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Im Fokus 
 
Das Ende des «billigen Geldes» rückt näher, 
aber nur in den USA 
Am Mittwoch wird die Fed wahrscheinlich bekannt-
geben, dass sie ab Oktober beginnen wird, ihre Bi-
lanzsumme zu reduzieren. Sie wird auslaufende US-
Staatsanleihen und Mortgage Backed Securities in 
ihrem Portfolio nicht mehr vollständig ersetzen. Es 
wird erwartet, dass sie den Betrag, der nicht mehr 
ersetzt wird, mit der Zeit auf 50 Mrd. Dollar pro 
Monat erhöht. Das sind 50 Mrd. Dollar an Liquidi-
tät, die sie so dem US-Wirtschafts- und Finanzkreis-
lauf entzieht. Liquidität, die in den Augen vieler 
Marktteilnehmer der Treibstoff für den aktuellen 
Höhenflug an den Aktienmärkten ist. 
 
Muss man nun den grossen Einbruch an den Börsen 
befürchten? Wir waren lange auch der Meinung, 
dass es für die Aktien kritisch wird, wenn die Zent-
ralbanken beginnen, die zusätzliche Liquidität der 
QE-Programme wieder abzuschöpfen. Mittlerweile 
haben wir diesbezüglich unsere Meinung geändert. 
Die Fed hat die Finanzmärkte sehr gut darauf vor-
bereit und klargemacht, dass der Abbau der Bilanz 
über eine sehr lange Zeit gestreckt wird. Eine nega-
tive Schreckreaktion der Märkte kann deshalb aus-
geschlossen werden. Der Abbau des Portfolios wird 
nicht dazu führen, dass die Zinsen in den USA 
sprunghaft nach oben schiessen. Es wird genügend 
Zeit vorhanden sein, für die Refinanzierung der An-
leihen andere Käufer zu finden. Das Fehlen der Fed 
als Nachfrager von Treasuries wird sich erst mit der 
Zeit bemerkbar machen und graduell zu höheren 
Zinsen führen. Diese Zinsbewegung wird jedoch 
Teil der generellen Veränderungen in der Zinsstruk-
tur aufgrund der restriktiveren Geldpolitik der Fed 
sein und daher nicht auffallen. 
 
Die Fed wird zudem noch längere Zeit die einzige 
grössere Zentralbank sein, die dem System Liquidi-
tät entzieht. Die EZB muss zuerst das laufende QE-
Programm stoppen und die Zinswende einläuten. 
Ein Abbau ihrer Bilanz wird dann noch mehrere 
Jahre kein Thema sein. Sie wird noch vorsichtiger 
vorgehen als die Fed. Im Gegensatz zu den US-
Treasuries kann die EZB nicht davon ausgehen, dass 

sie für ihre Anleihen der schwächeren Euroländer 
wie Italien oder Portugal so einfach alternative Käu-
fer findet. Die Gefahr, dass die Schuldenfrage wie-
der zum Thema wird und die Risikoprämien dieser 
Anleihen deutlich steigen, ist gross. 
 
Die Bank of England wird zuerst die Folgen des 
Brexit abwarten, bevor sie an ihrer Geldpolitik und 
der Refinanzierung ihres Gilt-Portfolios etwas än-
dert. Die Bank of Japan wird ihre expansive Geld-
politik noch ausdehnen und die SNB wird froh sein, 
wenn sie nicht weiter gegen einen starken Franken 
intervenieren muss und ihre Bilanzsumme nicht 
noch grösser wird. 
 
Die Ausweitung der Bilanzsumme der Zentralban-
ken war nicht der direkte Treiber hinter den stei-
genden Aktienkursen. Sie hat aber geholfen, die 
Folgen der Finanzkrise zu überwinden und die 
Weltwirtschaft wieder auf eine solidere Basis zu 
stellen. Es ist nun an der Zeit, die Zinsen wieder auf 
normale Niveaus anzuheben, nicht nur in den USA. 
Sondern auch in Europa. Ob die Bilanzen der Zent-
ralbanken auch reduziert werden, ist weniger wich-
tig. Es werden denn auch höhere Zinsen sein, die 
ein Überhitzen der Wirtschaft verhindern und in ein 
paar Jahren die nächste Rezession auslösen. Die Ak-
tienmärkte werden darauf wie gewohnt mit grös-
seren Kursverlusten reagieren und für den Anleger 
werden sich neue Chancen ergeben. Der klassische 
Konjunkturzyklus hat noch nicht ausgedient. 
 
