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Wettbewerbspolitik ist der Schlüssel

PHILIPPE BÉGUELIN

Ressortleiter
zum Thema
politische Risiken

Ungehinderter Wettbewerb dient nicht nur der Effizienz in der Wirtschaft, sondern ist die Grundlage für Fairness,
soziale Mobilität und inklusives Wachstum. CHRISTIAN KEUSCHNIGG

P

reise steuern die Wirtschaft. Wo sie steigen, ist die
Wertschätzung der Konsumenten hoch. Wenn der
Preis für die Leistung stimmt, lohnen sich Investitionen. Unternehmen wollen mehr davon produzieren,
wo sie gut verdienen. Wenn der Wettbewerb spielt, sei es
durch innovative heimische Unternehmer oder durch
Importkonkurrenz, können die Preise und die Gewinne
nicht in den Himmel schiessen. Mehr als für eine gute
Leistung wollen die Konsumenten nicht zahlen. Gute
Qualität zu wettbewerblichen Preisen gibt ihnen mehr
Kaufkraft und steigert das Realeinkommen. So sichert
der Wettbewerb, dass der Wohlstand breit ankommt.
Doch der Wettbewerb funktioniert nicht immer. Die
Spielregeln im Wettbewerb müssen für alle gelten. Die
Wettbewerbsbehörden müssen wachsam sein, damit
die Spiesse gleich lang bleiben. Es ist nicht fair, wenn
Spitzensportler dem Sieg mit Doping nachhelfen. Es ist
auch nicht fair, wenn in der Wirtschaft grosse Konzerne
ihre Marktmacht ausnutzen, die Konsumenten mit
überhöhten Preisen übervorteilen und neue Konkurrenz behindern oder gar ganz ausschliessen, statt durch
bessere Leistung zu glänzen.
Wettbewerbsfeindliches Verhalten verhindert, dass
sich ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis durchsetzt,
und schadet den Verbrauchern zweifach: Erstens sind
die Preise zu hoch, zweitens kommt ein besseres Angebot nicht zustande. F&E-Investitionen rentieren sich
nicht, wenn nachher der Absatz nicht stimmt und der
Erlös nicht kommt, weil es beim Marktzugang hapert.
Wenn etablierte Konzerne ihre Marktmacht ausüben
und den Markt abschotten, behindern sie die Innovation durch neue Anbieter.

Überhöhte Preise sind Umverteilung
Der Wettbewerbspreis ist die unparteiische Messlatte,
die den fairen Gewinn als Entschädigung für eine Leistung bestimmt. Abweichungen davon sind Umverteilung. Steigende Preise als Folge ausgenutzter Marktmacht führen zu überrissenen Gewinnen auf Kosten des
Mittelstands und unterer Einkommen. Überhöhte Ölpreise, Telefongebühren und Managergehälter sind Umverteilung und führen zu einem Anstieg von Gewinnen
und Spitzeneinkommen, die nicht auf Leistung, sondern
Abschottung, Marktmacht und Übervorteilung beruhen.
Dass mangelnder Wettbewerb die Ungleichheit fördert, ist nichts, was man vernachlässigen könnte. Die
neuere Forschung zeigt, dass gerade in innovativen
Branchen zunehmend die «Superstar-Firmen» den
Markt dominieren und daher Konzentration und Marktmacht steigen. Es mag teilweise an Netzwerkeffekten
und den neuen Technologien liegen, dass die Sieger fast
alles bekommen und für die Konkurrenz wenig übrig
bleibt. Der Unternehmenswert von Google, Facebook,
Apple, Amazon und dergleichen stellt die Marktkapitalisierung der alten Wirtschaft wie z.B. der internationalen
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Spanien ermittelt
gegen ICBC
Wegen Verdacht auf Geldwäsche hat
Spanien die Ermittlungen gegen die
europäische Sparte der grössten chinesischen Bank aufgenommen. Ihrer
Tochter mit Sitz in Luxemburg wird
vorgeworfen, über die Niederlassung
in Madrid Hunderte Mio. € nach China
geschleust zu haben.

