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Anlageperspektiven 2021: Reflation hält global Einzug    
 
Die Demokraten gewannen Anfang Jahr die Senatsmehrheit, womit die neue US-Regierung das Mandat erhielt, die fiska-

lisch und monetär bereits stark expansive Konjunkturpolitik noch weiter anzuheizen. Big Government ist schon seit ge-

raumer Zeit auf dem Vormarsch und wird es daher auch bleiben. Das spricht für Reflation und eine wiederbelebte Hausse.  

 

 

Big Government auf dem Vormarsch  
 

Ausserordentliche Umstände verlangen nach unkonventionel-

len Massnahmen. Die Welt ist derzeit mit Herausforderungen 

schon fast epischen Ausmasses konfrontiert: Wir leiden nicht 

nur an den Nachwehen der letzten Schuldenblase, sondern wir 

befinden uns mitten in einer globalen Gesundheitskrise, der-

weil sich gleichzeitig ein Klimawandel mit potenziell katastro-

phalen Folgen vollzieht.  

 

Die Regierungen weltweit haben mit grosser Entschlossenheit 

auf die Krise reagiert, indem sie Ausgaben, die Kreditvergabe, 

aber auch die Regulierung in beispiellosem Ausmass gesteigert 

haben. Auch die Finanzmärkte sind ins Visier der Politik gera-

ten, deren Interventionen zu Verzerrungen bei den Anlageprei-

sen und deren Korrelationsmustern geführt haben.  

 

In dieser Publikation wollen wir zunächst die vielfältigen Aus-

wirkungen des Big Government untersuchen und erörtern, was 

sie für die Anleger auf lange Sicht bedeuten.  

 

Die Folgen des Trends hin zu Big Government beschränken sich 

nicht nur auf eine stetige Zunahme neuer Vorschriften und Re-

gulierungen, die immer mehr Aspekte unseres Lebens beein-

flussen. Auch geht es hierbei nicht in erster Linie um beste-

hende Umverteilungspolitik mittels Steuern und Transferzah-

lungen, sondern darum, dass die massiven Bemühungen der 

letzten zehn Jahre zur Rettung krisengeschüttelter Volkswirt-

schaften die Rolle der politischen Entscheidungsträger signifi-

kant ausgeweitet haben.  

 

Der Prozess wird kaum aufzuhalten sein. Denn die Regierungen 

sind längst nicht mehr einfache Überwacher, sondern mächtige 

Teilnehmer des Wirtschaftslebens. Nachstehend sind einige der 

vielen Bereiche aufgeführt, in denen der wachsende staatliche 

Einfluss, besonders auch an den Finanzmärkten, spürbar wird. 

Des Weiteren wird auf mögliche Implikationen für die Anleger 

hingewiesen. 

 

 

Finanzielle Repression & Reflation 
 

Themen 

 Niedrige/Negative Zinsen und träge Renditekurven in 

absehbarer Zukunft  

 Die Wertpapierkäufe der Zentralbanken werden wei-

tere Segmente der Finanzmärkte erfassen  

 Das erklärte Ziel ist eine reflationäre Wirtschaftsent-

wicklung  

 

Implikationen für Investoren 

 Beibehaltung einer risikoaffinen Strategie, wobei ne-

ben Hebel und Duration auch alternative Rendite-

quellen berücksichtigt werden sollten  

 Ergänzung des Portfolios mit alternativen Diversifika-

tionsstrategien  

 Berücksichtigung von Vermögenswerten mit inhären-

tem Inflationsschutz  
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Regulierung & Repatriierung   
 

Themen 

 Zunehmendes Risiko kartellrechtlicher Massnahmen 

gegen «Big Tech»-Unternehmen 

 Beschränkungen für den globalen Handel und Bestre-

bungen zur Rückverlagerung der industriellen Pro-

duktion ins eigene Land 

 Senkung der Treibhausgasemissionen im Kampf ge-

gen den Klimawandel 

 

  Implikationen für Investoren 

 Bevorzugung kleiner Risiko-Buyout-Fonds mit Know-

how in neuen Technologien 

 Präferenz für Sektoren mit hoher Wertschöpfung in 

den Industrieländern gegenüber Billigproduzenten in 

den Schwellenländern 

 Dekarbonisierung der Anlageportfolios und Fokus auf 

die Gesamtnachhaltigkeit 
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Weltwirtschaft: der grosse Reflations-
schub   
 

