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Makro
Was China braucht

F

ür China fühlt sich 2018 ganz ähnlich an wie
2008: Für das Land geht von negativen Erschütterungen, die ihren Ursprung in den
USA haben, eine beträchtliche Bedrohung
für das Wirtschaftswachstum aus. Während
die Reaktion der Regierung vor einem Jahrzehnt eine
scharfe Rezession verhinderte, bereitete sie zugleich
den Weg für viele Probleme, darunter die steil gestiegene Verschuldung der Kommunen und staatseigenen
Unternehmen, die Ausweitung des Schattenbankenwesens, den neuerlichen Aufbau von Überkapazitäten in
verschiedenen Sektoren und einen Rückgang der relativen Stärke der privaten Unternehmen.
China könnte unter diesen Umständen versucht
sein, die Ankurbelung der Gesamtnachfrage mittels
kurzfristiger Massnahmen wie der Kanalisierung weiterer Infrastrukturinvestitionen durch die Kommunen
und einer weiteren Lockerung der Kreditbedingungen
für staatseigene Unternehmen noch zu forcieren. Eine
bessere Strategie bestünde jedoch darin, sich auf Strukturreformen zu konzentrieren.

Shang-Jin Wei
Professor für
chinesische Wirtschaft,
Columbia University

«China sollte eine
vorübergehende
Senkung der Steuern
für Unternehmen ins
Auge fassen.»

«Wettbewerbsneutralität» zwischen
Staat und Privaten
Zunächst einmal müssen die privaten Unternehmen
wissen, dass sie mit den Staatsunternehmen zu fairen
Bedingungen konkurrieren, was die Regulierung und
die Durchsetzung der Gesetze, den Zugriff auf Bankkredite und andere Ressourcen und die Chancen auf den
Erhalt staatlicher Aufträge angeht. Nicht staatseigene
Unternehmen waren in den vergangenen vier Jahrzehnten die wichtigste Wachstumsquelle. Daher ist es ermutigend, dass der Gouverneur der chinesischen Notenbank Yi Gang diesen Grundsatz der «Wettbewerbsneutralität» jüngst in einer Rede betont hat.
Was den Handel mit dem Ausland und die Investitionstätigkeit ausländischer Unternehmen angeht, soll-
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te sich China in ähnlicher Weise einen Grundsatz der
«Regierungsneutralität» bei der Regulierung von Zusammenarbeit und Vertragsverhandlungen einschliesslich von Technologietransfers zwischen aus- und inländischen Unternehmen zu eigen machen. Allgemeiner
gesehen sollte China die Hürden für die Handels- und
Investitionstätigkeit ausländischer Firmen abbauen.

Mehr Flexibilität
für den Arbeitsmarkt
Grössere Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt herbeizuführen, ist die dritte Strukturreform, die China braucht.
Seit Mitte der 1990er Jahre ist der kombinierte verbindliche Beitragssatz für die Rente, die Krankenversicherung und andere Sozialleistungen offiziell sehr hoch. Er
beläuft sich auf etwa 50 Prozent des Lohns. Doch hatte
eine schwache Durchsetzung lange Zeit zur Folge, dass
inländische Unternehmen diese Kosten weitgehend ignorierten. Im Jahr 2008 begannen die Behörden dann,
den Beitragssatz strikt durchzusetzen, was die Unternehmen unter Druck setzte. Dazu kommt die Verpflichtung, dass Unternehmen allen Beschäftigten nach zwei
aufeinanderfolgenden Kurzzeitverträgen einen langfristigen Arbeitsvertrag anbieten müssen und dass sie
ihnen hohe Abfindungen zahlen müssen, falls sie ihre
Belegschaft verkleinern müssen. Infolgedessen hat sich
die Fähigkeit der Volkswirtschaft, negative Erschütterungen zu bewältigen und die Zusammensetzung der
Beschäftigung anzupassen, stark verringert.
Eine letzte Reform, die stark dazu beitragen würde,
die chinesische Volkswirtschaft zu stärken, wäre eine
vorübergehende Senkung der Körperschaftsteuer- und
Einkommenssteuersätze. Sie würde den Unternehmen
einen stärkeren Anreiz zu Investitionen bieten. In diesem Sinne liefe eine derartige Senkung sowohl auf eine
angebotsorientierte Reform als auch auf eine Massnahme zur Steuerung der Gesamtnachfrage hinaus.
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Immer weniger Unternehmen rechnen
mit höherem Auftragsvolumen
Mit Fokus auf die Entwicklung in der Schweiz ist zu
erwarten, dass sich das Wachstumstempo in den kommenden Quartalen halbieren wird. Und auch der Inflationszyklus hat seinen Höhepunkt nun erreicht.
Extrem starke Wachstumsraten wie 2017 und im ersten Halbjahr 2018 sind Schnee von gestern. Denn eine
Reihe von Wachstumstreibern verlieren fast gleichzeitig
ihren Zauber: Der synchrone globale Aufschwung
schaltet einen Gang herunter, wie die Einkaufsmanagerindizes in den Nachbarländern zeigen. Und auch in

