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Die mögliche Abschottung des US Binnenmarkts mit 
protektionistischen Massnahmen (Zölle) mahnt zur 
Vorsicht gegenüber den Währungen folgender Länder: 
China, Mexiko, Brasilien und den restlichen Exportna-
tionen aus Asien und Südamerika. Ganz direkt betrof-
fen könnte auch der Exportweltmeister Deutschland 
sein.

INFLATION WIRD ZUM THEMA

Donald Trump will den US Binnenmarkt ankurbeln. 
Über massive Mehrausgaben des Staates für Rüs-
tungsgüter und für den (dringend benötigten) Aus-
bau der Infrastruktur des Landes will er eine höhere 
Staatsverschuldung in Kauf nehmen. Zudem will er 
den Privatkonsum über Steuersenkungen anheizen. 
Damit die höheren Konsumausgaben den Weg in die 
Kassen der US-Firmen finden, will er die Zollbarrieren 
erhöhen. Mit einfachen Worten: Er wird den Protektion-
ismus ausbauen. Dies kommt bei seinen Wählern an, 
deshalb wurde er gewählt. Die negativen Folgen dieser 
Politik nimmt der Finanzmarkt heute bereits teilweise 
vorweg. Die Zinsen für US-Staatsanleihen sind massiv 
gestiegen. Die 10-jährige US-Staatsanleihe  rentiert 
nun 2,2 Prozent nach 1,8 am Tag vor den Wahlen (siehe 
Chart). Die Zinslast bei neu zu emittierenden Anleihen 
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Nichts ist unmöglich
Der unerwartete Wahlausgang in den USA hat ganz direkte Auswirkungen auf 
Inflation, Zinsen und Währung

steigt damit um satte 22 Prozent pro Jahr! Der Grund 
ist simpel und nachvollziehbar. Steigende Verschuldung 
über Investitionen und Steuersenkungen bewirken 
einen sofortigen Anstieg der Inflation.

ITALIEN: DIE NÄCHSTE OHRFEIGE?

Die Aussicht auf höhere Zinsen hat auch den US Dol-
lar beflügelt. Nach einer kurzen Findungsphase direkt 
nach den Wahlen hat er seine volle Stärke gezeigt. 
Gegenüber dem Schweizer Franken hat er die Parität 
überwunden; den stärksten Anstieg verzeichnete der 
Greenback jedoch gegenüber dem Euro (siehe Chart). 
Dies hat auch mit der neuen Unsicherheit bezüglich der 
Zukunft der Europäischen Union zu tun. So werden die 
Italiener am 4. Dezember über eine Verfassungsreform 
abstimmen, deren Bestandteile (z.B. Herabstufung des 
Senats) eigentlich zweitrangig sind. Ministerpräsident 
Matteo Renzi hat sein politisches Schicksal an den 
Ausgang dieser Abstimmung gebunden. So könnte das 
politische Establishment auch in Italien eine Ohrfeige 
vom Volk kassieren. Denn nichts ist mehr unmöglich, 
so die Lehren aus Brexit und Trump. Neuwahlen 
in Folge einer Niederlage würden nicht nur Italien 
sondern auch Europa schwächen. Der Eurokurs zeigt 
sich heute schon nervös.
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BREXIT LIGHT?

Der Anstieg des britischen Pfund hat mehrere Gründe. 
Einerseits lässt die Schwäche des Euros das Pfund et-
was besser erstrahlen, andererseits unterhält England 
ausgezeichnete Handelsbeziehungen zu den Verein-
igten Staaten. Möglicher US-Protektionismus gegen die 
Europäische Union ist seit dem Brexit in geringerem 
Masse ein Problem für Grossbritannien. Ein wichtiger 
Grund ist jedoch ein Gerichtsentscheid der besagt, 
dass die britische Regierung das Parlament über die 
Trennung von Europa befragen muss. Die Wahrschein-
lichkeit eines Brexit „light“ hat damit etwas zugenom-
men. Und zu guter Letzt steht England mit seinem 
unerwarteten Abstimmungsentscheid nicht mehr als 
alleiniger Exote da. Text: Ralph Weidenmann

