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Fokus: Machtkonzentration im Reich der Mitte
Wirtschaftspolitik unter der neuen alten Führung
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Liebe Leserin, lieber Leser
Die «Railway Mania», also die Eisenbahnmanie, ist ein monumentales Beispiel für eine geplatzte Börsenblase im Vereinigten Königreich von Grossbritannien und Irland in den 1840er-Jahren. In der Hoffnung auf fette Gewinne investierten
immer mehr Spekulanten Geld in Eisenbahnaktien, was deren Kurse in die Höhe trieb, bis sie schliesslich zusammenbrachen. Bahngesellschaften scheiterten an ungenügender Finanzplanung, wurden von Konkurrenten aufgekauft, noch bevor sie ihre Bahnstrecken gebaut hatten, oder waren selbst in betrügerische Machenschaften involviert.
Die Railway Mania hat viele Nachfolger, beispielsweise die Dotcom-Blase Anfang der 2000er-Jahre, bei der die Anlegerhoffnungen auf den neuen Märkten der Internet-Technologien beruhte. Inwiefern weisen geplatzte Börsenblasen und
Rezessionen Gemeinsamkeiten auf? Unabhängig davon, aus welchen Gründen ein Geschäft scheitert: In der Regel sind
die Substanzwerte noch immer vorhanden. Zum Beispiel Firmengebäude, Maschinen, Personal, Lizenzen und auch Geld.
Wieso Geld? Weil auch bei wirtschaftlichen Verwerfungen quasi alle Ressourcen einschliesslich des Kapitals bestehen
bleiben – nur der Besitzer hat gewechselt. Jeder Konkurs, jede Rezession und jedes Platzen einer Börsenblase zieht eine
gigantische Güterreallokation nach sich.
Ressourcen werden danach zu neuen, aber wirtschaftlich vorteilhafteren Konditionen sowie effizienter eingesetzt, um
neuen Wohlstand zu schaffen. Immer vorausgesetzt, dass aus dem Scheitern die entsprechenden Lehren gezogen werden. Notwendigerweise inklusive Abfederung und Überbrückung negativer sozialer Effekte in Form von Arbeitslosenentschädigung oder Umschulungen für diejenigen, die nicht unmittelbar wieder in Lohn und Brot kommen.
Die Theorie der kreativen Zerstörung besagt, dass Altes zerstört werden muss, bevor es von Neuem abgelöst wird. Neben all dem persönlichen Ungemach ist es vielleicht tröstlich zu wissen, dass Konkurse oder Rezessionen für die Wirtschaft wie ein reinigendes Gewitter wirken können, in dessen Nachgang Neues entsteht.
Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre.
Das Anlagekomitee der AEK BANK 1826

Pascal Alder, Raymond Lergier
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Wirtschaftspolitik unter der neuen alten
Führung
Beim 20. Nationalkongress der Partei festigte Xi Jinping seine führende Stellung in der Partei
und nutzte die Gelegenheit, um loyale Gefolgsleute im obersten Führungsgremium des Landes
zu installieren. Die wirtschaftspolitische Stossrichtung der vergangenen Jahre dürfte durch die
Machtkonzentration Xis beibehalten werden. Doch die Zusammensetzung des neuen Machtzirkels wirkt sich auf deren effektive Ausgestaltung aus. Langfristig wird sich dies auch im Potenzialwachstum niederschlagen.
Machtkonzentration
Der 20. Nationalkongress der Kommunistischen Partei Chinas im Oktober war in vielerlei Hinsicht denkwürdig. Xi Jinping liess sich für eine dritte Amtszeit als Generalsekretär
bestätigen, womit die Wahl zum Staatspräsidenten beim
Nationalen Volkskongress im März eine reine Formsache
sein wird. So ermöglicht ihm eine 2018 verabschiedete
Verfassungsänderung die Führungsrolle auf Lebenszeit.
Ursprünglich war die Beschränkung auf zwei Amtsperioden nach Maos Tod eingeführt worden, um eine erneute
Machtkonzentration zu verhindern und die Idee einer sozialistischen Demokratie zu fördern. Doch vom Prinzip der
gemeinschaftlichen Führung hat sich China nun verabschiedet. Xi scheint die Zügel auch nach der kommenden
Amtsperiode fest in der Hand behalten zu wollen. Denn im
neuen Führungszirkel befindet sich kein Mitglied, das jünger ist als 60 Jahre, womit eine unmittelbare Nachfolge im
Ständigen Ausschuss des Politbüros offensichtlich fehlt.
Loyale Führungsriege
Bis anhin galt für den Einsitz im Politbüro eigentlich eine
implizite Altersgrenze von 68 Jahren. Die Ausnahme bestätigt jedoch bekanntlich die Regel. Während sich Xi über
diesen Richtwert hinwegsetzte, mussten andere Parteikader aus Altersgründen den Hut nehmen. Aber erstaunlicherweise verliessen auch Genossen das oberste Führungsgremium, welche für eine weitere Amtszeit hätten
antreten können. In der Vergangenheit wurde bei der
Neubesetzung des Ständigen Ausschusses des Politbüros
sowohl auf eine angemessene Regierungserfahrung geachtet als auch die grössten sozialistischen Strömungen innerhalb der Kommunistischen Partei berücksichtigt. Im
Oktober ist die Partei nun von diesem Grundsatz abgewichen. Freigewordene Posten fielen ausschliesslich Xi-loyalen Gefährten zu, die früher fast alle bereits mit ihm zusammengearbeitet hatten. In diesem Zusammenhang
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sorgte auch der Vorfall um den ehemaligen Generalsekretär der Partei Hu Jintao für Aufsehen: Kurz vor Abschluss
des Nationalkongresses wurde Xis Vorgänger aus angeblich gesundheitlichen Gründen aus dem Saal geführt. Dies
geschah jedoch offensichtlich gegen den Willen des knapp
80-Jährigen und in Anwesenheit ausländischer Medien.
Spekulationen machten die Runde, der frühere Generalsekretär hätte Kritik an Xi geübt. Doch Hu steht auch für
eine gewichtige politische Strömung innerhalb der Partei.
Da Parteiinterna üblicherweise hinter verschlossenen Türen ausgetragen werden, drängt sich der Verdacht auf, die
Szene sei inszeniert worden. Letztlich sollte mit der Aktion
wohl parteiinternen Kritikern Einhalt geboten und dem
Rest der Welt deutlich gezeigt werden, dass in China eine
neue Ära angebrochen ist. Meinungsvielfalt, so sehr sie
sich bisher auch nur im Rahmen des kommunistischen Gedankenguts bewegte, wird in der Parteispitze nun nachrangig gewichtet. Dahingegen hat unabdingbare Loyalität
an Bedeutung gewonnen.
Grosses Sicherheitsbestreben
Nicht nur innerhalb der Partei, sondern auch über die Landesgrenzen hinweg scheut Xi die Konfrontation nicht. In
seiner Eröffnungsrede versprach er die Wiedervereinigung
des Vaterlandes und schwor das Land auf konfrontative
Zeiten ein. Damit ist kaum auf eine Entspannung im Konflikt um Taiwan zu hoffen. Doch auch ein etwas analytischerer Ansatz lässt tief blicken. Vergleicht man die relative Häufigkeit der Schlagworte während der jeweiligen
Eröffnungsreden beim 19. und 20. Nationalkongress, stechen drei Faktoren ins Auge: Am häufigsten erwähnte Xi
die Worte «Entwicklung» und «Volk». Das war schon 2017
der Fall und wiederholte sich auch in diesem Jahr. Gleichzeitig sprach er erheblich öfter als 2017 von «Sicherheit»
und «Modernisierung». Deutlich weniger häufig nannte er
hingegen «Wirtschaft», «Innovation», «Reformen» und

