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Wirtschaftsnews 
 
Im Fokus: Wann zieht die Fed das Geld ab? 
Mitte März hat die amerikanische Zentralbank Fed 
ihren Leitzins ein weiteres Mal um 0.25% auf nun 
0.75%-1.00% erhöht. Angesichts der soliden 
Wirtschaftslage und der anziehenden Teuerung 
werden weitere Zinsschritte folgen. Wir gehen 
davon aus, dass die Fed in diesem Jahr noch 
zweimal die Zinsen um je 0.25% anheben wird. 
Mit diesem Vorgehen werden die Finanzmärkte 
umgehen können. Zum einen ist es keine Überra-
schung mehr. Zum anderen kann es als Vertrau-
ensbeweis in die US-Konjunktur betrachtet wer-
den. Das Zinsniveau wird auch bei 1.5% immer 
noch tief sein und die US-Wirtschaft eher fördern 
als bremsen. 
 
Nachdem sich die Finanzmärkte an die Zinserhö-
hungen gewöhnt haben, rückt zunehmend die 
Bilanz der Fed ins Scheinwerferlicht. Diese wurde 
nach der Finanzkrise durch die verschiedenen 
Stützungsprogramme von rund 1‘000 Mrd. Dollar 
auf 4‘500 Mrd. Dollar aufgebläht. Irgendwann 
wird die Fed die Bilanz reduzieren und der Wirt-
schaft die zusätzliche Liquidität wieder entziehen 
müssen. Dies ist der letzte Schritt zur Normalisie-
rung der Geldpolitik. Bisher hat sich Janet Yellen 
aber noch nicht zu dieser Frage geäussert. Sie hat 
lediglich angetönt, dass in der Fed darüber ge-
sprochen wird. 
 
Wir gehen davon aus, dass eine Reduktion der 
Fed-Bilanz nicht unmittelbar vor der Tür steht. Die 
Fed wird zuerst die Zinsen in den Bereich von 2% 
bringen und sich damit Spielraum schaffen, bei 
einem wirtschaftlichen Rückschlag mit Zinssen-
kungen reagieren zu können. Mit dem Abbau der 
Liquidität rechnen wir somit frühestens im Som-
mer 2018. Die Fed wird darauf achten, dass sie die 
Finanzmärkte gut vorbereitet. Analog zur Zinspoli-
tik wird sie betonen, dass sie die Normalisierung 
der Bilanz graduell und über einen längeren Zeit-
raum vollziehen wird. 
 
Es ist unwahrscheinlich, dass die Fed im grossen 
Stil als Verkäufer von Treasuries und Hypotheken-

papieren auffallen wird. Vielmehr wird sie auf die 
Wiederanlage von verfallenden Anleihen verzich-
ten und so das Portfolio über die Zeit abbauen. 
Dabei kommt ihr zu Hilfe, dass allein 2018 US-
Treasuries im Fed-Besitz im Wert von 426 Mrd. 
Dollar verfallen. Die Mehrheit der von der Fed 
gehaltenen Staatsanleihen verfällt in den nächsten 
sechs Jahren. 
 
Dennoch darf der Einfluss der Bilanzreduktion auf 
die Finanzmärkte nicht unterschätzt werden. Die-
ser ist vor allem psychologischer Natur. Die Fed ist 
mit einem Anteil von 15% der grösste Halter von 
US-Treasuries. Der Treasury-Markt ist jedoch in der 
Lage, einen grösseren Abbau der Fed-Positionen 
über einen Zeitraum von ein paar Jahren zu ab-
sorbieren. Gefährlich wird nur der Start des Ab-
baus. Dabei können die Erfahrungen nach Ber-
nankes Tapering-Rede 2013 herangezogen wer-
den. Die Zinsen sind sprunghaft gestiegen und die 
Aktienmärkte haben substantiell an Wert verloren. 
Die Vorbereitung der Märkte auf die Reduktion 
der Bilanz wird deshalb entscheidend sein. Ist die 
Aktion «Bilanzreduktion» dann einmal angelau-
fen, werden sich die Finanzmärkte rasch daran 
gewöhnen und gar nicht realisieren, dass die 
Liquidität im US-Wirtschaftssystem abnimmt. 
 
Eurozone: PMI Composite (März) 
letzter: 56.0; erwartet: 55.8; aktuell: 56.7 
 
Die Umfrage unter den Einkaufsmanagern in der 
Eurozone zeigt, dass die wirtschaftliche Dynamik 
weiter zunimmt. Erfreulich ist, dass die Beschäfti-
gungskomponente in der Umfrage überdurch-
schnittlich stark zugelegt hat. Sinkende Arbeitslo-
senzahlen sind eine Voraussetzung dafür, dass die 
vorhandene Erholung der Wirtschaft von den 
Leuten auch wahrgenommen wird. 
 
