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Der grassierende Handelsstreit zwischen den USA und 
China und die steigenden geopolitischen Spannungen 
hinterlassen immer tiefer werdende Bremsspuren für 
das globale Wachstum. Unsere Ökonomen haben die 
globalen Wachstumserwartungen für das laufende und 
das nächste Jahr weiter reduziert, erwarten aber für die 
nächsten zwölf Monate keine Rezession.  

Wie schon in vorherigen Publikationen erwähnt, gibt es 
in einem Handelsstreit keine Gewinner, sondern nur Ver-
lierer. Noch wichtiger, auch wir Zuschauer gehören zu 
den Verlierern. Der Rückgang der Einkaufsmanagerindi-
zes (PMI) auf die Tiefstände von 2012 macht das mehr 
als deutlich. Dieser Rückgang ist nicht nur in China, son-
dern auch bei den passiven Zuschauern wie Japan, 
Deutschland und Grossbritannien ersichtlich. Länder, in 
welchen die Industrie einen grossen Anteil des Bruttoin-
landprodukts (BIP) ausmacht (z.B. China mit ca. 30% o-
der andere Schwellenländer), sind besonders exponiert. 
Länder mit einem stärker ausgeprägten Dienstleistungs-
sektor wie die USA leiden hingegen etwas weniger. So-
bald sich aber die Konsumentenstimmung in diesen Län-
dern eintrübt, werden auch sie in Mitleidenschaft gezo-
gen. Ich denke, dass spätestens in diesem Moment die 
beiden Streitparteien zur Vernunft kommen sollten, da 
beide die Folgen ihres Tuns zu spüren bekommen, doch 
wie lange dies dauert, ist schwierig abzuschätzen. 

Die Zentralbanken haben den Geist der Zeit erkannt 
und, angesichts der sich verschlechternden Konjunk-
turdynamik und der tiefen Inflation, den kürzlich einge-
schlagenen Kurs von einer restriktiveren Geldpolitik wie-
der zu einer expansiven Geldpolitik geändert. Der real-
wirtschaftliche Effekt dieser «ultra lockeren Geldpolitik» 
wird unter Experten immer mehr in Frage gestellt und 
die Zentralbanken selbst bestätigen, dass sich die wirt-
schaftliche Situation ohne Fiskalmassnahmen nicht ent-
schärfen wird. Trotzdem hat die Fed im letzten Jahr die 

Leitzinsen erhöht und dadurch Munition für die Bekämp-
fung allfälliger Schocks geschaffen. In Europa ist die 
Normalisierung beendet, bevor sie überhaupt begonnen 
hat. Im Falle einer Rezession hätte also Europa nicht viel 
Handlungsspielraum. 

In unserer Anlagestrategie behalten wir eine neutrale 
Positionierung in Aktien bei. Wir präferieren die USA, 
Asien und die Schwellenländer. Wir sind uns bewusst, 
Aktien sind nicht billig, doch im Vergleich zu anderen An-
lagen und in Anbetracht der attraktiven Dividendenren-
dite bleiben Aktien für uns ein wichtiger Bestandteil ei-
nes ausgewogenen Portfolios. Die neutrale Positionie-
rung erklärt sich dadurch, dass wir trotz der sich eintrü-
benden Aussichten nicht das unmögliche ausschliessen 
können oder sollten. Und das wäre … der nächste Tweet 
annonciert einen neuen Handelsvertrag zwischen den 
zwei Streitparteien. Das würde die globalen Wachstums-
aussichten schlagartig ändern. Alle Ökonomen würden 
in diesem Fall ihre Schätzungen nach oben revidieren 
müssen.   

Die Niedrigzinspolitik führt zu grossen Fehlbewertungen 
auf der Zinsseite. Die Risikoprämien sind historisch nied-
rig und die Anleger halten immer tiefere Qualität in ih-
ren Portfolios. Wir sind auf der Zins- und Kreditseite kon-
servativ positioniert und bevorzugen weiterhin Quali-
tätspapiere, behalten eine kurze Duration und halten 
eine hohe Liquidität. Die Liquidität erlaubt uns, von all-
fälligen Verwerfungen zu profitieren.  

 

 

 

 

   Giovanni Leonardo, CFA 
   Leiter Investment Management
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Obwohl wir die Gefahr einer globalen Rezession weiter-
hin als eher gering einschätzen, muss festgestellt wer-
den, dass sich die Konjunkturaussichten im Laufe des 
Jahres laufend verschlechtert haben. Besonders in Eu-
ropa fehlt die «Lokomotivfunktion» Deutschlands, des-
sen export- und industrielastige Wirtschaft unter dem 
Handelskonflikt und den teilweise hausgemachten Prob-
lemen der Automobilwirtschaft leidet. Auch in China hat 
die Dynamik trotz einiger Stimulierungsmassnahmen 
nachgelassen. Weiterhin gut hält sich dagegen die US-
Wirtschaft, die dank einer robusten Konsumentenstim-
mung die Nachteile des Handelskonfliktes ausgleichen 
kann. In diesem Umfeld ist es nicht erstaunlich, dass so-
wohl die gemessene Inflation als auch die Erwartungen 
niedrig ausfallen. Da Zölle und andere Handelshemm-
nisse mit einer gewissen Verzögerung wirken, dürfte die 
Konjunkturschwäche anhalten, denn die expansive Geld-
politik nahezu aller Notenbanken entfaltete nur noch be-
schränkt Wirkung. Dies spricht für weiterhin (sehr) nied-
rige Zinsen und ist daher nicht unbedingt ein negatives 
Signal für die Aktienmärkte.    