 
Wochenstart-Audiocast 
 
Die SNB hat letzte Woche einmal mehr betont, dass 
die Negativzinsen ein wichtiger Teil ihrer Geldpolitik 
und ihres Kampfes gegen einen starken Franken 
sind. Was das für die Halter von Hypotheken und 
für die Anleger bedeutet, legt unser Chief Invest-
ment Officer Thomas Stucki im "Wochenstart-Au-
diocast" dar. 
 
Der „Wochenstart-Audiocast“ kann unter 
www.sgkb.ch/audiocasts gehört werden. Unsere 
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Audiocast können über den folgenden Link abon-
niert werden: https://www.sgkb.ch/de/ueber-
uns/newsletter. 
 
 
Aktienmärkte 
 
US-Aktienmärkte: 
DowJones: +0.29%, S&P500: +0.18%, 
Nasdaq: +0.30% 
Europäische Aktienmärkte: 
EuroStoxx50: -0.31%, DAX: -0.17%, 
SMI: -0.48% 
Asiatische Märkte: 
Nikkei 225: geschlossen; HangSeng: +1.05%, 
S&P/ASX 200: +0.46% 
 
Die amerikanischen Aktienindizes haben neue 
Höchststände erreicht. Die sprichwörtliche Ruhe 
nach dem Sturm Irma hat die Anleger erleichtert. 
Raketentests Nordkoreas und die entsprechende 
Kriegsrhetorik des US-Präsidenten werden langsam 
zur Gewohnheit und lassen die Anleger nicht mehr 
erzittern. In der Schweiz hat die Reduktion der Ge-
wichtung von Nestlé und Novartis im SMI auf 18% 
am Freitag zu erratischen Kursbewegungen ge-
führt, da die Verwalter von indexierten Portfolios 
gezwungen waren, ihre Portfolios umzuschichten. 
Der S&P500 legte letzte Woche 1.58% zu. Die eu-
ropäischen Aktien stiegen 1.97% während der 
Swiss Performance Index 1.29% höher schloss.  
 
Viele Anleger sehen die Welt durch die rosa Brille. 
Hinter den Wirbelstürmen Harvey und Irma sehen 
sie vor allem den wirtschaftlichen Impuls für den 
Wiederaufbau. Weitere Zinserhöhungen der Fed 
noch in diesem Jahr werden ausgeschlossen, da die 
Diskussion um die Anhebung der Schuldenober-
grenze in den USA auf den Dezember vertagt 
wurde. An die politischen Wirren um Präsident 
Trump hat man sich gewöhnt und die Drohkulisse 
der Nordkoreaner nimmt man nicht ernst. Ist diese 
Sorglosigkeit gerechtfertigt? Die wirtschaftliche 
Entwicklung gibt den Aktienkursen einen stabilen 
Boden. Die Schäden der Wirbelstürme belasten das 
US-Wachstum in diesem Jahr. Im nächsten Jahr 

