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« Sehr geehrte Frau xxx/ Sehr geehrter Herr xxx », 

 

 

Unser Brief zum Jahresende umfasste 10 Seiten im Jahr 2015, 12 Seiten im Jahr 2014, und ein 

gewisses Mitgefühl mit unseren Lesern hat sich bei uns erst recht spät eingestellt (auch wenn es jedem 

frei gestellt ist, einzelne Abschnitte oder ganze Seiten zu überspringen oder uns überhaupt nicht zu 

lesen). Wir stellen fest, dass viele der aufgezeigten Trends bzw. grundlegenden Beobachtungen immer 

noch von grosser Aktualität sind (und wollen versuchen, besonders schnelllebige Themen aussen vor 

zu lassen): die zunehmende, aussichtslose, massive Verschuldung, die Alterung der Bevölkerung, der 

spektakuläre Aufschwung der digitalen Wirtschaft. Wir hatten uns daher in diesem Jahr vorgenommen, 

unseren Brief etwas bündiger zu fassen und müssen sagen, dass uns dies nicht (wirklich) gelungen ist. 

Allerdings hat sich die Form geändert: Der Brief selbst ist wie in den vergangenen Jahren strukturiert, 

aber enthält weniger Grafiken und Abbildungen. Dafür erhalten Sie ein Begleitdokument mit dem 

Titel: „Verkehrte Welt?“, welches hauptsächlich Grundsatzthemen (Verschuldung, Null- und 

Negativzinsen, Blasen, Demokratie usw.) und einige von uns zusammengetragene Verweise und 

Äusserungen, die wohl auch zum Schmunzeln einladen dürften, zum Gegenstand hat. 

 

Im Hinblick auf die „Themen des Jahres“ gehört es wohl zum guten Ton, den Aufstieg des 

„Populismus“ (Trump, Brexit, italienisches Referendum usw.) zu verpönen, mit dem Vorteil, dass 

derjenige, der dies dahin trällert, gleich zur Kategorie der vernünftigen, ja intelligenten Menschen 

gezählt wird. Man könnte die Situation mit der Feststellung zusammenfassen, dass der Bürger 

verdrossen ist. Aber hat er dazu nicht auch guten Grund? Hat die Glaubwürdigkeit der „Eliten“ und der 

politischen Parteien nicht in zahlreichen demokratischen Ländern stark eingebüsst? Natürlich existiert 

die in Brasilien und Südafrika wohl bekannte und verbreitete massive Korruption. Aber es existiert 

auch die Verachtung für das Geld der Steuerzahler, was durch den Frisör des französischen 

Staatspräsidenten, der ein Monatsgehalt von 10.000 Euro bezieht, ans Licht gebracht wurde. Diese 

Zahl mag unbedeutend scheinen, aber ihre symbolische Wirkung ist immens (so wie das Bild eines 

anderen Staatschefs, der, kaum gewählt, sich auf der Yacht eines Milliardärs erholen musste – diese 

beiden Beispiele sind ausreichend, um zu zeigen, dass es sich hier nicht um ein politisches Problem im 

Sinne von „links-rechts“ handelt, sondern um ein Problem der Rechtschaffenheit im universellen 

Sinne). 
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Soll man an dieser Stelle den französischen Senator erwähnen, der sich über die Undurchschaubarkeit 

des Haushaltsbudgets seiner Institution freute (Internet-Link: http://bit.ly/1zUM52h –

http://bit.ly/2fyJlCF – http://bit.ly/2fZuIc8)? Ist es denn belanglos, dass die Ukraine offenkundig der 

dem amerikanischen Vize-Präsidenten Joe Biden („Uncle Joe“ sic!) vorbehaltene Zuständigkeits-

bereich ist, und dass sein Sohn Hunter (der nicht ein Wort Russisch oder Ukrainisch spricht) zum 

„Chief Legal Officer“ und Vorstandsmitglied des grössten ukrainischen Gasunternehmens, Burisma 

Holdings, ernannt wurde, und dies gleich nach seiner Entlassung aus der amerikanischen Marine 

wegen Kokainsucht (Internet-Link: http://nyti.ms/1Y1uSvg)? Und was soll man von den europäischen 

„Eliten“ halten, die nach der Brexit-Abstimmung mit heftigen Drohungen gegen Grossbritannien 

vorgehen, ohne dabei auch nur eine Sekunde in Erwägung zu ziehen, dass die europäischen 

Institutionen ihrerseits über eine Reform nachdenken könnten. Die Zunahme von solchen 

verschiedenartigen Fauxpas unterschiedlichen Ausmasses schürt den Zynismus und untergräbt das 

Vertrauen, welches die Grundlage für die demokratische Ordnung bildet. Der Bürger möchte sehen, 

und das ist sein gutes Recht, dass der Staat und die Verwaltung, welche er über seine Steuern 

finanziert, und welchen er in Wirklichkeit ein Mandat anvertraut, tatsächlich in seinem Dienst 

stehen und in seinem Interesse handeln. Das erfordert seitens der Abgeordneten eine gewisse 

Bescheidenheit und ein beispielhaftes Verhalten, an dem es oft fehlt. 

 

Und so kommt es, dass die Orakel und Idole nach und nach von ihren Sockeln stürzen. Sind jetzt nicht 

die Zentralbanker an der Reihe ihre Aura der Unfehlbarkeit einzubüssen, mit der Feststellung, dass sie 

seit mindestens fünfzehn Jahren die Inflation nicht kontrollieren (welche hartnäckig weit unter den 

gesetzten Zielen liegt), obwohl es doch die oberste Zielstellung ihres Aufgabengebiets ist? Und was 

soll man im Hinblick auf die Einführung der Negativzinsen sagen? Wenn das Konzept anfangs auch 

sonderbar schien („ich leihe UND bekomme Zinsen“, was beispielsweise der Fall Italiens war, einem 

Land, das auch nicht wirklich als zuverlässigster und tugendhaftester Schuldner gilt), so schien es doch 

klar zu sein, dass es sich nur um eine temporäre Lösung handeln würde...und dennoch hat es Schule 

gemacht und man hat heute keine wirkliche Lösung, wie man von diesem Konzept wieder abkommen 

soll. Ziel war es, dem Finanzsystem und den öffentlichen Körperschaften eine Atempause zu gönnen, 

damit sich diese reformieren können. Leider haben die Nullzinsen (ja sogar Negativzinsen) aber nur zu 

einer noch grösseren Verschuldung beigetragen, und schlimmer noch, sie haben Nährboden für neue 

Spekulationsblasen geboten. Schaffen einige Unternehmen nicht „verbriefte“ Verbindlichkeiten, um 

ganz einfach die Nachfrage befriedigen zu können? Und andere Unternehmen verschulden sich für den 

Rückkauf ihrer Aktien. Kurz: Eine ganze „Industrie“ des Financial Engineerings läuft auf vollen 

