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Ein zehnjähriges Experiment geht zu Ende 

Die Zentralbanken sind nach zehn Jahren Experiment so nahe an ihrem Ziel wie noch nie. 
Das globale Wirtschaftswachstum hat sich stabilisiert, die Inflation ist auferstanden und 
der Konsument hat wieder Vertrauen. Eine leichte Inflation, verbunden mit einem mode-
raten Wachstum, ist das ideale Umfeld für Aktienanlagen – wenn da nur die Politiker 
nicht wären. Präsident Trump hat den USA mit seiner Steuerreform nochmals einen 
Wachstumsschub verliehen, doch gleichzeitig trübt er die globalen Wachstumsaussich-
ten durch seine «protektionistischen Tweets». Wir bleiben untergewichtet in Staatsan-
leihen, halten an der kurzen Duration fest und stufen aus Risikoüberlegungen die Aktien 
weiterhin neutral ein. 
 
Im September 2008, vor rund 10 Jahren, erlebte das glo-
bale Finanzsystem mit dem Kollaps von Lehman 
Brothers seinen schlimmsten Albtraum. Die Zentralban-
ken haben damals durch ihre äusserst lockere Geldpoli-
tik in Verbindung mit dem «Quantitative Easing» eine 
globale Rezession abgewendet. Heute, fast zehn Jahre 
später, befinden wir uns immer noch auf dem Weg in die 
neue «Normalität», geprägt von tieferen Wachstumsra-
ten und damit einhergehenden niedrigeren Zinsen.  

Das Ende der lockeren Geldpolitik wurde durch die Fe-
deral Reserve Bank (Fed) eingeläutet, doch in Europa 
und in der Schweiz werden wir uns noch bis ins nächste 
Jahr gedulden müssen, um aus dem Anlagedilemma der 
negativen Zinsen herauszukommen. In den USA erwar-
ten wir weitere Zinsschritte für 2018/19. Die Europäische 
Zentralbank (EZB) hat klar signalisiert, dass wir keine 
Zinsschritte vor Juni nächsten Jahres erwarten sollten. 
Die Erwartung steigender Inflation hat sich im ersten 
halben Jahr bestätigt. Insbesondere in den USA dürfte 
der Mix aus historisch tiefen Arbeitslosenzahlen und da-
mit verbundenen steigenden Löhnen zu deutlich höhe-
ren Inflationszahlen führen. Sollte die Lohnspirale anfan-
gen, sich zu drehen, könnte dies die Wachstumserwar-
tung für das nächste Jahr dämpfen.  

Die veränderte Zentralbankenpolitik sollten wir als posi-
tives Signal werten, denn eine Abkehr von der lockeren 
Geldpolitik kommt nur in Frage, wenn die Zentralbanken 
ein gesundes Wirtschaftswachstum erwarten. Im Allge-
meinen präsentiert sich die globale Konjunktur als äus-
serst stabil. Getrieben durch die sich kontinuierlich ver-
bessernde Konsumentenstimmung und durch die Steu-
erreform von Präsident Trump haben sich die USA als 
die stärkste Kraft für das globale Wachstum herauskris-
tallisiert. Europa, Grossbritannien und Japan kämpften in 

den letzten Monaten gegen eine leichte Verlangsamung. 
Eine tiefe Inflation, verbunden mit einem moderaten 
Wachstum, ist das ideale Umfeld für Aktienanlagen. 
Nach der letzten Marktkorrektur und den guten Quar-
talszahlen sehen auch die Aktienbewertungen attrakti-
ver aus, doch das Risiko eines Handelskriegs zwischen 
den USA und ihren Partnern hat uns dazu bewogen, die 
Aktienpositionierung neutral zu halten. Ein globaler Han-
delskrieg ist zurzeit das grösste Risiko, denn sollte das 
heutige Säbelrasseln ausser Kontrolle geraten, dann 
gäbe es nur Verlierer und keine Gewinner.  

Trotz der Marktturbulenzen der letzten Monate hat die 
gewählte Portfoliopositionierung einen grossen Teil der 
Marktschwankungen aufgefangen. Wir bleiben unterge-
wichtet in Obligationen und halten an der kurzen Dura-
tion fest. Die steigende Inflation und damit einherge-
hende höhere Nominalzinsen veranlassen uns, weiterhin 
inflationsgebundene Anleihen zu halten und lang lau-
fende nominale Staatsanleihen zu meiden. Die positive 
Gewinnentwicklung der Unternehmen unterstützt un-
sere Präferenz für Aktien und andere reale Werte, doch 
die politischen Unsicherheiten mit Handelskriegen, 
Brexit und populistischen Regierungen mahnen uns wei-
terhin zur Vorsicht. Wir verfolgen die Entwicklungen 
wachsam und sind bereit, unsere Strategien entspre-
chend anzupassen. 

