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Editorial
Ein weiteres turbulentes Jahr steht uns bevor

Liebe Anlegerin
Lieber Anleger

Der Jahresrückblick für das Jahr 
2019 bietet genügend Material, 
um jede vorhandene Sendezeit zu 
füllen. Es war ein Jahr, das von  
politischen Wirren und einer sich 
abschwächenden Weltwirtschaft 
geprägt war. Es war aber auch ein 

Jahr mit ausserordentlichen Kursgewinnen an 
den Börsen. Dieser scheinbare Widerspruch wird 
durch die Kehrtwende in der Erwartung an die 
Geldpolitik der Zentralbanken erklärt. Statt von 
steigenden Zinsen gingen die Finanzmärkte ab 
März von einem noch lange anhaltenden Tiefst-
zinsumfeld aus, was die Flucht in die Sachwerte 
wie Aktien oder Immobilien neu befeuerte.

Das neue Jahr wird an Wirren und Überraschun-
gen auch nicht ärmer sein. Während sich die 
scheinbar endlose Brexit-Saga dem Ende zu-
neigt, steht uns der Präsidentschaftswahlkampf 
in den USA bevor. Wer am 3. November als 
Wahlsieger gefeiert wird, ist offen. Sicher ist 
aber, dass der Wahlkampf hässlich und teuer 
wird. Sicher ist auch, dass Präsident Trump auf 
nichts Rücksicht nehmen wird, sollte er in Be-
drängnis kommen. Da Strafzölle für ihn ein be-
liebtes Mittel sind, um seine Anhänger zu beloh-
nen und seine Gegner zu bestrafen, wird in den 
nächsten Monaten diesbezüglich einiges auf die 
Finanzmärkte zukommen und immer wieder 
Unsicherheit schüren.

Politische Risiken haben an den Finanzmärkten 
zum Glück eine kurze Halbwertszeit und beein-
flussen in der Regel nur einzelne Firmen oder 
Sektoren. Wichtiger für den Gesamtmarkt sind 
die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die-
se sehen für 2020 nicht schlecht aus. Die kon-
sumorientierte Wirtschaft in den USA profitiert 
vom nach wie vor guten Arbeitsmarkt. Die poli-

tische Unsicherheit beeinträchtigt zwar die In-
vestitionsfreude der Unternehmen. Auf der an-
deren Seite wirken die Zinssenkungen der Fed 
positiv auf die Konjunktur. Sollte der konjunktu-
relle Datenkranz deutlich schlechter werden, 
wird die Fed zudem nicht zögern, die Zinsen 
noch weiter zu senken. Die anhaltende Konsum-
freude der Amerikaner wird auch positiv auf die 
Konjunktur in Europa abstrahlen.

Die tiefen und teilweise negativen Zinsen wer-
den uns 2020 erhalten bleiben und das Verhal-
ten der Anleger weiter beeinflussen. Die Flucht 
aus den sicheren Anleihen wird sich fortsetzen. 
Auf der Suche nach Rendite weichen sowohl die 
privaten wie auch die institutionellen Investoren 
auf riskantere Anlagen aus, teilweise auf Anlei-
hen mit tieferen Bonitäten, vor allem aber auf 
Aktien und Immobilien. Wenn sich das Wachs-
tum in der Wirtschaft etwas belebt und die Un-
ternehmen mit ihren Gewinnen die nicht allzu 
hohen Erwartungen der Analysten erfüllen, wird 
man an den Börsen zumindest die Dividenden 
verdienen können.

In einem Jahr werden wir auf ein politisch turbu-
lentes, aber wirtschaftlich stabiles Jahr zurück-
blicken. Der Blick auf den Depotauszug mit ei-
nem breit diversifizierten Aktienportfolio wird 
uns nicht zu Freudenstürmen veranlassen, aber 
mit Zufriedenheit erfüllen.

 

Dr. Thomas Stucki
Chief Investment Officer
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Wirtschaft
WTO in der Krise, Welthandel unter Druck

Am WTO-Berufungsgericht sind sechs von 
sieben Richterstühle leer. Die USA blockier-
ten schon während Barack Obamas Präsident-
schaft die Berufung neuer Richter. Jetzt endet 
die Amtszeit bei zwei von drei Richtern und das 
Schlichtungsgericht ist mit einer Richterin nicht 
mehr entscheidungsfähig. Die Welthandelsor-
ganisation verliert ihr stärkstes Instrument, um 
Regeln im Welthandel durchzusetzen.

