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HZ Nr. 50 12.12.2019  
«Konzernverantwortung»
Der Ständerat entscheidet 
in der Wintersession über 
einen allfälligen Gegenvor
schlag zur Konzernverant
wortungsinitiative. Auf dem 
Tisch liegen zwei Vorschlä
ge, für alle öffentlich in den 
Parlamentsunterlagen 
nachlesbar. Nicht zur De
batte steht das Bundesrats
konzept, das die Autorin als 
«ungenügend» kritisiert. 
Warum die Verwirrung? 
Tatsache ist: Die Stände
ratskommission hat den 

bundesrätlichen Vorschlag 
in zwei Bereichen ausge
baut und massiv verschärft. 
Neben Rechenschafts
pflichten umfasst dieser 
Kommissionsvorschlag neu 
auch Sorgfaltsprüfungs
pflichten in den Lieferket
ten bezüglich Kinderarbeit 
und der Finanzierung von 
Konfliktmineralien. Mit so 
einem Vorschlag schliesst 
die Schweiz direkt zu den 
Top Drei der am stärksten 
regulierten Länder im Be
reich der Unternehmens
verantwortung auf. Wir 
 wären nicht Schlusslicht, 
aber Klassenbeste!
Adrian Michel 
Economisuisse

HZ Nr. 49 5.12.2019  
«Keine Angst vor Revolut»
«Nur keine Panik», lautet 
das Motto vom #aduno 
 #viseca Chef wenn es ums 
Thema #revolut und #n26 
geht. Hmm, also ein biss
chen erschreckend relaxed 
das Interview in der  
@handelszeitung.
Heinz Krienbühl 
@hkrienbuehl

HZ Nr. 50 12.12.2019  
«Schöne neue Arbeitswelt»
Guntram Wolff vom Brüs
seler ThinkTank Bruegel 

über die Zukunft der Arbeit 
und was der technolo
gische Wandel für Europas 
Sozialsysteme bedeutet. 
Markus Peter
@MarkusPeter

HZ Nr. 50 12.12.2019  
«So wollen Schweizer Unter-
nehmer das chinesische 
 Tiktok nutzen» 
Kein SocialMediaDienst 
hat so schnell eine Million 
User erreicht wie #Tiktok 
Nun prüfen erste Schwei
zer Firmen, ob eine Prä
senz auf dem Netzwerk 
Sinn macht. Marketing und 
Rekruting stehen im Fokus
Francesca Romano
@CessyRomano 

HZ online 12.12.2019  
«Postfinance macht  
das Einzahlen am  
Schalter teurer»
Würde die Post die Gebüh
ren jenen belasten, welche 
sie auch verursachen – also 
die Einzahler –, so wäre 
rasch Schluss damit. Doch 
das will die Post nicht, ihr 
würden sonst hohe Ein
nahmen fehlen. Also be
straft man jene, die sich 
nicht dagegen wehren kön
nen – die Empfänger. Das 
ist zwar unfair und feige, 
aber bestimmt praktisch. 

Service public ist es auf 
 jeden Fall nicht, doch das 
wollte das Volk ja bekannt
lich nicht und hat deshalb 
die Initiative abgelehnt. 
Seither fühlt sich die Post 
darin bestärkt, alle kleinen 
Poststellen aufzuheben 
und in den grösseren Städ
ten alles auf wenige Stand
orte zu konzentrieren. 
Andreas Stalder

Abzocke, auch weil die 
Banken schon zinslos mit 
dem Buchgeld ihrer Kun
den über Nacht arbeiten 
und Geld verdienen.
Frank Buchholz

@
DIALOG

Schreiben 
Sie uns
Ihre Meinung ist uns wichtig. 
Wir freuen uns über Kritik, 
Lob und Anregungen über 
folgende Kanäle:

E-Mail: redaktion@
handelszeitung.ch
Twitter: twitter.com/
handelszeitung
facebook:
facebook.com/
handelszeitung
Online: Posten Sie
Ihre Meinung auf
www.handelszeitung.ch
unter einen Artikel

