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Die Nationalbank steht vor
einer heiklenAufgabe: Sie muss
das Geld, das sie zur Bekämp-
fung der Krise grosszügig in den
Wirtschaftskreislauf gepumpt
hat, wieder abschöpfen, sonst
droht eine Inflation. Zu forsch
darf sie aber nicht agieren.

Von Iwan Lieberherr

Bern. – Am kommenden Donnerstag
entscheidet das dreiköpfige Direkto-
rium der Schweizerischen National-
bank (SNB), ob die Zinsen hierzulan-
de auf einem Rekordtief bleiben.Auf
diese Weise wird die Wirtschaft mit
billigem Geld versorgt, was etwa In-
vestitionen fördern soll. Die SNB
peilt derzeit einen Dreimonats-Libor
von 0,25 Prozent an. Sie kann diesen
Marktzins, den sich Geschäftsbanken
untereinander für ungedeckte Kredi-
te verrechnen, aber nur indirekt steu-
ern. Zuletzt hielt sich der Dreimo-
nats-Libor hartnäckig bei 0,3 Pro-
zent.
An der expansiven Geldpolitik der

SNB dürfte sich vorerst nichts ändern
– trotz erster Anzeichen einer kon-
junkturellen Erholung.«Es ist noch zu
früh für eine Zinserhöhung», findet
Claude Maurer von der Credit Suisse
(CS). Er sehe keine unmittelbare Not-
wendigkeit für eine Anpassung, sagt
auch Janwillem Acket von der Zür-
cher Privatbank Julius Bär. Gleicher
Ansicht sindUBS-ÖkonomChristoph
Arnold und Bernard Lambert von der
Genfer Privatbank Pictet. CS-Öko-
nomMaurer verweist darauf, dass die
SNB bislang eher ein düsteres Bild
von der Schweizer Konjunktur zeich-
ne. Er sei gespannt, ob die National-
bank bei ihrer Prognose bleibe. Dem-
nach schrumpft die Wirtschaftsleis-
tung im laufenden Jahr um bis zu drei
Prozent, und nächstes Jahr ist mit ei-
nem Nullwachstum zu rechnen.

Wann kommt der Aufschwung?
Maurer geht von einem moderateren
Rückgang des Bruttoinlandprodukts
(BIP) im laufenden Jahr aus und prog-
nostiziert für 2010 bereits wieder ein
leichtes Wachstum der Schweizer
Wirtschaft. UBS-Ökonom Arnold

rechnet zwar mit einem oder zwei
stärkeren Quartalen in den USA wie
in der Euro-Zone, geht aber davon
aus,dass sich dasWachstum2010wie-
der abschwächen wird. Dieser Impuls
genüge nicht, um in der Schweiz län-
gerfristig einen starken Aufschwung
herbeizuführen. Der Privatkonsum –
ein wichtiger Pfeiler der Konjunktur
– leide unter der steigenden Arbeits-
losigkeit, so Arnold. Und wegen der
nach wie vor geringenAuslastung der
Produktion sei kein starkesAnziehen
bei den Investitionen zu erwarten.

Teuerungsdruck noch gering
Neben derWachstumsprognose inte-
ressieren sich die Ökonomen auch für
die Inflationserwartungen der Natio-
nalbank. Derzeit gebe es trotz expan-
siver Geldpolitik aber keinen Teue-
rungsdruck, der eine Zinserhöhung
notwendig erscheinen lasse, konsta-

tieren Maurer und Arnold überein-
stimmend.
Die SNB habe bereits reagiert, um

die Geldmenge nicht weiter steigen
zu lassen, erklärt Maurer. So würden
keine Repo-Geschäfte mehr für ein
Jahr angeboten. Bei Repos verkaufen
GeschäftsbankenWertpapiere für ei-
ne bestimmte Dauer an die SNB und
zahlen für die erhaltene Summeeinen
Zins.Auf demHöhepunkt der Finanz-
krise hatte die SNBdie Laufzeiten der
Repo-Geschäfte deutlich ausgedehnt.
Damit sollten die Geschäftsbanken,
die sich gegenseitig nicht mehr trau-
ten und sich kaum mehr Geld auslie-
hen, grosszügig mit Liquidität ver-
sorgt werden. Zudem kaufte die
SNB Franken-Obligationen privater
Schuldner, um der Gefahr einer Kre-
ditklemme entgegenzuwirken. Die
Ökonomen erhoffen sich nun auch In-
formationen darüber, ob die Natio-
nalbank diese unüblichen Massnah-
men weiterzuführen gedenkt.

