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Corona-Krise Die Dosis macht das Gift!

Banken
Ganz viele
ist nicht besser

G

rössenordnungen sind wichtig. Ob man e inen
Schnaps trinkt oder zehn, ist nicht das Gleiche. Wenn man versucht, hundert Schnäpse
zu trinken, kann das tödlich enden. Der Satz
«Die Dosis macht das Gift» stammt vom Schweizer Universalgelehrten und Arzt Paracelsus. Umso erstaun
licher, dass sich in der aktuellen Krise niemand daran zu
erinnern scheint. Wir scheinen jegliches Gefühl für
Grössenordnungen verloren zu haben.
Vielleicht kommt es daher, dass jeder an Corona erkrankte Mensch natürlich einer zu viel ist. Wir tun uns
verständlicherweise schwer mit Entscheidungen, die
Menschenleben kosten können. Darum führen wir Krieg
gegen Corona, wie es allenthalben heisst. Komische
Metapher eigentlich: Im Krieg opfert man doch gerade
Menschenleben für höhere Werte. Aktuell scheint es
wohl eher andersherum zu sein.
Vielleicht kommt es auch daher, dass wir uns im Laufe
der Jahre daran gewöhnt haben, dass der Staat uns schon
aus der Patsche hilft. In der politischen Landschaft
herrscht seltene Einigkeit: Für die Ungerechtigkeit, die
das Virus uns angetan hat, soll der Staat einstehen.
Vollkasko-Mentalität paart sich mit dem Schlachtruf der
Solidarität. Eine gefährliche Mischung, wenn dann noch
nationale Egoismen hinzukommen.
Das führt dazu, dass wir mit unseren Zwangsmassnahmen 40 Prozent unserer Beschäftigten in die Kurzarbeit schicken. Kurzarbeit ist ein tolles Instrument,
keine Frage. Aber denkt jemand über die Grössen

S

ergio Ermotti und Thomas Gottstein sind
nicht zu beneiden. Selbst ansprechende
Quartalsergebnisse bei UBS und Credit Suisse
bringen ihnen kaum Goodwill. Obwohl ihre
Abschreiber und Rückstellungen im Vergleich zur
Konkurrenz in den USA, Spanien, Deutschland oder
Grossbritannien mässig, ihre Gewinne ansprechend,
ihre Magnetkraft für Neugeld intakt sind. Trotz diesen
bemerkenswerten Signalen, die auf ein robustes Geschäftsmodell hindeuten, dümpeln die Aktien der
Grossbanken auf tiefem Niveau.
Das hat allerdings weniger mit ihrem Formstand
zu tun, sondern mit dem Siechtum der gesamten
Branche. Im Wochentakt taucht eine Bank auf, welche Milliardenabschreiber vermeldet oder gar die
weisse Fahne hisst. Mal sind es ungedeckte Konsumkredite, mal eine Gläubigerpleite oder ein
gigantischer Betrugsfall, die für Aufregung sorgen.
Diese Bad Banks sind es, die toxisch auf den gesamten Bankensektor wirken und Anlegernerven überstrapazieren. Ein Banktitel? Nein, danke.
Fatal wirkt, dass zu viele Institute zum Staats
inventar gezählt und durchgefüttert werden. Das
wiederum verhindert die überfällige Konsolidierung.
Der Regulierungsschub, welche Banken wie UBS
oder CS resistenter machte, wirkt ebenfalls dämpfend auf eine Marktbereinigung. Die Folge: In Europa
gibt es viel zu viele Banken, die sich von Quartal zu
Quartal hangeln. Und die Stimmung verderben.

«Vollkasko-Mentalität paart sich mit
dem Schlachtruf der Solidarität.»
Klaus Wellershoff
Ökonom, Wellershoff & Partners

ordnungen nach? Kompliziert ist das nicht. Nicht alle
Kurzarbeitende arbeiten gar nicht. Wenn jeder von denen nur zur Hälfte arbeitet, fehlen 20 Prozent unserer
Produktion. Wenn wir nicht arbeiten, entsteht auch kein
Mehrwert, den man verteilen kann. Keine Löhne, keine
Gewinne, kein Volkseinkommen. Wir reden dann nicht
über eine Rezession, wie wir sie kennen. Da fällt das
Volkseinkommen vielleicht einmal um 2 Prozent. Wir
reden von einem Einbruch, der wohl zehnmal grösser
sein wird, wenn der Schlamassel anhält.

