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Wirtschaftsnews 
 
Im Fokus: Nach der Deflation die Inflation 
Vor einem Jahr dominierte die Furcht vor Deflation 
die Finanzmärkte. Der Einbruch der Rohstoffpreise 
galt als Beweis dafür, dass den Industrieländern 
unweigerlich eine deflationäre Spirale droht. «Ja-
panische Verhältnisse» wurden als Sinnbild des 
ewigen Preiszerfalls an die Wand gemalt, obwohl 
in Japan in den letzten zwanzig Jahren die Preise 
nicht gesunken sind. Protektionistische Drohungen 
im US-Wahlkampf und ein Sprung der Inflationsra-
te Anfang 2017 haben jedoch genügt, damit das 
Gespenst der Deflation das Szepter seinem Kolle-
gen der Inflation übergeben konnte. 
 
Dass die Inflationsrate in Deutschland seit dem 
letzten Sommer von 0% auf 2.2% und in der 
Schweiz von -0.5% auf 0.6% gestiegen ist, hat 
lediglich mit dem Anstieg der Energiepreise, be-
gleitet von einem etwas stärkeren Dollar, zu tun. 
Die Verdoppelung des Ölpreises von 25 Dollar auf 
50 Dollar im letzten Frühling schlägt nun voll 
durch. Kommt hinzu, dass vorher der Zerfall des 
Ölpreises die Inflationsraten zusätzlich nach unten 
gedrückt hatte. Demzufolge darf in den aktuellen 
Sprung der Inflationsraten nicht zu viel hineinin-
terpretiert werden. Wenn die Energiepreise in den 
nächsten Wochen nicht stark steigen, werden die 
Inflationsraten im Sommer wieder auf tiefe Ni-
veaus, in der Schweiz gar gegen Null, absinken. Es 
macht deshalb Sinn, dass sich die EZB und die SNB 
nicht zu einer übereilten Änderung ihrer Geldpoli-
tik hinreissen lassen. Die Kapazitätsreserven im 
Arbeitsmarkt sind in Europa bei weitem nicht 
ausgeschöpft. Damit fehlt eine wichtige Grundbe-
dingung für einen tiefgreifenden und nachhalti-
gen Anstieg des Inflationsdrucks. 
 
Anders sieht es in den USA aus. Die Arbeitslosen-
rate ist auf 4.7% gesunken. Auch andere Ar-
beitsmarktindikatoren wie der Anteil der unterbe-
schäftigten Leute und die Zunahme der Beschäfti-
gung deuten an, dass sich die US-Wirtschaft dem 
Zustand der Vollbeschäftigung nähert. Der Lohn-
druck nimmt deshalb zu und der Anstieg der 
Stundenlöhne nähert sich der Marke von 3%, 

nachdem er lange bei für US-Verhältnisse tiefen 
2% verharrt hatte. Dies wird dazu führen, dass die 
Kerninflation ohne den stark schwankenden Ein-
fluss der Energie- und Nahrungsmittelpreise weiter 
steigen und über das Ziel der Fed von 2% hinaus-
schiessen wird. Damit kann Janet Yellen leben, 
wie sie schon öfters angedeutet hat. Dennoch tut 
die Fed gut daran, die Zinsen in den USA regel-
mässig weiter anzuheben und einer Überhitzung 
der Wirtschaft vorzubeugen. 
 
Wir gehen nicht davon aus, dass es zu einem 
unkontrollierten und starken Anstieg der Inflati-
onsraten kommen wird. Die geldpolitische Glei-
chung, dass ein Anstieg der Geldmenge zu höhe-
ren Preisen führt, gilt allen Unkenrufen zum Trotz 
noch immer. Auch in der Schweiz werden wir 
wieder Inflationsraten über 1% oder vorüberge-
hend auch über 2% sehen. Die Folgen werden 
eine Normalisierung der Geldpolitik und höhere 
Zinsen deutlich im positiven Bereich sein. Dann 
wird das Kapitel «Finanzkrise 2008» endgültig 
abgeschlossen sein. 
 
USA: Industrieproduktion (Februar) 
letzte: -0.1%; erwartet: 0.2%; aktuell: 0.0% 
 
Die Industrieproduktion in den USA stagniert. 
Hinter dem Gesamtwert verstecken sich zwei 
Faktoren. Die Fabriken produzieren mit einem Plus 
von 0.5% deutlich mehr. Auch die Rohstoffminen, 
insbesondere im Energiebereich, haben ihre Pro-
duktion wieder hochgefahren. Auf der anderen 
Seite haben die Stromversorger mehr als 5% 
weniger produziert, was vor allem auf den milden 
Winter und den fehlenden Bedarf an Heizkapazi-
tät zurückzuführen ist. Insgesamt bestätigt sich 
der Eindruck, dass die US-Wirtschaft gut im 
Strumpf ist. 
 
Vorschau auf diese Woche 
Die Ökonominnen und Ökonomen haben eine 
ruhige Woche vor sich. Am Dienstag veröffentlicht 
das Seco seine Frühjahrsprognose für die Schwei-
zer Wirtschaft. Diese dürfte positiv ausfallen. 
 
 

http://www.finma.ch/


 

Die Angaben in diesem Dokument und insbesondere die Beschreibung zu einzelnen Wertpapieren stellen weder eine Offerte zum Kauf der Produkte noch eine 
Aufforderung zu einer andern 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 Doku-
ment können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Es wird keine Garantie oder Verantwortung bezüglich der Genauigkeit und Vollständig-
keit 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. 

