
 

 
 
 
 

 Anlagekommentar Nr. 269 vom 22. März 2010  
 
 
 

Wohlbefinden unter dem  
Damoklesschwert 
 

1. Erstaunliche Gleichzeitigkeit 

Der Entscheid vom Monat Januar, dass wir uns 
bezüglich der aus unserer Sicht denkbaren Szenari-
en für die weitere Entwicklung von Konjunktur und 
Finanzmärkten noch nicht festlegen wollen, war 
goldrichtig. Denn in der Zwischenzeit haben wir von 
allen drei Möglichkeiten sozusagen simultan gekos-
tet: kleine Portionen, Müsterchen – mit dem Resul-
tat, dass wir nun genauer wissen, was die Szenarien 
konkret bedeuten würden, aber auch mit dem Er-
gebnis, dass es zum heutigen Zeitpunkt immer noch 
haltlos wäre, sich für die eine oder andere Alter-
native zu entscheiden. Wer von seiner Bank Ein-
deutigkeiten bezüglich Prognosen erwartet, wird 
enttäuscht sein. Er liegt aber ohnehin axiomatisch 
falsch. Über Ungewisses – und so ist die Zukunft 
nun einmal – kann man nichts Gewisses aussagen. 
Man kann nur zweierlei: Vorstellungen über Künfti-
ges erdenken und, wenn sich genügend Anzeichen 
ergeben, diesen Vorstellungen Wahrscheinlich-
keiten zuordnen. Darüber hinausgehende Verspre-
chungen kommen unehrlicher Selbstüberschätzung 
gleich. 

Nun hatten wir, in vollem Bewusstsein notabene, 
unsere drei Zukunftsvorstellungen allerdings so 
konstruiert, dass sie sich von der Logik her eigent-
lich gegenseitig ausschliessen müssten. Allzu lange 
könnte folglich der Zustand nicht mehr andauern, 
dass man von allen drei Szenarien simultan bedient 
wird. Zur Erinnerung: Die erste der drei Zukunfts-
vorstellungen läuft darauf hinaus, dass sich die Welt 
nach und trotz dem Einbruch an den Finanzmärkten 
und in der globalen Handelstätigkeit, trotz der  
ganzen oder teilweisen Verstaatlichung wichtiger  
Banken, trotz der namhaften Zusatzverschuldung 
westlicher Industrienationen mehr oder weniger 
ähnlich weiterentwickelt wie zuvor – auf tieferem 
Niveau und in langsamerem Tempo zwar, aber im-
merhin. Wir nannten diese Vorstellung „schräges L“ 
und wiesen auf die Vorzüge dieser sanften Entwick-
lung hin, weil dann nämlich die Zinsen infolge aus-
bleibenden Inflationsdrucks tief bleiben und mithin 
die Staatsverschuldung nicht die erdrückende Be-

deutung erlangen würde, wie das in den anderen 
Szenarien zwingend der Fall ist. Wenn wir die Daten 
aus den ersten drei Monaten dieses Jahres richtig 
interpretieren, dann gibt es viel Evidenz für genau 
diesen Verlauf, und die bisher ganz nette Entwick-
lung an den Aktienmärkten würde dies sogar wider-
spiegeln. 

Allerdings haben wir in der Zwischenzeit auch in 
den „roten Abgrund“, unser zweites Szenario, 
schauen müssen. Die enorm hohe Staatsverschul-
dung Griechenlands, beileibe keine Folge der Fi-
nanzkrise, sondern vielmehr einer auf Vertuschung 
und Schönfärberei ausgelegten Strukturproblematik 
des Euro-Raums, hat durch den aktuellen Anlass 
der Finanzierungsnotwendigkeit einiger weniger 
Milliarden Euro völlig neue Einsichten und Ver-
hältnisse an den internationalen Kapitalmärkten 
geschaffen: Staaten, nicht nur marginale, sondern 
auch etablierte, von einer Solidargemeinschaft ge-
tragene und halbwegs kontrollierte, können pleite-
gehen. Griechenland ist nur eine Episode; das wahre 
Problem liegt tiefer und ist von unüberschätzbarer 
Tragweite: Der Schuldner Staat, ultimativer Anker-
punkt der Systemstabilität (bzw. dessen, was wir als 
Stabilität bisher angenommen hatten), ist grundsätz-
lich in Frage gestellt. Der risikolose Zinssatz ist eine 
Fiktion. In Tat und Wahrheit könnte just die soge-
nannt risikolose Anlage beim Staat jene Falle wer-
den, in welche sich die Anlegerherde hineintreiben 
lässt, um irgendwann Opfer der ultimativen Ge-
samtabschreibung überrissener Staatsschulden zu 
werden. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses 
Kommentars scheint das Schlimmste nun zwar ab-
gewendet zu sein. Die Risikoprämien für griechische 
Staatsschulden, gemessen an den Preisen für „Credit 
Default Swaps“ (CDS) haben sich wieder einiger-
massen normalisiert. Aber allein die Tatsache, dass 
sie sich vor ganz kurzer Zeit in einer Höhe bewegt 
haben, welche implizit auf eine hohe Konkurswahr-
scheinlichkeit Griechenlands innert weniger Monate 
hinwies, und der Umstand, dass der Euro erneut 
unter Druck geraten ist, sind Beweis genug, dass das 
Szenario „roter Abgrund“ nicht an den Haaren 
herbeigezogen war, sondern als Damoklesschwert, 
inkompatibel mit dem „schrägen L“, weiterhin über 
unseren Köpfen schwebt.  
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Evidenz gibt es schliesslich auch für das dritte Sze-
nario, nämlich die Vorstellung, das wirtschaftliche 
Wachstum im fernen Osten werde, kombiniert mit 
den Vorteilen der vergleichbar tiefen fiskalischen 
Lasten und einem durch realwirtschaftlichen Nach-
holbedarf genährten Momentum zu Produktivitäts-
steigerungen, die Gewichte in der Welt rasch und 
unumkehrbar von den westlichen Industrienationen 
weg in Richtung Asien bewegen. Zunächst sprechen 
die Wachstumszahlen für China wie auch für Indien 
eine klare Sprache; dort kann von Krise längst keine 
Rede mehr sein. In China rechnet man derzeit mit 
einer Wachstumsrate von 10 Prozent (real, über das 
Jahr gerechnet), in Indien immerhin von knapp 8 
Prozent (Schätzungen des IMF). Was dem auch in 
sicherheitspolitischen Kategorien denkenden Beo-
bachter ins Auge sticht, ist die unverkennbar geziel-
te Investitionstätigkeit der Chinesen in Afrika und 
rund um den indischen Ozean. Wenn die Chinesen 
den Indern wichtige Hafenanlagen in Sri Lanka vor 
der Nase wegschnappen, dann ist das von strategi-
scher Bedeutung. Offenbar will man durch eine 
„Perlenkette“ von befreundeten Standorten (die 
Chinesen sind Weltmeister im Erfinden euphemisti-
scher Bezeichnungen – bei uns würde so etwas  
„maritime Stützpunkt-Doktrin“ heissen) die Ab-
hängigkeit von den USA auch in diesem Bereich 
rasch reduzieren. Das Problem von Szenario 3 für 
den Westen (und für eine lediglich westlich orien-
tierte, auf die Staatsschuldner abgestützte Anlage-
politik) liegt in den komparativen Nachteilen, die 
sich aus den hoffnungslosen sozialpolitischen Ver-
strickungen ergeben und damit die Wettbewerbsfä-
higkeit akut und langfristig gefährden. Ein relativer 
Wohlstandsverlust ist ohnehin, ein absoluter wahr-
scheinlich, vorprogrammiert. Das „schräge L“ wür-
de mit Szenario 3 nicht lange halbwegs schräg nach 
oben zeigen, sondern zügig an Männlichkeit verlie-
ren. 