«Diverse Wachstumstreiber
verlieren gleichzeitig ihren Zauber.»
Marc Brütsch
Chefökonom bei Swiss Life Asset Managers

der Schweiz fiel der Einkaufsmanagerindex in den letzten zwei Monaten deutlich von 64,8 Punkten auf 57,7
Punkte. Dies bestätigt die früheren Angaben der Konjunkturforschungsstelle der ETH in Zürich: Laut deren
Daten nimmt die Anzahl Firmen, die für die nächsten
drei Monate ein höheres Auftragsvolumen erwarten,
seit Januar laufend ab.
Zusätzlich schwächt sich die Nettozuwanderung
weiter ab, was vergleichsweise weniger zusätzliche Impulse für die Binnenkonjunktur in Form von Konsum
oder Bauinvestitionen bedeutet. Verglichen mit dem
Durchschnitt der Jahre 2013 bis 2015 werden dieses Jahr
netto rund 33 000 Menschen – also etwa die Zahl der
Einwohner Neuenburgs – weniger in die Schweiz einwandern.
Die Inflationsrate für September in der Schweiz blieb
hinter den Erwartungen, da der stärkere Franken die
Importpreise dämpfte. Trotz dieser Überraschung
braucht die Prognose für das Gesamtjahr 2018 aufgrund

Junge
Unternehmer
putzen nicht
RICCARDA MECKLENBURG
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ch entschuldige
mich bei allen
künftigen Schwiegertöchtern: Meine
Jungs sind lausig,
wenn es darum geht,
Ordnung zu halten
und im Haushalt zu helfen. Ihre künftigen
Frauen werden eine harte Zeit haben.
Ich habe es nicht geschafft, sie zu Hausmännern zu erziehen. Meine erratische
Erziehung ist ein Grund für dieses Versagen. Immer wenn ich hätte standhaft
bleiben sollen, liess ich mich von Ausreden meiner Söhne einlullen.
Jüngst erklärte mir stolz der Ältere: «Ich
muss mein Startup leiten.» Tatsächlich
übt er sich darin, Jungunternehmer zu
sein. Das Young-Enterprise-SwitzerlandProjekt, kurz YES, das an Schulen in der
Schweiz lanciert wurde, absorbiert ihn
komplett. Schulkollegen und er haben
eine Firma auf Zeit gegründet und üben
mit der Unterstützung der Non-ProfitOrganisation YES das Jungunternehmertum. Die Schülerinnen und Schüler
sollen wirtschaftliche Zusammenhänge
kennenlernen, unternehmerisches Han-

«Mein Sohn hat
keine Zeit mehr für
Hausarbeit.»
deln lernen und als Persönlichkeit überzeugen. Kein Wunder, dass er keine Zeit
für popelige Hausarbeit hat. Wer in einem
Startup-Environment unterwegs ist,
schwebt über den Niederungen des Alltages, denn er entwickelt gerade seine
unternehmerische Persönlichkeit.

Wachstum Der Höhepunkt ist erreicht
er Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe ist in den meisten Industriestaaten einer der besten Indikatoren
der Wachstumsdynamik. Für die Euro-Zone
ist die Aussage des PMI klar: Der Zyklus hat am Ende
des letzten Jahres seinen Höhepunkt erreicht, es ist eine
deutlich geringere Industriedynamik zu verzeichnen.
Die BIP-Wachstumsprognosen wurden kürzlich entsprechend gesenkt: Im April lag die Konsensusprognose zum Wachstum für 2018 noch bei 2,4 Prozent, mittlerweile wird durchschnittlich nur noch ein Wachstum
von 2,1 Prozent erwartet. Wir bei Swiss Life Asset Managers waren stets etwas vorsichtiger als die Konsensusprognose. Aktuell rechnen wir mit 1,9 Prozent BIPWachstum für das zu Ende gehende Jahr.
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der steigenden Energiepreise bis Mitte Oktober vorerst
nicht revidiert zu werden: Die Energiepreise gingen
überall nach oben, aber in der Schweiz unverhältnismässig stark.

