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Es  ist Innovation, die den Qualitätsvorsprung 
schafft, der kaufkräftige Nachfrage anspricht und 
höhere Gewinnspannen ermöglicht. Wertschöp-

fung und Einkommen nehmen zu. So kann ein Land in 
der internationalen Arbeitsteilung einen komparativen 
Vorteil in den innovativen und wertschöpfungsintensi-
ven Branchen erzielen und seinen Reichtum ausbauen. 
Damit das gelingt, müssen die Unternehmen den Qua-
litätswettbewerb gewinnen. Wem es an Kreativität und 
Innovation mangelt, der ist dem welt-
weiten Preiswettbewerb ausgeliefert. 
Da haben China, Indien und andere 
lohngünstige Schwellenländer eindeu-
tig die besseren Karten. 

Innovation heisst kreative Zerstö-
rung. Neues ersetzt Altes. Unterneh-
men mit überkommenem Geschäfts-
modell schrumpfen oder scheiden 
aus. Innovative Wachstumsgesell-
schaften saugen die Beschäftigung auf 
und ziehen das Kapital an. Sie bieten 
höhere Renditen, bessere Löhne und 
attraktivere Karriereperspektiven. Ein 
Unternehmen, das nicht mehr wett-
bewerbsfähig ist und laufend Markt-
einteile einbüsst, kann seinen Mit-
arbeitern weder sichere Jobs noch 
gute Löhne bieten. Auch um die Auf-
stiegschancen ist es dort schlecht be-
stellt. Um vom Wandel zu profi tieren, 
müssen Arbeit und Kapital wandern. 

Der ständige Neueinsatz von Arbeit und Kapital ist 
die Voraussetzung dafür, dass Innovation sich durch-
setzt und Produktivität und Einkommen steigen. Die 
Länder unterscheiden sich in ihrer Fähigkeit, den Struk-
turwandel zu bewältigen und Arbeit und Kapital in die 
wertschöpfungsintensiven Branchen zu lenken. Aber 
der Strukturwandel produziert Gewinner und Verlierer. 
Wenn Unternehmen schrumpfen oder ganze Bran-
chen niedergehen, drohen Arbeitslosigkeit, Insolvenzen 
und hohe Verluste an Kapital und Vermögen, während 
anderswo Löhne und Gewinne rasch zunehmen. Kann 
inklusives Wachstum gelingen? 

Banken spielen eine zentrale Rolle
Investoren, Unternehmer und Manager müssen Kapital 
dorthin lenken, wo die Renditen hoch sind, und aus un-
rentablen Bereichen abziehen. Das steigert die Kapital-
produktivität. Damit dieser Prozess gut gelingt, braucht 
es Rahmenbedingungen, die den Finanzierungsstopp 
wie auch die neue Finanzierung ermöglichen. Ein leis-
tungsfähiges Insolvenzrecht hilft, das Kapital in unpro-
duktiven Bereichen möglichst ressourcenschonend frei-
zusetzen. Anlagen und Ausrüstung werden gegen einen 
Abschlag an gesunde Unternehmen verkauft, die eine 

rentablere Nutzung haben. Das Insolvenzrecht soll die 
Gläubiger schützen, aber auch den Unternehmern eine 
zweite Chance gewähren und den Neustart erleichtern. 

Radikale Innovationen passieren eher in Start-ups 
und in jungen Wachstumsunternehmen. Sie haben 
grossen Finanzierungsbedarf, aber wenig Selbstfi nan-
zierungskraft und unternehmerische Erfahrung. Da-
mit profi table Investitionen nicht an der Finanzierung 
scheitern, braucht es nichts dringender als risikotragen-

des Eigenkapital. Eigenkapital ist die 
Voraussetzung für weiteren Kredit. 
Die Wagnisfi nanciers bieten Risiko-
kapital, strategische Beratung und 
Kontrolle aus einer Hand und trim-
men die Unternehmen auf Wachs-
tum. Deshalb wachsen wagnisfi nan-
zierte Unternehmen schneller als 
ihre Konkurrenten und dominieren 
die neuen Märkte. Ein aktiver Sek-
tor für Wagnisfi nanzierung treibt 
den Strukturwandel voran und be-
schleunigt die Erneuerung der Wirt-
schaft durch Innovation. 