Touren, um von dieser aussergewöhnlichen Situation zu profitieren, obwohl doch jeder weiss, dass 

durch eine Erhöhung der Schuldenlast die Fragilität des Finanzsystems und die Gefahr der Instabilität 

zunimmt. Diese Finanztätigkeit bietet der Realwirtschaft zudem keinerlei Unterstützung in Form von 

Investitionsförderungen oder einer Stimulierung des Konsumverhaltens – sie führt zur weiteren 

Verstärkung von Vermögenspreisblasen (siehe Grafik folgende Seite). Und andererseits schaufeln sich 

die Pensionsfonds nach und nach ihr eigenes Grab, indem sie ihr Geld langfristig in Investitionen mit 

sowohl unzureichenden als auch immer unsichereren Renditen anlegen, UND die unter den Renten 

und Pensionen liegen, welche sie ihren Versicherten in Aussicht gestellt haben. Die globale 

Philosophie des Finanzsystems und der staatlichen Fiskalpolitik bleibt dieselbe: kurzfristig jegliche 

Turbulenzen oder Krisen vermeiden...auch wenn in der Zukunft unvergleichlich grösserer Schaden 

oder deutlich grössere negative Auswirkungen der Preis dafür sein könnten. 

 

Die Art und Weise, auf welche die Angelegenheit der öffentlichen Pensionskassen in Genf gemanagt 

wurde, ist in dieser Hinsicht ein sehr gutes Beispiel: Es lag doch klar auf der Hand, dass die vor kaum 

vier Jahren der Bevölkerung vorgeschlagene Sanierungsfusion Augenwischerei war, ein wirklich 

sinnloses Unterfangen (mit immerhin CHF 800 Millionen Rekapitalisierungskosten!; und einige 

klarsichtige Beobachter hatten übrigens den Mut gegen den damaligen schwachen Konsens 

vorzugehen). 

http://bit.ly/1zUM52h
http://bit.ly/2fyJlCF
http://bit.ly/2fZuIc8
http://nyti.ms/1Y1uSvg
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Es sind also nicht die fallenden Renditen und Zinssätze, die eine neue Sanierung notwendig gemacht 

haben – dies hat nur zu einer schnelleren Enthüllung des bis dahin unentdeckten „Finanzlochs“ 

geführt, welches sich auf Milliarden beläuft (wir verweisen weiterhin auf – den erschwerenden 

Faktor – dass das Defizit der Pensionskasse des Staates Genf mit einem Aktien-, Anleihen- und 

Immobilienmarkt an ihrem jeweiligen Höchstwert ermittelt wird – stellen wir uns einen Moment vor, 

wie die korrigierte Situation mit vernünftigeren – tieferen – und langfristig näher am historischen 

Durchschnitt liegenden Werten aussehen könnte). Das bringt uns zum „verdrossenen Bürger“ zurück: 

verdrossen einerseits, weil er auf zynische Weise „Lösungen verkauft“ bekommt, die sich als völlig 

unsinnig herausstellen, und verdrossen andererseits, weil er sich nicht nur mit einem stagnierenden 

Einkommen, sondern nun auch mit Null-Renditen für seine Ersparnisse und Anlagen begnügen muss. 

Ausserdem begreift er allmählich, dass seine Altersrente zunehmend bedroht ist. Die Gegenwart sieht 

also trüb und unsicher aus, die Zukunft noch viel mehr.  

 

Und letztlich ist der Bürger auch deshalb verdrossen, weil, wie dies aus der nachstehende Grafik gut 

ersichtlich ist, die geldpolitischen Stimulierungsmassnahmen vor allem den „Reichen“ bzw. den 

Inhabern von Vermögenswerten zugute kamen und die Realwirtschaft dabei bestraft wurde. 

 

 
 

*** 

 

In Genf herrscht im Übrigen allgemein wirtschaftliche Flaute: Der Finanzsektor erfährt eine 

schmerzhafte Anpassung, das Gaststättengewerbe und der Einzelhandel sind stark angeschlagen, und 

die Verkaufszahlen der Uhrenbranche sinken...und dennoch wollen wir lieber sagen, dass das Glas 

halb voll ist: Der Rückgang des BIP ist bescheiden ausgefallen und bewegt sich wieder im (moderat) 

positiven Bereich, die Gesamtlohnsumme ist nicht gesunken, die Arbeitslosigkeit erfreut sich einer 

gewissen Stabilität (5,5 % in Genf und 3,2 % in der Schweiz). Das Genfer Ausfuhrvolumen nimmt im 

Vergleich zu 2014 und 2015 (Ende September 2016) zu (zwar in nur geringem Masse, aber immerhin), 

die Gesamtzahl der Hotelübernachtungen ist auf demselben Niveau geblieben. Und dies alles, obwohl 

der – stark auslandsorientierte – Wirtschaftsstandort Genf den Franken-Schock noch verdauen, und 

sich einer internationalen Wirtschaft auf halbmast angleichen muss. Diese Widerstandsfähigkeit 

gleicht an sich schon einem kleinen Wunder. Zugegebenermassen fehlt es nicht an Herausforderungen 

und Unsicherheiten: Das Kantonsbudget wird katastrophal verwaltet (soll hier noch einmal darauf 

hingewiesen werden, dass die Waadt, die vor fünfzehn Jahren in derselben Situation wie Genf war, 
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ihre gesamten öffentlichen Schulden zurückgezahlt hat, während in Genf der Schuldenberg weiter 

wächst?), der Vermögensverfall der staatlichen Pensionskassen hätte nicht zu einem ungünstigeren 

Zeitpunkt eintreten können, und die Unternehmenssteuerreform, welche 2017 dem Volk zur 

Abstimmung vorgelegt wird, ist dringend erforderlich (diese wird aber zunächst auch Geld kosten). 

Mit dieser Steuerreform steht enorm viel auf dem Spiel, was nicht unterschätzt werden darf, umso 

weniger als dass der neue amerikanische Staatspräsident seinerseits den Steuersatz für Unternehmen in 

den USA massiv abzusenken droht, was die Situation des Steuerwettbewerbs weltweit erheblich 

verändern dürfte (die Genfer Steuerreform wurde sogar durch Bloomberg gedeckt unter dem Titel „die 

Mutter aller Schlachten“ – Internet-Link: http://bloom.bg/2bBguZZ). 

 

Und da wir gerade vom Genfer Haushalt sprechen, kann man sich nur darüber wundern, dass keinerlei 

Analysen, Überlegungen und Debatten über eine aktive Verwaltung öffentlicher Güter existieren. 

Diese könnten in geordneter Reihenfolge ein Bestandsverzeichnis, eine detaillierte Bewertung und 

Betrachtungen zur Frage der Verkaufsmöglichkeiten für die einzelnen Vermögenswerte umfassen. 

