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Replik
Erfolgsfaktor Selbstbestimung

I

m Artikel «Angriff auf den Wirtschaftsstandort»
(«Handelszeitung» Nr. 41 vom 11.10 2018) drohen
Rechtsgelehrte und Professoren bei Annahme
der Selbstbestimmungsinitiative am 25. November mit Rechtsunsicherheit und gravierenden
Nachteilen für die Wirtschaft. Auch Angestellte der Wirtschaftsverbände wie Economiesuisse malen schwarz für
den Fall, dass die Bevölkerung der Initiative zustimmt.
Man erinnert sich unweigerlich an die Untergangsszenarien vor der EWR-Abstimmung von 1992. Seit dem damaligen Entscheid von Volk und Ständen ist aber nicht nur
unsere Wirtschaft, namentlich auch unsere Exportleistung, enorm gewachsen, es sind auch sehr viele EU-Bürger in unser Land gekommen, weil sie hier Arbeit und
Verdienstmöglichkeiten gefunden haben.
Das Anliegen der Selbstbestimmungsinitiative ist
einfach: Die Bundesverfassung soll wieder oberste
Rechtsquelle bilden, wie dies bis vor sechs Jahren
selbstverständlich war. Erst im Oktober 2012 wurde
durch ein umstrittenes Bundesgerichtsurteil internationales Recht über unsere nationale Verfassung gestellt.
Seither anerkennt die Schweiz das internationale Recht
als grundsätzlich übergeordnet, als wohl einziges Land
der Welt. Man stelle sich vor, die Bundesrichter in Washington würden internationales Recht über die amerikanische Verfassung stellen – ein undenkbarer Vorgang.

Thomas Matter
SVP-Nationalrat und
Unternehmer

«Ohne direkte
Demokratie wären
wir längst Mitglied
der EU.»

mung zu einem unzuverlässigen Vertragspartner, ist
deshalb reine Angstmacherei.
Wenn im Artikel der «Handelszeitung» im Zusammenhang mit dem Initiativrecht von «Damoklesschwert» gesprochen wird, erkennen wir, worum es den
Gegnern der Selbstbestimmungsinitiative wirklich
geht: Sie wollen nicht mehr, dass Volk und Stände bestehende Verträge abändern, verbessern oder ausser Kraft
setzen dürfen. Sie bekämpfen offen das Volksrecht der
Initiative. Sie wollen letztlich die direkte Demokratie
abschaffen. Denn es ist manchen Politikern und Wirtschaftsverbänden zu mühsam geworden, für ihre Anliegen zu kämpfen und den Souverän zu überzeugen. Dabei hat das Volk in der Vergangenheit stets wirtschaftsfreundlicher entschieden als die Classe politique. Ohne
direkte Demokratie wären wir längst Mitglied der EU.
Wir müssten höhere Steuern, Abgaben und Gebühren
zahlen. Die Korruption wäre viel ausgeprägter, denn
man kann wohl einzelne Politiker kaufen, nicht aber ein
ganzes Volk.

Bundesrat plädierte für jüngeres
Verfassungsrecht
Noch 2010 schrieb der Bundesrat: «Die Frage, ob
eine Initiative umgesetzt werden soll oder nicht, ist
nicht dem Ermessen der Behörden überlassen. Es wäre
missbräuchlich und für den politischen Prozess belastend, eine Initiative zwar zur Abstimmung zu bringen,
sie aber im Falle der Annahme nicht oder nur teilweise
umzusetzen.» Und glasklar fügte der Bundesrat an:
«Wenn der Konflikt zwischen der neuen Verfassungsbestimmung und dem Völkerrecht nicht verhindert werden kann, geht nach Ansicht des Bundesrates die jüngere Verfassungsbestimmung vor.»
Genau das will die Selbstbestimmungsinitiative. Warum hat 2010 noch kein einziger Professor und kein einziger Wirtschaftsverband dagegen protestiert?

Direkte Demokratie ist für
die Wirtschaftsverbände zu mühsam
Auch das deutsche Bundesverfassungsgericht befand im Dezember 2015: «Spätere Gesetzgeber müssen
(…) Rechtsetzungsakte früherer Gesetzgeber revidieren
können», – eine «schematische Parallelisierung der innerstaatlichen Rechtsordnung mit dem Völkerrecht» sei
falsch und der «Grundsatz der demokratischen Selbstbestimmung» müsse unangetastet bleiben. Der Vorwurf, die Schweiz werde mit einem Ja zur Selbstbestim-
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«Die Gefahren für die
Weltwirtschaft nehmen zu.»
Rudolf Minsch
Chefökonom, Economiesuisse

Doch die Gefahren für die Weltwirtschaft nehmen
weiter zu. Erstens gibt es keine Trendwende bei der
weltweiten Verschuldung. Seit dem Ausbruch der
Finanzmarktkrise hat diese um über die Hälfte zugenommen. In Entwicklungs- und Schwellenländern ist
vor allem der Anteil privater Schulden massiv angestiegen. In Industrienationen sind vor allem die Staaten
dafür verantwortlich.

