19. September 2022

Im Fokus
Zins- statt Währungspolitik
Am Donnerstag wird die SNB ihren Leitzins zum zweiten Mal in
diesem Jahr anheben und damit die Zeit der Negativzinsen in
der Schweiz in die Geschichtsbücher verbannen. Das ist gut so.
Die SNB ist im Juni bei der Umsetzung ihrer Geldpolitik wieder
zur Steuerung der Zinsen übergegangen, nachdem sie während
den letzten elf Jahren faktisch eine Währungspolitik betrieben
hat. Dabei war sie recht erfolgreich. Auch nach der Aufhebung
des Euro-Mindestkurses Anfang 2015 konnte sie den Franken
in einem engen Band stabil halten. Die Kollateralschäden dieser
Währungspolitik waren die Aufblähung der Bilanz auf eine
Grösse, die das jährliche BIP der Schweiz übersteigt, und ein für
den Zustand der Schweizer Wirtschaft viel zu tiefes Zinsniveau.
Während die SNB ihre Bilanz nicht mehr auf ein vernünftiges
Niveau verkleinern kann, können die Zinsen zukünftig wieder
ihre notwendige Steuerungsfunktion für die Konjunktur ausüben.
Der Franken wird nun wieder stärker den Marktkräften überlassen. Die Inflation in der Schweiz wird wohl auch in den nächsten Jahren tiefer sein als in der Eurozone und in den USA. Der
Kurs des Frankens wird deshalb wieder das Muster annehmen,
das er vor der Finanzkrise zeigte. Er wird die Inflationsdifferenz
zum Ausland ausgleichen und im Durchschnitt pro Jahr 1% bis
2% teurer werden. Der Devisenmarkt ist bekanntlich keine Einbahnstrasse. Kurzfristig spielen viele andere Faktoren als die Inflation eine wichtigere Rolle. Auch eine zwischenzeitliche Stärkephase des US-Dollars oder des Euro zum Franken ist daher
möglich. Über eine längere Zeit dominiert aber die Kaufkraftparität. Dass nun eine starke Aufwertungsspekulation für den
Franken einsetzt, ist aber nicht zu erwarten. Die SNB hat bewiesen, dass sie den Franken steuern kann, wenn sie will. Gegen
die SNB zu spekulieren, ist keine erfolgsversprechende Strategie.
Für die Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz bedeutet das
neue Regime der SNB neben höheren Zinsen und wieder einer
positiven Rendite bei den Obligationen regelmässige Verluste
auf den Fremdwährungen. Man wird sich wieder überlegen
müssen, ob die Mehrrendite auf den Fremdwährungsobligationen das einzugehende Währungsrisiko wert ist. Das heisst
nicht, dass nur noch in der Schweiz investiert werden soll. Das
Universum an möglichen Emittenten ist im Ausland grösser und

vielfältiger als in der Schweiz. Aber die Währung muss wieder
in den Entscheidungsprozess einfliessen. Das gleiche gilt für Investitionen am Aktienmarkt.
Für die Unternehmen ändert sich die Ausgangslage ebenfalls.
Die Absicherung der Währungsrisiken wird nicht mehr von der
SNB übernommen. Dem Währungsmanagement muss eine
stärkere Beachtung geschenkt werden als bisher. Grosse Firmen
können den währungsmässigen Ausgleich der Erträge und Kosten besser steuern als kleinere Firmen oder Gewerbebetriebe.
Letzteren steht nur die Absicherung der Währung über den Devisenterminmarkt zur Verfügung. Diese hilft aber nur bis zum
nächsten Verfall der Termingeschäfte und bedingt stabile Prognosen über die in Euro oder einer anderen Währung anfallenden Erträge und Kosten. Die meisten Firmen werden sich deshalb wieder auf einen regelmässigen Gegenwind durch einen
stärker werdenden Franken einstellen müssen.

