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HZ Nr. 1 4.1.2018  
«Trügerische Sicherheit»
Die allgemeine Meinung, 
dass 100 000 Franken sicher 
sind, stimmt so nicht.
Trotz mehrfacher Warnung 
der SNB werden Hypo
theken noch zu grosszügig 
 vergeben. Diese zukünf
tigen Lasten müssten in 
 guten Jahren reduziert wer
den. Darum sollte man 
Kredite pro Jahr 2 Prozent 
amortisieren, wie das in 
Deutschland zwingend ist.
Die Schweizer Bevölkerung 
glaubt, dass Sparbeiträge 

bis 100 000 Franken pro 
Kunde sicher und garan
tiert sind. Das ist eine 
trüge rische und deshalb 
gefährliche Sicherheit. Bei 
den Banken existieren die
se Beträge nur beschränkt. 
Im Konkursfall müssen alle 
Banken zwingend Gelder 
per LSV an die Esisuisse 
(Einlagenversicherung) 
überweisen. Dann fliesst  
es über die Finma an den 
Liquidator. Dieser gibt es 
später weiter an die Kun
den. Als die Spar + Leih
kasse Thun ihre Schalter 
schliessen musste, warte
ten die Sparer sieben Jahre 
lang auf ihr Geld. 
Bernhard Schaerer

HZ Nr. 1 4.1.2018  
«Das Pharma-Duell der 
Schweizer Giganten»
«Das Basler Derby»  
@Roche vs. @Novartis von 
@raigross via @Handels
zeitung fundierte Analyse 
#pharma @interpharma_ch
Natasja Sommer
@natasja_sommer

HZ Nr. 1 4.1.2018  
«Wie digital ist die  
Schweizer KMU-Szene?»
Nur wenige KMU (und 
auch Grossfirmen) sind 
 digitale Master. Fünf vor 

zwölf oder einfach «late 
 follower»? Skandinavische 
Länder stehen besser da! 
via @Handelszeitung
Adrean Schmied
@AdreanSchmied

HZ Nr. 1 4.1.2018  
«Globalisierung als  
Nullsummenspiel?»
Irrtum: Globalisierung ist 
kein Nullsummenspiel via 
@Handelszeitung 
Markus Ritzmann
@RitzmannRT 
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«Kryptowährungen»
Simon Schmids «Freie 
Sicht» auf Kryptowährun
gen, Vollgeld und aktuelles 
Geldsystem scheint rea
listisch, ist aber zu kurz
sichtig. Bitcoin wird 
 mittelfristig crashen; das 
aktuelle, gemischte System 
von Zentralbanken und 
Geschäftsbanken dürfte 
spätestens langfristig eben
falls verschwinden und die 
Vollgeldreform muss we
gen der nationalen, euro
päischen und global unter

schiedlichen Währungssys
teme sehr wahrscheinlich 
noch einen weiteren welt
weiten Finanzcrash erdul
den. Das theoretisch «beste 
Geldsystem» brauchte eine 
global koordinierte und 
 regional differenzierte 
Währungsordnung mit 
 einer Weltwährung, wie sie 
Keynes als «Bancor» an
stelle des Dollars als Leit
währung vorsah, allerdings 
ohne Golddeckung, son
dern nur gestützt auf die 
globale Wirtschaftskraft 
und eine friedliche 
Staaten welt. Das bleibt 
zwar eine Utopie, aber den
noch eine erstrebenswerte. 
Werner Kallenberger
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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

Invest
In der besten aller Welten?

Ungleichheit Ehrenrettung des Welthandels

D er SMI ist letzte Woche auf ein Allzeithoch 
gestiegen. Grund zum Feiern! Wirklich? 
Na klar! Die Wirtschaft wächst. Die Kon
junkturindikatoren zeigen aufwärts. Wir 
haben Vollbeschäftigung und trotz stei

genden Inflationsraten immer noch Preisstabilität. Die 
Zinsen sind tief. Die Immobilien und Aktienpreise sind 
hoch und wir sind reich. Was wollen wir mehr?

Wirtschaftlich leben wir in der besten aller vorstell
baren Welten. Und wir sind nicht in Feierstimmung. 
Vielleicht liegt das daran, dass wir wissen, dass wir 
ziemlich nachhelfen mussten, um dahin zu kommen, 
wo wir vor zehn Jahren waren. Weltweit ist die Geld
politik immer noch unglaublich expansiv. Noch nie 
 zuvor lagen die inflationsbereinigten Leitzinsen im Auf
schwung so tief wie heute. Noch nie zuvor haben so spät 
im Zyklus die Zentralbanken noch Risikoszenarien so in 
den Mittelpunkt ihrer Kommunikation gestellt. Wer will 
schon feiern, wenn die Währungshüter ständig mit Sor
genfalten auf der Stirn geldpolitisch Vollgas geben?

