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„Die Bullenmärkte werden durch Pessimismus 
geboren, wachsen durch Skepsis, reifen durch 
Optimismus heran und sterben durch Euphorie. Die 
beste Kaufzeit liegt in der Periode des maximalen 
Pessimismus. Beste Verkaufszeit ist die Periode des 
maximalen Optimismus.“ – Sir John Templeton

Angesichts der relativ geringen Volatilität der 
US-Aktienmärkte, gemessen am VIX-Index, sind viele 
Beobachter nach wie vor besorgt, dass die Anleger
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selbstgefällig geworden sind und wir uns dem Ende 
dieser zyklischen (rund 7 bis 8 Jahre dauernden) 
Aktienhausse nähern. Eine alternative Erklärung für 
die gedrückte Volatilität an den Märkten könnte sein, 
dass das Aufkommen passiver index-orientierter 
Anlagen, computergesteuerte Strategien, Inter- 
ventionen der Zentralbanken (QE) und alternative 
Strategien wie dem Verkauf von Volatilitäten zur 
momentanen Dämpfung der Volatilität in den 
Aktienindizes beigetragen haben.
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Interessanterweise ist die Volatilität auf der Ebene der 
einzelnen Aktien relativ hoch geblieben, wobei tägliche 
Bewegungen um 10% und mehr in Blue Chips keine 
Seltenheit sind. Dies ist vielleicht wiederum zum Teil 
auf das Aufkommen von passiven Anlagen sowie den 
Rückgang der Anzahl aktiver Anleger bzw. Stockpickers 
zurückzuführen. Für diejenigen, die bereit sind, gegen 
den Strom zu schwimmen, kann dies durchaus 
interessante Gelegenheiten bieten.

Die Märkte bewegen sich weiterhin nach oben. Dies 
trotz vieler kurzfristiger Herausforderungen, wie z.B. 
der kriegerischen Rhetorik zwischen den USA und 
Nordkorea. Wir glauben, dass sich dies im gewohnten 
Stil fortsetzen dürfte und das Risiko einer Eskalation 
katastrophalen Ausmasses sich in Grenzen halten wird 
(im Rahmen von 5 bis 10%).

Die jüngsten Ereignisse in Katalonien haben die 
Anleger verunsichert und zu einer kurzfristigen 
Unterperformance der europäischen im Vergleich zu 
den US-amerikanischen Aktien geführt. Jetzt ertönen 
sogar in einzelnen italienischen Regionen wie 
Lombardei und Venetien Rufe nach Unabhängigkeit. 
Wenn das so weitergeht, stände natürlich die EU 
auf unsicheren Beinen. Selbst Bayern beklagt sich 
regelmässig über den hohen finanziellen Beitrag, den 
es nach Berlin abliefern muss.

Es ist definitiv Zeit für einen Realitäts- und Fakten-
check. Beim jüngsten (illegalen) Referendum in 
Katalonien gingen nur 43% der Bevölkerung an die 
Urnen, wovon 90% für die Unabhängigkeit gestimmt 
haben. 

Dies stellt weniger als 39% der katalanischen Gesamt-
bevölkerung dar - kaum ein Aufruf zur Gründung eines 
neuen unabhängigen Kataloniens. Es ist nun 
wahrscheinlich, dass die Autonomie Kataloniens von 
Madrid vorübergehend bis zu den neuen Regional-
wahlen aufgehoben wird; wahrscheinlich der einzige 
Weg, den die spanische Regierung realistischerweise 
einschlagen kann.

Zweifellos wird die Rhetorik zwischen den beiden 
Parteien hitzig bleiben. Schon angesichts der 
Weigerung Europas, das Ergebnis des Referendums 
anzuerkennen, der hohen wirtschaftlichen 
Abhängigkeit Kataloniens von der EU sowie Spaniens 
(zwei Drittel der katalanischen Exporte gehen in die EU 
und über 35% der katalanischen Exporte nach Spanien) 
sowie der sehr konkreten Gefahr, dass viele 
Unternehmen in andere Teile Spaniens umziehen 
werden (einige haben es bereits getan), erscheint ein 
unabhängiges Katalonien eher unrealistisch. 
Ausserdem würde die Schuldenquote Kataloniens im 
Falle einer Unabhängigkeit von zurzeit 33 auf 100% 
schnellen, wozu noch der Anteil an den Schulden 
Spaniens übernommen werden muss. Ganz zu 
schweigen, dass ein EU-Betritt von allen Mitglied-
ländern der EU, also auch von Spanien, gutgeheissen 
werden müsste. 