www.fuw.ch/130917-1

Milliardenfusion im
Brillengeschäft stockt
Die EU-Kartellbehörden haben einem
Insider zufolge Bedenken gegen die
46-Mrd.-€-Fusion des Brillenherstellers
Luxottica mit dem Linsenproduzenten
Essilor. Gemäss «Reuters» sollen die Unternehmen diese Woche zu den Vorbehalten Stellung nehmen können.
www.fuw.ch/130917-2

Fondsmanager setzen
weiter auf Aktien
Euphorie herrscht zwar keine, doch
auch im September setzen die Fondsmanager auf Risiko und ziehen Aktien
anderen Anlageklassen vor – trotz «exzessiver» Bewertungen. Das Rezessionsrisiko schätzen die Profis als vernachlässigbar ein. Allerdings orten sie bei der
Kryptowährung Bitcoin Blasengefahr.

www.fuw.ch/130917-3

Autokonzerne in den Schatten. Aber nachdem diese
Gesellschaften mit überlegener Innovation gross geworden sind, haben auch sie einen Anreiz, ihre Position
mit wettbewerbsfeindlichen Strategien zu zementieren. Die Profite dieser Unternehmen gehen jedenfalls
weit über eine wettbewerbliche Kapitalrendite hinaus
und sind zum Teil Renteneinkommen, die auf dem
Glück in der Innovation und auf konzentrationsfördernden Netzwerkeffekten beruhen.

«Der Wettbewerbspreis
ist die unparteiische
Messlatte, die den fairen Gewinn bestimmt.»

Die nachlassende Wettbewerbsintensität hat erheblichen Einfluss auf die Verteilung der Wertschöpfung in
der Wirtschaft. Die neuere Forschung dokumentiert,
dass sowohl der Anteil der Arbeit an der Wertschöpfung
als auch der Anteil der wettbewerblichen Kapitalentlohnung gemessen an einer marktüblichen Verzinsung
stark gefallen sind. Umgekehrt haben Renteneinkommen und Gewinne aufgrund einer überschüssigen Kapitalrendite deutlich zugenommen. Das lässt den Anteil
des obersten 1% der Einkommen auf Kosten der breiten
Masse steigen und fördert die Ungleichheit.
Für die USA wurde ermittelt, dass bei einem Abbau
der Konzentrationstendenzen und einer Rückkehr zum
höheren Wettbewerbsgrad von 1984 die Investitionen
19% und die Löhne 24% steigen könnten. Die Zahlen
mögen eine Scheingenauigkeit vorspiegeln. Die Logik ist
jedoch klar, und die Grössenordnung erscheint angesichts vieler anderer Forschungsergebnisse plausibel.
Die Ausnutzung von Marktmacht beruht immer auf
einer Einschränkung der Produktion, um höhere Preise
durchzusetzen. Mehr Wettbewerb kehrt den Prozess um
und steigert Produktion und Beschäftigung. Davon profitieren die Arbeitenden mit höheren Löhnen und mehr
Stellen, und die sinkenden Preise steigern ihre Kaufkraft.
Mehr Wettbewerb fördert eine gleichmässigere Einkommensverteilung und verhindert die Konzentration anstössig hoher Gewinne beim obersten 1% der Einkommen.
Intensiver Wettbewerb fördert den produktivitätssteigernden Strukturwandel. Unternehmen, deren Gewinn auf vergangenen Erfolgen und auf Marktmacht statt
neuer Innovation beruht und die mit neuen aufstrebenden Anbietern nicht mehr mithalten, müssen schrumpfen. Damit Einkommen und Wohlstand steigen, sollen
Kapital und Arbeit dorthin fliessen, wo neue Innovation