«Markt». Beide Reden dauerten mit knapp zwei sowie
mehr als drei Stunden jeweils lange genug, um gewisse
Rückschlüsse ziehen zu können. So scheinen einerseits sicherheitspolitische Aspekte für die chinesische Führung
nochmals markant an Bedeutung gewonnen zu haben.
Dies umfasst sicherlich die geopolitische Komponente im
Konflikt um Taiwan und im Südchinesischen Meer. Das Bedürfnis nach wirtschaftlicher Unabhängigkeit vom Ausland, insbesondere im Technologiebereich, spielt dabei
ebenfalls eine tragende Rolle. Andererseits treten marktwirtschaftliche Prinzipien vermehrt in den Hintergrund.
Zunehmende Regulierungsdichte
Beim Nationalkongress konnte Xi zudem seine Ideologien
mittels Änderungen der Parteiverfassung weiter zementieren. Festgehalten wurde neu das Konzept des sogenannten «gemeinschaftlichen Wohlstands». Das von Xi schon
seit geraumer Zeit propagierte Modell sieht weniger eine
gesamtwirtschaftlich stärkere Umverteilung vor, als es namentlich vielleicht vermuten lässt. Es dient vielmehr dazu,
Monopole zum Wohle der Gemeinschaft aufzubrechen.
Eine höhere Regulierungsdichte soll unlauteren Wettbewerb unterbinden, welcher die Bevölkerung benachteiligt.
Dabei scheinen vorwiegend private Unternehmen im Fokus zu stehen, nicht aber wettbewerbsverzerrende staatliche Monopole. Die regulatorischen Eingriffe in die Privatwirtschaft, welche im vergangenen Jahr stark zugenommen haben, dürften entsprechend auch in Zukunft
fortgeführt werden. Die Einführung gewisser Regulierungen im vergangenen Jahr ergab denn auch Sinn, beispielsweise im bis dahin zum Teil unterregulierten Technologiebereich. Andere staatliche Vorgaben hingegen, wie im Bildungssektor, oder auch die Art und Weise des
Durchgreifens schürten Ängste einer erratischen, marktfeindlichen Wirtschaftspolitik. Gemäss dem Arbeitsbericht
des Nationalkongresses beabsichtigt die Regierung nun, Finanzaktivitäten stärker zu regulieren, um das systemische
Risiko zu verringern. Bei der Implementierung ist jedoch
mit mehr Fingerspitzengefühl zu rechnen, als bisher an
den Tag gelegt worden ist, zumal die chinesische Führungsriege durchaus lernfähig ist.
Wirtschaftspolitischer Kurs wird beibehalten
Infolge der Machtkonzentration Xis wird der von ihm vorgegebene wirtschaftspolitische Kurs der vergangenen
Jahre wohl auch in Zukunft fortgeführt werden. Die staatlichen Unternehmen bilden dabei einen wichtigen Pfeiler,
denn der lange Arm der Regierung erweitert deren Handlungsspielraum und ist insbesondere in Krisenzeiten ein
willkommener Segen (Grafik 2). So greift die Regierung
nicht zuletzt während der aktuellen Immobilienkrise auf
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staatliche Finanzinstitute zurück, um die Situation zu stabilisieren. Zum Zwecke der Systemstabilität sollen staatliche
Unternehmen daher weiter gestärkt werden. Gleichzeitig
sollen sie auch Chinas Abhängigkeiten vom Ausland reduzieren, indem sie sensible Güter auf dem Festland produzieren. Während Xi den grossen Rahmen vorgibt, wird die
effektive Ausgestaltung der Wirtschaftspolitik vom neuen
Führungszirkel abhängen. Die Ministerposten werden aber
erst beim Nationalen Volkskongress im März offiziell besetzt. Dabei wird sowohl die Ernennung des Premierministers sowie des Leiters der Zentralen Finanz- und Wirtschaftskommission als auch jene des Finanzministers und
des Gouverneurs der Zentralbank Einblicke in die zukünftige Ausgestaltung der Wirtschaftspolitik gewähren. Bis
dahin könnte die Economic Work Conference im Dezember bereits erste Hinweise auf die wirtschaftspolitische
Stossrichtung des Landes geben.
Grafik 2: Grosse Unternehmen sind oft staatlich
Eigentumsform der chinesischen Fortune 500-Unternehmen im Industriesektor (Umsatzanteil)
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Quellen: Zürcher Kantonalbank, Fortune500, PIIE

