
    Unsere Sicht der Dinge im Dezember 2022

Politik Wirtschaft Monetäres Umfeld / Inflation

Glaubwürdigkeit wird in der Politik vor allem in Sonntagsre-

den grossgeschrieben. In Tat und Wahrheit hat diese kaum 

je existiert. Jüngste Beispiele sind die Kontakte der USA 

und Europa zu Venezuela und Katar. Die Länder werden 

zwar wegen Menschenrechtsverletzungen an den Pranger 

gestellt, aber um unsere Energieprobleme zu lösen, sind sie 

dann wieder gut genug. Chevron, Schlumberger und 

Halliburton sollen in Venezuela wieder tätig sein dürfen. Die 

Politikverdrossenheit vieler Bürger ist gut nachvollziehbar.

Auch in den USA ist der Einkaufsmanagerindex für die In-

dustrie im November unter die 50-Punkte-Marke gefallen. 

Der Subindex für die Beschäftigung liegt nun ebenfalls im 

kontraktiven Bereich. Damit zeichnen sich nun auch für die 

USA rezessive Tendenzen ab. In Europa zeigen die industri-

ellen Frühindikatoren schon länger eine Rezession an. Im-

merhin haben sich die Werte im November leicht verbes-

sert. Die Weltwirtschaft dürfte 2023 noch rund 2% wachsen, 

nach 3% im laufenden Jahr. Die Unsicherheiten sind hoch.   

In den USA will die Notenbank die Inflation weiterhin be-

kämpfen. In ihrem letzten Protokoll sprach sich jedoch eine 

deutliche Mehrheit der FED-Vertreter für eine Verlangsa-

mung der Zinserhöhungsschritte aus. Der Leitzinshöhe-

punkt könnte damit bereits im ersten Quartal 2023 mit 5% 

erreicht sein. Zinssenkungen sind im Verlauf von 2023 aber 

eher unwahrscheinlich, da sich die Inflation nur langsam auf 

den Zielwert von 2% zurückbilden wird. In der Schweiz be-

trägt die Teuerung 3%, in Deutschland und der EU 10%.  

Währungen Obligationen / Zinsen Aktien

Aus wirtschaftlicher Sicht spricht viel für den Schweizer 

Franken. Die Eurozone fällt gerade in die Rezession, in 

Grossbritannien hat sie bereits begonnen. Dies spricht ge-

gen den EUR und das Pfund. Das in Sichtweite stehende 

Ende des Zinserhöhungszyklus in den USA hat den USD 

bereits deutlich geschwächt. Er verlor im November gegen-

über dem CHF fast 6%. Für die Schweizer Exportindustrie 

sind dies keine guten Nachrichten. Für ausländische Inves-

toren, welche Anlagen in CHF halten, dagegen schon.

Obligationen konnten im November einen Teil ihrer Verlus-

te aufholen. Erste Anzeichen, dass die Teurungsraten ihren 

Höhepunkt erreicht haben, führten zu einer Erholung. Die 

Unsicherheit betreffend des weiteren Konjunkturverlaufs ver-

anlasste Investoren dazu, vermehrt in Anleihen zu investie-

ren. In der Schweiz ist die Rendite 10-jähriger Staatsanlei-

hen vom Höchststand von 1.5% wieder unter 1% gesunken. 

Der Wendepunkt ist damit jedoch kaum erreicht. Die SNB 

wird die Zinsen stärker erhöhen, als dies der Markt erwartet.  

Die Aktienmärkte haben sich auch im November weiter er-

holt. Etwas tiefere Inflationszahlen in den USA schürten die 

Hoffnung, dass die Notenbank in Zukunft weniger restriktiv 

handeln könnte. In China keimt die Hoffnung auf eine Locke-

rung der Null-Covid-Strategie. Generell dürften die Aktien-

märkte kurzfristig etwas zu stark gestiegen sein, weshalb 

wir mit Käufen zuwarten. Die Gewinnschätzungen der Ana-

lysten sind für 2023 immer noch zu optimistisch. Dies birgt 

auf die kurze Sicht ein gewisses Enttäuschungspotential.

Energie Gold Asset Allocation

Das Mantra linker Politiker, wonach Atomstrom mit erneuer-

baren Energien zeitnah ersetzt werden kann, hält sich hart-

näckig. Auch der Verzicht auf fossile Energien ist nicht mög-

lich, wie die aktuelle Situation zeigt. Schuld an der Misere ist 

nicht allein Russland, sondern der Zeitgeist, welcher es bei-

spielsweise der Finanzindustrie verbieten will, Erdölfirmen 

Kredite zu gewähren. Banken und Versicherungen erliegen 

diesem Druck und steigen aus solchen Geschäften aus. Als 

nachhaltig erweisen sich lediglich die hohen Energiepreise.

Die US-Realrenditen haben seit dem Frühjahr in den positi-

ven Bereich gedreht. Dies zeigt sich, wenn die langfristigen 

Inflationserwartungen den 10-jährigen nominellen Renditen 

gegenübergestellt werden. Das hat den Goldpreis belastet. 

Seit September tendieren jedoch die US-Realrenditen wie-

der seitwärts, was den Goldpreis stützt. Gold hat im laufen-

den Jahr in CHF gerechnet rund 0.5% zugelegt und schnei-

det damit unter den etablierten Anlageklassen, in einer rela-

tiven Betrachtung, gut ab. Gold ist ein guter Diversifikator.

Wir belassen unsere Asset Allocation unverändert. Die Ak-

tiengewichtung bleibt neutral. Eine Übergewichtung im Akti-

enbereich erscheint uns in Anbetracht der geopolitischen La-

ge und der wackligen Konjunktur noch nicht angezeigt. Die 

Teuerungsraten haben wahrscheinlich ihren Höhepunkt 

erreicht, aber die Notenbanken werden sich hüten, zu früh 

Lockerungsschritte einzuleiten. Bei den Obligationen blei-

ben wir untergewichtet, bei den Immobilienfonds leicht 

untergewichtet und beim physischen Gold übergewichtet.
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