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Weltwirtschaft
Es braucht neuen «New Deal» 
D

er Internationale Währungsfonds hat 
schliesslich zugegeben, dass er den 
negativen Einfluss der Sparmassnah-
men auf die Wachstumsraten der 
 Europäischen Union stark unter-

schätzt hatte. Dies verdeutlicht den selbstverteidi-
genden Charakter der «orthodoxen» Rezepte zur 
Bekämpfung der Gründe der Schuldenkrise nach 
dem Finanzcrash von 2008–2009.

Die konventionelle Theorie besagt, ein einzel-
nes Land (oder eine Gruppe von Ländern), das sei-
ne Finanzen konsolidiert, könne mit niedrigeren 
Zinssätzen, einer schwächeren Währung und ei-
ner verbesserten Handelsposition rechnen. Da 
dies aber nicht für alle grossen Volkswirtschaften 
gleichzeitig geschehen kann, führen solche Mass-
nahmen schliesslich zu «Beggar-thy-neighbour»-
Situationen, in denen der Nachbar ausgeplündert 
wird. Tatsächlich war es diese Dynamik – die von 
John Maynard Keynes bekämpft wurde –, die die 
Grosse Depression der 1930er so schwer machte.

Politik muss Ressourcen zum  
Konsum verschieben

Die heutigen Probleme sind dadurch gekenn-
zeichnet, dass die mangelnde private Nachfrage – 
insbesondere der Konsum der Privathaushalte – in 
den Industrieländern die Verluste aus den Spar-
massnahmen nicht ausgleichen kann. Während 
der beiden letzten Jahrzehnte wurde das Wirt-
schaftswachstum dieser Länder vom Konsum ge-
trieben, dessen Anteil am BIP historische Höchst-
stände erreichte.

Darüber hinaus stehen grosse, fortgeschrittene 
Industrienationen wie die Vereinigten Staaten, 
Deutschland oder Japan vor langfristigen Haus-
haltsproblemen durch alternde Bevölkerungen 
und übergrosse Wohlfahrtssysteme, was ihre Mög-
lichkeiten begrenzt, zur Nachfrageregelung beizu-
tragen. Die jüngsten Ansätze zur Erleichterung der 
Geldpolitik waren ein Schritt in die richtige Rich-
tung, konnten aber bis jetzt noch nicht die Wende 
bringen.

Damit die Inlandnachfrage als Wachstumslo-
komotive dienen kann, muss die Politik Ressour-
cen vom Investmentbereich hin zum Konsum ver-
schieben. Zwar sind die erforderlichen Summen 
gewaltig, aber wenn eine ausgedehnte Periode 
schwachen Wachstums, hoher Arbeitslosigkeit 
und sinkenden Lebensstandards unter den Ärms-
ten dieser Welt vermieden werden soll, müssen sie 
investiert werden.

Um mit Veränderungen in diesem Massstab ef-
fektiv umgehen zu können, muss die internationa-
le wirtschaftspolitische Koordination deutlich ver-
stärkt werden. Beginnen wir mit Europa. Es ist jetzt 
offensichtlich, dass Sparmassnahmen und In-
landreformen nicht ausreichen, um die Peripherie 

der Euro-Zone aus der tiefen Rezession zu befrei-
en. Die wachsende Erkenntnis, dass die aktuelle 
Politik versagt hat, führt zu sozialer Unzufrieden-
heit, ziviler Unordnung und politischer Instabili-
tät, wie die kürzlichen Wahlen in Italien und der 
wachsende öffentliche Widerstand gegen die grie-
chischen Reformbemühungen gezeigt haben.

Um die peripheren Volkswirtschaften der Euro-
Zone auf den Weg des Wachstums zurückzufüh-
ren, reichen Strukturreformen und Haushaltskon-
solidierung nicht aus. Nötig ist eine grundlegende 
Reform des wirtschaftlichen Regierungssystems 
der Euro-Zone, um die finanzielle Stabilität wie-
derherzustellen, die Kreditkosten zu senken und 
die Effekte der Sparmassnahmen durch eine Stei-
gerung der externen Nachfrage auszugleichen.

