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«Jetzt ist es fix: Manor  
an der Zürcher Bahnhof-
strasse schliesst»
Tja, wie immer, die Rendite 
muss stimmen. Swiss Life 
kümmert es nicht, was mit 
den Angestellten passiert!
Sie müssen nur gegenüber 
ihren Investoren Rechen
schaft ablegen! Haupt
sache, das Geld stimmt.
Aber erstaunt werden die 
gleichen Typen sein, dass 
in ihrem Grab nicht das 
Geldverdienen zählt, son
dern, wie sie mit ihren Mit

menschen umgegangen 
sind. Das nehmen sie mit 
auf die «andere Seite»!
Rudolf Szabo

Ist für mich eigentlich kei
ne Überraschung. Swiss 
Life muss ihre Anlagen mit 
dem Maximum an Rendite 
bewirtschaften. Wenn 
nicht, ist die Nachhaltigkeit 
eben nicht da. 
Toni Odermatt

HZ Nr. 38 19.9.2019  
«Die Parteien im grossen 
‹Handelszeitung›- 
Wirtschafts-Check»
Ich glaube, ich bin zum al
lerersten Mal (!) von eurer 
Titelstory enttäuscht. Der 
Inhalt liest sich in erster Li
nie als Erklärungsversuch, 
wieso die FDP nicht die 
Nummer eins ist. Schade. 
Bruno von Wartau
@federspitz 

Die «Handelszeitung» 
bringt es auf den Punkt: Die 
FDP ist die staatstragende 

Partei! Auf allen Staatsebe
nen, in den Gemeinden, 
Kantonen und in Bern, 
nimmt sie ihre Verantwor
tung wahr. Sie ist schweiz
weit die stärkste Partei in 
den Exekutivbehörden und 
übernimmt Führung. 
Erich H. Baumann
@erichbaumann

HZ Nr. 38 19.9.2019  
«Monika Roth:  
Plädoyer für Bargeld»
«Nichts gegen Bargeld» 
Chefökonomin Monika 
Roth @handelszeitung mit 
einem Plädoyer für #Bargeld 
oder gedruckte Freiheit. 
Natasja Sommer
@natasja_sommer

HZ Nr. 38 19.9.2019  
«Die Fluggesellschaft  
Swiss führt das Flug-Abo  
defintiv ein»
Weshalb nicht. Wenn es im 
öffentlichen Personennah
verkehr ok ist, dann doch 
auch für den Flugverkehr. 
Das übliche Argument 
«Der Zug fährt ja sowieso» 
gilt auch fürs Flugzeug. Mit 
dem Unterschied, dass hier 
der Platz reserviert werden 
muss. 
Andreas Stalder

Sie schreiben «Zeiten des 
Klimawandels?» Ihr seid 
eine Handelszeitung. Keine 
«Oh nein, die falschen und 
ungenauen PCModelle sa
gen den Tod der Welt vor
aus»Zeitung. Das Klima 
wandelt sich schon immer. 
Eiszeit? Schon mal gehört?
Der grüne Terror gehört 
beendet und all die unsäg
lichen und antidemokrati
schen Entscheide zurück
genommen!
Björn Schweizer

@
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

Geldpolitik
Fünf vor oder nach zwölf?

KVI Mit dem Hammer auf die Schrauben

W as macht eine Währung schwach? 
Inflation! Seit dem 16. Jahrhundert 
kennen wir diesen Zusammen
hang. Wir verstehen, warum höhe
re Preise über den internationalen 

Wettbewerb dazu führen, dass sich eine Währung ab
wertet. Ohne diesen Ausgleich wäre das betroffene 
Land nicht mehr in der Lage, die teurer gewordenen 
Güter abzusetzen. Dieser Zusammenhang reflektiert 
nicht nur eine der ältesten ökonomischen Theorien. Er 
hat sich auch empirisch immer wieder bewährt.

