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SZKB Standpunkt

AUF DEM PRÜFSTAND
SPI –5.3%, Euro Stoxx 50 –6.6%,
S&P 500 –5.0%. Der Jahresauf-
takt 2016 ist gründlich misslun-
gen. Als Auslöser für den schwa-
chen Start werden insbesondere
der nochmalige Einbruch des Öl-
preises und die Unsicherheit
rund um China genannt. Damit
geraten zwei bisherige Grundan-
nahmen auf den Prüfstand: «Ein
tiefer Ölpreis ist gut für die Wirt-
schaft» und «China ist der
Wachstumsmotor für die Welt-
wirtschaft». Gelten diese Annah-
men nicht mehr?

Natürlich profitieren viele Unterneh-
men und Haushalte direkt von tiefe-
ren Energiepreisen. Die Inputfakto-
ren in der Produktion werden billiger,
und Privatpersonen bleibt nach dem
Befüllen des Heizöl- oder Autotanks
mehr Geld im Portemonnaie, das an-
derweitig ausgegeben werden kann.
Doch ist die Ausgangslage diesmal
eine andere. Angeheizt von einem
hohen Ölpreis, kam es vor allem in
den USA zu einem Investitionsboom
beim sogenannten Fracking (Me-

thode zur Erdöl- und Erdgasförde-
rung). Mit dem Einbruch der Ölnotie-
rungen haben «Fracker» und traditio-
nelle Förderer ihre Investitionstätig-
keit massiv gedrosselt. Dieser nega-
tive Investitionseffekt war letztes

Jahr grösser als der positive Konsum-
effekt. Und dies könnte – so die Be-
fürchtung – vorerst so bleiben. Wir
gehen davon aus, dass im Verlauf des
Jahres aufgrund der Restrukturierun-
gen in der Ölbranche und der Stabili-
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oder müssen relativiert werden. Ihre
prinzipielle Gültigkeit verloren ha-
ben sie nicht.

sierung des Ölpreises die negativen
Kräfte nachlassen und die konsum-
stützende Wirkung Oberhand ge-
winnt.

In China hat sich das Wachstum ge-
mäss offiziellen Angaben von über
14% (2007) auf unter 7% (2015) ver-
langsamt. Das ist zum einen die Folge
eines erwünschten strukturellen Wan-
dels von einer investitions- und ex-
portgetriebenen Volkswirtschaft zu
einer Konsum- und Dienstleistungs-
gesellschaft. Zum anderen ist es reine
Arithmetik. Hohe Wachstumsraten
lassen sich nicht ewig aufrechterhal-
ten. Die knapp 7% Wachstum des ver-
gangenen Jahres entsprechen in abso-
luten Zahlen in etwa den 14% von
2007. Der Basis-Effekt sorgt somit
trotz tiefer Wachstumsrate dafür, dass
das absolute Wachstum Chinas in die-
sem Jahr so hoch ausfallen wird wie
noch nie. China ist und bleibt einer
der Wachstumsmotoren für die Welt-
wirtschaft.

«Doch, aber …» lautet somit die Ant-
wort auf die eingangs gestellte Frage.
Die Annahmen werden derzeit ledig-
lich von anderen Faktoren überlagert

Wachstum in China: relativ wenig, absolut so viel wie nie
(1985 bis 2016, Quelle: Bloomberg, SZKB)
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Kinder-Kostümball 
im «Bären» 
Morgen Samstag tre�en sich die Alt-
obernarren im Restaurant «Schützen-
haus». Wetten, dass nicht nur von der 
«alten Fasnacht» erzählt wird? Aktuell 
und kunterbunt dür�e es zu und her 
gehen. Butzi und Gäste sind ab 14 Uhr 
närrisch willkommen. Mit dem Nar-
rengottesdienst gleichentags um 
18 Uhr in der Pfarrkirche stimmen 
sich alle besinnlich auf die letzten Fas-
nachtstage ein: «Kommt zur Kirche, 
dort gibt’s Applaus. Wenn gereimt, ge-
lacht und gesungen, euer Leben wird 
mit Freude durchdrungen.»

Am Sonntag steigt ab 15 Uhr der 
zweite Familien- und Kinder- 
Kostümball im Restaurant «Bären»: 
Die Lachner Fasnachtsgesellscha�en 
freuen sich auf zahlreiche Familien, 
Gruppen, Paare oder auch Einzelmas-
ken – einfach geschminkt oder mit  
Larve.  Narrhalla Lachen

Fasnachtsmontag 
in Schübelbach
Ein letztes Mal steht der Dor�ern von 
Schübelbach für die Fasnacht bereit. Am 
Fasnachtsmontag gibt es auf dem Adler-
platz das traditionelle Orangen- und 
Nüssliverteilen. Um 10.30 Uhr werden 
die Dürrbachhexen ihre Höhle verlassen 
und den Kindern eben diese verteilen. 
Bei einem lauten «Oh Häx, oh Häx, oh 
Dürrbachhäx» gibt es ganz bestimmt fei-
ne Sachen. Das Kinderpreisbutznen vom 
Nachmittag wird dieses Jahr nicht statt-
finden. In den letzten Tagen der Fas-
nacht sind die Dürrbachhexen noch-
mals täglich unterwegs.

Am Samstag besuchen wir die 
 Umzüge in Benken und Schmerikon, am 
Sonntag geht es nach Näfels. Am Chlinä 
Zischtig sind wir als Gast bei der Lach-
ner Wurst- und Brotverteilung.

Dürrbachhexen Schübelbach

Mit viel Eifer fantasievolle Kostüme gestaltet und präsentiert
Anlässlich der traditionellen Schulfasnacht in Siebnen präsentierten gestern Nachmittag rund 150 Schüler und Kindergärtner ihre selbstgebastelten Kostüme. Beim 
Umzug durchs Dorf wurden sie von den Erwachsenen bewundert und gelobt. Ob Figuren aus dem Animationsfilm «Alles steht Kopf», Piraten, Zwerge, Indianer, 
Pinguine oder Steinzeitmenschen – in jedem einzelnen Kostüm steckte viel Liebe und Fleiss. Text und Bilder Irene Lustenberger

A N Z E I G E

MARCH

Singtreff March
«Hab Sonne im Herzen, ob’s stürmt 
oder schneit…!» Unter diesem Motto 
möchten Daniela Guex-Joris und Elisa-
beth Isenring alle Erwachsenen, auch 
mit Kindern ab acht Jahren, zum Sing-
tre� March einladen. Er findet morgen 
um 15.15 Uhr in Altendorf im Pfarrei-
zentrum statt. Auch Butzi sind will-
kommen. (eing)




