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SCHWARZ UND WIRZ

Wer manipuliert
hier wen?
GERHARD SCHWARZ

Als Publizist hört man oft Klagen über
die Macht der Medien.Von linker Seite
lautet der Vorwurf, die öffentliche
Meinung werde mit viel Geld quasi
«gekauft», auf der rechten Seite wird
über die Diskrepanz zwischen
veröffentlichter und öffentlicher
Meinung lamentiert. Eine Studie des
libertären, sich meist gegen Kriegsbetei-
ligung stellendenWashingtoner Cato
Institute (John Mueller, Public Opinion
onWar and Terror, 2021) widerspricht
ersterer und bestätigt letztere These.
Obwohl die Daten aus den USA
stammen, dürften sie weitgehend auch
für europäische Demokratien gelten.
Sie verdienen vor dem Hintergrund des
Ukraine-Krieges besondere Beachtung.

Die Kernaussage lautet, die Öffent-
lichkeit sei, zumal wenn es um Krieg
und Frieden gehe, kaum manipulierbar.
Als Beleg dienen drei Beispiele: die
Angst vor Terrorismus nach dem
11. September 2001, die Haltung zum
Irakkrieg von 2003 und der Alarmismus
gegenüber dem Islamischen Staat 2014.

Medien und politische Führer
könnten zwar Anliegen aufbringen, aber
das heisse nicht, dass die Öffentlichkeit
folge.Wenn es doch geschehe, habe das
Thema meist in der Bevölkerung
geschlummert. Gemäss der Studie
beeinflusst eher umgekehrt die Öffent-
lichkeit die «potenziellen Manipulato-
ren». Medien suchten das Interesse ihrer
Nutzer, und Politiker unterstützten
lieber Haltungen der Bevölkerung, als
dass sie diese zu ändern versuchten.

Die amerikanische Öffentlichkeit hat
die Entsendung von Truppen oft
deutlich und lang unterstützt, nicht nur
im ZweitenWeltkrieg, sondern auch in
Korea,Vietnam, Panama, Somalia und
Afghanistan. In anderen Fällen, vor
allem im Irakkrieg von 2003, war sie
gespalten, und dies, obwohl damals die
Führung der Demokraten den Krieg
mittrug und trotz grossen Anstrengun-
gen von Präsident GeorgeW. Bush, die
Bevölkerung für den Krieg zu gewin-
nen. Bei seinemAmtsantritt 2001 waren
55 Prozent für eine Invasion des Iraks
mit Bodentruppen gewesen, und bei
Kriegsbeginn 2003 waren es nicht mehr,
obwohl der 11. September den Falken
Auftrieb gegeben hatte.

Die Medien können noch so einseitig
berichten – im ebenfalls umstrittenen
Golfkrieg von 1991 waren nur 5 Prozent
der Berichterstattung in den USA
kritisch –, die Bevölkerung orientiert
sich mehr an Fakten: Sie stellt eine
grobe Kosten-Nutzen-Rechnung an, und
wenn die Zahl der Gefallenen steigt,
sinkt die Unterstützung.Als etwa
20 000 Soldaten gefallen waren, hatte
die Bevölkerung vomVietnamkrieg
genug; im Irakkrieg war dieser Punkt
bei 1500 Gefallenen erreicht.

Erst recht geht die Zustimmung
zurück, wenn die Erfolgschancen
schwinden. Und schliesslich verändern
inländische Probleme die Einstellung.
So sank nach dem Hurrikan «Katrina»
vorübergehend die Unterstützung für
den Irakkrieg. Gemäss Mueller erfolgt
die Meinungsbildung weitgehend von
unten nach oben. In derWirtschaft
scheiterten 90 Prozent aller neuen
Produkte, trotz massiven Marketing-
anstrengungen, und in der Politik habe
Werbung höchstens einen marginalen
Effekt. Genauso dürfe der Einfluss
politischer Eliten und der Medien auf
die öffentliche Meinung nicht über-
schätzt werden.

Gerhard Schwarz ist Präsident der Progress
Foundation.

Können Firmen teilen lernen?
Forscher der Hochschule Luzern lancieren erste Schweizer Sharing-Plattform

NELLY KEUSCH

Teilen liegt im Trend. Seit das Schwei-
zer Unternehmen Mobility 1997 hier-
zulande das Carsharing eingeführt hat,
haben zahlreiche andere Anbieter den
Markt für sich entdeckt. Die Platt-
formen Airbnb und Uber haben welt-
weit Millionen von Nutzern. Ob Fahr-
räder, E-Scooter oder Unterkünfte: Die
sogenannte Sharing-Economy boomt,
gemäss Schätzungen von PwC könn-
ten die weltweiten Umsätze von Platt-
formen zumTeilen und Mieten 2025 be-
reits 335 Milliarden Dollar betragen.

