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POLITIK BRINGT VOLATILITÄT

Der US Dollar hat etwas von seinem Schwung verloren. 
Viele gute Nachrichten sind bereits im Kurs enthalten, 
und die kleinste Enttäuschung würde zu grösseren 
Gewinnmitnahmen führen. Es ist deshalb nachvoll- 
ziehbar, dass man vorerst die Seitenlinie aufsucht und 
die satten Gewinne sichert. Der weitere Verlauf hängt 
nicht nur von den Meldungen aus den Vereinigten 
Staaten ab, sondern auch von der politischen Land-
schaft in Europa. Durch die zahlreichen Neuwahlen, die 
in Europa anstehen, erwarten wir einen volatilen  
Wechselkursverlauf für das angefangene Jahr.

UND WENN DIE EZB NICHT MEHR KAUFT?

Die anziehende Inflation in Europa – die höchste seit 
drei Jahren - spricht für eine weniger expansive Geld-
politik durch die Europäische Zentralbank EZB. Dies 
würde leicht höhere Zinsen mit sich bringen, was 
durchaus wechselkursunterstützend wirken könnte. 
Die Inflation angeheizt haben der schwache Euro und 
der markant gestiegene Ölpreis. Vor allem aufgrund 
des Basiseffektes wirkt sich der Ölpreis besonders 
stark aus. Vor genau einem Jahr stand der Preis für ein 
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WÄHRUNGEN UND ZINSEN
Vorsicht vor Währungsturbulenzen
Hat der US Dollar Höhenflug beendet? Wie reagieren die Zinsen, falls die EZB 
keine Anleihen mehr kauft? Pfund und Yuan weiter schwach.

Fass Öl bei 28 US Dollar; aktuell notiert das Fass bei 
54 US Dollar (90% höher). Für Anlagen bedeutet dieses 
Szenario, dass man bei langlaufenden Anleihen mit 
Vorsicht agieren sollte. Ein Ausbleiben der monatlichen 
Milliardenkäufe durch die EZB könnte sich negativ auf 
die Kurse auswirken. Und würde sich die Inflation nach 
vielen Jahren wieder mal zurückmelden, dann  
sollte man nicht für 15 Jahre zu einem Prozent investi-
ert sein!

TRUMP UND CHINA

Die chinesische Währung YUAN ist ein Phänomen. 
Nach einer langsamen (kontrollierten) aber stetigen 
Aufwertung bis zum Jahreswechsel 2013/2014 hat 
der Yuan in den letzten drei Jahren rund 15 Prozent 
gegenüber dem US Dollar verloren. Grund dafür ist 
der Geldabfluss aus China und der damit verbun-
denen Umwechslung in andere Währungen. Der 
Präsidentschaftswechsel in den USA – Trump wird 
höchstwahrscheinlich höhere Zölle für Importe aus 
China einführen – dürfte den Wechselkurs künftig 
ebenfalls belasten. Generell sollte man Vorsicht bei 
Emerging Market Währungen walten lassen, denn 
Trump ist in dieser Hinsicht (Mexiko, China) völlig  
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unberechenbar. Anzumerken ist noch, dass diesen 
Herbst der Volkskongress (Parlament mit 3000  
Mitgliedern) in China gewählt wird. 

Auch beim britischen Pfund erwarten wir ein Jahr mit 
grossen Schwankungen, wobei diese durchaus auf 
beiden Seiten erfolgen können. 

  

>>  Wenn du barfuss durchs Leben läufst, kann man dir auch nichts in die Schuhe schieben

Nachdem die Insel-währung im letzten Jahr bereits 
rund 20 Prozent eingebüsst hat (siehe Chart), könnten 
negative Wahlergebnisse in Frankreich (Le Pen will den 
Euro abschaffen) den Fokus von England auf Europa 
lenken und damit eine Gegenreaktion einleiten. 

