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«Die Wahlerfolge der  
Alternative für Deutschland»
Einst, als die Grünen zur 
Gefahr für die etablierten 
Parteien wurden, war die 
Empörung genauso gross. 
Doch heute sind die Grü
nen fester Teil des poli
tischen Establishment.
Es geht hier nicht um Über
zeugungen, sondern um 
die Angst vor dem Macht
verlust – von wenigen Aus
nahmen abgesehen die be
stimmende Triebfeder für 
politisches Handeln und 

politische Veränderung. 
Genau deshalb funktioniert 
Demokratie. Ihr innerster 
Kern ist Zynismus, und das 
ist nicht einmal abwertend 
zu verstehen. Und bezüg
lich der SPD gilt: Wer sich 
mit Angela Merkel einlässt, 
darf sich nicht wundern, 
wenn er am Ende vor den 
Trümmern seiner selbst 
steht. Man beachte nur, 
was aus den ehemaligen 
Weggefährten und Koali
tionspartnern so geworden 
ist. Macht um der Macht 
willen reicht eben nicht.
B. Kerzenmacher
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«Kann man mit Twitter 
Katas trophenfolgen 
 messen?» 
Nach der #Katastrophe: 
Twitter als Schadensmes
ser einsetzen? Studie aus 
Australien via@Handels
zeitung
Jacqueline Etter
@Jackie_Etter

Mit Twitter chamer Sturm
schäde berechne, weiss d@
Handelszeitung  
Sonja Keller
@dialogine 
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«Ether – der bessere 
 Bitcoin» 
Zugegeben, da ist was dran. 
Ethereum kann das kom
merzielle Internet deutlich 
verändern: Ether – der bes
sere Bitcoin
Romano Kleinwächter
@rkleinwaechter

#Ether – der bessere #Bit
coin: So verändert sich das 
kommerzielle Internet 
via@Handelszeitung
Christian Pfarr
@PfarrCh
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«Debatte um Migration»
Das Wirtschaftswachstum 
war vor Einführung der 
Personenfreizügigkeit grös
ser als danach. Und das BIP 
pro Kopf war vor der Ein
führung der PFZ sogar ex
orbitant viel höher als nach 
Einführung der PFZ.
Ich kann die Mär von we
gen «die Wirtschaft braucht 
eine hohe Einwanderung»  
nicht mehr hören. Vor der 
PFZ hatte die Schweiz 
durchschnittlich 23 000 Sal
doeinwanderer, heute sind 

es (geschönt) 80 000. Und 
dasselbe Verhältnis gilt 
auch bei Wochenaufent
haltern, Grenzgängern 
und Co. Rund 60 Prozent 
der Zuwanderer haben 
übrigens gar keinen Job, 
sind Jobsuchende, Pen
sionäre, Studenten oder 
Familiennachzug. Auch 
sind seit Einführung der 
Personenfreizügigkeit 
drei Viertel aller neuen 
Jobs nicht etwa in der Pri
vatwirtschaft entstanden, 
wie Herr Jositsch immer 
suggeriert, sondern beim 
Staat und bei staatsnahen 
Betrieben. 
M. Bättiger

@
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

Wirtschaftspolitik
Schluss mit der Verunsicherung

Ernährungssicherheit Teure Mogelpackung

Unsicherheit und Risiko sind bei 
wirtschaftlichen Entscheidun
gen ständige Begleiter. Im Be
reich des Risikos fühlen wir uns 
zwar nicht immer wohl, aber wir 

kennen uns aus. Abschätzbaren Verlusten ste
hen quantifizierbare mögliche Gewinne gegen
über. Weniger ökonomisch ausgedrückt, leben 
wir alle ein wenig nach dem Motto: Wer nicht 
wagt, der nicht gewinnt.

Tatsächlich ist auch unser ökonomisches 
Wissen an diesem Thema gut entwickelt. Die 
Finanzmarkttheorie baut zum Beispiel stark auf 
dem Zusammenhang von Risiko und Rendite 
auf. Wir haben Versicherungsmärkte für die 
verschiedensten Risiken entwickelt. Wir haben 
gelernt, mit vielen Risiken gut umzugehen.

Menschen reagieren mit Vorsicht 
auf ein Mehr an unsicherheit

Bei der Unsicherheit ist das anders. Unter 
Unsicherheit verstehen wir einen Zustand, in 
dem wir eben nicht abschätzen können, was 
die Zukunft bringt. Menschen reagieren auf 
eine gesteigerte Wahrnehmung von Unsicher
heit mit steigender Vorsicht. Konsumenten 
 geben weniger Geld aus, Unternehmen stellen 
Investitionen zurück. Anleger sind nicht mehr 
gewillt, die aktuellen Marktpreise zu zahlen. 
 Finanzmarktpreise fallen. Wir wagen weniger.

