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HZ online 30.10.2020  
«Und nun? Wie soll das im 
Frühling weitergehen?»
Selbstverständlich hat der 
Bundesrat keine Strategie.
Er hat auch keine Strategie 
zur AHV. Er hat auch keine 
Strategie zur Pensions
kasse. Er hat auch keine 
Strategie zu einem gesun
den Service public. Er hat 
auch keine Strategie zu 
Krankenkassen und allge
mein zum Gesundheits
wesen. Er hat auch keine 
Strategie zur zunehmen
den Verarmung. Das hier 

kann beliebig verlängert 
werden. Aber er hat eine 
Strategie zur EU. Und auch 
eine zur Wirtschaftsver
hätschelung (Steuerer
leichterungen) oder zum 
Freihandelsabkommen. Er 
hat auch eine zu den Ban
ken und Milliardären. Er 
hat auch eine zum Krieg 
(Waffenexporte). Auch hier 
kann beliebig verlängert 
werden. Und solch einer 
Regierung sollen wir ein 
Vertrauen aussprechen? 
Hansjürg Conception

HZ Nr. 44 29.10.2020  
«Reiner Eichenberger:  
Das Rahmengefägnis.  
Kolumne ‹Freie Sicht›»
Das #Rahmengefängis –  
ein prägnanter #Beitrag 
von Prof. Reiner #Eichen
berger in der «Handels
zeitung» zum #Rahmen
abkommen.
#Freiheit nicht für #Bin
nenmarktzutritt opfern!
Hans-Jörg Bertschi
@hjbertschi

HZ Nr. 44 29.10.2020  
«Die finanziellen 
 Belastungen durch  
den Corona-Lockdown»
Der Lockdown im Frühling 
kostete rund 40 Milliarden 
Franken. Die Covid19 
Ausgaben des Bundes bis
her 18 Milliarden Franken. 
Die Wirtschaft hat also die 
Kosten zu 55 Prozent ge
tragen, der Bund bloss zu 
45 Prozent. 
@Handelszeitung
Reto Lipp
@retolipp

HZ online 29.10.2020  
«Covid-19-Krise im 
 Tourismus. Warum Japan  
als  Vorbild taugt.»
Das wäre sehr viel sinnvol
ler gewesen, als Schweiz 
Tourismus mit 40 Millio
nen CoronaStaatshilfe fürs 
Marketing zu unterstützen. 
Damit Schweiz Tourismus 
die Schweizer überzeugen 
konnte, im Sommer in der 
Schweiz Ferien zu machen. 
Herr und Frau Schweizer 
hatten aufgrund der Qua
rantäneliste eh fast keine 
Optionen, um ins Ausland 

zu reisen. Man hätte besser 
das Geld gegeben, um 
Herrn und Frau Schweizer 
ihre Bergbahntickets zu 
 bezahlen oder Übernach
tungen reduziert anzubie
ten. Dann hätten sich Herr 
und Frau Schweizer auch 
einmal die Ferien im eige
nen Land leisten können ...
Eva Fuchs

@
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

Corona-Hilfe
Gefährliche Schulden
W ir können uns das leisten.» Das war 

und ist der Tenor der Wirtschafts
politiker in unserem Land, wenn  
es um CoronaHilfsmassnahmen 
geht. Mit Stolz wird auf die im inter

nationalen Vergleich tiefe Verschuldung des Staates 
 verwiesen. Für einmal geht das doch mit den grossen 
Defiziten, dafür hat man ja in der Vergangenheit gespart.

Abgesehen davon, dass die Schweiz trotz vermeint
lichem Sparen auch vor der Krise Schulden in Höhe der 
Hälfte des Volkseinkommens hatte, ist natürlich richtig, 
dass eine Verschuldung in diesem Umfang Spielräume 
für Mehrausgaben in der Krise lässt. Deswegen sind 
durch Defizite finanzierte Staatsausgaben aber nicht 
unproblematisch. Dabei liegt das Problem nicht in der 
kurzfristigen Finanzierbarkeit von etwas mehr Schul
den, sondern darin, wie man aus der Nummer wieder 
rauskommt.

