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Wenn zwei sich streiten 

Ganz im Sinne des Zauberlehrlings hat Donald Trump mit seiner unberechenbaren 
Kommunikation und seinen Tweets die Geister der Inflation und des Protektionismus 
heraufbeschworen. Die Marktteilnehmer haben die scharfe Korrektur des ersten 
Quartals aufgrund dieser Kommunikation eingeläutet, obwohl das makroökonomische 
Bild immer noch positiv aussieht. Besonnenen langfristigen Investoren eröffnet diese 
kurzfristige Marktturbulenz attraktive Chancen, um ihre Portfolios anzupassen. Es 
empfiehlt sich aber, die Reallozierung zeitlich zu staffeln, denn weitere Markt-
turbulenzen können zurzeit nicht ausgeschlossen werden.  
 
Die Aktienmärkte standen im ersten Quartal 2018 im 
Zeichen des eskalierenden Handelsstreits zwischen 
China und den USA. Insbesondere die Aktienmärkte der 
Schweiz, Grossbritaniens und Japans waren die 
Schlusslichter im Renditevergleich mit bis zu 9% Verlust. 
Einige Schwellenländer konnten hingegen mit positiven 
Renditen auftrumpfen.  

«Die ich rief, die Geister, werd’ ich nun nicht mehr los» – 
ganz im Sinne des Zauberlehrlings hat Präsident Trump 
das Protektionismusgespenst, welches schon letztes Jahr 
infolge des Brexit-Entscheids in England umhergeisterte, 
heraufbeschworen. An allen Fronten – China/USA und 
GB/EU – herrscht ein erhöhtes Risiko von 
Wachstumseinbussen durch Protektionismus. Zu diesem 
Schreckgespenst hinzu kommt die Furcht vor steigenden 
Zinsen aufgrund erhöhter Inflationsrisiken und dem 
Richtungswechsel der Zentralbanken. Und damit das 
«totgeredete» Gespenst der Inflation. Die Angst vor 
einem Wachstumseinbruch reichte aus, um die Anleger 
in Panik zu versetzen. Die politischen Risiken könnten 
sich aber auch als Chance entpuppen, denn je nach dem 
Ausgang von Verhandlungen könnten Trumps Tiraden 
oder der Brexit überraschend eine konstruktive Wirkung 
haben. Das Ganze wäre also nur ein Sturm im 
Wasserglas gewesen.  

Unserer Meinung nach ist die Panik etwas übertrieben, 
denn im Moment spricht noch nichts für eine globale 
Rezession. In den letzten Monaten waren die 
Wachstumszahlen in den USA gut und die Zentralbank 
(Fed) hat nochmals unterstrichen, dass sie die Zinsen nur 
schrittweise erhöhen wird. Dadurch nimmt sie kurzfristig 

eine leicht höhere Inflation in Kauf. Unsere Ökonomen 
haben die globalen Wachstumserwartungen für 2018 
leicht angehoben. Unser Hauptwirtschaftsszenario bleibt 
also intakt und wir halten an unserer Positionierung fest.  

Aufgrund der Erwartung steigender Zinsen meiden wir 
langlaufende Staatsanleihen zugunsten von Liquidität, 
Unternehmens-, Emerging-Markets- und 
inflationsgeschützten Anleihen. In Bezug auf 
Aktienmärkte sind wir gegenüber Japan, Asien und den 
Emerging Markets positiv eingestellt. Der britische Markt 
bleibt riskant und wird zurzeit untergewichtet, obwohl 
die Bewertungen allmählich interessant werden. 
Besonnenen langfristigen Investoren eröffnet diese 
kurzfristige Marktturbulenz attraktive Chancen, um ihre 
Portfolios anzupassen. Es empfiehlt sich aber, die 
Reallozierung zeitlich zu staffeln, denn weitere 
Marktturbulenzen können zurzeit nicht ausgeschlossen 
werden. 

 

Giovanni Leonardo, CFA 
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Rückblick und Ausblick 

Nach einem Kursfeuerwerk zum Jahresbeginn stellte sich an den Aktienmärkten schnell 
Ernüchterung ein. Handelspolitisches Säbelrasseln der US-Administration, 
aufkommende Inflationsängste, die neue Leitung der Federal Reserve (Fed) und in den 
Fokus der Politik geratene Technologiefirmen führten zu markanten Kursrückgängen 
und deutlich erhöhten Kursschwankungen. Für Anleger war daher die Bilanz der ersten 
drei Monate unerfreulich. Zwar konnte die Abwärtstendenz beim US-Dollar weitgehend 
gestoppt werden, dafür schlossen die meisten Aktienmärkte – in Euro gemessen – in 
negativem Territorium. Klassische «sichere Häfen», wie der Schweizer Franken oder das 
Gold, bewegten sich kaum, dafür fielen die Zinsen in Europa leicht. Der Ausblick bleibt 
verhalten positiv. Wir sehen wenige Gründe für eine Abschwächung der Weltkonjunktur, 
mit grösseren Schwankungen an den Finanzmärkten muss jedoch weiterhin gerechnet 
werden.   
 
