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Zeitungspapier ist knapp und wird teurer
Wegen Lieferengpässen werden Zeitungen in der Schweiz vorübergehend dünner

GIORGIO V. MÜLLER, RUDOLF HERMANN

Der Brand im Altpapierlager einer
Papierfabrik in Perlen bei Root (LU)
hat quasi das Fass zum Überlaufen ge-
bracht. Deshalb fehlt den vier einhei-
mischen Zeitungsverlagen (Tamedia,
NZZ, Ringier, CH-Media) das Papier
in ihren Druckereien. Sie sind gezwun-
gen, den Umfang der täglichen Aus-
gaben sowie die Auflagen zu reduzie-
ren. Bei der NZZ werden die Ausgaben
vonMontag bis Freitag statt 32 nur noch
28 Seiten umfassen.Bis EndeMonat soll
sich die Lage normalisieren und wieder
die üblichen Umfänge produziert wer-
den können, sagt Andreas Schaffner,
Geschäftsleitungsmitglied der Co-Ge-
schäftsführer von Tamedia und verant-
wortlich für die Einkaufsgemeinschaft
der vier Schweizer Verlage.

Kumulation negativer Trends

Die Gründe für diese unliebsame Mass-
nahme sind vielschichtig. Der am Don-
nerstagabend imAltpapierlager wütende
Brand ist nur der offensichtlichste.Wäh-
rend dreier Tage war damit der Nach-
schub von Altpapier, dem mit Abstand
wichtigsten Rohstoff für die Herstellung
von Zeitungspapier, unterbrochen. Das
zur Chemie + Papier Holding (CPH) ge-
hörendeWerk musste in der Folge beide
Papiermaschinen stoppen.

Die Stilllegung einer Papiermaschine
ist eine einschneidende Massnahme, zu
der nur im Notfall gegriffen wird. In der
Regel laufen Papiermaschinen rund um
die Uhr, sonst rentieren sie nicht. Laut
einem CPH-Sprecher hat sich die Lage
Anfang Woche normalisiert. Die Pro-
duktion laufe wieder im herkömmlichen
Umfang. Lieferungen an Schweizer
Kunden seien nur bedingt vom Unter-
bruch betroffen gewesen, heisst es in
einer Mitteilung, die CPH am Dienstag
nachgeschoben hat. In der Schweiz seien
die vereinbarten Mengen geliefert wor-
den, schreibt CPH. Über 80% der Pro-
duktion gehen an ausländische Kunden.

Durch den Produktionsunterbruch
fehlen indes gut 4000 t Zeitungspapier
in der Lieferkette, die nicht mehr nach-
geliefert werden. Das scheint wenig
zu sein, doch offenbar genug, damit
Schweizer Druckereien ihre Maschinen
drosseln müssen. Laut Andreas Schaff-
ner verhindert die extrem angespannte
Situation im europäischen Papiermarkt

einen Ausgleich. Alle Lieferanten hät-
ten derzeit Mühe, ihren Verpflichtun-
gen nachzukommen.

Pro Jahr beschafft sich die Einkaufs-
gemeinschaft rund 100 000 t Zeitungs-
papier, wovon etwa 45% aus Perlen
kämen, den Rest bezieht sie aus dem
Ausland. Bei CH-Media, die in Aarau
und St. Gallen zwei Druckereien be-
treibt, ist der Anteil, der aus Perlen
stammt, deutlich höher.

Theoretisch hätte das fehlendeVolu-
men aus den bestehenden Lagern kom-
pensiert werden können. In der Regel
verfügt eine Druckerei über einen Puf-
fer von rund einer Woche. Doch die
Situation ist offenbar so angespannt,
dass eine spätere Aufstockung nicht
garantiert ist. Laut Schaffner ist es schon
im vergangenen Jahr zu ausservertrag-
lichen Mengenkürzungen gekommen.
Weil nicht genügend Altpapier vorhan-
den ist, seien während der Pandemie ei-
nige Papiermaschinen in Europa nicht
voll ausgelastet gewesen, was dasAnge-
bot zusätzlich verknappt hat.

Eine serbelnde Branche

Die vorwiegend in Nordeuropa angesie-
delte Papierindustrie befindet sich seit
längerem in einem strukturellen Tief.
War Druckpapier einst der unbestrit-
tene Goldesel der Zellstoffindustrie, so

haben die Digitalisierung der Medien-
landschaft und des Detailhandels der
Branche einen Strukturwandel aufge-
zwungen. Der finnisch-schwedische
Grosskonzern Stora Enso zum Beispiel
reduzierte in diesem Frühling durch die
Schliessung zweier grosser Werke in
Schweden und Finnland seine Papier-
produktion um ganze 35%.