stattfindet, die Rentabilität hoch und der Verdienst und
die Aussichten der Arbeitenden besser sind. Innovation
bedeutet eben, dass Neues Altes ersetzt, im Produktzyklus grosser Konzerne und im Wettbewerb zwischen den
Unternehmen. Ein grosser Teil des Produktivitätswachstums, etwa die Hälfte, beruht auf dem gezielten Einsatz
von Kapital und Arbeit in den Unternehmen mit hohem
Wachstum der Wertschöpfung. Wenn es an Wettbewerb
mangelt, ist diese Erneuerung der Wirtschaft blockiert.
Wettbewerb fördert den sozialen Aufstieg, wie es der
Traum vom Tellerwäscher zum Millionär verheisst. Für
viele führt der Weg über Selbstständigkeit, Unternehmertum und Innovation nach oben. Prestige, soziale Anerkennung und andere Motivationen jenseits des Einkommens mögen wichtig sein. Die Chance auf hohes
Einkommen bleibt jedoch eine wesentliche Triebkraft
für Risikobereitschaft und Unternehmertum. Daher ist
Innovation immer auch mit dem Erfolg einzelner herausragender Erfinder und Unternehmer verbunden.
Wie könnten sich die Aufsteiger ohne freien Marktzugang und fairen Wettbewerb je durchsetzen?

Abschottung zementiert Ungleichheit
Empirische Ergebnisse zeigen auch, dass der Einkommensanteil der Top-1%-Verdiener steigt, wenn die Anzahl der Patente pro Kopf der Bevölkerung zunimmt.
Die Forscher führen etwa 22% des Anstiegs des Top-1%Einkommensanteils auf Innovation zurück. Mit zwanzig
arm und mit sechzig durch Innovation und Unternehmertum reich, das ist verdienter Reichtum durch Leistung. Zwar nimmt das oberste 1% der Einkommen zu,
doch dieser Reichtum ist im Wettbewerb erkämpft und
hat viele nach oben mitgenommen. Das ist anders zu
bewerten als Reichtum, der durch Abschottung und Behinderung des Wettbewerbs verteidigt wird und damit
die Ungleichheit zementiert.
Zunehmende Ungleichheit kann man im Nachhinein mit progressiven Steuern oben und Einkommenszuschüssen unten korrigieren. Das ist leistungsfeindlich, behindert das Wachstum und schmälert den Kuchen, den es zu verteilen gibt. Noch besser ist es, in Bildung zu investieren, damit möglichst viele der Armut
entfliehen und sozial aufsteigen, und mit griffiger Wettbewerbspolitik den Reichtum oben aufzubrechen, wo er
nicht mehr durch Leistung verdient wird. Diese vorbeugende Politik ist die beste Garantie, dass anstössige Ungleichheit gar nicht erst entsteht, und fördert zudem das
Wachstum. Eine griffige Wettbewerbspolitik sichert weit
mehr als nur Effizienz und Wachstum in der Wirtschaft,
sondern verspricht Fairness, eine hohe soziale Mobilität
und inklusives Wachstum mit Chancen für alle.
Christian Keuschnigg ist Professor für Nationalökonomie an der Universität St. Gallen und leitet das
Wirtschaftspolitische Zentrum St. Gallen und Wien.

Risiko Leerstand

Die Aktienmärkte eilen von Rekord zu
Rekord, ungeachtet der geopolitischen
Gefahren. Der amerikanische Leitindex S&P 500 markierte Anfang Woche
ein Allzeithoch und steht bald viermal
höher als zur Zeit des Finanzkrisentiefs im März 2009. Derweil schwelen
politische Brandherde, nicht nur auf
der koreanischen Halbinsel, sondern
auch im Südchinesischen Meer, in
Nahost und anderswo (vgl. Seite 20).
Die Weltlage ist unsicherer geworden.
Doch am Aktienmarkt lautet das
Credo Risk-on, der Schalter steht auf
Risikofreude. Die Finanzmärkte setzen sich über das drohende Unheil
hinweg. Ein Krieg wirft Volkswirtschaften aus der Bahn, selbst wenn
die Konjunktur den Rückstand später
aufholen kann, was bei schweren
Konflikten meist nicht der Fall ist.
Anleger machen sich Sorgen, doch an
der Börse ist das nicht sichtbar. Auf
dem Sorgenbarometer von institutionellen Investoren in der Schweiz steht
die Geopolitik zuoberst, und zwar
erstmals seit Lancierung der Umfrage
im Jahr 2013, wie Allianz Global Investors am Freitag bekannt gab. Weltweit erachten Fondsmanager den
Konflikt mit Nordkorea als das mit
Abstand grösste Extremrisiko, zeigt
die am Dienstag publizierte monatliche Umfrage von Bank of America ML.
Das Gegenteil suggeriert das Barometer für Unsicherheit am Aktienmarkt. Dort ist die erwartete Volatilität gering, Anleger rechnen bloss mit
kleinen Kursschwankungen. Aber die
Volatilität, auch die erwartete, taugt
nicht für Prognosen. Sie schiesst erst
in die Höhe, wenn sich ein Problem
manifestiert. Die niedrige Volatilität
zeigt hingegen, dass sich nur wenige
Anleger absichern – Put-Optionen auf
den S&P 500 sind günstig zu haben.
Auf der einen Seite das sorglose
Verhalten der Investoren, auf der anderen ihr Unbehagen und die reale
Gefahr eskalierender Krisen. Da tut
sich ein grosser Graben auf.

