
Europapolitisch vorwiegend Positives

2017 wird als Finanzjahr, in dem sich 
die Dinge vorläufig zum Positiven  
entwickelten, in die Geschichtsbücher 
eingehen. So mittete sich auf politi-
scher Ebene bei den Parlamentswah-
len in den Niederlanden, Frankreich 
und mit Abstrichen auch in Österreich 
einiges ein. Die Stimmbürger wand-
ten sich von den etablierten Parteien ab  
und sprachen unverbrauchten, mehr- 
heitlich pro-europäischen Kräften ihr  
Vertrauen aus. Als Sinnbild dafür gilt  
der Wahlausgang in Frankreich, wo  
Emmanuel Macron mit seiner erst  
2016 gegründeten Partei «En Marche!»  
einen deutlichen Sieg errang. Zu-
oberst auf der politischen Agenda des  
neuen Hoffnungsträgers stehen die 
Liberalisierung des Arbeitsrechts und 
die Sanierung der Staatsfinanzen. 

Die Abkehr der Wähler vom Estab-
lishment bekam auch Bundeskanz-
lerin Angela Merkel zu spüren. So 
bleibt die Union zwar stärkste Par-
tei im neuen Bundestag, büsste aller-
dings 8,6 Prozentpunkte ein. Entspre-
chend schwierig gestaltet sich die Re-
gierungsbildung. Nach dem Scheitern 
der Jamaika-Koalition steht nun die 
Neuauflage der Grossen Koalition mit 
der SPD im Vordergrund. Die dazu 
nötigen, «ergebnisoffenen» Verhand-
lungen werden Anfang Januar fortge-
führt. Folglich wird die neue Regie-
rung Deutschlands ihre Tätigkeit frü-
hestens im Frühling 2018 aufnehmen 
können. In dieser Phase des politi-
schen Stillstands amtet Angela Merkel 
als geschäftsführende Bundeskanzle-
rin. Damit ist also erneut ein Partner 
der beiden wichtigsten EU-Mitglieds-
länder vorerst mit sich selbst beschäf-
tigt, und es verstreicht einmal mehr 
wertvolle Zeit, um gemeinsam die 

dringend nötigen Reformen innerhalb 
der EU voranzutreiben. 

Freundliche Wirtschaftsentwicklung

Nichtsdestotrotz entwickelte sich die 
Konjunktur in der Eurozone weiter-
hin positiv. Während in Deutschland 
die Zeichen anhaltend auf Expansion 
stehen, haben einstige Sorgenländer 
wie Spanien die Talsohle durchschrit-
ten und vermelden ebenfalls anspre-
chende Wachstumsraten. Allerdings 
schrumpfte die Wirtschaft in den 
Jahren der Immobilienkrise 2008 bis 
2013 um annähernd 10 %. Immerhin 
übertrifft die spanische Wirtschafts-
leistung unterdessen wieder das Vor-
krisenniveau.

Unterstützt wird die Konjunktur nach 
wie vor durch die expansive Geldpo-
litik der Europäischen Zentralbank 
(EZB). Ende Oktober verlängerten die 
EU-Währungshüter ihre unkonven-
tionelle Geldpolitik um weitere min-
destens neun Monate. Im Rahmen der 
so genannten Rekalibrierung wird die 
EZB ab Januar 2018 das Volumen ih-
rer monatlichen Anleihekäufe auf 30 
Milliarden Euro halbieren. Von März 

2015 bis September 2018 landen somit 
Anleihen im Wert von 2‘550 Milliar-
den Euro in der EZB-Bilanz. Bereits 
per Ende 2017 entsprach damit die zu-
rückgekaufte Summe ziemlich genau 
der Staatsschuld Italiens. EZB-Prä-
sident Mario Draghi fürchtet sich al-
so weiterhin davor, sich auf ein fixes 
Ende der unkonventionellen Mass-
nahmen festzulegen. Zu gross scheint 
die Angst, die liquiditätsverwöhnten 
Marktteilnehmer zu erschrecken und 
damit einen Anstieg der Renditen bei 
Obligationen hochverschuldeter Euro- 
Länder zu verursachen. 

