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12 Reflexe 27. April 2014
Ostschweiz am Sonntag

Helvetia-CEO Stefan Loacker mit Tagblatt-Redaktor
Thomas Griesser (links) und David Schaffner,
Chefreporter der Ostschweiz am Sonntag.

Trotz Abzocker...
Fortsetzung von Seite 11

SOLL DIE SCHWEIZ 22 GRIPEN KAUFEN?
54 veraltete Kampfflugzeuge F-5 Tiger sollen durch
22 moderne Gripen ersetzt werden. Die Beschaffung
soll durch einen Fonds finanziert werden. Gegen
die Vorlage wurde das Referendum ergriffen.

Dafür

Wie ein Haus
ohne Dach
Ein Land ohne Luftwaffe ist wie
ein Haus ohne Dach.

Die Luftwaffe dient als Luft-
polizei, genauso wie die Kan-
tonspolizei am Boden. Das ist
schon im Alltag wichtig, beson-
ders aber bei internationalen
Konferenzen wie dem WEF oder
Friedensgesprächen, wie sie die
Schweiz immer wieder stolz be-
herbergt.

Die Luftwaffe dient aber auch
der Landesverteidigung. Nie-
mand kann sich den Ernstfall
vorstellen – aber es kann ihn
auch niemand ausschliessen.
Vor genau 100 Jahren, wenige
Monate vor dem Ersten Welt-
krieg, wähnte man den Frieden
auch als sicher.

Wenn man die Luftwaffe also
will, bleiben nach Ausmuste-
rung der F-5-Tiger nur noch die
F/A-18, welche dereinst eben-
falls in Rente gehen.

Wir müssen also in jedem
Falle beizeiten einen neuen
Kampfflieger beschaffen. Der
Gripen scheint nach ausführ-
licher Evaluation die beste
Lösung für unsere Bedürfnisse
zu sein.

Der Gripen kostet einiges an
Geld – es stammt aber ohnehin
aus dem Armeebudget. Und es
ist eine Versicherungsprämie für
unser Land.

Andrea Caroni
Nationalrat (FDP/AR)

Dawider

Genügend
gut ausgerüstet
Persönlich stehe ich hinter unse-
rer Armee. Trotzdem lehne ich die
Gripen-Beschaffung aus sicher-
heitspolitischen und finanzpoli-
tischen Gründen zum heutigen
Zeitpunkt ab. Mit der bestehen-
den F/A-18-Flotte kann die
Sicherheit der Schweiz vor allem
aus zwei Gründen gewährleistet
werden.

Erstens: Die gesamte F/A-18-
Flotte wird bis Ende 2015 moder-
nisiert. Dadurch wird die Einsatz-
fähigkeit der F/A 18 für die zweite
Hälfte der vorgesehenen Nut-
zungsdauer von 30 Jahren sicher-
gestellt.

Zweitens: Die F/A 18 sind bes-
tens geeignet, um unsere aktuel-
len luftpolizeilichen Aufgaben
wahrzunehmen. Sie sind schnell
in der Luft und innert weniger
Sekunden auf Überschall-
geschwindigkeit und haben beste
Kurveneigenschaften.

Somit ist die Schweizer Luft-
waffe derzeit genügend gut aus-
gerüstet. Wir sollten deshalb das
aktuell laufende, umfassende
Reformprojekt zur Armee abwar-
ten, zumal im Kaufpreis noch
keine Folgekosten enthalten sind.
Neue, aktuelle Bedrohungslagen
wie Terrorismus müssen vorab
besser analysiert werden. Deshalb
sollte es keinen vorschnellen Gri-
penkauf geben.

Thomas Böhni
Nationalrat (GLP/TG)

Loacker: Direkt berechnen liessen wir sie nicht.
Die Kosten der Umsetzung der Initiative sind
für die Helvetia aber vernachlässigbar.

Können Sie dies etwas quantifizieren?
Loacker: Es dürfte weniger als eine Million
sein.

Wie verlief die Generalversammlung für die
Aktionäre? War das Vorgehen bei den vielen
neuen Abstimmungen erklärungsbedürftig?
Loacker: Es gibt verschiedene Kategorien von
Neuerungen. Erstens die einmalige Anpassung
der Statuten. Hier gab es wenig Diskussions-
bedarf. Zweitens haben wir die jährlichen
Wahlen der Verwaltungsratsmitglieder, die frü-
her nur alle drei Jahre gewählt wurden. Das
verlängert die Versammlung, die Aktionäre
haben die Abstimmungen aber effizient be-
wältigt. Drittens gibt es die Abstimmungen zu
der Höhe der Vergütungen. Hier war die Zu-
stimmung sehr hoch, weil wir ja nie zu den
Firmen mit überrissenen Salären gehörten.

Die Zustimmung lag zwischen 96 und 98
Prozent. Solch hohe Ja-Quoten kennt man in
der Politik nur aus Diktaturen. Machen
solche Zahlen nicht auch ein bisschen Angst?
Loacker: Nein, sie sind ein Zeichen, dass die
Leute das Gefühl haben, dass die Firma gut
geführt wird und erfolgreich ist. Dann darf
man auch Ja sagen.

