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Weltwirtschaft
Teufelskreis der Angst
Es ist in diesen Tagen einfach, Ängste  

zu schüren. Ob Europa, Flüchtlings-
krise, Frankenstärke oder Börsen-
crash: Die Menschen sind empfäng-
lich für  Hiobsbotschaften. Manch 

 einer kocht sein Süppchen auf diesen Ängsten. 
Nicht nur, aber vor allem in der Politik. Einige 
 dieser Sorgen sind nachvollziehbar, andere nicht. 
Auf jeden Fall sind diese Ängste real.

Ein Blick in die jüngsten Umfrageergebnisse 
macht dies deutlich. So hat sich die Konsumenten-
stimmung in der Schweiz seit dem Frankenschock 
vor anderthalb Jahren kaum erholt. Auch die 
 Unternehmen sind zurzeit weit von einer optimis-
tischen Einschätzung der Zukunft entfernt. Von  
einer Aufbruchsstimmung wollen wir gar nicht  
erst reden.

Warum sollte man aber auch angesichts der 
vielen Probleme auf der Welt und in der Schweiz in 
Optimismus verfallen? Vermittelt einem nicht  
gerade die Landesführung, dass es schlecht steht 
um den Zustand der Welt?

Die Beziehungen zwischen den USA 
und Russland sind angespannt 

Damit wir uns richtig verstehen: Natürlich gibt 
es eine grosse Reihe von beachtlichen Risiken. 
Niemand darf ignorieren, dass die Beziehungen 
zwischen den USA und Russland zurzeit sehr  
angespannt sind. Auch ist das Verhalten der 
 Chinesen im Südchinesischen Meer alles andere 
als harmlos. Die veränderte aussenpolitische Stra-
tegie der Japaner ist bemerkenswert. Der Terroris-
mus ist alles andere als unter Kontrolle. Die Euro-
päische Union tut sich schwer damit, sich nach der 
Willenserklärung der Briten zum Austritt neu zu 
definieren. Das Verhältnis Schweiz-EU ist verfah-

ren. Und sicherlich überschattet die weltweit spür-
bare Zunahme des Populismus in den Industrie-
nationen auch die gesellschaftspolitische Lage in 
unseren Ländern. Selbstverständlichkeiten auf-
geklärter Gesellschaften werden in Frage gestellt. 
Selbst vor den Menschenrechten und dem Völker-
recht haben die Populisten unverhohlen keinen 
Respekt mehr. 

Auch wirtschaftlich ist die Liste der Risiken  
beachtlich. Der Rückgang von Produktivität und 
Unternehmensinvestitionen in den USA lässt die 
Sorge um eine mögliche Rezession deutlich wach-
sen. In Europa bleibt die Lage Griechenlands pre-
kär. Ein Schuldenschnitt scheint unvermeidlich. 
Kaum aufgeflammt, erlahmt auch schon wieder 
die Konjunktur in Italien. Und die exorbitanten 
Lohnforderungen der deutschen Gewerkschaften 
lassen aufhorchen. In Grossbritannien führen die 
Unsicherheiten um den anstehenden Brexit wohl 
zu einer Zurückhaltung bei den Unternehmens-
investitionen. Bei uns belastet der anhaltend starke 
Franken die Margen der Exporteure.

Das wohl wichtigste wirtschaftliche Risiko 
bleibt aber der Anstieg der Inflation. Damit ist 
nicht das Schreckgespenst einer Hyperinflation 
gemeint. Dabei geben sich die Zentralbanken alle 
Mühe, uns auch diesbezüglich Sorge zu bereiten. 
Zur Erinnerung: In den USA ist seit Beginn der 
 Finanzkrise die Basisgeldmenge um 350 Prozent 
angestiegen. In der Eurozone sind es 250, in Gross-
britannien 600 und in der Schweiz unglaubliche 
1100 Prozent. Nein, zunächst einmal steigt die 
 Inflation aufgrund der nicht mehr weiter fallenden 
Ölpreise nur wieder auf ihre Kernrate. Je nach 
Land bedeutet das aber einen Inflationsanstieg 
von 1 bis 2 Prozentpunkten. Bei Zinssätzen um die 
Nulllinie besteht damit die Gefahr erheblicher 
 Verwerfungen an den Finanzmärkten.

All diese Risiken lassen sich nicht leugnen. Aber 
gab es nicht zu jedem Zeitpunkt immer schon  
erhebliche Risiken? War die Welt früher wirklich 
besser als heute?

Sorge um die Schweizer 
Wirtschaft

Ich glaube nicht. Meinen Militärdienst habe  
ich noch zu Zeiten des Kalten Krieges geleistet.  
Die Sorge um den Frieden war gross und berech-
tigt. Ein friedliches Zusammenwachsen Europas 
war damals unvorstellbar. Wir haben die Börsen-
crashs von 1987, 2000 und 2008 gesehen und uns 
Sorgen darüber gemacht, wie es in der Finanzwelt 
weitergehen würde. Wir haben 9/11 und eine 
 unglaubliche Serie von Terroranschlägen erlebt 
und Angst davor gehabt, dass auch wir und unsere 
Liebsten betroffen sein könnten. Die Jahre 2011 
und 2015 haben zwei starke Aufwertungen des 
Frankens gebracht, und wir haben uns gesorgt, 
dass die Schweizer Wirtschaft grossen Schaden 
nehmen könnte.

Ich glaube, wir dürfen, auch wenn wir derzeit 
wirklich vor einer schwierigen Phase stehen, mit 
Optimismus in die Zukunft schauen. Schwierigkei-
ten können gemeistert werden, wenn wir respekt-
voll mit der Vergangenheit umgehen, die Gegen-
wart mit Realismus betrachten und optimistisch 
die Zukunft beschreiben. Die ständige Angst vor 
der nächsten Krise verhindert aber genau das. Und 
der Versuch, mit verzweifelten Massnahmen das 
Unabwendbare abzuwenden, verlängert nur die 
Agonie. Wer führen will, sei es seine Unterneh-
mung oder das Land, darf nicht Angst verbreiten. 
Das gilt besonders in Krisenzeiten. Ich wünschte 
mir, dass die politisch und wirtschaftlich Verant-
wortlichen sich daran erinnern würden.

«Wir dürfen mit 
Optimismus in die 
Zukunft schauen.»
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