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Makro Wenn die Therapie krank macht

W

enn es nach den Obligationenmärkten
geht, stehen wir kurz vor einer sehr tie
fen und sehr langen Rezession. Das soll
te man zumindest meinen, wenn man
der ökonomischen Theorie Glauben schenkt. Der Theo
rie nach reflektieren Finanzmarktpreise die Erwartungen
an die Zukunft. Bei rekordtiefen Zinsen müssen diese
Zukunftserwartungen also absolut miserabel sein, oder?
Tatsächlich sind die Zinsen so tief wie nur einmal zu
vor. Im Sommer und Herbst 2016 lagen die Renditen der
zehnjährigen Obligationen der Eidgenossenschaft auch
bei gut minus 0,5 Prozent. Noch schlimmer: Man muss
schon Obligationen mit Laufzeiten von deutlich über
zwanzig Jahren kaufen, will man noch eine positive
Rendite erzielen. Im Jahr 2016 belief sich die Inflation
dank den gefallenen Importpreisen auf minus 1,3 Pro
zent. Heute liegt die Inflation aber fast 2 Prozentpunkte
höher. Noch nie waren die Realzinsen so tief wie heute.

Die Finanzmärkte rechnen mit noch
tieferen Negativzinsen
Da es für fast jede Laufzeit Obligationen gibt, kann
man der Finanzmarkttheorie folgend errechnen, was
die Zukunftserwartungen der Finanzmarktteilnehmer
bezüglich der Zinsentwicklung sind. Tut man dies, so
rechnen die Finanzmärkte scheinbar damit, dass die
Negativzinsen im kommenden Jahr noch einmal tiefer
werden, bevor wir in sieben Jahren das erste Mal wieder

«Noch nie waren die Realzinsen
so tief wie heute.»
Klaus Wellershoff
Ökonom, Wellershoff & Partners

Zinsen um die Nulllinie sehen werden. Auch wenn man
niemals nie sagen sollte, wäre das doch eine äusserst
ungewöhnliche Entwicklung. Einmal abgesehen davon,
dass wir bis vor vier Jahren noch nie flächendeckende
negative Zinsen hatten, scheint dieser Ausblick auch
keine Rückkehr zu einer auch nur irgendwie als normal
einzustufenden Geldpolitik zu implizieren. Erwarten
die Märkte nun eine lange Rezession? Oder erwarten
die Anleger gar eine anhaltende Deflation?
Die Antwort ist wahrscheinlich viel einfacher als das.
Die tiefen Zinsen sind die Folge davon, dass die Natio
nalbank mit ihren Negativzinsen das Halten von Liqui
dität sehr unattraktiv gemacht und die Preise für Immo
bilien und Aktien in schwindelerregende Höhen getrie
ben hat.
Wer will schon Aktien kaufen, wenn er in der kom
menden Rezession mit deutlichen Kursverlusten rech
nen muss? Dann nimmt man lieber einen sicheren Ver
lust auf der Obligationenanlage in Kauf. Das klingt un

gesund – und ist es auch. Die Auswirkungen auf unsere
Wirtschaft, auf unsere Gesellschaft und unsere Alters
versorgung sind verheerend. Denken Sie nur einmal an
das Stiftungswesen der Schweiz. Dort werden durch al
truistisches Denken unserer Vorfahren seit je Kultur,
Bildung und Sport aus den Vermögenserträgen der Stif
tungen finanziert. Philanthropie? Pustekuchen!

Mehr Sparen fürs Alter heisst auch: Der
Wachstumstreiber Konsum fällt aus
Oder denken Sie an unsere Altersversorgung. Wenn
unsere Ertragserwartungen negativ sind, dann werden
wir mehr sparen müssen, als wir im Alter ausgeben wol
len. Zinseszinseffekt? Der war mal positiv, heute ist er
negativ. Heisst das nicht, dass die Menschen mehr spa
ren werden und dass damit auf der Nachfrageseite der
Wachstumstreiber Konsum auf absehbare Zeit fehlt?
Und warum das alles? Wegen des Wechselkurses?
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«Politischer Zwist zwischen
Schweiz und EU»
Was für eine deprimie
rende und destruktive
Freude in einigen Kreisen
unseres Landes herrscht.
Die Schweiz mitten in Eu
ropa verhandelt mit der EU,
unserem grössten Denk-,
Forschungs-, Wissens-,
Kultur- und Wirtschafts
partner, unglaublich unge
schickt und vor allem ohne
jegliche Visionen. Falls es
so weitergeht, werden wir
und zukünftige Generatio

nen einen hohen Preis für
weniger Wohlstand zahlen
müssen. Auch die wirkli
chen und praktischen Freiund Friedensräume, die
Europa anbietet, werden
wir relativ rasch vermissen.
Adolf J. Dörig
Was bitte eskaliert? Die EU
versucht die Schweiz zu er
pressen und stempelt an
uns ein exemplarisches
Beispiel für die Briten ab.
Wir lehnen dankend ab.
Fazit: Kein Rahmenabkom
men und somit keine
Milchkuh zum Melken für
Brüssel.
Martin Müller
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«Kadersalärstudie
Schweiz: Das landet in den
Lohntüten der Chefs»
Die Kaderlöhne in der
Schweiz sind im letzten Jahr
um 1 Prozent gestiegen, wie
die @Handelszeitung
schreibt. Ein Marketinglei
ter kann hierzulande laut
dieser Studie bis zu 235 000
Franken verdienen, ein ITChef einer grossen Firma
219 000 oder ein Leiter Revi
sion 220 000 Franken
Reto Lipp
@retolipp
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«Börsenäquivalenz: Es geht
um die City of London»
«Brüssel ist bereit, die
Schweiz zu bestrafen, in
dem es ihren Zugang zum
europäischen Finanzmarkt
blockiert. Dies zur War
nung an Grossbritannien,
dass man beim Brexit keine
Kompromisse eingehen
wird.» Via@Handelszei
tung: Börsenäquivalenz.
Roland Mathys
@MathysRoland
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«Politischer Zwist zwischen
Schweiz und EU»
Die Sessel-Ökonomen un
ter den Kommentatoren
hier sollten sich mal die
Schweizer Wirtschaftsge
schichte der letzten dreis
sig Jahre ansehen. 1992 –
das EWR-Nein, es folgt ein
verlorenes Jahrzehnt mit
Arbeitslosigkeit, Immo
biliencrash, Nullwachstum.
Erst 2001 bis 2004 fing die
CH-Wirtschaft wieder an,
sich zu erholen, und ist bis
heute trotz Finanzkrise in

der Zwischenzeit relativ
stark. 2001 kamen Bilate
rale 1 und 2004 Bilaterale 2,
ist das Timing also Zufall?
Natürlich nicht. Die
Schweiz ist keine Insel,
sondern eine hoch vernetz
te Handelsnation mitten in
Europa, Verträge mit der
EU sind überlebenswichtig!
Roman Wyss
Wir hatten mal ein Freihan
delsabkommen mit der EG.
Das hätte gereicht. Erst mit
den unsäglichen Bilateralen
wurde dieses bestehende
Abkommen und alles ande
re plötzlich mit einer Guil
lotinenklausel versehen.
Thomas Schaad

Schreiben
Sie uns
Ihre Meinung ist uns wichtig.
Wir freuen uns über Kritik,
Lob und Anregungen über
folgende Kanäle:
E-Mail: redaktion@
handelszeitung.ch
Twitter: twitter.com/
handelszeitung
facebook:
facebook.com/
handelszeitung
Online: Posten Sie
Ihre Meinung auf
www.handelszeitung.ch
unter einen Artikel

