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Liebe Leserin
Lieber Leser
Die Eisenbahnmanie der 1840er-Jahre in Grossbritannien, die «Railway Mania», ist eines der historischen Beispiele für geplatzte Börsenblasen. In der Hoffnung auf
fette Gewinne investierten immer mehr Spekulanten in
Eisenbahnaktien, was deren Kurse in schwindelerregende Höhen trieb, bis sie schliesslich kollabierten.
Auch in jüngster Zeit gab es Börsenexzesse. Beispielsweise die Dotcom-Blase Anfang der 2000er-Jahre, wo
die Anlegerhoffnungen auf den neuen Märkten der
Internet-Technologien beruhten. Inwiefern weisen
geplatzte Börsenblasen und Rezessionen Gemeinsamkeiten auf? Aus welchen Gründen ein Geschäft auch
scheitert: In der Regel sind die Substanzwerte noch vorhanden: Firmengebäude, Maschinen, Personal, Lizenzen
und auch Geld. Bei wirtschaftlichen Verwerfungen bleiben ebenfalls alle Ressourcen bestehen – nur der Besitzer wechselt. Diese Ressourcen werden danach zu
anderen, besseren Konditionen und effizienter eingesetzt, um neuen Wohlstand zu schaffen. In den modernen Volkswirtschaften kann dies geschehen inklusive
Abfederung und Überbrückung negativer sozialer
Effekte durch Arbeitslosenentschädigung oder Umschulungen für diejenigen, die nicht unmittelbar wieder in
Lohn und Brot stehen.
Die Theorie der kreativen Zerstörung besagt, dass
immer wieder Altes zerstört werden muss, bevor es von
Neuem, letztlich Besserem abgelöst wird. Für die direkt
Betroffenen ist es vielleicht tröstlich zu wissen, dass Konkurse oder Rezessionen für die Wirtschaft wie ein reinigendes Gewitter wirken, neue Möglichkeiten schaffen
und zumindest historisch in der Schweiz die Anzahl
Arbeitsplätze danach immer gestiegen ist. Und diesmal
starten wir mit einem ausgeprägten Arbeitskräftemangel in die konjunkturell schwierige Phase. Mit Mut, Kreativität und Innovationskraft schaffen wir auch diese
Herausforderung.
Neben unserer aktuellen Anlagestrategie wollen wir
aufgrund der Fussballweltmeisterschaft vergleichen,
was gute Fussballtrainer mit guten Investoren gemeinsam haben.
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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.
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Grafik 1
Sicherheit gewinnt an Bedeutung
Relative Häufigkeit ausgewählter Schlagworte der
beiden Eröffnungsreden (100 = Maximum)
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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 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» (Grafik 1). 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.

Volk

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.

Entwicklung
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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.

Grafik 2
Grosse Unternehmen sind oft staatlich
Eigentumsform der chinesischen Fortune 500-Unternehmen
im Industriesektor (Umsatzanteil)
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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 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.
Konjunkturelle Herausforderungen
Die neue Führungsriege steht denn auch vor grossen Herausforderungen. Die Nulltoleranz-Politik im Umgang mit der
Virusausbreitung hat immer wieder zu wirtschaftlichen Einbussen geführt. Die Immobilienblase 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 Immobilieninduzierter Aufschwung einsetzen. Insofern hat die Machtkonzentration etwas Gutes, scheint sie doch die Handlungsgeschwindigkeit der Regierung zu erhöhen.
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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.

Grafik 3
China ist noch immer wachstumsstark
Reales BIP-Wachstum (QoQ, Durchschnitt 2017–2019)
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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. Nach weiteren Zinsschritten im kommenden Jahr dürfte der Zinserhöhungszyklus

Grafik 2
Kräftige Erhöhung der Leitzinsen
Anstieg in den Industrieländern bislang um 300 Basispunkte
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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.

Grafik 3
Weltwirtschaft wächst kaum noch
Prognostiziertes Wachstum von Quartal zu Quartal

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 sind nicht nur die Immobilienbaisse und das
nachlassende Exportwachstum, sondern auch die Ausweitung
der Viruseindämmungsmassnahmen. Ein Ende der NullCovid-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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ANLAGEPOLITIK
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. Aufgrund der konjunkturellen Abschwächung
und der abnehmenden Inflation bleiben Obligationen die
bevorzugte Anlageklasse. Bei den Aktien sind wir unverändert neutral positioniert.

Strategieüberblick

Ausblick für Obligationen 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.