Die Untiefen des Rheins und
die Energiepreise in der Schweiz
Wegen des extrem tiefen Wasserpegels des Rheins
sind die Frachtkosten zurzeit sehr hoch. Dadurch stieg
der Verbraucherpreis für Heizöl im Oktober um 10 Prozent gegenüber dem Vormonat. Dieser Effekt ist befristet – und je schneller sich der Wasserstand auf dem
Rhein normalisiert oder die zugrunde liegenden Energiepreise zurückgehen, desto schneller sinkt die Gesamtinflation. Mittelfristig kann darum über die volatilen Energiepreise hinweggesehen und die Prognose für
2019 aufgrund der leicht rückläufigen Wohnungsmieten gesenkt werden.

Risikofreudig, wie er ist, hat er sein
erstes Geld in die Firma investiert, die
aromatisierte Speiseöle an Feinschmecker verkaufen möchte. Der Erfolg stellte
sich schnell ein. Seine Gruppe sammelte
am Emissions-Investoren-Elternabend
mit ihrer Präsentation das meiste Geld
in Form von Partizipationsscheinen.
Kaum war die Euphorie verflogen, folgten Startup-Probleme. Keiner seiner
Kollegen hatte Interesse an der Detailarbeit: Statuten schreiben, Businessplan
vertiefen, Mission-Statement formulieren,
Konti eröffnen, Homepage aufsetzen,
Einkauf und Distribution aufgleisen. Er
musste alles selber machen. Entsprechend gross war der Frust, als er mit
seinem unternehmerischen Flair alleingelassen wurde. Seine Personalprobleme
verschärfen sich zusätzlich, weil der Facilitymanager, sprich die Mutter, ihm
den Begriff Opportunitätskosten erklärt
und ihm klarmacht, dass die zu hoch
sind. Deswegen tritt sie nun in einen
unbefristeten Putzstreik.
Riccarda Mecklenburg, Vorstand Verband
Frauenunternehmen, Founder CrowdConsul.ch
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«Die Schweizer sind bei ihren Finanzen zuversichtlich»
Ich denke, dass das eine
Sache ist, um die sich jeder
kümmern müsste. Es müsste wichtiger sein, für deine
Zukunft besorgt zu sein, als
im Jahr zweimal in die Ferien zu fliegen. Vielfach
wird von der Hand in den
Mund gelebt. «Man muss
mir dann schon helfen» ist
ja Pflicht des Staates! Alle,
die vorsorgen, sind die
Dummen!
Toni Odermatt

Nicht mehr lange und wir
werden auch um unsere
Altersvorsorge zittern.
Gabi Schär
Die werden sich noch
umschauen.
Christoph von Gamm
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«Wie stark ist Made
in Switzerland?»
Ach, und bei den Medikamenten scheinen wir
hinter Italien zu liegen?
Das tut weh!
Stephan Klee
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«Gute Kostenstruktur
dank neuen Flugzeugen»
Swiss kann die Kosten
dank neuen Flugzeugen
senken und weil der Service immer weniger wird –
meine Meinung dazu.
Karoline Simonitsch
@KS3_Karo
HZ Nr. 44 1.11.2018
«Kollaboration von
Startups und Konzernen»
See my intro in Kickstarting
Collaboration» – Kickstart
has published a book

together with @dgt_switzerland & contributors
from @uzh_news, @ETH,
@HSGStGallen, @Swisscom_de. Download your
copy (kickstart-accelerator.
com/kickstarting-collaboration-book-download)
and stay tuned for the interview in @Handelszeitung next THU.
Roger Wüthrich
Hasenböhler
@rogerwuethrich

Überlaufen bringen.
Darum: No-Go.
Martin Kaufmann
HZ Nr. 44 1.11.2018
«Der Stand der
Verhandlungen mit der EU»
Nach meinen Berechnungen sind es bloss 76,3 Prozent, die abgeschlossen
sind. Dann gibt es einen
Anteil von 15 Porzent rote
Linien, wie beim Mikado,
aber matchentscheidend
sind dann Schweizer Bürgerrechte/Unionsbürgerrechte, institutionelle Fragen, automatische Rechtsübernahme. Das sind zwar
bloss 8,7 Prozent, aber sie
würden das Fass zum
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«Chinesen beglücken
die UBS»
Die Freude der europäischen Banken wird nicht
lange dauern. Es ist nur
eine Frage der Zeit, bis
die Chinesen ihr Vermögen
selber verwalten werden
und sich nach den anderen
auch im Sektor der
Finanzdienstleistungen
einmischen.
Iliyan Pavlov

Schreiben
Sie uns
Ihre Meinung ist uns wichtig.
Wir freuen uns über Kritik,
Lob und Anregungen über
folgende Kanäle:
E-Mail: redaktion@
handelszeitung.ch
Twitter: twitter.com/
handelszeitung
facebook:
facebook.com/
handelszeitung
Online: Posten Sie
Ihre Meinung auf
www.handelszeitung.ch
unter einen Artikel

