Liebe Leserinnen und Leser
Im Dezember 2011 haben uns die Ökonomen und Politiker auf eine Rezession im 2012 eingestimmt. Die Vertreter der Weltbank und des IWF verstiegen sich gar zur Formulierung, dass die
Weltwirtschaft am Rande des Abgrundes stehen würde. Im März 2012 erläutern uns die gleichen
Exponenten, dass nun alles anders ist und für die Weltwirtschaft 2012 mit einem kleinen Wachs2012

tum gerechnet werden darf.

APRIL

N E WS L E T T E R

Baryon

Offenbar sind nun auch die Ökonomen der Effekthascherei verfallen und werden getrieben von
der Sucht nach der Schlagzeile am folgenden Tag. Anders ist die oben erwähnte Wortwahl und
die damit einhergehende Angstmacherei nicht erklärbar. Aber es gibt auch noch tieferliegende
Gründe:
Die Ökonomen verstehen ihre Tätigkeit als exakte Wissenschaft und stützen sich auf mathematische Berechnungsmodelle, die oft verkennen, dass die einzelnen Wirtschaftssubjekte ihre Entscheidungen nicht immer rational fällen, sondern sich auch durch Emotionen begeistern oder
einschüchtern lassen, die nicht voraussehbar sind. Mathematische Modelle versagen in Krisenzeiten häufig, weil in solchen Situationen die Menschen durchaus irrational handeln können. Es
mag sein, dass die mathematischen Modelle der Volkswirtschaftslehre Sicherheit vermitteln,
doch gerade diese vermeintliche Sicherheit sollte uns nicht davor bewahren, dass wir durch aufmerksames Beobachten überprüfen, ob sich die mathematischen Modelle in der realen Wirtschaft auch bewähren.
Ökonomen müssen erkennen, dass sich ihr Wissen durch keine absoluten Konstanten begründen
lässt und müssen sich somit auch wieder vermehrt wirtschaftsgeschichtlicher Forschung und
empirischer Feldarbeit zuwenden. Dann werden sie erkennen, dass Ökonomie heute ein feines
Geflecht zwischen Politik und wirtschaftlichen Interessen ist, das in einer verbindenden Balance
sicherstellen muss, dass jene mit viel Geld auch die Bedürfnisse jener verstehen, die über wenig
Geld verfügen.
Effekthascherei im Zusammenhang mit wissenschaftlichen Erkenntnissen hat schon manchen
Wissenschaftler oder gar einen ganzen Wissenschaftszweig in Verruf gebracht. Die Ökonomen
täten gut daran, sich in ihren Aussagen zu mässigen und sich jeweils an den Realitäten zu orientieren. Langfristig werden sie so mehr Schlagzeilen generieren, aber eben glaubwürdige
Schlagzeilen.nternehmen.
Martin Wipfli
Geschäftsführender Partner der Baryon AG
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LE I T T H E M A

DAS NEUE
RECHNUNGSLEGUNGSRECHT

Nach jahrelangen Verhandlungen der verschiedenen Interessegruppen konnte das neue Rechnungslegungsrecht verabschiedet werden. Es ist nicht der ganz grosse Wurf, den einige erwartet hatten. Allerdings
bringt das neue Gesetz mehr Transparenz, Einheitlichkeit und Klarheit, während die nötige Konstanz in
der Art der Bilanzierung nicht beeinträchtigt wurde. Es gilt weiterhin prioritär das Vorsichtsprinzip.
Frühere Forderungen nach einer Rechnungslegung auf der Basis von Marktwerten oder gar die Möglichkeit, bei der Rechnungslegung nach einem international anerkannten Accounting-Standard auf den ORAbschluss zu verzichten, konnten sich nicht durchsetzen. Mindestanforderungen an den Konzernabschluss
fehlen auch im neuen Gesetz. Allerdings erstellen diese Unternehmen bereits heute in der Regel Abschlüsse
nach IFRS, US GAAP oder Swiss GAAP FER und schaffen damit die nötige Transparenz für die
verschiedenen Interessengruppen.
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Die Aktienmärkte haben sich im Fahrwasser einer sich stärker als erwarteten Konjunkturerholung in den
USA und einer Entspannung der Schuldenkrise in Europa deutlich erholt. Die erwartete Abschwächung in
China hat sich materialisiert und Europa durchlief in den letzten beiden Quartalen eine milde Rezession.
Die Talsohle dürfte aber in beiden Regionen bereits durchschritten worden sein. Die Zinsen werden bereits
früher als erwartet ansteigen und stellen mittelfristig neue Herausforderungen an die Investoren.
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