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Editorial

Liebe Anlegerin 
Lieber Anleger
Die amerikanische Fed hat das Steuer herumgerissen und im März erst-
mals die Zinsen erhöht. Sie wird in den nächsten Monaten eine Reihe 
weiterer Zinserhöhungen vornehmen. Einschneidender als die Zinserhö-
hungen ist aber der Wechsel in der Kommunikation von Fed-Präsident 
Powell. Im letzten Jahr sprach er von einer temporären Erhöhung der 
Inflationsrate wegen steigender Energiepreise und Problemen in den 
Lieferketten. Er zeigte sich unbesorgt. Nun aber warnt er vor zu hohen 
Inflationsraten und signalisiert, dass er diese bei Bedarf mit aggressiven 
Zinserhöhungen bändigen will. 

Um diesen Meinungsumschwung zu erklären, muss man in die Denk-
weise der Notenbanker eintauchen. Die meisten Zentralbanken definie-
ren Preisstabilität mit einer Inflationsrate von rund 2 %. Das ist gemäss 
Forschungsergebnissen der Bereich, bei welchem die Konsumenten und 
die Unternehmen in ihren Entscheidungen nicht durch erwartete Preis-
veränderungen beeinflusst werden. Ist die Inflationserwartung deutlich 
tiefer, werden Käufe von dauerhaften Gütern wie Autos oder Möbel 
hinausgeschoben. Ist die Inflationserwartung deutlich höher, werden 
zukünftig höhere Inputkosten wie Löhne schon heute in die Preise ein-
berechnet. Wichtig sind dabei nicht die kurzfristigen Preisschwankungen, 
beispielsweise aufgrund saisonaler Effekte, sondern die langfristigen 
Erwartungen.

Deshalb hatte Powell auch keine Probleme mit dem «temporären» 
Preisanstieg des letzten Jahres. Zudem sind sich die Zentralbanken 
 bewusst, dass sie mit ihrer Geldpolitik kurzfristige Preisbewegungen 
nicht beeinflussen können. Nun ist die Inflationsrate in den USA mit 
7.9 % aber so hoch und die Arbeitslosenrate so tief, dass die Arbeit-
nehmer höhere Löhne einfordern und diese auch bekommen. Damit 
steigt die Gefahr, dass eine Lohn/Preis-Spirale in Gang gesetzt wird, die 
nur schwer zu durchbrechen ist. Deshalb drängt Powell zur Eile mit 
 einer restriktiveren Geldpolitik. Er weiss auch, dass die Wirtschaft kein 
agiles Motorboot ist, sondern ein träger Tanker. Bis die Zinserhöhungen 
ihre bremsende Wirkung auf die Konjunktur entfalten, dauert es bis  
zu einem Jahr. Die Zeit ist gekommen, mit gezielten Zinserhöhungen  
die überhitzende US-Wirtschaft möglichst sanft zu stoppen.

Dr. Thomas Stucki 
Chief Investment Officer 

 info@sgkb.de
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Fokus Ukraine

«Eine gute Diversifikation  
der Risiken im Portfolio ist 
wichtig.»

Angesichts des menschlichen Leids durch den Krieg in der 
 Ukraine sind die Entwicklungen an den Börsen sekundär. 
 Dennoch sind die Folgen dieses Konflikts für die Wirtschaft 
weitreichend. Caroline Hilb Paraskevopoulos und Thomas 
 Stucki ordnen im Gespräch die wirtschaftliche Lage und die 
Auswirkungen an den Finanzmärkten ein.

Der Krieg ist zurück in Europa. Russlands  
Invasion ist eine Zäsur – politisch, sozial  
und wirtschaftlich. Wie beurteilst du die  
aktuelle Lage?

Caroline Hilb: Die Lage macht mich sehr betroffen. In meinem 
Dorf kamen Anfang März 120 Menschen an, die aus der 
 Ukraine geflüchtet sind. Das berührt mich sehr und zeigt, 
dass der Konflikt bei uns angekommen ist. Ich hoffe sehr, 
dass sich die Lage für die Menschen vor Ort wieder ent
spannt. Aber hierzu gibt es so viele Fragen und Unsicher
heiten. Ich wünsche sehr, dass sich eine Lösung finden 
wird. Aber der Preis wird auf beiden Seiten hoch sein – 
poli tisch, sozial und wirtschaftlich.

Russland und die Ukraine spielen weltwirt
schaftlich gesehen eine untergeordnete Rolle.  
Die Wirtschaftsleistung von Russland liegt 
 zwischen derjenigen von Spanien und Italien. 
Weshalb reagieren die Finanzmärkte trotzdem  
so stark?