Inzwischen ist es zur Normalität an den Finanzmärkten 
geworden, dass Tweets des US-Präsidenten für Marktbe-
wegungen sorgen. Da einer deutlichen Korrektur im Au-
gust eine ebenso deutliche Erholung folgte, resultierte 
für die meisten Aktienmärkte, in Lokalwährung gemes-
sen, im dritten Quartal nur eine leichte Zunahme. Ein 
«Ausreisser» nach unten verzeichnete Hongkong, da hier 
die anhaltenden Unruhen reale wirtschaftliche Schäden 
anrichteten (beispielsweise im Tourismus) und zudem 
die politische Zukunft der Sonderwirtschaftszone einge-
trübt werden. 

Da der US-Dollar gegenüber fast allen Hauptwährungen 
erneut zulegen konnte (+4.2% zum Euro und +2.2% zum 
Schweizer Franken), resultierte für europäische Investo-
ren bei Anlagen ausserhalb der Eurozone ein erfreuli-

ches Gesamtergebnis. Der Weltaktienindex legte in Lo-
kalwährung um 1.1% zu (4.2% in Euro und 2.2% in 
Schweizer Franken). 

Da demnach im dritten Quartal die Performance des ers-
ten Halbjahres leicht ausgebaut werden konnte, sind 
auch die Ergebnisse für das Gesamtjahr bislang erfreu-
lich. Der Weltaktienindex liegt in Lokalwährung 16.6% im 
Plus (21.5% in Euro und 17.5% in Schweizer Franken). 

Die Renditen für Staatsanleihen sind weltweit im dritten 
Quartal weiter gefallen, wenn auch nur in geringem Aus-
mass. Signifikant war der Rückgang für italienische 
Staatsanleihen, nachdem sich dort das politische Umfeld 
zumindest kurzfristig konstruktiver gestaltet. Da die Risi-
koaufschläge für Unternehmensanleihen stabil blieben, 
resultierten positive Gesamtrenditen in fast allen Ren-
tenmärkten. Auf Indexbasis konnten Gesamterträge von 
2.9% für Euroanlagen und 1.6% für Anlagen in Schweizer 
Franken erzielt werden. Der starke US-Dollar sorgte für 
europäische Anleger bei US-Anleihen mit der Kombina-
tion aus Kurs- und Währungsgewinnen für sehr positive 
Gesamtergebnisse.  

Der Schweizer Franken verlor zwar zum US-Dollar leicht 
an Wert (-2.1%), zeigte sich aber zum Euro trotz Interven-
tionen erneut stärker (+2.0%). Trotz Brexit-Turbulenzen 
war das britische Pfund zum Euro stabil, was darauf hin-
deutet, dass die Märkte zurzeit nicht von einem vertrag-
losen Austritt ausgehen. Auch die Währungen vieler asi-
atischer Schwellenländer verzeichneten gegenüber dem 
Euro Zuwächse, was nicht zuletzt den dort erzielbaren 
höheren Anleiherenditen zuzuschreiben ist.  

Die folgenden Tabellen fassen die Entwicklung der wich-
tigsten Aktien- und Anleihenmärkte im dritten Quartal 
sowie von Januar bis September zusammen (jeweils aus-
gedrückt in Lokalwährung und aus Sicht verschiedener 
Referenzwährungen):  
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3. Quartal 2019 

Aktienmärkte (in %)  Anleihenmärkte (in %) 

USA GB Europa 
ex GB Japan 

Schwel-
len- 

länder 
Welt  USD GBP EUR CHF 

In Lokalwährung 1.06 -0.56 2.30 2.55 -2.95 1.07  2.17 3.80 2.90 1.60 

In USD 1.06 -3.73 -1.81 2.31 -5.11 0.08  2.17 0.49 -1.23 -0.53 

In EUR 5.26 0.31 2.30 6.56 -1.16 4.24  6.42 4.70 2.90 3.62 

In CHF 3.23 -1.66 0.31 4.50 -3.07 2.23  4.37 2.65 0.89 1.60 

MSCI-Preisindex, Bloomberg FTSE Bond Index, SIX Swiss Exchange, Bloomberg 

 
 

Jan.–Sep 2019 

Aktienmärkte (in %)  Anleihenmärkte (in %) 

USA GB Europa 
ex GB Japan 

Schwel-
len- 

länder 
Welt  USD GBP EUR CHF 

In Lokalwährung 18.86 9.28 17.45 7.30 5.49 16.57  8.20 10.16 8.48 4.87 

In USD 18.86 5.36 11.81 8.81 3.64 15.72  8.20 6.23 3.27 3.30 

In EUR 24.78 10.67 17.45 14.24 8.80 21.49  13.60 11.57 8.48 8.49 

In CHF 20.68 6.98 13.53 10.48 5.24 17.50  9.88 7.86 4.84 4.87 

MSCI-Preisindex, Bloomberg FTSE Bond Index, SIX Swiss Exchange, Bloomberg 

Konjunktur: Wachstumsschwäche bestätigt 

Viele Marktteilnehmer sind inzwischen zermürbt vom 
Auf und Ab im Handelskonflikt zwischen den USA und 
China. Je länger dieser jedoch dauert, desto stärker wer-
den die Auswirkungen auf das globale Wachstum. Bei 
den Strafzöllen ist es schwierig geworden, die realen 
Auswirkungen zu erkennen, da es zahllose Ausnahmen 
und Verschiebungen des Einführungsdatums gibt. 
Grundsätzlich jedoch gelten inzwischen US-Strafzölle auf 
alle Waren, die aus China importiert werden. Hinzu kom-
men Einschränkungen für chinesische Firmen aus politi-
schen Überlegungen (hier steht Huawei im Vorder-
grund), was die Gefahr heraufbeschwört, dass die Pro-
duktionsprozesse von US-Firmen in China behindert wer-
den könnten. 

Es ist deshalb zunehmend fraglich, ob diese Zölle in ei-
ner wie auch immer gearteten Einigung schnell rückgän-
gig gemacht werden. China signalisiert zwar vordergrün-
dig eine gewisse Bereitschaft, sich mit Gegenmassnah-
men zurückzuhalten, will sich jedoch nicht erpressen las-
sen. 

