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«2019 ist Schluss mit  
Rauchen auf den Perrons»
Wie viel Geld sparen mit 
dieser Massnahme die SBB 
bei der Reinigung der Per-
rons? Werden diese Ein-
sparungen an die Bahn-
reisenden weitergegeben? 
Rauchen kostet ein Ver-
mögen, Bahnfahren auch – 
wenn ich mir ausserhalb 
der Perrons leisten kann, 
mehr zu rauchen, weil das 
GA günstiger wird, dann 
wäre ein entsprechender 
Kompromiss eventuell zu 

akzeptieren. Ansonsten ist 
es einfach Schikane.
Jab Lytras

Die Raucher werden wie-
der einmal als Aussätzige 
behandelt. Dabei ist es der 
Staat, der für die AHV- 
Kasse mit horrenden Beträ-
gen abzockt. Es ist an der 
Zeit, dass die Raucher nur 
noch den Tabak bezahlen 
und die Steuern am Kiosk 
schuldig bleiben!
Toni Odermatt
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«Wem Manager auf  
Instagram folgen sollten»
Super excited to be listed as 
an inspiration among my 
role models, such as  
@garyvee, @HarvardBiz,  
@richardbranson and 
many more! Thank you  
@handelszeitung!
Cédric Bollag
@cedi2611
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«125 Jahre Schweizer Kader 
Organisation» 
Throwback to an awesome 
#event in #Lucerne. 125 
 years @SKO_ASC_ASQ 
#Leadership 4.0 Thank you 
so much @handelszeitung 
for covering it. Check out 
22 November edition page 
34 #SwissLeaders #Net-
working #digital #digi-
taltransformation #Swiss
André Matter
@matter_andre
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«Wirtschaftsfreundlich?»
Economiesuisse hat sich 
schon lange von der Inte-
ressenvertretung der Fir-
men gegenüber Politik und 
Verwaltung zur Lobby von 
Politik und Verwaltung ge-
genüber den Firmen trans-
formiert. Ein Wirtschafts-
verband, der es nicht ein-
mal schafft, zum grössten 
planwirtschaftlichen Büro-
kratiemonster zumindest 
der Nachkriegszeit, der 
Energiestrategie 2050, eine 
Position zu beziehen, dafür 

aber Millionenkampa gnen 
gegen die Ausschaffung 
von Kriminellen ohne 
Schweizer Pass fährt, ist 
einfach nicht glaubwürdig. 
Dimitrios Papadopoulos

Richtigstellung
HZ Nr. 47 22.11.2018 
Im Text «Wer zahlt, hat 
schon verloren» wurden 
die Pro-Kopf-Ausgleichs-
zahlungen der Kantone 
Nidwalden und Obwalden 
vertauscht. Korrekt ist:
«Das aktive Nidwalden 
zahlt jährlich rund 46 Mil-
lionen in die NFA-Kasse 
ein; das sind 1075 Franken 
pro Einwohner.»
Die Redaktion

@
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

Agrarwirtschaft
Unsinnige Lenkungsabgaben

Börse Nachhaltig sieht anders aus

Eine kürzlich eingereichte Initiative will den 
Einsatz von synthetischen Pflanzenschutz-
mitteln verbieten. Breite Kreise sind sich 
einig, dass dies viel zu weit geht. Denn der 
Nutzen von Pflanzenschutz für die Land-

wirtschaft ist unbestritten. Viele Kulturen in der Schweiz 
wären ohne Pflanzenschutzmittel gar nicht möglich. 
Und wir müssten noch mehr Lebensmittel importieren. 
Weil die Initiative aber auch den Import von Lebensmit-
teln verbietet, die mit Pflanzenschutzmitteln in Kontakt 
gekommen sind, würde sich das Angebot an landwirt-
schaftlichen Gütern in der Schweiz enorm verknappen 
– und gleichzeitig würden die Preise massiv steigen. Die 
Initiative ist also mit Sicherheit keine Lösung. Sie ist 
 untauglich und wird wohl wie die Fair-Food-Initiative 
scheitern.

