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SCHWARZ UND WIRZ

Der Drang
zur Mitte
GERHARD SCHWARZ

In Kirchen und Hörsälen kann man
beobachten, dass die Besucher sich an
die Ränder setzen. So sind sie nicht
permanent im Blickfeld des Pfarrers
oder Dozenten und gelangen am Ende
der Veranstaltung schneller wieder ins
Freie. In der europäischen Politik
beobachtet man dagegen seit langem
das Gegenteil, nämlich einen fatalen
Drang zur Mitte.

Zumal in Deutschland sind die
grossen Parteien in der Mitte des
politischen Spektrums zusammen-
gerückt, rennen dem Mainstream nach,
wollen niemanden verärgern und es
allen recht machen. Ihre Programme
lassen sich kaum voneinander unter-
scheiden; in der praktischen Umsetzung
wird der Unterschied sogar noch kleiner.

Dahinter steckt ein strukturelles
Problem der parlamentarischen Demo-
kratie. Sie ist auf Mehrheiten angelegt.
Wer die absolute Mehrheit im Parla-
ment gewinnt, kann allein regieren, wer
eine relative Mehrheit erhält, kann
zumindest federführend zusammen mit
Partnern eine Regierung bilden.
Mehrheiten gewinnt man aber nicht an
den Rändern, sondern in der Mitte.Als
Folge davon spielt für denWahlerfolg
die inhaltliche Differenzierung kaum
eine Rolle, sondern nur das Personal,
das allerdings in Deutschland auf beiden
Seiten ähnlich blass ist.

Das ist der Nachteil der parlamenta-
rischen Demokratie gegenüber dem
Markt. In der Demokratie gilt, was die
Mehrheit entscheidet, für alle.Auf dem
Markt lassen sich hingegen höchst
unterschiedliche Vorstellungen und
Wünsche nebeneinander bedienen. Um
sich zu behaupten, muss man nicht einen
Marktanteil von 51 Prozent oder mehr
erreichen. Unternehmen, die Nischen
bedienen und nur bei 5 Prozent der
Menschen auf Interesse stossen, können
sehr erfolgreich sein. Das lädt zur
Profilierung und Differenzierung ein.
Natürlich gibt es Massenprodukte, bei
denen derWettbewerb fast nur über den
Preis läuft, aber im Normalfall versu-
chen Firmen Kunden mit einem anderen
und besseren Angebot als die Konkur-
renz zu gewinnen.

In der Schweiz spielen dieWahl-
ergebnisse wegen der vielen Parteien
und dank der «Zauberformel» bei der
Zusammensetzung der Regierung nur
eine Rolle, wenn es zu starkenAusschlä-
gen kommt, die sich über mehrere
Wahlperioden und auch auf Kantons-
ebene bestätigen. Da es zudem bei 30
ProzentWählerstimmen eine Schall-
mauer zu geben scheint, muss eine
Partei gar nicht versuchen wollen,
praktisch die Hälfte des politischen
Spektrums abzubilden.

Erstaunlicherweise tun das die zwei
einst grossen Volksparteien, die FDP
und die sich neu sogar als «Die Mitte»
bezeichnende ehemalige CVP, trotzdem.
Sie hecheln in Teilen bei Klima, Energie,
Gender, Identität,Wokeness oder der
EU-Frage dem illiberalen Zeitgeist
nach, sie wollen nicht in erster Linie
marktwirtschaftlich, liberal, konservativ
und rechts sein, sondern vor allem
modern und fortschrittlich.

Dabei müssten sich in der Schweiz
die Parteien weniger als anderswo bis
zur Unkenntlichkeit in alle Richtungen
verbiegen. In der Kollegialbehörde des
Bundesrates und in den Räten braucht
es zwar Kompromisse.Aber in der
Programmatik wären klare Konturen
möglich.Wo sind sie geblieben?

Gerhard Schwarz ist Präsident der Progress
Foundation.