Weil das Berufungsgericht mit nur einer Beru-
fungsrichterin nicht mehr beschlussfähig ist, 
muss aktuell kein Land mehr Sanktionen be-
fürchten, falls es gegen WTO-Regeln verstösst. 
Damit muss auch kein Land die WTO mehr rich-
tig ernst nehmen und die WTO wird zu einem 
«zahnlosen Tiger». Das könnte Konsequenzen 
haben. Vor allem weil aktuell viele Handelsstrei-
tigkeiten offen sind. Gerade noch drei Fälle wird 
das WTO-Berufungsgericht verhandeln, bevor 
es in die Zwangspause geht. Somit ist der «regel-
basierte Welthandel» stark geschwächt. Aber 
was bedeutet das konkret? Länder können pro-
tektionistische Massnahmen verstärken und bei-
spielsweise mit Strafzöllen ihre Märkte abschot-
ten, ohne dass die WTO eingreifen kann. Davon 
können vor allem grosse Länder profitieren. Zu 
diesen grossen Ländern gehören die USA oder 
China. Aber am Ende geht es zulasten aller Län-
der, wenn der globale Handel unter Druck gerät. 
Dies hat der Handelsstreit zwischen den beiden 
ökonomischen Schwergewichten bereits ge-
zeigt. Bisher ist vor allem das Handelsvolumen 
zwischen den beiden Ländern gesunken, die 
Preise von Importgütern sind gestiegen und bei-
de Kontrahenten sind auf Substitute ausgewi-
chen. Bisher haben aber beide Länder ihre han-
delspolitischen Ziele nicht erreicht. Das Handels-
bilanzdefizit der USA mit China ist nicht gesun-
ken und China hat weder den Marktzugang 
noch den Schutz geistigen Eigentums refor-
miert. Dafür hat China mehr Soja in Brasilien an-
statt in den USA eingekauft, was die US-Land-
wirtschaft belastet hat. 

Droht ein globaler Handelsstreit?
Bereits in den 1920er und 1930er Jahren tobte 
ein weltweiter Handelskrieg. Im September 
1922 beschlossen die USA, die Zölle auf Impor-

te zu erhöhen. Die USA hatten Schutzzölle erlas-
sen, um ihre eigene Wirtschaft zu schützen und 
um «gerechte Zölle» festzulegen. Die damals 
ebenfalls republikanische Regierung wollte mit 
Zollerhöhungen die Arbeitsplätze in der Indust-
rie und in der Landwirtschaft schützen, was aber 
nicht funktionierte. Erstens stiegen wegen der 
höheren Zölle die Preise in den USA. Wie auch 
heute waren die USA damals auf Importe ange-
wiesen und keineswegs autark. Zweitens konn-
ten viele Länder ihre Schulden gegenüber den 
USA nicht mehr bedienen. Im Ersten Weltkrieg 
waren viele Länder gezwungen gewesen, bei 
den USA Kredite aufzunehmen, um ihre Kriegs-
aktivitäten zu finanzieren. Als wegen der hohen 
Strafzölle das weltweite Handelsvolumen sank, 
waren viele Kreditnehmerländer mit einer spür-

Handelsbarrieren weltweit haben zugenommen
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Handelsbarrieren: Diese umfassen Zollerhöhungen, 
Mengenbeschränkungen sowie Import- und Exportsteuern.

Quelle: WTO, Bloomberg, Stand 31.12.2018; Darstellung dient der Illustration. 
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• 1994 wurde die World Trade Organization (WTO) in 
Marrakesch gegründet – ihr Hauptsitz ist in Genf.

• Die WTO ist Nachfolger des GATT (General Agreement
on Tariffs and Trade).

• Die WTO hat 164 Mitgliedsländer, etwa zwei Drittel
geben sich den Status «Entwicklungsland». Dieser
bringt Vorteile und wird von anderen Ländern ange-
fochten. Die USA kritisieren diesen Status schon länger.

• Die WTO wird von ihren Mitgliedern betrieben. Das
höchste Entscheidungsgremium ist die Ministerkonferenz
 (Treffen alle zwei Jahre). Eine Ebene darunter ist der
Allgemeine Rat, welcher das Tagesgeschäft führt und im
Auftrag der Ministerkonferenz handelt.

Herausgegriffen: Fakten zur Welthandelsorganisation (WTO)

bar schwächeren Konjunkturentwicklung kon-
frontiert. Sie konnten ihre Schulden nicht mehr 
bedienen. Die Zahlungsausfälle brachten da-
mals viele amerikanische Banken unter Druck, 
was die Wirtschaftskrise verschärfte. Drittens er-
höhten die Handelspartner der USA ihrerseits 
die Zölle auf amerikanische Produkte, was die 
US-Wirtschaft ebenfalls stark unter Druck brach-
te. Die US-Exporte sanken und das belastete als 
Wechselwirkung die US-Wirtschaft. Die Autofir-
ma Ford nahm damals weltweit eine ähnliche 
Rolle wie Google oder Apple heute ein. Der Au-
toproduzent war Weltmarktführer und techno-
logisch seinen Konkurrenten sowohl in der Pro-
duktion als auch beim Produkt weit voraus. Ent-
sprechend stark exportierte Ford seine Produkte 
ins Ausland. Henry Ford warnte damals ein-

dringlich vor der protektionistischen Handelspo-
litik, welche die Absatzchancen seiner Autos 
und der anderen US-Produkte im Ausland ver-
ringerte. Er bekam Recht, die US-Exporte bra-
chen ein. Denn Spanien erliess Zölle von 40% 
pauschal auf alle US-Importe, Frankreich erhöh-
te die Zölle um 45%-100% und Deutschland er-
liess Strafzölle auf amerikanischen Weizen. 