Nach einem fast euphorischen Start zu Jahresbeginn 
erschreckte Ende Januar eine leicht stärkere 
Lohnsteigerung in den USA die Anleger, was zu deutlich 
höheren langfristigen Zinsen und scharfen Einbussen an 
den Aktienmärkten führte. Der Weltaktienindex verlor in 
der Folge innert weniger Tage 8,5% an Wert (gemessen 
in Lokalwährung). Kaum war diese Korrektur teilweise 
verdaut, erfolgte die überraschende Ankündigung neuer 
US-Zölle auf Stahl und Aluminium, was einen erneuten 
Rückgang zur Folge hatte. Schliesslich kamen zum 
Quartalsende die Technologiewerte unter Druck. 
Auslöser war ein Datenleck im führenden Social 
Network. Nahezu alle wichtigen Aktienmärkte befinden 
sich nun in der Verlustzone. Der Rückgang fiel in 
Grossbritannien besonders markant aus, während sich 
die Märkte der Schwellenländer – dank Lateinamerika – 
knapp halten konnten. Im ersten Quartal verlor der 
Weltaktienindex, in Lokalwährung, 2.7%. In Euro bzw. 
Schweizer Franken gerechnet fiel der Rückgang noch 
etwas höher aus (-4.2% bzw. -3.8%).  

Beim US-Dollar setzte sich die Abwertung zum Euro 
zunächst fort, in der zweiten Hälfte des Quartals 
stabilisierte sich die US-Währung jedoch, womit 
schliesslich ein Abschlag von 2.2% zu verzeichnen war. 
Innerhalb der Hauptwährungen war der japanische Yen 
im Aufwind, der 3.5% zum Euro zulegen konnte. Der 
Schweizer Franken war trotz turbulenter Börsenphasen 
kaum zusätzlich gesucht, setzte jedoch die Abwertung 
nicht fort und blieb gegenüber dem Euro damit nahezu 
unverändert (-0.50%). In Franken rechnende Anleger 
konnten daher nicht mehr an die Währungsgewinne des 
Vorjahres anknüpfen.  

An den Anleihenmärkten nahm die Volatilität wieder zu. 
Wachstumsfantasie, eine etwas aggressivere Fed und 
Inflationsängste liessen die Renditen für 10-jährige 
«Treasuries» von Jahresbeginn an schnell in die Nähe 
der psychologisch wichtigen 3%-Marke steigen. Erst im 
Zuge leicht abflauender Inflationsbefürchtungen und 
wohl auch als Reaktion auf die volatilen Aktienmärkte 
beruhigte sich die Zinssituation gegen das Quartalsende 
hin. Auf Indexbasis resultierten im US-Dollar-Sektor 

jedoch Verluste. Besser sah es für die europäischen 
Zinsen aus. Nachdem auch hier zunächst die Renditen 
im Sog des US-Marktes anzogen, gingen sie zum 
Quartalsende deutlicher zurück, was insgesamt bei den 
europäischen Anleihen zu leichten Kursgewinnen führte. 
Innerhalb der Eurozone näherten sich die Renditen von 
Anleihen aus Peripherieländern und Bundesanleihen 
weiter an. Hier dürfte sich die Regierungsbildung in 
Deutschland, die unter anderem eine wenn auch nicht 
klar definierte «Stabilisierung» der Eurozone beinhaltet, 
positiv ausgewirkt haben. 

Die Weltkonjunktur befindet sich weiterhin in einer 
insgesamt robusten Verfassung, wenn auch die 
vorlaufenden Indikatoren besonders in der Eurozone die 
Rekordmarken nicht ganz halten konnten. Die 
Inflationsraten lagen gleichzeitig eher unter den 
Erwartungen, was angesichts der Tatsache eines nun 
schon lange anhaltenden Aufschwungs, besonders in 
den USA, nicht den üblichen ökonomischen Gesetzen zu 
folgen scheint. Mögliche Behinderungen des 
Welthandels haben zu diesem frühen Zeitpunkt noch 
keinen negativen Einfluss auf das Wachstum. Zudem 
bestätigte in China der Nationale Volkskongress mehr 
oder weniger das Wachstumsziel von 6.5%, welches 
üblicherweise dann auch erreicht wird. 

Der inzwischen zumindest in den USA schon lange 
anhaltende Aufschwung führt naturgemäss zur Frage, 
was diesen in näherer Zukunft gefährden könnte. Neben 
einer «Überschuldung» einzelner Wirtschaftssektoren, 
wie vor der Finanzkrise geschehen, könnten auch 
externe Einflüsse das Wachstum bremsen. Im 
Vordergrund steht jedoch aus unserer Sicht das Risiko 
einer deutlich anziehenden Inflation mit den 
entsprechenden Konsequenzen für die Geldpolitik. Dies 
muss jedoch nicht unmittelbar bevorstehen.   

