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Sie erhalten die Holbach News, weil Sie sich unter Ihrer E-Mail-Adresse dafür 

angemeldet haben. Besten Dank, dass ich Ihnen nützliche Informationen senden 

darf. Einmal im Monat und immer kostenfrei für Sie. 

 

Wie Sie sich vorstellen können: Als Wirtschaftspublizist und Chefredakteur a.D. 

bin ich gewohnt, viel zu lesen. Ich will möglichst viel wissen. Auch im Alter noch 

jeden Tag dazu lernen. Auch andere Meinungen erfahren. Mir Gedanken 

machen. Und mich geistig vital halten. Sie können davon profitieren, wenn Sie 

die Zusammenstellung in den Holbach News lesen. 

  

 

Da die Holbach News gratis sind und kostenfrei bleiben, mache ich keine 

Werbung in der Presse. Neue Leser gewinne ich nur durch Empfehlungen. Sie 

können diese Holbach News gerne mit Ihrer persönlichen Empfehlung an Ihre 

Kontakte, Freunde und Kollegen weiterleiten. Diese können sich auch hier direkt 

anmelden.  => Direktklick zum Gratisbezug <= 

 

 

Im Voraus danke ich Ihnen für Ihre freundliche Weiterempfehlung und wünsche 

Ihnen nun viel Freude und Nutzen beim Lesen der Holbach News, Ausgabe vom 

21. Juni 2022. 
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Abschaffung von Bargeld: 

Eskapismus in Schweden 

In Europa ist Schweden auf dem Weg in eine bargeldlose Gesellschaft am 

weitesten fortgeschritten. Ich erinnere mich noch gut an ein skurriles Erlebnis vor einigen 

Jahren am Stockholmer Flughafen Arlanda. Als ich vor dem Abflug meinen Espresso bar 

bezahlen wollte, wurde dies brüsk abgelehnt. 

Somit musste ich umgerechnet ein paar Euro mit Karte zahlen. Mittlerweile hat der bargeldlose 

Eskapismus in diesem skandinavischen Staat weitere bizarre Blüten getrieben. Nun soll das 

Land, in dem sogar Bettler mit Kartenlesegeraten ausgestattet sind, bereits im Jahr 2023 

komplett bargeldlos sein. Kopp exklusiv 

 
 

 

Schweiz: Wer heiratet, wird steuerlich bestraft. Zwei Initiativen mit unterschiedlichen 

Ansätzen wollen dies ändern. 

Unser Steuersystem weist Schwächen auf, und eine Reform ist längst überfällig – darüber ist 

man sich in der Politik grösstenteils einig. Uneinigkeit herrscht hingegen bezüglich der 

besseren Ausgestaltung der Familienbesteuerung: Während zurzeit Unterschriften für eine 

Initiative zur Einführung der Individualbesteuerung gesammelt werden, wurde bereits die 

Lancierung einer Initiative für ein Splittingmodell angekündigt.  

Da bei der Individualbesteuerung jede Person einzeln veranlagt wird – unabhängig des 

Zivilstandes –, gibt es weder eine Heiratsstrafe noch einen Heiratsvorteil. Anders als das 

Splitting steht bei der Individualbesteuerung also der Abbau der negativen Erwerbsanreize für 



Frauen im Fokus. Eine höhere Erwerbsbeteiligung der Frauen würde sich in vielerlei Hinsicht 

positiv auf die Gleichstellung auswirken: zum Beispiel durch grössere Karrierechancen, eine 

bessere Absicherung im Alter sowie eine stärkere finanzielle Unabhängigkeit. Wer also gezielt 

für die Chancengleichheit einstehen will, sollte sich für das Prinzip «eine Person – eine 

Steuererklärung» starkmachen. Valérie Müller, tagesanzeiger.ch 

 

Grenzstreitigkeiten lassen sich auch friedlich beilegen. Dänemark und Kanada fanden 

eine Lösung zu einer unbewohnten Insel bei Grönland – und besiegelten die Einigung 

hochprozentig. 

Dänemark und Kanada haben einen knapp 50 Jahre andauernden Konflikt beendet und eine 

Landgrenze auf einer zwischen beiden Ländern umstrittenen Insel geschaffen. Die Hans-Insel 

im hohen Norden zwischen Kanada und Grönland habe im vergangenen halben Jahrhundert 

26 kanadische Außenministerinnen und Außenminister beschäftigt, sagte Kanadas 

Chefdiplomatin Mélanie Joly am Dienstag bei einer Zeremonie in Ottawa zusammen mit dem 

dänischen Außenminister Jeppe Kofod und dem grönländischen Premierminister Múte B. 

