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HZ online 11.6.2018  
«Postauto-Skandal: 
Ruoff tritt zurück»
Nirgends lese ich, wer den 
systematischen Betrug an-
geordnet hat. Das haben 
nicht kleine Abteilungslei-
ter oder Buchhalter selber 
gemacht, sondern das war 
eine stabsmässige Strate-
gie. Ich lese aber nur, dass 
die Verantwortlichen 
«nichts» wussten. Hm. Lie-
be Strahlefrau, das behagt 
dir nicht und du machst es 
dir sehr einfach. Vielleicht 
noch zur Info: Bei Betrugs-

fällen sieht das Gesetz Ge-
fängnis vor. Bei einem pri-
vatrechtlichen Unterneh-
men wäre ziemlich sicher 
schon jemand in U-Haft.
Peter Frommenwiler

Mitgegangen. Mitgehan-
gen. Dann soll der Verwal-
tungsrat ebenfalls zurück-
treten, inklusive des invol-
vierten Kaders. Erst danach 
ist der Saustall ausgemistet.
Reto Corrado

Endlich!
Priska Giger 

HZ Nr. 23 7.6.2018  
«Drohende Handelskriege»
Zölle – Trump hat keine 
Chance gegen Xi @KeyuJin 
@Handelszeitung zu Ge-
winnern und Verlierern im 
Handelskrieg #freetrade
Natasja Sommer
@natasja_sommer

HZ Nr. 23 7.6.2018  
«Designerkleid im SRF»
Das ist kaum überra-
schend. Hochwertige 
Schweizer Mode ist teuer. 
Würde gerne hören, was 
Sie sagen, wenn Boesch 

oder andere SRF-Modera-
toren aus Kostengründen 
konsequent billig produ-
zierte Kleidung aus dem 
Ausland tragen würden.
Barbara Bohr
@nachrichtenlos

HZ online 10.6.2018  
«Abstimmung über  
Glücksspielgesetz»
Gute Analyse der @Han-
delszeitung zur heutigen 
Abstimmung. Kurzsichtig-
keit, Angst und eine schwa-
che Bundespolitik haben 
uns zu Internetsperren 
 geführt. Heute ging es um 
Casinos. Und morgen? 
Alexis Caceda
@alexiscaceda

HZ online 11.6.2018  
«Postauto-Skandal:  
Ruoff tritt zurück»
Schwaller gibt den Beschiss 
vollumfänglich zu! Eigent-
lich inakzeptabel, dass 
KPMG als Revisionsstelle 
nicht per sofort das Mandat 
abgeben muss. Für KPMG 
auch nicht gerade ein Ruh-
mesblatt! Auch mit der Be-
endigung des Post-Man-
dats – die Lobby in Bern 
wird dafür besorgt sein, 
dass KPMG andere Manda-
te zugeschanzt werden.
Auch darf man gespannt 

sein, ob Bundesrat und 
 Politik nach dem Fall Post-
auto AG nun mehr sensibi-
lisiert sind für Machen-
schaften bei Bundesbetrie-
ben / bundesnahen 
Betrieben. Oder ob man 
einfach bei der nächsten 
Veröffentlichung wieder 
die Überraschten geben 
will, die keine Hinweise 
hatten oder Hinweise ein-
fach überlesen haben. 
Daniel S. Stirnimann

@
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

Politik Schluss mit Auge um Auge
Und jetzt also auch noch der Bundesrat. Bör-

senzulassung heisst das Stichwort. Verstehen 
tun das nur die Experten. Aber politisch ist 
die Sache hochbrisant. Schon titelt der Blick: 

«Maurer droht Brüssel mit Börsen-Krieg» und schreibt 
weiter: «Jetzt wirft Ueli Maurer die ganze Finanzmacht 
der Schweiz in die Schlacht mit der EU.» Schlacht? Ha-
ben wir da etwas verpasst? Herrscht Krieg?

Die Sache ist ein trauriges Beispiel für das, was aktuell 
auf der Weltbühne wirtschaftspolitisch schiefläuft. Nicht 
mehr Kooperation ist angesagt, sondern Konfrontation. 
Eine Art kollektiver Regress in die Zeit, in der wir im 
Sandkasten den anderen Kindern die mühsam gebacke-
nen Sandtörtchen kaputt gemacht haben. «Aber die an-
deren haben doch angefangen!» Genau! Oder besser: Ge-
nau so endet der Streit am Ende in Prügelei und Tränen.

In der Politik ist es nicht  
wie im Sandkasten

Der Unterschied zwischen Sandkasten und Politik 
ist, dass da am Ende weder Mutter noch Vater kommen, 
einen in den Arm nehmen und alles ist wieder gut. Wir 
sind für unsere Handlungen selbst verantwortlich und 
müssen mit ihren Konsequenzen leben. Ein Blick zu-
rück in die Geschichte sollte uns doch eines Besseren 
belehren! Hundertfach sind die Beispiele dafür, dass 
Drohungen bestenfalls zu einem kalten Krieg führen. 
Schlimmstenfalls eben doch in die Schlacht.

Wir befinden uns auf einer schiefen Bahn. In allzu 
vielen Ländern sehen wir, dass die martialische Droh-
Rhetorik nur allzu gut bei den Wählern verfängt. Alles 
fängt in der Regel mit zunächst harmlos erscheinenden 
Feindbildern an: «Bern ist schuld am viel zu tiefen 
Milchpreis», «Brüssel ist schuld an den Flüchtlingen», 
«Die Chinesen stehlen unsere Arbeitsplätze». Irgend-
wann zwingt diese Rhetorik die Politik dazu, politisch 
etwas gegen den «Feind» zu tun.

Die Politik spielt ganz offensichtlich mit einem Feuer, 
das sie selbst verschlingt. In Italien und in den USA haben 
die so angefeuerten Wutbürger Regierungen gewählt, die 
das politische Establishment entsorgen wollen. Die Kolla-
teralschäden sind beeindruckend. Aus G7 wird G6. Im 
einst amerikafreundlichen Deutschland sagen 80 Prozent 
der Wähler, dass die USA kein verlässlicher Partner mehr 
sind. Unsere politische und wirtschaftliche Weltordnung 
kollabiert. Was tun? Auf der einen Seite sachlich bleiben. 
Gerade in einer Welt von Fake-News kommen wir nicht 

darum herum, mit Zahlen zu argumentieren. Lösungen 
für unsere Probleme können nur nachhaltig funktionie-
ren, wenn sie etwas mit der Wirklichkeit zu tun haben.

Wir müssen unsere Werte gegen die 
politischen Verführer verteidigen

Auf der anderen Seite müssen wir emotional sein. 
Freiheit und Gleichberechtigung, Solidarität und 
Menschlichkeit sind Werte und keine abstrakten Kon-
strukte. Wer diese nicht mit seinem Herzen verteidigen 
kann, wird gegen die politischen Verführer auch in der 
Sache unterliegen.

Wenn es eine Schlacht braucht, dann die mit den Po-
pulisten, nicht die mit unseren Nachbarn. Wenn wir uns 
dieser Aufgabe nicht stellen, verschwindet die Grund-
lage unserer Freiheit und unseres Wohlstands auf dem 
Scheiterhaufen derjenigen, die nichts anderes können, 
als Wut und Angst zu bewirtschaften.

«Drohungen führen bestenfalls  
zu einem kalten Krieg.»
Klaus Wellershoff
Ökonom, Wellershoff & Partners


