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Die WTO versinkt in Problemen
Es steht viel auf dem Spiel an derWTO-Ministerkonferenz, die dieseWoche in Genf stattfindet. Doch das globale Handelsgremium ist paralysiert.

MARA BERNATH

V iereinhalb Jahre ist es her, dass sich
die Minister der Mitgliedstaaten
derWelthandelsorganisation (WTO)

persönlich getroffen haben. Damals reis-
ten sie jedoch ohne Abkommen im Ge-
päck aus Buenos Aires ab. Die Messlatte
für das am Sonntag gestartete Treffen in
Genf ist also niedrig.

Allerdings steht viel auf dem Spiel: Der
Welthandel mag sich vom Covid-Schock er-
holt haben, ist jedoch nicht wieder auf dem
Vorkrisenniveau (vgl. Grafik 1). Protektio-
nismus hat Aufwind. Auch die WTO selbst
ist lädiert, denn sie kann nur einstimmig,
mit dem Segen aller 164 Mitglieder, ent-
scheiden. Das gibt einzelnen Staaten die
Macht, alles zu blockieren – und diese wird
auch genutzt, wie der folgende Überblick
über die Agenda in Genf diese Woche zeigt.

 AUFHEBUNGDES PATENT
SCHUTZES FÜR COVIDVAKZIN

Die Entwicklung der Covid-Impfstoffe
ging schnell.Weniger schnell voran schrei-
ten die Bemühungen, den Patentschutz
für die Vakzine auszusetzen und sie mehr
Menschen zugänglich zu machen.

Allerdings führt die Aufhebung des
Schutzes von geistigem Eigentum allein
noch nicht zu mehr Impfdosen. Es braucht
Rohstoffe, Produktionskapazitäten und
medizinische Infrastruktur, um dann tat-
sächlich mehr Menschen gegen Covid zu
schützen. Auch wenn sich die Pharma-
industrie und China wehren und Hilfs-
organisationen wie Ärzte ohne Grenzen
sagen, dass das Spenden von bereits pro-
duzierten Impfdosen sinnvoller sei: Die
Aufhebung des Patentschutzes für Covid-
Vakzine diese Woche ist möglich. Denn
WTO-Chefin Ngozi Okonjo-Iweala, die
einst der Impfallianz Gavi vorstand, hat
ihren Posten mit dem Versprechen ange-
treten, dass alle Staaten Zugang zu Impf-
stoffen haben sollen.

 MASSNAHMENGEGENHUNGER –
UND PROTEKTIONISMUS

Ebenfalls wahrscheinlich ist die Unter-
zeichnung zweier Abkommen, um den
globalen Hunger einzudämmen – oder
zumindest eine Eskalation der Lebens-
mittelkrise zu verhindern. Bei Redaktions-
schluss am Dienstagabend stellten sich
nur noch Ägypten, Sri Lanka und Indien
gegen das Vorhaben, Exporte an das Uno-
Welternährungsprogramm nicht einzu-
schränken, sowie die Absichtserklärung,
die Agrarmärkte offen zu halten.

Seit dem Anstieg der Lebensmittel-
preise wegen schlechten Wetters, der Uk-
rainekrise und der Lieferkettenprobleme
(vgl. Grafik 2) hat Indonesien den Export
von Speiseöl gestoppt, Malaysia verschifft
kein Poulet mehr, und Indien hortet
Getreide und Zucker. Indien verlangt für
sich denn auch eine Ausnahme im WTO-
Regelwerk, dass es die staatlichen Lebens-
mittelreserven weiter ausbauen darf – ein
Vorhaben, das Agrarnationen wie Brasi-
lien und die USA bekämpfen.

 FISCH AUF DEMVERHANDLUNGS
TISCH – SEIT ZWEI JAHRZEHNTEN

Der wahre Test, ob die WTO noch fähig ist,
den globalen Handel massgeblich zu
beeinflussen, ist das Fischereiabkommen.
Seit 21 Jahren versucht die WTO, schäd-
liche Fischereisubventionen im Umfang
von jährlich 22 Mrd.$ abzuschaffen.

