Märkte

24      

Mittwoch, 26. August 2015  ·  Nr. 66

«So schnell wird
nicht Ruhe einkehren»
Martin Jetzer, Chefstratege von Bellecapital, sagt, es könne Monate
 auern, bis sich ein neuer Trend etabliert. Aber die Aktienhausse hält er nicht für beendet.
d
MITTWOCHSINTERVIEW

Herr Jetzer, wie bedrohlich ist die
Situation an den Börsen?
Es gilt zu unterscheiden: Die Börsen sind
geknickt, nicht die Weltwirtschaft. Von den
Schwellenländern abgesehen, weisen die
Konjunkturindikatoren nicht auf eine glo
bale Rezession hin. Ein Ausverkauf dieses
Ausmasses scheint mir übertrieben zu
sein. Ich halte es für unwahrscheinlich,
dass der Aktienzyklus endgültig gedreht
hat. Lange Phasen von Niedrigstzinsen
enden selten in einer Rezession, sondern
fast immer in einer Finanzblase. Diese ha
ben wir in den Festverzinslichen und hat
ten sie nur an den chinesischen Börsen.

lenländerwachstum über Titel multinatio
naler Firmen im Konsum-, Gesundheitsund Versicherungssektor teilzunehmen.
Der Konsens sieht Europa vor den USA
und irgendwo dazwischen die Schweiz.
Wie lautet Ihre Reihenfolge?
Zuerst die Eurozone, dann Japan, die
Schweiz und am Ende die USA. Wir sehen
Japaner positiver als der Konsens. Der de
flationäre Gegenwind hat gedreht, das Fi
nanzsystem ist kerngesund, die Export
wirtschaft wettbewerbsstark und die Un
ternehmensgewinne steigen überdurch
schnittlich. Mehr noch, in Japan entsteht
langsam eine westliche Managementkul
tur, mit Gewinn- statt Umsatzorientie
rung; Ausschüttungsquoten werden er
höht und Aktienrückkäufe geprüft.

Martin Jetzer: «Mit Aktienkäufen zuwarten,
der Abwärtsdruck ist noch zu stark.»

Was führt Sie zu dieser Überlegung?
Wir wissen schon lange, dass den offiziel
len Statistiken aus China nicht zu trauen
ist. Die Wirtschaft wächst nicht mit 7%,
auch nicht mit 6%, vielleicht nur halb so
schnell. Die panikartigen und unwirksa
men Stützungsversuche haben jetzt aber
Konjunkturängste geweckt. Die Finanz
märkte sind dabei, das Risiko einer «har
ten Landung» in China einzupreisen.

lichen. Die inflationsfrei schwach bis mo
derat zunehmende Weltwirtschaft nährt
einen wachstums- und börsenfreundli
chen Mix aus extrem lockerer Geldpolitik
mit ungewöhnlich zurückhaltender Fiskal
politik. Das sollte den Konjunkturzyklus
in die Länge ziehen. Trotzdem: Mit Aktien
käufen würde ich noch zuwarten. Der Ab
wärtsdruck ist noch zu stark.

Wie geht es an den Märkten weiter?
Die Märkte werden sich kaum so schnell
beruhigen. Es kann Monate dauern, bis
sich ein neuer Trend etabliert. Ich bin aber
zuversichtlich, dass die in den nächsten
Wochen und Monaten eintreffenden Kon
junkturindikatoren bestätigen werden,
dass die Weltwirtschaft nicht am Rand ei
ner Rezession steht. Ich rechne mit einem
erfreulichen Börsenjahr 2016.
Kommt die Leitzinserhöhung in den USA?
Der Zinszyklus ist wichtig, nicht, ob der
nahe null liegende Zinssatz 25 Basis
punkte höher sein wird. In den USA hat
der Zyklus schon im Sommer 2012
gedreht, als die Rendite zehnjähriger

Treasuries auf das historische Tief von
1,4% gefallen ist. Eine Zinserhöhung ist
überfällig und durch den Konjunktur
verlauf gerechtfertigt. Aufgabe jeder Zen
tralbank ist es, die Wirtschaft zu stabilisie
ren, und nicht die Börsen.
Kein Deflationsexport aus China und
damit Rezessionsgefahr?
Unwahrscheinlich, zumal: Deflation ist
nicht grundsätzlich schlecht und manch
mal auch nötig, um verlorengegangene
Wettbewerbsfähigkeit zurückzugewinnen.
Je mehr wir alle von der internationalen
Arbeitsteilung profitieren können, desto

besser. Gefährlich wäre eine Deflations
spirale. Dafür gibt es keine Hinweise.
Vor drei Jahren sagten Sie in einem FuWInterview: «Das Makroszenario ist noch
wenig ermutigend, doch das Mikroumfeld
bleibt freundlich.» Wie ist die Lage jetzt?
Eher besser, die Wirtschaft im Euroraum
wächst wieder, die USA sind auf stabilen
Wachstumspfad eingeschwenkt, und auch
Japan geht es besser. Verdüstert hat sich
das Makroszenario in den Schwellen
ländern. «BRIC» ist von der Wachstumszur Reformstory geworden. Struktur
änderungen brauchen Zeit, drücken vor
übergehend das Wachstum und können
auch versanden. Am Mikrobild hat sich
wenig verändert. Die Unternehmen blei
ben kostenbewusst und reagieren schnell
und entschlossen auf Veränderungen, um
Marktanteile und Margen zu verteidigen.
Würden Sie Aktien jetzt kaufen 
oder zuwarten?
Selbst wenn die Kurstalfahrt weitergehen
sollte, bleiben Aktien erste Wahl – in Kom
bination mit Cash anstatt mit Festverzins

BILD: ZVG

Wie stark schwächelt Chinas Wirtschaft?
Der Kurssturz in China folgte auf eine eu
phorische Phase, es hat im Sommer 2014
begonnen und endete ein Jahr später nach
einem Anstieg von 150% in einer Blase.
Der auch von der Regierung genährte spe
kulative Aktienboom ist geplatzt, und Mil
lionen Erstanleger sehen sich um ihre Er
sparnisse geprellt. Ich zweifle an der ver
breiteten Interpretation, dass ein kon
junktureller Schock die Baisse auslöste.