Thomas Stucki: Der Krieg in der Ukraine und die westlichen 
Sanktionen lösen bei den Anlegerinnen und Anlegern Un
sicherheit aus. Bei Russland und der Ukraine kommt hinzu, 
dass die Versorgung mit wichtigen Rohstoffen wie Erdgas, 
Erdöl oder Weizen in Frage gestellt wird. Die Finanzmärkte 
haben klassisch auf die rasant gestiegene Unsicherheit re

agiert. Risikobehaftete Anlagen wie Aktien haben an Wert 
verloren. «Sichere Häfen» wie Gold oder Franken waren da
gegen gesucht und haben zugelegt. Dabei zeigte sich: Je 
stärker die wirtschaftliche Verflechtung mit Russland ist, 
desto stärker war die Reaktion. Die deutschen Aktien ha
ben deutlich mehr gelitten, als die Aktien in der Schweiz 
oder in den USA. 

Russland ist Europas Nabelschnur für Gas.  
Der Krieg hat die Energiepreise bereits in 
 schwindelerregende Sphären getrieben.  
Wer mit Gas heizt oder viel mit dem Auto 
 unterwegs ist, spürt das täglich. Mit welchen 
Szenarien für die Energiepreise rechnet ihr?

Caroline Hilb: In der ersten Phase wurden die Preise vor allem 
durch einzelne Meldungen über Sanktionen und Gegen
sanktion sowie durch Spekulation getrieben. Entsprechend 
gross waren die täglichen Schwankungen. Wie stark das An
gebot und die Nachfrage effektiv betroffen sind, wird sich 
erst mit der Zeit zeigen. Beim Erdöl ist es für die westlichen 
Länder einfacher, Lieferungen von russischem Öl durch 
eine höhere Förderung in Saudi Arabien oder in den USA zu 
ersetzen. Der Einfluss auf den Preis dürfte daher begrenzt 
sein. Beim Erdgas ist die Abhängigkeit Europas von Russ
land und von den bestehenden Pipelines grösser und es ist 
schwieriger, alternative Lieferkanäle zu erschliessen. Der 
Preiseffekt dürfte damit stärker und ausdauernder sein.
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Nicht nur die Energiepreise, auch  
Nahrungs mittelpreise sind teurer  
geworden. Droht nun die Inflation  
noch mehr in Fahrt zu kommen?

Thomas Stucki: Die Preise für Nahrungsmittel spielen in den 
Industrieländern für die Inflation eine untergeordnete Rol
le, weil der Anteil der Ausgaben für Nahrungsmittel deut
lich unter 10 % liegt. Der Einfluss der Energiepreise ist 
 dagegen höher, da sie den gesamten Produktionsprozess 
von Gütern verteuern. Der erwartete Rückgang der Infla
tionsraten wird sich deshalb verzögern. 

Stürzt der UkraineKrieg die globale  
Wirtschaft in die nächste Krise?

Thomas Stucki: So hart es tönt und ich möchte nichts verharm
losen, aber für die globale Wirtschaft sind weniger die Vor
gänge in der Ukraine von Bedeutung, sondern die Auswir
kungen der Sanktionen gegen Russland, welche vor allem 
für Russland drastisch sind. Die Sanktionen werden auch 
die Wirtschaft in Westeuropa belasten, härter als die 
Schweiz und die USA. Allerdings wirken sich Sanktionen 
häufig schwächer aus als erwartet, weil Unternehmen und 
auch Konsumenten sich rasch neuen Bedingungen anpas
sen. Das globale Wachstum wird in diesem und im nächs
ten Jahr etwas schwächer, aber eine Wirtschaftskrise sehen 
wir nicht.

Ursprünglich wollten die Notenbanken aus ihrer 
ultralockeren Geldpolitik aussteigen und die 
Zinsen anheben. Der Krieg hat die Lage verkom
pliziert. Werden sie an diesem Plan festhalten?

Caroline Hilb: Die Ausgangslage für die Zentralbanken ist de
finitiv nicht einfacher geworden. Für die amerikanische 
Zentralbank ändert sich aber wenig. Der Inflationsdruck ist 
so hoch und die Arbeitslosenquote so tief, dass sie mit hö
heren Zinsen reagieren musste. Sie hat deshalb im März 
erstmals die Zinsen um 0.25 % erhöht. Im weiteren Verlauf 
werden weitere Zinserhöhungen folgen. Damit werden die 
USWirtschaft und die amerikanischen Unternehmen aber 
umgehen können. Für die EZB ist die Lage heikler, weil die 
Eurozone die Sanktionen und allenfalls hohe Erdgaspreise 
direkter spürt. Wir gehen dennoch davon aus, dass die EZB 
auf die hohe Inflation reagiert und noch in diesem Jahr 
eine erste Zinserhöhung vornehmen wird.

Thomas Stucki: Der Inflationsdruck ist in der Schweiz deutlich 
geringer als in den umliegenden Ländern. Dies hat auch 
mit der Stärke des Frankens zu tun, der die Preiserhöhun
gen der Rohstoffe etwas dämpft. Das gibt der SNB mehr 
Spielraum, mit Zinserhöhungen zuzuwarten. Ich gehe da
von aus, dass die SNB erst nach der EZB, das heisst erst im 
nächsten Frühjahr mit Zinserhöhungen beginnen wird. In 
der Zwischenzeit wird sie sich wie bis anhin auf den Fran
ken konzentrieren, um ihn nicht zu stark werden zu lassen.

