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An der Nationalen Konferenz gegen  
Armut hat auch Bundesrat Alain Berset 
teilgenommen. Stadtpräsident Erich 
Fehr gab sich kritisch. – Seiten 8 und 36 
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Gekleidet wie Luca Hänni 
Luca Hänni erklärt im Interview mit 
dem BT, warum er jetzt Mode macht und 
ob er der Musik treu bleibt. Ausserdem, 
was ihn an seinen Fans freut – und was 
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Aussenfeld sorgt  
für Gesprächsstoff 

Tissot Arena Nicht die Fussballfelder, 
nicht das Eisstadion oder die Curling-
halle, sondern das ebenfalls in der Tissot 
Arena integrierte Aussenfeld sorgt für 
Gesprächsstoff. Das vorwiegend auch für 
den freien Eislauf benützte Eisfeld, das 
mit einer Ausnahme (Ostseite) gedeckt 
ist, sorgt bei den Klubs schon mal für Auf-
regung. «Es ist halt immer noch ein 
Aussenfeld, so konzipiert und somit nicht 
eine geschlossene und klimatisierte 
Halle», sagen die Verantwortlichen, 
spricht Architekt, Projektleiter von HRS 
und Stadt sowie CTS-Geschäftsführer 
Oliver Senn. Nebel und von der Decke 
tropfendes Kondenswasser haben schon 
zu Trainingsabbrüchen geführt. Viele 
Probleme seien inzwischen in der laufen-
den Garantiezeit erledigt worden. Kriti-
siert wird zudem, dass bei 30 Grad 
Aussentemperatur Eis produziert werde, 
was das Problem erhöhe. Wird eines Ta-
ges das Aussenfeld vollständig geschlos-
sen? Oder kommt ein drittes Eisfeld?  
bmb – Sport Seite 21

Das Ende  
der Altstadtchilbi 

Biel Vor einer Woche vermeldete der 
Bieler Altstadtleist, dass die Altstadt-
chilbi im kommenden Jahr nicht stattfin-
den werde. Nun bestätigt Präsident René 
Schlauri, dass die Marke auch danach 
nicht zurückkehren wird. «Wir wollen 
einen Neuanfang. «Neues Kleid, neuer 
Auftritt, neuer Wind», sagt er. Die Orga-
nisatoren haderten zuletzt damit, dass 
die Altstadtchilbi immer mehr zum belie-
bigen Strassenfest verkam. Dabei habe 
man sich abheben wollen von anderen 
Festen, von der Braderie, vom Lyssbach-
märit, vom Stedtlifescht, so Schlauri. Das 
gelang allerdings nicht – schlimmer noch: 
Zuletzt hatten die Veranstalter mit weni-
ger Standbetreibern und einem Besu-
cherschwund zu kämpfen. 

Den Neuanfang werde man im neuen 
Jahr aufgleisen, sagt Schlauri. Er sieht 
die Zukunft in Themenevents. Spezifi-
scher als zuletzt und in kleinerem Rah-
men. Wieder hin zum lokalen Gewerbe 
und weg von der Party-Veranstaltung. 
lsg – Region Seite 8
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Wie es mit Trump und Brexit weitergeht  
Treffpunkt Wirtschaft Die Welt ist unsicherer geworden, das zeigen auch der Brexit-Entscheid und die Wahl 
von Donald Trump zum US-Präsidenten. Unklar sind aber auch noch die Auswirkungen auf die Region. 

Auch Urs Gredig hat nicht mit dem Brexit 
gerechnet. Das hat der London-Korres-
pondent von SRF gestern am Treffpunkt 
Wirtschaft in Biel dargelegt. Vor etwa 150 
Persönlichkeiten aus der regionalen Wirt-
schaft zeigte er mögliche Auswirkungen 
des britischen EU-Austritts auf. Die Un-
ruhe ist besonders in der Londoner City 
gross, wo die Finanzindustrie zuhause ist: 

Bis zur Hälfte der 360 000 Arbeitsplätze 
könnten verloren gehen. Angesichts der 
noch grossen Unklarheit über den weite-
ren Prozess und dessen Resultat fand das 
anschliessende Podium mit den National-
räten Andreas Aebi (SVP) und Matthias 
Aebischer (SP) nicht zu klaren Aussagen 
über die Auswirkungen des Brexit auf die 
Schweiz, war sich aber im Lob über deren 

stabiles politisches und soziales System 
über die Parteigrenzen hinweg einig.  

Im heutigen BT-Schwerpunkt zur der-
zeitigen wirtschaftlichen Lage zeigt sich 
auch KOF-Direktor Jan-Egbert Sturm 
überzeugt, dass die Schweizer Wirtschaft 
für die kommenden Entwicklungen gut 
gerüstet ist. Das politische System der 
USA werde zudem die Kanten des Pro-

gramms des künftigen Präsidenten 
Trump schleifen. Der Ökonom Thomas 
Straubhaar warnt in seinem Gastbeitrag 
aber auch: «Liberale, hört die Signale!» 
Um Zustände wie in den USA zu vermei-
den, seien neue Antworten in der Sozial-
politik nötig. Dazu gehöre weiterhin auch 
das bedingungslose Grundeinkommen. 
tg – Treffpunkt Wirtschaft Seiten 2 bis 6

«We’re out!»: SRF-Moderator Urs Gredig hat am gestrigen Treffpunkt Wirtschaft über den Brexit referiert. Tanja Lander  
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«Wir können uns 
nicht wirklich 
beschweren»  
Jan-Egbert Sturm Der Direktor des Konjunkturforschungsinstituts 
KOF der ETH Zürich rechnet mit negativen Effekten für die 
Wirtschaft durch die Wahl von Donald Trump und den Brexit. Er 
macht aber klar: «In ein schwarzes Loch werden wir schon nicht 
gerade fallen.» Das gelte besonders für die Schweiz. 

Interview: Tobias Graden 

Jan-Egbert Sturm, was ist Ihnen durch 
den Kopf gegangen, als festgestanden 
ist, dass Donald Trump der nächste 
Präsident der USA sein würde? 
Jan-Egbert Sturm: Ich war überrascht. Es 
war wie beim Brexit: Ich bin am Abend 
ins Bett gegangen mit der Annahme, dass 
die Welt keine Überraschungen und da-
mit keine erhöhte Unsicherheit erleben 
würde, dass also Clinton gewinnen 
würde. Als Ökonom beginnt man dann 
sofort nachzudenken, welche wirtschaft-
lichen Folgen das Ereignis haben wird.  
Zu welchem Schluss kommen Sie?  
Die Welt wird nicht untergehen. Es hat 
aber Konsequenzen, zum Teil sehr 
grosse. Die grosse Frage ist, wie und in-
wieweit Trump umsetzen wird, was er ge-
sagt hat. Denn manche Dinge widerspre-
chen sich selber. Wie jeder Republikaner 
ist er für tiefere Steuern, das wird wohl 
auf irgendeine Art und Weise umgesetzt 
werden. Er ist ein Befürworter von Infra-
struktur-Investitionen – das wird schon 
schwieriger umzusetzen sein. Wir wer-
den wie bei Ronald Reagan in eine Situa-
tion kommen, in der sich der amerikani-
sche Staat stärker verschulden wird. 
International interessanter ist natürlich 
seine Abkehr von der Globalisierung. In-
wieweit diese Abschottung umgesetzt 
werden wird, ist aber nicht klar.  
Nobelpreisträger Paul Krugman hat 
gesagt, es folge wegen Trump nun eine 
globale Rezession «ohne Ende in 
Sicht». Was denken Sie?  
Für die Globalisierung und den interna-
tionalen Freihandel ist die Wahl von 
Trump sicher keine gute Nachricht. Dass 
gleich eine globale Rezession folgen wird, 
scheint mir aber zu schwarz gemalt. Ein 
Grund dafür, dass wir über die letzten De-
kaden hinweg das jetzige Wohlstands-
niveau erreicht haben, ist die Globalisie-
rung und Internationalisierung. Wenn 
ich meine Kleidung oder mein Smart-
phone betrachte, stelle ich fest: Das sind 
Produkte, die ohne die Globalisierung so 
nicht hätten entstehen und verbreitet 
werden können. Wenn man diese Ent-
wicklung abbremsen will, dürfte die 
künftige Wohlstandsentwicklung weni-
ger ausgeprägt ausfallen. Aber in ein 
schwarzes Loch werden wir schon nicht 
gerade fallen.  
Trump hat seine Wähler nicht zuletzt 
mit dem Versprechen geködert, die 
Jobs zurückzubringen. Wie realistisch 
ist das?  
Das ist wohl nicht sehr einfach zu reali-
sieren. Denn fast alle Politikmassnah-
men, die er vorgeschlagen hat – Grenzen 
schliessen, Importtarife erhöhen –, wür-
den nicht nur die Importe reduzieren, 
sondern gleichzeitig auch die Exporte 
schwächen. Im Gesamtkontext hängen 
beide zusammen: Wir handeln miteinan-
der, weil wir etwas austauschen können. 
Daraus folgt: Wenn Du mir weniger gibst, 
gebe ich Dir auch weniger. Man muss 
aber auch bedenken: Im politischen Pro-
zess werden viele Kanten von Trumps 
Programm abgeschliffen werden.  
Es ist nicht ohne Ironie, dass sich 
Trump in seiner Position zum Frei-
handel mit der radikalen Linken 
trifft. Sie aber sagen: Ein Zurückdre-
hen der Globalisierung wird die US-
Wirtschaft nicht gesunden lassen.  
Ja. Man muss sich schon fragen, ob sich 
der amerikanische Bürger zum Beispiel 

