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Weltwirtschaft bleibt schwächlich
Die Politik sollte eine Anpassung derWelthandelsorganisationWTO an die ökonomischen Veränderungen anstreben.
Solange dies nicht gelingt, wird sich dieWeltwirtschaft nicht erholen können. BERND SCHIPS

D ie Wachstumsdynamik der Weltwirtschaft hat
sich sukzessive abgeschwächt. In weiten Tei-
len Europas und in nicht wenigen Schwellen-

ländern ist eine deutlicheVerringerung derWachstums-
rate der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung (BIP)
zu beobachten. Praktisch nur in den USA hat die
Wachstumsrate des BIP bislang nicht wirklich auf den
Rückgang im weltweiten Austausch von Waren und
Dienstleistungen reagiert.
Die Deregulierung wirtschaftlicher

Aktivitäten, höhere Staatsausgaben
und Steuersenkungen führten in den
letzten drei Jahren zu einem robusten
und vergleichsweise kräftigenWachs-
tum des US-BIP. Nicht zuletzt deshalb
wirkten sich die von den USA ausge-
lösten Handelsstreitigkeiten für das
eigene Land noch nicht spürbar nega-
tiv aus. Die Warenexporte sind zwar
etwas zurückgegangen, doch im Un-
terschied zu vielen europäischen und
asiatischen Ländern sind diese Ex-
porte für die Entwicklung des ameri-
kanischen BIP aber nicht entschei-
dend (Anteil ca. 8%).
Auch der Wachstumsbeitrag des

verarbeitenden Gewerbes ist in den
USAschon seit Jahrenerheblich gerin-
ger als in den meisten europäischen
und vielen asiatischen Ländern. Es ist
daher wenig überraschend, dass sich die Handelsstrei-
tigkeiten – sowie die aus unterschiedlichen Gründen
verhängten wirtschaftlichen Sanktionen – noch kaum
im US-BIP bemerkbar gemacht haben. Die angesichts
aktueller Daten für die Einkaufsmanagerindizes zu er-
wartendeVerschlechterung der Lage im verarbeitenden
Gewerbe ist deshalb kein hinreichendes Indiz für einen
unmittelbar bevorstehenden konjunkturellenEinbruch.
Dienstleistungen und privater Verbrauch bestimmen
nach wie vor die Entwicklung des US-BIP.

Bleiben die USA verschont?
Trotz der aufgrund chronischer Handelsbilanzdefizite
als nötig erachteten Anhebung von Zollsätzen für Wa-
renimporte aus bestimmtenWirtschaftsräumenund für
ausgewählte Produkte sind diese Defizite weiter gestie-
gen. Die Gegenreaktionen der von der Zollsatzanhe-
bungbetroffenenHandelspartner haben sichbisher nur
auf einzelne Wirtschaftsbereiche ausgewirkt. Dank des
gegenwärtig starken Dollars ist es aber nicht zu einem
stärkeren Anstieg der Konsumentenpreise gekommen.
DasWirtschaftswachstumhat zu einer positivenEnt-

wicklung auf dem Arbeitsmarkt geführt. Die Arbeits-
losenquoten sindmassiv zurückgegangenunddieLöhne
gestiegen. Solange die gute Lage auf dem US-Arbeits-

markt anhält, ist deshalb von einem die BIP-Entwick-
lungweiterhin stützendenWachstumsbeitrag des priva-
tenVerbrauchs auszugehen. Allerdings ist in den letzten
Monaten der Beschäftigungszuwachs geringer gewor-
den. Sollte sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt ver-
schlechtern, dürfte sich die Kaufkrafteinbusse im priva-
ten Verbrauch und in der Entwicklung des BIP nieder-
schlagen. Eine Verlangsamung des Wirtschaftswachs-

tums könnte sich auch auf die Fi-
nanzmärkte (v.a. auf die Aktien-
kurse) auswirken; sinkende Kurse
und damit einhergehende negative
Vermögenseffekte würden das Ver-
braucherverhalten beeinträchtigen
und die konjunkturelle Abschwä-
chung verstärken.
Das Fed wird jedoch einer sich