Die folgenden Tabelle fasst die Entwicklung der 
wichtigsten Aktien- und Anleihenmärkte im ersten 
Quartal zusammen (jeweils ausgedrückt in 
Lokalwährung und aus Sicht verschiedener 
Referenzwährungen):  



 

Schroders Wealth Management   Wirtschaft und Finanzmärkte   April 2018 3 

 

 
 

 

1. Quartal 2018 

Aktienmärkte (in %)  Anleihenmärkte (in %) 

USA GB 
Europa

ex GB
Japan

Schwell
en-

länder
Welt USD GBP EUR CHF

In Lokalwährung -1.09 -8.31 -3.61 -5.58 0.37 -2.67 -1.23 -1.28 0.76 -0.68

In USD -1.09 -4.85 -1.16 0.09 1.07 -1.74 -1.23 2.44 3.32 1.45

In EUR -3.54 -7.20 -3.61 -2.39 -1.43 -4.17 -3.68 -0.09 0.76 -1.07

In CHF -3.16 -6.83 -3.25 -2.02 -1.04 -3.80 -3.30 0.31 1.14 -0.68

MSCI-Preisindex, Bloomberg Citigroup Bond Index, Swiss Exchange, Bloomberg

 

Konjunktur: synchron und stabil 

Im letzten Jahr stellte das Wachstum der Weltwirtschaft 
von deutlich über 3% für viele Beobachter noch eine 
Überraschung dar. Von den USA hatte man eine gewisse 
Dynamik erwarten können, Europa, Japan und selbst 
China übertrafen jedoch die Erwartungen. Inzwischen 
wurden diese dem höheren Niveau angepasst. Manche 
notorisch optimistischen Ökonomen (beispielsweise der 
Internationale Währungsfonds) sehen für das laufende 
Jahr Wachstumsraten um 4% voraus. Andere bleiben 
etwas vorsichtiger und rechnen nur noch mit einer 
leichten Beschleunigung. 

In jedem Fall erhalten geblieben ist der konjunkturelle 
Gleichschritt: Keine Region bekundet derzeit ernsthafte 
Schwierigkeiten, das Wachstum zu halten. Die Dynamik 
hat jedoch etwas nachgelassen. Die vielbeachteten 
«Purchasing Manager Surveys» deuten auf eine etwas 
langsamere Beschleunigung in Europa hin. 

Im Hinblick auf die Inflationsentwicklung muss dies nicht 
unvorteilhaft sein. Der anhaltende Aufschwung, der in 
den USA schon in wenigen Monaten der längste in der 
Geschichte werden könnte, hat zweifellos 
Kapazitätsengpässe geschaffen. Dies jedoch in erster 
Linie in den USA und – was den Arbeitsmarkt betrifft – in 
Japan, weniger in Europa oder den Schwellenländern. 

Ein Zeichen für den immer noch eher moderaten 
Charakter des Aufschwungs ist die Entwicklung der 
Rohstoffpreise. Der breit gefasste Bloomberg 
Commodity Index schwächte sich im ersten Quartal 
leicht ab, die Energie- und Industriemetallpreise 
signalisieren keine besondere Nachfragedynamik. 

Wenn auch der globale Konjunkturaufschwung synchron 
verläuft, so haben doch die Ungleichgewichte im 
Welthandel nicht abgenommen. Es erstaunt daher nicht, 
dass diese zunehmend thematisiert werden. Das 
«ewige» Defizit der USA und die hohen 
Handelsbilanzüberschüsse Europas und Chinas bilden 
den Nährboden für populistische Forderungen nach 
Ausgleich. In der Tat ist das Gefüge von tarifären und 
nichttarifären Handelshindernissen komplizierter, als es 
auf den ersten Blick erscheint. Es ist keinesfalls so, dass 
sich die ganze Welt uneingeschränkt dem Freihandel 
verpflichtet fühlt. Es bestehen 

Investitionsbeschränkungen in Schwellenländern, eine 
Abschottung der Landwirtschaft in Europa, Zölle für viele 
Importgüter, auch in Europa. Es sei daran erinnert, dass 
das von Präsident Trump auf Eis gelegte 
Transatlantische Abkommen (TTIP) mit Europa 
vorgängig von Europäern energisch kritisiert wurde. 

In einem globalen Handelskrieg mit entsprechend 
negativen Folgen für die Weltwirtschaft befinden wir uns 
trotz der Massnahmen Trumps und der 
Gegenmassnahmen Chinas noch nicht. Die nun 
potenziell betroffenen US-Einfuhren aus China machen 
zwar 11% des Importvolumens aus China aus. Die 
Gegenmassnahmen Chinas betreffen einen Drittel der 
US-Ausfuhren. Derzeit scheint es der Administration 
allerdings in erster Linie darum zu gehen, für laufende 
oder anstehende Verhandlungen eine günstige 
Ausgangsposition aufzubauen. Wie immer in solchen 
Fällen besteht die Gefahr der Eskalation und die oft 
spontanen und wenig durchdacht erscheinenden 
Aussagen Trumps sind wenig vertrauenerweckend. Man 
wird sich an diese Verhältnisse wohl für die nähere 
Zukunft gewöhnen müssen. 