Die Banken spielen eine zentrale 
Rolle. Die Kreditwürdigkeitsprüfung 
soll eine sichere Rückzahlung ge-
währleisten und den Fehleinsatz 
von Kapital vermeiden. Wenn je-
doch Unternehmen ihre Wettbe-
werbsfähigkeit verlieren und Kunden 
sich abwenden, müssen die Banken 

Kredite fällig stellen, um ihre Sparer vor noch grösseren 
Schäden durch verschleppte Insolvenzen zu schützen. 
Die teilweise Rückzahlung aus dem Insolvenzerlös steht 
dann für die Kreditvergabe an neue Unternehmen mit 
besseren Aussichten zur Verfügung. Nur starke Banken 
können Kreditverluste wegstecken und für eine Neu-
vergabe von Krediten sorgen. Schwache Banken mit we-
nig Eigenkapital neigen dazu, die Kredite an unrentable 
Gesellschaften zu verlängern. Sie wollen Kreditabschrei-
bungen vermeiden, um ihr knappes Eigenkapital zu 
schonen. Damit halten sie unrentable Zombie-Unter-
nehmen am Leben, die den leistungsfähigen Konkur-
renten die Marktanteile stehlen und den produktivitäts-
steigernden Strukturwandel blockieren.

Ohne qualifi zierte Arbeit gibt es keine innovative Pro-
duktion und keine Kapitalrendite. Um vom Wandel zu 
profi tieren, muss die Arbeit dorthin wandern, wo die 
Löhne gut und die Jobperspektiven günstig sind. Ein 
nachhaltiger Sozialstaat soll den Wandel unterstützen 
und nicht behindern. Dies gelingt am ehesten mit drei 
Stossrichtungen: Der Kündigungsschutz soll moderat 
bleiben, damit er nicht den Strukturwandel blockiert. Ein 
allzu rigider Schutz verlängert unproduktive Jobs, die 
den Mitarbeitern weder Sicherheit noch gute Löhne 
 bieten. Leistungsfähige Unternehmen schaffen weniger 

neue Stellen, wenn sie später nur mit hohen Kosten be-
enden können, was nicht mehr profi tabel ist. Ein rigider 
Schutz ist unfair, weil er die bisher Beschäftigten auf Kos-
ten derjenigen schützt, die neue Beschäftigung suchen.

Es ist besser, die Mitarbeiter mit einer gut ausgebau-
ten Arbeitslosenversicherung vor den Risiken in einer 
schnelllebigen Wirtschaft zu schützen. Im Vertrauen auf 
diese Sicherheit sind sie eher bereit, in innovativen und 
dem internationalen Wettbewerb ausgesetzten Bran-
chen zu arbeiten. Die Arbeitslosenversicherung gibt Zeit, 
für jede Qualifi kation die Stelle mit dem richtigen Anfor-
derungsprofi l zu fi nden, damit die Arbeit möglichst gut 
zum Einsatz kommt. Das dritte Element ist eine aktive 
Arbeitsmarktpolitik, die die Menschen unterstützt, eine 
neue Beschäftigung mit besseren Perspektiven zu fi n-
den. Dazu gehören Informations- und Vermittlungs-
dienste, Massnahmen für Qualifi kation und Umschu-
lung, und fi nanzielle Anreize sowie Sanktionen bei Miss-
brauch auf Kosten der Allgemeinheit. 

Konkurrenz statt Monopole
Die Umlenkung der Arbeit bei raschem Strukturwandel 
gelingt umso leichter, je besser die Basisausbildung ist 
und je mehr Unternehmen und Mitarbeiter mit lebens-
langem Lernen ihre Qualifi kationen laufend aktuali-
sieren und erneuern. Überall einsetzbares Basiswissen 
erleichtert den Stellenwechsel und die Ergänzung mit 
betriebs- und branchenspezifi schen Qualifi kationen. 

Freier Marktzugang und fairer Wettbewerb ermögli-
chen innovativen Unternehmen rasches Wachstum, so-
lange Arbeit und Kapital dorthin wandern, wo die Wert-
schöpfung zunimmt. Je besser der Strukturwandel ge-
lingt, desto eher erwächst Monopolisten und Rentiers 
Konkurrenz und desto geringer ist das Problem mit dem 
obersten 1% der Einkommen. Innovation, Globalisierung 
und Strukturwandel müssen nicht zu mehr Ungleich-
heit führen. Erfolgreiche Karrieren und sozialer Aufstieg 
gelingen nicht in niedergehenden Branchen und Unter-
nehmen, sondern mit dem Wechsel zu den innovativen 
Firmen mit den zukunftsträchtigen Stellen. 

