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Anlagepolitik-Ausschuss
Der APA hat keine Änderungen der taktischen Ausrichtung 
beschlossen.

Marktübersicht
Die erste Jahreshälfte wird aus der Optik der Aktienmärkte 
als äusserst erfreulich in die Statistik eingehen. Die durch-
schnittlich erzielten Kursgewinne sind die höchsten in einem 
Semester seit über 20 Jahren. Der Mix aus Impffortschritten, 
geld- und fiskalpolitischer Unterstützung, wirtschaftlicher 
Öffnung und überdurchschnittlichem Gewinnwachstum bei 
den Unternehmen stellen momentan einen idealen Nähr- 
boden boomender Börsen dar. Dass die Anleger trotzdem 
nicht übermütig werden, dafür sorgen die anhaltenden 
Diskussionen rund um die Inflationsentwicklung und die 
zukünftige Gestaltung der Geldpolitik. Während die Finanz-
märkte noch gelassen auf die hohen Inflationswerte aus 
den USA reagierten, hat der jüngste geldpolitische Ausblick 
des US-Fed für Verunsicherung gesorgt. Die Geldpolitik 
könnte früher als allgemein angenommen gestrafft werden. 
Die Zinshüter zeigen sich überrascht von der Dynamik der 
wirtschaftlichen Erholung und der Ausprägung der Inflation. 
Allerdings verweisen sie weiterhin auf temporäre Sonder- 
effekte wie Lieferengpässe sowie höhere Transportkosten 
und Rohwarenpreise, welche ihrer Meinung nach dieser 
Entwicklung zugrunde liegen.

Dass die Covid19-Pandemie zwar aus den Köpfen der An-
leger, aber nicht aus dem öffentlichen Leben verschwunden 
ist, hat jüngst das Beispiel Grossbritannien gezeigt. Trotz 
hoher Impfdurchdringung ist die Anzahl neuer Corona-An-
steckungen wieder auffällig gestiegen. Verantwortlich dafür 
ist vor allem die hochansteckende Delta-Mutation, welche in 
Grossbritannien mittlerweile einen Grossteil der neuen Fälle 
ausmacht. Die lange geplante Öffnung vom Juni musste gar 
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um einen Monat auf Juli verschoben werden. Solche Verzö-
gerungen gefährden den wirtschaftlichen Erholungsprozess 
und sind deshalb sehr genau zu beobachten. Vorderhand 
dominieren allerdings die positiven Konjunkturaussichten. 
Während China und die USA sich bereits dem Wachstums-
zenit nähern respektive diesen bereits überschritten haben, 
hat die Wirtschaft Europas deutlich an Schwung gewonnen. 
Verantwortlich dafür sind die Abschwächung der eindäm-
menden Massnahmen, die wachsende Anzahl geimpfter 
Personen und die flankierenden staatlichen Stützungsmass-
nahmen. Auch die Schweizer Wirtschaft, welche verhältnis-
mässig gut durch die Krise gekommen ist, spürt die positive 
Entwicklung der wichtigsten Handelspartner.

Obligationenmärkte
An den Anleihenmärkten hat in den letzten Wochen der 
Preisdruck deutlich abgenommen. Die Zinsen bewegten sich 
mehrheitlich in einem Seitwärtsband. Keine Selbstverständ-
lichkeit, angesichts der Tatsache steigender Inflationsraten, 
einer boomenden Wirtschaft und den geldpolitischen 
Diskussionen. Zur Beruhigung der Situation hat sicher die 
offene und vorwärts gerichtete Kommunikation der US- 
Notenbank beigetragen. Sie hat versprochen erst dann an 
der Geldpolitik eine massgebende Änderung vorzunehmen, 
wenn am Arbeitsmarkt substanzielle Fortschritte zu sehen 
sind. Zudem will sie im Vorfeld klare Signale aussenden, 
damit sich die Finanzmärkte auf eine weniger expansive 
Geldpolitik einstellen können. Eine Wiederholung von 2013 
soll tunlichst vermieden werden. Damals sorgte die Ankün-
digung der US-Notenbank bezüglich einer Reduktion der 
Wertpapierkäufe für ein zwischenzeitliches Erdbeben an der 
Zins- und Aktienfront. Einen ersten zaghaften Versuch in 
die vorbereitende Richtung hat das Fed nach dem jüngsten 
Zins-Meeting vorgenommen. Eine vage Debatte, wie das 
zukünftige Tapering, also die Rückführung der Wertpapier-
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käufe, aussehen könnte, reichte für eine vorübergehende 
Verunsicherung an den Finanzmärkten. Zudem wurde der 
definitive Zeitpunkt einer ersten Zinserhöhung mit Ende 
2023 konkretisiert, was früher ist als allgemein erwartet. 
Trotz diesen geringfügigen Anpassungen kann davon aus- 
gegangen werden, dass die Finanzmärkte noch lange  
Zeit auf die Unterstützung der Geldpolitik zählen können.

Aktienmärkte
Die Aktienmärkte erklimmen einen Rekordwert nach dem 
anderen. Der Haupttreiber ist weiterhin der vorteilhafte Mix 
aus der wirtschaftlichen Erholung sowie der anhaltenden 
geld- und fiskalpolitischen Unterstützung. Zudem verwöh-
nen die Unternehmen die Anleger mit der Ausschüttung 
ihrer gewaltigen Cash-Reserven. Werden diese nicht gerade 
für Investitionen benötigt, schütten sie die Firmen grosszü-
gig direkt in Form von Sonderdividenden oder indirekt durch 
Aktienrückkäufe an die Aktionäre aus. Erfreulich ist auch die 
Breite, welche der aktuellen Aufwärtsbewegung zugrunde 
liegt. Es sind nicht nur einzelne grosskapitalisierte Werte 
oder wenige Sektoren, welche kurstechnisch zulegen. 