2.  Leben mit Talebs „viertem Quadranten“ 

Simultan sichtbar werdende Anzeichen für das Ein-
treten sich grundsätzlich ausschliessender Möglich-
keiten – eine schwierigere Herausforderung für die 
Denkmethode ist kaum vorstellbar! Dennoch: sie 
stellt sich. Täglich und sehr konkret, beispielsweise 
in den Vermögensportefeuilles unserer Kunden. 
Wie oft waren wir doch in den letzten Wochen mit 
der Frage konfrontiert, in welchem Ausmass sich 
Euro-Anlagen überhaupt noch rechtfertigen, und 
wie oft mussten wir doch dann auch die Gegenfrage 
stellen, ob denn Dollar-Anlagen soviel besser wä-
ren, wenn wir an die schlimmsten unserer Vorah-
nungen denken? Regelmässig kam man zum 
Schluss, dass unter den Blinden der Einäugige Kö-
nig sei, dass das Problem aber darin bestehe, nicht 
zu wissen, wer nun eigentlich blind und wer einäugig 

ist… Und wie oft wurde dann umgehend auch die 
Frage nach dem Schweizerfranken beziehungsweise 
dessen offenkundiger Ausrichtung auf den Eurokurs 
gestellt, nämlich: Kann man mit Frankenanlagen 
überhaupt ein gravierendes Euro-Problem absi-
chern oder wenigstens reduzieren? Müssten wir 
Gold kaufen? Wieviel? Wozu genau? Ist der derzei-
tige Preis nicht zu hoch? 

Wir wollen am Ende dieses Kommentars versuchen, 
eine valable Antwort auf diese Fragen zu geben. Die 
gedankliche Vorgehensweise wollen wir aber an 
einem zwar etwas anderen, in den Grundzügen aber 
verwandten Problem exemplifizieren. Die Behand-
lung des Problems ist ohnehin überfällig und drängt 
sich deshalb beinahe auf: Strategische Optionen für 
einen wohlhabenden Kleinstaat inmitten eines Kon-
tinents, der Gefahr läuft, sich in einer Verkettung 
von Misserfolgen wirtschaftlich, politisch und mora-
lisch selber zu zerstören. Die Rede ist von der 
Schweiz und von Europa. 

Zunächst wollen wir uns der Denkmethode erin-
nern, wie der Verfasser des bekannten Buches „The 
Black Swan“ (2007), Nassim Taleb, mit dem relati-
ven Normalfall, das heisst Risiken mit überblickba-
ren Folgen, und mit den kaum kontrollierbaren 
Katastrophen umgeht. Dazu bildet er in einem sei-
ner neueren Aufsätze („Errors, Robustness and the 
Fourth Quadrant“, 2009) eine Matrix mit vier Qua-
dranten. Die Matrix unterscheidet einerseits nach 
dem Grad an Kalkulierbarkeit des Eintretens, and-
rerseits nach dem Grad an Komplexität der Zu-
sammenhänge. Während der „Normalfall“ (einfache 
Kalkulierbarkeit/unkomplexe Struktur) für sehr 
viele tägliche Vorgänge zutrifft und wir uns zum 
Glück darauf verlassen beziehungsweise darauf 
einrichten können, ist dem „Desaster“ (weder zeit-
lich noch sachlich berechenbar/hoch komplex be-
züglich Ursachen und Auswirkungen) nur schwer 
beizukommen. Die zwar ebenfalls unangenehmen, 
aber letztlich beherrschbaren Zwischenquadranten 
(gut kalkulierbar/komplex sowie unberechenbar/ 
unkomplex) können durch Risikoverteilung, sprich 
Diversifikation einigermassen abgefangen werden. 
Für den vierten Quadranten, den „Black Swan“, gilt 
das nicht. Es macht gerade das Wesen des „Schwar-
zen Schwans“ aus, dass sein Auftauchen alles  
andere in Frage stellt: Die Krise der Grossbanken-
konglomerate liess das gesamte Finanzsystem wan-
ken, die Finanzierungskrise Griechenlands lässt den 
Euro erzittern. Gegen eine Krise im Finanzsystem 
hilft Diversifikation unter verschiedenen Banken 
nur wenig (de facto war bekanntlich der ganze In-
terbankenmarkt während Monaten völlig illiquid); 
wenn Griechenland pleite geht, hilft auch ein gut 
diversifiziertes Portefeuille von Portugal-, Italien-, 
Irland- und Spanienanleihen wenig, ja sind mögli-
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cherweise sogar Obligationen angeblich stabilerer 
Länder keine Rettung mehr. 

