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Im Fokus 
 

Hütet euch vor höheren Inflationsraten 

Die Aktienkurse befinden sich auf der Höhe des letzten Som-
mers oder höher, obschon die wirtschaftliche Dynamik seither 
nachgelassen hat. Die Zinsen sind auf den tiefsten Stand seit 
2016 gesunken und machen keine Anstalten, den Abwärts-
trend zu beenden. Damit senden die Obligationen das Signal 
von Rezessionsbefürchtungen aus, was der optimistischen Hal-
tung der Aktienmärkte widerspricht. Aufgelöst wird dieser Wi-
derspruch durch die gemeinsame Erwartung des Aktien- und 
des Kapitalmarktes, dass die Zentralbanken auf absehbare Zeit 
ihre Zinsen konstant tief halten oder im Falle der Fed deutlich 
senken werden. Begründet wird diese Haltung damit, dass die 
Inflationsraten tief sind und nicht ansteigen können. 
 
Die aktuellen Inflationsraten liegen in der Tat unterhalb der Ziel-
werte der Zentralbanken. In den USA ist das von der Fed favo-
risierte Mass für den Anstieg der Konsumentenpreise in diesem 
Jahr von 1.95% auf 1.55% gefallen. In der Eurozone beklagt 
sich Mario Draghi seit Jahren, dass die Kernrate der Inflation um 
1% herum pendelt, ohne einen Trend in Richtung der ge-
wünschten 2% erkennen lassen. In der Schweiz fühlt sich die 
SNB mit einer Inflationsrate von 0.7% wohl, hat aber mehr 
Angst vor einem Fall in Richtung 0% als vor einem Anstieg über 
die Marke von 2%. Einen Anstieg des Inflationsdruckes für un-
möglich zu erklären, ist aber verfehlt. Es gibt verschiedene An-
zeichen dafür, dass der Preisanstieg sich in den nächsten Mo-
naten beschleunigen könnte. 
 
Dazu zählt der zunehmende Lohndruck. In den USA hat der An-
stieg der durchschnittlichen Stundenlöhne seit Anfang 2018 
von 2.4% auf 3.2% zugenommen. Die Zahl der offenen Stellen 
und die Zahl der Leute, die freiwillig ihre Stelle wechseln, nimmt 
zu. Ein wichtiger Grund für letzteres dürfte ein höherer Lohn 
sein. In Deutschland steigen die Gehälter um fast 5%, auch hier 
Tendenz zunehmend. Höhere Lohnkosten sind ein wesentlicher 
Treiber für höhere Preise der Produkte. Da die Leute mehr ver-
dienen, sind sie zudem auch in der Lage, mehr zu bezahlen. 
 
Ein zweiter Faktor sind höhere Rohstoffpreise. Sowohl der Öl-
preis als auch die generellen Rohstoffpreise sind in den letzten 
Monaten gestiegen. Das gilt insbesondere für die Benzinpreise. 

Höhere Benzinpreise lassen bei den Konsumenten schnell das 
Gefühl aufkommen, dass alles teurer werde. 
 
Der dritte Faktor sind die höheren und sich immer weiter aus-
breitenden Strafzölle. Die Unternehmen werden versuchen, zu-
mindest einen Teil der damit verbundenen Zusatzkosten weiter-
zugeben. Die bisherigen Zölle haben nur einen kleinen Teil der 
von den Konsumenten nachgefragten Produkte betroffen. Zu-
dem wurden bisher Zwischenprodukte besteuert, die nur einen 
Teil des Endproduktes ausmachten. Sollte Präsident Trump die 
Strafzölle auf die restlichen Importe aus China und die Autos 
aus Europa ausdehnen, betrifft dies Endprodukte, die dann 
deutlich teurer werden. 
 
Die Saat für höhere Inflationsraten ist gelegt. Wann und wie 
stark sie aufgeht, hängt auch davon ab, wie gut sich die Kon-
junktur und damit die Nachfrage nach Gütern halten kann. Da 
wir in diesem und im nächsten Jahr nicht von einer Rezession 
ausgehen, werden die Inflationsraten mit der Zeit zunehmen. 
Einen Sprung nach oben erwarten wir jedoch nicht. Das hat 
auch Auswirkungen auf die Zinsen. Diese werden tief bleiben, 
solange die Inflationsraten und Inflationserwartungen tief blei-
ben. Wenn die Inflationsraten jedoch zunehmen, werden sich 
die Erwartungen an die Politik der Zentralbanken ändern. Wenn 
mögliche Zinserhöhungen wieder zu einem Thema werden, 
werden die langfristigen Zinsen rasch ansteigen. Der Sprung der 
Rendite im 10-jährigen US-Treasury im Herbst 2016 um 1% in-
nert drei Monaten lässt grüssen. 
 
