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Volkswirtschaft
Entkoppelung?

Clubhouse
Achtung,
Suchtgefahr

C

W

lubhouse ist in der Schweiz angekommen.
Die künstliche Verknappung – zwei Einla
dungen pro Konto – befeuerte den Hype.
Muss jeder dabei sein? Nein. Leider ist es
dann möglich, die Kindertage eines interessanten
neuen Sterns am Social-Media-Himmel zu verpas
sen. Zum Beispiel Thomas Gottschalk, der Club
house ins Teilnehmer-Limit von 5000 Zuhörern
getrieben hat. Oder den Talk zum «Frauenbild in
den Medien» der Equalvoice-Initiative von Ringier.
Darin besteht der Reiz: Hier begegnet man anderen
auf Augenhöhe. So, wie bei einer Zufallsbekannt
schaft am Tresen einer Bar, im Lift oder am WEF.
Clubhouse ist eine «Drop-in Audio Chat»-App.
Quasi Radio oder Podcast zum Zuhören und
mitmachen. Das Spannende: Zuhörer können sich
melden und vom Moderator auf die «Bühne» geholt
werden. Dort erhält man ein Mikrofon und kann
sprechen. In manchen Räumen werden Fragen für
ein Fachpublikum diskutiert, in anderen geht es um
die Freude der Unterhaltung. Clubhouse hat das
Zeug, zu einem «Keeper» zu werden. Vorausgesetzt,
es bekommt seine Kinderkrankheiten wie Daten
schutz und die Erweiterung auf Android in den
Griff. Bisher zeigt sich Clubhouse als Raum, wo zivi
lisiert miteinander umgegangen wird. Aber es ist
wie in der Beiz: Es kommt darauf an, bei wem man
am Tisch sitzt und mit wem man sich unterhält.
Und Vorsicht: Der Suchtfaktor ist hoch.

ir sind in der grössten Rezession aller
Zeiten. Die Aktienmärkte schreiben
neue Höchststände. Diese b
 eiden
Beobachtungen scheinen nicht zu
sammenzupassen. Viele Menschen
sprechen davon, dass sich die Finanzmärkte von der
Realwirtschaft entkoppelt hätten. Stimmt das?
Tatsächlich läuft die Wirtschaft schlecht. Die in
diesen Wochen veröffentlichten Zahlen zur Wirtschafts
entwicklung des vierten Quartals sprechen eine deut
liche Sprache. China wächst 3 Prozentpunkte langsa
mer, als im Trend normal wäre. In den Industrienatio
nen müssen wir mit sehr schwachen und in einer Reihe
von Ländern wohl sogar wieder mit negativen Wachs
tumsraten rechnen. Nimmt man die Auswirkungen der
in diesem Jahr vielerorts nochmals verschärften Lock
down-Massnahmen hinzu, wird deutlich, dass die glo
bale Rezession nicht vorbei, sondern immer noch in
vollem Gange ist.

J

etzt wird es hässlich. Der deutsche Gesund
heitsminister Jens Spahn droht mit einer
Genehmigungspflicht für die Ausfuhr von
Covid-19-Impfstoffen. Echt jetzt? Ein Trans
porter mit Impfstoff wird an der Grenze nach Gross
britannien oder in die Schweiz abgefangen, damit
diese der eigenen Bevölkerung «verimpft» werden
kann? Nur weil das Werk, in dem er produziert wur
de, auf belgischem oder deutschem Boden steht?
Daran, dass es im Moment in Europa – und in
der Schweiz – nicht genügend Impfstoff gibt, ist
weder Astra Zeneca schuld, wie uns die EU-Kom
mission gerade wortreich weiszumachen versucht,
noch die Wissenschaft oder ein anderer Impfstoff
hersteller. Wissenschaft und Industrie haben in
nicht einmal einem Jahr ein Virus sequenziert,
mehrere Impfstoffe entwickelt, getestet und paral
lel dazu Produktionskapazitäten hochgefahren, die
ausreichen, um Hunderte Millionen Menschen
innert kürzester Zeit gegen das Virus zu schützen.
Das ist eine Meisterleistung. Die Impfstoffe fehlen,
weil Europa zu spät und zu wenig eingekauft hat.
Too little, too late. Europa war ganz einfach mit
einem zu kleinen Portemonnaie unterwegs. Das
Gleiche gilt für die Schweiz. Was sprach eigentlich
dagegen, im Frühling bei der Basler Lonza fünfzig
oder hundert Millionen Impfstoffdosen zu bestel
len, ihr damit den finanziellen Brennstoff zu lie
fern, um ihre Produktionskapazitäten hochzufah
ren und die überzähligen Impfstoffdosen nun in
einer grossen humanitären Geste nach Indien oder
Kolumbien zu verschenken? Es wäre der Schweiz
gut angestanden.
seraina.gross@handelszeitung.ch

«Die Börsen haben
nie einfach nur
die Entwicklung
der Konjunktur
widergespiegelt.»