Selbst wenn unterstellt wird, dass solche „Black 
Swans“ häufiger sind als allgemein gedacht (das 
heisst, wenn man, vermutlich richtigerweise, den 
Aussagen von Benoit Mandelbrot Glauben schenkt) 
ja, wenn man mit Blick auf die Weltgeschichte zum 
Schluss gelangt, dass es kaum je relevante lineare 
Entwicklungen gab, sondern alles Wesentliche eine 
Abfolge von desaströsen Strukturbrüchen war, dann 
kann doch kaum ausserhalb der kalkulierbaren und 
meist wenig komplexen Normalität gelebt werden. 
Darin liegt das Dilemma: Wir wissen um die Damo-
klesschwerter und müssen trotzdem weiterleben, 
wenn möglich ziemlich normal, unaufwendig und 
sogar noch einigermassen wohlig. Die Frage ist, wie 
das gehen soll. 

3. Euro-Zone: Strukturmängel offengelegt 

Zum Exempel. Bekanntlich zeichnet sich Westeu-
ropa seit über 60 Jahren, der ganz grosse Rest des 
Alten Kontinents seit nunmehr immerhin 20 Jahren 
durch eine geschichtlich gesehen selten lange und 
relativ unproblematische Periode friedlichen Ein-
vernehmens aus. Den Hintergrund dazu bildete 
gewiss der Schulterschluss zwischen Frankreich und 
Deutschland, und selbst Skeptiker der Europäischen 
Union werden zugeben müssen, dass diese Organi-
sation einen wesentlichen Anteil an dieser für alle 
Länder Europas äusserst günstigen Situation hatte. 
In der europäischen Normalität war und ist der 
Gradualismus, das heisst eine besonders gemächli-
che Art der Fortbewegung, sozusagen institutionell 
eingebaut. Das Einstimmigkeitsprinzip verlangt viel 
aufwendige Taktiererei im Hintergrund und dann 
und wann eine starke Hand der unter den Gleichen 
nicht ganz gleichen Führungsnationen Europas.  

Der Preis für die mit Absicht mit so viel Unbe-
stimmtheit versehene Governance war und ist eine 
Vormachtstellung von Technokraten in Brüssel mit 
deutlich erkennbarem elitärem Machbarkeitsden-
ken einerseits, andrerseits und als Folge davon  
Bürgerferne, tiefe Akzeptanz im Volk und ein De-
mokratiedefizit, das mehr und mehr auch auf die 
Mitgliedsländer ausstrahlt. Denn längst ist klar ge-
worden, dass es sich lohnt, das, was man auf demo-
kratischem Weg im Heimatland nicht zu bekommen 
vermag, durch intensives Lobbyieren in Brüssel zu 
erstreiten. Brüssel ist sozusagen der Hub für Be-
gehrlichkeiten aller Art geworden; Technokraten 
sind besonders empfänglich dafür, weil sie ohnehin 
in spezifischen Zwecksetzungen zu denken pflegen 
und die Nähe von Ursache und Wirkung der gene-
rellen Regel ohne spezifische Zwecksetzung vorzie-
hen. 

Diese besondere institutionelle Gegebenheit der 
EU allein wäre jedoch nicht hinreichend, um ernst-
haft von einem „vierten Quadranten“ sprechen zu 
müssen. Denn bei aller kolossalen Trägheit Europas 
muss doch auch berücksichtigt werden, dass andere, 
vergleichbare Strukturen im Endeffekt kaum effi-
zienter sind. Ein Blick nach Washington genügt, um 
diese Vermutung zu bestätigen, und bei aller Sym-
pathie für chinesische Zielstrebigkeit können wir 
uns nicht vorstellen, dass die von Funktionären 
durchsetzte Führung Chinas wesentliche Vorzüge 
hätte gegenüber einer noch so komplexen Realität 
Europas. Alles ist relativ. Ja, selbst wenn man von 
einer etwas nach unten gerichteten schiefen Ebene 
ausginge, auf der sich Europa mit den vorliegenden 
Strukturen bezüglich globaler Wettbewerbsfähigkeit 
bewegt, dann wäre es abwegig, einen echten, gefähr-
lichen Strukturbruch vorauszusagen, der die Ge-
schichte in Europa verändern könnte, und dies dann 
leider nicht zum besseren. 

Die Gründe für echte Sorgen liegen nicht darin, was 
mit viel technokratischem Aufwand geschieht, son-
dern in dem, was vermieden, verschwiegen, schön-
geredet oder vertuscht wird. Das Problem Europas 
besteht in der Setzung von Anreizen zu unsolidari-
scher, kurzfristig orientierter Nutzenoptimierung 
durch die Mitgliedsländer und im Mangel von An-
reizen zur Wahrnehmung von Eigenverantwortlich-
keit; das vielgepriesene Subsidiaritätsprinzip ist 
Illusion geblieben. Die Finanzierungsprobleme 
Griechenlands für seine Schulden überraschen nie-
manden mit einigermassen intaktem ökonomischem 
Sachverstand. Der Euro war von Anbeginn ein 
technokratisches Konstrukt. Lediglich idealtypisch 
verstandene und konstruierte Solidarität kann nicht 
von Bestand sein. Die Classe Politique Europas 
hatte den Euro als zusätzliche Klammer für die in-
nere Kohärenz und als kostenvermindernden Trei-
ber für den Binnenmarkt erdacht. Äusseren Druck 
gab es nicht. Der Warschauer Pakt war längst schon 
Geschichte. Innere Bindung? Die Flächenexpansion 
der Europäischen Union wurde immer mehr zur 
Flucht nach vorne, um den vielen Fragezeichen der 
inneren Governance auszuweichen. Im Wissen um 
die Defizite innerer Kohärenz errichtete man mit 
„Maastricht“ ein Regelkorsett, das aber mehr 
Schein als Sein bedeutete, weil Regeln ohne Sankti-
onsmechanismus keinen Sinn ergeben. So liess man 
bekanntermassen zu, dass neue Mitglieder – wie 
zum Beispiel Griechenland – nicht nur beim Eintritt 
in die Währungsunion gegen die Regeln verstiessen, 
sondern darüber hinaus diesen Verstoss über die 
ganze Zeit fortsetzen konnten. Der Eintritt in die 
Solidargemeinschaft Euro wurde zudem durch  
unrealistische Konversionsbedingungen versüsst; 
danach genossen die marginalen Mitgliedsländer 
Finanzierungsbedingungen an den Kapitalmärkten, 
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wie sie zuvor nur den solidesten Ländern wie 
Deutschland oder Holland offengestanden waren. 
Der Irrwitz dieser impliziten Solidaritätsleistung lag 
(und liegt immer noch) im Anreiz für schwachbrüs-
tige Länder, noch mehr Schulden anzuhäufen.  

