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Sehr geehrte Frau, Sehr geehrter Herr,
der Brief zum Jahresende, den Sie in den Händen halten, ist nun schon der sechzehnte dieser Art,
was es uns ermöglicht, die Dinge mit Abstand zu betrachten und zu behaupten, dass die auffälligste
Entwicklung des letzten Jahrzehnts nach unserer Ansicht vielleicht die immer länger werdende
Liste von Themen ist, an denen sich die Geister scheiden. In der Tat gibt es immer mehr Themen,
die man lieber nicht ansprechen sollte, weil man befürchten muss, falsch verstanden oder in eine
stigmatisierende Schublade gesteckt zu werden, da sich das wohlmeinende Umfeld als zunehmend
normativ erweist. Sich zum Beispiel wagen, differenzierte Ansichten zum Thema Gender, Umwelt,
Immigration, Islamismus o. Ä. zu äussern, wird zu einem unmöglichen Unterfangen und
anscheinend ist es am besten – manch gute Seele wird Ihnen dazu raten – die Finger davon zu
lassen! Die Algorithmen, welche die digitale Welt beherrschen (allen voran Google und
Facebook), führen bekanntlich dazu, jeden einzelnen noch in seiner Meinung zu bestärken, indem
ihm Links und Referenzen vorgeschlagen werden, welche seinem Denken und seinem Wertesystem
entsprechen. Dies ist sicher auch der Grund, warum so viele Leute allergisch auf Informationen und
Gedanken reagieren, die sie einfach überraschen. Einige werden sogar aggressiv bzw. bösartig,
wenn Sie mit anderen Meinungen konfrontiert werden. Dies ist ganz klar eine Bedrohung für eine
gesunde Demokratie, die einer lebendigen, kontroversen Debatte bedarf! Diejenigen, die ein Thema
mit einer deutlichen Sprache und von vornherein nicht einseitig angehen wollen, sollten ein dickes
Fell haben. Wie soll man da nicht eine Form stiller Einschüchterung in direktem Zusammenhang
mit der digitalen Welt sehen, welche die Diskussion verarmen lässt und die Qualität und Vielfalt der
Analysen und möglichen Optionen im Hinblick auf die Lösung eines Problems einschränkt?
Anders gesagt: Die digitale Welt scheint einen grundlegenden Wandel unserer Spezies zu bewirken,
unserer kulturellen Werte, unserer Denkweisen, unserer Fähigkeit als menschliche Gemeinschaft
zu interagieren (man denke nur an wichtige Fragen der internationalen Politik, die durch gewisse
amtierende Präsidenten über Twitter behandelt werden!).
Um diese Überlegungen noch weiterzuführen und da wir gerade bei den Auswirkungen der
digitalen Welt auf uns Menschen sind, sei hier ein Buch mit umstrittenem Titel, doch
wissenschaftlichem Inhalt erwähnt, welches darauf abzielt, die Auswirkungen der Bildschirme
und digitalen Technologien auf die kognitiven und intellektuellen Leistungen der uns folgenden
Generation, also unserer Kinder und Jugendlichen, zu beurteilen. Es gibt allem Anschein nach
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genügend Studien, die einen negativen Zusammenhang zwischen der Zeit der Bildschirmnutzung
und den schulischen Leistungen nachweisen – ein Zusammenhang der sich sowohl bei Kindern und
Jugendlichen als auch bei jungen Erwachsenen beobachten lässt. Wer sich dafür interessiert, sollte
La fabrique du crétin digital (auf Deutsch etwa: „Die Fabrik des digitalen Idioten“) von Michel
Desmurget (1) lesen. In diesem Buch erfährt man, dass ein Kind der Vorschule bereits 1 000
Stunden pro Jahr vor dem Bildschirm verbringt, d.h. mehr Stunden als Unterrichtsstunden (bei
einem Kind der Sekundarstufe ist es das 2,5-Fache der Unterrichtsstunden pro Jahr). Nach Ansicht
der Wissenschaftler sollte ein Kind unter sechs Jahren gar keinen Zugang zu Bildschirmen haben
(2). Mit Blick auf die Zukunft unserer Menschheit sollte diese Debatte auf jeden Fall stattfinden und
wir diesem Thema unsere Aufmerksamkeit schenken.
Ausserdem weiss wohl jeder, dass die digitale Welt eine Welt der Unsicherheit, Instabilität und
Täuschung ist: instabile und unsichere Informationssysteme (man denke dabei nur an die Polemik
um Huawei und 5G), fehlende Datensicherheit (das Hacking von Datenbanken ist schon fast eine
Routine), gefälschte Ton- und Videoaufnahmen mit doppeltem Effekt: Ein korrupter Politiker kann
die Echtheit einer kompromittierenden Aufnahme bestreiten, ein ehrlicher Politiker hingegen kann
aufgrund einer gefälschten Aufnahme in Schwierigkeiten geraten! Eine ganz andere Frage: Lohnt es
sich überhaupt noch, Kampfflugzeuge von einem ausländischen Anbieter zu kaufen (eine
Investition von mehreren Milliarden), wo es doch keine Gewähr für die Fernsteuerung der
Bordinformatik gibt? Anstelle des Fortschritts haben wir empfindliche, instabile und anfällige
Informationssysteme mit einer unendlichen Masse an Daten und zahlreichen Betrugsmöglichkeiten
geschaffen (3). Die gute Nachricht ist vielleicht, dass der Mangel an Zuverlässigkeit in der digitalen
Welt durch einen Spiegeleffekt dazu führen könnte, das „Physische“ und „Menschliche“ wieder
aufzuwerten, d.h. all das, was nicht digitalisiert und – hoffentlich – auch nicht automatisiert
werden kann.