Jetzt wird es konkret: Die Phase
des billigen Geldes läuft aus
Zweitens läuft die Phase des billigen Geldes aus. Seit
Jahren hat man nur davon gesprochen, wann dies
geschehen wird. Doch jetzt wird es konkret. Der IWF
erwartet, dass 2020 die globale Liquiditätsflut zu Ende
geht und Geld knapper wird. Mit anderen Worten: Die
grossen Korrekturen der überteuerten Vermögenspreise stehen noch aus.

MEHRWERT (84)

Italien:
Schluss mit
lustig
RICCARDA MECKLENBURG

A

ch, ich wäre so
gerne Italienerin in Italien.
Betonung: in Italien.
Denn dort ist es perfekt. Ich habe gerade
erlebt, wie schön das
Leben dort ist. Mittags sassen alle, jung
oder alt, bei Pasta, Tagliata und einem
Glas Wein genüsslich zusammen.
Abends traf man sich wieder bei herrlicher Pasta, Bistecca Fiorentina, Dolce
und einer oder mehreren Flaschen
Wein. Keiner fragte nach glutenfreier
Kost, haderte mit Laktose oder werweisste miesepeterig, ob nun der vegane
Quinoa- oder Tofu-Salat der Richtige sei.
Alle waren fröhlich entspannt. Lachten,
flirteten, genossen das Leben.
Dabei haben die Italiener allen Grund,
sich ernsthafte Sorgen zu machen. Die
Staatsverschuldung hat das Rekordmass
von 140 Prozent des Bruttoinlandprodukts erreicht, die Regierung ist so erratisch, dass es einem schlecht wird, und
die EU schaut mehr als besorgt nach
Rom. Wenn Italien kollabiert wie Griechenland 2010, dann ist wirklich Schluss

«Die Regierung ist
so erratisch, dass
einem schlecht wird.»
mit lustig in der EU. Aber das juckt die
römische Regierung nicht und die Italiener sind mit ihrer Regierung so zufrieden
wie schon lange nicht mehr. Wen interessiert es, wenn man auf den Landstrassen
Schlangenlinien fährt, nein, nicht wegen
des Rotweines im Kopf, sondern wegen
der Schlaglöcher auf der Strasse, oder
wenn Brücken zusammenbrechen.
Hauptsache, die Regierung senkt das
Rentenalter wieder auf sechzig Jahre und
verspricht allen ein Grundeinkommen.

Wachstum Wie lange noch?
ie Weltwirtschaft brummt. Doch nun hat der
Internationale Währungsfonds (IWF) die
Wachstumsprognosen für die Weltwirtschaft
für 2018 und 2019 um 0,2 Prozentpunkte
nach unten angepasst. Aufgrund der grossen wirtschaftspolitischen Unsicherheit in etlichen Ländern
muss man sagen «lediglich». Im Normalfall wäre dies
wohl nicht viel mehr als eine Randnotiz wert. Doch der
neueste IWF-Bericht verunsichert, weil er das ausspricht, was viele befürchten: Das Surfen auf der Wachstumswelle könnte 2020 vorbei sein.
Die wirtschaftspolitische Unsicherheit hat in letzter
Zeit stark zugenommen. Die USA und China sind nahe
dran, den Handelskonflikt endgültig eskalieren zu lassen. In Italien zündeln die Populisten im Budgetstreit
mit der EU. Länder wie die Türkei oder Argentinien ächzen unter Inflation und Abwertung der eigenen Währung und es bleibt unklar, wie darauf reagiert wird. Und
schliesslich ist das Seil, an dem das Damoklesschwert
eines harten Brexit hängt, gefährlich dünn geworden.
Man kann nun den IWF so interpretieren: Die Weltwirtschaft surft seit 2016 auf einer ziemlich soliden
globalen Wachstumswelle. Die wirtschaftspolitische
Unsicherheit hat kurzfristig noch keine groben Auswirkungen, sollte nicht gerade die schlimmste Wendung
eintreten. Die Handelszölle sind schlecht und drücken
auf die Weltwirtschaft. Doch Stimuli wie die Steuerreform in den USA oder die anhaltende Politik des billigen
Geldes überdecken solche Probleme – vorerst.
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Drittens beginnt sich weltweit die demografische
Entwicklung negativ auszuwirken. Insbesondere in asiatischen Ländern steht bevor, was in Europa vor einiger
Zeit eingesetzt hat: Die Alterung der Gesellschaft und
der Rückgang der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter
führen zu schrumpfendem Wachstum. Aufgrund der
bescheidenen Produktivitätsentwicklung in den letzten
Jahren sind dies keine frohen Nachrichten.
Wirtschaftspolitik sollte halt doch ein langfristiges
Geschäft sein. Der Schaden von Zöllen, Handelsbarrieren, überbordenden Staatsausgaben und wachsenden
Schulden mag während einer Wachstumswelle nicht
so deutlich zutage treten. Wenn diese aber abebbt,
machen sich die Fehler der Vergangenheit umso stärker
bemerkbar. Hoffentlich verhallt die Mahnung des IWF,
die Probleme jetzt anzugehen, nicht ungehört: Auf der
Wachstumswelle müssen Schulden abgebaut und wirtschaftspolitische Hausaufgaben erledigt werden. Man
muss sich auf schlechtere Zeiten vorbereiten.