Muss der Staat denn wirklich ALLES behalten und sich weiter verschulden? Wäre es nicht sinnvoll, 

von den derzeit hohen Bewertungen zu profitieren und einige Vermögenswerte mit dem Ziel des 

Schuldenabbaus oder von Infrastruktur-Neuinvestitionen zu verkaufen? Ein Beispiel: Muss der Staat 

wirklich für immer Eigentümer von mehr als 80 % des riesigen Gebiets Praille-Acacias-

Vernets (PAV) bleiben? Auf die so ineffiziente Vermögensverwaltung in öffentlicher Hand wird auch, 

von einem allgemeineren Standpunkt aus betrachtet, in unserem Begleitdokument eingegangen.  

 

Kommen wir nun zum Immobilienmarkt und den damit verbundenen Daten: Das demografische 

Wachstum verliert an Tempo (damit haben wir bereits seit eineinhalb Jahren gerechnet, da es eine 

logische Konsequenz der stagnierenden Wirtschaft ist), im Wohnungsbau gab es einen Zuwachs; 

daraus ergibt sich folgerichtig und zwangsläufig ein höherer Wohnungsleerstand, der von 0,15 % im 

Jahr 2006 auf 0,45 % im Jahr 2016 gestiegen ist und tendenziell auch kontinuierlich weiter zunehmen 

dürfte. Die Leerstandsquote bleibt also niedrig, doch zeichnet sich ein klarer Trend ab, der auf die 

Angebotspreise drückt: Die Wohnungsmietpreise steigen nicht mehr an, sondern sind sogar auf 

Talfahrt, und die statistische Erhöhung des durchschnittlichen Mietzinses ist nur einem Aufholeffekt 

zum Zeitpunkt des Mieterwechsels geschuldet, in Verbindung mit alten Mietpreisen ausserhalb der 

Realität des Marktes.  

 

Noch ein paar Worte zur Wohnungspolitik in Genf: Sie bietet der öffentlichen Debatte immer reichlich 

Stoff, doch ist es wirklich bedauernswert, dass letztere im Hinblick auf die Nachfrage nicht auf 

zuverlässigen Zahlen beruht! Niemand hat irgendeine Ahnung von den globalen Kenndaten der 

Nachfrage: Die Wohnungssuchenden sind im klassischen Fall meist in mehreren Verzeichnissen 

gleichzeitig eingeschrieben (Stadt, Staat, verschiedene Gemeinden, öffentliche und halböffentliche 

Einrichtungen, Genossenschaften) und schreiben sich nicht aus, sobald sie eine Wohnung gefunden 

haben. Ein erster Schritt wäre für alle öffentlichen Institutionen und Einrichtungen mit ähnlicher 

Bestimmung (auf dem Wohnungsmarkt aktive Stiftungen) eine zentrale Stelle einzurichten, die eine 

Konsolidierung und „Klärung“ der Nachfrage ermöglichen (dies gilt auf alle Fälle für „Sozial“-

Wohnungen und Wohnungen der „Mittelschicht“) und deren wichtigsten Daten (Einkommen, 

mögliche Höchstmiete) ermitteln würde. Da es aber ein solches Instrument nicht gibt, wird die 

Wohnungspolitik in Genf „blind“ geführt, auf Grundlage von intuitiven Einschätzungen und 

politischen Vorurteilen.  

 

Unsere internen Statistiken (verwaltetes SPG-Portfolio) liefern ebenfalls interessante Daten: Die 

Fluktuationsquote der Wohnungen (Anzahl der Kündigungen) nimmt merklich zu; der Anteil an 

wieder vermieteten Wohnungen mit Mietzinssenkungen wächst ebenfalls. Die durchschnittliche 

Leerstandsdauer zwischen zwei Vermietungen bleibt stabil. 

http://bloom.bg/2bBguZZ
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Sie ist bei Einzimmerwohnungen und grossen Wohnungen (ab sechs oder sieben Zimmern) länger als 

bei den mittleren Wohnungskategorien. Wir führen ebenfalls eine Statistik über die Kündigungsgründe 

der Mieter, deren Ergebnisse höchst interessant sind: Fast die Hälfte aller Mieter, die kündigen, geben 

einen Umzug ins Ausland als Grund an, und nur 10 % kündigen, weil sie sich zu einem Wohnungskauf 

entschlossen haben.  

 

Die Zahl der leerstehenden Geschäftsflächen (Büros, Gewerberäume) verzeichnet ebenfalls einen 

Zuwachs, allerdings ist ein grosser Teil dieser Zunahme auf die geänderte Erfassungsmethode 

zurückzuführen (leider wurde dies nicht besonders gut in den Medien erklärt). Es geht hierbei um zwei 

ganz konkrete Punkte: Erstens wurden bis zum Jahr 2014 einige auf die Vermietung und Übergabe von 

Gewerbeflächen spezialisierte Unternehmen vom Statistischen Amt des Kantons Genf (OCSTAT) 

nicht konsultiert (dies war auch der Fall der SPG Intercity); es wurde sich auf die Befragung 

traditioneller Immobilienverwaltungen beschränkt und der so genannte „graue Markt“, das heisst zu 

vermietende Büroflächen, die nicht öffentlich und offiziell ausgeschrieben wurden, blieb dabei 

unberücksichtigt. Zweitens erfassen die Statistiken nicht mehr nur die leerstehenden Flächen zu einem 

Zeitpunkt „t“, sondern berücksichtigen neuerdings auch den Begriff zukünftig verfügbarer Flächen. 

Zwar ist die Zunahme der Leerstandquote natürlich zum Teil auf die stagnierende Konjunktur 

zurückzuführen. Doch muss die Lage im richtigen Zusammenhang betrachtet werden: Die aktuellen 

Leerstandsquoten liegen, trotz neuer Erfassungsmethode, unter den Leerstandszahlen der 

schrecklichen Krise der Jahre 1996-1998 (siehe nachstehende Grafik). Und die Preise geben nicht 

nach, wobei die Gründe hierfür in den niedrigen Finanzierungskosten für die Eigentümer zu suchen 

sind und sich auch aus der Tatsache ergeben, dass die Abwärtsbewegung am Markt hauptsächlich 

kleinere, schlecht ausgestattete oder schlecht gelegene, also wenig wettbewerbsfähige und relativ 

unattraktive, Flächen betrifft. Unsere internen Statistiken weisen einen deutlichen Anstieg der 

Gesamtquadratmeterzahl an tatsächlich vermieteten oder neu vermieteten Büroflächen für das Jahr 

2016 (und das bereits Mitte November) auf, mit einem leicht rückläufigen Durchschnittspreis im 

Vergleich zum Jahr 2015. Somit ist festzustellen, dass dieses Jahr kein schlechtes für unsere auf die 

Vermietung von Geschäftsflächen spezialisierte Abteilung war. Allerdings nutzen die 

konjunkturbedingten Schwierigkeiten tendenziell eher soliden und erfahreneren Unternehmens-

strukturen, die kategorischer konsultiert werden. 
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Auf dem Gebiet der Rechtssetzung wollen wir das Inkrafttreten – nach langem Hin und Her – eines 

Gesetzes zur Begrenzung der Erwerbsmöglichkeiten von Eigentumswohnungen in Entwicklungszonen 

erwähnen: Künftig muss der Käufer die Wohnung über einen Kontrollzeitraum von zehn Jahren 

persönlich bewohnen. Dadurch wird der Kreis der potentiellen Käufer stark eingeschränkt und wird 

wohl bei den Bauträgern zu einer neuen Zurückhaltung in diesem Bereich führen – und 

höchstwahrscheinlich auch zu einem Rückgang des Wohnungsbaus im Stockwerkeigentum in 

Entwicklungszonen. 

