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Der Wachstumsausblick für die kommenden Quartale sieht 
vielversprechend aus. Die Impfkampagne, die Aufhebung 
von Lockdown-Massnahmen, die fortgesetzten fiskalischen 
und monetären Impulse und die Tatsache, dass die Ver-
braucher viel Geld auf die hohe Kante gelegt haben und 
baldmöglichst zum (grossen) Teil ausgeben werden, werden 
die Wirtschaft zügig expandieren lassen. Unsere Ökonomen 
revidieren ihre BIP-Wachstumsprognosen fortlaufend nach 
oben. Die totgesagte Inflation wird in den nächsten Quarta-
len ebenfalls in die Höhe schnellen, denn besonders Dienst-
leistungen werden weit stärker nachgefragt, doch ihr Ange-
bot hat während der Coronakrise kaum zugenommen oder 
ist sogar geschrumpft. Daneben kletterten die Rohstoff-
preise in den vergangenen Quartalen stark, was sich zuneh-
mend in den Inflationszahlen niederschlagen wird. Zahlrei-
che Lieferketten wurden unterbrochen, was beispielsweise 
bei Mikrochips und im Seecontainertransport auf den Rou-
ten Asien-Europa und Asien-USA Engpässe verursacht. Und 
kürzlich hat die Blockade des Suezkanals diesen Engpass vo-
rübergehend verschärft.  
Diese Erwartungen sind in den Kursen zum grossen Teil be-
reits eskomptiert, die Aktienkurse und die Rohstoffpreise 
sind rapide gestiegen, ebenso die Inflationserwartungen 
und in geringerem Masse die Langfristzinsen. In den letzten 
Wochen wachsen zwar die Bedenken wegen der höheren 
Langfristzinsen, aber bislang führte dies «lediglich» zu einer 
Rotation aus Technologieaktien in zyklische Aktien und 
Bankaktien, die von höheren Langfristzinsen profitieren. 
Um unsere Portfolios an die verschiedenen möglichen Sze-
narien zu adaptieren, beschäftigen wir uns zurzeit mit fol-
genden Fragen: Was können wir längerfristig über die 
Wachstums- und Inflationserwartungen sagen? Werden 
weiterhin steigende Langfristzinsen den Aktienmärkten 
Probleme bereiten? Wie werden die Zentralbanken darauf 
reagieren? 

In unserem Hauptszenario erwarten unsere Ökonomen ein 
kräftiges globales Wachstum für die nächsten zwei Jahre. 
Als wichtigster Wachstumsmotor sehen sie die USA und die 
Schwellenländer, Europa scheint erneut im Hintertreffen zu 
sein. Danach wird das globale Wachstum etwas nachlassen, 
doch wird es höher bleiben als in den letzten 10-15 Jahren. 
Die Regierungen und die Zentralbanken werden alles unter-
nehmen, um das Wachstum, welches sie mit ihrer expansi-
ven Geld- und Fiskalpolitik angekurbelt haben, aufrechtzu-
erhalten. Die Zentralbanken bestätigen zurzeit, dass sie die 
Zinsen in den kommenden Jahren nicht erhöhen werden 
und solange die Markteilnehmer diese Äusserungen glau-
ben, sollten reale Werte wie Aktien oder auch Rohstoffe wei-
terhin Auftrieb erhalten. In den kommenden Quartalen er-
warten wir einen temporären Inflationsanstieg, welcher 
Ängste über einen strukturellen Inflationsschub aufflackern 
lassen könnte. Wir gehen aber davon aus, dass noch an-
dere, sehr starke deflationäre Kräfte am Werk sind und 
dadurch die Inflation mittel- bis langfristig nicht übermässig 
ansteigen wird. Trotzdem könnten die nächsten Quartale 
durch eine erhöhte Volatilität charakterisiert sein.  
 