«Für die EZB ist die 
Lage heikler, weil die 
Eurozone die Sank
tionen und allenfalls 
hohe Erdgaspreise 

 direkter spürt. Die EZB 
wird auf die hohe 

 Inflation reagieren und 
in diesem Jahr eine 
erste Zinserhöhung 

vornehmen.»



Zu den Personen

Dr. Thomas Stucki leitet das Investment Center der 
St.Galler Kantonalbank. Als Chief Investment Officer 
ist er verantwortlich für die Anlagepolitik und deren 
Umsetzung für die Kundinnen und Kunden.  
Caroline Hilb Paraskevopoulos ist Leiterin Anlage-
strategie und Analyse der St.Galler Kantonalbank. 
Die Ökonomin verantwortet das Erstellen der 
 Wirtschaftsaussichten und die Einschätzung der 
 globalen Finanzmärkte. 
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Ungewisse Wirtschaftsentwicklung,  
steigende Inflation … die Unsicherheiten  
sind gross. Was heisst das für die  
Aktienmärkte?

Caroline Hilb: Vor allem einmal grosse und unberechenbare 
Kursschwankungen. Das Vertrauen der Anlegerinnen und 
Anleger muss zuerst wieder erarbeitet werden. Dafür 
braucht es eine Beruhigung in der Ukraine und insbeson
dere mehr Klarheit und Planbarkeit bezüglich der Sanktio
nen sowie eine Entspannung bei den Energiepreisen. Dann 
werden die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wieder 
stärker gewichtet und die sind trotz höherer Zinsen und 
einem etwas abgeschwächten Wachstum nach wie vor po
sitiv für die Kurse.

Ihr agiert für eure Kundinnen und Kunden  
als «Risikomanager». Wie lautet eure 
 anlagepolitische Grundempfehlung in solch 
unsicheren Zeiten?

Thomas Stucki: Die Entwicklung der letzten Monate hat ge
zeigt, wie wichtig eine gute Diversifikation der Risiken im 
Portfolio ist. Neben renditetreibenden Anlagen wie Aktien 
braucht es auch stabilisierende Elemente, beispielsweise 
Obligationen von guten Schuldnern oder einen Anteil in 
Gold. Dann kann man an der für sich bestimmten Anlage
strategie festhalten und wird nicht zum Getriebenen vom 
Auf und Ab an den Aktienmärkten.

Prognosen sind bekanntlich schwierig.  
Dennoch die Frage: Was könnte im  
schlimmsten Fall noch auf uns zukommen?

Caroline Hilb: Schlecht wäre, wenn der Krieg in der Ukraine 
kein Ende nimmt und sich der Angebotsengpass bei den 
Rohwaren und Energie ausdauernd verschärfen würde. In 
der aktuellen Situation wenig wahrscheinlich, aber sicher 
«worst case», wäre eine Ausweitung des Kriegsgeschehen 
auf ein NatoMitglied. Dann sind ein Grossteil Europas und 
Nordamerika im Krieg mit Russland. Die wirtschaftlichen 
Folgen davon wären verheerend. Kritisch wäre auch, wenn 
China Russland vermehrt helfen würde, die Sanktionen zu 
umgehen. Das würde auch Sanktionen gegen China provo
zieren und die globale Wirtschaft stark belasten. 

Und wie sieht das beste Szenario aus?

Caroline Hilb: Ein Ende des Krieges in der Ukraine würde zu 
einer starken Beruhigung führen. Die Sanktionen gegen 
Russland würden zwar nicht aufgehoben, aber auch nicht 
verstärkt. Die Beruhigung würde sich auch auf die Roh
stoffmärkte auswirken und die Preise sinken lassen.

Danke für das Gespräch.

«Neben rendite treibenden   
Anlagen wie  Aktien braucht es 
auch stabilisierende  Elemente, 
 beispielsweise Obligationen  

von guten Schuldnern oder  einen 
Anteil in Gold.»



Chinas Zentralregierung hat über die letz
ten Jahrzehnte mit viel billigem 

Geld und staatlicher Subvention einen zwar stark regulier
ten, aber trotzdem ausufernden Immobilienboom ausge
löst. Mit der grossen Idee, dass die riesige Landbevölkerung 
Chinas, welche sich über die letzten Jahre auf der Suche 
nach Arbeit an die prosperierenden Küsten bewegt hat, er
schwinglichen Wohnraum erhält. Jedes Jahr werden in 
China rund 15 Millionen neue Wohneinheiten gebaut. 
Fünf Mal so viel wie in Europa und den USA zusammen. 
Die Preise für Wohnimmobilien sind in Chinas Megastädten, 
trotz erheblicher Regulierungen und Eigenkapitalvorschrif
ten für Private, stark angestiegen. Innert zehn Jahren stie
gen die Preise um über 100 %. Die Preissteigerungen und 
die Aussicht auf attraktive Renditen riefen viele chinesi
sche Investoren und Kleinsparer auf den Plan. Sie inves
tierten ihr Geld in Zweit und Drittwohnungen, um vom 
Boom zu profitieren. Dies wurde zwar unterdessen deutlich 
eingeschränkt, insbesondere der Erwerb von mehr als einer 
Wohnung. Viele chinesische Paare liessen sich aber darauf
hin scheiden, um eine Zweitwohnung zu ergattern. 