Globaler Handel: Neue Allianzen 
Aktuell scheint sich die Geschichte teilweise zu 
wiederholen. Die US-Regierung hat die Zölle auf 
chinesische Importe erhöht, um eine «gerechte-
re Handelspolitik» zu erreichen. Sie will ebenfalls 
die Arbeitsplätze in den USA schützen und mit 
Google und Apple haben US-Unternehmen eine 
globale Marktführerschaft inne. Die jüngste Ent-
wicklung im globalen Handel zeigt aber, dass 
höhere Zölle den Welthandel nicht gerechter 
machen. Auch die Machteindämmung der WTO 
führt nicht zu einem gerechteren Welthandel. Es 
führt zu mehr bilateralen Verträgen und dazu, 
dass die Unsicherheit über die ökonomische Ent-
wicklung zugenommen hat. Dass dies Spuren 
hinterlässt, zeigt sich in den Wirtschaftsdaten. 
So sind vor allem exportabhängige Industriena-
tionen von einer schwächeren Konjunkturent-
wicklung betroffen. Ein prominentes Beispiel ist 
Deutschland. Neben strukturellen Schwächen 
kämpft die grösste Volkswirtschaft der Eurozone 
mit dem global schwächeren Wachstum. Die 
Schweiz ist von den neuen Handelsgepflogen-
heiten auch betroffen. Ein neues Handelsab-
kommen mit den USA ist ausstehend, die Han-
delsdelegation hofft auf einen «Deal» am WEF in 
Davos. Gleichzeitig wird der Schweizer Pharma-
branche auch schon mal mit höheren US-Zöllen 
gedroht. Diese Beispiele illustrieren, wie sich der 
Welthandel in den letzten 18 Monaten verän-
dert hat. Während das Handelsvolumen abge-
nommen hat, ist die Unsicherheit sowie Unbere-
chenbarkeit stark angestiegen. Ohne WTO wer-
den die Gepflogenheiten ruppiger und es wer-
den sich neue Allianzen bilden. Bereits denken die 
Europäische Union und China darüber nach, ein 
eigenes Schiedsgericht ohne die Mitwirkung der 
USA zu gründen, um die WTO zu stützen. Das 
Thema Welthandel wird auch im kommenden 
Jahr präsent bleiben. nQuelle: WTO, eigene Darstellung; Stand 12.12.2019
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Zinsen und Renditen
Abwarten und Tee trinken 

Tiefe Zinsen haben Bestand

Mitte Dezember hatten die wichtigsten Noten-
banken noch einmal Gelegenheit, ihren geldpo-
litischen Ausblick für das kommende Jahr dar-
zulegen. Nicht ganz überraschend lautet das all-
gemeine Credo derzeit «Abwarten und Tee trin-
ken».

Die US-Notenbank Fed hat nach drei Zinssen-
kungen in Folge erwartungsgemäss eine Zins-
pause eingelegt. Mit den zwischen Juli und Ok-
tober vorgenommenen Zinsschritten hat die US-
amerikanische Zentralbank die Konjunktur vor-
sorglich gestützt und so eine weitere Abkühlung 
der US-Wirtschaft verhindert. Mit einer auf das 
Jahr hochgerechneten Rate von 2.1% ist das 
Bruttoinlandprodukt in den Vereinigten Staaten 
auch im 3. Quartal erfreulich gewachsen. Die Ar-
beitslosenquote hat zudem im November mit 
3.5% ein historisches Tief erreicht. Da sich zu-
letzt auch die Risikolage wieder etwas entspannt 
hat, fühlen sich die Fed-Mitglieder mit dem ak-
tuellen Zinsniveau wieder wohl. 

Fed erwartet 2020 keine Änderung
Die neusten Prognosen der Währungshüter zei-
gen denn auch ein anhaltend gutes Wachstum 
und einen weiterhin starken Arbeitsmarkt. Wei-
tere Zinssenkungen sind deshalb vorerst vom 
Tisch. Allerdings machte Fed-Präsident Jerome 
Powell an der Pressekonferenz auch klar, dass es 
selbst bei einer wirtschaftlichen Erholung nicht 
so schnell wieder zu Zinserhöhungen kommen 
werde. Hierfür würden «a material reassessment 
of the outlook», also eine wesentliche Neube-
wertung des wirtschaftlichen Ausblicks, sowie 
wieder höhere Inflationsraten benötigt. 

Höhere Inflation gewünscht
Zu tiefe Inflationsaussichten sind auch bei der Eu-
ropäischen Zentralbank ein Thema. Darauf hat 
die neue EZB-Präsidentin Christine Lagarde an ih-
rer ersten Pressekonferenz hingewiesen. Der EZB-
Einlagezinssatz soll deshalb so lange auf seinem 
aktuellen oder einem niedrigeren Niveau bleiben, 
bis sich die Inflationsaussichten wieder deutlich 
einem nachhaltigen Level von 2% angenähert 
haben. Dies kann jedoch noch eine gewisse Zeit 
dauern, denn die Europäische Zentralbank erwar-
tet bis Ende 2022 lediglich einen langsamen, kon-
tinuierlichen Anstieg der Inflationsrate auf 1.7%.