Die mangelnde Feierlaune könnte mit 
dem Alter des Aufschwungs zu tun haben

Vielleicht liegt unsere mangelnde Feierlaune auch 
daran, dass wir ahnen, dass der Aufschwung alt gewor
den ist. Konjunkturzyklen sterben zwar nicht an Alters
schwäche, aber wir wissen, dass sie auch nicht ewig 
dauern. Immerhin gehen wir nun ins neunte Wachs
tumsjahr in Folge. Die Erwartung, dass wir in den kom
menden zwei Jahren eine Weltrezession erleben wer
den, ist nicht abwegig, sondern entspricht unserer 
 bisherigen Erfahrung.

Vielleicht sind es aber auch einfach die zehn Jahre, 
die es gebraucht hat, bis der SMI wieder seine Verluste 
wettgemacht hat, die uns nachdenklich stimmen. 
 Natürlich gilt: Aktien sind Anlagen für Menschen mit 
einem langen Investitionshorizont. Zehn Jahre sind 

aber eine sehr lange Zeit. Und möglich war der neuer
liche Rekord nur angesichts der derzeit sehr hohen 
 Bewertungen der Unternehmen. 

Nimmt man die zehn Jahre Durststrecke als Risiko
mass, wird klar, dass wir uns dank den aktuellen Kurs
ständen zwar reich rechnen dürfen, dass aber auch die 
Risiken einer Anlage in Aktien deutlich gestiegen sind. 
Tatsächlich müssen wir bei einem kommenden Rück
schlag davon ausgehen, dass die Zeit bis zur Erholung 
vielleicht sogar länger sein wird als beim letzten Mal.

Die Zentralbanken können die Zinsen 
nicht noch einmal so massiv senken

Die treibende Kraft fallender Zinsen, die im Querver
gleich der Anlagen die Aktien in den letzten Jahren 
 immer attraktiver gemacht haben, wird diesmal wohl 
fehlen. Das liegt zum einen daran, dass die Zentralban
ken wohl nicht noch einmal die Zinsen so werden sen
ken können wie im laufenden Zyklus. So ist der Zins für 
Geldmarktanlagen in Franken seit der Finanzkrise um 
3,5 Prozentpunkte auf aktuell minus 0,75 Prozent gesun
ken. Das lässt sich nicht wiederholen. Zum anderen liegt 
das daran, dass das tiefere Zinsniveau auch ein tieferes 
Ertragsniveau aller anderen Anlageklassen nach sich 
zieht. Einmal ins Loch gefallen, kommt der Aktienmarkt 
damit auch nur noch langsamer wieder heraus. Wie ris
kant hoch bewertete Aktienmärkte bei gleichzeitig tie
fem Zinsniveau sein können, zeigt ein Blick auf Japan. 
Dort liegen die Kurse auch nach 27 Jahren noch 40 Pro
zent unter ihren Höchstständen von Ende 1989. 

Und die Moral von der Geschichte: Bleiben Sie inves
tiert, aber lassen Sie die Kirche im Dorf. Aktien sind 
wichtig für die Vermögensanlage. Aber sie sind nicht 
alternativlos. Die tiefen Zinsen sprechen nüchtern be
trachtet eher gegen als für ein gesteigertes Aktien
engagement. Und noch etwas sollten Sie nicht verges
sen: Geniessen Sie es, wie es ist, solange es noch geht!

Ungleichheit ist zu einem wichtigen poli
tischen Anliegen geworden – aus gutem 
Grund. In den USA stieg laut dem kürzlich 
veröffentlichten «World Inequality Report 

2018» der Anteil des Nationaleinkommens, der vom 
obersten Prozent der Bevölkerung beansprucht wird, 
von 11 Prozent im Jahr 1980 auf 20 Prozent im Jahr 2014.

Um den Anstieg der Ungleichheit zu erklären, der in 
den 1980er Jahren begann und sich seit der Jahrhun
dertwende beschleunigt hat, haben viele darauf hinge
wiesen, dass die Indikatoren der Globalisierung wie 
zum Beispiel das Verhältnis von Handel zu BIP seit 1980 
ebenfalls gestiegen sind. Aber impliziert diese Korrela
tion einen kausalen Zusammenhang zwischen Handel 
und Ungleichheit?

Es gibt Gründe, daran zu zweifeln. Die Welthandels
quote erreichte 2008 mit 61 Prozent ihren Höhepunkt 
und fiel bis 2016 auf 56 Prozent zurück – genau zu dem 
Zeitpunkt, als die Angst vor der Globalisierung den 
 Höhepunkt erreichte.

Bemerkenswert ist: Die Ungleichheit hat in fast allen 
Ländern zugenommen, während die Ungleichheit zwi
schen den Ländern abgenommen hat. Dies ist vor allem 
auf den Erfolg von Entwicklungsländern wie China und 
Indien zurückzuführen, die seit den 1980er Jahren ihre 
ProKopfEinkommen steigern konnten.

Faktoren wie die Urbanisierung, hohe Sparquoten 
und ein verbesserter Zugang zu Bildung sind die Grund
lage für die beeindruckende Leistung dieser Länder. 

Aber der Handel gehört zu den mächtigsten Triebkräf
ten für den wirtschaftlichen Erfolg Asiens und damit für 
die Konvergenz zwischen der entwickelten und der sich 
entwickelnden Welt.

