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ABSTRACT

Mit Beginn des 21. Jahrhunderts scheint es zur Gewohnheit geworden 
zu sein, dass der Staat zum Kostenträger für scheiternde Grossunter-
nehmen wird. Am 22.10.01 wurde der SWISSAIR eine staatliche Finan-
zierung1 zugesichert, da sie sonst offensichtlich nicht eigenständig 
überleben konnte. Bundesrat und Finanzdelegation gewährten ein 
Darlehen zur Aufrechterhaltung des Flugbetriebs (1 Mia) sowie für die 
Bundesbeteiligung (600 Mio.). Am 29.04.2020 beantragt der Bundesrat 
dem Parlament Verpflichtungskredite von insgesamt knapp 1,9 Milliar-
den Franken zur Rettung der SWISS.2 Die Gelder wurden an Bedingun-
gen geknüpft und Frau Sommaruga warnte: «Der Bundesrat schützt mit 
seinem Entscheid eine kritische Infrastruktur». Knapp zwei Jahre später, 
am 10.09.2022, klagte die Bundesrätin in einem Interview über das wirt-
schaftlich angeschlagene Grossunternehmen Axpo/Alpiq. Es sei in eine 
finanzielle Not geraten und erfordere einen bundesrätlichen Rettungs-
schirm von 4 Mia Franken.3
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Die Reihe maroder Grossunternehmen und Finanzinstitute nimmt zu. Am 
19.03.2023 übernimmt die UBS ihre Konkurrentin Credit Suisse (CS) und die Natio-
nalbank (SNB) unterstützt die Übernahme mit einer Liquiditätshilfe von bis zu 200 
Milliarden Franken. Zudem leistet der Bund eine Garantie von 9 Milliarden Franken 
zur Übernahme von potenziellen Verlusten der UBS im Rahmen der Übernahme.4

An diesem erneuten Drama zeigt sich, wie ungenügend der Schweizer Finanz-
platz reguliert ist. Milliardenschwere Boni werden in ungerechtfertigter Weise 
weiterhin ausbezahlt, denn die Finanzinstitute haben freie Hand. Der Staat wird 
nie in der Lage sein, Unternehmen zu führen. Er darf es nicht und er will es auch 
nicht. Wenn immer wir finanzielle Hilfe vom Staat erbeten, dann ist das wirtschaft-
lich falsch, denn dafür sind die Mittel der Bundeskasse nicht bestimmt. Unterneh-
mensförderung macht die Firma nicht der Staat. Es ist ein krasser Staatsstreich, 
wenn Steuereinnahmen dafür verwendet werden, damit Grossunternehmen in 
Krisen finanziell wiederbelebt werden. Solche politischen Fehler dürfen in Zukunft 
nicht mehr passieren.

Niemand will die Verantwortung tragen
Im ganzen Kontext wird oft vergessen, woher das Geld kommt und vor allem, 
wem es gehört. Die eigentlichen Eigentümer sind Schweizer:innen, Stimmbür-
ger:innen, das Volk. Anlässlich der Übernahme der CS durch die UBS weist Axel 
Lehmann von der Credit Suisse jegliche Verantwortung an diesem Desaster von 
sich und spricht von „falschen Geschäftsmodellen, welche man im heutigen Um-
feld nicht mehr realisieren könne.“ Der Verwaltungspräsident der CS mag sich auf 
dieser Art herausreden. Doch der Bundesrat sollte das nicht akzeptieren. Er steht 
gegenüber seinen Bürger:innen in der Pflicht, dass das bestehende Too-big-to-
fail Gesetz5 endlich nachgebessert und strikt angewendet wird. Mit Fehlverhalten 
seitens der Regierung muss endgültig Schluss sein. 

Schnelles Umdenken ist gefragt
Sollten Grossunternehmen und Finanzinstitute wirtschaftlich schwanken, dann 
werden sie sich selbständig, also ohne staatliche Hilfe, reformieren müssen. Ihre 
überholten Geschäftsmodelle werden gezwungenermassen korrigiert und dem 
Markt angepasst. Wenn die Marktverantwortlichen diese Notwendigkeit aller-
dings nicht von alleine erkennen, dann müssen die Konsument:innen nachhelfen; 
indem sie sich von solchen Anbieter:innen und Leistungen einfach distanzieren. 
Genauso ist es mit Staats- und Regierungsunternehmungen. Wenn die Bürger:in-
neh mit dem politischen Vorgehen nicht einverstanden sind, können, oder bes-
ser gesagt, müssen sie das auf dem Wahlzettel festhalten. Es genügt nicht, wenn 
Bürger:innen die Faust im Sack machen und protestieren. Sie müssen abstimmen.   

Wahlen als Chance
Nun steht die Schweiz vor den Parlamentswahlen im Herbst. In dieser Wahl lie-
gen Hoffnung und Chance. Wenn sie nicht weiterhin die Zeche für Regierungsun-

Kommentar



www.denknetz.ch 03.2023| 4

K
o

m
m

e
n

t
a

r

1 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/
attachments/1999.pdf

2 https://www.derbund.ch/swiss-rettung-im-bun-
desrat-340517242753

3 https://www.uvek.admin.ch/uvek/de/home/uvek/
bundesrat-albert-roesti/fruehere-departements-
vorstehende/interviews-simonetta-sommaruga/
tagesanzeiger-24heures-20220910.html

4 https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentati-
on/medienmitteilungen.msg-id-93793.html

5 https://www.srf.ch/news/wirtschaft/cs-uebernah-
me-durch-die-ubs-warum-hat-das-too-big-to-fail-
gesetz-versagt 

6 https://christian-felber.at/buecher/die-gemein-
wohl-oekonomie/

fug zahlen will, dann hat sie es jetzt in der Hand, ihre staats- und marktpolitische 
Meinung jenen Personen und Parteien zu übertragen, denen sie eine verlässliche 
Führung der Staatsgeschäfte zutraut. 

Nach meiner persönlichen Einschätzung gelingt die Staatsführung nur denen, die 
in Zukunft das Gemeinwohl6 in ihre Amtshandlungen einbeziehen, dem Klima- 
und Umweltschutz oberste Priorität einräumen und sich international vernetzen. 
So wird der Staat wirklich zum Lebensretter für die ganze Gesellschaft.   
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