Konjunkturelle Herausforderungen
Die neue Führungsriege steht denn auch vor grossen Herausforderungen. Nicht nur die Nulltoleranz-Politik im Umgang mit der Virusausbreitung führt immer wieder zu wirtschaftlichen Einbussen. Sondern auch die Immobilienbaisse dämpft das Wachstum schon seit geraumer Zeit
merklich. Darüber hinaus lässt die Exportnachfrage im
Zuge der globalen Konjunkturabkühlung allmählich nach.
Die konjunkturellen Gegenwinde sind derzeit also rau und
die neue Regierung wird das schwache Wachstum ankurbeln müssen. Einige Nägel mit Köpfen hat sie in der Zwischenzeit bereits gemacht. So wurde im November ein
Massnahmenkatalog verabschiedet, welcher die Effizienz
der Zero-Covid-Strategie steigern soll. Fast zeitgleich erliess die Regierung Massnahmen für den strauchelnden
Immobilienmarkt. Sofern sich deren Wirkung wie erhofft
entfaltet, sollte bald eine Stabilisierung der bis anhin stark

sinkenden Immobilienverkäufe einsetzen. Mit einer Verzögerung von einigen Quartalen dürfte dann auch ein leichter Immobilien-induzierter Aufschwung einsetzen. Insofern hat die Machtkonzentration etwas Gutes, scheint sie
doch die Handlungsgeschwindigkeit der Regierung zu erhöhen.
Hohes, aber abnehmendes Potenzialwachstum
Langfristig dürften aber nicht bereinigte Altlasten am Immobilienmarkt das Potenzialwachstum ebenso schmälern
wie die sichtbare Hand des Staates. Denn das Zurückdrängen des Marktes fördert Ineffizienzen und beschränkt die
Innovationsfähigkeit des privaten Sektors. Das Potenzialwachstum dürfte in den kommenden Jahren entsprechend
sinken. Bis dahin spielt China mit einem Potenzialwachstum von aktuell rund 1.5% (QoQ) allerdings noch immer in
der oberen Wachstumsliga mit, wie ein internationaler
Vergleich der Jahre vor der Pandemie approximativ veranschaulicht (Grafik 3). Die zweitgrösste Volkswirtschaft der
Welt gehört damit weiterhin zu den globalen Wachstumschampions.
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Grafik 3: China ist noch immer wachstumsstark
Reales BIP-Wachstum (QoQ, Durchschnitt 2017-2019)

Quellen: Zürcher Kantonalbank, Refinitiv

Wirtschaft und Finanzmärkte
Inflationshöhepunkt auch in Europa erreicht
Die stark erhöhten Inflationsraten rund um den Globus
lassen sich zum grossen Teil durch Ungleichgewichte erklären, die Zeit brauchen, um sich abzbauen. Zum einen
herrscht in gewissen Märkten eine Übernachfrage, zum
anderen schränken pandemiebedingte Lieferengpässe und
die kriegsbedingte Energie-, Rohstoff- und Lebensmittelknappheit das Angebot ein. Beides führt zu steigenden
Preisen. Zu guter Letzt sorgten die Notenbanken durch
ihre ultraexpansive Geldpolitik für einen Überschuss an Liquidität. Auf allen Ebenen sind nun Entwicklungen im
Gange, die dafür sorgen sollten, dass die starken Preisaufschläge eingegrenzt werden. Dies braucht aber Zeit und
noch ist es zu früh, um bereits Entwarnung zu geben. In
den USA hat die Teuerungsentwicklung im Oktober zwar
auf der positiven Seite überrascht, da sich die Preise weniger stark erhöht haben als befürchtet. Die viel beachtete
Kernteuerung, welche die volatilen Energie- und Lebensmittelpreise aus der Berechnung ausklammert, fiel mit einem Anstieg von lediglich 0.3% gegenüber dem Vormonat
überraschend niedrig aus. Eine günstige Monatsrate sollte
aber nicht überbewertet werden: Schon im Juli war die
Kernteuerung in den USA klar tiefer ausgefallen als in den
Monaten zuvor, nur um dann im August und September
wieder deutlich zuzulegen. Zudem hat sich die Teuerung in
der Eurozone und in Grossbritannien, aber auch in Japan
im Oktober weiter erhöht (Grafik 1). Dennoch, einiges
spricht dafür, dass auch in diesen Volkswirtschaften der
Höhepunkt der Inflation bald erreicht ist. Insbesondere
der Rückgang der Energiepreise und die gut gefüllten Erdgaslager stimmen zuversichtlich.

Grafik 1: Inflation nach wie vor viel zu hoch
Jahresteuerung in ausgewählten Volkswirtschaften

Für eine Zinspause ist es noch zu früh
Die schiere Höhe der Inflation lässt den Notenbanken vorerst aber keine andere Wahl, als die Leitzinsen weiter zu
erhöhen, wollen sie ihre Glaubwürdigkeit nicht aufs Spiel
setzen und die Inflationserwartungen im Zaum halten. Auf
der anderen Seite sind sich die Notenbanken aber durchaus bewusst, dass ein zu starkes Drehen an der Zinsschraube die Realwirtschaft über Gebühr belasten und zu
einer schweren Rezession führen kann. Insbesondere die
grosse zeitliche Verzögerung zwischen geldpolitischen
Massnahmen und deren Wirkung auf die Wirtschaft machen eine Feinsteuerung praktisch unmöglich. Vor dem
Hintergrund, dass die Notenbanken der Industrieländer
die Leitzinsen in diesem Jahr bereits um kumulierte
300 Basispunkte angehoben haben (Grafik 2), scheint es
angezeigt, dass zumindest das Tempo der Leitzinserhöhungen gedrosselt wird. Wir rechnen deshalb damit, dass
sowohl die US-Notenbank Fed als auch die Europäische
Zentralbank den Leitzins im Dezember «nur» noch um
50 Basispunkte anheben werden. Doch bevor die Notenbanken eine Pause im Zinserhöhungszyklus einlegen, wollen sie eindeutigere Belege dafür haben, dass sich der
Preisdruck abschwächt und sich die Lage auf den Arbeitsmärkten entspannt. Letzteres ist von herausragender Bedeutung, da bei einem erhöhten Lohndruck eine Verfestigung der Inflation droht – Stichwort Lohn-Preis-Spirale.
Die jüngsten Arbeitsmarktberichte aus den USA, dem Euroraum und Grossbritannien weisen allerdings erst auf
eine begrenzte Abschwächung der Arbeitsnachfrage hin,
während die Löhne nach wie vor beträchtlich steigen.