Notenbankpolitik mit Nebenwir-
kungen

Die erheblichen Eingriffe in die  
Obligationenmärkte verzerren nicht 
nur bei den Staatsanleihen die Preise,  
sondern führen auch bei Unterneh-
mensobligationen zu höchst uner-
wünschten Konstellationen. In welche 
Interessenskonflikte und Abhängig-
keiten sich die Notenbanken mit ihren 
Eingriffen in freie Märkte begeben ha-
ben, verdeutlichen die Entwicklungen 
rund um den Möbelkonzern Steinhoff, 
zu dem auch die hiesigen Möbelhäuser 

FINANZMÄRKTE IM FOKUS
JAHRESENDE 2017

Abb. 1: EUR/CHF und USD/CHF 01.01.2017 – 31.12.2017 Quelle: Bloomberg
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Trotz der beschriebenen regen Wirt-
schaftstätigkeit verharrt die Inflation 
nicht nur im europäischen Währungs-
raum auf unnatürlich tiefen Niveaus. 
Zurückzuführen ist dies vor allem auf 
das bisher ausgebliebene Lohnwachs-
tum. Üblicherweise müssen Arbeit-
geber in Phasen sinkender Arbeitslo-
senquoten die Löhne erhöhen. Derzeit 
kehren indes viele Arbeitnehmer nach 
der Krise erst wieder auf den Arbeits-
markt zurück und sorgen damit für 
ein zusätzliches Angebot an Arbeits-
kräften. Bei diesen Jobs handelt es sich 
hauptsächlich um Stellen im Tieflohn-
bereich, so dass insgesamt das Lohn-
wachstum deutlich unter den Erwar-
tungen der Notenbanken zurückbleibt. 
Einen weiteren Erklärungsansatz für 
die bisher kaum anziehende Teuerung 
liefern die technologischen Innova-
tionen. Beispielsweise können dank 
Smartphones Preise jederzeit und 
überall verglichen werden. Dies lässt 
Anbietern aus der «Old-Economy»  
kaum Raum für Preiserhöhungen. 

Leitzinsen auf tiefem Niveau

Die niedrigen Inflationsraten erlauben 
es den Notenbanken, ihre Leitzinsen 
auf weiterhin tiefen Niveaus zu belas-
sen. Dabei entpuppen sich die Wäh-
rungshüter abermals als willkomme-
ne Gehilfen der klammen Staaten, de-
ren Regierungen es kaum gelingen 
wird, mittels umsichtiger Haushalts-
politik die Schuldenstände nachhal-

Conforama und LIPO gehören. Das 
südafrikanisch-deutsche Unterneh-
men gab bekannt, dass der Verdacht 
auf Bilanzfälschung bestehe. Ein Ein-
bruch der Aktien- und Anleihekurse 
war die Folge davon. Auch die EZB in-
vestierte im Umfang von geschätzten 
100 bis 120 Millionen Euro in Stein-
hoff-Obligationen, die erst Mitte Juli 
2017 ausgegeben wurden. Infolge der 
Turbulenzen halbierte sich der Kurs 
der Anleihe. Während der Verlust an-
gesichts der schieren Grösse des EZB-
Portfolios freilich vernachlässigbar 
ist, werden sich die EU-Währungs-
hüter nun mit Fragen rund um eine 
mögliche Umschuldung beschäfti-
gen müssen und sind so ungeahnt ge-
zwungen, zu strukturpolitischen Fra-
gen im Sektor der Möbelhersteller 
Stellung zu nehmen.

Die Anleiherückkäufe sorgen zwar 
für billige Finanzierungsbedingungen. 
Allerdings werden dadurch wertvolle  
Marktsignale ausgeschaltet, was zu 
ineffizienter Kapitalallokation führt. 
Damit werden unprofitable Unterneh-
men zu lange künstlich am Leben er-
halten, was Erneuerung verhindert. 
Eine wachsende Anzahl von Zombie-
Unternehmen, die unter ordentlichen 
Bedingungen nicht überlebensfähig 
wären, ist die Folge davon.