*******

Vor einigen Jahren haben wir festgestellt, in welchem Masse Leitthemen, also Themen, welche die
Aufmerksamkeit der Medien und somit auch der Öffentlichkeit erregen, aufeinanderfolgen, jede
neue „Krise“ die andere aus den Medien und der öffentlichen Debatte verdrängt. Als ob sich die
Öffentlichkeit nur für ein einziges Thema zu gleicher Zeit interessieren könnte! Momentan ist es
natürlich die Umweltkrise, die das ganze Feld einnimmt, mit der jungen Greta Thunberg als Ikone
der Klimaschutzbewegung. In der Schweiz hat nach Ansicht einiger Leute die „grüne Welle“ fast
alles erfasst, insbesondere anlässlich der jüngsten eidgenössischen Wahlen. Dabei wollen wir
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Michel Desmurget ist Doktor der Neurowissenschaften und Forschungsdirektor am französischen Institut für
Gesundheit und medizinische Forschung (INSERM). Einige statistische Schlussfolgerungen der durchgeführten Studien
zur Auswirkung der Bildschirmnutzung sind im Anhang unseres Briefes abgebildet.
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In Taiwan riskieren Sie eine Geldstrafe, wenn Sie ein kleines Kind in Reichweite eines Bildschirms lassen. Michel
Desmurget ist der Ansicht, dass es kein Zufall ist, dass die schulischen Leistungen auf der Insel laut PISA-Studie so gut
ausfallen. Zu den gleichen Schlussfolgerungen kommt der deutsche Autor Manfred Spitzer in seinem Buch „Digitale
Demenz: Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen“. Die Psychoanalytikerin Sophie Marinopoulos
spricht von einem Konzept der „kulturellen Unterernährung“ in einem jüngst beim französischen Kultusministerium
eingereichten Bericht.
3
Zwei Beispiele für die Praktiken von Dating-Webseiten: Hacker des Seitensprungportals Ashley Madison haben nicht
nur die E-Mail-Adressen ihrer Nutzer gestohlen und veröffentlicht; später stellte sich dann heraus, dass die ChatFunktion von 11 Millionen Männern und ... 2 400 Frauen genutzt wurde. Eine andere Online-Dating-Seite schickte
systematisch falsche Nachrichten „Jemand interessiert sich für Ihr Profil“, was zu mindestens einer halben Millionen
Mitgliedschaften getäuschter Kunden führte …
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etwas relativieren und einen Blick auf die Zahlen werfen: Die Grünen und die Grünliberalen legten
spektakulär zu und kommen zusammen allein auf 44 von 200 Sitzen im Nationalrat, dennoch bleibt
z.B. die SVP, trotz wirklich grosser Verluste (12 Sitze), bei Weitem die stärkste Kraft im Parlament
(mit 54 Sitzen), gefolgt von der SP mit 38 Sitzen.
Es stimmt zwar, dass von einem politischen Richtungswechsel zugunsten der Umweltfragen
ausgegangen werden kann und dieser sicher auch wünschenswert ist, aber man sollte keine grüne
Revolution in der Schweiz (oder anderswo) erwarten. Um ein ganz banales Beispiel anzuführen, sei
daran erinnert, dass in unserem Land Plastiktüten immer noch erlaubt, während sie in Ruanda seit
2006 einfach, aber streng verboten sind. Erstaunlich ist, dass sich gewisse Jugendliche – zu Recht –
um den Zustand sorgen, in dem wir ihnen unseren Planeten überlassen werden, aber nicht über ein
Rentensystem, dass eine Art von andauernder institutioneller Plünderung der künftigen Ressourcen
durch die derzeit verantwortlichen Generationen darstellt (wobei doch jeder weiss oder wissen
dürfte, dass die Rentenversprechen durch keine angemessene Finanzierung abgesichert sind; wir
möchten dieses Thema, welches wir schon ausführlich in unseren vorausgehenden Jahresendbriefen
behandelt haben, aber nicht ausweiten).
Auch wenn das Thema nicht neu ist, kann man es nicht unter den Tisch fallen lassen: die
Geldpolitik der Null- bzw. Negativzinsen. Weit weg scheint die Zeit, in der die Zentralbanker den
„irrationellen Überschwang der Märkte“ kritisierten und zur Vorsicht aufriefen (1). Heute wird die
geldpolitische Strategie zur Wertsteigerung der Vermögenswerte voll und ganz von den
Zentralbanken übernommen, welche sich zudem in der Lage des Zauberlehrlings befinden: Sollten
Nullzinsen, vor allem Negativzinsen, nicht eine ausserordentliche und kurzfristige Massnahme für
den Notfall sein, um das Finanzsystem in einer akuten Krise zu retten? Es sei darauf hingewiesen,
dass die vorübergehende, aussergewöhnliche Massnahme inzwischen die „neue Normalität“ ist –
ein Zustand, welchem man nicht mehr entkommen kann. Die Parallele zu Drogen ist auffallend: Ein
Mittel für den gelegentlichen und den Freizeitgebrauch wird zu einer täglichen Notwendigkeit, ohne
die ein Funktionieren trotz nachgewiesener Nebenwirkungen nicht möglich ist. Und bei Null- bzw.
Negativzinsen sind diese zahlreich: die Weiterführung von leistungsschwachen Unternehmen, die
der Produktivität und der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft schaden, „finanzielle Repression“
(Plünderung der ungenügend entlohnten Ersparnisse und Pensionsfonds), Vermögenspreisblasen,
Anreize zu übermässiger Risikobereitschaft, um Erträge zu erzielen, Schwierigkeiten für Banken
und Versicherungen, die an Negativzinsen gebunden sind, Fehlallokation von finanziellen
Investitionen (im Folgenden wollen wir auf das Beispiel von WeWork eingehen, einem schlecht
geführten und mit Verlusten arbeitenden Unternehmen, in das „Investitionen“ in Höhe von
mehreren Milliarden geflossen sind, welche sich in Rauch aufgelöst haben).
Null- bzw. Negativzinsen sind in der Tat ein Beispiel für die Herrschaft des leichten und
überreichlichen Geldes. Der Fall von WeWork veranschaulicht dies exemplarisch. Kurze
Zusammenfassung: Ein charismatischer Gründer und Firmenchef, Adam Neumann, eine Art
Oberguru der Kommunikation, gründet 2010 ein Unternehmen, das die Vermietung von bereits
eingerichteten Büroflächen, mit ergänzenden Leistungen und gemeinschaftlichen Räumen, anbietet.
Das Konzept, bei dem sich mehrere Menschen ein Büro teilen (Coworking), ist nicht wirklich neu
(nur anders „verpackt“ – die „Kosmetik“ des Geschäftsmodells ist originell), da dieses
Marktsegment schon seit Langem seriös von Regus bedient wird. Dennoch schafft es Neumann,
zahlreiche weitsichtige Investoren davon zu überzeugen, dass er ein neuartiger Visionär ist und dass
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„Irrationeller Überschwang“: Mit diesem vom ehemaligen US-Notenbankchef Alan Greenspan benutzten Ausdruck
warnte dieser in einer Rede im Dezember 1996 zur Zeit der sogenannten Dotcom-Blase der 90er Jahre vor einer
wahrscheinlichen Überbewertung der Aktienmärkte.
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seinem Unternehmen eine grosse und gewinnbringende Zukunft bevorsteht, sodass
milliardenschwere Investitionen in sein Unternehmen fliessen, welches trotz allem immer nur
verlustbringend arbeitet (in London kontrolliert WeWork mehr Büroflächen als irgendjemand
anderes mit Ausnahme der britischen Regierung!). Kurz: Adam Neumann hatte über Jahre hinweg
ein für alle offensichtliches, dubioses Verhalten. So kaufte er zum Beispiel Immobilien auf eigene
Rechnung und vermietete diese danach an WeWork (obwohl er niemals der einzige Aktionär war).
Auch verkaufte er das Nutzungsrecht für die Marke „WE“ für ca. 6 Millionen Dollar an WeWork
und erwarb über WeWork einen Privatjet für 60 Millionen Dollar, den er und seine Familie für