In Chinas  
Immobilien-
markt brodelt’s
Die Zahl der Zahlungsausfälle im chinesi-
schen  Immobiliensektor nimmt zu und die 
Angst vor einer ausgewachsenen Immobi-
lienkrise in China wächst. Insbesondere 
deshalb, weil viele die globale Finanzkrise, 
ausgelöst durch die Immobilienkrise in den 
USA, noch klar und deutlich vor Augen 
 haben. 

sicht/ April 2022

Fokus China

7



8

Fokus China

70 % des chinesischen Vermögens  
steckt im Immobilienmarkt
Mangels Alternativen investieren praktisch alle Chinesen 
ihr Vermögen in Immobilien und heizen die Entwicklung 
zusätzlich an. Rund 70 % des chinesischen Volksvermögens 
steckt unterdessen in Immobilien. Der chinesischen Immo
biliensektor ist inzwischen doppelt so viel wert wie der US
Häusermarkt und viermal so viel wie die gesamte Jahres
leistung der chinesischen Wirtschaft. Während aber die 
Küstenstädte weiter sehr beliebt sind und die Nachfrage 
gross bleibt, wurde auf dem Land gebaut. Bilder von gan
zen Geisterstädten zeigen die Schattenseite des verfehlten 
Immo bilienbooms. Genaue Zahlen, wie gross die Leerstän
de in China sind, gibt es nicht. Eine vielzitierte Studie der 
South western University of Finance and Economics von 
2017 schätzte, dass damals bereits rund 22 % der Wohnun
gen in China leer standen. Dies dürfte sich seither nicht 
verbessert haben. Da die Immobilienentwickler aufgrund 
der guten Nachfrage und vor allem dank des fast unlimi
tiert vorhandenen Fremdkapitals immer waghalsiger agier
ten, unternahm die Regierung ab 2019 erste Schritte, die 
sich abzeichnende Blase zu entschärfen. Sie erliess Vor
schriften, wonach die Immobilienentwickler diverse Be
grenzungen bezüglich Liquidität und LeverageRatio nicht 
unter bzw. überschreiten dürfen. 

Evergrande machte den Anfang
Einer der grössten chinesischen Immobilienentwickler, 
China Evergrande Group, liess dann im September 2021 die 
Investorenwelt aufhorchen. Evergrande konnte die erlasse
nen Vorschriften nicht einhalten und entsprechend seinen 
Verpflichtungen nicht mehr nachkommen. Die Preise der 
ausstehenden Obligationen sanken innert Kürze von knapp 
84 % auf zwischenzeitlich 11 %. Der Aktienkurs stürzte ins 
Bodenlose. Es wird geschätzt, das Evergrande ein Schulden

berg von rund 300 Milliarden USDollar ausstehend hat 
und vergleichsweise wenig verwertbare Assets. Um einen 
Kollaps des chinesischen Finanzsystems abzuwenden und 
insbesondere auch um die Bevölkerung zu beruhigen, hat 
die chinesische Regierung damit begonnen, Evergrande in 
möglichst geordneten Bahnen abzuwickeln. Das operative 
Geschäft für die Immobilienentwicklung wurde auf regio
nale Regierungen aufgeteilt, um die Fertigstellung der 
 bereits bezahlten Wohnungen sicherzustellen. Grössere 
Vermögensteile des Unternehmens wurden zum Kauf an
geboten, um Liquidität zu schaffen. 

Chinas Häusermarkt:  
25 % der Wirtschaftsleistung
Doch wie die gehäuften Zahlungsausfälle der letzten Mona
te zeigten, war Evergrande nur die Spitze des Eisberges. 
 Allein 2021 konnten 14 chinesische Immobilienentwickler 
ihre Auslandschulden nicht zurückzahlen. In diesem Jahr 
müssen chinesische Immobilienentwickler rund 100 Mil
liarden USDollar an Schulden refinanzieren, während 
gleichzeitig deren Einkünfte sinken. Entsprechend schwie
rig dürfte sich die Refinanzierung gestalten. Gemäss dem 
Beratungsunternehmen Plenum würden aktuell lediglich 
elf der grössten 100 Immobilienentwickler alle drei Eigen
kapital und Liquiditätsvorschriften der Regierung einhal
ten können. Die Regierung in Peking hat nun Gegensteuer 
gegeben. Die Zentralbank hat die Zinsen gesenkt, um die 
Kreditkosten tief zu halten. Zudem bietet sie dem chinesi
schen Finanzsystem ausreichend Liquidität, um einen 
«LehmanMoment» wie es diesen in den USA in der Finanz
krise gab, zu verhindern. Auch wird diskutiert, den Immo
bilienentwicklern einen einfacheren Zugriff auf Vorauszah
lungen zu ermöglichen, um deren Liquiditätssituation zu 
verbessern. Die chinesische Regierung versucht in einiger
massen geordneten Bahnen Luft aus dem Immobilien