Egede. Bei dem historischen Kompromiss geht es um die kleine, unbewohnte Hans-Insel, die 

man bei einem Grenzabkommen 1973 außen vorgelassen hatte. Danach beanspruchten die 

Länder den kargen Felsen ohne bekannte Rohstoffe als ihr Eigentum. Die 

Arktisinsel Grönland gehört zum dänischen Königreich. Zwar verwaltet sie sich in weiten 

Teilen selbst, für Außen- und Verteidigungspolitik sind allerdings die Dänen zuständig. FAZ 

Ausland 

 

Raus aus der EU, aber nicht zu weit 

Montenegro: Trotz milliardenschwerer Nobelprojekte ein Land, wo Sie kaum Steuern zahlen 

und preiswert am Meer leben 

 

Speziell Amerikaner und Asiaten, die einen Wohnsitz in Europa suchen, zieht es immer mehr 

an die südliche Adria: Das kleine Montenegro hat sich in den letzten Jahren zu einer Art 

Geheimtipp entwickelt. Aus aller Welt ziehen Rentner, Investoren und digitale Nomaden ins 

Land – und natürlich auch aus vielen Ländern der EU, wo sich immer mehr Menschen zu sehr 

überwacht, belogen, betrogen und abgezockt fühlen. Norbert Bartl - Leben im Ausland 

 

Weitere interessante Informationen bei "Leben im Ausland"... 

https://1547.seu.cleverreach.com/cp/47629071/6ff0ba9f121-rdu5r4


 

 

QUANTEX WERTE 

Die galoppierende Geldentwertung ist nicht schwer zu erklären: Kommt mehr Geld in 

den Umlauf als Güter, so steigt die Inflation. Die Basis der Quantitativen Geldtheorie ist 

in Theorie und Praxis gut untermauert. Doch wieso können oder wollen das die heutigen 

Entscheidungsträger nicht verstehen?  

«Inflation ist immer und überall ein monetäres Phänomen», so lautet das bekannte Credo des 

verstorbenen Ökonomen Milton Friedman. Es scheint jedoch sehr in Vergessenheit geraten 

zu sein. Immer noch wird die laufende Inflationswelle tagtäglich mit Lieferengpässen und 

Putins Krieg gegen die Ukraine erklärt. Die Schuld an der Teuerung auf fremde Mächte oder 

gar profitgierige Unternehmer zu schieben, ist ein alter politischer Trick. Aber er macht logisch 

keinen Sinn: Wenn einzelne Güter wie Öl oder Chips wegen Boykotten und 

Produktionsengpässen teurer werden und die Leute darauf nicht verzichten wollen, so werden 

die Preise dieser Güter relativ teurer. Doch die Konsumenten haben dann weniger Geld für 

andere Dinge. Die Preise in anderen Bereichen müssten dann tendenziell fallen. Nur das 

relative Preisgefüge ändert sich durch Versorgungseng-pässe, nicht das gesamte 

Preisniveau. Die Schuld auf die Lieferketten zu schieben, macht auch in der Praxis keinen 

Sinn. Nach den Berechnungen von Bridgewater überstieg die reale Produktion von Gütern für 

den US-Konsumenten bereits im Januar 2021 wieder das Niveau von vor der Corona-Krise. 

Der praktische Beweis dafür, dass nicht die Lieferengpässe und der Krieg die Ursache der 

Inflation sein können, ist die im Vergleich sehr tiefe Teuerung in Ländern wie der Schweiz 

(2.9%), Japan (2.5%) oder China (2.1%). Alle drei waren natürlich von Corona-Lockdowns 

betroffen. Alle drei importieren grosse Mengen an Öl, Metallen und Getreide, worauf sich der 

Ukraine-Krieg stark auswirkt. Doch die Teuerungsraten dieser Länder notieren um 2-3%, 

während die USA und die Eurozone derzeit bei 8-9% liegen. 

Doch das grösste Inflationsrätsel unserer Tage ist: Wieso sahen so wenige Ökonomen, 

Zentralbanker und institutionelle Investoren die laufende Inflationswelle kommen? Gemäss 

einer Erhebung von Bespoke Investment fiel die Konsensschätzung der Ökonomen für den 

amerikanischen CPI im Mai zum 22. Mal in den letzten 24 Monaten zu tief aus. Über die 

lächerlich tiefen Inflationsprognosen der EZB und des Fed für 2021 und 2022 breiten wir lieber 



den Mantel des Schweigens. Das Fed allein beschäftigt über 700 Ökonomen, deren 

marginaler Nutzen offenbar gegen Null tendiert. 

Grundsätzlich gibt es dafür drei mögliche Antworten: 

Die Zentralbanker sind inkompetent: Die jahrzehntelange Disinflation hat das Wissen um 

die Quantitiative Theorie und die Ursachen der Inflation verschwinden lassen und den 

Gebrauch von falschen Modellen gefördert. 

Die Zentralbanker sind ideologisch verblendet: Sie wissen um die Quantitative Theorie, 

wollen es aber aus politischen Gründen nicht wahrhaben. Das Verhältnis von deklarierten 

Demokraten zu Republikaner beim Fed beträgt gemäss Steve Hanke 48 zu 1. Man will deshalb 

der Biden-Regierung nicht in den Rücken fallen und hofft auf ein spontanes Abflauen der 

Inflation. Analog dazu in der Eurozone will niemand in der EZB, dass die Zinsaufschläge für 

überschuldete südeuropäische Länder durch die Decke gehen. 

Die Zentralbanker sind zynisch: Sie sind kompetent und wissen, dass die Politik inflationär 

ist, nehmen dies aber bewusst in Kauf, um über Inflation die Entschuldung der Staatshaushalte 

zu ermöglichen, Sparer und Rentner schleichend zu enteignen oder ganz einfach ihre 

gutdotierten Jobs als Staatsdiener zu sichern. 