Eine Eskalation zu einem Handelskrieg stellt zweifellos 
ein Risiko für die Weltwirtschaft dar, wir halten es jedoch 
derzeit für nicht bedeutend. Eher erkennen wir, wie 
erwähnt, die Gefahr steigender Inflationsraten in den 
USA. Tatsächlich hat sich die Inflationskernrate (Inflation 
unter Ausschluss volatiler Energie- und 
Lebensmittelpreise) bislang kaum bewegt. Sie war im 
Februar mit einer Jahresrate von 1.8% beachtenswert 
niedrig. Es darf jedoch nicht vergessen werden, dass die 
Inflationsentwicklung der wirtschaftlichen Entwicklung 
hinterherhinkt. Die seit letztem Jahr zu beobachtende 
Beschleunigung des Wachstums führt 
erfahrungsgemäss mit einer Verzögerung von etwa 
sechs Quartalen zu einer Inflationsbeschleunigung. Mit 
einer solchen ist daher in diesem und im nächsten Jahr 
zu rechnen, was die Kernrate auf 3% anheben könnte. 
Kämen schwer prognostizierbare Energie- und 
Lebensmittelpreissteigerungen hinzu, ist selbst eine 
Verdoppelung der Inflationsrate nicht auszuschliessen. 

Ob sich hieraus eine Lohn-Preis-Spirale entwickelt, steht 
auf einem anderen Blatt. Zwar ist in den USA die 
Arbeitslosigkeit nominell mit 4.1% auf 
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Vollbeschäftigungsniveau. Die niedrige Partizipationsra-
te lässt jedoch den Schluss zu, eine steigende Nachfrage 
nach Arbeit führe inaktive Arbeitskräfte zurück in den 
Arbeitsmarkt, was Lohnsteigerungen entgegenwirkt. 
Zusätzlich dürfte die Digitalisierung zuerst untere Lohn-
klassen gefährden, was den Anstieg der Kosten ebenfalls 
dämpft. Ein Auslaufen dieser Effekte ist jedoch wahr-
scheinlich.  

Gesamthaft erwarten wir für dieses Jahr ein Wachstum 
der Weltwirtschaft von 3.5% (nach 3.3% im Vorjahr). 
Weltweit dürfte die Inflationsrate bei 2.4% verharren.   

Europa profitiert weiterhin von niedrigen Zinsen, freier 
Kapazität und dem Aufschwung der Weltwirtschaft. Im 
Gegensatz zu den Vorjahren sind inzwischen die Erwar-
tungen gestiegen, was positive Überraschungen un-
wahrscheinlicher macht. Die vorlaufenden Indikatoren 
haben sich von den Rekordmarken gelöst, deuten jedoch 
noch immer auf ein robustes Wachstum in den nächsten 
Monaten hin. 

Die Risiken bleiben in Europa allerdings erheblich. Ange-
sichts der relativen Ruhe innerhalb der Eurozone darf 
nicht in Vergessenheit geraten, dass die Geldpolitik der 
Europäischen Zentralbank (EZB) weiterhin die hoch ver-
schuldeten Staaten massiv entlastet. Notwendige Re-
formen kommen – trotz einiger Erfolge – nur schleppend 
voran und stossen auf neue Hindernisse. Die italieni-
schen Wahlen brachten keine stabile Regierung hervor, 
welche die mannigfachen strukturellen Probleme des 
Landes angehen könnte. Ein Abbau der Staatsverschul-
dung, die Sanierung von Staatsunternehmen oder eine 
Strukturbereinigung des Bankensystems werden auf die 
lange Bank geschoben.  

In Frankreich kommt es inzwischen zu den befürchteten 
Protesten der Gewerkschaften gegen Reformen bei 
Staatsbetrieben. Derzeit kann man noch davon ausge-
hen, dass ein Grossteil der Bevölkerung hinter Präsident 
Macrons Plänen steht. Ob der Reformwille in Frankreich 
tatsächlich grösser geworden ist, wird sich erst in den 
nächsten Wochen erweisen. 

Es gibt zwar Anzeichen dafür, dass die neue deutsche 
Koalitionsregierung eine gewisse Bereitschaft zeigt, die 
Eurozone durch eine weitergehende «Schuldensolidari-
tät» strukturell zu stärken. Die weitere Annäherung der 
Zinsen innerhalb der Eurozone zeigt, dass die Märkte 
dies erwarten. Trotzdem bleiben die besonders von Ita-
lien ausgehenden Risiken erheblich und können jeder-
zeit neue Spannungen hervorrufen. 

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass die EZB 
es nicht eilig hat, dem Beispiel der Fed zu folgen und das 
Anleihenkaufprogramm (Quantitative Easing oder QE) 
einzustellen sowie Zinserhöhungen vorzunehmen. Der 
Spielraum dazu ist vorhanden, da die Inflation vorläufig 
keine Beschleunigung anzeigt. Derzeit kann man davon 
ausgehen, dass die Notenbank im September die Anlei-
henkäufe auslaufen lässt, Zinserhöhungen jedoch für 
einen längeren Zeitraum ausschliesst. Selbst die plan-

mässige Ablösung Draghis im nächsten Jahr dürfte die 
EZB nicht von ihrem vorsichtigen Kurs abbringen. 

