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Trump,Brexit und Italien alsBeispiele
Kanton DerH+I-Stehlunch vomFreitag in Pfäffikon stand unter demTitel «Trump, Brexit, Italien:Wie lange kann das gut

gehen?» Economiesuisse-ChefökonomRudolfMinsch präsentierte Statistiken und zog interessante Schlüsse.

Zusammenhänge aufzeigen und deut-
lich machen, wie fragil viele Systeme
sind, war das Anliegen von Rudolf
Minsch.Mit Zahlen undGrafiken nahm
er sich der aktuellen Situation, bezogen
auf Trump, Brexit und Italien, an. Zu-
nächst zeigte er eine Erhebung zu den
grössten Risiken für die Weltwirtschaft
imNovember.

An erster Stelle stand zwar derHan-
delsstreit zwischendenUSAundChina.
Doch Themen wie EU-Schuldenkrise
und derWechselkurs zwischen Schwei-
zer Franken und Euro hätten dazu ge-
führt, dass 50Prozent derRisiken ihren
Ursprung imeuropäischenRaumhatten.
«Trumpwarnur 30ProzentdesRisikos,
und 20 Prozent waren hausgemacht»
sagte RudolfMinsch.

Einer,derversucht,
1:1umzusetzen

Amerika und auch die Welt hätten mit
DonaldTrumpeinenderwenigenPräsi-
denten bekommen, der versuche, seine
Wahlthemen1:1umzusetzen.«Er zettelt
lieber einenHandelskrieg anals gar kei-
nen.Doches verlieren alle», gabRudolf
Minsch zubedenken.AlsBeispielmach-
teerdieRechnungzumiPhone8.«Wenn
das Gerät im Laden 800 Dollar kostet
und fürMaterial 200Dollar weggehen,
tundie 7,40Dollar fürdieHerstellung in
China niemandem weh», führte der
Ökonom aus. Das Anliegen der USA sei
es jedoch, China zurückzubinden im
Kampf um die neusten Techniken. Mit
einem Zwischensatz erinnerte er kurz
daran, dass auch das nicht neu sei. «Die
Chemie ist auch so nach Basel gekom-
men.»

Geordnetoder
ungeordnet

Zu den Folgen des Brexit für Grossbri-
tannienunterschiedRudolfMinsch zwi-
schen geordnetem oder ungeordnetem
Ausstieg aus der EU. Man gehe davon
aus, dassderPreis eines geregeltenAus-
tritts bei drei ProzentVerlust beimBrut-
toinlandprodukt liege. Könne man sich

nicht einigen, dürften es schnell acht
Prozentwerden,«diedann schmerzhaft
sind».

DerReferent führte zudem insFeld,
dassdie sehrhohen Immobilienpreise zu
vielenSchäden führenkönnten, falls«es
kracht».

Italien ist
ärmergeworden

Mit Blick auf die italienischeWirtschaft
und Politik führte Rudolf Minsch drei
Gründe auf, die zu Besorgnis Anlass ge-
ben.Die Staatsverschuldung seimit 130
Prozent enorm hoch, und viele der
Schuldscheine würden von den Banken
gehalten. Zudem müsse Italien 2019
neueKredite aufnehmen,wasgarantiert
teuer werde.

Die Arbeitsproduktivität sei im
Gegensatz zur Schweiz kaumgestiegen,

und das Bruttoinlandprodukt sei tiefer
als zur Zeit desWohlstand vor der Krise
von 2008. Kurz und bündig: Italien ist
ärmer als vor der Finanzkrise.

ImReferat kamenauchThemenwie
die inderSchweizeingeführteSchulden-
bremseoderdasAusbleibeneiner Infla-
tionangesprochen.Nacheiner knappen
StundewargenügendGesprächsstoff für
den kulinarischen Teil beim Stehlunch
im «Seedamm Plaza» vorhanden. Ru-
dolfMinsch stand für Fragen zur Verfü-
gung, und auch die Pflege der Netzwer-
ke hat an diesemAnlass jeweils grossen
Stellenwert.

Andreas Kümin, Präsident des H+I,
zeigte sich erfreut, dass der Besuch mit
mehr als 50 Personen über demDurch-
schnitt lag.

Frieda Suter

Rudolf Minsch verstand es, Gewerbetreibenden und Politikern komplizierte Zusam-
menhänge in wenigen Sätzen zu erklären. Bilder: Frieda Suter

Der Präsident des Handels- und Industrievereins (H+I) Andreas Kümin zeigte sich er-
freut über den Besucheraufmarsch amH+I-Stehlunch.

Gewerbeverbandspräsident Karl Fisch mit Teilnehmern am Stehlunch des Handels-
und Industrievereins des Kantons Schwyz.