Je häufi ger Karrieren nach dem Muster «arm mit zwan-
zig und reich mit sechzig» stattfi nden, desto eher ist der 
Zusammenhalt in der Gesellschaft gesichert. Hohe soziale 
Mobilität mindert das Verlangen nach allzu aggressiver 
und konfl iktträchtiger Umverteilung. Wer realistisch auf 
persönlichen Aufstieg hoffen kann, wird eher eine mass-
volle Ungleichheit akzeptieren. Es kann dem Zusammen-
halt nur dienen, wenn mehr der reichen Sechzigjährigen 
sich an ihre knappen Tage zu Beginn der Laufbahn erin-
nern. So können rascher Wandel durch Innovation, sozia-
ler Aufstieg und inklusives Wachstum zusammengehen. 

Christian Keuschnigg ist Professor für National -
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Innovation braucht Strukturwandel 
Investoren, Unternehmer und Manager müssen das Kapital dorthin lenken, wo die Renditen hoch sind, und aus unrentablen 
Bereichen abziehen. Dieser Prozess erfordert Rahmenbedingungen. CHRISTIAN KEUSCHNIGG

 «Ein aktiver Sektor für 
Wagnisfi nanzierung 
treibt den Struktur-
wandel voran.»

Der Swiss Market Index 
hat am Freitagnachmit-
tag zum ersten Mal in der 
Geschichte die Marke von 
10 000 übersprungen. 
Ist das nun ein 
Meilenstein oder 
einfach nur ir-
gendeine Zahl? 
Ist das der An-
fang vom Ende 
oder das Signal für 
den Aufbruch in 
neue Höhen? Im 
Prinzip ist die Ant-
wort auf beide Fra-
gen einfach. Es ist 
einfach nur so 
eine Zahl, und ob 
es weiter nach 
oben geht, hat 
nichts, aber auch 
gar nichts mit der 
Marke von 10 000 zu tun.

Doch eben; im Prinzip. Ganz 
ausser Acht kann man solche Meilen-
steine nicht lassen. Ja, sie spielen 
nur im Kopf der Anleger und in den 
Medien eine Rolle. Es lässt sich doch 
so schön eine Schlagzeile daraus 
 machen. Analytisch oder technisch 
gesehen, sind solche Werte aber un-
bedeutend und zufällig. Doch eben, 
die Psychologie spielt mit im Markt. 

Anleger lassen sich von ihren Emotio-
nen leiten. Oft entgegen jeglicher Ver-
nunft. Sie warten auf den perfekten 
Zeitpunkt, um Aktien zu kaufen oder 
zu verkaufen. Dass der SMI nun 
10 000 erreicht hat, wird dem einen 
oder anderen Privatanleger sicherlich 
Zuversicht verleihen. Ein gewisser 
Feel-Good-Faktor könnte die Folge 
davon sein. 

Im Endeffekt zählen aber unver-
ändert die traditionellen Bewertungs-
methoden. Der Handelsstreit und die 
rezessiven Tendenzen sind wichtiger 
als SMI 10 000. In Europa reduzieren 
die Analysten ihre Gewinnschätzun-
gen. Weitere Revisionen nach unten 
würden nicht überraschen (vgl. 
Seite 15). Was sollen Anleger denn 
nun mit der Zahl 10 000 anfangen? 
Wie gesagt: Im Prinzip nichts. Doch 
wer ohnehin darüber nachgedacht 
hat, in Aktien zu investieren, dem 
mögen die 10 000 den letzten Kick 
geben, dies zu tun. Warum nicht?

Die offi zielle Schweiz versteht sich als 
 offenes, liberales Land mit einer frei-
heitlichen Marktwirtschaft. So will es die 
 Bundesverfassung, und so beschwören es 
 immer wieder Sonntags- und Festredner 
(fast) aller politischer Couleur. Nur: Die 
Realität ist eine andere, diese Grundsätze 
geraten immer mehr in Vergessenheit. 
Den jüngsten Beleg lieferte der Ständerat 
am Montag mit der Annahme der Motion 
«Schutz der Schweizer Wirtschaft durch 
Investitionskontrollen».