Grafik 2: Kräftige Erhöhung der Leitzinsen
Anstieg in den Industrieländern bislang um 300 Basispunkte
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Quellen: Zürcher Kantonalbank, Refinitiv

Nach weiteren Zinsschritten im kommenden Jahr dürfte
der Zinserhöhungszyklus im 1. Quartal 2023 aber fast
überall zu Ende gehen. Die Erwartungen der Finanzmärkte, dass die Notenbanken schon bald darauf erste
Zinssenkungen vornehmen werden, erachten wir hingegen als unhaltbar. Unserer Einschätzung nach ist damit,
abgesehen von wenigen Ausnahmen, erst im Laufe des
Jahres 2024 zu rechnen, zumal die Inflationsraten auch
Ende 2023 in den meisten Ländern immer noch klar über
den Inflationszielen der Notenbanken liegen dürften. Auch
die wiederholte Aussage der Währungshüter, dass die Geschichte lehre, den Sieg über die Inflation nicht zu früh zu
verkünden, spricht gegen eine rasche Lockerung der Geldpolitik.
Rezessionsgefahr ist anhaltend hoch
Die wichtigsten konjunkturellen Vorlaufindikatoren weisen weiterhin auf hohe Rezessionsrisiken hin. Die Stimmung ist sowohl unter den Konsumenten als auch bei den
Unternehmen anhaltend schlecht und signalisiert keine
konjunkturelle Trendwende. Im Gegenteil: Im Schlussquartal 2022 und im 1. Halbjahr 2023 dürfte die globale Wirtschaft kaum mehr wachsen (Grafik 3) und in der Eurozone,
in Grossbritannien und in einigen Schwellenländern rechnen wir mit einer rezessiven Entwicklung. Aufgrund der
unverändert robusten Arbeitsmärkte, der zwar ausklingenden, aber nach wie vor vorhandenen Nachholeffekte
im Dienstleistungskonsum, der gesunden Bilanzen der
Haushalte sowie der Preisentspannung auf den Energiemärkten gehen wir aber lediglich von milden Rezessionen
aus. Die US-Wirtschaft befindet sich aus verschiedenen
Gründen in einer besseren Ausgangslage, die Rezessionsrisiken sind aber ebenfalls beträchtlich. Wir halten eine
Stagnation im 1. Halbjahr 2023 aber nach wie vor für
wahrscheinlicher als eine rezessive Entwicklung. Die chinesische Wirtschaft hat wieder deutlich an Schwung verloren. Ursachen für die abnehmende Konjunkturdynamik
Grafik 3: Weltwirtschaft wächst kaum noch
Prognostiziertes Wachstum von Quartal zu Quartal

sind nicht nur die Immobilienbaisse und das nachlassende
Exportwachstum, sondern auch die Ausweitung der Viruseindämmungsmassnahmen. Ein Ende der Null-Covid-Strategie sehen wir nicht vor Frühling 2023, womit die wirtschaftlichen Perspektiven belastet bleiben.
Aktienmärkte auf einem Auge blind
An den Finanzmärkten hat sich im November eine deutliche Entspannung breit gemacht und sowohl Aktien als
auch Obligationen verzeichneten stattliche Kursgewinne.
Allen voran die unerwartet niedrige US-Inflationsrate und
die guten Gewinnausweise der Unternehmen sorgten für
Kauflaune. Wir warnen allerdings vor Vorschusslorbeeren:
Der wirtschaftliche Abschwung steht erst am Anfang und
wird sich deshalb auch erst in den kommenden Quartalen
in den Unternehmensgewinnen bemerkbar machen. In
der Vergangenheit sind bei einer rezessiven Entwicklung
die Gewinnmargen und die Gewinne der Unternehmen jeweils stark unter Druck geraten, selbst in den USA, wo die
Unternehmen jeweils rasch zu Personalreduktionen
schreiten (Grafik 4). Aufgrund der trüben Wachstumsaussichten und der nachlassenden Inflation halten wir Obligationen im Vergleich zu Aktien nach wie vor für die aussichtsreichere Anlageklasse.

Grafik 4: Gewinne sinken während Rezessionen
Anteil US-Unternehmensgewinne an Gesamtwirtschaft in %
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Quellen: Zürcher Kantonalbank, Refinitiv

Taktische Asset-Allokation (TAA) der Anlagestrategie «Ausgewogen» in CHF für in der Schweiz
domizilierte Kundinnen und Kunden
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* EUR und GBP | ** Europäische Wirtschafts- und Währungsunion sowie Grossbritannien
  Veränderung gegenüber dem Vormonat

Interpretation: Die langfristige strategische Asset-Allokation (SAA, grauer Balken) stellt die neutrale Positionierung der
Anlageklassen dar. Die monatliche taktische Asset-Allokation (TAA) kann aufgrund der aktuellen Marktgeschehnisse und der
Geopolitik von der SAA abweichen. Die Abweichung erfolgt mittels Über- bzw. Untergewichtung (blaue Balken) der einzelnen
Anlageklassen. Veränderungen der Positionierung gegenüber Vormonat werden mit Pfeilen angezeigt. Die ausgewiesenen
Gewichtungen gelten für in der Schweiz domizilierte Kunden mit der Anlagestrategie «Ausgewogen» in Schweizer Franken.
Portfolios von Kunden mit Domizil im Ausland können unterschiedliche Allokationen ausweisen.
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Verhaltene Zuversicht zum Jahresende
−
−
−

−

Das wirtschaftliche Umfeld für Unternehmen und Privathaushalte bleibt aufgrund der hohen Inflation, der markanten Zinserhöhungen der Notenbanken sowie der globalen Wachstumsverlangsamung herausfordernd.
In den USA hat sich die Inflation zuletzt aber stärker zurückgebildet als erwartet. Dies hat an den Finanzmärkten
die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Leitzinserhöhungen der US-Notenbank geweckt.
In der Eurozone sprechen die Entspannung im Energiebereich, die umfangreichen Fiskalpakete der Regierungen
und die immer noch hohen Auftragsbestände der Firmen dafür, dass die bevorstehende Rezession nur milde
ausfallen wird. Für China und die übrigen Schwellenländer bleibt der Ausblick hingegen eingetrübt.
Aufgrund der konjunkturellen Abschwächung und der abnehmenden Inflation bleiben Obligationen die bevorzugte Anlageklasse. Bei den Aktien sind wir unverändert neutral positioniert.