Anlagepolitik Obligationen

Schwieriges Umfeld für Schwellenländeraktien
Die Null-Covid Strategie in China weicht sich langsam auf.
Die Risiken am Immobilienmarkt dagegen bleiben aufgrund
der hohen Verschuldung weiterhin bestehen. Da China den
Schwellenländerindex dominiert, werden wir die Schwellenländer weiterhin untergewichten. In Europa geben die Massnahmen zur Entlastung von Verbrauchern und Unternehmen
wieder mehr Anlass für Zuversicht. 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. Von diesem Umfeld profitieren die Schweizer Unternehmen, auch wenn der starke
Franken ihr Gewinnwachstum bremst.
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 und Immobilien Schweiz neutral gewichtet.

untergewichtet
stark mittel leicht

neutral
leicht

übergewichtet
mittel stark

leicht

übergewichtet
mittel stark

leicht

übergewichtet
mittel stark

leicht

übergewichtet
mittel stark

Liquidität
Obligationen
Aktien
Alternative Anlagen

untergewichtet
stark mittel leicht

neutral

Schweiz
Europa
Nordamerika
Paziﬁk
Emerging Markets

Anlagepolitik Aktien
untergewichtet
stark mittel leicht

neutral

Schweiz
Europa
Nordamerika
Paziﬁk
Emerging Markets

Anlagepolitik Alternative Anlagen
untergewichtet
stark mittel leicht

Gold
Immobilien
Übrige

neutral
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WASSERSTOFF – EIN IDEALER ENERGIETR ÄGER?
Wasserstoff wird immer mehr zum Hoffnungsträger, um die
Energieversorgung in Zukunft erneuerbar und nachhaltig
auszurichten. Die Erwartungen sind durchaus berechtigt,
wenn man die Eigenschaften und vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten von Wasserstoff betrachtet.
«Vor mehr als einem halben Jahrhundert wurden im Rahmen
des US-amerikanischen Mondlandeprogramms die ersten
Menschen auf den Mond gebracht, wobei Wasserstoff als
Treibstoff für den Raketenantrieb und Brennstoffzellen aus
amerikanischer Produktion an Bord des Raumschiffs verwendet wurden». Mit diesem Satz beginnt die Formulierung der
nationalen Strategie für sauberen Wasserstoff des amerikanischen Ministeriums für Energie (DOE), die vor wenigen
Wochen als Entwurf veröffentlicht wurde. Der Einstieg mit
Referenz an das frühere Apollo-Programm soll nicht nur aufzeigen, dass die Amerikaner Expertise in der Wasserstofftechnologie haben, sondern auch, dass mit ihr an etwas ganz
Grosses angeknüpft werden soll.
Förderung von grünem Wasserstoff ähnlich
gigantisch wie Apollo-Programm von 1961
Das DOE hat mit «Hydrogen Shot» ein ähnlich gigantisches
Projekt wie die damalige «Moonshot Initiative» aus dem
Boden gestampft. Die massiven Subventionen dafür untermauern die Ambitionen: Im Infrastructure Investment and
Jobs Act vom November 2021 sind USD 10 Mrd. nur für
Investitionen in grünen Wasserstoff vorgesehen. Zusätzliche
Steuervergünstigungen für die Produktion von grünem Wasserstoff sind im Inflation Reduction Act vom August 2022
enthalten. Dreimal die Eins ist das Ziel: Innerhalb von einer
Dekade soll 1 kg sauberer Wasserstoff für USD 1 produziert
werden. Kann Wasserstoff angesichts dieser ehrgeizigen
Ziele einen Beitrag zur Energiesicherheit liefern?
Der Unterschied zwischen den Energiequellen
Heute nutzen wir hauptsächlich drei Energiequellen. Als erstes sind das die fossilen Energieträger, deren chemische
Energie durch Verbrennen in Wärmeenergie umgewandelt
wird. Fossile Energien sind günstig, aber ihr Vorkommen ist
endlich und sie sind global ungleich verteilt. Hinzu kommt,
dass sie hohe Treibhausgasemissionen verursachen. Die bei
der Kernspaltung freigesetzte Bindungsenergie stellt die
zweite Energiequelle dar. Zwar stossen Atomkraftwerke keine
Treibhausgase aus, doch auch Uran als Ausgangselement für
die Kernspaltung ist global ungleich verteilt und endlich.
Sowohl der Einsatz von Uran als auch von Öl und Gas
zwingt westliche Staaten zudem zu einer Kooperation mit
zumeist autokratischen Staaten, die sich zu einer unangenehmen Abhängigkeit entwickeln kann. Als dritte Energiequelle
nutzen wir auch regenerative Energien. Die Umwandlung
von Wärmeenergie (Sonne) und Bewegungsenergie (Wind)
in Elektrizität basiert im Unterschied zu den beiden ersten

