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HZ online 11.3.2021  
«Tech-Titel schlagen  
an der Börse zurück»
Aus diversen Quellen wird 
dem Tech ein Comeback 
nachgesagt, dieser Mei
nung bin ich auch und 
habe meine Positionen   
bei den jüngsten Kursen 
auf gestockt. 2021 werden 
 Anleger sich mehr mit der 
wirtschaftlichen und poli
tischen Lage befassen müs
sen. Sei es das Thema Zin
sen und Inflation, unter
schiedliche Einflüsse auf 
Value, Zykliker, Growth 

oder Defensive. Darum 
werden Rotationen und 
Umschichtungen immer 
zum Thema. 2020 war halt 
ein sehr verwöhntes Jahr, 
quasi ein Selbstläufer und 
gut für Anfänger, die bereits 
schon von den Kursen ver
wöhnt sind. Die TechAktien 
und der Nasdaq werden in 
der Lage sein, die steigen
den Renditen auf Staatsan
leihen sowie die steigen
den Zinsen zu verkraften, 
solange die Erholung der 
Firmenbilanzen anhält. 
Barry Demir

HZ online 12.3.2021  
«Die Rolle von Chatbots» 
«Hallo, ich bin Clara, Ihre 
digitale Assistentin.» Tele
fonieren ist out, chatten ist 
in – auch bei Versiche
rungsgesellschaften. 
 ChatbotExpertin und 
HSLUMitarbeiterin 
@Sophie_100mark
verrät im Artikel der 
@Handelszeitung, was 
#Chatbots alles können. 
#hslu v
HSLU Hochschule Luzern
@hslu

HZ online 11.3.2021  
«Penny Schiffer im  
Upbeat-aktuell Podcast»
Spannender #Podcast der 
@Handelszeitung
mit @PennySchiffer zur 
Frage, wie #StartupInves
toren mit KITechnologie 
ihre Entscheidungen steu
ern. Absolut hörenswert & 
inspirierend! #KI
Christoph Lanter
@clanter

HZ online 14.3.2021  
«Bitcoin durchbricht  
neue Rekordmarke»
Die Parallelen zur Tulpen
manie im 17. Jahrhundert 
sind eindeutig erkennbar.
Es ist und bleibt eine Spe
kulationsblase. Bis zum Zu
sammenbruch kann man 
viel Geld damit machen. 
Den Letzten beissen die 
Hunde.
Andreas Stalder

Bei der Tulpenmanie hatte 
man wenigstens noch eine 
Zwiebel in der Hand, die 

man pflanzen konnte,   
beim Bitcoin nur einen 
nutzlosen binären Code 
auf einem Rechner. 
Stefan von Däniken

HZ online 5.3.2021  
«Corona-Tests sollen in der 
Schweiz gratis werden»
In Deutschland sind die 
Krankenkassenbeiträge 
schon gestiegen.
There ain’t no such thing as 
a free lunch.
Max Porr

@
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

Corona
Wie weiter mit Immunisierten?

Schulden Yellens neuer Multilateralismus

Die Debatte ist im Gange: Sollen geimpfte 
und genesene Personen wieder an Gross
veranstaltungen gehen dürfen? Eine Party 
feiern oder ohne Quarantänevorschriften 
eine Flugreise antreten? Fragen, die mit 

wachsender Durchimpfung brisanter werden.
Solche Überlegungen sind ein heisses Eisen. Vor al

lem weil verfügbare Impfstoffe vorerst ein knappes Gut 
bleiben: Auf absehbare Zeit wird es breite Bevölkerungs
gruppen geben, die sich zwar impfen lassen möchten, 
dies aber aufgrund eines zu geringen Angebotes nicht 
tun können. Aber ist es wirklich sinnvoll, aus Angst vor 
einer Zweiklassengesellschaft die Freiheiten von Immu
nisierten weiterhin einzuschränken? 

Sind wir in einem Zustand, der für 
irgendeine Gruppe optimal ist?

Diese Diskussion muss geführt werden, wobei ein 
unverkrampfter Blick auf das Konzept des ParetoOpti
mums hilft. Der Begriff geht zurück auf den italieni
schen Ökonomen Vilfredo Pareto und bezeichnet einen 
gesellschaftlichen Zustand, in dem es nicht möglich ist, 
die Situation eines Individuums oder einer Gruppe zu 
verbessern, ohne gleichzeitig die Lage eines anderen 
Individuums oder einer anderen Gruppe zu verschlech
tern. Ist dieser Zustand hingegen noch nicht erreicht, 
spricht man von einer Paretosuboptimalen Situation.

Die Frage, die sich stellt: Ist das gegenwärtige Regime 
bereits Paretooptimal?

Aus liberaler Sicht lässt sich eine der obersten Hand
lungsmaximen des modernen Wohlfahrtsstaats in einem 
Satz zusammenfassen: Der Staat hat dafür zu sorgen, 
dass mit minimalem Ressourceneinsatz die gesellschaft
liche Wohlfahrt maximiert wird.

