkommen (BITs) unterzeichnet, von denen heute 17 

in Kraft sind.13  

                                                      
11 Das Land hat auch die ergänzenden Dokumente der Kigali Deklaration und das Free Movement Protocol unterschrieben. 
12 Actuellement, seuls 40% des exportations du Sénégal sont absorbées par le marché africain. Avec la mise en œuvre de la 

ZLECA, le commerce intra-africain pourrait augmenter de 52,3%, en éliminant les droits de douane à l’importation et doubler 
si les obstacles non-tarifaires sont réduits. 

13 Vergleiche https://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/CountryBits/186. 

https://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/CountryBits/186
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Der Senegal setzt u.a. auf eine enge Zusammenarbeit mit China: Im Juli 2018 haben die beiden Länder 
anlässlich des Besuches des chinesischen Staatsoberhauptes insgesamt 10 neue Abkommen 
unterzeichnet, welche die Zusammenarbeit weiter vertiefen sollen. Chinas Präsenz im Senegal ist seit 

Jahren spürbar: das Land investierte in Projekte des PSE I14 und wird beispielsweise den Bau des 

neuen senegalesischen Aussenministeriums finanzieren – eine Unterstützung mit grosser Symbolik.   
 
Der Senegal ist ausserdem der Initiative «G20 Compact with Africa» beigetreten, welche verstärkt 
Investitionen in Afrika aus den G20 Staaten erreichen will. Im Rahmen des Afrika-Gipfels 2018 betonte 
Deutschland denn auch, vermehrt Risikoabsicherungen anbieten zu wollen, um das Investitionsklima 
u.a. im Senegal zu verbessern. A cette fin, un partenariat entre le Sénégal et Allemagne, qui s’articule 
autour de 4 domaines d’intervention, a été conclu en novembre 2019: (1) la réforme du foncier, (2) la 
réforme du code de travail, (3) la promotion des MPMEs ainsi que de l’accès au financement et (4) la 
formation professionnelle. Les moyens alloués par l’Allemagne s’élèvent à près de 100 millions d’euros 

pour une période de 3 ans.15 
 
Une série de visites de haut-niveau au Sénégal a marqué le début de l’année 2020, visites qui 
démontrant une fois de plus l’attractivité grandissante du Sénégal aux yeux des grandes puissantes 
étrangères. Tout d’abord, il y a eu la visite du Président turc, Recep Erdogan en janvier, visite au cours 
de laquelle il a annoncé sa volonté de voir les échanges commerciaux entre les deux pays atteindre le 
milliard de dollars. Une série d’accords et de mémorandums, notamment dans les domaines de 
l’éducation, des sports ou encore la gestion des catastrophes, ont été signés. Par ailleurs, une société 
turque s’est vue confier le chantier du stade olympique de Diamniadio, le stade qui accueillera les Jeux 
olympique de la Jeunesse de 2022. 
Puis, en février, le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a effectué une visite officielle au Sénégal 
afin de consolider les relations de coopération multiforme, notamment économique, entre les deux pays. 
Enfin, ce même mois, 5 mémorandums ont été signés entre les entreprises américaines et sénégalaises 
dans les domaines du transport, de l’énergie, de la santé et des infrastructures sociales à l’occasion de 
la venue du Secrétaire d’État américain Mike Pompeo au Sénégal. 
 
Il convient également de relever que le Portugal a relancé, en janvier 2020, la Commission mixte 
bilatérale afin de redynamiser la coopération entre les deux pays et faire de Dakar la plaque tournante 
des relations entre le Portugal et l’Afrique occidentale. 
 
Der Senegal verfolgt auch mit regionalen Partnern eine enge wirtschaftliche Zusammenarbeit: Zum 
Beispiel wurde im Dezember 2018 im Rahmen des geplanten Abbaubeginns von Erdgas im Jahr 2022 
mit Mauretanien ein Abkommen über die Nutzung der Ressourcen der Lagerstätte Grand Tortue-
Ahmeyin (GTA) unterzeichnet. Im GTA-Projekt wird Gas aus einem ultra-tiefen Unterwassersystem 
gefördert, offshore verarbeitet und dann in eine schwimmende Flüssiggasanlage an einem Nearshore-
Drehkreuz an der mauretanischen und senegalesischen Seegrenze geleitet. Daneben wird im so 
genannten SNE-Ölfeld voraussichtlich ab 2023 Erdöl gefördert. Das SNE ist ein Tiefsee-Ölfeld, das 100 
km südlich von Dakar vor der Küste liegt, in Richtung Gambia. Gemäss aktuellen Schätzungen wird 
Senegal ungefähr 100'000 Barrel Öl pro Tag fördern können. 
 