ein Smartphone leisten kann, wenn dieses 
allein in den USA produziert wird – ich 
glaube eher nicht. In der Tendenz wird 
aber wohl eine Abschwächung der inter-
nationalen Dynamik festzustellen sein.  
Was bedeutet das für die Schweiz? 
Für eine kleine, offene Volkswirtschaft 
wie die Schweiz sind solche Entwicklun-
gen keine gute Nachricht. Die Schweiz ist 
stark in der Pharmaindustrie, in der Me-
dizintechnik, bei Präzisionsinstrumen-
ten, im Maschinenbau und im Finanzsek-
tor. Das sind alles Bereiche, die vom 
internationalen Handel leben. Wenn in 
der Welt dafür weniger Absatzpotenzial 
besteht, ist das für die Schweiz also nicht 
günstig. Das heisst nicht, dass es kein 
Wachstum mehr geben wird, doch es 
dürfte schwächer ausfallen.  
Die Wahl hat eine Deblockierung der 
politischen Strukturen in den USA ge-
bracht, die Republikaner können ihre 
Forderungen leichter durchsetzen. 
Das gilt als vorteilhaft für die wirt-
schaftliche Entwicklung. Wirkt dieser 
Effekt stärker als die Unsicherheit?  
In der amerikanischen Perspektive wird 
es sicherlich kurzfristige Impulse geben. 
Steuer- und Investitionsmassnahmen 
sind letztlich keynesianische Mittel. Diese 
lassen sich nun leichter umsetzen, und 
das erklärt, warum die amerikanische 
Wirtschaft die Wahl nicht nur negativ 
sieht. In der Finanzkrise haben die Re-
publikaner die Demokraten zurückgepfif-
fen und sich gegen starke keynesianische 
Mittel gewehrt. Jetzt allerdings kommen 
diese Impulse in einer Phase, in der sie 
nicht wirklich notwendig sind. Die US-
Wirtschaft hat in den letzten Jahren ein 
recht stabiles Wachstum erlebt und die 
Arbeitslosenquote ist auf tiefem Niveau. 
Abgesehen von einigen Verwerfungen 
in der Währungssituation hat es keine 
grossen Schocks in der Finanzwelt ge-
geben. Man sieht das Ganze also rela-
tiv gelassen.  
Ja, allerdings auch, weil man noch gar 
nicht weiss, was passieren wird. Man 
denkt, dass die Ecken und Kanten abge-
schliffen werden, dass die Politik wirt-
schaftsfreundlicher wird, dass der Mittel-
stand irgendwie entlastet wird – obwohl 
von den bislang skizzierten Steuermass-
nahmen vor allem die Reichen profitieren. 
Die Verlierer sind ausserhalb, etwa in Me-
xiko. Der Peso hat sich deutlich abgewer-
tet, weil man befürchtet, dass sich der me-
xikanische Export abschwächen wird.  
Mexiko ist gewissermassen der Pro-
duktionsvorhof der USA. Es ist schwer 
vorstellbar, dass Trump diese Produk-
tion in Kürze zurückholt.  
Eben, das geht nicht schnell. Aber dass die 
Mexikaner schlechter dastehen werden, 
scheint klar. Wenn man es aus der globalen 
Perspektive betrachtet, verlieren also die 
Ärmeren. Bislang haben nämlich die 
Schwellenländer stark von der Globalisie-
rung profitiert, sie haben an Wohlstand ge-
wonnen und die Armut reduzieren kön-
nen.  
Stichwort Brexit: Welche Auswirkun-
gen sehen Sie da für die Schweizer 
Wirtschaft? 
Da ist noch vieles unklar. Wir wissen 
noch nicht mal, wie die britische Ver-
handlungsstrategie aussieht. Die grosse 
Frage lautet: Wie stark wird Grossbri-
tannien künftig wirtschaftlich integriert 
sein?  
Kann man auch hier davon ausgehen, 
dass eigentlich niemand ein Interesse 

daran hat, die Wirtschaft zu schwä-
chen, und dass die Effekte darum we-
niger negativ ausfallen werden als zu-
nächst befürchtet?  
Das ist jetzt schon zu beobachten. Was 
vor der Brexit-Abstimmung an Progno-
sen ausgegeben wurde, war ja reichlich 
übertrieben. Man kann aber auch nicht 
sagen, dass keine Effekte sichtbar wären. 
In unseren Modellen sehen wir durchaus 
eine gewisse Dämpfung der wirtschaftli-
chen Entwicklung in Grossbritannien, 
schon in diesem Winterhalbjahr. Und 
längerfristig sehen wir ein geringeres 
Wachstum.  
Sind das psychologische Effekte, die 
spielen, oder bereits ganz reale Ent-
wicklungen?  
Es handelt sich einerseits um Wechsel-
kurseffekte, diese haben Vermögensver-

luste zur Folge. Dann handelt es sich 
auch um Unsicherheitseffekte: Es gibt 
viele Investitionen, die eigentlich schon 
geplant waren, nun aber auf Eis gelegt 
sind. Es herrscht eine abwartende Hal-
tung, solange man nicht weiss, wie es 
weitergeht.  
Wie müsste denn der Brexit-Prozess 
idealerweise ablaufen, damit er wirt-
schaftlich möglichst glimpflich aus-
geht?  
Das Problem ist, dass ein politisches Di-
lemma besteht. Die Europäische Union 
fürchtet sich berechtigterweise vor Do-
mino-Effekten, wenn der Brexit für die 
Briten zu vorteilhaft ausfällt. In einer 
solchen Situation kann nicht das Opti-
mum herauskommen. Denn aus rein 
wirtschaftlicher Sicht wäre dies ohne-
hin der Status quo.  

Eine Folge der Unsicherheit ist die 
Flucht in den Schweizer Franken. 
Diese dürfte sich in nächster Zeit nicht 
abschwächen.  
Dieser Trend wird potenziell anhalten, 
gerade wenn man sieht, was politisch 
noch auf der Agenda steht: Wir haben so-
zusagen die «Renzi-Wahl» in Italien (die 
Abstimmung über die Verfassungsre-
form, Anm. d. Red.), es gibt Wahlen in 
den Niederlanden, Frankreich und 
Deutschland. Da könnte noch einiges auf 
uns zukommen.  
Was heisst das für die Schweizer Ex-
portindustrie? Diese ist ja nach wie 
vor nicht wirklich über den Berg.  
Das ist so. Die Pharmaindustrie hat gute 
Zahlen hingelegt, aber darüber hinaus 
läuft es nicht so gut, da sehen wir grund-
sätzlich eher Stagnation. Wir gehen aber 

