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Der Machbarkeitsglaube ist offenbar 
auch im Bundesrat mehrheitsfähig. In 
eher unüblicher Weise hat, dem Verneh-
men nach, eine Mehrheit der Regierung 
Volkswirtschaftsminister Johann Schnei-
der-Ammann unter Druck gesetzt, mit 
Blick auf die hohe Einwanderung und die 
Umsetzung der Masseneinwanderungs-
initiative den Arbeitsmarkt restriktiver zu 
regulieren, um vermeintliche Miss-
bräuche besser zu bekämpfen und härter 
zu sanktionieren. Da ist es nicht erstaun-
lich, dass die am Freitag präsentierten 
Vorschläge interventionistisch ausgefal-
len sind – die stets engere Regulierung ist 
und bleibt jedoch ein Irrweg.

In Entsendegesetz soll die Obergrenze 
von Sanktionen bei Verstössen gegen die 
minimalen Lohn- und Arbeitsbedingun-
gen auf einen Schlag versechsfacht wer-
den – von 5000 auf 30 000 Fr. Auch in der 
Bekämpfung der Schwarzarbeit sollen 
die Kontrollorgane die Kompetenz erhal-
ten, Bussen zu verhängen. Zudem soll 
der Informationsaustausch der involvier-
ten Behörden verbessert werden. Die 
 Revision des Gesetzes gegen die Schwarz-
arbeit setzt sich zum Ziel, die Miss-
brauchsbekämpfung zu verschärfen.

Der Schutz allgemein verbindlich er-
klärter Gesamtarbeitsverträge soll damit 
intensiviert werden – auch Parteien, die 
entsprechende Verträge nicht unter-
zeichnet haben, müssen sich diesen 
 fügen. Das läuft in seiner ökonomischen 
Bedeutung auf eine weitere Kartellierung 
des Arbeitsmarkts hinaus. Offenbar ist 
sich die Mehrheit des Bundesrats nicht 
bewusst, dass dadurch der entschei-

dende Vorteil des Schweizer Arbeits-
markts, die grosse Flexibilität, schritt-
weise zerstört wird.

Zudem kümmert sich das Gesetz ge-
gen die Schwarzarbeit in keiner Art und 
Weise um die Ursachen des Phänomens, 
sondern ausschliesslich um dessen 
 Symptome. Es ist allgemein anerkannt, 
dass Probleme so auf Dauer nicht gelöst 
 werden können. Die Ursachen von 
Schwarzarbeit sind eine hohe Belastung 
der  Arbeit mit Steuern und Abgaben 
 sowie administrative Hindernisse. Im 
schlimmsten Fall erhöht das Gesetz zur 
Bekämpfung der Schwarzarbeit genau 
diese  Hindernisse weiter – und fördert so 
die Schwarzarbeit gleich selbst wieder.

Wenig überzeugend fällt auch die 
 vorgestellte Verstärkung der Fachkräft e-
initiative aus. Ein Fachkräftegipfel soll 
aufzeigen, wo Lücken in den Bereichen 
Aus- und Weiterbildung bestehen, wo der 
Fachkräftemangel besonders gross ist 
und wie er aus inländischem Potenzial 
gemildert werden kann. Grundsätzlich 
ist dagegen nichts einzuwenden. Es ist 
aber naiv zu glauben, die Einwanderung 
gut ausgebildeter Fachkräfte aus dem 
Ausland könne so markant reduziert 
 werden. Die Schweiz weist im internatio-
nalen Vergleich rekordhohe Erwerbs-
quoten von Frauen und Männern aus – 
das Steigerungspotenzial ist gering.

So gut die Fachkräfteinitiative auch 
gemeint ist, sie wird kaum eine entschei-
dende Hilfe zur Umsetzung der (letztlich 
kaum umsetzbaren) Masseneinwande-
rungsinitiative leisten. Der Ressourcen-
einsatz ist alles andere als effizient.