Die Veränderung der Wahrnehmung von 
Unsicherheit zu prognostizieren, ist in der 
 Regel nur schwer möglich. Wir wissen aber, was 
zur Verunsicherung der Menschen beiträgt. Ein 
Beispiel: Widersprüchliche Wahrnehmungen. 
So sind sicherlich die jüngsten Konjunktur
nachrichten nicht dazu angetan, unser Vertrauen 

in die Weltkonjunktur zu stärken. Die USKon
junktur ist ins Stottern geraten. Viele Schwel
lenländer sind in der Krise. Nur in Europa 
scheint der Aufschwung intakt. Dort kriselt es 
aber politisch. Wer will da schon sagen, wie es 
bei uns weitergeht?

Vorsichtig wird der Mensch auch dann, 
wenn Gewohntes nicht mehr gilt. Denken Sie 
an das Phänomen der Negativzinsen. Für den 
kühl rechnenden Ökonomen ist es kein Pro
blem zu sehen, dass Zinsen unter null kein Pro
blem sein müssen, solange die Konsumenten
preise ebenfalls rückläufig sind. Tatsächlich 
entsteht zurzeit für den Sparer bei Null oder 
sogar Negativzins ein Kaufkraftgewinn. Nur 
sind die meisten Menschen keine Ökonomen. 

Negative Endverfallsrendite auf Obliga tionen 
und negative Verzinsung auf dem Konto sind 
höchst beunruhigende Phänomene.  Bedenken 
Sie: Wir haben 2000 Jahre gebraucht, um uns 
daran zu gewöhnen, dass positive Zinsen etwas 
Normales und nichts Unmoralisches sind. Soll
te in den kommenden Wochen auch die breite 
Öffentlichkeit negative Zinsen auf  ihren Spar
geldern und Privatkonten bezahlen müssen, ist 
wohl mit einer weiteren erheb lichen Verunsi
cherung zu rechnen. Ob dann wegen der nega
tiven Zinsen mehr konsumiert und mehr im 
Ausland investiert wird, ist fraglich. Vielleicht 
stecken die Menschen das Geld auch einfach 
unter die Matratze. 

Schwierig wird es auch dann, mutig voran
zuschreiten und optimistisch in die Zukunft zu 
blicken, wenn wir uns ständig mit politischen 
Vorlagen auseinandersetzen müssen, die uns 
suggerieren, dass unser Gemeinwesen vor die 
Hunde geht. Wem ständig erklärt wird, dass er 
von ausländischen Gewaltverbrechern und 

 einer Flut von Asylanten bedroht wird, wird in 
seinem Verhalten vorsichtiger. Wem laufend 
 erklärt wird, dass auf fremde und auch eigene 
Richter kein Verlass ist, wird sich nicht mutig 
den Herausforderungen der Zukunft stellen.

in der schweiz wird europa-angst 
geschürt – das ist gefährlich

Noch schwieriger wird es, wenn man seine 
nächsten politischen und ökonomischen Part
ner zum Feindbild Nummer eins erklärt. Die in 
den letzten Jahren immer polarisierter geführte 
Diskussion um Europa hat Konsumenten und 
Unternehmer in diesem Land verunsichert.

Sicher: Die Verunsicherung hat Gründe. 
Denn im Augenblick wissen wir nicht, wie sich 
die wirtschaftlichen Beziehungen zur Europäi
schen Union in den kommenden Jahren ent
wickeln werden. Wenn man bedenkt, dass 
mehr als die Hälfte unserer Exporte in die EU 
geht und drei Viertel unserer Importe von dort 
kommen, ist das eine äusserst gefährliche Situ
ation. Auch deshalb, weil das ständige Schüren 
der EuropaAngst dazu geführt hat, dass die 
Schweizer ihre im Aussenhandel erwirtschafte
ten Überschüsse entgegen der bisherigen Pra
xis in den letzten Jahren in Schweizer Franken 
zurückgetauscht haben. Die Kapitalverkehrs
bilanz der Schweiz zeigt deutlich: Nicht auslän
dische Fluchtgelder haben den Franken stark 
gemacht, wie uns die EuroGegner glauben 
machen wollen, sondern die bewusst geschürte 
Angst der Schweizer vor dem Euro. 

Verunsicherung ist in Zeiten wirtschaft
lichen Wandels das Letzte, was wir uns leisten 
können. Verantwortungsvolle Politik setzt nicht 
auf Angst, sondern auf Vertrauen.

D ie Volksinitiative «Für Ernährungs
sicherheit» formuliert Ziele, die 
weitgehend unumstritten sind: Die 
Versorgung der Bevölkerung mit 

 Lebensmitteln aus einheimischer und vielfäl
tiger Produktion und den Schutz des Kulturlan
des. Dagegen hat niemand etwas einzuwen
den. Und doch ist die  Initiative völlig unnötig – 
denn was sie formuliert, steht alles längst in der  
Verfassung oder im Gesetz. Die Initiative des 
Bauernverbands ist darum eine rätselhafte 
 Initiative.

