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Wettbewerb der Systeme
Industriepolitik Der Übernahmekampf um Alstom offenbart grosse kulturelle Unterschiede.
Der französische Wirtschaftsminister Arnaud Montebourg lebt mit Stolz den französischen

Colbertismus. Bundesrat Johann Schneider-Ammann lässt sich durch die aktive Industriepolitik
nicht aus dem Konzept bringen: Die Schweiz setzt auf gute Rahmenbedingungen.

«DER COLBERTISMUS ist zurück –
und das ist gut so», sagte Arnaud Mon-
tebourg Anfang dieses Jahres. Damals
war er noch französischer Minister für
den «wirtschaftlichen Wiederaufbau»,
sprich Industrieminister. Er zeigte sich
verantwortlich für die Gründung eines
staatlichen Bergbauunternehmens. Es
war die erste Unternehmensgründung
des französischen Staates seit 20 Jah-
ren. Montebourg, inzwischen Wirt-
schaftsminister, verkörpert mit Stolz
das geistige Erbe von Jean-Baptiste Col-
bert. Dieser war im 17. Jahrhundert Fi-
nanzminister unter Sonnenkönig Lou-
is XIV. und gab dem Colbertismus sei-
nen Namen: Der Staat dirigiert die
Wirtschaft, gründet Manufakturen
und sorgt für eine protektionistische
Handelspolitik.

DIE FRANZÖSISCHE POLITIK sieht
sich noch immer als Dirigent der Wirt-
schaft. Die Internationalisierung der
Unternehmen mag zwar etwas Gegen-
steuer geben, doch wie das Beispiel
Alstom zeigt, steht im französischen
Selbstverständnis die Politik über der
Wirschaft. Frankreichs Präsident Fran-

çois Hollande und Wirtschaftsminister
Montebourg wollen den Verkauf von
Alstom lenken, haben Siemens zu ei-
ner Gegenofferte mobilisiert um Gene-
ral Electric in Schach zu halten. Dass
der französische Staat lediglich einen
Anteil von 0,9 Prozent an Alstom hält,
spielt dabei keine Rolle. Schliesslich
hat der Staat Alstom vor zehn Jahren
mit 770 Mio. Euro an Steuergeldern ge-
rettet. Die Unabhängigkeit war dem
Staat lieber als die Übernahme durch –
und das ist die Ironie der Geschichte –
Siemens. Heute leitet Montebourg das
Mitspracherecht im Übernahmepoker
auch aus dieser Rettungsaktion ab.

DIE REGIERUNG IST GEFORDERT,

weil sich das Land stark deindustriali-
siert hat. Doch nicht immer interve-
niert der Staat erfolgreich: Trotz mil-
liardenschwerer Subventionen nahm
die Produktion von Autos in Frank-
reich zwischen 2005 und 2011 um 40
Prozent ab, ein Drittel aller Angestell-
ten wurde entlassen. Der ehemalige
EADS-Chef Louis Gallois lieferte der
Regierung Hollande einen Bericht ab.
Er forderte einen «Wettbewerbs-
schock». Doch Montebourg hat andere
Vorstellungen von Industriepolitik.

VON DORIS KLECK

Frankreich diktiert

IM ÜBERNAHMEPOKER um Alstom
mischt die französische Regierung
kräftig mit: Sie empfängt die Chefs
von General Electric und Siemens im
Élysée. Sie buhlt um Arbeitsplätze –
möglicherweise auf Kosten der
Schweiz. Deshalb lässt nun auch
Wirtschaftsminister Johann Schnei-
der-Ammann seine Beziehungen
spielen und setzt sein politisches Ge-
wicht für den Standort Baden ein.
Das wird von allen Parlamentariern
begrüsst. Doch bereits sind zwei Vor-
stösse eingereicht worden, die ein ge-
wisses Unbehagen zum Ausdruck
bringen: Braucht die Schweiz nicht
eine aktivere Industriepolitik, um Ar-
beitsplätze zu sichern, angesichts der
Aktivitäten anderer Staaten?

DIE FRAGE taucht in der Schweiz pe-
riodisch auf. Denn grundsätzlich be-
kennt sich die Schweiz zu einer libe-
ralen Wirtschaftsordnung, doch auch
hier gilt: Keine Regel ohne Ausnah-
men. So wird die Landwirtschaft
staatlich unterstützt, die Grossbank
UBS wurde vom Bund gerettet oder
Energieunternehmen werden mit

der Übernahme von Haftungsrisiken
indirekt subventioniert. Auch die
Steuererleichterungen bei der An-
siedlung von Firmen oder bei Investi-
tionen gehören nicht in die Katego-
rie lupenreine Marktwirtschaft.