 

 

 

 

   Giovanni Leonardo, CFA 
   Leiter Investment Management
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Rückblick und Ausblick 

Auf den ersten Blick war das vergangene Quartal für Aktienanleger, besonders in Euro 
gerechnet, erfreulich. Mit Ausnahme der Schwellenländer konnten alle Aktienmärkte zu-
legen, die Verluste des ersten Quartals allerdings nicht vollständig ausgleichen. Zusätz-
lich verschärften sich im Juni die aktuellen Probleme der Weltwirtschaft: Ein drohender 
Handelskrieg, neue Spannungen im Euro, das nahende Ende des «Quantitative Easing» 
(QE) und politische Spannungen führten zu einem Stimmungsumschwung. Rentenanla-
gen, obwohl zeitweise als sicherer Hafen gesucht, brachten nur in wenigen Teilberei-
chen positive Erträge. Gold profitierte nicht von den aufkommenden Risiken, während 
sich Öl verteuerte, andere Rohstoffe jedoch stagnierten. Es gibt gute Gründe, davon aus-
zugehen, dass sich das moderate Wachstum der Weltwirtschaft fortsetzt und die Infla-
tion nicht massiv ansteigt, was weiterhin für Aktienanlagen spricht. Die Problemfelder 
und damit die Risiken sind jedoch gewachsen, weshalb das zweite Halbjahr schwierig 
bleiben dürfte.  
 
In den letzten Monaten dominierten drei Themen das 
Geschehen an den Finanzmärkten: eine Eskalation im 
Handelsstreit mit Zöllen und Gegenzöllen sowie weite-
ren Drohungen der Administration Trump, neue Diver-
genzen zwischen der Geldpolitik der wichtigsten Noten-
banken und ein Aufflammen der Spannungen innerhalb 
der Eurozone nach der Bildung einer «Populisten-Regie-
rung» in Italien.  

Die Resultate waren ein deutliches Erstarken des US-Dol-
lar gegenüber dem Euro, schwache Aktienmärkte in den 
Schwellenländern, die unter einem Handelskrieg beson-
ders zu leiden hätten, ein ebenfalls schwacher deutscher 
Aktienmarkt sowie eine Ausweitung der Zinsdifferenzen 
zwischen Kerneuropa und Italien. 

Das Quartal war gekennzeichnet von grösseren Schwan-
kungen, da die Kommunikation des US-Präsidenten, ge-
rade in Bezug auf die Handelspolitik, unklar und erra-
tisch bleibt. Trotz Brexit und dank eines zum US-Dollar 
etwas schwächeren britischen Pfunds konnte sich der 
britische Aktienmarkt von seiner Schwächephase im ers-
ten Quartal erholen. Der US-Markt, unter anderem ge-
tragen von Technologiewerten, war ebenfalls positiv. 
Der Weltaktienindex, gemessen in lokalen Währungen, 
legte im zweiten Quartal um 2.9% zu, in Euro lag der Zu-
wachs bei 6.7%, in Schweizer Franken gemessen bei 
5.2%.  

Der Handelsstreit, stärker jedoch noch die divergierende 
Geldpolitik zwischen der Federal Reserve Bank (Fed) und 
der Europäischen Zentralbank (EZB), liess den US-Dollar 
nach der Schwäche im ersten Quartal wieder deutlich 
steigen, was in einer Aufwertung um 5.6% im zweiten 
Quartal und 3.0% seit Jahresbeginn resultierte. Der japa-
nische Yen, sicherer Hafen in Asien, gewann zum Euro 
weitere 1.2% und 4.6% seit Jahresanfang. Der Schweizer 
Franken wertete sich nach einer längeren Schwächeperi-
ode zum Euro wieder auf (1.4% im zweiten Quartal). In 
Franken rechnende Anleger profitierten daher nur noch 
gegenüber dem US-Dollar von Währungsgewinnen. 
Richtiggehend «unter die Räder» kamen einige Schwel-
lenländerwährungen. So verlor der brasilianische Real 

im zweiten Quartal 10% zum Euro, die türkische Lira (–
9.1%) und der mexikanische Peso (–3.1%) waren eben-
falls schwächer.  

Die Anleihenmärkte bewegten sich in einem Spannungs-
feld zwischen Veränderungen in der Notenbankpolitik, 
Inflationserwartungen und «Sicherer-Hafen-Effekten». 
Per saldo blieben die kurz- und langfristigen Zinsen von 
Staatsanleihen in Euro und US-Dollar nahezu unverän-
dert, die Ausweitung der Risikoaufschläge für Unterneh-
mensanleihen führte dann für die meisten Anleihen-Indi-
zes zu leichten Verlusten. Zeitweise profitierten Bundes-
anleihen und Treasuries von Turbulenzen an den Aktien-
märkten, die Aufschläge italienischer Staatsanleihen ge-
genüber Bundesanleihen weiteten sich deutlich aus.      