Text: Ralph Weidenmann
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Der automatische Informationsaustausch AIA wurde 
nun per 1.1.2017 auch in der Schweiz eingeführt. Damit 
die Datenflut erfasst und an die richtigen Stellen 
übermittelt werden kann (erstmals 2018), braucht es 
noch zahlreiche Angaben der Kunden. Nach Fatca ist 
AIA im Rahmen der Weissgeldstrategie ein weiterer 
Papiertiger. 

FLUCH ODER SEGEN?

Das wichtigste politische Ereignis im Januar war 
die Machtübergabe von Obama zu Trump. Der neue 
Zampano nutzte die Stunde für einen Rundumschlag. 
Ziel seiner Vorwürfe waren dieses Mal der russische 
Geheimdienst, Obamacare und die Pharmaindustrie, 
Mexiko und alle Unternehmungen, die vorwiegend  
ausserhalb der USA Geld verdienen. Sein wichtig-
stes Ziel ist die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen. 
Zu diesem Zweck will er Investitionen und 
Produktionsstätten zurück in die Vereinigten Staaten 
holen. Es gibt jedoch namhafte Ökonomen, die Trump 
als Belastung für die US Wirtschaft sehen. Dies  
aufgrund seiner beabsichtigten Abschottungspolitik. 
Sein erstes Ziel ist die Automobilindustrie, der er 
WTO-widrige Strafzölle androht, wenn sie die Autos im 
angrenzenden Ausland (Mexiko) produzieren.

Im Sinne von Trump fordert die neue britische 
Premierministerin Theresa May einen harten Brexit. 
Der Rosenkrieg bei der Scheidung von Europa wird 
viele Verlierer, aber keine Gewinner zurücklassen. 
Rückhalt erhält die Hardlinerin auch von Trump, der 
noch mehr Austritte aus der Europäischen Union 
prophezeit. 

ZURÜCK IN DIE STEINZEIT

Ganz nach dem Vorbild Trumps versucht nun auch 
Marine Le Pen mit einer skurrilen Abschottungspolitik 
die bevorstehenden Wahlen zu ihren Gunsten zu 
beeinflussen. Wird sie gewählt – so ihr Versprechen 
– wird sie den Euro abschaffen und das alte 
Verrechnungssystem ECU wieder einführen. Dies 
würde es nach sich ziehen, dass alle europäischen 
Länder wieder ihre eigene Währung einführen und an 
den ECU binden müssten. Über Abwertungen könnte 
man einzelnen Ländern einen Wettbewerbsvorteil  
verschaffen. Zurück in die Steinzeit!

HOHER BESUCH

Der chinesische Staatschef Xi Jinping hat der Schweiz 
einen offiziellen Besuch abgestattet. Die Symbolkraft 
sollte nicht unterschätzt werden, denn China hat eine 
spezielle und langjährige Beziehung zur Schweiz. Die 
Schweiz war nicht nur die erste Industrienation mit 
einem Freihandelsabkommen mit China, sie dient der 
chinesischen Führung oft auch als ein Musterbeispiel 
für die eigene neue Ausrichtung.

 
Ralph Weidenmann, Partner 
ralph.weidenmann@swisspartners.com

POLITIK
Hardliner im Aufwind
Bankdaten ab 1.1.2017 gläsern. Trump mit Pauken und Trompeten. Abschottung 
ist der neue Modetrend.
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FINANZMÄRKTE UND WIRTSCHAFT
Klar wie Tinte!
Letzten Monat haben wir gefragt, ob insbesondere die US-Aktienmärkte nicht 
etwas voreilig gewesen waren. Nun müssen wir dies in Frage stellen. 

Seitdem wir diese Gedanken geäussert haben,  
schlossen sich viele Marktteilnehmer unserer 
Denkweise an – was uns ausgesprochen nervös 
macht, da es nicht immer gut ist, der Herde bzw. dem 
Konsensus zu folgen.