Privatreisen nutzten … Im Sommer 2019 plante WeWork noch, auf Basis einer Bewertung von
47 Milliarden US-Dollar, an die Börse zu gehen. Schliesslich wurde der Börsengang in letzter
Minute abgeblasen und CEO Adam Neumann mit sofortiger Wirkung entlassen (mit einem
unwahrscheinlichen goldenen Fallschirm von mehr als einer Milliarde zu seinen Gunsten) und der
grösste Aktionär, die japanische Softbank, verpflichtete sich, zehn Milliarden US-Dollar frisches
Geld zur Rettung des Unternehmens zu investieren (was sich sicher nicht lohnt – hier handelt es
sich um einen Fall, wo man gutes Geld nach schlechtem Geld aus dem Fenster wirft). Faszinierend
an dieser Geschichte ist vor allem die zynische Blindheit und Gewinnsucht einiger Investoren, wie
die der Bankiers, die auf einen Börsengang (mit korrelierten Gewinnen und Honoraren) eines
schlecht geführten Unternehmens mit ständigem Verlust und einem unberechenbaren Gründer und
Geschäftsleiter, der den Interessenskonflikt verkörpert, spekulierten. Es sei darauf hingewiesen,
dass bei Abschluss des Vorhabens Tausende von Kleinanlegern getäuscht worden wären und ihre
gesamte Investition verloren hätten. Inzwischen sind es mehrere Dutzend Milliarden „Wert“, die
sich in Rauch aufgelöst haben, und 4 000 Entlassungen von insgesamt 12 000 Angestellten. Dieses
Beispiel ist eine Karikatur vieler anderer Unternehmensprojekte, welche, trotz besserer Führung
und echten Produkten, keinerlei Gewinn abwerfen und erhebliche Risiken von Misserfolg und
Verlust bergen (Uber, Netflix, Tesla, um nur drei zu nennen).
Wo wir gerade dabei sind, erwähnen wir doch einfach noch den letzten Bericht des Internationalen
Währungsfonds (IWF) (1), nach dessen Einschätzung das internationale Finanzsystem mit einer
massiven und riskanten Verschuldung – insbesondere der Unternehmen – heute stärker gefährdet ist
als zur Zeit der Krise 2008, und der dringende Korrekturmassnahmen fordert (der IWF weiss wohl,
dass dies nur ein frommer Wunsch ist, da er auch anerkennt, dass die finanziellen Risiken und
Ungleichgewichte mit der Politik des leichten Geldes der Zentralbanken zusammenhängen, welche
sich wohl nicht so schnell ändern wird (2)).
Bekannte Nachrichten, übersehene Nachrichten ... Wir wissen alle, dass die Welt ein Dorf
geworden ist, insbesondere im Zeitalter des Internets, wo sich Nachrichten in Lichtgeschwindigkeit
verbreiten. Und dennoch kursieren viele wichtige Nachrichten seltsamerweise nicht. Ein Beispiel,
das anekdotisch scheinen mag: Die Festnahme eines Drogenhändlers, der niemand anderes als der
Sohn des berühmten Drogenbosses „El Chapo“ ist, führte in der mexikanischen Stadt Culiacán zu
solchen Gewaltausbrüchen und Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften und
Handlangern des Sinaloa-Kartells, dass die Behörden mit Zustimmung des mexikanischen
Präsidenten die sofortige Freilassung des Gefangenen beschlossen! Wir wollen uns nicht weiter
mit diesem Thema befassen, doch erinnert uns diese Geschichte auf nützliche und beeindruckende
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sl.spg-rytz.ch/FMI; Betrachten wir nur zwei Zahlen aus diesem beeindruckenden Bericht: 2008 betrug die
Verschuldung der Schwellenländer durchschnittlich 100 % ihrer Exporte – 2019 stellt die Verschuldung 160 % der
Exporte dar! Mit Bezug auf die Negativzinsen: Mehr als 15 Billionen (15 000 Milliarden) der weltweiten Verschuldung
ist heute an Negativzinsen gebunden, d.h. der Kreditgeber entschädigt den Kreditnehmer ...
2
Die Europäische Zentralbank ist sich wohl bewusst darüber, dass eine Normalisierung der Zinssätze zwangsläufig
Folgen für das Gleichgewicht der öffentlichen Haushalte von Ländern wie Griechenland, aber auch Frankreich oder
Italien, haben dürfte.
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Weise an die Grenzen des Rechtsstaats in vielen scheinbar demokratischen Ländern. Ein anderes
Beispiel für eine Nachricht, die sich nur wenig verbreitet hat (ausser in den Vereinigten Staaten in
diesem Fall) und die eine grössere symbolische Wirkung hat: Der Team-Manager einer
amerikanischen Basketballmannschaft, der Houston Rockets, hatte die schlechte Idee, den
Demonstranten und Protestanten in Hong Kong seine Unterstützung über Twitter mitzuteilen. Mal
abgesehen vom Inhaltlichen war der Zeitpunkt äusserst schlecht gewählt: Basketball gehört zu den
beliebtesten Sportarten in China und viele Spieler anderer US-amerikanischer Vertreter der NBA
(National Basket Association) waren gerade zu Demonstrationsspielen in China (es wird geschätzt,
dass es in China mindestens 500 Millionen NBA-Fans gibt!). Grosse Kontroverse in China also –
wo Hongkong ein sensibles Thema in Sachen Souveränität und territorialer Integrität darstellt –
dann Kontroverse in den USA, mit einer NBA, die versucht, den Autor des beleidigenden Tweets
nicht zu verleugnen, sich aber gleichzeitig davon distanziert … Schliesslich der unvermeidliche
politische Zirkus der Politiker des einen Flügels (mit Donald Trump an der Spitze), welche die
Gelegenheit zum China-Bashing nutzen und im anderen Lager rechtschaffene Demokraten, welche
für die heilige Meinungsfreiheit in ihrem Interesse eine Lanze brechen. Dieses Beispiel zeigt vor
allem, wie schwierig es für internationale Unternehmen ist, sich zwischen entgegengesetzten
Auffassungen in Bezug auf grundlegende Werte zu bewegen, eine immer gewaltiger werdende
Herausforderung zu einer Zeit verhärteter bzw. erstarrter Fronten der einzelnen Länder: Auf der
einen Seite absolute Meinungsfreiheit und auf der anderen Seite Respekt vor einem unantastbaren
und jeglicher Meinungsfreiheit entbehrenden, harten Kern. Die NBA befindet sich heute in dieser
unmöglichen Lage: einerseits nicht demokratisch genug und der Meinungsfreiheit in den
Vereinigten Staaten verpflichtet; andererseits nicht respektvoll genug gegenüber gewissen
chinesischen Grundsätzen und Werten für die Volksrepublik China. Da es sich dabei nicht um ein
Einzelereignis handelt, sondern sich schon mehrmals mit anderen multinationalen, in China
ansässigen Unternehmen wiederholt hat, stellt dieser zweite Fall den naiven Selbstzentrismus der
westlichen Demokratien in Frage, welche seit der Zeit des US-Präsidenten Richard Nixon glaubten,
dass der internationale Handel mit China und die wirtschaftliche Entwicklung der Volksrepublik
das Land auf politischer Ebene zwangsläufig zu einer Art liberalen Demokratie nach westlichem
Vorbild führen würden. Heute gilt es als erwiesen, dass wirtschaftliche Entwicklung – und eine
gewisse wirtschaftliche Liberalisierung – nicht zwingend eine bürgerliche und politische
Liberalisierung nach sich ziehen. Am Beispiel von Vietnam wird dies gut deutlich (1). Mit China,
einer Wirtschaftsmacht mit einem BIP in Höhe von 14 Billionen US-Dollar (zweite Weltwirtschaftsmacht nach den USA) und 1,43 Milliarden Einwohnern, das den liberalen Demokratien
seine strengen autoritären Vorstellungen (kostenloser Technologietransfer, Verzicht auf
Meinungsfreiheit) als unabdingbare Voraussetzung für den Handel aufzwingt (einige werden sagen,
dass die Vereinigten Staaten mit ihrer extraterritorialen Anwendung des amerikanischen Rechts,
insbesondere im Hinblick auf Embargos, dem in nichts nachstehen).

