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HZ online 13.12.2020  
«Mit einer neuen Plattform 
will Zur-Rose-Group-Chef 
Walter Oberhänsli die  
Branche revolutionieren»
Schade nur, dass die Apo-
theken uns auch Geld aus 
der Tasche ziehen mit ihrer 
Beratungspauschale, die 
niemand braucht, da der 
Arzt schon alles erklärt hat! 
Sie verdienen ja schliess-
lich genug Geld mit dem 
Medikamentenverkauf,  
der europaweit am teuers-
ten ist!
Raphael Moser

Unsere Apotheken vor Ort 
sind ein wichtiger Baustein 
unserer Gesundheitsver-
sorgung. Das dürfen wir 
nicht aufgeben zugunsten 
eines Versenders, der den 
Menschen mit sehr zwei-
felhaften Methoden das 
Geld aus der Tasche zieht.
Christine Haeglsperger

HZ Nr. 48 26.11.2020  
«Politik und Gesellschaft  
im Fadenkreuz»
«Cyberoperationen haben 
nicht einen derart grossen 
Effekt, wie man sich das 
früher vorgestellt hat – 
 zudem lassen sich die 
 Effekte nur schwer planen 
und steuern.» CSS-Cyber-
expertin @CyberMyri 
im Gespräch mit der 
@Handelszeitung
The Center for  
Security Studies ETH
@CSS Zurich 

HZ online 4.12.2020  
«Zahlen Sie zu viele  
Steuern?»
Was für eine Ehre – 
 Taxjungle.ch ist aktuell  
die  Titelstory der  
@Handelszeitung
Die HZ hat unseren neuen 
Steuerrechner intensiv 
 getestet und dabei einige 
sehr spannende Vergleiche 
berechnet.
#steuern #tax #Switzerland 
#Heiratsstrafe
Keen Innovation
@WeAreKeen_

HZ online 12.12.2020  
«Unverschämt Apple»
Es ist äusserst praktisch, 
Adressen, Termine, 
E-Mails, Fotos, Passwörter 
zwischen dem Telefon, 
dem Tablet, dem Notebook 
und dem Desktop-PC voll-
ständig und ohne Aufwand 
synchronisiert zu haben. 
Die Geräte bestehen aus 
wertigen Materialien und 
haben ein schönes Design. 
Sie sind besser und können 
mehr, weshalb die Kunden 
auch bereit sind, den Preis 
zu bezahlen, der gegen-

über den Konkurrenz-
produkten nicht viel höher 
ist. Zusätzlich können die 
Geräte auch nach Jahren 
noch zu sehr guten Preisen 
verkauft werden. Das geht 
bei keiner anderen Marke. 
Ihre Waren zu hohen Prei-
sen zu verkaufen, schaffen 
auch etliche andere Kon-
sumgüterhersteller: die 
Premium- Autohersteller, 
die höherpreisigen Uhren-
hersteller, die teuren Klei-
der- und Schuhhersteller 
und viele mehr. Das sind 
alles auch Konsumgüter. 
Andreas Stalder

@
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

Verschuldung Die Lage ist so ernst wie nie
D ie Lage ist verdammt ernst. Auch wenn es bei 

uns niemand wahrhaben will: Wir sind mit-
ten in der grössten Weltrezession, die es zu 
unseren Lebzeiten gegeben hat und wohl 

auch geben wird. Die Weltarbeitsorganisation schätzt, 
dass zurzeit ein Achtel aller normalerweise geleisteten 
Arbeitsstunden nicht gearbeitet wird. Hunderte von 
Millionen von Menschen haben ihren Arbeitsplatz ver-
loren. Nach dem fulminanten Einbruch im zweiten 
Quartal konnte die kollektive Kraftanstrengung von 
Geld- und Fiskalpolitik im dritten Quartal zwar eine 
partielle Erholung bewirken. Aktuell sind die Wachs-
tumsraten der Industrienationen und der meisten gros-
sen Schwellenländer aber schon wieder rückläufig.

Warum wir davon so wenig merken? Weil wir in der 
reichen Schweiz leben und weil viele von uns gar keinen 
Bezug mehr zum Wirtschaftsleben haben. Wir leisten 
uns einfach Kurzarbeitergeld, Unternehmensfinanzie-
rung, Eigenkapitalhilfen – alles auf Pump. Mehr als die 
Hälfte der Schweizer Einwohner nimmt gar nicht am 
Arbeitsmarkt teil oder arbeitet im Staatssektor. Glaubt 
man den Statistiken zur Wertschöpfung der Schweiz, 
veröffentlicht durch das Staatssekretariat für Wirtschaft, 
dann ist neben dem Handel die öffentliche Verwaltung 
der eindeutige Corona-Gewinner. Alle anderen Bran-
chen, selbst der Gesundheitssektor, sind geschrumpft.

Natürlich geht jede Rezession zu Ende. Tatsächlich 
ist diese Rezession aber um ein Mehrfaches tiefer als 
eine durchschnittliche Rezession. Und auch, wenn uns 

allen die Verfügbarkeit von Impfstoffen Hoffnung 
macht, können wir nicht damit rechnen, dass wir 
schnell wieder die Vorkrisenniveaus von Einkommen 
und Produktion erreichen werden. Im Schnitt der letz-
ten drei Rezessionen hat das in der Schweiz zweieinhalb 
Jahre gedauert. Wenn diese Krise durchschnittlich wäre, 
wäre das Mitte 2023. Sie ist es aber nicht.

