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«WirsolltenSchweizerFirmen
soweitmöglichbevorzugen»
BundesratGuyParmelin skizziert,wie erdieSchweizdurchdieWirtschaftskrise führenwill. Under legtdar,
warumerdieBegrenzungsinitiative seinerSVPablehnt. Interview: Stefan Bühler und Andrea Kučera

TOMAS WÜTHRICH

«Psychologisch ist es wichtig, dass die Leutewieder Zuversicht schöpfen»:Wirtschaftsminister Parmelin auf demBalkon vor seinemBüro. (Bern, 15. Mai 2020)

NZZ amSonntag: Seit Montag sind
Restaurants und Geschäfte wieder offen.
Waren Sie schon auswärts essen?

Guy Parmelin: Ja. Einmal warenwir zu
viert, einmal war ichmitmeiner Frau essen.

Wie erlebten Sie es mit all den
Schutzmassnahmen?

Sie sind notwendig, aber gewöhnungs-
bedürftig. Als unkomplizierter und geselliger
Mensch fallen einem die Auflagenmanchmal
schwer. Aber das braucht es jetzt. Wir inves-
tieren in den Schutz, ummöglichst rasch
wiedermehr Freiheit zu haben.

Wie lautet Ihre Bilanz der erstenWoche seit
der Öffnung?

In den Strassen gibt es zwar wiedermehr
Leute, aber der Konsum kommt nur zöger-
lich in Gang. Restaurants und Läden sind
leider oft noch halb leer. Viele Leute arbeiten
imHome-Office, sie nutzen keine Züge,
kaufen unterwegs keinen Kaffee und gehen
nichtmit Kollegenmittagessen. Ich hoffe auf
einemöglichst rasche Normalisierung, damit
dieWirtschaft wieder auf Touren kommt.
Jetzt rücken die konjunkturellen Aspekte in
den Vordergrund.

Heisst das, dass Sie alsWirtschaftsminister
nun die Führung im Bundesrat übernehmen?

Alle sieben Bundesräte sind gefordert.Wir
müssenmöglichst rasch aus demNotrecht
aussteigen und uns zugleich gegen eine
zweiteWelle wappnen. Zudemmüssenwir
vorausschauen. Beispielsweise gilt es unbe-
dingt zu verhindern, dass der Arbeitslosen-
versicherung das Geld ausgeht und deshalb
die Lohnbeiträge für Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer erhöht werdenmüssen. Das würde
die Kaufkraft mindern. Das bedingt aber
zusätzlicheMittel des Bundes.

Wie viele zusätzlicheMilliarden braucht es?
Damit befasst sich der Bundesrat bald.

Wie wollen Sie dieWirtschaft wieder in Gang
bringen, so dass Unternehmen investieren und
die Leute wieder konsumieren ?

Die Öffnung ist für dieWiederbelebung
zentral. Abermittel- und langfristig braucht
esmöglicherweise weitere Anreize, um
dieWirtschaft anzukurbeln. Da ist auch die
öffentliche Hand gefragt.

Sie denken an ein Konjunkturprogramm?
Nein, Konjunkturprogramme kommen

erfahrungsgemäss zu spät. Aber die öffent-
liche Hand kann zumBeispiel bereits bewil-
ligte Projekte schneller vorantreiben, um
den Firmen eine Perspektive zu geben. Ich
denke etwa an Infrastrukturprojekte.Wir
arbeiten diesbezüglich an einem Paketmit
umsetzungsreifen Vorhaben. Zudem sollten
wir unsere Spielräume nutzen und bei
öffentlichen Ausschreibungen Schweizer
Firmen soweit möglich bevorzugen.

Wann kommt dieses Paket?
So schnell wiemöglich. Denn es ist nur

schon psychologischwichtig, dass die Leute
wieder Zuversicht schöpfen und sehen, dass
wir eine Strategie haben für die Zeit nach der
Krise. Dochwirmüssen auch ehrlich sein:
Die Dimension derWirtschaftskrise hängt
auch stark von der internationalen Entwick-
lung ab. Und die Gesundheit geht weiterhin
vor: Der Bundesrat will um jeden Preis
verhindern, dass es nochmals zu solchen
Schliessungen kommt. Das wäre fatal.