Wir alle werden ärmer, weil wir
konsumieren und nicht produzieren
Wir können es uns leisten, sagen unsere Politiker,
weil wir ja in guten Zeiten gespart haben. Gespart? Die
Schweiz war vielleicht international betrachtet der
Musterschüler, aber wir hatten auch vor der Krise Schulden. Dann machen wir halt mehr Schulden! Aber bei

wem? Bei den Anlegern! Wer das ist? Die Pensions
kassen und Versicherer? Linke Tasche, rechte Tasche
nannte man das früher. Die Reichen? Umverteilung
funktioniert nur, wenn man genug zum Umverteilen
hat. Die Grössenordnung übersteigt aber alles, was man
den sogenannten Reichen sinnvollerweise nehmen
könnte. Dämmert es jetzt? Wir alle werden ärmer, weil
wir konsumieren und nicht produzieren.
Aber die SNB hat doch so grosse Devisenreserven
angehäuft. Nehmen wir doch die! Wollen wir wirklich
die Devisen der SNB in Franken tauschen und den
Franken noch weiter aufwerten? Gelddrucken hilft
auch nicht. Schliesslich ist Inflation letztlich auch nur
Umverteilung – mit schweren Nebenwirkungen.
Es besteht kein Zweifel: Das Leben geht auch nach
Corona weiter. Aber vieles wird ganz anders werden.
Auch weil wir die Grössenordnungen unserer Entscheidungen nicht verstehen wollen. Was wird das wohl für
eine Gesellschaft, auf die wir uns da zubewegen?

stefan.barmettler@handelszeitung.ch

Michael Lauber
Mehr als ein
Sommermärchen

D

er Fifa-Sommermärchen-Prozess ist
verjährt. Ein Debakel für die Schweizer
Strafjustiz – und insbesondere für Bundesanwalt Michael Lauber. Dessen Strafermittler, die mit den Fussballfunktionärsmachiavellisten überfordert schienen, stocherten fünf
Jahre lang im Nebel, ohne wirklich zu Potte zu kommen. Bis es schliesslich zu spät war. Überschattet
wurde die strafbehördliche «Fishing Expedition»
von Laubers klandestinen Treffen mit Fifa-Präsident Gianni I nfantino. Im Stile eines Mafiajägers in
einem zweitklassigen Krimi traf sich der Bundes
anwalt mit dem Fussballpaten mehrfach heimlich
in einem Berner Luxushotel. Ein Treffen resultierte
gar in e iner Totalamnesie aller Beteiligten. Und
Lauber tauschte sich, wie der «Tages-Anzeiger» nun
herausgefunden hat, mit Infantino eben nicht nur
zu strategisch-übergeordneten Verfahrensfragen
aus, was der Bundesanwalt stets beteuerte. Vielmehr ging es dem Fifa-Boss in den Gesprächen
wohl darum, seine Weste sauber zu wissen.
Doch es gibt mehr als nur ein Sommermärchen:
Nicht bloss im Fifa-Fall offenbart sich Laubers
hemdsärmeliges Amtsverständnis. Die Aufsicht
über die Bundesanwaltschaft täte gut daran, auch
andere Verfahrenskomplexe zu durchleuchten. Ein
Beispiel ist das Geldwäschereiverfahren um die
Tochter des ehemaligen usbekischen Diktators,
Gulnara Karimova. Die Bundesanwaltschaft drängt
auf rasche Rückführung der Korruptionsgelder,
obwohl das Verfahren in Usbekistan von Foltervorwürfen überschattet wird. Auch im Fall Karimova
hatte Bundesanwalt Lauber informelle Kontakte.
sven.millischer@handelszeitung.ch

Corona-Hilfsprogramme
Die Gefahren des Föderalismus

S

eit sechs Wochen leben wir in einer
Schweiz mit einem starken Zentralstaat.
Böse Zungen sagen, erstmals werde das
Land überhaupt vom Bundesrat regiert.
Dabei geht unter, wie vielfältig die Kantone
diese Bundesprogramme durch eigene Massnahmen
ergänzt haben. Während in Bern noch über nationale
Lösungen zu den Mieten verhandelt wird, haben
Genf, die Waadt und Basel bereits beschlossen, die
Mietausfälle von geschlossenen Gewerbelokalen teilweise zu kompensieren. Kantone wie der Aargau oder
Solothurn wiederum zahlen direkt Geld an Kleinunternehmer. Und vielerorts wurden eigene Programme
für Kreditbürgschaften oder Darlehen vom Kanton
aufgesetzt, um das Bundesprogramm zu ergänzen.