Kaum Teuerung

Weil eine Zinserhöhung vor Ablauf 
des EZB-Anleiherückkaufprogramms 
wenig Sinn macht, dürfte der Einla-
gezins in der Eurozone also frühes-
tens im Verlauf des Jahres 2019 er-
höht werden und somit bis dahin bei 
-0,4 % verharren. Offizielles Ziel die-
ser nach wie vor expansiven Geldpo-
litik bleibt die Ankurbelung der Infla-
tionsrate auf «nahe, aber unter 2 %» 
auf mittlere Sicht. Bis zu dieser Marke  
besteht noch einiges an Spielraum,  
beläuft sich doch die Konsensusschät-
zung bezüglich Teuerung in der Euro-
zone für 2018 auf lediglich 1,4 %. 

tig zu reduzieren. Besser vermittelbar 
ist es, die Kapitalmarktzinsen an oder 
unter die Inflationsraten zu drücken  
und damit in der Tendenz für negative  
Realzinsen zu sorgen. Dieses Mittel 
der finanziellen Repression erlaubt  
es den Staaten, lautlos über eine längere  
Zeit den Schuldenberg abzutragen. 
Die Zeche dafür bezahlen die Sparer, 
die über erwähnte negative Realzinsen 
schleichend enteignet werden. 

Wiedererstarkter Euro

Als eine der grössten Überraschun-
gen des Finanzjahres 2017 kann die 
Wiedererstarkung des Euros sowohl 
gegenüber dem Schweizer Franken 
(Abb. 1) als auch dem US-Dollar ein-
gestuft werden. Diese Kursbewegung 
lässt sich mit der wirtschaftlichen 
und politischen Entspannung in der 
Eurozone erklären und reduziert da-
mit den Druck auf die Schweizerische  
Nationalbank (SNB), die insbesondere 
im Vorfeld der Frankreich-Wahlen 
noch einmal kräftig zu Gunsten des 
Euros am Devisenmarkt interveniert 
hat. Auch die SNB hält vorderhand an 
ihrer Negativzinspolitik fest und wird 
ihre künftige Geldpolitik weiterhin an 
der EZB ausrichten müssen. 

Schwacher US-Dollar

In den USA kommt die Schwäche des 
Greenbacks der Federal Reserve (Fed) 
entgegen und ebnete den Weg für drei 
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Abb. 2: Verschiebung US-Zinskurve 2017 Quelle: Bloomberg
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das globale Finanzsystem mit immer 
weiteren zusätzlichen Euros, Franken 
und Yen zu fluten. Diese inflationäre  
und schwierig zu kontrol lierende  
Geldschöpfung untergräbt zusehends 
das Vertrauen der Wirtschaftsteilneh-
mer ins Kreditgeldsystem und legte 
den Nährboden für so genannte Kryp-
towährungen, wovon Bitcoin («digitale  
Münze») die bekannteste ist. Dabei 
handelt es sich um eine digitale, staa-
tenunabhängige Währung, die auf der 
Blockchain-Technologie basiert. Diese  
lässt Überweisungen ausserhalb des 
Bankensystems und somit ohne zen-
trale Abwicklungsstelle zu. Vielmehr 
werden die Transaktionen in einer 
dezentralen Blockchain (Datenbank) 
aufgezeichnet. Dabei wurde die maxi-
male Anzahl der Bitcoins, die jemals 
erzeugt werden kann, von Beginn weg 
auf 21 Millionen festgelegt. Diese Ver-
knappung des Angebots und das zu-
nehmende öffentliche Interesse führ-
ten zu einem Hype und der Preis eines 
Bitcoins vervielfachte sich im Laufe 
des vergangenen Jahres in einem zu-
letzt beinahe vertikalen Kursmuster 
von 1‘000 auf bis zu 19‘000 US-Dollar. 

