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Globalisierung – was sonst?
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Globalisierung ist grossteils die Folge von Innovation. Den Strukturwandel aufzuhalten, würde bedeuten,
die Innovation zu blockieren. Das Ergebnis wäre der Abschied vom Wohlstand. CHRISTIAN KEUSCHNIGG

D

ie Globalisierung hat einen schlechten Ruf. Freihandelsabkommen treiben die Leute auf die
Strasse. Die mächtigen Multis geniessen wenig
Sympathie. Ob der vielen Zuwanderung wird uns die
Heimat fremd. China und andere Niedriglohnländer
überschwemmen unsere Märkte und nehmen uns die
Stellen weg. Müssen wir Arbeitslosigkeit und Niedergang befürchten? Ja, Globalisierung und offene Grenzen
haben Vor- und Nachteile. Es gibt Gewinner und Verlierer. Aber der Anteil der Schweiz an der weltweiten
Wirtschaftsleistung beträgt nur etwa 1%. Wo kann die
Schweizer Wirtschaft da Geld verdienen? Wo liegen die
Chancen für unsere Arbeitsplätze? Man muss sich eher
fragen: Globalisierung, was sonst?
Für Reichtum und Wohlstand gibt es ein simples
Prinzip. Man muss dort arbeiten und investieren, wo
man viel verdienen kann und die Aussichten gut sind.
Man muss sich auf das konzentrieren, was man besser
als andere kann. Eine schlechte Idee ist es, dort zu verharren, wo es nichts zu verdienen gibt und der Niedergang programmiert ist. Wenn Neues geboten wird und
die Qualität besser ist, kann man hohe Preise verlangen
und hohe Löhne zahlen, und erst noch gibt es Exportüberschüsse. Die Wirtschaft wächst vor allem dank denjenigen Unternehmen, die innovativ und international
wettbewerbsfähig sind. Im Ausland Geld verdienen und
Kaufkraft ins Land holen kann keine schlechte Idee sein.
Von dieser Nachfrage profitieren auch die vielen heimischen KMU, die selbst nicht exportieren. Was das Ausland billiger und besser anbietet, kauft man dagegen lieber ein. Die niedrigen Preise stärken die Kaufkraft und
den Wohlstand von Arbeitenden und Konsumenten.

Schweizer Binnenmarkt ist viel zu klein
Freihandelsabkommen erleichtern den Zugang zu den
weltweiten Absatzmärkten und die internationale
Arbeitsteilung mit den ausländischen Anbietern. Sie
helfen der Wirtschaft, sich auf das zu spezialisieren, wo
sie Vorteile hat, mehr verdienen kann und die Perspektiven der heimischen Arbeit besser sind. Deshalb schätzen die Ökonomen den Zugang zum EU-Markt und
die internationalen Handels- und Investitionsschutzabkommen als so wichtig ein. Handelserleichterungen
durch Abbau von regulatorischen Auflagen sollen mit
dem nationalen Konsumentenschutz vereinbar sein.
Dabei sollte man aber den wichtigsten Konsumentenschutz nicht vergessen, nämlich Arbeitsplätze mit attraktiven Löhnen und guten Chancen.
Noch wichtiger sind die dynamischen Effekte, die
durch Innovation entstehen. Gerade Länder wie die
Schweiz haben einen viel zu kleinen Binnenmarkt. Die
innovativsten Unternehmen, die die meisten neuen
Jobs schaffen, könnten ihr Wachstumspotenzial niemals
ausschöpfen, wenn sie nicht Zugang zu den grossen Absatzmärkten in der EU und auf der ganzen Welt hätten.
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Weniger Fälle für
den Ombudsman
Im Jahr 2016 hat sich der Bankenombudsman mit 2068 Fällen unzufriedener
Kunden beschäftigt. Das ist ein Rückgang von 2% gegenüber dem Vorjahr.
Dauerthema waren Gebühren, da Banken vermehrt Dienstleistungen verrechnen, die bis anhin gratis waren.