Die SNB bleibt gefangen
Die Tatsache, dass die wichtigen Zentralbanken, 
insbesondere die EZB, ihre Leitzinsen voraus-
sichtlich noch für längere Zeit auf tiefem Niveau 
belassen werden, spielt auch für die Schweizeri-
sche Nationalbank eine entscheidende Rolle. 
Zwar geht die SNB für das nächste Jahr wieder 
von einem etwas höheren Wirtschaftswachstum 
aus. Dennoch wird sie ihre aktuelle Geldpolitik 
mit einer negativen Zinsdifferenz zum Euroraum 
und den Deviseninterventionen konsequent 
weiterführen, um eine starke Aufwertung des 
Schweizer Frankens zu verhindern. Entspre-
chend erwarten wir, dass der rekordtiefe SNB-
Leitzins von -0.75% noch längere Zeit Bestand 
haben wird. Dies wirkt sich auch bei den länger-
fristigen Zinsen aus, da die expansive Geldpolitik 
diese regelrecht auf tiefem Niveau festzurrt. Wir 
gehen deshalb für die nächsten Monate von ei-
ner Seitwärtsbewegung der Renditen aus. n

Leitzinsen der Schweiz, Eurozone sowie den USA

SNB EZB Fed
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Aktienmärkte
Ein Rückblick auf das Börsenjahr 

Ein erfreuliches Aktienjahr

Gesamtentwicklung in CHF (indexiert, Januar 2014 = 100) 
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ische Zentralbank, welche gar nie in einen Zins-
erhöhungszyklus eingetreten ist, präsentierte 
im Sommer die Pläne für ein neues Anleihen-
kaufprogramm. Und die Schweizerische Natio-
nalbank behielt ihren negativen Leitzins von 
-0.75% bei. Spekulationen über eine weitere 
Senkung führten Mitte August zu einem histo-
rischen Tiefstwert bei der 10-jährigen Eidge-
nossen-Rendite von unter -1.1%. Die Kursge-
winne der Aktienindizes waren somit weniger 
eine Folge positiver Wirtschaftsnachrichten, als 
vielmehr eine Reaktion auf die expansive Geld-
politik der Notenbanken. Das andauernde Tief-
zinsumfeld sorgte schlussendlich dafür, dass 
die Alternativen zu Aktieninvestitionen, insbe-
sondere im Anleihenbereich, nach wie vor feh-
len. 

Antizipierte Stabilisierung der Konjunktur
Im 4. Jahresquartal lag der Fokus der Marktteil-
nehmer dann vermehrt auf dem sino-amerika-
nischen Handelskonflikt. Die Investoren antizi-
pierten hier eine Annäherung. Gleichzeitig deu-
ten einige vorlaufende Indikatoren auf eine Sta-
bilisierung des Wirtschaftszyklus hin, was zu 
Kursgewinnen bei den zyklischen Werten führ-
te. Ein weiterhin wichtiger Grund für die positi-
ve Entwicklung der Aktienmärkte waren die Un-
ternehmensresultate. Abgesehen von wenigen 
Branchen, wie der verarbeitenden Industrie, 
legten die meisten Unternehmen Zahlen vor, die 
über den Erwartungen lagen. In der Schweiz 
galt dies insbesondere für die drei Schwerge-
wichte Nestlé, Roche und Novartis, die für bei-
nahe zwei Drittel der Marktkapitalisierung und 
somit für einen grossen Teil des Leitindexanstie-
ges verantwortlich waren.

Wie weiter?
Der künftige Aktienmarktverlauf wird weiterhin 
stark von der Politik der Zentralbanken, dem 
Wirtschaftszyklus und einer Einigung im Han-
delskonflikt abhängig sein. Aktien bieten im 
Vergleich zu Anleihen in einem Umfeld eines 
stetigen, aber moderaten Wirtschaftswachs-
tums nach wie vor solide Cash-Flows. Nach den 
starken Kursanstiegen in Kombination mit einer 
schwächeren Gewinnentwicklung kommt der 
Auswahl der Aktien eine umso grössere Bedeu-
tung zu.  n

Nach den globalen Kursrückgängen Ende 2018 
deutete wenig auf ein gutes Aktienjahr 2019 
hin. Mit einem Kursgewinn von knapp 30% 
liess das Börsenjahr 2019 jedoch die negativen 
Vorzeichen klar hinter sich und viele Indizes er-
reichten neue Rekordstände. 

Im Schlussquartal 2018 korrigierten die Aktien-
märkte und sorgten auf Jahressicht für eine ne-
gative Performance von 8.6% im Swiss Perfor-
mance Index, welcher die Gesamtentwicklung 
des Schweizer Aktienmarkts misst. Die US-Zins-
kurve zeigte sich invers (die langfristigen Zinsen 
lagen unter den kurzfristigen Zinsen). Das löste 
Rezessionsängste bei den Marktteilnehmern 
aus. Daneben sorgten die erwartete restriktive 
Geldpolitik der US-Notenbank, welche die Leit-
zinsen 2018 vier Mal erhöht hatte, sowie der 
Handelsstreit zwischen den USA und China für 
Druck. 