Mittlerweile können Konsumenten
nicht nur Wohnungen oder Autos mit-
einander teilen, sondern auch Küchen-
geräte,Nähmaschinen oder Rasenmäher.
Alles, was nicht dauerhaft genutzt wird,
kann vermietet werden. Die Schwei-
zer Plattform Sharely bietet auf ihrer
Website unter anderem Tennisschläger,
Schlitten und Nudelmaschinen an.

Fremde Ressourcen nutzen
Gegenstände zu teilen, bietet allen Be-
teiligten Vorteile: Derjenige, der sich
ein Produkt ausleiht, das unter Umstän-
den sehr teuer in derAnschaffung wäre,
spart Geld und kann etwas nutzen, was
ihm sonst nicht zur Verfügung stünde.
Der Vermieter erhält ein kleines Ent-
gelt und kann einen Teil der Einkaufs-
kosten amortisieren. Sharely ist nun so-
gar Jelmoli beigetreten und bietet dort
etwa Standmixer oder Schneeschuhe
an. Das Zürcher Warenhaus verspricht
sich davon eine neue Wertschöpfungs-
kette und zusätzliche Einnahmen über
Mietgebühren.

Wenn es sich für Unternehmen lohnt,
könnte man Sharing dann nicht auch im
B2B-Bereich einführen?Wie könnte ein
Modell aussehen, in dem Unternehmen
miteinander teilen? Diese Frage hat sich
ein Team aus Forscherinnen und For-
schern der Hochschule Luzern gestellt.
Schliesslich könnten auch Unternehmen
durch das Teilen von Ressourcen unter
Umständen Kosten sparen. DieWissen-
schafter sind zu der Überzeugung ge-
langt, dass hier gerade für KMU viel
Potenzial liegt.

Zwar ist das Sharing-Konzept in ei-
nigen wenigen Unternehmensberei-
chen bereits angekommen, wie etwa
beim Teilen von Büroräumen. In soge-
nannten Coworking-Spaces bekommen
kleine Unternehmen Arbeitsplätze mit
Internet- und Telefonanschluss, die sie
flexibel mieten und nutzen können.
Die Luzerner Forscher glauben aber,
dass vor allem klassische Modelle des
Teilens mehr genutzt werden könnten:
Ein Unternehmer leiht einem ande-
ren gegen Gebühr seinen Gabelstapler.

Oder er hat einen Lagerraum, den er
nicht benötigt und deswegen vermietet.

Solche Sharing-Konzepte gibt es be-
reits seit langem in der Landwirtschaft;
bei Genossenschaften ist das Teilen von
Ressourcen Hauptzweck. Und auch
ohne sich in einer Rechtsform zu organi-
sieren, teilen Kleinunternehmer imAll-
tag oft Gegenstände und Materialien,
leihen etwa ihrem Nachbarn den Trans-
porter aus, wenn er ihn benötigt.

Mehr als 170 000 Schweizer Unter-
nehmen könnten laut Co-Projektleiter
Sebastian Huber von regelmässigem Sha-
ring profitieren. Das gälte insbesondere
für kleinere und mittlere Unternehmen
mit hoher Kapitalbindung, also Firmen
in produzierenden Industrien mit grossen
Gewerbeflächen und vielen Maschinen.
In vielen solchen Unternehmen sei das
Teilen im kleinen Rahmen bereits Praxis,
erzählt Huber. Bei Befragungen hätten
viele dem Forschungsteam gegenüber
aber betont, dass sie bereit seien, mehr
und systematischer zu teilen.

Eine zentrale Plattform, um sol-
che Zusammenschlüsse zu koordinie-
ren, fehlte allerdings bisher. Das Luzer-
ner Forschungsteam will das ändern:
mit einem speziell auf KMU ausgerich-
teten Startup und der Plattform kmu-
sharingmarket.ch.Als Gründer und Ge-
schäftsführung fungieren die Unterneh-
mer Carla Kaufmann und Charly Suter.
Die beiden bringen bereits Erfahrung
im KMU-Bereich mit: Carla Kaufmann
betreibt mit companymarket.ch eine
Vermittlungsplattform für die Nachfolge
von Unternehmen, Charly Suter leitet
eine auf KMU ausgerichtete Beratungs-
agentur für Digitalisierung.