Macht muss gebändigt werden

Die Leerwohnungsziffer dürfte weiter steigen.
Damit ein Markt funktionieren kann,
braucht er eine gewisse minimale Manövriermasse – er muss liquide sein. Übertragen auf den Wohnungsmarkt heisst
das: Es braucht leere Wohnungen. Die
Krux liegt allerdings in der Frage, wie
gross denn die «optimale» Manövriermasse ist. Das lässt sich nicht allgemein gültig beantworten. Im schweizerischen Wohnungsmarkt beträgt die
Leerwohnungsziffer (jeweils am 1. Juni
leere Wohnungen in Prozent des Gesamtwohnungsbestands) im langfristigen Durchschnitt etwa 1%.
Auf dieser Basis dürfte der Markt funktionieren. Liegt der Wert wesentlich niedriger oder höher, ist er nicht mehr im
Gleichgewicht, mit unangenehmen Folgen. Die neuesten Zahlen weisen darauf
hin, dass der Markt zumindest auf dem
Weg zu einem solchen Ungleichgewicht
ist. Im Juni betrug die Leerwohnungsziffer knapp 1,5% – entsprechend rund
65 000 leerstehenden Wohnungen. Das
ist der höchste Wert seit 2000. Im Vorjahresvergleich hat der Bestand 15%
zugenommen. Damit ist die Ziffer das
achte Jahr in Folge gestiegen. Selbst der
Höchstwert von knapp 1,9% (1998) ist
nicht mehr in allzu weiter Ferne. Der
Anstieg verteilt sich über die ganze
Schweiz. Mietwohnungen sind gegenüber Eigentumswohnungen weit überproportional betroffen.
Ob sich der Markt schon in einem
strukturellen Ungleichgewicht befindet,
ist schwer zu beurteilen. Zur Vorsicht
mahnt die Tatsache, dass die Anzahl
leerstehender Wohnungen vorerst weiter

Der grosse Graben

PETER MORF

steigen dürfte. Wegen der extrem niedrigen Zinsen besteht ein anhaltender Anlagenotstand – Immobilien scheinen nach
wie vor eine sichere und rentable Investition zu sein. Eine markante Änderung im
Zinsumfeld zeichnet sich nicht ab.
Zudem dürfte die Zuwanderung in
den kommenden Jahren eher weiter sinken, dafür sorgt die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative. Entsprechend wird die Nachfrage nach neuem
Wohnraum schrumpfen. Schliesslich ist
der Markt träge: Er reagiert erst mit einer
Verzögerung von vielleicht zwei Jahren
auf entsprechende Anreize. Projektierung und Bau von Wohnüberbauungen
brauchen Zeit. Angebot und Nachfrage
dürften sich in den kommenden Jahren
noch weiter auseinander entwickeln.
Damit steigt das Risiko, dass Bauherren die Bewertung ihrer Liegenschaften korrigieren müssen. Das kann für Immobilienunternehmen einschneidende
Konsequenzen haben. Und sollten die
Zinsen – entgegen den Erwartungen –
rasch markant steigen, könnte mancher
Bauherr deswegen in finanzielle Bedrängnis geraten. Steigende Zinsen hätten immerhin den Zusatzeffekt, dass die
Bautätigkeit wohl eingedämmt würde,
wenngleich verzögert.
Die Situation ist wohl noch nicht kritisch, aber sie könnte es aber rasch werden. Auch eine auf diesem Weg ausgelöste Immobilienkrise kann grossen
volkswirtschaftlichen Schaden anrichten. Dahinter verblasst eine positive Wirkung: Die Mieter können sich grundsätzlich auf eher sinkende Mieten freuen.