Steigende Einkommen und eine geringere Arbeitslosig-
keit sprechen in diesem Jahr für eine Fortsetzung des 
moderaten Aufschwungs in ganz Europa. Wir haben 
unsere Wachstumsprognose nochmals leicht auf 2.6% 
erhöht. 

In der Schweiz besteht nach einer kontinuierlichen Ab-
wertung des Schweizer Frankens zum Euro und einer 
guten Tourismussaison wenig Anlass zur Sorge. Der 
Aufschwung in Europa hat einen positiven Einfluss auf 
die Exportwirtschaft, die zudem in der Phase des starken 
Schweizer Frankens ihre Wettbewerbsfähigkeit verbes-
sert hat. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) ist be-
reit, die Geldpolitik stark an der EZB zu orientieren, und 
erlaubt daher eine weitere Schwächung der Währung. 
Dies obwohl aufgrund des Wegfalls sinkender Import-
preise mit einem leichten Anstieg der Inflationsraten zu 
rechnen ist. 

Obwohl die Schweiz nicht im Zentrum handelspolitischer 
Auseinandersetzungen steht, wäre sie von einem Han-
delskrieg indirekt betroffen. Das grössere Risiko dürfte 
derzeit jedoch die Unsicherheit im Zusammenhang mit 
der Reform der Unternehmensbesteuerung darstellen.  

Grossbritannien war nach der Finanzkrise, dank einer 
eigenständigen Währung und einer entschlussfreudigen 
Bank of England (BoE), eine der am schnellsten wach-
senden Volkswirtschaften innerhalb der entwickelten 
Länder. Inzwischen wurde sie jedoch überholt und dürf-
te in diesem Jahr am Ende der Rangliste stehen. Dies hat 
mehrere Gründe und ist keinesfalls nur auf den Brexit 
zurückzuführen. Zum einen war der Aufschwung nach 
der Krise einer starken Industrieproduktion und – infol-
ge des schwachen englischen Pfunds – guten Exportbe-
dingungen zuzuschreiben. Die Kaufkraft der Konsumen-
ten hat dagegen seit 2016 abgenommen, da die Lohn-
entwicklung nicht mit der – relativ hohen – Inflation 
Schritt hielt. Vom Brexit geschädigt hat zudem das Bau-
gewerbe Federn lassen müssen. 

Da gleichzeitig wenig Spielraum für fiskalische Impulse 
besteht und die Unsicherheit bezüglich der langfristigen 
Folgen des Brexit bestehen bleibt, muss in Grossbritan-
nien mit einer Stagnation der Wachstumsraten auf rela-
tiv niedrigem Niveau gerechnet werden. Das Land dürfte 
2018 um 1.7% wachsen.  

Die USA bleiben die dominierende Volkswirtschaft der 
Welt, 27% des globalen Bruttosozialproduktes wird hier 
erwirtschaftet (zum Vergleich: Eurozone 17.4%). Verän-
derungen haben daher Einfluss auf die ganze Welt und 
werden entsprechend kritisch betrachtet.  

Ende April wird der wirtschaftliche Aufschwung die Dau-
er der zweitlängsten Periode erreichen (1961–1969), 
wenn auch noch nicht die längste Aufschwungsperiode 
in der Geschichte (1991–2001) erreicht haben. Nun muss 
ein lang andauernder Zyklus nicht das unmittelbar be-
vorstehende Ende bedeuten. Im Gegenteil: Die positiven 
Auswirkungen der Steuerreform und der Effekt fiskali-
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scher Expansion sprechen klar für eine weitere Be-
schleunigung des Wachstums, gute Konsumenten- und 
Unternehmerstimmung und steigende Investitionsbe-
reitschaft. 

Trotzdem erkennen wir gewisse Gefahren, die in den 
nächsten ein bis zwei Jahren zu einer Wachstumspause 
führen könnten. Dabei geht nach unserer Ansicht die 
grösste Gefahr von einer steigenden Inflationsrate aus. 
Wie vorgängig erwähnt, folgt die Inflation dem Wachs-
tum mit einer gewissen Verzögerung und könnte – be-
sonders wenn gekoppelt mit steigenden Energie- und 
Lebensmittelpreisen – schnell deutlich über 3% anstei-
gen. Neue Zölle wirken ebenfalls preistreibend. Dies 
führt nicht automatisch zu einer Rezession. Hingegen 
dürfte sich die Fed gezwungen sehen, den aus heutiger 
Optik eher behutsam geplanten Zinsanstieg zu be-
schleunigen und den Abbau der Bilanz konsequent fort-
zusetzen. Hieraus könnte sich – verbunden mit den auch 
der Geldpolitik eigenen Verzögerungen – eine Überreak-
tion entwickeln, die in einer rezessiven Phase endet. 

