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Wirtschaftsnews 
 
Im Fokus: Muss die Geldtheorie neu geschrieben 
werden? 
Einer der zentralen Grundsätze der Geldtheorie 
ist, dass ein Anstieg der Geldmenge nur kurzfris-
tig den realen Output erhöht und dann lediglich 
zu einem Anstieg der Inflation führt. Seit fünf 
Jahren werden die Industrieländer von ihren 
Zentralbanken mit Geld überschwemmt und trotz-
dem steigen die Inflationsraten nicht. Im Gegen-
teil: Das Gespenst der Deflation macht weiter die 
Runde 
 
Es gibt verschiedene Erklärungsversuche, warum 
die Inflationsraten trotz der hohen Liquiditätszu-
fuhr nicht ansteigen. Ein grosser Teil der zusätzli-
chen Liquidität erreicht die reale Wirtschaft gar 
nicht. Sie bleibt innerhalb des Bankensystems 
hängen und wird nicht für die Vergabe von Kredi-
ten verwendet. Die „überflüssige“ Liquidität wird 
von den Banken am Abend wieder bei der Zent-
ralbank platziert. Die effektiv im Wirtschaftskreis-
lauf enthaltene Geldmenge ist also kleiner als es 
auf den ersten Blick aussieht. Dies ist ein Faktum, 
dass vor allem von der EZB und Mario Draghi 
immer wieder beklagt wird. 
 
Das zweite Argument ist der zunehmende Wett-
bewerb aufgrund der erhöhten Preistransparenz 
durch den Online-Handel. Es ist für den Konsu-
menten viel einfacher geworden, ein preisgünsti-
geres Angebot zu finden. Für die Unternehmen 
wird es dadurch schwieriger bis unmöglich, 
Preiserhöhungen durchzusetzen. Dieses Argument 
hat etwas an sich, ändert es doch fundamental 
die Rahmenbedingungen und erhöht den Wett-
bewerb. Dieser Effekt ist jedoch von vorüberge-
hender Natur und wird über die Zeit schwächer 
werden. 
 
Häufig wird angemerkt, dass das zusätzliche 
Geld statt in die Wirtschaft an die Finanzmärkte 
fliesse und dort eine „Asset Price Inflation“ verur-
sache. Die Folge ist eine Blasenbildung an den 
Aktienmärkten und den Immobilienmärkten. Dass 
das zusätzliche Geld die Preise von Finanzakti-
ven unterstützt hat, soll hier nicht abgesprochen 

werden. Der Anstieg der Aktienkurse der letzten 
Jahre widerspiegelt aber in erster Linie die Kor-
rektur der Übertreibung nach unten während der 
Finanzkrise und die Erwartung einer sich bele-
benden Weltwirtschaft. Die Aktienmärkte sind in 
ihrer Gesamtheit heute nicht übertrieben hoch 
bewertet. Der Anstieg der Immobilienpreise ist vor 
allem eine Folge der tiefen Zinsen. Dadurch kön-
nen sich mehr Leute Immobilien leisten und erhö-
hen die Nachfrage. 
 
Die Inflation und die klassische Geldtheorie für tot 
zu erklären, wäre falsch. Wenn sich wie Wirt-
schaft weiter erholt, steigt plötzlich die Nachfrage 
nach Krediten und die Umlaufgeschwindigkeit 
des Geldes nimmt zu. Der Effekt der zunehmen-
den Transparenz wird über die Zeit abnehmen 
und der Wettbewerb findet ein neues Gleichge-
wicht, welches Preiserhöhungen wieder zulässt. 
Auch wenn wir in den  nächsten Jahren keinen 
massiven Anstieg der Inflation erwarten, werden 
die Zentralbanken die zusätzliche  Liquidität 
irgendwann wieder abbauen müssen. Ansonsten 
wird die Inflation wieder zu einem Thema wer-
den. 
  