 

*** 

 

Im Hinblick auf den Kanton Waadt möchten wir Sie auf die veränderte Gesetzgebung per 1. Januar 

2017 aufmerksam machen, welche, im Falle des Verkaufs, die Ausfertigung eines Gebäude-

energieausweises der Kantone (GEAK) für Mietliegenschaften und Stockwerkeigentumsimmobilien 

vorsieht. Für Letztere ergibt sich aus dem Verkauf der ersten Miteigentumseinheit die GEAK-Pflicht 

für die gesamte Liegenschaft. Das Ersetzen einer alten Heizungsanlage ist ebenfalls an die GEAK-

Auflage gebunden. Es sei noch darauf hingewiesen, dass, wenn das Ergebnis des GEAK der Klasse F 

oder G entspricht (schlechte Energieeffizienzklasse), ein GEAK Plus erstellt werden muss. Die Kosten 

für die Ausstellung durch einen zertifizierten Sachverständigen belaufen sich auf CHF 500 bis 1000. 

Im Rahmen einer Stockwerkeigentumsanlage leitet der Verwalter die Ausstellung eines solchen 

Zertifikats in die Wege und die Kosten hierfür werden zwischen den Miteigentümern wie die anderen 

Nebenkosten aufgeteilt (www.cecb.ch). 

 

Kommen wir nun zur Abstimmung vom 12. Februar 2017 über das neue Gesetz zum Schutz und zur 

Förderung des Mietwohnungsbestands (Loi sur la Préservation et la Promotion du Parc Locatif - 

LPPPL), welches theoretisch den Wohnungsmangel bekämpfen soll. Das, was an diesem Referendum 

hauptsächlich in Frage gestellt wird, ist das Vorkaufsrecht des Staates, was es letzterem ermöglicht, 

sich, an Stelle des durch den Eigentümer-Verkäufer ausgewählten Käufers, Grundstücke, Häuser und 

andere zum Verkauf stehende Liegenschaften anzueignen. Obwohl einige Ausnahmen hierzu bestehen, 

hätte die Gemeinde eine Frist von 40 Tagen, um an die Stelle des Käufers zu treten. Danach hätte der 

Staat wiederum eine zweite Frist von 20 zusätzlichen Tagen, um über den Erwerb des Objekts zu 

entscheiden. Im Hinblick auf Renovierungen hätte der Staat die Möglichkeit sich Fall für Fall zu 

widersetzen, entsprechend der durch ihn festgesetzten Kriterien. 
 

Die Annahme des 2012 revidierten Gesetzes über die Raumplanung (Loi sur l’Aménagement du 

Territoire – LAT) durch die Schweizer von 62 % der Stimmbürger zieht neue verbindliche 

Bestimmungen für den Städtebau nach sich. Derzeit bleibt im Kanton Waadt eine neue Erweiterung 

der Bauzonen so lang blockiert bis der kantonale Richtplan vom Bundesrat genehmigt wird. Der 

Kanton Waadt erarbeitet eine neue Version (4. Anpassung). Die damit einhergehende Ungewissheit 

kann zahlreiche Eigentümer verunsichern; die Experten der SPG-RYTZ-Gruppe sind gern für Sie da, 

um Ihnen verschiedene Lösungen anzubieten.  

 

*** 

 

Nun endlich zu den Neuigkeiten aus unserem Unternehmen. Wie einige es bereits lesen konnten, hat 

die Renovierung unseres Firmensitzes den vom Westschweizer Wirtschaftsmagazin „Bilan“ 

verliehenen Immobilienpreis 2016 für die beste Renovation erhalten. Wir freuen uns über diese 

Auszeichnung, zunächst für unsere Architekten (das von Giovanni Vaccarini geleitete Architekturbüro 

Sincretica S.r.l. in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Fossati-Architectes), die ein ehrgeiziges 

Konzept entworfen und gewusst umgesetzt haben, aber auch für den Bauherren: Die 

Realisierungskosten waren hoch, aber es war unser Ziel, Genf ein innovatives und erstklassiges Bild zu 

bieten, welches völlig verschieden erscheint, je nachdem, ob man es bei Tag oder bei Nacht betrachtet 

http://www.cecb.ch/
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(wir empfehlen unseren Lesern, die normalerweise nachts nicht an unserem Gebäude vorbeikommen, 

doch einmal einen kleinen Umweg in Kauf zu nehmen, denn die Wirkung der nächtlichen 

Beleuchtung, die in Zusammenarbeit mit den Büros Simos Lighting Design und R2D2 ausgeführt 

wurde, ist unserer Ansicht nach ziemlich spektakulär und aussergewöhnlich). 

 

Als kleine Anekdote sei hier erwähnt, dass sich unsere Baustelle mit der Anlage eines kleinen Gartens 

vor der Süd-West-Fassade des Gebäudes bereits in der Endphase befand, als wir uns mit ... einem 

Mangel an Valser Steinen konfrontiert sahen. Die Lieferung der letzten notwendigen Restmenge an 

Steinen (obwohl reichlich im Voraus bestellt) wurde bereits zwei Mal verschoben, und dies ohne 

Gewähr im Hinblick auf den neuen genannten Liefertermin ... Ende Januar! Anscheinend ist der 

Zulieferer sehr darauf bedacht, neue Absatzmärkte im Ausland zu bedienen, und dies auf Kosten der 

einheimischen Nachfrage, was uns doch sehr bedauerlich scheint. Im Rahmen dieses 

Renovierungsprojekts war es uns ebenfalls sehr wichtig, eine deutliche Verbesserung der 

Energieeffizienz des Gebäudes zu erreichen und das Ergebnis kann sich sehen lassen, denn es geht 

noch über unsere ursprüngliche Zielstellung hinaus: 65 % weniger Heizenergieverbrauch pro 

Quadratmeter und ein um 50 % reduzierter Stromverbrauch pro Quadratmeter! Das heisst konkret, 

dass die Heizenergiekennzahl (Indice de chauffage – IDC) des Gebäudes von 840 (es handelt sich 

hierbei um den ursprünglichen Bau von 1989) auf 270 gesunken ist. 