Die politischen Intentionen sowie die Verhandlungstak-
tik des US-Präsidenten sind nur schwer vorauszusehen. 
Normalerweise müsste man damit rechnen, dass er ei-
nen wie auch immer gearteten «Sieg» über China inner-
halb der nächsten Monate anstrebt, was ihm im Wahl-

kampf helfen und der US-Konjunktur neue Impulse ver-
leihen würde. Gleichzeitig hat er jedoch seiner Wähler-
schaft «Härte» gegenüber China versprochen. China wie-
derum muss einen Gesichtsverlust vermeiden und ist of-
fensichtlich dazu bereit – nicht zuletzt aufgrund einer 
längerfristigen Perspektive –, wirtschaftliche Einbussen 
in Kauf zu nehmen. Es muss daher offenbleiben, ob es 
hier bald zu einer Einigung kommt. 

Zusätzlich muss man davon ausgehen, dass sich Trump 
nach China der negativen Handelsbilanz mit Europa zu-
wenden könnte, was neue Probleme schaffen würde. Die 
stark exportabhängige europäische Wirtschaft ist auf 
eine Konfrontation mit den USA schlecht vorbereitet, das 
politische Klima bereits vorbelastet. 

Die Unsicherheit bezüglich Handelspolitik und die Ge-
fahr des weltweiten Protektionismus führt in erster Linie 
zu einer Reduktion der Investitionsbereitschaft. Mit Aus-
nahme von Japan, wo der Mangel an Arbeitskräften zu 
Investitionen in Automatisierung zwingt, halten sich Un-
ternehmen wie auch Haushalte damit zurück, Entschei-
dungen mit langfristigen Auswirkungen zu treffen. In Eu-
ropa wird dies durch die ungelöste Brexit-Frage noch 
verschärft. Es besteht die Gefahr, dass diese Investitions-
schwäche mit einer gewissen Verzögerung auch den 
Konsum der privaten Haushalte, inklusive Dienstleistun-
gen, erfassen könnte, ein Sektor der bisher für eine ge-
wisse Stabilität gesorgt hat. Hierfür gibt es erste Anzei-
chen.  



 

Schroders Wealth Management   Wirtschaft und Finanzmärkte   Oktober 2019 4 

 

Gemäss den volkswirtschaftlichen Lehrbüchern sorgen 
gelegentliche Rezessionen, solange sie nicht zu heftig 
ausfallen, für die frühe Bereinigung von Exzessen und 
damit für eine langfristig positive Entwicklung. Wurden 
daher bis zur Finanzkrise gelegentliche Perioden schwä-
cheren Wachstums, bis hin zu einer Rezession, grund-
sätzlich – auch von den Notenbanken – akzeptiert, so be-
steht jetzt die berechtigte Angst, dass ein anfälliges Fi-
nanzsystem mit hoch verschuldeten Staaten und Unter-
nehmen im Falle einer Rezession eine neue Finanzkrise 
auslösen könnte. Zudem ist die politische Lage in vielen 
Teilen der Welt fragil, weshalb sich die Regierungen eine 
Rezession nicht leisten können. 

Die Hoffnung lag daher auf der Notenbankpolitik, die 
auf «einfache» Art in der Lage sein soll, die Konjunktur 
mittels billigen Geldes zu stabilisieren. Inzwischen greift 
Präsident Trump die US-Notenbank Fed in besorgniser-
regender Weise frontal an und fordert negative Zinsen.  

Dabei stösst die Niedrigzinspolitik an Grenzen. Negative 
Zinsen haben neben einem erheblichen Teil der Staats-
anleihen inzwischen auch die Unternehmensanleihen er-
fasst, was zu Verzerrungen und langfristig zu einer Ge-
fahr, beispielsweise für die Altersvorsorge, führt. Ohne 
Frage haben daher noch niedrigere Zinsen, auch im US-
Dollar-Raum, nur noch einen geringen konjunkturellen 
Effekt. Die letzten Zinsschritte der Europäischen Zentral-
bank (EZB) wurden daher von einer Seite als halbherzig, 
von andere Seite als wirkungslos und gefährlich einge-
stuft. Zinssenkungen der Fed haben in erster Linie einen 
positiven Effekt auf die Finanzmärkte. Es besteht jedoch 
die latente Gefahr, dass ein unerwartetes Ansteigen der 
Inflation (beispielsweise ausgelöst durch die Weiterrei-
chung von Zöllen an die Konsumenten) die langfristigen 
Zinsen nach oben treiben könnte, was die Notenbanken 
in ein Dilemma versetzen würde. 

Daher ist es nicht verwunderlich, dass der Ruf nach hö-
heren Staatsausgaben, verbunden mit höherer Verschul-
dung, lauter wird. In den USA ist diesbezüglich aus politi-
schen Gründen nicht viel zu erwarten, in Europa dage-
gen gerät Deutschlands «schwarze Null» unter Druck. 
Dabei muss allerdings beachtet werden, dass Investitio-
nen, beispielsweise in Infrastruktur, erhebliche Verzöge-
rungen aufweisen. Auch «Investitionen» in den Klima-
schutz dürften nur sehr langfristig positive Auswirkun-
gen auf die Wirtschaft haben. Erhöhte Abgaben wirken 
zunächst eher dämpfend. 

Angesichts der ungelösten Handelsfragen, des rückläufi-
gen Einflusses niedriger Zinsen und weitgehend fehlen-
der fiskalischer Impulse haben wir unsere Prognose für 
das reale Wachstum der Weltwirtschaft in diesem Jahr 
nochmals auf nur noch 2.6% in diesem und 2.4% im 
nächsten Jahr gesenkt.  