Auf die Frage nach den Freiheiten für immunisierte 
Personen angewendet, ergeben sich daraus drei Er
kenntnisse:

Erstens: Gegenwärtig ist die Gesamtwohlfahrt am 
geringsten, denn weder den Immunisierten noch den 
Nichtimmunisierten werden weitreichende Freiheiten 
gewährt.

Zweitens: Die Gesamtwohlfahrt wäre bei einer aus
nahmslosen Aufhebung der Einschränkungen am höchs
ten. Unterhalb einer minimalen Durchimpfungsrate 
bleibt dies jedoch ein rein theoretisches Szenario. Die 
heutige Situation ist Paretosuboptimal.

Drittens: Gegenüber der heutigen Situation kann die 
Gesamtwohlfahrt dennoch gesteigert werden, ohne eine 
Gruppe schlechter zu stellen: Gibt man Immunisierten 
Freiheiten zurück, verändert sich für Nichtimmunisierte 
nichts. Zwar gelten für sie immer noch Restriktionen, 
aber sie werden gegenüber der heutigen Situation nicht 
schlechtergestellt. Insofern stellt das aktuelle Regime 
eine Paretosuboptimale Situation dar. 

Sind Freiheiten für Immunisierte 
wirklich Privilegien?

Damit drängt sich auch die Frage auf, ob bei Locke
rungen für immunisierte Personen tatsächlich von «Pri
vilegien» zu sprechen ist. Geht es dabei doch um die 
Wiederherstellung von verfassungsmässig garantierten 
Grundrechten. Bei diesen unterliegt nicht etwa deren 
Gewährung, sondern deren Beschneidung einem Be
gründungszwang. Undifferenzierte Einschränkungen 
sind nicht angezeigt.

Ungeachtet dessen liefert der Rückgriff auf das Kon
zept des ParetoOptimums eine eindeutige Antwort: 
Unter der Prämisse eines ressourceneffizienten und ge
samtwohlfahrtmaximierenden Staates ist eine sukzes
sive Wiedergewährung von Freiheiten für Immunisierte 
angezeigt. Führen diese Freiheiten zu keiner Schlech
terstellung der unfreiwillig Nichtimmunisierten, lässt 
sich eine durchgängige Aufrechterhaltung der Be
schränkungen nicht rechtfertigen.

Der Internationale Währungsfonds und die 
Weltbank sind in einer Art und Weise in 
 Aktion getreten, die noch vor einem Jahr 
 unvorstellbar gewesen wäre. Unter dem frü

heren Präsidenten Donald Trump taten die USA – in 
beiden Institutionen der grösste Anteilseigner mit Veto
recht – wenig, um deren Politik zu gestalten. Jetzt über
nehmen die USA die Führung und helfen armen Län
dern, auf die CoronaKrise zu reagieren.

Die Vorreiterin dieses Ansatzes ist Finanzministerin 
Janet Yellen. Im vergangenen Monat schrieb Yellen in 
 einem Brief an ihre G20Kollegen, dass kein Land allein 
den «Sieg über die doppelte Gesundheits und Wirt
schaftskrise erklären» könne, die durch die Pandemie 
verursacht worden sei. «Dies ist ein Zeitpunkt, der zum 
Handeln und für Multilateralismus gemacht ist.»

Yellens Brief steht für eine willkommene Abkehr von 
Trumps Rücksichtslosigkeit. Denn: Viele Länder brau
chen definitiv Hilfe, nicht zuletzt, weil sich die Verschul
dungssituation infolge der Covid19Krise vielerorts ver
schlechtert hat. Die G20 hat bereits einen zweiglei sigen 
Ansatz entwickelt, um hoch verschuldeten Ländern zu 
helfen. Erstens bietet sie einen befristeten Zahlungsauf
schub für Zins und Tilgungszahlungen an. Zweitens 
plant sie, die Schuldentragfähigkeit durch einen ge
meinsamen Rahmen zum Umgang mit Schulden zu ver
bessern. Doch diese Unterstützung muss ausgeweitet 
werden. Erfreulicherweise hat die G20 nun, da die USA 
ihren Widerstand gegen eine neue SZRZuteilung aufge

geben haben, zugestimmt, dass der IWF an einer sol
chen arbeiten kann. SZR sind sogenannte Sonder
ziehungsrechte aus einem Währungskorb der IWFMit
glieder. Der Wert des SZR basiert auf einem Währungs
korb (dem USDollar, dem Euro, dem japanischen Yen, 
dem chinesischen Renminbi und dem britischen 
Pfund). SZR fungieren zwar nicht als Währung, können 
aber in frei verwendbare Währungen getauscht werden. 