Es ist zu befürchten, dass die heutigen Entscheidungsträger die Lektionen der Vergangenheit 
auf die harte Tour neu lernen müssen. Das bedeutet für die leidgeplagten Anleger und 
Konsumenten leider, dass die Inflation erst nachhaltig fallen kann, wenn sie zuerst noch eine 
ganze Weile «zu hoch» bleibt. (pfr) 

*** 

Die Finanzminister der Euro-Staaten können sich nicht auf ein System zum Schutz der 
Sparer einigen. Dabei geht es erneut um die Frage, wer im Ernstfall für wen haften 
soll. sueddeutsche.de 

*** 
 

Das Land in Europa, dass nicht beim automatischen Austausch bei Banken mitmacht. Norbert 

Bartl - Leben im Ausland 

 
Sie möchten mehr erfahren? Weitere Informationen exklusiv im "Leben im Ausland"... 

 
*** 

So verlockend die Charttechnik auch sein mag: Die Krypto-Welt ist hochspekulativ; 
fundamentale Bewertungsansätze versagen gänzlich – letztlich wird der Wert des Bitcoins, 
wie auch aller anderen Krypto-Währungen, alleinigst durch Angebot und Nachfrage bestimmt 
und ist deshalb mit etablierten, traditionellen Währungen (USD; EUR; CHF; GBP) nicht 
gleichzusetzen. Totalverluste sollten in der Krypto-Welt stets einkalkuliert werden. stockstreet.de 

 

Ist jetzt ein guter Einstiegszeitpunkt? 
 

*** 

https://1547.seu.cleverreach.com/cp/47629071/6ff0ba9f121-rdu5r4
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Wie viel der kommenden Krise hat die Börse aktuell bereits eingepreist? Diese Frage 

taucht derzeit immer wieder auf. Doch man täte gut daran, diese Frage gar nicht erst zu 

stellen oder bei ungebetenen Antworten darauf wegzuhören. Denn schon die 

Fragestellung selbst hat den Haken, Unfug zu sein. 

Natürlich ist es irgendwie verständlich, dass sich viele die Frage stellen, ob DAX oder Dow 

Jones eine kommende Rezession schon im Kurs vorweggenommen haben, so dass das 

Abwärtspotenzial ab jetzt begrenzt genug wäre, um langsam wieder mit Käufen beginnen zu 

können. Es wäre schön zu wissen, ob Rohöl weitere Verwerfungen durch die Ukraine-Krise 

schon im Kurs drin hat. Ob der Euro jetzt „unten“ ist. Oder ob die Anleihe-Renditen jetzt schon 

so viele Zinserhöhungen vorweggenommen haben, dass man mit einem Rendite-Hoch 

rechnen und daher beim Kauf von Anleihen ein gutes Geschäft machen würde. Es wundert 

also nicht, dass man sich solche Fragen stellt. Aber welchen Sinn hat es, Fragen zu stellen, 

auf die es keine Antwort geben kann? 

Wir haben doch gar keine Ahnung, wie sich die Lage in drei, sechs oder zwölf Monaten 

darstellen wird. Nicht bei Zalando und auch sonst nicht. Wir wissen nicht, ob und wann die 

Inflationsbekämpfung durch höhere Leit- und Kapitalmarktzinsen die Wirtschaft in der 

Eurozone und den USA in eine Rezession führen wird. Und selbst wenn wir das wüssten, 

könnte niemand abschätzen, wie stark diese dann ausfallen und wie lange sie anhalten würde. 

Und so geht die Kette des planlosen Schulterzuckens ewig weiter. 

Dass die Charttechnik keine exakte Wissenschaft ist, dass nichts an der Börse sicher ist 

und Kursziele normalerweise etwas für Träumer sind, okay, wissen wir. Aber wir wissen auch 

etwas anderes: Je mehr Anleger sich an der Charttechnik orientieren bzw. aktiv nach ihr 

agieren, je mehr Trader bestimmte markttechnische Indikatoren oder gleitende Durchschnitte 

als relevant ansehen und nach ihnen handeln, desto zuverlässiger wird die Sache. Und wir 

wissen auch, dass mehr Anleger sich an den Charts als Leitlinie orientieren, desto weniger sie 

sich auf die Entwicklung der Rahmenbedingungen stützen können. Was heißt: Jetzt würde 

man mit einem konsequenten Umsetzen chart- und markttechnischer Signale besonders gut 

fahren. 

Das heißt nicht, dass man mit der Charttechnik bei jedem Trade einen Treffer landet, weil die 

Charttechnik eben keine exakte Wissenschaft ist. Aber wenn man keine Wunder erwartet und 

weiß, dass es nicht darauf ankommt, der erste bei einer Wende zu sein und eine tolle 

Gewinnquote zu haben, sondern nur darauf, im Saldo mehr Geld zu verdienen als zu verlieren 

… dann muss man eben nicht wissen, ob und zu welchem Grad die Krise bereits in egal was 

schon eingepreist sein könnte! 