Demnach soll eine Genehmigungs-
behörde geschaffen werden, die auslän-
dische Direktinvestitionen in der Schweiz 
kontrolliert und gegebenenfalls unter-
sagen kann – Protektionismus in Rein-
kultur. Zum Durchbruch verholfen hat 
der Motion die Mehrheit von SP und CVP 
in der kleinen Kammer.

Die CVP, aus deren Reihen die Motion 
stammt, war einst durchaus marktwirt-
schaftlich orientiert. Das hat sich gründ-
lich geändert. Die Partei schreibt in einer 
Reaktion auf den Entscheid: «Die gezielte 
Übernahme von Schweizer Unterneh-
men durch ausländische Investoren ist 
eine Gefahr für unsere Wirtschaft und Si-
cherheit.» Es ist kaum zu glauben, dass 
dieser Satz ernst gemeint ist.

Die SP belegt mit der Unterstützung 
der Motion einmal mehr ihren struktur-
konservativen Charakter. Von der oft 
 reklamierten internationalen Offenheit 
ist nichts geblieben, Heimatschutz steht 
im Vordergrund. Diese Parteien verges-
sen, dass die Offenheit der Schweiz Wirt-
schaft mit am Ursprung des hiesigen 
Wohlstands steht.

Die Motion richtet sich in erster Linie 
gegen China – obwohl die Schweiz mit 
der Volksrepublik ein Freihandelsabkom-
men hat. Stein des Anstosses war die 
Übernahme des Agrochemiekonzerns 
Syngenta durch chinesische Investoren. 
 Dabei geht vergessen, dass China in der 
Schweiz eher zu den kleinen Direkt-
investoren gehört.

Unterschlagen wird auch, dass die 
Schweizer Wirtschaft im Ausland selbst 
eine sehr aktive Direktinvestorin ist. Der 
Bestand der Schweizer Direktinvestitio-
nen im Ausland belief sich gemäss der 
Stellungnahme des Bundesrats (der die 
Motion ablehnt) 2016 auf 1215 Mrd. Fr. 
Die ausländischen Direktinvestitionen in 
der Schweiz summierten sich auf 965 
Mrd. Fr. Mit ihnen sind fast eine halbe 
Million Arbeitsplätze verknüpft.

Nach dem Konzept der Motion müsste 
eine neue Behörde geschaffen werden, 
die diese Kontrollen durchzuführen 
hätte.  Abgesehen davon, dass der Verwal-
tungsapparat weiter aufgebläht würde, 
hätte diese Behörde über gute und 
schlechte  Investitionen zu entscheiden. 
Nur: Von wo hat sie das Know-how dazu, 
nach welchen Kriterien entscheidet sie, 
und ist ein Staatsfonds aus Saudi-Arabien 
besser als einer aus China?

Der Willkür stünden Tür und Tor 
 offen. Gegenmassnahmen der betroffe-
nen  Staaten liessen nicht auf sich warten. 
Eine  Investitionskontrolle dürfte sich im 
End effekt gegen die Schweizer Wirtschaft 
selbst richten. Es bleibt nur zu hoffen, dass 
der Nationalrat dem Ruf des Protektionis-
mus widersteht und diese Motion ablehnt.

Heute bevölkern 7,7 Mrd. Menschen den 
Planeten und strapazieren seine Res-
sourcen. Schon 2050 dürften es 9,7 Mrd. 
sein und um die nächste Jahrhundert-
wende 11 Mrd. Das sind die aktuellen 
Schätzungen der Uno. Obschon die 
Fruchtbarkeitsrate insgesamt sinkt und 
das Bild sehr differenziert ist (in man-
chen Ländern schrumpft die Bevölke-
rung bereits), sind das beklemmende 
Aussichten. Der Mehrbedarf etwa an 
Trinkwasser, Nahrungsmitteln, Treib-
stoff, Strom – und Platz – ist gewaltig. 

Der Bevölkerungszuwachs geht zwar 
nicht nur, aber häufi g ausgerechnet in 
dysfunktionalen Staaten rasant vor sich. 
Die Hälfte der erwarteten Zunahme bis 
2050 wird in neun Ländern stattfi nden, 
in dieser Reihenfolge: Indien, Nigeria, Pa-
kistan, Demokratische Republik Kongo, 
Äthiopien, Tansania, Indonesien, Ägyp-
ten, USA. Ausser den USA und ansatz-
weise Indien, allenfalls auch Indonesien, 
sind das äusserst mangelhaft bis misera-
bel organisierte Länder.