Sein finnischer Konkurrent UPM,
der Weltmarktführer bei Druckpapier,
ist auf dem gleichenWeg. So hat er eben
eine Fabrik für Zeitungspapier im briti-
schen Shotton an ein türkisches Konglo-
merat verkauft. Ein Produktionsstand-
ort für Zeitungspapier in Frankreich war
bereits Mitte 2020 geschlossen worden.

Im Produktions-Portfolio von UPM
war Druckpapier im vergangenen Jahr
für rund einen Drittel des Umsatzes ver-
antwortlich. 2015 hatte der Papieranteil
noch 45% betragen, 2010 sogar 68%.
Das allein veranschaulicht, wie sich die
Zeiten geändert haben. Hinzu kommt,
dass das Papiergeschäft gegenüber
anderen Konzernbereichen vergleichs-
weise weniger profitabel ist, was zu spit-
zer Kalkulation zwingt.

Deshalb setzen die nordischen Zell-
stoffhersteller inzwischen auch die Prio-
ritäten anders. In den Vordergrund ge-
rückt sind, durch den zunehmendenOn-
line-Handel begünstigt, Verpackungs-
materialien und Spezialpapiere wie zum

Beispiel Klebeetiketten. SteigendeAuf-
merksamkeit beansprucht zudem der
Sektor Biorefining, in den u. a. die Her-
stellung von Biotreibstoffen auf Zell-
stoffbasis fällt.

Während der Pandemie haben auch
die Schweizer Zeitungsverlage den
Umfang ihrer Papierprodukte aus wirt-
schaftlichen Gründen reduziert. Die
Papierfabrik Perlen produzierte im ver-
gangenen Jahr 15% weniger. In West-
europa ging die Produktion von Zei-
tungspapier 2020 sogar um 22% zurück.
Und auch dieses Jahr sind die Zahlen
rückläufig.Die Pandemie hat den struk-
turellen Nachfragerückgang, der nach
der Finanzkrise 2008 eingesetzt hat,
noch akzentuiert. Auch für nächstes
und übernächstes Jahr wird mit einem
Rückgang der Nachfrage gerechnet
(vgl. Grafik).

Im selben Zeitraum sind jedoch die
Produktionskapazitäten nicht im glei-
chen Ausmass reduziert worden. Seit
dem Zenit 2007 haben sie sich im Zei-
tungsdruck nur auf etwa 5 Mio. t hal-
biert (vgl. Grafik). Das hängt damit zu-
sammen, dass die Papierherstellung ein
extrem kapitalintensives Geschäft ist.
Es lohnt sich, veraltete Maschinen so
lange wie möglich laufen zu lassen.Geld
wird mit ihnen zwar nicht mehr ver-
dient, doch sie decken immerhin einen
Teil der Fixkosten. In diesem Verdrän-
gungswettbewerb scheiden zwar stets
die schwächsten Glieder aus, doch die-
ser Prozess zieht sich in die Länge.

Moderne Anlagen von Perlen

Zu den Überlebenden dürfte auch
Perlen gehören, obwohl die Firma in
acht der letzten zwölf Jahre im Papier-
geschäft einenVerlust ausweisen musste.
Sie betreibt eine riesige Papiermaschine
(Jahreskapazität 500 000 t), die vermut-
lich die modernste und effizientesteAn-
lage in Westeuropa ist; ein Teil des Pro-
zessdampfs kommt von der in der Nähe
gelegenen Kehrichtverbrennungsanlage
Renergia,wofür sie CO2-Emissionszerti-
fikate erhält.

Perlen ist die letzte Zeitungspapier-
fabrik in der Schweiz.Die CPH-Tochter
betreibt zudem eine eigene Altpapier-
verwertungsanlage. 2020 hat diese fast
400 000 tAltpapier rezykliert.Weil aber
tendenziell weniger und dünnere Zei-
tungen gedruckt werden, sinkt auch das
Angebot anAltpapier. Zudem wirdAlt-

papier vermehrt für die Herstellung von
Karton verwendet. Im vergangenen Jahr
deckte Perlen noch fast 80% seines Be-
darfs anAltpapier aus der Schweiz, die-
ses Jahr sind es deutlich weniger. Para-
doxerweise hat das den Altpapierpreis
nicht erhöht, imGegenteil. Seit 2009 hat
er sich halbiert, ist aber kürzlich wieder
stark gestiegen.

