BLITZGEDANKEN
Anfang Jahr prognostizierte die Fachwelt noch eine Teuerung unter einem
Prozent. Nach dem Ausbruch des Ukrainekrieges hat man die Prognose auf
zwei Prozent angehoben. Realistischerweise ist diese Zahl nicht realistisch. Bis
Ende Jahr wird die Teuerung bei über
fünf Prozent liegen. Dafür muss man
nicht mal ein besonders guter Prophet
sein. Damit einhergehend muss die Nationalbank reagieren und den Leitzins
erhöhen. Das wiederum, zusammen
mit der Inflation, hat fatale Auswirkungen auf den Hypothekarzins. In der
Folge werden viele Menschen in der
Schweiz Probleme mit dem Bedienen
dieser Zinsen bekommen. Die Banken
werden etliche Immobilien übernehmen müssen und kommen ihrerseits in
Schwierigkeiten, weil ihr Eigenkapital
massiv schrumpft. Das ruft die Finma
auf den Plan. Am Ende wird der Staat
einige Finanzinstitute unterstützen
müssen, da sie to big to fail sind.

Und was versucht das Parlament zu tun,
um die Inflation zu bremsen oder für
die Bevölkerung erträglicher zu machen? Es kommt mit der Idee, die Benzinpreise zu senken. Das ist bemerkenswert. Denn auf die Heizkosten würde
das kaum einen Einfluss haben. Die
Steuern auf Heizöl sind nämlich viel
tiefer als auf Benzin und Diesel und
könnten folglich nur marginal für Entlastung sorgen. Da nur etwa 60% der
Schweizer Haushalte ein Auto mit Benzinantrieb haben und von diesen nur
ein kleiner Teil so viel fährt, dass der
Benzinpreis einen tatsächlichen Einfluss auf die Autohaltungskosten hätte,
ist diese Idee nicht für das Volk ausgedacht, sondern für die Wirtschaft.
Schliesslich wollen wir unsere im Onlineshop eingekauften überflüssigen
Luxuskonsumgüter weiterhin so supergünstig geliefert bekommen. Es ist
durchaus möglich, dass alles, was ich
hier eben von mir gegeben habe, gar

nicht wahr ist, zu wenig durchdacht ist
und sowieso und überhaupt gar keine
Inflation stattfinden wird.
Aber wenn die Politik helfen will, die
Bevölkerung wirklich entlasten möchte
und nicht bloss so zu tun, dann gäbe es
da noch die Mehrwertsteuer auf Nahrungsmittel. So weit ich weiss, müssen
alle Menschen essen. Wenn schon mit
Giesskanne, dann mit einer, die aus allen Löchern giesst.
Guido Benzinimkopf