Gleichzeitig muss auf die Entwick-
lungsbedürfnisse der ärmsten Länder
Rücksicht genommen werden, für die die
Fischerei ein zentraler Wirtschaftszweig
ist. Während erfolglos verhandelt wurde,
nimmt die Überfischung der Weltmeere
zu (vgl. Grafik 3). Sollte in Genf wieder
kein Abkommen zustande kommen, wäre
das nicht nur fatal für die Fische, sondern
auch ein Armutszeugnis für die WTO, die
zuletzt 2015 ein multilaterales Handels-
abkommen erreicht hat.

 RUSSLANDWIRD BESTRAFT –
ABER NICHTVON ALLEN

Nicht auf der Traktandenliste, aber als
Elefant im Raum steht der Status von
Russland,WTO-Mitglied seit 2012 und da-

mit Profiteur der Most Favoured Nation
Clause (MFN): Jeder Staat im Bündnis
muss allen anderen Mitgliedländern die
gleichen Handelskonditionen offerieren.

Doch nach der Invasion der Ukraine
hat ein Viertel der WTO-Staaten Russland
den MFN-Status abgesprochen – darunter
auch die Schweiz. Das hat den paradoxen
Effekt, dass einerseits die Bruchlinien
innerhalb der WTO offengelegt werden –
zwischen dem «Westen» und allen ande-
ren Staaten – und andererseits die WTO-
Regeln bestärkt werden. Denn die Sank-
tionen gegen Russland sind unter dem
MFN-Prinzip nicht zulässig, deshalb zeigt

das Aussetzen des Status für Russland,
dass die USA, die EU und Co. sich weiter-
hin ans WTO-Regelwerk halten.

 PARALYSIERTER HANDELS
SCHIEDSRICHTER

Bereits seit Dezember 2019 ist das WTO-
Berufungsgremium handlungsunfähig.
Die USA unter Trump haben jede Nomi-
nierung eines neuen Richters blockiert,
bis nur noch einer übrig war.Während das
erstinstanzliche WTO-Gremium weiter-
hin über Dispute entscheiden kann, bug-
siert einVeto derVerliererpartei den Fall in

einen juristischen Schwebezustand, weil
die zweite Instanz urteilsunfähig ist.

Diese Blockade hat sich trotz dem
Machtwechsel im Weissen Haus nicht ge-
löst. Die USA hätten weiterhin «systemi-
sche Bedenken» bezüglich des Berufungs-
gerichts. Damit kann die WTO eine ihrer
zentralen Funktionen, die Streitschlich-
tung zwischen Mitgliedstaaten, nun be-
reits seit zweieinhalb Jahren nicht mehr
ausüben. Eine Allianz westlicher Staaten –
ohne die USA – hat verschiedene Reform-
vorschläge präsentiert, dass diese den
Segen aller anderen Mitgliedstaaten er-
halten, ist jedoch praktisch aussichtslos.

 ZOLLFLUTWEGENUNTÄTIGKEIT
IM DIGITALEN RAUM

Anderswo könnte der Mangel an Konsens
statt zu Stillstand zu einer Flut von neuen
Abgaben führen. 1998 hatten sich die
WTO-Staaten geeinigt, den gerade erst
aufkommenden Handel im digitalen
Raum nicht mit Zöllen zu belegen. Dieses
Moratorium läuft nun aus.

Verschiedene Schwellenländer, dar-
unter Indien und Südafrika, wollen digi-
tale Technologien besteuern, und weigern
sich deshalb, das Abkommen zu erneu-
ern. Die OECD schätzt, dass Staaten zu-
sätzliche Steuern von bis zu 8,2 Mrd.$
generieren könnten, gibt aber gleichzeitig
zu bedenken, dass dies die Produktivität
senken und im digitalen Raum neue Gren-
zen errichten würde. Wie und auf welche
Produkte Steuern erhoben würden, ist
noch unklar. Klar ist hingegen, dass In-
dien seine Opposition gegen das Digital-
moratorium auch als Druckmittel in den
anderen Verhandlungen einsetzen kann
(vgl. Punkte 2 und 3).