«Ich glaube nicht, dass sich    ein US-Bürger noch ein Smartphone leisten kann, wenn dieses nur noch in den USA produziert wird», sagt KOF-Direktor Jan-Egbert Sturm. key

davon aus, dass sich die Erholung in 
Europa fortsetzt. Davon dürfte die 
Schweiz profitieren. Brexit, Trump und 
so weiter tangieren diese Erholung aller-
dings. Der Brexit ist in unseren Progno-
sen schon drin, der Trump-Effekt aber 
noch nicht.  
Droht sich die schleichende  
Deindustrialisierung fortzusetzen?  
Das ist ein Prozess, der nicht neu ist. Er 
wird aber akzentuiert durch die Wechsel-
kurssituation, in der sich die Schweiz be-
findet.  
Sehen Sie ein Mittel dagegen?  
Das ist schwierig. Es handelt sich um 
einen langfristigen Trend. Wir sind eine 
Nation, der es recht gut geht, und der 
Dienstleistungsbereich wird wegen die-
ses Wohlstands immer wichtiger. So ge-
sehen ist das eine natürliche Bewegung, 
die man aber natürlich nicht beschleu-
nigt sehen möchte. Denn wenn diese Pro-
zesse zu schnell ablaufen, gehen sie mit 
Leiden einher.  
In der Region Biel interessiert beson-
ders auch die Uhrenindustrie. Welche 
Entwicklung sehen Sie für diese?  
Das hängt auch davon ab, wie sich der 
asiatische Markt entwickelt. Dort hat es 
in den letzten Jahren zwei negative Ent-
wicklungen gegeben. Einerseits die ver-
langsamte Dynamik der asiatischen 
Märkte, die nicht mehr so stark wachsen 
wie zuvor. Andererseits die Einstellung 
gegenüber den Produkten, die in der 
Schweiz hergestellt werden. Diese waren 
lange Zeit ein hervorragendes Mittel, mit 
dem man zeigen konnte, wie wichtig 
einem jemand war. Das ist teilweise in 
Verruf geraten. Solche Präferenzen kön-
nen sich aber auch rasch wieder ändern, 
wenn es den Marken gelingt, aufzuzei-
gen, dass sie Güter anbieten, bei denen es 
wichtig ist, sie zu besitzen.  
Was tragen Sie für eine Uhr?  
Ehrlich gesagt ist es eine ganz billige Uhr, 
ich glaube, sie hat nicht einmal 100 Fran-
ken gekostet.  
Sehen Sie auch strukturelle Probleme? 
Welche Auswirkungen wird die Smart-
watch haben?  
Wenn die Smartwatches stärker abhe-
ben, als wir dies bislang gesehen haben, 
und die Schweiz da nicht voll mitmischt, 
dann ist das eine verpasste Chance. Aber 
auch da: Es ist schwierig, Präferenzen 
vorherzusagen. Ich selber nutze Smart-
watches noch nicht. Vielleicht sage ich in 
zwei Jahren, oh, ich hätte sie von Anfang 
an nutzen sollen – genauso ist es denkbar, 
dass dies bloss ein Hype ist, der in zwei 
Jahren wieder vorbei ist. Das kann ich als 
Makroökonom nicht beurteilen.  
Welche Aussagen lassen sich generell 
für die Schweizer Wirtschaft für das 
nächste Jahr machen?  
Makroökonomisch betrachtet sind wir 
in einer stabilen Situation. Wir haben 
vernünftige Wachstumsraten, wir ha-
ben eine gute Arbeitsmarktsituation. 
Aber in der tieferen Betrachtung sieht 
man, dass es Unterschiede zwischen den 
Sektoren gibt. In der Exportindustrie, 
aber auch in der Gastronomie gibt es 
strukturelle Veränderungen, die durch 
die Währungssituation getrieben wer-
den. Für andere Bereiche lässt sich da-
gegen jetzt schon Wachstum prognosti-
zieren, nur schon aus demografischen 
Gründen – etwa im Gesundheitssektor. 
Es läuft also nicht überall gleich, aber 
insgesamt können wir uns nicht wirk-
lich beschweren.  
Wenn man weiter in die Zukunft 
schaut, stösst man auf Begriffe wie 
Digitalisierung, Vernetzung, Shared 
Economy – diese Entwicklungen ge-
hen einher mit grösseren Verwerfun-
gen und es werden grössere Stellen-
verluste befürchtet. Ist die Schweiz 
dafür gerüstet?  
Im Vergleich zu vielen anderen Ländern 
steht sie sogar besser da. Aus einem einfa-
chen Grund: Wir sind schon voll in der 
Entwicklung drin. Wir sind sehr Techno-
logie-affin, und wir wissen um das 
menschliche Know-how. Der Spezialisie-
rungsgrad ist also heute schon meist deut-
lich höher als anderswo. Billige Produk-
tionstechnologien nutzen wir schon län-
ger nicht mehr, wir können sie uns gar 
nicht mehr leisten. Jene Tätigkeiten, die 
durch diese Entwicklung am stärksten ge-
troffen werden, sind hierzulande also oh-
nehin kaum mehr vorhanden. Gleichwohl 
stehen uns auch hier weitere strukturelle 
Veränderungen bevor.  
Es gibt Befürchtungen, wonach uns die 
Roboter die Stellen wegnehmen, und 

dass diese dann nicht mehr ersetzt 
werden.  
Dem stimme ich als Ökonom nicht zu. 
Wenn das stimmen würde, hätten wir 
seit dem 18. Jahrhundert einen stetigen 
Anstieg der Arbeitslosenquote sehen 
müssen, denn es gab immer technologi-
schen Fortschritt, der im Prinzip den 
Arbeiter ersetzt hat. Trotzdem ist die Be-
schäftigung heute praktisch so hoch wie 
noch nie. Die Menschen haben die Bran-
chen gewechselt, im schlimmsten Fall 
hat das eine Generation gedauert, aber es 
ist geschehen, es sind neue Stellen kreiert 
worden. Der technologische Fortschritt 
sorgt zwar dafür, dass gewisse Produkte 
billiger werden, weil sie von Robotern 
oder Computern gefertigt werden. Das 
Geld, das dadurch frei wird, können wir 
aber anderweitig ausgeben, meist für 
Dienstleistungsprodukte, und so entste-
hen auch wieder Stellen. 
Vereinfacht kann man also sagen: 
Angst vor der Zukunft ist also nicht 
angebracht?  
Nein. Man muss sich natürlich vorberei-
ten. Es wäre nicht klug, jetzt in einen Be-
ruf einzusteigen, von dem man weiss, 
dass er in ein paar Jahren vom Computer 
übernommen wird. Aber es gibt ja noch 
genügend andere Berufe. Ein Gebäude 
architektonisch zu gestalten, zum Bei-
spiel, das wird so rasch kein Computer 
übernehmen. Auch im Dienstleistungs-
bereich und im Gesundheitssektor sind 
noch viele Tätigkeiten nicht durch Robo-
ter zu ersetzen. Und wenn sie es einmal 
sind, gibt es sicherlich andere Bereiche, 
die vom Menschen übernommen wer-
den können. Dazu braucht man aber le-
benslange Schulung, es ist also wichtig, 
dass wir ein Bildungssystem haben, das 
auf kontinuierliches Lernen ausgerichtet 
ist.  
Wir leben zweifellos in unruhigen 
Zeiten. Macht das Ihre Arbeit als 
Konjunkturforscher schwieriger?  
Es macht sie jedenfalls interessanter. Die 
letzten zehn Jahre habe ich keine Lange-
weile gehabt (lacht). Es ist aber auch 
deutlich schwieriger geworden. So etwas 
wie die Wahl von Trump, das kann ich 
nicht einfach in unsere Modelle einset-
zen und dann Aussagen treffen. Da müs-
sen wir erst mal Erfahrung gewinnen. 
Politische Entscheidungen zu prognosti-
zieren ist ohnehin schwierig.  
Weil das irrationale Element hinein-
spielt? 
Ja. Damit haben wir Ökonomen grund-
sätzlich Schwierigkeiten, muss ich geste-
hen. Wir gehen im Allgemeinen davon 
aus, dass Vieles rational zustande kommt. 
Sobald dann vermeintlich irrationale Er-
eignisse geschehen, die sich erst im Nach-
hinein erklären lassen, haben wir unsere 
Probleme. Das macht es spannend, aber 
nicht einfacher.

Klar ist vor allem, dass 
noch vieles unklar ist

Podium Wie wird der 
Brexit ablaufen? Was 
sind die Auswirkungen? 
Wie geht es dabei der 
Schweiz? Diese Fragen 
sind gestern am 
Treffpunkt Wirtschaft 
erörtert worden.  

Die Stimmung in Grossbritannien 
wurde in den letzten Wochen vor 
dem 23. Juni recht eigentümlich. 
«Normalerweise sind die Briten 
bekannt für ihren Sportsgeist, sie 
nehmen auch die politische Ausei-
nandersetzung sportlich». Das 
sagte Urs Gredig, SRF-Korrespon-
dent in London, gestern Abend am 
Treffpunkt Wirtschaft im Bieler 
Volkshaus, der sich den ersten 
Nachwirkungen des Brexits wid-
mete. «Doch die Brexit-Kampagne 
wurde gegen Schluss immer bissi-
ger und aggressiver.» Das Resultat 
ist bekannt: Eine knappe Mehr-
heit stimmte schliesslich für den 
Austritt aus der Europäischen 
Union, entgegen allen Prognosen 
und Umfragen im Vorfeld. Die Re-
sultate fielen dabei regional sehr 
unterschiedlich aus: In London 
bekannten sich 60 Prozent für den 
Verbleib in der EU, in Schottland 
gar 62. In der Londoner City, dem 
Finanzdistrikt, gehörten 84 Pro-
zent zum Remain-Lager. Auf dem 
Land und im Norden Englands da-
gegen fand das Brexit-Lager eine 
Mehrheit.  