Obligationen
Ausblick für Obligationenmarkt bleibt positiv
Die Notenbanken werden das Tempo der Leitzinserhöhungen bald verlangsamen, womit die geldpolitische Unsicherheit abnimmt. Dank der geringeren Schwankungsanfälligkeit bleibt der Ausblick für den Obligationenmarkt positiv. Zu den Favoriten zählt auf regionaler Ebene
weiterhin Australien. Die Reserve Bank of Australia wird
ihre Geldpolitik aufgrund der Immobilienmarktrisiken behutsam straffen. Die Region Pazifik favorisieren wir deshalb weiterhin. Auf dem heimischen Kontinent ziehen wir
die defensiven CHF-Obligationen den Anleihen aus Europa
vor. Wir rechnen mit einer Fortsetzung der Schweizer
Franken-Stärke.
Aktien
Jüngst zu viel Aufwind für Schwellenländeraktien
Die Anfang November aufkeimende Hoffnung, in China
stünde die baldige Abkehr von der Null-Covid-Strategie
bevor, erachten wir als verfrüht. Kurzfristig rechnen wir
diesbezüglich mit Enttäuschungen, sodass wir die Untergewichtung der Schwellenländer ausbauen. Demzufolge
erwarten wir auch kaum Impulse für den pazifischen
Raum. Dieser bleibt ebenfalls untergewichtet.
Margendruck in den USA nimmt zu
Einerseits erweist sich die US-Konjunktur als robust gegenüber den Leitzinserhöhungen der US-Notenbank.
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Andererseits dürfte die rückläufige Inflation bei noch immer hohen Lohnsteigerungen aber bald auf die Margen
der Unternehmen drücken. Aus diesem Grund reduzieren
wir unser Positionen in Nordamerika auf Neutral (zugunsten Europa).
Weitere Aufhellung für Europas Aktien
Die Massnahmen zur Entlastung von Verbrauchern und
Unternehmen geben wieder mehr Anlass für Zuversicht in
Bezug auf europäische Aktien. Zumal der schwache Euro
und das schwache britische Pfund bei den Unternehmen
zusätzlich für überdurchschnittliches Gewinnwachstum
sorgen. Vor diesem Hintergrund ist der Bewertungsabschlag der Region nach wie vor zu gross. Wir erhöhen deshalb die Übergewichtung in Europa. Von diesem Umfeld
profitieren auch die Schweizer Unternehmen, auch wenn
der starke Franken ihr Gewinnwachstum bremst.
Weitere Anlageklassen
Chancen und Risiken bleiben ausgewogen
Höhere Zinsen stellen Gegenwind für Schweizer Immobilien dar. Die Ausschüttungen bleiben aber relativ attraktiv.
Gold bleibt eine Absicherung gegenüber Risiken aus Stagflation und Geopolitik, wird aber durch höhere Zinsen belastet. Wir bleiben bei Gold, Rohstoffen und Immobilien
Schweiz neutral gewichtet.

Der Weg für Aktien bleibt holprig
Gewinnmargen normalisieren sich
Die abgelaufene Gewinnberichtssaison verlief erneut
überraschend gut. Dies lag auch daran, dass viele Unternehmen die Erwartungen der Investoren im Vorfeld gedämpft hatten. Auf Basis unserer konjunkturellen Einschätzung rechnen wir für die kommenden Monate mit
Abwärtsrevisionen bei den Schätzungen und spätestens
gegen Mitte 2023 mit einem Rückgang der Gewinne des
MSCI Welt im Jahresvergleich. Dafür dürfte nicht nur die
sich verlangsamende Weltwirtschaft, sondern auch eine
Margeneinengung bei den Unternehmen verantwortlich
sein. Grafik 1 zeigt den Zusammenhang zwischen der gesamtwirtschaftlichen Marge in den USA (linke Y-Achse) sowie der Lohn- und Gehaltsentwicklung (rechte Y-Achse, invertiert). Man erkennt, dass die Marge stark von den Löhnen und Gehältern beeinflusst wird und diesen mit einer
Verzögerung von etwa sechs Quartalen folgt. Seit Mitte
2020 hat sie sich allerdings von den Arbeitskosten abgekoppelt. Obwohl letztere deutlich gestiegen sind, haben
die Margen zugenommen. Dies lässt sich mit dem kräftigen Anstieg der Inflation erklären, der den Kostenanstieg
bei den Unternehmen bislang überkompensiert hat. Unseren Prognosen zufolge werden die Inflationsraten in den
kommenden Monaten allerdings weiter sinken und dafür
sorgen, dass die Differenz zwischen ihnen und den Arbeitskosten abnimmt und folglich die Margen sinken. Entsprechend steigt der Abwärtsdruck auf das Gewinnwachs-

Grafik 1: Margen dürften bald sinken
Gewinnmargen und Arbeitseinkommen im Vergleich
13%

2%

11%
10%

3%

9%
8%
7%
6%
12/1983

12/1993

12/2003

12/2013

8.0

105

7.5

100

7.0
6.5

4%

6.0

5%

5.5

12/2023

US-Gewinnmarge (Gesamtwirtschaft)
Löhne und Gehälter (vs. Vj., 6Q Vorlauf, re. Sk. invertiert)
Quellen: Zürcher Kantonalbank, Refinitiv