*******

In der Schweiz sind die makroökonomischen Bedingungen günstig: Das Land befindet sich im
zehnten Jahr des wirtschaftlichen Wachstums, der Aussenhandel erzielt Jahr für Jahr regelmässig
Überschüsse; der Bundeshaushalt wird zum dritten Mal in Folge einen Einnahmenüberschuss von
mehr als 2 Milliarden Franken aufweisen; die Arbeitslosigkeit nimmt seit neun Jahren
1

Längst vergangen ist die Zeit, in der Intellektuelle und Politologen wie Francis Fukuyama suggerieren bzw.
bestimmen konnten, dass die liberale Demokratie ein gesellschaftspolitisches Organisationsmodell darstelle, welches
sich als letztes Stadium der Entwicklung menschlicher Gesellschaften durchsetzen würde (sein 1992 veröffentlichtes
Buch The End of History and the Last Man ist ein echter Klassiker und zeigt gleichzeitig, dass Vorwegnahmen und
Vorhersagen sehr gefährliche Übungen sind …).
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kontinuierlich ab. Die Unternehmenssteuerreform, welche am 1. Januar 2020 in Kraft tritt, stärkt die
internationale Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz (auch wenn neue dunkle Wolken im Bereich der
Besteuerung aufziehen (1)).
Natürlich ist nicht alles rosig: Die Negativzinsen sind „ein Krebsgeschwür für die Wirtschaft“ (J.-P.
Roth, früherer Präsident der Schweizer Nationalbank) und führen insbesondere zu überhöhten
Investitionen auf dem Immobilienmarkt, was wiederum zu einer Überproduktion im Wohnungsbau
beiträgt. Institutionelle Investoren erwerben Immobilien mit anhaltend niedrigen Renditen
(überspitzt könnte man sagen, dass es eigentlich interessanter ist, liquide Mittel in leerstehende
Immobilien zu investieren als 0,75 % Negativzinsen zu zahlen). Diese Renditen dürften infolge der
Überproduktion, welche sinkende Mietpreise fördert, noch geringer ausfallen. Es ist nur schwer
vorstellbar, wie diese Institutionen (einschliesslich vieler Pensionskassen) über einen Zeitraum von
zwanzig Jahren ihren Verpflichtungen nachkommen und ihre Rentabilitätsziele erfüllen wollen. Auf
nationaler Ebene ist die Leerstandsquote seit zehn Jahren kontinuierlich gestiegen und beträgt
1,66 % des Immobilienbestands. Sie übersteigt somit allmählich die eines ausgeglichenen Marktes
(1,5 %), wobei einige Kantone hier eine Ausnahme bilden, insbesondere Zug mit einer
Leerstandsrate von 0,42 %, Zürich von 0,89 % und Genf von 0,54 % (darauf werden wir später
noch zurückkommen).

*******

Auch in Genf sind die makroökonomischen Bedingungen eher günstig: Die Arbeitslosenquote ist
auf den tiefsten Stand seit 2001 gesunken (liegt aber mit 3,8 % immer noch über dem
Landesdurchschnitt von 2,6 %), das Hotelgewerbe verzeichnet derzeit für 2019 mehr
Übernachtungen als für 2018, was bereits ein Rekordjahr war (und Genf erreicht seit drei Jahren
eine Belegungsrate von 67 %, während der Schweizer Durchschnitt deutlich darunter, nämlich bei
ca. 55 %, liegt), die Wirtschaft wächst und die Gesamtsumme der gezahlten Löhne und Gehälter
nimmt ebenfalls zu – 2019 ist der Anstieg sogar besonders stark (+ 3,8 % für die ersten drei
Quartale 2019!). Weiterhin hat die Annahme der Unternehmenssteuerreform in einer Volksabstimmung zwei positive Auswirkungen: Sie beseitigt die Unsicherheit im Hinblick auf den
Fortbestand von multinationalen Unternehmen in Genf, welche 27 000 Arbeitsplätze ausmachen (2)
und senkt die Gewinnsteuer von 24 auf 14 % für „normale“ Unternehmen, was eine willkommene
Unterstützung für Investitionen und sogar für Neueinstellungen ist.
Auch die öffentlichen Finanzen hätten in gewissem Masse zu diesem positiven Bild beitragen
können (aber da muss man schon mal genauer hinsehen): Für das Jahr 2018 kündigte der Genfer
Regierungsrat (Conseil d’État de Genève) mit Genugtuung einen Überschuss von 222 Millionen in
den Kantonskassen statt des prognostizierten Defizits von 186 Millionen an. Halleluja ... In dieser
Rechnung ist jedoch keinerlei Rückstellung für die Rekapitalisierung der Pensionskasse für Beamte
enthalten, deren Kosten vom Rechnungshof (Cour des Comptes) auf mindestens 1,1 Milliarden
1

Die Arbeit der G20 und der OECD zielt offiziell aufgrund der wirtschaftlichen Veränderungen durch die
Digitalisierung darauf ab, dass einerseits Unternehmen, in den Ländern, in denen sie ihre Produkte und Dienstleistungen
verkaufen, mehr Steuern zahlen (zum Nachteil der Länder, in denen sie eigentlich ansässig sind), was logisch
erscheinen mag; andererseits soll der Steuerwettbewerb zwischen den Ländern durch die Einführung eines
Mindeststeuersatz auf internationaler Ebene eingeschränkt werden. Obwohl der wirtschaftliche Wandel aufgrund der
Digitalisierung unbestreitbar ist, geht es doch in beiden Fällen in Wirklichkeit für viele Länder darum, einen Teil des
Steuersubstrats zurückzuholen, der ihnen aufgrund unzureichender Rahmenbedingungen entgeht.
2
Fast so viele wie der Sektor der internationalen Organisationen, der heute allein mehr als 30 000 Arbeitsplätze
ausmacht (gegenüber 25 000 im Jahr 2011).
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geschätzt wurden! Soweit zu 2018. Was den Haushalt für 2020 betrifft, kann man sich Sorgen
machen: Das Defizit wird auf 598 Millionen geschätzt! Es sei nur darauf hingewiesen, dass sich
Genf immer noch nicht in Bescheidenheit übt, was seine Ausgaben betrifft: Denn diese steigen von
Jahr zu Jahr weiter an, 2020 sollen 412 neue Beamte eingestellt werden, trotz des enormen
prognostizierten Defizits. Im vorausgehenden Jahr waren es 326 zusätzliche Stellen und im Jahr
davor 253! Mit anderen Worten: In drei Jahren wurden ca. 1 000 zusätzliche Stellen im
öffentlichen Dienst von Genf geschaffen (1)!
Wenden wir uns nun einigen Themen zu, die näher an unserer Tätigkeitsbranche sind. Beginnen wir
mit der plötzlichen Baum-Polemik: Der Bau sei angeblich für das Sterben der Bäume in Genf
mitverantwortlich. In diesem Zusammenhang soll daran erinnert werden, dass das Problem eher bei
der extrem schlechten Qualität der Anpflanzungen durch die öffentlichen Behörden liegt (was wir
seit Jahren kritisieren, insbesondere durch direkte und offene Interventionen bei den Behörden).
Verkümmerte Alibi-Bäume werden regelmässig unter Bedingungen gepflanzt, in denen sich kein
Baum entwickeln kann. Dies ist sowohl unprofessionell und fahrlässig und zudem auch eine
Verschwendung öffentlicher Gelder. Das ist wirklich zu verurteilen und muss aufhören: Ein Baum
ist ein Lebewesen und braucht Erde zum Wachsen – das ist doch eigentlich nicht so schwer zu
verstehen!
Weiterhin – und es handelt sich hierbei um eine kulturelle Konstante in Genf – wird die Qualität
der Landschaftsgestaltung im Städtebau vernachlässigt: Bei einer städtebaulichen Studie wird
an alles gedacht (Zugang zum Parkplatz, Abstand zwischen den Gebäuden, Standort der
Müllcontainer, Abstellraum für Kinderwagen usw.), nur nicht daran, einen Platz für eine
qualitätsvolle landschaftsgärtnerische Gestaltung einzuplanen. Wir denken jedoch, dass diese Teil
eines Ganzen ist und, wenn die Möglichkeit besteht, arbeiten wir daher schon frühzeitig mit einem
Landschaftsarchitekt zusammen, welcher an der Seite des Städteplaners oder Architekten steht und
damit beauftragt ist, die Umgebung des Gebäudes zu planen und zunächst dafür zu sorgen, dass die
notwendigen Bedingungen für die Begrünung erhalten bleiben! Zusammenfassend (und vielleicht
etwas zu stark vereinfacht) lässt sich sagen, dass das Problem nicht wirklich die gefällten Bäume
sind, sondern die Qualität der Neuanpflanzungen und danach die verpassten Möglichkeiten, in
vielen städtischen Räumen, aber auch in Randgebieten, zu pflanzen bzw. wieder anzupflanzen. Hier
fehlt ganz klar das öffentliche Interesse an der Landschaftsgestaltung.
Kommen wir nun auf das Thema Parkplätze zu sprechen. Bis vor kurzem war es für die Behörden
fast unmöglich, Parkplätze auf öffentlichen Grundstücken der Stadt Genf und Carouge aufzuheben.
Ein neues Gesetz hat die Bedingungen auf diesem Gebiet gelockert, sodass langfristig bis zu 4 000
oberirdische Parkplätze wegfallen könnten. Das ist eine gute Sache (wir sind uns darüber bewusst,
dass unsere Aussage gewisse Auto-Befürworter schockiert!). Doch haben wir zahlreiche Gründe für
unsere Stellungnahme. Zunächst einmal bedeutet der Wegfall der oberirdischen Parkplätze (wir
meinen also nicht „alle“ Parkplätze!) eine deutlich verbesserte Lebensqualität und Ästhetik (2).
Strassen werden ohne parkende Autos sicherer, gehören wieder den Anwohnern und können für
Aktivitäten im Stadtviertel, zur Begrünung, vielleicht sogar für Kinderspielplätze, genutzt werden.
Davon profitieren natürlich an erster Stelle die Anwohner, aber auch die Hauseigentümer, deren
Immobilien eine Wertsteigerung aufgrund einer attraktiveren und hochwertigeren Umgebung
erfahren. Zudem sind viele Tiefgaragen untergenutzt, was einer Verschwendung gleich kommt, der
1