Erfolgreiches Aktienjahr 2019
Eingeleitet hat die Aktienhausse 2019 die US-
Notenbank. Diese beendete den Zinserhö-
hungszyklus anfangs Jahr und senkte stattdes-
sen im Jahresverlauf den Leitzins in drei Schrit-
ten um insgesamt 75 Basispunkte. Die Europä-

Quelle: Bloomberg, Stand: 12.12.2019; Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen. Es besteht ein Wechselkursrisiko.
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Währungen
Euro: SNB in der Sackgasse 

Der Franken wird auch im kommenden Jahr als 
«sicherer Hafen» von sich reden machen. Der 
Schweizer Franken wird in schwierigen Markt-
phasen gegenüber anderen Währungen auf-
werten, vor allem gegenüber dem Euro. Das 
macht den Job der SNB auch im kommenden 
Jahr schwer. 

2019 hatte die SNB viel zu tun. Noch im April 
tendierte der Euro gegenüber dem Franken stär-
ker und konnte sogar die Marke von 1.14 kna-
cken. Danach aber ging es mit dem Euro bergab. 
Neben schwachen Konjunkturdaten aus der Eu-
rozone machte der Gemeinschaftswährung die 
stark expansive Geldpolitik der Europäischen 
Zentralbank zu schaffen sowie die Regierungs-
krise in Italien. Damals war die SNB auch ge-
zwungen, mit Deviseninterventionen die Wert-
entwicklung des Euros zu stabilisieren. Seither 
kann sich das EUR/CHF-Währungspaar bei 
knapp 1.10 halten. 

Interventionen sind kein Selbstzweck
Die SNB hat gute Gründe, ihre Geldpolitik auch 
auf den Euro/Franken-Kurs auszurichten. Ein 
stabiler Wechselkurs hilft der Exportwirtschaft 
der Schweiz. Aber das ist nur einer der Gründe. 
Die SNB möchte vor allem auch Deflation, also 
sinkende Preise, verhindern. Weil inzwischen ein 
grosser Teil des durchschnittlichen Warenkorbs 
eines Haushalts aus dem Ausland stammen, 
kann ein starker Franken sinkende Preise auslö-
sen. Denn ein starker Franken führt zu rückläufi-
gen Preisen bei den Importgütern und diese tie-
feren Preise schlagen sich dann in einem sinken-
den Landesindex der Konsumentenpreise nie-
der. Dass die SNB den Franken schwächt, hat für 
sie geldpolitische Gründe und führt zusätzlich zu 
einer Stimulierung der Wirtschaft. 

Schwächen Negativzinsen den Franken? 
Ja, die Negativzinsen schwächen den Franken, 
weil der Franken für Investoren signifikant an At-
traktivität eingebüsst hat. Aber weil die Europä-
ische Zentralbank ebenfalls Negativzinsen hat, 
ist der schwächende Effekt kleiner als wahr-
scheinlich von der SNB erwünscht. Trotzdem hat 
die SNB keine andere Wahl. Sollte sie die Zinsen 
erhöhen und damit die negative Zinsdifferenz 
zum Euro schmälern, würde postwendend eine 

wachsende Zahl an Investoren ihre Mittel in 
Franken umschichten. Dies will und kann die 
SNB effektiv mit Negativzinsen und vor allem ei-
ner negativen Zinsdifferenz zum Euro verhin-
dern. So wenig uns Negativzinsen als Instrument 
zur Frankenschwächung gefallen, eine Alterna-
tive hat die SNB im aktuellen Umfeld nicht. Sie 
sitzt mit den negativen Zinsen in der Eurozone 
und dem tendenziell aufwertenden Franken in 
der Sackgasse. 

Wie geht es bei den Währungen weiter? 
Wir erwarten, dass der Franken in den kommen-
den zwölf Monaten gegenüber dem Euro leicht 
aufwerten wird. Wir rechnen mit rund 3%. Die-
se Aufwertung muss und kann die SNB zulassen. 
Sie entspricht in etwa der unterschiedlichen 
Kaufkraft der beiden Währungen. Wir erwarten 
keinen Frankenschock. Zwar halten wir es für 
durchaus möglich, dass die Eurozone auch im 
kommenden Jahr die eine oder andere negative 
Schlagzeile bereithält und die Risikoaversion der 
Marktteilnehmer ansteigt. Das wird dem Fran-
ken Rückenwind geben, aber die SNB wird durch 
ihre Marktnähe eine zu starke Aufwertung des 
Frankens verhindern.  n

Der Schweizer Franken ist in unruhigen Marktphasen gesucht
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Quelle: Bloomberg, Stand; 12.12.2019; Wertentwicklung der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen. Es besteht ein Wechselkursrisiko.
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In den vergangenen 18 Monaten belegten 
sich die beiden grössten Volkswirtschaften der 
Welt gegenseitig mit Zöllen. Davon betroffen 
war auch der Rohstoffsektor. Aus China kamen 
jüngst jedoch Signale der Entspannung.