9 Anlagebarometer 12/2022 | AEK BANK 1826

Eurozone: Licht am Ende des Tunnels
Im letzten Anlagebarometer wiesen wir darauf hin, dass
aufgrund des eingepreisten Pessimismus bezüglich der Eurozone überraschend gute Nachrichten wieder mehr Potenzial haben, den Markt zu beflügeln. Tatsächlich hat sich
dies auch im November gezeigt. Zwar deuteten die jüngsten Daten noch nicht auf eine konjunkturelle Wende hin,
aber sie gaben Anlass zur Hoffnung, dass die Rezession
weniger tief ausfallen könnte als befürchtet. Darüber hinaus meldeten die Unternehmen in der Berichtssaison im
Durchschnitt ein höheres Gewinnwachstum als beispielsweise die US-Unternehmen. Dafür war unter anderem
auch der schwache Euro verantwortlich. Zudem mehren
sich die Hinweise auf Fortschritte bei der Bewältigung der
Energiekrise und darauf, dass Rationierungen im Winter
vermieden werden können. Insofern hat sich die Attraktivität der Eurozone zumindest auf kürzere Sicht weiter erhöht, sodass wir das Übergewicht in Europa ausbauen.

Grafik 2: Voreilige Gewinnhoffnung für Schwellenländer
Erwartungen der Finanzanalysten
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Absehbarer Leitzinshöhepunkt spricht für
Obligationen
Hoffnung auf Aufwind bei chinesischen Aktien verfrüht
Nachdem der Chinesische Aktienmarkt von Jahresbeginn
bis Ende Oktober mehr als 50% verloren hatte, legte er im
November über 15% zu. Neben den Spekulationen über
ein baldiges Ende der Null-Covid-Strategie sorgten dafür
auch weitere Massnahmen zur Stützung der Immobiliengesellschaften sowie die Hoffnung auf eine Einigung bezüglich der Wirtschaftsprüfungsrichtlinien für in den USA
kotierte chinesische Aktiengesellschaften. Wir bleiben allerdings skeptisch. Zwar haben sich die Gewinnerwartungen der Finanzanalysten für China und wegen seines hohen Gewichts damit auch für den gesamten Schwellenländerindex im November aufgehellt (Grafik 2), wir erachten
diese Hoffnung jedoch als verfrüht und schätzen Schwellenländeraktien weiterhin als unattraktiv ein. Demzufolge
haben wir das Untergewicht verstärkt.
Obligationen sind weiterhin attraktiv
Die Hoffnungen auf eine weniger restriktive Geldpolitik
der US-Notenbank (Fed) sorgten im November für gute
Stimmung an den Obligationenmärkten. Fast sämtliche
Obligationenmärkte schlossen den Monat positiv ab (Grafik 3). Die US-Währungshüter bekräftigten gemäss Protokoll der letzten Notenbanksitzung, dass sie zwar der Eindämmung der viel zu hohen Inflation weiterhin absolute
Priorität einräumen, allerdings offenbarte das Protokoll

Grafik 3: Obligationenentwicklung 2. Halbjahr 2022
Staatsanleihen-Indizes in einzelnen Regionen (in Lokalwährung)
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auch, dass eine deutliche Mehrheit der Fed-Vertreter das
Tempo der Zinserhöhungen schon bald drosseln möchte.
Gemäss unserer Einschätzung dürfte der US-Leitzins im
Februar 2023 auf einem Niveau von 4.75% zum Stillstand
kommen (Grafik 4). Da die Inflation über dem Notenbankziel verharrt, wird es nächstes Jahr allerdings nicht zu breit
angelegten Leitzinssenkungen kommen. Das Tempo der
Kursgewinne an den Obligationenmärkten scheint deshalb
etwas hoch. Wir erwarten keinen starken Anstieg der Renditen, da der Leitzinshöhepunkt naht und die Konjunkturabschwächung voranschreitet. Daher halten wir an der
übergewichteten Positionierung fest.
Umfeld spricht für Schweizer Franken
Der globale Konjunkturabschwung hält weiter an, die
Schweizer Wirtschaft steht dagegen vergleichsweise solide
da. Die Markterwartungen sind aus unserer Sicht für die
SNB tendenziell zu tief, hingegen für viele andere Notenbanken zu hoch. Der Schweizer Franken ist im historischen
Kontext nicht hoch bewertet und mit Blick auf eine anhaltende Inflationsdifferenz zu den grossen Währungsräumen wird wohl der faire Aussenwert des Frankens weiter
steigen. In diesem Umfeld rechnen wir insgesamt mit einem stärkeren Franken, was weiterhin für eine Übergewichtung der CHF-Obligationen spricht.