 

Und da wir gerade Überlegungen zum Energieverbrauch anstellen, freuen wir uns sehr, dass wir in 

diesem Jahr ein Bauträgerprojekt von 84 Wohnungen „Les Plages de Dardagny“ am Ufer der Rhone 

übergeben konnten, dessen Energiekonzept den 100 %igen Einsatz erneuerbarer Energien anstrebt 

(ohne dies ganz zu erreichen): Wärmepumpen nutzen die Wärmeenergie des Grundwassers des 

Allondon, eines Nebenflusses der Rhone, wodurch der komplette Heizbedarf und die Hälfte des 

Warmwasserbedarfs der Liegenschaften gedeckt werden kann, die andere Hälfte wird durch eine 

thermische Solaranlage produziert. Die thermische Gebäudehülle der Liegenschaften weist eine 

17 %ige Verbesserung im Vergleich zu den Minergie©-Vorgaben auf. Alle Wohnungen dieser 

Realisierung wurden bereits verkauft oder sind bereits vermietet.  

 

Unsere Abteilung für Immobilienverkauf und Immobilienbewertung ist stolz darauf, die sicherlich 

grösste Immobilientransaktion des Jahres geleitet zu haben: den Verkauf des symbolträchtigen 

Gebäudes Saint Georges Center in Genf für CHF 141,25 Millionen. Der Verkaufsprozess hat 

insgesamt fünf Monate gedauert und wurde über ein Ausschreibungsverfahren in zwei Durchgängen 

fachgemäss abgewickelt. Unsere Abteilung verfügt über langjährige Erfahrung in diesem Bereich, da 

sie bereits den Verkauf von anderen symbolträchtigen Gebäuden geleitet hat (wie beispielsweise den 

Geschäftssitz der Schweizerischen Nationalbank oder das Gebäude in der rue du Rhône 43, aber auch 

andere, bescheidenere Objekte wie eine Wohnliegenschaft in der route de Malagnou). Diese Art des 

Verfahrens gewährleistet allen potentiellen Käufern gleich gute Chancen und schafft natürlich einen 

wettbewerblichen Anreiz, der für den Verkäufer positiv sein kann; allerdings ist es auch besonders 

wichtig, dass dieser Prozess auf formaler Ebene einwandfrei durchgeführt wird. 

 

Wir möchten noch erwähnen, dass wir unsere Anstrengungen im Bereich der Ausbildung weiter 

verfolgen. Die SPG-RYTZ-Gruppe zählt derzeit neun Auszubildende, davon sechs allein für die SPG, 

welche auch das Mitglied der USPI Genf (Schweizer Immobilienverband) mit der grössten Anzahl an 

Auszubildenden darstellt.  

 

In diesem Jahr haben wir zudem ganz besonders unsere Hausmeister ehren wollen. Eine breit 

angelegte Umfrage hat es uns ermöglicht, zwölf unter ihnen (von den insgesamt 268 für uns in Genf 

tätigen Hausmeistern) auszuwählen, die sich in besonderem Masse hervorgehoben haben. Diese zwölf 

Hausmeister wurden von uns nicht nur aufgrund der von ihnen geleisteten Arbeit oder ihrer 

technischen Kenntnisse ausgezeichnet, sondern auch und speziell für ihre Sozialkompetenz. Wir 



 

8 

möchten es uns nicht nehmen lassen, hierzu einige Beispiele anzuführen: Einer der Hausmeister 

organisiert aus Eigeninitiative jedes Jahr ein Weihnachtsessen für die älteren und allein lebenden 

Hausbewohner; für einen anderen Hausmeister ist es eine Ehrensache zur Kostenbegrenzung eine 

Menge kleinerer Reparaturen, selbst in den Mietwohnungen, zu erledigen; ein dritter Hausmeister 

erweist den älteren Bewohnern systematisch kleinere Dienste, und erledigt sogar deren Einkäufe. Am 

Ende kann man sagen, dass sich alle zwölf Hausmeister durch ihr zuvorkommendes Verhalten, ihre 

Liebenswürdigkeit und ihre Verfügbarkeit die dauerhafte Anerkennung ihrer Mieter verdient haben. 

Wir möchten diesen Damen und Herren unseren Dank und unsere Anerkennung für ihr soziales 

Engagement und das Herzblut, mit denen Sie ihren Aufgaben nachkommen, aussprechen. Wir haben 

uns sehr gefreut, dass wir am Freitag, dem 30. September 2016 auf der neu angelegten Terrasse 

unseres Firmensitzes eine schöne Zeit zusammen verbringen konnten (siehe nachstehendes Foto). 

 

 
Feierliches Ereignis: Zwölf Hausmeister der SOCIETE PRIVEE DE GERANCE 

erhielten für ihre soziale und technische Kompetenzen eine Auszeichnung. 

 

Für unsere Kunden, die Eigentümer einer Liegenschaft sind, haben wir eine neue Extranet-Plattform 

zur Verfügung gestellt: www.spgrytz.online. Über diese Plattform können rund um die Uhr und auf 

transparente Weise alle Immobilienverwaltungsdaten (Mietspiegel, Zahlungseingänge, Wartungs-

verträge, usw.) abgerufen werden. Das Grafikdesign wurde überarbeitet und übersichtlicher gestaltet 

und die verfügbaren Daten angereichert. Wir hoffen, dass diese Plattform auf grosse Resonanz bei 

unseren Eigentümer-Kunden stösst, und würden uns diesbezüglich natürlich sehr über jegliches 

Feedback, egal ob positive Rückmeldungen oder Verbesserungsvorschläge, freuen. Um Ihr 

persönliches Login zu erhalten oder uns Ihr Feedback mitzuteilen, möchten wir Sie bitten, unsere 

Verwaltungsabteilung zu kontaktieren: für die SPG in Genf: Herrn Philippe Buzzi, Direktor 

(philippe.buzzi@spg.ch); für RYTZ & Cie SA im Kanton Waadt: Herrn Laurent Decrauzat, Direktor 

(laurent.decrauzat@rytz.com). 

 

Wir möchten nicht schliessen, ohne zuvor einige Zeilen einem wesentlichen Bestandteil der Identität 

unseres Unternehmens gewidmet zu haben: der Familienkultur. Den Werten, die diesen Familien-Geist 

in unserem Unternehmen ausmachen, messen wir besonders grosse Bedeutung bei. Hier sind vor allem 

persönliches Verantwortungsbewusstsein und persönlicher Einsatz, weitblickende Sicht, 

Bemühen um Gleichgewicht zwischen sozialer Verantwortung im weiteren Sinne und gewinn-

bringendem Geschäftsvorgehen gemeint. Gerade jetzt, wo sich eine Genfer Immobilienverwaltung 

mit schon lange bestehendem Ruf einer französischen Gruppe angeschlossen hat (aus wirklich 

ehrenhaften Gründen, da es keinen internen Nachfolger gab), liegt es uns am Herzen, das familiär und 

http://www.spgrytz.online/
mailto:philippe.buzzi@spg.ch
mailto:laurent.decrauzat@rytz.com


 

9 

lokal geprägte Aktionariat und Management der SPG-RYTZ-Gruppe zu bekräftigen, und zu 

präzisieren, dass der Übergangsprozess von der zweiten auf die dritte Generation in unserem 

Unternehmen bereits im Gange ist (bekanntlich vollzieht sich ein solcher Prozess in einem Zeitraum 

von fünf bis zehn Jahren). Wir denken, dass dies für viele eine sehr nützliche Information ist, denn es 

scheint uns völlig normal, dass unsere Partner (Kunden, Angestellte oder Lieferanten) im Hinblick auf 

das über Jahre hinweg aufgebaute Vertrauensverhältnis ihre Zukunft planen können.  