www.fuw.ch/010717-1

Kurzes Aufatmen
am Ölmarkt
Die Stimmung am Ölmarkt hat sich etwas aufgehellt. Der Preis für die Nordseesorte Brent stieg zwischenzeitlich
auf 48 $. Für Optimismus sorgten die
jüngsten Produktionszahlen aus den
USA. Fundamental dürfte sich jedoch
wenig verändert haben.

www.fuw.ch/010717-2

Keine Finanzkrise
mehr?
Droht schon bald eine neue Finanzkrise? Janet Yellen, die Vorsitzende der
US-Notenbank, gab am Dienstag an
einer Konferenz in London Entwarnung.
Sie glaube nicht, dass «während unserer Lebenszeiten» eine Finanzkrise geschehen werde. Trotzdem sollten sich
Anleger nicht in Sicherheit wiegen.

www.fuw.ch/010717-3

Die hoch spezialisierten Innovationschampions der
Wirtschaft exportieren den Grossteil – nicht selten 80 bis
100% – ihrer Produktion. Wie könnte jemand in F&E
investieren, wenn nachher der Zugang zu den lukrativen
Absatzmärkten versperrt wäre und der Umsatz nicht
käme? Wie könnte die Schweiz Innovationsland Nummer
eins sein, wenn sie sich abschottete und damit ihren
Unternehmen den Ertrag auf die Innovation versagte?
Globalisierung und Innovation haben eines gemeinsam: Sie lösen Strukturwandel aus. Innovation heisst:
Neues ersetzt Altes. Die grossen Konzerne erneuern ihre
Produktpalette, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu vertei-

«Im Ausland Geld verdienen und Kaufkraft
ins Land holen kann
keine schlechte Idee sein.»

digen und neue Wachstumsmöglichkeiten zu erschliessen. Sie geben alte Produktlinien auf und starten die
Produktion des neuen, verbesserten Angebots. Sie müssen ihre Belegschaft umschulen und Arbeit und Kapital neu einsetzen. Innovation ist unweigerlich mit
Marktzutritt und -austritt verbunden. Neu gegründete
Unternehmen kommen dazu, während andere schliessen oder sich umstrukturieren und sich profitableren
Geschäftsfeldern zuwenden. Sind die Unternehmen
zu langsam, droht der Bankrott mit Vermögensverlust
und Arbeitslosigkeit. Dann geht es darum, das noch
nutzbare Kapital anderswo und besser zu investieren
und die Arbeitslosigkeit durch Vermittlung und Umschulung möglichst kurz zu halten.
Es ist aber nicht vorwiegend die Globalisierung, die
den Strukturwandel auslöst und zu Anpassung und Veränderung zwingt, sondern die Innovation. Das Neue
kann sich nicht durchsetzen, wenn nicht etwas anderes
verschwindet. Die Globalisierung ist zu einem grossen
Teil die Folge der Innovation, indem die innovativsten
Unternehmen weltweit expandieren und auf der anderen Seite die nicht mehr wettbewerbsfähigen der Importkonkurrenz weichen. Den Strukturwandel aufzuhalten, hiesse, die Angst vor dem Abstieg und dem Niedergang zu perpetuieren, statt sich neuer Beschäftigung
in konkurrenzfähigen Unternehmen mit deutlich besseren Perspektiven zuzuwenden. Es würde bedeuten,
die Innovation zu blockieren. Die Verabschiedung vom
Wohlstand wäre die Folge. Die Wissenschaft hat errechnet, dass in den USA in einem autarken Zustand die
Einkommen um ganze 40% niedriger wären.