Ein kohärentes und hinreichendes Regelwerk würde 
als ultimative Sanktion auch den Ausschluss aus der 
Solidargemeinschaft umfassen. Und die Prozesse für 
einen solchen Ausschluss müssten – für den oder die 
Auszuschliessenden wie auch für den verbleibenden 
Rest – kristallklar formuliert sein. Weshalb? Weil 
alles andere Unsicherheiten erzeugt, die für den 
Kapitalmarkt inakzeptabel sind. Die heutige Per-
zeption im Markt schwankt zwischen „Rettung für 
alle inbegriffen“ mit entsprechender Belastung der 
Gesamtheit und „Rettung völlig ausgeschlossen“ 
mit daraus resultierenden Risikoprämien für margi-
nale Mitgliedsländer. Das ist unhaltbar. Es ist nicht 
ohne Grund, dass der Euro auch zehn Jahre nach 
seiner Einführung weit davon entfernt ist, eine 
ernstzunehmende Weltreservewährung zu werden. 

Wenn man, nun einmal abgesehen vom eher margi-
nalen Mitglied Griechenland, den Blickwinkel auf 
die wesentlicheren Länder der EU ausweitet, dann 
zeigt sich, dass „Maastricht“ auch für sie bestenfalls 
eine Fiktion, eher aber ein auf Aussenwirkung an 
den Kapitalmärkten ausgerichtetes Propagandawerk 
für vermeintliche Stabilität war. Die nachfolgende 
Tabelle gibt die explizite Staatsverschuldung pro 
Land in US Dollar wieder, darüber hinaus den 
Schuldenstand im Vergleich zur jährlichen Wirt-
schaftsleistung sowie pro Kopf der Bevölkerung. 
Diese Zahlen, die über den Bestand an Schulden 
Auskunft geben, werden weiter in Vergleich gesetzt 
zu der laufenden Neuverschuldung in Form von 
Budgetdefiziten. Nicht in der Tabelle stehen Schät-
zungen zu den impliziten Schulden, das heisst für die 
in den Buchhaltungen nicht berechneten Verspre-
chungen für Sozialleistungen. Sie belaufen sich bei 
den meisten Ländern auf ein Mehrfaches des BIP! 
Aber wie auch immer gerechnet und gemogelt wird: 
„Maastricht“ ist eine Fiktion. 

Jenseits von „Maastricht“ 

absolut (Mio $) in % BIP pro Person ($) Budgetdefizit

Deutschland 2'551'042 77% 31'148 -5.3%

Frankreich 2'264'625 83% 36'004 -8.2%

Italien 2'534'724 117% 42'105 -5.4%

Spanien 977'925 66% 21'031 -9.8%

UK 1'889'459 80% 30'623 -13.3%

Prognosen für die Staatsverschuldung 2010

Bemerkungen: Obergrenzen gemäss „Maastricht“: für die Staats-
verschuldung 60%, für das Budgetdefizit 3% des BIP 
Quelle: Eurostat, Goldman Sachs 

Man kann es drehen und wenden, wie man will, aber 
wir kommen zur selben Feststellung, wie wir sie vor 
knapp einem halben Jahr bezüglich den USA ge-

macht hatten: Vieles spricht dafür, dass das Thema 
der Staatspleite nicht nur Griechenland betrifft. Die 
Gefahr ist gross, dass die Kapitalmärkte den illusio-
nären Gehalt von „Maastricht“ – eher früher als 
später – in der ganzen Tragweite begreifen, und 
dann ist die Krise des Euro als Währung perfekt. 

4. Der vierte Quadrant Europas 

Das allein wäre aber auch noch nicht „viertqua-
drantfähig“. Erst die unabsehbaren Folgen dieser 
Feststellung sind es. Die EU könnte unter dem 
Druck der Ereignisse, in Abweichung von ihrem 
normalen Modus, vom Gradualismus zum hekti-
schen Aktivismus übergehen. Die ersten Anzeichen 
sind bereits sichtbar. So spricht man in Deutschland 
von einem Europäischen Währungsfonds (EWF), in 
Frankreich von der Notwendigkeit einer europäi-
schen Wirtschaftsregierung. Anstatt sich auf die 
Vielfalt Europas und die dezentrale Wahrnehmung 
von Verantwortung zurückzubesinnen und falsche 
Solidarität durch föderale Subsidiarität zu ersetzen, 
sieht alles nach einem Übergang von der gespielten 
Idylle zur echten Zwangsgemeinschaft aus. Man will 
den Euro und die EU in der vorliegenden Form um 
jeden Preis retten und den Schaden des breitange-
legten und fortgesetzten Missbrauchs begrenzen. 

Manchmal lohnt es sich, bestimmte Zeitungsartikel 
genau zu lesen. So den von Mario Monti, dem ehe-
maligen Binnenmarkt- und späteren Wettbewerbs-
kommissar, in der „Financial Times“ verfassten 
Aufsatz zum Thema „How to save the market eco-
nomy in Europe“ (Wie lässt sich die Markt-
wirtschaft in Europa retten, 5. April 2009). Monti  
beklagt darin die Schwierigkeiten der Länder Euro-
pas, unter dem Druck des Steuerwettbewerbs die 
wohlfahrtsstaatlichen Programme noch finanzieren 
zu können und plädiert für eine umfassende EU-
weite Steuerharmonisierung sowie für eine Steuer-
politik, die nicht „nur“ sogenannte Steueroasen 
austrocknet, sondern auch die legale Steueroptimie-
rung unterbindet. Nun muss man wissen, dass dieser 
„Retter der Marktwirtschaft“ vom EU-Kommis-
sionspräsidenten Barroso mit dem Auftrag versehen 
wurde, einen Vorschlag für die Wiederaufnahme 
der Idee des einheitlichen Binnenmarkts zu präsen-
tieren. Das Projekt dürfte in den kommenden Mo-
naten zum Abschluss gelangen. Der Inhalt ist  
unschwer vorauszusehen: Monti wird Europa zu 
einer Festung der sozialen Wohlfahrt mit marktwirt-
schaftlichen Einschlüssen ausbauen wollen. Infolge 
des Zusammentreffens von akuten Finanzierungs-
problemen bestimmter EU-Staaten, der Krise der  
Euro-Zone und der nach der Krise allgemein markt- 
und wirtschaftsfeindlichen Stimmung stehen diesen 
Bemühungen weit weniger Hindernisse im Weg als 
beim letzten Anlauf im Jahre 1992. Bis vor ein paar 
Jahren war das Risiko einer europäischen Steuer-
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harmonisierung kalkulierbar: Die Angelsachsen 
hätten jeden Anlauf dazu entweder im Keim erstickt 
oder die Reformprojekte zu nominellen Übungen 
ohne viel Wirkung dezimiert. Die nach der Finanz-
krise ebenfalls dramatische Finanznot Londons und 
Dublins lässt mehr und mehr an deren steuerpoliti-
schen Standhaftigkeit zweifeln, zumal das grosse 
Vorbild jenseits des Atlantiks, die USA, ohnehin 
zum umfassenden neokolonialistischen Fiskalangriff 
auf die Welt ausgeholt hat. Was droht, sind wirt-
schafts- und steuerpolitische Festungen dies- und 
jenseits des Atlantiks. 