So ist es durchaus möglich, dass die WTO
am Mittwochabend – oder ein paar zu-
sätzliche Verhandlungstage später – Er-
folge präsentieren kann: imagefördernde
Hungerbekämpfung und ein verlängertes
Digitalsteuermoratorium sowie potenziell
eine Aufhebung des Patentschutzes für
Covid-Impfmittel. Selbst für die Fische ist
die Hoffnung noch nicht verloren, wie aus
den WTO-Gängen zu hören ist.

Dass die Paralyse der Institution selbst
aufgehoben wird und grundlegende Re-
formen angegangen werden, um die Han-
delsorganisation dem neuen Jahrtausend
anzupassen, davon sind die Abgeordne-
ten in Genf leider weit entfernt.
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DieWTOwill sowohl denWarenfluss auf als auch die Fischgründe in denWeltmeeren regeln – mit bisher durchmischter Erfolgsbilanz.

Quelle: WTO / Grafik: FuW, ll
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Tatsächliche Käufe Kaufverpflichtung
Basierend auf Chinas Importzahlen

Tatsächliche Käufe Kaufverpflichtung
Basierend auf US-Exportzahlen
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Bevor ein Virus dieWeltwirtschaft zum Still-
stand zwang, dominierte ein Thema die
internationalen Schlagzeilen: der Handels-
krieg zwischen den USA und China. Knapp
zweieinhalb Jahre später hört sich nicht nur
die Bezeichnung falsch an – findet doch ein
tatsächlicher Krieg auf europäischem Boden
statt –, sondern auch der Konflikt an sich
hat an Schlagkraft eingebüsst.

Doch auch wenn China mit der Eindäm-
mung des Coronavirus absorbiert ist und
der aktuelle US-Präsident auf Diplomatie
statt Twitter-Salven setzt: Beigelegt ist der
Handelskonflikt zwischen den beiden
Supermächten nicht.

Zwar wurde im Januar 2020 mit der Unter-
zeichnung des Phase-1-Abkommens eine
weitere Eskalation der Zollpolitik unterbun-
den, die Handelsbarrieren bestehen jedoch
weiter. Die USA belegen chinesischeWaren
im Schnitt mit einer Abgabe von 19,3%,

China besteuert amerikanische Güter mit
21,2%. Auf Güter aus dem Rest derWelt
verlangen die USA imMittel 3%, Chinas
normale Einfuhrzölle liegen bei 6,5%.

Donald Trump hat die Einführung der
Zölle mit einem US-Gesetz legitimiert, das
Massnahmen gegen «unfaire Handelsprakti-
ken» erlaubt. Dasselbe Gesetz schreibt aber
auch vor, dass diese Massnahmen nach vier
Jahren offiziell erneuert werden müssen,
sonst laufen sie aus. Diese Frist rückt nun
für eine erste Gütertranche imWert von
34 Mrd.$ näher: am 6. Juli für Flugzeugteile,
Halbleiter und Mikroskope.

Die gewichtigeren Zölle auf Stoffe, Chemi-
kalien, Meeresfrüchte und andere Güter im
Wert von 200 Mrd.$ laufen im September
aus. Das letzte grosse Strafpaket im Umfang
von 110 Mrd.$ – unter anderem auf Agrar-
güter, Schuhe, Keramik – gilt noch bis zum
Herbst 2023. Die Regierung Biden sagt, das

Überprüfungsverfahren laufe, ohne Details
zu nennen. Dass Biden die Zölle einfach
auslaufen lässt, ist trotz der hohen Inflation
in den USA unwahrscheinlich. Erstens,
weil ihm die politischen Gegner vorwerfen
würden, zu wenig gegen China zu unter-
nehmen. Diese Angriffsfläche wird er den
Republikanern so kurz vor den Zwischen-
wahlen nicht bieten.

Zweitens ist es taktisch tatsächlich bes-
ser, die Zölle zu erneuern. Ohne sie haben
die USA kaummehr Verhandlungsmasse,
dass China seinerseits die Zölle auf US-Güter
reduziert und die anderen Forderungen der
USA erfüllt, wie die Einhaltung von Eigen-
tums- und Arbeitsrechten. Denn Peking hat
bereits das wenig aggressive Phase-1-Ab-
kommen nicht eingehalten. Dieses sah vor,
innerhalb von zwei Jahren US-Güter im
Wert von 200 Mrd.$ zu kaufen. Tatsächlich
wurden bis Ende 2021 nur 60% dieser Ver-
einbarung erfüllt (vgl. Grafik 4).

