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Analyse
Kenneth Rogoff Der Star-Ökonom veränderte die Weltpolitik durch eine falsch ausgefüllte Excel-Tabelle. Von Constantin Seibt

Die gottverdammte 90
Es gibt Zahlen, die sind so politisch,
dass an ihnen das Schicksal ganzer
Kontinente hängt. So wie etwa die 90.
Denn die 90-Prozent-Regel
dominierte die wichtigste politische
Debatte der letzten Jahre. Sobald ein
Staat mehr als 90 Prozent seines
Bruttosozialprodukts Schulden hat,
würgen die Schulden das Wachstum
ab. Die Wirtschaft ist quasi gelähmt.
Herausgefunden hatten dies in
einer  Studie die Harvard-Professoren
Kenneth Rogoff und Carmen Reinhart.
Sie entdeckten in historischen Zahlen
den scharfen Knick im Wachstum bei
zu 90 Prozent verschuldeten Staaten.
Das machte Rogoff und Reinhart zu
den wichtigsten Denkern aller Sparpolitiker. Keine Studie wurde häufiger
zitiert. Denn sie rechtfertigte die
brutalsten Einschnitte ins soziale Netz.
Mit der Logik, wie man Amputationen
rechtfertigt. Denn bei über 90 Prozent
Schulden drohte der Tod.

Die Studie machte vor allem den
Aussenminister des Duos, Rogoff, zum
politischen Topberater. Die EU, das
Weisse Haus und immer wieder der
britische Premier David Cameron
empfingen ihn zu langen Gesprächen.
Nur hatte die Rogoff-Reinhart-Studie
einen Haken. Sie war falsch gerechnet.
Herausgefunden hat dies ein
Student aus einer kleinen Universität
in Massachusetts. Thomas Herndon
sollte im Statistikkurs die Zahlen
nachrechnen. Er tat es wieder und wieder, erst Nächte, schliesslich Monate.
Und kam schliesslich darauf, dass nicht
nur Zahlen ausgelassen und ungewöhnliche Methoden verwendet
wurden, sondern dass Reinhart und
Rogoff auch die Excel-Tabelle versehentlich falsch ausgefüllt hatten.
Zwar war die 90-Prozent-Regel
schon zuvor umstritten, aber einen
Anfängerfehler hatte niemand
erwartet. Denn Rogoff galt als Genie.

Mit 13 hatten ihm seine Eltern ein
Schachbuch in die Hand gedrückt, mit
14 war er New Yorker Meister, mit 22
Grossmeister. Wenig später trennte er
sich vom Schach «wie ein Alkoholiker
von der Flasche», radikal, komplett,
unter Schmerzen, um Karriere als
Ökonom zu machen. Seither galt er als
der Mann, der fünf Züge voraussah.
Seine seherische Qualität wurde
bestätigt: Er sagte 2008 schon Monate
vor den ersten Bankenzusammenbrüchen diese vorher; ebenso wie er 2009
Monate vor dem Ausbruch der
Staatsschuldenkrise davor warnte.
Die Methode dabei war der Blick in
die Vergangenheit. 2001 hatte Rogoff,
damals Chefökonom des Internatio
nalen Währungsfonds (IWF), mit
seiner Vize, Carmen Reinhart, Daten
zu Finanzkrisen zu sammeln begonnen. Sie entdeckten das Muster hinter
den Finanzblasen: davor die Deregulierung des Finanzsektors, danach der

scharfe Anstieg der Staatsverschuldung. Den  Titel des Buchs gab der
Satz, den Spekulanten aller Jahrhunderte benutzten, um zu rechtfertigen,
warum die aktuelle Blase keine sei:
«Diesmal ist alles anders.»
Es war ein cleveres, hochgelobtes,
unglaublich gut verkauftes Buch. Und
die kurze 90-Prozent-Studie war ein
schnelles Abfallprodukt, destilliert aus
den Zahlen des Buchs.
Doch das Abfallprodukt machte
Karriere – die 90-Prozent-Konstante
diente den Sparpolitikern der EU, der
USA und in Grossbritannien als
Rechtfertigung für härteste Budget
kürzungen. Und sie ist, wie jede Idee,
auch durch ihre Widerlegung nicht aus
der Welt zu schaffen. Am kommenden
G-20-Gipfel wollen die Europäer
sämtliche Teilnehmer auf eine
maximale Verschuldungsgrenze
festlegen. Auf 90 Prozent.
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Kolumne Rudolf Strahm