Das Problem: Europa wird diesen Umbau nicht 
überstehen. Die demokratischen Strukturen für den 
politischen Ausgleich, die Checks and Balances 
zwischen den Gewalten, die rechtsstaatliche Ge-
währ, namentlich für das private Eigentum, die 
Möglichkeiten zur Zähmung des staatlichen Einflus-
ses und des fiskalischen Hungers sind zu schwach, 
als dass eine solche Einheitsgemeinschaft von Bes-
tand sein könnte. Zerfall oder Zwang werden die 
Folge sein. Taleb sagt in seinem Buch, man müsse 
fähig sein, das Undenkbare zu denken. Aus unserer 
Sicht wäre schon viel gewonnen, wenn man willens 
wäre, das Denkbare zu denken. 

Der Misserfolg ist deshalb vorprogrammiert, weil 
Harmonisierungen noch nie in der Geschichte zu 
tieferen Durchschnittsbelastungen geführt haben. 
Das ist lediglich ein technokratischer Wunschtraum, 
geträumt abseits jeglicher politikwissenschaftlicher 
Erkenntnisse. Die Anreizsituation ist völlig asym-
metrisch: Der Finanzbedarf und Fiskalhunger ist 
drohend und konkret, die Vorzüge tieferer Bela-
stungen sind lediglich hypothetischer Natur und 
dienen gegebenenfalls mittels Wohlstandsvermeh-
rung der breiten Allgemeinheit, die sich im Harmo-
nisierungsprozess aber kaum politisch organisieren 
kann. Was resultiert, sind ein wachstumsfeindliches 
Steuerniveau und eine Erosion der Wettbewerbs-
kraft auf globalem Niveau. Der weitere Schritt ist 
dann vorprogrammiert: Abschottung der europäi-
schen Märkte gegen angebliche Dumpingpreise aus 
dem Rest der Welt. Ohne ein starkes Element des 
Zwangs ist eine solche Europäische Union nicht 
vorstellbar. Der Vertreter eines Think Tanks sprach 
kürzlich von einer gewissen Wahrscheinlichkeit, 
dass es in Europa in fünf bis zehn Jahren einen, 
wenn nicht zwei Machtpolitiker vom Schlage eines 
Hugo Chávez geben werde. Das Personalreservoir 
dazu existiert bereits, wenn wir es richtig sehen… 

Der vierte Quadrant Europas wäre eine Katastro-
phe für den produktiven Mittelstand, weil die höhe-
re Steuerlast die Anreize zu unternehmerischer 
Betätigung noch weiter als bis anhin beschneiden 
würde, derweil ein noch grösserer Teil der Bevölke-
rung in direkte oder indirekte Abhängigkeit des 

Wohlfahrtsstaates geriete. Im vierten Quadranten 
ist darüber hinaus selbstverständlich das private 
Vermögen in hohem Masse gefährdet, weil die Ver-
bindung von fiskalischer Not, Staatsräson und Neid 
der Begehrlichen ein toxisches Gemisch gegen den 
rechtlichen und ökonomischen Bestand von Eigen-
tum ergibt. 

Auswanderung: nur der schönen Berge wegen? 
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Für den wirtschaftlich aktiven und/oder vermögen-
den Bürger in steuerlich bereits besonders exponier-
ten Ländern stellt sich seit einiger Zeit die Frage, ob 
sich ein Verbleiben noch rechtfertigt. Mit der Mög-
lichkeit des Abgleitens Europas in den vierten Qua-
dranten „Monti“ wird sich die Angelegenheit noch 
akzentuieren. Nicht weil teutonische Überfremdung 
zu fürchten wäre, sondern weil die physische Dislo-
kation von Menschen Bände spricht über die Be-
findlichkeit am Ort, den man verlässt – immerhin 
die Heimat, den Familien- und Freundeskreis, die 
vertraute Arbeitsumgebung – müssen die schweize-
rischen Zuwanderungszahlen zu denken geben. 
Was, wenn sich die Anzeichen für die Zwangsge-
meinschaft EU noch verdichten? Oder wenn der 
Zerfall mit einhergehendem Verlust an Recht und 
Ordnung droht? 

5.  Die Achillesferse einer Benchmarknation 

Die offensichtliche Not vieler Bürger Europas, si-
multan in einem nicht sonderlich erfreulichen Nor-
malzustand und unter dem Damoklesschwert eines 
Strukturbruchs in Richtung einer EU-Zwangs-
gemeinschaft oder eines Zerfalls leben zu müssen, 
könnte, sehr oberflächlich gesehen, Anlass zur 
Freude in der Schweiz sein.  