Wird die City halbiert? 
Erste Auswirkungen auf die Wirt-
schaft liessen nicht auf sich war-
ten – und sie waren nicht nur ne-
gativ. Das Britische Pfund verlor 
15 Prozent an Wert, was zwar Aus-
landreisen und Importe verteu-
ert, jedoch auch den Tourismus 
nach Grossbritannien ankurbelt – 
was mit ein Grund dafür sein 
dürfte, dass Grossbritannien der-
zeit als fast einziger Markt mehr 
Uhren aus der Schweiz nachfragt 
(vgl. Seite 19). Dagegen sinken die 
Immobilienpreise, vor allem in 
London, Schätzungen gehen von 
10 bis 25 Prozent Rückgang aus. 
«Die Immobilienblase könnte ab-
rupt platzen», so Gredig.  

Die grösste Unsicherheit be-
stehe aber derzeit in der City. 
Noch ist völlig unklar, wie sich 
der Brexit auf die Finanzdienst-
leister auswirken wird. Sollten sie 
aber den Zugang zum EU-Bin-
nenmarkt verlieren, wird in den 
Szenarien mit einem Abbau der 
Hälfte der zurzeit 360 000 
Arbeitsplätze gerechnet. Bereits 
wird von Delegationen aus Frank-
furt oder Dublin berichtet, welche 
die Banken und Finanzunterneh-
men abwerben wollen.  

Noch ist allerdings selbst der 
Ablauf des Brexit noch unklar. 
Erst muss das höchste Gericht 
Grossbritanniens entscheiden, ob 
es das Parlament ist, das den be-

rühmten Artikel 50 des EU-Ver-
trags anrufen muss, oder ob dies 
die Premierministerin eigen-
mächtig tun darf. Unsicher ist da-
rum auch noch, ob Theresa Mays 
Brexit-Fahrplan, der den Austritt 
bis Frühling 2019 vorsieht, realis-
tisch ist.  

Schliesslich werden erst die Ver-
handlungen Klarheit schaffen, wie 
die Verbindungen Grossbritan-
niens zur EU künftig aussehen 
werden. Zahlreiche Modelle und 
Zwischenformen davon sind denk-
bar. Norwegen beispielsweise ist 
nicht EU-Mitglied, hat aber Zu-
gang zum Binnenmarkt – zahlt da-
für pro Kopf der Bevölkerung aber 
praktisch gleichviel wie das Noch-
Mitglied Grossbritannien. Kommt 
es gar zu einem weiteren Referen-
dum? «Damit rechne ich nicht», 
sagte Urs Gredig.  

«Ich sehe viele Chancen» 
Die folgende Podiumsdiskussion 
mit den beiden Berner National-
räten Andreas Aebi (SVP) und 
Matthias Aebischer (SP) machte 
vor allem klar, dass derzeit noch 
vieles im Unklaren liegt. Die Ver-
handlungsposition der Schweiz 
gegenüber der EU sei jedenfalls 
schwieriger geworden, so Aebi, 
befinde sich die Union derzeit an-
gesichts der anstehenden Wahlen 
in Frankreich und Deutschland 
in einer Starre. «Das Gute ist, dass 
wir im Moment gar nichts zu ver-
handeln haben», sagte Aebischer. 
Die vorgesehene Umsetzung der 
Masseneinwanderungsinitiative 
ritze die Bilateralen Verträge 
nicht – allerdings zum Preis, dass 
der Verfassungsartikel nicht 
wirklich umgesetzt werde.  

Gleichwohl hätten sowohl der 
Brexit wie auch die Wahl von Do-
nald Trump zum US-Präsidenten 
einiges mit der Schweiz zu tun. 
Beide Ereignisse schürten die Un-
sicherheit, war sich das Podium 
einig – und dies führe zur Flucht 
in den sicheren Hafen des 
Schweizer Frankens. Aebischer: 
«Der Franken wird stärker, wenn 
es anderen schlechter geht.»  

Aebi und Aebischer waren sich 
aber einig, dass die Schweiz für 
die kommenden Zeiten gut gerüs-
tet sei. «Die Schweiz ist in letzter 
Zeit nicht schwächer geworden, 
sondern stärker», so Aebi, «ich 
sehe in erster Linie viele Chancen 
auf uns zukommen.»  

Ein grosser Vorteil der Schweiz 
sei dabei das zwar langsame, doch 
die verschiedenen Interessen fein 
austarierende politische System 
der Schweiz, das stabilisierend 
wirke. So könne eine so grosse 
Frustration, wie sie sich nun in 
der Wahl von Trump in den USA 
entladen habe, gar nicht erst ent-
stehen, meinte Aebischer: «Wir 
müssen uns bewusst sein: Wenn 
wir klagen, dann tun wir das auf 
sehr hohem Niveau.» tg 
Weitere Bilder auf 
www.bielertagblatt.ch Zur Person 
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Das Podium (v.l.): Urs Gredig (Moderator), Andreas Aebi (Nationalrat SVP) 
und Matthias Aebischer (Nationalrat SP). Tanja Lander

«Im Vergleich zu 
anderen Ländern 
steht die Schweiz 
besser da, was die 
Digitalisierung 
betrifft.»



Reklame

Liberale, hört die Signale! 
Thomas Straubhaar Wer einen europäischen Trump verhindern will, muss die Zukunft des Sozialstaates auf seine politische Agenda setzen.

Brexit im Sommer. Trump im 
Herbst. 2016 wird als Jahr der 
Zeitenwende in die Geschichte 
eingehen. Ein Neo-Nationalis-
mus verdrängt die Globalisierung 
der letzten Jahrzehnte in den 
Hintergrund. Er stärkt in einigen 
Staaten die Macht diktatorischer 
Führer. In anderen Ländern ge-
winnen rechts-konservative Par-
teien Wahlen – wie in Deutsch-
land oder Polen. In jedem Fall 
sind liberale Grundsätze gefähr-
det. Was wird aus Globalisierung, 
Freihandel und der Migration? 

Nicht die Linke, nicht Attac 
oder Occupy, werden zum Toten-
gräber von Kapitalismus und 
freier Marktwirtschaft. Es sind 
rechte Bewegungen wie die Tea 
Party in den USA, der Front Na-
tional in Frankreich, die Alterna-
tive für Deutschland, die sich für 
Mauern und Schutzwälle, Ab-
grenzung und Abschottung stark 
machen. Und in der Ablehnung 
des Fremden und der Offenheit 
der Märkte finden sie an ganz un-
erwarteter Stelle mächtige Ver-
bündete. 

«Les extrêmes se touchent» ist 
ein altbekanntes Phänomen. Es 
führt in der heutigen Gemenge-
lage dazu, dass es in der Ableh-
nung offener Märkte und interna-
tionalem Wettbewerb zu einer Al-
lianz der politischen Gegensätze 
zur Rechten und zur Linken 
kommt. Beide, Links- wie Rechts-
aussen, wollen gefühlte Unge-
rechtigkeiten und politische, öko-
nomische und gesellschaftliche 
Ungleichheiten beheben, deren 
Ursachen sie der Globalisierung 
in die Schuhe schieben. Sie strei-
ten für die Interessen der kleinen 
Menschen gegen das grosse Kapi-
tal, der Verlierer gegen die Ge-
winner der internationalen 
Arbeitsteilung und der vermeint-
lich unverstandenen Massen 
gegen die Eliten. 

Das Vertrauen geht verloren 
Mehr oder weniger schockiert, 
überrascht und hilflos verfolgen 
die alten staatstragenden Volks-
parteien, der einst mal breite bür-
gerliche Mittelstand und die auf-
geklärten, liberalen Eliten, wie 
rasch und mit welcher Wucht ihre 
Macht zerbröselt, Mehrheiten 
verloren gehen, Ideologien und 
Überzeugungen erodieren und 
alte Gesetzmässigkeiten in Frage 
gestellt werden. Eine Revolution 
der Massen gegen die Privilegien 

der Eliten – wie sie sich wohl Karl 
Marx vorgestellt hatte –scheint 
nicht mehr utopisch zu sein. 

