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Im Fokus 
 

Geldpolitik im Gegenwind 

 

Seit der Finanzkrise sind die Zentralbanker die Helden der Fi-

nanzmärkte. Gab es irgendwo ein grösseres Problem, waren sie 

als Weisser Ritter zur Stelle. Mit tiefen Zinsen und viel Geld 

funktionierten sie als Schmiermittel für rostige Stellen. Nun 

bläst ihnen ein frostiger Wind entgegen. 

 

Sie haben die inflationäre Wirkung der rasch anziehenden 

Nachfrage nach Corona bei einem noch stotternden Produkti-

onsprozess unterschätzt und zu spät reagiert. Dass die grosse 

Mehrheit der Ökonomen und Kommentatoren im gleichen La-

ger war, wird von vielen Kritikern heute jedoch zur Seite ge-

schoben. Entsprechend schnell und stark müssen die Notenban-

ken nun das Steuer herumreissen und ihre Leitzinsen anheben. 

Die Wirkung auf den Inflationsdruck ist bisher bescheiden ge-

blieben. Das ist nicht weiter verwunderlich, da Zinserhöhungen 

erst mit einer Verzögerung von mehreren Quartalen die Kon-

junktur bremsen. Die Grenzen der Geldpolitik zur konjunkturel-

len Feinsteuerung werden schonungslos aufgedeckt. Während 

das für die Zentralbanker keine Überraschung ist, reagieren die 

Anlegerinnen und Anleger verwirrt und werden nervös. 

 

Noch nervöser sind die Politiker, die sich um den Komfort ihrer 

Wählerinnen und Wähler sorgen. Nach den guten Erfahrungen 

während der Coronapandemie greifen sie zum gleichen Mittel 

des Geldverteilens. War eine expansive Fiskalpolitik in der 

Coronakrise ein wichtiges Mittel zur Überbrückung der Lock-

downs, ist sie im aktuellen inflationären Umfeld fehl am Platz. 

Geldpolitik und Fiskalpolitik sollten sich gegenseitig unterstüt-

zen, damit sie eine effektive Wirkung zur Steuerung der Kon-

junktur haben. Was nun aber in Grossbritannien, in Deutsch-

land und etwas weniger ausgeprägt auch in den USA und in 

der Schweiz passiert, ist ökonomischer Unsinn. Mit staatlichen 

Ausgabenprogrammen und Preisdeckelungen werden die Me-

chanismen von Angebot und Nachfrage ausgeschaltet und die 

wirtschaftlich notwendige Bremswirkung der restriktiveren 

Geldpolitik vermindert. 

 

Die unmittelbare Folge davon ist, dass die Inflationsperiode län-

ger und hartnäckiger sein wird und dass die Zentralbanken 

noch stärker auf die Bremse treten müssen. Sie werden auch 

weniger schnell mit einer Lockerung der Geldpolitik auf die be-

vorstehende Konjunkturabschwächung reagieren können, weil 

der Inflationsdruck noch zu gross ist.  

 

Gefährlicher ist jedoch der Vertrauensverlust in die Institutio-

nen, vor allem in die Unabhängigkeit der Zentralbanken. An-

schauungsunterricht dafür, was das für die Stabilität der Finanz-

märkte und für die eigene Währung bedeutet, kann man in der 

Türkei nehmen. Die faktische Übernahme der Geldpolitik durch 

Präsident Erdogan liess den Wert der Türkischen Lira seit 2015 

um 90% einbrechen. Eine Inflation von 80% und die Verar-

mung weiter Teile der Bevölkerung sind die Folge. Wem dieser 

Vergleich zu dramatisch und für ein Industrieland zu unrealis-

tisch ist, kann nach Grossbritannien blicken. Das angekündigte 

Schuldenprogramm der neuen Regierung bei einem gleichzeiti-

gen Aushebeln staatlicher Kontrollinstanzen und der Geldpoli-

tik der Bank of England führte zu so grossen Spannungen beim 

Britischen Pfund und am Markt für britische Staatsanleihen, 

dass die Bank of England mit einem Notprogramm eingreifen 

musste.  

 

 

Aktienmärkte 
 

US-Aktienmärkte 

Dow Jones: -1.71%, S&P500: -1.51%, 

Nasdaq: -1.51% 

Europäische Aktienmärkte 

EuroStoxx50: +1.19%, DAX: +1.16%, 

SMI: +1.39% 

Asiatische Märkte 

Nikkei 225: +0.49%, HangSeng: -1.19%, 

S&P/ASX 200: -0.22% 

 

Zaghafte Erholungsversuche der Aktienmärkte werden immer 

wieder im Keim erstickt. Es braucht jeweils nur wenig, um die 

Hoffnungen der Anlegerinnen und Anleger auf eine Besserung 

zu knicken. Der S&P 500 verlor letzte Woche 2.91%. Die eu-

ropäischen Aktien sanken 0.91%, während der Swiss Per-

formance Index die Woche mit einem Plus von 1.16% ab-

schloss. 