Obwohl vieles auf eine Blasenbildung 
hindeutet, sind weitere Kursanstiege  
nicht ausgeschlossen. Anders als bei  
herkömmlichen Anlagen (Aktien, 
Anleihen etc.) lässt sich für Bitcoins 

Zinserhöhungen im Jahr 2017 sowie 
zum Auftakt der gemächlichen Re-
duktion der auf 4‘500 Milliarden US-
Dollar angewachsenen Notenbankbi-
lanz. Weil sich die Verzinsung ameri-
kanischer Staatsanleihen mit längeren 
Laufzeiten nicht im selben Ausmass 
erhöhte, führte dies zu einer Verfla-
chung der Zinskurve (Abb. 2). Die 
Marktteilnehmer verlangen also vor-
derhand keinen Renditeaufschlag für 
erwartetes Wachstum und der damit 
verbundenen anziehenden Inf lation, 
was als Warnsignal interpretiert wer-
den kann. Auf politischer Ebene er-
rang Donald Trump mit der Verab-
schiedung der US-Steuerreform einen 
seiner raren politischen Erfolge. Kern-
elemente sind die dauerhafte Sen- 
kung der Körperschaftssteuer von 35 
auf 21 % sowie eine zeitlich begrenzte 
Senkung der privaten Einkommens-
steuersätze. Die Reform begünstigt 
vor allem Konzerne und Spitzenver-
diener. Dies zu Lasten einer weiteren 
Zunahme der US-Staatsverschuldung 
bis 2027 um weitere 1‘450 Milliarden 
US-Dollar. 
  
Bitcoin-Hype

Die weiterhin grassierende Schulden-
wirtschaft und der fehlende Wille  
der Politik, dieser Einhalt zu gebie-
ten, zwingt die Notenbanken dazu, 

kein fairer Wert ermitteln. Somit bil-
det sich der Preis lediglich auf Basis 
von Angebot und Nachfrage. Es muss 
davon ausgegangen werden, dass sich 
der Wert auf deutlich tieferem Niveau 
einpendeln wird. Somit sind Bitcoins 
als hochspekulative Anlage einzustu-
fen. Die das Feld für zahlreiche weitere  
Anwendungsmöglichkeiten öffnende  
Blockchain-Technologie wird sich hin- 
gegen voraussichtlich durchsetzen.

Ausblick

Der Aufschwung an den Aktienmärk-
ten hielt auch im vergangenen Jahr 
an. So avancierten sowohl der Swiss 
Performance Index (SPI) als auch der 
Weltaktienindex in Schweizer Fran-
ken um rund 20 % (Abb. 5) auf neue 
Allzeithöchststände. Zusätzlichen Rü-
ckenwind erhielten Dividendenpapiere 
von der weltweit synchronen Konjunk-
turerholung bei anhaltend rekordtie-
fen Zinsen, was für Aktien einem na-
hezu perfekten Umfeld gleichkommt. 
Im historischen Bewertungsvergleich 
sind Dividendenpapiere auf absoluter 
Basis zwar teuer bewertet. Verglichen 
mit den rekordtiefen Zinsen können 
Aktieninvestoren aber langfristig im-
mer noch von einer durchschnittli-
chen Risikoprämie (Gewinnrendite 
minus Obligationenrendite) ausgehen. 
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KONTAKT
Abb. 3: Wertveränderungen 01.01.2017 – 31.12.2017

Kategorie per 31.12.2017 Veränderung 
in Lokalwährung

Veränderung 
in CHF

Aktien Schweiz (SPI) 10751.51 19.92 % 19.92 %
Aktien Schweiz (Small & Mid Caps) 4299.41 29.73 % 29.73 %
Aktien Europa (EuroStoxx 50) 3503.96 9.95 % 19.93 %
Aktien USA (S&P 500) 2673.61 21.82 % 16.60 %
Obligationen Schweiz -0.15 %* -0.76 % -0.76 %
Obligationen Euro 0.43 %* 0.50 % 9.64 %
Obligationen USA 2.41 %* 2.30 % -2.09 %
Erdölpreis pro Barrel (USD, WTI) 60.42 12.47 % 7.65 %
Goldpreis pro Unze (USD) 1303.05 13.09 % 8.24 %
US-Dollar (zum CHF) 0.9736 -4.29 %
Euro (zum CHF) 1.1705 9.09 %
*Rendite 10-jährige Staatsanleihen (Euro = Deutschland)