Sonntagsliberale: Nur am siebten
Tag predigen sie Wettbewerb
Im Sommer 2011 ist die politische
Fieberkurve in unserem Lande hochgeschnellt. In allen politischen Lagern
gab es Ärger über die überhöhten
Preise von Importprodukten. Bundesrat Johann Schneider-Ammann versprach nach einem runden Tisch zur
Hochpreisinsel im August rasche
Abhilfe gegen die schädlichen Lieferpraktiken ausländischer Hersteller.
Seither sind 20 Monate verstrichen,
die grossen Preisdifferenzen zwischen
der Schweiz und Deutschland haben
sich nur unwesentlich zurückgebildet,
aber in Bundesbern passierte nichts.
Bloss ein verunglücktes Preisbarometer wurde durch das staatliche Büro
für Konsumentenfragen ins Internet
gestellt. Keine griffige Massnahme,
keine konkreten Vorschläge, nur
vollmundige Ankündigungen durch die
Wettbewerbskommission (Weko), aber
keine rechtswirksamen Entscheide.
In der Zwischenzeit ist der
Einkaufstourismus von Schweizern
im benachbarten Ausland auf
8,9  Milliarden Franken im letzten Jahr
angestiegen. Er ist jetzt dreimal so
hoch wie vor fünf Jahren. Der Einkauf
im Ausland ist mittlerweile nicht bloss
eine Spielerei von Schnäppchenjägern.
Familien in engen finanziellen
Verhältnissen tun sich zusammen und
fahren zu zweit oder zu dritt zum
Wocheneinkauf über die Grenze.

Der «Zuschlag Schweiz»
Der Einkaufstourismus über die
Grenze beschert dem Handel in der
Schweiz einen Wertschöpfungsverlust
von gegen 3 Milliarden Franken. Gewerkschafter, Wirtschaftsdachverbände und Bundesbürokratie nehmen
das in Kauf und begnügen sich mit
Beschwichtigungsformeln. Bloss die
Konsumentenorganisationen, die
preissensiblere Migros und vereinzelte
Gewerbeverbände in Grenznähe wie
der Basler Wirteverband stören sich
an diesem Missstand der überhöhten
Warenbeschaffungskosten für Importprodukte.
Wie kommt diese Hochpreissituation bei Importprodukten und
Markenartikeln zustande? Es sind
nicht die höheren Löhne und
Mietkosten im Inland, wie oft
rechtfertigend gesagt wird; sondern
die ausländischen Produkte werden
schon teurer in die Schweiz geliefert.
Migros, Denner, Gastrowirtschaft
erhalten Kosmetika, Waschmittel,
Getränke, Non-Food-Artikel vom
ausländischen Hersteller zu einem

Lieferpreis, der sogar über dem
deutschen Endverkaufspreis liegt
(eingeschlossen die deutsche
Mehrwertsteuer von 19 Prozent und
die dortigen Vertriebsmargen).
Diese Produkte werden ausschliesslich über einen Alleinimporteur oder
eine Alleinvertriebsfiliale in der
Schweiz an den Detailhandel bei uns
ausgeliefert – und zwar mit dem
üblichen «Zuschlag Schweiz». Und die
schweizerischen Detailhändler können
diese Produkte nie direkt im Nachbarland zu dortigen Lieferpreisen beschaffen. Diese Marktabschottung mit
selektiven Vertriebskanälen ist eine
klare Lieferverweigerung und
eindeutig ein Verstoss gegen das
Wettbewerbsrecht.
Der ausländische Konzern oder Markenartikelhersteller betreibt eine
missbräuchliche Kaufkraftabschöpfung. Und zwar nicht nur zulasten der
hiesigen Konsumenten, sondern auch
auf Kosten von Gewerbebetrieben.
Die Basler Wirte können Carlsbergoder Heineken-Biere und Coca-Cola
nur über den Schweizer Vertriebskanal
dieser multinationalen Konzerne
beziehen; und zwar nur viel teurer. Sie
erleiden einen Konkurrenznachteil
gegenüber den Wirten auf der andern
Seite der Grenze. Deshalb fordern sie
vom Schweizerischen Gewerbe
verband, von der Weko und vom
Parlament griffige Massnahmen gegen
diese Wettbewerbsverzerrung.
Handwerksbetriebe können ihre
Bohrmaschinen, Autogaragen ihre
benötigten Ersatzteile nur über den
schweizerischen Alleinimporteur
einkaufen, und das meist 30 bis 40
Prozent teurer. Auch die Schweizer
Bauern zahlen für ihre Zulieferungen
(Dünger, Schädlingsbekämpfungsmittel, Landmaschinen) eine Milliarde
Franken mehr als die Bauern im
benachbarten Baden-Württemberg.

Der Bundesrat stellt sich taub
Die Politik tut sich schwer beim Vorgehen gegen die Hochpreisinsel. Zwar hat
der Nationalrat dem Bundesrat bereits
im Dezember 2011 mit der Motion
Birrer-Heimo – mit starkem Mehr – den
Auftrag erteilt, eine griffige Gesetzgebung gegen die Hochpreisimporte
vorzulegen. Doch die Verwaltung
reagierte nicht, und der Bundesrat
stellte sich taub. Erst der Ständerat
beschloss, gegen den Willen von Bundesrat und Economiesuisse, eine
gegenüber der Motion abgeschwächte
und helvetisierte Verschärfung des

Kartellgesetzes gegen die Hochpreis
importe.
Nach diesem Beschluss würden in
Zukunft jene ausländischen Firmen bei
uns gegen das Kartellgesetz verstossen,
wenn sie ihre Produkte massiv teurer
in die Schweiz liefern und gleichzeitig
den schweizerischen Bestellern die
Lieferung vom Ausland aus verweigern.
Der Ständerat will indes keine
«staatlich verordnete Preissenkung»
(Wirtschaftsprofessor Silvio Borner),
wie die konzernnahen Wettbewerbsgegner behaupten. Sondern er will bei
Importprodukten wettbewerblich
gleich lange Spiesse für Detailhandel
und KMU-Wirtschaft in der Schweiz.

