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«Noch nie standen so viele 
Wohnungen leer»
Solche Studios sind viel
leicht für Studenten. 
 Alleinerziehende Mütter 
oder Rentnerinnen und 
Renter, die am Existenz
minimum leben müssen, 
obwohl sie ihr ganzes Le
ben hart gearbeitet haben, 
nicht einmal die volle Ein
zelAHV erhalten, keine 
Lücke haben und keine Er
gänzungsleistungen erhal
ten, können sich eine teure 
Wohnung nicht leisten. In 

diesem Alter in einem Stu
dio leben zu müssen, ist 
undenkbar, da können wir 
gleich unter die Brücke. Wo 
bleibt hier noch Platz für 
die eigenen Kinder oder 
Enkelkinder? Es braucht 
mehr günstige Wohnun
gen, aber keine Luxus
bauten.
Regula Hildebrand

HZ Nr. 37 14.9.2017  
«Pirelli plant grössten  
Börsengang»
Clever. Die Chinesen kau
fen eine tolle Firma, extra
hieren das Knowhow und 
verkaufen den Laden dann 
wieder.
Peter Meister
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«Wird das Potenzial von  
Fintech überschätzt?»
Fintechs bestimmen die 
Richtung #fintech #disrup
tion #transformation  
@Handelszeitung
Roger Henggeler
@r_henggeler
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«Apple Watch 3 fordert 
Uhrenbauer heraus»
Wen wunderts? Früher  
die Japaner, jetzt die Amis. 
#AppleWatch3 fordert 

Schweizer Uhrenbauer  
heraus @Handelszeitung  
M.A. Bergagard
@PMM_MAB
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«Kommentar der  
Handelszeitung»
Klare Ansage von @Marcel
Speiser @Handelszeitung 
an Adresse der ‹Bahn 
Alphatiere› #mobilitaet 
#sbb: Von Steuergeldern 
abhängige Chefs sollten 
mehr Demut zeigen.
Natasja Sommer
@natasja_sommer

Richtigstellung
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«Bundesjobs im Tagestakt»
Wie die Eidgenössische 
Steuerverwaltung (ESTV) 
mitteilt, werden die zehn 
per 2018 für die internatio
nale Amtshilfe benötigten 
zusätzlichen Stellen nicht 
im Bereich des automati
schen Informationsaus
tauschs (AIA) eingesetzt, 
wie die «Handelszeitung» 
geschrieben hat, sondern 
im Bereich des neuen 
spontanen Informations
austauschs (SIA) mit dem 
 Ausland. Was den Stellen
zuwachs der Steuerverwal
tung bis 2019 betrifft, be
rücksichtigt die «Handels

zeitung» nicht, dass gemäss 
Zusatzangaben der Verwal
tung ein Teil der insgesamt 
75 neuen Stellen im 
 Bereich der Steuerprüfung 
bereits im Vorjahr aufge
baut wurde. Ab 2018 erhöht 
sich die Zahl der Vollzeit
stellen in der ESTV per 
2019 nicht von 1000 auf 
1104, sondern nur auf 1065.

@
DIALOG

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

Inflation I
Realwert-Fetischismus

Inflation II Das Dilemma der Notenbanker

Egal ob sie kommt oder nicht, das wirtschaft
liche Thema der kommenden Jahre wird 
die Inflation sein. Wie anders könnte es 
sein, auch nachdem die Notenbanken der 
Industrienationen in den vergangenen 

acht Jahren praktisch ununterbrochen Geld gedruckt 
haben? Allen voran die Schweizerische Nationalbank 
(SNB). Seit Beginn der Finanzkrise ist die von ihr der 
Wirtschaft zur Verfügung gestellte Geldmenge um gut 
1200 Prozent gewachsen.

Vor diesem Hintergrund erstaunt wohl kaum, dass 
viele Anleger sich Sorgen machen, wie sie ihr Vermögen 
erhalten können. Da gleichzeitig mit der Geldmengen
ausweitung auch die Zinsen auf und unter null gesun
ken sind, fühlen sich viele Anleger in einem wahren 
 Anlagenotstand. Das Motto vieler Berater heisst in die
ser Zeit: Nur Realanlagen können das Vermögen noch 
retten! Aber stimmt das wirklich?

Der Berater erzählt nicht 
die ganze Geschichte

Unter Realanlagen verstehen die meisten Anleger 
Investitionen in Aktien, Immobilien, Gold und viel
leicht Kunst oder andere Sammelobjekte. Während 
 Obligationen eine Rückzahlung zum Nominalwert 
 versprechen, sollen Realwerte ihren Wert auch dann 
behalten, wenn eine allfällige Inflation den realen Wert 
der Obligationen schon lange aufgefressen hat. Real
werte sind langlebig, verkörpern einen Anspruch auf 
 etwas Physisches und können so eine mögliche Geld
entwertung scheinbar leicht überstehen. Wenn das 
Geld nichts mehr wert ist, bleibt uns doch der reale 
 Besitz von Anteilen an Unternehmen, von Häusern, 
Gold und Gemälden.

