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Leistungsbilanz
Seltsamer Staatseingriff

D

ie Organisation für wirtschaftliche Zu
sammenarbeit und Entwicklung (OECD)
hat jüngst ihren globalen Wirtschaftsaus
blick veröffentlicht. Dazu werden Daten
für die 45 wichtigsten Volkswirtschaften
analysiert und prognostiziert. Wissen Sie, für welches
Land für das Jahr 2019 der grösste Aussenwirtschafts
überschuss prognostiziert wird? Die Schweiz. Dabei
sollen durch uns im Umfang von 10 Prozent des Volks
einkommens mehr Waren und Dienstleistungen expor
tiert als importiert werden. Das ist aussergewöhnlich in
mehrfacher Hinsicht.
Zunächst müssen wir realisieren, dass nur etwa die
Hälfte aller Länder überhaupt einen Überschuss schrei
ben. Im Schnitt sind diese sogenannten Leistungsbilan
zen ausgeglichen. Wir Ökonomen nennen diesen Zu
stand ein Gleichgewicht. In einem marktorientierten
Weltwirtschaftssystem sollte das Zusammenspiel von
Angebot und Nachfrage über den Wechselkursmechanis
mus dazu führen, dass gleich viel exportiert wie impor
tiert wird. So führt ein Überschuss in unserer Leistungs
bilanz dazu, dass wir gegenüber dem Ausland für die
verkauften Waren und Dienste mehr Forderungen erhal
ten als umgekehrt. Werden diese Forderungen in Franken
umgetauscht oder beglichen, resultiert eine Mehrnach
frage nach unserer Währung. Die Währung wird stärker,
die Exporte werden teurer und die Importe billiger. In der
Theorie verschwindet so der Leistungsbilanzüberschuss.
In der Praxis funktioniert das nicht immer. Insbeson
dere dann nicht, wenn die Forderungen nicht umge
tauscht werden sollen. So hat die Schweiz über viele
Jahre hinweg einen grossen Leistungsbilanzüberschuss
erwirtschaften können, weil die Schweizer mit dem For
derungszuwachs gegenüber dem Ausland zufrieden
waren und das Geld nicht umgetauscht haben. Statt
dessen ist unser Auslandsvermögen gewachsen. Nur so
war die Erfolgsstory unserer multinationalen Unterneh
men möglich. Nur so konnten wir international diversi
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«Auch das Ausland hat
uns nicht gezwungen,
in diesem Umfang am
Devisenmarkt zu
intervenieren.»

MEHRWERT (139)

fizierte Anlagen in unseren Pensionskassen und übri
gen Vermögen aufbauen.
Dieser Hunger nach Zuwachs im Auslandsvermögen
scheint seit der Finanzkrise gestillt. Ein Blick in die Ka
pitalverkehrsbilanz macht deutlich, dass sich seit gut
zehn Jahren das Verhalten der Schweizer geändert hat.
Statt die Zunahme des Auslandsvermögens zu akzeptie
ren, wurden die erworbenen Forderungen in Franken
getauscht. Die Mehrnachfrage nach Franken, die uns in
dieser Zeit einen starken Aufwertungsdruck beschert
hat, kommt praktisch ausschliesslich von uns selbst.
Von ausländischen Fluchtgeldern kann keine Rede sein.

Die Notenbank ist in die Bresche
gesprungen
Und dennoch hat sich der Leistungsbilanzüber
schuss nicht abgebaut? Wie kann das sein? Ganz ein
fach: Weil die Nationalbank in die Bresche gesprungen
ist und im praktisch gleichen Umfang als Gegenpartei
für den Umtausch der Schweizer Franken gedient hat.
Die gesuchten Franken wurden einfach gedruckt und
die Devisen in der SNB-Bilanz parkiert. Am Jahresende
2009 lagen die Devisenreserven der SNB bei 94 Milliar
den Franken. Heute sind wir bei 798 Milliarden ange
kommen. Von einer kontrollierten, kurzfristigen Aktion,
die eine schockartige Aufwertung des Frankens zu ver
hindern hilft und für die die ganze Welt Verständnis hät
te, kann schon lange nicht mehr die Rede sein.
Zufällig ist diese Politik nicht. Auch das Ausland hat
uns nicht gezwungen, in diesem Umfang am Devisen
markt zu intervenieren. Hinter dieser Politik scheint der
Glaube zu stehen, dass für uns die marktwirtschaftlichen
Kräfte der Aussenwirtschaft entweder nicht gelten oder
nicht gelten sollten. Ein Leben mit einem vergleichbaren
Leistungsbilanzüberschuss wie andere Industrienationen
scheint unvorstellbar. All das scheint einen Staatseingriff
von 700 Milliarden Franken zu rechtfertigen. Seltsam.