Handel
Der Fetisch der Schweizer

BVG-Reform Bitter notwendige Medizin

D er frischgebackene Nobelpreisträger der 
Ökonomie Abhijit Banerjee bemerkte 
jüngst, dass in der Ökonomie das Offen
sichtliche gar nicht immer so offensichtlich 
ist, wie es scheint. So stellte er bei seiner 

Arbeit über Armutsbekämpfung und die Bildungsfrage 
fest, dass entgegen seiner Ausgangsvermutung das Ver
teilen von GratisSchulbüchern in armen Gesellschaften 
nicht dazu führt, dass die Schulbildung besser wird. 

Die grossen Leistungen der Ökonomie sind oft mit 
solchen scheinbaren Widersprüchlichkeiten zwischen 
für jeden Beobachter evidenten Offensichtlichkeiten 
und empirischen Realitäten verbunden. Als Martin de 
Azpilcueta 1556 verwundert feststellte, dass das durch 
die Spanier in Lateinamerika geraubte Silber nicht zu 
einem Zuwachs an Vermögen und Einkommen und zu 
einer Stärkung der spanischen Währung geführt hat, 
war das eine empirische Beobachtung. Entgegen der of
fensichtlichen Tatsache, dass Silber in Europa Geld war, 
führte mehr Geld letztlich nur zu höheren Preisen und 
die gestiegene Inflation zur Schwächung der Währung.

Ein neuer Deal ist noch lange 
kein besserer Deal

Auch David Ricardos Beobachtung zum Aussen
handel von 1817 war empirisch begründet. Er stellte 
fest, dass ein Land im Aussenhandel nicht, wie viele 
Menschen damals dachten, reicher wird, weil man über 
die Exporte mehr Einnahmen generiert, als die Importe 
an Ausgaben nach sich ziehen. Entgegen der offensicht
lichen Logik des Milchbüchleins fand er, dass Aussen
handel zu mehr Einkommen führt, weil die Länder sich 
jeweils auf das fokussieren können, worin sie im inlän
dischen Vergleich die höchste Produktivität haben. 

Die Tragik meiner Wissenschaft ist, dass das Offen
sichtliche eben für so viele Menschen scheinbar offen
sichtlich bleibt, obwohl es offensichtlich falsch ist. 

 Gerade der Fetisch des Aussenhandelsüberschusses ist 
dabei, gesellschaftlich grossen Schaden anzurichten. 
Die jüngsten Handelsauseinandersetzungen machen 
das deutlich. Der vermeintlich bessere «Deal», den die 
Amerikaner im Augenblick überall zu generieren ver
suchen, hat ganz gegenteilige Folgen: Bis jetzt hat sich 
die Handelsbilanz der USA kaum verändert. Die durch 
Importzölle geschützte amerikanische Industrie macht 
keine Fortschritte. Und die Zeche zahlen die amerika
nischen Haushalte, weil natürlich die Zölle den Konsum 
unnötig verteuern.

Produktivität der Unternehmer schafft 
Wohlstand, nicht Geldpolitik

Aber auch bei uns wird die fundamentale Logik des 
Aussenhandels kaum besser verstanden. Wie anders 
könnte es sein, dass in diesem Land beim Thema Aus
senhandel immer noch die Debatte um die Wettbe
werbsfähigkeit der Schweiz dominiert. Dabei wissen wir 
dank Ricardo seit mehr als 200 Jahren, dass im Aussen
handel nicht Länder, sondern Unternehmen, bestenfalls 
inländische Branchen miteinander im Produktivitäts
wettbewerb stehen. Wir haben gelernt, dass es eben 
nicht darauf ankommt, einen grösstmöglichen Leis
tungsbilanzüberschuss zu erzielen, sondern die Produk
tivität der Unternehmen bestmöglich zu steigern.