Solche Reformen erfordern einen deutlichen 
Fortschritt in Richtung wirtschaftlicher Vereini-
gung: Die Zentralisierung europäischer Schulden 
durch Eurobonds, die Mobilisierung ausreichen-
der Rettungsfonds, die Erlaubnis für die Europäi-
sche Zentralbank, in den primären Anleihemärk-
ten zu intervenieren, und die Schaffung sowohl ei-
ner Fiskal- als auch einer Bankenunion.

eine alternative könnte eine art 
Marshall-Plan für europa sein

Angesichts der Abneigung der meisten EU-Mit-
glieder, Kompetenzen an europäische Institutio-
nen abzugeben, ist dies eine grosse Aufgabe. Aber 
Europa sollte sich entschiedener in diese Richtung 
bewegen. Andernfalls wird die Spekulation mit 
den Staatsschulden der Mitgliedsländer anhalten 
und die Kreditkosten weiterhin auf eine Höhe trei-
ben, die eine weitere wirtschaftliche Erholung un-
möglich macht.

Was die externe Nachfrage angeht, reicht die in-
nereuropäische Hilfe in Form reflationärer Mass-
nahmen in stärkeren Volkswirtschaften wahr-
scheinlich nicht aus, was in erster Linie an den fis-
kalen und politischen Bedingungen in Deutsch-
land liegt. Eine Alternative könnte eine Initiative 
von der Art des Marshall-Plans sein, im Rahmen 
derer EU-Haushaltsressourcen mobilisiert werden 
und die Europäische Investitionsbank zusätzliche 
Kredite bereitstellt, um Investitionen in schwäche-
ren Ländern zu finanzieren. Dazu fehlt allerdings 
die politische Unterstützung.

Auf globaler Ebene sind weder die USA noch 
Japan in der Lage, genügend externe Stimuli be-
reitzustellen. Nur die aufstrebenden Volkswirt-
schaften Asiens könnten durch eine gemeinsame 
Anstrengung zur Steigerung des Inlandkonsums 
effektiv zur Erhöhung der globalen Nachfrage bei-
tragen, was wiederum zusätzliche Investitionen 
stimulieren würde. Die jüngsten Erfahrungen des 
IWF legen nahe, dass bei ausreichender Koordi-
nierung private Finanzierungen für grosse öffent-

lich-private Partnerschaften mobilisiert werden 
könnten, die Nachfrageausweitung mit Infrastruk-
turinvestitionen verbinden.

es braucht eine weltweite 
neuausrichtung der investitionen

Anders ausgedrückt ist ein weltweiter «New 
Deal» erforderlich – der Massnahmen für eine 
weltweite Neuausrichtung von Konsum und Inves-
titionen vereint. Die fortgeschrittenen Volkswirt-
schaften sollten sich erneut um produktivitätsstei-
gernde Strukturreformen bemühen. Die Euro-Zo-
ne muss ihre Währungsunion konsolidieren. Und 
die aufstrebenden Volkswirtschaften sollten ihre 
inländischen Wachstumsquellen stärken.

Um einen solchen «Deal» zu ermöglichen, 
müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt wer-
den. Zuerst muss die internationale politische Ko-
ordination der G20 durch ein permanentes Sekre-
tariat verstärkt werden, das Empfehlungen zu po-
litischen Massnahmen und makroökonomischen 
sowie finanziellen Entwicklungen ausspricht. Die-
ses Sekretariat sollte aktiv mit dem IWF kooperie-
ren, um insbesondere im Bereich der Wechselkur-
se von dessen Analysen profitieren zu können.