STARKER ZINSANSTIEG IN DEN USA WEGEN FURCHT VOR INFLATION
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US DOLLAR RALLY (GEGENÜBER DEM EURO)

 
Ralph Weidenmann, Partner 
ralph.weidenmann@swisspartners.com

  

>>  Ich bin der beste Präsident, den Gott je erschaffen hat.
          Donald Trump
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POLITIK
Brexit und Trump lassen grüssen
Der unerwartete Wahlausgang in den USA lässt tief in die Seelen der Bürger 
blicken. Deutschland steht vor einem spannenden Kanzlerwahljahr. 
Und: Nichts ist mehr unmöglich!

DER UNDERDOG, GEGEN JEDE PROGNOSE

Donald Trump ist der 45. Präsident der Vereinigten 
Staaten von Amerika. Entgegen aller Einschätzungen 
(auch unserer) wurde der Underdog ins höchste 
politische Amt der Welt gewählt. Obwohl nur jeder 
vierte Wahlteilnehmer für Trump stimmte und die 
Mehrheit der Bürger sich an der Urne für Clinton 
aussprach, wurde Donald Trump und nicht Hillary 
Clinton zum Präsidenten gewählt. Dies aufgrund des 
besonderen Elektorensystems, das bei der Wahl von 
US-Präsidenten angewendet wird. Trump konnte 
mobilisieren und zwar in allen Lagern. Für die ehe-
malige First Lady bleibt nur die Erkenntnis: Dass man 
die Menschen nur überzeugen kann, wenn man auch 
verstanden wird. Einfache (ungehobelte) Worte siegten 
über politische Rhetorik.

KLASSENKAMPF

Das politische Establishment wie auch die Medien 
stützten sich in den letzten Jahren zu sehr auf 
Wohlstands- und Einkommensstatistiken und ignori-
erten die berechtigten Sorgen der real existierenden 
Basis, nämlich der Bevölkerung. Die Hände in den 
Schoss zu legen, weil die Statistik einen Anstieg des 
Wohlstandes zeigt, zielt an der Basis vorbei. Dieser 
Wohlstand kommt weder bei der Mittelschicht und 
schon gar nicht bei der Unterschicht an. Das Volk auf 
der Strasse war mit der Politik in Washington nicht 
zufrieden. Statistiken täuschen eine nicht existier-
ende Wunschvorstellung vor. 2010 hat die Zürcher 
Seegemeinde Rüschlikon 55 Millionen Franken mehr 
Steuern kassiert. Bei 5‘500 Einwohnern sind dies exakt 
10‘000 Franken pro Kopf! Trotz dieser Statistik ging 
es den Menschen nicht wirklich besser; denn die 55 
Millionen wurden von einer einzigen Person bezahlt. 
Der Steuersenkung von 2011 folgt im nächsten Jahr die 
mittlerweile zweite Steuererhöhung.

NICHTS MEHR UNMÖGLICH

Die US-amerikanischen Wahlen entwickelten sich 
zum Klassenkampf zwischen Reich und Arm, zwis-
chen Stadt, Land und Establishment sowie Unter- und 
Mittelschicht. Dieses Problem ist in der Schweiz 
viel weniger ausgeprägt; die Wohlstandsverteilung 
ist auch aufgrund unserer sehr gut funktionier-
enden Sozialsysteme eine der besten in Europa. Zum 
Vergleich: Unter den OECD-Ländern ist der Wohlstand 
in Deutschland so ungleich wie in kaum einem an-
deren Land verteilt. Ein Promille der Bevölkerung 
besitzt 17 Prozent des Reichtums und ein Prozent 
besitzt 33 Prozent der Vermögen. Und im nächsten 
Jahr sind Kanzlerwahlen! Nach den Überraschungen 
in England (Brexit) und nun in den USA ist nichts mehr 
ausgeschlossen.