Dabei treibt der Fetisch der Leistungsbilanz seltsame 
Blüten. Noch immer haben wir das Gefühl, dass der 
Franken deutlich überbewertet sei, obwohl wir unter 
allen Industrienationen gemessen an der Grösse der 
Volkswirtschaft den grössten Überschuss in der Aussen
wirtschaft haben. Um dieses scheinbare Menschen
recht auf Rekordüberschuss zu verteidigen, ist uns jedes 
Mittel recht. Selbst die Negierung der 450 Jahre alten 
und immer wieder empirisch bestätigten Erkenntnis 
von Azpilcueta, dass man sich mit Geldpolitik langfris
tig keine realen Vorteile verschaffen kann.

D ie obligatorische berufliche Vorsorge (BVG) 
krankt an überhöhten Rentenversprechen. 
Im BVG wird mit dem starren gesetzlichen 
Mindestumwandlungssatz von 6,8 Prozent 

ein Alterskapital von 100 000 Franken bei der ordent
lichen Pensionierung in eine lebenslange Jahresrente 
von 6800 Franken umgewandelt. Aufgrund von längerer 
Lebenserwartung und tieferen Anlagerenditen wäre ge
mäss Experten beim selben Kapital jedoch inzwischen 
eine Jahresrente von rund 5000 Franken korrekt.

Für solche Anpassungen haben Pensionskassen, die 
mehr als das gesetzliche Minimum versichern, einen 
Spielraum. Weil die Mindestvorgaben im Überobliga
torium nicht gelten, können die PKVerantwortlichen in 
einer Mischrechnung den kasseneigenen Umwand
lungssatz auf realistische Werte senken. Auch im Obli
gatorium müssen die rentenbildenden Umwandlungs
sätze dringend diesen Realitäten angepasst werden. 
Sonst werden weiterhin jährlich rund 7 Milliarden Fran
ken von Beschäftigten zu Rentnern umverteilt.

So hat der Bundesrat letzten Freitag einen Reform
vorschlag in die Vernehmlassung geschickt, auf den sich 
der Gewerkschaftsbund, Travail Suisse und der Arbeit
geberverband (SAV) verständigt haben. Dieser Sozial
partnerkompromiss korrigiert die gröbsten strukturel
len Missstände. Er zeichnet sich erstens dadurch aus, 
dass das Rentenniveau trotz sofortiger Reduktion des 
Mindestumwandlungssatzes auf 6 Prozent gehalten 
werden kann. Zweitens sind niedrige Einkommen und 

Teilzeitbeschäftigte aufgrund einer Halbierung des 
 Koordinationsabzugs besser versichert. Davon profi
tieren besonders die Frauen und das Gewerbe. Drittens 
werden die älteren Arbeitnehmenden dank reduzierten 
Pensionskassenabzügen am Arbeitsmarkt konkurrenz
fähiger. Und viertens: Im Unterschied zur vom Stimm
volk 2017 bachab geschickten Mammutvorlage werden 
erste und zweite Säule nicht unstatthaft vermischt.

Schnürt das Parlament den Kompromiss 
auf, droht ein Debakel

Zudem erhalten die älteren Erwerbstätigen einen 
Zuschuss, weil sie in den wenigen Jahren bis zur Rente 
nicht mehr genügend ansparen können, um ihre Ren
tenkürzungen auszugleichen. Eine solche Übergangs
lösung ist politisch ratsam, scheiterte doch die Volks
abstimmung zur BVGReform von 2010 eben wegen 
dieser fehlenden Kompensation.

Vertreter von PK mit viel überobligatorischem Kapi
tal kritisieren den pauschalen Rentenzuschlag, der mit 
einem Lohnabzug von 0,5 Prozent auf den AHVpflich
tigen Löhnen bis zum maximal im BVG versicherbaren 
Einkommen finanziert wird. Sie stören sich daran, dass 
sich wohldotierte Kassen, die ihre Umwandlungssätze 
im überobligatorischen Bereich bereits deutlich ge
senkt haben, ebenfalls an der Gesundung von BVG 
nahen Kassen beteiligen müssen. Auf diese BVG Kassen 
entfallen rund 30 Prozent der Erwerbstätigen.