Quelle: Bloomberg



Zinsänderungsrisiken eingrenzen

Mögliche Schocks können allerdings 
kaum zeitgenau vorausgesehen wer-
den. Deshalb ist es unumgänglich, die 
individuelle Anlagestrategie festzule-
gen und diese regelmässig zu überprü-
fen. Die langfristige und disziplinierte 
Umsetzung erfolgt dann in einem di-
versifizierten Portfolio. Weil die meis-
ten Vermögenswerte typischerweise 
durch Zinsänderungen eine Neube-
wertung erfahren und die Notenban-
ken ihre Leitzinsen weiterhin künst-
lich tief halten, besteht die Herausfor-
derung im aktuellen Umfeld auch da-
rin, Zinsänderungsrisiken möglichst  
einzugrenzen. Dies erreichen wir durch  
die Auswahl von Obligationen mit  
eher kurzer Kapitalbindungsdauer  
(Duration) sowie mit festverzinsli-

Korrektur der Aktienmärkte?

Sollten aber die Unternehmensgewinne  
unter Druck geraten oder die Zinsen 
beispielsweise infolge ansteigender 
Inflation schneller als erwartet nach 
oben tendieren, werden die sich in ei-
nem reifen Haussestadium befindli-
chen Aktienmärkte korrigieren. Des-
halb gilt es, die diesbezüglichen Ent-
wicklungen genau zu verfolgen, ins-
besondere auch, wie die Aktienmärkte 
auf den schrittweisen Liquiditätsent-
zug der Notenbanken reagieren wer-
den. Gerade im Wissen, dass die mas-
siven geldpolitischen Massnahmen seit 
Ausbruch der Finanzkrise zu höhe-
ren Vermögenspreisen geführt haben, 
kann nicht ohne Weiteres davon aus-
gegangen werden, dass die begonne-
ne Rückführung der Notenbankbilan-
zen so langweilig sein wird, wie «Farbe 
beim Trocknen zuzuschauen». Dieses 
von der abtretenden Fed-Chefin Janet 
Yellen stammende Zitat ist also mit der 
gebotenen Vorsicht zu geniessen.

Vorderhand gehen wir jedoch in unse-
rem Hauptszenario davon aus, dass sich 
das Momentum an den Aktienmärkten 
noch fortsetzen und in den saisonal star-
ken Monaten zu Jahresbeginn für wei-
ter steigende Notierungen sorgen wird. 
Voraussetzung dafür ist, dass die La-
ge auf politischer Ebene einigermassen 
stabil bleibt und die derzeit zur Sorglo-
sigkeit neigenden Marktteilnehmer be-
reit sind, diese Risiken weiterhin nicht 
zu stark zu gewichten. Diesbezügliche  
Gefahrenherde sind die deutschen  
Koalitionsverhandlungen, Parlaments-
wahlen in Italien oder auch Unsicher-
heitsfaktoren rund um die Präsident-
schaft Donald Trumps. 
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Abb. 4: GR Fonds 01.01.2017 – 31.12.2017

GR Fonds per 31.12.2017 Nettoinventarwert 
in CHF

Veränderung seit 
01.01.2017

GR Aktien Schweiz R 227.60 18.16%
GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps R 187.28 27.12%

Quelle: Bloomberg

chen Anlagen aus den Bereichen Mi-
krofinanz und versicherungsbasierter 
Anleihen. Ein möglichst umfassendes 
Verständnis der aktuellen Situation an 
den Finanzmärkten erlaubt es, die nö-
tigen Portfolioanpassungen bei Ände-
rung unseres Hauptszenarios mit der 
erforderlichen Agilität vorzunehmen. 

Wir danken Ihnen herzlich für das 
Vertrauen, das Sie der Privatbank Von 
Graffenried AG entgegen bringen und 
freuen uns darauf, Sie auch im neuen 
Jahr zu begleiten.

Simon Wyss
simon.wyss@graffenried-bank.ch

Abb. 5: SPI und Weltaktien (indexiert) 01.01.2017 – 31.12.2017 Quelle: Bloomberg
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