Grafik 4: Leitzinshöhepunkt bald erreicht
Historie und Prognosen von Leitzinsen (bis Ende 2023)
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Weltklimakonferenz COP27: Lastenverteilung
im Fokus
Tod einer Nation
1987 wies der damalige Präsident der Malediven
Maumoon Abdul Gayoom in einer Rede an die Staats- und
Regierungschefs der Welt auf die dramatische Situation
der Malediven bei einem Anstieg des Meeresspiegels hin.
Die Rede ging als «Death of a Nation» (Tod einer Nation)
in die Geschichte ein. 25 Jahre später, bei der Weltklimakonferenz in Ägypten (COP27), konnten die Inselstaaten in
ihrem langen Kampf um Unterstützung für klimabedingte
Schäden einen historischen Durchbruch erzielen: die Lancierung eines «Loss & Damage Fund». Der grosse Haken
daran: Noch ist offen, wie viel gezahlt werden soll und vor
allem von wem? Dem Fonds liegt die Idee zugrunde, dass
die Verursacher der Klimaerwärmung für die Schäden derer aufkommen, die selbst nur wenig Treibhausgase emittieren. Aber wer sind die Verursacher? Die üblichen Verdächtigen sind Nordamerika und Europa, die zusammen
auf fast zwei Drittel der historischen Emissionen kommen.
Auf Länderebene ist die USA aus kumulierter Sicht mit Abstand weltgrösster Emittent von CO2-Emissionen. An zweiter Stelle liegt China, dessen Emissionen aber nur etwa
halb so hoch sind wie diejenigen der USA. Betrachtet man
jedoch nur die heutigen Emissionen, dreht sich das Bild
auf den Kopf: China ist mit Abstand grösster Emittent von
Treibhausgasen und stösst doppelt so viele aus wie der
zweitgrösste Emittent, die USA. Viele andere Entwicklungsländer holen ebenfalls auf.
Verspieltes Vertrauen
Der «Loss & Damage Fund» ist für viele Entwicklungsländer ein sehr wichtiges und gleichzeitig rückwärtsgerichtetes Instrument. Was wurde beschlossen, damit in Zukunft
weniger Schäden entstehen? Die aktuell formulierten Ziele
der Länder laufen auf eine globale Erwärmung von über
2 Grad seit Beginn der Industrialisierung hinaus. Wer gehofft hatte, dass sich die Nationen während der Konferenz
zu ehrgeizigeren Zielen bekennen, wurde enttäuscht.
Schaut man nur auf die national umgesetzten Massnahmen und lässt vollmundige Versprechungen und Ziele ausser Acht, so errechnet sich gar eine Erwärmung bis zu
3 Grad. Das eigentliche Ziel der Ägypter, den Fokus auf die
Umsetzung der bisher gemachten Zusagen zu legen,
wurde verfehlt. Besonders die Europäer hatten sich für
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ehrgeizigere Ziele und den Fokus auf deren Umsetzung
stark gemacht. Dass sie sich nicht durchsetzen konnten,
könnte damit zu tun haben, dass Europas Glaubwürdigkeit
in der Welt gelitten hat. Die hohen Zukäufe von Gas auf
dem Weltmarkt als Reaktion auf den Angriff Russlands auf
die Ukraine sichern zwar die Energieversorgung Europas,
führen jedoch zu Engpässen der Energieversorgung der
Entwicklungsländer.
Nur der Blick in den Rückspiegel reicht nicht
Die USA und Europa haben den «Loss & Damage Fund» im
Vorfeld der Konferenz strikt abgelehnt. Zu gross war die
Sorge, der Fonds käme einem Schuld eingeständnis gleich
und könnte zur Einklagbarkeit von Schadenersatzforderungen führen. Es hat viel Verhandlungsenergie seitens
der Entwicklungsländer gebraucht, diesen Widerstand zu
brechen. Für den Westen ist die Zustimmung zum neuen
Schadensfonds eine Chance, verlorene Glaubwürdigkeit
wiederherzustellen. Es ist zu hoffen, dass mit diesem historischen Durchbruch der Fokus der nächsten Weltklimakonferenzen wieder vermehrt darauf liegt, welche gemeinsamen Anstrengungen unternommen werden können, um das Ausmass klimabedingter Schäden möglichst
gering zu halten.
«Für den Westen ist die Zustimmung zum neuen Schadensfonds
eine Chance, verlorene Glaubwürdigkeit wiederherzustellen.»
Von den Malediven, die vor 25 Jahren zum ersten Mal auf
die besondere Anfälligkeit von Inselstaaten aufmerksam
machten, ertönte jedenfalls nach dem Ende der Weltklimakonferenz kein triumphierendes Jubelgeschrei: «Wie
können wir die Übereinkunft von «Loss & Damage» feiern,
wenn wir es nicht geschafft haben, unsere Ambitionen
zum Klimaschutz zu erhöhen?», fragte die Umweltministerin Aminath Shauna von den Malediven. «Unser Land liegt
nur einen Meter über dem Meeresspiegel – ich möchte,
dass meine zwei Jahre alte Tochter auf den Malediven leben kann.»

Geldpolitik ist auch Sozialpolitik
In den letzten Jahren war die Güterpreisinflation kaum Gegenstand hitziger politischer Diskussionen. Vielmehr stand
die Vermögenspreisinflation im Vordergrund. Es wurde argumentiert, dass die vermögenden Bevölkerungsschichten
überdurchschnittlich von dieser Art der Inflation profitierten. Steigende Aktien- und Immobilienpreise kommen
denjenigen zugute, die solche Güter besitzen. Nun hat der
Wind aber gedreht und plötzlich ist die Güterpreisinflation
in aller Munde. In den letzten 20 Jahren stiegen die Preise
von Gütern und Dienstleistungen in der Schweiz jährlich
um weniger als 0.4%. In diesem Jahr dürfte die mit dem
Landesindex der Konsumentenpreise gemessene Inflation
indes bei knapp 3% zu liegen kommen. In der Presse und
auf politischen Bühnen wird argumentiert, ärmere Bevölkerungsschichten seien sowohl von der Vermögenspreisals auch von der Güterpreisinflation überdurchschnittlich
stark negativ betroffen. Stimmt die These, dass die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden?
Wie eine kürzlich publizierte Studie der Konjunkturforschungsstelle der ETH (KOF) zeigt, waren es im Sommer
2022 die Haushalte mit hohem Einkommen, die mit der
höchsten Güterpreisinflation konfrontiert waren. Begründet wird dies mit überdurchschnittlich hohen Preisanstiegen beim Luftverkehr, Hausrat und Personenwagen, wofür
einkommensstarke Haushalte anteilsmässig mehr ausgeben. Diese Fakten sprechen also gegen die These. Andererseits gilt jedoch: Die Inflation trifft einkommensstarke
Haushalte zwar in absoluten Zahlen stärker, sie verfügen
jedoch über ein im Verhältnis zu ihren Konsumausgaben
hohes verfügbares Einkommen. Gemäss Erhebungen des
Bundesamtes für Statistik können einkommensschwächere Haushalte mit einem Bruttoeinkommen von CHF
5 500 pro Monat über rund CHF 4 000 frei verfügen, also
nach Abzug von Steuern, Krankenkassenprämien und

