
Ermutigendes aus der Eurozone

Auf politischer Ebene hat sich im lau-
fenden Jahr für die EU einstweilen ei-
niges zum Positiven gewendet. Nach-
dem sich in Frankreich die proeuro-
päischen Kräfte klar durchgesetzt ha-
ben, setzt Deutschland – trotz schwie-
riger anstehender Regierungsbildung –  
für weitere vier Jahre auf Kontinuität. 
So entwickelt sich die Konjunktur so-
wohl in den USA und Japan als auch 
in der Eurozone weiterhin recht dyna-
misch mit einer nunmehr sogar kon-
vergierenden Wirtschaftsentwicklung 
unter den einzelnen Mitgliedsländern. 
Während in Deutschland die Zeichen 
weiterhin auf Expansion stehen, ha-
ben einstige Sorgenländer wie Spani-
en die Talsohle durchschritten und ver-
melden ebenfalls ansprechende Wachs-
tumsraten. Allerdings schrumpfte die 
Wirtschaft in den Jahren der Immobi-
lienkrise von 2008 bis 2013 um annäh- 
ernd 10 %. Dennoch entspricht die spa-
nische Wirtschaftsleistung unterdes-
sen immerhin wieder dem Vorkrisen-
niveau. Möglich wurde diese Erholung 
durch eine innere Abwertung. 

Weitaus flacher fällt dagegen die Er-
holung in Italien aus. Das Land leidet 
nach wie vor unter erheblichen Struk-
turmängeln, die durch das Volks-Nein 
zur Verfassungsreform vom vergange-
nen Dezember zementiert wurden. Da-
von zeugt auch der Berg fauler Kredite 
im italienischen Bankensystem, der ins-
besondere für kleinere und mittlere Un-
ternehmen den Zugang zu Krediten er-
schwert. Auch der Staat ächzt unter ei-
ner Schuldenlast, die mit 2‘260 Milliar-
den Euro das Bruttoinlandprodukt im-
mer noch um den Faktor 1,3 übersteigt 
und den Handlungsspielraum der Re-
gierung erheblich einschränkt. Zudem 
müssen gemäss italienischer Verfas-

sung die nächsten Wahlen bis spätestens 
am 23. Mai 2018 erfolgt sein. Derzeit 
scheint keine der etablierten Parteien 
mehrheitsfähig zu sein. Somit besteht 
ein gewisses Risiko, dass die Protestbe-
wegung «5 Stelle» und die rechtspopu-
listische Lega Nord, unter der Führung 
des gerade sein politisches Comeback 
feiernden 81-jährigen Silvio Berlusconi, 
als Wahlsieger hervorgehen könnten. 
Dieses Szenario hat also durchaus das 
Potenzial, die Phase der relativen Ruhe 
in der Eurozone zu beenden. 

Kaum Teuerung

Trotz der beschriebenen regen Wirt-
schaftstätigkeit verharren die Inflations-
raten in den wichtigsten Volkswirt-
schaften auf unnatürlich tiefen Niveaus. 
Zurückzuführen ist dies primär auf das 
ausbleibende Lohnwachstum. Üblicher-
weise müssen Arbeitgeber in Phasen 
sinkender Arbeitslosenquoten die Löh-
ne erhöhen. Derzeit kehren indes viele 
Arbeitnehmer nach der Krise erst wie-
der auf den Arbeitsmarkt zurück und 
sorgen damit für ein zusätzliches An-
gebot an Arbeitskräften. Bei diesen Jobs 
handelt es sich hauptsächlich um Stel-
len im Tieflohnbereich, so dass insge-

samt das Lohnwachstum deutlich un-
ter den Erwartungen der Notenbanken 
verharrt. Einen weiteren Erklärungsan-
satz für die kaum anziehende Teuerung 
liefern die fortschreitenden technolo-
gischen Innovationen. Beispielsweise 
können dank Smartphones Preise jeder-
zeit und überall verglichen werden. Di-
es lässt Anbietern aus der «Old-Econo-
my» kaum Raum für Preiserhöhungen. 
Die niedrigen Inflationsraten erlauben 
es den Notenbanken, ihre Leitzinsen 
auf weiterhin tiefen Niveaus zu belassen 
und damit länger an ihrer expansiven 
Geldpolitik festzuhalten. Dabei entpup-
pen sich die Währungshüter abermals 
als willkommene Gehilfen der klammen 
Staaten, deren Regierungen es kaum ge-
lingen wird, mittels umsichtiger Haus-
haltspolitik die Schuldenstände nach-
haltig zu reduzieren. Besser vermittel-
bar ist es, die Kapitalmarktzinsen an 
oder unter die Inflationsraten zu drü-
cken und damit in der Tendenz für ne-
gative Realzinsen zu sorgen. Dieses Mit-
tel der finanziellen Repression erlaubt es 
den Staaten, über eine längere Zeit, aber 
dafür umso lautloser, den Schuldenberg 
abzutragen. Die Zeche dafür bezahlen 
die Sparer, die über negative Realzinsen 
schleichend enteignet werden.
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Abb. 1: Zinskurve Eidgenossen Laufzeit 1 bis 30 Jahre                                           Quelle: Bloomberg
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lich ein Zurückfahren dieser Massnah-
men auf. Allerdings hemmt der starke  
Euro über die Exporte die Wirtschafts-
entwicklung und wirkt sich über tiefere  
Importpreise dämpfend auf die ohne-
hin niedrigen Inflationsraten aus. So-
mit dürfte die EZB weiterhin aktiv in 
die Obligationenmärkte eingreifen und  
so die Zinsen tief halten. 

