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hat'Erfolg. Dochjetzt brauchter
dringend steigende Zinsen.
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CHARLOTTE JACQUEMART UND
DANIEL IMWINKELRIED

................................................................................

Der SPI hat' die Hi/rde"von 5000
Punkten genommen. War das die
Wende?'
Roman von Ah: Ich bin optimistisch.

ffi

Die gute Performance hat zwei
Gründe: Die politischen Unsicherheiten sind verschwunden, und die
ökonomischen Daten schauen besser aus. Der Wachstumseinbruch
war die Folge eines sehr starkel1
Rückgangs der Investitionsausgaben. Wie die Statistiker erst jetzt gemeldet haben, hat die US-Wirtschaft bereits Ende 2001
aus d'er Rezession heRoman
rausg~funden. Das alles
vonAh,
legt das Fundament für
der Geeine attraktive Perforschäftslelmance-Entwicklung natürlich mit Schwanter der
Swlssca,
kungen, die es an den.
Ist opBörsen einfach gibt. Die
Aktienkurse haben bis timistisch.
Ende Jahr ein. Potenzial
von 10 bis 20%.
'

Doch die Bewertungensind immer
nochhoch,wenn man etwa die Kurs!
Gewinn-Verhältnisse
anschaut?
vOllAh: Es kommt ebep auf di~
Kennzahl'
an'4Dls *u'rs-Gewinn~
u..,..blikn;o-1--~.-
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erhöhen. Trotz der starken Kurserholung s~ien die Preise ~ttraktiv.
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ROMAN VON AH Der Swissca-:-Chef
sagt, die Bewertungen seien im Jahrestief

auf das Niveau der 80er Jahre getaucht. Er empfiehlt, die Aktienquote z~
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Verhältnis kann ,irreführend- sein.
Wir bevorzugen das' Preis-BuchVerhältnis und das Preis-Cashtlow~\rerhältnis, weil sie für die

Mehrheit der Länderbessere Be-

'

wertungsindikatoren sind.
Ausserordentliche' Restr:ukturierungskosten lassen das KUrs-Gewinn- Verhältnisalsohochaussehen.
vonAh:Das ist ein Teil
des Problems. Zudem
Die Aktien ,
:önnterr,)

rochum 1'0

schwanken
diestark.
Gewinne auch sonst
Der
Cashtlow, ist dagegen
viel stabiler.

UnddieseGrössestimmt
Sie optimistisch?
steigen.» vonAh:Ja. Die Aktienbewertungen lagen im
Jahrestief auf dem Niveau der 80erJahre. Auch nach,der
erfreulichen Korrektur sind die Be-

