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Im Fokus 
 

Die Zentralbanken sind nicht die Geiseln der Finanzmi-
nister 

 
Die Fed hat letzte Woche angetönt, dass sie mit Zinserhöhun-
gen früher beginnen könnte als bisher angedacht. Gemäss ih-
rem Fahrplan werden die erste Zinsschritte 2023 erfolgen. Sei-
tens der EZB und Nationalbank herrscht bezüglich Zinsen nach 
wie vor Funkstille. Die EZB sucht immer noch nach Anleihen, die 
sie kaufen kann und die Händler der SNB sitzen am Devisen-
Desk. Seit mehr als zehn Jahren befinden sich die Leitzinsen in 
den wichtigsten Industrieländern bei Null oder gar im negativen 
Bereich. Den Versuch, dem Geld wieder einen positiven Zins-
wert zu geben, gab es nur in den USA und dieser wurde zu 
Beginn der Corona-Pandemie abrupt abgebrochen. Gleichzeitig 
gaben die Finanzminister das Geld, das sie nicht haben, mit vol-
len Händen aus. Häufig hört man daher die Meinung, dass die 
Zentralbanken ihre Zinsen gar nicht mehr erhöhen wollen oder 
können, weil sie dadurch die hoch verschuldeten Staaten in den 
finanziellen Ruin treiben. Diese Aussage hält dem Realitäts-
check aber nicht stand. 
 
Die Zentralbanken werden nicht zögern, ihre Zinsen anzuhe-
ben, wenn sie Gefahr laufen, die Kontrolle über die Inflation 
und die Inflationserwartungen zu verlieren. Solange sie das Ge-
fühl haben, dass dies nicht der Fall ist, werden sie eher länger 
zuwarten, bis sie ihre Geldpolitik restriktiver gestalten. Sie wol-
len aber nicht in die Situation kommen, in der sie die Zinsen 
schnell und stark erhöhen müssen, um die Inflationsentwick-
lung wieder in den Griff zu bekommen. Die Fed wird wie üblich 
mit Zinserhöhungen beginnen. Die EZB und die SNB werden 
folgen, um nicht wie nach der Finanzkrise 2008 den richtigen 
Moment im Konjunkturzyklus zu verpassen. 
 
Höhere Leitzinsen führen zu höheren Kapitalmarktzinsen und 
damit zu höheren Zinsausgaben der Staaten. Dennoch ist nicht 
mit einer Häufung von Staatspleiten zu rechnen. Dafür gibt es 
verschiedene Gründe. Zum einen werden sich die höheren Zin-
sen erst mit einer Verzögerung auf die Zinszahlungen auswir-
ken. Die Finanzminister haben die Gunst der tiefen Zinsen ge-
nutzt, eher langlaufende Anleihen zu emittieren und damit die 
tiefen Zinsen anzubinden. Die Zinsausgaben steigen dadurch 
erst, wenn diese Anleihen verfallen und durch neue Obligatio-
nen mit einem höheren Coupon ersetzt werden müssen. Zum 

anderen werden die Zentralbanken die Zinsen dann anheben, 
wenn die Wirtschaft gut läuft oder die Inflationsraten dauerhaft 
höher sind. In beiden Fällen herrscht ein Umfeld, in dem die 
Steuererträge der Staaten überproportional zunehmen. Es wird 
für sie daher nicht so schwierig sein, die höheren Zinsausgaben 
zu finanzieren. Das wichtigste Argument ist aber, dass die Leit-
zinsen für die Zinsbelastung der finanzschwächeren und höher 
verschuldeten Staaten nicht die entscheidende Grösse sind. Ihre 
Zinsbelasten wird viel stärker durch das Vertrauen der Anleger 
und damit verbunden durch die verlangten Kreditrisikoprämien 
bestimmt. Wenn wie in der Eurokrise die Zinsdifferenz der itali-
enischen Anleihen zu den deutschen Anleihen innert Monaten 
von 1% auf mehr als 5% ansteigt, ist das für die Zahlungsfä-
higkeit Italiens viel gefährlicher als wenn die EZB ihren Leitzins 
um 0.5% oder 1% anhebt. 
 
Die Zentralbanken tun gut daran, die Zinsen rechtzeitig anzu-
heben, wenn das wirtschaftliche Umfeld dies möglich und nötig 
macht. Damit helfen sie den Finanzministern mehr als wenn sie 
zu lange zögern. In diesem Fall laufen sie Gefahr, dass die Infla-
tionserwartungen zu stark steigen und dadurch die Zinsen der 
Anleihen mit längeren Laufzeiten zu stark steigen. Zudem ist es 
wichtig, dass die Wahrnehmung am Kapitalmarkt, ob sie nun 
richtig oder falsch ist sei dahingestellt, dass die Zentralbanken 
den Staaten immer zu Hilfe eilen, verschwindet. Das wird nicht 
einfach sein. Die Kommunikation und die Umsetzung einer kla-
ren und unabhängigen Geldpolitik ist das beste Mittel dazu. 
 
