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Politische Entscheidungen können sich bisweilen den Erwartungen 
entziehen, das hat uns das vergangene Jahr gelehrt. Auch dieses Jahr 
darf damit gerechnet werden, dass die eine oder andere «über-            
raschende politische Entscheidung» die Medien umtreiben wird.         
Bereiten wir uns also darauf vor, atemlose Kommentare in der      
Presse zu lesen, in welchen der Fokus auf die schlimmstmöglichen 
Auswirkungen dieses oder jenes Votums gelegt wird. Das Jahr 2017 
ist nämlich reich an Wahlen, speziell in Europa (die Niederlande 
wählen Mitte März ein neues Parlament, Frankreich Ende April/   
Anfang Mai einen neuen Präsidenten und Mitte Juni ebenfalls ein      
neues Parlament, im Herbst finden die deutschen Bundestagswahlen 
statt). Gleichzeitig ist die achtjährige Amtszeit von US-Präsident 
Obama soeben zu Ende gegangen. Die nun beginnende Trump-Admi-
nistration, so weit möchten wir uns aus dem Fenster lehnen, wird in 
sehr vielen Bereichen einen grundsätzlichen Kurswechsel anstreben, 
wobei indes völlig unklar ist, inwieweit der Kongress sich den nicht 
immer realistisch erscheinenden Wünschen und Deklamationen des 
neuen Präsidenten fügen wird. Für Spannung ist also gesorgt.

Gleichwohl haben sich die globalen Aktienmärkte in den vergange-
nen gut zwei Monaten sehr positiv entwickelt, was vereinzelt für 
Überraschung gesorgt hat. Denn die Börsen mögen keine Unsicher-
heit, so die Grundaussage. Vor dem Hintergrund des «Regimewech-
sels» im Weissen Haus liegt der sogenannte «Global Economic Policy 
Uncertainty Index» seit Anfang November auf Rekordniveaus. Vieles 
könnte sich verändern unter einer Trump-Präsidentschaft, angefan-
gen bei der Handelspolitik (weniger Welthandel) und Wirtschaftspo-

litik (die Regulierungsdichte soll reduziert werden), über die Aussen-
politik (die Verteidigungsausgaben der NATO-Partner werden 
steigen müssen), Umweltpolitik (ist das Pariser Klimaabkommen 
dem Tode geweiht?) und die Sozialpolitik (Obamacare in Frage ge-
stellt) bis zur Steuerpolitik (Steuersenkungen für Private und Unter-
nehmen).

Aktuell erscheint es uns, als ob die Anleger das Glas als halbvoll    
betrachten: Ja, das weltweite Wachstum ist verglichen mit früheren 
Konjunkturzyklen eher schwach und ja, die politischen Risiken sind 
erhöht, aber die Aussichten für die kommenden Quartale präsentie-
ren sich optimistisch, zumindest wenn alles (das Meiste) gut kommt. 
Dass angesichts des zunehmend enger werdenden US-Arbeitsmarkts 
das Risiko steigender Inflationsraten deutlich gestiegen ist, wird    
aktuell in den Hintergrund gedrängt. Mittelfristig, d. h. über das 
Jahr 2017 hinaus, sehen wir hier das grösste Risiko für die Finanz-      
märkte: Steigende Inflationsraten werden die Zentralbanken          
weltweit veranlassen, die Leitzinsen mitunter aggressiv zu erhöhen, 
was angesichts der im historischen Vergleich hohen Verschuldung 
von staatlicher und privater Seite die nächste Rezession einläuten 
wird. Dies wird aber kaum bereits 2017 geschehen.

Von vielen Seiten wird darauf hingewiesen, dass es vielfältige Ursa-
chen dafür gibt, weshalb die Inflation gar nicht richtig steigen kön-
ne: die verstärkte Integration der Schwellenländer in die Weltwirt-
schaft, die weiterhin schwache Nachfrage der Haushalte ebenso wie 
die schwache Investitionsneigung der Unternehmen, weiterhin nied-
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rige Rohstoffpreise (wenn auch diese etwas gestiegen sind in den 
letzten Quartalen), der technologische Fortschritt mit seinen preis-
dämpfenden Auswirkungen sowie grundsätzlich zu hohe unausge-
lastete Produktionskapazitäten. 

