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«China wird der Sieger sein»
Raiffeisen-Chefökonom Martin Neff analysierte in Mels die gegenwärtige geowirtschaftliche Lage und  
wagte einen Blick in die Zukunft. Der Schweiz prophezeit er ein leicht schwächeres Wachstum, beim  
Mietwohnungsmarkt spricht er von einer «weichen Landung».

von Jerry Gadient

D as Raiffeisen Unterneh
merzentrum (RUZ) hatte 
Unternehmerinnen und 
Unternehmer aus der Re
gion zu diesem spannen

den und informativen Vortrag in die 
Firma Smarterion AG nach Mels ein
geladen. Kein Geringerer als Martin 
Neff, der Chefökonom von Raiffeisen 
Schweiz, referierte über die wirtschaft
lichen Aussichten und Trends für das 
Jahr 2019.

«Sonnenschein oder Sturm?», diese 
Frage stellte Neff als Titel über seine 
Darlegungen. 2018 sei das beste Wirt
schaftsjahr innerhalb der letzten Deka
de gewesen, stellte er einleitend fest. 
Und das Börsenjahr 2019 sei fulminant 
gestartet, «dabei vergisst man leicht, 
dass 2018 zum Teil blutrot war». Neff 
kam sodann auf das geopolitische Um
feld zu sprechen, in dem seit der Fi
nanzkrise die Geldpolitik der Haupt
treiber sei. Politisch sei es zum Säbel
rasseln etwa zwischen Nordkorea und 
den USA gekommen. In Frankreich sei 
Staatspräsident Macron vom Strahle
mann zum Sorgenkind geworden, und 
Frankreich, nicht etwa Italien, sei der 
Defizitkönig in Europa.

«Vorsicht, was die USA betrifft»
Für seine Prognosen setzt der Raiffei
senChefökonom weniger auf das 
Staats sekretariat für Wirtschaft (Seco), 
das im dritten und vierten Quartal 
2018 von einem Minus beim Wachs
tum berichtete. Neff bezieht sich mehr 
auf den Einkaufsmanagerindex, der 
wertvollere Indikatoren für die Zu
kunft liefere.

So erwartet er keine Rezession, man 
müsse aber vorsichtig sein, was die 
USA betreffe. «Brummt dort der Motor 
noch weiter?» Donald Trump habe 
eine hoch verschuldete Wirtschaft 
übernommen, die Angst vor einer Ab
schwächung der Wirtschaft wachse je
doch. Und «China beschäftigt wieder 
die Finanzmärkte». Dort sei die Ge
samtverschuldung mit 300 Prozent des 
Bruttoinlandproduktes beinahe so 
gross wie in den USA (350 Prozent), 
und dies bei einem gleichzeitig deut

lich tieferen Wohlstandsniveau. Ver
schuldet seien vor allem die staatsna
hen Betriebe, man setze auf «Wachs
tum auf Pump» und mache somit 
nichts anderes als im Westen.

«Wer regiert die  
Welt in 100 Jahren?»
Neff kam sodann auf den Handels
streit zwischen den USA und China zu 
sprechen. Der Hintergrund dabei sei, 
wer die technologische Führung in den 
nächsten 100 Jahren innehabe. Das sei 
ähnlich wie im Streit mit Japan in den 
Achtzigerjahren. Japan habe sich dann 
vom Immobilien und Börsencrash nie 
mehr erholt, «die USA blieben die 
Nummer 1».

Heute sitze China den USA mit dem 
GesamtBruttoinlandprodukt auf den 
Fersen. Trump wende hier das falsche 
Rezept an, «es geht nicht über Zölle». 
Es gehe darum, wer die Welt in 50 Jah
ren regiere, «und die USA ziehen sich 
aus Europa zurück». Fakt sei aber, dass 
China mittlerweile auch Probleme ha
be. In der Fragerunde wurde das The
ma nochmals aufgeworfen, und Martin 

Neff meinte, China werde als Sieger 
hervorgehen.