Trotzdem sind wir aufgefordert, Belastungen von 
Gewässern durch Pflanzenschutzmittel weiter zu redu-
zieren. Als Mittel zur Reduktion von Pflanzenschutz-
mitteln tauchen deshalb andere Lösungsvorschläge als 
strikte Verbote am politischen Horizont auf.

Eine dieser Ideen sind Lenkungsabgaben auf Pflan-
zenschutzmitteln. Der Vorschlag wird zwar vom Bun-
desrat in der Agrarpolitik 2022 nicht weiterverfolgt, er 
wird aber im Rahmen der parlamentarischen Diskus-
sion der Initiativen mit Sicherheit wieder auftauchen. 
Doch bei näherer Betrachtung verfehlt eine Lenkungs-
abgabe auf Pflanzenschutzmittel ihr Ziel.

Absurde Ausnahme zugunsten von  
Bio-Pflanzenschutzmitteln

Die Bio-Branche neigt zu Lenkungsabgaben, aller-
dings nur unter der Prämisse, dass Pflanzenschutz-
mittel, die für den Bio-Landbau zugelassen sind, von 
der Lenkungsabgabe befreit werden. Wissenschaftlich 
und ökologisch wäre die Befreiung der Bio-Pflanzen-
schutzmittel absurd. Denn entgegen der Volksmeinung 

sind Bio-Pflanzenschutzmittel nicht grundsätzlich un-
bedenklich. Dies gilt beispielsweise Kupferprodukte. 
Das Schwermetall hat den Nachteil, dass es sich im 
 Boden nicht abbaut. Das heisst: Entscheidende Basis 
für eine Lenkungsabgabe müsste die Toxizität eines 
Mittels sein und nicht das Kriterium, ob ein Mittel für 
den Bio-Landbau zugelassen ist oder nicht.

Doch abgesehen vom falschen Fokus der propagier-
ten Lenkungsabgabe zeigen Studien, dass Lenkungs-
abgaben nur unter sehr einschränkenden Bedingungen 

und lediglich in vereinzelten Fällen sinnvoll sind. Wer-
den diese Bedingungen nicht erfüllt, baut man damit 
ein unüberblickbares und willkürliches steuerliches 
 Regelwerk auf, das der Umwelt nichts nützt und die 
schon heute teure Lebensmittelproduktion in der 
Schweiz unnötig weiter verteuert.

Selbst mehr als doppelt so hohe Preise 
reduzieren die Nachfrage kaum

Konkret ist die geringe Nachfrageelastizität von 
Pflanzenschutzmitteln das grösste Problem bei der Aus-
gestaltung einer Lenkungsabgabe. Um die Landwirte 
dazu zu bewegen, auf ein Mittel zu verzichten, ist eine 
exorbitante Preiserhöhung erforderlich. Forscher der 
Universität Wageningen in den Niederlanden haben 
 berechnet, dass mit einer Lenkungsabgabe von 120 Pro-
zent des Verkaufswertes letztlich nur eine Reduktion des 
Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln um etwa 4 Prozent 
erreicht wird. Diese geringe Elastizität überrascht kaum. 
Wie Medikamente müssen auch Pflanzenschutzmittel 
gemäss einer genauen Indikation angewendet werden. 
Eine Reduktion der eingesetzten Menge entgegen dieser 
Indikation kann zu einer ungenügenden Wirkung füh-
ren und somit sogar Resistenzen begünstigen.