Traden Sie den Trend, je nach Risikoneigung kurz-, mittel- oder langfristig. Das spart Nerven 

und Geld … und die Zeit, die man bei dieser Bullenhitze damit vertrödeln würde, eine Antwort 

auf eine Frage zu finden, auf die es keine Antwort gibt! Ronald Gehrt - Lynx 



 

 

Schuss ins Knie. So war das nicht gedacht: Die Sanktionen der EU gegen Russland sollen 

Wladimir Putin eigentlich in die Knie zwingen. Doch die Russen dürfen sich über neue 

Rekordeinnahmen freuen. Wie das russische Finanzministerium mitteilte, rechnet man für 

Juni mit zusätzlichen Einnahmen aus Öl- und Gasexporten von knapp 400 Milliarden Rubel, 

das sind etwa 6 Milliarden Euro. Grund dafür sind nicht nur die stark gestiegenen Preise 

am Weltmarkt, Russland hat auch seine Fördermengen und Exporte gesteigert. 

Moskau versorgt nach wie vor Europa und hat gleichzeitig seine Öl-Exporte nach Indien im 

Jahresvergleich um das Dreifache erhöht. Trotzdem ergötzen sich die Mainstream-

Journalisten an ihren beinahe täglichen Meldungen über eine angeblich unmittelbar 

bevorstehende Staatspleite Russlands. Ökonomen warnen vor solchen Tartarenmeldungen, 

wie sie vor allem von der Bild-Zeitung in die Welt gesetzt werden. ≫Das Wort Pleite gefällt mir 

nicht. Und mir gefällt grundsätzlich diese Diskussion um die Staatspleite nicht≪, sagt zum 

Beispiel der Ökonom Professor Alexander Libman. Kopp exklusiv 

 

*** 
 

China hat im Mai seine Ölimporte aus Russland um eine weitere Mrd. $ im Vergleich zum April 
gesteigert – ca. 100% mehr als 2021! - und kauft somit weiter auf absolutem Rekordniveau! 

Und – jetzt sollen wir sogar wieder vermehrt Kohle verbrennen – umso noch mehr Energie 

einzusparen...die dann wiederum nach China umgeleitet wird. 

Für China läuft alles genau nach Plan... BACKSTAGENEWS 

Fazit: Die Grünen scheinen die Partei der Zukunft zu sein! Wieso? 

Vor der Wahl waren die Grünen die Partei, die China als menschenverachtendes System 

angeprangert haben. Und – man war strikt dagegen, Waffen in Kriegsgebiete zu schicken. 

Und – man hat gesagt: „Wer Kohle verbrennt – vernichtet ganz sicher den Globus!“...starke 

Worte – das konnte man alles so sehen, wenn man wollte. 

Nach der Wahl sind die Grünen nun die Partei, die sich am meisten für die Fortsetzung des 

Krieges durch immer mehr Waffen einsetzt. 

Russland vom Kapital abzuschneiden, ist auch eine Position, die man vertreten kann, wenn 

man will. Aber wenn man als Strategie unsere eigene Energieversorgung reduziert/gefährdet 

und dann letztlich doch alles nach China verschifft wird, so ist der angestrebte Erfolg dieser 



Strategie bei genau NULL Prozent, denn Russlands Einnahmen bleiben gleich. Letztlich liegt 

der Erfolg dieser Strategie sogar deutlich im Negativen, weil wir Russland ja nicht schaden – 

sondern nur uns selbst. Der Rubel hat heute im Übrigen auch ein Mehrjahresjoch erreicht... 

Und wenn wir jetzt noch mehr Kohle verbrennen sollen, damit der Energietransfer Richtung 

China noch schneller vollzogen wird, dann – ja dann sind die Grünen eindeutig die 

Einheitspartei der Zukunft. Oder? 

Denn wenn sich eine Partei so etwas leisten kann, ohne Zuspruch zu verlieren – bzw. sogar 

hinzugewinnt – dann scheint das die Politik der Zukunft zu sein. Und eine Partei, die sich so 

ein Verhalten politisch leisten kann – kann sich theoretisch alles leisten. Und Parteien, die sich 

alles leisten können – machen das historisch in der Regel auch. Henry Littig - BACKSTAGENEWS 

 

 

Grenzen der Solidarität 

Probleme mit ukrainischen Flüchtlingen in privaten Haushalten häufen sich 

Die Beherbergung von Kriegsflüchtlingen ist aufreibender, als viele sich vorgestellt haben. Es 
kommt zu unschönen Szenen. Die Kantone befürchten viele Umplatzierungen. Tages Anzeiger 

 
*** 

Als Reaktion auf die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges und der 
Sanktionsmaßnahmen gegen Russland verfügte die EU-Kommission, die mit dem EU-
Fiskalpakt eigentlich einhergehenden Schuldenregeln auch noch für das Jahr 2023 
auszusetzen. Einer weiterhin massiv steigenden Staatsverschuldung ist damit Tür und 
Tor geöffnet. Für die Geldwertstabilität sind dies keine guten Voraussetzungen. Vertrauliche 

Mitteilungen 

 
Weitere Informationen aus den Vertraulichen Mitteilungen bitte HIER klicken 

 
*** 

Die Folgen des Krieges, von denen keiner spricht 

Russland hat in der Ukraine alle Stahlwerke unter Kontrolle! Gibt es bald keine Chips mehr für 

E-Autos und iPhones? 