In kleinen Ländern mit fehlenden Rohstoffen ist
Autarkie gar nicht mehr vorstellbar. Doch es gibt Länder,
die dem Gegenteil von Globalisierung ziemlich nahekommen. Nordkorea und das alte Albanien sind Beispiele für grassierende Armut durch Abschottung.
Besonders starker Globalisierungskritik sind die
mächtigen Multis ausgesetzt. Sie gehören jedoch zu den
innovativsten und produktivsten Unternehmen, die die
umfangreichsten F&E-Ausgaben stemmen, die höchsten Löhne zahlen und den Grossteil der Unternehmenssteuern abliefern. Sie sind nicht aus Zufall so gross und
produktiv geworden, sondern wegen überlegener Innovation. Sie sind zur Innovation verdammt, weil sie von
der Konkurrenz nicht nur im Inland, sondern auf der
ganzen Welt herausgefordert sind. Weil sie so innovativ
und produktiv sind, sind ihre Standorte in den meisten
Staaten so begehrt. Ihre Direktinvestitionen nutzen Kostenvorteile in Entwicklungsländern aus oder bringen die
Produktion zu den grossen Absatzmärkten hin, um aufwendige Transporte einzusparen.
Für viele Entwicklungsländer sind die Direktinvestitionen der Multis häufig viel wichtiger für ihre wirtschaftliche Entwicklung als die oft erbärmlich geringe
Entwicklungshilfe reicher Industriestaaten. Indem sie
dort produzieren und die wirtschaftliche Entwicklung
anstossen, nehmen sie auch etwas vom Zuwanderungsdruck weg, unter dem die reichen Länder so leiden.

Wettbewerb als Waffe gegen Konzerne
Globalisierung braucht Leitplanken, so wie der faire
Wettbewerb im Inland eine starke Wettbewerbsbehörde
benötigt. Die Staaten sollen die WTO (Welthandelsorganisation) mit schärferen Zähnen ausstatten, damit sie
unfaire Handelspraktiken verhindert. Sie sollen nicht
selbst unfairen Steuerwettbewerb betreiben und sich
besser koordinieren, damit es weder Doppelbesteuerung noch Steuerschlupflöcher gibt. Unabhängig besetzte internationale Schiedsgerichte sollen über Investitionsstreitigkeiten richten. Wem das immer noch nicht
genügt, der sollte sich an die schärfste Waffe gegen
mächtige Konzerne erinnern, nämlich weltweiten Wettbewerb durch Freihandel.
Die Arbeitenden erzielen in der internationalen Wirtschaft höhere Löhne, tragen jedoch auch höhere Risiken. Der Sozialstaat soll Sicherheit bieten, aber dem
Wandel nicht im Weg stehen und vorbeugende Massnahmen forcieren. Kräftig in F&E zu investieren und
die Arbeitenden mit höchster Qualifikation auszurüsten, muss Vorrang haben, damit die sozialen Risiken
möglichst gering bleiben und die Arbeitenden von der
Globalisierung noch mehr profitieren.
Christian Keuschnigg ist Professor für Nationalökonomie an der Universität St. Gallen und leitet das
Wirtschaftspolitische Zentrum St. Gallen und Wien.

Die Nerven
liegen blank
Prominente Notenbanker trafen sich
diese Woche in Sintra, um über geldpolitische Fragen zu diskutieren. Zwei
von ihnen, die Chefs der EZB und der
Bank of England, referierten über die
schwierige Exit-Strategie aus der äusserst expansiven Geldpolitik und lösten an den Finanzmärkten ein mittleres Beben aus. Die Zinsen stiegen, Aktien- und Anleihenkurse fielen. Tags
darauf informierte die EZB, dass die
Märkte alles missverstanden hätten.
Man werde sehr behutsam vorgehen.
Die EZB brach damit ein Tabu, wonach sie nie Marktreaktionen kommentiere. Aber die Nerven liegen
blank. Nicht nur bei vielen Anlegern,
die von lächerlich niedrigen Zinsen
und Volatilitäten verwöhnt sind und
nicht wissen, was auf sie zukommen
wird, sondern vor allem unter den
Notenbankern. Sie stehen vor der
Herkulesaufgabe, in den nächsten
Jahren die völlig verzerrte Geldpolitik
zu normalisieren. Die Weichen dafür
stellen sie gerade (vgl. Seite 17).
Dieser Einstieg in den langfristigen
Ausstieg wird nicht ohne Friktionen ablaufen. Denn Zentralbanken agieren
nicht mehr wie früher nur als
Schiedsrichter, die die Zinssignale ändern. Diesmal sind sie selbst Grossinvestoren, häufig mit einer dominierenden Position z. B. am Staatsanleihenmarkt. Welche Reaktion ihr Rückzug auslöst, wie die entstandene
Nachfragelücke gefüllt wird und welche übrigen Märkte indirekt betroffen
sind, lässt nicht im Voraus simulieren.
Das wird sich erst in der Praxis zeigen.
Die Sorge der Akteure dieses Rückzugs ist daher verständlich. Sie führt
dazu, dass Notenbanker manchmal
überempfindlich reagieren, wie diese
Woche geschehen. Aber sie werden
alles daran setzen, die Kollateralschäden des Ausstiegs zu begrenzen, denn
wer mit hohem Einsatz spielt, geht
auch hohe Risiken ein.