Zweitens müssen die weltweiten Finanzrefor-
men beschleunigt werden. Der Finanzsektor 
braucht stärkere Regulierung, bessere Überwa-
chung und international konsistente Lösungsme-
chanismen, um die Probleme zu lösen, die von den 
riesigen globalen Institutionen verursacht werden, 
die als zu gross oder zu komplex gelten, um bank-
rott zu gehen. Soll das internationale Finanzsys-
tem die grossen Ressourcentransfers als Voraus-
setzung für die erforderlichen Änderungen in der 
globalen Nachfragestruktur vermitteln, sind sol-
che Reformen unabdingbar.

Schliesslich wird eine neue Handelsvereinba-
rung – vielleicht, aber nicht notwendigerweise in-
nerhalb der Doha-Runde – benötigt, um den Zu-
gang der grossen Handelsmächte zu Fremdmärkten 
zu sichern. Dies ist von entscheidender Bedeutung, 
um das Vertrauen asiatischer Länder zu gewinnen 
und sie dazu zu bewegen, statt externer Nachfrage-
quellen solche im Inland zu bevorzugen. Darüber 
hinaus würde eine Handelsliberalisierung auch das 
Konsumentenvertrauen weltweit steigern.

Die Zeit ist reif für eine neue, weltweite Über-
einkunft, die für Wachstum sorgt, die Krisenbedin-
gungen in einigen Teilen der Welt verbessert und 
die Weltwirtschaft wieder ins Gleichgewicht 
bringt, um sie erneut auf den Pfad starken und ste-
tigen Wachstums zu bringen.
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Gesundheitswesen
Eigentor mit der Einheitskasse

genial
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Patentanmeldung:  
Ein geflochtener  
fussballförmiger Körper
Ein Satz von zwölf Fünfeckflächen (1) und 20 
Sechseckflächen ist in Streifenform und mit einer 
verschliessbaren Unterbrechung in den streifenför-
migen Flächen vorgesehen. Aus diesem Satz von 
Flächen, die in unterschiedlichen Materialien her-
stellbar sind, lässt sich ein fussballförmiger Körper 
von Hand flechten, der als Werbeartikel, Dekora-
tionsartikel, Spielball oder Lampenschirm ver-
wendbar ist.

«Die jüngsten Ansätze 
zur Erleichterung der 
Geldpolitik waren ein 
Schritt in die richtige 
Richtung, konnten aber 
bis jetzt noch nicht die 
Wende bringen.»

Das primäre Ziel der Gesundheitsver-
sorgung muss die Sicherstellung einer 
qualitativ hochstehenden Medizin 
sein, zu der alle Bevölkerungsschich-

ten gleichen Zugang haben. Aber genau dies ist 
bei der Einführung einer Einheitskasse nicht 
mehr sicher. So kann sie in der Konsequenz sogar 
zu einer Zweiklassenmedizin führen. Was tut 
eine einzige, dominante Einheitskasse, wenn die 
öffentlichen Gelder knapp werden und der 
 Kostendruck weiter steigt? Sie wird bei den Leis-
tungen und der Einführung neuer Methoden 
bremsen. Diejenigen, die es können, werden sich 
 diese Leistungen auf dem privaten Gesundheits-
markt beschaffen. Schliesslich führt eine Ein-
heitskasse auch zu einer Einheitsprämie; vor 
 allem in der deutschen Schweiz würden die 
 Prämien ansteigen. 

Eine zentral geführte Einheitskrankenkasse 
widerspricht liberalem Denken, denn sie verun-
möglicht Patientinnen und Patienten die Wahl-
freiheit und liefert diese einem Monopolisten 
aus. Konkret können Versicherte weder ihre 
Krankenkasse selber auswählen noch Prämien 
mittels Wahlfranchisen oder Hausarztmodell in-
dividuell gestalten. Das Vorhaben Einheitskran-
kenkasse schränkt Patienten ein, nimmt ihnen 
Sparanreize, degradiert sie zu Antragsstellern 
und bringt eine Verschlechterung der medizini-
schen Dienstleistungen mit sich. Die bisherige 
Vielfalt bei den obligatorischen Krankenversi-
cherern ist eine Stärke des schweizerischen Ge-
sundheitswesens. Dies setzt allerdings voraus, 
dass die Kassen in Zukunft das Gesundheits-

wesen wirklich mitgestalten und nicht nur mit-
verwalten.

