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«iPhone – wir müssen  
reden»
Der «Handelszeitung» 
 sollte der Begriff TCO, also 
Total Cost of Ownership, 
bekannt sein: Ein iPhone 
kann man nach drei Jahren 
– sorgfältiger Umgang vo
rausgesetzt – noch rund zur 
Hälfte des Neuwerts ver
kaufen beziehungsweise 
eintauschen. Das geht bei 
keinem Gerät eines ande
ren Herstellers. So relati
viert sich der hohe Preis. 
Und sonst ist es wie bei 

 Autos: Weshalb soll man 
sich einen Audi oder BMW 
oder Mercedes zulegen? 
Mit einem Dacia kann ich 
genau so rasch von A nach 
B fahren, nur deutlich 
günstiger.
Andreas Stalder

Ich hatte in letzter Zeit  öfter 
denselben Gedanken. 
Auch wenns nicht grad ein 
Wiko sein muss.
Werner Lenzi
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«Poker um die Börse» 
Poker um die Börse – was 
passiert, wenn die Schweiz 
das #rahmenabkommen 
kippt? Was sind die Folgen 
für die Schweizer Börse? 
Und wie haben sich BR 
Maurer und die betroffe
nen Unternehmen vorbe
reitet? @plonstar @mil
lischer @Handelszeitung 
zum «Abwehrdispositiv mit 
Nebenwirkungen» 
Natasja Sommer
@natasja_sommer
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«Elon Musk beklagt sich 
über Arbeitslast»
Wie hoch ist der Preis für 
Erfolg? Elon Musk: «Das 
schwierigste und schmerz
hafteste Jahr.»
Ulrich Goldschmidt
@u_goldschmidt

HZ Nr. 33 16.8.2018  
«iPhone – wir müssen  
reden»
Als Statussymbol ausge
dient: iPhone – wir müssen 
reden via @Handelszeitung
Roland Cecchetto
@rolandcecchetto
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«Brückeneinsturz in Genua 
könnte Swiss Re belasten»
Für einen Rückversicherer 
ist es üblich, dass nicht nur 
Prämieneinnahmen in den 
Büchern stehen, ab und zu 
stehen da auch Schaden
zahlungen geschrieben! In 
der Regel bleibt da noch 
Gewinn und Rückstel
lungen werden da auch 
 geschrieben!
Toni Odermatt
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«Glyphosat-Klage belastet 
Bayers Börsenwert»  
Kaufchance? Dieser Ent
scheid von einer Jury voller 
offensichtlich wissen
schaftlicher Analphabeten 
wird in zweiter Instanz so
wieso aufgehoben werden. 
Solche Geschworenen
gerichtsentscheide sind gut 
für eine NewsHeadline, 
aber die höheren Gerichte 
überleben sie nie.
Roman Wyss

@
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

Europapolitik Ein Land in Geiselhaft
Wo kein Richter ist, ist auch kein Kläger. 

Sie haben richtig gelesen. Normaler
weise geht der Spruch ja andersrum. 
Aber es stimmt: Wenn es nicht die Mög

lichkeit zur Klage gibt, gilt das Recht des Stärkeren.
Das ist zurzeit der Fall in den Beziehungen zwischen 

der Schweiz und der EU, wenn es um die Einhaltung der 
Regeln des Binnenmarktes geht. In der Schweiz sind 
 Europäer machtlos, wenn sie ihre Rechte nach den bila
teralen Verträgen einfordern wollen und die Schweizer 
 Institutionen dies verweigern. In der Europäischen Uni
on ergeht es den Schweizern ebenso. Das Rahmen
abkommen mit der EU soll hier Abhilfe schaffen und 
uns  Bürgerinnen und Bürger sowie unsere Unterneh
mungen vor der Willkür des jeweils anderen Staats
apparats schützen.

Nur 3 Prozent der Beschäftigten  
arbeiten in der Landwirtschaft

Ein Mehr an Rechten ist doch gut, warum reden sich 
denn so viele Menschen an dem Thema die Köpfe heiss? 
Auf jeden Fall würde sich doch die Lage all derjenigen, 
die im oder für den europäischen Binnenmarkt tätig 
sind, verbessern. Bei einem landesweiten Exportanteil 
an der Produktion von 40 Prozent und unter Einberech
nung der indirekt Betroffenen ist das sicherlich die 
Mehrheit der Bevölkerung. Wenn in Zukunft Schweizer 
Firmen in der EU unfair behandelt würden, könnten 

diese sich dann wehren. Ist das nicht eine klare Verbes
serung gegenüber dem, was wir heute haben?

Vielleicht nicht, weil ja auch Binnenmarktsregelver
letzungen durch Schweizer Institutionen von Europä
ern in der Schweiz überprüft werden könnten? Gibt es 
denn ein Schweizer Interesse an einer schweizerischen 
Verletzung der Regeln des Binnenmarktes? Immerhin 
profitieren doch die Schweizer Konsumenten vom gros
sen Binnenmarkt, von der gestiegenen Konkurrenz, 
dem damit grösseren Angebot und den tieferen Preisen. 
Ist es nicht das, was die Teilnahme am Binnenmarkt zu 
einem von der überwiegenden Mehrheit der Schweizer 
und Schweizerinnen gewollten Ziel macht?

Zurzeit sieht man deutlich, woher der Wind weht:  
Es sind die Interessen von kleinen Gruppen, die weiter
hin die Wahlfreiheit der Konsumenten einschränken 
wollen. Nicht der Konsument entscheidet, was er wol
len soll, sondern eine unheilige Allianz aus Unterneh
men, Verbänden und beeinflussbaren Politikern. Zur 

Erinnerung: Lediglich 7 Prozent der Beschäftigten sind 
im Schweizerischen Gewerkschaftsbund organisiert 
und 3 Prozent der Beschäftigten arbeiten in der Land
wirtschaft.

Partikularinteressen könnten 
die Diskussion dominieren

Das Ergebnis der politischen Diskussion zum Rah
menabkommen ist ein Meilenstein in der Entwicklung 
des Landes. Auch ohne Binnenmarkt geht das Leben 
weiter. Halt mit weniger Wahlfreiheit und langsamer 
wachsenden realen Einkommen. Wichtiger erscheint, 
dass das Ergebnis der Diskussion uns Hinweise dafür 
geben wird, inwieweit es den Partikularinteressen ge
lingt, das Land in Geiselhaft zu nehmen. Das wäre ein 
einschneidendes Ergebnis. Nicht nur für die Wirt
schaftsentwicklung, sondern langfristig auch für die 
 Akzeptanz und Zukunft der direkten Demokratie.

«Nicht der Konsument  
entscheidet, was er wollen soll.»
Klaus Wellershoff
Ökonom, Wellershoff & Partners 