Denn erstens deutet die Tatsache einer klar ersicht-
lichen Zuwanderung darauf hin, dass man hierzu-
lande nicht alles falsch macht; im Gegenteil, dass 
man sich viele Vorzüge bewahrt hat. Das trifft ge-
wiss zu. Fast alle Aggregate und Indikatoren deuten 
auf besonders günstige, wachstumsfreundliche, op-
timistisch stimmende Verhältnisse in der Schweiz 
hin. So dürfte sich gemäss Prognosen des Eidgenös-
sischen Finanzdepartements (EFD) die Gesamtver-
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schuldung der öffentlichen Hand, das heisst von 
Bund, Kantonen und Gemeinden, im 2010 auf ledig-
lich 43 Prozent des Bruttoinlandprodukts belaufen. 
Im vergangenen Jahr verzeichnete die Eidgenossen-
schaft einen Einnahmenüberschuss von über 2'000 
Millionen Franken (ohne Berücksichtigung der 
Ausgaben für die öffentlichen Sozialversicherun-
gen); die Stadt St. Gallen, wo unsere Bank ihr Do-
mizil hat, verteilte im Jahr 2009 Einkaufsgutscheine 
an die Bevölkerung, da sie im Vorjahr einen Über-
schuss erwirtschaftet hatte. In den vergangenen 
Jahren setzten verschiedene Kantone dazu an, die 
Unternehmenssteuern zu senken. Die durchschnitt-
liche Besteuerung von juristischen Personen gemäss 
KPMG in der Schweiz beläuft sich auf gut 21 Pro-
zent des ausgewiesenen Gewinns. Im Vergleich dazu 
zahlt man in Deutschland etwa 29, in Frankreich 33 
und in UK 28 Prozent. Letzterer – hoher – Steuer-
satz hat den Chemikalienkonzern Ineos, eine der 
grössten britischen Unternehmungen, bewogen, in 
die Schweiz zu dislozieren. Die Zuwanderung be-
trifft also nicht nur natürliche, sondern auch juristi-
sche Personen. (Der Entscheid, ob der Umzug dann 
auch erfolgen kann, hängt allerdings noch von den 
kreditgebenden Banken, unter anderem RBS und 
Lloyds, ab. Sie befinden sich seit der Finanzkrise 
bekanntlich in britischem Staatsbesitz. Mal schauen, 
ob wirtschaftliche Überlegungen oder die Staatsin-
teressen obsiegen.) Die schweizerische Mehr-
wertsteuer liegt derzeit bei 7.6 Prozent. Deutschland 
schöpft 19, Italien 20 und Frankreich 19.6 Prozent 
ab.  

Die Schweiz ist zusammen mit Holland und Norwe-
gen auch deutlich besser als praktisch alle andern 
Länder Europas für die demografische Herausfor-
derung des Älterwerdens der Gesellschaft gerüstet, 
baut sie doch nicht allein auf Sozialversicherungen 
mit Umlageverfahren, sondern verfügt über im Ka-
pitaldeckungsverfahren finanzierte Pensionskassen. 
Das Gesundheitssystem in der Schweiz ist zwar 
relativ teuer, aber auch enorm komfortabel. Obwohl 
immer wieder politischem Druck ausgesetzt, konnte 
sich ein relativ freier Arbeitsmarkt erhalten, wes-
halb die Arbeitslosenrate lediglich 4.4 Prozent  
beträgt (im Vergleich dazu: Deutschland 7.5, Frank-
reich 10.0, Spanien 19.5 Prozent). 

Die Schweiz hat auch die Krise der letzten zwei 
Jahre relativ glimpflich überstanden. Gewiss, man 
musste (?) der Grossbank UBS mit einer saftigen 
Risikoübernahme für toxische Aktiva durch die 
Notenbank unter die Arme greifen, und man musste 
(?) seitens der Eidgenossenschaft an notwendig 
gewordenen Kapitalerhöhungen teilnehmen. Die 
Notenbank dürfte ihr amerikanisches Immobilien-
Exposure nicht so schnell wieder los werden,  
während sich die Eidgenossenschaft von ihren UBS-
Aktien mit Gewinn wieder getrennt hat. Man kam 

insgesamt also mit einem blauen Auge davon. Deut-
lich Besseres ist über das Wirtschaftswachstum zu 
berichten. Auch die Schweiz erlitt zwar eine Rezes-
sion. Namentlich die Exportindustrie war und ist 
durch die Krise stark herausgefordert; vielerorts 
muss mit 20, ja 40 Prozent tieferen Umsätzen als 
2007 weitergearbeitet werden. Im Bausektor (Zu-
wanderung!) und im Konsumsektor gab es aber 
keine merkliche Rezession. Entsprechend undrama-
tisch erweist sich das Gesamtbild der schweizeri-
schen Konjunktur im Vergleich zum internationalen 
Umfeld. 

Wirtschaftswachstum Schweiz: erstaunlich robust 
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Man könnte auch noch eine Menge von „Soft Fac-
tors“ nennen wie die innere Sicherheit, die Partizi-
pation der Bürger am öffentlichen Leben, die hohe 
Steuerdisziplin, die Fähigkeit, einen prozentual 
hohen Anteil von Ausländern mehr oder weniger 
reibungslos zu integrieren – aber lassen wir das. 
Denn es zeigen sich ja zwei Probleme ziemlich deut-
lich: Erstens sind die Vorzüge der Schweiz wirklich 
nur relativ. Absolut gesehen geschehen auch in un-
serem Land Fehler, die nur schwer wiedergutzuma-
chen sind. So hat das Schweizervolk anfangs März 
einer systematischen Aushöhlung ihres Pensions-
kassensystems durch zu hohe Rentenbezüge zuge-
stimmt. Die im Umlageverfahren organisierte erste 
Vorsorgesäule weist eine hohe implizite Schuld auf. 
Im Rahmen der Personenfreizügigkeit konzedierte 
man den Gewerkschaften wesentliche Einschränk-
ungen des freien Arbeitsmarkts. In allen Politikbe-
reichen findet offenkundig eine Zentralisierung 
beim Bund statt; die Kantone betreiben derweil eine 
stille Zentralisierung durch demokratisch wenig 
abgestützte Syndikate („Konkordate“). Man könnte 
also mit Fug und Recht sagen, auch die Schweiz 
befinde sich auf einer schrägen Ebene, mit dem 
Unterschied, dass sie weniger schräg ist als jene 
rundherum. 

Zweitens, und viel wichtiger: Der zwar relative, aber 
dennoch eklatante Erfolg der Schweiz wird mehr 
und mehr zur strategischen Achillesferse des Alpen-
lands. Denn es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich 
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die Schweiz einer europäischen Harmonisierungs-
welle, wenn sie denn durch Herrn Monti tatsächlich 
vorgeschlagen und die EU seinen Ratschlägen fol-
gen wird, gänzlich entziehen kann. Im Gegenteil: 
Die Schweiz könnte und würde zur idealen Ziel-
scheibe des gesamten europäischen Neides und 
Unmuts über die deplorable eigene (und selbstver-
schuldete) Situation werden.  

