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Die wichtigste Sozialversicherung
Unternehmen, die auch in Krisenzeiten robust bleiben, sichern Beschäftigung und Lohneinkommen der Beschäftigten. 
Sie schützen so den Sozialstaat vor einer Überbeanspruchung. CHRISTIAN KEUSCHNIGG

Die Widerstandskraft der Unternehmen gegen 
Krisen ist die wichtigste Sozialversicherung. 
Unternehmen tragen das Risiko, deshalb 

schwanken Gewinne und Investitionen viel stärker als 
Lohn einkommen und Beschäftigung. Krisenrobustheit 
der Unternehmen verlangt nach hoher Forschungs-und 
Entwicklungsintensität und Innovationsfähigkeit, fle-
xiblen Arbeitsmärkten und Arbeitszeiten sowie einer 
ausreichenden Ausstattung mit risikotragendem Eigen-
kapital. Wenn diese Versicherung nicht mehr funk-
tioniert, kommt der Sozialstaat in Bedrängnis, wie die 
Krisenstaaten im Süden Europas erfahren mussten.

Wer eine unselbständige Beschäftigung wählt, 
möchte einen gleichmässigen Lohn und einen sicheren 
Arbeitsplatz möglichst unabhängig vom Auf und Ab der 
Konjunktur. Wer Unternehmer ist, braucht dagegen Mut 
zum Risiko. Wenn in einer Rezession der Umsatz ein-
bricht und Löhne sowie andere Kosten starr sind, dro-
hen Verluste. Umso höher müssen die Gewinne sein, 
wenn der Absatz boomt. Die hohe Risikobereitschaft der 
Eigentümer macht es möglich, dass Unternehmen ihren 
Mitarbeitern das Risiko abnehmen, indem sie ihnen 
einen von der Wirtschaftslage weitgehend unabhängi-
gen Lohn zahlen und Beschäftigung garantieren. 

Die Anstellung ist wie eine stillschweigende Verein-
barung zwischen Unternehmern und Beschäftigten, 
ohne dass dazu ein schriftlicher «Versicherungsvertrag» 
notwendig wäre. Wie bei jedem Geschäft hat diese Versi-
cherung einen Preis und erfordert ein Lohnzugeständ-
nis im Austausch gegen Beschäftigungs- und Lohn-
sicherheit. Genauso wie die Gewinne der Unternehmer 
und Eigentümer eine Risikoprämie enthalten müssen, 
um für die Übernahme des Risikos zu entschädigen.

Stillschweigende Vereinbarung
Die stillschweigende Vereinbarung der Unternehmen 
mit ihren Mitarbeitern fusst auf zwei Voraussetzungen. 
Zunächst muss das Versprechen von Lohn- und Be-
schäftigungssicherheit glaubwürdig sein. Die Unterneh-
men müssen in der Lage sein und es muss sich für sie 
auszahlen, es nicht bei der ersten auftretenden Schwie-
rigkeit zu brechen, sondern dieses Versprechen auch 
unter widrigen Umständen einzuhalten. Eine hohe F&E-
Intensität schafft den Qualitätsvorsprung und Wett-
bewerbsvorteil, der Wachstumspotenzial und Wider-
standskraft gegen Krisen sichert. Innovative Produkte 
und Leistungen sind auch in schlechten Zeiten gefragt. 

Die Unternehmen werden in einer Rezession die Be-
schäftigten nicht entlassen, wenn sie sie beim nächsten 
Aufschwung wieder benötigen. Es ist kostspielig, Mit-
arbeitern zu kündigen und kurze Zeit später, wenn der 
Absatz wieder anzieht, neue Mitarbeiter zu suchen und 
mit viel Aufwand neu einzuarbeiten. Zudem müssen die 
Arbeitnehmer eine Wertschätzung für Lohn- und Be-
schäftigungssicherheit haben, was vom Grad ihrer Risi-

koscheu abhängt. Und es muss ein Bedarf nach dieser 
dezentralen Versicherungslösung bestehen, weil bei-
spielsweise die staatliche Arbeitslosenversicherung und 
andere Sozialleistungen in Notlagen ungenügend sind. 

