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Die jüngste Volatilität in Anleihen- wie auch Aktien-
märkten ist hauptsächlich auf Worte und nicht auf 
Taten der Zentralbanken zurückzuführen. Während 
der kürzliche Anstieg der US-Zinssätze für gewisse 
Beteiligte überraschend kam (uns eingeschlossen), war 
er im Gesamtmarkt bereits grösstenteils eingepreist. 
Nicht erwartet wurde hingegen der ziemlich aggressive 
Ton der Federal Reserve, die daran festhielt, dass die 
Unterschreitung ihres Inflationsziels nur vorüberge-
hend sei. Sie sei willig, darüber hinwegzusehen, und 
ihren Pfad steigender Zinssätze und einer Bilanz-
reduktion weiterzugehen. Als wäre dies nicht genug, 
veranlassten jüngste Kommentare der EZB bezüglich 
Robustheit des europäischen Wachstums Investoren 
dazu, auch eine Bilanzreduktion der EZB in Erwägung 
zu ziehen und zu glauben, dass wahrscheinlich auch 
die Zinssätze steigen werden. Das Tüpfelchen auf dem 
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«i» war die Ankündigung der Bank of England (nach viel 
hin und her), dass die Zinssätze angesichts des  
Übertreffens des Inflationsziels steigen könnten. Einige 
könnten diese jüngste Kommunikation der Zentral-
banken als «finanziellen Terrorismus» betiteln. 

Das ist unserer Ansicht nach völliger Unsinn – es 
gibt keinen Suizidpakt unter den Zentralbanken (denn 
darauf würde dies in etwa hinauslaufen). Vielmehr 
sollten die Investoren die Kommentare als eine 
Weihnachtswunschliste sehen. Jeder, der Kinder hat, 
weiss: Je älter das Kind, desto länger die Wunschliste 
ans Christkind. An Weihnachten werden aber kaum alle 
Geschenke der Liste geliefert und es wird  
Enttäuschungen geben. 
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Beginnen wir mit der US Federal Reserve, die ein 
klares duales Mandat hat: Niedrige Arbeitslosenquote 
und eine Inflation nahe bei 2%. Ihr Ziel einer tiefen 
Arbeitslosigkeit hat sie mit einer Quote von unter 5% 
deutlich erreicht. Es könnte argumentiert werden, dass 
dies aufgrund von Faktoren zustande kam wie zum 
Beispiel Personen, die aus dem Arbeitsmarkt heraus-
gefallen sind. Ebenso deutlich hat sie den zweiten Teil 
des Mandats, das Inflationsziel, verfehlt. Während die 
Fed glaubt, dass die Inflation früher oder später anzie-
hen wird, könnte sie vom schwachen Lohnwachstum 
und dem sehr bescheidenen US-BIP-Wachstum von 
etwa 2% etwas geblendet sein. Andere Faktoren, wie 
der erwartete fiskalpolitische Stimulus von Washington 
(Steuersenkungen und Infrastrukturausgaben) 
scheinen sich bis mindestens nächstes Jahr zu 
verzögern. Einige sagen sogar, bis 2019 nach den 
US-Halbzeitwahlen.

Angesichts des ziemlich moderaten natürlichen 
Wachstums der US-Wirtschaft erwarten wir, dass sich 
die Fed hinsichtlich Zinserhöhung und Bilanzreduktion 
im Schneckentempo bewegen wird. 

Bewegt sich die Federal Reserve im Schneckentempo, 
so ist es wahrscheinlich, dass sich die EZB im Tempo 
eines Faultiers bewegt – unter Anbetracht ihres 
einzigen Auftrags, der Preisstabilität. Denn von einer 
Inflation auf oder nahe bei 2% ist sie zurzeit weit 
entfernt. Auch der jüngste Anstieg des Euros, ins-
besondere dem USD gegenüber, wird für die EZB 
etwas problematisch sein. Denn bleibt der Trend 
bestehen, bedeutet das wahrscheinlich ein weiteres 
Unterschreiten ihres Inflationsziels. Der starke Euro 
wird Importe günstiger machen. Ein Paradebeispiel 
sind der Ölpreis aber auch die Preise anderer 
Rohstoffe, die für die europäischen Hersteller ein 
Kostenfaktor ihrer Endprodukte darstellen. Zwar ist es 