VON EINER INDUSTRIEPOLITIK im
Sinne der spezifischen Förderung
einzelner Branchen hält der Bundes-
rat indes nichts. In einem kürzlich
publizierten Bericht schreibt er: «Kei-
ne staatliche Behörde hat, verglichen
mit privaten Unternehmen, eine
überlegene Fähigkeit, die Zukunfts-
chancen von Firmen oder gar von
Branchen zu beurteilen.» Der Bund
setzt deshalb auf gute Rahmenbedin-
gungen für die gesamte Wirtschaft.
Er hat drei Handlungsfelder identifi-
ziert, um den Standort Schweiz zu
stärken. Erstens durch mehr Wettbe-
werb im Innern wie auch die Öff-
nung gegen aussen. Zweitens die
Stärkung der Produktionsfaktoren.
Dazu gehören insbesondere die Bil-
dung und Forschung. Und drittens
durch die Verbesserung der unter-
nehmerischen Rahmenbedingungen
durch Sicherung der Infrastruktur,
gesunder öffentlicher Finanzen.
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Die Schweiz setzt Anreize

Französische Industriepolitik aus dem Bilderbuch: Anleitung von Jean-Baptiste Colbert zum Schiffsbau aus dem Jahr 1670. ALBUM COLBERT
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Der Nationalrat will aggressive Wer-
bung für Kleinkredite verbieten, um
insbesondere Jugendliche vor Ver-
schuldung zu schützen. Er hat ges-
tern eine entsprechende Gesetzesvor-
lage gutgeheissen. Was aggressive
Werbung ist, legt das Gesetz aller-
dings nicht fest. Der Nationalrat setzt
auf Selbstregulierung: Die Kredit-
Branche soll selbst definieren, was
genau verboten ist. Das Gesetz legt
lediglich fest, dass für Konsumkredi-
te nicht in aggressiver Weise gewor-
ben werden darf.

Stimmt auch der Ständerat zu,
muss die Branche in einer Konventi-
on umschreiben, was unzulässig ist.
Kommt innerhalb angemessener
Frist keine Einigung zustande, legt
der Bundesrat fest, was unter das Ver-
bot fällt. Wer gegen die Regeln ver-
stösst, soll mit einer Busse bis zu
100 000 Franken bestraft werden.

Auszug aus Betreibungsregister
Der Nationalrat ist weitgehend

den Vorschlägen der Wirtschafts-
kommission gefolgt und hat auch
Verschärfungen bei der Kreditfähig-
keitsprüfung beschlossen. Nach gel-
tendem Recht muss die Kreditfirma
einzig bei Zweifeln an der Richtigkeit
der Angaben der Konsumenten deren
Richtigkeit überprüfen. Neu soll sie
generell Unterlagen einfordern kön-
nen; etwa einen Auszug aus dem Be-
treibungsregister oder einen Lohn-
nachweis. Dazu verpflichten wollte
der Nationalrat die Kreditfirmen aber
nicht, einen entsprechenden Antrag
lehnte er ab. Nein sagte er ausserdem
zu Verschärfungen bei Expresskredi-
ten, die rasch zurückgezahlt werden
müssen. Die Befürworterinnen und
Befürworter argumentierten vergeb-
lich, hier gebe es eine Gesetzeslücke.

SVP und FDP dagegen
Generell gegen neue Regeln stell-

ten sich die SVP und die FDP. Die
Branche handle auch ohne Gesetz,
argumentierte Hansjörg Walter
(SVP/TG). Ein Entwurf für eine Bran-
chenkonvention liege bereits vor. An-
drea Caroni (FDP/AR) sprach von ei-
nem «unnötigen Eingriff in die Wirt-
schaftsfreiheit». Der FDP-Nationalrat
gab zu bedenken, dass Jugendliche
gemäss Statistiken kein besonderes
Verschuldungsrisiko hätten. Ausser-
dem seien die Regeln für die Kredit-
vergabe schon heute streng. Wenn
schon, sollte man bei der Bildung an-
setzen. Viele, die sich verschuldeten,
unterschätzten nämlich den Zinses-
zins-Effekt.