Schweiz: Inflationsrate (Februar) 
letzte: 0.1%, erwartet: 0.0%, aktuell: -0.1% 
 
Die Konsumentenpreise in der Schweiz verhalten 
sich weiterhin stabil. Von einem anziehenden 
Inflationsdruck ist trotz der sehr expansiven Geld-
politik der Nationalbank nichts zu sehen. Die 
SNB wird deshalb auf absehbare Zeit an ihrer 
Nullzinspolitik und an der Euro-Untergrenze zum 
Franken von 1.20 festhalten. 
 
Schweiz: Arbeitslosenrate (Februar) 
letzte: 3.2%, erwartet: 3.2%, aktuell: 3.2% 
 
Die Arbeitslosenrate in der Schweiz verharrt 
saisonal adjustiert bei 3.2%. Positiv ist das Ni-
veau der Arbeitslosigkeit, welches im internatio-
nalen Vergleich sehr tief ist. Negativ ist, dass 
trotz der guten Wirtschaftslage die Zahl der Ar-
beitslosen tendenziell im Steigen begriffen ist. 
Verschiedene Indikatoren wie der KOF-
Konjunkturbarometer deuten an, dass die 
Schweizer Wirtschaft auch in den nächsten  
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Monaten weiter gut laufen wird, aber den Höhe-
punkt im Zyklus erreicht hat. 
 
USA: Non Farm Payrolls (Februar) 
letzte: 129'000, erwartet: 149'000,  
aktuell: 175‘000 
USA: Arbeitslosenrate (Februar) 
letzte: 6.6%, erwartet: 6.6%, aktuell: 6.7% 
 
Der Arbeitsmarktbericht aus den USA sieht auf 
den ersten Blick sehr positiv aus. Die gegenüber 
den letzten Monaten höhere Zahl neuer Stellen 
wurde von den Finanzmarktakteuren fast eupho-
risch begrüsst. Diese Freude verschleiert den Blick 
auf die Beschäftigung, welche im Februar nur um 
42‘000 Personen zugenommen hat. Entspre-
chend ist Arbeitslosenrate leicht gestiegen. Die 
Aussagekraft der Zahlen wird zudem durch den 
unklaren Einfluss der schwierigen Wetterbedin-
gungen in diesem Winter beeinträchtigt. Insge-
samt wurde unsere Einschätzung bestätigt, dass 
die langsame aber stetige Verbesserung des US-
Arbeitsmarktes weitergeht. Die Fed hat deshalb 
keine Veranlassung, am kommunizierten „Tape-
ring“-Fahrplan etwas zu ändern. Die Reduktion 
der monatlichen Anleihenskäufe wird daher im 
vierten Quartal dieses Jahres abgeschlossen sein. 
 
Vorschau auf diese Woche 
Nach der turbulenten Vorwoche mit EZB und US-
Arbeitszahlen kehrt für die Ökonominnen und 
Ökonomen wieder Ruhe ein. Diese Woche kön-
nen sie sich anderen Dingen zuwenden als der 
Interpretation von Makrodaten. 
 
 

Aktienmärkte 
 
US-Aktienmärkte: 
DowJones: +0.19%, S&P500: +0.05%, 
Nasdaq: -0.37% 
Europäische Aktienmärkte: 
DJStoxx50: -1.57%, DAX: -2.01%,  
SMI: -1.25% 
Asiatische Märkte: 
aktuell: Nikkei: -1.03%, HangSeng: -1.64%, 
S&P/ASX 200: -0.93% 
 

Die Aktienmärkte liessen sich durch die Ereignisse 
auf der Halbinsel Krim vorerst nur kurz erschre-
cken. Als klar wurde, dass eine Eskalation der 
militärischen Aktionen nicht unmittelbar zu be-
fürchten war, gingen die Aktionäre zur Tages-
ordnung über und orientierten sich zu Recht wie-
der an den Wirtschaftsaussichten. Diese gefielen 
den potenziellen Käufern von Aktien besser gefie-
len als den potenziellen Verkäufern, insbesondere 
in den USA. Der S&P500 legte in der letzten 
Woche 1.00% zu und erreichte einen neuen 
Höchststand. Die europäischen Aktien verloren 
dagegen 1.71% während der Swiss Performance 
Index 0.43% tiefer notierte. 
 
