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Die Anleger fokussieren – aus unserer Sicht zu 
Recht – auf die Möglichkeit einer sinnvollen Senkung 
der US-Unternehmenssteuern, möglicherweise im 
ersten Quartal 2018. Es besteht sogar die Chance, dass 
ein solcher Deal schon früher geschlossen wird. Schon 
allein dieser Gedanke veranlasst viele globale 
Investoren, ihre Gewichtung in US-Aktien beizube-
halten.

Potenzielle Steuersenkungen in den USA könnten 
natürlich dazu führen, dass die US-Kreditvergabe 
klettert. Es wäre nicht das erste Mal, dass die 
Republikaner eine lockere Ausgabenpolitik unter-
stützen. Dies in der Hoffnung, dass die Wirtschaft dank 
gestärktem Geschäftsvertrauen, besseren Löhne und 
steigenden Investitionen angekurbelt wird.

Tatsächlich scheint es, dass in der gesamten 
westlichen Welt mehr Politiker denn je bereit sind, 
Steuer- oder andere Fördermassnahmen in Betracht 
zu ziehen, um mit steigenden Konsumausgaben und 
höherem Lohnwachstum einen positiven Kreislauf in 
Gang zu setzen. So haben vor kurzem einige links-
orientierte Kommentatoren in Grossbritannien die Idee 
eines "universellen" Lohns für ärmere Einkommens-
gruppen vorgeschlagen, unabhängig davon, ob diese 
erwerbstätig sind oder nicht.

Ob ein bescheidenes Grundeinkommen – beispiels-
weise für alle Studierende – ausreichen würde, um
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US-Aktien schwächeln leicht, schielen aber auf Steuerdeal
"Behalte den Preis im Auge und warte ab", Pete Seeger

Grossbritannien wieder in Schwung zu bringen, ist 
fraglich. Das Beispiel zeigt jedoch, wie weit wir seit 
Mitte der 90er Jahre gekommen sind, als die freie 
Marktwirtschaft noch als einziges wirksames Mittel 
angesehen wurde. Solange Grossbritannien nicht einen 
grossen Schritt in Richtung Sozialismus macht – was 
unter dem «Schatten-Prime Minister» Corbyn nicht 
völlig undenkbar ist –, scheint es unwahrscheinlich, 
dass eine solche Idee umgesetzt wird. Der Vorwurf 
läge in der Luft, dass Geld wirkungslos in Studenten-
konten verpufft. Dies würde zweifellos die Mittelklasse 
erzürnen. 

Unterdessen hat in Amerika die Lohnentwicklung in der 
letzten Dekade das Produktivitätswachstum 
belastet, worüber die Wähler nicht gerade erfreut sind. 
Diese Lohnerosion, speziell in realen Zahlen, schadet 
natürlich den Haushaltsbilanzen und vermindert den 
Wunsch der meisten Konsumenten, weiterhin Geld für 
die kleinen Dinge des Lebens auszugeben. Daher ist es 
verständlich, warum US-Politiker versuchen, die Löhne 
durch Konjunkturpakete anzukurbeln.

So würde eine Senkung der US-Unternehmenssteuer 
direkt Aktionäre begünstigen und zu einem höheren 
Gewinn pro Aktie führen. Dies wiederum könnte die 
Price-Earnings Ratio senken und somit die US-Aktien 
und das Verbrauchervertrauen «great again» machen – 
wie Trump sagen würde.
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Auf dem Anleihenmarkt gibt es in einem wichtigen 
Punkt eine leichte Meinungsverschiedenheit zwischen 
der Fed-Meinung und wissenschaftlich orientierten 
Marktteilnehmern: Die Anleiheinvestoren, welche auf 
die «Dot-Plot-Chart» der Fed abstellen, sind felsenfest 
überzeugt, dass die Zinsen in den Jahren 2018 und 
2019 steigen werden. Einige gelehrte Marktbeobachter 
zweifeln jedoch, dass sie Zinsen derart anziehen 
werden. 