Energiequellen aber nicht auf einem endlichen Rohstoff und
ist – abgesehen von lokalen Schwankungen – überall nutzbar. Und Wasserstoff? Sowohl bei der Verbrennung als auch
in der Brennstoffzelle wirken chemische Prozesse, mit denen
wir die Energie im Wasserstoff nutzbar machen. Wasserstoff
besitzt nämlich die Fähigkeit, die Integration der erneuerbaren Energien zu erleichtern. Des Weiteren bietet Wasserstoff
die Möglichkeit, Sektoren wie Verkehr, Gebäude und Industrie zu dekarbonisieren. Warum genau setzten die Amerikaner so grosse Hoffnungen in Wasserstoff?
Energieunabhängigkeit als Priorität – die OPEC
lässt grüssen
Zunächst möchten die USA Wasserstoff nutzen, um den Ausstoss von Treibhausgasen zu reduzieren und ihre NettoNull-Ziele zu erreichen. Das gelingt, indem Wasserstoff durch
erneuerbare Energien erzeugt wird. Durch die steile Lernkurve bei Wind- und Solarenergie ist der kosteneffiziente Einsatz von sogenannt grünem Wasserstoff zum ersten Mal in
Reichweite.
Zudem ist es nicht das erste Mal, dass die OPEC wie Anfang
Oktober 2022 zur Preisstützung eine Kürzung der Ölfördermengen beschliesst, während die USA im Vorfeld für eine
Erhöhung der Fördermenge geworben hatten. Die Wasserstofftechnologie bedeutet in diesem Zusammenhang die
Chance, sich von unangenehmen geopolitischen Fussfesseln
befreien zu können. Auch wenn die Amerikaner mit ihren
Programmen und Subventionen nun Nägel mit Köpfen
machen wollen, ist es noch ein sehr langer Weg bis hin zu
einer zumindest teilweise auf Wasserstoff basierenden
Wirtschaft.
Aktuelle Entwicklungen – immer mehr Länder
setzen auf Wasserstoff
Gemäss Bloomberg haben aktuell 37 Länder eine Wasserstoffstrategie und weitere 18 Länder sind in Vorbereitung.
Das Ziel für 2030 ist eine Produktion von rund 90 GW. Dies
ist zwar ein kleiner Tropfen auf den heissen Stein, wenn man
bedenkt, dass die Schweiz einen Konsum von rund 60’000
GW pro Jahr hat. Trotzdem hatten erst drei Länder vor rund
drei Jahren eine Wasserstoffstrategie. Diese Entwicklung ist
sehr ermutigend und erfreulich. Das Interesse der Länder an
Wasserstoff und damit an einem weiteren sauberen Energieträger stärkt die Hoffnung, dass der Absenkungspfad für
Treibhausgase bis 2050 eingehalten werden kann.
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WAS ERFOLGREICHE ANLEGER MIT ERFOLGREICHEN
FUSSBALLTR AINERN GEMEINSAM HABEN
Was können Anleger für ihr Portfolio von erfolgreichen Fussballmannschaften bzw. deren Trainern lernen? Es gibt verschiedene Parallelen zwischen diesen beiden Disziplinen. Das
Ziel, einen Sieg ins Trockene zu bringen, erfordert vom Trainer viel strategische Vorbereitung und Geschick, eine Mannschaft zu formen. Dazu braucht es auch die nötige Geduld,
Talente zu wichtigen Mannschaftsstützen zu entwickeln. Doch
was zeichnet eigentlich eine erfolgreiche Fussballmannschaft
aus? Fussball ist ein Teamspiel und die Mannschaft ist nur so
gut wie die Summe aller Spieler. Fussballerische Technik,
hohes Engagement jedes Einzelnen aber auch das Harmonieren im Kollektiv sind entscheidend für Sieg oder Niederlage. Die Spitzenleistung eines Einzelnen kann manchmal ausschlaggebend sein. Für die ganze Saison ist aber die
optimale Abstimmung im Team noch wichtiger. Der Trainer
muss also eine grundsätzliche Philosophie für die Spielweise
der Mannschaft entwickeln und die klare Organisation innerhalb des Teams festlegen.
Guter Mix zwischen Angriff und Verteidigung
Ohne Taktik kein Erfolg! Zum richtigen Zeitpunkt die richtigen
Schlüsse ziehen, das ist die grosse Kunst von Spitzentrainern.
Sie haben die Fähigkeit, die Mannschaft mittels ausgeklügelter Taktik optimal auf den Gegner einzustellen. Erfolgreiche
Trainer wie zum Beispiel Pep Guardiola (Manchester City)
oder der Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin verstehen
ihr Handwerk hervorragend. Sie finden oft das richtige Risikomass zwischen Angriff und Defensive, um das Spiel für sich
zu gewinnen. Die Vorbereitung mittels Spielplan (Strategie
und Mannschaftsaufstellung) und die taktischen Anpassungen (Auswechslungen) während dem Spiel sind meist entscheidend für einen erfolgreichen Ausgang der Partie.
Chancen und Risiken abwägen
Die Anleger stehen vor ähnlichen Herausforderungen. Die
strategische Vermögensallokation spielt dabei die entscheidende Rolle. Dazu gehört es, sich ein Ziel zu setzen, den
Anlagehorizont zu bestimmen und dies auf die individuelle
Risikofähigkeit und Risikobereitschaft abzustimmen. Eine
sorgfältige Ausarbeitung ist dabei ebenso wichtig wie beim
Fussball das Erarbeiten der grundsätzlichen Mannschaftsspielweise. Statt über die passenden Spieler muss sich der
Anleger über die einzelnen Anlageklassen im Klaren sein und
deren Chancen und Risiken beurteilen. Hier ist viel Finanzwissen gefragt, denn in welchem Ausmass Anleihen, Aktien,
Immobilien oder etwa Gold zu Stammspielern im Portfolio
werden, bestimmt den Grossteil des Erfolges. Und dann muss
der Anleger ebenfalls Geduld aufbringen, damit sich die
Ertrags-Risikoeigenschaften der Vermögensklassen im Portfolio – ähnlich einem Fussballtalent – über die Zeit entwickeln
können.

