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«Peinlich, peinlicher,  
Postauto»
Öffentliche Gelder werden 
vielerorts benutzt. Sei es  
in Form von Subventionen, 
Direktzahlungen oder als 
ordentliches Budget. Dass 
ein gewisser Prozentsatz 
davon immer fragwürdig 
verwendet wird, liegt auf 
der Hand. 78,3 Millionen 
Franken sind nicht wenig. 
Aufgeteilt auf den Zeitraum 
von neun Jahren macht das 
pro Jahr 8,7 Millionen. Im 
Vergleich zu den 1215 Mil-

lionen Franken, welche  
wir jährlich der Billag 
 bezahlen, ist es aber 
 lächerlich wenig. Ganze 
7,16 Promille.
Andreas Stalder

Offenbar kriminell. Ich hof-
fe, dass es strafrechtliche 
Konsequenzen hat. Frau 
Ruoff sollte sich zudem 
 Gedanken über ihre Füh-
rungsgrundsätze machen, 
offenbar werden da grund-
falsche Anreize gesetzt.
Philippe Kühni

Immer die bösen privaten 
Unternehmen ... Äh ...
Björn Fröhlich
 

HZ Online 6.2.2018 
«Peinlich, peinlicher,  
Postauto»
Schwarze Kassen waren 
gestern. Heute hat man 
 gelbe Kassen: Postauto – 
die gelbe K(l)asse
Andreas D. Hobi
@andreashobi

Verbotene Gewinne: Post-
auto AG muss 78 Millionen 
Franken zurückzahlen  
via @Handelszeitung  
#sda_nachrichten
Markus Böni
@SDAmarkusboeni

HZ Nr. 5 1.2.2018 
«Teure Namensänderung»
«Fuz» or «futz» is a «very 
crude and sexually-conno-
ted word» according to 
Swiss weekly newspaper 
«Handelszeitung». 
Oliver Lutz
@oliverlutz1

For non-German speakers 
Coke is spending a million 
francs to rename «Fuze 
Tea» in Switzerland be-
cause it looks like a dirty 
word in Swiss German.
Matthew Barry
@EMI_MattBarry
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«Peinlich, peinlicher,  
Postauto»
Positiv, dass nun bei der 
Postauto AG das BAV sel-
ber aktiv wurde, was wohl 
andernorts, wo man sich 
ignorant und arrogant gibt, 
wohl auf wenig Gegenliebe 
stossen dürfte. Bleibt zu 
hoffen, dass der Skandal 
bei der Postauto AG nicht 
nur dort Konsequenzen, 
auch personelle, hat, son-
dern die Damen und Her-
ren Politiker wachgerüttelt 
werden. Massive Mängel 

bei der Revision, die ja so-
gar so weit gehen, dass es 
Abteilungen gibt, die ver-
tiefte Prüfungen verwei-
gern können, sind dem 
Bundesrat bekannt – und 
trotzdem blieb man un-
tätig. Sachverhalte, die  
man als zutiefst fragwürdig 
 beurteilen muss, insbeson-
dere wenn sich dann noch 
Behördenmitglieder und 
von Seiten Behörden man-
datierte Organe zulasten 
von Geschädigten berei-
chern können. 
Daniel S. Stirnimann

@
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
Alles überraschend normal
Manchmal benehmen sich die Finanz-

märkte so, wie es im Lehrbuch steht. 
Auch wenn es schon lange niemand 
mehr wahrhaben wollte: Zinsen und 
Inflation können steigen. Steigende 

Zinsen können schlecht sein für die Aktienmärkte. Alles 
ganz normal, eigentlich.

Was Zinsen und Inflation angeht, war es wieder ein-
mal eine Enttäuschung mit Ansage. Gutes Wachstum 
ohne Inflationsanstieg ist dauerhaft nur ein Szenario  
für blauäugige Aktienstrategen. Amerika und Europa 
wachsen nun schon seit zwei Jahren schneller als ihr 
Trend. Der Erdölpreis ist stark gestiegen. Wer kann da 
von steigenden Inflationsraten ernsthaft überrascht 
sein? Die Realwirtschaft ist doch wohl realer, als so 
mancher Finanzmarkt-Teilnehmer wahrhaben will.