Produktions steigerung im  
inland als ziel

Was tatsächlich dahinter steckt, sollte am 
liebsten verborgen bleiben – geht es nach Mar
kus Ritter, dem Präsidenten der Bauern. Welche 
Massnahmen konkret ergriffen werden sollen, 
das wollte er dem Parlament partout nicht ver
raten. Schenkt man den blumigen Worten der 
Initianten Gehör, verfolgen sie hehre Ziele wie 
die Bekämpfung des Welthungers, eine globale 
Ernährungssicherheit und den Schutz der welt
weiten natürlichen Ressourcen. In der Debatte 
wurden Hoffnungen und Erwartungen ge
weckt, für jeden und jede war etwas dabei.  
Doch: Aus dem vorgeschlagenen Text lässt sich 

nichts davon ableiten. Und die eierlegende 
Wollmichsau gibts leider nicht. Mehr Inland
produktion geht nun mal nicht einher mit mehr 
Ökologie. Mehr Grenzschutz ist mit weniger 
Zöllen nicht zu erreichen. Das sind Naturge
setze, denen sich auch der Bauernverband 
 unterwerfen muss. Stattdessen bemüht er 
 widersprüchliche Konzepte und führt die 
 Agrarpolitik unter dem schönen Titel der Er
nährungssicherheit in die Ungewissheit.

Wer die Politik des Bauernverbandes mit
verfolgt, weiss, um was es geht: Mehr Produk
tion im Inland, mehr Abschottung an der Gren
ze. Doch eine Steigerung der Produktion im In
land lässt sich nur mit noch mehr Futtermittel
importen, Dünger und Pestiziden erzielen. Die 
Schweizer Landwirtschaft beansprucht schon 
heute 140 000 Hektaren Ackerfläche – im Aus
land. Damit wird armen Ländern Nahrung ent

zogen, um das Vieh in der Schweiz zu füttern. 
Die Folgen dieser Überproduktion in der 
Schweiz sind neben Umweltschäden erst noch 
purzelnde Produzentenpreise. Und somit tie
fere Einkommen für die Bauernfamilien. Aus
ser, natürlich, der Grenzschutz wird weiter aus
gebaut. Der globalen Ernährungssicherung ist 
nichts davon zuträglich, im Gegenteil. Die 
 Zeche bezahlen die Steuerzahler und Konsu
menten, welche schon heute über Steuern und 
Zölle, also höhere Preise, dazu beitragen, dass 
jeder Landwirtschaftsbetrieb im Schnitt mit 
jährlich 100 000 Franken unterstützt wird. 

Die Agrarlobby setzt weiter auf Überpro
duktion und Abschottung, und sie hat sich un
ter der Bundeshauskuppel wieder einmal 
durchgesetzt. Letzte Woche verhalfen Natio
nalräte der CVP, SVP und BDP der Initiative zu 
einer überraschenden Mehrheit im Parlament. 

Wie solche Mehrheiten zustande kommen, für 
unnötige, schädliche Initiativen? Das ist eine 
gute Frage. Meine Erfahrung ist die: Die Agrar
lobby ist in den Reihen der bürgerlichen Frak
tionen, insbesondere der SVP und der CVP, 
nicht nur zahlreich vertreten. Sie ist auch des
halb so stark, weil sie ausserhalb der Landwirt
schaft oft keinerlei Interessen, aber auch keine 
Skrupel hat. 

Politischer Kuhhandel schafft 
Mehrheiten

Um Mehrheiten zu finden, werden anders
denkende Fraktionskollegen unter Druck ge
setzt. Unter Androhung, in Gegengeschäften 
die Gefolgschaft zu verweigern. Wenn sich die 
Grünen dann noch der Stimme enthalten, weil 
sie sich auch noch einen Kuhhandel und Un
terstützung für ihre FairFoodInitiative erhof
fen, dann lassen sich Mehrheiten finden für 
Anliegen, die komplett unsinnig sind und die 
Zustimmung nicht verdienen. Die Initiative 
würde eine langwierige Verfassungsdebatte 
zur Ausrichtung der Agrarpolitik auslösen – 
mit völlig offenem Ausgang. Der Bauernver
band wird daraus aber mit Sicherheit eine teu
re Mogelpackung ableiten. Ich lehne sie darum 
entschieden ab.

«Verantwortungsvolle 
Politik setzt nicht 
auf Angst, sondern 
auf Vertrauen.»

«Die Agrarlobby ist auch deshalb so 
stark, weil sie kaum Skrupel hat.»

Klaus 
Wellershoff
Wellershoff & Partners

Kathrin Bertschy
Nationalrätin der Grünliberalen Partei