China hat wie angekündigt den Import von 
Schweinefleisch und Sojabohnen aus den Verei-
nigten Staaten erleichtert. Dies ist insofern wich-
tig, da Agrarprodukte bei den Handelsgesprä-
chen eine wichtige Rolle einnehmen. Angesichts 
der laufenden Handelsgespräche scheinen die 
Ausnahmeregelungen bei Schweinefleisch und 
Sojabohnen eine Geste des guten Willens zu 
sein – sie sind wichtige Exportgüter für die USA.

Zankapfel Sojakäufe 
Als Antwort auf die US-Zölle erhob China im Ju-
li 2018 Sonderabgaben auf landwirtschaftliche 
US-Erzeugnisse wie Sojabohnen, Schweine-
fleisch, Rindfleisch und Molkereiprodukte. Ins-
besondere das Thema «Sojakäufe» sorgte mehr-
fach für Verstimmung. Die USA zählen neben 
Brasilien zum wichtigsten Soja-Produzenten. 

China wiederum verbraucht knapp einen Drittel 
der weltweiten Sojaernte. 2017 exportierten 
US-Bauern rund 60% der amerikanischen Soja-
produktion nach China, welche primär als Fut-
termittel in der Landwirtschaft benötigt wird. 
Doch nach der Einführung der Sonderabgaben 
sind die Importe aus den USA markant gefallen, 
zugleich sind chinesische Kunden vermehrt auf 
Soja aus Brasilien ausgewichen. Die nun ge-
währten Ausnahmen vom 30%-Zoll auf US-So-
jabohnen durch die chinesische Regierung sind 
bereits in der Handelsstatistik sichtbar. Die chi-
nesischen Sojaimporte aus den USA stiegen in 
den letzten Wochen an.

Kauft China wieder mehr US-Agrargüter? 
Während den Handelsgesprächen der letzten 
Monate stand eine Zahl im Raum – 50 Milliarden 
US-Dollar. Die Rede ist davon, dass China in den 
kommenden zwei Jahren den USA landwirt-
schaftliche Güter im Wert von bis zu 50 Milliar-
den US-Dollar abnimmt. 2018 sind die amerika-
nischen Exporte von Landwirtschaftsgütern 
nach China auf rund 9 Milliarden US-Dollar ge-
sunken – in den Jahren zuvor erreichten sie je 20 
Milliarden. Davon profitierte die südamerikani-
sche Landwirtschaft. Vor allem Brasilien konnte 
die Ausfuhren von Soja, Mais und Fleisch nach 
China deutlich steigern. Bei einem US-chinesi-
schen Handelsabkommen droht nun den latein-
amerikanischen Produzenten der Verlust dieser 
gewonnenen Marktanteile. 

Südamerika im Gegenwind 
Auch von anderer Seite sind Brasilien und Ar-
gentinien zuletzt unter Druck geraten. Anfang 
Dezember kündigte US-Präsident Trump die 
Wiedereinführung von Zöllen auf Stahl- und 
Aluminium aus Brasilien und Argentinien an. 
Bisher waren die beiden lateinamerikanischen 
Länder von diesen ausgenommen. Begründet 
wird der Schritt mit den schwachen Währungen 
der beiden Handelspartner. Deren Ursache sind 
jedoch eher hausgemachte ökonomische Prob-
leme als eine aktive Währungsabwertung. Ar-
gentinien befindet sich seit zwei Jahren in einer 
Wirtschaftskrise. Seit Anfang 2018 hat der Peso 
mehr als zwei Drittel seines Werts verloren. Auch 
der brasilianische Real leidet seit Längerem unter 
den wirtschaftlichen Problemen des Landes.  n

Rohstoffmärkte
Handelskonflikt tangiert Rohstoffsektor 

Verschiebungen im Sojamarkt 

Marktanteile der führenden Exportländer von Sojabohnen

Brasilien USA 
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Quelle: Statista, Stand: 12.12.2019
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Anlagestrategie
Der Dank geht an die US-Notenbank!

Anlagestrategie

liquidity

bonds

convertible bonds

equities

 Switzerland

 Eurozone

 North America

 Asia Pazific (ex.Japan)

 Emerging Markets

alternative investments

 commodities: Gold

 others

– – – Neutral + ++

Das starke Aktienjahr 2019 verdanken wir der 
umsichtigen Geldpolitik der Fed. Weil sie sich 
im März für eine wieder expansivere Geldpolitik 
entschied, frohlockten die Aktienanleger. Was 
kommt 2020? 

Am 11. Dezember gab die US-Notenbank Fed be-
kannt, dass sie bis auf Weiteres keine Zinssenkun-
gen mehr plane. Die Konjunkturentwicklung ist 
stabiler, die Risikolage hat sich zugunsten der US-
Wirtschaft entspannt und dem US-Arbeitsmarkt 
geht es prächtig. Die Zinspause der Fed war so 
am Markt erwarten worden. Auch die Aussicht, 
dass die Fed 2020 (noch) keine Zinsschritte plant, 
löste keine negativen Reaktionen aus. 