Der ruinöse Verdrängungswettbe-
werb mündet in einen Preiskampf, der
seit Jahren andauert. Im ersten Halbjahr
2021 markierten die Preise für Zeitungs-
druckpapier mit 370 € proTonne ein his-
torischesTief.Nun scheint sich das Blatt
gewendet zu haben. Derzeit liegen die
Preise bei 440 €. Laut Experten dürften
sie im nächsten Jahr Richtung 550 bis
600 € klettern, auf ein Niveau, das letzt-
mals vor einer Dekade erreicht wurde.
Die bisherigen Prognosen (vgl. Grafik)
sind also überholt.

Die Papierlieferanten haben die
Preise denn auch bereits angehoben und
werden sie laut demCPH-Sprecher auch
im nächsten Jahr erhöhen. Das reiche
aber nicht aus, um die höheren Kosten
für Altpapier und die Energie zu kom-
pensieren. Im ersten Semester 2021 hat
CPH im Papierbereich einen Umsatz
von knapp 105 Mio. Fr. (–3,2%) erwirt-
schaftet, aber bereits auf Stufe Ebitda
rote Zahlen geschrieben.Auf Stufe Ebit
resultierte ein Verlust von über 10 Mio.
Fr. Ohne den Erlös aus dem Verkauf
von CO2-Emissionszertifikaten wäre er
mehr als doppelt so hoch ausgefallen.

Das Anlagepotenzial der blauen Wirtschaft
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Viktor Orban
sichert sich ab
DANIEL IMWINKELRIED, WIEN

Je näher in Ungarn die Wahlen vom
April 2022 rücken,desto stärker bekom-
mengewisse ausländische Investorendie
harte Hand von Ministerpräsident Vik-
torOrban zu spüren.Die vereinteOppo-
sition rechnet sichChancen aus,dieWah-
len zu gewinnen.Orbanweiss, dass seine
Stellung gefährdet ist, und so unter-
nimmt er derzeit alles, um sich eine in-
formelle Machtbasis zu schaffen. So hat
er es etwa auf den Flughafen von Buda-
pest abgesehen,welcher einer deutschen
Firma, kanadischen Pensionskassen und
einem Singapurer Staatsfonds gehört.

Jüngst hat der Staat ein zweites Kauf-
angebot für den Flughafen abgegeben,
das erste war von den Eigentümern ab-
gelehnt worden. Die öffentliche Hand
will allerdings bloss 51% am Flughafen
übernehmen; wer den Rest erwirbt, ist
nicht ganz klar. Die Rede war aber ein-
mal davon, dass der Minderheitsanteil
zur Immobilienfirma Indotek und zur
Mineralölfirma MOL gehen soll. Deren
Chefs sind Verbündete von Orban.

Auch wenn Orban also abgewählt
würde, hätten er und sein Zirkel bei die-
ser Infrastruktureinrichtung noch Ein-
fluss. Angeblich wollen die ausländi-
schen Eigentümer nicht verkaufen, aber
wehren können sie sich kaum.Ein Flug-
hafen kann nur in Kooperation mit den
Behörden betrieben werden, und diese
haben vieleMöglichkeiten, den Investo-
ren das Leben schwerzumachen.

Wirtschaftlich handelt Orban schlau
und opportunistisch: Teile der Binnen-
wirtschaft wie den Budapester Flug-
hafen schanzt er Freunden zu, mit dem
ausländisch beherrschten Exportsektor
würde er aber nie so umspringen. Der
im Land stark vertretenenAutoindustrie
etwa erfüllt er jedenWunsch. Sie ermög-
licht es Orban, einen ideologisch aufge-
ladenen Wohlfahrtsstaat zugunsten des
Mittelstandes zu finanzieren.

Hohe Heizkosten
treffen Arme

MICHAEL FERBER

Der Erdgaspreis in Europa hat sich seit
Anfang Jahr vervielfacht, und die Erdöl-
preise liegen auf mehrjährigen Höchst-
ständen.Dashat auchFolgen fürdasHei-
zen,der kommendeWinter könnte teuer
werden.Laut demBundesamt für Statis-
tik werden in der Schweiz immer noch
rund 60% aller Gebäude mit fossilen
Energieträgern – also Heizöl oder Gas –
beheizt, auch wenn sich bei Neubauten
erneuerbare Technologien durchsetzen.