Ins Visier geraten würden (bzw. sind bereits)  
das grenzüberschreitende Vermögensverwaltungs-
geschäft, die Pauschalbesteuerung vermögender 
Ausländer, die Holdingbesteuerung, die Mehr-
wertsteuer, schliesslich aber vermutlich auch die 
Unternehmenssteuer und die Einkommenssteuer. 
Ferner geraten im zwischenstaatlichen Handel die 
Transferpreise für Güter und die Royalties unter 
Druck. Die Auseinandersetzung um das schweizeri-
sche Bankgeheimnis wäre dann nur das Vorspiel 
gewesen zu einem viel weiterreichenden Eliminati-
onsversuch des lästigen Benchmarks inmitten eines 
Europas, das zur Steuerharmonisierung auf bedeu-
tend höherem Niveau ansetzt. Man kann das als 
unstatthafte und unsere europäischen Kollegen 
beleidigende Schwarzmalerei bezeichnen. Dem 
steht indessen die Logik der Konstellation entgegen. 

6. Strategische Optionen für den Klassenersten 

Allerdings ist diese Konstellation auch noch nicht 
hinreichend beschrieben. Es fehlt nämlich noch ein 
wesentliches Element: Der fast vollständige Mangel 
an Macht auf schweizerischer Seite. Der Klassen-
erste hat alle Vorzüge, aber kräftig ist er nicht (eine 
Konstellation, die auch auf manche Schulklasse 
zutrifft). Im Gegenteil: Das Alpenland ist in hohem 
Masse abhängig von der Umgebung. Ein wesent-
licher Teil der Infrastruktur wird gemeinsam  
betrieben und genutzt, es herrschen grosse Interde-
pendenzen, was den Handel mit Gütern und die 
Erbringung von Dienstleistungen betrifft, schliess-
lich ist man auch im kleinen Grenzverkehr so eng 
verzahnt, dass oft kaum auszumachen ist, auf wel-
cher Seite der Grenze man sich befindet. Diese (ge-
genseitige) Abhängigkeit ist auf den kooperativen 
Spielmodus angewiesen; Machtausübung würde das 
fragile Gebilde rasch zum Einsturz bringen. 

Nun, welche Möglichkeiten stehen dem schmächti-
gen, etwas bleichgesichtigen Klassenersten zur Ver-
fügung, wenn er nicht Gefahr laufen will, eines  
Tages in einer dunklen Ecke des Schulwegs zusam-
mengeschlagen zu werden? Wir sehen etwa die fol-
genden Optionen: 

1. Die „Grosse-Bruder-Strategie“. Die Drohung 
mit einer höheren Instanz ist nützlich – die 
Schweiz hat namentlich während des Kalten 
Kriegs im Sinne eines „Don’t Move“ extensiv 
davon gezehrt. Sie setzt allerdings voraus, dass 

es einen solchen Bruder auch gibt und dass er, 
wenigstens theoretisch, auch kommen könnte. 
In der gegenwärtigen Situation, nicht zuletzt 
wegen den unseligen Problemen der UBS mit 
den USA, steht diese Strategievariante für die 
Schweiz nicht mehr zur Verfügung, zumal an-
lässlich des G20-Gipfels von letztem Jahr eine 
gewisse Gemeinsamkeit der Interessenwahr-
nehmung dies- und jenseits des Atlantiks festge-
legt wurde. 

2. Die „Join-Them-Strategie“. Der Vollbeitritt zur 
EU (im vermutlich ungünstigsten Zeitpunkt) 
würde eine völlige Änderung des bisherigen 
Lebensstils bedeuten, zum Beispiel die direkte 
Demokratie kosten, die ausgesprochen starken 
Volksrechte, den landesinternen Steuerwettbe-
werb, die eigene Währung und so weiter. Der 
Wohlstandsverlust wäre angesichts des grossen 
Gefälles, insbesondere im vierten Quadranten 
„Monti“, vorprogrammiert.  

3. „Die Schule wechseln“. Dies findet bei unglück-
lichen Klassenersten oft und mit Erfolg statt,  
ist für ein Land inmitten eines Kontinents insge-
samt aber ausgeschlossen. Gewiss, die Aussen-
handelsstruktur der Schweiz hat sich in den  
letzten Jahren stark den asiatischen Ländern 
zugewandt. Die Schweiz ist insofern eine der 
globalsten Nationen der Welt. Die Virtualisie-
rung der wirtschaftlichen Vorgänge über das In-
ternet akzentuiert noch die Möglichkeiten zur 
territorialen Loslösung. Dennoch müssen wir 
uns realistischerweise doch auch für die fernere 
Zukunft damit abfinden, dass wir in Europa 
sind und bleiben. 

4. „Intelligente Verzahnung“. Entspricht dem 
Versuch des Klassenersten, seine komplementä-
ren Vorteile ins Spiel zu bringen. Stellt aber 
auch eine sehr aufwendige Methode dar, denn 
man muss dauernd darauf bedacht sein, einer-
seits allen genug zu geben, ohne ihnen andrer-
seits einen Grund zu geben, sich mit den  
anderen zu verbinden und mehr zu erpressen. 
Die Methode setzt mithin voraus, dass alle un-
nötigen Abhängigkeiten des Klassenersten lau-
fend eliminiert werden beziehungsweise dass 
der Unangreifbarkeit des eigenen Verhaltens 
höchste Priorität zukommt. Der Klassenprimus 
sollte nicht um seine Kollegen froh sein müssen, 
er darf nicht deren Sklave werden. Am besten 
gestellt ist er, wenn er notfalls doch noch von 
Strategie 3 „Schule wechseln“ Gebrauch ma-
chen könnte. 