Bucher hält am Geschäftsmodell
Industriekonglomerat fest
Auch wenn gewisse Investoren die Augen verdrehen, kann sich die Leistung des Unternehmens sehen lassen

DOMINIK FELDGES, NIEDERWENINGEN

Der Zürcher Industriekonzern Bucher
Industries besteht seit 215 Jahren und ist
damit das drittälteste kotierte Schwei-
zer Unternehmen. Nur der Herstel-
ler von Banknoten und Buchhändler
Orell Füssli (1519) sowie die Textilma-
schinenfirma Rieter (1795) existieren
schon länger.Angesichts eines so hohen
Alters kann man sich ein wenig Stur-
heit leisten.

Bucher ist bis heute ein Industrie-
konglomerat geblieben und ist stolz dar-
auf – nicht ohne Grund: Das Unterneh-
men aus Niederweningen überzeugt seit
langem durch eine umsichtige Geschäfts-
führung. Im vergangenen Jahr dürfte die
Firma laut Schätzungen vonAnalytikern
einen Rekordumsatz von rund 3,2 Mil-
liarden Franken erwirtschaftet haben.
2011 waren es zumVergleich erst 2,3Mil-
liarden Franken gewesen. Die Umsatz-
rendite auf Stufe Betriebsergebnis (Ebit)
betrug in den vergangenen zehn Jahren
stets zwischen 7 und 10 Prozent. Das ist
für einen Hersteller von Investitions-
gütern, der obendrein wie alle Schwei-
zer Industriefirmen seit Jahren mit einer
Erstarkung des Frankens fertigwerden
muss, eine respektable Leistung.

Mischkonzerne sind in den vergan-
genen Jahren allerdings immer seltener
geworden. Auch ganz grosse Industrie-
firmen wie Siemens, ABB und General
Electric (GE) sind von diesem Modell
abgerückt und haben sich durch Spin-
offs und Verkäufe auf wenige Kernakti-
vitäten konzentriert.

Tieferer Börsenwert
Wer sich wie Bucher mit Landtechnik,
Kommunalfahrzeugen,Hydraulikteilen
unter anderem für Gabelstapler sowie
Anlagen für die Herstellung von Glas-
behältern noch immer vier Hauptberei-
che leistet, deren Geschäfte wenig oder
gar nichts miteinander zu tun haben,
wird von vielen Investoren kritisch be-
äugt. Die Struktur des Unternehmens
stosse nicht bei breiten Gruppen von
Anlegern auf Gegenliebe, konstatie-
ren denn auch dieAnalytiker von Baa-
der Helvea Equity Research. Investo-
ren müssten bei einer solchen Konstel-
lation potenziell mit einer niedrigeren
Börsenbewertung rechnen. In Finanz-
kreisen spricht man in diesem Zusam-
menhang auch von einem «Konglome-
ratsabschlag». Er kommt dadurch zu-
stande, dass einem Mischkonzern an
der Börse oft nicht der Wert zugestan-
den wird, der sich aus der Summe der
Bewertungen der einzelnen Teile erge-
ben müsste.

Der Aktienkurs von Bucher hat sich
seit dem Börsenabsturz zu Beginn der
Pandemie im März 2020 aber vielver-
sprechend entwickelt. Die Marktkapita-
lisierung der Gruppe verdoppelte sich in
diesem Zeitraum beinahe – auf knapp
4,6 Milliarden Franken.

Allerdings fehlt es den Valoren seit
dem vergangenen Sommer etwas an
Schwung: Die Notierung ist gegenüber
dem damaligen Allzeithoch von 520
Franken um gut 10 Prozent gefallen.Und
die Analytiker der Grossbank UBS or-
ten durchaus einen Abschlag gegenüber
anderen – weniger breit ausgerichteten –
Industriekonzernen.Dieser betrage zwi-
schen 14 und 40 Prozent. In ihrerAnalyse
vom vergangenen November verglichen
dieMarktbeobachter Bucher sowohl mit
Firmen, die ebenfalls in der Landtechnik,
im Bau von Kommunalfahrzeugen oder
als Hersteller von Hydraulikteilen tätig
sind, als auch mit Schweizer Industrie-
unternehmen generell.