Kaufmann und Suter werden die
Plattform kommerziell betreiben, die
Wissenschafter der Hochschule Luzern
begleiten das Projekt. Das Konzept ist
simpel:Ein Unternehmer, der nicht aus-
gelastete Maschinen, Lagerflächen oder
Fahrzeuge besitzt, kann diese auf der
Plattform anderen zur Miete anbieten.

Konkurrenz macht skeptisch
«Dadurch können Kapazitäten frei-
gesetzt werden und Ideen entstehen»,
ist Carla Kaufmann überzeugt. Etwa,
wenn ein Unternehmen durch Sharing
Zugriff auf Technologien bekomme, die
ihm sonst nicht zur Verfügung stünden,
oder gar ein neuesVerfahren ausprobie-
ren könne. Vor allem Startups könnten
davon profitieren. Kaufmann erzählt,
sie habe kürzlich ein Unternehmen be-
sucht, das eine Stanzerei besitze, diese
aber kaum mehr nutze. Die meiste Zeit
des Jahres könnten die Maschinen also
vermietet werden.

Charly Suter verweist auf Studien,
laut denen die Hälfte aller neu gegrün-

deten Firmen innerhalb der ersten fünf
Jahre wieder aufgeben müssen. Haupt-
ursache sei die fehlende Liquidität.
Sharing-Plattformen, die einen nieder-
schwelligen Zugang zu kostenintensiven
Technologien böten, könnten vielen sol-
chen Startups das Überleben erleichtern.
Doch gerade diese Aussicht ist ein
Grund, weshalb einige Firmen beim
Teilen bisher eher skeptisch waren.
Schliesslich denken ihre Geschäfts-
führer wettbewerbsorientiert und geben
den kompetitiven Vorteil, den sie durch
ihre Investitionen errungen haben, un-
gern auf. Sebastian Huber meint, da
müsse ein Umdenken stattfinden: nicht
gegeneinander ankämpfen, sondern ge-
meinsam wachsen. Schliesslich seien die
wahren Konkurrenten nicht die KMU
untereinander, sondern die grossen Fir-
men, die sich immer mehr ausbreiteten
und kleinere verdrängten.

Carla Kaufmann drückt es noch radi-
kaler aus: «Die Firmen stehen derzeit
unter grossem Druck. Wer im Markt
überleben will, muss lernen zu teilen.»
Die Pandemie und Lieferkettenpro-
bleme hätten gezeigt, wie schnell es für
Unternehmen eng werde, wenn Res-
sourcen knapp würden. In solchen Zei-
ten könne es sehr wertvoll sein, sich zu-
sammenzuschliessen.

Viele Fragen sind noch offen
Ob Firmen das Teilen lernen werden,
wird sich nun zeigen. Es bleiben einige
offene Fragen: Zunächst einmal ist es
wichtig, dass ein ausreichendesAngebot
geschaffen werden kann, so dass Inter-
essenten tatsächlich das finden, was sie
suchen, und zwar in einer zumutbaren
Entfernung. Es lässt sich kaum sagen,
ob sich dafür genügend Firmen finden.
Auch ist unklar,wie hoch überhaupt der
Bedarf ist und welche Gerätschaften
sich tatsächlich mit vertretbarem Auf-
wand teilen lassen.

Dass Sharing nicht in jedem Fall sinn-
voll ist, zeigt das Beispiel der Peka-Me-
tall AG, die an der Testphase des Pro-
jekts teilnahm. Das Unternehmen aus
dem luzernischen Mosen teilt sich bei
kurzfristigen Personalengpässen in der
Produktion Fachkräfte mit der ebenfalls
beteiligten Estech IndutriesAG.Sich für
die jährliche Inventur einen Gabelstap-
ler von der Kebo AG aus Schaffhausen
auszuleihen, kamwegen der Entfernung
für das Unternehmen aber nicht infrage.

Suter und Kaufmann sind dennoch
überzeugt vom Potenzial ihrer Idee. Sha-
ring werde in der Zukunft immer wichti-
ger werden. Kaufmann drückt es so aus:
«Die Frage ist nicht: ‹Was werden wir
in Zukunft alles teilen?› Sondern: ‹Was
werden wir irgendwann überhaupt noch
besitzen?›»

Nicht nur Büroräume kann man gemeinsam nutzen, sondern auch teure Maschinen,Arbeiter und Lagerflächen. BRITTA GUT / AZ-MEDIEN

Die Schweiz
hat genug Speiseöl
Hamsterkäufe in Deutschland

TILL MINDER

Wer derzeit in Deutschland Speiseöl
kaufen will, findet oft leere Regale vor.
Nachdem es die Leute zu Beginn der
Corona-Pandemie aufWC-Papier abge-
sehen hatten, stehen nun vor allem Son-
nenblumen- und Rapsöl auf den Ein-
kaufslisten der Deutschen. Grund für
den Ansturm auf die Speiseöl-Vorräte
der Supermärkte ist der Krieg in der
Ukraine.