nicht in ihrem Auftrag festgehalten, doch ist es offen 
sichtlich, dass die EZB auch die Arbeitslosenquote der 
Eurozone im Blick behält. Diese liegt nahe 10% und 
die Jugendarbeitslosigkeit in vielen Ländern gar bei 
20%. Die Erwartung, dass die EZB eine aggressivere 
Geldpolitik anschlagen wird, scheint damit unsinnig. 
Wir sind uns bewusst, dass die jüngste Stärke des 
Euros teilweise auf die Erwartungen zurückzuführen 
ist, dass die EZB in ihrem Septembermeeting über 
eine Bilanzreduktion debattieren könnte. Aber: Reden 
und Handeln sind zweierlei! Investoren sollten sich die 
Proteste von Mario Draghi vor Augen führen, dass es 
viel zu früh sei, über eine weniger expansive Geldpolitik 
nachzudenken. Die andere Seite der Gleichung ist 
die Schwäche des US-Dollars, welche aufgrund von 
ununterbrochenen Schlagzeilen in den Medien und 
Untersuchungen um Donald Trump zu Stande kommt. 
Irgendwann muss Trump ja wohl eine Pause einlegen!

Warum sind die Märkte volatiler geworden, wenn wir 
recht haben?

Der beste Weg ist es vielleicht, eine Analogie her-
zustellen. Wenn man einem starken Raucher sagt, er 
müsse sofort damit aufhören, wird er nervös reagieren 
und noch mehr Tabak konsumieren. Nimmt man ihm 
nur jeden zweiten Monat eine Zigarette weg, wird die 
Reduktion graduell verlaufen und vielleicht nicht ein-
mal bemerkt werden. Das ist der magische Trick, den 
die US Federal Reserve über eine lange Zeit hinweg 
anzuwenden versuchen wird. 

Viele Kommentatoren meinen, es sei die Aufgabe der 
Notenbank, die Party-Bowle an den Märkten weg-
zuräumen. Wir glauben hingegen, dass es wichtiger ist, 
die Bowle weniger stark zu machen: Anstelle von drei, 
nur noch zwei Flaschen Wodka rein!

ZINSKOMMENTAR
Die Inflation ist niedrig und wir erwarten eine langsame Erhöhung der US- und 
europäischen Zinsraten 
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AUSBLICK
Dem Nirwana entgegen

Während es keine Zweifel gibt, dass sich die Märkte 
dank den monetären Lockerungsmassnahmen der 
Zentralbanken gut entwickelt haben, bewegen wir uns 
nun in eine weitaus wichtigere Phase. Diese strukturell 
bedingte Hausse ist vom Gewinnwachstum getrieben 
und wir sind begeistert über diese neuen Fortschritte 
der Fundamentaldaten. US-Unternehmen haben sich 
nach einer zweijährigen Gewinnrezession zurückge-
meldet und europäische Unternehmen liefern die beste 
Gewinnsaison seit über zehn Jahren. 
Zwei sehr schöne Dinge sind eingetreten, auf die wir 
fast ein Jahrzehnt gewartet haben: Global zeitgleiches 

Gewinn- und Wirtschaftswachstum. Zusammen mit 
der «Goldlöckchen-Politik» (nicht zu heiss und nicht zu 
kalt), die wir von den Zentralbanken erwarten, bilden 
sie eine Art Nirwana für Aktieninvestoren. Wir wissen, 
dass dies keine Konsensansicht ist, aber wir fühlen 
uns in der Minderheit ziemlich wohl. Nie in dreissig 
Jahren habe ich einen derart unbeliebten Bullenmarkt 
gesehen. Die Investoren bleiben nervös, skeptisch 
und halten viel Cash – und vermutlich werden sie von 
diesem strukturellen Bullenmarkt einmal mehr auf 
dem falschen Fuss erwischt werden.
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Im Vergleich zu früheren Bullen- und 
Bärenmarktzyklen ist der aktuelle Bullenmarkt  
definitiv nicht der kürzeste. Dennoch sind seine 
Gewinne verglichen mit vorhergehenden Zyklen eher 
mickrig. Misst man einen strukturellen anstatt einen 
zyklischen Bullenmarkt (wobei man nur mit Sicherheit 
weiss, ob er strukturell ist oder nicht, wenn der Zyklus 
vorbei ist), beginnt man mit der Messung, wenn der 

Höchststand des vorhergehenden Zyklus gebrochen 
ist. Dies war für den S&P500 im Jahr 2013 der Fall. 
Das würde bedeuten, dass der aktuelle strukturelle 
Bullenmarkt etwa ein Drittel seines Lebenszyklus 
hinter sich hat und die besten Gewinne noch kom-
men werden. Wir machen uns noch keine Gedanken 
darüber, was danach kommen wird, denn bis dahin ist 
es noch ein weiter Weg!
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  >> The times they are a changin' <<  
Bob Dylan
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