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«Chinas grosser Appetit  
auf Schweizer Firmen»
Eine ziemlich fragwürdige 
Einstellung. Wenn sich der 
Chef gleich nach der Über-
nahme zu einem unterwür-
figen Chinesen wandelt, 
dann werden sich die Men-
talitätsunterschiede nur 
 einige Zeit später eine Stufe 
darunter manifestieren. 
Besser, man zeigt den 
 Chinesen, dass hier eine 
andere Mentalität herrscht – 
und dass sie das Geld für 
die Übernahme in den 

Sand gesetzt haben, wenn 
sie die Schweizer Ange-
stellten wie Chinesen 
 behandeln wollen. Sowieso 
sollte die Schweiz Über-
nahmen aus China davon 
abhängig machen, dass 
Schweizer Firmen in China 
dieselben Rechte haben.
Mark Weber

HZ Nr. 3 19.1.2017  
«Der Brexit in Planung»
Mit wenigen Ausnahmen 
widersprechen die Visio-
nen von May den bekann-
ten und nicht änderbaren 
Regeln der EU und sind 
 somit in sich selbst nicht 
schlüssig.
Hans-Jürgen Lorenz

HZ Nr. 3 19.1.2017  
«Die Zukunft des Markts  
für Hörbücher»
Exklusivvereinbarung auf-
gehoben: Verlage können 
Hörbücher direkt an Apple 
verkaufen @handelszei-
tung.
Stephan Sigg
@StephanSigg 

HZ Nr. 3 19.1.2017  
«Handelszeitung»-Gespräch 
Vordenker Deaton
Einfach geniales Interview 
@schmid_simon @Han-
delszeitung Nobelpreisträ-

ger Deaton: «Das WEF ist 
einfach ... schräg!» 
Natasja Sommer
@natasja_sommer
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«Wie man sich effektiv  
gegen Hater wehrt»
Das Leben ist eine Kontakt-
sportart, vor allem im 
 Internet: 90-9-1 auch im 
Hatermanagement @Tim-
FerrissBlog @Handelszei-
tung 
Thomas Flach
@thflach
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«Gespräch mit Bob Lutz»
Erstaunlich, wie wenig 
Herr Lutz von Finanzen 
und Steuern versteht. Die 
Mehrwertsteuer auf Autos 
zahlen in Europa alle, ob 
importiert oder in Europa 
produziert. Der Endkäufer 
zahlt also für beide Autos 
den gleichen Satz. Firmen 
können in beiden Fällen 
die Mehrwertsteuer wieder 
in Anrechnung bringen. In 
den USA zahlt man keine 
Mehrwertsteuer, dafür eine 
State Sales Tax. Im Gegen-

satz zur EU ist diese aber 
nur im Einzelhandel fäl-
lig. Dass Ford in den USA 
für wenige Einzelhandels-
einkäufe Sales Tax bezahlt 
hat und nicht zurücker-
stattet bekommt, ist nicht 
ein Problem der EU, son-
dern der US-Steuerregeln. 
Bleibt der Zoll: Warum 
soll die EU die ganzen 
10 Prozent wegnehmen 
und nicht nur auf 2,5 Pro-
zent reduzieren (Rate der 
USA)? US-Firmen müssen 
zudem im Ausland erziel-
te Gewinne erst versteu-
ern, wenn diese in die 
USA gehen, was die Fir-
men vermeiden. 
Helmer Schweizer
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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

Donald Trump
Wirtschaftlicher Voodoo

Briefpost Das süsse Gift des Monopols

Zum Jahresbeginn versuche ich jeweils, eine 
Prognose für das Jahr zu geben. Bislang war 
meine Trefferquote nicht schlecht.  Anfang 
2016 etwa schien klar, dass sich die Schwä-
che der weltweiten Gesamtnachfrage der 

letzten paar Jahre kaum dramatisch ändern würde. Also 
glaubte ich, dass diejenigen, die an eine stärkere Erho-
lung glaubten, die Welt durch eine rosarote Brille sehen. 
Und die wirtschaftlichen Ereignisse entwickelten sich 
weitgehend so, wie ich es erwartet hatte.