wird die Wirtschaft dann vom Wiederaufbau profi-
tieren. Die wirtschaftlichen Daten werden in den 
nächsten Monaten aber als Signalgeber wenig nüt-
zen, da sie durch die Auswirkungen der Stürme ver-
zerrt sein werden. In Europa verstärkt sich die Breite 
der konjunkturellen Erholung und auch in den 
Schwellenländern ist Optimismus am Platz. Die gu-
ten wirtschaftlichen Grundlagen lassen die Erwar-
tungen an die Unternehmensergebnisse steigen. 
Die weltweite Geldpolitik ist trotz höheren Zinsen 
der Fed und einem absehbaren Ende des EZB-Kauf-
programms immer noch wirtschaftsfördernd und 
bleibt ein positiver Treiber für die Aktien. Die Ge-
fahr eines massiven Kurseinbruchs ist deshalb ge-
ring. Neben der stolzen Bewertung vieler Titel spre-
chen vor allem die hohen Erwartungen gegen hö-
here Aktienkurse. Es wird für die Wirtschaft und die 
Unternehmen schwierig sein, diese Erwartungen zu 
übertreffen und für positive Überraschungen zu 
sorgen. Auf der anderen Seite ist die Gefahr von 
Enttäuschungen gross. Mit stärkeren Kursschwan-
kungen daher zu rechnen. Insgesamt wird der Op-
timismus der Anleger dank den guten Fundamen-
taldaten aber überwiegen. 
 
 
Kapitalmärkte 
 
Renditen 10 J: 
USA: 2.20%; DE: 0.43%; CH: -0.05% 
 
Die Zinsen sind wieder etwas gestiegen, nachdem 
die Auswirkungen der Wirbelstürme in den USA 
weniger gravierend waren als befürchtet. Die Band-
breite der Zinsbewegungen ist aber so klein, dass 
sich weitere Kommentare erübrigen.  
 
 
Währungen 
 
US-Dollar in Franken: 0.9610 
Euro in US-Dollar: 1.1941 
Euro in Franken: 1.1475 
 
Die geldpolitische Lagebeurteilung der SNB hat auf 
den Franken keinen Einfluss gehabt. Die Haltung 
und die Politik der SNB haben sich nicht verändert. 

http://www.finma.ch/
https://www.sgkb.ch/de/ueber-uns/newsletter
https://www.sgkb.ch/de/ueber-uns/newsletter


 

Die Angaben in diesem Dokument und insbesondere die Beschreibung zu einzelnen Wertpapieren stellen weder eine Offerte zum Kauf der Produkte noch eine Auffor-
derung zu einer anderen Transaktion dar. Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind sorgfältig ausgewählt und stammen aus Quellen,  die vom 
Investment Center der St.Galler Kantonalbank AG grundsätzlich als verlässlich betrachtet werden. Meinungsäusserungen oder Darstellungen in diesem Dokument 
können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Es wird keine Garantie oder Verantwortung bezüglich der Genauigkeit und Vollständigkeit der 
Informationen übernommen. Die St.Galler Kantonalbank AG ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA (Einsteinstrasse 2, 3003 Bern, Schweiz, 
www.finma.ch) reguliert und beaufsichtigt. 

 

18.09.17

In den Devisenmarkt wird erst wieder grössere Be-
wegung kommen, wenn die EZB ihre Pläne zur wei-
teren Entwicklung ihres QE-Programms auf den 
Tisch legt. Dies wurde dem Markt für die EZB-Sit-
zung vom 26. Oktober versprochen. 
  
 
Rohstoffmärkte 
 
Ölpreis WTI: USD 49.91 pro Fass 
Goldpreis: USD 1318.02 pro Unze 
 
Was für die Zinsmärkte gilt, gilt auch bei den Roh-
stoffen. Kommentare aus den Fingern zu saugen, 
lohnt sich angesichts des lethargischen Marktge-
schehens nicht. 
 
 
Wirtschaft 
 
USA: Retail Sales (August) 
letzte: 0.3%; erwartet: 0.1%; aktuell: -0.2% 
 
Die Umsätze an der Ladentheke sind im August ge-
sunken. Der Wirbelsturm Harvey hat die Zahlen ne-
gativ beeinflusst. Alles Harvey in die Schuhe zu 
schieben, wäre aber zu einfach. Die Dynamik des 
Konsums in den USA nimmt schon länger ab. Be-
sonders bei dauerhaften Gütern wie Autos oder 
elektrischen Haushaltsgeräten machen sich Sätti-
gungstendenzen bemerkbar. Aber gerade in diesen 
Segmenten wird die Nachfrage nach den Stürmen 
wieder zunehmen. 
 
 
Thomas Stucki 
Investment Center 
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