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Im Fokus 
 

Noch nichts Neues von der SNB 

 
Am nächsten Donnerstag wird die SNB das Resultat ihrer geld-
politischen Lagebeurteilung veröffentlichen. Das Verfassen des 
Berichts wird für die Pressestelle eine Herausforderung sein. Es 
ist nicht so, dass sie präzise und verständlich eine Neuausrich-
tung der Geldpolitik erklären muss. Die SNB wird die Notwen-
digkeit der Negativzinsen und ihre Bereitschaft für Devisen-
marktinterventionen bekräftigen. Sie wird weiter von einem 
überbewerteten Franken sprechen und lediglich die bedingte 
Inflationsprognose leicht anheben. Der Bericht wird eine Kopie 
vom Juni sein, weshalb die Pressestelle aufpassen muss, dass sie 
wirklich alle Daten anpasst und nichts vergisst. 
 
Die SNB wird ihre auf den Franken ausgerichtete Geldpolitik 
und damit die Negativzinsen noch eine Weile durchhalten kön-
nen, zumindest bis die Fed ihrerseits die Zinsen erhöhen wird. 
Dies wird erst 2023 der Fall sein. Diese Politik ist für die SNB 
aber auch mit Risiken verbunden. 
 
Die SNB läuft Gefahr, dass die Nachfrage nach Immobilien wei-
ter steigt und die Preisexzesse zunehmen. Der Kauf eines Eigen-
heims wird für viele noch unerschwinglicher. Das Halten von 
Immobilien, auch Eigentumswohnungen und Einfamilienhäu-
ser, als reine Anlage wird sich weiter verbreiten. Dass die SNB 
vor dieser Entwicklung warnt, nützt nichts, solange sie nichts 
dagegen tut. Das beste Mittel, um heisse Luft aus dem Immo-
bilienmarkt abzulassen, wären höhere Zinsen. 
 
Die SNB läuft Gefahr, dass die Banken die Weitergabe der Ne-
gativzinsen auf immer grössere Kundengruppen und tiefere 
Kontobestände ausweiten. Das wäre ökonomisch zwar richtig, 
aber schlagzeilenträchtig. Damit nimmt die Gefahr zu, dass die 
Politik in die Geldpolitik der SNB eingreifen will. Kommt der Ball 
ins Rollen, wird zunehmend an der Unabhängigkeit der SNB ge-
kratzt. Zudem werden sich viele Kleinanleger auf der Flucht vor 
den Negativzinsen verleiten lassen, in Aktien zu investieren, ob-
wohl das ihrer Risikoneigung widerspricht. 
 
Die SNB läuft Gefahr, dass die Pensionskassen auf der Suche 
nach der notwendigen Rendite die Risiken in ihren Portfolios 
weiter erhöhen, sei es über eine höhere Aktienquote oder über 
die Ausweitung illiquider Anlageprodukte. Bei der nächsten 

Krise an den Finanzmärkten werden dadurch viele von ihnen 
höhere Verluste erleiden, als sie eigentlich tragen können. 
Schmerzhafte Sanierungsmassnahmen auf Kosten der aktiv 
Versicherten werden die Folge sein. 
 
Momentan kann die SNB an ihrer aktuellen Ausrichtung der 
Geldpolitik auf die kurzfristige Entwicklung des Frankens fest-
halten. Der Zeitpunkt wird aber kommen, die langfristigen Aus-
wirkungen stärker zu gewichten. Es wäre gut, wenn dieser Zeit-
punkt nicht allzu fern in der Zukunft wäre. 
 
 
Audiopodcast der St.Galler Kantonalbank 
 
Die US-Notenbank denkt laut über das Ende ihres Feuerwehr-
einsatzes nach. Das Tapering steht vor der Tür. Ist jetzt der rich-
tige Zeitpunkt und was bedeutet das für die Anlegerinnen und 
Anleger?  Unsere Leiterin Anlagestrategie und Analyse Caroline 
Hilb spricht im «Audiopodcast» darüber mit unserem Senior 
Zinsanalysten Patrick Häfeli. 
 
Der Audiopodcast der St.Galler Kantonalbank kann unter 
https://www.sgkb.ch/de/boerse-maerkte/audiocasts abgehört 
werden. 
 