Tatsache ist: Um effektiv die Risiken bei der An-
wendung von Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren, 
braucht es keine Lenkungsabgabe. Das Risiko, dass 
Pflanzenschutzmittel in die Umwelt gelangen, hängt 
sehr stark vom Standort und der konkreten Anwen-
dung ab. Dies spricht gegen pauschale Lösungsan-
sätze. Viel wichtiger sind standortgerechte Massnah-
men, Innovationen in der Anwendungstechnik und die 
Weiterbildung der Anwender. So kann die Landwirt-
schaft – sei sie nun biologisch oder konventionell – vom 
unbestrittenen Nutzen von Pflanzenschutzmitteln pro-
fitieren und die Risiken bei der Anwendung erfolgreich 
minimieren.

D ie Weltwirtschaft wächst. Und zwar kräftig. 
Vielleicht wachsen wir einen Tick weniger 
schnell als im Sommer, aber das ist immer 
noch deutlich mehr, als nachhaltig möglich 

ist. So erwarten die meisten Experten, dass die Ameri-
kaner langfristig nur noch knapp unter 2 Prozent pro 
Jahr an Wirtschaftskraft zulegen können. In Europa liegt 
das Trendwachstum dank den vergleichsweise schwa-
chen Geburtenzahlen und den tiefen Einwanderungs-
zahlen wohl nur bei etwas über 1 Prozent. Die Schweiz 
liegt irgendwo dazwischen. Tatsächlich wachsen die 
 Industrienationen zurzeit aber gut anderthalbmal so 
schnell, wie man mittelfristig erwarten darf.

Den Menschen geht es gut – und davon berichten sie 
uns auch in den Befragungen zur Konsumentenstim-
mung. Noch immer registrieren wir sehr gute Werte, 
wenn wir die privaten Haushalte nach ihrer Einschät-
zung ihrer finanziellen Lage oder der Sicherheit ihres 
Arbeitsplatzes befragen. Warum sollten sie auch nicht? 
Herrscht doch praktisch überall Vollbeschäftigung. 
Selbst in der Euro-Zone liegen die Arbeitslosenzahlen 
deutlich unter den Werten bei der Einführung des Euro.

Trotz Vollbeschäftigung: Es will  
keine Euphorie aufkommen

Und trotzdem will keine Euphorie aufkommen. 
 Weder bei den Menschen noch bei den Unternehmern. 
Politisch sind wir scheinbar alle unzufrieden. Ob 

Trump-Befürworter oder -Gegner, ob Brexiteer oder 
Remainer, ob Rechtspopulist oder Linksalternativer 
und allen voran die politische Mitte: Wir spüren, dass es 
so nicht weitergehen kann.

Nirgends wird das deutlicher als an den Finanzmärk-
ten. Dabei hätten die allen Grund zum Jubeln. Parallel 
zum Wachstum haben sich schliesslich auch die Unter-
nehmensgewinne prächtig entwickelt. Gleichzeitig ist 
die Inflation trotz jahrelangem Aufschwung gerade ein-
mal bei Werten angekommen, die wir in der Vergangen-
heit mit Preisstabilität bezeichnet hätten. Damit sind 
die Zinsen ebenfalls niedrig geblieben. Sicherlich auch, 
weil die Zentralbanken der Welt bestenfalls moderat 
 begonnen haben, den ultraexpansiven Pfad ihrer nach 
der Finanzkrise eingeschlagenen Politik zu verlassen.

Und dennoch scheint 2018 kein gutes Börsenjahr zu 
werden. Praktisch alle Anlageformen weisen zurzeit 
eine negative Jahresrendite aus. Noch unverständlicher 
scheint das zu werden, wenn man sich vor Augen führt, 

dass das Wachstum gemäss den gängigen Vorlaufindi-
katoren im kommenden Quartal noch einmal zulegen 
müsste und dass gleichzeitig die Inflation aufgrund des 
gefallenen Ölpreises sinken sollte.