US-Geldpolitik wirkt rund um den Globus
Die amerikanische Notenbank geniesst an den 
Finanzmärkten ein sehr grosses Vertrauen. Und 
das nicht unverdient. In den letzten elf Jahren 
hat die Fed wiederholt bewiesen, dass sie hand-
lungs- und anpassungsfähig ist. In der Finanzkri-
se lernte sie schnell. Nach der Pleite von Lehman 
Brothers wurde den Fed-Vertretern schnell klar, 
dass jede weitere illiquide Bank eine tiefe Rezes-
sion hätte auslösen können. Ihre geldpolitischen 
Aktivitäten in der Finanzkrise und auch ihre Zins-
erhöhungen im Zuge des konjunkturellen Auf-
schwungs zeigen, dass die geldpolitischen Mass-
nahmen optimal an die Mechanismen der ame-
rikanischen Wirtschaft angepasst sind. Hinzu 
kommt der grosse Wirkungsradius der Fed. 
Dank der Sonderstellung der amerikanischen Fi-
nanzmärkte mit dem US-Dollar als wichtigste 
Reservewährung erzielt die Fed die mit Abstand 
grösste Reichweite aller Notenbanken. Die Ent-
scheide der US-Fed entfalten ihre Wirkung welt-
weit, was ihr eine einzigartige Sonderstellung 
gibt. Dieser Umstand erklärt auch, weshalb die 
Geldpolitik der Fed überproportional wichtig ist 
für die Entwicklung an den Aktienmärkten, 
während die Geldpolitik der Europäischen Zent-
ralbank hierbei eher eine Nebenrolle spielt.

2020: Fed, Konjunktur und Welthandel
Auch im kommenden Jahr wird die US-Geldpo-
litik eine zentrale Rolle spielen. Vor allem dann, 
wenn die Marktteilnehmer das Vertrauen in den 
Wirtschaftsgang verlieren oder sich die Lage im 
Welthandel zuspitzt, wird die Notenbank in die 

Bresche springen müssen. Sie hat glücklicher-
weise genug Rückhalt, um einen gewissen Grad 
an Stabilität wiederherzustellen. Aber die US-
Notenbank wird es 2020 nicht alleine richten 
können. Damit die Entwicklung an den Aktien-
märkten positiv bleibt, braucht es eine Wieder-
belebung der Weltwirtschaft. Dafür stehen die 
Zeichen nicht schlecht, übrigens auch dank der 
Zinssenkungen der Fed. Jüngst hat sich die Lage 
im US-Industriesektor stabilisiert.

Aktien sind am attraktivsten
Weil die Zinsen tief bleiben, sind Aktien weiter-
hin attraktiv. Die Weltwirtschaft muss aber noch 
an Stabilität gewinnen, bevor wir über einen 
Aufbau der Aktien nachdenken. Wir gehen mit 
einem Gleichgewicht ins neue Jahr. n

LIQUIDITÄT

OBLIGATIONEN

WANDELANLEIHEN

AKTIEN

 Schweiz

 Europa

 Nordamerika

 Asien-Pazifik (ohne Japan)

 Schwellenländer

ALTERNATIVE ANLAGEN

 Rohstoffe: Gold

 Andere

– – – Neutral + ++

Quelle: Eigene Darstellung
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Marktübersicht 
Wirtschaftsdaten und Ausblick 
Daten per 11. Dezember 2019; Quelle: Zahlen Bloomberg; Grafiken, Einschätzung: Eigene Darstellung

 Schweiz  USA  
 Eurozone  Deutschland

Die konjunkturelle Entwicklung 
ausgewählter Industrieländer 
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Aufschwung

Rezession

Boom

Abschwung

Schweiz 0.3 % 1.0% 0.3 % -0.1% 2.3 % 2.3 % 47.2 48.8

USA 2.3% 2.1% 1.7% 2.1% 3.7% 3.5% 49.1 48.1

Eurozone 1.2% 1.2% 1.0% 1.0% 7.6% 7.5% 47.0 46.9

Deutschland 0.3% 0.5% 1.4% 1.1% 5.0% 5.0% 43.5 44.1

Die konjunkturelle Entwicklung 
ausgewählter Schwellenländer 

 China  Indien
 Brasilien  Russland

China 6.2 % 6.0 % 2.8 % 4.5 % 3.6 % 3.6 % 51.7 51.8

Indien 4.9 % 4.3 % 3.3 % 5.5 % – – 49.2 52.7

Brasilien 1.1 % 1.2 % 3.4 % 3.3 % 7.5 % 8.2 % 52.2 52.9

Russland 0.9 % 1.7 % 4.3 % 3.5 % 4.5 % 4.6 % 53.3 52.9
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 positive Einschätzung  neutrale Einschätzung  negative Einschätzung

Aufschwung

Rezession

Boom

Abschwung

n China: Der Handelskonflikt belastet. Chinas geldpolitische und fiskalische Mass-
nahmen wirken stützend, die Wirtschaft reagiert verhalten positiv.

n Indien: Der globalen Abkühlung kann sich Indien nicht entziehen. Zeichen der 
Besserung sind aber vorhanden. 

