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HZ Nr. 42 18.10.2018  
«Debatte um Selbst-
bestimmungsinitative»
Wenn die sogenannte 
Selbstbestimmungsinitia-
tive angenommen würde, 
dürfte das Bundesgericht 
unsere Menschenrechte 
nicht mehr schützen, selbst 
wenn ein Gesetz verfas-
sungswidrig ist. Das Bun-
desgericht dürfte gemäss 
Artikel 190 des Initiativtexts 
zukünftig weder die Men-
schenrechte aus der Euro-
päischen Menschenrechts-
konvention noch die 

Grundrechte aus der 
Schweizer Verfassung an-
wenden. Das ist eine Ge-
fahr für uns alle. Es ist nur 
dem heutigen System zu 
verdanken, dass beispiels-
weise Asbestopfer gerecht 
entschädigt werden, De-
mente nicht mehr einfach 
weggesperrt werden kön-
nen oder das inhumane 
System der administrativen 
Verwahrungen abgeschafft 
wurde. Diese Initiative ist 
zu gefährlich, als dass man 
mit ihr ein «Zeichen 
 setzen» könnte, ohne sich 
um die Konsequenzen zu 
kümmern. 
Andreas Weibel

HZ Nr. 42 18.10.2018  
«Die Liste: So bizarr sind 
Projektnamen» 
Ein Projekt mit einem Na-
men zu versehen, sugge-
riert, dass es gut geplant 
wurde und dass nachher 
alles besser ist. Nicht nur in 
der Wirtschaft, auch in der 
Forschung via@Handels-
zeitung: Die bizarrsten 
 Projektnamen Schweizer 
Firmen.
Christian Fichter
@cfichter

HZ Nr. 42 18.10.2018  
«Schweiz rutscht im  
WEF-Ranking ab» 
WEF-Ranking: Mehr Tech-
& Startup-Support ist ge-
fragt! Gründe für schlech-
tere Platzierung:
– Dauer und Kosten für die 
Gründung eines Unterneh-
mens
– Bedingungen, nach de-
nen CH-Unternehmen und 
-Startups Talente vom Aus-
land einstellen können @
handelszeitung @SFS_CH 
Urs Häusler
@UrsGossip  

HZ online 23.10.2018  
«Schweizer Banken entde-
cken reiche US-Kundschaft»
Das Marketing der Ameri-
kaner à la «Die anderen lie-
fern Daten – von uns gibt es 
keine Daten, der AIA küm-
mert uns einen Dreck» 
funktioniert perfekt; ent-
sprechend nehmen auch 
die Schweizer Banken die 
Kunden in den USA entge-
gen. Journalisten sollten 
möglicherweise bei den Fi-
nanzministern nachfragen, 
welche Garantien man von 
den Amerikanern hat. Aber 

es ist etwa wie bei Cum-Ex: 
Die Finanzministerien 
 vertrauten den Banken  
und diese hielten für gute 
 Kunden weiter am Busi-
ness fest.
Daniel S. Stirnimann

Und Uncle Sam nimmt sie 
dir wieder weg.
Daniel Scoda

@
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

Millennials
Vertrauen in Unternehmen fehlt

Geldpolitik Das Dilemma der Zentralbanken

D as Vertrauen der Jungen in die Wirtschaft 
schmilzt dahin: Drei Viertel der jungen 
Erwachsenen werfen den Unternehmen 
vor, nur Geld verdienen zu wollen und 
 gesellschaftspolitische Anliegen weitge-

hend zu vernachlässigen, wie der Deloitte Millennials 
Survey 2018 zeigt. Nur ein Drittel ist der Ansicht, dass 
die Unternehmen ethisch korrekt handeln und dass sie 
an einer besseren Welt mitarbeiten. Dieses Weltbild der 
Digital Natives muss Personalverantwortlichen und 
 Geschäftsleitungsmitgliedern gleichermassen zu den-
ken geben.

Viele Unternehmen sind auch heute noch altmo-
disch organisiert. Millennials sind aber generell eher 
fortschrittlich eingestellt und reagieren beispielsweise 
empfindlich, wenn abweichende Ansichten zu wenig 
berücksichtigt werden oder keine offene Diskussions-
kultur herrscht. Sie wollen sich selbst treu bleiben und 
sich bei der Arbeit nicht verstellen. Eine weitere wichti-
ge Forderung von Millennials: Diversität. Dies ist abso-
lut berechtigt, denn vielfältig zusammengesetzte Teams 
bringen die besseren Resultate. Das ist leider noch lan-
ge nicht auf allen Führungsetagen der Schweizer Unter-
nehmen angekommen.