Dass in einem Markt Meinungsdifferenzen herrschen, 
ist per se normal. Die Meinung der bedeutenden 
Investoren manifestiert sich jedoch im Terminmarkt 
mit konkretem Geld und zu konkreten Kursen. 
Vieles wird natürlich vom Tempo und Ausmass der 
Steuersenkungen in den USA abhängen, und es bleibt 
abzuwarten, ob die grossen Anleihegläubiger sich als 
Gewinner entpuppen oder als zweifache Verlierer, falls 
sie falsch liegen und Geld verlieren.

Im Moment ist unsere beste Vermutung, dass die 
US-Zinsen im Laufe des Jahres 2018 nur bei zwei 
Gelegenheiten steigen werden, und nicht bei drei 
bis vier, wie es einige Investoren erwarten. Unsere 
Überzeugung basiert zum Teil darauf, dass zu viele 
Zinserhöhungen Hausbesitzer und Kreditnehmer zu 

stark verunsichern könnten, vor allem dann, wenn 
gleichzeitig das QE-Programm zurückgefahren wird. 

Optimistisch stimmt, dass Janet Yellen nach ihrer 
erfolgreichen Amtszeit bei der Federal Reserve das 
Zepter an Jerome Powell, übergeben wird. Der neue 
Fed-Chef verfügt – zum Glück für alle Investoren auf 
dieser Welt – über eine beachtliche Erfahrung und 
ist seit 2012 Mitglied des Federal Reserve Board of 
Governors. Darüber hinaus wird er als einigermassen 
moderat in Bezug auf die Zinspolitik angesehen. Der 
Markt hofft also, dass er wie Yellen weiterhin 
flexibel handeln wird, vor allem wenn die Wirtschaft 
eine Atempause einlegen sollte.

Was die Schweiz betrifft, weisen einige führende 
Kommentatoren darauf hin, dass die Schweizerische 
Nationalbank (SNB) bis 2019 keine Zinserhöhungen 
beschliessen wird. Dies erscheint vernünftig, da schon 
der blosse Hinweis auf eine Zinserhöhung zu einer 
Aufwertung des Schweizer Frankens führen kann – vor 
allem, wenn im globalen Finanzumfeld Unsicherheiten 
bestehen. In den letzten Monaten profitieren einige 
exportorientierte Aktienwerte der Schweiz von der 
leichten Abwertung ihrer Heimwährung gegenüber 
dem Euro.

ZINSKOMMENTAR
Federal Reserve uneins mit Anleiheinvestoren 
“…zwei schöne schwarze Augen, nur um einem Mann zu sagen, dass er unrecht 
hatte…zwei schöne schwarze Augen.”, Drei Männer in einem Boot
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AUSBLICK
Technologie bleibt im Rampenlicht
Aufstrebende Märkte in voller Blüte – aber gibt es genügend Nährstoffe?

Angesichts tiefer Zinsen auf den meisten Bankkonten, 
bescheidener Inflationszeichen und vernünftiger 
Konjunkturdaten rund um den Erdball glauben wir, 
dass Aktien auch im nächsten Jahr relativ gut 
abschneiden werden. Es besteht kein Zweifel, dass 
die hohen Kurs-Gewinn-Verhältnisse in einigen 
Segmenten des US-amerikanischen und europäischen 
Aktienmarktes Fragen aufwerfen. Wir sind jedoch der 
Meinung, dass sich ein Fokus auf Aktiensektoren, die 
von einem starken Wachstum der zugrundliegenden 
Endmärkte getragen werden, lohnen könnte.

Gute Beispiele für Branchen und Unternehmen, die sich 
in einem positiven fundamentalen Umbruch befinden, 

finden sich unter den grossen Anbieter von mobilen 
Bezahlsystemen, im Technologie- und Industriebereich 
sowie in der Verbrauchsgüterindustrie. So profitiert 
zum Beispiel das Luxusgütersegment von der 
aufstrebenden Mittelschicht in Asien.

Gewiss, angesichts anstehender US-Zinserhöhungen 
könnten einzelne Schwellenländer im nächsten Jahr 
rauere Zeiten erleben. Dies gilt vor allem für Länder 
mit hohen Haushalts- oder Leistungsbilanzdefiziten, 
welche auf Auslandsverschuldung in einer harten 
Währung wie USD angewiesen sind.
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