Branche ist das ein Alarmsignal.

Geld anleget, vermeidet lange Laufzeiten
aber möglichst, weil er für sein SpargutMARK POLLMEIER
haben fast keine Zinsen bekommt. VerRegionalbanken leben vom Zinsdiffe- differenzgeschäft, die sogenannte Marge, einfacht dargestellt sieht das Problem
renzgeschäft, es macht noch immer den erheblich verkleinert. Denn während sie aus Sicht der Bank so aus: Ein Kunde
Grossteil des Gesamtertrags aus. Damit die Hypothekarzinsen ständig nach will eine achtjährige Festhypothek abdas
Geschäftsmodell
funktioniert, unten anpassen mussten, haben sie die schliessen – aber es findet sich kein
braucht es zweierlei: Geld, das die Bank tiefen Einlagenzinsen nicht im gleichen Kunde, der im Gegenzug eine achtjähvon Kunden annimmt (das sogenannte Mass an die Kunden weitergegeben.
rige Kassenobligation zeichnen möchte.
Passivgeschäft), und Geld, das die Bank
Um solche Engpässe zu überbrücken,
Streng genommen müssten die BanD I(Aktivgeschäft).
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an Kunden verleiht
inzwischen
das angenommene Geld zahlt die Bank mit Negativzinsen belegen, und bei grös- auf Pfandbriefdarlehen zurück. Dazu leidem Kunden Zinsen, für das verliehene seren Vermögen von mehreren 100 000 hen sie sich Geld von den beiden Pfand«Frutigländer», 02.08.2019
Geld verlangt sie Zinsen. Damit sich das Franken ist dies häufig auch schon der briefinstituten, die es in der Schweiz gibt
Ganze lohnt, müssen die Zinsen des Ak- Fall. Bei Kleinsparern verzichtet man (siehe Grafik oben rechts). Zwar decken
tivgeschäfts (Kredite, Hypotheken) höher bislang auf solche «Strafzinsen». Aus etwa die Berner Regionalbanken ihre
sein als die Zinsen des Passivgeschäfts gutem Grund, denn die Banken brau- Passiven noch immer zu rund 80 Prochen die Einlagen ihrer Kunden, damit zent mit Kundengeldern und aus eige(Sparkonten, Kassenobligationen).
sie diese auf der anderen Seite als Kre- nen Mitteln ab. Doch die Finanzierung
Kleinsparer werden bislang verschont
mittels Pfandbriefdarlehen ist seit der
dite vergeben können.
Was sich einfach anhört, ist für die BanFinanzkrise vor gut zehn Jahren immer
ken in den letzten Jahren immer schwie- Verschiedene Zeithorizonte
wichtiger geworden. Schweizweit hat
riger geworden. Der Grund: Die von der Idealerweise sollte etwa so viel Geld he- sich das Pfandbriefvolumen in dieser
Nationalbank SNB festgelegten Zinsen reinkommen wie man verleiht. Gerät Zeit mehr als verdoppelt.
sind extrem tief. Im Herbst könnte sie dieses Verhältnis aus dem GleichgeSorgen machen muss man sich desden Schweizer Leitzins von aktuell wicht, hat die Bank Schwierigkeiten, wegen nicht. Im Gegenteil: Nach der Fiminus 0,75 auf minus 1 Prozent senken. ihre Kredite zu refinanzieren.
nanzkrise wurde das Instrument von der
Für die Banken hat sich durch die
Erschwert wird dieser Balanceakt SNB sogar zur Liquiditätssicherung empEntwicklung der Spielraum im Zins- wiederum durch das aktuelle Zinsge- fohlen. In einem Positionspapier betonte

dem Erlass des Schweizer Pfandbriefgesetzes noch nie einen Ausfall gegeben.

FRUTIGL Ä NDER

Für Hypotheken Geld bekommen?
Während manche Banken sich zusätzliche Mittel beschaffen müssen, gibt es
aber auch den umgekehrten Fall: Es sind
genug Einlagen da, aber es werden zu
wenig Kredite nachgefragt – zum Beispiel, weil Investoren auf noch günstiU N DZinsen
R E I C Hwarten.
E N B A CDie
H Folge wäre, dass
gere
die Bank auf das «ungenutzte» Geld
Negativzinsen an die Nationalbank zahlen müsste.
Um dieses Verlustgeschäft zu vermeiden, greifen einzelne Banken inzwischen
zu ungewohnten Methoden. Wie kürzlich
bekannt wurde, zahlen mindestens zwei
Kantonalbanken (Zug und Graubünden)
ihren Schuldnern Zinsen dafür, dass sie
bei ihnen einen Kredit aufnehmen.
Davon haben beide Seiten Vorteile:
Die Bank bleibt im Geschäft, wird ihr
überschüssiges Geld los und vermeidet
auf diese Weise «Strafzinsen» an die
SNB. Der Kreditnehmer kann seinen –
meist kurzfristigen – Finanzierungsbedarf decken und verdient sogar noch
Geld damit.
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Schelmischer Vorschlag für einen Umweg
TOURISMUS Die «Grand Tour of Switzerland» führt Automobilisten auf über 1600
Kilometern durch die schönsten Gegenden der Schweiz. Die Route führt entlang
von Seen, über Alpenpässe und zu UNESCO-Weltkulturstätten. Sie lässt aber das
Lötschental aus – und auch das Frutigland. Zumindest die Walliser wissen sich
auf originelle Weise zu helfen.
KURT METZ

An schönen Aussichten soll es nicht scheitern: So könnte ein Fotografier-Punkt auf der «Grand
Detour» ins Lötschental aussehen. Die Aufmachung des roten Guckfensters ist ans Original der «Grand
Tour of Switzerland» angelehnt.
BILD ZVG

1600 Kilometer – 22 Seen – 5 Alpenpässe: Die «Grand Tour» ist eine von
Switzerland Travel Service beworbene
Autoreise durch die ganze Schweiz. Sie
verläuft im Wallis entlang der Rhone und
zweigt nur einmal ab – nach Zermatt. Im
Berner Oberland erreicht sie zwar von
Bern herkommend Interlaken mit einem
Schlenker um den Thunersee, entschwindet dann aber über Spiez ins
Simmental und Saanenland.
Die Hotelkooperation «Die Lötschentaler» schlägt darum augenzwinkernd
eine «Grand Detour of Switzerland» vor,
also einen Abstecher oder Umweg in ihr
wildes Hochtal. Und sie lässt es dabei
nicht bewenden, sondern ergänzt auch
die von Schweiz Tourismus auf der klassischen Route vorgeschlagenen FotoSpots mit drei eigenen Sujets.

Die Idee der «Lötschentaler» könnte
auch andere von der Haupttour ausgelassene Orte und Regionen zu «Umwegvorschlägen» beflügeln. Kander- und
Engstligtal wären schliesslich mit wenigen Zusatzkilometern für eine Nacht
leicht zu erreichen. Der Abstecher
könnte sogar eine Teilstrecke mit dem
Zug einschliessen: Der Autoverlad durch
den Lötschberg von Goppenstein nach
Kandersteg oder umgekehrt. Dies wäre
ein zusätzliches Erlebnis, denn nur wenige ausländische Gäste kennen diese
Form der Mobilität. Die Alpendurchquerung könnte auf der Verladerampe sogar
zu einem weiteren Foto-Spot führen.
Weitere Informationen zum Thema finden Sie in
unserer Web-Link-Übersicht unter
www.frutiglaender.ch/web-links.html
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