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Im Fokus

Die Zinsen wollen einfach nicht steigen 

Anfang Februar sind die Aktienmärkte um 10% eingebrochen. 
Die Rendite der 10-jährigen US-Treasury Note ist im Januar von 
2.40% in Richtung 3.00% gestiegen, was unter den Anlegern 
Zins- und Inflationsangst geweckt hatte. Die Prognosen, wie 
stark die US-Zinsen in die Höhe schnellen werden, sobald die 
3% überschritten sind, wurden immer verwegener. Seither ist 
ein halbes Jahr vergangen und die Rendite des 10-jährigen 
Treasury ist immer noch bei 2.85%. Das gleiche Bild zeigt sich 
in der Schweiz. Der Zinsanstieg vom Januar ist im Sommer weg-
geschmolzen wie der Schnee in den Alpen. 
 
Dass die 3% für den 10-jährigen Treasury eine so harte Marke 
darstellt, ist bemerkenswert. Verschiedentlich ist die Rendite in 
diesem Jahr über 3% gestiegen. Halten konnte sie sich dort 
aber nie über eine längere Zeit. Dabei sind 3% für US-Verhält-
nisse kein hohes Renditeniveau. Vor der Finanzkrise 2008 be-
wegte sich der 10-jährige Zins regelmässig zwischen 4% und 
5%, auch in wirtschaftlich schwächeren Zeiten als heute. 
Kommt hinzu, dass die Fed seit dem Februar die Geldmarktzin-
sen in zwei Schritten um 0.50% angehoben hat und mit grosser 
Wahrscheinlichkeit Ende September die nächste Zinserhöhung 
von 0.25% folgen lassen wird. Die Zinskurve ist damit deutlich 
flacher geworden. Die Differenz zwischen den 2-jährigen und 
den 10-jährigen Zinsen beträgt nur noch 0.25%. Noch erstaun-
licher ist der Stopp bei den Renditen angesichts der Entwicklung 
bei den Inflationsraten. Die nominelle Inflationsrate ist von 
2.1% auf 2.9% gestiegen. Real verdient man mit einer 10-Jah-
res-Anlage in amerikanischen Staatsanleihen somit nichts mehr. 
Auch die Kernrate der Inflation ohne den Einfluss der deutlich 
höheren Ölpreise ist von 1.8% auf 2.4% gestiegen. Die Real-
renditen sind heute deutlich tiefer als die 1.5% bis 2.0%, wel-
che in der Vergangenheit üblich waren. Gleichzeitig nimmt das 
Angebot an Treasuries zu. Die Fed ist daran, ihre Bilanz zu ver-
kleinern und ersetzt monatlich 30 Mrd. Dollar an auslaufenden 
Treasuries nicht mehr. Die Schwellenländer, allen voran China, 
kämpfen mit schwächelnden Währungen und müssen einen 
Teil ihrer traditionell in US-Treasuries investierten Devisenreser-
ven verkaufen. Zudem steigt das amerikanische Budgetdefizit 
durch die Steuersenkungen und durch höhere Ausgaben massiv 
an. Das US-Finanzamt muss mit immer höheren Emissionen den 
Kapitalmarkt anzapfen.  
 

Warum die Renditen trotzdem nicht steigen, darüber kann nur 
spekuliert werden. Es kann sein, dass die Investoren der US-
Wirtschaft nicht trauen und davon ausgehen, dass die Fed die 
Zinsen nicht mehr weiter erhöhen kann. Die Verflachung der 
Zinskurve mit der Möglichkeit, dass die Zinskurve in den nächs-
ten Monaten gar invers wird, lässt diese Spekulationen wach-
sen. Auf der anderen Seite steigen die Kreditrisikoprämien für 
Unternehmensobligationen in den USA nicht an. Der Credit 
Spread für High Yield-Anleihen schwankt in einem Band zwi-
schen 3.0% und 3.7% seitwärts. Die Angst vor Zahlungsausfäl-
len in dieser Schuldnerkategorie ist gering. 
 
Es kann sein, dass die Anleger dem Anstieg der Inflationsraten 
nicht trauen. Die aus den Inflation Linked Bonds gemessenen 
langfristigen Inflationserwartungen haben sich nach dem star-
ken Anstieg zu Jahresbeginn stabilisiert und halten sich bei 
2.7%. Auch aus Umfragen bei Unternehmen und Konsumen-
ten ist keine Angst vor deutlich steigenden Inflationsraten zu 
erkennen.  
 
Hier liegt auch die Gefahr für die Obligationen. Wir gehen nicht 
davon aus, dass die US-Wirtschaft sich so schnell abschwächt. 
Die Fed wird daher an ihrem Programm regelmässig höherer 
Zinsen auch im nächsten Jahr festhalten. Angesichts der rasch 
schwindenden Arbeitsmarktreserven in den USA wird gleichzei-
tig die Inflationsrate weiter steigen. Plötzlich wieder aufkei-
mende Inflationsängste können plötzlich und im Moment un-
erwartet zum nächsten Renditeschub führen, analog zum Jah-
resbeginn. Ein Anstieg der 10-Jahresrendite innert Kürze auf 
3.5% ist dann absolut möglich. 
 
Wie die Vergangenheit immer wieder gezeigt hat, werden die 
Kapitalmarktzinsen in Europa und auch in der Schweiz stark 
durch die Entwicklung in den USA beeinflusst. Ein Schub der 
US-Zinsen würde unweigerlich auch in der Schweiz zu höheren 
Zinsen bei den längeren Restlaufzeiten führen. 
 
