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Marktkommentar 
Die zuletzt veröffentlichten Daten zum Wirtschaftswachstum fielen besser aus als 

von den meisten Konjunkturbeobachtern erwartet. Und auch bei der Inflation tau-

chen hier und dort Fragezeichen auf. Ein kurzer Erklärungsversuch. 

 CHART DER WOCHE 
Positive Wachstums-Überraschungen: Eine «3» vor dem Komma hatte wohl kaum 

jemand erwartet. Tatsächlich lagen die letzte Woche veröffentlichten Daten zum Wirt-

schaftswachstum für das erste Quartal in den USA mit annualisiert 3,2 % deutlich über 

den Erwartungen. Wer sich die Zahlen allerdings im Detail anschaute, war schnell er-

nüchtert. Denn die positive Überraschung war zum grössten Teil auf die stark schwan-

kenden Komponenten des Wachstums – den Aussenhandel und die Lagerbestände – 

zurückzuführen. Die USA importierten also für einmal etwas weniger, während die Un-

ternehmen ihre Lagerbestände aufstockten. Beides sind kurzfristige Trends, die sich 

schon im nächsten Quartal wieder umkehren werden. Die US-Konsumenten, welche 

weiterhin zwei Drittel der Wirtschaftsaktivität ausmachen, trugen in den ersten drei 

Monaten des Jahres jedoch nur 1,2 %-Punkte zum Wachstum bei, im vierten Quartal 

2018 war es noch gut das Doppelte. Das Rückgrat der US-Konjunktur schwächelt also 

ein wenig. Angesichts der guten Lage am Arbeitsmarkt dürfte aber auch diese Entwick-

lung nur temporär sein. Unter dem Strich ergibt sich für uns in puncto Prognose derzeit 

kein Handlungsbedarf: Wir erwarten für 2019 weiterhin ein Wachstum von 2,2 %. 

Auch in Europa gab es diese Woche einmal positive Nachrichten aus der Wirtschaft zu 

vernehmen. Zum einen fiel die Arbeitslosenquote im Euroraum mit 7,7 % auf den tiefs-

ten Stand seit mehr als einer Dekade. Und zudem wuchs das Bruttoinlandsprodukt zu 

Jahresbeginn mit 0,4 % doppelt so schnell wie im Vorquartal. Auch dies hatten die 

Konjunkturbeobachter so nicht erwartet. Spanien profitierte von hohen Investitionsaus-

gaben, Frankreich von der soliden Binnennachfrage und selbst Italien konnte die 

jüngste Rezession hinter sich lassen und dank zunehmender Exporte wieder Wachstum 

verzeichnen. Für Deutschland, die grösste Volkswirtschaft innerhalb der Eurozone, wer-

den die Wachstumsdaten erst Mitte Mai veröffentlicht. Es lässt sich aber jetzt schon er-

rechnen, dass die langjährige Wachstumslokomotive in den letzten Wochen wieder et-

was an Fahrt aufgenommen hat. Dies würde unsere Einschätzung unterstützen, dass 

die Konjunkturschwäche des vergangenen Jahres zu einem Teil auf Sondereffekte zu-

rückzuführen war. Und auch für den Schweizer Wachstumsausblick wäre dies positiv. 

Inflationsdaten hier und dort: Bei den deutschen Inflationsdaten für April haben sich 

die Analysten ebenfalls etwas gröber verschätzt (2,1 % anstatt 1,7 %) – beziehungs-

weise haben sie den «Ostereffekt» unterschätzt. Vor allem aufgrund höherer Preise für 

Pauschalreisen legte die Teuerung deutlicher zu. Auch dies ist ein Effekt, der sich schon 

im nächsten Monat typischerweise wieder umkehrt. Insgesamt dürfte der Inflations-

trend im Euroraum sowie der Schweiz demnächst seitwärts gerichtet sein. Einen positi-

ven Effekt vom gestiegenen Rohöl erwarten wir vorerst nicht. Erst im vierten Quartal 

dürfte ein entsprechender Basiseffekt auf die Teuerung durchschlagen. 

Ein grösseres Inflations-Rätsel beobachten wir derweil auf der anderen Seite des Atlan-

tiks. Trotz der insgesamt robusten Wirtschaftslage legt die Teuerung in den USA nicht 

nachhaltig zu. Im Gegenteil: Zuletzt haben sich die Preissteigerungen gar noch abge-

schwächt und das bevorzugte Inflationsmass der Fed hat sich von der Zielgrösse 2 % 

wieder entfernt. Da ist es kein Wunder, dass innerhalb der Notenbank die Diskussion 

über eine Neudefinition des Inflationsziels angelaufen ist. In der Theorie sollte sich der 

langsam zu beobachtende Lohndruck irgendwann in steigenden Preisen für Güter und 

Dienstleistungen widerspiegeln. Die nächsten Quartale werden zeigen ob die Lehrbü-

cher zu diesem Thema neu geschrieben werden müssen. 
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(Zu) pessimistische Zinserwartungen? 

Marktbasierte Erwartungen für die US-Leitzinsen (jeweils 

nach den Sitzungen der US-Notenbank)

Quelle: Bloomberg 

Die US-Notenbank zeigte sich diese Woche erneut 

geduldig («patient») und beliess die Leitzinsen un-

verändert. Fed-Präsident Powell betonte die insge-

samt weiterhin robuste Konjunkturlage in den USA 

und bezeichnete die tiefe Inflation als vorüberge-

hend. Eine baldige Zinssenkung – wie derzeit an 

den Märkten eingepreist – erwarten wir nicht. 

 AUFGEFALLEN

Geberit baut nicht auf Sand 

Der Sanitärtechniker Geberit überzeugt mit soliden 

Quartalszahlen. Der europäische Bausektor befindet 

sich im Gegensatz zur Industrie weiterhin in einer 

robusten Verfassung. Die Aktie quittiert das Resul-

tat mit einem Kurssprung von 7,5 %. 

 AUF DER AGENDA

Dünner Datenkalender 

In der kommenden Woche stehen für einmal etwas 

weniger Wirtschaftsdaten an. In der Schweiz dürf-

ten die Arbeitsmarktzahlen erneut solide ausfallen. 

Derweil könnte in die Verhandlungen zwischen den 

USA und China Bewegung kommen. Donald Trump 

hat zuletzt auf eine baldige Einigung gedrängt. 
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