 
Aktienmärkte 
 
US-Aktienmärkte 
Dow Jones: +0.37%, S&P500: +0.14%, 
Nasdaq: +0.11% 

Europäische Aktienmärkte 
EuroStoxx50: +0.71%, DAX: +0.49%, 
SMI: +0.76% 

Asiatische Märkte 
Nikkei 225: +0.31%, HangSeng: -0.60%, 
S&P/ASX 200: -0.10% 
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Der Handelsstreit zwischen den USA und China hält die Börsia-
ner weiter in Atem. Besonders unter Druck ist der Technologie-
sektor, der zum bevorzugten Zielobjekt von Präsident Trump 
geworden ist. Der S&P 500 verlor letzte Woche 1.17% und ist 
nun drei Wochen in Folge gesunken. Die europäischen Aktien 
fielen um 2.19% während der Swiss Performance Index ent-
gegen dem allgemeinen Trend mit einem Plus von 0.12% ins 
Wochenende ging. 
 
Der positive Trend an den Aktienmärkten hat deutliche Risse 
bekommen. Die Kurse vieler Aktien sind jedoch noch immer auf 
oder über dem Niveau vom letzten Sommer. Damals war das 
wirtschaftliche Umfeld rosig und die Gewinne der Unterneh-
men sprudelten so stark wie schon lange nicht mehr. In der Zwi-
schenzeit hat sich die Entwicklung der Weltwirtschaft abge-
schwächt und die Erwartungen für steigende Gewinne der Fir-
men haben sich verflüchtigt. Daran ändern auch gute Wirt-
schaftsdaten wie das BIP-Wachstum in den USA für das erste 
Quartal nichts. Die Wirtschaft in der Eurozone ist auf der Suche 
nach dem Stopp des Abwärtstrends und in China muss sich die 
zarte Blüte der konjunkturellen Verbesserung noch bestätigen. 
Die zusätzlichen Strafzölle auf den chinesischen Exporten in die 
USA sind dabei eine neuerliche Belastungsprobe für die chine-
sische Wirtschaft. Eine wichtige treibende Kraft hinter den Ak-
tienmärkten bleibt die Aussicht auf anhaltend billiges Geld der 
Zentralbanken. Diese halten sich an die Wünsche der Investoren 
und werden die Zinsen noch lange auf den aktuell expansiven 
Levels halten. Die von vielen Anlegern erwartete Zinssenkung 
der Fed wird in diesem Jahr aber nicht Realität werden. Die gute 
Stimmung der letzten Monate wird wieder vermehrt Unsicher-
heit und Nervosität Platz machen. Die Ausschläge der Kurse an 
der Börse werden deshalb zunehmen. Es macht Sinn, den Kern 
des Aktienportfolios mit Titeln von Firmen zu verstärken, die 
über ein stabiles und auch in schwächeren Zeiten gewinnbrin-
gendes Geschäftsmodell verfügen. 
 
 
Kapitalmärkte 
 
Renditen 10 J: USA: 2.320%; DE: -0.117%; CH: -0.414% 
 
Die Zinsen sinken und sinken. Die Eskalation des Handelsstreits 
heizt die Erwartung an, dass die Fed noch in diesem Jahr ihre 
Zinsen zurücknimmt und im ersten Quartal des nächsten Jahres 
die zweite Zinssenkung folgen lässt. Wie üblich ziehen tiefere 
US-Zinsen auch die Zinsen in Europa und in der Schweiz nach 
unten. Wer sein Geld für 10 Jahre dem Schweizer Finanzminis-
ter geben will, ist bereit, dafür pro Jahr mehr als 0.4% zu be-
zahlen und real mehr als 1% an Kaufkraft zu verlieren. So ver-
rückt ist die Welt an den Zinsmärkten. 
 
 

Währungen 

US-Dollar in Franken: 1.0029 

Euro in US-Dollar: 1.1209 
Euro in Franken: 1.1241 
 
Das Chaos in der britischen Politik belastet das Vertrauen in das 
Pfund. Seit Anfang Mai hat es gegenüber dem Franken 5% ver-
loren. Die Gefahr eines Brexit ohne Vertrag mit der EU hat sich 
durch den Rücktritt von Theresa May erhöht. Dem Pfund stehen 
weitere schwere Wochen bevor. 
 
 

Rohstoffmärkte 

Ölpreis WTI: USD 58.34 pro Fass 
Goldpreis: USD 1286.90 pro Unze 
 
Der Ölpreis hat letzte Woche fast 7% eingebüsst. Das ist der 
grösste Wochenverlust in diesem Jahr. Die Befürchtungen um 
die schneller drehende Eskalationsspirale im Streit zwischen den 
USA und China belasten. Kommt hinzu, dass die spekulativen 
Anleger stark auf einen anhaltend steigenden Ölpreis gewettet 
haben und nun ihre Terminkäufe schliessen müssen, um die 
Verluste zu begrenzen. 
 
 
Wirtschaft 
 

Japan: Inflationsrate (April) 
letzte: 0.5%; erwartet: 0.9%; aktuell: 0.9% 
 
Die Preise in Japan sind im April deutlich stärker gestiegen als 
in den Vormonaten. Die Japaner konnten sich während des 
Wechsels auf dem Kaiserthron einer längeren Periode an Feier-
tagen erfreuen. Die Anbieter im Reisesektor nutzten dies, um 
ihre Preise zu erhöhen. 
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