Millennials leben nicht für  
die Arbeit alleine

Für Millennials muss bei einem Arbeitsplatz vieles 
stimmen: Sie wollen spannende Aufgaben, eine positive 
Arbeitskultur, eine zeitlich und räumlich flexible Ar-
beitsgestaltung und natürlich auch einen guten Lohn. 
Denn sie leben nicht für die Arbeit alleine. Neben dem 
Engagement im Beruf sind ihnen Freizeit, Hobbys, 
Freunde und Familie wichtig. Diese ausserberuflichen 
Erfahrungen machen sie als Mitarbeitende auch inte-
ressant; sie kommen bei Kunden und Mitarbeitenden 
besser an und die entstehende Diversität schafft wiede-

rum ein spannendes Arbeitsumfeld. Schliesslich erfor-
dert die heutige Arbeitswelt immer mehr Kreativität; 
und die vielfältigen Herausforderungen bedingen neue 
Herangehensweisen.

In den Personalabteilungen findet schon seit einer 
Weile ein Umdenken statt. Das HR kann den Wandel 
mit Massnahmen und Programmen auch stark beein-
flussen. Das nützt aber alles nichts, wenn die Unterstüt-
zung durch die Unternehmensführung ausbleibt. Die 
Vorgesetzten sind die treibenden Kräfte dafür, dass 
Massnahmen für mehr Gleichberechtigung, Diversität 
und Flexibilität erfolgreich implementiert werden.

Umdenken in den Führungsetagen und 
politische Unterstützung gefragt

Der Weg zu einer gesellschaftlich breit abgestützten 
Gleichberechtigung und einer inklusiven Gesellschaft 
ist in der Schweiz noch weit, auch wenn die Unterneh-
men langsam vorwärts machen. Weil Geduld keine 
Stärke der Millennials ist, braucht es auch politische 
Unterstützung – zum Beispiel bei der Kinderbetreuung 
oder dem Elternurlaub. Um die Gleichstellung weiter 
voranzutreiben, muss auch der Vaterschaftsurlaub stark 
ausgebaut werden. Und es braucht mehr Freiheiten bei 
der Gestaltung der Arbeitszeit: Unser Arbeitsgesetz 
stammt noch aus der Zeit der Industriearbeit und muss 
dem digitalen Wissenszeitalter angepasst werden. Es ist 
also neben einem Umdenken in den Führungsetagen 
der Wirtschaft auch gesellschaftliche und politische 
 Unterstützung gefragt, um auf breiter Front eine 
nachhal tige Veränderung zu bewirken.

Flexible Unternehmen mit einer offenen Unterneh-
menskultur können Millennials begeistern und länger 
halten, das zeigt unsere Studie. Wenn sie von einem 
 Arbeitgeber enttäuscht sind, dann kündigen sie einfach. 
Sie dann wieder für eine Stelle bei einem Grossunter-
nehmen zu gewinnen, ist sicher nicht einfach.

W ie einfach doch das Leben für manche 
Menschen ist. Nehmen wir den ameri-
kanischen Präsidenten als Beispiel. Für 
Donald Trump ist klar: Wenn die Börse 

rauf geht, dann ist das wegen ihm. Und das ist gut! Wenn 
die Börse runter geht, liegt das an der amerikanischen 
Notenbank Fed, weil die die Zinsen ständig anhebt. Und 
das ist schlecht!

Ein besseres Beispiel kann man gar nicht finden, um 
zu erklären, warum wir Ökonomen meinen, dass Zen-
tralbanken unabhängig sein sollten. Immobilienmensch 
Trump hat ein starkes Interesse an tiefen Hypothekar-
zinsen. Fallende Aktienpreise sind schlecht für die Stim-
mung im Land und bald sind Wahlen. Steigende Zinsen 
sind nicht lustig für den US-Präsidenten. Sie sind aber 
notwendig, um die Inflation im Zaum zu halten.

Wer kontrolliert eigentlich  
die Zentralbanken?

Geldpolitik soll sich unabhängig von den Einzelinte-
ressen einzelner Politiker und Parteien am Gesamtwohl 
der Gesellschaft ausrichten. Lasst die Zentralbank tun, 
was nötig ist, damit wir stabile Preise und möglichst 
hohe Beschäftigung haben. Das ist das Credo meiner 
Zunft. Aber heisst unabhängig, dass die Zentralbanken 
alles tun können, was sie wollen? Wer kontrolliert 
 eigentlich die Zentralbanken? In der Schweiz wäre das 
formell der Bankrat der Schweizerischen Nationalbank 

(SNB). Zur Kontrolle gehört laut Nationalbankgesetz 
auch die Überwachung des Risikomanagements der 
Bank. Dazu gehört keine Weisungsbefugnis bezüglich 
der Durchführung der Geldpolitik.

Was aber, wenn die Zentralbank die Risiken in der 
Bilanz systematisch vergrössert und der Bankrat das 
nicht verhindert? Was wäre, wenn die Bilanzsumme 
durch Fremdwährungskäufe deutlich wachsen würde 
und durch die so entstandenen Vermögenswerte die 
 Risiken in der Bilanz deutlich zunähmen? 