Wir in der Schweiz kennen das. Wir haben seit lan
gem die tieferen Inflationsraten als unsere Handelspart
ner und der Franken wertet sich permanent auf. Für die 
Jüngeren: 1970 notierte das Pfund bei 10.35 und der Dol
lar bei 4.30 Franken, heute bei 1.23 und 0.99 Franken.

Kann man eine Währung schwächer machen, als sie 
aus diesen ökonomischen Gründen sein sollte? In Syste
men staatlich festgelegter Wechselkurse ist das zumin
dest temporär möglich. Dann muss der Staat allerdings 
massiv in die Wirtschaft eingreifen und Kapitaltransfers 
ins Ausland bewilligungspflichtig machen. Nachhaltig 
sind diese fixen Wechselkurssysteme aber praktisch nie. 
Die Zusammenhänge von Inflation und Handel lassen 
sich nicht einfach ausser Kraft setzen.

Es reicht nicht, dass die Zinsdifferenz die 
unterschiedlichen Inflationsraten abbildet

Wir in der Schweiz kennen das. Im Jahr 1973 musste 
das Land das Nachkriegswährungssystem fixer Wech
selkurse nach massiven Kapitalzuflüssen verlassen.

Wenn denn der Kapitalverkehr so wichtig ist, kann 
man dann nicht einfach tiefere Zinsen als im Ausland 
fixieren, um so die eigene Währung unattraktiv zu ma
chen? Solange diese Zinsdifferenz nur die Differenz in 
den Inflationsraten reflektiert, wird das nicht reichen. 
Da die Währung mit der höheren Inflation sich ja genau 

um die Inflationsdifferenz abwertet, geht der vermeint
liche Zinsvorteil quasi automatisch wieder verloren.

Sollte man dann nicht einfach eine Zinsdifferenz set
zen, die grösser ist als der Unterschied zwischen den 
Inflationsraten? Das Problem damit: Immobilienpreise 
steigen, Pensionskassen werden weniger rentabel und 
der Aufbau von Vermögen durch Sparer wird behindert. 
Es gibt auch keine Evidenz dafür, dass eine solche Zins
politik den Wechselkurs dauerhaft schwächen könnte.

Wir in der Schweiz kennen das. Seit Jahren erzählt 
uns die SNB, dass es auf die Zinsdifferenz ankommt, 
wenn man die Währung schwächen will. Einen Beweis, 
dass dem wirklich so ist, ist sie allerdings schuldig ge
blieben. Im Gegenteil: Trotz ihrer extremen Negativ
zinspolitik und einer historisch einmaligen Ausweitung 
der Basisgeldmenge bleibt der Franken stark.

Erster Schritt zurück: Endlich hat  
die Nationalbank verstanden!

Warum das so ist? Weil niemand annehmen möchte, 
dass die SNB darauf aus ist, wirklich Inflation zu erzeu
gen. Preisstabilität und Abwertung der eigenen Währung 
sind in einer Welt, in der die anderen Zentralbanken hö
here Inflationsraten haben und diese auch als Politikziel 
anvisieren zwei nicht gleichzeitig erreichbare Ziele.

Die Nebenwirkungen einer solchen Politik sind da
gegen naturgemäss schwerwiegend. Anlässlich ihrer 
jüngsten Lagebeurteilung hat die SNB einen ersten 
 Minischritt zurück gemacht. Die Tatsache, dass die 
 Bemessungsgrenze für die Berechnung der Negativzin
sen angehoben worden ist, zeigt, dass die SNB endlich 
verstanden hat, dass eine Ausweitung der Negativzin
sen entweder von dirigistischen Zwangsmassnahmen 
begleitet werden muss oder zur Implosion des Banken
systems führt. Hoffen wir, dass es nicht zu spät ist für 
eine Rückkehr zu einer prudenten, der Preisstabilität 
verpflichteten Politik.