«Keine wachsende Brisanz»
Jacques Sanche, der Konzernchef von
Bucher, reagiert auf solche Einschät-
zungen betont gelassen. Im Gespräch
am Hauptsitz im zürcherischen Nie-
derweningen präzisiert er, dass es sich
bei Bucher um ein Industriekonglome-

rat handle «mit vier fokussierten Divi-
sionen und spezialisierten Geschäftsein-
heiten in einer fünften Division».

Der Manager, der seit knapp sechs
Jahren der Geschäftsleitung vorsteht
und zuvor bereits erfolgreich als CEO
der kleineren kotierten Zürcher Indus-
triegruppe Belimo tätig war, kann der
Diskussion, ob Unternehmen nur noch
einen oder zwei Geschäftsbereiche auf-
weisen sollten, wenig abgewinnen. «Wir
erkennen bei diesemThema keine wach-
sende Brisanz», sagt er.

Laut seiner Beobachtung hatten man-
che Mischkonzerne in den vergange-
nen Jahren keine andere Wahl, als sich
Aktivitäten zu entledigen. Oft war dies
selbstverschuldet, weil Unternehmen
derart mit sich selbst beschäftigt waren,
dass sie Absatzmärkte nicht sorgfältig
genug bewirtschafteten und technolo-
gische Trends verschliefen. Dies rächte
sich besonders im Fall von GE.

Dem Traditionskonzern Bucher soll
solches nicht passieren. Er setzt stark
auf eine dezentrale Struktur. Die ein-
zelnen Divisionen sollen sich autonom
in ihren jeweiligen Absatzmärkten und
«ohne Quersubventionen anderer Ge-
schäftseinheiten» behaupten, wie San-
che betont. In der Konzernzentrale, die
sich seit rund zehn Jahren nicht mehr
am juristischen Hauptsitz im ländlichen
Niederweningen, sondern in Fussdistanz
zu den Gates am Zürcher Flughafen be-
findet, arbeiten rund 30 Personen. «Sie
machen lediglich ein Viertelprozent der
Belegschaft aus», präzisiert der Kon-
zernchef. Insgesamt waren bei Bucher
per Ende September 2021, in Vollzeit-
stellen gerechnet, knapp 13 500 Perso-
nen beschäftigt.

Die dezentrale Struktur geht bei
Bucher so weit, dass jede Division über
ihre eigene IT-Organisation verfügt.
Dies mag auf den ersten Blick umständ-
lich wirken, doch glaubt man bei dem

Unternehmen, damit den richtigen Weg
zu beschreiten.Als Bestätigung fasst die
Firmenleitung die jüngste Cyberatta-
cke in der Sparte Bucher Municipal auf,
die sich mit der Herstellung von Kehr-
maschinen und anderen Kommunalfahr-
zeugen beschäftigt.

Zwar mussten die EDV-Systeme der
Einheit am 10. November 2021 kom-
plett heruntergefahren werden, nachdem
sich abgezeichnet hatte, dass Kriminelle
einenAngriff vorbereiteten.Es folgte zu-
dem ein fast einmonatiger Unterbruch,
bevor die IT-Infrastruktur ab 7. Dezem-
ber stufenweise wieder in Betrieb ge-
nommen werden konnte. Doch äussert
sich Sanche befriedigt darüber, dass die
übrigen Geschäftsbereiche von Bucher
zu keinem Zeitpunkt vomVorfall beein-
trächtigt gewesen seien und es den An-
greifern nicht einmal gelungen sei, eine
Lösegeldforderung zu stellen.

Die Sparte Municipal meisterte die
Krise weitgehend selbständig. So wurden
beispielsweise Mitarbeiter losgeschickt,
um neue PC zu kaufen. Die Produktion
lief, grösstenteils ohne Computerunter-
stützung, weiter. Bucher erwartet vor
diesem Hintergrund auch keine Min-
dereinnahmen. Ein wesentlich grösseres
Problem waren für Bucher Municipal
auch während des Cyberangriffs Eng-
pässe bei der Belieferung mit Chassis
und anderen Komponenten.Mit solchen
Schwierigkeiten sind Industrieunterneh-
men seit dem Ausbruch der Pandemie
fast weltweit konfrontiert.