Der von den USA ausgehende Handelsstreit hat die 
Wachstumsaussichten der Weltwirtschaft etwas ge-
dämpft. In Europa hat die Dynamik deutlich nachgelas-
sen, auch Japan kämpft mit der in den letzten Jahren ver-
besserten Wachstumsrate. Dagegen ist die Konjunktur 
in den USA weiterhin von der Steuerreform und den De-
regulierungen beflügelt. Konkret haben die neuen Zölle, 
beispielsweise auf Aluminium und Stahl oder die Retorsi-
onsmassnahmen Europas und Chinas, noch keine Aus-
wirkungen. Sie dämpfen dennoch den Optimismus, der 
noch vor einigen Monaten die Weltwirtschaft in Schwung 
hielt.   

Auf jeden Fall hat die Gefahr einer Eskalation im Han-
delsstreit andere Risiken für die Weltwirtschaft (starkes 
Anziehen der Inflation mit entsprechenden Reaktionen 
der Notenbanken) etwas in den Hintergrund treten las-
sen. Da es sich hier um politische Prozesse – nicht nur in 
den USA – handelt und die Wirkungen nicht immer vo-
raussehbar sind, bleiben Prognosen schwierig und ist 
die Unsicherheit entsprechend hoch.  

Die folgenden Tabellen fassen die Entwicklung der wich-
tigsten Aktien- und Anleihenmärkte im zweiten Quartal 
und ersten Halbjahr zusammen (jeweils ausgedrückt in 
Lokalwährung und aus Sicht verschiedener Refe-
renzwährungen):  
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2. Quartal 2018 

Aktienmärkte (in %)  Anleihenmärkte (in %) 

USA GB 
Europa

ex GB
Japan

Schwel-
len-

länder
Welt USD GBP EUR CHF

In Lokalwährung 3.06 8.01 0.47 1.02 -4.24 2.92 -0.05 -0.08 -0.46 0.11

In USD 3.06 1.54 -4.83 -3.15 -8.68 1.09 -0.05 -6.06 -5.71 -3.80

In EUR 8.75 7.18 0.47 2.23 -3.58 6.71 5.50 -0.85 -0.46 1.55

In CHF 7.25 5.66 -0.95 0.79 -4.94 5.20 4.01 -2.26 -1.86 0.11

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

 

1. Halbjahr 2018 

Aktienmärkte (in %)  Anleihenmärkte (in %) 

USA GB 
Europa

ex GB Japan
Schwel-

len-

länder
Welt USD GBP EUR CHF

In Lokalwährung 1.94 -0.97 -3.16 -4.62 -3.89 0.17 -1.28 -1.36 0.30 -0.57

In USD 1.94 -3.38 -5.93 -3.06 -7.70 -0.67 -1.28 -3.77 -2.58 -2.41

In EUR 4.90 -0.54 -3.16 -0.21 -4.96 2.26 1.62 -0.94 0.30 0.46

In CHF 3.86 -1.56 -4.17 -1.25 -5.93 1.20 0.58 -1.96 -0.74 -0.57

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

 

Konjunktur: Fragezeichen Europa 

Im Laufe der letzten Monate haben sich die Konsens-
Wachstumsprognosen für den Rest dieses Jahres sowie 
für 2019 im Wesentlichen stabilisiert. Lediglich für Japan 
und die Eurozone ist eine leichte Abschwächung der 
Prognosen eingetreten, das Wachstum in den USA 
wurde eher leicht nach oben korrigiert. 

Das grosse Fragezeichen bei diesen aktuellen Prognosen 
liegt in der weiteren Entwicklung des Handelsstreits. Ein 
Blick zurück in die Zeit unmittelbar nach der überra-
schenden Wahl Trumps ist aufschlussreich. Damals 
wurde ein Handelskrieg als grösste Gefahr eingestuft. 
Im darauffolgenden Amtsjahr war jedoch Handel kein 
grosses Thema, dies hat sich nun fast schlagartig geän-
dert. 

Die neuen Zölle auf Stahl und Aluminium sind – für sich 
betrachtet – für Europa kein wesentliches Problem. Das 
neu von US-Zöllen betroffene Handelsvolumen mit China 
ist mit 50 Mrd. US-Dollar um einen Faktor 7 höher. Aller-
dings stehen neue Zölle, beispielsweise für Autos, im 
Raum, welche insbesondere die deutsche Wirtschaft 
empfindlich treffen könnten. Hier könnte sich schnell die 
Frage der europäischen Solidarität stellen, welche Retor-
sionsmassnahmen für Stahl und Aluminium unterstüt-
zen würde. Noch wesentlich signifikanter wären neue 
Zölle auf chinesische Waren in einem Volumen von 200 
Mrd. US-Dollar. China hat viele Optionen, US-Firmen im 
Land der Mitte das Leben schwer zu machen, was Präsi-

dent Trump vor den Zwischenwahlen im November un-
gelegen kommen könnte. Insofern ist es möglich, dass 
sich an allen drei Fronten (Europa, China sowie NAFTA) 
eine gewisse Beruhigung einstellt. 

Da jedoch viele Mitglieder der US-Administration von 
freiem Handel nicht viel halten, ist eine Eskalation nicht 
auszuschliessen. Dies hätte Konsequenzen für den US-
Dollar, der stärker aufwerten würde, und würde zu stei-
gender Inflation und geringeren Wachstumsaussichten 
weltweit führen.  