abzeichnenden konjunkturellen Ab-
schwächung mit weiteren Sen-
kungen der Federal Funds Rate vor-
beugen. Mit dem erneuten Kauf von
Staatsanleihen ist aber vorerst nicht
zu rechnen. Die jüngsten Unruhen
amTagesgeldmarkt sind lediglich ein
Indiz für einen temporären Mangel
an qualitativ hochwertigen liquiden
Anlagen. Regulatorisch vorgegebene
strengere Liquiditätsanforderungen
haben zu einer vom Fed nicht ge-
wollten monetären Straffung und

zur Verringerung überschüssiger Bankreserven geführt.
Das Fed lehnt deshalb eineLockerungder Liquiditätsan-
forderungen und eine Ausweitung seiner Bilanz ab.
Wegen der Zinssenkungen wird der Renditevorteil

derUSA jedoch abnehmen.DieKapitalimporte (v.a. aus
der Eurozone) werden deshalb zurückgehen, trotz der
Dominanz desDollars imWeltwährungssystemundder
Anlagemöglichkeiten suchenden Sparüberschüsse an-
derer Volkswirtschaften. Die Finanzierung der Haus-
haltsdefizite und der privaten Verschuldung der USA
durch das Ausland wird daher künftig schwieriger sein
und das Fed unter Umständen erneut zumAnkauf eige-
nerAnleihen zwingen.DerDollarkurs dürfte danndeut-
lich nachgeben. Einwieder schwächererUS-Dollarwird
aber keine deutlich höheren Warenexporte auslösen,
die wechselkursbedingten höheren Importgüterpreise
werden jedoch zu steigendenKonsumentenpreisenund
einem Rückgang des privatenVerbrauchs führen.
Der Internationale Währungsfonds (IWF) ist für die

Entwicklung derWeltwirtschaft 2020 noch recht zuver-
sichtlich. Die von ihm erwartete wirtschaftliche Erho-
lung der Schwellenländer und die für das kommende
Jahr unterstellte nur leichte Abschwächung derWachs-
tumsrate des US-BIP sowie das höhere BIP-Wachstum
in der Eurozone, dem Vereinigten Königreich, Kanada
und Japan sind jedoch keinesfalls gesichert. Die für die

Eurozone angenommene Wachstumsrate für 2020 ba-
siert z.B. auf einem wieder höheren BIP-Wachstum in
Deutschland, was aber mit einiger Sicherheit nur auf
mehr Arbeitstage zurückgehen dürfte.
DiegesamtwirtschaftlicheSchwächeDeutschlands ist

nicht nur Folge der Handelsstreitigkeiten und der Sank-
tionen, sondernauchdasErgebnis interner struktureller
Probleme,wiebürokratischerBehinderungprivater und
öffentlicher Investitionen, der Stromverteuerung, ge-
stiegener Abgaben für Privathaushalte und Unterneh-
men,umwelt-undsozialpolitischmotivierterEingriffe in
Marktmechanismen, politisch geforderter Umstellun-
genwichtiger Industrienusw.DasWirtschaftswachstum
in Deutschland ist aber für die Eurozone und Nachbar-
länder –wie die Schweiz – ein die gesamtwirtschaftliche
Entwicklung bestimmender Faktor. Die europäischen
Länder solltendeshalb ehermit einer sich fortsetzenden
konjunkturellen Schwäche als mit einer rasch einset-
zenden gesamtwirtschaftlichen Erholung rechnen.

Künftig mehr Freihandelsverträge
Die anhaltenden Handelsstreitigkeiten führennichtnur
zu negativen Wachstumsbeiträgen des Aussenhandels,
sondern beeinträchtigen v.a. die Investitionsentscheide
der Unternehmen. Auch wenn sich China und die USA
in einzelnenHandelsfragen einigen sollten, ist nichtmit
einer raschenWiederherstellungdesFunktionierensder
Welthandelsorganisation (WTO) zu rechnen. In den
USA wird nicht verstanden, dass die Integration Chinas
und anderer Länder nach den Zusammenbruch der
SowjetunioneinemassiveAusweitungder internationa-
len Arbeitsteilung ermöglichte. Die zur Bewältigung der
AngebotsschocksnotwendigenAnpassungenfielen etli-
chen Volkswirtschaften leichter als den USA, die sich
aufgrund ihres grossen Binnenmarktes zuvor nicht im
internationalenWettbewerb behaupten mussten. Auch
die technologischen Fortschritte Chinas und anderer
asiatischer Länderund ihreFolgen fürdie Industriewur-
den in denUSA zu lange unterschätzt.
Der Versuch der USA, mit Handelsbeschränkungen