Sollte man an dieser Stelle noch einmal daran erinnern, dass es dem Genfer Kantonsbudget nicht an Einnahmen
mangelt, dass die Besteuerung hier schweizweit am höchsten ist, da der Steuerausschöpfungsindex in Genf 136,2
gegenüber 87,7 in Zürich, 111,6 in Basel-Stadt oder ... 45,5 in Zug beträgt!
2
So ist es beispielsweise unsinnig – und zeugt von wirklich schlechtem Geschmack – dass die Stadt Genf so viel Geld
in eine erstklassige Gestaltung, insbesondere für ein schönes Pflaster, am Quai des Bergues ausgegeben, aber die völlig
unästhetischen Autostellplätze entlang der Strasse beibehalten hat!
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Einhalt geboten werden muss! Ausserdem besteht in Genf die Möglichkeit, falls nötig, weitere
Tiefgaragenplätze zu schaffen (1). Mit wenigen Worten lässt sich also sagen, dass ein Auto in einer
Tiefgarage immer besser aufgehoben ist als auf einem oberirdischen Stellplatz, wobei der letzte
Vorteil laut Studien darin besteht, dass ein in der Tiefgarage geparktes Auto weniger oft genutzt
wird als ein oberirdisch abgestelltes, was der Umwelt durch die geringere Verschmutzung
zugutekommt. Leider wurde gegen das Gesetz ein Referendum ergriffen – das Volk wird
entscheiden.
Wir haben die Überproduktion im Wohnungsbau auf Schweizer Ebene bereits erwähnt, aber es
lohnt sich, das Thema noch einmal speziell für Genf zu beleuchten. In der Tat erreicht der
Wohnungsbau unter dem kombinierten Einfluss der gezielten Politik der Behörden und des
Dopingcharakters der tiefen Zinssätze, ein historisch hohes Niveau: Der jährliche Zuwachs an neu
gebauten Wohnungen übersteigt 2 000 seit dem Jahr 2015 und erreicht für den Jahresdurchschnitt
2018 und 2019 sogar Spitzenwerte von 2 500 Neubauten. Die Zahlen für die sich im Bau
befindlichen Wohnungen sind sogar noch beeindruckender: Dort wurde die Schwelle von 7 400
überschritten, was einen historischen Rekord darstellt ... seit es diese Statistik gibt (1976) (2)! Die
Bevölkerung wächst zwar weiter, jedoch nicht in gleichem Masse, sodass in den nächsten 20 bis 30
Monaten mit einem Anstieg des Leerstandes bei Mietwohnungen zu rechnen ist (auch wenn
Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser einen kleinen Anteil des sich im Bau befindlichen
Bestands ausmachen) (3).
Erwähnt sei auch noch kurz eine grosse Neuigkeit für Genf: die Rettung des Kinos „Le Plaza“ – ein
historischer, legendärer Saal, an dem das Herz vieler Genfer hängt. Die Hans-Wilsdorf-Stiftung hat
den Kauf des (unter Denkmalschutz stehenden) Gebäudekomplexes finanziert. Ein wichtiger
Bestandteil davon ist der Saal, dem nun ein neues Leben für Kinovorführungen und für viele KinoFestivals in Genf bevorsteht, im Rahmen eines kulturellen Grossprojekts. Dies ist der glückliche
Ausgang einer juristischen Saga, die sich über Jahre hingezogen hat, und die es ermöglicht, sowohl
ein prägnantes Gebäude im Stadtkern zu erhalten als auch kulturelle Aktivitäten zu fördern,
während gleichzeitig die Interessen des verkaufenden Eigentümers gewahrt werden (bestimmte
Entscheidungen im Hinblick auf den Denkmalschutz haben, auch wenn sie rechtmässig sind,
erhebliche wirtschaftliche Folgen für die betroffenen Eigentümer, welche im Widerspruch zu den
eigentlichen Absichten des Gebäudeschutzes stehen können).

*******

Was unser Unternehmen betrifft, legen wir, wie Sie wissen, besonders grossen Wert auf unsere
Identität und unsere Familienunternehmenskultur, durch welche wir ganz unabhängig eine Reihe
von Werten vertreten können (wozu eine langfristige Perspektive und die Berücksichtigung von
sozialen bzw. ökologischen Auswirkungen gehören). Wir freuen uns daher, dass wir 2019 mit
Valentine Barbier-Mueller eine zweite Vertreterin der dritten Generation der Gründerfamilie im
Unternehmen begrüssen konnten. Wir möchten an dieser Stelle nicht ausführlich auf ihren
1

