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Chinesisches Beben

auf dem Devisenmarkt
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Wenn in den USA die Zinsen 
steigen, hat das auch für die 
Schweiz Konsequenzen. Viele 
Anleger könnten profitieren  – 
doch den Pensionskassen 
stehen Kosten bevor. 

Franziska Kohler

Von den neusten Protokollen der US-
Notenbank Fed, die am Mittwochabend 
veröffentlicht wurden, waren viele ent-
täuscht. Der Grund: Sie enthielten keine 
klaren Hinweise, ob die Zinsen in den 
USA nun schon im September oder doch 
erst später steigen. Das Fed verwies 
zwar auf Verbesserungen am US-Arbeits-
markt, erwähnte aber auch Sorgen we-
gen des schwachen Wachstums der 
Weltwirtschaft.

Auch wenn sich das Fed entscheidet, 
nochmals zuzuwarten, ist klar:  Die Zins-
wende kommt, und sie wird auch Konse-
quenzen für die Schweizer Wirtschaft 
haben. Eine Übersicht zu den wichtigs-
ten Folgen: 

 ¬ Der starke Franken könnte schwä-
cher werden. Aus Währungssicht wäre 
es für die Schweiz «nur positiv», wenn 
die Zinsen in den USA anstiegen, sagt 
Oliver Adler, Chefökonom der Credit 
Suisse. «Die Zinserhöhung ist Ausdruck 
dafür, dass die US-Wirtschaft gut läuft 
und stabil ist. Das ist für die Schweiz 
wichtig, weil viele hiesige Firmen entwe-
der ein starkes Standbein in den USA ha-
ben oder dorthin exportieren.» 

Mit steigenden Zinsen dürfte laut Ad-
ler zudem die Nachfrage nach US-Dol-
lars zunehmen, was eine Aufwertung ge-
genüber dem Franken zur Folge hätte. 
Mit einem stärkeren Dollar rechnet denn 
auch Anastassios Frangulidis: «Das sind 
gute Nachrichten für die Schweiz und ih-
ren starken Franken.» Der Chefökonom 
der ZKB glaubt, dass die Zinserhöhung 
einen «Leitzinszyklus» in Gang setzen 
könnte: «Mit den USA hebt eine der 
wichtigsten Volkswirtschaften als erste 
die Zinsen an, das ist ein positives Zei-
chen.» Bis dieser «Leitzinszyklus» in der 
Schweiz angekommen ist, dürfte es aber 
noch eine Weile dauern. Dafür müssten 
erst die Zinsen im Euroraum steigen, 
und das dürfte in naher Zukunft nicht 
passieren. 

 ¬ Die Schweizer Pensionskassen 
verlieren Geld. Pensionskassen leiden 
besonders unter den im Januar einge-
führten Negativzinsen, weil Banken sie 
an ihre Grosskunden – also auch an die 
Pensionskassen – weitergeben. Gleich-
zeitig ist es im heutigen Zinsumfeld 
schwierig für sie geworden, mit ihren 
Anlagen anständige Renditen zu erwirt-
schaften. Die Kassen warten deshalb 
sehnlichst auf höhere Zinsen, weil sie 
ihre Vermögen dann wieder gewinnbrin-
gender anlegen können. 

Zunächst wird die Zinserhöhung für 
sie aber mit Kosten verbunden sein. Der 
Grund: Steigen die US-Zinsen, verzeich-
nen sie Buchverluste, da die US-Anlei-
hen in ihren Portfolios an Wert verlie-
ren. Laut Berechnungen der Swisscanto-

Experten hat ein Zinsanstieg von 
0,25 Prozent – wie ihn das Fed voraus-
sichtlich vorgeben wird – zur Folge, dass 
die Rendite auf bereits gekaufte US-Obli-
gationen mit einer durchschnittlichen 
Restlaufzeit von fünf Jahren um 1,25 Pro-
zent sinkt. 

Nun machen US-Obligationen in den 
Portfolios der Schweizer Pensionskas-
sen laut Iwan Deplazes, Leiter Asset Ma-
nagement der Zürcher Kantonalbank, 
im Durchschnitt knapp 5  Prozent des 
Anlagevermögens aus. Bei einem landes-
weiten Anlagevermögen von 780 Milliar-
den Franken entstünde also ein Verlust 
von 488 Millionen Franken. Diese Zahl 
sei jedoch mit Vorsicht zu geniessen, 
sagt Deplazes. Einerseits sei nicht be-
kannt, welche Laufzeiten die einzelnen 
US-Obligationen der Pensionskassen ha-
ben – bei kürzeren Laufzeiten sind die 
Buchverluste entsprechend geringer. 
Andererseits sei nicht absehbar, welche 
konkreten Folgen die Leitzinserhöhung 
haben werde. «Ob der Verlust wirklich 
so hoch ausfallen wird, hängt davon ab, 
in welchem Ausmass das allgemeine 
Zinsniveau steigt.» 