In den letzten Wochen hagelte es dann auch schlech-
te Nachrichten von der Teuerungsfront. Besonders 
 bemerkenswert: Die von der US-Notenbank Fed stark 
beachtete Inflationsrate der Privatausgaben (PCE) liegt 
derzeit bereits bei 1,9 Prozent. Seit letztem Freitag wis-
sen wir auch, dass die Löhne darauf reagieren. Deren 
Zuwachsrate steht bei 2,9 Prozent.

Der Franken ist schwächer geworden – 
und das macht unsere Importe teurer

Aber auch bei uns steigt die Inflation schnell an. 
Noch vor zwei Jahren lag die Konsumentenpreis-Infla-
tion bei minus 1,3 Prozent. Heute sind es bereits 0,8 Pro-
zent. Tendenz: weiter steigend. Nicht nur wegen Ölpreis 
und Wachstum, sondern auch weil der Franken schwä-
cher geworden ist, was unsere Importe teurer macht.

Natürlich darf man bei diesen Inflationsraten immer 
noch von Preisstabilität reden. Dennoch ist der sich 
 akzentuierende Preisanstieg Grund zur Sorge. Zum 
 einen, weil die Notenbanken in den letzten Jahren so 
unglaublich expansiv gewesen sind und sich bei stei-

gender Inflation die Frage stellt, wie weit der Inflations-
anstieg wohl gehen wird. Zum anderen, weil die Finanz-
märkte schon Inflationsraten im Bereich der Preisstabi-
lität nicht mehr erwartet haben.

Die Zentralbanken müssen sich 
schneller und früher bewegen

So lag zu Jahresanfang die Rendite von zehnjährigen 
Anleihen der Eidgenossenschaft bei minus 0,15 Pro-
zent. Da ist kein Platz für Inflation in der Zukunft. Mitt-
lerweile sind die Zinsen auf 0,15 Prozent angestiegen. 
Um ein solches Zinsniveau zu rechtfertigen, braucht es 
immer noch dauerhaft negative Inflation. Angesichts 
der letzten Zahlen sehr unwahrscheinlich, meinen Sie? 
Dann geht der Zinsanstieg wohl noch weiter.

Dafür spricht auch, dass sich die Zentralbanken nun 
wohl schneller und früher bewegen müssen, als die 
 Finanzmärkte das glauben wollten. Während in der 
Schweiz vor zwei Jahren die Negativzinsen von minus 
0,75 Prozent noch eine inflationsbereinigte, reale Ver-
zinsung von 0,5 Prozent implizierten, fallen heute die 
Realzinsen mit jedem Monat steigender Inflation. Zur-
zeit sind wir bereits auf einem historisch niedrigen Wert 
von minus 1,5 Prozent, Tendenz fallend. Ob die Schwei-
zer Nationalbank aber eine de facto immer expansiver 
wirkende Geldpolitik angesichts sowieso schon steigen-
der Wachstumszahlen möchte, erscheint sehr fraglich. 
In der Vergangenheit lagen die Realzinsen hierzulande 
in Wachstumsphasen deutlich im positiven Bereich.

Weitere Enttäuschungen scheinen für die Finanz-
märkte also programmiert. Steigende Zinsen sind Gift 
für die Preise von Finanzanlagen. Sicher für die Obliga-
tionen, aber vielleicht auch für Immobilien und Aktien. 
Solange wir gutes Wachstum sehen, müssen steigende 
Zinsen nicht notgedrungen schlecht für Aktien sein. An-
gesichts der hohen Bewertungen der Aktien braucht es 
aber richtig gutes Wachstum. Noch sieht es danach aus.

«Der sich  
akzentuierende 
Preisanstieg 
ist ein Grund 
zur Sorge.»

Klaus Wellershoff
Ökonom 
Wellershoff & Partners