 

Abschliessend möchten wir uns für die vertrauensvolle Zusammenarbeit im letzten Jahr bei Ihnen 

bedanken und Ihnen sowie Ihren Angehörigen ein gutes Neues Jahr wünschen. 

 

Mit freundlichen Grüssen 
 

 

  SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE 
 

 

 

 

       T. Barbier-Mueller          P. Buzzi 

Delegierter des Verwaltungsrates  Direktor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS:  In Zukunft würden wir Ihnen unseren Brief zum Jahresende gern per E-Mail zusenden. Sollten 

Sie an dieser Option interessiert sein, dann wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns dies mitteilen 

könnten, indem Sie eine E-Mail an folgende Adresse schicken: für die SPG: info@spg.ch – für 

RYTZ & Cie SA: info@rytz.com. 

 

 

 

 

Beilage erwähnt 

 

 

 

 

 

 

Zu Ihrer Information: Dieser Brief ist auch in englischer und französischer Sprache erhältlich. 

mailto:info@spg.ch
mailto:info@rytz.com


 

 

 
 
 
 
 
Grundsätzlich sollten Schuldenwachstum und Wirtschaftswachstum übereinstimmen, zumindest auf lange Sicht 
(wenn man bedenkt, dass Schulden dem Zwecke der Ankurbelung und Stimulierung des Wachstums dienen!). 
Die folgenden Grafiken zeigen die gefährliche Entkoppelung zwischen der Zunahme der Gesamtverschuldung 
und der Entwicklung des BIP für ausgewählte Länder. 

 
 

 
Es ist gut zu erkennen, dass das Ende des Goldstandards wohl nicht ohne Auswirkungen ist: 
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Nachstehend sehen wir das Defizit des US-Staatshaushalts mit Hochrechnungen für die kommenden zehn 
Jahre, bei denen einem schwindelig werden kann, vor allem, wenn man bedenkt, dass diese Prognosen vor der 
Wahl von Donald Trump aufgestellt wurden und letzterer die Infrastrukturausgaben über eine massive 
Verschuldung zu finanzieren beabsichtigt. 
Wenn man sich mit der Entwicklung des Haushaltsgleichgewichts bzw. Haushaltsungleichgewichts in der 
Geschichte befasst, sieht man, dass Bill Clinton DER Präsident des ausgeglichenen US-Haushalts war! 
Vor ihm gab es Defizite und nach ihm gab es noch grössere Defizite, von George W. Bush bis Barack Obama, 
wobei letzterer sich diesbezüglich niemals sonderlich besorgt gezeigt hat. 

 
 

 
Eine Steigerung der Produktivität trägt zur Anhebung des Lebensstandards bei. Doch trotz der hohen 
Staatsausausgaben und trotz massiver Liquiditätsspritzen der US-Notenbank zieht die amerikanische 
Produktivität nicht mit. Der Produktivitätszuwachs war im letzten Fünfjahreszeitraum so niedrig wie noch nie in der 
Geschichte! Dies dürfte für die Wirtschaftswissenschaftler (wie z. B. Charles Gave) der Beweis sein, dass 
Niedrigzinsen paradoxerweise zu einer Schwächung der Produktivität führen. 
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Die folgenden zwei Grafiken zeigen das aktuelle «Wunder»: Die US-Verschuldung hat sich in zehn Jahren mehr 
als verdoppelt, aber der Zinsaufwand ist stabil geblieben, während das Haushaltsdefizit explodiert. 
Man kann sich leicht vorstellen, welche katastrophalen Auswirkungen schon ein geringer Anstieg der Zinssätze 
hätte. 

 

 
 
Wie aus der oben abgebildeten Grafik hervorgeht, hat der scheidende Staatspräsident Barack Obama über einen 
Zeitraum von acht Jahren zur Verdopplung der US-Verschuldung beigetragen (zu diesem Thema sehenswert: 
US Debt Clock: http://www.usdebtclock.org/, eine Internetseite mit «spielerischem» Echtzeitzähler, aber auch 
einer ganzen Menge an interessanten Informationen). 

 

« Schuldner und Gläubiger haben nie dieselben V orst ellungen, was den 
B egrif f  des r icht igen Zeit punk t s anbelangt .»   P. G. Wodehouse 

 

http://www.usdebtclock.org/
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Kommen wir nun zu den Immobilienpreisen und dem Risiko einer Blasenbildung in den USA: Auf 
zahlreichen Metropolmärkten hat der Preisindex für Wohnimmobilien die letzten Höchstwerte von 2006-2007 
übertroffen. Bilder sagen bekanntlich mehr als tausend Worte: 
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Und nun zum Immobilienpreisindex für Kanada: 

 
 

 
 
In Hongkong bietet der grösste Bauträger zur besseren Vermarktung eines neuen Immobilienprojekts ein 
Verkäuferdarlehen an, welches sich auf 120 % des «Wertes» der Immobilie beläuft. Darüber könnte man doch 
mal nachdenken, oder? http://bit.ly/2gtg6j5 
 
 

 

http://bit.ly/2gtg6j5
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Nach den Subprime-Krediten, deren Erfolg ja bekannt ist, hat sich das Ideenreichtum und die Hyperaktivität der 
«Kreditentwickler» in ein anderes Marktsegment verlagert: den Autokredit. Da jedes Produkt auch immer eine 
«Verkaufsargumentation» braucht, lautet diese wie folgt: Eine Autofinanzierung birgt angeblich nur sehr geringe 
Risiken, denn ein Durchschnittsamerikaner wäre, im Falle von finanziellen Engpässen, eher dazu bereit, auf sein 
Haus als auf sein Auto zu verzichten. Offensichtlich sind die Käufer hiervon überzeugt, wie aus dem Anstieg der 
Autokredite in den USA zu erkennen ist: 

 
 
Und wenn man «car loan financing 130%» googelt, dann stellt man fest, dass kein Mangel an Kreditinstituten 
herrscht, die bereit wären, bis zu 130% des Fahrzeugwertes zu finanzieren! 