Handelszwist zwischen den USA und China simmert weiter
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Mehr Glanz dank sauberem Gold
Auch bei Goldanlagen achten Investoren vermehrt auf Nachhaltigkeit. Schweizer Banken und Vermögensverwalter zeigen sich innovativ.

PETER ROHNER

D ie Beimischung von Gold stabili-
siert das Portfolio. In Zeiten von In-
flation, niedrigen Realzinsen und

Börsenturbulenzen erscheint das Edelme-
tall besonders attraktiv. Was aber, wenn
dieses Gold aus einem Kriegsgebiet
stammt, wo Menschen ausgebeutet wer-
den, oder aus Minen, die verwüstete Land-
striche und verseuchte Flüsse hinterlas-
sen? Mit diesen Fragen sind nicht nur die
Schmuckhändler konfrontiert, deren Kun-
den besonders sensibel für die Herkunft
des Rohmaterials sind, sondern auch Ban-
ken und Vermögensverwalter.

Denn immer mehr Investoren lassen
ökologische und soziale Aspekte sowie
Fragen zur Corporate Governance (ESG)
in ihre Anlageentscheide einfliessen, nicht
nur bei Aktien und Anleihen. «Die Leute
wollen Gold und ESG», sagt Roman von
Ah, Chef des Vermögensverwalters Swiss
Rock Asset Management in Zürich, der
den Goldfonds 2019 auf nachhaltiges, zer-
tifiziertes Gold umgestellt hat. Eine einfa-
che Lösung gibt es allerdings nicht. «Der
Goldabbau ist nun mal ein industrieller
Prozess und keine Biolandwirtschaft», er-
klärt von Ah.

Hohe externe Kosten
Ob von Hand oder maschinell, Gold-
schürfen ist im wahrsten Sinne desWortes
eine Drecksarbeit: Gestein wird aus dem
Berg gebohrt, zerkleinert und zu einem
Schlamm vermischt, aus dem die Gold-
partikel mithilfe von Quecksilber oder
Zyanid herausgetrennt werden. Im indus-
triellen Abbau stehen die ökologischen
Probleme im Vordergrund. Die schweren
Maschinen verbrauchen Unmengen an
Diesel, und im Tagbau verwandeln die rie-
sigen Bagger fruchtbare Gegenden in eine
Mondlandschaft. Für das Ökosystem ver-
heerend ist auch, wenn die giftigen Che-
mikalien in die Umwelt gelangen.

10 bis 20% des weltweiten Goldes stam-
men jedoch aus dem meist unregulierten
Kleinstbergbau. Geschätzte 4 Mio. Men-
schen in Afrika, Südamerika und Asien le-
ben davon. Die artisanale Förderung ist
vor allem unter sozialen und gesundheitli-
chen Gesichtspunkten problematisch.
Schlecht ausgerüstet, arbeiten die Berg-
leute unter prekärsten Bedingungen. Beim
Amalgamieren geraten sie mit giftigem
Quecksilber in Kontakt. Auch Kinderarbeit
ist verbreitet, und in vielen Konfliktregio-
nen finanzieren sich die Kriegsparteien
über den illegalen Kleingoldbergbau.

Der Druck auf die Branche hat aber zu-
genommen. Sie hat erkannt, dass Investo-
ren und Kunden immer mehr Wert auf

verantwortungsvolle Produktion legen.
Der Tessiner Schmelzer Valcambi hat
schon 2008 das Konzept Green Gold einge-
führt, bei dem das Gold bis zum Ursprung
zurückverfolgt werden kann und die Lie-
ferketten von unabhängigen Dritten über-
prüft werden. Es erfüllt verschiedene inter-
nationale Richtlinien, wie die Responsible
Gold Guidance der London Bullion Market
Association (LBMA) oder den Conflict-
Free Gold Standard des Branchenverbands
World Gold Council (WGC).