Der Aufschwung wird von einer Vielzahl von Unternehmen 
aus allen Bereichen getragen. Die anstehende Berichtssaison 
zum zweiten Quartal verspricht zudem äusserst erfreulich 
auszufallen. Die Erwartungen der Analysten wurden zwar 
sukzessive nach oben revidiert. Das positive Wirtschaftsum-
feld könnte aber durchaus dafür sorgen, dass die Schätzun-
gen mindestens erreicht werden. Zudem ermöglichen die 
Ausblicke der Wirtschaftskapitäne eine bessere Einschätzung 
der zukünftigen Konjunkturentwicklung.

Trotz den momentanen Diskussionen rund um eine wen- 
iger expansive Geldpolitik der US-Notenbank, darf der weit- 
reichende Zeitaspekt nicht vergessen werden. Die Aktien-
märkte werden noch längere Zeit auf ein vorteilhaftes mone-
täres Umfeld zählen können. Vorausgesetzt die Inflation 
entwickelt sich wie von den Zinshütern prognostiziert in 
Form eines Buckels. Leicht steigende Renditen wären einem 
positiven Konjunkturumfeld geschuldet und würden durch 
die positive Gewinnentwicklung der Unternehmen überkom-
pensiert. Die Risiken für die Aktien würden dann zunehmen, 
wenn sich der Teuerungsschub als nachhaltig herausstellen 
sollte. Dann wären die Notenbanken gezwungen darauf 
zu reagieren, was den Beteiligungspapieren voraussichtlich 
nicht gut bekommen würde.

Devisenmärkte
Die Tatsache, dass sich die US-Notenbank intensiver mit 
dem Inflationsanstieg sowie der heisslaufenden Wirtschaft 
beschäftigt als allgemein angenommen, hat dem US-
Dollar zu einem deutlichen Stärkesignal verholfen. Kurz 
nach dem jüngsten Zinsmeeting, hat sich die US-Währung 
deutlich aufgewertet. Bereits im ersten Quartal war die 
steigende Zinsdifferenz ausschlaggebend für einen stärke- 
ren Greenback. Als sich der Renditevorteil in den Folge- 
monaten wieder verringerte, sank auch das Interesse am 
Dollar. Die Sorgen um das anhaltende Zwillingsdefizit  
(Handelsbilanz und Staatshaushalt), die hohe Bewertung 
sowie die steigende Verschuldung standen als Belastungs-
faktoren wieder im Vordergrund. Wie sich nun zeigt, ist 
eine einseitige Betrachtungsweise der weiteren Dollar- 
Entwicklung gefährlich.
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Übrige Anlagekategorien
Die meisten Rohwaren spürten die plötzliche Aufwertung 
des US-Dollars auf der negativen Seite. Sie werden grund-
sätzlich in der amerikanischen Währung gehandelt, wes- 
halb sie für Aussenstehende teurer geworden sind. Zudem 
haben Sonderfaktoren wie verbesserte Wetterbedingungen  
für den Getreideanbau, ein Spekulationsverbot Chinas für  
Industriemetalle und ein ausreichendes Angebot von Bau- 
holz zu einer preislichen Entspannung geführt. Eine promi-
nente Ausnahme stellen die Notierungen für Erdöl dar.  
Eine ungebremste Nachfrage im Zusammenhang mit der  
wirtschaftlichen Erholung sowie eine Uneinigkeit der OPEC+- 
Staaten haben zu einer weiteren Preissteigerung geführt. 
Bisher passten die führenden Ölförderer das Angebot ge- 
schickt an die Nachfrage an. Momentan sind allerdings nicht 
alle Mitglieder bereit, dem erhöhten Bedarf mit einer Aus-
dehnung der Förderquote zu begegnen. Die Preisentwick-
lung wird von daher vorderhand volatil ausfallen.

Schlussfolgerung 
In den letzten Wochen wurde den Anlegern einmal 
mehr vor Augen geführt, wie stark die Aktienmärkte 
vom billigen Geld der Notenbanken abhängig sind. 
Bereits eine Äusserung in die Richtung einer möglichen 
Straffung wird zu einem vorübergehenden Stimmungs-
killer. Auch wenn es der US-Notenbank nachfolgend 
gelungen ist, die Situation zu entschärfen, stehen den 
Anlegern anspruchsvolle Monate bevor. Sie werden 
sich zwangsweise Gedanken machen müssen über 
eine Welt ohne Corona und mit einer abnehmenden 
geldpolitischen Unterstützung. Und das ist längst nicht 
der einzige Unsicherheitsfaktor. Inflationäre Tendenzen, 
Virusmutationen und Diskussionen um eine globale 
Mindestbesteuerung von Unternehmen sind weitere 
Herausforderungen, denen sich die Finanzmärkte stellen 
müssen. Zumindest aus der wirtschaftlichen Perspektive 
wird das Umfeld für die Aktienmärkte weiterhin positiv 
sein. Die global steigenden Impfraten, die sinkenden 
Fallzahlen und der zunehmende Wegfall der Corona- 
Massnahmen sorgen zumindest in der westlichen Welt 
für eine ausgezeichnete Ausgangslage weiter steigen-
der Unternehmensgewinne. Die Preisschwankung und 
damit die Volatilität werden jedoch zunehmen und die 
Zuwächse tiefer ausfallen. Wir berücksichtigen diesen 
Umstand mit einer leicht defensiveren Ausrichtung in 
Form einer reduzierten Aktienquote.
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