Irrweg Regulierung
Schweizer Arbeitsmarkt wird weiter kartelliert. PETER MORF

Die Kapitalmarktunion vertiefen
Die bessere Integration der Kapitalmärkte in Europa, dessen Wirtschaft zu stark auf Bankkredite angewiesen ist, kann 
 Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Stabilität fördern. CHRISTIAN KEUSCHNIGG

Die  europäische Wirtschaft ist übermässig stark 
von Bankkrediten abhängig. Die Märkte für risi-
kotragendes Eigenkapital und Anleihen sind 

 dagegen unterentwickelt. Zudem behindert die klein-
räumige Aufteilung den freien Kapitalverkehr in Europa. 
Die Entwicklung der Kapitalmarktunion treibt die Inte-
gration und die Vertiefung des gemeinsamen europäi-
schen Kapitalmarktes voran. Ein Ausbau der Kapital-
märkte für Aktien, Unternehmensanleihen und andere 
Wertpapiere eröffnet den Haushalten und den institu-
tionellen Investoren neue Anlagemöglichkeiten. Liquide 
Kapitalmärkte ermöglichen den Unternehmen zusätz-
liche Finanzierungsalternativen, speziell wenn Bank-
kredite knapp und teuer sind, und mindern damit die 
Abhängigkeit von Bankkrediten. Kapitalmärkte und 
Banken sind komplementär zueinander, es kommt auf 
die richtige Mischung an.

Der Aufbau von gemeinsamen Handelsplattformen 
und die Beseitigung von regulatorischen und steuerli-
chen Hindernissen erleichtern den grenzüberschreiten-
den Kapitalverkehr. Damit Anleger und institutionelle 
Investoren ihre ausgeprägte Fokussierung auf das In-
land überwinden und Anlagemöglichkeiten jenseits 
der Grenze realisieren können, müssen Handelskosten 
abgebaut werden und Informationen über die Qualität 
von Aktien und Wertpapieren über ganz Europa ver-
gleichbar und vertrauensbildend sein. Daher braucht es 
z. B. eine Vereinheitlichung von Berichtspflichten und 
Transparenzanforderungen mit zumutbaren Kosten für 
Unternehmen und andere Nachfrager, die Aktien und 
An leihen ausgeben, und ein Kreditregister, dessen Infor-
mationen europaweit abgerufen und einheitlich inter-
pretiert werden können.

Anlegerschutz ist entscheidend
Ein harmonisiertes Insolvenzrecht erleichtert die grenz-
überschreitende Finanzierung von besonders ertrag-
reichen, aber auch riskanten Investitionen. Die Bereit-
schaft zur Finanzierung hängt davon ab, dass die Inves-
toren im Falle des Misserfolgs geschützt sind und Zugriff 
auf den Liquidationserlös erhalten. Eine erleichterte 
Rückforderung ausländischer Quellensteuern zur Ver-
meidung von Doppelbesteuerung kann ein weiteres 
Hindernis für grenzüberschreitende Investitionen aus-
räumen. Solche und andere Massnahmen erleichtern 
den freien Kapitalverkehr, stärken den Wettbewerb auf 
dem Kapitalmarkt und verbessern den Zugang von Un-
ternehmen, institutionellen Anlegern und Haushalten 
zu einem liquiden, europaweiten Kapitalmarkt.

Die Vertiefung des gemeinsamen Kapitalmarktes hat 
Vorteile. Haushalte und institutionelle Anleger erhalten 
mehr Wahlmöglichkeiten, um ihre Ersparnisse und Ver-
mögen nach Ertrag, Risiko und Liquidität besser zu in-
vestieren und das passende Portfolio zusammenzustel-
len. Unternehmen erlangen besseren Zugang zu Kapital 

zum richtigen Zeitpunkt, zu günstigeren Konditionen, 
im richtigen Ausmass und in der richtigen Form, um 
leichter Investitionen zu finanzieren. So kann die über-
mässige Abhängigkeit von Bankkrediten etwas gemin-
dert werden. Das ist besonders wichtig für junge und 
 innovative Unternehmen, die mehr Eigenkapital brau-
chen, bevor sie Bankkredit erhalten, und für grosse Un-
ternehmen, die leichter auf Anleihen ausweichen kön-
nen, wenn Bankkredite knapper werden. Der erleich-
terte Zugang zu einem einheitlichen europäischen 
 Kapitalmarkt ist v. a. für kleinere Länder, die nicht über 
einen liquiden und gut entwickelten nationalen Kapital-
markt verfügen, wachstums- und wohlstandsfördernd.