Zur Eurozone stellte er fest, Europa 
habe ein verlorenes Jahrzehnt hinter 
sich. Einzig Deutschland habe das 
Wirtschaftswachstum genutzt, um die 
Staatsfinanzen wieder ins Lot zu brin
gen. Bezüglich Verschuldung und not
wendigen Massnahmen meinte er: «Er
zählen Sie mal der Jugend oder den 
Rentnern die Wahrheit. Das ist nicht 
gut für Politiker, denn es kommen ja 
wieder Wahlen».

«Pharma ein Klumpenrisiko»
Schliesslich kam Neff auf die Schweiz 
zu sprechen. 1990 habe man beim 
Han delsbilanzsaldo ein Defizit von 10 
Milliarden gehabt, heute führe der 
Über schuss (35 Milliarden Franken) zu 
einer stärkeren Nachfrage nach der 
Währung. Ohne Pharma und Uhren
industrie hätte man jedoch ein grosses 
Defizit, die Pharmaindustrie bezeich
nete er als Klumpenrisiko. Auch das 
Beschäftigungswachstum (18 Prozent 
seit 1991) bezeichnete er als einseitig, 
weil der Dienstleistungszweig enorm 

gewachsen sei, das verarbeitende Ge
werbe hingegen geschrumpft.

Raiffeisen ist punkto Hypotheken 
ei ner der grössten Player in der 
Schweiz. Die Warnungen vor einem 
Crash im Immobilienmarkt seien trotz 
Preisrekorden («noch nie war Eigen
tum so teuer wie heute») verdunstet. 
Strengere Regulierungen würden den 
Traum vom Wohneigentum verbauen. 
Auch beim Mietwohnungsmarkt sieht 
der Chefökonom eine weiche Landung.

Schliesslich gab Martin Neff seine 
Prognosen für die Schweiz für 2019 be
kannt. Er prophezeit ein schwächeres 
Wirtschaftswachstum von noch 1,2 
Pro zent. Die Arbeitslosenquote sieht er 
bei gleichbleibenden 2,6 Prozent. Und 
die Inflation liege bei einem Prozent. 
Den Wechselkurs Euro/Schweizer 
Fran ken erwartet Neff in zwölf Mona
ten bei 1.09 Franken, denjenigen von 
USDollar und Franken bei 96 Rappen. 
Auf eine Publikumsfrage, ob die 
Schwei zer Nationalbank mit ihrem rie
sigen Vermögen ähnlich wie in Norwe
gen einen Staatsfonds einrichten solle, 
meinte er, das sei «kein Thema».

Zufrieden mit dem informativen Anlass: Christoph Fluri vom RUZ (Raiffeisen Unternehmerzentrum), Gastgeber Thomas Stepan  
(Smarterion AG), Referent Martin Neff (Chefökonom Raiffeisen), RUZ-Leiter Matthias Weibel und Tobi Frei (RUZ, von links) Bild Jerry Gadient
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A N Z E I G E

Im Gespräch mit den Ragazer Senioren
FDP-Ständeratskandidatin Susanne Vincenz-Stauffacher ist am Seniorenstamm im Hotel Tamina Bad Ragaz  
Rede und Antwort gestanden.

Bad Ragaz.– Die FDP des Kantons 
St. Gallen nominierte die 51jährige Su
sanne VincenzStauffacher für die 
Stän deratswahlen am 10. März. Kürz
lich stellte sie sich auch den Fragen der 
Senioren am Bad Ragazer Stamm. Die 
selbstständige Rechtsanwältin und 
FDPKantonsrätin gründete im Alter 
von 25 Jahren eine eigene Anwalts
kanzlei. Sie ist nebenamtlich Präsiden
tin der Stiftung Opferhilfe SGARAI; 
vorgängig präsidierte sie die Frauen
zentrale St. Gallen, den grössten Frau
endachverband des Kantons. Zudem 
ist sie Ombudsfrau Alter und Behinde
rung und hat weitere soziale und wirt
schaftliche Engagements. Sie sei mit 
diesen Tätigkeiten automatisch immer 
mit der Politik vernetzt, meint die 
Ständeratskandidatin. 