So zumindest die Theorie. Oder zumindest der eine 
Teil der Theorie. Die Geschichte geht nämlich noch wei
ter. Bei dieser simplen Betrachtung wird häufig ausge

blendet, dass gerade die Langlebigkeit der Realanlagen 
eine unangenehme Nebenwirkung hat. Zumindest für 
diejenigen Anlagen, die anhand ihrer zukünftigen Ein
kommensströme bewertet werden, hat ein Anstieg der 
Inflation leider noch einen anderen Effekt, an den viele 
RealwertFetischisten nicht denken wollen: Höhere In
flation führt in der Regel auch zu höheren Zinsen. Stei
gende Zinsen sind aber nicht gut für die Bewertung von 
Anlagen mit zukünftigen Dividenden oder Mietein
nahmen. Steigende Zinsen führen dazu, dass zukünftige 
Einnahmen heute weniger wert sind. Dabei gilt: Je lang
lebiger die Anlage, desto negativer der Effekt.

1960 bis 1980: Der Geldmarkt entwickelt 
sich gleich gut wie der Aktienmarkt

Wem das zu abstrakt war, mag sich an die letzte 
 Phase deutlich steigender Zinsen erinnern. Von Anfang 
der 1960er Jahre bis Anfang der 1980er Jahre sind die 
Zinsen weltweit deutlich gestiegen. Hintergrund war 
ein enormer Geldmengen und Inflationsanstieg, der 
durch eine auf die Bewahrung von fixen Wechselkursen 
ausgelegte Politik der Notenbanken ausgelöst wurde. In 
diesem Zeitraum sind in den USA die Inflation von gut  
1 Prozent auf zwischenzeitlich fast 15 Prozent und die 
Zinsen für zehnjährige Staatsanleihen von 4 Prozent auf 
über 15 Prozent gestiegen. In diesen gut zwanzig Jahren 
sind die Aktienkurse inflationsbereinigt nicht gestiegen, 
sondern um 30 Prozent zurückgegangen. Noch schlim
mer: Eine blosse Geldmarktanlage hätte sich praktisch 
gleich gut entwickelt wie eine Aktienanlage, bei der die 
Dividendenrenditen reinvestiert wurden.

Die Moral von der Geschichte? Realwertanlagen 
klingen gut. Aber die Effekte von steigenden Zinsen auf 
die Vermögensbewertungen werden wohl immer noch 
unterschätzt. Egal ob die Inflation kommt oder nicht, 
das Ende der Tiefzinsphase wird für die Anleger so 
 manche böse Überraschung bringen. 

Seit Sommer 2016 durchläuft die Weltwirtschaft 
eine Phase moderater Erholung und die Wachs
tumsrate steigt. Doch was sich zumindest in den 
hoch entwickelten Ländern nicht erhöht hat, ist 

die Inflation. Warum?
Eine mögliche Erklärung für die Kombination aus 

stärkerem Wachstum und niedriger Inflation ist, dass 
die entwickelten Länder neben einer höheren Gesamt
nachfrage positive Angebotsschocks erleben. Die Glo
balisierung sorgt weiterhin für einen Strom billiger 
 Waren und Dienstleistungen aus China und anderen 
Schwellenmärkten. Schwächere Gewerkschaften und 
die verringerte Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer 
haben die PhillipsKurve abgeflacht. Die niedrige struk
turelle Arbeitslosigkeit produziert kaum Lohninflation. 
Die Öl und Rohstoffpreise sind tief oder im Sinken be
griffen. Und technologische Innovationen, angefangen 
mit einer neuen Internetrevolution, senken die Kosten 
von Waren und Dienstleistungen.

Die etablierte Wirtschaftstheorie legt nahe, dass die 
richtige geldpolitische Antwort auf diese Schocks von 
deren Dauer abhängt. Ist ein Schock vorübergehender 
Natur, sollten die Notenbanken nicht darauf reagieren. 
Sie sollten die Geldpolitik normalisieren, weil der 
Schock irgendwann nachlässt und die Inflation ange
sichts angespannterer Produkt und Arbeitsmärkte stei
gen wird. Falls der Schock dauerhafter Art ist, sollten die 
Notenbanken die Geldpolitik lockern, weil sie ansons
ten ihr Inflationsziel nie erreichen.

Dies ist für die Notenbanken nichts Neues. Das Fed 
hat seine Entscheidung, trotz der unterhalb des Ziel
wertes liegenden Kerninflation eine Normalisierung 
der Zinssätze einzuleiten, damit begründet, dass die die 
Inflation schwächenden Angebotsschocks vorüber
gehender Art seien. In ähnlicher Weise bereitet sich die 
EZB auf eine Drosselung ihrer Anleihekäufe im kom
menden Jahr vor, weil sie davon ausgeht, dass die Infla
tion schon steigen wird.