In den nächsten Monaten wird sich zeigen, ob diese 
Gefahr realer Natur ist. Es ist unwahrscheinlich, dass 
handelspolitisches Säbelrasseln die US-Wirtschaft kurz-
fristig negativ beeinflusst. Die Dynamik und die damit 
verbundene Inflationsgefahr dürften daher erhalten 
bleiben. Externe Auslöser einer Rezession, wie bei-
spielsweise ein Wachstumseinbruch in China oder ein 
eskalierender Handelskrieg, sind nicht ausgeschlossen, 
jedoch unwahrscheinlich. 

Unsere Wachstumsprognose für dieses Jahr haben wir 
daher auf 3.1% angehoben. 

Japan befindet sich im achten Quartal ununterbroche-
nen Wachstums und bei niedriger Arbeitslosigkeit und 
leicht steigender Inflation auf Kurs. Japanische Unter-
nehmen haben die Phase sehr billigen Geldes und fiska-
lischer Expansion genutzt, um effizienter und aktionärs-
freundlicher zu werden. Die Gewinnmargen wurden 
dadurch kontinuierlich verbessert. 

Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Po-
tenzialwachstum in Japan aufgrund der demografischen 
Situation und des weitgehenden Fehlens von Immigrati-
on beschränkt ist. Die gegenwärtigen Wachstumsraten 
um 1.5% liegen klar unter dem Niveau der industriali-
sierten Welt und haben wenig Potenzial nach oben. In 
dieser eher fragilen Situation hat sich die Bank of Japan 
(BoJ) bisher nur sehr zögerlich der Fed und der EZB an-
geschlossen und sich nur sehr leise über einen Ausstieg 
aus der extrem lockeren Geldpolitik geäussert. Eine 
straffere Geld- oder Fiskalpolitik würde zudem Aufwer-
tungsdruck auf den Yen ausüben, was unerwünscht ist. 
Aufgrund einiger Politikskandale ist zudem die Position 
von Premier Abe nach seiner Wiederwahl etwas ge-
schwächt. Wir rechnen daher für Japan mit einem leicht 
niedrigeren Wachstum von 1.5% in diesem Jahr.  

Die Gruppe der Schwellenländer wird dominiert von 
China. Das Land ist gleichzeitig der mit Abstand grösste 
Handelspartner der USA mit einem Überschuss von USD 

325 Mrd. 20% aller Exporte aus China gehen in die USA. 
Es liegt daher auf der Hand, dass dem Handelsstreit 
zwischen den USA und China grosse Bedeutung beizu-
messen ist. 

Nicht zu vernachlässigen ist dabei die Rolle Chinas als 
Handelspartner innerhalb Asiens, da ein nicht unerhebli-
cher Teil der in die USA exportierten Güter als Kompo-
nenten aus anderen asiatischen Ländern importiert 
wird. Das betrifft in erster Linie elektronische Teile. Ein 
Handelskrieg würde daher die asiatischen Schwellenlän-
der ebenfalls hart treffen. 

Daneben spielt die Wachstumspolitik Chinas eine ent-
scheidende Rolle. Der Nationale Volkskongress tagte im 
März und hat im Wesentlichen das Wachstumsziel von 
6.5% bestätigt, wenn auch nur als «Erwartung» statt als 
«Ziel». Das würde ein gewisses Unterschreiten der ge-
setzten Marke erlauben. Tatsächlich ist der fiskalische 
Impuls unverändert hoch (unter Inanspruchnahme von 
Reserven). Während jedoch die staatlichen Investitionen 
tendenziell zurückgehen, werden dem privaten Sektor 
einige Erleichterungen zugestanden.  

Die politischen Signale deuten darauf hin, dass China 
weiterhin einen sehr graduellen «Gleitpfad» zu etwas 
geringerem und längerfristig nachhaltigem Wachstum 
anstrebt. Abrupte Änderungen der Politik und ein ag-
gressives Bekämpfen des Schattenbankensystems sind 
nicht in Sicht. Wir rechnen daher in diesem Jahr in China 
weiterhin mit einem Wachstum von 6.6%.  

Damit kann man davon ausgehen, dass die Gruppe der 
Schwellenländer ebenfalls auf einem Wachstumspfad 
verbleiben. Alle wichtigen Länder, inklusive Brasilien, 
befinden sich in einer positiven Konjunkturlage. In Brasi-
lien bestehen allerdings weiterhin politische Unsicher-
heiten im Zusammenhang mit den bevorstehenden 
Wahlen. 

Aktien: Unsicherheit bleibt 

Im ersten Quartal haben Aktien insgesamt enttäuscht. 
Zwar fielen die Rückgänge in wichtigen Regionen mode-
rat aus (USA -1% in US-Dollar), einzelne Märkte mussten 
jedoch stärkere Einbrüche verkraften (DAX -6.4%). Die 
Korrektur wurde insofern als besonders heftig empfun-
den, als in den ersten Wochen des Jahres starke Zu-
wächse verzeichnet worden waren. 

