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Die Entwicklung der wirtschaftlichen Be-
ziehungen der Schweiz zu China in den 
vergangenen zwei Jahrzehnten ist ein 
 Erfolg. Dies ersieht sich vor allem am 
 Anstieg des bilateralen Handels und an 
den in beiden Richtungen gehenden ho-
hen Direktinvestitionen. Die Schweiz hat, 
nicht zuletzt dank ihrer Offenheit gegen-
über China, die Folgen der globalen 
 Finanzkrise bemerkenswert gut überstan-
den. Auch haben die guten schweizerisch-
chinesischen Wirtschaftsbeziehungen 
Bern in den Zeiten des eskalierenden 
Steuerstreits mit Washington und Berlin 
einen gewissen Freiraum verschafft.

Allerdings stehen die bilateralen Bezie-
hungen vor erheblichen Herausforde-
rungen, angesichts des sich rasant wan-
delnden internen und vor allem auch 
 globalen Umfelds. Bundesrat Johann 
Schneider-Ammann, der in der zweiten 
Wochenhälfte an der Spitze einer grossen 
Delegation aus Wirtschaft, Wissenschaft 
und Forschung Peking und Schanghai 
 besuchen wird, fi ndet auf alle Fälle ein 
ganz anderes China vor als zur Zeit der 
Unterzeichnung des bilateralen Freihan-
delsabkommens vor fünf Jahren.

Das nicht nur, weil die chinesische Wirt-
schaft mittlerweile deutlich an Schwung 
verloren oder weil der Handelsstreit der 
USA mit der übrigen Welt in den vergan-
genen Monaten an Schärfe gewonnen hat. 
Stellte sich das Reich der Mitte 2013 noch 
als Entwicklungsland dar, so sieht es sich 
mittlerweile als selbstbewusste Industrie-
macht. China tritt heute im Ausland weit 
breitspuriger auf, als das noch vor weni-
gen Jahren der Fall war. Nichts zeigt das 

besser als die Übernahmen staatlicher 
oder staatsnaher Konzerne im Ausland, 
so unter anderem die Akquisition des 
Schweizer Agrochemiekonzerns Syngenta 
durch ChemChina 2016.

Dabei hatten Chinas westliche Wirt-
schaftspartner, darunter nicht zuletzt die 
Schweiz, lange damit gerechnet, dass dem 
ökonomischen Reformprozess unweiger-
lich eine politische Öffnung folgen würde. 
Mit solchen Hoffnungen wurde von libe-
ralen Kreisen lange auch die Integration 
des kommunistischen Chinas in die Welt-
wirtschaft gerechtfertigt. Doch von freien 
Wahlen, Versammlungs- oder Medienfrei-
heit kann in China heute keine Rede sein, 
wie eh und je. Auch hat der Staat in den 
vergangenen Jahren die Kontrolle über die 
gesamte Wirtschaft nicht ab-, sondern 
vielmehr massiv ausgebaut. Nicht zuletzt 
projiziert Peking heute mit der Bündelung 
diplomatischer, fi nanzieller und militäri-
scher Mittel seinen Einfl uss weit über die 
Landesgrenzen hinaus.

Damit haben sich die Erwartungen 
verfl üchtigt, dass sich das chinesische 
Entwicklungsmodell westlichen Vorstel-
lungen annähern werde. Bestenfalls 
kommt es nun zu einem gesunden Wett-
bewerb der Systeme. Weitaus wahrschein-
licher ist jedoch, dass China innen-
politisch erstarrt und sich in einen ruinö-
sen Rüstungswettlauf verstrickt. Damit 
nähme auch die Gefahr aussenpoliti-
scher Krisen zu. Im Extremfall riskierte 
eine zunehmend von China abhängige 
Schweiz damit – sollte sie denn nicht 
sehr vorsichtig manövrieren –, zwischen 
Stuhl und Bank zu fallen.