Weil sich die Schweizerische National-
bank (SNB) am Ende dieser Wirkungs-
kette befindet, werden Worte und Ta-
ten der europäischen Währungshü-
ter auch hierzulande mit Argusaugen 
verfolgt. Interventionen am Devisen-
markt und Negativzinsen sind für Tho-
mas Jordan, den Präsidenten der SNB, 
nach wie vor die beiden Mittel zur Be-
kämpfung der Frankenstärke, zu denen 
er sich klar bekennt. Bis Ende dieses 
Jahres wird die SNB über Negativzin-
sen ungefähr 2 Milliarden Schweizer 
Franken eingenommen haben. Diese 
Negativzinsen werden den Geschäfts-
banken auf Guthaben bei der SNB 
oberhalb ihrer individuell festgeleg- 
ten Freigrenze belastet. Banken über-
wälzen einen Teil der bezahlten Nega- 
tivzinsen an ihre Kunden, beispiels-
weise über höhere Gebühren. Die Pri-

Notenbanken weiterhin im Fokus

Die eingangs beschriebene Entspan-
nung in der Eurozone führte entgegen 
den Analystenerwartungen zu einem 
Höhenflug der europäischen Einheits-
währung, die sich seit Anfang Jahr ge-
genüber dem US-Dollar um 12 % auf-
wertete. Auch gegenüber dem Schwei-
zer Franken notiert der Euro zurzeit 
um 1,14. Diese ausgeprägten Wäh-
rungsbewegungen stellen die Noten-
banker vor veränderte Ausgangslagen. 
In den USA kommt die Schwäche des 
Greenbacks der Fed-Chefin Janet Yel-
len entgegen und macht den Weg frei 
für weitere Leitzinserhöhungen und 
die gemächliche Reduktion der auf 
4‘500 Milliarden US-Dollar angewach-
senen Notenbankbilanz. 

Weniger rosig präsentiert sich die Aus-
gangslage auf dieser Seite des Atlan-
tiks. Hier warten die Märkte gespannt 
auf die Stellungnahme des EZB-Präsi-
denten Mario Draghi zum noch min-
destens bis Ende Jahr laufenden An-
leihenrückkaufprogramm über der-
zeit 60 Milliarden Euro pro Monat. 
Angesichts der sich aufgehellten Kon-
junkturaussichten drängt sich eigent-
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Abb. 3: Wertveränderungen 01.01.2017– 30.09.2017                                                     Quelle: Bloomberg

Abb. 2:  01.01.2017 – 30.09.2017                                                                               Quelle: Bloomberg

GR Fonds per 30.09.2017 Nettoinventarwert 
in CHF

Veränderung seit 
01.01.2017

GR Aktien Schweiz R 222.94 15.74%
GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps R 180.20 22.31%

vatbank Von Graffenried AG hat ihren 
Kunden bis anhin keine Negativzinsen 
weiterbelastet. Dass in diesem Umfeld 
0 % ein absoluter Vorzugszins ist, lässt 
sich auch an der Zinskurve für Schwei-
zer Staatsanleihen ablesen (Abb. 1). 

Ausblick

Der freundliche Konjunkturverlauf 
wirkt sich auch positiv auf die Gewinn- 
entwicklung der börsenkotierten Un-
ternehmen aus. Obwohl die absolu-
ten Bewertungen an den Aktienmärk-
ten mittlerweile erhöhte Niveaus auf-
weisen, finden die Notierungen Unter-
stützung durch die nach wie vor tiefen 
Zinsen. Risiken für die Aktienmärkte  
gehen derzeit von einem möglichen 
zyklischen Abschwung der US-Kon-
junktur und von geopolitischen Ge-
fahren, wie beispielsweise einer Eska-
lation der Nordkoreakrise aus. Vor-
derhand halten wir allerdings an un-
serem taktischen Aktienübergewicht 
fest. Insbesondere in Zeiten, in denen 
Notenbanken die Kapitalmarktzinsen 
künstlich tief halten, ist es unerlässlich, 
eine auf das persönliche Anlageprofil 
abgestimmte Anlagestrategie festzu-
legen. Diese gilt es dann diszipliniert 
in einem gut diversifizierten Portfolio 
umzusetzen und regelmässig zu hin-
terfragen. 

Simon Wyss
simon.wyss@graffenried-bank.ch

Kategorie per 30.09.2017 Veränderung 
in Lokalwährung

Veränderung 
in CHF

Aktien Schweiz (SPI) 10447.33 16.53 % 16.53 %
Aktien Schweiz (Small & Mid Caps) 4089.92 23.41 % 23.41 %
Aktien Europa (EuroStoxx 50) 3594.85 12.44 % 19.88 %
Aktien USA (S&P 500) 2519.36 14.24 % 8.86 %
Obligationen Schweiz -0.02 %* -1.00 % -1.00 %
Obligationen Euro 0.46 %* -0.29 % 6.32 %
Obligationen USA 2.33 %* 2.24 % -2.57 %
Erdölpreis pro Barrel (USD, WTI) 51.67 -3.82 % -8.35 %
Goldpreis pro Unze (USD) 1280.15 11.10 % 5.87 %
US-Dollar (zum CHF) 0.9693 -4.71 %
Euro (zum CHF) 1.1440 6.63 %
*Rendite 10-jährige Staatsanleihen (Euro = Deutschland)