Angst vor starkem Franken
Die SNB intervenierte auch am De-
visenmarkt, um ein Erstarken des
Frankens zu verhindern. Denn ein
starker Franken schadet derwichtigen
Schweizer Exportindustrie. UBS-
ÖkonomArnold ist der Ansicht, dass
die SNB auch aus diesemGrund nicht
vorprescht und die Zinsen erhöht.

Von Robert Fassbind*

Der Swiss Market Index (SMI; gegen-
über derVorwoche +1,9 Prozent auf
6232,99 Punkte) gewann amMontag
ein Prozent und knüpfte damit an die
Gewinne von letzterWoche an. Ge-
prägt wurde das Geschehen an der
Börse am Donnerstag und gestern
von mehrheitlich positiven Konjunk-
turdaten aus den USA. So stieg die
Konsumentenstimmung stärker als
erwartet, und dieArbeitslosenzahlen
waren weniger schlecht als vorausge-
sagt.
Der Halbjahresgewinn von Burk-

halter (+3,5 Prozent auf 104.50 Fran-
ken) stieg im Vergleich zum Vorjahr
um 37 Prozent auf 5,3 Millionen
Franken. Durch die selektive Auf-
tragsakquisition erhöhte sich der
Ebitda der Elektrotechnik-Gruppe
um 9,2 Prozent auf 10,4 Millionen,
während der Umsatz mit 185,5 Mil-
lionen (–8,6 Prozent) wie erwartet
sank. Im Ausblick für das zweite
Halbjahr erwartet Burkhalter eine
weitere überproportionale Steige-
rung des Konzernergebnisses bei ei-
nem tieferen Umsatz.

Luxusgüterhersteller spürt Krise
Richemont (+1,5 Prozent auf 28.94
Franken) publizierte die Umsatzent-
wicklung für die ersten fünf Monate
des Geschäftjahres 2009/10. Dabei
gingen dieUmsätze in Lokalwährung
um 21 Prozent und in Euro um 16
Prozent zurück. Der Luxusgüterher-
steller spürt dieWirtschaftskrise spe-
ziell stark in Nord- und Südamerika,
wo der Einbruch 36 Prozent aus-
machte. Auch Europa mit minus 22
Prozent musste einen deutlichen
Rückgang hinnehmen. Leiden wird
unter der Krise auch die Profitabili-
tät, die laut Richemont signifikant
zurückgehen wird. Ein positiveres

Bild vermittelte nur die Region
Asien-Pazifik mit einem Umsatz-
wachstum von fünf Prozent. Zur wei-
teren Geschäftsentwicklung äussert
man sich zurückhaltend und will zu-
erst weitereWirtschaftsdaten abwar-
ten.
Der Umsatz von Gurit (+15,5 Pro-

zent auf 662 Franken) ging im ersten
Halbjahr um 26,2 Prozent auf 170,5
Millionen Franken zurück.Als Grün-
de nannte der Hersteller von Hoch-
leistungs-Kunststoffen unter ande-
rem denWechselkurs und einen Ein-
bruch im Bootsbau-Markt. Durch ei-
nen gewonnenen Gerichtsfall stieg
der Reingewinn von 8,5 Millionen
auf 18,7 Millionen Franken. Für das
restliche Jahr sieht Gurit noch keinen
Aufschwung, ist aber ab 2010/11 für
alle Zielmärkte positiv gestimmt.

Starkes Finanzergebnis
Im ersten Halbjahr stieg der ordent-
liche Gewinn von Vaudoise (+4,9
Prozent auf 192 Franken) um mehr
als das Doppelte auf 70,9 Millionen
Franken. Diese markante Verbesse-
rung beruht auf einem starken Fi-
nanzergebnis, das von günstigen
Wechselkursschwankungen profi-
tierte. Der Reingewinn desVersiche-
rers ging hingegen um knapp 50 Pro-
zent auf 55,6 Millionen zurück, da
ausserordentliche Einnahmen fehl-
ten. Trotz der um 28,8 Prozent auf
527,8 Millionen gesunkenen Netto-
prämien – vor allem das Lebensver-
sicherungsgeschäft schwächelte –,
sprach Vaudoise von einem soliden
Ergebnis. Für das ganze Jahr sollte
das ordentliche Ergebnis über dem
letztjährigen liegen.
Ausblick: Der charttechnischeAus-

blick für den SMI ist kurzfristig und
langfristig positiv.NächsteWoche be-
richten folgende Unternehmen: Edi-
presse, Kaba, International Minerals,
Groupe Minoteries und National
Suisse.Weiter veröffentlicht das Bun-
desamt für Statistik (BfS) die Detail-
handelsumsätze für den Juli.