Entweder endet die Tiefzinspolitik oder 
der Aufschwung endet in der Rezession

Vielleicht spüren die Märkte, dass das, was wir aktuell 
sehen, nicht nachhaltig sein kann. Entweder wachsen 
wir kräftig weiter, dann werden die Zentralbanken ge-
zwungen sein, ihre Tiefzinspolitik zu ändern. Oder der 
Aufschwung endet in einer Rezession. Dann bleiben die 
Zinsen sicher tief, aber die Unternehmensgewinne wer-
den einbrechen und damit die Aktienmärkte zu einer 
starken Korrektur zwingen. Hat doch die Tiefzinspolitik 
der Zentralbanken die Bewertung unserer Aktien, Im-
mobilien und Obligationen in schwindelerregende 
 Höhen getrieben. Nachhaltig sieht wohl anders aus.

«Die Nachfrage nach 
Pflanzenschutzmitteln 
ist nicht elastisch. 
Die Nachfrage reagiert 
kaum auf höhere
Preise.»

Stephan Mumenthaler
Direktor  
Scienceindustries

«Die Finanzmärkte spüren, dass 
es so nicht weitergehen kann.»

Bitcoin – 
Niveau auf 
Ramsch
RICCARDA MECKLENBURG

W as ist der 
Unterschied 
zwischen 

Lotto und Kryptowäh-
rungen? Lotto spielen 
ist legales Glücksspiel. 
Kryptos sollten auch 
darunterfallen. Der Bitcoin-Kurs sackt ab 
wie der Sand in einer Eieruhr. Geht es so 
weiter, ist er bald auf dem Niveau von 
Ramschanleihen und dann steige ich ein. 
Vielleicht.

Seit Monaten habe ich Apps wie Coincap, 
Coinbase, Jaxx und Telegram auf meinem 
Smartphone und beobachte den Hype. 
Ich war auf etlichen Veranstaltungen und 
habe mich von begeisterten Verkäufern 
über Initial Coin Offerings, sogenannte 
ICO, samt den Token, die versprochen 
werden, informieren lassen. Alle sind 
 begeistert, geben sich verschwörerisch 
abgeklärt und negieren rationale Argu-
mente. Es ist wie im Märchen «Des 
 Kaisers neue Kleider». Keiner ruft: «Der 
Kaiser ist ja nackt!» Alle wissen, wie es 
geht, haben die White Paper und Token-
Arten verstanden und warten nur darauf, 
reich zu werden.

Der US-Ökonom Nouriel Roubini be-
zeichnet Krypto-Coins als «Shitcoins», 
aber da ist er einer von wenigen. Es sollen 
2000 handelbare Kryptowährungen exis-
tieren. Eigentlich müssten auch bei 
durchschnittlich begabten Investoren die 
Alarmglocken schrillen. Es gibt noch 
nicht einmal so viele reguläre Währun-
gen. Das Narrativ wird weiter strapaziert, 
denn Hotspots wie Liechtenstein, Malta 
und Gibraltar – alles Orte mit einer tadel-
losen Reputation für Finanzakrobatik – 
öffnen sich den digitalen Anlageproduk-
ten, wie sie jetzt heissen. Da gilt es schnell 
zu handeln, um nicht den Anschluss zu 
verlieren. Derweil findet bei der Krypto-
währung Bitcoin eine Art Bürgerkrieg 
statt. Die Währung wurde mit einer «hard 
fork» geteilt und zwei Lager – das eine ist 
in China, das andere in Australien – be-
kriegen sich.

Ich dachte immer, dass Kryptogeld ge-
schützt sei vor Partikularinteressen. So 
wurde uns doch die neue Welt verkauft: 
Keine bösen Nationalbanken mehr, wel-
che die Währung manipulieren und die 
Weltwirtschaft aus dem Hintergrund 
steuern. Und jetzt? Nicht nur die Kreation 
einer Währung hat sich privatisiert, 
 sondern auch deren Manipulation im 
grossen Stil.

«Bei Anlegern  
müssten die  
Alarmglocken 
schrillen.»

MEHRWERT (90)

Klaus Wellershoff
Ökonom, Wellershoff & Partners

Riccarda Mecklenburg, Vorstand Verband  
Frauenunternehmen, Founder CrowdConsul.ch.