lis20 Prpent

wertun~en akzeptabel.
4?so auf der Höh~, bevor die zweistelligen Rate bis zu 80%., Für .werdendie USA ElJropamitziehen?
berühmte lahrhunderthausse in das nächste Jahr liegt die SpannvonAh:Die USA eilen Europa hTi"
scherweise ein bis zwei Quartale
weite zwischen 10 und 20%.
Gangkam?
voraus, un\! sie repräsentieren über
von"Ah:
Ja. Notorische Bären kön- ,
nen natürlich auf die 70er Jahre Das Wachstum beruht aber ,auf 50% des Wachstums in den G7verweisen, als die Bewertungen harten Sparmassnahrri'im una Ländern. Das heisst: Die USA beMassenentlgssungen;Höhere Erträ~ eintlussen den Export der europäinoch tiefer lagen.
ge erzielen die Unternehmen noch schen Länder und davon abgeleitet
deren Binnenwirtsdiaft positiv,
Die Bären sagen auch, dass die Be- nicht.
wertungen nach dem Schock des von'Ah:Richtig: Die Firmen haben und zwar mehr, als' die Mehrheit
Börsencrash weit unter dem ,die Inve~titionen stark gesenkt, um der Ökonomen derzeit glaubt.
langjährigen Durchschnitt liegen die fallenden Erträge abzufedern.
müssen, vevor die Anleger wieder So konnten sie ,eiieGevvinnmargen , Könnte der starke Zinsanstieg Ihr
stabilisieren. Das hat die Basis optimistisches Szenario über den
mehr-Risikeneingehen.
Hauffn w~ifen?
vonAh:Vergessen Sie den Basisef- gelegt fü~ ErweiterungsinvestitiovonAIi':Bei den Zinsen sollte man'
'fektnicht! Für dieses Jahr erwarten nen.
die Relationen nicht aus den Augen~
Analysten hohe Gewinnwachstumsraten. Das Spektrum reicht je Trotzdem klagt die Kqpitalgüterin- verlieren. Gemessen amJahrestieß
nach Branche von einer tiefen dustrie immer noch über zu wenig sind die lO-jährigen Staatsanleihen
,der B"SAvon 3,1 auf 4,5% gestiegen.
Aufträge.
von,Ah:
Die :E;rweiterungsinvestitio- Seit} ahresanfang nahm der.' Satz
nen werden zum Thema, auch von4auf4,5%zu.Dasistnichtdramatisch, sondern eine positive
wenn'fast dle Hälfte des'amerika.
nischen Zusatzwachstums im Wirtschafts"neldung: Off~nbar
,zweiten Quartal Militärausgaben ,( glauben viel~Invest9ren, dassesmit,
wareh. Doch der Konsum sowiedie der Wirtschaft aufwärts gehen wird.
Firmen- und Bauinvestitionen waren für die zweite Hälfte 'verant- Die USA machenhoheBudgetdefiziwortlich. Ökonomen rechnen für te. Um ausländisches,Kapital andas kommende Jahr in den USA zulocken, müssensie höhere Zinsen
mit einem realen BIP-Wachstum offerieren. Das kann den Aufvon 3 bis 4%.
schwunggefährden.
~,
Jd:

vonAh: Das tiefe Zinsniveau,
im
Frühjahr war, eine Kombination
von Kriegsangst, Detlationsfurcht
und der Fluc)1tder Anleger in Zinsanlagen.
Untergangspropheten
hatten das Zegter/übernommen.
Noch ist die Kapazitätsausla~tung
bei den Firmen tief. Da!, Wirtschaftswachstum kann somit kräftig anziehen, ohne dass Intlationsdruck entsteht.

'

'

Die Notenbanken haben die Geld,mengerasant ausgeweitet,wasdie
Inflation anheizenkönnte.
vonAh:Vorläufig sehe ich diese Gefahr nicht. Es handelt sich UmparkiertesGeld, das die Geldmenge
aufbläht. Damit eine Intlation>entsteht, muss das Geld über Bankkredite in die Wutschaft fliessen.

.

Stagflation.ist
für Siekein,Thel11,a?
v\»nAh: Nein. \v,;edervieljähdge
,wirtschaftliche Stagnation noch,'
oIntlation sind unmittelbare Fragestellungen. Angst habe ich
höchstens vor einer Detlation. Die
Gefahr ist momentan aber ,gering.

j

fES mag eine Unterstellung sein,

\
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- "wam:oc:u'nnaeu'sICD'zamrel--getJOlS'SbW<JIInrlif'WälimhgsefJ.l Etwas aus dem Rahmen fallt
'''''"""J-"-,,,,---,~-_uU~'~5'''''Dennoch,.für 4a,sgesamt~ che. andere Gründe zur Vor- fekte 'als'flucP ope~~tive,Zuge- das, ,S<:hwergewichtGe,l1:~ral
Jahr 2003wird laut Thomson sicht., Im Zentrum,stehen da-m winnezurück.DerG\WfImpro Electric, die von der Glühbirne