Grünes Gold ist teurer
Auch Swiss Rock ist Kunde von Valcambi.
«Das von uns erworbene Gold entspricht
dem Green-Gold-Gütesiegel der Val-
cambi», sagt Swiss-Rock-Chef von Ah. Das
wichtigste Alleinstellungsmerkmal von
nachhaltigen Goldinvestitionen sei die lü-
ckenlose Rückverfolgbarkeit des Goldbar-
rens bis zur Mine. Solch nachhaltig produ-
ziertes Gold ist laut von Ah jedoch nach
wie vor rar, auch wenn in der Branche
langsam ein Umdenken stattfinde. «Es
gibt nur eine Handvoll qualifizierter Mi-
nen, typischerweise stehen sie in Austra-
lien oder in den USA, aber noch nicht in
den Entwicklungsländern.»

Und das grüne Label gibt es nicht gra-
tis. Im Schnitt bezahlt Swiss Rock für das
nachhaltige Gold einen Aufpreis von 0,2
Prozentpunkten. Einen ähnlichen Ansatz
verfolgt die Zürcher Kantonalbank mit
ihrem Traceable-Gold-Konzept. Zur Ein-
haltung der Herkunftsgarantie setzt sie auf
eine Kooperation mit der DNA-Markie-
rungstechnik des ETH-Spin-off Haelixa
und der Raffinerie Argor-Heraeus. Grös-
sere Barren sind nun mit der Traceable-
Gold-Methode markiert, es gibt auch ein
Zertifikat darauf. Münzen und kleinere
Barren tragen das Fairtrade-Gold-Label
von Max Havelaar. Es kennzeichnet fair
produziertes Gold aus dem Kleinbergbau.

Auf den Kleinst- oder handwerklichen
Goldbergbau zielt auch der Swiss Positive
Gold Fund des Genfer Vermögensverwal-
ters De Pury Pictet Turrettini (PPT). «Den
meisten Anbietern geht es darum, mit den
Goldinvestments niemandem zu scha-
den», sagt Frédéric Dawance, Managing
Partner bei PPT. Aber sie gingen einen
Schritt weiter und wollten etwas bewirken
– im Bereich Kleinstbergbau, wo die meis-
ten Menschen arbeiten und von einerVer-
besserung der Umstände profitieren kön-
nen. Dazu arbeitet PPT mit der Swiss Bet-
ter Gold Association (SBGA) zusammen.
Ihre vom Seco mitgetragene Better-Gold-
Initiative hat zum Ziel, die Arbeitsbedin-
gungen zu verbessern und die Umwelt-
schäden zu reduzieren, indem die Kleinst-
bergwerke in die formalen Lieferketten

einbezogen werden. Wenn ein Betrieb die
Bedingungen der SBGA erfüllt, wird pro
Kilo Gold eine Prämie von 1000 $ bezahlt.
Davon gehen 85% an die Bergwerke für In-
vestitionen, 15% an SBGA, etwa zur Kont-
rolle der Einhaltung der Standards.

«Unsere jüngsten Besuche vor Ort in
Südamerika bestätigen: Die Initiative ge-
niesst einen guten Ruf», sagt Dawance.
Immer mehr Betriebe wollten mitma-
chen. Natürlich ist dieses Impact-Gold für
die Kunden am teuersten. 5% Aufschlag
sind je nach Menge normal. Das ist auch
der Grund, weshalb sich Swiss Rock vor-
erst auf industriell gefördertes Gold von
grossen Anbietern beschränkt. «Wir kön-
nen noch nicht in artisanales Gold wie Ha-
velaar-Fairtrade oder Fairmined-Gold in-
vestieren, weil die Produktionsmengen zu
klein und die Preisaufschläge für unsere
zumeist institutionellen Investoren zu
hoch sind», sagt von Ah.