n Brasilien: Das makroökonomische Bild fällt zunehmend besser aus. Aktuell 
macht sich Hoffnung breit.

n Russland: Russlands Wirtschaft läuft zunehmend besser. Das Licht am Ende des 
Tunnels wird grösser. Aufschwung naht, Sanktionen bremsen aber weiterhin.

n Schweiz: Die Wirtschaft scheint sich zu stabilisieren. Die Inflationsentwicklung 
kommt aber weiter nicht in die Gänge. 

n USA: Die Binnenkonjunktur bleibt weiterhin der positive und wichtigste Treiber. 
Die Lage im US-Industriesektor hat sich stabilisiert. 

n Eurozone: Der Abschwung zeigt sich in den Wirtschaftsdaten. Der Industriesek-
tor ist schwach, der Dienstleistungssektor ist in besserer Verfassung.

n Deutschland: Die Wirtschaftsleistung ist weiter schwach. Eine Rezession im In-
dustriesektor lässt sich nicht mehr wegdiskutieren. Die Binnenkonjunktur prä-
sentiert sich weiter solide.

 positive Einschätzung  neutrale Einschätzung  negative Einschätzung
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Finanzmärkte und Prognosen
Daten per 11. Dezember 2019; Quelle: Zahlen Bloomberg; Prognosen: SGKB

Leitzins und Geldpolitik vor 12 Monaten vor 3 Monaten aktuell Prognose 
3 Monate

Prognose 
12 Monate

SNB -0.75 % -0.75 % -0.75 % -0.75 % -0.75 %

EZB -0.40 % -0.50 % -0.50 % -0.50 % -0.50 %

Fed 2.00% – 2.25 % 2.00 % – 2.25 % 1.50 % – 1.75 % 1.50 % – 1.75 % 1.50 % – 1.75 %

Kapitalmärkte (Renditen) vor 12 Monaten vor 3 Monaten aktuell Prognoseband  
3 Monate

Prognoseband  
12 Monate

Schweiz 10 Jahre -0.14% -0.74 % -0.57 % -0.60 % – -0.40 % -0.50 % – -0.30 %

Deutschland 10 Jahre 0.28% -0.52 % -0.32 % -0.40 % – -0.20 % -0.30 % – -0.10 %

USA 10 Jahre 2.91% 1.77% 1.79 % 1.70 % – 2.00 % 1.90 % – 2.20 %

Devisenmärkte vor 12 Monaten vor 3 Monaten aktuell Prognoseband  
3 Monate

Prognoseband  
12 Monate

EUR/CHF 1.1294 1.0956 1.0941 1.06 – 1.11 1.05 – 1.10

USD/CHF 0.9935 0.9904 0.9833 0.97 – 1.02 0.97 – 1.02

EUR/USD 1.1369 1.1065 1.1130 1.07 – 1.12 1.06 – 1.11

Rohwaren vor 12 Monaten vor 3 Monaten aktuell Prognoseband  
3 Monate

Prognoseband  
12 Monate

WTI-Rohöl (USD/Fass) 51 55 59 50 – 60 53 – 63

Gold (USD/Unze) 1'246 1'499 1'475 1450 – 1550 1500 – 1600

Aktienmärkte Jahresperformance Erw. KGV 12 Mt. Aktueller 
Indexwert

Trend
letzte 3 Monate

Prognose 
3 Monate

S & P 500 28.5% 19.3 3'142

EuroStoxx50 28.0% 15.6 3'687

SMI 28.1% 17.8 10'405
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Bei diesen Informationen handelt es sich um Werbung. Die Texte genügen nicht allen Vorschriften zur Gewährleistung 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 entsprechenden Finanzinstrumenten zu 
handeln. 

Dieses Dokument enthält lediglich generelle Einschätzungen, welche auf der Grundlage einer fundamentalen sowie technischen Analyse der St.Galler Kantonalbank AG getroffen 
 wurden. Diese Einschätzungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie sind insbesondere keine auf die individuellen Verhältnisse des Kunden abgestimmte Handlungsempfehlung. Sie 
geben lediglich die aktuelle Einschätzung der St.Galler Kantonalbank AG wieder, die auch sehr kurzfristig und ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann. Damit ist sie 
 insbesondere nicht als Grundlage für eine mittel- und langfristige Handlungsentscheidung geeignet. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die 
künftige Wertentwicklung. Soweit die im Dokument enthaltenen Daten von Dritten stammen, übernehmen weder die St.Galler Kantonalbank AG noch die St.Galler Kantonalbank 
Deutschland AG für die Richtigkeit und Vollständigkeit Gewähr, auch wenn sie nur solche Quellen verwenden, die sie für zuverlässig erachten.

Dieses Dokument darf nur mit ausdrücklicher Zustimmung der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG vervielfältigt, an Dritte weitergegeben oder verbreitet werden. Dieses 
 Dokument und die hierin enthaltenen Informationen dürfen nur in solchen Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvor-
schriften zulässig ist. Der direkte oder indirekte Vertrieb dieses Dokuments in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada oder Japan, sowie seine Übermittlung an US-Residents 
und US-Staatsbürger, ist untersagt.
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