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Realwirtschaft schwächt sich weiter ab. Wirtschaftspolitik vor 
schwierigen Fragestellungen 

Die Realwirtschaft hat sich im vergangenen Quartal weiter abgeschwächt. Selbst in 
den USA ist der vorlaufende Konjunkturindikator PMI (Einkäufermanagerindex) auf 
ein zehnjähriges Tief abgerutscht (vgl. Grafik unten). Damit ist zu erwarten, dass die 
industrielle Produktion in den nächsten sechs bis neun Monaten in den negativen 
Bereich fallen dürfte. Auch das Barometer der Konjunkturforschungsstelle der ETH 
(KOF) ist jetzt deutlich negativ ausgefallen, was eine negative Wachstumsrate der 
Industrie erwarten lässt. Besonders stark ist auch Deutschland betroffen, das einen 
überdurchschnittlich grossen Industriesektor aufweist. Damit wird immer mehr 
sichtbar, dass die Handelshemmnisse, die die USA dem Rest der Welt aufbürden, 
bereits beträchtliche Wohlstandsverluste zeigen. Sollte sich 
Trump gar die in den USA höchst erfolgreiche europäische 
Autoindustrie vorknöpfen, wären insbesondere Deutschland 
- aber auch die Schweiz als Zulieferer -  stärker betroffen. 
Auch der immer wahrscheinlicher werdende vertragslose, 
wohl recht chaotische Austritt Grossbritanniens aus der EU 
trübt das ansonsten immer noch positive Stimmungsbild der 
globalen Wirtschaft. 

Langsam wird die Zeit für den «Grossen Dealmaker» Trump 
knapp. Er baut seit über zwei Jahren den Druck auf die halbe 
Welt auf und weckt damit die Erwartung, dass er kurz vor dem 
grossen Durchbruch stehe. Sollte er nicht schon bald konkrete Resultate vorweisen können, dürfte es schwierig 
werden, die stotternde Konjunktur wieder auf Vordermann zu bringen. 

Auch die Finanzinvestoren sind skeptisch geworden. Sie haben den Glauben an die versprochenen hohen 
Wirtschafts-Wachstumsraten der US-Administration längst verloren. Sie leihen ihr Geld wieder zu bescheidenen 
Zinsen. Der zehnjährige Zinssatz für US-Bundesobligationen ist regelrecht eingebrochen. Innerhalb weniger 
Monate hat er sich von über 3% auf rund 1.5% halbiert. Auch die amerikanische Notenbank ist alarmiert. Sie 
hat den Zinsnormalisierungsprozess abgebrochen und den kurzfristigen Zinssatz bereits zum zweiten Mal um 
ein Viertelprozent gesenkt. Wir rechnen in den nächsten 9 Monaten mit mindestens drei weiteren Senkungen. 
Die meisten Notenbanken der Welt sind dem Beispiel gefolgt, wenn auch ihr Zinssenkungsspielraum wesentlich 
geringer ist als in den USA, da sie sich nahe der Nullgrenze oder gar im Negativbereich befinden. Dies gilt 
insbesondere für die europäische und die schweizerische Notenbank. 

Was jedoch die weitere konjunkturelle Entwicklung anbelangt, teilen wir den aktuellen Pessimismus des 
Marktes nur bedingt. Erstens haben die Notenbanken deutlich Gegensteuer gegeben und zweitens rechnen wir 
fest damit, dass Trump alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen wird, um die Wahlen gewinnen zu 
können. Sein Naturell wird kaum etwas anderes erwarten lassen als ein Feuerwerk an Taten, Deals und 
Versprechen, die zeigen sollen, dass Amerika auf bestem Wege ist, «Great Again» zu werden. Wir rechnen 
deshalb für die kommenden 12 Monate nicht mit einer globalen Rezession. Das schliesst nicht aus, dass der 
Industriesektor, der den internationalen Handel dominiert, in eine technische Rezession - im Sinne zweier 
negativer Quartale - fällt. 

Aus anlagepolitischer Sicht ist jedoch die Abschwächung weniger bedeutungsvoll als die Zinswende. Zwar 
werden die Gewinne der Unternehmen etwas langsamer ansteigen, dem stehen jedoch die tieferen 
Diskontierungssätze für die zukünftigen Gewinne entgegen und letztere sind prozentual gewichtiger. Dies 
erklärt zu einem wesentlichen Teil, weshalb die Aktienkurse seit der Eintrübung der Konjunktur noch zugelegt 
haben. 

Diese Einschätzung der konjunkturellen und politischen Lage bestimmt auch den anlagepolitischen 
Entscheidungsprozess. Zwar sind die globalen Aktienkurse in diesem Jahr mit einem Anstieg um rund 20% in 
luftigen Höhen angelangt, doch die Fundamentaldaten und die von uns getroffenen Annahmen lassen es ratsam 
erscheinen, weiterhin voll investiert zu bleiben. 