Die welsche Konkurrenz sieht in die-
sem Aufpreis kein Hindernis. PPT-Mann
Dawance sagt dazu: «Wir machen aus der
sozialen Prämie ein Marktprämie.» Will
heissen: Der Aufpreis für das nachhaltig
hergestellte Gold aus Kleinminen wird im
Nettoinventarwert des Fonds berücksich-
tigt. Der Aufschlag bleibt auch bestehen,
wenn jemand die Anteile verkauft. Die nö-
tige Liquidität garantiert der Goldhändler
MKS PAMP, so können Investoren jeder-
zeit zu den aktuellen Preisen verkaufen.

Potenzial im Kleinbergbau
Das Konzept scheint gut anzukommen.
Der im vergangenen Oktober mit 30 Mio.
Fr. eröffnete Fonds ist kontinuierlich auf
unterdessen 50 Mio. Fr. gewachsen. «Rund
30% des Goldes kommen von kleinen Mi-
nen aus dem Swiss-Better-Gold-Pro-
gramm und werden mit einer Impact-Prä-
mie eingekauft. Etwa 60% stammen von
kleineren und mittelgrossen Minen mit
Herkunftsgarantie, aber ohne Impact-Zu-
schlag», sagt Dawance. Im Mittel bezahlt
PPT für das Gold 0,6 Prozentpunkte mehr
als am gewöhnlichen Markt.

Am umweltverträglichsten ist aller-
dings rezykliertes Gold, da sind sich die
Experten einig. Es stellt sich allerdings das
Problem der Nachverfolgbarkeit. «Es wäre
äusserst anspruchsvoll, die Herkunft so-
wie die Produktionsqualität lückenlos zu
verfolgen», sagt von Ah. Zukunftsmusik
könnte sein, die Goldproduktion, die Art
derVerwendung sowie die Distribution im
Rahmen der neueren Blockchain-Techno-
logie abzubilden. Aber auch da stellt sich
laut von Ah wieder die Frage nach den
Kosten. Denn auch bei Goldinvestments
sind nachhaltige Lösungen zwar gefragt,
nicht aber um jeden Preis.
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Mittelwert der Goldproduktion von 2019/2020

Die wichtigsten Goldproduzenten

in Tonnen

China
Russland
Australien

USA
Kanada
Ghana
Peru

Mexiko
Südafrika
Brasilien

Usbekistan
Indonesien

Wo das Gold herkommt

26%
Afrika

11%
Ozeanien

2%
Europa

15%
Mittel- und Südamerika

16%
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten

17%
Asien

13%
Nordamerika

Total
3538
Tonnen

Quelle: World Gold Council, Metals Focus, FuW / Grafik: FuW, ll

Mittlere Goldproduktion 2019/2020, Anteil am Total nach Region

SYLVIA WALTER

Wer könnte es ihnen verdenken: Die Ver-
antwortlichen der Bank of Japan (BoJ) ge-
niessen es womöglich, zur Abwechslung
nicht eine hartnäckige Deflation bekämp-
fen zu müssen.Wie andernorts auch über-
trifft die Inflationsrate vielmehr das offi-
zielle Ziel der BoJ von 2% um 0,5 Prozent-
punkte. Die Rate für den Mai dürfte sich
noch weiter vom Zielwert entfernt haben.
Publiziert wird sie erst am 24. Juni, eine
Woche nach dem Zinsentscheid der BoJ
kommenden Freitag.

Solch eine «komfortable» Situation ha-
ben der altgediente Chef der BoJ, Haru-
hiko Kuroda, und seine Kollegen schon
lange nicht mehr erlebt. Japans Wirtschaft
befand sich seit Mitte der Neunzigerjahre
mehrheitlich in einer Deflation – die Teue-
rung lag unter null, die Konsumenten-
preise fielen auf breiter Basis. Wann im-
mer die Inflation kurzzeitig stieg, war dies
allein dem Ölpreis zu verdanken.

Jetzt ist es also so weit, und die Teue-
rung steigt deutlich. Die meisten anderen
führenden Notenbanken treten endlich
auf die Bremse oder haben zumindest an-
gekündigt, dies zu tun. Doch davon haben

sich dieWährungshüter in Tokio bis anhin
nicht anstecken lassen, daran hat auch
der spektakuläre Absturz des Yens wenig
geändert – seit März hat er sich gegenüber
dem Dollar 15% abgewertet (vgl. Grafik 1).