Drei Ereignisse hatten schubweise Rückgänge zur Folge. 
Zunächst sorgten Inflationsängste und steigende Zinsen 
für Unsicherheit, gefolgt von den handelspolitischen 
Massnahmen Trumps und schliesslich einem Verlust des 
Vertrauens in Technologiewerte infolge des Datenlecks 
bei Facebook.  

Keine dieser Ursachen hat unmittelbare Auswirkungen 
auf die reale Wirtschaft und aus heutiger Sicht erschei-
nen auch die längerfristigen Einflüsse eher gering. Da 
jedoch die Aktienmärkte zweifellos hoch bewertet wa-
ren, konnten schon kleinere Störungen Verkaufswellen 
auslösen. Zumindest im US-Dollar-Raum bieten zudem 
festverzinsliche Anlagen eine akzeptable Alternative.  
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Inflations- und Zinsniveaus wie das heutige sowie ein 
zwar robustes, aber moderates Wachstum hatten in der 
Vergangenheit positive Effekte auf die Aktien. Inwieweit 
die gerade erst begonnene, sehr langsame Rückführung 
der Bilanzen der grossen Notenbanken einen negativen 
Einfluss hat, ist umstritten. Die gefallenen Aktienkurse 
wiederum haben das Bewertungsniveau – bei weiter 
steigenden Unternehmensgewinnen – deutlich gesenkt. 
Konsensschätzungen gehen in diesem Jahr von einem 
Zuwachs der Unternehmensgewinne um 10% (USA 
10.6%, Europa 9.2%) aus. 

Der Anstieg der Volatilität ist per se noch kein Grund zur 
Besorgnis. In der Vergangenheit hatten Jahre mit zwi-
schenzeitlichen Verlusten nicht immer negative Jahres-
renditen zur Folge.  

Auf dem erreichten Niveau sind Aktien jedoch weiterhin 
nicht als «günstig» zu bezeichnen. Wir halten zwar posi-
tive Aktienrenditen in diesem Jahr für wahrscheinlich – 
was eine Erholung in den nächsten Monaten bedingen 
würde –, erachten jedoch eine eher neutrale Gewichtung 
als richtig. Denn die positiven Elemente (Wachstum und 
Gewinnentwicklung, moderate Inflation) werden durch 
die Risiken steigender Zinsen und einer nicht auszu-
schliessenden Eskalation des Handelsstreits überschat-
tet. 

Innerhalb der Regionen erkennen wir in Japan und im 
restlichen Asien (inklusive Schwellenländern) die gröss-
ten Potenziale, da hier die Bewertungen ein noch ver-
nünftiges Niveau aufweisen. Hingegen sind wir für den 
US-Markt und Europa vorsichtiger und sehen grössere 
Risiken für den britischen Aktienmarkt. 

Anleihen: kein so klarer Trend 

Die Anleihenmärkte haben sich im ersten Quartal dieses 
Jahres nicht nur als recht volatil erwiesen, sondern auch 
regional unterschiedlich entwickelt. Im US-Dollar sind 
die Renditen über das gesamte Laufzeitenspektrum 
leicht gestiegen, was auf Indexniveau zusammen mit 
ebenfalls leicht gestiegenen Risikoaufschlägen (Spreads) 
zu negativen Gesamtrenditen führte. 10-jährige Treasu-
ries durchbrachen jedoch nicht die psychologisch wich-
tige Schwelle von 3%, sondern konsolidierten, nachdem 
an den Aktienmärkten die Volatilität angestiegen war 
und sich die Inflationsbefürchtungen etwas zurückgebil-
det hatten. 

Die europäischen Anleihenmärkte gerieten zwar anfangs 
ebenfalls in den Sog steigender US-Zinsen, fielen dann 
jedoch wieder zurück und schlossen nahezu unverän-
dert. Bei ebenfalls leicht steigenden Spreads resultierten 
knapp positive Gesamtrenditen. Beim Schweizer Franken 
fiel der Zinsanstieg – auf sehr niedrigem, meist negati-
vem Niveau – etwas markanter aus, während im briti-
schen Pfund das Gesamtergebnis klar negativ war. 

Die Zinsentwicklung in den USA wird in näherer Zukunft 
einerseits von der Entwicklung der Realzinsen, ander-
seits von der Inflationsentwicklung bestimmt werden. 
Bei den Realzinsen (Nominalzinsen 10-jährige Treasuries 

minus Jahresinflationsrate) ist dank der guten Konjunk-
tur und der steigenden Leitzinsen mit einem Anstieg von 
heute ca. 0.50% auf deutlich über 1% zu rechnen. Dies 
impliziert – bei gleichbleibender Inflationserwartung – 
einen Anstieg der Nominalzinsen um mindestens 0.5 
Prozentpunkte. Bei steigenden Inflationsraten wären 
damit Nominalzinsen von bis zu 4% möglich. 