Die Ukraine ist für Deutschland der
Hauptlieferant von Sonnenblumenöl.
Auch für den Import von Rapsöl spielt
die Ukraine eine wichtige Rolle.Wegen
des russischen Angriffskriegs fürch-
ten sich nun viele Deutsche vor Preis-
erhöhungen oder Lieferengpässen bei
den zwei beliebtesten Speiseölen.Diese
Umstände machten Sonnenblumen-
und Rapsöl in den vergangenen Tagen
zu einem umkämpften Gut. Gemäss
einem Bericht des Bayrischen Rund-
funks haben bereits mehrere Anbieter
in Deutschland die Abgabemenge von
Speiseöl in ihren Geschäften begrenzt.

Aussaat von Sonnenblumen
Im Gegensatz zu jenen in Deutschland
bleiben die Regale in Schweizer Super-
märkten weiterhin gut bestückt.AufAn-
frage der NZZ schreiben Migros, Coop
und Lidl, dass sie bisher keine mass-
gebende Veränderung im Einkaufsver-
halten der Schweizerinnen und Schwei-
zer festgestellt hätten. «Coop stellt auch
bei einzelnen Produktsegmenten wie
beispielsweise bei Ölen und Konser-
ven keine signifikante Veränderung der
Nachfrage fest», wie die Medienstelle
auf Anfrage mitteilt.

Der Detailhändler Lidl beobachte
hingegen einen leichten Anstieg beim
Verkauf von lang haltbaren Produk-
ten wie Konserven, Babynahrung und
Hygieneartikeln. Gemäss der Medien-
stelle ist dies aber vor allem auf die
laufenden Spendenaktionen für die
Ukraine zurückzuführen. Die Versor-
gung mit Sonnenblumen- und Rapsöl
sei weiterhin sichergestellt.Zudem habe
Lidl Schweiz keine direkten Beziehun-
gen mit Lieferanten aus der Ukraine.

Anders sieht es bei der Migros aus.
Allerdings nicht was die Verfügbarkeit
von Sonnenblumenöl in den Supermärk-
ten betrifft, sondern in den Produktions-
betrieben. Gemäss dem Migros-Presse-
sprecher Marcel Schlatter ist man bei-
spielsweise bei der Herstellung von
Chips oder Müesli auf Sonnenblumenöl
angewiesen.

Dieses importiere die Migros gross-
teils aus der Ukraine. «Derzeit lässt sich
noch nicht abschätzen,wie stark wir von
Lieferausfällen betroffen sein werden.
Wir sind im Moment daran, uns einen
Überblick zu verschaffen und mögliche
Alternativen zu prüfen», schreibt Schlat-
ter. Gemäss ersten Rückmeldungen soll
in einigen Regionen der Schweiz bereits
mit der Aussaat von Sonnenblumen be-
gonnen worden sein, um einen allfälli-
gen Engpass zu vermeiden.

Bei Rapsöl autark
Während Deutschland den Bedarf an
Sonnenblumenöl zu rund 94 Prozent
mit Importen deckt, kann die Schweiz
etwa 25 Prozent mit heimischer Pro-
duktion befriedigen. Zwar werden so-
mit auch hierzulande 75 Prozent des Be-
darfs importiert, davon stammen gemäss
Urs Reinhard vom Ölmühlenverband
Swissolio allerdings nur 10 bis 15 Pro-
zent aus der Ukraine. Weitere Importe
kommen beispielsweise aus Afrika.
«Was die Speiseölversorgung betrifft, ist
die Schweiz gut aufgestellt», sagt Rein-
hard auch imHinblick auf das Schweizer
Pflichtlager, in dem derzeit rund 35 000
Tonnen Speiseöl und Speisefette einge-
lagert sind.

Zusätzlich dürfte der Schweiz der
Fakt in die Hände spielen, dass Son-
nenblumenöl in den meisten Fällen
durch Rapsöl ersetzt werden kann.Und
da ist die Schweiz gemäss dem Agrar-
bericht 2021 mit einer einheimischen
Produktion von 80 bis 90 Prozent prak-
tisch autark.