Eine moderate Inflation verbunden mit gesundem globalem 
Wachstum wird die Bewertungen von realen Werten weiter-
hin unterstützen und lässt uns an unserem Übergewicht in 
Aktienanlagen festhalten. Zudem bevorzugen wir weiterhin 
Unternehmensanleihen zulasten der überwerteten Staats-
anleihen. 

   Giovanni Leonardo, CFA 
   Leiter Investment Management 
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Auch wenn in vielen Ländern der Welt das oft zitierte 
«Licht am Ende des Tunnels» zwar sichtbar, aber doch 
noch in einiger Ferne zu sein scheint, so hat bei vielen 
Investoren die Pandemie bereits ihren Schrecken verlo-
ren. Stattdessen steht jetzt die Angst vor steigender In-
flation und damit anziehenden Zinsen im Vordergrund 
vieler Risikoüberlegungen. Tatsächlich bergen massive 
Konjunkturprogramme, monetäre Impulse und ein star-
ker Konsumanstieg die Gefahr höherer Konsumenten-
preise. Es gibt jedoch auch gute Gründe, eher von einem 
temporären Phänomen auszugehen. 

Es wäre vermessen, die Gefahren der Pandemie zum jet-
zigen Zeitpunkt bereits zu ignorieren. So könnten Virus-
mutationen oder verzögert auftauchende Nebenwirkun-
gen die Effekte der Impfung auf die Immunität beein-
trächtigten oder die Impfprogramme stoppen. Derzeit 
erscheinen die Vakzine jedoch sehr robust und es kom-
men weiter neue auf den Markt. Man darf daher davon 
ausgehen, dass sich in grossen Teilen der Welt wieder-
holt, was man in Israel und in den USA beobachten 
kann: Eine zügige Rückkehr zur Normalität, mindestens 
für Geimpfte. 

Konjunkturprognosen sind trotzdem mit einigen Unsi-
cherheiten behaftet. So fehlt die Erfahrung über die 
gleichzeitigen Auswirkungen von erheblichen Konjunk-
turprogrammen in Form von direkten Transferzahlun-
gen, monetärem Stimulus und Nachholeffekten beim 
Konsum. Zumindest in den USA gehen wir jedoch davon 
aus, dass die niedrigeren Einkommensklassen zuflies-
senden Gelder dem Konsum zu Gute kommen, was über 
die Importnachfrage auch für den Rest der Welt von Be-
deutung ist. In vielen Schwellenländern kommen zwar 
die Impfkampagnen ähnlich wie in Europa nur langsam 
in Fahrt, gerade in Asien ist jedoch die Pandemie selbst 
besser unter Kontrolle. 

Nach einem Einbruch letzten Jahr von 3.7% rechnen wir 
daher für dieses Jahr mit einer kräftigen Erholung der 
Weltwirtschaft von 5.3%, die sich im Jahr 2022 fortsetzen 
dürfte. Allen voran in den Schwellenländern und den 
USA dürfe daher gegen Jahresende das Vorkrisenniveau 
erreicht sein. Dies spricht für stark steigende Unterneh-
mensgewinne und weiterhin niedrige Risikoprämien bei 
Anleihen. 

Die verbreitete Verunsicherung und die durch struktu-
relle Veränderung vermutlich weiterhin erhöhte Arbeits-
losigkeit sowie die stark gestiegene Verschuldung vieler 
Länder dürften jedoch die Notenbanken an ihrer Nied-
rigzinspolitik festhalten lassen.  

Dagegen sind die längerfristigen Zinsen stärker den 
Marktkräften ausgesetzt. Es besteht das Risiko, dass stei-
gende Inflationserwartungen die Renditen nicht nur im 
US-Dollar nach oben treiben. Zwar werden auch hier die 
Notenbanken durch ihre Anleihenkäufe dämpfend wir-
ken, dem sind jedoch gewisse Grenzen gesetzt. Vorläufig 
bleiben jedoch das niedrige Zinsniveau und die nur mo-
derat steigenden Inflationsraten für reale Werte wie Ak-
tien positiv. 