Wie anders ist das Leben hier. Die Regierung funktioniert unaufgeregt, die
Administration läuft wie ein Schweizer
Uhrwerk, die Staatsverschuldung ist nur
bei Berufspessimisten ein Thema. Die
Strassenbeläge werden schon prophylaktisch erneuert und über das Grundeinkommen haben wir schon abgestimmt und es abgelehnt. Eigentlich lauter Faktoren, die einen glücklich machen
könnten. Leider Fehlanzeige. Die Stimmung ist bescheiden. Wir sind gestresst
und genervt. Verzagt sitzen wir vor
Birchermüesli und stillem Wasser und
erwarten den Weltuntergang. Nur die
Börse nährte kürzlich mit ihrem Taucher
dieses trostlose Gefühl. Ansonsten ist es
schwer nachvollziehbar, warum die
Schwermut regiert in der besten aller
Welten.
Riccarda Mecklenburg, Verband
Frauenunternehmen, Founder CrowdConsul.ch.
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«London kämpft um Platz
im Kunstmarkt»
Die City of London hat vom
Brexit nicht viel zu befürchten, genauso wenig wie das
oberste Segment des
Kunstmarktes. London bezog seine Stärke nie aus
Brüssel, sondern aus seiner
besonderen rechtlichen
Struktur. Solange diese besteht, bleibt London interessant, auch für den Kunstmarkt.
Jab Lytras
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«Wie Firmen wechselfreudige Millennials halten»
Verantwortliche finden die
Furchtlosigkeit vor Veränderung irritierend? Vielleicht liegt hier schon der
Hase im Pfeffer.
Brigitte Ilsanker

Top – sehr gut geschrieben.
Treffend aufgezeigt.
Maria De Bon

HZ Nr. 41 11.!10.!2018
«Neue Konkurrenz
aus dem Ausland»
Deutsche SmartphoneBank N26 nimmt die
Schweiz ins Visier.
Schnallt euch an liebe CHBanken. Konkurrenz
kommt mit @n26 oder
@RevolutApp schon lange
nicht mehr nur aus dem Inland ...
@valentinstalf @alexx_weber @MTayenthal
@Handelszeitung
Jürgen Kob
@JuergenKob

HZ Nr. 41 11.!10.!2018
«Debatte um Selbstbestimmungsinitiative»
Eine Annahme der #Selbstbestimmungsinitiative bedroht in letzter Konsequenz sämtliche #Freihandelsabkommen und die
Glaubwürdigkeit des Landes. handelszeitung.ch/politik/selbstbestimmungsinitiative-hat-gravierendefolgen … #SBInein #Abst18
@stbarmettler via @Handelszeitung
Rudolf Mohler
@Rudolf_mohler
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«Debatte um Selbstbestimmungsinitiative»
Zunächst gilt es festzuhalten, dass Völkerrecht kein
fremdes Recht ist und der
Schweiz auch nicht einfach
«übergestülpt» wird, wie
von den Initianten gerne
behauptet wird. Völkerrecht ist zum grössten Teil
Vertragsrecht. Zwei oder
mehrere Staaten möchten
einen bestimmten Lebensbereich regeln – ob sie Verhandlungen aufnehmen
und am Ende einen Vertrag

abschliessen, bestimmen
sie selbst. Sind Verträge in
Kraft, können sie grundsätzlich auch wieder gekündigt werden. Alle wichtigen völkerrechtlichen
Verträge unterstehen heute
hierzulande zudem dem
fakultativen oder gar dem
obligatorischen Referendum, was die demokratische Legitimation von Völkerrecht stärkt.
Adolf J. Doerig
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