Der technologische Fortschritt produziert 
Gewinner und Verlierer

Für jemanden wie USPräsident Donald Trump 
könnte dies bedeuten, dass der Erfolg Asiens auf Kosten 
Amerikas geht. Diese Sichtweise des Handels als Null
summenspiel war ein Merkmal der merkantilistischen 
Theorie, die vor drei Jahrhunderten herrschte, bevor 
Adam Smith und David Ricardo den Standpunkt vertra
ten, dass der Handel normalerweise beiden Partnern 
zugute käme, indem sie jedem ermöglichten, seine 
komparativen Vorteile zu nutzen.

Diese Theorie hat jedoch eine wesentliche Ein
schränkung: Sie unterscheidet nicht zwischen den 

 Bürgern eines Landes und kann daher die Frage der 
Einkommensverteilung innerhalb eines Landes nicht 
beantworten. In Anbetracht dessen kann das Heck
scherOhlinStolperSamuelsonModell sinnvoller sein, 
da es zwischen Arbeitern und Besitzern von physi
schem, finanziellem oder menschlichem (Qualifi
kations)Kapital unterscheidet.

Theorie hin, Theorie her: Die gegenwärtigen Un
gleichheitstendenzen haben eindeutig mehr Ursachen 
als den globalen Handel. Der technologische Fort
schritt, der die Nachfrage nach Fachkräften im Ver
gleich zu den ungelernten Arbeitskräften erhöht hat, 
während das Angebot an qualifizierten Absolventen 
 zurückbleibt, scheint überall ein wichtiger Faktor zu 
sein. Und eine fehlende Umverteilung durch Steuern in 
einem Land wie den USA hilft nicht weiter.

Ungleichheit ist ein ernstes Problem, das politische 
Aufmerksamkeit verdient. Aber die Konzentration auf 
den Handel ist nicht der richtige Weg, um es zu lösen.

«Die Moral für 
Anleger lautet: 
Geniessen Sie es, 
wie es ist. Und 
solange es noch geht.»

Klaus Wellershoff
Ökonom 
Wellershoff & Partners

«Donald Trump hat eine Sichtweise 
wie Ökonomen vor 300 Jahren.»

Verdächtig: 
Frau mit 
Traumjob
ESTHER-MIRJAM DE BOER

W ir wandern 
aus, sagte 
unser 

Freund und beklagte 
Neid und Missgunst in 
der Schweiz als inzwi
schen unerträglichen 
Kulturfaktor. Ich weiss, was er meint. 
2017 habe ich mit Partnern desillusio
niert ein Geschäft geschlossen, das auf 
einem kollaborativen Grundgedanken 
baute. Cross Marketing und Cross Sel
ling waren wesentliche Elemente unse
rer Strategie. Und dann waren da Mit
wirkende, die keine Kommunikation in 
ihren Kreisen machen wollten, aus 
Angst, ihre eigenen Kunden könnten 
schliesslich Produkte der Konkurrenz 
kaufen. Dass es umgekehrt zu ihrem 
Nutzen sein könnte, lag ausserhalb ihres 
Verständnishorizontes. Man gönnt lie
ber keinem anderen Erfolg, selbst dann, 
wenn es zum eigenen Schaden ist.

Herausragende Köpfe gehören einge
schlagen, nivelliert, lautet der Code. 
 Keiner soll besser sein. Erfolg macht 
misstrauisch und neidisch. Wie sich das 
anhört, war kürzlich nachzulesen auf 

dem Finanzblog «Inside Paradeplatz». 
Lucia Waldner, einflussreiche CSMana
gerin, kriegt da viel Häme ab. Die Blog
Kommentare spiegeln die Neiderseele 
ganz unverhüllt. Mit allerlei Vorurteilen 
und Unterstellungen werden Aussehen, 
Loyalität, BankingErfahrung und Netz
werk verhandelt. Dass Waldner seit Jah
ren im Chairman’s Office gearbeitet hat 
und das weltweit tätige Credit Suisse 
 Research Institute leitet, geht unter. Der 
ThinkTank versorgt seit 2008 den Ver
waltungsrat mit Einsichten und Trends, 
um künftige Risiken zu meistern. 

Das ist ein grosser Auftrag, bei einem 
zehnfach geringeren Lohn, als jener er
hält, der am Schluss entscheidet. Doch 
wer jung, intelligent, gutaussehend und 
erfolgreich ist, macht sich in der Schweiz 
verdächtig. 

Apropos: Wer Neid als etwas typisch 
Weibliches versteht, wie es die Post
finance gerade in ihrer Werbung tut, 
dem sei gesagt: Die Neider sind mindes
tens in diesem Fall mehrheitlich männ
lich. Nach dem Motto: Die Frau hat den 
Traumjob, da muss etwas unsauber ge
laufen sein. Dass Leistung, Passion und 
Fähigkeiten dahinter stehen könnten, 
scheint auch 2018 bei einigen Männern 
noch unvorstellbar.

Esther-Mirjam de Boer, Präsidentin Verband 
 Frauenunternehmenn, Mitinhaberin GetDiversity.

«Es wird mit               
allerlei Vorurteilen 
gearbeitet.»

MEHRWERT (47)

Jeffrey Frankel
Professor, Harvard University