Bildung als wichtige Ressource
Migration sei wichtig für eine prospe
rierende Schweiz, erklärte Vincenz 

Stauffacher am Stamm. Dazu nannte 
sie besonders den Pflegebereich, wo es 
an Fachkräften mangelt. Der Familien
nachzug und die Zuwanderung von 
Wirtschaftsflüchtlingen hingegen seien 
ein grosses Problem, das dringend kor

rigiert werden müsse. Zum Thema Bil
dung unterstreicht VincenzStauffacher 
die Wichtigkeit der Berufsbildung und 
des dualen Bildungssystems. «Das dua
le Bildungssystem ermöglicht es, eine 
Karriere von der Berufslehre bis zum 

Hochschulabschluss zu realisieren. Bil
dung ist eine der wenigen Ressourcen, 
die uns in der Schweiz zur Verfügung 
stehen, dafür muss Sorge getragen 
 werden.» Als besonderen Leuchtturm 
sieht VincenzStauffacher die im inter
nationalen Ranking hoch oben stehen
de Universität St. Gallen. Dazu seien 
auch das BZB und das NTB Buchs 
wichtige Pfeiler für die berufliche Wei
terbildung und für die technologische 
Entwicklung der Regionen Sargan ser
land und Rheintal.

VincenzStauffacher ist eine grosse 
Befürworterin der bilateralen Abkom
men mit der EU, sie seien wichtig für 
die wirtschaftliche und technologische 
Entwicklung der Schweiz. Hingegen be
urteilt sie das ausgehandelte Rahmen
abkommen sehr kritisch. Als Beispiel 
nannte sie die Unionsbürgerschaft, die 
im bestehenden Rahmenvertrag nicht 
explizit ausgeschlossen ist; «das fehlt 
und muss nachkorrigiert werden». (pd)

In geselliger Runde: Ständeratskandidatin Susanne Vincenz-Stauffacher und der Pfäferser 
Gemeindepräsident Axel Zimmermann mit den Senioren des Ragazer Stamms. Pressebild

Schande für die Schweiz

Der an Bestialität kaum zu überbie
tende Mordfall am saudischen Dissi
denten Jamal Khashoggi in der Tür
kei, der mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit auf das Konto des 
saudischen Regimes geht, sei für 
unser Land erledigt. Diese unfassbare 
Ungeheuerlichkeit liess Bundespräsi
dent Maurer an einem Eröffnungsan
lass zum WEF in Davos verlauten. 
Gleichzeitig wurde bekannt, dass der 
SVPMagistrat beabsichtigt, schon 
bald nach Riad zu «wallfahrten». Ge
schäftsinteressen stehen für ihn offen
sichtlich über der Achtung der Men
schenrechte. Einem Bundespräsiden
ten, der einem derart gewissenlosen 
Regime in so widerwärtiger Weise ho
fiert, ist offensichtlich der ethische 
Kompass vollends abhandengekom
men. Solch unschweizerisches Gebah
ren ist eine wahre Schande für unser 
Land!
Werner Hagmann, Hochstrasse 36,  
8044 Zürich

Leserbrief

Alljährlicher 
Sirenentest
Auch heuer werden im  
Februar der allgemeine 
und der Wasseralarm an 
den Sirenen der gesamten 
Schweiz getestet.

Sarganserland.– Am Mittwoch, 6. Febru
ar, findet in der ganzen Schweiz von 
13.30 Uhr bis spätestens 16 Uhr der 
jährliche Sirenentest statt. Dabei wer
den die Funktionsbereitschaft der Sire
nen des «Allgemeinen Alarms» und 
auch jener des «Wasseralarms» getes
tet. Es sind keine Verhaltens und 
Schutzmassnahmen zu ergreifen.

Ausgelöst wird um 13.30 Uhr in der 
ganzen Schweiz das Zeichen «Allge
meiner Alarm», ein regelmässig auf 
und absteigender Heulton von einer 
Minute Dauer, der nach einem Unter
bruch von zwei Minuten noch einmal 
während einer Minute zu hören ist. Ab 
14.15 Uhr bis spätestens 16 Uhr wird 
im gefährdeten Gebiet unterhalb von 
Stauanlagen der Wasseralarm getestet. 
Er besteht aus zwölf tiefen Dauertönen 
von je 20 Sekunden in Abständen von 
je zehn Sekunden. Gesamtschweize
risch werden mehr als 8000 Sirenen, 
davon 5000 fest installiert, auf ihre 
Funktionstüchtigkeit getestet. (pd)