Dennoch ist die Beschäftigungsgarantie nicht in al-
len Unternehmen gleich gut. Familiengesellschaften, bei 
denen Management und Eigentum in einer Hand lie-
gen, haben meist ein engeres Verhältnis zu ihren Ange-
stellten als grosse Unternehmen in Streubesitz mit un-

abhängigen Managern. In Familienunternehmen ist da-
her die Beschäftigungs- und Lohnsicherheit höher als in 
anderen Firmen. Die Besitzerfamilien haben meist über 
viele Jahre Zeit und Ressourcen investiert, um Vertrauen 
und Glaubwürdigkeit bei den Angestellten zu gewinnen. 
Daher sind sie eher in der Lage, sich selbst zu verpflich-
ten und den stillschweigenden Versicherungsvertrag 
einzuhalten. Sie scheuen auch in schwierigen Situatio-
nen davor zurück, dieses Vertrauen aufs Spiel zu setzen. 

Risikoscheue Arbeitnehmer wollen neben Beschäfti-
gungssicherheit auch Lohnsicherheit. Im Allgemeinen 
herrscht ein hohes Mass an Lohnrigidität. Wenn der 
Umsatz einbricht, passen die Unternehmen eher die 
Zahl ihrer Angestellten als den durchschnittlichen Real-
lohn an. Die Reallöhne sind also stabiler als die Beschäf-
tigung. Aber auch das ist nicht in allen Unternehmen 
einheitlich. In Familiengesellschaften werden die Real-
löhne tendenziell stärker angepasst. 

Offensichtlich können die Unternehmensleitungen 
aufgrund des engeren Vertrauensverhältnisses ihre 
 Angestellten besser davon überzeugen, in flexiblere 
Arbeitszeitmodelle einzuwilligen und über Lohnzuge-
ständnisse einen Teil des Risikos mitzutragen. Damit 
bringen sie die Unternehmen oft erst in die Lage, ihre 
Mitarbeiter trotz verschlechterter Wirtschaftslage wei-
ter zu beschäftigen, und können betriebsnotwendige 
Kündigungen vermeiden. Empirisch zeigt sich daher, 
dass Familienunternehmen eher mehr Beschäftigungs- 
und tendenziell weniger Lohnsicherheit garantieren als 
andere Gesellschaften. 

Jede Versicherung hat einen Preis. Auch die Über-
nahme des Einkommensrisikos durch die Unterneh-
men ist nicht gratis. Daher zeigt sich empirisch, dass Fa-
miliengesellschaften niedrigere Löhne zahlen als andere 

Firmen. Ob dieser Lohnunterschied ausschliesslich als 
Preis für die gebotene Beschäftigungssicherheit gedeu-
tet werden kann oder auf andere Unterschiede etwa in 
der Qualifikation und der Struktur der Beschäftigten zu-
rückzuführen ist, scheint nicht restlos geklärt. Es spricht 
jedoch einiges dafür, dass es sich beim Lohnabschlag 
um eine Art Versicherungsprämie handelt. Empirisch 
kann man beobachten, dass in Ländern mit einer hö-
heren Ersatzquote der Arbeitslosenversicherung in den 
Familienunternehmen der Lohnabschlag signifikant ge-
ringer ausfällt. Ein dicht gespanntes staatliches Sozial-
netz reduziert den Wert und den Bedarf nach einer 
 dezentralen Versicherung durch Unternehmen.

Solide Eigenkapitalausstattung
Eine Beschäftigungsgarantie ist nur bei vorübergehen-
den Schocks möglich, während ein dauerhafter Umsatz-
rückgang weder durch Familien- noch durch Nicht- 
Familienunternehmen versicherbar ist. Ausserdem wer-
den die Unternehmen eine Beschäftigungsgarantie nur 
aufrechterhalten, wenn sie vorübergehende Finanzie-
rungsengpässe gut überbrücken können. Daher brau-
chen sie eine solide Eigenkapitalausstattung, müssen 
Reserven und Sicherheiten vorweisen können und über 
genügend Selbstfinanzierungskraft verfügen, damit der 
Zugang zu externer Finanzierung gesichert bleibt. 

Bei einer Kreditverknappung oder einer angespann-
ten Finanzierungslage mit firmenspezifischen Ursachen 
können auch Familienunternehmen die Beschäfti-
gungsgarantie nicht mehr leisten. Die Tragfähigkeit von 
Krediten setzt allerdings ausreichende Eigenmittel und 
Reserven voraus. Überschuldete Unternehmen haben 
ihre Kreditwürdigkeit erschöpft und sind krisenanfäl-
lig. Eine feste Zinsbelastung und starre Lohnkosten 
 gefährden die Zahlungsfähigkeit der Unternehmen, 
wenn der Umsatz einbricht. Ein glaubwürdiges Ver-
sprechen von Beschäftigungssicherheit ist daher nur bei 
solider Finanzierung möglich.

