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Im Fokus 
 

Die Inflation ist noch nicht besiegt 

Die Inflationsrate ist in den USA im Juli von 9.1% stärker als 
erwartet auf 8.5% gesunken. Die Finanzmärkte haben auf die-
sen Rückgang fast schon euphorisch reagiert. Die Rendite der 
2-jährigen amerikanischen Staatsanleihe ist sofort um 0.20% 
gesunken. An der Wallstreet machten die Aktienkurse einen 
Sprung um 2% nach oben. Die Aktien der Technologiefirmen 
waren wieder en vogue. Wäre die Inflationsrate stattdessen von 
8.0% auf 8.5% gestiegen, hätte man wahrscheinlich von Stag-
flation und wirtschaftlichem Weltuntergang gesprochen. 
 
Eine Inflationsrate von 8.5% ist immer noch sehr hoch und 
schmerzhaft. Es ist immer noch ein Wert, der zuletzt zu Beginn 
der 80er-Jahre gemessen wurde. Dass die Preise im Juli nicht 
mehr gestiegen sind, ist dem gesunkenen Benzinpreis zu ver-
danken. Dazu sind die Preise für Flugtickets, Hotels und Occasi-
ons-Autos gefallen. Allen ist gemeinsam, dass die Preise im ers-
ten Halbjahr aussergewöhnlich stark gestiegen sind. Bei den 
meisten Produkten und Dienstleistungen ist dagegen keine Ab-
nahme des Preisdruckes zu erkennen. 
 
Dass zumindest in den USA das Top bei der Inflationsrate über-
schritten ist, ist wahrscheinlich, vor allem weil das Benzin wie-
der billiger wird und die Nachfrage nach Rohstoffen aufgrund 
der sich abzeichnenden Konjunkturabschwächung zurückgeht. 
In der Eurozone und in geringerem Masse auch in der Schweiz 
zeigt der Trend jedoch immer noch nach oben.  
 
Natürlich gibt es Argumente für ein nahendes Ende der hohen 
Inflationsraten. Bei den Rohstoffpreisen gab es in den letzten 
Monaten eine Entspannung, die sich positiv auf die Inputkosten 
auswirken wird. Zudem beginnt der Basiseffekt zu wirken. Die 
aktuellen Preise werden zunehmend mit den bereits gestiege-
nen Preisen vom Vorjahr verglichen. Es gibt auch Anzeichen, 
dass die Lieferkettenprobleme zwar nicht gelöst sind, aber doch 
abnehmen. 
 
Dennoch ist die Inflationspipeline gut gefüllt. Bis die höheren 
Inputkosten den ganzen Produktionsprozess durchlaufen, 
braucht es seine Zeit. Vielfach kommen sie erst jetzt beim End-
produkt und damit im Konsumentenpreisindex an. Kommt 
hinzu, dass die Unternehmen die Preise rechtzeitig erhöhen 
wollen, solange die Nachfrage noch hoch ist. Die Preise werden 

deshalb proaktiv angehoben. Ein wichtiger Faktor für die Länge 
des inflationären Umfelds werden die Löhne spielen. Aufgrund 
des vorherrschenden Mangels an Personal werden die Firmen 
bei der Lohnfrage flexibler sein müssen als in den Jahren zuvor. 
Steigende Löhne steigern die Nachfrage. Zudem erhöhen sie die 
Kosten für Dienstleistungen, die durch die Rohstoffpreise und 
die Lieferkettenprobleme bisher kaum negativ betroffen waren. 
 
Die Inflation wird dadurch länger hoch bleiben, auch in der 
Schweiz. Wir gehen davon aus, dass die Inflationsrate bis Ende 
Jahr auf 2.8% sinken wird. Im nächsten wird der Inflationsdruck 
durch die Konjunkturverlangsamung abnehmen, die Inflations-
rate mit 1.5% Ende 2023 für die Verhältnisse in der Schweiz 
aber immer noch hoch sein. Dies wird der SNB nicht gefallen, 
weshalb sie ihren Leitzins in mehreren Schritten weiter anheben 
wird. Mitte des nächsten Jahres wird der Leitzins der SNB aus 
unserer Sicht 1.50% betragen. 
 
 
Investment Talk der SGKB 
 
Am Horizont lauert eine Konjunkturverlangsamung. Trotz der 
schlechten Stimmung verzeichneten die Aktienmärkte den bes-
ten Juli seit Jahren. Unser Chief Investment Officer Thomas Stu-
cki und unser Fondsmanager Aktien Matthias Müller erläutern 
im «Investment Talk», was davon zu halten ist. 
 
Der Investment Talk der St.Galler Kantonalbank kann unter 
https://www.sgkb.ch/de/boerse-maerkte/investment-talks an-
geschaut werden. 
 