Nachdem der US-Dollar im letzten Jahr – nicht zuletzt 
aufgrund der stark gefallen Zinsdifferenz zum Euro – un-
ter Druck geraten war, setzte nun in Folge der Wachs-
tumsdifferenzen zwischen den USA und grossen Teilen 
der Welt eine Umkehr ein. Der US-Dollar bleibt aufgrund 
des doppelten Defizits (Leistungsbilanz und Staatsver-
schulung) anfällig, kann dies jedoch derzeit durch die er-
folgreichere Bekämpfung der Pandemie ausgleichen.  

Die folgende Tabelle fasst die Entwicklung der wichtigs-
ten Aktien- und Anleihenmärkte im ersten Quartal 2021 
(jeweils in Lokalwährung und aus Sicht verschiedener 
Referenzwährungen) zusammen: 
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1. Quartal 2021 

Aktienmärkte (in %)  Anleihenmärkte (in %) 

USA GB Europa 
ex GB Japan 

Schwel-
len- 

länder 
Welt  USD GBP EUR CHF 

In Lokalwährung 5.10 4.05 7.86 7.89 3.62 5.74  -3.33 -4.20 -1.87 -1.20 

In USD 5.10 5.19 3.67 0.75 1.95 4.52  -3.33 -3.15 -5.69 -7.21 

In EUR 9.39 9.45 7.86 4.83 6.11 8.79  0.62 0.77 -1.87 -3.42 

In CHF 11.86 11.96 10.34 7.27 8.50 11.24  2.88 3.08 0.38 -1.20 

MSCI-Preisindex FTSE Bond Index, SIX Swiss Exchange 

 
 

Konjunktur: Zeichen auf Grün 

Für viele Konsumenten und Selbständige wie Angestellte 
in stark eingeschränkten Branchen, besonders im 
Dienstleistungsbereich, ist die Pandemie noch nicht vor-
bei. Zwar kann man in ausgewählten Ländern beobach-
ten, was möglich ist, doch ein verzögerter Impfstart (erst 
im laufenden Quartal sieht es nach einer erheblichen Be-
schleunigung aus), gefährlichere Mutationen und vieler-
orts auch politisches Unvermögen lassen ein Ende der 
Pandemie, besonders in Europa, noch etwas weit ent-
fernt erscheinen. Auf der Ebene der Weltwirtschaft ist 
dagegen die Erholung klar sichtbar. In China wurden be-
reits erste Bremsmanöver nötig, in den USA sorgen suk-
zessive Aufhebungen von Lockdowns und ein giganti-
sches Konjunkturprogramm (gesamthaft ca. 14% der 
Vorkrisenwirtschaftsleitung seit Ausbruch der Pandemie) 
für Dynamik. Die USA haben damit wieder eine Lokomo-
tivfunktion übernommen und sorgen im Rest der Welt 
für bessere Stimmung und eine anziehende Nachfrage 
nach Konsum- und Investitionsgütern. Zwar wurde uns 
die Verletzlichkeit der globalen Güterketten mit der kurz-
zeitigen Blockade des Suezkanals wieder einmal vor Au-
gen geführt, gleichzeitig wurde auch sichtbar, wie be-
deutend die globale Vernetzung der Weltwirtschaft wei-
terhin ist. 

Die Erholung wird zweifellos nicht einheitlich verlaufen. 
Im Güterbereich waren die Einschränkungen dank wach-
sendem Online-Handel schon länger weniger ausge-
prägt. Dienstleistungen sind doppelt betroffen, da sie 
sich zum einen – wie ein Restaurantbesuch oder eine 
Reise – nicht digital erledigen lassen, zum anderen auch 
die Nachholeffekte geringer sind. Nicht zu vernachlässi-
gen sind zudem gewisse strukturelle Veränderungen 
(«Working from Home», Online-Einzelhandel) die nicht 
vollständig reversibel sein werden. 