 
Aktienmärkte 
 
US-Aktienmärkte 
Dow Jones: -0.48%, S&P500: -0.91%, 
Nasdaq: -0.91% 

Europäische Aktienmärkte 
EuroStoxx50: -0.94%, DAX: -1.03%, 
SMI: -0.77% 

Asiatische Märkte 
Nikkei 225: geschlossen, HangSeng: -3.87%, 
S&P/ASX 200: -2.05% 
 
Der Handel an den Aktienmärkten sucht nach neuen Orientie-
rungspunkten. Schwächere Zahlen aus China schüren die Be-
fürchtung über ein Nachlassen des konjunkturellen Schwungs. 
Auf hohem Niveau stabile Inflationsraten stärken dagegen die 
Hoffnungen auf noch lange anhaltende tiefe Zinsen. Der S&P 
500 verlor letzte Woche 0.57%. Die europäischen Aktien 
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sanken 0.95% während der Swiss Performance Index mit ei-
nem Minus von 0.75% ins Wochenende ging. 
 
Das Umfeld für die Aktienmärkte ist immer noch gut. In der ers-
ten Phase der wirtschaftlichen Erholung profitieren die Unter-
nehmen vom Anstieg der Nachfrage nach ihren Gütern und 
Dienstleistungen. Ihre Gewinne steigen überdurchschnittlich 
an, da sie mehr verkaufen und meistens auch höhere Preise 
durchsetzen können. Dies zeigte sich an den Gewinnausweisen 
für das zweite Quartal und an den steigenden Inflationsraten. 
Dennoch ist das Zinsumfeld noch tief. Obligationen sind daher 
keine attraktive Alternative, insbesondere nicht für Anleger, die 
auf das Erzielen einer höheren Rendite angewiesen sind. Das 
perfekte Umfeld für die Aktienmärkte wird jedoch nicht ewig 
anhalten. Die wirtschaftliche Erholung wird weitergehen. Der 
Nachholeffekt der Corona-Rezession läuft aber aus. Der wirt-
schaftliche Datenkranz ist immer noch gut, aber nicht mehr so 
rekordverdächtig wie im zweiten Quartal. Das kann Enttäu-
schungen auslösen. Die Fed wird gegen Ende Jahr ihre Geldpo-
litik restriktiver gestalten, nicht bei den Zinsen, aber beim Kauf 
von Anleihen. Die Aktienmärkte werden dadurch nicht zusam-
menbrechen, dafür ist die wirtschaftliche Basis zu gut. Aber es 
wird zu vorübergehenden Korrekturen kommen, die auch mal 
grösser sein können. Wer an den Kapitalmärkten in den nächs-
ten Jahren etwas verdienen will, hat mit einem gut diversifizier-
ten Aktienportfolio von Titel qualitativ guter Unternehmen den-
noch die besten Chancen. Kurzfristig etwas Gewinn zu realisie-
ren, ist aber keine schlechte Idee. 
 
 
Kapitalmärkte 
 
Renditen 10 J: USA: 1.362%; DE: -0.280%; CH: -0.190% 
 
Warten auf Jerome Powell, das ist die Devise am Kapitalmarkt. 
Am Mittwoch wird sich zeigen, ob die Fed formell die Reduk-
tion ihrer Anleihenskäufe gegen Ende Jahr ankündigt oder ob 
sie damit noch zuwartet. Zuwarten bringt nichts, da der Schritt 
sowieso kommen wird.  
 
 

Währungen 

US-Dollar in Franken: 0.9323 
Euro in US-Dollar: 1.1715 
Euro in Franken: 1.0921 
 
Der US-Dollar profitiert vom möglichen Tapering der Fed. In sei-
nem Schlepptau wird auch der Euro zum Franken wieder stär-
ker. Am Mittwoch Abend kann sich das bestätigen oder alles 
wieder anders sein, zumindest kurzfristig. 
 
 

Rohstoffmärkte 

Ölpreis WTI: USD 71.29 pro Fass 
Goldpreis: USD 1'748.72 pro Unze 
 
Wir wiederholen uns, wir wissen das. Ein stärkerer US-Dollar 
bedeutet einen schwächeren Goldpreis und umgekehrt. Es ist 
ökonomisch schwer zu erklären, warum das so ist, aber so ist 
es nun mal. 
 
 
Wirtschaft 
  
USA: U. Michigan Konsumentenvertrauen (September) 
letztes: 70.3; erwartet: 72.0; aktuell: 71.0 
 
Nach dem Sturz im Vormonat ist die Stimmung bei den ameri-
kanischen Konsumenten nicht besser geworden. Höhere Preise 
bei vielen Produkten und das Auslaufen der zusätzlichen 
Corona-Hilfsgelder für Arbeitslose drücken auf die Stimmung. 
Auf die effektiven Konsumausgaben hat sich das Stimmungstief 
bisher nur bedingt ausgewirkt. Sollte es aber anhalten, wird der 
private Konsum mit der Zeit darunter leiden. 
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