Machen denn die Leute genug, um sich
zu schützen?

Ich denke schon. DieMenschen halten
Distanz, sie desinfizieren sich die Hände,
wenn sie in einen Laden gehen.

Müsste nicht auch der Bundesrat selbst ein
Zeichen setzen und bei seinen öffentlichen
AuftrittenMasken tragen?

Ich befolge die Empfehlungen des Bun-
desamts für Gesundheit. Als ich beim Coif-
feur war, habenwir beide selbstverständlich
eineMaske getragen. Grundsätzlich aber bin
ich zum Schluss gelangt, dass dieMasken
von beschränktemNutzen sind.Wennman
sie falsch benutzt, wiegtman sich in falscher
Sicherheit. Das bringt gar nichts.

Bei den Geschäftsmieten fehlt immer noch
eine Lösung für all die Betriebe, die wegen
Corona schliessenmussten. Haben Sie als
zuständiger Bundesrat in dieser Frage versagt?

Nein. Der Bundesrat war stets klar: Er
wollte so wenig wiemöglich in privatrecht-
liche Verträge eingreifen. Das Hin undHer
im Parlament beweist, wie schwierig es ist,
hier eine Lösung zu finden. Es schürt zudem
falsche Hoffnungen, was dazu führt, dass
Mieter und Vermieter abwarten, statt sich
einvernehmlich zu einigen.

Die Opfer dieser Politik sind Gewerbler und
Wirte, die nicht wissen, was für sie nun gilt.

Weil einige noch auf den Staat warten.
Aber ich bin sicher, dass die Vermieter nicht
an leerstehenden Geschäftsräumen interes-
siert sind. Sie kennen dieMieter undwerden
sie nicht leichtfertig in den Konkurs treiben.

Die Grenzen gehen wieder auf, schon gestern
Samstag wurden die Kontrollen gelockert. Der
Schritt kam überraschend schnell. Begrüssen
Sie diese Entwicklung?

Ja, es ist eine kontrollierte Öffnung, die
schrittweise, mit der nötigen Vorsicht und
koordiniert mit den Nachbarländern erfolgt.

Hoffen Sie auf deutsche Gäste, die im Sommer
den Schweizer Tourismus wiederbeleben?

Ich hoffe natürlich schon, dass die Leute
wieder in die Schweiz in die Ferien kommen.
Aber die Lage bleibt schwierig. Touristen aus
Asien oder den USAwerdenweiterhin feh-
len; auch grosse Kongresse sind nichtmög-
lich. Darum rufe ich die Schweizer dazu auf:
Es gibt viele schöne Regionen zu entdecken
hierzulande, bleiben Sie im Inland!

Wo verbringen Sie Ihre Ferien?
ZuHause und in unseremAppartement in

denWaadtländer Alpen. Zudem besuche ich
Freunde in der Deutschschweiz.

Ihre Partei, die SVP, kritisiert die Grenz-
öffnung, besonders dieWiedereinführung der
Personenfreizügigkeit mit den Nachbarstaa-
ten im Juni.Wie stehen Sie dazu?

Der Bundesratmacht eine andere Analyse
als die SVP:Wir wollenmöglichst rasch zum
normalen System der Personenfreizügigkeit
zurückkehren. Das wird begleitet von der
Stellenmeldepflicht, die wieder in Kraft tritt.
Arbeitslose im Inland sollen Priorität erhal-
ten bei der Besetzung freier Stellen.

Ihr Parteikollege Ueli Maurer ging in der NZZ
auf Distanz zumBundesrat: Er fühle sich bei
manchen Entscheiden nicht mehr wohl in
seiner Haut. Ging es Ihnen gleich wieMaurer?