12 Anlagebarometer 12/2022 | AEK BANK 1826

Sozialversicherungsbeiträgen. Rechnen wir noch die Konsumausgaben weg, also die Ausgaben für Wohnen, Nahrungsmittel, Kleider, Verkehr etc., bleibt ihnen gerade mal
durchschnittlich ein Betrag von CHF 160, den sie auf die
hohe Kante legen können. Haushalte mit knapp CHF
20 000 Bruttoeinkommen können hingegen über CHF
13 000 frei verfügen und monatlich rund CHF 4 500 sparen. Anders formuliert: Haushalte mit niedrigem Einkommen haben bei steigender Güterpreisinflation einen höheren Kaufkraftverlust hinzunehmen als Haushalte mit hohem Einkommen. Der Grund ist, dass die
Konsumausgaben bei Ersteren einen viel höheren Anteil
am Einkommen ausmachen.
Was heisst das nun für die Frage, ob die Schere zwischen
Arm und Reich bei jeder Art von Inflation weiter auseinander geht? Bei hoher Vermögenspreisinflation verlieren die
Haushalte mit niedrigem Einkommen zwar relativ zu den
reichen Haushalten. Absolut betrachtet gehören sie aber
nicht zu den Geprellten. Sie partizipieren nicht am steigenden Vermögen, erleiden umgekehrt aber auch keinen Verlust bei sinkenden Bewertungen. Bei der Güterpreisinflation nehmen sie hingegen tatsächlich grössere Einbussen
in Form von Kaufkraftverlusten hin. Als vorrangiges Ziel
hat die Schweizerische Nationalbank (SNB) die Preisstabilität zu gewährleisten. Kann sie auf mittlere Frist diesem
Ziel gerecht werden, ist dies für die Volkswirtschaft von
grossem Nutzen. Dennoch sind bei einer gemässigten Inflation vor allem Haushalte mit niedrigem Einkommen die
Nutzniesser: Wirksame Geldpolitik ist folglich auch effektive Sozialpolitik. Die aktuell hohen Inflationsraten rechtfertigen daher weitere Zinserhöhungen seitens der SNB.
Wir gehen davon aus, dass sie noch in diesem Jahr ihren
Leitzins um mindestens 50 Basispunkte anheben wird.

Was ist Marktpotenzial?
In einem marktwirtschaftlichen System stehen aus Unternehmenssicht grundsätzlich alle Entscheidungen stets unter der Prämisse von Wirtschaftlichkeit und Gewinn. So
auch die Entscheidung, neue Produkte oder Dienstleistungen zu entwickeln und zu vertreiben, denn kein Unternehmen würde dies tun, ohne dass sich damit Erträge erzielen
lassen. Dies erfordert besonders bei forschungsintensiven
Produkten umfangreiche Abklärungen und Risikoabwägungen. Stellen wir uns ein Medikament im Bereich der
Schmerzlinderung vor. Um im Markt gegenüber Mitbewerbern erfolgreich bestehen zu können, muss ein Produktnutzen vorhanden sein, der einen komparativen Vorteil darstellt. Das können rationale oder emotionale
Kaufargumente sein. Beispielsweise eine höhere Wirksamkeit des Medikaments, geringere Nebenwirkungen, ein tieferer Preis, längere Haltbarkeit, eine vorteilhaftere Verpackung oder eine besonders sympathische Werbung. Die
Liste liesse sich beliebig verlängern.
Erweitert der Bäcker sein bestehendes Sortiment um eine
neue Brotsorte, die jedoch bei den Kunden nicht ankommt, hält sich der Schaden in überschaubaren Grenzen.
Bei einem Pharmaprodukt sind die Dimensionen der Kosten für Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Vermarktung jedoch gigantisch. Ohne umfassende Marktforschung
wird heute kaum ein neues Produkt entwickelt, das erhebliche Vorinvestitionen erfordert. Zu gross ist das Risiko eines Flops, falls die Hausaufgaben im Vorfeld nicht sauber
erledigt wurden.
Oft ist bei Produkten die Rede von Marktpotenzial. Doch
was ist das genau? In der Marktforschung werden Absatzmärkte quantifiziert, um daraus klassische Bemessungsgrössen abzuleiten. Bleiben wir beim Beispiel der
Schmerzlinderung für Erwachsene und beschränken wir
uns auf die Schweiz. Das Medikament könnte theoretisch
von allen in der Schweiz lebenden Erwachsenen verwendet werden. Diese Grösse beschreibt die Marktkapazität.
Sie ist jedoch nur eine bedingt nützliche Zahl. Menschen,
die keine Schmerzmittel benötigen, scheiden aus. Auch
solche, die Pharmaerzeugnisse ablehnen. Vielleicht gibt es
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auch Regionen, in denen das Medikament gar nicht vertrieben wird. Als ebenfalls theoretische Grösse beschreibt
das Marktpotenzial also, wer realistischerweise infrage
kommt oder das Bedürfnis haben könnte, die Arznei zu
kaufen. Sprechen wir vom tatsächlich mit Schmerzmitteln
erzielten Umsatz innerhalb einer definierten Region, entspricht dies dem Marktvolumen. Dieses ist gegenüber dem
Marktpotenzial deshalb geringer, weil hier weitere Ausschlusskriterien zum Tragen kommen. Zum Beispiel in Bezug auf Kaufwilligkeit, Kaufkraft, Nützlichkeit, Verträglichkeit und so weiter.
Kennt ein Unternehmen das Marktvolumen und ist es
selbst in diesem Markt aktiv, kann es seinen Marktanteil in
Bezug auf Absatz oder Umsatz leicht errechnen. Das
Marktvolumen ist aber auch sehr nützlich für diejenigen,
die erwägen, in einen Markt einzusteigen.
Ein bestehender Markt kann unter Aspekten der Innovation und des Produktlebenszyklus wachsen und sich weiterentwickeln. Anbieter unternehmen deshalb grosse Anstrengungen, um Märkte zu analysieren und um das Potenzial der Nachfrage zu ermitteln. Stagnieren die
Umsätze, ist anzuzweifeln, ob es sich überhaupt lohnt, in
einen Markt zu investieren, da eventuell sein Potenzial
schon ausgeschöpft und damit seine Sättigung erreicht ist.
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