In Europa besteht nicht nur ein wesentlich niedrigeres 
Realzinsniveau, sondern auch noch immer die Nachfrage 
der EZB im Rahmen des QE. Das Auslaufen des Pro-
gramms ist für den September geplant, was insbesonde-
re bei den Renditen der Unternehmensanleihen zu ei-
nem gewissen Aufwärtsdruck führen könnte. Nicht ganz 
risikolos sind zudem die Staatsanleihen der europäi-
schen Peripherie, die ebenfalls überproportional von 
den Käufen der EZB profitierten. 

Bezüglich der Geldpolitik der EZB ist jedoch aus unserer 
Sicht das letzte Wort noch nicht gesprochen. Die Noten-
bank dürfte sich flexibel zeigen, sollten bis zum Herbst 
Spannungen in der Eurozone zutage treten oder die 
Inflationsraten – wie in den letzten Monaten – erneut 
rückläufig sein. Wir halten jedoch Unternehmensanlei-
hen und Hochzinsanleihen in Euro für risikoreich. 

Wir sind positiver eingestellt für inflationsgeschützte 
Anleihen, die von Schwankungen der Inflation nicht be-
troffen sind, sowie von Schwellenländeranleihen in Lo-
kalwährung, welche ansprechende Renditen aufweisen. 
Bei Letzteren ist das Risiko eines eskalierenden Protekti-
onismus im Auge zu behalten, da dies die Währungen 
der Schwellenländer unter Druck setzen könnte   

Währungen: Zinsdifferenz wieder im Fokus? 

Zu Jahresbeginn hatten sich die Aussichten für den US-
Dollar weiter eingetrübt. Die bestehende Zinsdifferenz 
lieferte keine Impulse, das Wachstum in Europa war 
dynamisch und die EZB signalisierte eine leichte geldpo-
litische Straffung. Zum Quartalsende legte der Euro zum 
US-Dollar zwar leicht zu (+2.5%), notierte jedoch unter 
dem Höchststand und tendierte an Tagen schwacher 
Aktienmärkte zu Stärke. 

Hierfür verantwortlich dürften die Dynamik der US-
Konjunktur und die auf einen leicht strafferen Kurs ein-
gestellte Fed unter der Leitung von Jerome Powell sein. 
Zusätzlich führte der Wahlausgang in Italien innerhalb 
der Eurozone zu einer leichten Erhöhung der politischen 
Risiken. 

Das Leistungsbilanzdefizit der USA – das, wenn über-
haupt, durch die handelspolitischen Massnahmen 
Trumps nicht über Nacht abgebaut werden kann – 
schafft laufend einen leichten Abwärtsdruck auf den US-
Dollar. Derzeit sind keine Faktoren erkennbar, welche 
das Währungsgefüge aus der Balance bringen würden.  

Dem britischen Pfund gegenüber sind wir weiterhin ne-
gativ eingestellt, da hier eine schwache Konjunktur von 
den Risiken des Brexit überlagert werden und Unsicher-
heit schaffen könnte. 



 

Schroders Wealth Management   Wirtschaft und Finanzmärkte   April 2018 7 

 

Der Schweizer Franken zeigte zum Euro auch an Tagen 
erhöhter Finanzmarktvolatilität kaum einen «Sicherer-
Hafen-Effekt». Die sehr lockere Notenbankpolitik lässt im 
Gegenteil eine weitere Abwertung erwarten, wenngleich 
zu einem etwas späteren Zeitpunkt die SNB mit dem 
Abbau der Euro-Devisenreserven beginnen könnte. 

Rohstoffe und Edelmetalle: wenig neue Impulse 

Gesamthaft zeigten sich die Rohstoffmärkte in einer 
soliden Verfassung, konnten jedoch nicht an die starke 
Aufwärtstendenz des Vorjahres anknüpfen. Zwar legte 
Rohöl (Brent) um weitere 5% zu und erreichte die Marke 
von USD 70/Barrel. Kupfer dagegen – im letzten Jahr 
stark im Aufwind – verlor 8.3%. Dies reflektiert eine ge-
wisse Nachfragesättigung. 

Gold lag lediglich 1.6% im Plus, was angesichts der er-
höhten Finanzmarktvolatilität darauf hindeutet, dass 
keine übermässigen Spannungen zu verzeichnen sind.  

Agrargüter fielen nach einem Zwischenhoch wieder zu-
rück. 

Grundsätzlich sollten Rohstoffe angesichts der guten 
Konjunktur ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Die – nicht 
nur beim Rohöl – verbesserte Angebotsdisziplin dürfte 
zudem nicht über Nacht wieder aufgehoben werden. 
Gleichzeitig ist ein Teil des Wirtschaftswachstums heute 
im Vergleich zu früheren Phasen weniger rohstoffinten-
siv, was die Nachfrage unterproportional steigen lässt. 

Wir rechnen zudem nicht damit, dass die Inflation so 
stark steigt, dass es zu einer erheblichen Aufwertung der 
Rohstoffe kommt. 

Gold hingegen kann die Rolle als «Krisenmetall» weiter-
hin spielen und bleibt daher attraktiv. Das Niveau von 
USD 1400/Unze dürfte jedoch einen wichtigen Wider-
stand darstellen. 

 

Norbert Brestel 
Investment Communication 
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