An den Aktienmärkten scheint es dagegen nur noch
aufwärts zu gehen. Besonders war, dass selbst am Tag der
Capitol-Erstürmung die US-Aktienmärkte gestiegen sind.
Zwei Tage später schrieben die amerikanischen Börsen
sogar neue Allzeithöchststände und gleichzeitig ent
täuschten die Wirtschaftsnachrichten. Besteht hier ein
Widerspruch zwischen Real- und Finanzwirtschaft?
Nein! Warum? Weil die Börsen nie einfach nur die
Entwicklung der Konjunktur widergespiegelt haben.
Und zwar aus gutem Grund: Kauft man eine Aktie, er
wirbt man das Recht, an der zukünftigen Entwicklung
der Unternehmung zu partizipieren. Wer die Aktie lange
besitzt, erhält hoffentlich jedes Jahr eine Dividende. Auf
grund dieser Tatsache bestimmt sich, was der Wert einer
Aktie ist. Dabei kommt natürlich, wie von uns instinktiv

vermutet, die Wirtschaftsentwicklung ins Spiel. Natür
lich hängen die zukünftigen Dividenden an der Entwick
lung von Wachstum und Konjunktur. Aber selbst wenn
in dieser Weltrezession die Gewinne negativ werden
und die Dividenden für einmal ausfallen, heisst das
nicht, dass die Firmen in den kommenden Jahren gar
keine Dividenden mehr zahlen können.

Auch der Zins beeinflusst
die Preise an der Börse
Wie viel ist dann aber eine Dividende in der Zukunft
heute wert? Ein Franken im Jahr 2030 sollte weniger wert
sein als heute. Schon allein aus Risikoüberlegungen. Das
versteht jeder, der das Sprichwort mit dem Spatz in der
Hand und der Taube auf dem Dach kennt.
Wie viel der Franken in der Zukunft weniger wert ist
als heute, sagt uns eine einfache Überlegung. Der Fran
ken in der Zukunft ist so viel wert, wie ich heute auf ein
Konto legen muss, um in der Zukunft genau diesen Fran
ken zu bekommen. Die Älteren unter uns mögen sich
erinnern, dass das vom Zins abhängt. Sind die Zinsen
hoch, bekomme ich zu meiner heutigen Einlage etwas
dazu. Tiefe Zinsen bedeuten, dass ich mehr aufs Konto
legen muss, um den Franken in der Zukunft zu bekom
men. Also steigen gleichzeitig die Kurse für Aktien, weil
die mir ein solches Einkommen in der Zukunft verspre
chen. Aus diesem Grund beeinflusst nicht nur unsere
Wachstumserwartung die Preise an der Börse, sondern
auch der Zins. In der Corona-Krise sind die Zinsen
nochmals durch die Geldpolitik massiv gedrückt wor
den und tatsächlich deutlich stärker zurückgekommen
als die Wachstumserwartungen. Der Eingriff der US-No
tenbank in den Anleihenmarkt hat das Zinsniveau für
gute Firmenschuldner um einen Viertel gesenkt.
Wer sich also über die Entkoppelung der Aktienmärkte
beschwert, beschwert sich in erster Linie über die Geld
politik unserer Notenbanken.

Corona-Kredite
Fatale Laissez-faire-Politik

E

s konnte nicht schnell genug gehen in
der ersten Corona-Welle im Frühling.
Der Bund organisierte in aller Eile eine
gigantische Liquiditätsspritze für klam
me Unternehmen. Für die Umsetzung
suchte Finanzminister Ueli Maurer den Schulter
schluss mit den Banken. Sie sollten als Kredit
vermittler die Bundesdarlehen möglichst rasch und
unbürokratisch in die Realwirtschaft pumpen. Die
viel beschworene «Public-Private Partnership» war
Seelenbalsam für den gebeutelten Finanzplatz: Seht
her, wir Banken retten die Realwirtschaft – und nicht
umgekehrt wie bisher. Die Kreditvergabe geriet zu
Anfang gar zum Eventspektakel. Wer als Bank in
unter einer halben Stunde ein Covid-19-Darlehen
rausjagte, wurde öffentlich bejubelt. Innert dreier
Monate verteilte der Finanzplatz so gegen 17 Milliar
den Franken an Staatsdarlehen.