Da davon ausgegangen werden kann, dass die fort-
schreitende Durchimpfung im Laufe dieses Jahres für ein 
Ende der Pandemie zumindest unter wirtschaftlichen As-
pekten sorgen wird, tritt nun die Sorge vor anziehender 
Inflation in den Vordergrund. Bislang signalisieren hier 

die globalen Notenbanken (mit wenigen Ausnahmen) 
ein hohes Mass an Gelassenheit. 

Zum einen ist es unvermeidlich, dass in den nächsten 
Monaten mit höheren Inflationsraten gerechnet werden 
muss, da im Jahresvergleich die sehr niedrigen Preise 
der Vorperiode aus der Rechnung fallen. Dieser kurzfris-
tige Anstieg (wir rechnen in diesem Jahr weltweit mit 
2.6% nach 1.8%) dürfte daher keine besondere Besorg-
nis auslösen. Von grösserer Bedeutung ist indes die 
Frage, ob sich angesichts stark steigender Nachfrage, 
die in manchem Bereich auch auf Knappheit stossen 
kann, die längerfristigen Inflationserwartungen von Kon-
sumenten und Investoren nach oben verschieben und 
damit die Gefahr einer Lohn-Preis-Spirale besteht, die 
nur noch schwer und mit starken Zinserhöhungen kon-
trollierbar wäre. Mit Blick auf die Zinsentwicklung ist da-
bei zu beachten, dass die Federal Reserve (Fed), die Eu-
ropäische Zentralbank (EZB) und auch die Bank of Japan 
(BoJ) eine gewisse Flexibilität bei der Inflationssteuerung 
signalisiert haben. 

Entscheidend dürfte sein, ob das durch (erzwungene) 
Konsumverzichte angesparte Vermögen (zu) schnell ei-
nem Nachholkonsum zugeführt wird oder ob es eher für 
Krisenzeiten, Altersvorsorge oder im Hinblick auf mög-
licherweise steigende Steuern gespart wird. Hierzu feh-
len die Erfahrungswerte. Man kann jedoch davon ausge-
hen, dass Transferzahlungen, wie sie beispielsweise in 
den USA im grossen Stil ausgerichtet werden, direkt dem 
Konsum zugutekommen, während krisenbedingte Er-
sparnisse eher langsam den Weg zurück in den Konsum 
finden werden. So muss man sicher in den USA mit ei-
nem Nachfrageschub rechnen, der die Inflationsrate in 
diesem Jahr in die Nähe der 3%-Marke treiben wird. De-
flationäre Elemente sind jedoch in den USA wie weltweit 
weiterhin aktiv. So bestehen freie Produktionskapazitä-
ten, die Arbeitslosigkeit ist gestiegen und die Digitalisie-
rung wirkt stärkeren Lohnforderungen entgegen. Kurz-
fristig ist daher aus unserer Sicht eine starke Erhöhung 
der Inflationserwartungen nicht wahrscheinlich.  
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Wie erwähnt, ist in den USA die Impfkampagne ver-
gleichsweise weit fortgeschritten (per Ende März hatten 
38% der Amerikaner mindestens die erste Impfung er-
halten), gleichzeitig hat der Wechsel der Mehrheit im 
Kongress nach den Nachwahlen im Januar zu klaren poli-
tischen Verhältnissen geführt, welche ein Konjunktur-
programm in Höhe von 1.9 Billiarden US-Dollar auf den 
Weg brachten. Dieses Programm, unter welchem u.a. je-
der Amerikaner einen «Scheck» über 1400 US-Dollar er-
hält, trifft nun auf eine ohnehin stattfindende Konjunk-
turerholung. Nach dem Einbruch im Vorjahr – mit -3.5% 
bereits vergleichsweise milde ausgefallen – prognostizie-
ren wir für dieses Jahr ein Wachstum von 4.7%. Damit 
verbundenen ist ein schneller Abbau der Arbeitslosig-
keit. Zusätzlich ist ein Programm zum Ausbau der Infra-
struktur im politischen Beratungsprozess, welches zwar 
teilweise steuerfinanziert werden dürfte, jedoch über die 
nächsten Jahre weitere Impulse liefern wird. Die Kon-
junkturaussichten sind damit auch über dieses Jahr hin-
aus positiv. 