Ein CEO, der zum VRP wird, braucht Grenzen.
2017 gab es mindestens sieben Fälle, in
denen die Aktionäre an der Generalversammlung ihres Unternehmen den
abtretenden CEO zum Verwaltungsratspräsidenten (VRP) wählten (vgl. Seite 10).
Dazu gehören so prominente Namen wie
Paul Bulcke (Nestlé), Silvio Napoli
(Schindler) oder Jörg Wolle (DKSH). In
zwei Fällen steht ein solcher Wechsel noch
bevor: bei Clariant (Hariolf Kottmann), die
mit Huntsman in Fusion begriffen ist, und
bei Vetropack (Claude Cornaz). Die
Gründe, die die Unternehmen für den
Übertritt vom CEO-Posten ins VRP-Amt
anführen, gleichen sich: Es gelte, Kontinuität in der Geschäftsentwicklung zu gewährleisten sowie wertvolle Kompetenzen
und Beziehungsnetzwerke zu sichern.
Die Konstellation «CEO wird VRP» hat
Vor- und Nachteile. Wichtigster Vorteil ist,
dass der abtretende CEO ein sehr grosses
Verständnis für das Unternehmen mitbringt, das Markt- und Konkurrenzumfeld sehr gut kennt und bestens
vertraut ist mit den Prozessen der Unternehmensstrategie. Dieses Wissen erlaubt
es ihm als Verwaltungsratspräsident, die
Anträge und Entscheide der neuen
Geschäftsleitung gezielt und im Detail zu
hinterfragen. Der Informationsrückstand,
den der Verwaltungsrat gegenüber der
Geschäftsleitung in vielen Fällen hat,
kann mit einer solchen Berufung stark reduziert werden.
Das Wissen, das ein solcher Verwaltungsratspräsident über das Unternehmen hat, kann aber auch von Nachteil
sein. Es kann ihn dazu verleiten, Probleme,
die in seiner Amtszeit als CEO aufgetaucht
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waren, unter den Tisch zu wischen, oder
wichtige Entwicklungen, die er verschlafen hat, weiterhin zu ignorieren. Ein CEO,
der Verwaltungsratspräsident im gleichen
Unternehmen wird, kann auch zu
dominant werden: Er kann mit seinem
umfassenden Firmenwissen die übrigen
Verwaltungsratsmitglieder an die Wand
spielen. Und er kann den Gestaltungsspielraum des neuen CEO in der operativen Führung des Unternehmens zu stark
einschränken.
Diese Machtfülle, die ein Verwaltungsratspräsident innehat, der vorher CEO im
gleichen Unternehmen war, kann also
problematisch werden. Sie muss deshalb
gebändigt werden. Dazu gehört ein starker
Vizepräsident oder Lead Director. Sie
sollten, wie die Mehrheit des übrigen Verwaltungsrats, unabhängig sein. Denn ein
CEO, der zum VRP wird, stellt zunächst
einmal die Unabhängigkeit des Verwaltungsrats infrage.
Dazu gehören auch ein Pflichtenheft
für den Verwaltungsratspräsidenten, das
dessen Kompetenzen und Aufgaben klar
definiert, sowie Unternehmensstatuten,
die das Verhältnis zum CEO und zur
Geschäftsleitung eindeutig umreissen.
Das alles muss aktienrechtskonform sein
und den Swiss Code of Best Practice
berücksichtigen.
Gefordert sind dabei nicht nur die
übrigen Verwaltungsräte, die gut daran
tun, ein wachsames Auge auf ihren Vorsitzenden zu werfen. Gefordert sind auch
die Aktionäre, die mit ihrer Stimme dafür
sorgen müssen, dass der Verwaltungsrat
in seiner Mehrheit unabhängig bleibt.