Der Bund hat es versäumt, die Banken
ernsthaft ins Risiko zu nehmen
Ein halbes Jahr nach dem Schliessen des Kredit
fensters zeigt sich: Die grössten Profiteure der Bun
desdarlehen sind deren Vermittler. Denn Bund und
Verwaltung hatten es – bewusst oder unbewusst –
sträflich versäumt, die Banken ernsthaft ins Risiko zu

Sven Millischer
Mitglied der Chefredaktion,
«Handelszeitung»

nehmen. Mehr als 80 Prozent der Corona-Kredite
sind vollständig vom Bund gedeckt. Beim Rest, bei
jenen Darlehen über einer halben Million, haben
sich die Finanzinstitute letzten Endes mit 450 Millio
nen Franken exponiert. Eine läppische Summe,
wenn man bedenkt, was die Banken dafür erhalten.
Allein der direkte Ertrag ist erklecklich. Gemäss
Finanzkontrolle werden die Banken jährlich über
110 Millionen mit Zinsen auf den Bundesdarlehen
verdienen. Schliesslich können sich die Institute
zum Negativsatz bei der Nationalbank refinanzie
ren. Und bereits fordern erste Finanzmanager eine
Zinserhöhung von der Verwaltung ein.
Finanziell viel gewichtiger ist jedoch der indirekte
Nutzen für die Banken. Halten die Staatskredite doch
das eigene Firmenkreditportfolio schadlos. Mit an
deren Worten: Statt zusätzliche Rückstellungen für

faule Kredite bilden zu müssen, erhielten die Banken
mit den Bundesdarlehen einen Gratis-Risikopuffer.
Einen Puffer, den sie selber massgeblich ausgestalten
konnten. Der Bund überliess unverständlicherweise
den Banken nebst Kreditvermittlung auch das Aus
gestalten der Zahlungspläne.

Wer fremdes Geld verteilt, geht sorglos
und eigennützig damit um.
Was dann geschah, kann jeder Küchenpsycho
loge erahnen: Wer fremdes Geld verteilt, geht sorglos
und eigennützig damit um. So geschehen in jenen
127 Tagen, als die Banken Corona-Kredite vermittel
ten. Die Kollateralschäden sind immens: Hunderte
Strafverfahren gegen Kreditbetrüger laufen. Mehrere
Milliarden an faulen Krediten dürften den Bundes
haushalt auf Jahre hinaus belasten. Die Scherben
dieser fatalen Laissez-faire-Politik kehren nun Bürg
schaftsgenossenschaften und Strafverfolger zusam
men. Die Banken muss dies nicht mehr kümmern.
Das Geld ist draussen. Statt faule Kredite abschrei
ben zu müssen, können sie an ihrer Dividenden
politik festhalten oder gar neue Aktienrückkaufpro
gramme starten. Dem Steuerzahler sei Dank.
sven.millischer@handelszeitung.ch
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Die landesweit tätige Migros Bank
will nicht länger eine kostenlose
Kreditkarte in Zusammenarbeit
mit der Cembra Money Bank
herausbringen. Die Bank hat ihre
Absicht, mit der Cembra Money
Bank eine Gratiskreditkarte für
ihre Bankkunden herauszugeben,
aufgegeben. Dies bestätigte ein
Sprecher der Migros Bank gegen
über der «Handelszeitung». «Das
Vorhaben betreffend die Kredit
karten mit Cembra wird nicht
mehr weiterverfolgt», sagt er.

Klaus Wellershoff
Ökonom, Wellershoff
und Partners

Besteht ein Widerspruch zwischen
Real- und Finanzwirtschaft?

matthias.goebel@handelszeitung.ch

Impfen
Das hätte so nicht
sein müssen

| 17

21. Januar 2021
Wegen der Homeoffice-Pflicht
wird der öffentliche Verkehr (ÖV)
merklich weniger genutzt. Seit
Montag fahren die Fernzüge teils
fast leer, wie es in einem Bericht
der «Handelszeitung» heisst.
Selbst in den Stosszeiten sitze im
Nahverkehr grad noch eine Per
son pro Viererabteil.

21. Januar 2021
In Bayern müssen seit dieser
Woche FFP2-Masken in Geschäf
ten und öffentlichen Verkehrsmit
teln getragen werden. Gleiches
gilt in Österreich ab kommender
Woche. Anders als die herkömm
lichen Masken schützen sie nicht
nur andere Menschen vor einer
möglichen Infektion, sondern
auch den Träger des Mundschut
zes selbst. Dies und die Ausbrei
tung der ansteckenderen Virus-
Mutationen hat die Nachfrage der
dichteren FFP2-Masken auch in
der Schweiz selber beflügelt,
schreibt handelszeitung.ch.