Am Dienstag lag der Durchschnitts-
preis für 100 l Heizöl in der Schweiz bei
Fr. 98.45 und damit rund einen Drittel
höher als zu Jahresbeginn. Noch ange-
spannter ist die Lage am Gasmarkt.Als
einer der Gründe für die hohen Preise
gilt der letzte Winter, in dem es lange
Zeit kalt war. Laut dem in der Region
Olten tätigen UnternehmenAare Ener-
gie bedeutet dies, dass der Nachfüllbe-
darf in den westeuropäischen Gasspei-
chern weiter hoch ist und erst gegen
Ende des Jahres gedeckt sein dürfte.

Auch die Corona-Krise spielt bei den
hohen Preisen eine Rolle. Zunächst ein-
mal ist mit dem Konjunkturaufschwung
nach den Lockdowns die Nachfrage
nach Energie sprunghaft gestiegen, und
die Preise haben stark zugelegt. Beim
Erdgas schenkten pandemiebedingt län-
gere Wartungsperioden auf Förderfel-
dern in Norwegen, aber auch Russlands
verhaltene Gaslieferungen ein.Als wei-
terer Faktor gilt Chinas Regierung, die
staatliche Energieriesen angewiesen hat,
die Versorgung sicherzustellen.

Die Kosten für eine Gasheizung in
einem Einfamilienwohnhaus würden
beim derzeitigen Preisniveau schnell 100
Fr. pro Monat ausmachen, heisst es bei
Aare Energie. So birgt die Entwicklung
aucheinengewissen sozialenSprengstoff,
da weniger wohlhabende Haushalte von
den Preissteigerungen proportional be-
sonders stark betroffen sind.

Braucht es heute
noch eine WIR-Währung?
Die Genossenschaftsbank WIR will mit ihrer eigenen Währung KMU stärken – ob das gelingt, ist umstritten

BERNHARD BIRCHER-SUITS, FELIX ERTLE

Der Grundgedanke des WIR-Systems
lautet: Die teilnehmenden Firmen ge-
schäften miteinander im geschlossenen
System und steigern gemeinsam ihren
Umsatz.Dabei müssen sie mit derWIR-
Währung bezahlen.

Die Komplementärwährung ent-
stand im Zuge der Weltwirtschafts-
krise in den 1930er Jahren. Durch die
damals herrschende Deflation stieg in
der Schweiz das Zinsniveau auf Spar-
guthaben an. Gleichzeitig wurden Kre-
dite teurer.Menschen horteten ihrGeld.
Investitionen lagen brach.Mit derGrün-
dung der WIR-Wirtschaftsring-Genos-
senschaft im Jahr 1934 wollten ihre 16
Gründer die Produktion in der Schweiz
wieder ankurbeln. Die WIR-Guthaben
wurden zunächst nicht verzinst, dafür
wurden WIR-Kredite zu «konkurrenz-
los günstigenKonditionen» gewährt.Da-
mit kam mehr Geld in den Umlauf, und
die Investitionsmenge stieg an.DieWIR-
Teilnehmenden konnten mit der «zwei-
ten SchweizerWährung» untereinander
vermehrt Geschäfte tätigen.

Der Zinsvorteil entfällt

In den Anfangszeiten der WIR-Genos-
senschaft mussten die Kunden auf ihren
Kontoguthaben eine sogenannte Rück-
haltegebühr bezahlen. Das Ziel dieser
bis zum Jahr 1948 bestehenden Mass-
nahme war, dass das WIR-Geld schnell
wieder ausgegeben wird. Heute nennt
man dies Negativzins oder etwas be-
schönigend Guthabengebühr. Sie wird
den Schweizer Bankkunden auf Gutha-
ben ab einem bankspezifischen Schwel-
lenwert in Rechnung gestellt.

Christoph Basten ist Professor für
Banking an der Universität Zürich. Er
sagt: «Mit der Einführung der Negativ-
zinsen ist der Zinsunterschied zwischen
der Bank WIR und anderen Schwei-
zer Banken geschrumpft. Die Gemein-
schaftsbank stimuliert, anders als in frü-
heren Zeiten, die Wirtschaftsaktivität
heute nicht mehr als Banken mit Fran-

ken-Konten.» Das WIR-System sei be-
sonders attraktiv für Unternehmen, die
gerne viel investieren wollten, in der Re-
gel auf Kredit, sagt Basten. Für Sparer
lohne es sich dagegen weniger.