Das belagerte Stahlwerk in Mariupol ist kein gewöhnliches Stahlwerk. Es ist eines der grössten 

der Welt. Durch seine Grösse produziert es Neongas im industriellen Maßstab. Und wer ist mit 

https://1547.seu.cleverreach.com/cp/47629528/6ff0ba9f121-rdu5r4


Abstand grösster Abnehmer von Neongas? Die globalen Chiphersteller! 

Russlands  Kontrolle  über  die  südliche Ukraine ist praktisch eine Kontrolle über 

ukrainischen  Stahl – und damit in letzter Konsequenz über Computer-Chips. Kein Neon, keine 

Chips. Ohne Chips gibt es auch keine neuen US-Präzisionswaffen. Alle reden von Gas und 

Öl, aber auf einen Energieschock dürfte die Welt besser vorbereitet sein, als auf eine Zukunft 

ohne Chips. Sascha Opel - Finanz-Trends 

*** 

Die Europäer sind im Umgang mit Russland längst nicht so einig wie ihre Regierungen. Das 

könnte zum Problem für die Ukraine werden. SZ 

 

 

Wie retten wir, was uns gehört? 

Wie Sie mit etwas Glück vielleicht verhindern, dass Ihnen Ihre 
Regierung die Hälfte von Ihrem Haus oder der Wohnung klaut 
 
Besitzen Sie ein Haus oder eine Wohnung in Deutschland? Dann ist es gut möglich, dass sich 

Ihre Regierung demnächst bei Ihnen bedienen will. Was ältere Deutsche noch aus der 

Nachkriegszeit kennen, droht jetzt offenbar wieder: die teilweise Enteignung privater 

Immobilienbesitzer, indem die Regierung auf ihre Häuser und Wohnungen eine 

Zwangshypothek in der Höhe des halben Marktwertes eintragen lässt, sich das Geld in die 

Tasche steckt und der bestohlene Privatmann seine Schulden dann über 30 Jahre abzahlen 

muss. So ist es jedenfalls damals vor vor 70 Jahren passiert. Was diesmal geplant ist: unklar! 

Sicher ist nur, Bauen für den Staat? Wenn Sie Pech haben, nimmt Ihnen das Regime Berlin 

2024 die Hälfte Ihres Hauses weg. Das Gesetz dafür gibt es schon dass die Scholz-Bande 

das alte Gesetz über den Lastenausgleich angepasst und verabschiedet hat. Angeblich soll 

es 2024 in Kraft treten. Was ist zu tun? Norbert Bartl - Leben im Ausland 

Sie möchten mehr erfahren? Weitere Informationen exklusiv im "Leben im Ausland"... 

https://1547.seu.cleverreach.com/cp/47629071/6ff0ba9f121-rdu5r4


 

QUANTEX WERTE 

Die galoppierende Geldentwertung ist nicht schwer zu erklären: Kommt mehr Geld in 

den Umlauf als Güter, so steigt die Inflation. Die Basis der Quantitativen Geldtheorie ist 

in Theorie und Praxis gut untermauert. Doch wieso können oder wollen das die heutigen 

Entscheidungsträger nicht verstehen?  

«Inflation ist immer und überall ein monetäres Phänomen», so lautet das bekannte Credo des 

verstorbenen Ökonomen Milton Friedman. Es scheint jedoch sehr in Vergessenheit geraten 

zu sein. Immer noch wird die laufende Inflationswelle tagtäglich mit Lieferengpässen und 

Putins Krieg gegen die Ukraine erklärt. Die Schuld an der Teuerung auf fremde Mächte oder 

gar profitgierige Unternehmer zu schieben, ist ein alter politischer Trick. Aber er macht logisch 

keinen Sinn: Wenn einzelne Güter wie Öl oder Chips wegen Boykotten und 

Produktionsengpässen teurer werden und die Leute darauf nicht verzichten wollen, so werden 

die Preise dieser Güter relativ teurer. Doch die Konsumenten haben dann weniger Geld für 

andere Dinge. Die Preise in anderen Bereichen müssten dann tendenziell fallen. Nur das 

relative Preisgefüge ändert sich durch Versorgungseng-pässe, nicht das gesamte 

Preisniveau. Die Schuld auf die Lieferketten zu schieben, macht auch in der Praxis keinen 

Sinn. Nach den Berechnungen von Bridgewater überstieg die reale Produktion von Gütern für 

den US-Konsumenten bereits im Januar 2021 wieder das Niveau von vor der Corona-Krise. 

Der praktische Beweis dafür, dass nicht die Lieferengpässe und der Krieg die Ursache der 

Inflation sein können, ist die im Vergleich sehr tiefe Teuerung in Ländern wie der Schweiz 

(2.9%), Japan (2.5%) oder China (2.1%). Alle drei waren natürlich von Corona-Lockdowns 

betroffen. Alle drei importieren grosse Mengen an Öl, Metallen und Getreide, worauf sich der 

Ukraine-Krieg stark auswirkt. Doch die Teuerungsraten dieser Länder notieren um 2-3%, 

während die USA und die Eurozone derzeit bei 8-9% liegen. 