Um auf das eingangs erwähnte Zitat dieses News-
letters zurückkommen: Es erscheint offensichtlich, 
dass wir uns noch nicht in der Euphorie-Phase dieser 
Hausse befinden. Es gibt überzeugende Argumente, 
dass wir uns noch im skeptischen Stadium bewegen. 
Wir sind also erst auf halber Strecke und haben noch 
einen weiten Weg vor uns.



swisspartners | info@swisspartners.com  |  swisspartners.com

3

Die US-Notenbank lässt recht offensichtlich durch-
blicken, dass die Zinssätze im Dezember steigen 
dürften und im dosierten Rahmen auch im nächsten 
Jahr. Dennoch ist der US-Dollar im Vergleich zu 
anderen Währungen relativ schwach geblieben.

Der Euro hat möglicherweise dank den 
Umschichtungen aus US- in Europa-Aktien 
zugelegt sowie dank Mutmassungen, dass die EZB 
ihr Programm zur quantitativen Lockerung auslaufen 
lässt. Dies wird jedoch kaum in absehbarer Zeit der 
Fall sein.

Das britische Pfund hat von Kommentaren der 
Bank von England profitiert, welche ebenfalls Zins-
erhöhungen andeuten. 

Dabei könnte es sich aber auch nur um einen Bluff 
handeln, um die temporär hohen Inflationszahlen zu 
dämpfen. Angesichts der Unsicherheit und des 
zeitlupenmässigen Tempos der BREXIT-
Verhandlungen, der angespannten Kaufkraft der 
britischen Konsumenten, welche markant gesunken 
ist, sowie der relativ hohen Hypothekarbelastung 
erscheint es jedoch als politischer und finanzieller 
Selbstmord, das zurzeit tiefe Zinsniveau in Frage zu 
stellen.

Es zeichnen sich kräftige strukturelle Veränderungen 
in der Weltwirtschaft ab, die die globale Inflation über 
einen längeren Zeitraum hinweg wohl gedämpft halten 
werden.

ZINSKOMMENTAR
Widersprüchliche Signale
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AUSBLICK
Eher «Melt-up» als «Melt-down»

Trotz einiger kurzfristiger Eintrübungen am Horizont 
erwarten wir, dass Risikoanlagen ihren Aufwärtstrend 
fortsetzen werden, unterstützt durch ein 
stärkeres globales Wirtschaftswachstum, steigende 
Unternehmensgewinne, niedrige Zinsen und eine 
weiterhin lockere Geldpolitik der Zentralbanken.

In diesem Umfeld dürften Anleihen eine etwas lang-
weilige Anlageklasse darstellen.

Eines der grössten «Risiken», wenn wir uns dem 
saisonal starken letzten Quartal des Jahres nähern, ist 
eher ein «Melt-up» als ein «Melt-down», sein.

Da die USA das Haushaltsbudget vor kurzem 
verabschiedet haben, hat eine Steuerreform bis zum 
Jahresende an Wahrscheinlichkeit gewonnen, was von 
den Märkten noch nicht vollständig eingepreist wurde. 
Eine Abkühlung der katalanischen Spannungen und der 
Schritt zu einer grossen Koalition in Deutschland 
(was gut zur Agenda Europas sowie Macrons 
passen würde) könnte an den Märkten einen starken 
Aufwärtsdruck auslösen, da sich skeptische Anleger 
aus Angst vor einer enormen Unterperformance (sprich 
Karriererisiko) zu Investments gezwungen sähen.

Alan Kinnaird, Partner 
Head Investment Center 
alan.kinnaird@swisspartners.com

  
>> Investoren haben weit mehr Geld verloren, beim Versuch sich auf Korrekturen 

vorzubereiten oder sie zu antizipieren, als in Korrekturen selbst verloren ging. <<  
Peter Lynch  

Peter Ahluwalia, Partner 
Chief Investment Officer 
peter.ahluwalia@swisspartners.com