Heikler Handelspartner China
BR Schneider-Ammann in Peking und Schanghai. ERNST HERB

Ist der Sozialstaat noch zu retten?
Am meisten Erfolg verspricht eine vorbeugende, investierende Politik, die viele Probleme gar nicht erst entstehen 
lässt. Im Kern geht es um eine möglichst hohe Erwerbsquote. CHRISTIAN KEUSCHNIGG

Die  Menschen wollen am Fortschritt und am 
Wohlstand in der Gesellschaft teilhaben. Sie 
wollen Fairness und soziale Teilhabe, nicht Aus-

grenzung und Übervorteilung durch andere. Nicht nur 
das Geld zählt. Ebenso wichtig sind wirtschaftliche Si-
cherheit und Vertrauen in die Zukunft statt Angst vor 
dem sozialen Abstieg. Der Sozialstaat soll mehr wirt-
schaftliche Sicherheit bieten und einen angemessenen 
Ausgleich zwischen Arm und Reich ermöglichen.

Doch der Sozialstaat ist an vielen Fronten gefordert. 
Die Megatrends sind Innovation, Globalisierung und die 
Alterung der Gesellschaft. Nimmt die Arbeitslosigkeit 
zu, wenn Roboter und Digitalisierung viele Tätigkeiten 
überfl üssig machen? Ein rasch fortschreitender Struk-
turwandel erzeugt neben Gewinnern auch viele Verlie-
rer. Nimmt die Ungleichheit zu? Wie können die Jungen 
noch die Altersvorsorge und das Gesundheitswesen fi -
nanzieren, wenn eine immer grössere Schar von älteren 
Mitbürgern die ihnen versprochenen Leistungen in An-
spruch nimmt? Dazu kommen all die anderen Verwer-
fungen wie Boom und Rezession bis hin zu Wirtschafts-
krisen. Ist der Sozialstaat noch zu retten?

Es ist wie in der Medizin: Vorbeugen ist besser als hei-
len. Der Schlüssel liegt in einer vorbeugenden, investie-
renden Politik, die viele Probleme gar nicht erst entste-
hen lässt. Sie schützt vor einer Überbeanspruchung des 
Sozialstaats. Die Alternative ist ein korrigierender Sozial-
staat, der im Nachhinein mit progressiven Steuern und 
hohen Unterstützungszahlungen von oben nach unten 
umverteilen und immer noch mehr Leistungen in der 
Sozialversicherung ausrichten muss, wachstumshem-
mend wirkt und damit neue Probleme erzeugt.

Vieles davon wäre mit einer vorbeugenden Politik 
vermeidbar. Dabei zählt nichts so sehr wie eine hohe Be-
schäftigungsquote. Länder mit hoher Beschäftigung ver-
zeichnen ein hohes Mass an sozialer Teilhabe wie eine 
moderate Einkommens- und Vermögensungleichheit, 
eine geringe Armutsquote und gute Aufstiegschancen. 
Empirisch besteht ein nahezu perfekter Zusammenhang.

Den Wandel unterstützen
Beschäftigung entsteht durch Wachstum, Innovation 
und Wettbewerbsfähigkeit. Wenn die Unternehmen die 
Innovation der ausländischen Konkurrenz überlassen, 
ist es mit der Beschäftigung schnell vorbei. Daher muss 
der Sozialstaat innovationsfreundlich bleiben, wenn er 
nachhaltig sein soll. Er darf dem Wandel der Arbeit nicht 
im Wege stehen. Er muss die Arbeitenden darin unter-
stützen, zu den innovativen Unternehmen zu wandern, 
wo die Löhne und die Aufstiegschancen besser sind, und 
überholte Beschäftigung aufzugeben, die wenig Perspek-
tiven bietet. Wie soll sozialer Aufstieg sonst möglich 
sein? Eine Ausrichtung auf das Modell der «Flexicurity» 
verbindet Flexibilität, die den Abbau unrentabler Jobs 
zulässt, mit der Sicherheit einer robusten Arbeitslosen-

versicherung und mit einer aktiven Arbeitsmarktpolitik, 
die durch Qualifi kation und Umschulung die Wieder-
beschäftigung erleichtert.