Die staatliche Omnipräsenz im Wirtschaftsleben hat sich seit 

Langem angekündigt. Es ist einerseits die natürliche Konse-

quenz einer Entwicklung hin zur Wohlstandsgesellschaft, in der 

der Staat neben seiner ordnenden Funktion auch soziale Wohl-

fahrtsziele zu erreichen versucht, mittels Umverteilung bei-

spielsweise. Aber die staatlichen Hilfspakete nach der Finanz-

krise vor zehn Jahren läuteten eine Ära ein, in der dem Staat  

neue Verantwortlichkeiten aufgebürdet wurden. Rechnet man 

die extremen Massnahmen, die jüngst nötig wurden, um die 

Auswirkungen der Pandemie abzufedern, hinzu, dann haben 

wir heute eine Situation, wie sie früher nur in Zeiten der 

«Kriegswirtschaft» herrschte – mit dem Unterschied, dass die 

Regierungen heute ihre Interessen an den Unternehmen und 

Arbeitnehmenden ausrichten und nicht umgekehrt. Eine Plan-

wirtschaft wird also nicht angestrebt. 
 

 
 

Bei den staatlichen Interventionen geht es heute vorwiegend 

darum, die Wirtschaft in ihrer gegenwärtigen Struktur zu erhal-

ten und vor dem Absturz in eine deflationäre Depression zu be-

wahren. Diesbezüglich besteht grosse Unsicherheit über die 

langfristigen Schäden, welche die Gesundheitskrise der Wirt-

schaft möglicherweise zugefügt hat, zumal sich die Arbeits-

märkte nur langsam erholen und eine Konkurswelle immer 

noch im Bereich des Möglichen liegt.  

 

In vielen Schwellenländern zeigte sich die Regierung weniger 

grosszügig, was deren Erholung deutlich verzögern könnte. 

Nichtsdestotrotz könnten sich die beispiellosen geldpolitischen 

und fiskalischen Stimulierungsmassnahmen in den Industrielän-

dern in Zukunft als ungeheuer wirksam erweisen. Sobald wir 

die Pandemie überstanden haben, werden die angestaute 

Nachfrage und die anhaltende Staatsunterstützung endlich die 

herbeigesehnte Reflationierung der Wirtschaft einleiten. 

 

 

  Besteuerung & Umverteilung 
 

Themen 

 Ungleiche Einkommen, hohe Defizite und die stark 

zunehmende Verschuldung führen zu einer höheren 

Steuerbelastung und Umverteilung, die unterschied-

lichste Formen annehmen können  
 

Implikationen für Investoren  

 Es gilt, die gesetzgebenden Prozesse in den relevan-

ten Ländern mit Blick auf die eigene Rechtsstruktur 

sowie die Portfoliopositionen genau zu verfolgen  

Grafik 2 

Stimulierung über die Pandemie hinaus? 
(Reale BIP-Abnahme 2020* und Staatsausgaben in % des BIP) 

* Prognose für das Gesamtjahr (Oxford Economics) 
** nur direkte Stimulierungsmassnahmen ohne potenzielle Kreditgarantien u.a. 
Quelle: Refinitiv, IMF Fiscal Monitor, verschiedene Nachrichtenquellen, LGT Capital Partners 

Grafik 3 

Inflation der Regulierung  
(Seiten mit neuen Regeln, Richtlinien und Verordnungen in 
den USA) 

* E = Schätzung, Seiten der Ausgabe vom Oktober 2020, annualisiert 
Quelle: Federal Register; govinfo.gov, ballotpedia.org, LGT Capital Partners 

Staatsausgaben & soziale Wohlfahrt 
 

Themen 

 Finanzpolitische Impulse durch Ausbau der Infrastruktur

 Verbesserung des Gesundheitswesens nach Abflauen 

der Pandemie 

 Ungenügende staatliche Hilfen für bestimmte 

Unternehmen, die unter der Coronakrise leiden 
   

Implikationen für Investoren 

 Anlagechancen in neuen Infrastrukturvorhaben, 

möglicherweise im Rahmen öffentlich-privater Part-

nerschaften  

 Partizipation an der Transformation und am Ausbau 

des Gesundheitssektors  

 Erwägung von Anlagechancen in Private Debt und 

notleidenden Schuldtiteln  
 

Grafik 1 

Der unaufhaltsame Vormarsch des Big Government (Ge-
samtstaatsausgaben* in % des BIP) 

* Einschliesslich staatlicher Konsumausgaben, Investitionen, