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Im Fokus 
 

Haben die Warner vor der Inflation doch recht? 

 
Die Inflationsraten verharren in den Industrieländern auf einem 
tiefen Niveau, in der Schweiz mit -0.8% gar im deflationären 
Bereich. In ihrer Inflationsprognose erwartet die Nationalbank 
für Mitte 2023 eine Inflationsrate von lediglich 0.5%, trotz ihrer 
expansiven Geldpolitik und den Negativzinsen. Angesichts der 
noch nie dagewesenen Flutung der Wirtschaft mit Geld durch 
die Zentralbanken und durch die Staaten wittern die Warner vor 
der Inflation aber Morgenluft. Unterstützung bekommen sie 
durch den Anstieg der Inflationserwartungen in den USA. Die 
aus den Marktpreisen inflationsgeschützter Anleihen abgelei-
tete erwartete zukünftige Inflation ist in den letzten Monaten 
von 1.5% auf 2.0% gestiegen. Die US-Konsumenten erwarten 
in diesem Jahr gar eine Teuerung von 3.0%. Dieser Anstieg der 
Inflationserwartungen hat dazu geführt, dass die Rendite des 
10-jähringe US-Treasury wieder mehr als 1% beträgt. Dennoch 
ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass es in den nächsten Jah-
ren zu einem veritablen Inflationsschub kommt. 
 
Mit ihren Quantitative Easing-Programmen haben die Zentral-
banken die Geldmenge während der Corona-Pandemie noch 
einmal kräftig erhöht. Das gilt auch für die SNB, welche im letz-
ten Jahr über Devisenmarktinterventionen 100 Mrd. Franken 
zusätzlich ins System gepumpt hat. Mit diesem Geld haben sie 
erreicht, dass die Zinsen tief blieben, dass die Finanzmärkte je-
derzeit gut funktionierten, dass in der Eurozone keine Diskus-
sion um die Bonität der schwachen Euroländer wie Italien auf-
kam oder dass die Aufwertung des Frankens zum Euro ausblieb. 
In Form zusätzlicher Kredite an Unternehmen floss das Geld 
aber nur ansatzweise in der Wirtschaft. Es blieb grösstenteils in 
Form höherer Guthaben der Banken bei der Zentralbank selber 
liegen. Das viele Geld alleine wird daher die Inflation nicht an-
kurbeln. 
 
Eine zweite Argumentationskette für eine stark ansteigende In-
flation basiert auf den staatlichen Hilfsprogrammen. Anders als 
das Geld der Zentralbanken werden diese Mittel direkt an die 
Konsumenten und Firmen vergeben und könnten für den Kon-
sum oder Investitionen verwendet werden. In einer unsicheren 
Zeit halten sich die Leute und die Firmen mit Geld ausgeben 
aber zurück, wie die hohe Sparquote und die schleppenden In-

vestitionen zeigen. Es ist möglich, dass es nach der Corona-Pan-
demie zu einem Aufholeffekt kommen wird, wie das im letzten 
Sommer beim privaten Konsum ansatzweise zu sehen war. 
Sollte dieser stark ausfallen und sollte es in einigen Bereichen 
angesichts der gesunkenen Kapazitäten zu Engpässen kom-
men, werden die Preise dort steigen, beispielsweise bei den 
Flugtickets. Das wird aber nicht genügen, um eine breite Welle 
von Preiserhöhungen quer durch das Güterangebot auszulösen. 
 
Ein drittes Argument ist das Ende der Globalisierung und die 
verstärkte Rückkehr zu heimischer Produktion, verbunden mit 
höheren Kosten. Die Unternehmen werden ihre globale Pro-
duktionsketten sicherlich überdenken und anpassen. Neben 
den möglichst tiefen Kosten wird die Sicherheit der Lieferkette 
eine grössere Rolle spielen als bisher. Der Kostendruck wird 
aber anhalten, insbesondere im Bereich der Konsumgüter. 
Durch den durch die Pandemie ausgelösten Schub im Online-
Handel wird er wahrscheinlich sogar grösser werden. Die Lip-
penbekenntnisse zu mehr Produktion in der teuren Schweiz o-
der im teuren Westeuropa sind rasch vergessen, wenn sich die 
Konkurrenz mit tieferen Preisen Wettbewerbsvorteile ver-
schafft. Zudem wird der Kostendruck auf die Löhne in den In-
dustrieländern drücken, was dem privaten Konsum und damit 
der Nachfrage nach Gütern nicht förderlich ist. 
 
Die Inflationsraten werden nach dem Ende der Corona-Pande-
mie ansteigen. Das ist gut so, denn aktuell sind sie zu tief. Es 
wird aber nicht zu einem allgemeinen Gefühl kommen, dass al-
les teurer wird. Eine solche Angst vor der Geldentwertung wäre 
schwierig zu stoppen und eine wichtige Grundvoraussetzung 
für einen schmerzhaften Inflationsschub, der über deutliche hö-
here Zinsen die Wirtschaft und die Finanzmärkte ins Wanken 
bringen würde. 
 