Selbst für das Kreditgeschäft der Banken sind gut 
 entwickelte Kapitalmärkte nicht eine Gefahr, sondern 
letzten Endes eine wichtige Ergänzung und daher vor-
teilhaft. Bevor ein Unternehmen neue Kredite aufneh-
men kann, braucht es Eigenkapital, das neben Gewinn-
einbehaltung auch auf dem Kapitalmarkt beschafft 
 werden muss. Auch die Banken können Eigenkapital 
schneller bilden, wenn sie es nicht nur mit einbehal-
tenen Gewinnen ansparen müssen, sondern durch Ka-
pitalaufnahme auf einem grossen europäischen Markt 
rascher beschaffen können.

Besser integrierte Kapitalmärkte sollten Wettbe-
werbsfähigkeit, Wachstum und Stabilität in Europa för-
dern. Erstens stärkt mehr risikotragendes Eigenkapital 
die Krisenrobustheit der Wirtschaft. Ebenso verteilt eine 
grenzüberschreitende Streuung des Eigenkapitals das 
konjunkturelle Risiko eines Landes auf mehr Schultern. 
Deutsche Eigentümer tragen die Folgen eines französi-
schen Konjunktureinbruchs mit, sodass in Frankreich 
der Einkommensausfall geringer wird, und umgekehrt. 
Ähnliches gilt für das grenzüberschreitende Bank-
geschäft. Eine bessere Risikoteilung mindert die wirt-
schaftlichen Risiken für uns alle. Zweitens verschärft ein 
freier Kapitalverkehr den Wettbewerb im Finanzgeschäft 
und begünstigt Unternehmen und Haushalte mit bes-
seren Wahlmöglichkeiten und günstigeren Konditio-
nen. Drittens entsteht mehr Einkommen, wenn Kapi-
tal von dort abgezogen wird, wo es wenig Einkommen 
verdient, und systematisch dorthin fliesst, wo bei glei-
chem Risiko der Ertrag höher ist. Auf diesem Weg stärkt 

ein freier Kapitalverkehr das Produktivitäts- und Ein-
kommenswachstum.

Schliesslich wirkt die Kapitalmarktunion wachstums-
fördernd, weil sie die Risikokapitalbildung begünstigt, 
die Eigenkapitalaufnahme auf den Kapitalmärkten er-
leichtert und damit die Voraussetzungen für neue Kre-
ditfinanzierung schafft. Bevor ein Unternehmen neuen 
Kredit tragen kann, braucht es risikotragendes Eigen-
kapital. Einem überschuldeten Unternehmen kann ein 
vorsichtiger Banker keine neuen Kredite geben. Ähn-
liches gilt auch für die Banken. Wenn sie kein neues 
 Eigenkapital bilden, dann können sie ihre Überschul-
dung nur abbauen, indem sie selbst weniger Einlagen 
und andere Schulden aufnehmen und auf der anderen 
Seite weniger Kredite vergeben. Das wäre im banken-
abhängigen Europa das Szenario einer lang anhalten-
den Bilanzrezession und Investitionsschwäche mangels 
ausreichender Kreditfinanzierung.

Selbstversicherung des Bankensektors
Der wachstumsfreundliche Weg der Entschuldung be-
steht darin, dass die Banken die Kreditvergabe aufrecht-
erhalten, aber ihre Überschuldung abbauen, indem sie 
mit einbehaltenen Gewinnen langsam mehr Eigenkapi-
tal bilden oder es sich wesentlich schneller auf dem 
Markt besorgen. Das überschuldete und bankenabhän-
gige Europa sollte daher mit Priorität die Bedingungen 
für Risikokapitalbildung verbessern und rasch die Kapi-
talmarktunion verwirklichen, um eine nachhaltige Fi-
nanzierung für neues Wachstum sicherzustellen.