Wir erleben das Gegenteil 
von Schuldenreduktion

Nach der Krise ist dann wohl auch vor der Krise. Seit 
der Finanzkrise 2007 bis 2009 reden wir davon, dass die 
Welt instabiler geworden ist, weil es zu viele Schulden 
gibt. Vollmundig haben die Politiker Schuldenreduktion 
angekündigt. Das Gegenteil ist passiert. Seit der Finanz-
krise hat die weltweite Verschuldung nochmals deutlich 
zugelegt. Allein für dieses Jahr rechnet das Institute for 
International Finance mit einem «Verschuldungs-Tsu-

nami». Die weltweite Verschuldung wird allein in die-
sem Jahr um über 40 Prozentpunkte des Weltvolksein-
kommens auf den Rekordwert von 365 Prozent steigen.

Gleichzeitig drucken die Staaten um die Wette Geld. 
Allen voran die USA. Dort ist die Basisgeldmenge im 
Jahr 2020 bereits um über 50 Prozent gestiegen. Die EZB 
liegt bei einem Zuwachs von 40 Prozent. Die SNB hat die 
Liquidität, die sie dem Finanzsystem zur Verfügung 
stellt, um 140 Milliarden vergrössert. Das ist eine Zu-
nahme, die mehr als das Dreifache dessen beträgt, was 
die Schweizer Wirtschaft vor der Finanzkrise als Basis-
geldmenge zur Verfügung hatte. Inflation und Verschul-
dung sind Vertrauenssache. Das geht gut, solange es gut 
geht. Die objektiven Grundlagen für eine drastische 
Geldentwertung haben wir in diesem Jahr gelegt. Alle 
dafür uns Ökonomen bekannten notwendigen Voraus-
setzungen sind erfüllt. Die wirtschaftliche Lage ist so 
ernst wie nie zuvor. Ein einfaches «Wir können uns das 
leisten» wird der Lage nicht mehr gerecht.

«Wir haben die Grundlage für eine 
drastische Geldentwertung gelegt.»

Stoiker versus 
Virus
RICCARDA MECKLENBURG

Z ur Seelenruhe 
führen kann nur 
die Vernunft», 

schrieb der Stoiker und 
Staatsphilosoph Seneca 
vor 2000 Jahren. Er hat-
te acht Jahre Verban-
nung auf einer damals noch Drittwelt- 
Insel namens Korsika hinter sich,  hatte 
 einen verzogenen Kaiser namens Nero in-
thronisiert und war auf dubiosen Wegen 
reich geworden. Für seinen Seelenfrieden 
und um die häufig tödlichen Intrigen am 
Kaiserhof und im Senat auszuhalten, fo-
kussierte er auf das Philosophieren, ins-
besondere auf die athenische Philoso-
phenschule der Stoa. Seneca empfahl 
 heitere Gelassenheit, Gleichmut und tu-
gendhaftes Handeln, um so der toxischen 
Schnappatmung seiner Zeit entgegenzu-
wirken. Diese Haltung könnte uns im Um-
gang mit der Corona-Pandemie hilfreich 
sein. Zum Beispiel etwas mehr Gelassen-
heit gegenüber den Massnahmen zur 
Ausbremsung des Virus. Stattdessen gibt 
es Protest, weil nicht jede Nische, jede 
 Interessengruppe durch vorgängige Kon-
sultation und Berücksichtigung bei den 
Kompensationsleistungen kontaktiert 
wurde. Da klagen die Bergbahnen seit 
Jahren, dass immer weniger Menschen in 
der Schweiz Ski fahren – und just in die-

sem Winter scheint die ganze Nation das 
Skifahren als identitätsstiftende Massen-
bewegung wiederzuentdecken. Wehe, 
man darf sich nicht zu hundert in die 
Gondeln drängeln. Dem Virus ist es egal, 
wo wir uns zusammenrotten. Hauptsache 
es ist kalt, eng und stickig. Und wie wäre 
es mit etwas mehr Gleichmut, wenn uns 
Ärzte, Virologen, Journalisten und auch 
Verschwörungstheoretiker mit nicht 
 überprüfbaren, verwirrenden oder recht 
wunderlichen Informationen volltexten? 
 Natürlich gibt es etliche wissenschaftliche 
Erkenntnisse, die allerdings zum Teil in 
den letzten Monaten wieder revidiert 
 werden mussten. Genauso gibt es aber 
bewährte Massnahmen, die sich für die 
 Unterdrückung von Krankheiten seit Jahr-
hunderten bewährt haben: Abstand hal-
ten, Hände waschen, Masken tragen, sich 
isolieren, wenn man krank ist. Die Gleich-
mut, etwas zu ertragen, verhilft zu der 
 Gelassenheit, auch das Nichtwissen aus-
zuhalten. Wir wissen nicht, wann das 
 Virus weg sein wird, ob die Impfung uns 
für immer schützen oder ob sie Neben-
wirkungen haben wird. Auch das ist dem 
Virus so lang wie breit. Aber mit unserer 
jammernden Unzufriedenheit über die 
Schutzmassnahmen machen wir uns 
kränker, als es das Virus könnte. Mein 
Wunsch für 2021: Mit etwas Vernunft zu 
mehr Seelenruhe.

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

«Mit etwas 
Vernunft zu mehr 
Seelenruhe.»

MEHRWERT (190)

Klaus Wellershoff
Ökonom, Wellershoff & Partners


