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Wirtschaftsnews 
 
Im Fokus: Es wird nicht einfach für Donald 
Trump 
Am nächsten Freitag übernimmt Donald Trump 
das Zepter im Weissen Haus. Spätestens ab die-
sem Zeitpunkt wird er an den Taten und Daten 
gemessen werden. Er übernimmt wirtschaftlich ein 
Land, dem es insgesamt gut geht. Es wird deshalb 
für ihn schwierig werden, seine Versprechen aus 
dem Wahlkampf zu erfüllen. 
 
Am augenfälligsten wird dies bei der Schaffung 
neuer Jobs. Barack Obama hat während seiner 
Regierungszeit netto 10.5 Mio. neue Stellen ge-
schaffen. Dabei musste er zuerst die 5 Mio. Jobs 
kompensieren, die während seinem ersten Regie-
rungsjahr nach der Finanzkrise verloren gingen. 
Die Arbeitslosenrate liegt heute mit 4.7% auf 
einem Stand, der in den USA nahe bei der Vollbe-
schäftigung eingestuft wird. Wenn die Regierung 
Trump in den nächsten vier Jahren deutlich mehr 
als 5 Mio. zusätzliche Stellen schaffen will, stellt 
sich die Frage, ob ohne grosse Zuwanderung 
überhaupt genügend Arbeitskräfte mit den nöti-
gen Fähigkeiten gefunden werden, um die zusätz-
lichen Stellen zu besetzen. 
 
Der wirtschaftliche Erfolg während der Präsident-
schaft Obama zeigt sich auch in den Aktienkursen. 
Während den acht Obama-Jahren hat der S&P500 
um 250% zugelegt, wobei zu berücksichtigen ist, 
dass er das Amt unmittelbar nach dem Börsen-
crash im Herbst 2008 übernahm. Der Indexstand 
ist jedoch auch 45% höher als auf dem Maximum 
vor der Finanzkrise. Es wird schwierig sein, die 
Aktienkurse in den nächsten Jahren um weitere 
50% anzuheben nachdem der aktuelle Bullen-
markt bereits in sein neuntes Jahr geht. Vielmehr 
ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass es in den 
nächsten vier Jahren zu einer stärkeren Konsolidie-
rung an den Aktienmärkten kommen wird. Damit 
sagen wir nicht, dass wir einen Crash mit einer 
Halbierung der Kurse wie 2008 oder nach dem 
Platzen der Dot-Com-Blase zu Beginn des Jahrtau-
sends erleben werden. 
 

Die US-Wirtschaft nähert sich in vielen Bereichen 
langsam aber sicher ihren Kapazitätsgrenzen. Dies 
äussert sich auch in steigenden Löhnen und lang-
sam aber doch stetig zunehmenden Inflationsra-
ten. Die Fed wird deshalb an ihrer Zinserhöhungs-
politik festhalten. Es wird nicht zu abrupten Zins-
erhöhungen kommen. In zwei Jahren werden die 
Zinsen in den USA jedoch ein Niveau erreicht 
haben, das als restriktiv zu bezeichnen ist. Dies ist 
notwendig, um ein Überhitzen der Wirtschaft und 
damit zu hohe Inflationsraten zu verhindern. Es 
wird aber zu einer Abschwächung der Wirtschaft 
führen, die sich auch in höheren Arbeitslosenraten 
und in tieferen Börsenkursen bemerkbar machen 
wird.  
 
Donald Trump wird das Schicksal erleiden, das vor 
ihm auch andere Präsidenten durchgemacht ha-
ben. Er wird sich dem Konjunkturzyklus nicht 
entziehen können. Wer eine Wirtschaft auf dem 
Hoch übernimmt, erlebt im Weissen Haus einen 
wirtschaftlichen Abschwung. 
 
USA: Retail Sales (Dezember) 
letzte: 0.2%; erwartet: 0.7%; aktuell: 0.6% 
 
Auf den ersten Blick sind die Konsumausgaben in 
den USA im Dezember mit einem Plus von 0.6% 
stark angestiegen. Die Details sehen aber weniger 
gut aus. Ohne die Verkäufe von Autos und von 
Benzin haben die Ausgaben stagniert. Der Verkauf 
von Autos ist über das Jahresende unberechenbar, 
da die alten Modelle mit grossen Rabatten abges-
tossen werden und das Plus beim Benzin ist auf 
höhere Preise zurückzuführen. Angesichts der 
besseren Jobaussichten und der höheren Löhne 
wird der private Konsum in den nächsten Mona-
ten jedoch ein stimulierender Faktor bleiben. Dies 
zeigt sich auch in der Konsumentenumfrage der 
University of Michigan. Der daraus berechnete 
Indikator hält sich auf einem sehr hohen Niveau. 
 
Vorschau auf diese Woche 
Am Donnerstag wird die EZB ihren nächsten geld-
politischen Entscheid fällen. Änderungen werden 
keine erwartet, sowohl was die Zinsen als auch 
den Kauf von Anleihen betrifft. Dennoch wird es 
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für die Ökonominnen und Ökonomen in dieser 
datenmässig schwach besetzten Woche der Hö-
hepunkt sein.  
 