 
Aktienmärkte 
 
US-Aktienmärkte 
Dow Jones: -0.57%, S&P500: -0.72%, 
Nasdaq: -0.87% 

Europäische Aktienmärkte 
EuroStoxx50: -1.15%, DAX: -1.44%, 
SMI: +0.24% 
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Asiatische Märkte 
Nikkei 225: -0.96%, HangSeng: +0.59%, 
S&P/ASX 200: -0.78% 
 
Der Schwung zum Jahresauftakt ist verloren gegangen. Einen 
speziellen Grund zu nennen ist schwierig. Sind es die steigen-
den Coronazahlen? Ist es die Angst vor weiteren Unruhen in 
den USA rund um die Amtseinführung von Präsident Biden? Ist 
es einfach nur ein Abwarten nach den Kursanstiegen der letz-
ten Wochen? Die Breite dieser Fragen zeigt schon, dass es viel-
leicht auch nur eine wohltuende Pause ist. Der S&P 500 verlor 
letzte Woche 0.72%. Die europäischen Aktien sanken 1.25% 
während der Swiss Performance Index entgegen dem allge-
meinen Trend mit einem Plus von 0.46% ins Wochenende ging. 
 
Der Start der Corona-Impfungen lässt ein Ende der Pandemie 
erahnen, auch wenn dieses erst im späteren Verlauf des Jahres 
Tatsache sein wird. Zudem beschränken sich die aktuellen Lock-
downs schwergewichtig auf Europa. In den USA ist trotz anhal-
tend steigenden Ansteckungen auch unter einem Präsidenten 
Biden nicht mit grossflächigen Schliessungen zu rechnen. In 
China läuft die industrielle Produktion wieder auf Hochtouren 
und auch der private Konsum erholt sich. Damit sind die nega-
tiven Auswirkungen der zweiten Welle und auch einer mögli-
chen dritten Welle auf die Wirtschaft deutlich weniger gravie-
rend als im Frühling des letzten Jahres, zumindest für die inter-
national ausgerichteten Konzerne. Die Anlegerinnen und Anle-
ger richten ihren Blick auf die Zeit nach Corona. Unterstützt von 
einer anhaltend expansiven Geldpolitik mit tiefen Zinsen und 
weiteren zu erwartenden staatlichen Konjunkturprogrammen 
wie dem von Präsident Biden vorgeschlagenen Paket von 1'900 
Mrd. US-Dollar wird sich die Weltwirtschaft in diesem und im 
nächsten Jahr erholen. Das ist ein gutes Umfeld für die Aktien-
märkte und es lohnt sich, sein Portfolio darauf auszurichten. 
Man kann versuchen, die Aktien der «Gewinner» zu suchen 
und diejenigen der «Verlierer» zu meiden. Erfolgsversprechen-
der ist, über die nächsten Jahre mit einem gut diversifizierten 
Aktienportfolio an der generellen Erholung der Wirtschaft teil-
zuhaben. 
 
 
Kapitalmärkte 
 
Renditen 10 J: USA: 1.084%; DE: -0.543%; CH: -0.466% 
 
Höhere Inflationserwartungen haben die Zinsen in den USA an-
steigen lassen. Die Renditen der länger laufenden Obligationen 
sind deutlich höher als noch vor ein paar Wochen. Die höheren 
Zinsen in den USA sind aber nur bedingt nach Europa überge-
schwappt. Das Potential für einen weiteren Anstieg der Zinsen 
erachten wir als beschränkt, da dafür eine wirtschaftliche Bele-
bung notwendig wäre. Detaillierter gehen wir auf diese Zusam-
menhänge in unserer Publikation «Zins Trend» ein, die unter 
www.sgkb.ch/de/boerse-maerkte/research-obligationen-zinsen 
bezogen werden kann. 
 

Währungen 

US-Dollar in Franken: 0.8915 
Euro in US-Dollar: 1.2075 
Euro in Franken: 1.0765 
 
Der US-Dollar ist etwas stärker geworden, wobei die Betonung 
auf dem «etwas» liegt. Die etwas höheren Zinsen haben ihm 
geholfen. Das Währungsgefüge innerhalb der Industrieländer 
bleibt stabil. 
 
 

Rohstoffmärkte 

Ölpreis WTI: USD 51.90 pro Fass 
Goldpreis: USD 1'836.96 pro Unze 
 
An den Rohstoffmärkten ist es wieder ruhiger geworden. Das 
Gold leidet unter einem stärkeren US-Dollar. Der Erdölpreis pro-
fitiert von den geplanten Förderkürzungen der OPEC und die 
Phantasie für das Kupfer wird durch das angekündigte Wirt-
schaftsprogramm von Präsident Biden beflügelt. Die Auswir-
kungen auf die Preise sind aber in allen Fällen bescheiden. 
 
 
Wirtschaft 
 
USA: Retail Sales ohne Autos und Benzin (Dezember) 
letzte: -1.3%; erwartet: -0.3%; aktuell: -2.1% 
USA: Industrieproduktion (Dezember) 
letzte: 0.5%; erwartet: 0.5%; aktuell: 1.6% 
 
Die Konsumausgaben sind im Dezember in den USA stärker ge-
sunken als erwartet. Das Weihnachtsgeschäft war das 
Schwächste seit 11 Jahren und damit seit der Finanzkrise. Auf 
der anderen Seite ist die industrielle Produktion deutlich ange-
stiegen. In den USA zeigt sich das gleiche Bild wie in Europa. 
Die Massnahmen gegen die zweite Corona-Welle betreffen vor 
allem die lokalen Geschäfte und die Dienstleistungsangebote, 
während die grossen Industriebetriebe vom Aufschwung in 
China profitieren. 
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