Dass die ungelöste Brexit-Frage Europa belastet, ist of-
fensichtlich, hingegen erstaunt es auf den ersten Blick, 
dass Europa vom Handelskonflikt USA/China erheblich 
betroffen ist. Der Konflikt beeinträchtigt jedoch den glo-
balen Welthandel und ist für den exportabhängigen 
Kontinent – und hier besonders für Deutschland – von 

besonderer Bedeutung. Die starke Exportabhängigkeit 
bedeutet, dass der Binnenkonsum die Konjunktur weni-
ger unterstützen kann als dies beispielsweise in den USA 
der Fall ist. Zudem handelt sich bei Exporten aus Europa 
zu einem erheblichen Teil um Investitionsgüter, die be-
sonders unter den bestehenden Unsicherheiten leiden. 
Dies lässt sich deutlich an der fallenden Industrieproduk-
tion in Deutschland ablesen. So fiel hier die Produktion 
im Jahresvergleich im Juli um 4.2%. Auf den Arbeitsmarkt 
hat sich diese Abschwächung in Europa bislang nicht 
ausgewirkt, damit ist jedoch in Kürze zu rechnen. Damit 
würde dann auch der Dienstleistungssektor in Mitleiden-
schaft gezogen, was eine Rezession wahrscheinlicher 
machen würde. Der vorauslaufende Konjunkturindikator 
«Purchasing Manager Index» fiel europaweit auf den 
niedrigsten Stand seit 6 Jahren. 

Die Europäische Zentralbank hat auf diese Entwicklung – 
wie schon länger angekündigt – mit weiteren Zinssen-
kungen und einer Wiedereinführung des «Quantitative 
Easing» reagiert. Die Auswirkungen auf die Konjunktur – 
dies gibt die EZB zwischen den Zeilen selber zu – dürften 
minimal sein, am ehesten lassen sich damit die Inflati-
onserwartungen stabilisieren. Es zeigte sich auch, dass 
die Aufnahmebereitschaft der Finanzmärkte an Grenzen 
stösst. Der Versuch, eine dreissigjährige Bundesanleihe 
mit negativer Rendite zu platzieren, war nur mässig er-
folgreich. 

Zudem – obwohl eine Staffelung der negativen Zinsen 
eine gewisse Entlastung schafft – sind die niedrigen Zin-
sen eine Belastung für das ohnehin nicht sehr robuste 
Bankensystem. Damit dürfte die Bereitschaft zur Kredit-
vergabe an Unternehmen nicht steigen. 

Es ist daher nicht verwunderlich, dass breite politische 
Kreise nach einer Ausweitung der staatlichen Ausgaben 
rufen. Es erscheint verlockend, dass Länder langfristige 
Schulden aufnehmen, für die sie noch Zinsen erhalten, 
statt zu bezahlen. Dies wäre jedoch aufgrund der hohen 
Staatsverschuldung vieler europäischer Länder mit ho-
hen Risiken verbunden und politisch insbesondere in 
Deutschland nicht à priori mehrheitsfähig. Ein solches 
Ausnutzen der negativen Zinsen müsste zudem Investiti-
onen begünstigen, die langfristigen Ertrag versprechen, 
was fraglich erscheint. Soziale Wohltaten entfalten nur 
eine kurzfristige Wirkung. Idealerweise würden Steuer-
senkungen zu einem Nachfrageschub führen (wie in den 
USA), diese sind politisch jedoch unerwünscht, da sie in 
erster Linie «Besserverdienenden» zugutekommen, die 
breite politische Kreise eher mit höheren Abgaben belas-
ten möchten. 

Es ist damit zu rechnen, dass in mehreren europäischen 
Staaten die staatlichen Ausgaben etwas ausgeweitet 
werden. Die Konjunkturimpulse dürften dabei jedoch be-
scheiden bleiben. Kurzfristig würden eher die Finanz-
märkte davon profitieren. Tatsächlich langfristig positive 
Reformen, etwa eine Flexibilisierung des Arbeitsmarktes 
oder ein Abbau staatlicher Überregulierung, sind in Eu-
ropa derzeit politisch nicht durchsetzbar.  
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Wir rechnen in Europa (ohne Grossbritannien) derzeit 
noch mit einem Wachstum von 1.1% in diesem Jahr und 
0.9% im Jahr 2020. 

In der Schweiz zeigte sich die Konjunktur weiterhin sehr 
robust, wenngleich einzelne Branchen, so die Automobil-
zulieferer und die Uhrenhersteller (Absatzprobleme in 
Hongkong), schwierigere Bedingungen verzeichnen. An-
dere Sektoren (z.B. die pharmazeutische Industrie) sind 
von der Abschwächung in Europa weniger betroffen. 
Zwar hat sich der Schweizer Franken zum Euro weiter 
verteuert, jedoch nicht dramatisch, sodass die Auswir-
kungen auf die Exportindustrie nicht besorgniserregend 
sind. Die Schweizerische Nationalbank konnte sogar da-
rauf verzichten, den Zinsschritt der EZB nachzuvollzie-
hen. Man muss jedoch davon ausgehen, dass mit einer 
gewissen Verzögerung die Schwäche Europas auch die 
schweizerische Wirtschaft stärker in Mitleidenschaft 
zieht. Politische Unsicherheiten im Zusammenhang mit 
den Beziehungen zur EU dürften sich nach den Wahlen 
im Oktober abschwächen. 

Politisch und wirtschaftlich kennt Grossbritannien der-
zeit nur ein Thema: den Brexit. Im zweiten Quartal des 
Jahres verzeichnete das Land die höchsten Wachstums-
einbussen innerhalb Europas (-0.2%). Nachdem die posi-
tiven Effekte eines im Hinblick auf den Brexit erfolgten 
Lageraufbaus ausliefen, zeigen sich die negativen Fol-
gen der Verunsicherung deutlicher.  