Bei Bucher hat sich nicht nur die
Konglomeratsstruktur, sondern auch
der starke Einfluss der Gründerfami-
lie gehalten.Anita Hauser und Michael
Hauser, welche die Familie im sechs-
köpfigen Verwaltungsrat vertreten, ge-
hören der siebten Generation an.Anita
Hauser, die ihr Mandat seit 2007 ausübt
und seit 2011 zusätzlich das Vizepräsi-
dium innehat, ist seit 2017 auch Ver-

waltungsrätin des Pharmariesen Roche.
Ihr Cousin Michael Hauser wurde 2011
erstmals in das Aufsichtsgremium von
Bucher gewählt.

Die Familienaktionäre, die sich in
einem Aktionärsbindungsvertrag zu
einem langfristigen Engagement ver-
pflichtet haben, kontrollieren zusammen
35,2 Prozent des Kapitals. Dies kommt
einer Sperrminorität gleich. Sie dürfte
aktivistische Investoren, die sonst gerne
Industriekonglomerate ins Visier neh-
men und lautstark auf eine Aufspaltung
drängen, eher abschrecken. Im Gegen-
satz zu Bucher musste sich in den ver-
gangenen Jahren beispielsweise ABB
wiederholt mit solchenAnlegern herum-
schlagen und einem von ihnen, Cevian
Capital aus Schweden, auch bereits Ein-
sitz imVerwaltungsrat gewähren.

ImManagement und imVerwaltungs-
rat, dessen übrige vier Mitglieder Philip
Mosimann (Präsident), Martin Hirzel,
Heinrich Spoerry und Valentin Vogt
allesamt langjährige verdiente Industrie-
manager sind, ist man sich der privile-
gierten Situation durchaus bewusst. Zu-
gleich scheint man auch geneigt zu sein,
es mit der Konglomeratsstruktur nicht zu
übertreiben.

Wohin mit der Liquidität?
«Der Aufbau zusätzlicher Divisionen ist
nicht geplant», sagt Sanche. Vielmehr
sollen die bestehenden Einheiten, die
jeweils über eine marktführende Stel-
lung verfügen, weiter gestärkt werden.
Zusätzliches Wachstumspotenzial sei
genügend vorhanden, sagt der Konzern-
chef überzeugt.Er verweist auf dieThe-
men Ernährung und Urbanisierung, die
für die Aktivitäten von Bucher ausge-
sprochen relevant seien.

Ohne die Gründerfamilie im Rü-
cken würde Bucher wohl auch mit sei-
ner hohen Nettoliquidität eine gewisse
Angriffsfläche bieten. Mitte Juni 2021
betrug diese knapp 330 Millionen Fran-
ken. Zahlt das Unternehmen Negativ-
zinsen darauf? Sanche lässt durchbli-
cken, dass das Unternehmen die Mit-
tel auf verschiedene Banken in unter-
schiedlichen Währungsräumen verteilt
hat. Dies sei nebst den Negativzinsen
auch nicht gratis zu haben, sagt er.

Auf die Frage, weshalb der Konzern
dieMittel nicht einfach denAktionären
zukommen lasse, antwortet der Firmen-
chef: «Solches zu entscheiden, ist Sache
des Verwaltungsrats.»

Eine Alternative wäre, die Netto-
liquidität für eine oder mehrereAkqui-
sitionen einzusetzen. Angesichts der
hohen Börsenbewertungen melden sich
zunehmend Unternehmen bei Bucher,
die verkaufswillig wären. Allerdings
muss auch der Preis stimmen. Und
die Aktivitäten dürfen keinen Fremd-
körper darstellen, der sich kaum oder
nur schwierig ins Portefeuille des Kon-
zerns integrieren lässt.

Wie die Analytiker von Baader Hel-
vea zusammengezählt haben, übernahm
Bucher in den vergangenen 15 Jahren
rund 40 Konkurrenten. Bei einigen ver-
lief die Integration eher zäh.

Jacques Sanche ist seit 2016 Konzernchef von Bucher Industries. KARIN HOFER / NZZ