Wir sind hier dezidiert anderer Meinung. Gewisse Indizien weisen 
darauf hin, dass die Preise über den Basiseffekt seitens der im Jah-
resvergleich gestiegenen Ölpreise hinaus ansteigen werden.               
Beispielsweise ist der chinesische Produzentenpreisindex (PPI) seit 
Anfang 2016 von -6 % auf +5,5 % gestiegen, den höchsten Wert seit 
über fünf Jahren. In den USA ist der Produzentenpreisindex ebenfalls 
von -1,4 % im Oktober 2015 auf zuletzt +1,6 % (Dezember) gestiegen,    
in der Eurozone von -4,4 % vor neun Monaten auf +0,1 % (November). 
Angesichts der zu erwartenden Nachfragesteigerungen dank fiskali-
scher Massnahmen – selbst in Europa darf mit leichtem konjunktu-
rellen Rückenwind seitens des öffentlichen Sektors gerechnet werden 
– sowie Anzeichen steigender Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer 
(v. a. in den USA) gehen wir nicht davon aus, dass das Deflationsge-
spenst in den kommenden Jahren wieder auf die Bühne treten wird. 

Somit: Hochkonjunktur voraus, analog der Situation in den 1980er 
Jahren? Aus heutiger Sicht erscheint eine solche Erwartung vermes-
sen. Hingegen können wir uns gut vorstellen, dass an den Märkten 
eine solche Annahme herumgereicht wird, falls die ersten Massnah-
men der neuen Trump-Administration im fiskalischen Bereich posi-
tiv aufgenommen werden. In der Konsequenz bedeutete dies eine  
Bewertungsausdehnung bei den Aktien (höhere Kurs-Gewinn-      
Verhältnisse [KGV]), obwohl wir speziell bei US-amerikanischen   
Aktien eine Überbewertung anmahnen müssen: Verglichen mit dem 
50-Jahres-Durchschnitt sind US-Aktien, gemessen am Median-KGV 
des S&P 500, mehr als eine Standardabweichung teurer. Die Bewer-
tung im Jahre 2000, auf dem Höhepunkt der Dotcom-Blase, war drei 
Standardabweichungen höher. Es bestünde – wenn man von einer  
erneuten Übertreibungsphase ausgeht, was wir zum jetzigen Punkt 
wie gesagt nicht ausschliessen wollen – also noch beträchtliches 
Kurspotenzial in der Grössenordnung von 20 bis 30 %, selbst bei den 
teuren US-Aktien.

Europäische Aktien ihrerseits sind deutlich niedriger bewertet. So 
liegen deutsche Aktien auf Ebene relatives Shiller-KGV (vs. Welt-   
aktien) sehr nahe beim 23-Jahre-Tief und auf Ebene Median-KGV in 
etwa auf dem historischen Durchschnitt seit 1984. Wir sehen hier    
attraktive Einstiegspreise.

Fazit
Viele Fragezeichen stehen im Raum, was angesichts des Ausmasses 
an Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit Trump kaum überra-
schend kommt. Zudem ist die aktuelle Investorenstimmung dank der 
deutlichen Kurszuwächse auf hohen Niveaus angekommen, was für 
eine kurzfristige Aktien-Korrektur spricht. Wir würden deshalb in 
die Korrektur weiterhin Aktien kaufen, speziell in Europa, trotz der 
Wahlen in bedeutenden EU-Ländern im Jahre 2017 und der damit 
verbundenen Unsicherheit. In den nächsten Jahren werden wir wohl 
einige Situationen erleben, die für die EU (bzw. die Eurozone) kri-
tisch werden könnten – ein Auseinanderbrechen sehen wir aber wei-
terhin nicht, sondern ein fortgesetztes «Durchwursteln». 

In den kommenden Monaten werden wir die Zinsentwicklung an den 
Kapitalmärkten eng verfolgen, da wir aktuell verschiedene Paralle-
len zu 1987 ausmachen. Für die kommenden Wochen werden die ers-
ten Entscheide des neuen US-Präsidenten die Stimmung an den       
Finanzmärkten möglicherweise eintrüben, indes nur zwischenzeit-
lich, so unsere Überzeugung. Gegenüber Obligationen bleiben wir 
sehr vorsichtig eingestellt und empfehlen, im Zuge einer möglichen 
Gegenbewegung bei den Renditen nach unten das Zinsänderungsri-
siko (die durchschnittliche Restlaufzeit) weiter zu reduzieren.

Ob schliesslich der US-Dollar wirklich über die nächsten Jahre zu 
Stärke neigen wird, wagen wir entgegen dem Tenor an den Märkten 
zu bezweifeln. Schliesslich ist er bereits deutlich überbewertet, die 
amerikanische Leistungsbilanz bleibt klar im Defizit und wir erach-
ten es als fraglich, ob der Realzinsvorteil gegenüber den anderen 
Weltwährungen in den kommenden Quartalen bestehen bleibt. Vor 
diesem Hintergrund bleiben wir positiv für Gold und Rohstoffe im 
Allgemeinen. 2017 könnte zusammenfassend für die Anleger somit 
gar als gutes bis sehr gutes Jahr in die Annalen eingehen. 