Selbst ohne eine Eskalation des Handelsstreits ist die Ge-
fahr steigender Inflationsraten gegeben. In den USA hat 
die Arbeitslosigkeit weiter abgenommen (3.8% im Juni) 
und der Eintritt neuer Arbeitskräfte in den Arbeitsmarkt 
stagniert. Weiterhin sind keine deutlichen Lohnsteige-
rungen erkennbar, was strukturelle Ursachen haben 
könnte. Trotzdem ist bei anhaltendem Wachstum mit 
Lohndruck zu rechnen. Infolge steigender Energiepreise 
ist die Inflationsrate inzwischen auf knapp unter 3% ge-
stiegen (2.8% im Mai). In Europa hat die Inflation – eben-
falls im Zuge steigender Energiepreise – mit 1.9% das 
Ziel der EZB erreicht, und in einigen Ländern haben feh-
lende Kapazitätsreserven bereits überdurchschnittliche 
Lohnsteigerungen hervorgerufen (besonders in 
Deutschland). 

Vor diesem Hintergrund ist es nicht erstaunlich, dass die 
Fed anlässlich ihrer letzten Sitzung Mitte Juni die Signale 
weiterhin auf eine restriktivere Geldpolitik gestellt hat. 
Demgegenüber war die eher vorsichtigere Gangart der 
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EZB eine Überraschung. Zwar wurde die Einstellung des 
QE auf das Ende dieses Jahres angekündigt, die Zinsen 
sollen jedoch länger als erwartet, mindestens bis in den 
Herbst 2019 hinein, auf dem heutigen niedrigen Niveau 
verharren. Welche Zwecke die EZB damit verfolgt, ist 
nicht klar. Es ist aber anzunehmen, dass hier eine Ver-
langsamung des Wachstums infolge eines möglichen 
Handelskriegs oder die Sorge um die europäische Peri-
pherie hineinspielt. Die Schwächung des Euros infolge 
dieser Divergenz zu den USA ist ein willkommener Ne-
beneffekt. 

Sowohl in Grossbritannien wie in Japan ist dagegen der-
zeit keine wesentliche Änderung der Geldpolitik zu er-
warten. Die Bank of England (BoE) ist mit einer Konjunk-
turabschwächung konfrontiert, und in Japan besteht 
ebenfalls noch kein Anlass, die Geldpolitik zu straffen. 

Für dieses Jahr rechnen wir damit, dass die Weltwirt-
schaft um 3.4% expandiert (eine leichte Korrektur unse-
rer Prognose nach unten). Die Inflationsrate dürfte glo-
bal von 2.3% im Vorjahr auf 2.8% steigen.  

In Europa befindet sich die politische Landschaft weiter-
hin in Bewegung. Während Macron in Frankreich ge-
wisse Reformerfolge erzielen kann, scheint Italien die la-
tente Reformmüdigkeit nicht abzuschütteln. Die nun 
eine Regierung formenden populistischen Parteien be-
treiben jedenfalls nicht nur eine aktivere Flüchtlingspoli-
tik, sondern möchten sich vom durch die Eurozone auf-
erlegten Sparzwang befreien und das Wachstum durch 
mehr Schulden ankurbeln. Dazu passen die Bemühun-
gen Frankreichs, ein Budget für die Eurozone aufzustel-
len, was zumindest von der Stossrichtung her auf eine 
Transferunion zusteuert. Gerade dies ist in Deutschland 
als grösster Volkswirtschaft wenig populär. Das Gewicht 
von Kanzlerin Merkel ist hingegen durch innenpolitische 
Manöver eingeschränkt, was durchaus zu neuen Kom-
promissen in dieser Frage führen könnte. 

Derzeit jedoch differenzieren die Finanzmärkte noch klar 
zwischen den einzelnen europäischen Kreditrisiken. Ita-
lien hat indessen – angesichts der Grösse der Volkswirt-
schaft – das Potenzial für eine beispiellose Krise inner-
halb der Eurozone. Das Land ist zu gross für eine Ret-
tung im Stile Griechenlands. Man darf jedoch erwarten, 
dass Italien nicht ernsthaft einen Abschied vom Euro an-
strebt und sich – ähnlich wie Griechenland – in entspre-
chende Programme einbinden lässt. Die Risiken sind je-
doch deutlich gestiegen. 

Die Wachstumsindikatoren innerhalb der Eurozone ha-
ben sich im Laufe dieses Jahres abgeschwächt, was eine 
Überraschung war und nicht unmittelbar mit den jünge-
ren politischen Ereignissen zusammenhängt. Es zeigt 
sich, dass die Handelskomponente den wesentlichen Ab-
schwächungsfaktor darstellte. Dieser sehr volatile Faktor 
kann vorübergehender Natur sein, dafür könnten an-
dere Faktoren in der zweiten Jahreshälfte negativ auf die 
Konjunktur wirken. Insbesondere die mit der Handelspo-
litik verbundenen Unsicherheiten, sowie die politische 
Destabilisierung in Deutschland, könnten Unternehmen 

zu einer gewissen Investitionszurückhaltung veranlas-
sen, während die Haushalte durch höhere Energiepreise 
in ihrem Konsumverhalten negativ beeinflusst werden. 
Es ist daher davon auszugehen, dass positive Wachs-
tumsüberraschungen in Europa in nächster Zeit ausblei-
ben. 