Republikanisch-etatistische Romandie,
korporatistische Deutschschweiz
Dabei fallen kulturelle Unterschiede auf. Hier die
gemeinschaftlich denkenden Deutschschweizer, da
die republikanisch-etatistischen Romands. In den
welschen Kantonen sieht man den Staat in der
Pflicht, direkt mit Finanzmitteln die Wirtschaft zu
stützen. Schliesslich hat er mit seinen Verboten stark
in die Wirtschaft eingegriffen und für Ertragseinbussen gesorgt. Deutschschweizer Kantone hingegen

Michael Heim
Redaktor
«Handelszeitung»

scheinen stärker auf Bürgschaftsprogramme und gemeinschaftliche Lösungen zusammen mit der Privatwirtschaft zu setzen. Man versucht zu vermitteln
und Akteure an einen Tisch zu bringen oder unterstützt in Einzel- und Härtefällen.
Das ist gut so. Die Kantone ticken nun mal unterschiedlich, sind von ihrer eigenen Geschichte geprägt. Der Stanser erwartet etwas anderes von seinem Staat als die Einwohnerin von Lausanne.
Es wäre jedoch falsch, das Bild des Röstigrabens
zu bemühen, denn einen klaren Graben gibt es nicht.
Auch in der Romandie fallen Kantone wie Neuenburg und Jura auf, die sehr zurückhaltend agieren.
Und auch in der Deutschschweiz gibt es Kantone wie
Basel-Stadt, in denen der Staat früh aktiv wurde.
Man muss diese Unterschiede wohl vielmehr als
Ausprägungen der jeweiligen Standortpolitik sehen.

Erhält ein Unternehmer jetzt Unterstützung, akzeptiert er morgen wohl eher einen etwas höheren Steuersatz. Ein industriell geprägter Kanton muss anders
handeln als einer, der stark von Landwirtschaft oder
Tourismus lebt. Und der Stadtstaat verhält sich nicht
gleich wie ein ländliches Gebiet.

Wer bestimmt, welches KMU
als Härtefall Geld zugute hat?
Doch die von der Nähe von Wirtschaft und Politik
in den Regionen geprägten Programme bergen auch
die Gefahr von Filz und Klüngelei. Warum unterstützt Neuenburg gerade die Winzer? Was heisst es,
wenn Wirtschaftskammern oder parastaatliche
Wirtschaftsförderer in die Verteilung staatlicher Gelder einbezogen werden? Wer entscheidet in den
Programmen für «Härtefälle», wer ein Härtefall ist?
Und nach welchen Kriterien werden Gelder für
Startups gesprochen?
Gerade bei kantonalen Programmen liegt nahe,
dass gut vernetzte Unternehmen und geschickt lobbyierende Verbände eher zum Zuge kommen. Läuft
das aus dem Ruder, verspielen die Kantone den
Goodwill, den sie sich eigentlich schaffen wollen.
michael.heim@handelszeitung.ch
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24. April 2020
Mit Haselba und Partner habe er
ein Gefäss geschaffen, um in
Zukunft unabhängige Unternehmensberatungen anzubieten.
Ende Jahr werde die Firma ihren
Betrieb aufnehmen. Mehr verrät
Loosli noch nicht – auch nicht zu
seinen privaten Plänen. In einem
Interview mit der «Handelszeitung» im Jahr 2018 sagte er zu seiner Zeit nach der Pensionierung:
«Ich möchte wieder reiten, das
habe ich jahrelang nicht mehr gemacht. Wir hatten immer ein
Pferd zu Hause, weil mein Vater
in der Kavallerie war.»

24. April 2020
Aktuell werden pro Werktag rund
1500 Menschen arbeitslos und
die Zahl der Kurzarbeitsgesuche
schnellt in die Höhe. Diese wenig
erbauliche Tatsache gab am Montag Boris Zürcher, Leiter Direktion
für Arbeit im Staatssekretariat für
Wirtschaft (Seco), gegenüber der
«Handelszeitung» zu Protokoll.

23. April 2020
Für Wirtschaftsminister Guy
Parmelin ist das Coronavirus
nicht nur eine ökonomische, sondern auch eine persönliche Krise:
Sein Vater, sein Bruder und sein
Schwager waren ebenso erkrankt
wie seine Nichte und seine Neffen, wie die «Handelszeitung»
berichtet. Mittlerweile gehe es
allen wieder gut.