STEUERSENKUNGEN

Gehen wir aber nun darauf ein, was sich genau unter 
einem US-Präsidenten Trump ändern wird. Denn die 
Finanzmärkte hatten sich klar auf Clinton eingestellt. 
Der grösste Unterschied wird die Fiskalpolitik sein. 
Anstatt den Konsum und die Investitionen über die 
Geldpolitik mit tiefen Zinsen (deren Wirkung sowieso 
umstritten ist) anzukurbeln, wird der neue Präsident 
dies über Steuersenkungen versuchen. In diesem 
Punkt wird er auch die volle Unterstützung der eigenen 
Partei, den Republikanern, haben. Die haben ja die 
Mehrheit in beiden Kammern. Was dies für die Zinsen, 
Inflation und den US Dollar bedeuten wird, lesen Sie 
unter „Währungen und Zinsen“. Text: Ralph Weidenmann
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FINANZMÄRKTE UND WIRTSCHAFT
Verschnaufpause
Trump stellt vieles in Frage und erfordert neue Einschätzungen. Das sorgt für 
entsprechende Marktbewegungen. 

Nach dem überraschenden Resultat der US-Präsi-
dentschaftswahl würden wir Investoren raten, eine 
Verschnaufpause einzulegen, bevor sie übereilte Entsc-
heidungen treffen. Gewisse Marktentwicklungen seit 
den Wahlen sind nachvollziehbar, wie beispielsweise 
die starke Erholung des Biotechsektors, der das ganze 
Jahr über sehr schlecht performed hatte und nun von 
geringeren Regierungsinterventionen profitieren dür-
fte. Andere Bewegungen hingegen bereiten uns Kop-
fzerbrechen – so zum Beispiel der breite Ausverkauf 
von Large Cap-Tech-Aktien. Diese Unternehmen sind 
so amerikanisch wie Apple Pies. Sie liefern dringend 
benötigte amerikanische Arbeitsstellen und helfen, den 
Brand „America“ zu vermarkten. Eine mögliche Steu-
ervergünstigung für ausländische Kapitalrückführun-
gen könnte zudem unterstützend wirken. 

Wir gehen davon aus, dass wir eher einen Trend zu 
Tauschhandel und nicht zu Handelskriegen sehen 
werden. Unserer Annahme zu Grunde liegt sowohl 
Trump’s Geschäftserfahrung und sein Verhandlungs-
geschick als auch die Tatsache, dass starke Zolls-
chranken auf Länder wie China zweifellos zu Vergel-
tungsmassnahmen führen dürften. 

Der markante Anstieg der Bankaktienkurse basiert auf 
dem Glauben, dass Regulationen abgeschafft werden 
(was unserer Ansicht nach sehr unwahrscheinlich ist) 
und dass Inflation und Zinsen sich erhöhen. Dies darf 
bezweifelt werden. Wir glauben nicht, dass plötzlich ein 
„Nirvana“ für Banken geschaffen wird, insbesondere 
wenn wir jüngste Untersuchungen von grossen Banken 
hinsichtlich ADR’s (American Depository Receipts) 
betrachten. 

Wir glauben zwar auch, dass ein Anstieg der US-Zinsen 
im Dezember wahrscheinlich ist – das vermuten alle – 
doch gibt es verschiedene langfristige Deflationstrends 
(Technologie, geringere Erwerbsquote), die Inflation 
unterbinden könnten. 

Naht drchgehende rote Linie) bewegt – könnte man 
meinen, dass die Inflation bereits da ist. Tatsächlich 
hat sich der plötzliche Anstieg der US-Anleiherenditen 
auch auf den Rest der Welt ausgewirkt: Die Rendite von 
10-jährigen deutschen Anleihen hat sich fast verdop-
pelt und jene von 10-jährigen japanischen Anleihen ist 
vom negativen in den positiven Bereich gestiegen. 
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NAHT DAS ENDE?