Stunde der Wahrheit naht
Nun kommt im Parlament die Stunde
der Wahrheit: Demnächst beschliesst
der Nationalrat über das Kartellgesetz.
Es handelt sich um die wichtigste
wirtschaftspolitische Vorlage in dieser
Legislatur. Und die Bekämpfung der
Hochpreisproblematik ist die Schicksalsfrage für diese Gesetzesrevision
und für den Volkswirtschaftsminister,
der im August 2011 dem Volk Remedur
versprochen hatte und seither zaudert.
Die Economiesuisse bekämpft
diesen Artikel gegen Hochpreisimporte
mit dem gleichen ideologischen
Dogmatismus, mit dem sie gestern die
Boniwirtschaft verteidigt hat und
heute fundamental gegen die
bundesrätliche Energiepolitik
opponiert. Grundsätzlich bekennen
sich ja alle für den Wettbewerb: Am
Sonntag predigen sie Wettbewerb und
Marktwirtschaft, und von Montag bis
Freitag tun sie alles, um den Wettbewerb zu behindern. So sind sie, die
Sonntagsliberalen!
Wenn die Hochpreisproblematik in
der Kartellgesetzrevision nicht
angegangen wird, lohnt sich keine
weitere Gesetzeskosmetik. Dann
werden die Schweizerinnen und
Schweizer mit den Füssen oder mit
dem Auto abstimmen und noch mehr
zum Einkaufen ins Ausland fahren.
Volkswirtschaftlich und ökologisch ist
das bedauerlich.

Rudolf Strahm
Der frühere
Preisüberwacher
wechselt sich
mit Politgeograf
Michael Hermann
und mit der Autorin
und Schauspielerin
Laura de Weck ab.

Zum Bundesrat fehlt noch die Million. Foto: Getty Images

Marco Camin Weshalb der Richtige verloren hat.

Von Jean-Martin Büttner

Kartoffelsalat
Seine Partei werde jetzt das Resultat
analysieren, sagte Marco Camin am
Nachmittag seiner Niederlage. Von
seiner Partei war Ähnliches zu hören.
Dasselbe sagt jeweils auch der Trainer,
der Velofahrer und der Schanzenspringer: Sie alle müssen die Niederlage
analysieren, bevor sie die Niederlage
kommentieren können. Dabei ist die
Analyse schnell gemacht: Der Richtige
hat verloren, weil er der Falsche war.
Das war auch am Sonntag so.
Typisch ist das nicht, jedenfalls
nicht in der Politik. Es werden selten
die Besseren gewählt, meistens nur die
Passenden. Wie man einen Unbe
kannten zum Passenden macht, dafür
gibt es eine Anleitung, die in einem
einzigen Satz Platz hat. Er wird Rudolf
Farner zugeschrieben, dem Schweizer
Pionier der politischen PR: «Gebt mir
eine Million, und ich mache aus einem
Kartoffelsack einen Bundesrat.» Farner
hat den Satz nie dementiert, er klang
viel zu gut. Stimmt er auch?
Vor seiner Nominierung galt Marco
Camin als Hinterbänkler. Als er zum
Vorderbänkler avancierte, änderte sich
wenig. Der Kandidat präsentierte sich
als sympathischer Kleinunternehmer,
doch fehlte es ihm an Konturen. Seine
Überzeugungen blieben vage, seine
Reden blass. Er setzte keine Themen,

besetzte keine Position, er stocherte im
Ungefähren. Und wenn er etwas mit
Kanten sagte, klang er wie ein Egoist.
Nein, ich zeige meine Steuerrechnung
nicht. Nein, niemand darf durch meine
Reben laufen. Dazu absolvierte er eine
aufwendige, teure Kampagne. Es war
eine Kartoffelsack-Kampagne mit einem
Kartoffelsack-Kandidaten. Genau so,
wie Farner sie definiert hatte.
Und doch gab es am Wahltag
Kartoffelsalat. Wie die Leerstimmen
im ersten und die Abstimmungs
beteiligung im zweiten Wahlgang
belegen, wollten zu viele Marco Camin
nicht haben, selbst wenn sie Richard
Wolff nicht trauen. Der Freisinnige
büsste für seine Unentschlossenheit.
Und seine Partei für ihren Nominierungsentscheid.
Um als Kartoffelsack gewählt zu
werden, bleiben wir doch bei dieser
Analogie, darf ein Kandidat keinen
Moment lang an einen Kartoffelsack
erinnern. Sonst kommen sich die
Wähler blöd vor und haben schlechte
Laune. «Abschreiben erlaubt», hatte
Marco Camin auf seinen Wahlplakaten
verkündet, gemeint war der Wahl
zettel. Aber wer schreibt schon ab von
einem, der zwar viel redet, aber so
wenig sagt?
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