Wer die Materie ein wenig kennt, dem wird be-
wusst, dass die Anstrengungen unseres Bankhauses, 
das sich seit 2001 (Anlagekommentar Nr. 209 „Wie 
Europa spart“) für einen gewissen Ausgleich mit 
den wichtigsten Nachbarländern im Problembereich 
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der grenzüberschreitenden Vermögensverwaltung 
und dabei sehr für die Idee einer abgeltenden Quel-
lenbesteuerung eingesetzt hat, genau dieser vierten 
Option „intelligente Verzahnung“ entsprechen. Es 
geht um Unangreifbarkeit beziehungsweise um die 
Etablierung einer Win-Win-Situation. Allerdings, 
und das sei hier deutlich gesagt, dürften die Grenzen 
dieser Option leider just beim vierten Quadranten 
„Monti“ liegen. Zwangsgemeinschaft oder Zerfall 
würden nichtkooperative Umgangsformen in Europa 
zur Folge haben. Deshalb kommt die Schweiz nicht 
darum herum, simultan eine dezidierte Globalisie-
rungsstrategie zu verfolgen. „Eigenständig global“, 
wie es der Volkswirt Zeno Staub in der jüngsten Aus-
gabe der „Schweizer Monatshefte“ ausgedrückt hat. 

7. Katastrophenvorsorge: mehr Handlungsfreiheit 
und mehr Wohlbefinden 

Womit wir zur eingangs erwähnten Fragestellung 
zurückkehren. Wenn wir es richtig sehen, dann ha-
ben sich in den letzten Jahren sowohl im Finanzsy-
stem als auch im Bereich politischer Strukturen 
sowohl dies- als auch jenseits des Atlantiks Konstel-
lationen ergeben, welche den Übergang von einem 
mehr oder minder „normalen“ Verlauf zu einem nur 
schlecht kalkulierbaren, in seinen Auswirkungen 
hochkomplexen Strukturbruch bedeutend wahr-
scheinlicher machen als früher. So sehr uns die sanf-
te Wirtschaftserholung zu gefallen vermag, die  
Existenz des Damoklesschwerts „roter Abgrund“ 
kann nicht geleugnet werden. So sehr wir uns eine 
Demokratisierung und Subsidiarisierung der euro-
päischen Strukturen erhoffen – die Festung Europa 
ist eine konkrete Möglichkeit. So sehr wir uns wün-
schen, die Ablösung des amerikanischen Dollars als 
einzige Weltreservewährung durch neue Währun-
gen aus dem aufstrebenden Osten möge ohne grö-
bere Verwerfungen über die Bühne gehen, so sehr 
müssen wir damit rechnen, dass auch die USA von 
den Gesetzen des Kapitalmarkts eingeholt werden 
und sich ein Finanzierungsproblem für den ameri-
kanischen Staatshaushalt ergeben könnte. Ein  
heftiger Bond-Crash wäre die Folge, und die Kolon-
naden der Washingtoner Regierungsgebäude wür-
den den Ruinen Athens erschreckend ähnlich sehen. 

Wie sollen wir – als private Anleger oder als Bürger 
eines Gemeinwesens – damit umgehen? Wir sehen 
im wesentlichen drei notwendige Klärungen. Ers-
tens muss unablässig versucht werden, mit aller 
(möglicherweise abstrus erscheinenden und ganz 
sicher politisch unkorrekten) Phantasie das soge-
nannt Undenkbare zu denken. Nur schon die Be-
nennung vom vierten Quadranten gemäss Taleb 
schafft Erleichterung; die Leugnung von deren Exis-
tenz entspricht einem Selbstbetrug.  

Zweitens gilt es, im weitesten Sinne „Notvorräte“ 
für diesen vierten Quadranten zu bilden. Worüber 
müsste ich, wenn dieser widrige Fall eintrifft, mini-
mal verfügen, um weiterleben zu können? Das ist 
die zentrale Frage, denn nach ihr bemisst sich der 
Mitteleinsatz, und dieser Mitteleinsatz bedeutet 
gleichzeitig Verzicht, ist im weitesten Sinne ein 
Sparvorgang. Aber versuchen wir es doch einmal 
positiv zu sehen: Wer über (nicht unbedingt und 
unmittelbar benötigtes) Vermögen verfügt, der hat 
Handlungsfreiheit zu sinnvoll erscheinenden Dispo-
sitionen. Es gilt lediglich, sie zu nutzen; das Ergebnis 
wird insofern wohltuend sein, als man gewiss sein 
kann, nicht so rasch mit dem Rücken zur Wand zu 
stehen. Wohlgelaunt unter dem Damoklesschwert, 
sozusagen.  

Die dritte Frage betrifft das Problem der Werthal-
tigkeit von Aktiva im Katastrophenfall und ist nur 
hypothetisch zu lösen, weil die Katastrophe ja auch 
(vorderhand und hoffentlich) nur hypothetischer 
Natur ist. Für die mit der EU verzahnte Schweiz 
haben wir als Rückfallposition eine sehr dezidierte 
Globalisierungsstrategie genannt. Für den Vermö-
gensverwaltungskunden, der den „roten Abgrund“ 
überleben möchte, haben wir vor einiger Zeit das 
sogenannte „Realwertportfolio“ geschaffen. Es 
beinhaltet zu einem Drittel Gold, zu einem Drittel 
Aktien mit Realwertcharakter, schliesslich zu einem 
Drittel „Währungsreserven“, das heisst eine Investi-
tion in Währungen rohstoffreicher Länder. Gleich-
zeitig wird der (leider auch mögliche) Verfall der 
Heimwährung wegdiversifiziert. Immer mehr gelan-
gen wir zum Schluss, dass wir dieses Vermögens-
element mit Brandversicherungscharakter vom 
„normalen“ Vermögen gedanklich, besser sogar 
physisch, trennen müssen, denn die ökonomischen 
Funktionen sind völlig unterschiedlicher Art. Wäh-
rend das „normale“ Portfolio heute, morgen und 
übermorgen seine Funktion erfüllen muss, ist der 
Wert des Realwertportfolios heute, morgen und 
übermorgen irrelevant – es muss nur im Fall der 
Fälle werthaltig sein. Mit einer Standard-Ver-
mögensverwaltung ist diesen Anforderungen nicht 
beizukommen.  

Unser Bankhaus revidiert derzeit insofern seine 
Überlegungen zur strategischen Positionierung der 
uns anvertrauten Mittel. Die Gespräche mit unseren 
Kunden dürften in den kommenden Monaten her-
ausforderungsreich werden. Aber wie hiess es doch? 
„Besondere Zeiten erfordern besondere Massnah-
men!“ Die Zeiten sind definitiv besonders. 

 

 

KH, 22.03.2010
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