Das System braucht Reformen, 
was Yellen erkannt hat

Sonderziehungsrechte sind nicht entwickelt worden, 
um einkommensschwachen Ländern zu helfen. Statt
dessen sollten sie die offiziellen Reserven der IWFMit
gliedsländer ergänzen und Liquiditätsprobleme lösen, 
zu einer Zeit, als der Dollar direkt in Gold konvertierbar 
war. In Anbetracht dessen wird der Anteil der SZR, den 
jedes Land bei einer bestimmten Zuteilung erhält, 

durch seine IWFQuoten bestimmt. Nach diesem 
 System würden die G20Länder 68 Prozent einer 
SZRZuteilung erhalten, wobei die USA, das Vereinigte 
Königreich und die grössten Volkswirtschaften der 
Euro päischen Union satte 48 Prozent beanspruchen 
würden. Die armen Länder würden derweil lediglich 
3,2 Prozent dieser Zuteilung erhalten.

Anders gesagt fliessen SZR tendenziell denjenigen 
zu, die sie am wenigsten brauchen. Und die Wahr
scheinlichkeit, dass Länder mit niedrigem Einkommen 
die SZR, die sie erhalten, in frei verwendbare Währun
gen konvertieren, ist höher.

Janet Yellen hat dies erkannt und ihre Bereitschaft 
signalisiert, mögliche Lösungen in Betracht zu ziehen. 
So könnten die G20Länder die SZR, die sie nicht benö
tigen, zur Unterstützung der wirtschaftlichen Erholung 
in einkommensschwachen Ländern einsetzen. Dies 
könnte den Weg für die Einrichtung von SZRbasierten 
Fonds ebnen.

«Mehr Freiheiten 
für Immunisierte 
stellen 
Nichtimmunisierte 
nicht schlechter.»

Santosh Brivio 
Ökonom, 
Migros Bank

«Yellen bricht mit der Tradition 
der Trump-Administration.»

Die Welle  
reiten
CHANTAL SCHMELZ

Sonne, Strand – 
und sich einfach 
von den Wellen 

treiben lassen. Davon 
haben die letzten zwölf 
Monate wohl viele ge
träumt. Schliesslich be
schäftigen wir uns seit einem Jahr fast 
täglich mit Wellen. Aber leider eben an
ders. Es gilt, Ansteckungswellen mit allen 
Mitteln zu vermeiden. Klar, man kann 
auch beim StandupPaddeln viel Spass 
haben, aber irgendwann möchten wir 
doch die Wellen reiten können.  

Doch, wie lernt man eigentlich eine Welle 
zu reiten? Zuerst mit Trockenübungen 
und in einfachem Gewässer. Indem man 
anfangs die grossen Wellen meidet, lernt 
man zwei entscheidende Dinge, um sich 
später sicher in die Wogen zu stürzen: 
paddeln und beobachten. Irgendwann 
steigt das Vertrauen und man nimmt alles, 
was man am Strand und im flachen Was
ser gelernt hat – und traut sich weiter raus.

Übertragen auf die Sehnsucht in der 
Schweiz, nun das Wellenreiten zu begin
nen, sollte man nicht leichtsinnig sein. 
Nehmen wir unsere Erfahrungen aus un
seren Trockenübungen und dem Paddeln 
also mit und gehen die dritte Welle profes

sionell an. Wer die grossen Wellen surft, 
kann dies nur, weil bisherige Erfahrungen 
einfliessen. Und obwohl man beim Surfen 
sein Brett nach eigenem Gutdünken 
 steuert, ist man auch in den Wellen nicht 
 allein. Alle möchten das grösstmögliche 
Surfvergnügen für sich. Durchaus ver
gleichbar mit den Diskussionen um die 
Lockerungen der Massnahmen.

In Zukunft müssten Ansteckungswellen – 
ob Covid19 oder die der Grippe – dank 
der weltweit gewonnenen Erkenntnisse 
und «Paddelfähigkeiten» nicht immer 
wieder mit massiven Einschränkungen 
vermieden werden. Man könnte sie stre
ckenweise souverän reiten. Aber nur, 
wenn uns klar wird, dass unser eigenes 
Verhalten in der Welle kein politisches 
Statement ist. Wir müssen niemanden 
damit beeindrucken. Nein, es muss auf 
den Erfahrungen beruhen, die wir wäh
rend der Pandemie gemacht haben.
Und ja, selbst erfahrene Surfer machen 
immer mal wieder unliebsame Erfahrun
gen in der «Waschmaschine». Dennoch 
würde keiner danach sagen: «Alles, was 
ich bisher über Wellen gelernt habe, ist 
nutzlos – von jetzt an mach ich einfach, 
was ich will.» Nein, man akzeptiert, dass 
sich Naturgewalten nicht dem Menschen 
anpassen – auch dann nicht, wenn wir 
uns mit ganzer Kraft dagegenstemmen. 

Chantal Schmelz, Präsidentin Verband  
Frauenunternehmen, Co-Founder Boost2Rethink.

«Naturgewalten 
 passen sich nicht 
dem Menschen an.»

MEHRWERT (201)

Paola Subacchi 
Professorin für Internationale Wirtschaft, Universität London