Weshalb Cash, wo die Zinsen bei null sind?
Dank bald fünf Jahre leicht sinkender
Preise – dieses Jahr mutmasslich um 1% –
steigt die Kaufkraft auch bei Nullzinsen. Ein
Realertrag, der – nicht zu unterschätzen –
nicht besteuert wird. Anleger schätzen dies
zu wenig, Konsumenten schon. Cash ist zu
gleich Munition, die opportunistisch ein
gesetzt werden kann. Auch dieser Ab
schwung geht vorüber. Lieber geduldig
warten, als ungeduldig Fehler begehen.

«Es gilt zu unterscheiden:
Die Börsen sind geknickt,
nicht die Weltwirtschaft.»
Aus den Traktanden gefallen ist Gold –
auch für Bellecapital?
Wir empfehlen bei den heutigen gedrück
ten Preisen, einen Goldanteil von 5% auf
zubauen. Gold bleibt wenig korreliert mit
anderen Anlageklassen, hilft also, das
Portfolio zu diversifizieren und dadurch
zu stabilisieren.
Eignen sich auch Emerging Markets und
Rohstoffe fürs antizyklische Gemüt?
Die Versuchung ist da, aber der Kopf sagt:
zuwarten. Jetzt helfen technische Indika
toren wie Momentum und relative Stärke
fürs Timing von Allokationsentscheidun
gen. Kaufsignale erkenne ich noch keine.
Value-Investoren sind gelassener. Wird
man durch eine grosszügige Dividende für
Geduld entschädigt, lohnt sich das Risiko,
gegen den Strom zu schwimmen. Chan
cen bilden sich etwa in Hongkong. Grund
sätzlich ziehen wir es aber vor, am Schwel
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Wie urteilen Sie über die Schweiz?
Sie zeigt sich als monetärer Sonderfall, es
gibt kein Land, das eine so straffe Geld
politik führt. Seit der Franken nicht mehr
an den Euro gebunden ist, hat sich das
Geldmengenwachstum auf weniger als 1%
verlangsamt, verglichen mit fast 10% in
den USA, über 13% im Euroraum und fast
6% in Japan: Ein monetärer Schock, der die
Deflation beschleunigen und konjunktu
relle Bremsspuren hinterlassen wird. Das
ist keine gute Voraussetzung für die Börse.
Welche Währungsrisiken gehen in
Franken denkende Anleger ein?
Ich befolge die Regel: Marktrisiken neh
men, Währungsrisiken meiden. Wechsel
kursbewegungen sind schwierig voraus
zusehen. Wir setzen nur auf den Dollar.
Den Yen sichern wir ab, und den Euro mö
gen wir nicht, weil wir bezweifeln, ob die
Eurozone in der jetzigen Form überlebt.
Null- bis Minuszinsen auf sicheren
Frankenanlagen – wie lange noch bleibt
dieser ungewöhnliche Zustand bestehen?
So lange, wie unsere Währung als sicher
ster Hafen Europas gilt und aufwertungs
verdächtig bleibt. Das ist nichts Neues, im
Gegenteil. Seit Anfang 1973, als die
Schweiz zu flexiblen Wechselkursen über
ging, hat sich der Franken zu allen Wäh
rungen aufgewertet. Jedes Dagegenstem
men erwies sich am Ende als nutzlos. Ir
gendwann werden die unerwünschten
Nebenwirkungen von Negativzinsen aber
so gross werden, dass die Nationalbank
nicht umhin kann, die Zinsbildung wieder
dem freien Kapitalmarkt zu überlassen.
Den Zins zu manipulieren ist gefährlicher
als den Wechselkurs zu «steuern». Am
Zinssatz hängt alles.
Die Niedrigstzinspolitik schürt Inflation an
den Vermögensmärkten. Ist das das Ziel?
Hilft der Vermögenseffekt der Konjunktur?
Einfluss auf die Einkommens- und Ver
mögensverteilung zu nehmen ist gewiss
kein geldpolitisches Ziel. Der Börsen
boom wird aber toleriert, in Notenbank
kreisen sogar als unvermeidliche Folge
der Niedrigstzinspolitik begrüsst. Der Ver
mögenseffekt ist jedoch umstritten und
empirisch nicht belegt. Weshalb soll die
Transformation von Zinseinkommen zu
Kapitalgewinnen die gesamtwirtschaftli
che Nachfrage stimulieren? Weshalb soll
eine Einkommensumverteilung von Spa
rern zu Schuldnern die Konjunktur stüt
zen? Der Vermögensinflation zum Trotz
verharrt die Weltwirtschaft unter ihrem
Wachstumspotenzial. Das Gute daran:
Auch die jetzige Vermögensdeflation wird
keine bleibenden Schäden verursachen.
Welcher Handvoll Aktien trauen Sie auf
zwölf Monate die beste Performance zu?
Wir versprechen uns eine solide Per
formance von Schweizer Aktien wie Clari
ant, Georg Fischer, ABB, DKSH, Zurich
Insurance und Roche. In der Eurozone
sollte unter anderen mit Bayer, Deutsche
Bank, Rexel, STMicroelectronics und
Eni gutes Geld zu verdienen sein. In Japan
glauben wir an Toyota, Fast Retailing
und Nippon Shokubai.
INTERVIEW: HANSPETER FREY