Es ist seit Beginn der Krise keine einfache
Situation.Wir hatten intensive Diskussionen
im Bundesrat. Es ging umharte, aber not-
wendige Entscheide imNotrecht. Aber ein-
mal entschieden,mussman auch negative
Folgen aushalten und dafür sorgen, dass
sie für die Bevölkerung und dieWirtschaft
so glimpflich ausfallenwiemöglich und
wir schnell zur Normalität zurückkehren.
Insofern stehe ich hinter der Strategie
des Bundesrats.

Auch bei der Begrenzungsinitiative, mit der
die SVP die Personenfreizügigkeit kündigen
will, befinden Sie sich zwischen Stuhl
und Bank. Ist diese Initiative eine Gefahr für
dieWirtschaft, oder schützt sie arbeitslose
Schweizer vor Konkurrenz aus der EU?

Die Partei spielt ihre Rolle, der Bundesrat
auch. Der Bundesrat hat seineMeinung
nicht geändert und ich alsWirtschaftsminis-
ter auch nicht:Wir sind gegen die Initiative,
weil wir darin eine Gefahr für unseren Stand-
ort sehen.Wir sehen jetzt geradewieder,
wie wichtig es ist, dringende Fragen inter-
national zu koordinieren. Für den Bundesrat
ist die Initiative der falscheWeg.

Laut einer Umfrage finden über 90 Prozent, es
brauchemehr Selbstversorgung, in der Land-
wirtschaft und bei Medizinalprodukten.Was
sagen Sie zu dieser Forderung?

Wir werden uns nie zu hundert Prozent

selber versorgen können, dafür ist unser
Land zu gebirgig.Wichtiger als der Selbstver-
sorgungsgrad ist die Versorgungssicherheit.
Was die Lebensmittel betrifft, hattenwir
keinen Engpass in der Krise. Bei denMasken
war das anders. Hier analysierenwir, was
schiefgelaufen ist. Es ist klar, dass wir die
Zuständigkeiten klar festlegenmüssen, um
künftig besser vorbereitet zu sein.

Viele sehen in der Globalisierung eine Ursache
der Pandemie. Der Bund hingegen strebt mehr
Freihandel an und setzt auf globale Vernet-
zung. Halten Sie an Ihren Plänen fest?

Es scheint widersprüchlich, aber ich bin
überzeugt, dass Freihandelsverträge nach
der Krise nochwichtiger werden.Wenn
multilaterale Organisationenwie dieWelt-
handelsorganisation blockiert sind und
grosseMächte wie die USA sich stärker ab-
schotten,muss der Bund über Freihandels-
verträge sicherstellen, dass unsere Industrie
trotzdemweltweit Zugang hat zu Absatz-
märkten. Solche Perspektiven braucht es
jetzt. Genausowie die Abschaffung der
Industriezölle, über die der Nationalrat im
Juni entscheidenwird.

Wiemeinen Sie das?
DerWegfall der Zölle führt zu tieferen

Preisen für die Konsumenten, international
tätige Unternehmen profitieren von tieferen
Kosten undweniger Bürokratie. Sie werden
dadurch konkurrenzfähiger.

Der Bund soll gerade jetzt auf die Zolleinnah-
men von 600Millionen Franken verzichten?

Statt Zölle zu zahlen, können die Firmen
das Geld gebrauchen, umArbeitsplätze zu
schaffen. Und es kurbelt den Konsum an.
Langfristig führt das zumehr Steuereinnah-
men und höheren Beiträgen in die Sozialver-
sicherungen, insbesondere die AHV.

In Ihrer Familie sind fünf Personen an Covid-19
erkrankt.Wie haben Sie selbst die Krise erlebt?

ZumGlück sind alle wieder gesund. Aber
alsmein Vater positiv getestet wurde, war
das keine einfache Situation. Auch hier im
Departement war es eine fordernde Zeit. Das
Abendessen imRestaurantmitmeiner Frau
war eine willkommene Gelegenheit, kurz
durchzuatmen. Nun geht es weiter, die Krise
ist noch lange nicht ausgestanden.

Das Abendessen
im Restaurant
mit meiner
Frau war eine
willkommene
Gelegenheit
durchzuatmen.
Nun geht es
weiter, die
Krise ist noch
lange nicht
ausgestanden.
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