Anders aber die politischen Ereignisse des Jahres 
2016. Schon seit vielen Jahren schreibe ich, das Problem 
der wachsenden Ungleichheit werde, wenn es ungelöst 
bleibt, politische Folgen haben. Aber die Ungleichheit 
wurde noch schlimmer. Beunruhigende Daten zeigen, 
dass die Menschen in den USA früher sterben. Bereits 
im letzten Jahr kam eine Studie von Anne Case und An-
gus Deaton zum Ergebnis, dass die Lebenserwartung 
grosser Teile der Bevölkerung geringer wurde – unter 
ihnen auch diejenige der Männer aus Amerikas Rost-
gürtel. Da die Einkommen der unteren 90 Prozent seit 
fast dreissig Jahren stagnieren oder sogar fallen, sind die 
Gesundheitsdaten eine Bestätigung dafür, dass es gro-
ssen Teilen des Landes nicht gut geht. Dabei stellen die 
USA ein Extrem des Trends dar, während die Lage an-
derswo etwas besser ist.

Präsident Donald Trump hat 
den Geist der Zeit erfasst

Aber obwohl es klar war, dass dies politische Folgen 
nach sich ziehen würde, waren Art und Timing weniger 
offensichtlich. Warum kam der Rückschlag in den USA 
gerade dann, als sich die Wirtschaft zu erholen schien, 
und nicht früher? Und warum hat er sich in Form eines 
Rechtsrucks manifestiert? Immerhin waren es die Repu-
blikaner, die den Verlierern der Globalisierung die Unter-
stützung versagten. Sie waren es, die in 26 US-Bundes-

Zaum, verlieren auch die USA

nahmen einführen.

menspiel. Auch die USA werden verlieren.

 
 

perten unterwegs sinken.

Liberalisierung und Globalisierung haben einen 
schlechten Ruf. Viele glauben: Dieses Gespann 
vernichtet Arbeitsplätze, führt zu höheren Prei-
sen und beutet Menschen aus. Dass die Fakten 

eine andere Sprache sprechen – wen interessiert das in 
einer Zeit, wo Tatsachen und kluge Entscheidungen 
nichts mehr zählen?

Auch die Diskussion um die Aufhebung des Monopols 
für Briefe bis 50 Gramm in der Schweiz wird geprägt 
durch die Angst vor Liberalisierung und Globalisierung. 
Der kürzlich abgetretene Post-Verwaltungsratspräsident 
Peter Hasler warnte, das Ende des Monopols würde die 
deutsche und französische Post anlocken. Während der 
frühere Konzernleiter Jürg Bucher noch meinte, dass die 
Post fit für den Wettbewerb sei, lässt seine Nachfolgerin 
gerne durchblicken, dass sie ohne das Monopol Subven-
tionen benötigen würde und noch mehr Poststellen 
schliessen müsste.

Keine Angst, möchte man der Bevölkerung zurufen. 
Denn der Poststellenumbau kommt sowieso. Die Post hat 
innerhalb der letzten zehn Jahre fast einen Viertel ihres 
Briefvolumens verloren. Allerdings zu mehr als 90 Pro-
zent nicht an Konkurrenten, sondern an E-Mails und ans 
Internet. Die Auswirkungen der Voll-Liberalisierung  auf 
die Finanzen der Post sind dagegen so gering, dass sich 
die Post das letzte Mal im Jahr 2008 traute, eine Zahl zu 
nennen – und die Auswirkungen schon damals grandios 
überschätzte. Warum klammert sich die Post so energisch 
an diesen Strohhalm? Nun, es ist bequem. Wenn man je-

mandem die Wahl lässt, ob er sein Monopol behält oder 
ob Wettbewerb entsteht: Wer würde da nicht gute Argu-
mente für das Monopol finden?