Unsere Wachstumsprognose für dieses Jahr haben wir 
daher von 2.6% auf 2.4% zurückgenommen. 

Die Konjunktur in der Schweiz bleibt stark von der Ent-
wicklung der Exportnachfrage abhängig. Hier dürfte in 
den nächsten Monaten der Verlust an Dynamik inner-
halb der Eurozone das Wachstum etwas schwächen. 
Gleichzeitig führt der schwächere Schweizer Franken zu 
steigenden Inflationsraten (Jahresrate 1% im Mai), wäh-
rend bei den Löhnen nur geringe Erhöhungen zu erwar-
ten sind, was zu leichten Reallohneinbussen führen wird.  

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat deutlich zu 
verstehen gegeben, dass sie ihre Geldpolitik stark an der 
EZB ausrichtet, um einer erneuten Aufwertung des 
Schweizer Frankens – der als sicherer Hafen zum Euro 
schon wieder zulegen konnte – entgegenzuwirken. In-
wieweit die SNB hierbei selbst steigende Inflationsarten 
akzeptiert, bleibt abzuwarten. 

Grossbritannien dürfte noch einige Zeit unter einer 
strukturellen, Brexit-bedingten Wachstumsschwäche lei-
den. Zudem hat sich die politische Landschaft stark ver-
ändert, was den Spielraum der Regierung einschränkt. 
Zwar zeichnet sich ab, dass die tatsächlichen Folgen des 
Austritts aus der Europäischen Union nicht gross sein 
werden, die Verhandlungen sind jedoch nicht zu Ende 
und eine gewisse Zurückhaltung bei Investitionen sowie 
eine Schwäche des Immobilienmarktes sind sichtbar. 

Insbesondere der produzierende Sektor zeigt Schwä-
chen, und das Baugewerbe verzeichnet einen Rückgang 
der Aktivität. Dagegen ist die Arbeitslosigkeit weiterhin 
niedrig, was mit einem Rückgang der Immigration zu-
sammenhängen dürfte. Angesichts dieser Wachstums-
verlangsamung ist davon auszugehen, dass die BoE in 
den nächsten Monaten von einer weiteren Straffung der 
Geldpolitik absehen wird. 

Unsere Wachstumsprognose für Grossbritannien haben 
wir auf 1.4% gesenkt. 

In den USA sorgen ein wirtschaftsfreundlicher Präsident 
und eine expansive Fiskalpolitik mit Steuersenkungen 
für eine anhaltend gute Konjunktur. Die Arbeitslosigkeit 
ist weiter gefallen und vorlaufende Indikatoren deuten 
nicht auf eine Verlangsamung hin. Inzwischen hat die 
Fed die Robustheit der Konjunktur anerkannt und ent-
sprechend die Erwartungen bezüglich Zinserhöhungen 
neu justiert. Letzteres fällt zusammen mit einer langsam 
steigenden Inflation, besonders unter Berücksichtigung 
der höheren Energiepreise. 

Der starke US-Dollar und der damit verbundene Verlust 
von Wettbewerbsfähigkeit im Export sowie die steigen-
den Finanzierungskosten, beispielsweise im Immobilien-
bereich, sind mögliche Stolpersteine für die Entwicklung 



 

Schroders Wealth Management   Wirtschaft und Finanzmärkte   Juli 2018 5 

 

der nächsten Monate. Das Momentum dürfte jedoch 
stark genug sein, um die Konjunktur mindestens bis zu 
den Zwischenwahlen zu stützen. Die negativen Auswir-
kungen der handelspolitischen Massnahmen dagegen 
dürften erst längerfristig Wirkung entfalten. Die von uns 
schon früher erwähnten Risiken für den US-Aufschwung, 
insbesondere eine schneller als erwartet steigende Infla-
tion, bleiben jedoch gültig. Dies ist im Auge zu behalten, 
da eine Abschwächung in den USA zum einen negative 
Effekte auf die gesamte Weltkonjunktur hätte, zum an-
deren Präsident Trump dazu animieren könnte, aus (fal-
schen) konjunkturpolitischen Überlegungen heraus die 
Handelsbeschränkungen zu verschärfen. 

Auch für die USA haben wir unsere Wachstumsprognose 
leicht nach unten korrigiert (2.9%).  

In Japan wurde im letzten Quartal die lange Reihe von 
acht Quartalen positiven Wachstums unterbrochen. Die 
Jahresrate fiel auf –0.6%.  