Innovation und Globalisierung führen immer zu 
Strukturwandel, müssen aber keinesfalls in steigender 
Arbeitslosigkeit enden. Sie tragen jedoch tendenziell zu 
einer gewissen Spreizung der Einkommensverteilung 
bei. Es ist eben so, dass das oberste 1% in der Einkom-
mensverteilung mehr Einkommen erwirtschaftet, wenn 
die höchstqualifi zierten Erfi nder und Start-up-Unter-
nehmer grossen Erfolg haben und reich werden. Des-
halb braucht es progressive Steuern, damit die Erfolgrei-
chen der Staatskasse hohe Einnahmen bescheren, aber 

nicht so konfi skatorische, dass Unternehmertum und 
Leistung auf der Strecke bleiben. Bei den mittleren Ein-
kommen und am unteren Ende ist Bildung und Qualifi -
kation die entscheidende Investition. Mangelnde Quali-
fi kation ist das grösste Armuts- und Arbeitslosigkeits-
risiko. Lebenslange Weiterbildung muss die Qualifi ka-
tion ständig erneuern, um trotz raschem Wandel für die 
Arbeit fi t zu bleiben. Die IT-Revolution der Achtziger-
jahre hat es gezeigt. Bildung kann eine Spreizung der 
Einkommensverteilung weitgehend ausgleichen. Mit 
Digitalisierung und Robotereinsatz wird es ähnlich sein.

Der Staat sollte vorbeugend handeln, um Ungleich-
heit und Armut von vornherein möglichst zu verhindern. 
Dann wird leistungsfeindliche Umverteilung im Nach-
hinein weniger notwendig. Eine gute Erstausbildung, le-
benslanges Lernen und Anreize zur Vermögensbildung 
steigern die Chancen auf sozialen Aufstieg. Dabei ist die 
Durchsetzung von fairem Wettbewerb und freiem Markt-
zutritt wichtig, um überzogene Gewinne zulasten der 
Konsumenten und Jobprivilegien in geschützten Berufen 
zu verhindern. Besserer Marktzugang begünstigt Unter-
nehmertum, Innovation und sozialen Aufstieg. Wenn 
mehr Menschen die Armut hinter sich lassen und auf-
steigen, nehmen Armut und Ungleichheit ab. Daher soll-
ten Biografi en wie «arm mit zwanzig und reich mit sech-
zig» viel häufi ger werden. Der soziale Zusammenhalt 
kann nur profi tieren, wenn mehr von den Reichen sich 
an die armen Jahre zu Beginn ihrer Karriere erinnern. 

Längeres Leben in besserer Gesundheit ist das 
schönste Geschenk der modernen Medizin. Aber die 

Beiträge der Jungen reichen nicht mehr aus, wenn 
 immer mehr ältere Menschen Pensionen und andere 
Leistungen beziehen. Es gibt nur drei Wege, die Sozial-
werke zu stabilisieren, nämlich höhere Beiträge, gerin-
gere Leistungen oder Anstieg des Ruhestandsalters. 
Wenn die Alterssicherung nachhaltig sein und in heuti-
ger Form für die nächsten Generationen erhalten blei-
ben soll, muss die Anpassung über die längere Lebens-
arbeitszeit passieren. Es ist einfach. Wenn wir bisher 
zwei Drittel der erwachsenen Lebenszeit in Arbeit 
und ein Drittel im Ruhestand verbracht haben, müssen 
wir auch jedes zusätzliche Lebensjahr so aufteilen, 
sprich: acht Monate länger arbeiten und vier Monate 
länger im Ruhestand verbringen. Alles andere geht 
 entweder zulasten der Jungen oder der Alten und ist 
mit einer fairen Teilhabe am gemeinsamen Wohlstand in 
der Gesellschaft nicht vereinbar.

