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Wirtschaftsnews 
 
Im Fokus: Die Suche nach Inflation geht wei-
ter 
Aus den Geschichtsbüchern kennen wir die Bilder 
aus Deutschland von 1923. Leute, die stapelweise 
wertlose Banknoten verbrennen, um wenigstens 
warm zu haben. In der Schweiz erinnert man sich 
an die erste Hälfte der 1970er-Jahre, als die Infla-
tionsrate auf ihrem Höhepunkt 12% betrug. Eine 
spürbare Inflation von mehr als 5% gab es in der 
Schweiz letztmals 1992. Die jüngeren unter uns 
kennen Inflation somit nur vom Hörensagen. Den 
Zentralbanken ist es seither gelungen, zumindest 
in den Industrieländern aber auch in vielen 
Schwellenländern, das Gespenst der Inflation 
unter Kontrolle zu halten. Mittlerweile haben viele 
die Seite gewechselt. Mit aller Gewalt versuchen 
sie, die Inflationsraten anzukurbeln. Immer mehr 
auch namhafte Ökonomen vertreten die Ansicht, 
man sollte das heute gängige Inflationsziel von 
2% nach oben anpassen. Einst als Geissel ver-
dammt, sehen sie heute in der Inflation eine will-
kommene Erleichterung. 
 
Die Bank of Japan versucht seit Jahren mit viel 
Geld die Inflationsrate auf 2% anzuheben. Bisher 
erfolglos. Nun soll es ein Zinsziel von 0% bei den 
10-jährigen japanischen Staatsanleihen richten. 
Die EZB befindet sich noch auf der Stufe der Geld-
schwemme. Ihr Erfolg ist bisher aber nicht grösser 
als in Japan. Die Kerninflation ohne den direkten 
Einfluss der gefallenen Energiepreise verharrt seit 
mehr als zwei Jahren zwischen 0.6% und 1.0% 
und macht keine Anstalten, sich in Richtung des 
Ziels von 2% zu bewegen. Die SNB sieht sich 
durch den Franken mit einer besonderen Heraus-
forderung konfrontiert. Eine Aufwertung des 
Frankens würde einen in der Schweiz an sich 
schon tiefen Inflationsdruck in den deflationären 
Bereich unter Null drücken. In ihrer aktuellen 
Inflationsprognose geht die SNB davon aus, dass 
die Inflationsrate auch bei anhaltenden Negativ-
zinsen erst 2019 wieder auf 1% steigen wird. 
 
Es gibt verschiedene Theorien, warum die Inflati-
onsraten auf Dauer bei Null bleiben sollten. Die 

abnehmende Produktivität in der Wirtschaft auf-
grund der Alterung der Bevölkerung. Die steigen-
de Sparquote aus dem gleichen demographischen 
Grund oder der immer stärker werdende globale 
Wettbewerb durch die allumfassende Digitalisie-
rung. Haben diese Theorien Recht, dann stehen 
die Zentralbanken auf der Suche nach 2% Inflati-
on auf verlorenem Posten und wir müssen uns 
daran gewöhnen, dass Null- oder Negativzinsen 
unseren weiteren Lebensweg begleiten werden. 
 
Ob die Inflation wirklich tot ist, wird die Geschich-
te weisen. Wir glauben nicht daran. In den USA 
steigt der Inflationsdruck in den letzten Monaten 
an, nicht dramatisch aber doch stetig. Viel wird 
von der weiteren Lohnentwicklung abhängen. 
Sollte der Druck auf die Löhne aufgrund des enger 
werdenden Arbeitsmarktes ansteigen, könnten die 
heute sehr tiefen Inflationserwartungen der Fi-
nanzmärkte und der Konsumenten kippen. Dann 
müssten die Zentralbanken plötzlich wieder gegen 
das Gespenst der Inflation ankämpfen und die 
Zinsen deutlich erhöhen. 
 
Eurozone: PMI Composite (September) 
letzter: 52.9; erwartet: 52.8; aktuell: 52.6 
 
Der vorausschauende PMI-Wirtschaftsindikator 
sieht für die Eurozone weiter ein positives Wachs-
tum vor. Das Momentum ist aber schwächer ge-
worden. Der Indikator ist auf den tiefsten Stand 
seit 20 Monaten gesunken. Daran sind für einmal 
nicht die Südländer oder das ewige Sorgenkind 
Frankreich schuld, sondern der Klassenprimus 
Deutschland. Insbesondere der Dienstleistungsbe-
reich hat in Deutschland an Schwung verloren. 
Genaue Gründe dafür sind nicht ersichtlich. 
 