 
Auch das Studentendarlehen ist eine weitere vielversprechende Nische. Ach ja, ein kleines Detail: Von den 200 
Milliarden US-Dollar, welche die US-Regierung als Studentendarlehen gewährt hat, sind mehr als 40% im 
Hinblick auf Fälligkeitstermine von Zinszahlungen bzw. Tilgungsraten im Rückstand. Die rechte Grafik zeigt die 
Entwicklung der verschiedenen Kreditarten, die linke Grafik den Anteil von Bundeskrediten für Studierende, bei 
denen Zinszahlung und Tilgung fristgerecht oder nicht erfolgen. 
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Ein interessanter Artikel des Wall Street Journal verdeutlicht, dass einige Unternehmen Obligationen 
«generieren», um sie bei der EZB zu platzieren: http://on.wsj.com/2bvP3Fq. Die Schweizerische Nationalbank 
investiert zweistellige Milliardenbeträge in Aktien von Apple, Exxon, Microsoft, die sie zum Höchstkurs kauft, was 
uns indirekt zu den nächsten beiden Grafiken bringt, welche die Explosion der Bilanzen der Zentralbanken 
veranschaulichen. Stellt sich da nicht ein gewisser Eindruck von Kontrollverlust bzw. verzweifelten Massnahmen 
ein? 

       
 

 
 
Noch eine Grafik, um die extreme, ja verzweifelte Geld- und Währungspolitik Japans mit der damit verbundenen 
Explosion der Geldmenge zu verdeutlichen. Diese Kurve sollte von dem herrlichen Zitat des Notenbankchefs 
Haruhiko Kuroda begleitet werden: «Ich denke, Sie kennen alle die Geschichte von Peter Pan, in der 
folgender Satz vorkommt: <Sobald Ihr anfangt, daran zu zweifeln, dass ihr fliegen könnt, dann hört ihr für 
immer auf, es tun zu können.> Kurz gesagt, wir brauchen eine positive Einstellung und Überzeugung…» 
 

 
  

http://on.wsj.com/2bvP3Fq
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« Der einf lussreichst e wirt schaf t swissenschaf t l iche Denk er der  Welt  ist  
weder K eynes noch Hayek , sondern Charles P onzi.»   T im Morgan 

 
Charles Ponzi (1882-1949) war der erste Madoff, der Erfinder des «Schneeballsystems». 
 

. 
 
Ein historisch interessanter Rückblick: Die zehnjährigen niederländischen Anleihen haben 2016 die niedrigste 
Rendite seit 500 Jahren eingefahren; die französischen sind auf dem tiefsten Stand seit 270 Jahren; die 
italienischen haben ihren historischen Tiefstwert seit 209 Jahren erreicht; die spanischen bringen die seit 194 
Jahren tiefsten Erträge und die deutschen weisen die niedrigsten Zinssätze seit 209 Jahren auf (wobei es eine 
vergleichbare Situation, nur für Deutschland, in den 1920er Jahren gab – was nicht unbedeutend ist, wenn man 
sich an die finanziellen Schwierigkeiten erinnert, die dieses Land zur damaligen Zeit durchlebte). 
Ein anderes historisches Ereignis: Erstmals in der Geschichte der Weltwirtschaft, d. h. in einem Zeitraum von 
5'000 Jahren, gibt es Negativzinsen! http://cfa.is/2aNyTT7 
Zahlreiche Wirtschaftsexperten kritisieren die deflationären Auswirkungen der Negativzinsen: Zunächst einmal 
handelt es sich hierbei um eine Gebühr, die von Natur aus deflationär wirkt. Weiterhin belastet diese Gebühr 
unverhältnismässig die weniger begünstigten Schichten und die Mittelschicht – sie bremst deren Kauflust und 
verleitet sie dazu, ihr Sparvermögen zu erhöhen. Und zuletzt noch ein einfaches Beispiel: Wenn Sie heute einen 
Betrag von 100 Franken zur Bank bringen und dann nach fünf Jahren nur noch 97 Franken übrig sind, dann nennt 
man das sehr wohl Deflation. 

 
 
Gleichzeitig nehmen die bargeldlosen Transaktionen fortwährend zu: Beispielsweise hatten sie in den USA im 
Jahr 2010 ein Gesamtvolumen von 60 Milliarden, gegenüber (von der US-Notenbank Fed) geschätzten 620 
Milliarden im Jahr 2016. Wie kann man Negativzinsen effizient durchsetzen (die im Übrigen nichts weiter als eine 
Gebühr sind)? Indem man eine bargeldlose Welt schafft, in der es nur elektronische Zahlungsmittel gibt. Darauf 
steuern wir jedenfalls entschieden zu. Die Europäische Zentralbank (sprechen wir gar nicht erst von Indien) 
schafft in aller Stille den 500-Euro-Schein ab. Ein Wirtschaftsexperte, Kenneth Rogoff, verteufelt das Konzept des 
Bargelds in einem Artikel des Wall Street Journal mit dem Titel «The sinister side of cash» und schlägt die 
Abschaffung der 100-, 50- und 20-Dollarscheine vor. Im Umlauf wären dann nur noch 1-, 5- und 10-Dollarscheine. 
Den «Eurokraten» ist zudem klar geworden, dass sich Gold und Diamanten ihrer Kontrolle entziehen und raten 
daher dazu, bei diesen Vermögenswerten dieselben restriktiven Massnahmen anzuwenden wie beim Bargeld 
(siehe Auszug im nachstehenden Kasten) (Quelle: Grant Williams, «Things that make you go hmmm», ein 
wirklich ausgezeichneter Newsletter). 
 

 
  

http://cfa.is/2aNyTT7
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Die folgende Grafik zeigt den Anteil bargeldloser Transaktionen in verschiedenen Teilen der Welt: Diese 
werden bereits mehrheitlich in den USA eingesetzt, und Europa und Asien sind auf dem besten Weg dorthin. Man 
kann sich das Störpotenzial durch ein IT- oder technisches Problem gut ausmalen; man kann sich aber auch die 
Möglichkeiten der Überwachung, der Manipulation, des Einfrierens oder der Beschlagnahme durch staatliche 
Behörden gut vorstellen. 

 
 

 

  



 

 - 10 - Dezember 2016 

Im Übrigen vergisst man, dass der Staatsbankrott (oder dessen Pendant, das heisst die Einstellung von 
Zahlungen mit Umstrukturierung oder Schuldenerlass) ein letztmögliches Mittel darstellt. Wenn man der 
folgenden Tabellenübersicht Glauben schenkt, dann ist dies wohl historisch gesehen kein allzu seltenes Ereignis: 

 
 

 
 