Die Schweiz und der Senegal verhandeln derzeit über ein Doppelbesteuerungsabkommen. Die letzte 
nicht erfolgreiche Verhandlungsrunde fand im Mai 2017 statt. Qui plus est, la finalisation de la signature 
d’un Accord aérien entre le Sénégal et la Suisse, paraphé en 2010, est en cours.  
 

2.2. Aussichten für die Schweiz (Diskriminierungspotential)  
 
In Zukunft ist anzunehmen, dass die Zunahme des Goldabbaus und auch die Förderung des Erdöl- und 
Gas Sektors zu einer Steigerung des Handelsvolumens mit der Schweiz führen wird.  
 
Allgemein herrscht für Schweizer Unternehmen im Senegal tiefes Diskriminierungspotential. Die 
verstärkte Zusammenarbeit Senegals mit den G20 Staaten, der EU und China kann jedoch dazu führen, 
dass vermehrt Aufträge an Unternehmen aus diesen Ländern vergeben werden und es für Schweizer 
Unternehmen schwieriger wird, staatliche Ausschreibungen zu gewinnen.  

 
 
3 Aussenhandel  
 

3.1 Entwicklung und allgemeine Aussichten 
 

                                                      
14 Zahlenmaterial nicht vorhanden. 
15 Des tranches annuelles de 100 millions d’euros supplémentaires pourront être allouées, à condition que la mise en œuvre des 

réformes soit conforme à la matrice des réformes arrêtée avec le Ministère de l'Économie sénégalais. 
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Le Sénégal présente un important déficit structurel de sa balance commerciale (3,4 milliards d’euros en 
2019, soit pratiquement le même niveau que le déficit précédent), qui reflète la dépendance continue 
du pays à l'égard des importations d'énergie, des biens d'équipement et des denrées alimentaires. Das 
Wachstum des Rohstoffsektors, insbesondere der Goldproduktion, sowie eine weitere Diversifizierung 
der Exporte wird voraussichtlich zu einer Abschwächung des Defizits führen. Der geplante Abbaustart 
von Erdöl und –gas im Jahr 2022 bzw. 2023 dürfte zu einer Stärkung der senegalesischen 
Exportwirtschaft und der Staatskasse beitragen.  
 
Der überlastete Hafen in Dakar, ce dernier réceptionnant plus de 90% des échanges commerciaux 
internationaux, kombiniert mit einer schwachen Infrastruktur stellt ein grosses Hindernis für den 
Exportsektor dar. Im Rahmen des PSE sind zwei neue Häfen (Bargny und Ndayane) geplant, welche 
die Exportkapazität stark erhöhen werden et qui, en ouvrant de nouvelles opportunités commerciales, 
pourraient contribuer à une diversification économique. Die Inbetriebnahme des Hafens von Bargny ist 
für 2021 vorgesehen, Ndayane soll auch noch vor 2022 eröffnet werden. Ce dernier pourra par ailleurs 
accueillir des navires de grande taille et permettra ainsi au Sénégal d’être plus compétitif.  
 
Der Senegal exportiert vor allem Gold, Fischereierzeugnisse, Phosphatsäure, Mineralölerzeugnisse, 
Erdnuss- und Gartenbauprodukte, Zirkonium und Titan. Hauptabnehmer im Jahr 2019 waren die 
Schweiz gefolgt von Indien (v.a. Phosphatsäure) und Mali (u.a. Fischereizeugnisse, 
Erdnussbauprodukte). Depuis 2018, la Suisse constitue le premier partenaire du Sénégal à l’exportation 
(18.06%). Dies ist auf den Goldhandel zurückzuführen; die Schweiz importierte in 2019 zu 
Raffineriezwecken mehr als 80% des senegalesischen Goldes, was einen Wert von ungefähr CHF 586 
Millionen darstellt. Neben Gold importiert die Schweiz insbesondere landwirtschaftliche Produkte aus 
dem Senegal.  Diese Importe, die sich 2019 jedoch lediglich auf ungefähr CHF 9 Millionen beliefen, sind 
somit vergleichsweise klein und stellen nur 1.5% des Gesamthandels mit dem Senegal dar. 
 