 

Die Inflation frisst sich momentan durch den gesamten Produk-

tionsprozess und die Wirtschaft durch. Sie hinterlässt Löcher im 
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Geldbeutel der privaten Haushalte und bei den Unternehmen. 

Die Inflation muss über mehrere Kanäle gestoppt werden. Ein 

wichtiger Kanal ist die Geldpolitik. Hier sind die Notenbanken 

aktiv und haben bereits substanzielle Zinserhöhungen durchge-

zogen. Mit höheren Zinsen signalisieren die Notenbanken, dass 

sie die gestiegene Inflation nicht akzeptieren. Sie nehmen dafür 

auch eine schwächere Konjunktur in Kauf. Das ist der zweite 

wichtige Kanal. Erst mit einer schwächeren Konjunktur nimmt 

die Nachfrage ab. Zuerst wird sich das in einer schwächeren 

Konjunkturentwicklung zeigen und danach zeitverzögert in ei-

nem tieferen Preisdruck. Ohne eine konjunkturelle Abkühlung 

ist der Inflation leider nicht Herr zu werden. Mit dem hohen 

Inflationsdruck und einer deutlich restriktiveren Geldpolitik 

steht den Finanzmärkten eine Zeitenwende bevor. Nachdem die 

Marktteilnehmenden mit einer planbaren Geldpolitik und re-

kordtiefen Zinsen nur die Flucht in Aktien blieb, haben sie nach 

einer Anpassungsphase wieder mehr Möglichkeiten. Kurzfristig 

ist dieser Anpassungsprozess schmerzhaft und wir haben den 

Eindruck, dass die Aktienmärkte den Tiefpunkt noch nicht ge-

sehen haben. Aber Tiefpunkte sind auch immer Wendepunkte. 

Wendepunkte, an denen die Marktteilnehmenden wieder opti-

mistischer in die Zukunft blicken, eine Wiederbelebung der 

Konjunktur erwarten und entsprechend sich die Aktienmärkte 

wieder positiv entwickeln. Aktuell ist aber noch Geduld gefragt. 

 

 

Kapitalmärkte 
 

Renditen 10 J: USA: 3.786%; DE: 2.108%; CH: 1.234% 

 

Die SNB hat die Phase der Negativzinsen beendet. Durch den 

Übergang von negativen zu positiven Zinsen hat sich die Aus-

gangslage am Schweizer Geldmarkt grundlegend verändert. 

Wie die SNB damit umgeht, erläutern wir in unserer Publikation 

«Zins Trend», die unter https://www.sgkb.ch/de/boerse-ma-

erkte/research-obligationen-zinsen bezogen werden kann. 

 

 

Währungen 

US-Dollar in Franken: 0.9868 

Euro in US-Dollar: 0.9785 

Euro in Franken: 0.9656 

 

Das Britische Pfund wird nicht so schnell zur Ruhe kommen. Die 

Bank of England konnte mit ihrem Eingreifen in den Markt für 

britische Staatsanleihen den Kurs des Pfundes beruhigen. Die 

Regierung scheint aber noch nicht einsichtig zu sein. Das Pfund 

dürfte deshalb ein beliebter Spielball der Spekulationen bleiben.  

 

 

Rohstoffmärkte 

Ölpreis WTI: USD 81.56 pro Fass 

Goldpreis: USD 1'662.48 pro Unze 

Auf die Sprengung der beiden Nord Stream-Pipelines hat der 

Gaspreis nur kurz mit einem Anstieg reagiert. Da durch die Pipe-

lines kein Gas mehr geflossen ist, hat sich die Angebotslage 

auch nicht grundsätzlich verändert. Die nur zaghafte Reaktion 

des Preises nährt die Hoffnung, dass auch in diesem Markt An-

gebot und Nachfrage wieder den Preis bestimmen und nicht die 

Spekulation. 

 

 

Wirtschaft 
  

Schweiz: KOF-Konjunkturbarometer (September) 

letztes: 93.5; erwartet: 85.0; aktuell: 93.8 

 

Trotz der leichten Steigerung bleiben die Aussichten der 

Schweizer Wirtschaft für die nächsten Monate gedämpft. Wäh-

rend die Metall- und die Textilindustrie Verbesserungen sehen, 

senden die Finanz und Versicherungsbranchen negative Signale 

aus. 
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