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Konjunktur
Die Machtlosigkeit der Politik

D

ie Politik ist erstaunlich machtlos, wenn
es um Konjunkturfragen geht. Das wissen
wir Ökonomen seit langem. Für die meis
ten Menschen ist das aber erstaunlich.
Wahrscheinlich, weil die Politiker welt
weit immer so tun, als könnten sie Wachstum und Be
schäftigung steuern.
Tatsächlich ist Konjunkturpolitik in den meisten Fäl
len nur begrenzt wirksam. In der Fiskalpolitik kann man
zwar die Defizite des Staates erhöhen. Eine Wachstums
wirkung hat das aber nur für kurze Zeit, wenn über
haupt. Das liegt daran, dass Wachstum eine Jahresver
änderung ist. Fährt man die Staatsausgaben hoch, gibt
das in einem Jahr mehr Nachfrage. Im nächsten Jahr
vergleicht man dann die höhere Nachfrage bereits mit
der höheren Nachfrage aus dem Jahr der Erhöhung der
Staatsausgaben. Was bleibt, sind grössere Defizite.
Bestes Beispiel dafür sind die USA. Die grosszügige
Unternehmenssteuerreform von Donald Trump hat im
Jahr 2018 zu einem Anstieg des Wachstums von 2,3 Pro
zent im Vorjahr auf 2,9 Prozent geführt. Im zweiten
Quartal dieses Jahres waren wir zurück auf 2,3 Prozent.
Gleichzeitig ist das Budgetdefizit des Gesamtstaates von
4,3 auf 6,6 Prozent des Volkseinkommens gestiegen.

Klaus Wellershoff
Ökonom, Wellershoff &
Partners

«Gemessen am
Volkseinkommen liegt
die Verschuldung
in den USA bei
110 Prozent. Amerika
hat Europa überholt.»

Politikeingriffe wirken nur
temporär, wenn überhaupt
Ausser Spesen nichts gewesen? Schön wäre es.
 atürlich steigt die Verschuldung nun dauerhaft so
N
lange an, bis die Amerikaner wieder die Defizite redu
zieren. Das wird Wachstum kosten. Gemessen am
Volkseinkommen liegt die Verschuldung aktuell bei
110 Prozent. Amerika hat Europa damit überholt.
In der Geldpolitik ist es kein bisschen besser. Auch
hier wirken Politikeingriffe nur temporär auf die Kon
junktur. Und auch hier haben Staatseingriffe auf Dauer
katastrophale Nebenwirkungen. Bestes Beispiel ist leider

die Schweiz. Hintergrund der aktuellen, historisch ein
maligen Ausweitung der Notenbankgeldmenge ist der
Versuch der Schweizerischen Nationalbank (SNB), einen
allzu starken Franken zu verhindern. Mit Interventionen
von mehr als 100 Prozent des Volkseinkommens sollten
die Schweizer Exporteure und damit die Konjunktur und
die Arbeitsplätze der Schweiz geschützt werden.

Wir brauchen bescheidenere Ökonomen
und politische Verantwortungsträger
Seit dem Ausbruch der Finanzkrise hat die Schwei
zerische Nationalbank die Basisgeldmenge gemessen
an der Grösse der Wirtschaft viermal mehr ausgeweitet
als die europäischen Nachbarn. Von einem Nachvollzug
der europäischen Geldpolitik kann da wohl nicht die
Rede sein. Es ging ja auch nicht um die Gesundheit des
Bankensystems oder das Wachstum der Kredite an
KMU wie in Europa, sondern um den Wechselkurs.
Geholfen hat das beispiellose Experiment nur be
grenzt. Die Wechselkursuntergrenze ist gescheitert. Der
Franken lag im Schnitt der letzten Jahre bei einem
Wechselkurs von 1,11 und schon wieder steigt der Auf
wertungsdruck. Allein in den letzten vier Wochen hat
die SNB mehr als 10 Milliarden Franken gedruckt und
die negativen Zinsen im Kapitalmarkt sind noch negati
ver geworden. Die Nebenkosten: immense Immobilien
preise, rekordverdächtig hohe Neumieten, keine Zinsen
mehr auf die Ersparnisse der Jungen, Pensionskassen
und gemeinnützige Stiftungen ohne nennenswerte
Ertragsaussichten – und ein bisher nicht gekanntes
Inflationspotenzial aus der gestiegenen Geldmenge.
Vielleicht wäre es Zeit, sich daran zu erinnern, dass
Konjunkturpolitik nur begrenzt wirken kann und im
mer Nebenwirkungen hat. Wir brauchen dafür nicht nur
bescheidenere Ökonomen, sondern auch wieder be
scheidenere politische Verantwortungsträger. Aber das
ist wohl schwierig in Zeiten von Trump und Johnson.