Aktien des Baggerprodudievoneinemkonjunktu~ellen
~enten Cate~pillar oder Inger" Aufschwungstark profitieren
soll-Rand"wirft: Seit dem Tief sollten.
\~
Mitte Februar hat der Titel mit
Diesliegtu.a.an der ;Kostendem niedlichen Tickersymbol struktur,der Firmens,pwieJ,
der
CAT Krallen gezeigt und mehr Abhängigkeit des Ge$chäfts,"
ilr!
als 70% gewonnen.
Die Werte von IngersollGeneralElectrlc
Rand kletteiten immerhin um
letzter Kurs: US$ 29.70
fast 60%. Hinter diesem Ane,
stieg steht aber nicht die Reali"

enthielt8 Cent, die Kellymit der allesproduziert und in den verternehm:n noch ein Gewinq- KostensenkuIlgsmassnahm~n
oder
Nachfrage'{rerschieblJIlgengüDstigen
Wechselkursentwjck- gangenen Jahren immer stärker
rückgang,um.,1% erw~rt~t,j~,
kommenden Jahr sollen dJej aufgrund des)rak-Krieges und lung erklärt. Vom Gewinn- .zu einem Finanzkonzer'n ge" 1If,M

3M

!l<'i

U

"
UnitedTechnologIes
letzt.r~urs:US~l7.74
I
,.....-----------------90' ,
,
:.,
,--

retzter Kurs: US$ 143.49

I

150 ,

sierungvonKindheitsträumen",', ~o
sondern in erster Linie die
Hoffnung auf eine wirtscllaftliche Erholung in denVSA.
Die Kursgewinne bei, Caterpillar und Ingersoll-Rand, die
übrigens nichtnur Bagger,S'on-
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FirstCall,peidenIndustrieun- beL,slieWähr4ngsentwickluJ;lg, ~tie (GpA) ~on 1.5q pollar
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sprung limfast 15% wiiren'hach
Ausklan;lI-n,~ru~g qer"Wäh7
rungseffeKtenoch9% ~brig. Bei
gleich bleibendem.'Preis für,die
US-Währung .,rechnet er im
zweitenHalbjahimitemem Anteil von ~f Cent ap ,~pA.
Der Betriebsgewhmwurde
laut Kelly durch Kostenein-,
,sparungen ünd Wachstum in"
den asiatischen Märkten günstig beeinflusst. Dennoch sind

"!I'

,
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worfien ist. Seit Mitte Februar
hat die GE-Aktie um rund 36%
zugelegt und hinkte den Kon- .
!.<urrentenhinterher.
DanielKhoshaba von der
Deutschen Bank glaubt aber,'
dass die Aktie sich in der:nächsten Zeit verbessern wird und
empfiehlt siezum Kauf:Die Dividende von 2;6% sollte seiner
Meinung nach eine gute Versicherung g~genUnten abgeben.

Aktienquote erhöhen

f
11

...

'

dungbeeinflussen.

panischen Unternehmen steIgen. Das heisst
,.,für mich: Viele Unternehmen haben ihre
Hausaufgaben gema<:ht. Die Ausnahme
sind die Banken - deren Sanierung ist schwieriger.

"

V

einem extrem. rasanten und starken Zinsan-

rasc~:'aus Kri~en herausfinden. Werdensie auch stieg.
"" das Ve,.schuld~ngsproblem'
s~hrrelllösen?
von Ah:Das Defizit des U$~Bundesstaates "md
oderwenndieHäl#erpreise,kollabieren
wür. aber im Zweifelsfall
Ilabep.Notenbankenund der einZelnen Staaten ist' absolu~ gesehen sehr den und die SchuldnerKapital,nachschiessen
, Politiker lieber Inflation als Deflation. Eine De- hoch. Trotzdem spllte man nicht übenreiben;
müssten.
mi'flation gab es,in den letzte,nJahrzehnten nur in DieUSA würden dkMaastricht-Kriterien
vonAh:Das ist ein mögliches 'Szenario. In Eng~J;lpan.Dieses Beispielzeigt,wie schwieriges ist, 'mer noch erfüllen, was längst nicht,auf alle euland 'hat Mitte der 90er/Jahre ein Preiszusamder Deflation Herr zu werden.
ropäischen Staaten zutrifft. Einen Warnfinger
menbruch'das Eigenkapital der Hausbesitzer
möchte ich trotZdem erheben: Auch die'jUSg
aufgefressen.Der Handel.mit Immobilien kam
Trotzdemsind diejqpan!chenAkti~nkursezu~ haben Probleme mit den steigenden
zum Erlieg~, weil die.Besitzerkeine
Kosten des Gesundheits- und Vorletztebenfalls
gestiegen.
Verlusterealisieren,wollten. Nach ein
vonA~: Die aggregierten Cashflows der ja- sorgewesens;Das wird die Verschul- I «Krisen am ,',bis zwei Jahren ist die Sach,ei'wieder