Klar ist: Von einer Zinserhöhung in 
den Vereinigten Staaten werden die 
Schweizer Pensionskassen wohl erst in 
einigen Jahren profitieren. «Ich rechne 
damit, dass die Buchverluste durch die 
Zinserhöhung je nach Laufzeit der Obli-
gationen in etwa fünf Jahren kompen-
siert sind», sagt Stephan Skaanes, Part-
ner bei der Pensionskassen-Beratung 
PPC Metrics. Spätestens dann werde der 
Gewinn, der durch das höhere Zinsni-
veau entstehe, die Verluste überstiegen 
haben.

 ¬ Der Aktienmarkt wird nachgeben 
– zumindest vorübergehend. Kurz vor 
und nach einer Leitzinserhöhung sinken 
die Aktienkurse erfahrungsgemäss. 
Schuld an diesem Effekt sind die Oppor-
tunitäts- und Finanzierungskosten für 
Aktienkäufe, die mit dem Zinsniveau an-
steigen. Die Erfahrung zeige aber, dass 
solche Korrekturen nur vorübergehend 
seien, sagt ZKB-Chefökonom Franguli-
dis. «Sobald sich abzeichnet, dass die 
Konjunktur mit der Zinserhöhung zu-
rechtkommt, werden die Aktienpreise 
wieder steigen – und zwar stark.» Der 
Zinserhöhungs-Blues an den Märkten 
wird laut Frangulidis deshalb eher eine 
Gelegenheit zum Kauf von Aktien sein – 
und nicht zu deren Verkauf.

Die US-Zinserhöhung kostet 
Hunderte Millionen Franken
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Die Aussicht auf höhere Zinsen in 
den USA hat die Kapitalflucht aus der 
aufstrebenden Welt noch beschleunigt. 
Fast täglich sinken deren Währungen 
auf neue Allzeittiefs oder auf seit der 
Asienkrise von Ende der 90er-Jahre 
nicht mehr gesehene Niveaus. Ob das 
sinkende Vertrauen in die Schwellen-
märkte – wofür in Russland, Brasilien, 
Malaysia und der Türkei auch 
politische Gründe sprechen – erneut in 
einen eskalierenden Abwärtszyklus 
mündet wie vor bald 20 Jahren, steht 
dahin.

Unbestritten ist hingegen: Der 
weltwirtschaftliche Pulsschlag bewegt 
sich auf besorgniserregend tiefem 
Stand. Unausgelastete Produktionska-
pazitäten, weit verbreitete Unterbe-
schäftigung, erodierende Währungen 
und abstürzende Rohstoffpreise 
erzeugen einen permanenten 
deflationären Druck. Vor allem aber ist 
niemand in Sicht, der die Rolle Chinas 
einnehmen und für die so dringend 
benötigte Nachfrage sorgen könnte.

Buntere Zeiten: «Blick»-Seiten bei einer Ausstellung in Aarau (2009). Foto: Keystone

Christian Lüscher

Sie haben noch gemeinsam gescherzt: 
Verlegerpräsident Hanspeter Lebru-
ment und Fifa-Boss Sepp Blatter, am 
Dienstag vor dem Restaurant Sonnen-
berg in Zürich. Wenig später leitete Le-
brument die schwierigste Präsidiums-
sitzung seiner 13-jährigen Amtszeit. Er 
dürfte sich ähnlich gefühlt haben wie 
Blatter, als in dessen Verband vor eini-
gen Monaten alles aus dem Ruder lief. 