An der Versammlung meldete sich kein
einziger Aktionär zu Wort. Muss man daraus
schliessen, dass es die Aktionärsdemokratie,
wie sie Minder heraufbeschworen hat, eben
doch nicht geben kann?
Loacker: Eine Generalversammlung ist kein
Forum für Debatten, sondern eine Abstim-

mungsveranstaltung. Mit 2000 Besuchern ist
es anspruchsvoll, einen Dialog zu führen.
Intensive Gespräche gibt es mit den Gross-
aktionären, die wir pro Jahr mehrmals treffen.

Vor der Abstimmung über die
Abzocker-Initiative wurde diese von der
Wirtschaft verteufelt. Wenn man Sie nun
reden hört, hat man das Gefühl, die Regeln
belasten die Helvetia nicht besonders.
Loacker: Nach der Generalversammlung kön-
nen wir das Fazit ziehen, dass es für die Helve-
tia keinen grossen Unterschied zwischen der
Zeit vor der Abzocker-Initiative und jener da-
nach gibt. Es gibt etwas mehr Abstimmungen,
die Versammlung ist etwas formalistischer, die
Stimmung ist aber gleich gut geblieben.

Helvetia hält seit einigen Monaten knapp
18 Prozent der Aktien des Konkurrenten
Nationale Suisse. Welche Pläne verfolgen Sie?

Loacker: Wir sind ein freundlicher Kernaktio-
när und haben unser Interesse an einer weite-
ren Zusammenarbeit mit einer Beteiligung
unterlegt, was auch finanziell vertretbar ist.

Im Versicherungsgeschäft wollen Sie also
nicht enger zusammenarbeiten?
Loacker: Wir arbeiten bereits zusammen. Zum
Beispiel in Italien, wo wir mit einer gemeinsa-
men Tochterfirma die Informatikdienstleistun-
gen betreiben. Wir wollen uns insbesondere
im Ausland das Leben gegenseitig leichter
machen. Solche Beispiele soll es mehr geben.

Und in der Schweiz?
Loacker: Es sind auch Themen in der Schweiz
in Diskussion, zum Beispiel bei der Kunst-
versicherung, wo es um Kapazitäten geht.

Die Nationale Suisse hat klargestellt, dass sie
keine noch höhere Beteiligung der Helvetia
wünscht. Hält Sie nur dies davon ab, noch
mehr Aktien zu kaufen?
Loacker: Die aktuelle Konstellation ist auch aus
unserer Sicht stimmig. Es besteht im Moment
keine Notwendigkeit, etwas zu verändern.

In der Politik wartet eine neue
Herausforderung: Auf Druck der EU muss
die Schweiz die speziellen und tiefen
Steuersätze für Holdings wie die Helvetia
abschaffen. Bereitet dies Sorgen?
Loacker: Wegen des Steuerstreits mit der EU
bestehen Rechtsunsicherheiten. Seit Jahren
wissen wir nicht, was uns hier letztlich erwar-
tet. Wir sind bei Helvetia aber nicht allzu stark
tangiert. Dennoch versuchen wir, alle mögli-
chen Massnahmen vorzubereiten, mit denen
wir auf die Entwicklungen reagieren können.

Könnte die Helvetia damit leben, wenn die
Spezialsätze ersatzlos gestrichen werden und
künftig die üblichen Gewinnsteuersätze
gelten (in St. Gallen rund 17 Prozent)?

Loacker: Die Helvetia könnte diese Sätze ver-
kraften. Wir hoffen aber darauf, dass es Ersatz-
massnahmen geben wird und für uns die
Steuerbelastung gleich tief bleibt wie heute.

Sie setzen also darauf, dass die Kantone wie
St. Gallen ihre Gewinnsteuern allgemein
stark senken?
Loacker: Ja, das hoffen wir, weil wir sonst keine
Ersatzmassnahmen sehen. Wobei uns die
Signale nicht allzu optimistisch stimmen,
denn der Spielraum für allgemeine Steuer-
senkungen ist vielerorts in der Schweiz be-
schränkt. Wir sind überdies in fast allen Kan-
tonen irgendwie steuerpflichtig. Deshalb ge-
nügen Steuersenkungen in St. Gallen alleine
nicht.

Ist die Verlegung des Standortes ein Thema?
Loacker: Nein, wir haben keine solchen Strate-
gien. In den letzten zehn Jahren war es Mode,
über Wechsel nachzudenken. Für uns ist dies
kein Thema, weil es nicht ausreicht, einfach
den rechtlichen Sitz in ein anderes Land zu
verlegen. Es muss dazu auch die Geschäfts-
substanz verlegt werden, die wir hier haben.
Zudem sind Versicherungsverträge langfristig,
die Kunden wollen stabile Rahmenbedingun-
gen. Wir sind hier gegründet worden und sind
eine St. Galler Firma seit 156 Jahren.