 
Wochenstart-Audiocast 
 
Die Inflation zieht etwas an und alle sind zufrie-
den. Dies hängt auch damit zusammen, dass wir 
in nominellen und nicht in realen Grössen denken. 
Die Hintergründe dazu stellt unsere Leiterin Anla-
gestrategie und Analyse Caroline Hilb im "Wo-
chenstart-Audiocast" dar. 
 
Der „Wochenstart-Audiocast“ kann unter 
http://www.sgkb.ch/audiocasts gehört werden. 
Unsere Audiocast können über den folgenden 
Link abonniert werden:  
https://www.sgkb.ch/de/ueber-uns/newsletter. 
 
 
Aktienmärkte 
 
US-Aktienmärkte: 
DowJones: -0.03%, S&P500: +0.18%, 
Nasdaq: +0.48% 
Europäische Aktienmärkte: 
EuroStoxx50: +1.15%, DAX: +0.94%, 
SMI: +0.92% 
Asiatische Märkte: 
Nikkei 225: -0.88%, HangSeng: -1.00%, 
S&P/ASX 200: +0.48% 
 
Die Anleger warten auf die neue Regierung in den 
USA und auf die Jahresergebnisse der Unterneh-
men. Entsprechend ruhig und emotionslos verläuft 
momentan der Handel. Reagiert wird lediglich bei 
einzelnen Aktien wie den Pharmawerten auf spe-
zielle Ereignisse oder Aussagen von Donald 
Trump. Der S&P500 verlor letzte Woche 0.10%. 
Die europäischen Aktienkurse legten 0.10% zu 
und der Swiss Performance Index notiert 0.40% 
höher. 
 
Viele Argumente sprechen für Aktien, insbesonde-
re die positiven Erwartungen an die US-Wirtschaft. 
Die vorlaufenden Konjunkturindikatoren deuten 

an, dass in den nächsten Monaten diese Erwar-
tungen gerechtfertigt sind. Auch in Europa hält 
sich das Wachstum allen politischen Unsicherhei-
ten zum Trotz auf einem ansprechenden Niveau, 
insbesondere in den wichtigen Ländern Deutsch-
land und Grossbritannien. Von der guten Kon-
junktur und von wieder höheren Rohstoffpreisen 
profitieren die Unternehmensergebnisse, die nach 
einem starken Taucher im letzten Jahr wieder 
zulegen können. Die angelaufene Berichtssaison 
kann deshalb positive Impulse für die Aktien brin-
gen. Zudem bleiben die monetären Rahmenbe-
dingungen trotz der Zinserhöhung der Fed im 
Dezember und geplanten weiteren Anhebungen 
stimulierend. Auch die Fed denkt noch nicht da-
ran, effektiv Geld aus dem System abzuziehen. Die 
Aktienkurse haben in den letzten Wochen aber 
viel von diesen positiven Erwartungen vorwegge-
nommen und sind deutlich angestiegen. Die Ner-
vosität der Anleger wird deshalb in den nächsten 
Wochen zunehmen. Zudem wird die neue Regie-
rung in Washington rasch beweisen müssen, dass 
sie wachstumsfördernde Massnahmen nicht nur 
verspricht, sondern auch umsetzt.  Eine solide 
Aktienallokation im Portfolio macht Sinn und ist 
die Grundlage für eine positive Gesamtperfor-
mance in den nächsten Monaten. Einen Teil der 
Gewinne der letzten Wochen ins Trockene zu 
bringen, ist aber einen Gedanken wert. 
 
 
Rohstoffmärkte 
 
Ölpreis WTI: USD 52.48 pro Fass 
Goldpreis: USD 1204.00 pro Unze 
 
Tiefere Renditen in den USA und ein etwas 
schwächere Dollar haben dem Goldpreis zu einem 
kleinen Revival verholfen. Trotzdem bleiben die 
Aussichten für das Gold verhalten. Weitere Zinser-
höhungen durch die Fed werden das gelbe Metall 
in diesem Jahr belasten. Auch von der Inflations-
seite wird keine Hilfe kommen. Zwar steigen die 
Preise langsam wieder an. Von einer ernsthaften 
Inflationsgefahr sind wir aber weit entfernt. 
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Kapitalmärkte 
 
Renditen 10 J: 
USA: 2.40%; DE: 0.34%; CH: -0.14% 
 
An den Obligationenmärkten ist Ruhe eingekehrt. 
Nach dem starken Anstieg im letzten Herbst und 
einer zu erwartenden Gegenbewegung haben die 
Renditen sich auf einem neuen Gleichgewicht 
eingependelt. Wir gehen davon aus, dass die 
Renditen im Jahresverlauf angetrieben durch wei-
tere Zinserhöhungen der Fed auch in der Schweiz 
leicht ansteigen werden. 
 
 
Währungen 
 
US-Dollar in Franken: 1.0103 
Euro in US-Dollar: 1.0621 
Euro in Franken: 1.0730 
 
Die Bäume wachsen für den Dollar nicht in den 
Himmel. Die erste Euphorie betreffend die Wachs-
tumsimpulse für die US-Wirtschaft durch die neue 
Regierung ist verflogen. Zu unklar ist das Pro-
gramm von Donald Trump. Entsprechend wird die 
Fed auch nicht vorbeugend mit höheren Zinsen 
reagieren. 
 
 
Thomas Stucki 
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