Politisch ist der weitere Brexit-Prozess noch unsicherer 
geworden. Auch mit dem klar auf Brexit-Kurs liegenden 
Premier Johnson liessen sich auf dem Verhandlungsweg 
mit der EU keine Fortschritte erzielen. Ein Brexit ohne 
Abkommen ist juristisch grundsätzlich ausgeschlossen, 
trotzdem bleibt dieses Szenario denkbar. Neuwahlen vor 
dem aktuellen Brexit-Datum (31. Oktober) sind nicht 
mehr denkbar. Angesichts der politischen Blockade ist 
eine erneute Verschiebung «in letzter Minute» das wohl 
wahrscheinlichste Szenario. 

Es ist unschwer zu erkennen, dass die mit dieser Konstel-
lation verbundene Unsicherheit die Wirtschaftsakteure 
zur Zurückhaltung anhält, wenn es darum geht, langfris-
tige Entscheidungen zu treffen. Jede Verschiebung des 
Brexit-Datums – von Neuwahlen gar nicht zu sprechen – 
verlängert die Periode der Unsicherheit. Der Auf- und 
Abbau von Lagerbeständen schafft zusätzliche Volatili-
tät. Es ist daher damit zu rechnen, dass die Wachstums-
raten dieses Jahr auf knapp über 1.0% fallen werden und 
sich im nächsten Jahr ebenfalls um 1.0% bewegen. Diese 
Prognosen gelten jedoch nur für einen geordneten 
Brexit im Laufe des nächsten Jahres.   

Die US-Konjunktur zeigt sich weiterhin robust, auch 
wenn die Exportindustrie aufgrund der Handelsstreitig-
keiten im Geschäft mit China grossen Belastungen aus-
gesetzt ist, was sich in schwachen Zahlen für das verar-
beitende Gewerbe niederschlägt. So sind die Exporte 
nach China – wohl aufgrund des dort starken Einflusses 
der Regierung auf die Unternehmen – nahezu kollabiert 
(-20% im Jahresvergleich), während die US-Importe aus 
China nur wenig zurückgingen. Dies hat letztlich eine 

Verschlechterung der bilateralen Handelsbilanz zur 
Folge. Allerdings ist die Exportabhängigkeit der USA re-
lativ gering, sodass die Entwicklung der Binnenwirt-
schaft eine wichtigere Rolle spielt. 

Hier kann man zwar eine gewisse Abschwächung der 
Konsumentenstimmung erkennen, der Konsum ver-
bleibt jedoch auf hohem Niveau was niedriger Arbeitslo-
sigkeit, stabilen Ölpreisen und einer etwas verbesserten 
Einkommensentwicklung zuzuschreiben ist. Die Schaf-
fung neuer Stellen hat sich etwas abgeschwächt, was je-
doch den Erwartungen entspricht. Die höheren Import-
preise für gewisse Konsumgüter werden derzeit gröss-
tenteils von den Unternehmen absorbiert, weshalb die 
Inflationsrate stabil geblieben ist.  

Trotzdem erkennt die Fed erhebliche Konjunkturrisiken 
im Hinblick auf eine weitere Eskalation im Handelskon-
flikt und der Abschwächung der Weltwirtschaft, weshalb 
sie bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr eine Zinssen-
kung vornahm. Inwiefern sie damit die Kritik des US-Prä-
sidenten aufgenommen hat, muss offenbleiben. Die In-
flationsentwicklung liess jedenfalls eine weitere Zinssen-
kung ohne Weiteres zu. Auch im Dezember ist eine wei-
tere Zinssenkung nicht ausgeschlossen. Die Wirkung die-
ser lockereren Geldpolitik ist jedoch – wie in Europa – re-
lativ schwach. Man kann davon ausgehen, dass diese 
Zinnsenkungen auch dazu dienen, Störungen an den Fi-
nanzmärkten zu vermeiden. 

In diesem Zusammenhang führten kurzfristige starke Er-
höhungen der Interbanken-Sätze im Repo-Geschäft zu 
einer gewissen Besorgnis. Es dürfte sich hierbei um 
technische Schwierigkeiten bei der Bewältigung unge-
wöhnlich hoher Zahlungsströme handeln, welchen die 
Fed mit Anpassungen begegnen kann, und nicht um 
eine Vertrauenskrise, wie sie am Anfang der Finanzkrise 
2008 stand. Dies zeugt jedoch von der Anfälligkeit des 
Geldsystems angesichts der schieren Grösse des US-Fi-
nanzmarktes.  

Im Hinblick auf das Wahljahr 2020 muss es dem US-Prä-
sidenten daran gelegen sein, eine weitere Konjunkturab-
schwächung oder gar Rezession zu vermeiden. Das nun 
eingeleitete Amtsenthebungsverfahren erfordert noch 
mehr als bisher eine gute Wirtschaftslage, um die Wäh-
lerschaft milde zu stimmen. Das nährt, wie eingangs er-
wähnt, die Hoffnung auf einen «Deal» mit China, der 
eine gewisse Erleichterung verschaffen würde. Ob China 
bei diesem Spiel mitspielt, ist allerdings fraglich. 

Wir rechnen für dieses Jahr in den USA mit einem Wachs-
tum von 2.1%. Für 2020 erwarten wir eine signifikante 
Abschwächung auf 1.3%. 