 

20.03.17

Wochenstart-Audiocast 
 
Der jährliche Nationalkongress der Kommunisti-
schen Partei in China ist zu Ende. Die Regierung 
hat dabei ihre Wachstumsziele für die chinesische 
Wirtschaft nach unten korrigiert. Was die Hinter-
gründe für diesen Schritt sind und was das bedeu-
tet, erläutert unser Strategieanalyst Beat Schiff-
hauer im "Wochenstart-Audiocast". 
 
Der „Wochenstart-Audiocast“ kann unter 
http://www.sgkb.ch/audiocastsgehört werden.  
Unsere Audiocast können über den folgenden 
Link abonniert werden:  
https://www.sgkb.ch/de/ueber-uns/newsletter. 
 
 
Aktienmärkte 
 
US-Aktienmärkte: 
DowJones: -0.10%, S&P500: -0.13%, 
Nasdaq: +0.00% 
 
Europäische Aktienmärkte: 
EuroStoxx50: +0.25%, DAX: +0.10%, 
SMI: +0.36% 
 
Asiatische Märkte: 
Nikkei 225: geschlossen; HangSeng: +0.54%, 
S&P/ASX 200: -0.36% 
 
Den Börsen sind die Impulse ausgegangen. An die 
Versprechungen von Donald Trump hat man sich 
gewöhnt. Die Fed hat das gemacht, was sie ange-
kündigt hat. Die Wahlen in den Niederlanden 
waren nicht schlagzeilenträchtig. Entsprechend 
flau verläuft der Handel an den Aktienmärkten. 
Der S&P500 gewann letzte Woche 0.24%. Die 
europäischen Aktienkurse legten 0.94% zu wäh-
rend der Swiss Performance Index 0.84% höher 
steht. 
 
Die positiven Aussichten für die US-Wirtschaft 
geben den Aktien eine solide Stütze. Die vorlau-
fenden Konjunkturindikatoren deuten an, dass 
sich an der guten Verfassung der Wirtschaft in 
den USA so bald nichts ändern wird. Auch in 

Europa hält sich das Wachstum auf einem anspre-
chenden Niveau und ist zunehmend breiter abge-
stützt. Von der guten Konjunktur profitieren die 
Unternehmensergebnisse, die nach einem starken 
Taucher im letzten Jahr wieder zulegen können. 
Zudem bleiben die monetären Rahmenbedingun-
gen trotz der neuerlichen Zinserhöhung durch die 
Fed stimulierend. Eine solide Aktienallokation im 
Portfolio bleibt in den nächsten Monaten die 
Grundlage für eine positive Gesamtperformance. 
Die Aktienmärkte werden erst massiv unter Druck 
geraten, wenn Anzeichen einer deutlichen wirt-
schaftlichen Abschwächung erkennbar sind. Nach 
dem Kursfeuerwerk auf neue Höhen sind jedoch 
Gewinnmitnahmen zu erwarten. 
 
 
Rohstoffmärkte 
 
Ölpreis WTI: USD 48.34 pro Fass 
Goldpreis: USD 1233.64 pro Unze 
 
Die Fed hat ihre Leitzinsen weiter erhöht, ihre 
Haltung zum weiteren Weg im Zinserhöhungszyk-
lus aber nicht geändert. Die Fed-Vertreter gehen 
wie zuvor von drei Zinserhöhungen in diesem Jahr 
aus. Die Goldhändler haben sich über diese vor-
sichtige Prognose erleichtert gezeigt und der 
Goldpreis hat zumindest kurzfristig mit einem 
Kurssprung nach oben reagiert. Dennoch bleiben 
die Aussichten für das gelbe Metall verhalten, 
denn die höheren Zinsen in den USA, für das Gold 
ein starker Gegenwind, werden kommen. 
 
 
Kapitalmärkte 
 
Renditen 10 J: 
USA: 2.50%; DE: 0.44%; CH: -0.01% 
 
Was für das Gold gilt, gilt auch für die Zinsen. 
Befürchtungen über einen «hawkishen» Kommen-
tar von Janet Yellen haben sich nicht bewahrhei-
tet. Die Renditen der Obligationen sind daraufhin 
gesunken. Die Zinserhöhungen der Fed werden 
aber weitergehen und die Renditen weltweit wei-
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ter anheben. Einen veritablen Zinssprung nach 
oben erwarten wir aber nicht. 
 
 
Währungen 
 
US-Dollar in Franken: 0.9966 
Euro in US-Dollar: 1.0760 
Euro in Franken: 1.0723 
 
Der geldpolitische Entscheid der SNB hat auf die 
Währungssituation keinen grossen Einfluss ge-
habt. Der Eurokurs ist zum Franken kurzfristig 
über 1.08 gestiegen, dann aber rasch wieder in 
den vorherigen Bereich um 1.07 gefallen. Was 
dahinter steckt, sollte nicht zu lange hinterfragt 
werden. Wahrscheinlich waren es nur Bereinigun-
gen von Positionen im Umfeld des SNB-
Entscheides. Der Franken wird weiter zur Stärke 
neigen, besonders im Vorfeld der Wahlen in 
Frankreich. Die SNB wird wie bisher mit Interven-
tionen im Devisenmarkt darauf reagieren. 
  
 
Thomas Stucki 
Investment Center 
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