Die Widerstandskraft der Wirtschaft gegen Krisen be-
ruht auf hoher Innovationsfähigkeit, einer guten Aus-
stattung mit risikotragendem Eigenkapital und einem 
flexiblen Arbeitsmarkt. Das ist die Grundlage für eine 
glaubwürdige Beschäftigungsgarantie der Unterneh-
men. Ein enges Vertrauensverhältnis zwischen Unter-
nehmensleitungen und Belegschaft fördert die Bereit-
schaft der Arbeitnehmer, in schwierigen Phasen einen 
Teil des Risikos mitzutragen und die Beschäftigung auf-
rechtzuerhalten. Die private Beschäftigungsgarantie 
schützt den Sozialstaat vor Überbeanspruchung und 
macht die Unternehmen zur wichtigsten Sozialversiche-
rung überhaupt.
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Play it again, Sam
China  will in Infrastruktur investieren. 
Im am Wochenende vorgestellten 
neuen Fünfjahresplan werden unter 
anderem 11 000 Kilometer neue 
Hochgeschwindigkeits-Bahnlinien 
und Infrastrukturbauten in unterent-
wickelten Gebieten versprochen.

Die Weltfinanzmärkte applaudier-
ten. Die Preise für Eisenerz, Kupfer 
und Erdöl stiegen umgehend, die Ak-
tien von Rohstoffkonzernen wie Glen-
core und BHP Billiton schossen in die 
Höhe. Hoffnung für neue Wachstums-
impulse in der bislang enttäuschend 
blutleeren Weltwirtschaft keimt auf.

Es ist ein mittlerweile bewährtes 
Muster: Seit Ende 2008 hat Chinas 
Zentralregierung mehrmals gross an-
gelegte Infrastruktur-Investitionspa-
kete beschlossen und damit den Welt-
börsen zu Kurssprüngen verholfen. 

Die Sache hat bloss einen Makel: Eines 
der wenigen Länder, die momentan 
keine neuen Infrastrukturinvestitionen 
brauchen, ist China. Das Reich der 
Mitte hat sich in den Jahren nach 
2008 einem kreditfinanzierten Bau-
wahn hingegeben und – zumindest 
für die kurze bis mittlere Frist – über-
investiert. Bereits heute ächzt das 
 chinesische Finanzsystem unter fau-
len Krediten aus Infrastrukturprojek-
ten, welche ihre eigenen Kapitalkos-
ten nicht einspielen und daher – ab-
gesehen von der Beschäftigung wäh-
rend der Bauphase – keinen volks-
wirtschaftlichen Wert schaffen. 

Die Welt bräuchte Investitionen in 
Infrastruktur, dringend sogar. Die 
USA hätten ebenso grossen Spiel-
raum für sinnvolle und wachstums-
fördernde Infrastrukturprojekte wie 
Westeuropa, von grossen Schwellen-
ländern wie Indien, Nigeria oder In-
donesien ganz zu schweigen. 

Es wäre jedoch falsch, wenn sich 
der Rest der Welt einmal mehr auf 
 Impulse aus dem alten, aufgeblähten 
Wachstumsmodell Chinas verlässt. Es 
wäre bloss ein weiteres Kapitel in 
einem Buch ohne Happy End.

Der  Schweizer Stromsektor ist ein gu-
tes Beispiel dafür, wohin halbherzige 
Schritte zur Marktöffnung führen kön-
nen, nämlich zu Verzerrungen. Seit 2009 
können Grossverbraucher ihren Anbieter 
frei wählen, alle anderen Konsumenten 
befinden sich weiter in der Grundversor-
gung. Die vollständige Liberalisierung 
wurde mehrfach verschoben und dürfte 
selbst 2018 nicht mehr auf der politi-
schen Agenda stehen. Das hat auch mit 
der Energiestrategie 2050 zu tun. Ein 
freier Markt verträgt sich nicht gut mit 
einem vordefinierten Energiemix.