Mit der Finanzmarktkrise von 
2008 hatte der Kapitalismus be-
reits viele Freunde verloren. In 
den letzten Jahren nun geht in na-
hezu sämtlichen westlichen Ge-
sellschaften das Vertrauen in die 
Globalisierung verloren. Die Er-
wartung war, dass die Flut des 
Fortschritts alle Boote anhebt und 
voranbringt. Die positiven Wir-
kungen der Globalisierung wür-
den allen zugutekommen. Zwar 
wurde dieses neoliberale Verspre-
chen weitgehend eingelöst. Mehr 
Menschen geht es heute ökono-
misch besser als jemals zuvor in 
der Geschichte. Die heutigen Ge-
nerationen leben länger und ge-
sünder als ihre Vorfahren. Das gilt 

nicht nur für die Schweiz oder 
Europa. Es ist nahezu weltweit 
gültig.  

Zurück in eine andere Zeit 
Aber: Von den Vorteilen der Glo-
balisierung haben nicht alle glei-
chermassen profitiert. Die Luxus-
jachten der Wohlhabenden ka-
men besser voran als die kleine-
ren Boote der Massen. Ein grosser 
und wachsender Teil der Bevölke-
rung hat das Gefühl, dass mit Ka-
pitalismus und Marktwirtschaft 
vieles falsch laufe und der Staat 
einseitig den Interessen der Eli-
ten diene, aber die Nöte der Mas-
sen vernachlässige. (Zu) viele 
Menschen empfinden, dass in gu-
ten Zeiten Gewinne privatisiert 
und in schlechten Zeiten Verluste 
sozialisiert werden. Dass Reiche 

immer wohlhabender und Arme 
immer hoffnungsloser würden. 
Diese Stimmungslage führt zu-
nehmend zu Protest, Populismus 
und Polarisierung. 

Unzufriedene suchen und fin-
den Verbündete, die ihre wach-
sende Sehnsucht nach einfachen 
Lösungen für immer komplexer 
werdende Gegenwartsprobleme 
befriedigen. Vielen wäre es am 
liebsten, wenn man das Rad der 
Zeit in die Vergangenheit zurück-
drehen könnte. Zurück in eine 
Zeit, in der es noch keine Globali-
sierung gab. Als in Politik, Gesell-
schaft und Wirtschaft das meiste 
noch überschaubar, national wir-
kungsvoll regulierbar und poli-
tisch einfacher regierbar war. 

Kapitalismus und Marktwirt-
schaft werden als Sündenböcke 

ungewollter Veränderungen aus-
gemacht. Und die Globalisierung 
gilt als besonders offensichtliche 
Ursache gesellschaftlicher Prob-
leme und ökonomischer Un-
gleichheit. (Zu) viele Menschen in 
westlichen Gesellschaften sind 
ganz offensichtlich durch das 
Tempo des ökonomischen und ge-
sellschaftlichen (Struktur-)Wan-
dels verunsichert. Die Globalisie-
rung hat nationale Wirtschafts-
räume geöffnet. Zunächst nur die 
Güter-, Kapital- und Finanz-
märkte. Nun erst realisiert man, 
dass es eine Illusion war zu glau-
ben, dass ausgerechnet die 
Arbeitsmärkte national abge-
schottet bleiben könnten. Die 
Migrationsströme der letzten 
Jahre sind die logische Fortset-
zung der Globalisierung. Sie sind 
nicht am Ende, sondern am An-
fang. 

Der entscheidende Punkt ist, 
dass es im Machtkampf um politi-
sche Mehrheiten nicht um objek-
tiv messbare, sondern subjektiv 
empfundene Folgen von ökono-
mischem Struktur- und gesell-
schaftlichem Wertewandel geht. 
Deshalb greift es bei Weitem zu 
kurz, mit Rationalität, Vernunft 
und wissenschaftlichen Erkennt-
nissen (Vor-)Urteile und Protest-
stimmungen widerlegen zu wol-
len. Die Daten, die eine wach-
sende Ungleichheit und eine Öff-
nung der Schwere zwischen Reich 
und Arm wiedergeben, mögen un-
zureichend, möglicherweise gar 
falsch sein. Das ändert aber nicht 
das Geringste an der subjektiv ne-
gativen Einschätzung jener Be-
völkerungsgruppen, die sich 
durch Veränderungen vermeint-
lich oder tatsächlich als Verlierer 
fühlen. 

Die Schweiz hat profitiert 
Die Frage, wie es mit der Globali-
sierung weitergeht, ist für die 
Schweiz und damit natürlich auch 
für das Berner Seeland von exis-
tenzieller Bedeutung. Die schwei-
zerische Wirtschaft ist – der ge-
ringen Grösse des Heimmarktes 
wegen –stärker vom Ausland ab-
hängig als andere, bevölkerungs-
reichere Volkswirtschaften. Ent-
sprechend hat sie in den letzten 
Dekaden vom Zeitalter der Globa-
lisierung enorm profitiert. Und 
umso bedrohlicher ist es für die 
Eidgenossenschaft, dass aktuell 
die Globalisierung weltweit in-
frage gestellt wird. 

Die Globalisierung hat beson-
ders nach dem Fall des Eisernen 
Vorhangs in Europa Ende der 
1980er-Jahre die Grösse des 
Heimmarktes unwichtig(er) wer-
den lassen. Sie hat kleine Länder 
wie die Schweiz grösser und 
grosse Länder wie die USA kleiner 
werden lassen. Sie sorgte für 
gleich lange Spiesse von Unter-
nehmen grosser und kleiner Län-
der. Und beide – grosse wie kleine 
Länder – hatten auf globalem 
politischen Parkett nur jeweils je 
eine Stimme, beispielsweise in 
den Vereinten Nationen und 
ihren Tochterorganisationen 
oder bei der Welthandelsorgani-
sation WTO. Auch deshalb wollen 
Donald Trump und andere starke 
politische Führer grosser Länder 
zurück zu einer Politik der Natio-
nalstaaten.  

«Business as usual» 
Die Rückkehr des Nationalismus 
bedeutet zwangsläufig eine Rück-
kehr des Protektionismus. Auf 
vielfältige Art und Weise wird 
politischer Nationalismus auch 
zu einem ökonomischen Natio-
nalismus. Das Eigene kommt 
dann vor dem Fremden, die Ab- 
und Ausgrenzung vor der Öff-
nung, der Binnenhandel vor dem 
Aussenhandel, der Heimmarkt 
vor dem Weltmarkt. Weder Popu-
lismus noch Nationalismus bie-
ten Lösungen für die grossen Zu-
kunftsprobleme wie Klimawan-
del, ökologische Nachhaltigkeit 
oder Bekämpfung von Armut und 
Elend. Im Gegenteil: Sie lassen 
die Gefahr von Konflikten und 
Machtkämpfen wachsen und be-
drohen damit Frieden und Si-
cherheit. Mehr noch: Oft beein-
trächtigt eine populistische Poli-
tik in der längeren Frist gerade 
besonders die Schwächeren, die 
man eigentlich vorgibt zu schüt-
zen.  

Noch machen die Volkspar-
teien, die politischen Eliten, in-
tellektuelle Meinungsmacher 
und liberale Wirtschaftsvertre-
ter trotz der fundamentalen Ver-
änderungen durch Globalisie-
rung, Digitalisierung und Indivi-
dualisierung auf «business as 
usual». Trotzig werden alte wirt-
schaftspolitische Konzepte ver-
folgt, obwohl deren gesellschaft-
liche Akzeptanz schwindet und 
auch die ökonomische Effektivi-
tät und Effizienz kaum mehr ge-
geben sind.  

Liberale, hört die Signale! Ge-
rade aufgeklärte, für Minderhei-
ten offene Bürgerliche müssen 
sich den Realitäten des 21. Jahr-
hunderts stellen. Ein Festhalten 
an überholten wirtschaftspoliti-
schen Ideologien der Vergangen-
heit wird Protest, Populismus und 
Polarisierung nicht verhindern, 
sondern beschleunigen. Es bedarf 
an vielen Stellen neuer Antwor-
ten, die Globalisierung und Digi-
talisierung und der Moderne des 
21. Jahrhunderts Rechnung tra-
gen. Auf den Neo-Nationalismus 
muss mit einem Neuen Neo-Libe-
ralismus geantwortet werden. 