Es war das erste Aufeinandertreffen 
der Verleger nach einer eigentlichen Zä-
sur in der Schweizer Mediengeschichte: 
Am Montag hatten die SRG, die Swiss-
com und Ringier – das Zürcher Verlags-
haus und langjährige Mitglied im Verle-
gerverband – eine Werbeallianz bekannt 
gegeben, die die Schweizer Medienland-
schaft spaltet. Auf der einen Seite stehen 
die SRG-kritischen Verleger. Sie versu-
chen seit Jahren, die SRG in Sachen Wer-
bung zu regulieren, weil sie eine Markt-
verzerrung durch die öffentlich-rechtli-
che Medienfabrik fürchten. Auf der an-
deren Seite steht Ringier, seit das Unter-
nehmen, das unter anderem den «Blick» 
herausgibt, neuerdings eine Ver-
marktungs allianz mit zwei halbstaatli-
chen Unternehmen unterhält.

«Der Bogen wurde überspannt»
Wie tief dieser Graben tatsächlich ist, 
zeigte sich erst Tage später: Gestern gab 
Ringier überraschend bekannt, dass der 
Verlag den Verband Schweizer Medien 
verlässt. Dem Entscheid war offenbar 
ein Eklat an der Präsidiumssitzung vom 
Dienstag vorausgegangen. Was sich da-
bei genau abgespielt hat, ist umstritten. 
Klar ist aber, dass offenbar ein Grossteil 
der Mitglieder des Verlegerverbandes 
den Entscheid Ringiers, eine Koopera-
tion mit Swisscom und SRG einzugehen,  
als stossend empfand. Zumal der Ver-
band im Frühjahr, laut Verband mit Zu-
stimmung von Ringier, ein Positionspa-
pier zum Service Public verabschiedet 
hat. Darin vertritt der Verband zwar die 
Position, sich inhaltlich nicht bei der 
SRG einmischen zu wollen und bekennt 
sich zu einem «echten Service Public». 
Gleichzeitig fordert der Verband einen 
Verzicht der SRG auf Werbung, weil das 
Medienunternehmen dank dem neuen 
Radio- und TV-Gesetz (RTVG), das auch 
die Rundfunkgebühren regelt, von er-
heblichen Mehreinnahmen profitiere.

Ob dieses Konflikts – der Werbe-
kooperation zwischen Ringier, Swiss-
com und der SRG auf der einen Seite und 
der Forderung des Verlegerverbands 
nach einem kompletten Werbeverbot 
auf der anderen Seite – entzweiten sich 
die Parteien. Das zeigen auch Verleger-
präsident Lebruments klare Worte: «Wir 
empfinden das Vorgehen Ringiers als 
Rückenschuss.» 

Die SRG sei in den letzten Jahren ge-
wachsen, während die Privaten schwä-
cher geworden seien. Zudem habe die 
RTVG-Abstimmung gezeigt, dass das 
Volk mit dem Kurs der SRG nicht einver-
standen sei. Die Revision war im Juni mit 
einer hauchdünnen Mehrheit von 50,08 
Prozent oder mit 3696  Stimmen Diffe-
renz angenommen worden.

Auch Ringier-Konzernchef Marc Wal-
der wählt starke Worte: «Der Bogen 
wurde an der Sitzung überspannt.» Hin-
ter einem kompletten Werbeverbot für 
die SRG will das Zürcher Medienhaus 
nicht stehen. «Der Verband manövriert 
sich mit seiner radikalen Haltung ins Ab-
seits», sagt Walder dem TA. «Deshalb 
treten wir mit sofortiger Wirkung aus 
dem Verband aus.» Er bedaure den 
Schritt, sieht es aber als einen «histori-
schen Fehler», die SRG in dieser Form zu 
beschränken. Walder schliesst nicht aus, 
dass auch Axel Springer Schweiz, eben-
falls Partner des neuen Joint Ventures, 
aus dem Verband austreten werde: «Wir 
werden gemeinsam über weitere Schritte 
diskutieren.» 

Hanspeter Lebrument hält an der Po-
sition des Verbandes fest. «Der Verband 
steht geschlossen hinter dem Positions-
papier. Es gilt, die Distanz zur SRG zu 
wahren.» Er bedaure den Austrittsent-
scheid von Ringier, halte ihn aber für fol-
gerichtig. Gleichzeitig betont Lebru-
ment, er wolle den Kontakt zu Ringier 
auf keinen Fall beenden: «Ich erachte es 
als meine Aufgabe, die Familie wieder 
zusammenzubringen.» Ob der Verband 
vor einem Scherbenhaufen stehe, könne 
er im Moment noch nicht beurteilen.

SRG-Streit entzweit 
Verlegerverband
Eklat im Verband Schweizer Medien: Ringier kritisiert 
die Haltung der Verleger und verlässt den Verband. 