Denken wir z.B. an das Projekt Clés de Rive, ein Projekt zur Schaffung einer 6-stöckigen Tiefgarage im Stadtzentrum
(an dem wir völlig unbeteiligt sind), das den gesamten Bereich Rive/Pierre-Fatio/Rue d’Italie zur Fussgängerzone
werden lässt.
2
Zum Vergleich: Die Zahl der im Bau befindlichen Wohnungen betrug 2 436 im Jahr 2010 und 3 692 im Jahr 2014.
3
Die Auswirkungen der Wohnungsbauproduktion müssen immer mit Blick auf die demografische Entwicklung
beurteilt werden. Letztere ist derzeit leicht positiv, im historischen Vergleich relativ niedrig und somit deutlich von der
Dynamik der starken Wohnungsbauproduktion abgekoppelt.
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Lebenslauf eingehen (auf unserer Webseite verfügbar), sondern nur erwähnen, dass uns ihre
Ausbildung und ihre bisherigen Erfahrungen ganz natürlich dazu veranlasst haben, ihr ein
Innovationspol innerhalb des Unternehmens anzuvertrauen, der so verschiedene Bereiche wie
Digitalisierung (ein Schwerpunkt unserer laufenden Projekte) oder Energieeffizienz (ein Gebiet mit
zahlreichen Innovationsmöglichkeiten, worauf wir noch einmal zurückkommen werden) umfasst.
Gleichzeitig zeigt die Ernennung eines Chief Financial Officers (CFO) und Chief Operating
Officers (COO) in der Person von Joël Fradkoff, welcher selbstverständlich der Geschäftsleitung
beitritt, auch die Bereitschaft und Fähigkeit unserer Unternehmensgruppe, durch die Begünstigung
eines harmonischen, progressiven und geordneten Generationenwechsels, proaktiv die Zukunft
vorzubereiten.
Im Hinblick auf ein verwandtes Thema (Vorbereitung der nächsten Generation) sind wir stolz,
daran erinnern zu können, wie viel uns an der Ausbildung von Jugendlichen und unserem
konkreten Engagement in diesem Bereich liegt: Unsere SPG-Rytz-Gruppe zählt derzeit nicht
weniger als acht Auszubildende (für ein „grosses KMU“ ist das beachtlich), was uns eine
Spitzenposition unter den auszubildenden Unternehmen in unserem Tätigkeitsgebiet einnehmen
lässt. Eine erhebliche Anstrengung, wird man sagen. Wir halten dies jedoch ganz klar für eine
Verantwortung und Pflicht, sowohl gegenüber der Jugend als letztlich auch gegenüber unseren
Kunden und Partnern, die auch in Zukunft stets auf gut ausgebildete Fachleute vertrauen wollen.
Im Bereich der Energieeffizienz (welche auch zum Umweltschutz beiträgt) setzen wir über eine
selbstständige, für Energie und Umwelt zuständige Abteilung („Énergie et Environnement“)
unter der Leitung eines EPFL-Ingenieurs zahlreiche Aktionen insbesondere zur Reduzierung des
energetischen Fussabdrucks unseres verwalteten Immobilienbestandes fort. Dabei kann es sich
um gross angelegte Massnahmen handeln wie z.B. die Renovierung und den Umbau unseres
eigenen Firmensitzes in der Route de Chêne 36 in Genf, die es ermöglichten, die Energiekennzahl
von 840 MJ/m2/Jahr auf 267 MJ/m2/Jahr zu reduzieren (dies stellt eine 70%ige Senkung des
Wärmebedarfs und eine 50%ige Senkung des Strombedarfs dar, welche wiederum in deutlich
niedrigeren jährlichen Nebenkosten zum Ausdruck kommt). Gleiches lässt sich von der
Renovierung eines repräsentativen Bürogebäudes im Stadtzentrum sagen, dessen Energiekennzahl
wir so von 271 MJ/m2/Jahr auf 133 senken konnten (mit einer Reduzierung der jährlichen
Energiekosten um CHF 75 000.–).
Für unsere Abteilung „Energie und Umwelt“ kann dies aber auch die Übernahme einer bereits
vorhandenen Anlage in fachkundige Hände bedeuten, die durch zusätzliche Einstellungen den
Verbrauch dauerhaft senken soll. Wir möchten an dieser Stelle das Beispiel eines Gebäudes – wenn
auch jüngeren Datums – im Genfer Stadtteil Eaux-Vives erwähnen, welches 2015 eine Energiekennzahl von 636 MJ/m2/Jahr aufwies, als unsere Abteilung sich diesem Fall annahm. Verschiedene
Komponenten der technischen Anlage brachten keine optimalen Ergebnisse. Dank unserer
Intervention konnte die Energiekennzahl auf 467 MJ/m2/Jahr reduziert werden. Inzwischen
schwankt diese (über einen Zeitraum von drei Jahren gesehen) zwischen 319 und 348 MJ/m2/Jahr,
d.h. auch in diesem Fall geht die Energieeffizienz über die Umweltauswirkungen hinaus und führt
zu erheblichen Einsparungen bei den jährlichen Nebenkosten, was teils den Eigentümern, teils den
Mietern zugutekommt.
Weiterhin haben wir im Energiebereich eine Smart Home Heizungssteuerung zu Testzwecken
eingeführt, mit der eine Fernüberwachung der Wärmeerzeugung möglich wird, und die, dank einer
fortschrittlichen, auf Wettervorhersagen basierenden Steuerung, den Verbrauch durch eine
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Vorausschätzung des Bedarfs optimiert. Die bisherigen Erfahrungen zeigen jährliche Einsparungen
bei den Heizkosten in Höhe von 10 bis 25 % (1).
Schliesslich war das Jahr 2019 für unsere Gruppe ein Jahr mit zahlreichen Ereignissen, welche wir
gern mit unseren Kunden und Partnern und sogar mit der Öffentlichkeit geteilt haben. Diese
Veranstaltungen sind in unseren Augen eine gute Gelegenheit für einen Ideenaustausch über
Themen, die uns am Herzen liegen, und tragen zur Bereicherung der Debatte bei. Ein Unternehmen
wie das unsere, welches täglich mit den sozialen und wirtschaftlichen Gegebenheiten des Kantons
konfrontiert wird, sieht es als Bürgerpflicht, Initiativen zur Verbesserung der Lebensbedingungen
und des Lebensumfelds unserer Zeitgenossen zu fördern.
Allen voran ist da unsere Unterstützung der Genfer Stiftung Fondation Pacifique und ihrer
Expedition Ocean Mapping zu nennen: ein aussergewöhnliches Projekt mit einer wissenschaftlichen, sozialen und künstlerischen, also dreifachen Dimension. Die Expedition Ocean
Mapping hat die „Fleur de Passion“ – ein ehemaliges Schiff der Kriegsmarine, welches dank harter
Arbeit und solidarischem Handeln zu einem schönen, Frieden stiftenden Segelschiff geworden ist –
von Sevilla aus auf die Spuren von Magellan geschickt. Mehr als viereinhalb Jahre dauerte die
Reise der „Fleur de Passion“ um die Welt, wobei es um vielfältige und ambitionierte Ziele ging, die
mit zwei für uns wichtigen Themen verbunden sind. Auf wissenschaftlicher Ebene ging es unter
anderem darum, die Lärmbelastung und die vorhandene Mikroplastik in den Ozeanen zu
kartieren: Ein Umweltaspekt, dessen enormen Beitrag zu einem besseren Verständnis der
Herausforderungen der nachhaltigen Entwicklung wir begrüssen. Die soziale Komponente des
Projekts bestand darin, eine Vielzahl von gefährdeten Jugendlichen an Bord aufzunehmen, um
ihnen die Möglichkeit zu geben, ihr Leben neu aufzubauen und sich gesellschaftlich wieder
einzugliedern. Für viele war die Expedition Ausgangspunkt für grundlegende Veränderungen, wie
der Fall einer jungen Frau zeigt, welche so ihre Leidenschaft, ja einen Grund zu leben, in der
Schifffahrt entdeckte und sich daraufhin entschloss, eine Ausbildung zur Matrosin zu absolvieren.
Dank der Anwesenheit von Künstlern und Illustratoren während der verschiedenen Etappen der
Expedition konnte diese wunderbare Erfahrung in Form eines Buches bekannt gemacht werden.
Anlässlich einer Abendveranstaltung hatten der Genfer Pietro Godenzi, Präsident der Fondation
Pacifique, Ausbilder und Skipper, und sein Partner Pascal Sottas die Gelegenheit mit den Gästen
der SPG-Rytz-Gruppe ihren Enthusiasmus und ihr menschliches Engagement zu teilen.
Für uns ist es ein wunderbares Gefühl, zu einem Projekt beigetragen zu haben, welches zwei
Problematiken aufgreift, die uns ein Anliegen sind (und beide von grösster Bedeutung): ein starkes
und konkretes Umweltprojekt, aber auch gefährdeten jungen Menschen die Möglichkeit gegeben zu
haben, sich nützlich zu fühlen, ihr Leben wieder aufzubauen und sich in die Gesellschaft wieder
einzugliedern, schliesslich ihrem Leben ein Ziel und Sinn zu geben (2) . Das Abenteuer geht weiter,
an einem anderen Ort, mit einem Projekt in der Arktis.
Auch haben wir uns sehr gefreut, den unglaublichen Mike Horn zu einer Konferenz mit riesen
Erfolg nach Genf einzuladen (3). Der Anklang übertraf alle unsere Erwartungen und wir
1