Damit einher gehen die vorgängig erwähnten Inflations-
gefahren sowie ein weiter steigendes strukturelles Defi-
zit der Handelsbilanz, was die weltweiten Ungleichge-
wichte vergrössert und – unter Umständen – auch wie-
der zu protektionistischen Tendenzen der Biden-Admi-
nistration führen könnte. Längerfristig problematisch ist 
zudem die enorme Staatsverschuldung (alleine 2021 
dürfte das Budgetdefizit 10% der Wirtschaftsleistung be-
tragen). 

In Europa verlief die Konjunkturerholung enttäuschend. 
Im vierten Quartal 2020 folgte nach einer temporären 
Erholung ein weiterer Rückschlag und parallel zur 
schleppenden Impfkampagne (in den meisten Ländern 
sind nur knapp über 10% der Bevölkerung mindestens 
einmal geimpft) fällt auch der konjunkturelle Auf-
schwung im ersten Quartal 2021 verhalten aus. Im Ge-
gensatz zu den USA beschränken sich die Konjunktur-
massnahmen auf den Ersatz von Arbeitseinkommen 
(durch eine allerdings grosszügigere Arbeitslosenent-
schädigung), ein höherer Konsum dürfte daher eher mit 
Nachholeffekten beim Abbau von Restriktionen ausge-
löst werden. Unklar bleibt auch, ob die in manchen Län-
dern (insbesondere Frankreich) geringe Impfbereitschaft 
das Beinhalten epidemiologischer Massnahmen über ei-
nen längeren Zeitraum nötig macht. Für den Süden des 
Kontinents wird es entscheidend sein, ob der Sommer-
tourismus stattfinden kann.  

Die Gelder aus dem «Wiederaufbaufonds» der EU konn-
ten noch keine Wirkung entfalten, da die entsprechen-
den Investitionsprogramme in den Mitgliedsländern auf 
sich warten lassen. Langsam rückt zudem auch in Form 
der bevorstehenden Wahl in Deutschland ein politisches 
Risiko in das Blickfeld der Investoren. Hier ist ein Macht-
wechsel in Richtung einer stärker ökologisch-sozialisti-
schen Politik nicht mehr ausgeschlossen. 

Gesamthaft rechnen wir daher in Europa nach einem 
scharfen Einbruch im Vorjahr (-6.8% für die Eurozone) 

mit einer Erholung von lediglich 3.6%. Das Vorkrisenni-
veau dürfte daher – im Gegensatz zu den USA erst 2022 
erreicht werden. 

Mit der Vereinbarung zum Brexit konnte Grossbritannien 
zwar nicht alle, jedoch die drängenden Probleme im Ver-
hältnis mit der EU lösen. Gleichzeitig lief eine innerhalb 
Europas beispiellose Impfaktion, bei der (teilweise durch 
den vorläufigen Verzicht auf eine zweite Impfung) fast 
60% der Bevölkerung einen Schutz erhalten haben. Da-
mit lässt sich ein harter Lockdown nun schrittweise auf-
heben. Deshalb kann nach einem sehr starken Rückgang 
der Wirtschaftsleistung im Vorjahr (-9.9%) eine kräftige 
Erholung erwartet werden (wir rechnen mit 5.3%). Der 
Aufschwung dürfte sich zunächst auf die Binnenwirt-
schaft konzentrieren, da im Exportsektor und bei Finanz-
dienstleistungen durch den Brexit gewisse Friktionen 
entstanden sind. 