Japan verzeichnete im zweiten Quartal zum dritten Mal 
in Folge positive Wachstumsraten. So kann das Gesamt-
jahr, trotz einer zu erwartenden Abschwächung im vier-
ten Quartal, positiv abschliessen. Angesichts des starken 
Yen, der als einer der wenigen Währungen im dritten 
Quartal zum US-Dollar stabil blieb, und der Belastungen 
im globalen Handel ist Japan in nächster Zeit einigen 
Herausforderungen ausgesetzt. 
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Dank niedriger Arbeitslosigkeit und steigender Löhne ist 
die Binnenwirtschaft erstarkt, was die negativen Effekte 
der Exportschwäche ausgleichen kann. Umso grösser er-
scheint die Gefahr, dass die Steuererhöhung den Kon-
sum stark beeinflusst. Allerdings werden fiskalische Mas-
snahmen und eine weiterhin sehr grosszügige Liquidi-
tätsversorgung durch die Bank of Japan (BoJ) unterstüt-
zend wirken. Das Vorziehen grösserer Ausgaben auf die 
Zeit vor der Steuerhöhung dürfte trotzdem im vierten 
Quartal negative Wachstumsraten hervorrufen. 

Im nächsten Jahr erwarten wir ein Auslaufen der positi-
ven Effekte im Hinblick auf die olympischen Spiele in To-
kio sowie weitere Belastungen durch die schwächere 
Nachfrage aus China. Die BoJ dürfte daher auf abseh-
bare Zeit ihre sehr lockere Geldpolitik nicht aufgeben, 
die Zinsen weiter senken und damit auch eine weitere 
Aufwertung des Yen bekämpfen. 

Wir rechnen im laufenden Jahr mit einem Wachstum von 
1.2% und im nächsten Jahr mit einem Rückgang um 
0.1%.  

Die Schwellenländer, gesamthaft inzwischen 38.6% des 
globalen Bruttosozialproduktes ausmachend, tragen ei-
nen erheblichen Teil zum Wachstum der Weltwirtschaft 
bei. Dabei wirken der globale Handel und die globale 
Verteilung der Lieferketten als Transmissionsmechanis-
men innerhalb der Schwellenländer und zu den Indust-
riestaaten. 

Die Behinderung dieses Handels an einer zentralen 
Schnittstelle (USA/China) hat damit überproportionale 
Auswirkungen auf die Entwicklung in den Schwellenlän-
dern, wobei Asien – mit seiner Nähe zu China – wesent-
lich stärker betroffen ist als Lateinamerika oder Osteu-
ropa. Auch Indien, dessen Wirtschaft in vielen Bereichen 
abgeschottet bleibt, ist weniger exponiert. 

Das Wachstum in China könnte in diesem Jahr effektiv 
unter eine Jahresrate von 6% fallen, auch wenn die offizi-
ellen Zahlen diese wichtige Schwelle nicht unterschreiten 
werden. Ohne eine schnelle und umfassende Lösung im 
Handelskonflikt (was wohl ein Einlenken Chinas auch in 
den Bereichen Patente und Marktzugang erfordert) ist 
eine Beschleunigung unwahrscheinlich. Zwar dürfte die 
chinesische Zentralbank die Zinsen und Reservesätze 
trotz leicht anziehender Inflation weiter senken, doch die 
stimulierenden Massnahmen sollen den eingeleiteten 
Reformprozess des Finanzsystems (Zurückbindung des 
Schattenbankensystems) nicht gefährden. Wie erwähnt, 
muss man davon ausgehen, dass China kurzfristige wirt-
schaftliche Nachteile langfristigen Vorteilen in der Ausei-
nandersetzung mit den USA nicht scheut. 

Die Schwäche Chinas hat Auswirkung auf den gesamten 
asiatischen Raum. Allerdings haben die meisten Noten-
banken der Region genügend Spielraum, um mittels lo-
ckerer Geldpolitik die Konjunktur zu unterstützen. In 
Schwellenländern hat die Geldpolitik zudem noch eine 
grössere Wirkung auf die wirtschaftliche Entwicklung, als 
dies in den entwickelten Ländern der Fall ist. 

Die Wachstumsraten in Brasilien (Erwartung 2019: 0.7%) 
bewegen sich eher auf dem Niveau Europas, da das 
Land sich nur langsam von einer strukturellen Krise er-
holt. Die Reform des Pensionssystems hat positive Ef-
fekte, die schwache Weltwirtschaft beeinflusst jedoch 
auch Brasilien, wenngleich in geringerem Masse als die 
asiatischen Länder.  

In Indien, das ebenfalls weniger von den Entwicklungen 
ausserhalb des Landes beeinflusst wird, enttäuscht nach 
der Wiederwahl Modis das Wachstum. Dies ist verknüpft 
mit einem problembeladenen Bankensystem, welches 
aufwändig kapitalisiert werden musste. Gesamthaft je-
doch wird das Wachstum Indiens dasjenige Chinas auch 
in diesem Jahr leicht übertreffen. 

Die russische Wirtschaft hat sich in den letzten Jahren 
vorsichtig von der einseitigen Abhängigkeit vom Ölpreis 
lösen können, wozu auch grössere Infrastrukturinvestiti-
onen und eine aktive Industriepolitik beigetragen haben. 
Allerdings verbleibt das Risiko weiterer durch die USA 
verhängter Sanktionen. 

Unsere Wachstumsprognose für die Schwellenländer ha-
ben wir für dieses Jahr auf 4.2% gesenkt. Im nächsten 
Jahr kann mit einer leichten Beschleunigung auf 4.5% 
gerechnet werden.  

Aktien: Nicht billig, nicht unattraktiv 

Die Performance der meisten Aktienmärkte war im drit-
ten Quartal dieses Jahres leicht positiv, wenngleich er-
hebliche Schwankungen zu verzeichnen waren. Die Un-
terschiede zwischen den Regionen waren eher gering, 
sodass sich die Performancedifferenzen je nach Refe-
renzwährung hauptsächlich auf Währungseinflüsse zu-
rückführen lassen. Aus Euro-Sicht lagen damit der US-
und der japanische Markt deutlicher voraus (+5.3% bzw. 
+6.6%). Entgegen dem Trend wurde die Börse Hong-
kongs durch die politischen Unruhen dort getroffen (in 
Euro -8.8%). Davon abgesehen stellt sich nach dem drit-
ten Quartal die Bilanz für die ersten neun Monate des 
Jahres weiterhin sehr positiv dar.  