,

I}

".

Die USA zeichnen sich dadurch aus, dass"sie

I

I.

I

Immobilienmarkt
lösensich

ins li,>tgekomm~I!'"Krisen am. Immobilienmarkt löserlsich'initder Zeit
von se!~st. Solche, Entwjcklungen
nimmt die 'Öffentlichkeit aber nicht
zur Kenntnis.Auch die Zeitungen haben lieber Horror-Schlagzeilen.

Beängstigend
hoch,istbereitsdieVersehuld~ngder'Privatpersonen. '
vo.. Ah: Das Argument zählt für
mich nicht. Wir haben Berechnunvon selbst.»
DerAufschwungdesjapanischenAktienmarktes, gen gemacht. Das Verhältnis von
ist dahergerechtfertigt.
realem Hauspreisindex und yerfüg~ieliefernunsaucheineguteSchlagbarem Einkommen hat sich1n den
f
vonAh:Ja.
zeile:In21em
Siefür Aktienz;uversicht90er Jahren nicht verschlechtert Das heis$t: liehgestimmtsind,unterscheiden
Siesichvonder
'
WiekanneineWirtschJftwachsen,dieaufeinem Die Preise sind zwar gestiegen,aber gleichzeitig MehrheitderBankökonomen.
marode,n,
Bqnksystem
r,uht?
]laben die Einkommen dank der s~~igenden vonAh:DieSichtyidi~rökonomen ist vom BörvonAh,:Die Fähi~eit d~rJapaner,Reformen ein- 'Produktivität 'zugenommen. Die. priv~te sencrash geprägt; Vo~vier Jahr~n redeten alle
,zuleiten,wird,untersdlätzt. Dasist eine arrogan- Verschuldung in den USAist zweimal so gross von der New Economy. Jetzfwdllen mir dieselte Haltung. Grosse Bilßkenhaben zwar aufge- wie das BIP. Man sollte aber auch die' Kosten ben Leute weismachen, dass die Wirtschaft in
blähte Kreditbeständ~~Andere Branchen haberl der Verschuldung anschauen. Und'hier gibt es a.bsehbarer Zett Dit'ht mehr w~chsen werde.
aber 4ie Hausaufgapen gemacht. Es bra'1cht einen Zinsniveau-Effekt: Anfapgider 80er Jah- Di,!beistellen,wiiinilangfristigel).Vergleichfest,
Zeit,alleProblemezu lösen.Die Situationglei<:ht re lagen die Zinsen bei 14% und jetzt bei 4o/~. dass Aktien vernünftig bewertet sind. Das sollder Spar-und Leihbilßkenkris~in deniUSA zu" Gemessen am verfügbarep Einkommen sind ten au<;hdiePensionskassen zur Kenntnis nehBeginnder 90erJahre!Le~tlich hat auch hier die die Zinskosten für die Amerikaner kontinuiermen. JetZtist ein idealer Zeitpu~t, um die Aklich gesunken. Probleme entstünden nur bei tienquote in den Portefeuilles zu erhöhen.
öffentlich~Hand dasiProblemgelöst. '
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