 
Aktienmärkte 
 
US-Aktienmärkte 
Dow Jones: -1.58%, S&P500: -1.31%, 
Nasdaq: -0.92% 

Europäische Aktienmärkte 
EuroStoxx50: -1.80%, DAX: -1.78%, 
SMI: -0.58% 

Asiatische Märkte 
Nikkei 225: -3.70%, HangSeng: -1.35%, 
S&P/ASX 200: -1.69% 
 
Die Anleger haben den Verfalltag vieler Optionen und Futures 
dazu genutzt, einen Teil der in den letzten Wochen aufgelaufe-
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nen Gewinne zu realisieren. Entsprechend negativ war die Kurs-
entwicklung am letzten Freitag. Fundamental ergaben sich aber 
keine Veränderungen. Der S&P 500 verlor letzte Woche 
1.91%. Die europäischen Aktien fielen 1.05% während der 
Swiss Performance Index entgegen dem allgemeinen Trend 
mit einem Plus von 0.70% ins Wochenende ging. 
 
Die Argumente für und gegen steigende Aktienkurse haben 
sich in den letzten Wochen kaum verändert. Auf der positiven 
Seite sind es die wirtschaftliche Erholung und die anhaltend ex-
pansive Geld- und Fiskalpolitik. Die Erholung der Weltwirtschaft 
geht zügig vonstatten. Ausgehend von China hat der Schwung 
nach Amerika übergesetzt. Damit befinden sich die beiden 
grössten Volkswirtschaften im Aufschwung. Davon profitieren 
auch die Exportfirmen in Europa. Der Dienstleistungsbereich 
wird von den zunehmenden Lockerungen der Corona-Ein-
schränkungen profitieren und damit die Breite des Konjunktur-
aufschwungs verstärken. Bisher wurde dieser vor allem durch 
die Industrie getrieben. Die Zentralbanken werden die Wirt-
schaft weiterhin mit tiefen Zinsen und zusätzlichem Geld unter-
stützen. Auf der negativen Seite finden sich die hohe Bewer-
tung vieler Aktien und der fast schon überbordende Optimis-
mus der Anleger. Die Kurse der Aktien nehmen deutliche Ge-
winnsteigerungen der Firmen vorweg. Nicht alle Unternehmen 
werden die hohen Erwartungen erfüllen können, was die Anle-
ger enttäuschen wird. Auf mittlere Frist sind die positiven Argu-
mente stärker. In der kurzen Frist können die negativen Fakto-
ren aber stärker aufflammen und zu grösseren Kursschwankun-
gen führen. Davon darf man sich nicht beeindrucken lassen. 
Vielmehr gilt es, diese Bewegungen mit ruhigem Blut zu be-
obachten und sich daraus ergebende Gelegenheiten mit Käu-
fen nach Kursrückschlägen und Verkäufen nach Rallys auszu-
nutzen. 
 
 
Kapitalmärkte 
 
Renditen 10 J: USA: 1.371%; DE: -0.200%; CH: -0.214% 
 
Die Zinsen in den USA sind deutlich gesunken, obwohl die Fed 
eine raschere Änderung der Geldpolitik in den Raum gestellt 
hat. Im Gegenzug dazu sind die Inflationserwartungen gesun-
ken, was sich vor allem auf die Zinsen der langlaufenden Anlei-
hen ausgewirkt hat und diese deutlich nach unten drückte.  
 
 

Währungen 

US-Dollar in Franken: 0.9230 
Euro in US-Dollar: 1.1863 
Euro in Franken: 1.0949 
 
Die veränderte Erwartung an die Geldpolitik der Fed mit einem 
rascheren Tapering und früheren Zinserhöhungen hat dem US-
Dollar Auftrieb verliehen. Das kommt nicht überraschend. Die 

Frage ist mehr, wie nachhaltig der Schwung für den Greenback 
diesmal ist. Im Frühjahr hat er relativ schnell nachgelassen. 
 
 

Rohstoffmärkte 

Ölpreis WTI: USD 71.91 pro Fass 
Goldpreis: USD 1'772.99 pro Unze 
 
Der Höhenflug des US-Dollars ist der Tiefflug des Goldpreises. 
Warum das so ist, steht ökonomisch auf wackligen Beinen. 
Aber einmal mehr hat es sich bewahrheitet, dass die Finanz-
märkte so reagieren. 
 
 
Wirtschaft 
  
Mitte Monat ist das Menu wirtschaftlicher Daten normalerweise 
überschaubar. Das ist momentan nicht anders. Die neuen Kon-
junkturprognosen des KOF, welche morgen Dienstag vorge-
stellt werden, haben in der medialen Wahrnehmung daher we-
nig Konkurrenz. Viel Überraschendes dürfte das KOF dennoch 
nicht zu bieten haben. Es wird sich positiv über die rasche Erho-
lung der Konjunktur äussern, aber vor unberechenbaren Risiken 
warnen. 
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