Wirtschaft & Politik

Lösen fixe Ober- oder Untergrenzen alle unsere Probleme?

Quoten gehören verboten

Robert Stadler,
Leiter Kommunikation IHK

Die Politik hat in der letzten Zeit für jede Herausforderung die gleiche Antwort: Quoten müssen her und unsere Probleme eindämmen. Dabei grenzen Quoten aus, sind unliberal und schaffen letztlich mehr Schwierigkeiten.

Der nicht ganz ernst gemeinte Titel hat einen
durchaus ernsten Kern: In der Schweiz grassiert
das Quoten-Fieber. Ausländer-Kontingente,
Mindestlohn, Frauenquoten und Deckelungen
von Zweitwohnungen oder Managergehälter:
Alles was in irgendeiner Form ein schlechtes Gewissen hervorrufen oder ungute Gefühle auslösen könnte, soll mit fixen Begrenzungen oder
Verhältniszahlen in Zaun gehalten werden.
Sind die Quoten ein Zeichen der Zeit? Schliesslich explodieren die Optionen förmlich, die
Komplexität nimmt überhand, man verliert angesichts der stärkeren Vernetzung und Globalisierung die Übersicht. Da kommen Regulierungen, die starre Quoten und Ober- oder Untergrenzen einführen wollen, gerade recht.

in Lebensbereiche ein, die vom Markt viel effizienter und besser geregelt werden können.
Quoten sind Mittel, um andere auszugrenzen.
Sie sind eine Form des vermeintlichen Schutzes
vor einer möglichen Bedrohung. Schutz vor einer Veränderung des Vertrauten, Schutz vor einer unkontrollierbaren Entwicklung oder Schutz
vor leistungsfähigeren Mitbewerbern. Kein
Wunder sind Quoten momentan bei der Politik
so hoch im Kurs und wurden von Parteien links
und rechts wieder entdeckt. Mit ihnen lassen
sich Ängste wunderbar bewirtschaften, sie sind
einfach erklärbar und eingängig. 1:12, 20%,
4000 Franken – damit lässt sich Politik machen!
Zumindest Symbolpolitik. Denn letztlich sind
solche Beschränkungen nur Politmarketing und
die zugrundeliegenden Ängste werden deswegen nicht verschwinden.

Über andere bestimmen
Also träumen Städter von der heilen und unberührten Bergwelt und stimmen für eine fixe Begrenzung der Zweitwohnungen bei 20 Prozent.
Die Landbevölkerung hört von schlimmen Zuständen in überfüllten Zügen und überteuerten
Wohnungen und votiert für eine strikte Kontingentierung von Zuwanderern und Grenzgängern. Am Wochenende, als die Schweiz der
Masseneinwanderungsinitiative
zustimmte,
sagten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Basel Stadt mit fast 60 Prozent Ja zur
Einführung einer Frauenquote bei den staatlichen und staatsnahen Betrieben. Künftig müssen mindestens je ein Drittel Frauen und Männer in den Gremien sitzen – ob kompetente Personen des richtigen Geschlechts zur Verfügung
stehen oder nicht. Eine gute Durchmischung

von Frauen und Männern in Leitungsgremien ist
zweifellos wünschenswert – dafür eine Quote
zu bemühen jedoch kaum zielführend. Sie symbolisiert nur, dass die Frauen Hilfe benötigen. Eigentlich beleidigend für das weibliche Geschlecht.

Ängste bewirtschaften
Von grösserer Tragweite als Frauenquoten sind
Vorschläge wie die abgelehnte 1:12-Initiative,
die angenommene Masseneinwanderungs-Initiative oder die am 18. Mai zur Abstimmung
kommende Mindestlohn-Initiative. Sie untergraben den (noch) verhältnismässig liberalen
Arbeitsmarkt der Schweiz und rütteln an den
Grundfesten unseres Wohlstandes. Sie greifen

Ass wird Handicap
Verschwinden werden eher Unternehmen und
Arbeitsplätze. Denn viele Firmen sind mobil und
verschwenden nicht zu viel Energie damit, sich
mit den verschlechterten Bedingungen vor Ort
auseinanderzusetzen. Sie stimmen mit den Füs
sen ab und suchen sich einen attraktiveren
Standort. So wurde anfangs April bekannt, dass
die Öl-Servicefirma Weatherford – wie schon
andere Unternehmen in den Wochen zuvor –
entschieden hat, ihren Sitz von der Schweiz
nach Irland zu verlegen. In einem Brief an die
Aktionäre begründet die Geschäftsleitung den
Abzug mit der zunehmenden Rechtsunsicherheit in der Schweiz. Ein bisheriges Ass im Standortpoker wird zum Handicap.
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