Marktwert der jeweiligen Immobilienmärkte  
in Billionen US-Dollar

Q
ue

lle
: C

EI
C

, Z
ill

ow
, W

or
ld

 B
an

k,
  

In
te

rn
at

io
na

l M
on

et
ar

y 
Fu

nd
 (2

02
1)100

80

60

40

20

0
2010 2012 2014 2016 2018 20202008

Wirtschaftlicher Anteil  
des Immobiliensektors am BIP in %

Q
ue

lle
: R

og
of

f 
an

d 
Ya

ng
 (2

02
1)

,  
„H

as
 C

hi
na

‘s
 H

ou
si

ng
 P

ro
du

ct
io

n 
Pe

ak
ed

?“

30

25

20

15

10

5

0
2000 2004 2008 2012 2016



9
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markt zu lassen. Gleichzeitig ist aber auch Wahljahr und 
entsprechend wichtig ist eine stabile wirtschaftliche Ent
wicklung. Denn der Immobiliensektor macht rund 25 % 
des chinesischen Brutto inlandprodukts aus. Deutlich mehr, 
als in anderen Ländern.

Droht eine weltweite Ansteckung wie 2008?
Chinas Immobilienkrise ist in erster Linie eine Krise 
 Chinas. Zwar ist ein Rückgang der Bautätigkeit auch bei 
unseren Konzernen spürbar, da viele technologische Kom
ponenten und Güter für den Bau der chinesischen Wohn 
einheiten aus der Schweiz und Europa geliefert werden. 
Auch sind westliche Banken zu einem kleinen Teil gegen
über chinesischen Banken und Immobilienentwicklern 
mit Krediten exponiert. Ein Grossteil der Schulden haben 
die Immobilienentwickler jedoch bei den chinesischen 
Banken und insbesondere bei der eigenen Bevölkerung. 
Rund 95 % der Aktien und Obligationen der betroffenen 
Konzerne werden von Inländern gehalten. Bei der US 
Immobilienkrise und der darauffolgenden Finanzkrise war 
dies anders. Ein erheblicher Teil der USHypothekarkredite 
wurde verbrieft und bei ausländischen Investoren platziert. 
Dies hatte zur Folge, dass die USImmobilienkrise weltweit 

Autor

Beat Schiffhauer, CFA
Konjunktur-  
und  Finanzexperte

Chinas Anlegermarkt

Die chinesischen Aktienmärkte sind 
 generell noch sehr jung. Die erste Börse  
in Shanghai  eröffnete 1990. Ein Grossteil 
der kotierten  Unternehmen sind Staats- 
oder staatsnahe  Betriebe.

Chinas Festland-Aktienmarkt (A-shares)  
ist stark reguliert und steht praktisch nur 
chine sischen Bürgern und einer limitierten 
Anzahl institutioneller ausländischer 
 Anleger offen. 

Chinesische Anleger dürfen ihr Geld zwar 
in europäische oder US-amerikanische 
 Anlagen investieren. Aufgrund von 
Kapital export restriktionen müssen sie  
dies aber in erster  Linie via Derivative  
an den chinesischen Börsen machen.

Viele Chinesen, insbesondere Kleinanleger, 
 haben ihr Geld in Immobilien oder soge-
nannte «wealth products» investiert. Diese 
«wealth products» zahlen einen relativ 
 hohen, fixen Zins mit einer vordefinierten 
Laufzeit und werden von den Banken 
 vertrieben. Das zugrunde liegende Risiko 
ist aber oft der chinesische  Immobilien - 
markt und nicht die Bank. 

Was sollen Anleger tun? Eine Investition  
in Aktien der Schwellenländer ist weiterhin 
Teil einer diversifizierten Allokation und 
macht darum Sinn. Weil aber die  politische 
und wirtschaftliche Unsicherheit gestiegen 
ist, halten wir diese Regionen aktuell 
 untergewichtet.

für massive Einbussen sorgte und eine globale Finanzkrise 
auslöste. Ein ähnliches Szenario ist bei China aktuell nicht 
denkbar, auch wenn der Anteil an ausländischen Investo
ren in den letzten Jahren zugenommen hat. Ein massiver 
Einbruch des chinesischen Häusermarkts ist zudem nicht 
wahrscheinlich. Die chinesische Regierung hat genügend 
Interventionsmöglichkeiten. Doch wenn keine Bereini
gung im Immobiliensektor stattfindet, wird das Wachstum 
in China kaum im gleichen Masse weitergehen wie bisher. 
Zu gross ist sein Anteil am chinesischen BIP. Darauf sollten 
sich die Investoren und Unternehmen vorbereiten.
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eignisse unabhängiger von Energieimporten aus Russland 
werden. Die USA haben dies bereits mit einem Import
verbot getan; sie importierten allerdings bereits zuvor 
 wesentlich weniger Energie aus Russland. Die USA impor
tierten im letzten Jahr 8% ihres Erdöls aus Russland, ihr 
Erdgas fördern die USA zudem weitgehend selbst. Deshalb 
ist der Gaspreis in den USA weniger stark angestiegen als in 
Europa und stellt auch ökonomisch das kleinere Problem 
dar. 