Betrachtet man die Entwicklung des S&P500 über die 
letzten zwei Jahre bis zur US-Präsidentschaftswahl, 
fielen die Gewinne erstaunlich bescheiden aus. Im 
Prinzip ist der US-Markt erst seit der Wahl aus einer 
zweijährigen Seitwärtsbewegung ausgebrochen. Und 
während die Avancen sehr kurzfristig gesehen  
vielleicht zu stark erscheinen, sind sie in Tat und 
Wahrheit über die letzten zwei Jahre gesehen ziemlich 
moderat ausgefallen. 

Auf Basis der laufenden Unternehmensgewinne  
erscheint der S&P500 mit 21x nicht günstig be- 
wertet, aufgrund der erwarteten Gewinne mit 15 aber 
vernünftig. Was bedeutet das konkret? Kurzfristig 
könnte der US-Aktienmarkt anfällig reagieren, falls 
fiskalpolitische Versprechen enttäuscht werden. Wobei 
Marktkorrekturen auf unterschiedliche Art und Weise 
vonstattengehen können, zum Beispiel durch Sektor-
Rotationen (davon haben wir bereits einige gesehen) 
oder eine Seitwärtsbewegung des Marktes. 
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Peter Ahluwalia, Partner 
Chief Investment Officer 
peter.ahluwalia@swisspartners.com

«TWEET-RESISTENTE» PORTFOLIOS

Etwas scheint ziemlich sicher zu sein: Die Volatilität 
wird höchstwahrscheinlich steigen. Das Portfolio 
«Tweet-resistent» zu machen, könnte für US- und 
globale Investoren in diesem Jahr eine interessante 
Strategie sein. Wirft man einen Blick auf Schweizer 
Pharma-Aktien erkennt man sogleich, dass wir uns 
nicht in einem normalen Umfeld befinden. Sektoren, die 
diesem Phänomen unterworfen zu sein scheinen, sind 
Biotech- und Pharmaanbieter, Rüstungsunternehmen 
sowie Autohersteller. Während Banken relativ immun 
bleiben, rechnen wir damit, dass sich dies ändern 
könnte. Beim Versuch, sein Portfolio «Tweet-resistent» 
zu machen, muss man populistisch denken. So er-
scheinen die Medikamentenpreise in der Wahrnehmung 
eines durchschnittlichen US-Konsumenten zu hoch 
zu sein. Mit Blick auf die Banken denken wir, dass der 
durchschnittliche US-Bürger glaubt, dass sie zu viel 
Geld machen – insbesondere nach den Ereignissen 
von 2008. Aus diesem Grund wären Tweets über den 
Bankensektor Verbrechen, welche keine Opfer fordern 
würden (mit Ausnahme der Banken) und populistischer 
Natur. Sektoren, die bislang einigermassen verschont 
blieben sind Technologie, Medien und Rohstoffe 

BÄR IST NICHT GLEICH BÄR

Es wird viel darüber spekuliert, ob US-Anleihen 
sich nun in einem Bärenmarkt befinden. Um Bären-
Attacken zu überleben, muss man herausfinden, um 
welche Art von Bär es sich handelt: Ein Teddybär 
– kaum ein Alptraum, ein Koalabär – bösartiger als 
er aussieht, denn er hat scharfe Krallen, oder ein 
Grizzlybär – der Fatalste von allen. 

Da wir bei Anleihen über mehrere Jahrzehnte lediglich 
einen Bullenmarkt kannten, erwarten wir nun, dass 
der Rückgang vielleicht langsamer sein wird, als viele 
denken. Unseres Erachtens würde bei US-Anleihen ein 
Bärenmarkt dadurch bestätigt, dass 10-Jährige das 
3%-Niveau und 30-Jährige das 4%-Niveau durchbre-
chen würden. Dies entspricht den Höchstrenditen des 
Taper Tantrum 2013. 

Man muss sich aber bewusst sein, dass die grösste 
Inhaberin von US-Treasuries zurzeit die US-Regierung 
ist. Und jede Zinserhöhung führt dazu, dass sich der 
Betrag, den die Regierung für den Schuldendienst 
aufwenden muss, steigt. 