Doch das grösste Inflationsrätsel unserer Tage ist: Wieso sahen so wenige Ökonomen, 

Zentralbanker und institutionelle Investoren die laufende Inflationswelle kommen? Gemäss 

einer Erhebung von Bespoke Investment fiel die Konsensschätzung der Ökonomen für den 

amerikanischen CPI im Mai zum 22. Mal in den letzten 24 Monaten zu tief aus. Über die 

lächerlich tiefen Inflationsprognosen der EZB und des Fed für 2021 und 2022 breiten wir lieber 



den Mantel des Schweigens. Das Fed allein beschäftigt über 700 Ökonomen, deren 

marginaler Nutzen offenbar gegen Null tendiert. 

Grundsätzlich gibt es dafür drei mögliche Antworten: 

Die Zentralbanker sind inkompetent: Die jahrzehntelange Disinflation hat das Wissen um 

die Quantitiative Theorie und die Ursachen der Inflation verschwinden lassen und den 

Gebrauch von falschen Modellen gefördert. 

Die Zentralbanker sind ideologisch verblendet: Sie wissen um die Quantitative Theorie, 

wollen es aber aus politischen Gründen nicht wahrhaben. Das Verhältnis von deklarierten 

Demokraten zu Republikaner beim Fed beträgt gemäss Steve Hanke 48 zu 1. Man will deshalb 

der Biden-Regierung nicht in den Rücken fallen und hofft auf ein spontanes Abflauen der 

Inflation. Analog dazu in der Eurozone will niemand in der EZB, dass die Zinsaufschläge für 

überschuldete südeuropäische Länder durch die Decke gehen. 

Die Zentralbanker sind zynisch: Sie sind kompetent und wissen, dass die Politik inflationär 

ist, nehmen dies aber bewusst in Kauf, um über Inflation die Entschuldung der Staatshaushalte 

zu ermöglichen, Sparer und Rentner schleichend zu enteignen oder ganz einfach ihre 

gutdotierten Jobs als Staatsdiener zu sichern. 

Es ist zu befürchten, dass die heutigen Entscheidungsträger die Lektionen der Vergangenheit 

auf die harte Tour neu lernen müssen. Das bedeutet für die leidgeplagten Anleger und 

Konsumenten leider, dass die Inflation erst nachhaltig fallen kann, wenn sie zuerst noch eine 

ganze Weile «zu hoch» bleibt. (pfr) 

*** 

Der Bitcoin hat innerhalb einer Woche einen Viertel seines Werts verloren. Der Blick in 

die Wallet bereitet vielen Anlegern derzeit Bauchschmerzen. Wer heute etwa einen Bitcoin 

verkaufen möchte, kriegt dafür noch rund 22’000 Dollar – so wenig wie seit eineinhalb Jahren 

nicht mehr. Vor gut einem halben Jahr, im November 2021, kostete die älteste und beliebteste 

Kryptowährung gut das Dreifache. Das damalige Rekordhoch von knapp 68’800 Dollar rückt 

nun immer weiter in die Ferne. Allein im Verlauf der letzten sieben Tage büsste der Bitcoin 

rund ein Viertel seines Werts ein. TA Wirtschaft 

 



 

Die unbekannte 500.000-Einwohner Stadt Quy Nhon 

Vietnam für 300 Euro im Monat! Diese schöne Stadt hat es geschafft, 
ein Insider-Tipp für Vietnamesen zu bleiben 
 

Viele Ausländer, die schon seit Jahren in Vietnam leben, haben noch nie von Quy Nhon gehört, 

oder sie waren noch nie dort. Sie leben in Hanoi oder Saigon, das heute Ho Chi Minh City 

heisst, oder in Da Nang oder irgendwo in den Bergen, aber Quy Nhon – immerhin eine Stadt 

mit fast einer halben Million Menschen – hat es irgendwie geschafft, eine Art Geheimtip zu 

bleiben. Dabei sprechen viele Gründe für diese Stadt. Norbert Bartl - Leben im Ausland 

 

Sie möchten mehr erfahren? Lesen Sie HIER weiter im "Leben im Ausland"... 

 

*** 

Wie buche ich Hotels? Als Vielreisender erhalte ich nicht nur günstige Preise, sondern auch 

noch grundsätzlich 15 Prozent Rabatt. Oft gibt es auch noch spezielle Sonderangebote. Wenn 

Sie für Ihre nächste Reise (geschäftlich oder privat) auch von diesem Sonderrabatt für Hotels, 

Unterkünfte oder Apartements profitieren wollen, klicken Sie hier. Sie erhalten den Rabatt - 

wie ich als "Grosskunde" - bereits bei Ihrer ersten Buchung. Ich musste mich dafür erst mit 

mehreren Buchungen qualifizieren... 