Für die Regulierung sprach sich
auch Justizministerin Simonetta
Sommaruga aus. Die Gesellschaft
zahle bei Überschuldung nicht nur
die sozialen Kosten, sondern auch
die finanziellen, gab sie zu bedenken.
Wer überschuldet sei, zahle nämlich
als Erstes die Krankenkassen und die
Steuern nicht mehr. Manche seien
am Ende auf Sozialhilfe angewiesen.

Kleinkredite:
Nationalrat will
strengere Regeln

Dass die Informationsrechte der Op-
fer von Straftätern ausgebaut werden
sollen, war im Nationalrat unbestrit-
ten. Susanne Leutenegger Oberhol-
zer (SP/BL) hatte 2009 eine parlamen-
tarische Initiative mit dem Ziel einge-
reicht, dass Opfer nicht nur über das
laufende Strafverfahren, sondern
auch über wesentliche Entscheide
zum Strafvollzug des Täters infor-

miert werden. Die Rechtskommis-
sion des Nationalrats arbeitete dar-
aufhin einen Entwurf aus, der Opfer,
aber auch Dritte mit einem schutz-
würdigen Interesse berücksichtigt.
Damit können neben Angehörigen
beispielsweise Zeugen oder ver-
meintliche Opfer gemeint sein.

Keine Wunden aufreissen
Diese sollen auf Gesuch hin über

Strafantritt, Vollzugseinrichtung, De-
tails des Vollzugs und allfällige Lo-
ckerungen, Entlassung oder die
Flucht des Täters informiert werden.
«Viele Opfer werden durch die Straf-
taten langfristig traumatisiert», sagte
Leutenegger Oberholzer. Dank der
zusätzlichen Informationen sollen

sie unerfreulichen Begegnungen mit
ihren Peinigern besser aus dem Weg
gehen können.

Dafür fehlt heute die gesetzliche
Grundlage, weshalb auch der Bun-
desrat der Neuregelung zustimmte.
Er warnte allerdings vor einem allzu
weit gefassten Kreis von Personen,
die von dieser Regelung profitieren
können. Von Angehörigen oder Drit-
ten sei auch im Initiativtext nicht
die Rede, rief Christa Markwalder
(FDP/BE) in Erinnerung.

Markwalder vertrat eine Minder-
heit, die die neuen Informationsrech-
te neben den Opfern lediglich Ange-
hörigen zugestehen wollte, welche
zivil- oder öffentlich-rechtliche An-
sprüche geltend machen. Auch Jus-

tizministerin Simonetta Sommaruga
trat dafür ein, den Kreis der Informa-
tionsberechtigten einzuschränken.
Das sei aus Gründen der Verhältnis-
mässigkeit geboten, sagte sie: «Nur
wer eine gewisse Nähe zur Straftat
aufweist, soll informiert werden.»
Die Mehrheit war anderer Meinung:
Der Nationalrat stimmte dem Kom-
missionsentwurf mit 125 zu 57 Stim-
men zu.

Verhältnismässigkeit zählt nicht
Der Bundesrat hatte auch ver-

langt, dass vor der Information eine
umfassende Abwägung der Interes-
sen des Täters und jener der Opfer re-
spektive Dritter vorgenommen wird.
Der Entwurf sieht eine Verweigerung

oder einen Widerruf der Informati-
onsrechte nur dann vor, wenn der
Verurteilte einer ernsthaften Gefahr
ausgesetzt wäre.

Täterschutz und der Grundsatz
der Verhältnismässigkeit hatten im
Nationalrat aber einmal mehr einen
schweren Stand. «Die Rechte des Op-
fers sind ebenso wichtig, wenn nicht
wichtiger als jene des Täters», fasste
die Grünliberale Isabelle Chevalley
(VD) die Haltung der Mehrheit zu-
sammen.

Der Rat folgte seiner Kommission
mit 103 zu 80 Stimmen. Die Schluss-
abstimmung passierte der Entwurf
mit 166 gegen 8 Stimmen bei 9 Ent-
haltungen. Dieser geht nun an den
Ständerat.

Informationsrecht Opfer von
Straftätern sollen künftig detail-
liert Auskunft erhalten über den
Strafvollzug, die Entlassung
oder die Flucht des Täters.

Härtere Gangart gegenüber Straftätern
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