Das gilt ganz besonders für Subsaha-
ra-Afrika (von Botswana, Namibia und 
Südafrika noch halbwegs abgesehen). Ni-
geria zum Beispiel, mit derzeit rund 200 
Mio. Einwohnern das volkreichste Land 
des Kontinents, wird bis 2050 auf etwa 
400 Mio. wachsen und die USA als dritt-
grösstes Land ablösen (dannzumal nach 
Indien und China). Bis 2100 soll Nigeria, 
nur anderthalb mal so gross wie Frank-
reich, sogar die unvorstellbare Masse 
von 730 Mio. Einwohnern beherbergen, 
mehr als ganz Europa. Es bedarf keiner 
prophetischen Begabung, um zu ahnen, 

dass der Drang der afrikanischen Jugend 
übers Mittelmeer noch ganz erheblich 
zunehmen wird. Migration mag als poli-
tisches Thema in Europa auch schon 
 explosiver gewesen sein, doch es wird 
 garantiert wieder an Schärfe gewinnen. 

Es gibt klimabewegte «Antinatalis-
ten», die Kinderlosigkeit predigen, denn 
schliesslich hinterlassen alle Menschen 
einen ökologischen «Fussabdruck». Wer 
dieser Logik folgen will (statt Martin Lu-
ther, der selbst am vorletzten aller Tage 
noch einen Apfelbaum pfl anzen wollte), 
müsste also in Süd- und Südostasien und 
vor allem in Afrika ans Werk gehen. In der 
Schweiz entsinne man sich der 2014 ab-
gelehnten Ecopop-Initiative, die vorsah, 
einen Teil der Entwicklungshilfe für Ver-
hütungszwecke einzusetzen.

Apropos Entwicklungshilfe: Hier ist 
an zusetzen. Armut und Kinderreichtum 
hängen eng zusammen; in armen, schlecht 
regierten plus hochkorrupten Ländern 
sind Kinder die lebende Altersvorsorge. 
Die einzige langfristig wirksame Strategie 
gegen nicht verkraftbare Bevölkerungs-
zunahme ist wirtschaftliche Entwicklung, 
auf Basis von Bildung. 

Dieses Ziel hat die traditionelle Form 
der (westlichen) Entwicklungshilfe na-
mentlich in Afrika verfehlt. Oft scheint sie 
eher postkolonialistischer Gewissens-
beruhigung zu dienen und, schlimmer, 
falsche Anreize zu setzen. Anders ist Fol-
gendes nicht zu erklären: Als Ghana 1957 
unabhängig wurde, war dort die Wirt-
schaftsleistung pro Kopf etwa gleich hoch 
wie im kriegsversehrten Südkorea. Heute 
ist sie das Vierzehnfache geringer.

Ewig lockt der Protektionismus 
Ständerat will eine Investitionskontrolle einführen. PETER MORF

Menschheit vermehrt sich munter
Die Uno prognostiziert 9,7 Mrd. bis 2050. MANFRED RÖSCH

«Die Analyse» umfasst Aktienanalysen 
und Anlageempfehlungen zu den 
wichtigsten an der Schweizer Börse 
kotierten Unternehmen. Das Research 
der «Finanz und Wirtschaft» bietet 
eine klare Einschätzung mit den Ein-
stufungen «Kaufen», «Halten» und 
«Verkaufen» zu einem Bruchteil der 
marktüblichen Kosten. Alle Analysen 
sind in einer Online-Datenbank zu-
gänglich und können als druckopti-
mierte PDF-Dokumente heruntergela-
den werden. E-Mail-Benachrichtigungen 
informieren sofort bei Empfehlungs-
änderungen für ein Unternehmen. Mehr 
Informationen auf analyse.fuw.ch

Das FuW-Risk-Portfolio aus Schweizer 
Aktien wird von der Redaktion seit 
1995 geführt, in der «Finanz und 
 Wirtschaft» publiziert und hat einen 
 langen Erfolgsausweis. Jetzt können 
 Anleger direkt ins Risk-Portfolio inves-
tieren, mit dem Anlagezerti� kat, das 
seit Anfang Jahr an der Börse SIX 
Swiss Exchange gehandelt wird. Mehr 
Informationen auf fuw.ch/invest

Investieren 
leicht gemacht

JAN SCHWALBE 

Chefredaktor 
zum Thema 
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 Hurra, 10 000! 