Die Talfahrt der Schweizer Exporte wegen der 
Frankenstärke hat sich auch im Juli mit 
einem Minus von 7,4 Prozent fortgesetzt. Vor 
allem die Ausfuhren der Maschinen-, Metall- 
und Elektronikindustrie verringerten sich. 
Andere Branchen stecken den starken 
Franken etwas besser weg. Insgesamt 
exportierten die Schweizer Unternehmen im 
Juli Waren im Wert von 17,9 Milliarden Fran-
ken. Auch nach Ausklammerung von Preis-
veränderungen sind das 4,9 Prozent weniger 
als vor einem Jahr. Die Exporteure haben also 
für ihre Ausfuhren nicht nur weniger Geld 
bekommen – auch die Mengen sind gesun-
ken. Nach der Aufhebung des Euromindest-
kurses und der folgenden Aufwertung des 
Frankens gegenüber dem Euro haben die 
Exporteure vor allem in der Eurozone Mühe, 
mit den Preisen der Wettbewerber mitzuhal-
ten. Allerdings zieht die Nachfrage in den 
USA an, wo der Wirtschaftsmotor brummt 
und sich die Währung gegenüber dem 
Franken zuletzt sogar verteuert hat. (SDA)

Schrumpfkurs
Exporte brechen im Juli ein

Die Schweizer Börse verbucht den dritten Tag 
in Folge Verluste. Der Grund: die Sorgen, dass 
eine konjunkturelle Abschwächung in China 
auf andere Länder übergreifen könnte, und 
die Ungewissheit über den Zeitpunkt einer 
Zinserhöhung in den USA. Der SMI verlor 
insgesamt 1,6 Prozent. Das «Angstbarome-
ter» Volatilitätsindex stieg um fast 9 Prozent. 
Die Börsen hatten mit Spannung die am 
Mittwochabend veröffentlichten Protokolle 
der letzten Sitzung der US-Notenbank Fed 
erwartet. Diese brachten allerdings wenig 
Aufschluss darüber, ob die Leitzinsen schon 
im September oder erst im Dezember erhöht 
werden sollen. Zwar wiesen Vertreter der 
Notenbank auf Verbesserungen am US-
Arbeitsmarkt hin. Sie erwähnten allerdings 
auch die nach wie vor niedrige Inflation und 
das schwache Wachstum der Weltwirtschaft. 
Eher für höhere US-Zinsen sprechen die 
jüngsten Daten vom Immobilienmarkt, der 
Konjunkturindex der Notenbank von Philadel-
phia und die Frühindikatoren. (Reuters)

Schweizer Börse
Sorgen und Verluste

Marc Walder. H. Lebrument.

Schwindende Inserateeinnahmen haben  
die Umsätze des Medienkonzerns Tamedia, 
der auch den «Tages-Anzeiger» herausgibt, in 
der ersten Jahreshälfte nach unten gedrückt. 
Auch die Erlöse aus dem stark an Bedeutung 
gewinnenden Digitalgeschäft haben die 
Einbussen nicht wettmachen können. Zu 
schaffen machte Tamedia insbesondere, dass 
zusätzlich zum strukturell bedingten Rück-
gang der Inserateeinnahmen auch noch 
konjunkturelle Effekte das Werbegeschäft 
trübten. Insgesamt verzeichnete der Medien-
konzern mit 530,7 Millionen Franken einen 
um 3,8 Prozent tieferen Halbjahresumsatz als 
noch 2014. Mit den Erlösen ging auch der 
Betriebsgewinn (Ebit) zurück, und zwar um 
5,2 Prozent auf 72,4 Millionen. Unter dem 
Strich blieben mit 71,6 Millionen Franken 
zwar über 20 Prozent mehr übrig als vor 
Jahresfrist. Diese Gewinnzunahme ist aber 
insbesondere auf Gewinne aus dem Verkauf 
der Beteiligung am Westschweizer Kioskbe-
treiber Naville und des «Winterthurer Stadt-
anzeigers» zurückzuführen. 

Um in Zukunft die Werbemöglichkeiten 
der digitalen Medien besser vermarkten und 
auch die vorhandenen Nutzerdaten auswer-
ten zu können, gliedert Tamedia spätestens 
2017 das publizistische Geschäft in die 
beiden Unternehmensbereiche Werbung & 
Pendlermedien sowie Bezahlmedien. (SDA)

Tamedie-Halbjahresergebnis
Weniger Werbung, neue Struktur