V ersuchen Sie mal, eine Schraube mit einem 
Hammer in ein Brett zu klopfen. Es wird Ih
nen kaum gelingen. Vielmehr beschädigen 
Sie dabei wohl Schraube und Brett gleicher

massen. Das falsche Werkzeug führt nicht zum Ziel. 
Auch eine falsche Regulierung ist nicht nur wirkungslos, 
oft ist sie sogar kontraproduktiv. 

Die Wirtschaft teilt das Anliegen der Konzernverant
wortungsinitiative, die Verbesserung des weltweiten 
Schutzes von Menschenrechten und Umwelt. Dass die 
Wirtschaft sich zusammen mit Landesregierung und 
Ständerat klar gegen die Initiative ausspricht, hat damit 
zu tun, dass es für globale Herausforderungen interna
tional abgestimmte Regeln braucht. Dies ist weder bei 
der Initiative noch dem im Moment im Parlament dis
kutierten Gegenvorschlag der Fall. 

Die Initiative verlangt, dass jedes Unternehmen in 
der Schweiz, ob KMU oder Konzern, für das Verhalten 
sogar von wirtschaftlich kontrollierten Dritten automa
tisch und ohne Verschulden haftet. Entlasten kann sich 
das Unternehmen nur durch einen lückenlosen Nach
weis seiner Kontrollpflicht. Es muss beweisen, dass alle 
Lieferanten und Distributionspartner jederzeit alle Ge
setze und internationalen Standards respektieren. 

Internationale Empfehlungen werden so exklusiv in 
der Schweiz zur verbindlichen Bestimmung. Und dort, 
wo es keine internationale Empfehlung gibt, wird fak
tisch das Schweizer Recht zum internationalen Stan
dard mit weitgehenden Haftungsfolgen. Diese juristi

schen Risiken führen entweder zu einer Blockade oder 
zu einem Rückzug unserer Unternehmen aus zahlrei
chen Ländern. Geholfen wird damit weder den Men
schen vor Ort noch der Umwelt. Nur die internationale 
Klageindustrie freut sich.

Beim Vergleich mit dem Ausland muss 
man auch das Kleingedruckte lesen

Ähnliche Bestrebungen im Ausland verzichten dar
um auf unbestimmte Sorgfaltsprüfungspflichten und 
damit verbundene Haftungsnormen. Das Gesetz gegen 
Kinderarbeit in den Niederlanden, welches 2020 in 
Kraft tritt, sieht im Bereich Kinderarbeit spezifisch 
Pflichten vor, aber keine Haftung. Oder die EURegulie
rung zu Konfliktmineralien, die 2021 in Kraft tritt: Haf
tung? Fehlanzeige. Dafür wird ein enger Katalog von 
Mineralien definiert, bei welchen die Unternehmen 
eine grosse Sorgfalt an den Tag legen müssen. 

Für die Schweiz und die Wirtschaft geht es bei der 
Frage des weltweiten Schutzes von Menschenrechten 
und der Umwelt daher nicht um die Frage, Regulierung 
oder nicht. Es geht um die Frage international abge
stimmtes Vorgehen und zielführende Lösungen oder 
Schweizer Alleingang. 

Der Bundesrat warnt vor den Haftungsbestimmun
gen des Gegenvorschlages. Er orientiert sich stattdessen 
an den weitreichenden Regelungen in der EU, darunter 
nicht nur Rechenschaftspflichten, sondern auch die ge
nannten Regeln zu Kinderarbeit und Konfliktminera
lien. Dass die Befürworter der Initiative nun nicht müde 
werden, den Vorschlag des Bundesrates kleinzureden 
und einen Gegenvorschlag hochleben zu lassen, der 
nichts anderes als ein Umsetzungsgesetz zur Initiative 
ist, ändert nichts am falschen Werkzeug. Sprechen wir 
uns für die Initiative und den Gegenvorschlag aus, be
arbeiten wir die Schraube mit dem Hammer, folgen wir 
dem Bundesrat, wählen wir den Schraubenzieher.