21. Januar 2021
2014 kürte die «Handelszeitung»
den damals 44-jährigen Martin
Hirzel zum «Schweizer CEO
des Jahres». Der smarte, klein
gewachsene Brillenträger war nie
um einen Spruch verlegen. «Fas
sen Sie das Teil ruhig an. Da sind
vielleicht Ihre alten Jeans drin»,
sagte Hirzel den Journalisten bei
der Präsentation eines neuen
Werkstoffs aus Recyclingfasern.

20. Januar 2021
Zwar gibt es das Getränk schon
seit sechs Jahren, es war bisher
aber nur per Offenausschank im
Kräuterhotel Edelweiss auf der
Rigi-Staffelhöhe erhältlich. Jetzt
plant Hoteldirektor Gregor Vörös
die Expansion ins Flachland und
hat dazu kürzlich den Marken
schutz beantragt, wie es heisst.
«Geplant ist, Rigi Cola bald auch
in Flaschenform zugänglich zu
machen. Nicht nur auf der Rigi,
sondern im ganzen Land», so
Vorös gegenüber der «Handels
zeitung».

15. Januar 2021
So hat die Nationalbank die
Marken «E-Franken», «Digitaler
Franken» und «Digitaler Schwei
zer Franken» in insgesamt 13 Ver
sionen in den Sprachen Deutsch,
Französisch, Italienisch und
Englisch eintragen lassen.
Die Gesuche der SNB um den
Markenschutz wurden laut den
Daten des Eidgenössischen Insti
tuts für Geistiges Eigentum
(Swissreg) Ende Dezember 2020
hinterlegt und sind derzeit noch
hängig. Am Donnerstag hat die
«Handelszeitung» über die Ein
träge berichtet.

HZ online 25.1.2021
«Das neue Buch von
WEF-Gründer Klaus
Schwab»
Auch eine Möglichkeit, sich
die Zeit während des Lock
downs vertreiben zu lassen
– ein Buch zu veröffent
lichen. Aber so simpel geht
es eben dann nicht, gerade
nicht mit dem Stakeholder
Capitalism. Aber ich werde
es sicher lesen.
Stefan Sollberger

HZ online 25.1.2021
«So werden Bewerber
auf Online-Jobportalen
diskriminiert»
Also Bewerbungsschreiben
weniger gewichten (in vie
len Ländern bereits Stan
dard) und Fotos auf Lebens
läufen abschaffen.
Toto Berlusconi
HZ online 17.1.2021
«Jeremy Grantham: Das ist
eine der grossen Blasen der
Finanzgeschichte»
Kann man ihm Glauben
schenken? Ich denke, ja.
Hansjürg Conception

HZ online 25.1.2021
«Das neue Buch von
WEF-Gründer Klaus
Schwab»
Für Klaus Schwab ist 2021
das «Jahr null»: WEF-
Gründer will Neustart des
Kapitalismus. Stakehol
der-Kapitalismus heisst:
«Sowohl der Staat als auch
Unternehmen haben ein
höheres Ziel als Gewinne.»
Gerhard Haussmann
@GerhardHaumann

Grateful for this book re
view of «Stakeholder Capi
talism» by @loos_melanie
from Swiss @Handelszei
tung, where in 2012 I star
ted my journalism career:
«Für Klaus Schwab ist 2021
das «Jahr null»: WEF-Grün
der will Neustart des Kapi
talismus».
Peter Vanham
@petervanham
Was hat Schwab bloss für
ein Menschenbild?
Alexander Müller
@DailyTalk

es in diesem Beitrag nicht
böse gemeint ist!)
Martin Müller
HZ online 23.1.2021
«Mit Joe Biden beginnt
die Zeit der noch älteren
weissen Männer»
Ich hasse diese neuzeit
liche, sinnbefreite und dis
kriminierende Dauerdiffa
mierungsparole der «alten
weissen Männer»! Ich fin
de, Medien sollten diese
Beleidigung nicht auch
noch weiterverbreiten.
Jung und Alt gehören ver
eint an denselben Tisch
und nicht gegeneinander
aufgehetzt mit so dummen
Ausdrücken! (Auch wenn

Er muss nicht viel gut
machen, in der Summe ist
es immer besser als in der
Zeit von Donald Trump!
Und wenn sich Biden
Mühe gibt, ist es wie Tag
und Nacht.
Toni Odermatt

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