KMU sind gut finanziert

Von wegen Reifeprüfung

Drückende Probleme in anderen Bereichen.

Bundesrat Berset zur Altersvorsorge 2020.

Der Befund ist zunächst beruhigend: Die
finanzielle Situation der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU, mit bis 250 Beschäftigten) ist stabil, die Kreditversorgung funktioniert. Zu diesem Schluss
kommt eine im Auftrag des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) erarbeitete Studie. Das Resultat ist darum von volkswirtschaftlicher Bedeutung, weil die KMU das
Rückgrat der Schweizer Wirtschaft sind:
Auf sie entfallen 99% der Unternehmen
und 68% aller Arbeitsplätze.
Die vom Institut für Finanzdienstleistungen Zug der Hochschule Luzern
durchgeführte repräsentative Umfrage
zeigt, dass gut zwei Drittel der KMU sich
ausschliesslich über Eigenkapital finanzieren. Rund 38% nutzen auch Fremdkapital, in erster Linie Bankfinanzierungen.
Das Volumen der KMU-Unternehmenskredite von Banken erreichte 2016 die
stattliche Summe von 295 Mrd. Fr. Das immer mehr in Mode kommende Crowdfunding ist für KMU dagegen (noch) von
untergeordneter Bedeutung. Das Volumen erreichte 2016 schätzungsweise wenig mehr als 10 Mio. Fr.
Die stabile Finanzierungssituation ist
angesichts des schwierigen Umfelds,
Stichworte sind der starke Franken oder
die Negativzinsen, erfreulich. Nur wenige
Unternehmen müssen Negativzinsen bezahlen. Insgesamt hat sich die Finanzierungssituation nicht verschlechtert, der
Kreditzugang für die KMU ist nach wie vor
gewährleistet – und eine Änderung zeichnet sich gemäss Studie vorerst nicht ab.
Das heisst aber nicht, dass sich die
KMU in einer heilen Welt ohne nennens-
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werte Probleme bewegen. Neben den üblichen unternehmerischen Herausforderungen stöhnen sie gemäss der Umfrage
zunächst unter hohem Kostendruck, besonders auch seitens der Löhne, und
unter dem Fachkräftemangel. Hier dürfte
sich die Situation in den vergangenen Jahren verschlechtert haben. So führen die
stets weiter ausgebauten flankierenden
Massnahmen zur Personenfreizügigkeit
zu steigenden Arbeitskosten. Das Problem, inklusive die Rekrutierung qualifizierter Mitarbeiter, dürfte sich mit der
Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative noch verschärfen.
Weiter drücken ausufernde Regulierungen auf die KMU. Ein Musterbeispiel
dafür ist die Mehrwertsteuer. Die Politik
ist nicht willens, effektive Vereinfachungen einzuführen – im Gegenteil. Und mit
Blick auf die Steuervorlage 17, die Nachfolge der gescheiterten Unternehmenssteuerreform III, befürchten die KMU –
durchaus zu Recht –, erneut zur Kasse gebeten zu werden. Die Erhöhung der Teilbesteuerung der Dividenden sowie der
vorgesehene Ausbau der Kinderzulagen
als «soziale Kompensation» (wofür eigentlich?) gehen auch zu Lasten der KMU.
Die Kreditversorgung der KMU wird
kontinuierlich beobachtet – das ist vernünftig. Dasselbe wäre jedoch auch nötig
bezüglich des regulatorischen Umfelds.
Das Wohlergehen der KMU hängt auch
von den Kosten für Arbeitskräfte, Steuern
und Ähnlichem mehr ab. Die Politik ist
gefordert, hier in Zukunft mehr Zurückhaltung zu üben. Es geht schliesslich um
das Rückgrat der Schweizer Wirtschaft.