 

 

1 Euro = 50 Rappen 

Die ältere Generation erinnert sich wohl noch gut daran, dass in ihrer Jugend eine Deutsche 

Markt (DM) in der Spitze, im Oktober 1973, satte 1.25 Franken kostete. Durch den Ersatz der 

DM durch den Euro zum Fixkurs von DM 1.95583 pro Euro zu Jahresbeginn 1999 wurde diese 

https://1547.seu.cleverreach.com/cp/47629071/6ff0ba9f121-rdu5r4
https://1547.seu.cleverreach.com/cp/47629071/6ff0ba9f121-rdu5r4
https://1547.seu.cleverreach.com/cp/47629073/6ff0ba9f121-rdu5r4


Erinnerung unterbrochen, so dass sich die wenigsten darüber Gedanken machen, wo der 

Wechselkurs der DM zum Franken heute stehen würde. Wenn man die DM-Zeitreihe mit dem 

Fixkurs weiterführt, dann stellt man fest, dass die DM heute bei noch 51.7 Rappen stände.   

Der Euro hat gegenüber dem Franken seit 1999 von 1.61 auf noch 1.01 Franken, d.h. um 37% 

abgewertet. Aber wer glaubt, dass die psychologische Marke von einem Franken 

irgendwelchen Schutz gegen weitere Abwertungen biete, könnte sich schwer irren, denn zu 

markant sind die fundamentalen Unterschiede der Schweiz zur EU bzw. zur Eurozone. 

▪ Die SNB wollte zwar mit dem Aufkauf von Euros und anderen Fremdwährungen den 

Höhenflug des Frankens ausbremsen, aber mit jedem Kauf nahmen die 

Währungsreserven der SNB zu, was genau das Gegenteil bewirkte. Die Schweiz 

verfügt heute mit Währungsreserven von 1'033 Mrd. (fast CHF 12’000 pro Einwohner) 

im Vergleich zum nominellen Bruttosozialprodukt 2022 von rund CHF 790 Mrd. unter 

den Industrieländern die höchsten Währungsreserven, was das Vertrauen in den 

Franken nicht schwächt, sondern stärkt. 

▪ Trotz ständigem Jammern der Exportwirtschaft wurden auch in den Jahren der 

angeblich angespannten Währungslage im Aussenhandel Jahr für Jahr 

Rekordüberschüsse erzielt. Die Leistungsbilanz schloss 2021 mit einem Plus von 9.3% 

unseres BIP ab. 

▪ Die Staatsverschuldung ist trotz enormer Corona-Hilfsprogramme in Höhe von CHF 27 

Mrd. in den Jahren 2020 und 2021 im Vergleich zu den EU-Ländern tief geblieben. Die 

Bruttoschulden des Bundes stellten sich Ende 2021 auf rund CHF 109 Mrd. (= 15% des 

BIPs). Inklusive Kantone, Gemeinden und Sozialwerke betragen die Bruttoschulden 

CHF 204 Mrd. bzw. 28% des BIPs. Die Verschuldungsquote der Eurozone (ohne 

Direktschulden der EU) stellte sich 2021 gemäss Eurostat auf 96%. Im Gegensatz zu 

den EU-Ländern hat die Schweiz bereits den Abbau der Extraschulden vorbereitet. 

▪ Ebenso wichtig ist jedoch die Grösse des Staates bzw. der Anteil der «freien Wirtschaft» 

im Vergleich zur Volkswirtschaft. In der Schweiz lagen die Gesamtausgaben von Bund, 

Kantonen und Gemeinden 2021 bei 34.5% des BIP, während die Staatsausgaben der 

Eurozone-Länder 52.4% des BIPs erreichten. 

▪ Die Arbeitslosenrate lag in der Eurozone im April 2022 bei 6.8%, in der Schweiz bei 

2.3%. Die Inflation stieg zwar im Mai 2022 mit 2.9% auch in der Schweiz über die 

Toleranzgrenze der Notenbank, aber sie liegt dennoch satte 5.2% unter dem Niveau 

der Eurozone mit 8.1%. Welche Indikatoren man auch immer verwendet, die Schweiz 

schwingt obenauf. Dazu kommt aber noch die politische Situation, die in der EU alles 

andere als stabil erscheint. Die Machtkämpfe zwischen der EU-Zentrale, den Süd-, 

Nord- und Ostländern um EU-Gelder aller Art, um Zentralisierung und moralischen 

Disziplinierungsmassnahmen für ungeliebte Regierungen sind in vollem Gange. 

Die Vorstellung, dass ein Euro in wenigen Jahren nur noch 50 Rappen kosten wird, erscheint 

vielleicht noch unglaublich, aber auch 1973 glaubte niemand daran, dass die DM eines Tages 

nur noch 51 Rappen wert sein würde.  17.06.2022 Hans Kaufmann, ehem. Nationalrat, Wettswil 



 
 

Erstmals seit 11 Jahren dreht die EZB an der Zinsschraube und leitet damit die geldpolitische 

Wende ein. Zehnjährige Bundesanleihen notieren derzeit wieder bei 1.5 Prozent. In den USA 

liegt die Rendite bereits doppelt so hoch. Im weiteren Jahresverlauf werden 3 weitere 

Zinsanhebungen erwartet. Sind das gute oder schlechte Nachrichten? 