Viele Austritte im Jahr 2016

Die WIR-Währung ist für den Schwei-
zer Binnenmarkt gedacht. Je mehr Teil-
nehmende es gibt, desto besser funk-
tioniert der Kreislauf. Der WIR-Chef
Bruno Stiegeler bezeichnet die Zahl
der WIR-Kunden jedoch als «rückläu-
fig». Momentan habe die Bank WIR
rund 28 000 Firmenkunden. Davon
machten über 26 000 Kunden imWIR-
Netzwerk mit. Zusätzlich konsumierten
knapp 7500 Privatkunden mit WIR –
das seien beispielsweise Firmeninhabe-
rinnen und -inhaber oderAussendienst-
mitarbeitende.

Eine Teilschuld an den vielen Ab-
gängen trägt der erzwungene Verzicht
derWIR-Kunden auf das Bankkunden-
geheimnis. Im Jahr 2016 sollten sich alle
WIR-Teilnehmenden öffentlich zu er-

kennen geben. Infolgedessen ist ein
Drittel aller Firmen aus dem WIR-Sys-
tem ausgetreten. Die Umstellung auf
Transparenz habe sich für viele KMU
aber auch gelohnt, meint Stiegeler.
«Durch die Offenlegung der WIR-Teil-
nehmenden konnten die KMU ein star-
kes Netzwerk aufspannen. Es entstan-
den viele intakte Geschäftsbeziehun-
gen.» Den Unternehmen rät Stiegeler,
WIR-Ausgaben zu planen, bevor sie
WIR einnähmen. Das sei die «goldene
Regel im Umgang mitWIR».

Auf der Online-Plattform www.wir-
market.wir.ch findet man alle WIR-Ge-
schäftsteilnehmenden. Von Coiffeur-
salons über Hotels bis hin zu Bau- und
Architekturbüros listet die Plattform
alle Unternehmungen mit WIR-An-
nahmebeträgen auf. Diese rangieren
zwischen 3 und 100%. Kunden einer
Zürcher Stripbar können beispielsweise
zu 100% mitWIR zahlen.

Kritik an hohen WIR-Preisen

Adrian Föhn, Geschäftsinhaber der
Föhn Platten AG, ist überzeugt vom
WIR-System. Sein Onkel sei mit der
Firma in den 1980er Jahren ins WIR-
System eingestiegen, wegen der tie-
fen Hypothekarzinsen und der breiten
Verwendung von WIR im Baubereich.
Föhns Erwartungen wurden erfüllt:
«Das System hat uns über all die Jahre
hinweg definitiv mehr genutzt als ge-
schadet. Wir können unser Geld über-
all, wo es nötig ist, ausgeben, im Bau-
und Immobilienbereich, beimAutokauf,
für Entsorgungen, bei Restaurantbesu-
chen und Werkzeugeinkäufen.» Durch
seineTätigkeiten im Immobilienbereich
habe er viele Aufträge mit einemWIR-
Anteil vergeben. SeinWIR-Kontostand
sei deshalb chronisch im Minus.

Ein ähnliches Bild zeichnet Roland
Jenny, Inhaber der Bossart Modehaus
GmbH in Flawil. Mit seinem Einstieg
in das WIR-System 2018 wollte er sich
im Netzwerk engagieren und natürlich
einen Mehrumsatz generieren. «Meine
Erwartungen wurden mehr als erfüllt.»
Laut Jenny ist es mit etwas Planung
nicht schwierig, WIR auszugeben. Für
ihn habe durch das transparente WIR-
Netzwerk dieAnzahl der passivenWIR-
Teilnehmenden abgenommen. Zwar sei
das Zinsumfeld schweizweit gesunken.
Die positivenMerkmale vonWIR über-
träfen dennoch die negativen. Deshalb
bleibe er imWIR-System.

Diesen Enthusiasmus teilen jedoch
nicht alleWIR-Teilnehmenden.Der In-

haber einer Schweizer Autowerkstatt
möchte anonym bleiben. Eingestiegen
sei er, weil es bei einigen Garagen Vor-
aussetzung für die Zusammenarbeit ge-
wesen sei. Seine Erwartungen, so an
mehr Aufträge zu kommen, seien zwar
erfüllt worden. Das Geld wieder aus-
zugeben, sei jedoch schwierig. Er wolle
in Zukunft den WIR-Umlauf auf ein
Minimum reduzieren. Insbesondere kri-
tisiert er die hohen WIR-Preise: «Neh-
men Sie irgendein Produkt, das Sie mit
WIR kaufen können: Im Minimum be-
zahlen Sie einen Drittel mehr.» Dabei
verweist er auf einen PC-Monitor, der
auf einem WIR-Marktplatz 450 WIR
koste, während das baugleiche Modell
bei Digitec gerade einmal mit 269 Fr.
zu Buche schlage. Weitere Stichproben
bestätigen dieses Bild.