Aktienmärkte
US-Aktienmärkte
Dow Jones: -0.45%, S&P500: -0.72%,
Nasdaq: -0.90%
Europäische Aktienmärkte
EuroStoxx50: -1.17%, DAX: -1.66%,
SMI: +1.27%
Asiatische Märkte
Nikkei 225: geschlossen, HangSeng: -0.96%,
S&P/ASX 200: -0.09%
Eine höhere Inflationsrate in den USA als erwartet zerstörte die
Hoffnungen und Spekulationen auf ein rasches Ende der Inflationsdiskussion und auf ein Ende der restriktiven Geldpolitik.
Entsprechen harsch war die Reaktion an den Börsen. Der S&P
500 verlor letzte Woche 4.77%. Die europäischen Aktien
sanken 1.95%, während der Swiss Performance Index die
Woche mit einem Minus von 2.95% abschloss.
Das Umfeld für die Aktienmärkte ist komplex. Diese Aussage
gilt zwar immer, aber momentan noch etwas mehr. Steigen die
Zinsen weiter? Wo geht der Inflationstrend hin? Kommt eine
starke konjunkturelle Abkühlung? Die Antworten auf diese Fragen bestimmen, wie es an den globalen Aktienmärkten in den
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nächsten Wochen weitergeht. Ein wichtiger Inflationstreiber
sind die Energiepreise. Weiterhin steht die Gefahr einer Angebotsverknappung im Vordergrund. Den Unternehmen gibt der
allgemein höhere Preisdruck aber die Möglichkeit, höhere
Preise durchzusetzen, weil diese als gerechtfertigt empfunden
und darum akzeptiert werden. Das hält den Preisdruck wiederum hoch. Unterm Strich kommt von der Inflationsseite in den
kommenden Monaten weniger Druck, aber für eine Entspannung braucht es noch Zeit. Die kurzfristigen Zinsen werden daher steigen, weil die Notenbanken die Geldpolitik restriktiver
gestalten müssen. Bei den längerfristigen Zinsen sorgen zudem
die Inflationserwartungen für einen weiteren Anstieg. Eine wirtschaftliche Abkühlung ist in diesem Umfeld unumgänglich.
Aber es wird eine Abkühlung der Realwirtschaft sein, keine erneute grossflächige Krise wie 2008. Entsprechend rechnen wir
nach der Abkühlung auch mit einer positiven Gegenbewegung,
ähnlich wie nach der Coronapandemie. Allerdings läuft der
Konjunkturmotor noch gut, die Abkühlung muss erst noch Gestalt annehmen. Dieser Gestaltungsprozess wird die Aktienmärkte belasten. Diese Unsicherheiten werden sich an den Aktienmärkten immer wieder mal zeigen und somit den Kursverlauf volatil halten.

Goldpreises in den letzten Tagen werfen. Der Preis ist deutlich
unter die Marke von 1'700 US-Dollar pro Unze gesunken.

Wirtschaft
USA: U. Michigan Konsumentenvertrauen (September)
letztes: 58.2; erwartet: 60.0; aktuell: 59.5
Die Stimmung bei den amerikanischen Konsumenten ist wieder
etwas besser geworden, liegt aber immer noch auf einem tiefen
Niveau. Die Inflation drückt, während tiefere Benzinpreise Hoffnung machen. Den Demokraten zugeneigte Leute sind dabei
deutlich optimistischer als die Anhänger der Republikaner, die
die Lage fast schon als hoffnungslos einstufen.

Kapitalmärkte
Renditen 10 J: USA: 3.449%; DE: 1.756%; CH: 1.095%
Am Donnerstag wird von der SNB eine Erhöhung des Leitzinses
um 0.75% erwartet. Auch der Wert von 1.00% geistert als Spekulation herum. Das wäre aus unserer Sicht übertrieben. So
gross ist das Inflationsproblem in der Schweiz nicht, dass ein
solcher Schritt gerechtfertigt wäre. Die SNB wird aber im Dezember eine weitere Zinserhöhung vornehmen.

Währungen
US-Dollar in Franken: 0.9662
Euro in US-Dollar: 1.0017
Euro in Franken: 0.9655
An den Devisenmärkten ist es momentan ruhig. Der Euro ist
eher unter Druck, der US-Dollar eher im Aufwind. Wichtig dabei
ist aber das Wort «eher».

Rohstoffmärkte
Ölpreis WTI: USD 85.56 pro Fass
Goldpreis: USD 1'668.50 pro Unze
Mit der Gefahr, dass wir uns wiederholen. Ein stärkerer US-Dollar und höhere Zinsen in den USA sind Gift für den Goldpreis.
Wer es nicht glaubt, soll einen Blick auf die Entwicklung des
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