Das Heizen der Haushalte macht laut Bundesstatistik (2017) 8,44 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr aus, was 18 % der
Gesamtemissionen der Schweiz (ohne Luftfahrt) entspricht.
2
Wie kann man da gleichgültig bleiben, wenn man P. Godenzi sagen hört: „Wenn Ihnen Leute mit glänzenden Augen
sagen, dass sie an Bord eine Zeit verbracht haben, die sie besser gemacht hat, dann wissen Sie, dass Sie Ihr Ziel
erreicht haben.“? Wir haben diesem Thema auf unserem Blog einen Artikel gewidmet. Auf dieser Seite finden Sie auch
einen Video-Rückblick zur Veranstaltung sowie eine sommerliche Mini-Serie über die Ocean Mapping Expedition:
sl.spg-rytz.ch/eventOceanMapping.
3
Fotos und Videos zu den Höhepunkten der Vorträge von M. Horn und J. Troillet finden Sie hier: sl.spg-rytz.ch/Horn,
sl.spg-rytz.ch/Troillet.
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entschuldigen uns bei all denen, die wir nicht empfangen konnten (die Veranstaltung war sehr
schnell ausverkauft). Ebenso organisierten Rytz & Cie S.A. einen aussergewöhnlichen Abend mit
dem Schweizer Alpinisten Jean Troillet in Lausanne (2). M. Horn und J. Troillet schafften es, jeder
auf seine eigene Art, ihr Publikum zu begeistern, indem sie ihre positive Lebensphilosophie
vermittelten und daran erinnerten, wie wichtig es ist, gewisse Werte wie Willensstärke,
Durchhaltevermögen und Freundschaft bei jedem Vorhaben zu bewahren.
Wie einige von Ihnen wissen und wie wir bereits erwähnten, engagieren wir uns zudem auch für das
Thema Landschaftsgestaltung und ihre ästhetische Qualität. Wir sind der Meinung, dass eine
sorgfältige Planung des Gebäudes allein nicht ausreicht, sondern dass die Umgebung des Gebäudes
mit der gleichen Sorgfalt geplant und gestaltet werden sollte, um zur Verschönerung der Stadt und
zum Vergnügen aller beizutragen (nicht nur zu jenem der Nutzer dieser Umgebung, sondern auch
zu jenem der Öffentlichkeit, die daran vorbeigeht, und der letztlich die Gebäude in ihrem Umfeld
auch gehören, denn sie prägen ihr vertrautes Bild). Dieses Anliegen in Verbindung mit unserem
Wunsch, junge Menschen auszubilden, haben uns dazu bewegt, den SPG/HEPIA-Wettbewerb ins
Leben zu rufen, welcher in diesem Jahr sein bereits zehnjähriges Jubiläum feiert (1). Das zugrunde
liegende Konzept ist einfach und konkret: Die Studenten der HEPIA (Genfer Hochschule für
Landschaftsgestaltung, Ingenieurwesen und Architektur) erhalten im Rahmen eines durch die
Lehrkräfte der Hochschule organisierten und betreuten Workshops die Aufgabe, sich mit einem
bestimmten Standort zu befassen und für diesen einen Gestaltungsvorschlag zur Verbesserung der
Qualität und Nutzungsmöglichkeiten zu unterbreiten. Die Studenten arbeiten in Zweier- oder
Dreiergruppen zusammen und nehmen am Ende des Workshops an einer Übung teil, um ihr Projekt
vor einer Fachjury vorzustellen und zu verteidigen. Zu dieser Jury gehören Architekten,
Landschaftsarchitekten und Vertreter der SPG (welche alle ehrenamtlich tätig sind und hierfür einen
guten halben Tag ihrer Zeit geben). Das zehnjährige Jubiläum war Anlass für eine besonders
festliche Preisverleihung, die den gewöhnlichen Rahmen übertraf: Anwesend waren die Lehrkräfte
und Mitglieder der Geschäftsführung der HEPIA und der SPG sowie Patrick Blanc, ein für seine
begrünten Wände bekannter Landschaftsgestalter (eine seiner Kreationen wurde auf Initiative
unseres Unternehmens geschaffen und befindet sich am Gebäude in der Route de Chêne 30).
Schliesslich organisierte das Team unserer Zeitschrift L’INFORMATION IMMOBILIÈRE eine
sowohl interessante als auch lebhafte Debatte (welche wohl auch notwendig war, wie die hohe
Teilnehmerzahl im Saal der Uni Mail an der Universität Genf belegt). Dabei ging es um die Frage
des besten Erweiterungsprojekts für den Bahnhof SBB in Genf: Cornavin oder Cointrin? Zwei sehr
verschiedene Optionen, die auch hinsichtlich ihrer Kosten eine enorme Differenz aufweisen, die
sich auf Hunderte Millionen, sogar Milliarden belaufen dürfte. Die Frühlingsausgabe der
L’INFORMATION IMMOBILIÈRE widmete diesem Thema bereits einen Bericht, welcher aus
einem widersprüchlichen Interview bestand. Die Argumente beider Seiten waren so klar, aber auch
so schlagkräftig, dass das Problem in unseren Augen heute noch lange nicht gelöst ist. Die
betroffenen Behörden waren nicht gerade erfreut darüber, dass sich die Bevölkerung für ein solches
Projekt interessiert, welches sie zu Unrecht oder zu Recht für bereits erledigt hielten. Es war also
eine Mischung aus intellektueller Neugier und Bürgernähe, die uns dazu veranlasste, dem
pensionierten Ingenieur Rodolphe Weibel und dem Abgeordneten Rolin Wavre die Möglichkeit zu
geben, ihre Vorschläge vorzustellen, während die ehemalige Staatsrätin Michèle Künzler und der
Abgeordnete Jacques Blondin das offizielle Vorhaben verteidigten. Das zahlreich erschienene und
begeisterte Publikum schätzte diese Ausübung der konstruktiven Demokratie sehr. Die Zeitschrift

1

Für weitere Informationen zum SPG/HEPIA-Wettbewerb: sl.spg-rytz.ch/HEPIA.
Die Schweizer Tageszeitung Tribune de Genève veröffentlichte in ihrer Ausgabe vom 4. Juli 2019 einen Artikel zu
diesem Thema: sl.spg-rytz.ch/TDGHEPIA.
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Tout l’Immobilier widmete dieser Debatte in ihrer Ausgabe vom 21. Oktober 2019 einen Artikel:
sl.spg-rytz.ch/CFF.
Abschliessend möchten wir noch einmal unsere aufrichtige Überzeugung zum Ausdruck bringen,
dass eine Unternehmensgruppe wie die unsere sich nicht einfach mit dem Bau, der Verwaltung und
der Renovation von Immobilien begnügen sollte, sondern es auch der Gemeinschaft schuldet, Zeit,
Mittel und Energie für das Leben in der Stadt und für eine nachhaltige und hoffnungsvollere
Zukunft für alle aufzubringen.
Nun möchten wir Ihnen noch unseren Dank für Ihr Vertrauen und für die Zeit, die Sie sich für die
Lektüre unseres Briefs genommen haben, aussprechen.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben frohe Festtage und ein glückliches neues Jahr 2020.