E

«Justitia ist blind. Doch wir sollten
es nicht sein.»
Michael Frank
Direktor des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE)

Skandinaviern Konsens herrscht, dass es bei der Elektri
fizierung und Dekarbonisierung nicht rasch genug ge
hen kann, gibt es massive Opposition. Obwohl die Roh
stoffe im Inland vorhanden wären, setzt man im Namen
des Umweltschutzes doch lieber auf die Alternative Im
port – zum Beispiel aus dem Kongo?
Es ist frappant, wie sehr auch in der Schweiz der Gra
ben zwischen Wollen und Machen klafft und wir uns
davor drücken, Verantwortung zu übernehmen. In der
Schweiz stehen viele Standorte für erneuerbare Produk
tion zur Verfügung, bei denen der Zubau verhindert
wird. Nicht nur Windkraftprojekte. Auch Projekte für
hochalpine Fotovoltaikanlagen, Erhöhungen von Stau
mauern, notwendigen Netzausbau. Die konsequente
Umsetzung der Energiestrategie 2050 scheitert immer
wieder an Opposition und anderen Interessen.
Justitia ist bekanntlich blind. Das ist auch gut so, denn
die Justiz soll ihre Güterabwägungen unvoreingenom
men machen. Doch darf man die Frage stellen: Wie viel
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ie sieht die
Arbeitswelt
der Zu
kunft aus? Antworten
auf diese Frage ver
sprach die Konferenz
der Digitalen Noma
den Schweiz, die ich kürzlich besuchte.
Digitale Nomaden sind Menschen, die
ortsunabhängig arbeiten; viele von
ihnen kombinieren Arbeit und Reisen.
Die Mehrheit der digitalen Nomaden ist
selbstständig, sie arbeiten als Texterin
nen, Grafiker, Programmiererinnen oder
Coaches. Ich war begeistert: ein Lebens
stil, der maximale Freiheit und Selbstbe
stimmung verspricht. Lauter Dinge, die
meine Generation bekanntlich schätzt.
Doch bei aller Begeisterung kamen mir
schnell Zweifel an der Umsetzbarkeit,
zumindest in meinem Fall. Zwar bringe
ich als selbstständige Texterin und Rei
sebegeisterte gute Grundvoraussetzun
gen mit, meine beiden Kinder aber
haben sich schon öfters als Handicap in
Sachen Freiheit und Selbstbestimmung
erwiesen. Wie sieht es erst für jene aus,
die neben einer Familie noch eine An

«Remote-Work
und Homeoffice
nehmen zu.»
stellung haben? Auch dieser Frage ging
die Konferenz nach. In den Unterneh
men, so die Referentin, tue sich was:
Remote-Work und Homeoffice nehmen
zu. Das klingt doch vielversprechend.
Ich forschte weiter: Aus Chefs werden
Leader, die ihre Teams zu Höchstleistun
gen motivieren, aus hierarchischen
Organigrammen werden flexible Kreise,
die sich zu einem System namens Holo
kratie zusammenfügen. Nicht junge,
kinderlose Nomaden äusserten sich hier,
sondern gestandene Geschäftsmänner,
Philosophen und Wissenschafterinnen.

Energiewende Den Umbau ermöglichen

in schöner Brunnen in Bern ist ihr Sockel, in
ihrer linken Hand hält sie eine Waage. Die
Rede ist von Justitia, Göttin der Gerechtigkeit.
Alles, was Recht ist, wird abgewogen. So findet
sich in der einen Waagschale der Umweltschutz, in der
anderen sind derweil die Nutzungsinteressen für eine
inländische, erneuerbare Stromproduktion.
2019 geht als Jahr der Klimawahl in die Politikge
schichte ein. Gleichzeitig liegen aus Sicht der Energiepo
litik entscheidende Themen auf dem Tisch: von Gedan
ken zur Versorgungssicherheit über Fördermassnahmen
für Erneuerbare bis zum Netto-null-Ziel des Bundesrats.
Allerdings hat sich die Schweiz in der Energiepolitik be
reits vor zwei Jahren für einen Richtungswechsel ent
schieden: Am deutlichsten stimmte mit fast 75 Prozent
der Kanton Waadt der Energiestrategie 2050 zu. Derselbe
Kanton wäre ideal für die Windkraft. Doch bis heute ro
tiert dort kein einziges Windrad. Die Pläne für acht Wind
räder im Bois du Jorat bestehen seit 2007, dem Beginn
eines beispiellosen Einsprache-Marathons. Bald darf sich
das Bundesgericht mit der Sache beschäftigen – das Kan
tonsgericht hat das nationale Interesse an der Förderung
erneuerbarer Energien bereits als höher gewichtet als die
Bedenken der Gegner.
Der Zwiespalt zwischen Schutz- und Nutzungsinte
ressen wird nicht nur bei uns diskutiert: Um die dereinst
grösste europäische Batteriefabrik mit den nötigen
Rohstoffen beliefern zu können, plant Schweden Minen
zur Förderung Seltener Erden. Doch auch wenn bei den