Die mittelfristigen Rahmenbedingungen für die 
Aktien sind nach wie vor gut. Eine trotz der mo-
mentanen Schwächephase solide US-Wirtschaft, 
positive Überraschungen aus der Eurozone und 
ansprechende Unternehmensgewinne sind gute 
Voraussetzungen. Auch wenn das Kaufprogramm 
der Fed weiter gekürzt wird, bleibt die anhaltend 
expansive Geldpolitik der Zentralbanken zudem 
ein positiver Faktor. Damit die Kurse aber auf 
eine deutlich höhere Stufe steigen, müssen die 
Wirtschaftszahlen aus den USA in der Breite 
besser ausfallen. Es muss sich zeigen, dass effek-
tiv das schlechte Wetter der Grund für die 
schwächeren Daten zu Jahresbeginn gewesen ist. 
Die Situation in der Ukraine bleibt zudem fragil. 
Ein Anstieg der Spannungen, insbesondere im 
militärischen Bereich, kann jederzeit die Aktien-
kurse wieder unter Druck bringen. Dies gilt insbe-
sondere für die Periode vor und nach der Ab-
stimmung auf der Krim bezüglich der Autonomie 
der Teilrepublik am 16. März. Wir gehen davon 
aus, dass solche Kursverluste einen vorüberge-
henden Charakter hätten. Wir empfehlen des-
halb, in Aktien investiert zu bleiben.  
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Rohstoffmärkte 
 
Ölpreis WTI: USD 102.22 pro Fass 
Goldpreis: USD 1‘333.73 pro Unze 
 
Der Anstieg der Renditen der Obligationen als 
Folge der besser als erwartet ausgefallenen Ar-
beitszahlen hat dem Goldpreis nicht gut getan. 
Die Kursgewinne als Folge der Krim-Krise erfreu-
ten die Goldanleger nur vorübergehend. Da wir 
mittelfristig von weiter steigenden Renditen bei 
den Obligationen ausgehen, dürfte die Erosion 
des Goldpreises über die nächsten Monate wie-
der zunehmen. 
 
 

Kapitalmärkte 
 
Renditen 10 J: 
USA: 2.77%; D: 1.65%; CH: 1.03% 
 
Während die Aktienmärkte sich vom Schrecken 
der Krim-Ereignisse rasch erholten, verharrten die 
Renditen lange auf den am Montag erreichten 
tieferen Niveaus. Erst die höhere Zahl neuer 
Stellen in den USA korrigierten die Renditen 
wieder nach oben. Da wir über die nächsten 
Monate von einer soliden Entwicklung der US-
Wirtschaft ausgehen, erwarten wir über diese 
Periode moderat ansteigende Zinsen.  
 
 

Währungen 
 
US-Dollar in Franken: 0.8769  
Euro in US-Dollar: 1.3883 
Euro in Franken: 1.2176 
 
Der Euro bleibt das momentane Liebkind der 
Anleger. Das Ausbleiben einer Zinserhöhung 
durch die EZB und die Aussicht auf mit der Zeit 
wieder steigende Inflationsraten in der Eurozone 
haben der Einheitswährung neuen Schub verlie-
hen. Daran konnten auch die neuen Stellen in 
den USA nicht viel ändern. Aufgefallen ist der 
vergleichsweise starke Rückgang des Renminbi 
gegenüber dem Dollar von 1.5%. Wir gehen 

davon aus, dass diese Kursbewegung von der 
Peoples Bank of China bewusst gesteuert wurde, 
um den Anlegern zu zeigen, dass Anlagen in 
Renminbi nicht risikolos sind.  
 
 
Thomas Stucki, Chief Investment Officer 
Investment Center 