Shareholder Value Der Irrtum der Chefs

B

usiness Roundtable, eine Vereinigung von
Konzernchefs in den USA, gab diesen Monat
bekannt, dass die Ära des Primats der Aktio
närsinteressen vorbei sei. Bemerkenswert ist
dies weniger wegen des Inhalts, sondern deshalb, weil
es die Denkweise von US-Chefs enthüllt. Offenbar glau
ben die amerikanischen Unternehmensführer, dass sie
frei entscheiden können, wem sie dienen. Doch sie sind
Beauftragte – und nicht Auftraggeber. Ergo liegt diese
Entscheidung nicht bei ihnen.
Laut amerikanischem Unternehmensrecht werden
die Chefs von den Mitgliedern des Aufsichtsrates be
stimmt, die ihrerseits jedes Jahr von den Aktionären
gewählt werden. In der Praxis jedoch bleiben die meis
ten Aufsichtsratsmitglieder und die von ihnen ernann
ten Chefs jahrelang im Amt. So steht Jamie Dimon, der
dem Business Roundtable vorsitzt, seit über 15 Jahren
an der Spitze von JP Morgan Chase. Im Widerspruch
zu den Corporate-Governance-Grundsätzen, die eine
Trennung der beiden Positionen empfehlen, war er die
meiste Zeit sowohl CEO als auch Vorsitzender des
Aufsichtsrates.
Dadurch, dass sie den Prozess, dem sie ihre eigenen
Positionen verdanken, an sich reissen, führen ameri
kanische CEO die Kontrolle durch die Aktionäre ad
absurdum. Business Roundtable selbst kämpfte gegen
die US-Börsenaufsichtsbehörde, um eine Regel zu blo
ckieren, die es Aktionären gestatten würde, bei Abstim
mungen ihre eigenen Kandidaten auf den Stimmzetteln

«Der Aktienkurs ist für die Chefs
zu einer Bedrohung geworden.»
Katharina Pistor
Rechtsprofessorin, Columbia Law School

zu platzieren. Und sie versucht weiterhin, die Möglich
keit der Aktionäre zu schwächen, Tagesordnungspunkte
für die Hauptversammlung vorzuschlagen.

Der Shareholder Value war ein Vorwand,
um Debatten über Strategie zu vermeiden
Kurzum: Für Business Roundtable war das Aktio
närsprimat niemals gleichbedeutend mit Aktionärsde
mokratie. Vielmehr hat das Shareholder-Value-Konzept
den Konzernchefs einen Deckmantel verschafft, um
Debatten über die Unternehmensstrategie zu vermei
den, insbesondere wenn es darum ging, Alternativen
zum Aktienkurs als Massstab für die Unternehmens
leistung zu erwägen. Für CEO bedeutet der Aktienkurs
alles, da er das Unternehmen vor Übernahmen schützt
und das eigene Gehalt steigen lässt.
Warum also sollten sich CEO zugunsten eines Stake
holder-Governance-Ansatzes, der Beschäftigte und

Umwelt auf eine Stufe mit den Aktionären stellt, gegen
einen Status quo stellen, der ihnen beinahe uneinge
schränkte Befugnisse verliehen hat? Die Antwort: weil
die Revolution ihre Kinder verschlingt. Das Primat des
Aktienkurses ist auch zu einer Bedrohung geworden.
Schliesslich ist es eine Sache, Aktionäre zu vertreten,
wenn sie zu weit gestreut sind, um sich selbst zu orga
nisieren. Eine andere ist es, wenn sich die Aktionäre zu
Blöcken zusammenschliessen, die über ein wirksames
Vetorecht und die Fähigkeit zur Koordinierung ver
fügen, um gemeinsame Ziele zu verfolgen.
Für die CEO hat das Entstehen mächtiger Aktionärs
blöcke die Situation verändert. Angesichts der Mil
liarden Dollar an Ersparnissen, die investiert werden
müssen, können institutionelle Anleger nicht einfach
ignoriert werden. Auch wenn Vermögensverwalter sich
nicht aktiv an der Unternehmensführung beteiligen,
können sie dennoch ein starkes Signal an den Markt
aussenden, indem sie einfach Aktien veräussern.
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Salzlose
Politfantasien
RICCARDA MECKLENBURG

M

eine Hand
tasche ist ein
eigenes Uni
versum. Der Inhalt ist
schwer. Jeder Mann,
der sie in die Hand
nimmt, ist über das Ge
wicht überrascht und fragt: «Was
schleppst du alles mit dir rum?» Je nach
Stimmungslage kontere ich mit: «meine
Autobatterie» oder «das Leben». Es ist
das Leben, das die Handtasche immer
schwerer macht. Neben Rescue-Kosme
tik, Pflaster, Nylon-Strumpfhosen, Kabel
und Ladegeräten, Powerbank, iPad, aller
lei Zahlungsmöglichkeiten wie Plastik
und Bares kommen noch Akten, ein No
tizbuch und Parfums dazu. Schreibgeräte,
Notsüssigkeiten und noch ein paar Dinge
beulen die Tasche zusätzlich aus. Und sie
wird wohl nicht leichter. Denn so, wie
sich unser Leben entwickelt, sehe ich,
dass ich mich gegen drohende Bevor
mundungen wappnen muss.
So will der überbesorgte Bundesrat unser
Essen fader machen. Zucker soll ver
schwinden und das oft schon geschmack
lose Brot soll laut Verordnung mit weniger
Salz gebacken werden. Ziel der Übung:
Der Staat will uns länger am Leben erhal
ten. Ich frage mich, warum wir mit fadem