Die Gründe hierfür liegen weniger im Bereich der Ex-
porte als in einer schwachen Binnenkonjunktur, was wie-
derum mit einem fehlenden Wachstum der Realeinkom-
men zusammenhängt. Ähnlich wie in den USA ist es in 
Japan schwierig, eine Erklärung dafür zu finden, warum 
trotz fallender Arbeitslosigkeit kaum Lohnwachstum 
stattfindet. Hierfür dürften traditionell schwache Ge-
werkschaften genauso wie die demografische Entwick-
lung verantwortlich sein. Bis zu einem gewissen Grad 
tragen die Massnahmen zur Aktivierung passiver Bevöl-
kerungsschichten dazu bei.  

Die Bank of Japan (BoJ) sieht sich jedenfalls in diesem 
Umfeld nicht dazu gezwungen, die geldpolitischen Zügel 
vorzeitig zu straffen. Man kann zudem davon ausgehen, 
dass das Wachstum in den folgenden Quartalen zurück-
kehrt. Japan ist zudem bislang nicht direkt im Fokus von 
Trumps Handelspolitik. 

Wir rechnen in Japan mit einem Jahreswachstum von 
1.3%. 

Viele Schwellenländer sind aufgrund Ihrer noch immer 
starken Exportlastigkeit, der Einbindung in die Versor-
gungsketten und ihrer auf US-Dollar lautenden Aus-
landsverschuldung von einem potenziellen Handelskrieg 
und dem wieder stärkeren US-Dollar besonders betrof-
fen. Neben Ländern mit Sondereffekten (Argentinien, 
Türkei) zeigt sich dies deutlich in der Abwertung der 
Währung in Brasilien, Südafrika und Mexiko.  

Die Problematik besteht darin, dass besonders asiati-
sche Schwellenländer indirekt von der handelspoliti-
schen Auseinandersetzung zwischen den USA und China 
betroffen sind, da sie als Zulieferer für die chinesischen 
Exporteure agieren. Eine Schwächung des chinesischen 
Exportsektors hätte daher Kettenreaktionen im gesam-
ten asiatischen Raum zur Folge. 

China strebt offiziell weiterhin ein Jahreswachstum von 
6.5% an, derzeit jedoch ist eine leichte Abschwächung in 
der Industrieproduktion, der Konsumentennachfrage 
und im Immobiliensektor sichtbar. Es ist zu erwarten, 

dass die im Gang befindliche Transformation des Investi-
tionssektors, weg von einem starken staatlichen Sektor 
hin zu mehr privaten Investitionen, nicht reibungslos 
verläuft. Als Antwort auf diese leichte Schwäche hat die 
Zentralbank die Reservesätze gesenkt. Eine Abschwä-
chung des Yuan zum US-Dollar wird ebenfalls akzeptiert. 

Wie eingangs erwähnt, gehen wir nicht davon aus, dass 
es zwischen China und den USA zu einer Eskalation im 
Handelsstreit kommt. Für beide Länder steht zu viel auf 
dem Spiel. Daher rechnen wir damit, dass China die 
Wachstumsziele auch dieses Jahr erreichen wird und die 
Sekundäreffekte für die asiatischen Märkte weniger aus-
geprägt sind. Eine fortgesetzte Dollarstärke dürfte je-
doch für die Schwellenländer weitere negative Implikati-
onen haben. Politische Querelen wie in Brasilien, der 
Türkei oder Mexiko verschlechtern die Situation zusätz-
lich.  

Trotz dieser Schwierigkeiten rechnen wir für dieses Jahr 
für die Gruppe der Schwellenländer unverändert mit ei-
nem Wachstum von 5.1%.  

Aktien: Lokomotive USA? 

Mit Ausnahme der Schwellenländermärkte konnten alle 
Regionen im zweiten Quartal – in unterschiedlicher Höhe 
– sowohl in Lokalwährung wie in Euro gerechnet im posi-
tiven Bereich abschliessen. Für Schweizer-Franken-Inves-
toren lag der europäische Markt ebenfalls leicht im ne-
gativen Bereich. Die Erholung konnte jedoch die Verluste 
des ersten Quartals – mit Ausnahme des US-Marktes – 
nicht ganz kompensieren. Damit ist das erste Halbjahr 
für die meisten europäischen Aktienanleger eine leichte 
Enttäuschung. 

Die Divergenzen zwischen verschiedenen Marktsektoren 
waren zudem sehr ausgeprägt. So stach in Europa der 
Energiesektor hervor, während der Telekommunikati-
onssektor Federn lassen musste. In den USA war der Zu-
wachs besser abgestützt, da Energie-, Konsum- und 
Technologiewerte zulegten und nur Finanzwerte leichte 
Verluste verzeichneten. 

Da sich die Unternehmensgewinne positiv entwickelt ha-
ben, sind die Bewertungen der Aktienmärkte konse-
quenterweise etwas zurückgefallen, was die Marktat-
traktivität erhöht. 

Die Aktienmärkte werden derzeit im Wechsel von zwei 
Faktoren beeinflusst. Erstens besteht die hier schon be-
rechtigte Angst vor einem ausgewachsenen, globalen 
Handelskrieg, der das Wachstum reduzieren, die Investi-
tionsbereitschaft senken und letztlich die Unterneh-
mensgewinne in Mitleidenschaft ziehen würde.  