Mit Blick auf die heftigen Bewegungen der 
Anleihenmärkte – die 10-jährigen US-Treasuries haben 
sich rasch von 1.8% (gepunktete rote Linie) auf über 
2.3% (durchgehende rote Linie) bewegt – könnte man 
meinen, dass die Inflation bereits da ist. Tatsächlich 
hat sich der plötzliche Anstieg der US-Anleiherenditen 
auch auf den Rest der Welt ausgewirkt: Die Rendite von 
10-jährigen deutschen Anleihen hat sich fast verdop-
pelt und jene von 10-jährigen japanischen Anleihen ist 
vom negativen in den positiven Bereich gestiegen. 

Während viele eine grundlegende Rotation aus 
Anleihen in Aktien erwartet haben, sollten wir 
manchmal vorsichtig sein, was wir uns wünschen. 
Steigende Anleihenrenditen und Zinsraten können für 
Aktien okay sein, sofern es sich nicht um einen starken 
linearen Trend handelt. Anleihenrenditen können 
zwar kurzfristig weiter steigen, doch wir nehmen an, 
dass der anfängliche starke Anstieg durch panische 
Anleiheinvestoren, die sich Verluste nicht gewohnt sind, 
angetrieben wurde. Mittelfristig ist damit zu rechnen, 
dass die Fed eine „hot economy“ (zulassen einer über-
schwingenden Inflation) fahren dürfte, da die Inflation 
über einen längeren Zeitraum unter ihren Zielwerten 
gelegen hat. Auch für die Wirkung von fiskalischen 
Massnahmen, wie etwa Infrastrukturinvestitionen, wird 
es eine zeitliche Verzögerung geben. 

STIMMT DER PREIS?

Das nächste wichtige politische Ereignis ist das 
Referendum in Italien am 4. Dezember. Erwartet uns 
erneut eine Überraschung? Vielleicht, aber es könnte 
eine positive sein. Im Gegensatz zu anderen überra-
schenden Ereignissen in diesem Jahr hat das Nein-
Votum (das Resultat, bei welchem Renzi zurücktritt) in 
Meinungsumfragen stets vorne gelegen. Angesichts 
der zurzeit vielen falschen Meinungsumfragen und der 
Tatsache, dass über 30 Prozent der Wählerschaft nach 
wie vor unentschlossen ist, ist das Rennen offen. Die 
deutliche Underperformance von italienischen Aktien 
im Vergleich zu europäischen Pendants ist möglicher-
weise bei einem negativen Resultat zum Teil eingepre-
ist. Sollte das Ja-Votum zu Stande kommen, ist ein 
starker Kurssprung nach oben zu erwarten. 
Text: Peter Ahluwalia

Peter Ahluwalia, Partner 
Chief Investment Officer 
peter.ahluwalia@swisspartners.com
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NEWS
Ausgezeichnet.
Österreichischer Dachfondaward 2016 für swisspartners.

Die österreichische Fachzeitschrift für Finanzprofis „GELD-Magazin“ zeichnet auch im Jahr 2016 einen Fonds 
der swisspartners AG, Vaduz, aus: Der Fonds „SSF Emerging Markets Opportunities FoF“ gewinnt bereits zum 
zweiten Mal in Folge den 1. Platz in der Kategorie Regionen-Dachfonds Emerging Markets (3 Jahresvergleich im 
2016 und im 1 Jahresvergleich im 2015).

Wir gratulieren dem Fondsmanager, Hakan Semiz, herzlich zu diesem Erfolg!

Ergänzende Informationen zur Auszeichnung finden sich auf der Internetseite des GELD-Magazin
(www.geld-magazin.at).