Prof. Dr. Josef Marbacher 

Chief Economist 
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Eine Position, die wir seit Februar dieses Jahres, als wir die Übergewichtung der Aktien auf neutral gesetzt 
haben, nicht mehr geändert haben. Eine deutliche Akzentverschiebung nehmen wir jedoch bei den 
Obligationen vor. Sie werden ein weiteres Mal aufgestockt und zwar von leichter Untergewichtung auf neutral. 
Wir gewichten damit die wissenschaftlichen Erkenntnisse jener Forscher stärker, die die extrem tiefen Zinsen 
nicht primär mit der lockeren Geldpolitik des letzten Jahrzehnts erklären, sondern sie auf eine Reihe 
realwirtschaftlicher und struktureller Faktoren zurückführen. Dazu gehören unter anderen 

• die abnehmende Fertilität der hochentwickelten Volkswirtschaften, 

• die höhere Lebenserwartung, 

• die Globalisierung, 

• die zunehmende Verschiebung der Lohneinkommen zu den Gewinneinkommen, 

• die zunehmende Ungleichheit in der Vermögensverteilung und 

• die grössere Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung. 

Erste empirische Untersuchungen können mit diesen Bestimmungsfaktoren den seit rund 40 Jahren fallenden 
Realzinssatz recht gut erklären. Zweifellos sind weitere Arbeiten nötig, um das folgenschwere Phänomen besser 
erklären zu können. 

Sicher ist jedoch eines: Wenn obige Begründungen der These der fallenden Realzinsen auch nur in Teilen 
Gültigkeit haben, werden wir noch längere Zeit mit tiefen Zinsen konfrontiert sein. Diesem Umstand haben wir 
in der neuesten Asset Allokation gebührend Rechnung getragen. 

Die Details der Vermögensallokation für das vierte Quartal des Jahres können Sie der folgenden Tabelle 
entnehmen. 

Strategische und taktische Asset Allokation für das 4. Quartal 2019 

 Referenzwährung CHF Referenzwährung EUR 
 Anlagestrategie 

Ausgewogen 
Anlagestrategie 

Ausgewogen 

 SA IC V SA IC V 

Anlageklassen       

Geldmarkt 5 3 -1 5 6 -1 

Anleihen 40 41 +3 40 37 +3 

Home Country 24 24 +1 30 26 +1 

Rest of Europe 8 8 +1 5 3 +1 

USA 4 4 +1 5 7 +1 

Rest of World 4 4  0 1  

Aktien 45 45  45 46  

Home Country 9 8  15 14  

Rest of Europe 11 9  10 4  

USA 12 14  10 15  

Rest of World 13 14  10 13  

Alternative Anlagen 10 11 -2 10 11 -2 

Commodities 4 4 -1 5 4 -1 

Various 6 7 -1 5 7 -1 

Gesamt 100 100  100 100  

SA = Strategische Asset Allocation IC= Investment Committee V = Veränderung 
Diese Publikation dient ausschliesslich zu Ihrer Information und stellt kein Angebot, keine Offerte oder Aufforderung zur Offertenstellung und kein öffentliches Inserat zum Kauf- oder Verkauf von 
Anlage- oder anderen spezifischen Produkten dar. Der Inhalt dieser Publikation ist von unseren Mitarbeitern verfasst und beruht auf Informationsquellen, welche wir als zuverlässig erachten. Wir 
können aber keine Zusicherung oder Garantie für dessen Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität abgeben. Die Umstände und Grundlagen, die Gegenstand der in dieser Publikation enthaltenen 
Informationen sind, können sich jederzeit ändern. ändern. Einmal publizierte Informationen dürfen daher nicht so verstanden werden, dass sich die Verhältnisse seit der Publikation nicht geändert 
haben oder oder dass die Informationen seit ihrer Publikation immer noch aktuell sind. Die Informationen in dieser Publikation stellen weder Entscheidungshilfen für wirtschaftliche, rechtliche, 
steuerliche oder andere Beratungsfragen dar, noch dürfen alleine aufgrund dieser Angaben Anlage- oder sonstige Entscheide getroffen werden. Eine Beratung durch eine qualifizierte Fachperson 
wird empfohlen. Anleger sollten sich bewusst sein, dass der Wert von Anlagen sowohl steigen als auch fallen kann. Eine positive Performance in der Vergangenheit ist daher keine Garantie für eine 
positive Performance in der Zukunft. Ausserdem unterliegen Anlagen in Fremdwährungen Devisenschwankungen. Wir schliessen eine Haftung für Verluste bzw. Schäden irgendwelcher Art - sei es 
für direkte, indirekte oder Folgeschäden -, die sich aus der Verwendung dieser Publikation ergeben sollten, aus. Diese Publikation ist nicht für Personen bestimmt, die einer Rechtsordnung 
unterstehen, die die Verteilung dieser Publikation verbieten oder von einer Bewilligung abhängig machen. Personen, in deren Besitz diese Publikation gelangt, müssen sich daher über etwaige 
Beschränkungen informieren und diese einhalten. Den mit der Erstellung dieses Berichtes betrauten Personen ist es, im Rahmen interner Richtlinien, freigestellt, den in diesem Bericht erwähnten 
Titel zu kaufen, zu halten und zu verkaufen. 
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