Aus Sicht der Stromversorger bedeu-
tet das im Umfeld stets weiter sinkender 
Grosshandelspreise – je mehr reguliertes 
Geschäft, desto besser. Dass BKW finan-
ziell deutlich besser als Alpiq dasteht, 
liegt auch daran. Die Berner können 
ihren Endkunden Produktionskosten 
plus Aufschlag verrechnen, Alpiq da-
gegen hat diese Möglichkeit nicht und 
aktuell keine Chance, Profit mit Wasser-
kraftwerken zu erarbeiten (vgl. Seite 16).

Es wäre falsch, daraus zu schliessen, 
der Markt im Stromsektor habe versagt 
und nun müsse das Rad wieder in Rich-
tung Re-Regulierung drehen. Das Gegen-
teil ist der Fall. Der Markt konnte nie rich-
tig spielen, weil die Liberalisierung auf 
halbem Weg feststeckt. Hinzu kommt, 
dass die Energiepolitik in der Schweiz 
und in Nachbarländern bestimmte 
Stromquellen – Solar und Wind – stark 
fördert, was automatisch zu Lasten ande-
rer Träger geht. Der Staat greift also nicht 

nur in das Preisgefüge ein, sondern 
schafft auch noch zwei Klassen von Er-
zeugern und Kunden. Wer diesen Zu-
stand nicht behebt, nimmt Machtver-
schiebungen in Kauf. Und zwar hin zu 
denjenigen Unternehmen, die noch 
Monopoltarife erheben können.

Dabei bräuchte die Branche anderes. 
Dazu zählt neben einer marktwirtschaft-
licheren Ausrichtung und einer Konsoli-
dierung unter den Hunderten Elektrizi-
tätswerken auch die Privatisierung der 
Versorger. Für die öffentliche Hand ber-
gen die Anteile an Elektrizitätsunterneh-
men grosse Risiken. Doch zu heutigen 
Aktienkursen ist ein Abbau des Staats-
anteils nicht attraktiv. Wohlgemerkt ist 
dieselbe öffentliche Hand für das gegen-
wärtige Schlamassel und die gedrückten 
Aktienkurse (mit-)verantwortlich. 

Dass die Vorstellung, Strukturpolitik 
über Eigentum zu betreiben, noch weit 
verbreitet ist, zeigt sich auch am Geran-
gel zwischen Westschweizer Kantonen 
und der BKW – hinter der der Kanton 
Bern steht – um die Anteile an der Netz-
gesellschaft Swissgrid, die Alpiq veräus-
sern will. Dabei liesse sich auch ein Über-
tragungsnetzbetreiber privatisieren.

Für Privatanleger sind der geringe 
Streubesitz in Stromvaloren und feh-
lende Mitsprachemöglichkeiten unbe-
friedigend. Verwaltungsräte werden nach 
politischen Gesichtspunkten besetzt und 
haben tendenziell zu viele Mitglieder. Im 
Fall von Alpiq kann darüber nun auch 
keine Dividende mehr  hinwegtrösten.

Auf halbem Weg stehen geblieben
Die Strommarktöffnung in der Schweiz hakt. Das führt  
zu Machtverschiebungen im Sektor. CLAUDIA LANZ-CARL

In einer Woche beschäftigt sich der Natio-
nalrat mit einem standportpolitisch 
 hochrelevanten Geschäft: mit der Unter-
nehmenssteuerreform III. Weil das Par-
lament in Sachen Standortpolitik allzu 
häufig die nötige Sensibilität vermissen 
lässt, ist  zunächst Skepsis am Platz. Im-
merhin ist eine gewisse Hoffnung berech-
tigt: Die vorberatende Kommission des 
Nationalrats hat die vom Ständerat schon 
behandelte Vorlage in wichtigen Punkten 
kor rigiert – zu Gunsten des Standorts.

Die Unternehmenssteuerreform  III 
wurde der Schweiz von der EU und der 
OECD gleichsam aufgenötigt. Es geht um 
die steuerlichen Sonderstatus für aus-
ländische Holding- und ähnliche Gesell-
schaften, die ihre im Ausland erwirtschaf-
teten Gewinne in der Schweiz privilegiert 
versteuern können. Diese Praxis ist inter-
national geächtet worden, und die Schweiz 
hat sich verpflichtet, sie abzuschaffen. 