Reparatur ist teurer als Prävention
Ein vorbeugender Sozialstaat muss auch die Unter-
nehmen im Blick haben. Arbeitslosigkeit und Armut 
entstehen in der Rezession, nicht im Boom. Daher ist 
es so wichtig, dass die Unternehmen krisenrobust sind 
und die Beschäftigung auch in der Rezession aufrecht-
erhalten. Ein typisches Forschungsergebnis ist folgen-
des: Wenn der Umsatz 10% einbricht, gehen die Real-
löhne etwa 0,5% zurück, und die Beschäftigung sinkt 
zwischen 1 und 2%. Die Unternehmen sind die wich-
tigste Sozialversicherung überhaupt. Sie nehmen den 
Arbeitenden das Risiko ab. Das geht wesentlich leich-
ter, wenn sie mit risikotragendem Eigenkapital gut 
 ausgestattet sind, viel in den Qualitätsvorsprung durch 
Forschung und Entwicklung investieren und mit fl e-
xiblen Arbeitszeitregelungen die Rezession leichter 
durchstehen. Je besser sie ihre Arbeit tun, desto weniger 
ist der Sozialstaat gefordert.

Die Politik muss die Balance zwischen vorbeugen-
den und korrigierenden Massnahmen fi nden, um die 
Nachhaltigkeit des Sozialstaats zu erhalten. Was ein 
Land an vorbeugenden Massnahmen versäumt, muss es 
im Nachhinein mit sehr hohen Kosten reparieren. Eine 
korrigierende Politik mit Betonung der Umverteilung 
durch progressive Steuern und grosszügige soziale Ab-
sicherung reagiert defensiv auf die auftretenden Prob-
leme und läuft Gefahr, in einem Negativkreislauf stei-
gender Sozialausgaben, zunehmender Steuerbelastung, 
lahmenden Wachstums und noch grösseren Korrektur-
bedarfs zu enden. Sie geht auf Kosten zukünftiger Ge-
nerationen. Eine vorbeugende Politik schützt vor einer 
Überbeanspruchung des Sozialstaats und ist eine Inves-
tition in seine Nachhaltigkeit.

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

«Die Unternehmen 
sind die wichtigste 
 Sozialversicherung 
überhaupt.»

ADRIAN BLUM 

Ressortleiter 
zum Thema 
Expansion 
der Bewertungen

Mitläufer-Risiko
Kursverluste schmerzen – besonders 
schlimm aber ist der «Phantom-
schmerz» verpasster Kursgewinne. 
Zu früh ausgestiegen oder gar nicht 
erst dabei gewesen, weil die Bewer-
tung viel zu hoch ist? Das lässt Privat-
anleger und Profi s gleichermassen 
verzweifeln, Erstere für sich im stillen 
Kämmerlein, Letztere im Kundenge-
spräch. Der naheliegende Schluss: auf 
das Momentum setzen, will heissen, 
die Trends mitmachen. Was gut gelau-
fen ist, läuft auch weiter gut, die Be-
wertung spielt keine Rolle.

Wer als Mitläufer in den letzten 
Jahren so gehandelt hat, ist belohnt 
worden und wird weiter belohnt (vgl. 
Seite 5), wie etwa die Titel von Strau-
mann zeigen, dem Hersteller von 
Zahnimplantaten. Die Papiere haben 
sich jüngst nochmals klar verteuert, 
obwohl sie schon zuvor hoch bewer-
tet waren. Defensive und zyklische 
 Titel werden dagegen links liegen ge-
lassen, seien sie auch noch so billig.

Im Trend liegen hochqualitative 
Wachstums titel, gemieden wird seit 
Langem schon das Value-Segment, 
also die Strategie, die sich an Unter- 
respektive Überbewertungen orien-
tiert. Ab 2009 gerechnet hat die Out-
performance von Wachstum- gegen-
über Value-Ansatz nahezu ein Aus-
mass erreicht, wie es zuletzt zum Hö-
hepunkt der Internetblase im Jahr 
2000 zu beobachten war, warnen die 
Analysten von Morgan Stanley.

Momentum funktioniert aber nur, 
solange es da ist. Das Risiko, den Aus-
stieg zu verpassen, ist jedoch umso 
höher. Mit steigenden Bewertungen 
wächst die Fallhöhe. Der «Phantom-
schmerz», nicht dabei gewesen zu 
sein, kann sich schnell als wohltuend 
herausstellen. Dann nämlich, wenn 
ein wirklich schmerzhafter – weil 
 realer – Absturz zu verkraften ist. Nur 
ist dessen Zeitpunkt ebensowenig 
prognostizierbar. Mitläufer können 
mitlaufen, müssen sich dieses Risikos 
einfach bewusst sein.