* Robert Fassbind ist Finanzberater
bei der Credit Suisse Private Banking in
Schwyz, E-Mail robert.fassbind@credit-
suisse.com, Telefon 041 819 62 77
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Kägi-fret: Eine Waffel in aller Munde
Seit 1958 ist Kägi-fret weltweit
eines derVorzeigeprodukte
der Schweiz. 72 Beschäftigte
produzieren die schokolade-
umhülltenWaffeln im st. galli-
schen Lichtensteig. Jetzt feiert
dasToggenburger Unterneh-
men sein 75-Jahr-Jubiläum.

Von Nathalie Grand

Lichtensteig. – Das Kägi-fret, die süs-
se Zwischenverpflegung mit den
Churfirsten auf derVerpackung, ist ei-
ne der bekanntestenWaffelspezialitä-
ten der Schweiz – seit 50 Jahren her-
gestellt nach traditionellem Rezept
aus natürlichen Zutaten und hausge-
machter Milchschokolade. Das Kägi-
fret, benannt nach der Gründerfami-
lie Kägi und derAbkürzung des fran-
zösischenWortes «gaufrette» (Waffel)
wird seit 1958 im Toggenburg herge-
stellt. Jährlich verlassen 3000Tonnen
Waffeln und Biscuits den Produkti-
onsbetrieb.

Firmengründer auf dem Velo
Gegründet wurde das Unternehmen
1934, als Otto Kägi die Bäckerei-Kon-
ditorei Hecht in Lichtensteig kaufte.
Kägi, der die Firma in den ersten Jah-
ren als Einmannbetrieb führte, liefer-
te die Biskuits noch mit demVelo aus.

Bis 1941 war Handarbeit angesagt.
Danach mischte die erste Gebäck-
formmaschine 200 bis 300 Kilo-
grammTeig proTag.

1942 begann Otto Kägi mit der
Herstellung vonWaffeln. Im Handbe-
trieb mit Waffeleisen wurde die Pro-
duktion in den ersten zwei Jahren von

100 auf 600 Kilogramm ausgebaut.
Um die grosse Nachfrage zu bewälti-
gen, wurde eine erste Fabrik gebaut.
Otto Kägi stellte dasVelo in die Ecke

und schaffte sich den ersten Lieferwa-
gen an.
37 Prozent der Produktion werden

heute ins Ausland geliefert. Deutsch-
land, Österreich, der Nahe Osten und
Asien sind die wichtigstenAbnehmer.
Produktenamen wie «Swiss Wafers
Lemon» oder «Kägi Hazelnut» zeu-
gen von der internationalen Kund-
schaft.
DieToggenburger Firma gehörte zu

den Pionieren im Export von Biscuit-
spezialitäten. 1956 wurde die erste
Lieferung von Lichtensteig nach Los
Angeles geschickt. Im Hause Kägi
ist man ganz besonders auf den zar-
ten Schokoladenüberzug derWaffeln
stolz. DerVeredelungsprozess dauert
mindestens 52 Stunden.Die Rezeptur
des Erfolgsprodukts blieb seit denAn-
fängen praktisch unverändert.

Lebenswerk an Valora verkauft
Inzwischen ist das Unternehmen
nicht mehr in Familienbesitz. Die Ge-
brüder Otto, Alfred und Eugen Kägi
haben das Lebenswerk ihres Vaters
1996 an den Berner Konsumgüter-
konzern Valora verkauft. 2008 ging
die Firma an die europäische Invest-
mentgesellschaft Argos Soditic über.
Mit aktuell 72 Mitarbeitern werden
die Kägi-fret aber nach wie vor in den
Gebäulichkeiten der Kägi SöhneAG
in Lichtensteig hergestellt.

Exportschlager: Kägi-fret ist ein international beliebter Snack für zwischendurch – und das schon seit mehr als einem
halben Jahrhundert. Bild Marco Hartmann

Nationalbank braucht diesmal
besonders viel Fingerspitzengefühl

Bessere Aussichten
Reihum passen die Prognostiker
die Konjunkturaussichten für die
Schweiz dieser Tage an – allesamt
sind sie positiver gestimmt als noch
vor Kurzem. So auch die Experten
von BAK Basel Economics (siehe
Grafik). Das macht die Arbeit für
die Nationalbank nicht einfacher,
nächsteWoche den richtigen Zins-
entscheid zu fällen. (hb)

20102009200820072006

3,6 1,8

2,4

-0,3

1,1 1,00,7

0,5

-1,9

3,6

Quelle: BAK

BAK-Prognosen

Reales BIP Veränderung zu Vorjahr in %

Teuerung Veränderung zu Vorjahr in %