Die Abstimmung über die Altersvorsorge
2020 ist «ein Test für die Gesellschaft», sagt
Bundesrat Alain Berset. So weit kommt’s
noch! Ein Plebiszit ist ein Test für die Regierung – darin besteht sein Wesen; das ist
das kleine Einmaleins der direkten Demokratie. Am 24. September wird nicht die
Reife des Volks (also dessen Bereitschaft,
folgsam den weisen Ratschluss seiner Repräsentanten zu beglaubigen) auf dem
Prüfstand stehen, sondern diese Sachvorlage und mithin die Glaubwürdigkeit derjenigen, die sie vertreten.
Weil einem Bundesrat nicht unterstellt
werden soll, er fabuliere gedankenlos daher, ist anzunehmen, dass Berset sich etwas überlegt hatte, als er diese widersinnige Wendung wählte. Die Prämissen dahinter offenbaren, zu Ende gedacht, ein
bedenkliches Staatsverständnis: Das Volk
ist für die Regierung da, nicht umgekehrt.
In der halb repräsentativen, halb direkten
Demokratie der Schweiz hat es freilich
mitunter das Recht und die Pflicht, Ja oder
Nein zu sagen, nicht zu akklamieren.
Zudem ist das kollektive Reifeexamen à
la Berset Ausdruck des unsäglichen Ansatzes der angeblichen «Alternativlosigkeit».
Der Innenminister wird ja nicht müde,
fast schon nötigend die angeblich katastrophalen und irreparablen Folgen einer
Ablehnung zu schildern. Auch hier zu
Ende gedacht: Wieso dann überhaupt
noch abstimmen? Wenn es für jedes Problem nur die eine, einzige «Lösung» gibt,
wozu dann noch Politik?
Dass die Altersvorsorge 2020 im Parlament nur ganz knapp verabschiedet
wurde, dass sie, wie es sich in einem de-
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mokratischen Diskurs gehört, kontrovers
attackiert und verteidigt wurde und wird,
zeigt schon, dass es immer verschiedene
Wege gibt – das Parlament hatte, das Volk
hat die Wahl. Wenn es jedoch im Grunde
nichts mehr auszuwählen, sondern nur
noch Verfügtes zu bestätigen gibt, verkommt die Demokratie zum Ritual.
Der in aller Regel unreflektiert verwendete Modebegriff der «Lösung» führt eben
in die Irre. Lösungen gibt’s in der Mathematik, in der Technik. Im gesellschaftlichen Leben dagegen gibt es nur Prozesse.
Sollte die Altersvorsorge 2020 scheitern,
müsste unverzüglich der Prozess für eine
Ersatzvorlage gestartet werden, sollte sie
angenommen werden, desgleichen. Politik ist nicht Technokratie aufgrund exakter
Messwerte, sie findet nicht unter Laborbedingungen statt: Sie ist ein lärmiger Markt
der Interessen, Ideologien und Irrationalitäten. Dass dabei nicht «Lösungen» entstehen, sondern von Beginn weg mehr
oder weniger reformbedürftige Improvisationen, darf man bedauern.
Doch so ist das Leben, so ist der
Mensch, auch und gerade in seiner massenhaften und unglückseligerweise obendrein noch wahlberechtigten Erscheinungsform als Volk. Für den Fall, dass sich
die eidgenössische Gesellschaft in dieser
Abstimmung nach Berset’schen Kriterien
als unreif erweisen sollte, sei dem Magistraten trosteshalber diese Sentenz Bertolt
Brechts, auch ein Linker, ins Poesiealbum
geschrieben: «Das Volk hat das Vertrauen
der Regierung verscherzt. Wäre es da nicht
doch einfacher, die Regierung löste das
Volk auf und wählte ein anderes?»