Die Börsenbetreiberin SIX hat im ersten 
Halbjahr 2018 trotz einem Rekordum-
satz von 1 Mrd. Fr. einen Gewinnein-
bruch erlitten. Der Gewinn sackte ein 
Fünftel auf 100,7 Mio. Fr. ab. Grund da-
für seien hauptsächlich einmalige Kos-
ten für die Neuausrichtung, wie die Bör-
senbetreiberin am Dienstag mitteilte.

www.fuw.ch/050918-1

SIX macht mehr Umsatz 
aber weniger Gewinn

Der Lebensmittelhersteller will in meh-
reren Schritten bis 2020 Casualfood 
übernehmen. Das deutsche Unterneh-
men ist auf Verpfl egung am Flughafen 
spezialisiert. Durch die Akquisition 
steigt Orior ins hochmargige Take-
away-Geschäft ein und baut die Präsenz 
im Ausland markant aus.

www.fuw.ch/050918-2

Orior kauft deutschen
Take-away-Anbieter

Während alle wichtigen Börsenbarome-
ter seit Jahresbeginn im Minus notieren, 
klettert der US-Leitindex S&P 500 unbe-
irrt nach oben. Mit einem Plus von 8,5% 
steht die amerikanische Börse einsam 
an der Spitze. Obwohl die Ampeln für 
US-Valoren noch auf Grün stehen, wird 
die Outperformance nicht ewig währen. 

www.fuw.ch/050918-6

Die amerikanische 
 Tefl on-Börse 

Wie es mit dem Brexit – dem Austritt 
Grossbritanniens aus der Europäischen 
Union – weitergehen soll, ist noch 
 immer unklar. Die Gefahr eines unge-
ordneten Ausstiegs wird allerdings im-
mer grösser. Diese Unsicherheit äussert 
sich deutlich im massiven Bewertungs-
abschlag am lokalen Aktienmarkt.

www.fuw.ch/050918-7

Britische Konzerne 
 leiden unter Brexit-Chaos

Italienische Staatsanleihen werden mit 
einem Risikoaufschlag gehandelt, wie 
ihn sonst nur Schuldner zahlen müssen, 
die mit BB– bewertet werden. Das sind 
vier Stufen weniger als das tatsächliche 
Rating. Dass Italiens Bonität so stark 
 abstürzt, kann niemand ausschliessen. 
Aber es ist nicht wahrscheinlich.

www.fuw.ch/050918-8

Italiens Rating-Risiko 
wird überzeichnet

Aktuell auf 
www.fuw.ch Der Hersteller von Heizkörpern und 

 Lüftungssystemen bekräftigte am Kapi-
talmarkttag das Ziel, mittelfristig eine 
Ebit-Marge von 8% zu erreichen und 
sich damit deutlich zu steigen. Poten-
zial liegt im Bereich Lüftungen. Im stag-
nierenden Heizkörpergeschäft soll das 
Produktsortiment angepasst werden.

www.fuw.ch/050918-3

Zehnder Group 
sieht sich auf Kurs

Das Spezialitätenpharmaunternehmen 
Santhera hat im ersten Halbjahr 2018 
den Umsatz gesteigert. Unter dem 
Strich resultierte dennoch ein höherer 
Verlust als im Vorjahr. Das Medikament 
Raxone verkauft sich derzeit aber sehr 
gut. Die Umsatzerwartungen für 2018 
wurden deshalb nach oben geschraubt.

www.fuw.ch/050918-4

Santhera erwartet 
2018 mehr Umsatz

Im Machtkampf bei SHL Telemedicine 
hat eine israelische Investorengruppe 
für den 18. Oktober die Abwahl von 
 Verwaltungsräten beantragt. Es handelt  
sich um Vertreter chinesischer Gross-
anleger. Sie halten 55%, ihr Stimmrecht 
wurde aber suspendiert, weil sie kein 
Übernahmeangebot vorgelegt haben.

www.fuw.ch/050918-5

Chinesische Investoren 
verlieren Macht bei SHL