Japan hat, trotz einiger Rückschläge, die Pandemie rela-
tiv gut bewältigt, wenngleich sich angesichts der Diskus-
sion um die Durchführung der olympischen Spiele eine 
tiefgreifende Verunsicherung manifestiert. Entgegen 
den Erwartungen kommt auch die Impfung nicht schnell 
voran. Die ohnehin schon vergleichsweise geringen 
Wachstumsaussichten bleiben damit verhalten, wir rech-
nen mit 3.9% in diesem Jahr nach einem Rückgang von – 
4.9% in 2020. Japan steht damit gesamthaft besser da als 
die Eurozone und profitiert im Exportbereich vom Auf-
schwung in wichtigen Regionen Asiens. 

Innerhalb der Schwellenländer sind erneut grosse Unter-
schiede bezüglich der Wachstumsaussichten und der 
Pandemiebewältigung sichtbar. So haben China, Taiwan 
und Südkorea mit unterschiedlichen Methoden das In-
fektionsgeschehen effektiv unter Kontrolle gebracht und 
den wirtschaftlichen Schaden klein gehalten. Die eher 
zögerlichen Impfkampagnen fallen daher nicht so stark 
ins Gewicht. China blieb zwar im Vorjahr weit vom übli-
chen Wachstumsziel um 6% entfernt (+2.3%), wird je-
doch dieses Jahr mit 9% wieder auf den Wachstumspfad 
einschwenken. Die Regierung hat sich sogar dazu veran-
lasst gesehen, erste Massnahmen zur Verhinderung 
überhitzter Spekulationen einzuleiten. Die drei erwähn-
ten Länder profitieren zudem vom Nachfrageschub aus 
den USA. 

Indien impft schneller, kämpft jedoch noch immer mit 
steigenden Infektionszahlen, was den wirtschaftlichen 
Aufschwung zumindest etwas verzögert. Dieser dürfte 
nach dem Stillstand des Vorjahres jedoch trotzdem sehr 
kräftig ausfallen. In Brasilien rächen sich nun ein langes 
Unterschätzen der Pandemie von Seiten der Politik und 
eine nur langsame Impfkampagne. Das Land droht zur 
Brutstätte von Mutationen zu werden, was global Sorgen 
bereitet.  

In den meisten Schwellenländern ist der fiskalische und 
monetäre Spielraum grösser als in den Industriestaaten 
und wurde durch die Pandemie weniger beeinträchtigt. 
Eine prominente Ausnahme ist die Türkei, die erneut auf 
eine Währungskrise zusteuert. 
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Gesamthaft gesehen konnten die Schwellenländer im 
Vorjahr ein gesundes Wachstum erhalten und sie wer-
den auch in diesem Jahr mit 3.6% zum globalen Auf-
schwung beitragen. 

Aktien: Breiter abgestützt 

Januar und Februar waren im laufenden Jahr noch ge-
prägt von verschiedenen Unsicherheiten: Die Pandemie 
schien eher an Fahrt zu gewinnen, Finanzskandale 
(Greensill) und spekulative Exzesse («Gamestop») präg-
ten das Bild und steigende Zinsen im US-Raum verunsi-
cherten. Im März mehrten sich die positiven Anzeichen, 
was zu erfreulichen Avancen führte. Im Gegensatz zum 
Vorjahr schnitten (in Lokalwährung gemessen) die euro-
päischen Märkte sowie Japan etwas besser ab als die 
USA, der starke US-Dollar verhalf jedoch in Euro gerech-
net zu Zuwächsen um 8%. Der Weltaktienindex stieg in 
Lokalwährung um 5.74%, in Euro bzw. Schweizer Fran-
ken um 8.8% bzw. 11.2%. Die im letzten Quartal 2020 
sehr starken Schwellenländer blieben zum Jahresanfang 
etwas zurück, da insbesondere der chinesische Markt 
Schwächen zeigte (6.1% bzw. 8.5%). 

Waren die meisten Aktienmärkte im Vorjahr noch von 
Technologiewerten und defensiven Aktien getragen, so 
hat sich das Bild seit Mitte November geändert und 2021 
fortgesetzt. Energie- und Finanzwerte standen im Vor-
dergrund, da diese von höheren Rohstoffpreisen bzw. 
der steileren Zinskurve profitierten. Substanzwerte («Va-
lue») machten Boden gut gegenüber Wachstumswerten 
(Technologie oder Pharma). Dies muss vor dem Hinter-
grund einer jahrelangen relativen Schwäche gesehen 
werden. 