Zweitens stehen wir vor einer veränderten Geldpolitik 
der Notenbanken, in den USA schon vollzogen, in Europa 
und – später – auch in Japan zu erwarten. Da fraglos ein 
Teil der positiven Marktentwicklung der letzten Jahre auf 
die günstigen Liquiditätsbedingungen und niedrigen 
Zinsen zurückzuführen ist, steht die Frage im Raum, ob 
die Zurücknahme der Liquidität die Aktienmärkte belas-
ten wird. 
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Aus unserer Sicht ist mit einem Verlust an Dynamik, 
nicht jedoch zwingend mit verstärktem Druck auf die Ak-
tienmärkte zu rechnen. Unter der Voraussetzung, dass 
ein Handelskrieg vermieden werden kann, rechnen wir 
angesichts robusten Wachstums und weiterhin milder 
Inflation mit positiven Erträgen aus Aktien für den Rest 
des Jahres. Die Aktionen der Notenbanken sowie die un-
überschaubaren Aktionen der US-Administration werden 
jedoch weiterhin für Nervosität und Volatilität sorgen. 

Europa und Asien werden ohne eine starke US-Börse 
keine grossen Fortschritte machen können, weshalb wir 
keine ausgeprägten regionalen Präferenzen haben. Auf-
grund der expansiven Geldpolitik erscheint uns Japan 
weiterhin attraktiv, und wir erkennen – besonders nach 
der Korrektur der letzten Monate – Chancen in den 
Schwellenländern und in der Region Asien-Pazifik. Hier-
für ist jedoch eine etwas erhöhte Risikobereitschaft der 
Anleger notwendig. 

Anleihen: zwischen sicherem Hafen und Zinsängs-
ten 

Bei Betrachtung breiter Anleihen-Indizes traten im zwei-
ten Quartal – in Lokalwährung gerechnet – mit Aus-
nahme des Schweizer-Franken-Marktes leichte Verluste 
auf. Dies liegt jedoch in erster Linie an Unternehmensan-
leihen, während bei Staatsanleihen – mit Ausnahmen – 
leichte Gewinne zu verzeichnen waren. Eine gewichtige 
Ausnahme bilden italienische Staatsanleihen, welche 
nach der Regierungsbildung stark unter Druck kamen. 
Im Gegensatz zu früheren Episoden erhöhter Spannun-
gen innerhalb der Eurozone blieben die Staatsanleihen 
Spaniens und Portugals verschont.  

Die leichten Verluste bei Unternehmensanleihen haben 
unterschiedliche Ursachen. Zum einen profitierten diese 
in Europa in besonderem Masse vom QE-Programm der 
EZB. Die für das Jahresende angekündigte Einstellung 
dieses Programms hat die Attraktivität des Marktsektors 
verringert. Zum anderen hätte ein Handelskrieg langfris-
tig Auswirkungen auf die Bonität der Unternehmen. Zu-
sätzlich ist es normal, dass in einem Umfeld steigender 
Risikoprämien Staatsanleihen profitieren. 

Ebenfalls in Schwierigkeiten kam das Marktsegment der 
Schwellenländer in Lokalwährungen. Währungsverluste 
(zum US-Dollar) sowie steigende Risikoprämien führten 
zu Einbussen. 

Ohne Zweifel hat die Fed eine Normalisierung der Zins-
landschaft eingeläutet. Normalisierung bedeutet jedoch 
nicht, dass die Realzinsen – die derzeit selbst in den USA 
noch negativ sind – wieder das hohe Vor-Krisen-Niveau 
erreichen. Weitere Zinsschritte sind dieses und nächstes 
Jahr zu erwarten. Die Bedeutung des US-Marktes reicht 
über den US-Dollar hinaus und sorgt weltweit für einen 
leichten Aufwärtsdruck bei den Zinsen. 

Die EZB wird ihr QE-Programm Ende Jahr einstellen, was 
jedoch bedeutet, dass vorläufig – im Gegensatz zu den 
USA – die Bilanz noch nicht reduziert wird. Zudem sollen 

die Leitzinsen weiterhin sehr niedrig bleiben. Es ist zu-
dem bekannt, dass die Notenbanken den Zustand der Fi-
nanzmärkte sehr genau im Auge behalten und ihre Poli-
tik – sollte dies nötig sein – entsprechend anpassen. 
Noch zu tief dürfte die Angst vor einer Kettenreaktion, 
wie während der Finanzkrise, sitzen. 

In Perioden starker Risikoaversion, meist von Turbulen-
zen im Aktienmarkt ausgehend, bleiben jedoch längere, 
erstklassige Staatsanleihen die Anlageklasse der Wahl, 
weshalb der Zinstrend nicht linear nach oben verläuft. 
Im US-Markt erweist sich zudem die Schwelle von 3% für 
10-jährige Treasuries als wichtige Hürde. 