23. April 2020
In der Debatte darum, ob in
Corona-Zeiten den Gewerbemietern entgegenzukommen sei, hat
SBB Immobilien nachgegeben.
Wie die «Handelszeitung» berichtet, teilten die SBB mit: «Wir
werden in den nächsten Wochen
mit Vorschlägen auf die Mieter
zugehen.»

22. April 2020
«Die Zahl der öffentlichen Interaktionen – also Kommentare,
Likes und dergleichen – lag im
März dieses Jahres um 55 Prozent
über dem Wert vom März 2019»,
erklärt Linkedin-DACH-Chefin
Barbara Wittmann im Interview
mit der «Handelszeitung». «Zudem veröffentlichten unsere Mitglieder letzten Monat 60 Prozent
mehr Inhalte als zum gleichen
Zeitpunkt im Vorjahr.»

14. April 2020
Dass das Duo (Herzog & de Meuron) zur Elite der Branche gehört,
bezweifelt kaum jemand. Die
Online-Zeitschrift für Design,
«G-Pulse», verblüfften die beiden
«mit gewagten Geniestreichen
zeitgenössischer Baukunst». Auch
Herzog selbst sieht das so: «Wir
surfen nicht auf dem Zeitgeist,
sondern erschaffen Zeitgeist»,
zitierte die Schweizer «Handelszeitung» ihn 2003.

HZ online 24.4.2020
«Lufthansa macht 1,2 Milliarden Verlust. Staatshilfe von
10 Milliarden steht bald»
Hier ist die Sachlage klar.
Kein Geld von der offiziellen Schweiz ohne direkte
Aktienbeteiligung. Fliesst
dann nur in die marode
Lufthansa und in der
Schweiz werden Leute
entlassen. Auflagen des
Bundes nützen nichts –
kennt man schon aus der
Airline-Industrie. Klare
Sache. Wer Geld will –
muss Aktien und damit

Einfluss abgeben. Sonst
muss diese marode Airline
halt sterben. Dann kann
man sie wiederum günstig
als Swissair reloaded
lancieren.
Markus Ducray
Der Steuerzahler wurde
bestimmt gefragt, ob diese
Ausgaben in Ordnung
gehen.
Maverin Leutschenbach
Das war doch absehbar!
Sven Pasker

müssen nur wollen.
Gewerkschaft Unia
@UniaSchweiz
HZ Nr. 17 23.4.2020
Replik zum Kommentar 
in der «Handelszeitung»: 
«Nicht Zeit für
Verbandspolitik»
«Die Lage ist zu ernst,
um sich mit Schuldzu
weisungen zu profilieren»,
kontert Nico Lutz, Sektorleiter Bau bei Unia, die
Kritik von Baumeister-
Präsident @BenediktKoch
in der «Handelszeitung».
Mehr denn je gilt es,
zusammen Lösungen
zu entwickeln, die
@BaumeisterCH

HZ Nr. 16 16.4.2020
«Porträt von Jürg Sommer»
Lesenswert: Porträt in der
@Handelszeitung von Jürg
Sommer, Leiter Amt für
Gesundheit #BL, der mit
Kolleginnen und Kollegen
vom Krisenstab BL innert
Tagen ein #Covid-19-
Konzept mit #Corona-Referenzspital auf die Beine
stellte. Erfolgreiche Arbeit
rund um die Uhr! Herz
lichen Dank! @Kanton_BL
Marc Schinzel
@MarcSchinzel

HZ online 23.4.2020
«Die Schweiz braucht
Startups – die Startups
brauchen 1 Milliarde »
Bürgschaften bringen wirklich nichts. Vielmehr sollte
der Bund, wenn er es selber nicht kann und auch
nicht können will, zum
Beispiel Kantonalbanken,
die das können und auch
machen (ZH, AG, SZ, ...),
mit den Finanzierungen
beauftragen. Gegen eine
Mitbeteiligung oder eine
Provision, wobei Ersteres
sicher vorzuziehen ist, da

das Incentive für die Banken vorliegt, den Spreu
vom Weizen zu trennen.
André Kühni
HZ online 23.4.2020
«Zahlungsstopp bei
Media Markt Schweiz»
Wann werden solche Konzerne endlich dazu gebracht, Reserven anzu
legen, bevor Dividenden
bezahlt werden? Media
Markt ist nun doch schon
länger am Markt und hat 
es nicht geschafft, in dieser
Zeit Reserven anzusparen?
Gebhard Ochsner

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