Es bedarf neuer Ideen 
Wer hierzulande einen europäi-
schen Donald Trump verhindern 
will, muss frühzeitig Brücken 
bauen. Er muss in Sozialkapital in-
vestieren und damit gesellschaftli-
che und ökonomische Spaltungen 
gar nicht erst entstehen lassen. 
Deshalb gehört nun die Zukunft 
des Sozialstaates ganz oben auf die 
wirtschaftspolitische Agenda. Be-
vor es in Europa zu amerikani-
schen Zuständen kommt. 

Wer die zunehmende gegensei-
tige Sprach- und Verständnislosig-
keit zwischen den Gewinnern und 
Verlieren der Moderne, von Globa-
lisierung und Digitalisierung ver-
hindern und dort, wo sie bereits 
besteht, überwinden will, muss lie-
ber früher als später über Teilhabe 
und Chancengleichheit, Gerech-
tigkeit und Verteilung reden. Auch 
deshalb bedarf es neuer Ideen. Das 
Bedingungslose Grundeinkom-
men gehört unverändert dazu – 
auch nach der Abstimmungsnie-
derlage vom Juni 2016.
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Reklame

Die Industrie spart bei der Werbung  
Region Das Jahr 2016 hat die Wirtschaft herausgefordert: Der Franken bleibt überbewertet, die Briten treten aus der EU 
aus und die USA wählen einen unberechenbaren Präsidenten. Wie regionale Unternehmen damit umgehen.

Esthy Rüdiger 

Der Aufschrei war gross – und die 
Folgen auch. Der Frankenschock 
liegt bald schon zwei Jahre zu-
rück. Nach wie vor ist der Franken 
überbewertet und stellt die Ex-
portfirmen weiterhin vor grosse 
Herausforderungen. «Die Firmen 
haben reagiert, sie haben ausgela-
gert und sich reorganisiert», sagt 
Miriam Stebler, Präsidentin der 
Bieler KMU und Geschäftsführe-
rin von Impirio in Biel. «Der Stel-
lenabbau in der Industrie ist 
spürbar. Ebenso die Verunsiche-
rung.» Stebler hofft deshalb, dass 
sich ein Unterschied bei der Qua-
lität der ausgelagerten Prozesse 
bemerkbar macht. Nur so wür-
den sich die Firmen entschlies-
sen, wieder vermehrt in der 
Schweiz zu produzieren.  

Auch der Verband Swissmem 
spricht von einem hohen Preis- 
und Margendruck bei den KMU. 
Der positive Trend – nämlich eine 
verbesserte Auftragslage – sei 
noch nicht in den Betrieben ange-
kommen, schreibt Swissmem in 
einer Mitteilung vergangene Wo-
che. Im Gegenteil: «Einige dieser 
Firmen kämpfen um ihr Überle-
ben», so Peter Dietrich, Direktor 
von Swissmem.  

Uhrenbranche investiert 
trotzdem in Werbung 
Ob es zu einer nachhaltigen Erho-
lung in der Schweizer MEM-In-
dustrie komme, hänge primär von 
der künftigen Entwicklung des 
Wechselkurses ab, heisst es bei 
Swissmem. Auch der konjunktu-
relle Verlauf in den wichtigen Ab-
satzmärkten ist entscheidend. 
Eine Abwertung des Schweizer 
Frankens sei notwendig, so der 
Verband, damit die Unternehmen 
der Maschinen-, Elektro- und 
Metallindustrie (MEM) in Zu-
kunft wieder «akzeptable Mar-
gen» erwirtschaften können. 

Auch in der Kommunikations- 
und Werbebranche ist die Lage 
der Industrie deutlich spürbar. 
«Im Gegensatz zu anderen Bran-
chen wird in der Industrie nun 
weniger in Werbung und Kam-
pagnen investiert», sagt Donato 
Cermusoni, Geschäftsführer der 
Werbeagentur Cermusoni in Biel. 
Zu den Kunden der Agentur zählt 
auch die Swatch Group. Bei Lu-
xusgütern wie etwa Uhren sei 
diese Tendenz aber überhaupt 
nicht vorhanden. Und dies, ob-

wohl auch die Uhrenbranche zu-
letzt stark rückläufige Exportzah-
len vorwies. Auch im Gesund-
heitsbereich, einem weiteren 
Kundensektor der Agentur, sei 
kein Rückgang der Aufträge zu 
verzeichnen. 

Was aber durchwegs auffalle: 
Die Unternehmen wollen den 
Franken gezielt und qualitativ  
gut ausgegeben wissen. «Und da-
von profitieren wir letztlich wie-
der», sagt Donato Cermusoni.  

Feintools Investitionen 
zahlen sich aus  
Den Franken gezielt investiert hat 
Feintool AG in Lyss. Das Unter-
nehmen hat über zehn Millionen 
Franken in neue Anlagen und 
Prozesse gesteckt, um in der 
Schweiz wettbewerbsfähig zu 
bleiben. Die Flucht nach vorne 
hat sich für den Betrieb ausbe-
zahlt: «Mit diesen Massnahmen 
und dem heutigen Frankenkurs 
arbeiten die Schweizer Betriebe 

gewinnbringend», sagt Karin 
Labhart, Mediensprecherin von 
Feintool.  

Ein grosses Thema direkt nach 
dem Beschluss war auch der Bre-
xit. Entgegen aller Erwartungen 
stimmten die Briten für einen 
Austritt aus der EU. Der Austritt 
zählt nun auch zu den grossen 
Unbekannten der künftigen Wirt-
schaftsentwicklung. Auch den 
Automobilzulieferer Feintool 
könnte dies betreffen. Zwar hat 
das Lysser Unternehmen keinen 
eigenen Produktionsbetrieb und 
kaum direkte Kunden in Gross-
britannien. Die Exporte von 
Autos aus anderen Ländern, zum 
Beispiel Deutschland, nach Eng-
land könnte die Arbeit von Fein-
tool dennoch tangieren. «Wie sich 
diese Exporte entwickeln, kön-
nen wir heute aber noch nicht ab-
sehen», so Karin Labhart.  

Auch für Stebler gleicht ein 
Ausblick auf die Auswirkungen 
eines Brexits dem Blick in die 

Kristallkugel. Hinzukommt, dass 
die Auswirkungen beim Gewerbe 
erst verzögert spürbar wären. 
«Das Gewerbe kommt nun mal 
am Ende der Kette», so Stebler. 

Wahlkampagne der USA 
wird keine Schule machen 
Auch was die Wahl Trumps be-
trifft, hält sich die Präsidentin der 
Bieler KMU zurück. «Momentan 
verbreiten alle Panik. Dabei kann 
niemand sagen, welche Auswir-
kungen seine Wahl hat, ge-
schweige denn, welche Strategie 
er fährt.» Für Miriam Stebler ist 
klar: «Ich habe davor keine 
Angst.» 

Feintool hingegen ist von 
Trumps Wahl direkt betroffen: 
Das Unternehmen führt zwei 
grosse Betriebe in den USA. Diese 
produzieren zum grössten Teil für 
die amerikanischen Automobil-
zulieferer. Genau deshalb fürch-
tet das Unternehmen keine nega-
tiven Auswirkungen. Ohne Skep-

sis ist das Unternehmen dennoch 
nicht. Für eine abschliessende 
Einschätzung sei es noch zu früh. 
«Die Entwicklungen werden von 
uns weiter beobachtet», so Karin 
Labhart.  

«Alles wird sich wieder norma-
lisieren», ist sich Donato Cermu-
soni nach der Wahl Trumps si-
cher. Der in den USA geführte 
Wahlkampf wird von den Werbe-
agenturen hingegen genaustens 
beobachtet. Droht eine solche Art 
der Kampagnenführung nun auch 
in der Schweiz Schule zu machen? 
«Wenn wir dies bei den Amerika-
nern abschauen, würden wir 
einen Fehler begehen», sagt Cer-
musoni klar.  

Er ist sich aber sicher: In der 
Schweiz werden sich Kampagnen 
dieser Art nichtdurchsetzen. Die 
Schweiz biete eine breite Kam-
pagnenführung. «Hier könnte 
niemand einfach Wahrheiten ver-
drehen», so Cermusoni, «dafür ist 
die Schweiz zu demokratisch.» 

Produktion für die US-Autozulieferer: Blick in den Feintool-Standort in Nashville, Tennessee. zvg

 
 
 
 

Thomas  
Straubhaar  
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Der aus Burgdorf stammende 
Thomas Straubhaar ist Professor 
für Volkswirtschaftslehre, insbe-
sondere internationale Wirt-
schaftsbeziehungen, an der Uni-
versität Hamburg. Bis September 
2014 war er Direktor des Ham-
burgischen Weltwirtschaftsinsti-
tuts HWWI. 