  
Wochenstart-Audiocast 
 
Der Zerfall der Türkischen Lira hat Spekulationen um Verluste 
europäischer Banken in der Türkei geweckt. In der Folge ist der 
Euro zum Franken innert kurzer Zeit auf 1.13 gefallen. Wie es 
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mit dem Euro weitergeht, erläutert unser Chief Investment 
Officer Thomas Stucki im «Wochenstart-Audiocast». 
 
Der „Wochenstart-Audiocast“ kann unter www.sgkb.ch/audi-
ocasts abgehört werden. Unsere Audiocast können über den 
folgenden Link abonniert werden: 
https://www.sgkb.ch/de/ueber-uns/newsletter. 
 
 
Aktienmärkte 
 
US-Aktienmärkte 
Dow Jones: +0.43%, S&P500: +0.33%, 
Nasdaq: +0.13% 

Europäische Aktienmärkte 
EuroStoxx50: -0.14%, DAX: -0.22%, 
SMI: +0.07% 

Asiatische Märkte 
Nikkei 225: -0.21%, HangSeng: +0.90%, 
S&P/ASX 200: +0.06% 

Die Turbulenzen um die die Türkische Lira und andere Währun-
gen von Schwellenländern hallen immer noch nach. Im Zentrum 
stehen dabei die Auswirkungen auf die Eurozone. Gegen Ende 
der Woche beruhigten sich die Anleger. Der S&P 500 legte 
letzte Woche per Saldo 0.59% zu. Die europäischen Aktien 
sanken um 1.56% während der Swiss Performance Index mit 
einem Minus von 0.42% ins Wochenende gingen. 
 
Die Rahmenbedingungen für die Aktienmärkte haben sich trotz 
der Angst um einen wirtschaftliche Kollaps der Türkei nicht ver-
ändert. Negative Meldungen wie die Drohung neuer Strafzölle 
haben nur einen kurzfristigen Effekt und werden rasch durch 
neue Themen ersetzt. Positiv sind weiterhin die Daten aus der 
Wirtschaft, insbesondere für die USA. Verschiedene Indikato-
ren, die für die Bestimmung des Konjunkturverlaufs einen vor-
laufenden Charakter haben, deuten eine anhaltend gute Kon-
junkturlage an. Eine gute Wirtschaftslage ist eine gute Grund-
lage für weiter steigende Gewinne der Firmen. Anzeichen, dass 
die Konjunktur sich deutlich abschwächen könnte, gibt es da-
gegen keine. Ein Sprung bei den Inflationsraten aufgrund hö-
herer Energiepreise, der die Fed zu einem schnelleren Zinsan-
stieg verleiten könnte, ist ebenfalls unwahrscheinlich. Die Kapa-
zitätsreserven in der Wirtschaft sind aber langsam ausge-
schöpft. Der Wendepunkt in der Wirtschaft wird im nächsten 
Jahr zum Thema werden. In diesem Umfeld werden die 
Schwankungen der Kurse anhaltend gross sein. Angst vor einer 
Börsenbaisse haben wir nicht. Gute Marktphasen können aber 
zu Gewinnrealisierung genutzt werden. 
 
 
 
 
 
 

Kapitalmärkte 
 
Renditen 10 J 
USA: 2.861%; DE: 0.305%; CH: -0.125% 

An den Kapitalmärkten läuft momentan wenig bis gar nichts. 
Alle Versuche, die Renditen steigen zu lassen, werden nach ein 
oder zwei Tagen erstickt und es geht zurück auf Feld 1. 
 
 

Währungen 

US-Dollar in Franken: 0.9949 
Euro in US-Dollar: 1.1425 
Euro in Franken: 1.1366 
 
Nach dem Türkischen Schwächeanfall hat sich der Euro wieder 
etwas erholt. Die Bewegung der Vorwoche nach unten war in 
ihrem Ausmass und der Geschwindigkeit so stark, dass eine Ge-
genreaktion zu erwarten war. Der Euro bleibt aber anfällig, ins-
besondere da sich in Italien nach dem Brückeneinsturz in Genua 
neue politische Turbulenzen ankündigen. 
 
 

Rohstoffmärkte 

Ölpreis WTI: USD 65.67 pro Fass 
Goldpreis: USD 1185.55 pro Unze 

Der Goldpreis ist auf den tiefsten Stand seit Anfang 2017 ge-
fallen. Weder höhere Inflationsraten in den USA noch Befürch-
tungen um die Stabilität verschiedener Schwellenländer helfen 
dem gelben Metall. Eine Trendumkehr hin zu höheren Preisen 
ist nicht zu erwarten, solange der Dollar nicht schwächer wird, 
und davon gehen wir nicht aus.  
 
 
Wirtschaft 
 

USA: U. Michigan Konsumentenvertrauen (August) 
letztes: 97.9; erwartet: 98.0; aktuell: 95.3 
 
Die Stimmung unter den US-Konsumenten ist auf den tiefsten 
Stand seit dem letzten Herbst gefallen. Währen die Erwartun-
gen an die Zukunft unverändert sind, ist die Einschätzung der 
aktuellen Situation schlechter ausgefallen. Das deutet auf eine 
schwächere Dynamik im Konsumverhalten für das zweite Halb-
jahr hin. Die Wert befinden sich aber immer noch auf einem 
hohen Niveau, so dass ein Einbruch der Konjunktur nicht be-
fürchtet werden muss. 
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