 
Aktienmärkte 
 
US-Aktienmärkte 
Dow Jones: +1.27%, S&P500: +1.73%, 
Nasdaq: +2.09% 

Europäische Aktienmärkte 
EuroStoxx50: +0.53%, DAX: +0.74%, 
SMI: -0.24% 

Asiatische Märkte 
Nikkei 225: +1.18%, HangSeng: -0.28%, 
S&P/ASX 200: +0.51% 
 

https://www.sgkb.ch/de/boerse-maerkte/investment-talks
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Der Rückgang der amerikanischen Inflationsrate hat die Fanta-
sie der Aktienanleger auf ein absehbares Ende des schwierigen 
Börsenumfelds angeregt. Davon haben vor allem die Technolo-
gieaktien profitiert. Der S&P 500 legte letzte Woche 3.26% zu. 
Die europäischen Aktien stiegen 1.38%, während der Swiss 
Performance Index die Woche mit einem Plus von 0.18% ab-
schloss. 
 
Seit dem Tiefstand Mitte Juni haben die Aktienmärkte einen Teil 
ihrer Verluste wieder wettgemacht. Das überrascht nach dem 
steilen Fall nicht. Ob es eine Trendwende ist, wird sich zeigen 
müssen. Die Inflationsraten sind anhaltend hoch. Für die Zent-
ralbanken ist aber gefährlicher, dass sich die Preiserhöhungen 
auf immer mehr Produktgruppen verteilen. Der weit verbreitete 
Mangel an Personal erhöht zudem den Lohndruck. Die Gefahr 
einer Lohn/Preis-Spirale steigt. Nach anfänglichem Zögern ha-
ben die Zentralbanken den Ernst der Lage erkannt und drücken 
nun die Zinsen rasch und steil nach oben. Der Trend zu höheren 
Zinsen wird in den nächsten Monaten mit voller Kraft weiterge-
hen. Die Aktien haben einen Teil dieser Zinserhöhungen schon 
vorweggenommen, weshalb sie nicht mehr im gleichen Aus-
mass negativ reagieren werden wie im ersten Halbjahr, als sie 
überrascht wurden. Die Inflation verunsichert die Konsumen-
ten. Die höheren Zinsen verteuern die Kredite der Haushalte 
und der Firmen. Die Nachfrage nach Produkten und Dienstleis-
tungen wird dadurch abnehmen und die Konjunktur wird sich 
abkühlen. Die Frage ist, ob es eine Abkühlung oder ein Fall in 
eine Rezession sein wird. Je nachdem werden die Gewinne der 
Unternehmen mehr oder weniger stark leiden. Diese Frage ist 
noch offen und wird weiter als Damoklesschwert über den Ak-
tien hängen. Irgendwann werden die Börsen aber voraus-
schauen und beginnen, die wirtschaftliche Erholung nach dem 
Abschwung zu antizipieren. Dann werden die Kurse wieder ver-
breitet und über eine längere Zeit steigen. An diesem Punkt sind 
wir noch nicht angelangt. 
 
 
Kapitalmärkte 
 
Renditen 10 J: USA: 2.835%; DE: 0.987%; CH: 0.496% 
 
Die Obligationenmärkte liessen sich nur kurz von der euphori-
schen Reaktion der Aktienmärkte auf die US-Inflation anste-
cken. Die Renditen sind in der ersten Reaktion ebenfalls stark 
gefallen, haben aber rasch wieder die alten Niveaus erreicht. 
 
 

Währungen 

US-Dollar in Franken: 0.9423 
Euro in US-Dollar: 1.02592 
Euro in Franken: 0.9661 
 
Der Franken ist sowohl zum Euro als auch zum US-Dollar stärker 
geworden. Die SNB scheint sich der Aufwertung des Frankens 

nicht zu widersetzen. Wie lange sie diese Politik durchhält, wird 
sich zeigen müssen.  
 
 

Rohstoffmärkte 

Ölpreis WTI: USD 91.20 pro Fass 
Goldpreis: USD 1'794.40 pro Unze 
 
Der schwächere US-Dollar hilft dem Goldpreis. Dieser hat erst-
mals seit Anfang Juli vorübergehend wieder die Marke von 
1'800 US-Dollar pro Unze überschritten. Dass das Gold bei den 
Anlegerinnen und Anlegern zuoberst auf dem Kaufzettel steht, 
ist aber nicht der Fall. 
 
 
Wirtschaft 
  
USA: U. Michigan Konsumentenvertrauen (August) 
letztes: 51.5; erwartet: 52.5; aktuell: 55.1 
 
Dis Stimmung der amerikanischen Konsumenten hat sich etwas 
aufgehellt. Das ist dem deutlich gesunkenen Benzinpreis zu ver-
danken. Auf der anderen Seite gehen sie davon aus, dass die 
Teuerung in der mittleren Frist höher sein wird als zuvor ange-
nommen. Das drückt auf die Bereitschaft, grössere Investitionen 
zu tätigen.  
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