Fest im Griff der Geopolitik
In der ersten Phase wurden die Energiepreise vor allem 
durch Meldungen über Sanktionen und Gegensanktion ge
trieben – auch spekulativ. Dies zeigte sich an den teils mar
kanten Tagesschwankungen. Wie stark das Angebot und 
die Nachfrage effektiv betroffen sind, wird sich erst mit der 
Zeit zeigen. Beim Erdöl ist es für die westlichen Länder ein
facher, Lieferungen von russischem Öl am Weltmarkt zu 
ersetzen. Der Einfluss auf den Preis dürfte daher begrenzt 
sein. Beim Erdgas ist die Abhängigkeit Europas von Russ
land und der bestehenden PipelineInfrastruktur grösser 
und damit auch die Herausforderung, alternative Liefer
kanäle zu erschliessen. Der Preiseffekt dürfte hier entspre
chend stärker und ausdauernder sein.

Sicht auf die Märkte

Russland zählt trotz seiner Grösse ge
messen an der Wirtschafts

kraft nicht zu den grössten Ländern. Wichtig ist Russland 
als Exporteur von Rohstoffen. Die Rohwarenmärkte haben 
deshalb umgehend auf die gestiegene Unsicherheit durch 
die Invasion Russlands in die Ukraine reagiert. Der globale 
Ölmarkt ist besonders stark im Fokus, denn Russland ge
hört zu den weltweit grössten Erdölproduzenten und ex
porteuren. Mit der Folge, dass der Erdölpreis bei Kriegs
ausbruch Ende Februar sprunghaft um einen Drittel 
angestiegen ist.  

Hohe Abhängigkeit von russischen 
 Energielieferungen 
Im Energiebereich ist Europa sehr eng mit Russland ver
flochten. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums liegt 
der Anteil russischer Importe an den fossilen Gasimporten 
nach Deutschland bei rund 55 %, bei Rohöleinfuhren bei 
35 %. Die Exporte Russlands im Bereich fossiler Energieträ
ger sind deshalb für die EU – aber auch für Russland – von 
grosser Bedeutung. Die EU will aufgrund der aktuellen Er

Turbulenter 
 Energiemarkt 
Der Energiemarkt ist fest im Griff der Geopolitik und 
die Preisbewegungen beim Erdöl wie auch beim Erdgas 
sind stark und erratisch. Aktuell stehen die starken 
 Abhängigkeiten von politischen Entwicklungen wegen 
dem Krieg in der Ukraine im Vordergrund.  

Finanzmärkte im  
Überblick, 

inklusive Prognosen
sgkb.ch/finanzmaerkte

Autor

Daniel Wachter
Senior Strategieanalyst

Russlands Bedeutung im Rohwarenhandel  
Russische Exporte im Vergleich zur globalen  
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Sicht auf die Märkte

dustriesektor im laufenden Jahr von einer Entspannung 
bei den Lieferkettenproblemen und einem freundlichen 
Konjunkturumfeld profitieren wird. Für den Finanzsektor 
sind die restriktiver werdende Geldpolitik und folglich 
 ansteigende Zinsen gepaart mit einer moderat positiven 
Konjunkturentwicklung positive Treiber.

Zwar sind die direkten Verflechtungen der Un
ternehmen mit Russland oder der Ukra ine 

überschaubar und machen meist nur einen marginalen 
Umsatzanteil aus, aber die Unsicherheit an den Finanz
märkten ist weiterhin gross. Insbesondere die höheren 
Rohwaren und Strompreise heizen Inflationsängste und 
Sorgen über eine Wirtschaftsabkühlung an. Dies wird die 
Geldpolitik noch stärker unter Zugzwang bringen. Im März 
gehörte deshalb der Energie und der Versorgersektor zu 
den Gewinnern, während die Finanzbranche aufgrund der 
Sorgen über die Wirtschaftsabkühlung, trotz Zinserhöhun
gen zu den schwächeren Sektoren gehörte.

Positive Erwartungen trotz Unsicherheiten
Wir erwarten trotz dieser Belastungsfaktoren weiterhin 
eine positive Konjunkturentwicklung. Die vorausschauen
den Indikatoren signalisieren diese klar und deutlich. 
Ebenfalls sind wir für die weitere Entwicklung der Unter
nehmensergebnisse positiv gestimmt. Viele Unternehmen 
haben erfreuliche Ergebnisse für das vierte Quartal 2021 
präsentiert und meist optimistische Ausblicke gegeben. Bei 
vielen Unternehmen steht nun der Umgang mit der ver
stärkten Kosteninflation, welche durch die steigenden Roh
warenpreise verschärft wird, sowie die weiter bestehenden 
Lieferkettenschwierigkeiten im Fokus. Insbesondere die 
Auswirkungen auf die Margen und letztlich das Gewinn
wachstum sind wichtig für die weitere Geschäftsentwick
lung. Trüben sich die Ausblicke widererwarten auch mit
telfristig stärker ein, könnte dies für weitere Unsicherheit 
an den Finanzmärkten sorgen.