Die Sexyness
von digitalen
Nomaden

wiegt die Energiezukunft? Wie viel ist uns eine Schweiz
wert, die erneuerbare Stromproduktion bietet?
Es ist unsere Verantwortung, das Potenzial heimi
scher erneuerbarer Energien auszuschöpfen. Der neu
zusammengesetzte Ständerat hat es schon an seinem
ersten Sessionstag in der Hand, ein klares Zeichen für
die Energiezukunft zu setzen. Bei Neukonzessionierun
gen von Wasserkraftwerken soll in Sachen Umwelt
schutz vom heutigen, realen Zustand ausgegangen wer
den und nicht von einem fiktiven Zustand der Umwelt,
der mehrere Jahrzehnte zurückliegt. Das will die parla
mentarische Initiative Rösti, die der Nationalrat bereits
angenommen hat.
Blockadenpolitik hat keine Zukunft – wir müssen
heute Verantwortung für die Energiewende überneh
men. Justitia ist blind. Doch wir sollten es im Hinblick
auf die erneuerbare Energieproduktion nicht sein. Die
Energiezukunft hat genau so viel Gewicht, wie wir ihr
hier und heute beimessen.

Sie betonten die Vorteile dieser Verände
rung, wiesen aber auf die Gefahr hin,
dass sich die Gesellschaft spalten wird.
Auf der Gewinnerseite stehen jene, de
nen es gelingt, sich in dieser kreativen,
schnellen, digitalisierten Welt zurecht
zufinden, auf der Verliererseite alle an
deren. Für sie wird es schwierig werden,
Arbeit zu finden, denn sie sind ersetzbar.
Es gab keine einfache Antwort auf meine
Frage. Palmenstrand oder Arbeitslosig
keit? Rosig oder düster? Klar ist: «Digi
tale Nomadin» klingt auf Linkedin auf
jeden Fall sexyer als «arbeitsuchende
Texterin» oder so. Auch wenn der Pal
menstrand als Arbeitsort immer noch in
unerreichbarer Ferne liegt – ich glaube,
ich lege mir ein neues Branding zu.
Karin Keller, Mitglied Verband Frauenunternehmen,
Inhaberin Textagentur Abcwerk.
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«So verändert Roche
die Skyline und das
Rheinufer von Basel»
Ich finde es sehr gut – schö
ne Altstadt und moderne
Bauten runden das Bild ab.
Es sollte einfach nicht wild
gebaut werden dürfen.
Gutes Altes belassen und
tolles Neues dazubauen!
Ernst Michael Buchmann

Sehr gelungener Entwurf
mit imposanter Silhouette
je nach Witterung. Jeden
Tag ist es anders. Basel hat

städtebaulich stark dazu
gewonnen. Herzog und de
Meuron gingen oft über
Grenzen, ohne die Harmo
nie zu verletzen.
Stefan Rupf
Ich finde es gut und impo
sant. Fragwürdig wäre, aus
meiner Sicht, nur die Form.
Die grossen Bauten hätten
mehr miteinander harmo
nieren sollen. Das wider
spiegelt eine gewisse Plan
losigkeit (jedes Gebäude
wird als separates Projekt
und nicht als Teil vom Gan
zen gesehen).
Sandro Korosec

HZ online 22.11.2019
«Zieht nach Libra das
nächste brisante Währungsprojekt in die Schweiz?»
@Telegram: Umzug von
#Dubai in die #Schweiz?
Wählt nach #Libra auch
#Telegram die Schweiz als
Standort für seine #Krypto
währung? @Badertscher
Marc @handelszeitung
#Crypto #Cryptocurrency
#CryptoValley
Urs Bolt
@UrsBolt

HZ Nr. 47 21.11.2019
«Krypto für Dummies:
Bedienungsanleitung für die
digitale Währung»
When a major Swiss finan
cial media outlet
@handelszeitung
publishes a #crypto guide
on its front page ... #only
inswitzerland
Ian Simpson
@ian_simpson80

HZ online 17.11.2019
«Jetzt wird es teuer:
A
 tomkraftwerkbesitzer
haben schlecht spekuliert»
Interessanterweise zwei
feln dieselben Kreise an
diesen Fonds, die wiede
rum bei den Pensionskas
sen keine Probleme sehen.
Das wirft zumindest für
mich Fragen auf.
Erich Urweider

Das wirtschaftliche Ende
unserer Atomkraftwerke
kommt wohl schneller als
gedacht. Axpo, Alpiq und

Co. gehen schon rechtzeitig
in Konkurs, um der Soli
darhaftung zu entgehen.
Der Spass wird dann erst so
richtig teuer.
Martin Leutwyler
Die Ausreden werden heu
te schon ausgeheckt, damit
die Allgemeinheit die Kos
ten deckt. Wer denn sonst!
Romano Storz

Schreiben
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Ihre Meinung ist uns wichtig.
Wir freuen uns über Kritik,
Lob und Anregungen über
folgende Kanäle:
E-Mail: redaktion@
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Twitter: twitter.com/
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facebook:
facebook.com/
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Online: Posten Sie
Ihre Meinung auf
www.handelszeitung.ch
unter einen Artikel