Wettbewerbsstärke zurückzugewinnen, dürfte – wie die
EntwicklungderHandelsbilanzdefizite zeigt – scheitern.
Die Folge der von der Politik in den USA ausgehenden
Handelskonflikte wird eine steigende Zahl von Frei-
handelsverträgen sein. Damit könnenmarktmächtigere
Handelspartner ihre nationalen Interessen in der Regel
einfacher durchsetzen als im Rahmen der WTO. Die
politischen Bemühungen sollten sich deshalb auf eine
rasche Anpassung der WTO an die ökonomischen Ver-
änderungen im Zuge der Globalisierung konzentrieren.
Solange dies nicht der Fall ist, wird sich auch die Welt-
wirtschaft nicht erholen können.

Bernd Schips war Professor für Nationalökonomie
an der ETH Zürich und leitete die Kof ETH.

«Europa sollte nicht
mit einer gesamt-
wirtschaftlichen
Erholung rechnen.»

Schon die Diagnose ist falsch: In der
Schweiz herrsche ein Mangel an bezahl-
barenWohnungen, der Staatmüssedafür
sorgen, dass es genug gemeinnützigen,
sprich genossenschaftlichenWohnungs-
bau gebe. Das verlangt die vom Mieter-
verband lancierte und von der SP, den
Grünen und dem Gewerkschaftsbund
getragene Volksinitiative «Mehr bezahl-
bare Wohnungen». Der Bundesrat lehnt
das am 9. Februar 2020 zur Abstimmung
gelangendeVolksbegehren ab.
Ein Blick auf den Wohnungsmarkt

zeigt, dass in der Schweiz derzeit von
Wohnungsnot keine Rede sein kann. Per
1. Juni belief sich der Anteil leer stehen-
der Wohnungen gemessen am Gesamt-
wohnungsbestand auf knapp 1,7%. Das
ist im langfristigenVergleich ein äusserst
hoher Wert. Seit 1980 war der Leerwoh-
nungsbestand nur in den Jahren 1997/98
noch höher – und die Leerwohnungs-
ziffer dürfte vorerst weiter steigen. Die
durchschnittliche Wohnungsmiete be-
läuft sich auf rund 1300 Fr.
So falsch die Diagnose ist, so falsch

sindauchdie vorgeschlagenenMassnah-
men. Die Initiative verlangt, dass min-
destens 10% der neu gebautenWohnun-
gen gemeinnützigen Wohnbauträgern
gehören müssen. Diese sind vom Bund
zu fördern. Heute beträgt dieser Anteil
rund 4% – es würde ein enormer Bedarf
an Förderung entstehen. Wie der Bun-
desrat richtig bemerkt, würden dadurch
auch die Steuerzahler zur Kasse gebeten.
Damit genügend Grundstücke für

entsprechende Wohnbauten zur Verfü-
gung stehen, sollen Kantonen und Ge-

meinden Vorkaufsrechte eingeräumt
werden. Dadurch würde das Grundrecht
auf Privateigentum, das gemäss Bundes-
verfassung zu fördern ist, geschmälert –
ein verfassungsrechtlich höchst proble-
matischerWiderspruch.
Der Bundesrat weist auch darauf hin,

dass durch diese Vorkaufsrechte Private
benachteiligt würden. Zudem würde der
Markt massiv weiter verzerrt und auch
die Möglichkeiten der Pensionskassen,
einen Teil ihrer Mittel in Renditeliegen-
schaften zugunsten der Versicherten an-
zulegen, geschmälert.
Schliesslich ist darauf hinzuweisen,

dass eine derartige Objektförderung äus-
serst ineffizient ist. Es ist mit enormen
Streuverlusten zu rechnen, weil immer
wiederMieter geförderteWohnungen er-
hielten, die sie gar nicht nötig haben.
Wenn schon staatliche Förderung, dann
direkte Subjektförderung zugunsten der-
jenigen, die sich eine normaleWohnung
wirklich nicht leisten können. Die Initia-
tive will einen ohnehin schon stark regu-
lierten Markt ohne jede Not noch weiter
regulieren. Die Kosten hat letztlich der
Steuerzahler zu tragen – dazu schweigen
die Initianten wohlweislich.
Die Initiative gehorcht dem Schema

links-grüner Politik: Der Staat soll immer
mehr lenkendeingreifenunddemIndivi-
duumVerantwortung abnehmen. Das ist
genau das Gegenteil einerWohltat. Er ist
gar nicht in der Lage dazu, Gesellschaft
undWirtschaft vernünftig zu steuern, das
Wissen fehlt dem Staat ganz einfach.
Dafür gibt es inderGeschichte genügend
abschreckende Beispiele.