Vorschau auf diese Woche 
Die Ökonominnen und Ökonomen haben noch-
mals eine ruhige Woche vor sich, bevor die Flut 
von Wirtschaftszahlen über das Monatsende wie-
der zunimmt. Am Mittwoch veröffentlicht das KOF 
seine Frühjahrsprognose für die Schweizer Wirt-
schaft. Diese dürfte positiv ausfallen. 
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Wochenstart-Audiocast 
 
Die Erwartungen der Finanzmärkte an die Regie-
rung Trump und ihre wachstumsfördernde Politik 
sind hoch, das Enttäuschungspotenzial aber auch. 
Wie sich die Anleger in dieser Konstellation verhal-
ten sollen, präsentiert unsere Leiterin Anlagestra-
tegie und Research Caroline Hilb im "Wochen-
start-Audiocast". 
 
Der „Wochenstart-Audiocast“ kann unter  
http://www.sgkb.ch/audiocasts gehört werden.  
Unsere Audiocast können über den folgenden 
Link abonniert werden:  
https://www.sgkb.ch/de/ueber-uns/newsletter. 
 
 
Aktienmärkte 
 
US-Aktienmärkte: 
DowJones: -0.29%, S&P500: -0.08%, 
Nasdaq: +0.19% 
 
Europäische Aktienmärkte: 
EuroStoxx50: -0.23%, DAX: +0.20%, 
SMI: -0.17% 
 
Asiatische Märkte: 
Nikkei 225: -1.46%; HangSeng: -0.28%, 
S&P/ASX 200: -0.12% 
 
Die negative Reaktion der Aktienmärkte nach dem 
Scheitern der Gesundheitsreform der Republikaner 
im Kongress war heftig, aber von kurzer Dauer. 
Das Misstrauen der Märkte gegenüber den Ver-
sprechungen von Präsident Trump nimmt aber zu. 
Der S&P500 verlor letzte Woche 1.44%. Die euro-
päischen Aktienkurse sanken 0.12% während der 
Swiss Performance Index 0.80% tiefer steht. 
 
Die positiven Aussichten für die US-Wirtschaft 
geben den Aktien eine solide Stütze. Die vorlau-
fenden Konjunkturindikatoren deuten an, dass 
sich an der guten Verfassung der Wirtschaft in 
den USA so bald nichts ändern wird. Auch in 
Europa hält sich das Wachstum auf einem anspre-
chenden Niveau und ist zunehmend breiter abge-

stützt. Von der guten Konjunktur profitieren die 
Unternehmensergebnisse, die nach einem starken 
Taucher im letzten Jahr wieder zulegen können. 
Zudem bleiben die monetären Rahmenbedingun-
gen trotz der neuerlichen Zinserhöhung durch die 
Fed stimulierend. Eine solide Aktienallokation im 
Portfolio bleibt in den nächsten Monaten die 
Grundlage für eine positive Gesamtperformance. 
Die Aktienmärkte werden erst massiv unter Druck 
geraten, wenn Anzeichen einer deutlichen wirt-
schaftlichen Abschwächung erkennbar sind. Die 
Märkte werden nach dem Aus für die Gesund-
heitsreform im US-Kongress aber genau hinschau-
en, ob Präsident Trump in der Lage ist, seine ge-
planten Steuersenkungen und die Infrastruktur-
projekte umzusetzen. Das kurzfristige Enttäu-
schungspotenzial ist deshalb gross und weitere 
Gewinnmitnahmen sind zu erwarten. 
 
 
Rohstoffmärkte 
 
Ölpreis WTI: USD 47.84 pro Fass 
Goldpreis: USD 1256.53 pro Unze 
 
An den Rohstoffmärkten ist es ruhig. Die Preisbe-
wegungen halten sich in engen Grenzen. Neue 
Impulse sind gefragt. Woher sie kommen sollen 
und werden, ist momentan unklar. Wir gehen 
deshalb davon aus, dass die Seitwärtsbewegung 
bei den Preisen anhalten wird. 
 
 
Kapitalmärkte 
 
Renditen 10 J: 
USA: 2.36%; DE: 0.40%; CH: -0.02% 
 
An der Zinsfront ist es ebenfalls ruhig. Der Reigen 
der geldpolitischen Entscheide der Zentralbanken 
ist vorbei und hat keine neuen und überraschen-
den Erkenntnisse gebracht. Die Zinserhöhungen 
der Fed werden weitergehen und die Renditen 
weltweit weiter anheben. Einen veritablen Zins-
sprung nach oben erwarten wir aber nicht. 
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Währungen 
 
US-Dollar in Franken: 0.9877 
Euro in US-Dollar: 1.0844 
Euro in Franken: 1.0712 
 
Der Dollar wird schwächer und der Euro stärker. 
Was auf den ersten Blick spannend tönt, verliert 
beim Anblick der geringen Kursbewegungen rasch 
an schlagzeilenfähigem Gehalt. Die Währungssi-
tuation ist stabil. Daran wird sich in der nächsten 
Zeit wenig ändern. Selbst die Ankündigung der 
Einreichung des Brexit-Gesuches am nächsten 
Mittwoch hat kaum einen Einfluss auf das Pfund 
gehabt. 
  
 
Thomas Stucki 
Investment Center 
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