Genau das ist bei uns passiert. Die SNB hat im Rah-
men ihrer Wechselkurspolitik in den letzten Jahren die 
Devisenanlagen in ihrer Bilanz von 46 Milliarden Fran-
ken im Jahr 2009 auf heute 753 Milliarden ausgeweitet. 
Das ist eine Zunahme um mehr als 1500 Prozent. Das 
Anlageportfolio der Nationalbank ist damit grösser ge-
worden als das gesamte Volkseinkommen des Landes.

Mit dem gewachsenen Portfolio sind auch die Risi-
ken gewachsen. Vor dem Beginn der Interventionspoli-

tik waren die Devisenreserven der Bank deutlich kleiner 
als das Eigenkapital. Auch ein Totalverlust der Anlagen 
hätte die SNB nicht ins Wanken gebracht.

Auch die SNB muss sich einer wirksamen 
Kontrolle unterziehen

Heute reicht ein Rückgang des Wertes der Devisen-
anlagen von lediglich 16 Prozent und das Eigenkapital 
der SNB löst sich in Luft auf. Da reicht schon eine be-
scheidene Finanzmarktkorrektur mit einem Anflug von 
Kapitalflucht in den Franken und das Land hat ein 
 Problem. Oder wird dann wieder interveniert, um die 
Fremdwährungsanlagen nicht abwerten zu müssen? 
Wie unabhängig sollte eine Nationalbank also sein? Si-
cher nicht so unabhängig, dass sie tun und lassen kann, 
was sie will. In einer Demokratie muss sich letztlich jede 
staatliche Institution einer wirksamen Kontrolle ihrer 
Tätigkeit unterziehen.

«Nur ein Drittel der 
Jungen ist der Ansicht, 
dass Unternehmen 
ethisch korrekt  
handeln.»

Anna Samanta
Managing Partner Talent 
Deloitte Schweiz  

«Eine Finanzmarktkorrektur reicht 
und die Schweiz hat ein Problem.»

Klartext, 
bitte
ESTHER-MIRJAM DE BOER

L iebe ETH, mei-
ne Alma Mater, 
bitte sag uns 

die Wahrheit. Die 
 ganze Wahrheit und 
nichts als die Wahr-
heit. Du hast im Sep-
tember einen Professor bis auf weiteres 
suspendiert und ein Disziplinarverfah-
ren eingeleitet, weil er mehrfach Studen-
tinnen sexuell belästigt habe – das war 
längst ein offenes Geheimnis. Du gibst 
intern zu, dass es in der Vergangenheit 
gravierendere Fälle gab, die aber still 
und klammheimlich «gelöst» wurden. 
Bitte, gib dem Problem «Machtmiss-
brauch» in deinen heiligen Hallen 
 Namen, Gesichter und Stimmen, damit 
es aufhört, als Phantom die Kultur zu 
verpesten und Generationen von Studie-
renden in ihrer Integrität und ihren 
 Karriereaussichten zu schädigen, und 
damit es aufhört, als Decke des Schwei-
gens weiteren Problemfällen Schutz zu 
bieten. Rede #Klartext, bitte, und zieh 
die Konsequenzen.

Ich habe an der Architekturabteilung 
studiert und erlebt, wie die Grenzen des 
Anstandes von Professoren überschrit-
ten wurden und das Machtgefälle miss-
braucht wurde – ja, und es waren auch 

Männer betroffen. Ich hörte Sätze wie 
«Sie sind eine Frau, warum studieren Sie 
Architektur?» und «Sie sind zu selbstbe-
wusst für eine bessere Note», als ich nach 
dem Grund für die in meinen Augen un-
gerechtfertigt tiefe Note fragte. Ich habe 
Kolleginnen, die nackte Haut auch unter 
der Gürtellinie aufgedrängt erhielten, 
nicht nur – wie im aktuellen Fall, über 
den die WOZ berichtete – oben ohne.

Der Dekan am Departement Architektur 
will diskriminierendes Verhalten an  
der ETH nicht dulden. Gut so. Aber wie 
 merken wir das, wenn es wiederholt 
statt findet und Sanktionen – etwa «Früh-
pensionierung» … – geheim bleiben? 
Das ist die falsche Message! Das gehört 
 umgedreht. Warum wollen Betroffene 
anonym bleiben? «Dein Professor oder 
die Assistierenden, die dich früher un-
terrichtet haben, sind heute deine Ar-
beitgeber oder sitzen in der Jury deines 
nächsten Wettbewerbs», so der Tenor – 
die Architekturwelt ist klein und die 
Angst geht um, dass eine Anklage die 
 eigene Karriere zerstört. Doch nicht die 
Opfer sollten die Konsequenzen tragen 
müssen, sondern jene, die ihre Macht 
missbrauchen. Oder? Liebe ETH, tu was, 
jetzt, öffentlich und konsequent – für 
deine zukünftigen Studierenden und 
Mitarbeitenden. Danke!

«Die ETH muss 
mehr tun gegen 
Diskriminierung.»

MEHRWERT (85)

Klaus W. Wellershoff
Ökonom Wellershoff & Partners

Esther-Mirjam de Boer, Präsidentin Verband 
 Frauenunternehmen, CEO GetDiversity.