Le Sénégal importe principalement du pétrole (16.7%), des machines et appareils (16,0%), des produits 
alimentaires (12.4%) et des matériels de transport et pièces détachées (9,1%). Diese Güter stammen 
2019 mehrheitlich aus Frankreich (18.79% der Importe), China (11.81% der Importe), Nigeria (5.79% 
der Importe) und Belgien-Luxemburg (5.02% der Importe). Trotz der Freihandelszone der CEDEAO sind 
die Mitgliedsstaaten ausser Nigeria und Mali weitgehend unbedeutend für die senegalesische 
Handelsstatistik.  
 

3.2 Bilateraler Handel 
 
Gemäss Aussenhandelsstatistik beschränkt sich der bilaterale Handel zwischen der Schweiz und dem 
Senegal hauptsächlich auf den Goldhandel. Die Schweiz importierte 2018 82.2% des senegalesischen 
Goldes, ce qui correspond à plus de 13 tonnes d’or pour un montant total de CHF 490 millions. En 2019, 
les importations d’or se sont élevées à CHF 586 millions. Das Rohgold stammt aus der Mine Sabodala 
und wird durch die kanadische Teranga Gold Corporation gefördert. Mit der Eröffnung von weiteren 
Goldminen im Senegal ist zu erwarten, dass sich das Handelsvolumen zwischen der Schweiz und dem 
Senegal steigern wird.  
 
Neben Gold importiert die Schweiz insbesondere landwirtschaftliche Produkte aus dem Senegal. Diese 
Importe beliefen sich 2019 auf ungefähr neun Millionen Schweizer Franken, ce qui représente une 
légère augmentation (+0.1%) par rapport à l’année précédente  
 
Le lancement, d’abord prévu pour juin puis repoussé à octobre 2020, d’une ligne directe entre Dakar et 
Genève opérée par Air Sénégal devrait également permettre d’intensifier les relations économiques 
entre les deux pays. 
 
 

4 Direktinvestitionen 
 

4.1 Entwicklung und allgemeine Aussichten 
 
Ausländische Direktinvestitionen (FDI) belaufen sich im Senegal im Jahr 2018 gemäss der Weltbank 

auf 629 Millionen USD (ca. 2.6 % des BIPs).16 Es sind keine Zahlen zur Herkunft der Investoren 

verfügbar. Es ist jedoch anzunehmen, dass Länder wie China, Frankreich aber auch die Türkei oder 
Marokko die Liste der Investoren anführen. 
 
Mit einem verbesserten Geschäftsumfeld (vergleiche auch das Doing Business Ranking) dürfte sich 
diese Zahl in den kommenden Jahren vergrössern. Dies zeigt sich auch an den FDI, welche zwischen 
2014 und 2018 um 227 Millionen USD gestiegen sind. Trotz dieser positiven Entwicklungen und 

                                                      
16 Zum Vergleich mit Ländern der Region: Ghana (2989 Millionen USD, ca. 4,6% des BIPs); Elfenbeinküste (913 Millionen USD, 

ca. 2,1% des BIPs) oder Mauretanien (70 Millionen USD, ca. 1,4% des BIPs). 



6 
 

allgemeinen Aussichten bleibt der Senegal weiterhin von Zuwendungen der internationalen Geldgeber 
und der Diaspora abhängig.  
 
 

4.2 Bilaterale Investitionen 
 
Aufgrund der schlechten Datenlage kann nicht eruiert werden, wie hoch die Direktinvestitionen aus der 
Schweiz in den Senegal sind. Es dürfte sich hingegen um einen tiefen Betrag handeln, zumal es im 
Senegal derzeit noch eine überschaubare Anzahl von Schweizer Unternehmen gibt. 
 
Einige grosse Schweizer Unternehmen haben einen Sitz in Dakar, wobei die meisten regional agieren. 
Vertreten sind unter anderem Unternehmen der Pharmaindustrie (Novartis, Sandoz), der 
Nahrungsmittelproduktion (Nestlé), der Tabakindustrie (Philip Morris International) aus dem Maschinen- 
und Konstruktionsbereich (ABB, Sika), aus dem Öl- und Gashandel (Oryx, mocoh) ainsi que du domaine 
des assurances (Helvetia Assurance). Das spürbar steigende Interesse an einer Geschäftstätigkeit im 
Senegal wird in Zukunft zu einem Anstieg der Schweizerischen Direktinvestitionen und weiteren 
Schweizer Unternehmen im Senegal führen. 
 