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE

T. Barbier-Mueller
Delegierter des Verwaltungsrates

J. Fradkoff
Leiter Finanzen und Operations

P.S.: Einige unserer Leser sind keine grossen Freunde von Grafiken, andere schätzen diese, wenn
sie nicht den Lesefluss unterbrechen. Wir haben daher nachstehend eine gewisse Anzahl von
Grafiken zusammengestellt und kurz kommentiert. Dies dürfte den Ansprüchen unserer
verschiedenen Leserkategorien gerecht werden. Unsere Leser, die kein besonderes Interesse für
Grafiken haben, können diesen Teil ganz einfach überspringen (in der Hoffnung, dass Sie trotzdem
ein Auge auf die Daten zu den Auswirkungen der Bildschirmnutzung auf unsere Kinder werfen!).
P.P.S.: Im letzten Jahr erhielten wir von unseren Lesern ein relativ grosses Feedback zu unserem
Brief. Herzlichen Dank hierfür! Auch in diesem Jahr würden wir uns freuen, wenn Sie uns Ihre
Anregungen und Bemerkungen an folgende E-Mail-Adresse senden: direction@spg.ch.
Zu Ihrer Information: Dieser Brief ist auch in englischer und französischer Sprache erhältlich.

Erwähnte Anlagen
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02. Die private Verschuldung hat in den USA ein Rekordhoch
erreicht und übertrifft deutlich den vorausgehenden, unmittelbar
vor der Finanzkrise 2008 verzeichneten Höchstwert.

01. Spiegelt der Wert der Vermögenswerte (hier: Aktien und
Immobilien in den USA) einen „irrationellen Überschwang“
wider? Die Zukunft wird es zeigen. Auf jeden Fall sind die
Werte auf ihrem Höchststand…

03. Wie auch vor der Krise 2008 geht der Grossteil der
Hypothekenrefinanzierungen erneut mit einem Anstieg der
Verschuldung einher, wodurch „Cash generiert“ werden kann...

04. Auch wenn der Abwärtstrend der „langfristigen“ Zinssätze
allgemein bekannt ist, bleibt die grafische Darstellung der
Bewegung, ihrer Geschwindigkeit und Grösse beeindruckend.
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06. Eine beeindruckende Dimension des „Rentenlochs“: die
schnell und massiv zunehmende (und dennoch unterbewertete)
Unterdeckung der öffentlichen Pensionsfonds in den USA.

05. Negativzinsen sind keine Randerscheinung, wenn man die
Zahl der Länder betrachtet, die sich derzeit „für Kredite
bezahlen“ lassen! Es sei daran erinnert, dass Griechenland,
Italien und Portugal zu den EU-Ländern mit den höchsten
Schulden gehören.

07. Ein ziemlich mechanischer Effekt der niedrigen Zinsen:
In
der
Schweiz
schneiden
börsennotierte
Immobiliengesellschaften besser ab als Aktien (und als
Immobilienfonds – letztere sicher aufgrund einer geringeren
Schuldenquote; das ist das gegenwärtige Paradox:
Unternehmen werden bestraft, welche Schulden auf
konservative Weise aufnehmen).

08. Der Spitzenwert von 7 400 sich im Bau befindlichen
Wohnungen (genauer gesagt 7 483) wurde Ende September
2019 erreicht. Seit 2015 lässt sich ein rasanter und deutlicher
Anstieg beobachten.
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10. Quantitativer Vergleich zwischen der französischen OriginalVersion (1962) und einer jüngeren Fassung (2006) des Buchs Fünf
Freunde erforschen die Schatzinsel (1. Kap.) Rechte Spalte:
Beispiele von „verloren gegangenen“ Wörtern in der jüngeren
Version.Treasure Island (Chapter 1).

09. Das Risiko von Aufmerksamkeitsstörungen, die bei
Jugendlichen mit 16 Jahren festgestellt werden, nimmt in
Abhängigkeit von der Zeit der Bildschirmnutzung im Alter von
14 Jahren zu (linkes Panel); gleichzeitig steigt das Risiko des
schulischen Versagens mit 22 Jahren bei den Jugendlichen
stark an, bei welchen im Alter von 16 Jahren
Aufmerksamkeitsstörungen zu beobachten waren (rechtes
Panel). Nach J. G. Johnson, Extensive television viewing and
the development of attention and learning difficulties during
adolescence, Archives of Pediatrics and Adolescent Medicin,
161, 2007..

12. Am späten Nachmittag lernen 13-Jährige Schüler Wörter und
Zahlen. Danach gehen sie eine Stunde lang einer aufregenden
Aktivität nach (Videospiel oder TV-Film) bzw. tun ausserhalb dieser
Aktivitäten, was sie wollen (Kontrollgruppe). Am nächsten Tag wird
die Gedächtnisleistung ausgewertet (die Prozente geben die Anzahl
der vergessenen Elemente wieder). Bei den Gruppen, die einen
Film geschaut oder ein Videospiel gespielt haben, ist der
Prozentsatz der vergessenen Elemente deutlich höher als bei der
Kontrollgruppe. Nach D. Gentile, Pathological video-game use
among youth ages 8 to 18, Psychological Science, 20, 2009.

11. Hier werden die „langfristigen“ Auswirkungen (18 Monate

vor der Prüfung) des digitalen Konsums auf den Erfolg bei der
mit 16 Jahren abgelegten Prüfung am Ende der Sekundarstufe
bewertet. Nach K. Corder et al., Revising on the run or studying
on the sofa, International Journal of Behavioral Nutrition and
Physical Activity, 12, 2015.
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13. Kinder im Alter von 20 bis 30 Monaten sehen einen
Erwachsenen einen Gegenstand benutzen. Die Demonstration
umfasst immer drei Schritte (z.B.: einer Puppe einen
Handschuh, in der sich ein Glöckchen befindet, ausziehen; den
Handschuh schütteln, damit das Glöckchen läutet; den
Handschuh wieder anziehen). Die Handlung wird entweder live
vorgeführt (der Erwachsene steht vor dem Kind, „Direkte
Beobachtung des Erwachsenen“, roter Balken) oder als Video
gezeigt (das Kind sieht den Erwachsenen die Handlung auf
dem Bildschirm ausführen, „Beobachtung über Video“, blauer
Balken). 24 Stunden nach der Demonstration wird das Kind mit
dem Gegenstand in Kontakt gebracht. Für jeden reproduzierten
Schritt erhält das Kind einen Punkt (maximal können also 3
Punkte erreicht werden, wenn das Kind die drei Schritte
identisch ausführen konnte). Die Ergebnisse fallen bei der
„direkten Beobachtung des Erwachsenen“ systematisch besser
aus. Die Grafik fasst die Daten von zwei ähnlichen Studien
zusammen (Kinder im Alter von 12 bis 18 Monaten; Kinder im
Alter von 24 bis 30 Monaten).
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