
Wirtschaftspolitische Stellungnahmen

28 Die Volkswirtschaft Das Magazin für Wirtschaftspolitik 7/8-2009

Zwar hat der Bundesrat nach dem zweiten 
nun auch ein drittes Konjunkturpaket ge
schnürt. Dieses ist aber umfangmässig so be
scheiden, dass es gegen den wirtschaftlichen 
Einbruch nichts Wirksames auszurichten 
vermag. Durchgesetzt hat sich vorläufig die 
Ansicht, dass die Schuldenbremse über allem 
stehe und keinesfalls geritzt werden dürfe. 
Das widerspricht nicht nur der Verfassung, 
sondern auch der gesetzlichen Konzeption 
der Schuldenbremse, welche bei schweren 
Rezessionen ausdrücklich nicht gelten soll. 
Wann, wenn nicht jetzt, ist dieser Fall einge
treten?

Dass die Krise bis heute nicht noch stär
ker spürbar geworden ist, ist darauf zurück
zuführen, dass die Kaufkraft der Bevölkerung 
Anfang 2009 dank guter und weitgehend ge
nereller Lohnabschlüsse in den Branchen mit 
Gesamtarbeitsverträgen gestärkt worden ist. 
Deshalb trägt der Binnensektor die schweize
rische Volkswirtschaft. Dies wird sich in den 
nächsten Monaten schlagartig ändern, wenn 
allein schon die Krankenkassenprämien um 
durchschnittlich 15% aufschlagen werden. 
Das heisst, dass eine Familie 2010 rund 1500 
Franken mehr an Prämien bezahlen muss als 
heute. Eine Kompensation durch die Prä
mienverbilligung, welche diese negativen 
 Effekte auffangen würde, ist nicht in Sicht. 
Stattdessen will der Bundesrat über 1 Mrd. 
Franken in neue Steuererleichterungen inves
tieren, die im Wesentlichen den höchsten 
10% der Einkommen zugute kämen.

Staatlich verantwortete Politik 
 verschärft die Krise

Wenn es so weiter geht, wird der Staat 
durch seine Politik die Krise nicht bekämp
fen, sondern massiv verschärfen. Zur staat
lich verantworteten Politik gehören nicht nur 
der Prämienschock bei den Krankenkassen, 
sondern auch die Ausgabensenkungen auf
grund des rezessionsbedingten Rückgangs 
bei den Fiskaleinnahmen. Ein Beispiel: Weil 
der Ertrag der LSVA sinkt, werden die durch 
den FinövFond finanzierten ausführungs
reifen Grossprojekte im kommenden Jahr 
um 150 Mio. Franken heruntergefahren. Der 
Bundesrat prognostiziert, dass der Staats
konsum 2010 um 1,3% sinken wird. Der 
Staat wird durch die prozyklische Ausgaben

politik selber zum Arbeitsplatzvernichter in 
grossem Stil. Der negative Impuls in der 
Grössenordnung von 7 Mrd. Franken kann 
gegen 50 000 Arbeitsplätze kosten. Dagegen 
vermögen auch die sogenannten automa
tischen Stabilisatoren (Sozialversicherungen) 
nichts Wirksames auszurichten; dies umso 
weniger, als der Bundesrat auch bei den So
zialversicherungen durchwegs Leistungsab
bau vorschlägt. Dieser wird – wie die Herauf
setzung des Rentenalters der Frauen – den 
Arbeitsmarkt zusätzlich belasten. 

Dass nun die Schuldenbremse – entgegen 
Verfassung und Gesetz – einem wirksamen 
Konjunkturpaket entgegenstehen soll, ist 
um so stossender, als allein der Bund in den 
Aufschwungjahren rund 8,8 Mrd. Franken 
über die Schuldenbremse hinaus eingenom
men hat. Die finanziellen Voraussetzungen 
für wirksame konjunkturstabilisierende 
Massnahmen sind da. Äusserst kurzsichtig – 
und mit Blick auf die Binnenwirtschaft ver
antwortungslos – ist die immer wieder zu 
hörende Meinung, dass die Schweiz, ohne 
 einen eigenen Beitrag leisten zu müssen, frü
her oder später von den Stützungsmass
nahmen anderer Länder profitieren werde. 

Richtig geschnürte Konjunkturpakete 
wirken

Studien der KOF ETH zeigen, dass richtig 
geschnürte Konjunkturprogramme wirken. 
Geeignete Massnahmen müssen bei der 
Kaufkraft der Leute mit unteren und mittle
ren Einkommen, bei den öffentlichen Inves
titionen und bei Bildungsoffensiven anset
zen. Bei diesen Massnahmen sind sowohl die 
konjunkturellen Effekte wie auch die län
gerfristigen Resultate positiv. Indem es zu 
weniger Entlassungen kommt, wird die Ver
nichtung von Wissen, Qualifikation und Er
fahrung vermieden. Das ist – abgesehen von 
den positiven unmittelbaren Folgen – wirt
schaftlich auch mittel und längerfristig 
wachs tumsfördernd. 
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Die Prognosen zeigen, dass die 

vom Finanzsektor ausgelöste 

Weltwirtschaftskrise ausgehend 

von der Exportindustrie Schritt 

um Schritt auf die Schweizer 

Volkswirtschaft durchschlägt. Die 

Arbeitslosenzahlen werden 2010 

eine Dimension erreichen, die es 

in der Schweiz überhaupt noch nie 

gab. Jetzt müsste ein Massnah-

menpaket gegen die Krise be-

schlossen werden, das der Grösse 

der Herausforderung gerecht 

wird. So schreiben es die Wirt-

schaftsartikel der Bundesverfas-

sung vor. Die Behauptung, dass 

auf Konjunkturpakete im Interes-

se künftiger Generationen ver-

zichtet werden müsse, ist schlicht 

falsch: Für die Zukunft unserer 

Wirtschaft und Gesellschaft ist 

nichts verheerender als eine Mas-

senarbeitslosigkeit und die damit 

verbundenen fehlenden Perspek-

tiven für die junge Generation. 