Stark verflochtene Kapitalmärkte können die Krise in 
einem Land rasch auf andere Länder übertragen und 
dort hohe Verluste verursachen, wie die Krise der Euro-
zone lehrt. Solche Ansteckungsgefahren durch eine 
 Abschottung der Kapitalmärkte zu unterbinden, wäre 
jedoch völlig verfehlt und würde der Idee der EU diame-
tral entgegenstehen. Vielmehr gilt es, die Ursachen für 
die Krisenanfälligkeit von Banken und Staaten und 
die damit verbundenen Ansteckungsgefahren an der 
Wurzel zu bekämpfen. Der Fiskalpakt soll letztlich die 
Gefahren für das Finanzsystem beseitigen, die von den 
Staaten selbst ausgehen. Die strengeren Eigenkapital-
vorschriften stärken die Krisenfestigkeit der Banken. Die 
Bankenunion verwirklicht die Selbstversicherung des 
Bankensektors zum Schutz des Steuerzahlers. Erst in-
dem diese Reformen gleichzeitig vorangetrieben wer-
den, kann die Errichtung der Kapitalmarktunion ihre 
wohlfahrtsfördernden Wirkungen voll entfalten und die 
Rückkehr zu nachhaltig finanziertem Wachstum be-
schleunigen. Es ist höchste Zeit, den freien Kapitalver-
kehr als tragendes Prinzip der EU mit Leben zu füllen.

Christian Keuschnigg ist Professor für National
ökonomie an der Universität St. Gallen und leitet das 
Wirtschaftspolitische Zentrum in Wien.

«Europa sollte die  
Bedingungen für  
Risikokapitalbildung 
verbessern.»

Endlich
Es ist vollbracht. Die US-Notenbank 
hat am 16. Dezember den Leitzins er-
höht. Das mehr als zwei Jahre dau-
ernde Werweissen um das Wann der 
ersten Leitzinserhöhung seit 2006 hat 
ein Ende. Die Märkte jubilieren.

Jetzt, da der «Lift-off» vollzogen ist, 
rückt mit Blick auf 2016 freilich be-
reits die nächste Frage in den Fokus: 
Wie steil wird der Steigflug, will heis-
sen wie oft und wie berechenbar wird 
das Fed nun weiter an der Zins-
schraube drehen? Dabei ist nicht zu 
vergessen, dass es in den vergange-
nen sechs Jahren bereits zu mehreren 
Fehlstarts von Zentralbanken gekom-
men ist: In Schweden, Kanada, Korea, 
Israel oder Australien mussten die 
Währungshüter den Zinserhöhungs-
zyklus frühzeitig abbrechen. 

Die Finanzmärkte sind mit einer unge-
wohnten Situation konfrontiert. Erst-
mals seit 1994 divergiert die Zins-
politik in den USA und Europa. Wäh-
rend das Fed die Zinsen erhöht, wei-
tet die EZB unter Mario Draghi ihre 
Politik der quantitativen Lockerung 
aus. Auch die Bank of Japan, die dritte 
im Bund der mächtigen Zentralban-
ken, drückt weiter aufs Gaspedal. Im-
merhin: Die Schweizerische National-
bank darf sich freuen, dass wenigs-
tens die Amerikaner den langen Pfad 
der geldpolitischen Normalisierung 
eingeschlagen haben.

Was hat das für die Finanzmärkte 
2016 zu bedeuten? Die ehrliche Ant-
wort: Wir wissen es nicht. Genauso, 
wie der Einstieg in die unkonventio-
nelle Geldpolitik vor sieben Jahren ein 
Vorstoss auf «Terra incognita» war – es 
war alles andere als klar, dass dadurch 
eine kräftige Börsenhausse ausgelöst 
wird –, ist es auch der Ausstieg. Wir 
wissen nicht, wo und in welcher Form 
Risse im globalen Finanzsystem er-
scheinen werden. Doch es ist höchst 
unwahrscheinlich, dass alles rei-
bungslos ablaufen wird. Risse werden 
sich zeigen. Und leider meist nicht 
dort, wo sie alle erwarten.
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