Unveränderte Sektorenallokation 
Wir nehmen keine Veränderung an unserer Sektorenallo
kation vor und belassen die relativen Unter und Über
gewichte bei. Wir gehen weiterhin davon aus, dass der In

Steigende Inflation  
ist ein Risiko
Der Ukraine-Krieg, die wirtschaftlichen Folgen durch die 
 Sanktionen gegen Russland sowie die höheren Energiepreise 
 bestimmen weiterhin das Marktgeschehen.

Autorin

Angela Truniger
Finanzanalystin
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Sicht auf die Märkte

Inflation für die SNB 
noch kein Problem
Die Zentralbanken aus Norwegen, Neuseeland und 
 Grossbritannien haben bereits im letzten Jahr ihre 
 Leitzinsen ein erstes Mal erhöht. Nun hat auch die US- 
Notenbank Fed ihren Zinserhöhungszyklus gestartet.  
Die Europäische Zentralbank und die Schweizerische 
 Nationalbank werden sich hingegen noch etwas Zeit 
 lassen.

Zwar geht auch die EZB davon aus, dass die Inflationsrate 
noch für längere Zeit deutlich erhöht bleibt. Sie wird ihre 
Leitzinsen dennoch kaum vor Ende Jahr erhöhen. Immer
hin hat sie angedeutet, ihr Anleihenkaufprogramm mög
lichst rasch beenden zu wollen. Den erhöhten Inflations
druck liess auch die SNB in ihre Lagebeurteilung einfliessen 
– zumindest in der kurzen Frist. Mittelfristig geht sie jedoch 
nach wie vor davon aus, dass die Inflationsrate wieder in
nerhalb der von ihr definierten PreisstabilitätsSpanne zu 
liegen kommt. Damit hält sich die SNB sämtliche Optionen 
offen. Eine erste SNBLeitzinserhöhung erwarten wir im 
März 2023. 

Unsicherheit  
führt zu stärkerem 
Franken
 
Im Gleichtakt mit einer sich immer weiter 
 zuspitzenden Lage in Osteuropa waren der 
Schweizer Franken und der USDollar als siche
re Häfen gesucht. Das Gegenstück bildete der 
russische Rubel, der als Folge der Sanktionen 
gegen die russische Zentralbank in einer ersten 
Reaktion innert Wochenfrist die Hälfte seines 
Wertes einbüsste. Gleichzeitig litt der Euro 
 unter der Abhängigkeit der Eurozone vom rus
sischen Erdgas – der Euro fiel zum Franken vor
übergehend gar unter die Parität. Die Gemein 
schaftswährung wird von der Konjunkturdyna
mik und der Risiko bereitschaft der Anleger 
 getrieben bleiben. 

Schweiz: Inflation nur kurzzeitig über dem 
 Preisstabilitäts-Ziel 
Veränderung des Landesindexes der Konsumentenpreise 
gegenüber Vorjahr in %

Euro gerät unter Abwertungsdruck
Kurse ausgewählter Währungspaare
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sche Unsicherheiten und starke Veränderungen wie bei 
den Energiepreisen ist die erste Reaktion der Finanzmarkt
teilnehmenden stets stark negativ. Über die Zeit gleichen 
sich die stark negativen Reaktionen mit Zukäufen wieder 
aus, weil der Einstiegszeitpunkt günstiger ist. Wir erwarten 
eine Fortsetzung dieses Musters bei weiterhin erhöhter Un
sicherheit, weshalb wir am Gleichgewicht festhalten und 
auch auf regionaler Ebene keine Anpassung vornehmen. 

Es ist höchste Zeit, dass sich die Notenbanken von 
ihrer expansiven Geldpolitik verabschieden. Zwar 

können sie mit höheren Leitzinsen nicht direkt die gestie
genen Energiepreise senken und auch den Stress bei den 
Lieferketten nicht entspannen. Aber mit höheren Zinsen 
können sie die Nachfrage dämpfen, was sich über die Zeit 
dann auch in wieder tieferen Preisen niederschlägt. Gleich
zeitig müssen sie Präsenz markieren und klar Gegensteuer 
geben. Dies ist essenziell, weil sie sonst Gefahr laufen, die 
Kontrolle über die Inflationserwartungen und das Vertrau
en zu verlieren. Dass die USNotenbank reagiert hat, stufen 
wir darum positiv ein. Wir erwarten, dass die Fed einen ste
tigen Zinserhöhungszyklus durchziehen wird, was auch die 
Zinsen in Europa nach oben drückt. Damit kann die Wirt
schaft jedoch nach einer gewissen Anpassungsphase um
gehen und ist kein Grund für eine Rezession.