Die Bewertungen bleiben mit diesen Zuwächsen hoch, 
obwohl sich mit Blick auf das Jahr 2022 die Aussichten 
für Unternehmensgewinne weiter verbessert haben.  

Zwei für die Aktienmärkte grundsätzlich positive Fakto-
ren bleiben unser Ansicht nach weiterhin gültig. Zum ei-
nen werden die Notenbanken – nach eigenen Aussagen 
– das Zinsniveau lange niedrig halten, es ist sogar denk-
bar, dass auf die längeren Zinsen aktiver Einfluss ge-
nommen wird (wie von der BoJ praktiziert). Zum anderen 
tragen auch die fiskalischen Massnahmen zu einer guten 
Gesamtlage bei. Besonders das US-Investitionspro-
gramm kann hier langfristig wirken.  

Man muss jedoch darauf hinweisen, dass zahlreiche Un-
sicherheiten jederzeit auch zu Rückschlägen führen kön-
nen, wie bereits mehrfach in diesem Jahr beobachtet. 
Die Covid-Bewältigung ist in vielerlei Hinsicht noch eine 
Hoffnung, die Bewertungen sind in Teilbereichen hoch 
und eine ungünstige Inflationsentwicklung nicht ganz 
ausgeschlossen. Dies spricht dafür, im Portfolio-Kontext 
auf ausgleichende Positionen wie Staatsanleihen und 
Gold nicht zu verzichten. Auch sollten die langfristigen 
Wachstumstrends in Technologie, dem Medizinalwesen 
und im Bereich der alternativen Energien nicht vernach-
lässigt werden. 

Die zyklischere Komponente des Marktes spricht regio-
nal für Japan und die Schwellenländer. Hier sind jedoch 
auch die Rückschlagrisiken naturgemäss etwas höher. 

Anleihen: Achtung auf Wachstum und Inflation 

Seit Jahresbeginn hat sich die Zinslandschaft im US-Dol-
lar stark verändert. Während die Zinsen für 0-2-jährige 
US-Staatsschulden unverändert blieben, lagen die Rendi-
ten von 10-jährigen US-Treasuries am Quartalsende fast 
1% höher als zu Beginn. An den Zinsen für inflationsin-
dexierte Anleihen lässt sich ablesen, dass sowohl stei-
gende Realzinsen als auch die steigenden Inflationser-
wartungen für diesen Anstieg verantwortlich waren. Im 
Schlepptau der US-Zinsen stieg auch das Zinsniveau in 
Europa an, wenngleich nicht im selben Ausmass. In der 
Folge kam es – auf Indexniveau – bei festverzinslichen 
Anlagen erstmals seit längerer Zeit zu Kurseinbussen. 

Wir hatten schon zu Beginn des Jahres darauf hingewie-
sen, dass Staatsanleihen angesichts eines Konjunktur-
aufschwungs hoch bewertet und daher gefährdet sind, 
die Schnelligkeit des Anstiegs kam jedoch überraschend. 
Dazu hat auch das grosse Angebot von Staatsanleihen 
beigetragen – das US-Finanzministerium bevorzugt die 
Emission langlaufender Anleihen. 

Ein Zinsanstieg der aus «guten Gründen» erfolgt, näm-
lich aufgrund einer besseren Konjunktur und ohne star-
ken Anstieg der Inflationserwartungen, ist nicht per se 
problematisch. Er ist zudem für die meisten Schuldner in 
diesem Masse angesichts sehr niedriger Risikoprämien, 
die in der Periode stabil waren, verkraftbar. Es sei auch 
darauf hingewiesen, dass das nun wieder höhere Zinsni-
veau Potential bietet, in Krisen erneut zum «sicheren Ha-
fen» zu werden.  