Eine Einheitskasse hätte weiter den Nachteil, 
dass sich viele Ärzte aus der Grundversicherung 
abmelden und nur noch mit Privatversicherun-
gen und Privatspitälern zusammenarbeiten wür-
den. Infolgedessen hätten nicht mehr alle Patien-
ten Zugang zu guter medizinischer Versorgung. 
Aber auch Innovationen und Anreize zur Schaf-
fung von kostensparenden Leistungen im Ge-
sundheitswesen würden dadurch abgeschafft. 

Wahlfreiheit als oberstes Prinzip 
darf nicht geopfert werden

Das vom Bundesrat präsentierte Paket stellt 
keinen sinnvollen Gegenvorschlag dar: Der Risi-
koausgleich wird bereits im Parlament debattiert 
und muss keinen Umweg über einen Gegenvor-
schlag nehmen. Die strikte Trennung von Grund- 
und Zusatzversicherungen verhindert Synergien 
und treibt die Prämien in beiden Bereichen in die 
Höhe. Zudem ist es genau die Absicht des neuen 
Krankenversicherungsaufsichtsgesetzes, die Fi-
nanzflüsse zwischen der sozialen Grundversi-
cherung und weiteren Geschäftsbereichen der 
Krankenversicherer so zu gestalten, dass jeder-
zeit Transparenz herrscht und die Aufsicht neu 
die Möglichkeit erhält, nötigenfalls durchzugrei-
fen. Schliesslich ist die vorgeschlagene Rückver-
sicherung für hohe Kosten ein Etikettenschwin-
del: Es soll keine echte Rückversicherung einge-
richtet werden, sondern ein nachträglicher 
Kostenausgleich. Eine solche Regelung hebelt bei 

den hohen Kosten den Wettbewerb aus und 
nimmt Krankenversicherer aus der Pflicht, inno-
vative und effiziente Versicherungsangebote an-
zubieten. Zudem ergeben sich falsche Anreize für 
die Akteure: Nähern sich die Fallkosten der 
Schwelle, wird man alles daran setzen, den Fall 
auch an den Rückversicherungspool weiterzu-
geben.

Anlässlich der Von-Wattenwyl-Gespräche 
 äusserten die bürgerlichen Parteien den Wunsch, 
die Einheitskassen-Initiative dem Volk rasch zur 
Abstimmung vorzulegen. Das Parlament tangiert 
mit der schnelleren Behandlung der Initiative das 
Recht des Bundesrates nicht, einen Gegenvor-
schlag zu präsentieren. Er kann die dafür vorgese-
hene Frist von zusätzlichen sechs Monaten voll 
ausnutzen und das Projekt später nachreichen. 

Der Ständerat behandelt am kommenden 
Montag die erste von fünf inhaltlich gleichlauten-
den Motionen, welche den Bundesrat beauftra-
gen, die Einheitskassen-Initiative dem Parlament 
ohne Gegenvorschlag vorzulegen. Nimmt der 
 Nationalrat die ebenfalls in dieser Session trak-
tandierten Motionen an, ist der Auftrag an den 
Bundesrat klar: Er soll die Botschaft für die Ein-
heitskasse noch innerhalb der vorgesehenen Frist 
von zwölf Monaten dem Parlament unterbreiten. 
Andernfalls behält sich das Parlament vor, die 
 Behandlung der Initiative ab Ende Mai in Angriff 
zu nehmen. Jedenfalls ist klar: Weder Einheits-
kasse noch Gegenvorschlag lösen irgendwelche 
Pro bleme im Gesundheitswesen.

Felix Gutzwiller FDP-Ständerat, Zürich
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