Trotzdem bleiben wir für lang laufende Staatsanleihen, 
Investment-Grade- und Hochzinsanleihen angesichts 
des unattraktiven Zinsniveaus und der niedrigen Risiko-
aufschläge negativ eingestellt. Steigende Inflationsaus-
sichten machen inflationsgeschützte Anleihen attraktiv. 
Zudem sehen wir selektiv Chancen bei Anleihen von 
Schwellenländern. 

Währungen: am Dollar führt kein Weg vorbei 

Die sehr liquiden, nur partiell direkt von den Notenban-
ken beeinflussten Devisenmärkte bilden Veränderungen 
im globalen Finanzgefüge häufig mit grosser Schnellig-
keit ab. Sah es zu Beginn des Jahres noch danach aus, als 
würden die grossen Notenbanken mehr oder weniger 
im Gleichschritt zu einer restriktiveren Geldpolitik über-
gehen, so hat sich dies kürzlich geändert. Während die 
Fed angesichts von Inflationsgefahren und robustem 
Wirtschaftswachstum den vorgezeichneten Pfad weiter-
geht bzw. noch leicht restriktiver gestaltet, krebste die 
EZB von früheren Plänen zurück und zeigt sich – mög-
licherweise mit Blick auf die fragile Situation Italiens – 
zurückhaltender. Dies führte zu einer signifikanten Erho-
lung des US-Dollar gegenüber fast allen Währungen. Der 
handelsgewichtete Dollar-Index gewann 5% im letzten 
Quartal. 

Neben der sich ausweitenden Zinsdifferenz zwischen US-
Dollar und Euro spricht die nun eingeleitete Handelspoli-
tik eher für die US-Währung. Hinzu kommen temporäre 
Sicherer-Hafen-Effekte. 

Diese führten ebenfalls zur Aufwertung des Yen und des 
Schweizer Frankens gegenüber dem Euro. In beiden 
Ländern ist eine stärkere Währung per se nicht er-
wünscht, da es die Wettbewerbsfähigkeit verschlechtert. 
Die Mittel, um diese Effekte zu verhindern, sind jedoch 
beschränkt. 

Das britische Pfund reagiert nur noch wenig auf die lau-
fenden Brexit-Verhandlungen. Gewisse Risiken bleiben 
bestehen, sollte es zu einem «Hard Brexit» kommen, der 
Grossbritannien isolieren würde.  

Schwellenländerwährungen sind lediglich selektiv attrak-
tiv. Hier ist auf politische Einflüsse zu achten, die in Bra-
silien und der Türkei für eine starke Abwertung verant-
wortlich waren. In Mexiko bedeutet die Auseinanderset-
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zung im Rahmen des NAFTA-Abkommens eine Belas-
tung. Eine Beruhigung im Handelsstreit würde zu einer 
Aufwertung dieser Währungen beitragen. 

Rohstoffe und Edelmetalle: wenig neue Impulse 

Der breit gefasste Bloomberg Commodity Index, der alle 
Rohstoffarten beinhaltet, ist in diesem Jahr auf Dollar-
Basis nahezu unverändert. 

Dies kaschiert jedoch grössere Differenzen zwischen ein-
zelnen Sektoren. Metalle – stark beeinflusst von den 
Wachstumsaussichten und der Handelsaktivität – büss-
ten im Juni nahezu alle Zuwächse der Vormonate ein. Ag-
rargüter verloren deutlich an Boden, was auf gute klima-
tische Bedingungen und volle Lager zurückzuführen ist. 
Energie dagegen konnte stark zulegen, die Brent-Sorte 
stieg im zweiten Quartal um 13.7%. Gold hingegen profi-
tierte nicht von Turbulenzen an den Aktienmärkten. Es 
verlor 5.4%, was sich zum Grossteil mit dem stärkeren 
Dollar erklären lässt. Die vorhandenen politischen Span-
nungen werden offensichtlich nicht als so kritisch einge-
stuft, als dass sie dem Gold Auftrieb verleihen könnten.  

Der Ölpreis wird derzeit von der OPEC und deren assozi-
ierten Ländern gut «verwaltet». Den erdölexportieren-
den Ländern ist es wichtig, genügend Öl fördern zu kön-
nen, weshalb sie an einem starken Preisanstieg nicht in-
teressiert sind, da dies neue Anbieter auf den Plan ruft.

 Die Entwicklung der Jahre 2014/2015, als US-Öl den 
Markt überflutete, steckt ihnen noch in den Knochen. 
Anderseits scheinen sie in der Lage, einen Preisrückgang 
zu verhindern. 

Metalle dürften weiterhin die Wachstumsaussichten der 
Weltwirtschaft widerspiegeln. Ein eskalierender Handels-
streit würde zu wieder tieferen Preisen führen. 

Gold bleibt aus unserer Sicht eine Absicherung für eine 
unwahrscheinliche, tiefere Krise. Im derzeitigen Umfeld 
wird sich der Goldpreis jedoch stark am US-Dollar orien-
tieren. 
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