Vorschau auf diese Woche 
Die Ökonominnen und Ökonomen werden sich in 
dieser Woche mit der zweiten Liga von Wirt-
schaftsdaten auseinandersetzen. Diese dürften 
ihre Meinung über den weiteren Wirtschaftsver-
lauf nicht grundlegend verändern. Am ehesten 
interessieren noch die verschiedenen Inflationsda-
ten aus der Eurozone und den USA. 
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Wochenstart-Audiocast 
 
Die Aktien aus den Emerging Markets lieferten in 
diesem Jahr einen  positiven Beitrag zur Perfor-
mance in den Portfolios. Ob sie dies auch in den 
verbleibenden Monaten bis zum Jahresende tun 
werden, bespricht unser Strategieanalyst Beat 
Schiffhauer im "Wochenstart-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: -0.71%, S&P500: -0.57%, 
Nasdaq: -0.63% 
Europäische Aktienmärkte: 
EuroStoxx50: -0.64%, DAX: -0.44%, 
SMI: -0.42% 
Asiatische Märkte: 
Nikkei 225: -0.93%, HangSeng: -0.67%, 
S&P/ASX 200: +0.00% 
 
Der Reigen der Zentralbanksitzungen wurde mit 
dem Entscheid der Fed für stabile Leitzinsen abge-
schlossen. Damit ist für die Märkte ein Unsicher-
heitsfaktor vorübergehend weggefallen. Entspre-
chend positiv haben sie in der ersten Reaktion 
reagiert. Der S&P500 stieg letzte Woche trotz den 
Gewinnmitnahmen am Freitag um 1.19%. Die 
europäischen Aktien legten 3.31% zu und auch 
der Swiss Performance Index war 1.79% höher. 
 
Die fundamentalen Grundlagen sehen für die 
Aktien nicht schlecht aus, trotz den hohen Bewer-
tungsindikatoren. Die Daten aus der Wirtschaft 
fallen zwar unterschiedlich aus. Insgesamt sind 
aber keine Anzeichen für einen breiten Ab-
schwung zu erkennen. Dies gilt sowohl für die 
USA, als auch für Europa und die Schwellenländer 
inklusive China. Die Geldpolitik der grossen Zent-
ralbanken steht nicht im Zeichen eines raschen 

Umschwungs in Richtung "restriktive Geldpolitik". 
Die Fed wird die Zinsen zwar anheben, dabei aber 
sorgfältig vorgehen. Fiskalpolitisch war Sparen 
gestern, heute wird trotz Schuldenbergen mit 
neuen Investitionen in die Infrastruktur und allge-
mein mit mehr Staatsausgaben geworben. Die 
Unternehmensgewinne stagnieren oder sinken. 
Momentan lässt sich dies aber noch mit dem Sturz 
der Rohstoffpreise im letzten Jahr erklären. Bewei-
sen, dass sie wieder mehr verdienen können, 
müssen die Firmen erst im nächsten Jahr. Es 
kommt aber wieder mehr Bewegung in die Ak-
tienmärkte. Kursgewinne oder Kursverluste von 
mehr als einem Prozent pro Tag häufen sich. In 
den nächsten Wochen wird die Unsicherheit an 
den Märkten weiter steigen. Die Präsidentschafts-
wahlen in den USA kommen in ihre heisse Phase 
und der Ausgang ist offener denn je. Die Span-
nungen zwischen den USA und Russland in der 
Syrienfrage nehmen zu. Je länger die Fed mit 
Zinserhöhungen zuwartet, desto mehr Gewicht 
gibt sie dem "nächsten" Schritt. Eine solide Ak-
tienallokation bleibt ein wichtiger Bestandteil des 
Portfolios. Ein paar Gewinne aus den Sommermo-
naten zu realisieren und ins Trockene zu bringen, 
ist jedoch keine schlechte Idee. 
 
 
Rohstoffmärkte 
 
Ölpreis WTI: USD 44.76 pro Fass 
Goldpreis: USD 1333.38 pro Unze 
 
Der Verzicht auf höhere Zinsen durch die Fed hat 
dem Goldpreis gut getan. Da die Zinsfrage aber 
nur in die nahe Zukunft verschoben wurde, hält 
sich das Erholungsrallye beim gelben Metall in 
Grenzen. Dessen ungeachtet konnten sich die 
Gold-ETF nach einer kleinen Delle wieder an Zu-
flüssen erfreuen. Gold ist bei den Anlegern wieder 
en vogue. Solange die Zinsen in den USA nicht 
überraschend schnell steigen, wird sich der Gold-
preis auf dem aktuellen Niveau halten können. 
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Kapitalmärkte 
 
Renditen 10 J: 
USA: 1.61%; DE: -0.08%; CH: -0.46% 
 
Wir wissen, dass wir uns wiederholen. Der vorsich-
tige Versuch, die Zinsen deutlicher steigen zu 
lassen, wurde mit der Sitzung der Fed wieder 
abgebrochen. Die Renditen der Obligationen sind 
tief und werden noch länger tief bleiben. 
 
 
Währungen 
 
US-Dollar in Franken: 0.9700 
Euro in US-Dollar: 1.1229 
Euro in Franken: 1.0892 
 
Der Dollar hat enttäuscht auf das Stillhalten der 
Fed reagiert. Sein Kurs wird auch in den nächsten 
Monaten durch die Aussagen und das Verhalten 
von Janet Yellen und den anderen Fed-Vertretern 
bestimmt. Diese sind sich offensichtlich uneinig, 
was für den Dollar ein hin und her ohne grossen 
Trend erwarten lässt. Detaillierter haben wir das 
im "Dollar Focus" dargestellt. Dieser kann unter 
http://www.sgkb.ch heruntergeladen werden. 
 
 
Thomas Stucki 
Investment Center 
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