«Eine Ausweitung 
der Negativzinsen 
führt zur Implosion 
des Bankensystems 
oder muss von 
dirigistischen 
Zwangsmassnahmen 
begleitet werden.»

Klaus Wellershoff 
Ökonom, Wellershoff & 
Partners

«Juristische Risiken führen 
zu einer Blockade.»

Karriere in 
Greta-Zeiten
RICCARDA MECKLENBURG

F alls Sie vorhaben, 
Karriere zu ma
chen, und zwar 

so, dass Sie zu einer Per
son des öffentlichen In
teresses werden, gibt es 
ein paar Prinzipien ein
zuhalten. Insbesondere wenn Sie das 
Spektrum liberal, christlich, grünliberal, 
grün oder rot anpeilen, sollten Sie unbe
dingt ein paar Leitlinien beherzigen. Egal, 
ob Sie nationale Politik oder einen hohen 
Posten in der Wirtschaft im Visier haben.

1. Das Kompendium «Genderkorrekte 
Sprache» muss Ihnen absolut vertraut sein. 
Es heisst nicht Rednerpult, sondern Rede
pult. Begriffe wie Fachmann, Chef, Exper
te, Abteilungsleiter, Kunde sind alle to
xisch. Sie wissen, was ich meine.

2. Sie sollten sich bedingungslos zum 
NannyStaat bekennen. Der überfürsorgli
che Staat ist absolut im Trend. Als poli
tisch aktives Mitglied des Staates fordern 
Sie Regulierungen, Gesetzesänderungen, 
Verbote, Subventionen und Vorschriften, 
die das normale Leben der Bürger und 
Bürgerinnen bis ins Detail regeln: Essen, 
Trinken, Genussmittel, Freizeitgestaltung, 
Mobilität, HandyStrahlung. Überall lau
ern Gefahren, vor denen die Menschen 
vom Staat geschützt werden müssen. Um

gekehrt fordern Sie als Unternehmer und 
Unternehmerin oder CEO von der Politik 
zusätzliche Gesetze, Verordnungen und 
natürlich Subventionen, um den Nanny 
Staat zu stärken. Damit geben Sie sich ein 
zeitgemässes Image und demonstrieren, 
wie wichtig Ihnen das Wohlergehen aller 
Menschen ist.

3. Dann müssen Sie ihre gesamte me
diale Vergangenheit nach kompromittie
renden Fotos oder Posts durchforsten, und 
zwar bis zum Kindergarten. Falls es irgend
welche Fasnachts oder Partyfotos gibt, wo 
Sie etwa mit einem dunkel angemalten 
Gesicht abgelichtet wurden, sich als arabi
scher Prinz verkleidet haben, und sei es 
nur, dass Sie während einer Leihenauffüh
rung den Othello mimten, löschen Sie so
fort diese Bilder. Falls das nicht geht, 
schreiben Sie umgehend einen 3000 Zei
chen langen Kommentar dazu. Darin ent
schuldigen Sie sich! Bedauern den jugend
lichen Leichtsinn, erklären Ihre Unbe
darftheit, streuen sich Asche aufs Haupt, 
schwören, dass Sie sich gebessert haben 
und sich inzwischen für den Schutz aller 
Minderheiten einsetzen.

4. Falls Sie Karriere machen wollen im 
Parteienspektrum rechtsbürgerlich bis 
ganz rechts, als konservativer Firmenpatri
arch oder die Nachfolge von Donald 
Trump antreten wollen, können Sie die 
Tipps 1 bis 3 streichen. Sie haben Carte 
blanche.

Riccarda Mecklenburg, Vorstand Verband  
Frauenunternehmen, Founder Crowdconsul.ch

«Bekennen Sie sich 
zum Nanny-Staat.»

MEHRWERT (130)

Erich Herzog
Mitglied der Geschäftsleitung, Economiesuisse