Der pauschale Rentenzuschlag ist zweifellos eine 
schwer zu schluckende Kröte. Doch die Sozialpartner 
tragen als Hüter der zweiten Säule eine Verantwortung 
für das Gesamtsystem. Deshalb haben sie besonderes 
Gewicht gelegt auf die Zukunftsfähigkeit aller Kassen. 
Fällt diese ausbalancierte Garantie weg und schnürt das 
neu zusammengesetzte Parlament den Kompromiss 
auf, droht ein Debakel. Ohne die bitter notwendige Me
dizin müssten sämtliche Akteure um die Renten zittern.

«Wir haben unter allen 
Industrienationen 
gemessen an der 
Grösse der 
Volkswirtschaft den 
grössten Überschuss in 
der Aussenwirtschaft.»

Klaus Wellershoff
Ökonom  
Wellershoff & Partner

«Ohne Kompromiss müssen 
alle um die Renten zittern.»

Diät-Coach? 
Nein danke!
RICCARDA MECKLENBURG

Heute schon 
wieder min
destens ein 

Dutzend Linkedin 
Einladungen von 
 netten BusinessMen
schen erhalten? Alle 
bestätigt? Unbesehen? Prompt kam von 
einigen frisch gewonnenen Business 
Kontakten ein flottes Dankes und Be
grüssungsmail: «Hallo, hier ist Ihr neuer 
Fitnesscoach», oder so ähnlich. Dabei 
dachte man, als man in der Einladung 
las: «Sie haben 243 gemeinsame Kon
takte», das kann doch nur jemand ex
trem Sympathisches sein, den man 
 irgendwie aus den Augen verloren hat. 
Weit gefehlt. Fast genauso schlimm sind 
die Zeitgenossen, die Linkedin oder 
Xing mit Facebook verwechseln und 
 einen mit Urlaubs oder Partyfotos be
eindrucken wollen. Die Käfersammlung 
von Borneo oder die Massenselfies von 
der Firmenweihnachtsfeier können mir 
genauso gestohlen bleiben wie die Wer
be und schleimigen Begrüssungsmails.

Ich prophezeie: 2020 wird es schlimmer. 
Da Facebook in unseren Breitengraden 
massiv in allen Altersgruppen an Rele
vanz verliert und Instagram samt seinen 
Influencern auch nicht bei uns punkten 
kann, sind Linkedin und Xing bei den 

SocialMediaAgenturen angesagt. Bei
de Plattformen haben aufgerüstet mit 
Redaktionen, Experten, Diskussions 
und Lernforen sowie Artikeln. Ziel: Wir 
sollen schön auf der Plattform bleiben 
und Werbung konsumieren sowie Zeit 
und Daten schenken. Dabei ist das wirk
lich Nützliche das Posten von eigenen 
Anliegen, Ideen, Botschaften oder 
 kleinen Erfolgserlebnissen, aber eben 
businessbezogen, und nicht von freizeit
orientierten Spassbotschaften. Diese 
 zusätzliche Reichweite durch das digita
le Networking nutze auch ich und freue 
mich über die Likes und Reaktionen, 
wenn ich meine Kolumnen veröffent
liche. Ebenso lese ich mich durch die In
fos aus meinem Netzwerk und verteile 
Kommentare oder Emojis. Aber das wird 
sich ändern, denn diverse SocialMedia 
Agenturen fokussieren komplett auf 
 diese beiden BusinessPlattformen und 
werden uns gnadenlos mit «Sponsored 
Mails» zu Business, Diät und anderen 
Firlefanzthemen bespielen. Der vertrau
te und authentische Reigen ist dann 
schnell zu Ende. Schützen kann man 
sich nur durch kritisches Hinschauen 
bei den Einladungen und schnelles 
 Auflösen von Kontakten. Ich habe mich 
jedenfalls schon mit dieser Funktion 
vertraut gemacht.

Riccarda Mecklenburg, Vorstand Verband 
 Frauenunternehmen, Founder CrowdConsul.ch.

«Linkedin und 
Xing haben 
aufgerüstet.»

MEHRWERT (142)

Roland Müller 
Direktor Schweizerischer Arbeitgeberverband