 

5 Handels-, Wirtschafts- und Tourismusförderung, « Landeswerbung » 
 

5.1 Instrumente der Aussenwirtschaftsförderung 
 
Die Schweiz betreibt im Senegal keine proaktive Wirtschaftsförderung. Die beiden Schweizer 
Handelskammern mit Fokus auf Afrika – Swisscham-Africa und der Swiss-African Business Circle – 
sind im Senegal noch nicht sehr aktiv, wobei steigendes Interesse spürbar ist. Derzeit können sich 
interessierte Schweizer Unternehmen an die europäische Handelskammer EUROCHAM 
https://www.eurocham.sn/Accueil/ wenden, welcher europäischen (inkl. Schweizer) Unternehmen dabei 
hilft, eine Geschäftstätigkeit im Senegal aufzubauen. Zudem bietet Senegal mit der 
Investitionspromotionsagentur APIX eine staatliche Ansprechinstanz für Fragen bezüglich Investitionen 
im Senegal an. A ce sujet, il convient de relever qu’il est recommandé de s’enregistrer dans une 
chambre de commerce avant de débuter une activité économique au Sénégal et qu’une attention 
particulière doit être portée au choix du partenaire commercial local.  
 
Zur Vernetzung der Schweizer Unternehmen vor Ort organisiert die Botschaft in Dakar jährlich einen 
Anlass, um den Austausch zwischen den Akteuren zu fördern. Le dernier en date a eu lieu le 9 décembre 
2019. Qui plus est, la venue à Dakar d’une mission économique mixte, constituée de représentants 
d’entreprises suisses intéressées à débuter une activité économique au Sénégal ainsi que du 
Secrétariat d’État à l’économie, sera prochainement programmée.   
 
 

5.2 Interesse des Aufenthaltslands für die Schweiz 
 
Die Schweiz geniesst im Senegal einen ausgezeichneten Ruf, welcher auch im Wirtschaftsbereich 
wesentlich von einem in seinen systemischen Wirkungen grossen Projekt in der dualen Berufsbildung 
geprägt wird: Auf Wunsch des Präsidenten Macky Sall wurde am Frankophonie Gipfel in Dakar im Jahr 
2014 ein «Memorandum of Understanding» über die Partnerschaft für die duale Berufsbildung 
unterzeichnet und im Jahr 2018 ein Gesetz eingeführt, welches die Einführung eines dualen 
Berufsbildungssystems im Senegal regelt. Seit dem Beschluss im Jahr 2014 unterstützen Schweizer 
Experten den Senegal dabei, dieses System anhand von Pilotausbildungen umzusetzen. Als zentrale 
Begleiterin dieses Vorzeigeprojektes wird die Schweiz immer wieder öffentlich als Vorbild genannt.  
 
Aufgrund der tiefen Kaufkraft der Bevölkerung besteht bisher noch wenig Interesse an der Schweiz als 
Reiseziel. Die Investitionen aus dem Senegal in die Schweiz sind verschwindend gering.  
 
 
 
 
 
 
  

https://www.eurocham.sn/Accueil/
http://investinsenegal.com/
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Anhänge 
 

i. Wirtschaftsstruktur 

 Jahr 2014 Jahr 201817 

Verteilung des BIP   

Primärsektor 13.4% 16.6% 

Verarbeitende Industrie  23.2%  25.8% 

Dienstleistungen 53.6%  50.4% 

 - davon öffentliche 
Dienstleistungen 

n.a. n.a. 

   

Verteilung der 
Beschäftigunga 

  

Primärsektor  34.8% 32% 

Verarbeitende Industrie 12.8% 13.6% 

Dienstleistungen 52.4% 54.4% 

 - davon öffentliche 
Dienstleistungen 

n.a. n.a. 

Quelle: World Bank Data, a - World Bank Data: modeled ILO estimate  

 
 

ii. Wichtigste Wirtschaftsdaten 

 2018 2019 2020 

BIP (Mrd. USD )* 24.13 a 24.48 b 26.07b 

BIP/pro Kopf (USD)* 3784a 4016b 4235b 

Wachstumsrate (% des BIP)* 6.7a 6a 6.8a* 

Inflationsrate (%)* 0.5 a 1 a 1.5a 

    

Arbeitslosigkeit (%)* n.a. n.a. n.a. 

Haushalts-Saldo (% des BIP)* -4.8c -5.3c -4.1c 

Leistungsbilanz (% des BIP)* -8.8a* -9.2a* -10.7a* 

    

Gesamtverschuldung (% des BIP)** 61.4 a* 63.7 a* 61.9 a* 

Schuldendienst (% der Exporte)** n.a. n.a. n.a. 

Reserven (Importmonate)** n.a. n.a. n.a. 