Kein staatlicher Wohnungsmarkt
Bundesrat lehntWohnungsinitiative zu Recht ab. PETER MORF
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aussichten auf
der vorsichtigen
Seite. Ihre Depots
sind voll mit de-
fensiven Qualitätsaktien (vgl. Seite
15): Diese halten sich besser, wenn
sich die Konjunktur eintrübt, und sie
sind dank der stabilen Dividende ein
guter Ersatz für die negativ rentieren-
den Anleihen.

Doch diesen Sommer hat sich das
Blatt gewendet. Seit die Bondrendi-
ten Boden gefunden haben und ten-
denziell wieder anziehen, steigen die
riskanteren Segmente des Aktien-
markts.Wer auf sichere Häfen und
defensive Anlagen gesetzt hat, sieht
alt aus. Gold, langfristige Staatsanlei-
hen, Qualitätsaktien wie Nestlé und
Unilever sowie Bondersatz-Aktien aus
dem Immobiliensektor haben in den
vergangenenMonaten deutlich Ter-
rain eingebüsst. Denn die Rezessions-
ängste sind der Hoffnung auf eine
konjunkturelle Erholung gewichen.
Das zeigt einmalmehr, wie wichtig

eine breite Diversifizierung über alle
Anlagen und Faktoren ist. Nur auf
Qualität zu setzen, ist ebenso blauäu-
gig, wie das Portfolio auf ein paar ris-
kanten Nebenwerten aufzubauen.
Gutmöglich, dass in der nächsten
Marktphase defensive Anlagen wie-
der die Nase vorn haben werden, weil
sich der erhoffte Konjunkturauf-
schwung nicht einstellt. Genauso gut
ist aber auch das Gegenteil möglich:
Weil alle auf defensivenTiteln sitzen,
kann das für Anleger noch schmerz-
hafter werden als eine Rezession.
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Unsafe Haven

Die Division Piping Systems des Indust-
riekonzerns Georg Fischer will mit Cory
Investments in Dubai und Egypt Gas in
Kairo ein Joint Venture gründen um in
Ägypten zu expandieren. Im Fokus
steht der Markt für Gas- undWasser-
verteilung in Ägypten. Die industrielle
Führung liegt bei Georg Fischer.

www.fuw.ch/271119-3

Georg Fischer will in
Ägypten wachsen

Der Umbau des Medienhauses Tame-
dia, zu dem auch «Finanz undWirt-
schaft» gehört, schreitet voran. Neben
einer dezentralen Organisationsstruktur
rund um vier neue Geschäftseinheiten
ändert das Unternehmen per Anfang
2020 auch seinen Namen in TX Group,
Technology Exchange Group.

www.fuw.ch/271119-1

Aus Tamedia
wird TX Group

Die Eintrübung der chinesischen Kon-
junktur schlägt sich auch im Kapital-
markt nieder: Die diesjährigen Zah-
lungsausfälle chinesischer Anleihen
haben vergangeneWoche den Rekord-
wert von 2018 überschritten. Die
Defaults betreffen schwergewichtig
Gesellschaften aus der Privatwirtschaft.

www.fuw.ch/271119-4

Zahlungsausfälle in
China sind gestiegen

Grünes Licht für Burckhardt Compres-
sion: Das Industrieunternehmen kann
die US-Gesellschaft Arkos nun doch
mehrheitlich übernehmen. Der Rechts-
streit mit den vormaligen Besitzern um
den Preis sei beigelegt worden. Durch
den Kauf erhöht sich der Jahresumsatz
um 20 bis 30 Mio. Fr.

www.fuw.ch/271119-2

Burckhardt übernimmt
Arkos ganz

Donald Trump beschwert sich häufig
und gern über den angeblich rekord-
hoch notierenden Dollar. Er schade der
US-Wirtschaft und verschaffe China und
Europa einen unlauteren Konkurrenz-
vorteil. Zwei Forscher weisen nach, dass
der umstrittene US-Präsident auch in
dieser Frage unrecht hat.

www.fuw.ch/271119-5

Überschätzte
Dollarstärke
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