So schwach wie zuletzt 1998
Und er verliert weiter an Boden. Am
Dienstagmorgen schlitterte die japani-
sche Währung noch eine Stufe tiefer und
erreichte bei nahezu 135 Yen für 1 $ das
schwächste Niveau gegenüber dem
Greenback seit 24 Jahren. Inwieweit die
Abwertung gewollt ist, darüber kann man
nur spekulieren. Denn eine schwache
Währung verteuert die Importe auf breiter
Basis und heizt die Inflation weiter an.

Eine erneute Inflationsüberraschung in
den USA und die forsche Rhetorik der EZB
vergangene Woche liessen die Zinsen dort
erneut rasant steigen. Nur in Japan passiert
schon lange so gut wie nichts (vgl. Grafik 2).
Die Zinsdifferenz am Anleihenmarkt
nimmt dadurch zu, sie ist ein wichtiger Be-
stimmungsfaktor für die Attraktivität einer
Währung. Tiefe Zinsen sind abschreckend
für Investoren und Sparer. Man darf daher
gespannt sein, ob die BoJ noch diese Wo-

che von ihrem einsamen Posten abrücken
wird. Von Leitzinserhöhungen und einer
Toleranz für höhere Langfristzinsen war in
Tokio bis anhin nicht die Rede. Wie sie ver-
gangenen Monat haben verlauten lassen,
wollen die Währungshüter in Japan an der
strikten Kontrolle der Zinsstrukturkurve
vorerst festhalten.

Diese Kontrolle der Zinsstrukturkurve
soll einen Anstieg des zehnjährigen Zinses
unterbinden. Die Zielrendite für zehnjäh-
rige Staatsanleihen liegt bei 0%, mit Tole-

ranz von 25 Basispunkten nach oben und
unten. Zu diesem Zweck kaufen die Wäh-
rungshüter Staatsschulden. Dies stabili-
siert den Preis der Anleihen und hält die
Verzinsung in Schach. Doch am Montag
hat die zehnjährige Anleihe den Handel in
Tokio bei einer Rendite von 0,255% ge-
schlossen. Der Marktdruck ist enorm.

Die monatlichen Anleihenkäufe errei-
chen schwindelerregende Höhen, der
Kampf gegen den Zinsanstieg wird immer
kostspieliger. Die Regierung des Landes

steht mit etwa 1500 Bio. Yen, oder 263%
des Bruttoinlandprodukts, in der Kreide.
Etwa die Hälfte dieser Schulden schlum-
mert bereits auf der Bilanz der BoJ.

Wichtige Wahlen
Wie die Analysten der Deutschen Bank
schätzen, werden die Währungshüter im
laufenden Monat für weitere 10 Bio. Yen
Staatsanleihen aufkaufen müssen, um
dem Zinsdruck entgegenzuwirken. Unter
diesen Umständen seien unvorherseh-
bare Verwerfungen an Japans Finanz-
märkten zu befürchten, warnt die Bank.

Zudem ist die Bevölkerung Japans zu-
nehmend unglücklich über die Inflations-
dynamik. Gemäss einer am Montag veröf-
fentlichten Umfrage der Nachrichten-
agentur Kyodo News halten 59% der Be-
fragten den Chef der BoJ ungeeignet für
den Job. Die Zustimmungsrate für Pre-
mierminister Fumio Kishida, der in weni-
ger als einem Monat zur Wahl steht, sinkt
ebenfalls. Danach wird sich der neue oder
bestätigte Premier an die Selektion des
nächsten BoJ-Chefs machen. Wenn das
kein Anlass ist für Kuroda, sich mit der Idee
einer höheren Zinstoleranz anzufreunden.

Die provozierte Talfahrt des Yens
Die Bank of Japan befindet sich geldpolitisch auf einsamem Posten und toleriert dabei die eklatante Yenschwäche. Am Freitag steht ein Zinsentscheid an.
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1 Der Yen verliert extrem anWert
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Rendite auf zweijährige Staatsanleihe:

2 Zinsdifferenz öffnet sich weiter
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Die Goldförderung geht oft mit ökologischen und sozialen Missständen einher.