Der WIR-Chef Stiegeler warnt aber
vor vorschnellen Schlüssen: «Die On-
line-Giganten von Migros und Coop
können aufgrund ihrer umgesetzten
Menge mit ganz anderenMargen kalku-
lieren. Die BankWIR strebt jedoch die
Stärkung der Schweizer KMU an. Die-
ses Bestreben wird von vielen Schwei-
zerinnen und Schweizern geteilt. Kein
KMU-Betrieb wird mit einem Galaxus-
Preis mithalten können, egal ob in Fran-
ken oder WIR.» Gemäss Stiegeler wer-
den die meisten Dienstleistungen und
Waren imWIR-Netzwerk imVerhältnis
eins zu eins zu den normalen Franken-

preisen angeboten. Natürlich seien der
Bank WIR unfaire Preisstellungen ein
Dorn imAuge.Bei entsprechendenHin-
weisen nehme man Kontakt zu denAn-
bietern auf und suche gemeinsam nach
Lösungen. Im grössten Teil des WIR-
Geschäftes – insbesondere in der Bau-
branche und bei Investitionen – würden
die WIR-Beträge fair gehandhabt. Da
WIR-Teilnehmende über zwei Konten
verfügten, eins in Franken und eins in
WIR, liege die Kaufentscheidung natür-
lich immer bei ihnen.

Das Ausgeben will geplant sein

Investitionsfreudige KMU mit regen
Geschäftsbeziehungen auf dem Schwei-
zer Binnenmarkt könnten von den zins-
losen WIR-Krediten und guten Netz-
werkeffekten der Genossenschafts-
bank profitieren. Das Ausgeben in der
WIR-Währung will jedoch gut geplant
sein. Der Austritt fällt schwer, sollte ein
KMU die WIR nicht wieder in Umlauf
bringen können.Wer nämlichWIR um-
tauschen möchte, stösst auf ein Problem.
Der Kauf undVerkauf der Komplemen-
tärwährung wird von der Bank WIR
verboten und mit hohen Geldbussen
in Franken bestraft. Für den Umtausch
des WIR in Franken habe sich infolge-
dessen zwar ein «Graumarkt» etabliert.
Verkäufer von WIR müssten aber mit
Abschlägen von bis zu 35% rechnen.

Viele Betriebe – von Hotels über Baubüros und Coiffeursalons bis zu Stripbars – sind demWIR-Netzwerk angeschlossen. A. RAMP / NZZ

«Wir können unser
Geld überall, wo es
nötig ist, ausgeben,
im Immobilienbereich,
beim Autokauf,
für Entsorgungen, bei
Restaurantbesuchen und
Werkzeugeinkäufen.»
Adrian Föhn
Inhaber Föhn Platten AG

Das WIR-System im Überblick

Vorteile:

� Das WIR-Netzwerk erleichtert die
Geschäftsbeziehung zwischenWIR-Teil-
nehmenden.

� Schweizer KMU werden gegenüber
globalen Unternehmen gestärkt.

� WIR können für eine breite Pro-
duktpalette aus dem Freizeit- und
dem professionellen Bereich verwen-
det werden.

� WIR-Kunden erhalten einen zins-
losen Sofortkredit in Höhe von 10 000
WIR.

� Bei der Mehrwerthypothek in Höhe
von bis zu 1 Mio.WIR werden WIR-
Kunden über einen Zeitraum von 5 Jah-
ren 1,5% Hypozins in WIR ausgezahlt.

Nachteile:

� Das WIR-System eignet sich nicht
zum Sparen.

� WIR-Teilnehmende müssen sich
öffentlich zu erkennen geben.

� WIR-Preise sind als bei Online-
Giganten mit Sonderangeboten.

� DieAusgabe vonWIR erfordert mehr
Planung als bei Franken.

� Der Umtausch von WIR in Franken
wird von der Genossenschaftsbank ver-
boten.Für Umtauschaktivitäten auf dem
Graumarkt fallen saftige Abschläge an.

� Auf jede WIR-Gutschrift entfallen
2% Netzwerkgebühr in Franken.

Bernhard Bircher-Suits, Felix Ertle