«Ich wappne mich
gegen drohende
Bevormundungen.»
Essen noch älter werden sollen, wo man
schon jetzt nicht weiss, wie man die AHV
für das Heer der Alten finanzieren soll.
Aber bleiben wir konkret: Ich will kein fa
des Essen, also kommen Salz und Zucker
in die Handtasche. Dann will der Staat,
dass wir weniger Alkohol trinken, und
verteuert den Genuss. 10 Franken für das
Einerli im Restaurant. Na gut, dann ma
che ich es wie meine Jungs. Ich glühe vor
dem Restaurantbesuch mit einem Flach
mann vor. Der kommt auch in die Tasche.
Dann habe ich mir das Kompendium
«Korrekte Gendersprache leicht gemacht»
in die Tasche gestopft und die Bibel
«Veganismus für Anfänger» ist auch schon
drin. Und ich habe etliche Zertifikate und
Ablassbriefe dabei, die beweisen, wie ich
meine Umweltsünden kompensiere. Jetzt
bin ich bei gefühlten 12 Kilo. So geht das
nicht weiter: Kann nicht ein cleverer
Programmierer eine App entwickeln, die
mein Wohlverhalten permanent misst,
wie meine Fitness-App mein Bewegungs
muster? Alles wird gesammelt: Daten
über genderkorrekte Sprachwahl, über
Zigaretten-, Zucker-, Salzkonsum und
Alkohol im Blut, über meine fleischlose
Verdauung und möglichst sparsames Aus
atmen wegen CO₂. Lebensfreude wird die
se App für Puritaner und Puritanerinnen
nie messen, dafür wird meine Handtasche
um 10 Kilo leichter. Wenigstens das.
Riccarda Mecklenburg, Vorstand Verband
Frauenunternehmen, Founder CrowdConsul.ch.
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HZ online 28.8.2019
«Die Schweiz soll bis 2050
klimaneutral werden»
Es ist unrealistisch, irrever
sible Schäden an unserer
Erde zu verhindern, wenn
wir erst 2050 auf Netto null
sind. Netto null bis 2030 ist
nicht wirklich verhandel
bar, sagt uns die Physik.
Reto Horat

Nicht nur ist das Ziel un
realistisch, es wird auch
kein Problem in die Zu
kunft verschoben. Wieder
einmal geht es nur um

neue Steuern, welche man
uns aufzwingen will.
Thomas Schaad
Utopisch! Bis dann sind
noch Tausende mehr Leute
in unserem Land, die alle
auch mehr CO₂ verur
sachen!
Barbara Sigg
HZ online 29.8.2019
«Umbau an der
Konzernspitze der UBS»
Wenn du weisst, wie viel
Geld du hast, bist du kein
reicher Mann.
Christoph Wörner

HZ Nr. 35 29.8.2019
«Gespräch mit
André Kudelski»
Cyber-Attacken: «Wird ein
Unternehmen angegriffen,
dauert es heute in der Re
gel 150 Tage, bis man dies
überhaupt erst merkt.
Wenn also Daten gestohlen
werden, kann der Schaden
sehr gross werden.» André
Kudelski, CEO von Kudel
ski, in der @Handels
zeitung
Reto Lipp
@retolipp

HZ Nr. 35 29.8.2019
«Renditen von
Staatsanleihen»
Die Eidgenossenschaft
sollte unbedingt eine
100-Jahres-Anleihe auf
legen, schon nur aus wirt
schaftswissenschaftlichen
Gründen, um diesen inte
ressanten fehlenden Preis
punkt in der Renditekurve
zu ermitteln.
Matthias Meier
@MatCMeier

HZ Nr. 34 22.8.2019
«Helikoptergeld: Der Flop
könnte zum Hit werden»
Hätte da gute Verwendung
für das Geld. Jedoch ist es
doch so, dass es wie immer
nur eine kurzfristige Mass
nahme darstellt. Es ist, wie
das ganze Finanzsystem,
nicht nachhaltig. Gib dem
Bauern Geld, damit der
König Steuern hat. Das
Helikoptergeld würde ver
puffen, da es kaum genug
sein wird, um Import und
den nationalen Handel zu
befeuern. Wir brauchen

nachhaltige Lösungen, die
das System von Grund auf
wieder stärken. Die einzige
Lösung ist, dass die Ge
hälter gehoben werden. Im
Minimum um 20 Prozent
und eine Verschärfung der
Kartellgesetze. Allein diese
Massnahme würde nach
haltig zu einem realen
Wachstum führen. Das
jetzige Wachstum (BIP) be
ruht zu 90 Prozent auf den
Gewinnen des Derivaten
handels. Diesem muss
wieder ein echter Wert
beziehungsweise echtes
Wachstum entgegenge
halten werden.
Rolf Baumgartner
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