 

Zunächst einmal: Auch mit einem Zinssatz von 1.5 % lässt sich die Teuerung für Sparer nicht 

ausgleichen. Nicht einmal bei einem „normalen“ Zinssatz von 6 %. Geldanleger verlieren also 

in jedem Fall, jetzt marginal etwas weniger. Manche merken es ja nicht einmal: Wer 10‘000 

Euro auf einem Sparkonto hat, hat diese Summe auch noch nach einem Jahr dort. Nur kann 

man sich davon immer weniger leisten. Eine Lobby der Zinssparer wird sich vielleicht erst 

bemerkbar machen, wenn die offizielle Inflationsrate auf 10 % gestiegen ist. Erst diese runde 

Zahl wird zu einem Aufschrei führen. Wenn überhaupt. 

 

Werden die Zinserhöhungen der Zentralbanken (USA, EZB und die SNB) irgendwelche 

Wirkung bringen? Wird Haareschneiden billiger? Wird der Benzinpreis fallen? Werden 

Immobilien im Preis fallen? Werden Flugreisen günstiger? Wird auf dem Oktoberfest das Bier 

günstiger? Wird das Briefporto gesenkt? Höhere Zinskosten können sogar eher das Gegenteil 

bewirken, als die Inflation zu bekämpfen. Aber es ist jetzt Mode, zu glauben, dass die 

„Inflationsbekämpfung“ der Notenbanken die Teuerung zumindest aufhält. Jedenfalls: Der 

Erfolg sei ungewiss, bemerkt die FAZ. Und die Neue Zürcher Zeitung klärt seine Leser auf: 

„Mit jedem neuen Zinsschritt droht ein weiteres Börsenfiasko.“ 

 

Sie dürfen sich gerne einmal ein Verbraucherpreisindex vom Statistischen 

Bundesamt ansehen (www.destatis.de). Letzte Veröffentlichung (und schon längst 

übertroffen): +7.4 % Inflationsrate, +35.3 % Verbraucherpreise Energie, +8.6 % 

Verbraucherpreise Nahrungsmittel. Die Erläuterung der Behörde: „Der Verbraucherpreisindex 

misst monatlich die durchschnittliche Preisentwicklung aller Waren und Dienstleistungen, die 

private Haushalte in Deutschland für Konsumzwecke kaufen. Beim Berechnen 

des Verbraucherpreisindex bzw. der Inflationsrate verwenden wir einen „Warenkorb“, der 

650 Güterarten umfasst und sämtliche von privaten Haushalten in Deutschland 

gekauften Waren und Dienstleistungen repräsentiert. Mit welchen Gewichten diese Güterarten 

in den Gesamtindex einfliessen, ist im Wägungsschema festgehalten.“ Es ist kein Geheimnis, 

dass der Verbraucherpreisindex hedonistisch gefärbt ist. Ob wahr oder nicht wahrgenommen: 

http://www.destatis.de/


Wenn zum Beispiel Butter teurer wird, wird die bisherige Gewichtung im Index 

zurückgenommen – mit der internen Begründung, wegen der Teuerung wurde der 

Durchschnittsdeutsche eben weniger Butter kaufen. Mit anderen Worten: Wo lesen Sie in Ihrer 

Zeitung, wann und wie oft warum die Gewichtung im Verbraucherpreisindex geändert wird? 

Das interessiert wohl keinen. Und viele Statistiker verstehen es selbst nicht. Es wäre nützlich, 

wenn auch politisch nicht gewollt, dass auch bei uns wie in den USA eine „Statistik“ der 

„gefühlten Inflation“ veröffentlicht würde. Diese entspricht ohnehin eher der echten Teuerung, 

wie wir sie jeweils erleben. 

 

Sie lesen regelmässig Vergleiche der Inflationsraten in verschiedenen Staaten. 

Vorsicht! Andere Länder haben andere Vorgaben, andere Berechnungsmethoden, 

andere „Warenkörbe“, andere Gewichtungen. Die Veröffentlichungen der „internationalen“ 

Inflationsraten sind gut gemeint. Aber stimmen einfach nicht. Sie können eigentlich nicht die 

Teuerungsraten von der Türkei, von Russland, China, den USA sowie von Deutschland und 

der Schweiz direkt vergleichen. Der Spruch „Äpfel mit Birnen vergleichen“ ist hier zwar 

übertrieben. Bei Äpfeln allein können Sie den Unterschied gut feststellen: Ein Gravensteiner 

schmeckt anders als ein Apfel der Sorte Golden Delicious (süsslicher) oder von Boskoop 

(säuerlicher). Dennoch: Die Inflation in der Türkei ist höher als in der Schweiz… 

 

Haben Sie mich richtig verstanden? Die veröffentlichten Inflationsraten werden demnächst 

wieder etwas sinken. Warum? Der "Warenkorb" wird wieder angepasst... 

 

Wünschen wir uns weiterhin Gesundheit, Glück, Lebensfreude und interessante 

Informationen. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

 

Hans-Peter Holbach 

 

P.S.  Haben Sie vielleicht vergessen, diese Holbach News an Ihre Freunde weiterzuleiten? 

Diese können sich hier bequem für den Gratisbezug einschreiben. 
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Eine Empfehlung unseres Kollegen Max Deml: 
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