Höhere Energiekosten als Belastungsfaktor
Die gestiegenen Energiepreise sind für Unternehmen ein 
Belastungsfaktor, je nachdem wie energieintensiv sie pro
duzieren. Zyklische Werte sind stärker betroffen als defen
sive, und europäische Unternehmen haben grössere Kos
tenanstiege als jene in den USA, weil dort die Erdgaspreise 
weniger stark angestiegen sind. Auch das Konsumenten
vertrauen wird gedämpft, weil die höheren Energiepreise 
das Portemonnaie stärker belasten. Unterm Strich sind die 
höheren Preise ein Belastungsfaktor für die Wirtschaft, an 
den sie sich über die Zeit anpassen wird. Positiv ist, dass die 
Nachfrage aktuell sehr hoch ist und darum ein Rückgang 
besser kompensiert werden kann.

Aktienmärkte sind etwas stabiler
Die Aktienmärkte haben im Verlaufe des vergangenen Mo
nats einen Teil ihrer Verluste wieder aufgeholt, obwohl sich 
die Lage in der Ukraine nicht entspannt hat. Auf geopoliti

Anzeichen einer 
 Bodenbildung trotz 
Unsicherheit
Der Krieg in der Ukraine hat weiterhin einen grossen  
Einfluss. Aus ökonomischer Perspektive spielen dabei vor 
 allem die höheren Energiepreise eine grosse Rolle.  
Wie stark beeinflusst das die Geldpolitik, die Konjunktur  
und letztendlich die Aktienmärkte?

Taktische Allokation
Märkte im  

monatlichen Video-Talk
sgkb.ch/investmenttalk
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Fünf Fragen an Beat Schiffhauer

Die Ostschweiz  
im Herzen

Schön, wenn Werte wachsen. Für dieses Ziel arbeiten unsere 
Beraterinnen und Berater mit den Expertinnen und Experten aus dem 
Investment Center intensiv zusammen. Lernen Sie in dieser Rubrik 
die Menschen dahinter kennen – heute im Gespräch: Beat Schiffhauer,  
 Konjunktur- und Finanzexperte. 

Ausser deiner Arbeit bei der St.Galler KB, was verbindet dich mit der Ostschweiz?
Meine Jugend habe ich im Thurgau verbracht. Durch den Handballsport und auch 
familiär bedingt bin ich Schaffhausen orientiert. Ich sehe mich deshalb auch etwas  
als Brückenbauer zwischen den verschiedenen Teilen der Ostschweiz.
 

Was zeichnet die Ostschweizer Wirtschaftslandschaft aus?
Die Ostschweiz verfügt über einen grossen Fundus an hochspezialisierten, weltweit 
tätigen Unternehmen. Die enge Vernetzung mit den Hochschulen, sowie die Nähe zu den 
Wirtschaftsräumen Süddeutschlands und Vorarlberg bieten sehr gute Voraussetzungen 
für innovative Unternehmen. 

Wie wichtig ist das Weltgeschehen denn für die Ostschweiz?
Durch den Exportfokus, gerade der wichtigen MEMIndustrie, ist der internationale  
Blick sehr wichtig. Bestes Beispiel hierbei liefern die aktuellen Geschehnisse. Diverse 
Ostschweizer Firmen haben in der Ukraine Mitarbeiter, Produktions oder Verkaufs
stätten und sind somit direkt betroffen. Und die steigenden Energiepreise, ausgelöst 
durch den Krieg, belasten auch uns.

Inwiefern hilft dir dein Nachdiplomstudium in Geschichte bei deiner täglichen Arbeit?
Die Geschichte wiederholt sich oft, einfach in einem anderen Gewand. Nehmen wir  
das Beispiel EU. Ich bin nicht überrascht, wie nun die EU plötzlich sehr einig auftritt.  
Ich bin überzeugt, dieser Krieg wird die Union langfristig stärken, die Geschichte hat  
dies oft gezeigt. Ohne Napoleon gäbe es wohl kein Deutschland, ohne die Habsburger 
keine Schweiz. 

Dein Job ist sehr vielseitig. Was gefällt dir daran besonders?
Ich schätze es, die grossen Zusammenhänge in der Weltwirtschaft immer wieder neu 
nachzumessen und diese Erkenntnisse auf die Ostschweiz zu übertragen. Dort wiederum 
trifft man immer wieder auf spannende Persönlichkeiten und Unternehmen. Diese 
Abwechslung und Vielseitigkeit macht sehr viel Spass.

/



Bei diesen Informationen handelt es sich um Werbung. Die Texte genügen nicht allen Vorschriften zur Gewähr 
leistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen. Es besteht kein Verbot für den Ersteller oder für  
die St. Galler Kantonalbank Deutschland AG, vor bzw. nach Veröffentlichung dieser Unterlagen mit den ent  
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