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ihrer Rolle als langfristige Investoren für die Arbeitsplätze der Ztkunft anzufreunden.
Diese Entwicklung schlägt sich in eindrücklichen Zahlen nieder: Die Investitionen in Venture-Capital haben sich in den letzten drei Jahren beinahe verdoppelt. Es scheint sich gerade eine
Startup-Kultur in der Schweiz zu etablielen - da kommt die
Corona-Krise genau im falschen Moment. Viele innovative Firmen können ihre Experimente nicht fortsetzen, da sich die Arbeitsumstände in Versuchslabors gerade deutlich erschweren. Bei anderen sind die Mittelzuflüsse ins Stocken geraten, weil Geldgeber
verunsichert sind oder ihre Entscheidungsprozesse verlangsamen.
Startups'können im Moment nicht unter den Rettungsschirm
des Bundes schlüpfen, da sie keine Perspektive haben, Kredite zurückzuzahlen, ohne ihr Kerngeschäft zu gefährden. Sie haben keinen Kundenstamm, den sie reaktivieren können, sobald das Gewitter vorbeigezogen ist. Ihre Bilanz besteht aus Eigenkapital, das
sie ausgeben, um erste Prototypen zu entwickeln und ihre Erfindung marktfähig zu machen. Einnahmen generieren sie erst in ferner Zukunft.
Deshalb sind beim tsund Überlegungen im Gang, wie ein Auffangpaket für gefährdete Jungunternehmen aussehen könnte. Wie
immer in solchen Fällen empfiehlt es sich, auf guten Erfahrungen
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Der Bundesrat will "aussichtsreiche
Startups' rnit Bürgschaften retten eine heikle Definition. Eine bessere
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auf die guten Erfährungen rnit der
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Die Entwicklung in der Schweiz verläuft eher gegenteilig: Die Anwaltsverbände fördern die von Philipp Haber-
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ien wir, dass sie die Arbeitgplätze schaffen, dib uns in zehn, zwanzig oder dreissig Jahren ernähren. Aus diesem Grund haben sich
in jüngster Zeit die Bemühungen vervielfacht, Jungunternehmen
zu fördern. Hochschulen, Standortförderungen, Risikokapitalgeber, Banken, Versicherungen und die öffentliche Hand haben
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aufzubauen. Und da bietet sich überraschenderweise der Fall <<Rettung der UBS> an. Die UBS wurde 2008 mit einer Pflichtwandelanleihe von 6 Milliarden LIS-Dollar rekapitalisiert, Eine Pflichtwandelanleihe ist ein Kredit, der zum Ende der Laufzeit obligatorisch in Aktien (Eigenkapital, Equity) umgewandelt werden muss.
Die Mittel sind also voll risikotragend, haben aber bis zur Wandlung keine Stimmrechte. Unternehmerisch musste der Bund also
keine Verantwortung übernehmen. Zusätzlich wurden der UBS
mit 60 Milliarden Dollar faule Wertpapiere (sogenannte illiquide
Aktiva) abgenommen. Die UBS bekam dadurch zusätzliche Mittel, um ihre Geschäfte weiterzuführen.
Die Rettung der UBS basierte ironischerweise zumindest teilweise auf den Erfahrungen mit dem Grounding der Swissair sieben Jahre zuvor. Ironisch war dies, weil die UBS das Scheitern der
nationalen Airline mindestens teilweise mitverschuldete. Die Vorgeschichte mit der Swissair zeigte den Beteiligten am UBS-Deal
zeit- und hautnah, was passiert, wenn der Staat zu spät eingreift.
Die rasch wachsende Startup-Szene der Schweiz hat dieses
Schicksal ebenso wenig verdient wie die UBS, steht aber teilweise
am gleichen Punkt: Es droht ihr wegen der Corona-Krise,das Geld
auszugehen. Damit würden die Hoffnungsträger für die Arbeitsplätze der Zukunft zetstött. Die Lösung ist.über eigenkapitalartige Hilfe zu suchen. Das heisst über einen staatlichen Fonds, der
sich mit Pflichtwandelanleihen an Startups beteiligt,6ie in Schreflage zu kommen drohen.
Daniel Wiener ist Präsident des Beratungsunternehmens Ecos und Vizepräsident der Stiftung Pro Zukunftsfonds Schweiz, eines 16;n1-T"ng5 für
Sta rtup- U nternehmens- Fitta nziert-lng.