Demonstration 
in London vor 
der Präsident-
schaftswahl 
in den USA. 
Keystone/a

Der neue Audi Q2
#edgy #innovative #untaggable

Mit dem Q2 schlägt Audi ein ganz neues Kapitel auf. Urbaner, sportlicher und moderner, lautete die Devise bei
der Entwicklung dieses aussergewöhnlichen Autos. Nehmen Sie Platz am Steuer des Q2 und erleben Sie einen
Audi, der gemacht ist für Menschen mit Ecken und Kanten. Menschen, die sich nicht in eine Schublade ste-
cken lassen und das Leben selbstbewusst, smart und individuell angehen. Oder anders gesagt: #untaggable.
Profitieren Sie zudem von 10 Jahren kostenlosem Service und unseren attraktiven LeasingPLUS-Angeboten.
Mehr Infos bei uns.

Bereit zur Probefahrt

Audi Swiss Service Package+: kostenloser Service 10 Jahre oder 100 000 km. Es gilt jeweils das zuerst Erreichte.

AMAG Biel
Römerstrasse 16, 2555 Brügg
Tel. 032 366 51 51, www.biel.amag.ch

Erfrischend anders!
weil wir kleine Klassen haben
weil wir Kinder und Eltern ernst nehmen
weil SchülerInnen und LehrerInnen zusammenarbeiten

032 365 15 15 www.eduparc.ch
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Die 
Prognosen 
in der Region 
Die nächsten drei Monate im 
Vergleich: 

Wie die für die Konjunkturum-
frage des «Bieler Tagblatts» be-
fragten Unternehmen ihre Lage 
für die nächsten Monate einschät-
zen, ist von Branche zu Branche 
unterschiedlich. Eher pessimis-
tisch zeigen sich Firmen der Uh-
renindustrie (worin auch Zuliefe-
rer eingeschlossen sind), aller-
dings zeigen sie sich nicht ganz so 
skeptisch wie die Branche als Gan-
zes. Eher erstaunlich sind die Ant-
worten des Baugewerbes, decken 
sie sich doch nicht mit der allge-
meinen Einschätzung (vgl. Text 
rechts). In Dienstleistung und 
Handel zeigt sich eine stabile Situ-
ation. In der Maschinenindustrie 
dagegen hat sich die in der letzten 
Umfrage geäusserten Hoffnung 
offenbar nicht in handfeste gute 
Zahlen umsetzen lassen. tg

Dienstleistungen und Handel

Bau

Uhren

Maschinen

Vorquartal Vorjahres-
quartal

2016
November

MEM-Industrie 
Trendwende noch 
nicht angekommen 

«Die Lage der Schweizer Ma-
schinen-, Elektro- und Metall-
industrie zeigt ein diffuses Bild», 
vermeldete der Branchenver-
band Swissmem mitte Novem-
ber. Die Auftragseingänge haben 
in den ersten neun Monaten des 
Jahres zwar um 12,4 Prozent zu-
genommen, und die Erwartun-
gen haben sich verbessert. Dem-
gegenüber seien aber die Um-
sätze um 3,4 Prozent gesunken. 
Nach wie vor kämpften einige 
Firmen ums Überleben. tg

Uhrenindustrie 
Der Rückgang 
hält weiterhin an 

Die Schweizer Uhrenindustrie 
hat im Oktober zum 16. Mal hin-
tereinander einen Rückgang bei 
den Exporten verzeichnet (siehe 
Seite 18), und zwar den stärksten 
des ganzen Jahres. Auffallend in 
den letzten Monaten war der 
enorm starke Rückgang in Hong-
kong, sodass die USA zeitweise 
zum wichtigsten Markt wurden. 
Die Meldungen über Stellenab-
bau in der Branche lassen ver-
muten, dass sich das Geschäft 
nicht so rasch erholen wird. tg

Autobranche 
2016 voraussichtlich 
ein gutes Jahr 

Im Oktober sei zwar der Markt 
etwas zurückgegangen, vermel-
dete der Verband Auto-Schweiz. 
Trotzdem werde 2016 aller Vo-
raussicht nach ein gutes Auto-
jahr sein. Die Mitglieder des Ver-
bands gehen davon aus, dass die 
ursprüngliche Prognose von 
305 000 Neuimmatrikulationen 
erreicht oder sogar übertroffen 
werden kann. Die Nachfrage 
habe sich auf einem gesunden 
Level stabilisiert, so Direktor 
Andreas Burgener. tg

Baubranche 
Wohnungsbau 
auf hohem Niveau 

Der Bauindex der Credit Suisse 
hat sich im dritten Quartal auf 
ein rekordhohes Niveau von  
144 Punkten geschraubt. Die er-
warteten saisonbereinigten Um-
sätze liegen damit deutlich über 
dem Vorquartal. Verantwortlich 
für die Hausse ist insbesondere 
der Wohnungsbau, jedoch hat 
sich auch der Wirtschaftsbau 
deutlich erholt. Dies dürfte nicht 
zuletzt eine Folge der Negativ-
zinspolitik sein. tg

Glaubt man den Konjunkturex-
perten der entsprechenden Insti-
tute und Staatsstellen in der 
Schweiz, so hat die Schweizer 
Volkswirtschaft in nächster Zeit 
keinen allzu grossen Grund  
zur Sorge. Das Konjunkturfor-
schungsinstitut BAK Basel bei-
spielsweise hat Mitte September 
die BIP-Prognose für das laufende 
Jahr auf 1,6 Prozent erhöht (vor-
mals 1,0 Prozent). Vor allem die 
Exporte hätten sich besser als er-
wartet entwickelt. Für die Jahre 
2017 und 2018 geht BAK Basel 
davon aus, «dass sich die Erfolgs-
geschichte der Schweiz fortset-
zen wird und die heimische Wirt-
schaft sowohl 2017 und 2018 ein 
höheres Wachstum als die Wirt-
schaft der Eurozone erreichen 
kann». Die BIP-Prognosen von 
BAK Basel betragen 1,7 respek-
tive 2,0 Prozent für die nächsten 
beiden Jahre. Der kleine Haken 
dabei: Diese Prognose wurde 
noch vor der US-Präsident-
schaftswahl erstellt.  

Das Staatssekretariat für Wirt-
schaft Seco respektive die Exper-
tengruppe des Bundes geht auch 
von einer weiteren Erholung der 
Konjunktur aus. Sie prognosti-
ziert für das laufende Jahr ein 
BIP-Wachstum von 1,5, für das 

kommende eines von 1,8 Prozent. 
Auch diese Prognose datiert noch 
vor der Wahl von Donald Trump. 
Es sei mit «positiven Impulsen 
vom Aussenhandel und einer 
langsamen Festigung der kon-
junkturellen Entwicklung zu 
rechnen», wobei auch noch Risi-
ken bestünden – etwa dahinge-
hend, dass sich der Brexit-Pro-
zess doch nachteiliger entwickle.  

Eine aktuellere Bestandesauf-
nahme, nämlich der UBS Outlook 
vom November, hat eine etwas 
andere Tonalität: «Weltwirtschaft 
im Formtief», titel UBS-Cheföko-
nom Daniel Kalt. Die Folge: 
«Schweizer Wirtschaft noch nicht 
über den Berg», heisst es im ent-
sprechenden Abschnitt. Aufgrund 
der schwachen Beschäftigungs-
entwicklung sei eine weiterge-
hende Erholung in der Schweiz 
erst nächstes Jahr zu erwarten, 
die Nationalbank werde weiter-
hin versuchen, eine bedeutende 
Frankenaufwertung zu verhin-
dern. Denn: «Der Anpassungs-
prozess an den starken Schweizer 
Franken ist noch nicht abge-
schlossen.» Die UBS rechnet 
denn auch mit einem Wert von 1,3 
Prozent mit einem etwas tieferen 
BIP-Wachstum als andere Prog-
nostiker.  

Ähnlich tönt es bei der Credit 
Suisse: «Wachstum bleibt auch 
2017 verhalten», heisst es in einer 
Publikation für Anleger. Ökonom 
Claude Maurer gibt zu Bedenken, 
dass mehr als ein Viertel des Kon-
sumwachstums in den letzten sie-
ben Jahren auf der Zuwanderung 
basiert habe und diese auch bei 
einer sanften Umsetzung der 
Masseneinwanderungsinitiative 
um beinahe einen Fünftel sinken 
werde. In der Industrie dagegen 
sieht die CS auch Lichtblicke: Der 
Einkaufsmanagerindex ist im Ok-
tober auf 54,7 Punkte gestiegen 
und damit im elften Monat in 
Folge über der Wachstums-
schwelle von 50 Punkten gelegen. 