Quellen: a – IMF, a* - IMF Country Report No 20/11 – Senegal: Request for a three-year policy coordination instrument – Press 
release; Staff Report; And statement by the executive director for Senegal (Jan. 2020), , b – Economist Intelligence Unit, Country 
Report (Dec. 19, 2019) c – Economist intelligence Unit, Country Report (Jan, 2019) 
 
 
 

                                                      
17 Zahlenmaterial fürs Jahr 2019 ist noch nicht vorhanden. 

https://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=SEN
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iii. Handelspartner, 201918  
 
Handelspartner Exporte 2019 Handelspartner Importe 2019 

 Pays Exporte  

Von 

Senegal 

(Mio. USD)  

Part Änderung  Pays Importe 

Von Senegal  

(Mio. USD) 

Part Änderung 

     1 Frankreich 1349.498 18.79 % +4.12% 

1 Schweiz 609.586 
18.1 

% 
+0.6% 

2 China 847.482 11.81 % -0.6% 

2 Inde 359.394 
13.33 

% 
+1.89% 

     

3 Mali 347.924 
10.67 

% 
-0.13% 

3 Nigeria 415.367 5.79 % -4.21% 

 …    
4 Belgique-

Luxembourg 

360.504 5.02 % +0.74% 

     5 Niederlande 359.169 5.01 % +0.02% 

     6 Inde 314.899 4.39 % -1.11% 

     7 Turquie 271.294 3.78% +1.14% 
     

    
 

     33 Suisse 84.054 1.17% +0.7 

          

 Total 3'387.289 100%  +/-%  Total 7'217.431 100%  +/- ..% 

 
Die Schweiz wurde im 2018 zum grössten Exportpartner des Senegals. Dies ist auf die höheren Goldexporte in die Schweiz 
zurückzuführen.  

 

iv. Handelsbeziehungen 201919 
 

 Import in Mio. CHF Export in Mio. CHF 

 2018 2019*** +/- % Anteil  2018   2019 +/- % Anteil 

Total 496.92 595.62 19.9  100.0  20.08  22.37 11.4 100.0 

Landwirtschaftliche Produkte  6.93 9.01  29.9  1.5 1.08  0.49 -54.1 2.2 

Pharmazeutische Erzeugnisse 0.00 0.00 140.5  0.0  2.16  5.69   162.9 25.4 

Düngemittel, Farbstoffe   
 

* 0.0 0.01  0.03   103.4  0.1 

Schönheitsmittel, Waschmittel 0.00 0.00  50.0  0.0   0.00   0.01  155.7   0.1 

Stärke, Chem. Erzeugnisse 0.00  0.00  59.7  0.0  0.02   0.01  -12.6  0.1 

Kunststoffe, Kautschuk 0.00  0.00  3.4   0.0  0.28  0.22  -20.4   1  

Papier und Papierwaren 0.00  0.00  -75.2  0.0  0.17  0.26  50.8  1.2  

Textilien und Bekleidung 0.03  0.07  92.0   0.0  3.56   3.01   -15.6  13.5  

Waren: Stein, Keramik, Glas 0.01  0.00  -95.2 0.0  0.02  0.02  -18.2   0.1  

Edelsteine, Edelmet., Bijout. 489.70  586.39  19.7  98.5  0.00  0.00  **  0.0  

Unedle Metalle, Waren daraus 0.00  0.00  -46.6  0.0  0.59  0.76   31.1  3.4  

Maschinen ( nicht elektrisch) 0.01  0.00  -87.8   0.0  4.92  6.04   22.8   27  

Maschinen (elektrisch) 0.02  0.00  -68.4   0.0  0.49  0.99  100.8  4.4  

                                                      
18 Source: ANSD.  
19 Eidgenössische Zollverwaltung EZV, Aussenhandelstatistik -  Periode: Januar bis Dezember 2019. 
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Fahrzeuge, Flugzeuge usw. 0.00  0.00  -95.0  0.0  2.60  1.84   -29.1   8.2  

Opt. / medizin. Instrumente 0.01  0.04  156.1   0.0  2.02   1.16   -42.6   5.2  

Uhrmacherwaren 0.00 0.00  -99.1 0.0  0.11  0.07  -39.1   0.3  

Waffen und Munitionen 
  

*  *  0.00  
 

-100  0.0  

Möbel, Bettzeug usw. 0.04  0.01  -73.0   0.0  0.45  0.33  126.9 1.5  

* = Veraenderungsrate / Anteile nicht berechenbar; ** = Veraenderungsrate > 999,9 %, *** = chiffres provisoires. 

 

v. Hauptinvestoren nach Land  
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/