Der unvernünftige Anstieg der Verschuldung geht mit einer anderen Form von Leichtsinn, Inkompetenz und 
Sorglosigkeit einher:  Die öffentlichen Vermögenswerte werden nicht effektiv und professionell verwaltet 
und gehen in der Vielzahl staatlicher Aktivitäten unter. Das hat zur Folge, dass die Entscheidung über den 
Verkauf oder Nicht-Verkauf bestimmter Aktiva nicht ausserhalb der politischen Sphäre und unter rein 
ökonomischen Opportunitätsaspekten getroffen werden kann. Einige Wirtschaftsexperten haben sich mit dieser 
Frage beschäftigt und hierzu ein Buch mit dem Titel The Public Wealth of Nations (Dag Detter und Stefan Fölster) 
verfasst. Sie schätzen, dass das «Geschäftsvermögen» (das heisst die Vermögenswerte, die nicht zur Ausübung 
hoheitlicher Staatsaufgaben erforderlich sind) in öffentlicher Hand weltweit einen Gesamtwert von 75 Billiarden 
ausmacht (also doppelt so hoch ist wie beispielsweise das Gesamtvermögen der Vorsorgefonds). Und diese 
Vermögenswerte werden in der Regel schlecht verwaltet (falls sie überhaupt verwaltet werden), da diese Aufgabe 
nicht in professionelle Hände gegeben wird, um eine vorschriftsmässige Betreuung und Überwachung zu 
gewährleisten, wie dies zum Beispiel bei den Trägern und beim Management der Staatsfonds der Fall ist. Der 
Vorschlag der Autoren sieht so aus: Die Verwaltung dieses öffentlichen Geschäftsvermögens sollte von den 
Aufgaben der öffentlichen Verwaltung getrennt und professionellen Vermögensverwaltern anvertraut werden, die 
für die Optimierung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zuständig sind. Es liegt auf der Hand, dass die 
öffentlichen Finanzen – also die der Steuerzahler – vor allem von der Entstehung eines auf 2,7 Billiarden 
geschätzten Renditepotenzials profitieren dürften. 
Die zwei Grafiken auf der folgenden Seite sind diesbezüglich sehr aufschlussreich. Die erste Grafik verdeutlicht 
die als Gesamtwert ausgedrückte Bedeutung verschiedener aggregierter Vermögen, die zweite das Verhältnis 
von finanziellen und nichtfinanziellen Vermögenswerten sowie die Staatsverschuldung für einige ausgewählte 
Länder (Auszug aus dem genannten Buch). 
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Die These der Autoren hätte den Vorteil, die öffentliche Verschuldung zu zügeln und dabei auch 
Infrastrukturinvestitionen anzukurbeln und damit letztlich auch die Glaubwürdigkeit des Staates 
wiederherzustellen, welche durch immer wiederkehrende Beispiele schlechten Managements in Mitleidenschaft 
gezogen wurde. 

 
 
Demok rat ie... 

Die übertriebene Berichterstattung der Medien über Wahlen, insbesondere über Präsidentschaftswahlen, hat 
etwas Befremdendes und Ernüchterndes an sich: Die Form und das Spektakel treten auf Kosten der 
Grundsatzdebatte immer mehr in den Vordergrund. Der Bürger beklagt sich darüber, aber der Leser-Voyeur-
Konsument der Medien (es handelt sich hier um ein und dieselbe Person) ergötzt sich daran und wird «süchtig» 
danach. Die Demokratie stösst an ihre Grenzen. Angesichts dieser Feststellung kann man sich nur über das 
indirekte Wahlsystem der Bundesräte in der Schweiz freuen und nur hoffen, dass das schlechte Konzept einer 
Direktwahl durch das Volk nicht wieder auf den Plan tritt. 
Wir sehen uns mit dem «Weihnachtsmann-Syndrom“ konfrontiert: Der Bürger weiss, dass die Versprechen, die 
man ihm macht, nicht einzuhalten sind, aber er möchte sie trotzdem hören, wie ein Kind, das seinen Träumen 
nachhängt. 

 

« E ine Wahl ist  nicht  mehr und nicht  weniger als  eine vorgezogene Auk t ion 
f ür  gest ohlene Güt er .»   H. L. Mencken 

 
 
 

http://www.goodreads.com/author/show/10356.Woody_Allen
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« E ine Demok rat ie k ann k eine dauerhaf t e R egierungsf orm sein: Sie besteht  
nur so lange, bis  die Wähler  merk en, dass s ie s ich auf  K ost en der 

St aatskasse bedienen k önnen. Ab diesem Zeit punk t  wählt  die Mehrheit  
dann die K andidaten, welche die höchst en B ezüge aus der St aat skasse 

versprechen. Das E rgebnis  dieser  lock eren Haushaltspolit ik  ist  dann 
 der  St urz der  Demok rat ie, auf  die immer eine Dik t at ur  f olgt . 

 Das Durchschnit t salt er  der  grösst en Zivil isat ionen der Welt  bet rägt  
 200 J ahre. Diese Zivil isat ionen haben f olgende E ntwick lung  

durchgemacht : aus der  K necht schaf t  zum spir it uellen Glauben;  
vom spir it uellen Glauben zur Tapf erk eit ; von der Tapf erk eit  zur   

Freiheit ; von der Freiheit  zum R eichtum; vom R eicht um zum  
E goismus; vom E goismus zur  Gleichgült igk eit ; von der  

Gleichgült igk eit  zur  Abhängigk eit ; von der Abhängigkeit   
wieder zurück  zur  K nechtschaf t .»   Alexander Fraser Tytler 
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P sychologie und P hilosophie: Warum gibt  es  so viele ink ompet ent e Führungsk räf t e? 

Laut einer Studie der Harvard Business Review erklärt sich dies dadurch, dass wir unbewusst Selbstvertrauen 
und Kompetenz miteinander verwechseln, wenn wir andere Menschen «bewerten». Die Tatsache, dass Männer 
zudem offenbar begabter im Bluffen sind und schneller dazu übergehen, arrogante Verhaltensweisen an den Tag 
zu legen, welche als Ausdruck von «Kompetenz» angesehen werden, könnte erklären, warum es mehr Männer 
als Frauen in Führungspositionen gibt ... http://bit.ly/1UIisrX 
Und jetzt stellen wir Ihnen einen kleinen, nicht ganz ernst gemeinten Leitfaden vor, der alles Entscheidende 
enthält, um sich «kompetentes» Verhalten anzueignen (http://bit.ly/1GinxAI). 
 
 

 
 
 

http://bit.ly/1UIisrX
http://bit.ly/1GinxAI
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Und zum Abschluss noch ein paar  opt imist ische Töne aus dem Munde von Woody Allen: 

 
 
 

 

« Mehr denn je st eht  die Menschheit  heut e an einem Scheideweg. E iner  der  
Wege f ührt  zu V erzweif lung und völliger  Hof f nungslosigk eit . Der andere 

zur  völl igen Ausrot t ung. Hof f en wir , dass wir  so weise s ind und die r icht ige 
Wahl t ref f en.»   Woody Allen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Ihrer Information: Das gesamte Begleitdokument ist auch in englischer und französischer Sprache erhältlich. 
Für die Grafiken und Zitate ist ebenfalls eine deutsche und französische Übersetzung verfügbar, massgebend ist 
jedoch die englische Version. Bitte senden Sie uns hierfür eine E-Mail an folgende Adresse: info@spg.ch oder 
info@rytz.com. 

http://www.goodreads.com/author/show/10356.Woody_Allen
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