Auf Diversifikation setzen
Wie beim Fussball müssen die Anleger ihre Ressourcen bzw.
ihr Kapital gezielt einsetzen, ihre Grenzen kennen und die
Investitionsrisiken richtig beurteilen. Dabei ist der Grundsatz
wichtig, nur in das zu investieren, was man auch versteht. Mit
anderen Worten: Finger weg von undurchsichtigen, teuren
Konstrukten. Zudem dürfte ein Portfolio, bestehend aus verschiedenen Anlageklassen und sorgsam ausgewählten Instrumenten, über die Zeit einen höheren Ertrag abwerfen als
einseitig ausgerichtete Anlagen. Die Diversifikation hat dabei
die gleiche Priorität wie die Chemie in einer Mannschaft. Sie
hilft in allfälligen Abschwungphasen die Verluste zu begrenzen. Wichtig ist auch die Auseinandersetzung mit Fragen zu
der maximalen Fremdwährungsquote, ob das Portfolio gross
genug für Einzeltitelanlagen ist oder ob besser Kollektivanlagen einzusetzen sind. Diese haben nicht nur einen Diversifikationsvorteil, sondern sind bei taktischen Umschichtungen
auch einfacher zu handhaben.
Rückstand: Konzentration auf die Strategie
Anleger müssen sich in schwierigen Marktphasen oft wie
Trainer an der Seitenlinie verhalten: Ruhe in die Mannschaft
bringen, keine überhasteten Auswechslungen und Disziplin
einfordern. Es lohnt sich im Vorfeld, sich die Frage zu stellen:
Wie verhalte ich mich in Korrekturphasen? Gerade in schwierigen Marktphasen hat sich eine konsequente Ausrichtung
auf die eigentliche Strategie bewährt. Beim Anlegen ist das
Siegen und möglichst viele Tore Schiessen das Erreichen des
definierten Anlageziels. Dabei helfen ein strukturierter Anlageprozess, Geduld und Disziplin.
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Rechtlicher Hinweis
Diese Publikation dient ausschliesslich Werbezwecken. Sie ersetzt nicht die persönliche anlegergerechte Beratung vor einem Anlage- oder Investitionsentscheid.
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Gewähr übernommen. Informationen und Meinungen können jederzeit und ohne vorgängige Ankündigung ändern. Informationen zu Kurs- oder Preisentwicklungen sind historische Daten und kein Garant
für eine positive Entwicklung in der Zukunft. Die TKB haftet nicht für allfällige Verluste oder direkte und indirekte Schäden, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die bereitgestellten
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