Die BIZ in Basel befürchtet, dass die 
Notenbanken neue Blasen züchten

Falls die Entscheidungsträger falsch liegen in ihrer 
Annahme, dass die inflationsbremsenden Angebots
schocks vorübergehender Art sind, könnte eine Norma
lisierung ihrer Strategie der falsche Ansatz sein. Unkon
ventionelle Massnahmen sollten dann länger aufrecht
erhalten werden. Aber auch das genaue Gegenteil ist 

möglich: Falls die Schocks dauerhaft oder hartnäckiger 
als erwartet sind, muss eine Normalisierung vielleicht 
schneller vorangetrieben werden, weil wir bereits eine 
«neue Normalität» bei der Inflation erreicht haben.

Dies ist die Sicht, die sich die Bank für Internationalen 
Zahlungsausgleich (BIZ) zu eigen gemacht hat. Sie argu
mentiert, dass es Zeit sei für eine Senkung des Infla
tionsziels von 2 auf null Prozent – den Wert, der ange
sichts dauerhafter Angebotsschocks nun zu erwarten sei. 
Zu versuchen, im Kontext derartiger Schocks eine Infla
tion von 2 Prozent zu erreichen, so die Bank, würde zu 
einer übertrieben lockeren Geldpolitik führen, die den 
Preisen für Risikoanlagen Auftrieb geben und letztlich 
gefährliche Spekulationsblasen herbeiführen würde.

Die meisten Notenbanken in den hoch entwickelten 
Ländern sind anderer Meinung. Sie glauben, dass, sollte 
es zu einer Vermögenspreisinflation kommen, diese 
durch eine makroprudenzielle Kreditpolitik statt mittels 
der Geldpolitik begrenzt werden kann.

«Die Effekte von 
steigenden Zinsen 
auf die Bewertung 
von Vermögen 
werden noch immer 
unterschätzt.»

Klaus Wellershoff
Ökonom  
Wellershoff & Partners

«Die BIZ glaubt, eine Inflation von 
null Prozent sei die neue Normalität.»

Glauben Sie 
nicht jedem 
Autohändler
RICCARDA MECKLENBURG

Ich wollte schon 
lang auf ein Elek
trofahrzeug um

steigen. Aber es sollte 
etwas ganz Besonde
res sein! Als ich beim 
letzten Besuch in 
St. Tropez elektrifizierte MiniMokes 
beim Autohändler entdeckte, gabs kein 
Halten mehr. Neu aufgelegt, in Wunsch
farben, mit Blei oder LithiumBatterie, 
im Aussehen wie der alte MiniMoke aus 
den Sechzigern. Ikonische Bilder mit 
 Brigitte Bardot, RivaBooten und schnu
ckeligen FreiluftJeeps – MiniMokes – 
aus der MiniCooperProduktion kamen 
auf. Kaum zu Hause, nahm ich Kontakt 
mit dem Hersteller in Frankreich auf. 

Der Autoverkäufer versprach, dass es kei
ne Probleme mit dem Auto in der Schweiz 
gebe, es sei ja in Frankreich zugelassen. 
Seine verführerische Botschaft: Farbe, 
Batterie und Design bestimmen, Vertrag 
unterschreiben und Geld überweisen –  
ça suffit. Vorsichtshalber liess ich mir die 
COC (Certificate of Conformitity) schi
cken und reichte diese beim Strassenver
kehrsamt ein. Die Antwort war verhalten: 

Ich könne es probieren, versprechen 
 könne man nichts. Also bestellen und an
zahlen. Dann wurde die Vorfreude kräftig 
strapaziert, denn der erste Liefertermin 
verstrich: Der Transport von China nach 
Frankreich habe sich verzögert. China? 
Der Moke werde in China vorfabriziert 
und nur das Finish in Frankreich ge
macht. Aha. Liefertermin zwei und drei 
klappten auch nicht. Denn Ferien sind in 
Frankreich Ferien. Beim vierten Anlauf 
wurde geliefert. Stolz testete ich mein 
SpassMobil ums Haus und wartete sehn
lichst auf den Termin beim Strassenver
kehrsamt. Inzwischen entdeckte ich aller
lei Mängel – lockere Schrauben, defekte 
Druckknöpfe, gebrochene Plastikteile, 
lahmende Wischwasserdüsen. Auch war 
der MiniMoke nicht mit der bestellten 
Lithium, sondern mit einer viel schwä
cheren Bleibatterie ausgestattet. Damit 
aber schafft der Wagen keine Steigung. 

Das Einzige, was klappte, war das Vor
führen beim Amt. Nach 25 Minuten war 
der Wagen geprüft, Papiere mit Stempel 
versehen, Nummernschild ausgehän
digt. Jetzt gleite ich elektronisch durchs 
Land und vermeide jede Steigung. Da
zwischen versuche ich den Autohändler 
in Frankreich zu erreichen, damit er 
Druckknöpfe, Schrauben und Batterie 
auswechselt. Bis heute ohne Erfolg.

Riccarda Mecklenburg, Mitglied Verband 
 Frauenunternehmen, Gründerin CrowdConsul.

«Beim vierten         
Anlauf wurde doch 
noch geliefert.»

MEHRWERT (33)

Nouriel Roubini
Ökonom, Stern School of Business