Sechs von zehn adressierten 
Briefen sind heute Werbung

Oft gibt es falsche Vorstellungen über den Brief-
markt: 58 Prozent aller Briefe sind heute adressierte 
Werbung, Tendenz steigend. Ausgerechnet Werbung 
wird durch ein staatliches Monopol befördert! Dabei 
wäre wichtig, dass der Briefkasten durch Wettbewerb 
und Innovationen ein attraktiver Werbekanal bleibt, da 
er ja personalintensiv ist und Wertschöpfung in der 
Schweiz erzeugt, während ein Grossteil der Ausgaben 
für elektronische Werbung in die USA wandert.

Im Briefmarkt gibt es einen einzigen privaten Anbie-
ter (ein Schweizer Familienunternehmen, kein auslän-
discher Postkonzern) mit einem Marktanteil von gerade 

 

 

 

chelte Figuren der Wirtschaftsgeschichte.

«Trump scheint 
zu glauben, einen 
Handelskrieg gegen 
China gewinnen zu 
können. Doch ein 
solcher Krieg ist ein 
Nullsummenspiel.»

Joseph Stiglitz
Ökonom  
Columbia University

«Das Schweizer Briefmonopol 
ist europaweit eine Kuriosität.»

Mehr Mut  
zur Vielfalt
ESTHER-MIRJAM DE BOER

In der Schweiz 
 verdienen über 
eine Viertelmillion 

Frauen ihren Lebens-
unterhalt unternehme-
risch: als Freischaf-
fende, als Partnerin im 
Eigen tümer-Team, als Unternehmerin mit 
Angestellten. Sie bilden 39 Prozent aller 
unternehmerisch aktiven Menschen im 
Land. Dieser beeindruckende Frauen-
anteil ist ohne spezifische Förderung und 
aus eigener Initiative gewachsen. Viele 
dieser Frauen sind in KMU  unterwegs, 
welche insgesamt zwei Drittel aller 
 Arbeitsplätze sichern. 

Der weitum beklagte magere Frauen-
anteil in Fach- und Führungspositionen 
betrifft also nicht primär die KMU, 
 sondern hauptsächlich Grossfirmen. 
Und hören wir mit einem weiteren 
 Mythos auf: Wir verlieren die Führungs-
frauen nicht an die Familien; sie 
 wechseln ins eigene Unternehmen, 
nicht an den Küchentisch.
 
Was also können die Grossen von den 
Kleinen lernen? Zum Beispiel: Firmen, 
Teams, Prozesse und Projekte lassen 
sich in weniger als 42 bis 55 Arbeitsstun-

den pro Woche führen. 40 Prozent der 
Unternehmerinnen mit Personal sind 
durchschnittlich 22 Stunden pro Woche 
erwerbstätig – und sie sind erfolgreich. 
Viele Unternehmer mit einem Portfolio 
von VR-Mandaten, Verbandsaktivitäten 
und Polit-Engagement beweisen seit 
Jahrzehnten, dass Führung mit redu-
ziertem Zeitaufwand pro Engagement 
funktioniert. Studien zeigen zudem, 
dass mit kleineren Arbeitspensen die 
Produktivität pro Stunde steigt, und 
zwar erheblich.

Meine These lautet: Fremdbestimmung 
und Erwartung an Präsenz, Verfügbar-
keit und Arbeitsprozesse treiben Frauen 
aus dem Korsett der Corporate Career. 
Und: Grosse Firmen neigen zur Über-
regulierung und zu Konformitätsdruck. 
Ein KMU oder überhaupt Unternehmer-
tum erlaubt mehr individuelle Vielfalt 
und Vereinbarkeit.

Was heisst das jetzt für die Grossen?
Baut Regeln ab. Führungskräfte der Zu-
kunft (und mit ihnen der Gesetzgeber 
und die Gewerkschaften) brauchen 
mehr Mut zu Vielfalt und Unterschied-
lichkeit. Habt Vertrauen in die Eigen-
verantwortung aller Akteure. 

Esther-Mirjam de Boer, Geschäftsleiterin von 
 GetDiversity und UR Management, VR-Präsidentin 
GRIS Alliance des Créateurs, Präsidentin Verband 
Frauenunternehmen.

«Bei kleineren  
Pensen steigt die 
Produktivität.»

MEHRWERT (1)

Christof Lenhard
Geschäftsführer Quickmail