Die Mehrausgaben unterstützen 
das Wachstum

Eigentlich ist es ganz einfach. Wenn in der Krise der 
Staat mehr Geld ausgibt als im Vorjahr, steigt das Bud
getdefizit und damit die Neuverschuldung. Ein Teil des 
Defizits entsteht, weil der Staat bei tieferem Volksein
kommen tiefere Steuereinnahmen hat. Der grössere Teil 
entsteht jeweils, weil der Staat mehr Geld ausgibt. Das 
passiert in den Sozialversicherungen, aber auch durch 
staatliche Unterstützungsprogramme.

Die Mehrausgaben unterstützen das Wachstum. Das 
ist schon fast eine Tautologie. Wachstum ist ja immer 
der Vergleich zu einer Vorperiode. Mehr Ausgaben be
deuten mehr Nachfrage. Bis hierhin verstehen alle Wirt
schaftspolitiker die Zusammenhänge. Genau wegen 
dieses Mehrs steigern sie ja auch die Staatsausgaben.

Das Problem mit den Defiziten entsteht im folgenden 
Jahr: Bleiben die Staatsausgaben auf dem gleichen Ni
veau, bleibt das Defizit zwar sehr gross, eine Wachstums

wirkung hat das aber nicht mehr. Gleich viel ausgeben 
bedeutet NullWachstum. Das Dumme: Die Verschul
dung steigt weiter, weil der Staat ja ein Budgetdefizit hat.

Genau hier scheinen unsere Wirtschaftspolitiker 
nicht mehr folgen zu können oder zu wollen. Stattdes
sen wird, befeuert durch ideologisch argumentierende 
sogenannte Experten, behauptet, man hätte in den ver
gangenen Jahren auch immer fiskalisch besser ab
geschnitten als geplant und man könne mit diesem 
«Surplus» das Defizit wieder auf null bringen.

Nonsens. Unser Defizit von derzeit 8 Prozentpunk
ten des Volkseinkommens können wir nicht nebenbei 
abbauen. Selbst wenn grosszügig gerechnet 2 Prozent
punkte des jetzigen Defizits aus fehlenden Steuerein
nahmen stammen, die sich im Aufschwung sicherlich 
wieder erholen werden, verbleiben 6 Prozentpunkte, 
die dann irgendwie über neue Steuereinnahmen ge
deckt werden müssten. Nimmt der Staat im Schnitt 
 einen Drittel des Volkseinkommens an Steuern, müsste 
das Volkseinkommen also um 18 Prozent steigen, bis 
das der Fall wäre. Bis das der Fall ist, schreiben wir 
 ordentliche Defizite.

Weniger Ausgaben bedeuten weniger 
Nachfrage

Das heisst, wenn wir auch in der nächsten Krise 
Spielräume für aktive Fiskalpolitik behalten wollen, 
müssten wir die Ausgaben reduzieren. Weniger Ausga
ben bedeuten aber weniger Nachfrage und damit einen 
negativen Effekt aufs Wachstum. Dessen scheinen sich 
unsere Wirtschaftspolitiker in ihrer Euphorie über mehr 
Staatsausgaben nicht mehr zu erinnern. Aktive Fiskal
politik verschiebt Wachstum nur auf der Zeitachse.

Angesichts der wieder steigenden CoronaZahlen 
wird es höchste Zeit, dass die Politik der Bevölkerung rei
nen Wein einschenkt. Hilfsmassnahmen sind wichtig. 
Leisten können wir uns diese aber nur für einen kurzen 
Zeitraum. In der Zukunft wird uns das Wachstum kosten.

«Unser Defizit von 
derzeit 8 Prozentpunkten 
des Volkseinkommens  
können wir nicht  
nebenbei abbauen.»

Klaus Wellershoff
Ökonom 
Wellershoff & Partners