Aus unserer Sicht bleiben jedoch Staatsanleihen relativ 
unattraktiv, während Unternehmensanleihen auf dem 
heutigen Niveau etwas mehr Potential aufweisen. Inner-
halb der Staatanleihen werden inflationsindexierte Titel 
bevorzugt. Auch Schwellenländeranleihen solide finan-
zierter Staaten besitzen einen Renditevorteil.  

Währungen: Das Virus gibt den Weg vor 

Nicht ganz zufällig waren die Währungen von Ländern 
gesucht, die bei der Pandemiebekämpfung im weltwei-
ten Vergleich vorne liegen. Zum Euro legte der US-Dollar 
im ersten Quartal 4.0% zu, das britische Pfund gewann 
5.2%. Unter den Hauptwährungen verlor nur der Schwei-
zer Franken etwas an Boden (-2.2%).  

Der stärkere US-Dollar reflektiert die besseren Wirt-
schaftsaussichten und die wieder angestiegene Zinsdif-
ferenz, die den Greenback wieder attraktiver gemacht 
hat. Die strukturellen Schwächen des US-Dollar, das Defi-
zit in der Leistungsbilanz und die hohe Staatsverschul-
dung bleiben dabei Faktoren, die eher gegen den US-
Dollar sprechen, auch wenn die sehr lockere Geldpolitik 
der Fed und der EZB sich nicht wesentlich unterschei-
den. Sollten die USA auf dem Pfad der Erholung weiter 
schneller vorankommen als Europa – und hierfür spricht 
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einiges – könnte der US-Dollar noch etwas länger seine 
relative Stärke ausspielen. 

Die Gründe für einen schwächeren Schweizer Franken 
sind nicht ganz klar. Aus Schweizer Sicht kommt diese 
Abschwächung gelegen, da sie die Exportfähigkeit in 
schwierigen konjunkturellen Zeiten etwas verbessert. Es 
dürfet sich in erster Linie um eine technische Gegenbe-
wegung handeln, wir erkennen keine strukturellen 
Gründe für einen schwächeren Schweizer Franken im 
Vergleich zum Euro. 

Nach den «Rohstoffwährungen» (z.B. kanadischer Dollar) 
war das britische Pfund die stärkste Währung, die selbst 
noch zum US-Dollar leicht zulegen konnte. Hierfür dürfte 
die Lösung im Brexit-Streit ebenso beigetragen haben 
wie die entschlossene Bekämpfung der Pandemie. 

Rohstoffe und Edelmetalle: Nachfrage trifft auf 
ein begrenztes Angebot 

Nirgends lässt sich der laufende konjunkturelle Auf-
schwung (besonders in den rohstoffhungrigen Schwel-
lenländern und den USA) besser ablesen, als bei Indust-
riemetallen und Rohöl. Das in den letzten Jahren redu-
zierte Angebot trifft auf eine verstärkte Nachfrage. So 
legte der Index für Industriemetalle seit Jahresanfang in 

US-Dollar gemessen um 7.5% zu, der Preis für Rohöl 
(Brent) um 10.7%. Durch den starken US-Dollar erhöhten 
sich die Rohstoffpreie für europäische Abnehmer noch 
stärker. Inzwischen zeigt sich insbesondere beim Ölpreis 
bereits wieder der Wunsch vieler Produzenten nach ei-
ner Ausdehnung der Produktion, was den Anstieg etwas 
begrenzen dürfte.  

Gold hingegen war in einem wieder wesentlich risiko-
freudigeren Umfeld weniger gefragt und verlor 9.6% an 
Wert (der Rückgang war geringer für in Euro oder 
Schweizer Franken rechnende Anleger). Die steigenden 
Realzinsen trugen ebenfalls zu dieser Entwicklung bei.  

In einem Umfeld fehlender Fiskal- und geopolitischer 
Disziplin kann jedoch Gold auch weiterhin eine Rolle 
spielen, sollte es zu krisenhaften Entwicklungen kom-
men. 
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