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«Bombardier-Chef verteidigt 
SBB-Doppelstöcker»
Wenn nicht jede Zug
gesellschaft ihre eigenen 
Sonderwünsche hätte, 
 würden nicht nur Proto
typen auf Europas  Schienen 
fahren, sondern Serien
fahrzeuge.
Klaus Reichert

Blödsinn, behauptet etwas, 
das nicht stimmt. Seit dem 
 Fahrplanwechsel sollte er 
fahren, aber er steht ja noch 
immer, da er nicht funktio

niert, wie er nach Vorgabe 
bei Bestellung sollte.
Toni Odermatt

Muss er ja.
Kurt Huaser
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«Kreditkarten: Auslandkosten 
höher als ausgewiesen»
Nicht zu vergessen ist die 
TransferwiseKreditkarte als 
Ergänzung zu Revolut. Vor 
allem am Wochenende sind 
die Konditionen leicht bes
ser. Wenn die Kredit
kartenfirmen die Kunden 
vergraulen wollen, sollen sie. 
Mittlerweile gibt es genü
gend gute Alternativen.
Matthias Mäder
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«BKW-Chefin sorgt sich um 
Schweizer Aussenpolitik»
Schon erstaunlich, was die 
BKWChefin (eines halb
staatlichen Unternehmens) 
und Profiteurin der derzeiti
gen Marktabschottung für 
Private und Importeurin von 
Billigstrom aus dem angren
zenden Ausland von sich 
gibt. Die Schweiz hat sicher
zustellen, dass wir selbst ge
nügend Strom  produzieren!
Franz Stirnimann
@FranzStirnimann

Falsch. @bkw produziert 
 genügend einheimischen 
Strom und will trotzdem den 
Markt nicht abschotten. Die 
Schweiz ist keine Insel, sie 
braucht Zugang zu Europa, 
sonst ist bald Lichterlöschen 
angesagt.
Martin Schweikert
@m_schweikert (Leiter 
 Kommunikation BKW)

Verstehe schon, dass BKW für 
ein Rahmenabkommen ist, 
denn billigen Strom (zum 
Teil aus KohleKW) zu impor
tieren und dann hier teuer zu 
verkaufen, ist ja ein gutes 
 Geschäftsmodell!?
Franz Stirnimann
@FranzStirnimann
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«Alois von und zu 
 Liechtenstein im Interview»  
Wäre ein Beitritt der Schweiz 
zum Fürstentum abzuwä
gen? Die Fürsten familie 
scheint politisch und wirt
schaftlich ihre Hausaufga
ben gemacht zu haben, ein 
sehr interes santes Interview.
Roman Bolli 

Korrigendum
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«Banking ohne Backsteine»
Im Test zur OnlineKontoer
öffnung hiess es, im Falle der 

Credit Suisse sei das Konto 
nach neun Bank arbeitstagen 
verfügbar  gewesen. Diese 
Zahl war falsch. Korrekt ist, 
dass das Konto der Credit 
Suisse  bereits nach drei 
Arbeits tagen verfügbar war.
Die Redaktion

HZ Nr. 2 10.1.2019  
«Startup-Portrait T-Bô»
Die TShirts des Startups 
kosten im OnlineShop 49.95 
Franken und nicht, wie es im 
Artikel heisst,  
4.95 Franken.
Die Redaktion

@
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

US-Wirtschaft Die Gefahr des Shutdowns
G overnment shutdown? Das heisst nichts an

deres, als dass die USRegierung kein Geld 
mehr hat. Legalistisch betrachtet, liegt das 
daran, dass das Parlament die Bewilligung 

des Haushalts der Regierung verweigert. Streitpunkt ist 
die Mauer, die Präsident Donald Trump gegen die von 
ihm so genannte «Invasion» von illegalen Flüchtlingen 
aus dem Süden bauen will.

Für die Demokraten ist das ein rotes Tuch. Nicht weil 
sie illegale Zuwanderung gut finden. Schon eher, weil 
die Mauer ein Wahlkampfversprechen ihres Wider
sachers Trump war. Aber sicherlich, weil das Budget in 
jeder Demokratie Sache des Parlaments und nicht der 
Exekutive ist. Nachdem die Demokraten die Mehrheit 
im Abgeordnetenhaus im Herbst errungen haben, wird 
so die Verweigerung der Mauer zum Fanal für die Ach
tung der Gewaltenteilung nach zwei Jahren Autokratie.

Kann eine temporäre Budgetkrise  
wirklich eine Wirtschaftskrise auslösen?

Kann der Shutdown der USKonjunktur gefährlich 
werden? Kaum aufgrund der direkten Wirkung von ge
ringeren Staatsausgaben. Aber durchaus, weil die un
versöhnliche politische Lage Rückwirkungen auf die 
Zukunftseinschätzung von Konsumenten und Unter
nehmern haben kann. Sinkender Optimismus übersetzt 
sich in ein vorsichtigeres Ausgabenverhalten und damit 
sinkende Zuwachsraten bei Konsum und Investitionen.

Tatsächlich zeigen die letzten Umfragen bei Unter
nehmen und Konsumenten bereits eine zunehmende 
Skepsis in der Einschätzung der zukünftigen Entwick
lung. Zwar spricht das Niveau des Optimismus der 
Amerikaner immer noch für anhaltendes Wachstum. 
Dennoch scheint der ungebrochene Aufwärtstrend der 
USWirtschaft das erste Mal seit zwei Jahren wieder be
droht zu sein.

Aber kann eine temporäre Budgetkrise in den USA 
wirklich die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt an 
den Rand einer Wirtschaftskrise bringen? Wohl eher 
nicht. Zumindest so lange nicht, wie sich die politische 
Diskussion um die Mauer dreht und das viel schwer
wiegendere Thema der Staatsfinanzen noch ignoriert. 
Denn es gilt eben auch ganz fundamental: Die USRe
gierung hat kein Geld mehr. Noch scheint es niemand 
wahrhaben zu wollen: Amerikas fiskalische Situation ist 
höchst prekär. Das Budgetdefizit des Landes liegt in die
sem Jahr nach Schätzungen der OECD bei 7 Prozent des 

Volkseinkommens. Zum Vergleich: Die EuroZone liegt 
bei 0,8 Prozent, Grossbritannien bei 1,6 Prozent. Aller 
Voraussicht nach wird die amerikanische Staatsschul
denquote am Ende des Jahres die spanische überholen. 
Und das, obwohl die amerikanische Wirtschaft seit 2010 
deutlich gewachsen ist.

Die Welt lebt im Glauben 
einer starken US-Wirtschaft

Wenn die USA nach jahrelangem Wachstum und bei 
tiefer Arbeitslosigkeit solche verheerenden Defizite 
schreibt, wie soll das erst werden, wenn die nächste Re
zession kommt? Das verspricht nichts Gutes für die 
nächste Krise. Kommt hinzu, dass auch die Haushalte 
kaum noch sparen. Noch lebt die Welt im Glauben um 
eine starke USWirtschaft. Betrachtet man die Zahlen, 
sieht es nach einer Neuauflage des Märchens «Des Kai
sers neue Kleider» aus.

«Ganz fundamental gilt: Die 
US-Regierung hat kein Geld mehr.»
Klaus Wellershoff
Ökonom, Wellershoff & Partners