Die Aktienmärkte stehen im Spannungsfeld zwischen 
eingetrübten Wachstums- und Gewinnaussichten (eine 
direkte Folge des Handelskonflikts) und den sehr niedri-
gen Realzinsen, die Aktien und deren Dividendenrendi-
ten attraktiv erscheinen lassen. So brachte eine Ver-
schärfung der Konfrontation zwischen den USA und 
China im Laufe des Monats August eine Korrektur, die 
dann – aufgrund der Hoffnung auf weitere Zinssenkun-
gen der Fed – wieder aufgeholt werden konnten.  

Dieses Spannungsfeld dürfte weiterhin Bestand haben. 
Die Dividendenrendite spricht angesichts verbreitet ne-
gativer Realzinsen für Aktien. Damit erscheinen Aktien 
billig, da normalerweise die Renditen festverzinslicher 
Werte über denen der Aktien liegen (denn ersteren fehlt 
die in Aktien vorhandene Kursphantasie). 

Ein Blick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt je-
doch, dass sich die Bewertungen der Aktienmärkte im 
historischen Vergleich zwischen nicht billig und sehr 
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teuer bewegen. Der US-Markt ist dabei – dank seiner de-
fensiven Qualitäten – sehr hoch bewertet (nahe der 
höchsten Bewertung innerhalb der letzten 15 Jahre), 
während Europa sich im Mittelfeld befindet. «Billig» er-
scheinen Japan und – nicht überraschend – der englische 
Markt. 

Auffallend sind zudem die Bewertungsdifferenzen inner-
halb der Sektoren. Anleger, insbesondere solche, die 
normalerweise zu festverzinslichen Anlagen tendieren, 
bevorzugen «sichere» Werte (stabile Konsumgüter) und 
Titel aus Wachstumsbranchen (Technologie). Dies hat 
dort die Bewertungen im Vergleich zu zyklischen Titeln 
stark ansteigen lassen. Gerade stabile Konsumwerte 
(Nahrungsmittel, Kosmetika) erscheinen teuer; sie wer-
den beweisen müssen, dass sie die Hoffnung auf stabile 
und steigende Gewinne tatsächlich erfüllen können. Bei 
Technologiewerten erscheint dies eher möglich, hier 
sind jedoch die Risiken für die spezifischen Titel höher. 

Die hohen Bewertungen müssen jedoch nicht zwangs-
läufig zu einer Korrektur führen. Die KGVs sind historisch 
bei stabilen Inflationsraten um 2% auf ihrem höchsten 
Stand, Verhältnisse, wie sie derzeit in den meisten Län-
dern herrschen.  

Zwischen den vorhandenen Konjunkturrisiken – sowie 
deren Einfluss auf die Gewinnsituation – und den hohen 
Bewertungen einerseits und der Attraktivität von Aktien 
im Vergleich zu Anleihen anderseits, halten wir eine 
neutrale Gewichtung für angemessen. Dabei ist damit zu 
rechnen, dass sich an der Bevorzugung von Wachstums- 
und Defensivwerten erst etwas ändern wird, wenn die 
Konjunktur die Talsohle erreicht hat. 

Regional bevorzugen wir leicht Nordamerika und die 
Schwellenländer, während wir gegenüber Europa sowie 
dem japanischen Markt weiterhin etwas vorsichtiger ein-
gestellt sind, da hier die Gewinndynamik deutlich gerin-
ger ausfällt. 

Anleihen: Ein Ende niedriger Zinsen ist nicht in 
Sicht 

An der Zinssituation hat sich in den letzten drei Monaten 
keine fundamentale Veränderung eingestellt. In Europa 
befinden sich Renditen für Staatsanleihen mit 5 Jahren 
Laufzeit mit wenigen Ausnahmen (Italien und Griechen-
land) in negativem Terrain, die zehnjährigen Renditen 
sind weiter leicht zurückgegangen und für Länder mit 
guter Kreditqualität negativ. Das führte auch bei Unter-
nehmensanleihen verbreitet zu negativen Renditen.  

Die daraus resultierenden Realzinsen (Ertrag nach Infla-
tion) sind sogar für US-Dollar-Anlagen im negativen Be-
reich, der Anleger wird für das eingegangene Risiko un-
genügend entschädigt. 

Die Notenbanken haben keinerlei Anlass an diesem Zu-
stand etwas zu ändern. Die Fed musste in einem Umfeld 
schwächerer Konjunkturdaten den Zinszyklus umkehren 
(dieser hatte gegen das Jahresende 2018 hin zu den Tur-
bulenzen an den Finanzmärkten beigetragen). Die EZB 
sah sich gezwungen, die Negativzinsen weiter zu senken 

und das Quantitative Easing wieder aufzunehmen. Glei-
ches gilt für die BoJ. 

Man muss daher damit rechnen, dass dieses Zinsumfeld 
für einige Zeit bestehen bleiben wird. 

Die grösste Gefahr ginge von einem Inflationsschub aus. 
Es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass eine Kombination 
von Stimulierungsmassnahmen und höheren Kosten 
aufgrund des Protektionismus doch noch auf den Kon-
sumenten überwälzt wird. Höhere Inflation dürfte für 
Anleihen mit längeren Laufzeiten zu Kursverlusten füh-
ren. 

Abgesehen von dieser Gefahr bleibt das absolute Zinsni-
veau sehr unattraktiv. Leicht attraktiver im Vergleich zu 
Staatsanleihen erscheinen Hochzinsanleihen und – se-
lektiv – Unternehmensanleihen, wenngleich auch hier 
die Renditen für die Risiken nur noch bescheidene Auf-
schläge bieten. Ebenso erscheinen inflationsindexierte 
Anleihen relativ attraktiv, da hier das Inflationsrisiko 
nicht besteht. 