Das Konjunkturforschungsin-
stitut KOF der ETH Zürich 
schliesslich stellt fest, dass sein 
Konjunkturbarometer im Okto-

ber auf den Wert von 104,7 gestie-
gen ist und damit so hoch steht 
wie seit dem Januar 2014 nicht 
mehr: «Demnach dürfte die 
Schweizer Wirtschaft in der nähe-
ren Zukunft mit überdurch-
schnittlichen Wachstumsraten an 
Fahrt gewinnen.» 

Das Gros der Prognostiker 
rechnet denn auch mit einer Ent-
spannung am Arbeitsmarkt. Der 
seit 2015 andauernde leichte An-
stieg der Arbeitslosigkeit dürfte 
«allmählich ausklingen und die 
Arbeitslosenquote sowohl 2016 
als auch 2017 auf 3,3 Prozent 
(Jahresdurchschnittswerte) zu 
liegen kommen», so die Exper-
tengruppe des Bundes.  

Die Konjunkturumfrage des 
«Bieler Tagblatts» zeigt für die 
Region Biel-Seeland-Berner Jura 
ein eher verhaltenes, aber auch 
relativ stabiles Bild. Die befragten 
Unternehmen rechnen eher wie-
der mit einer Belebung des Ge-
schäftsgangs, allerdings ist der 
Optimismus nicht sehr breit ab-
gestützt. Das Beschäftigungs-
niveau dürfte ungefähr stabil blei-
ben, die operativen Ergebnisse 
auch. Grundsätzlich gilt: Je ex-
portorientierter die Branche, 
desto kritischer die Aussagen 
ihrer Unternehmen. tg

Stabile Konjunkturlage 
in der Schweiz 
Umfrage Die Experten prognostizieren für 2017 ein Wachstum der Schweizer Wirtschaft. 
Maschinen- und Uhrenindustrie kämpfen aber gegen grosse Herausforderungen.

Die Umfrage 

Das Konjunkturbarometer des 
«Bieler Tagblatts» beruht auf 
einer Umfrage bei über 20 Unter-
nehmen in der Region Biel-See-
land-Berner Jura. Sie stammen 
aus diversen Branchen: Uhren- 
und Präzisionsindustrie, Dienst-
leistung und Handel, Maschinen, 
Elektro- und Metallindustrie, 
Bauhaupt- und -nebengewerbe 
sowie Zulieferer. Sie beschäftigen 
insgesamt mehrere tausend Mit-
arbeiter. Die Umfrage ist keine 
wissenschaftliche Erhebung. Die 
Werte in den Grafiken entspre-
chen dem Saldo zwischen opti-
mistischen, neutralen und nega-
tiven Antworten. tg

Unsichere Zeiten benötigen sichere Führungskräfte
KMU Die Welt steht 
Kopf. Und wir KMU-
ler versuchen mit 
allen Mitteln, mit den 
Füssen auf dem 
Boden zu bleiben.  
Sicher ist: Es braucht 
Führungskräfte mit 
einem klaren Kopf. 

9. November 2016: Donald Trump 
wird Präsident der USA – Kurs-
kapriolen am Devisenmarkt. 15. 
Juli 2016: Putschversuch in der 
Türkei – der Export im Anlagen- 
und Maschinenbausektor bricht 
ein. 24. Juni 2016: Die Briten keh-
ren Europa den Rücken zu – in 
Tokio fallen die Aktienkurse um 
sieben Prozent.  

Doch nicht nur die politische 
Situation weltweit macht den 

kleinen und mittleren Unterneh-
men in der Schweiz zu schaffen.  

Auf zum Gegenangriff 
Eine Umfrage Anfang dieses Jah-
res durch die Unternehmens- und 
Steuerberatungsfirma Provida 
zeigt die Sorgen der KMUs auf. 
Der starke Franken steht dabei 
an oberster Stelle. Doch auch die 
Unternehmenssteuerreform III, 
die Bilateralen Verträge zwischen 
der EU und der Schweiz sowie die 
schwierige Rekrutierung der 
Fachkräfte setzen den Unterneh-
men zu. 

In einem solch turbulenten 
Umfeld müssen KMU-Theorien 
und -Modelle schneller aktuali-
siert werden. Neues Wissen ist 
rascher zu erarbeiten und aufzu-
nehmen. Wie aber blasen die 
KMU zum Gegenangriff? Klar ist, 
dass 65 Prozent des Unterneh-
menserfolges eines KMU durch 

strategisches Vorgehen realisiert 
wird. Wo sind die Strategen in 
kleinen- und mittelständischen 
Unternehmen? Sie finden sich in 
der Führungsetage. Oft beim Ge-
schäftsleiter alleine, der Perso-
nalchef, IT-Verantwortlicher, Fi-
nanzchef und Visionär in Perso-
nalunion ist.  

Der operative Strategiespagat 
Die Führungskräfte in KMU üben 
sich täglich im Spagat zwischen 
der operativen Arbeit und strate-
gischen Überlegungen. Die Ge-
fahr ist gross, sich zu verzetteln. 
Darum ist es von immenser Be-
deutung, strategische Aufgaben 
losgelöst vom Tagesgeschäft zu 
behandeln, auch auf die Gefahr 
hin, dass das operative Tagesge-
schäft liegenbleibt. 

Doch wie schafft man es als 
Unternehmer, mit diesem im-
mensen Druck umzugehen und 

einen klaren Kopf für visionäre 
Gedanken zu haben? 

Tipp Nummer 1: In der Ruhe 
liegt die Kraft. Wer leistungsfähig 
sein und effizient arbeiten will, 
braucht die nötige Erholung und 
den gesunden Ausgleich zum 
knallharten Arbeitsalltag. Struk-
turieren Sie ihre Arbeitswoche: 
planen Sie auch tagsüber Ruhe-
pausen ein, dies darf ruhig auch 
ein kleiner Power-Nap über Mit-
tag sein. Der wirkt Wunder! 

Tipp Nummer 2: Geschäft 
bleibt Geschäft. Privat bleibt Pri-

vat. Trennen Sie Arbeit und Frei-
zeit konsequent. Das heisst: Keine 
geschäftlichen Unterlagen mit 
nach Hause nehmen. Berufliche 
Treffen in der Freizeit vermei-
den. Wer mit Berufskollegen ab-
macht, soll Berufliches zuerst be-
sprechen, damit danach Zeit für 
Privates bleibt. 

Tipp Nummer 3: Simplify your 
Business. Halten Sie mit dem 
Fortschritt mit. Aber getrauen Sie 
sich auch, nicht jeden Trend mit-
machen zu müssen. Bewahren Sie 
simple Werte, greifbare Überle-
gungen und einfache Prozesse 
und lassen Sie sich nicht blenden 
von «super high sophisticated 
Tools» und HSG-Lehren. Kon-
zentrieren Sie sich auf Ihre Kern-
kompetenz. 

Mit Abstand besser 
Gewiss – dies sind keine neuen 
Tipps. Doch gerade in wirtschaft-

lich und politisch unruhigen Zei-
ten tut man gut daran, sich an alt-
bewährte und einfache Methoden 
zu halten. 

Denn Hand aufs Herz: Wie 
schnell verlieren wir uns im ope-
rativen Alltagssog? Dabei ist es 
gerade jetzt umso wichtiger, 
Raum zu schaffen, um die not-
wendigen Strategien für das rasch 
wechselnde Marktumfeld zu-
rechtzulegen. Mit Abstand steu-
ern Führungskräfte die KMU si-
cher durch turbulente Zeiten.   

Info: Yves Schindler ist Maschinenin-
genieur mit einem Nachdiplom in 
Betriebswirtschaft. Er arbeitete in der 
Uhrwerkherstellerin ETA SA als Con- 
troller, unter anderem als Leiter Pro-
duktionscontrolling Schweiz. Heute 
ist er geschäftsführender Inhaber der 
Hans Brunner AG in Lützelflüh, 
einem KMU der Kunststoff-Spritz-
guss-Zulieferindustrie.
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Geschäftsgang Personal Bruttomarge Operatives Ergebnis

Resultate 1: Die Firmen rechnen eher mit steigendem Geschäftsgang. Resultate 2: Margen und Ergebnisse bleiben ungefähr stabil.

Kritische 
Meldungen 
kommen vor 
allem von 
Exportfirmen. 

 
 
 
 

Yves Schindler  
Inhaber und CEO  
Hans Brunner AG
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