Grosse Steuerzahler
Es trifft nun aber nicht zu, dass diese Ge-
sellschaften in der Schweiz kaum Steuern 
zahlen, im Gegenteil. Unternehmen mit 
derartigen Sonderstatus tragen rund die 
Hälfte zu den Einnahmen aus Unterneh-
menssteuern des Bundes bei und in den 
Kantonen gut 20%. Würden diese Sonder-
status ersatzlos gestrichen, stiege die 
Steuerbelastung für die betreffenden 
 Unternehmen erheblich – der Anreiz zur 
Abwanderung würde übermächtig. 
Steuereinnahmen in mehrfacher Milliar-
denhöhe sowie tausende gut dotierte 

Arbeitsplätze würden verschwinden – ein 
irreversibler Prozess.

Kernpunkt der Vorlage zur Kompensa-
tion der höheren Belastung ist die so 
  genannte Patentbox. Sie erlaubt eine 
 reduzierte Besteuerung vom Ertrag aus 
Patenten oder ähnlichen Rechten. Dieses 
Element ist unbestritten. Patentboxen 
 haben einen Schönheitsfehler: Es können 
nur Unternehmen profitieren, die in der 
Forschung und Entwicklung tätig sind.

Damit alle Unternehmen von Kom-
pensationen profitieren können, sieht die 
Vorlage vor, dass die Kantone ihre Ge-
winnsteuern senken können – auch dieser 
Punkt ist unbestritten. Im Gegensatz zum 
Ständerat unterstützt die Kommission des 
Nationalrats auch die zinsbereinigte 
 Gewinnsteuer. Sie würde die steuerliche 
Ungleichbehandlung zwischen Fremd- 
und Eigenkapital, die falsche Anreize 
setzt, zum Teil ausmerzen. Das ist eine 
ökonomische Notwendigkeit. Der Stände-
rat hatte sich aus Angst vor Einnahmen-
ausfall dagegen ausgesprochen.

Ebenfalls entgegen dem Ständerat hält 
die Kommission an der Aufhebung der 
Emissionsabgabe fest. Sie soll jedoch in 
eine eigene Vorlage ausgegliedert werden 
– die Kommission will das Fuder nicht 
überladen. Die Streichung der Abgabe 
wurde schon oft versprochen, aber noch 
nicht umgesetzt. Zusammen mit weiteren 
Korrekturen ergibt sich nach der Kommis-
sionsberatung eine Vorlage, die die Ab-
schaffung der Sonderstatus kompensiert 
und die Standortqualität verbessert. Den-
noch ist ihr Schicksal unsicher. 

Wegen Einnahmenausfalls für den 
Bund von gut 1,4 Mrd. Fr. steigt die poli-
tische Linke auf die Barrikaden. Allfällige 
Mindereinnahmen auf Ebene der Kan-
tone lassen sich nicht quantifizieren. Die 
SP wittert einmal mehr schändliche 
«Steuergeschenke» und droht mit dem 
 Referendum. Sie verlangt eine volle Kom-
pensation des Einnahmenausfalls durch 
die Wirtschaft. Damit huldigt sie, wie ge-
wohnt, statischem Denken und klammert 
dynamische Effekte vollkommen aus. 

Wichtige Anreize
Die Verbesserung der steuerlichen Stand-
ortqualität hat Anreizfunktionen und 
macht den Standort Schweiz für auslän-
dische Unternehmen attraktiver. Es 
spricht vieles dafür, dass die Vorlage in 
ihrer aktuellen Gestalt Unternehmen und 
damit Steuersubtrat und Arbeitsplätze 
 anziehen würde. Die Reform dürfte sich 
damit im Wesentlichen selbst finanzieren.

Wenn die Linke mit dem Referendum 
Ernst macht, geht sie selbst ein unkal-
kulierbares Risiko ein, nur weil sie ihre 
 ideologischen Ziele nicht erreicht hat. 
Sollte sie mit dem Referendum Erfolg 
 haben, würden die Zusatzbelastungen 
wegen dem Wegfall der Sonderstatus nicht 
kompensiert. Resultat wäre das Abwan-
dern von Unternehmen. Für die Ver-
schlechterung der Standortqualität und 
für die verlorenen Arbeitsplätze hätte die 
Linke die Verantwortung zu übernehmen 
– es darf bezweifelt werden, dass sie sich 
dessen bewusst ist.

Der Standort steht zur Debatte
Die Unternehmenssteuerreform III ist eines der wichtigsten Geschäfte der Legislatur. PETER MORF
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«Ein Versprechen von 
 sicherer Beschäftigung 
ist nur bei solider  
Finanzierung möglich.»