Schliesslich verfügen die Anleihen von Schwellenländern, 
sowohl in US-Dollar als auch in Lokalwährungen über 
Potenzial. Zu beachten ist allerdings, dass Zinssenkun-
gen in diesen Ländern zwar zu Gewinnen bei Anleihen 
führen können, gleichzeitig jedoch ein potenzielles Ri-
siko für Währungsverluste darstellt. 

Währungen: Der US-Dollar bleibt gefragt 

Im dritten Quartal gelang es faktisch keiner Währung, 
gegenüber dem US-Dollar Boden gut zu machen. Selbst 
die zum Euro stärkeren Schwellenländer-Währungen 
büssten zum Dollar leicht ein. Dabei wäre es nach der 
Zinswende der Fed durchaus zu erwarten gewesen, dass 
die US-Währung etwas an Stärke verliert. Da jedoch die 
gelpolitischen Zügel global gelockert wurden, spielt die 
relative Sicherheit und der Zinsvorsprung noch immer 
eine Rolle. 

Seit Januar konnten nur der kanadische Dollar und der 
japanische Yen zum US-Dollar leicht aufholen. Der Euro 
dagegen verlor gegenüber allen Hauptwährungen so-
wohl im dritten Quartal als auch seit Jahresanfang an Bo-
den und schwächte gegenüber dem US-Dollar 3.0% bzw. 
4.8% ab.  

Derzeit spricht wenig für eine Umkehr der Kräfteverhält-
nisse zwischen Euro und US-Dollar. Dies wäre am ehes-
ten bei einer Lösung im Handelsstreit zu erwarten, da 
die europäische Wirtschaft davon profitieren und die «Ri-
sikoprämie» für den US-Dollar entfallen würde. 

Das Pfund bleibt Spielball des Brexit-Prozesses. Je grös-
ser die Wahrscheinlichkeit eines ungeregelten Austritts 
Grossbritanniens aus der EU, desto schwächer das briti-
sche Pfund. Es erreichte daher zum Euro einen Tiefpunkt 
im August dieses Jahres, konnte sich dann jedoch erho-
len, da eine weitere Verschiebung wahrscheinlicher 
wurde. Dieser Ablauf dürfte sich fortsetzen. Die Bank of 
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England (BoE) hält sich derzeit mit Änderungen der Geld-
politik zurück, wäre aber bereit, im Falle eines «Hard 
Brexit» weiter zu lockern, was das Pfund belasten würde. 

Zwar wertete der Schweizer Franken zum Euro seit Mitte 
des Jahres auf, jedoch fehlte der Bewegung die Dynamik, 
um die Schweizerische Nationalbank (SNB) in grösserem 
Stil zum Eingreifen zu bewegen. Einer weiteren Bewe-
gung in Richtung der Parität dürfte sie sich jedoch ent-
gegenstellen, da dies die Konjunktur des Landes zu sehr 
belasten würde. Eine konjunkturelle Erholung in Europa 
wäre daher ein Grund für eine leichte Abwertung der 
weiterhin überbewerteten Währung. 

Rohstoffe und Edelmetalle: Goldes Zeitalter? 

Der Rohölmarkt ist immer für Überraschungen gut. Im 
September kam es über Nacht zu einem Drohnenangriff 
nicht ganz klarer Herkunft auf eine wichtige saudi-arabi-
sche Ölverarbeitungsanlage, was den Ölpreis in die 
Höhe schnellen liess. Die Abhängigkeit der Welt von sau-
dischem Öl hat sich jedoch verringert, andere Länder 
und Regionen sind in der Lage, kurzfristige Ausfälle aus-
zugleichen. So blieb es bei einer kurzen Erholung des Öl-
preises. Hohe Förderkapazitäten treffen derzeit auf eine 
wenig dynamische Nachfrage, was den Ölpreis – abgese-
hen von solchen Störungen - niedrig hält. 

Dies muss nicht heissen, dass die politischen Spannun-
gen im Mittleren Osten (Konflikt USA/Iran sowie inner-
halb der arabischen Länder) nicht zu grösseren Einbus-
sen in der Ölwirtschaft führen können. Solche Ereignisse 
sind jedoch nicht voraussehbar. 

In den letzten Wochen ist beim Goldpreis eine Phase der 
Konsolidierung eingetreten. Das gelbe Metall legte bis-
lang in jedem Quartal dieses Jahres zu und konnte psy-
chologisch wichtige Hürden überwinden. Dies ist umso 
erstaunlicher, weil der Goldpreis normalerweise unter ei-
nem stärkeren US-Dollar leidet. Ganz offensichtlich se-
hen viele Marktteilnehmer derzeit in Gold eine Alterna-
tive zu den negativen Realzinsen und eine «Versiche-
rung» gegenüber Unwägbarkeiten politischer und wirt-
schaftlicher Natur. Wir teilen diese Auffassung, wobei 
Goldpositionen unter langfristigen Aspekten gesehen 
werden müssen. 

Die Preisbewegung der Industriemetalle bildet im Nor-
malfall den Konjunkturverlauf der Weltwirtschaft gut ab. 
Nach Einbussen im zweiten Quartal konnten sich die 
meisten Metalle jedoch leicht erholen. Dafür dürfte in 
erster Linie eine leichte Verknappung des Angebots ver-
antwortlich sein. Die meisten Produzenten sind bezüg-
lich der Ausweitung von Kapazitäten vorsichtig gewor-
den, was die Preisentwicklung stabilisiert. Für Bewegung 
in Richtung des Niveaus von 2018 wäre jedoch eine ver-
besserte Nachfragesituation erforderlich.  
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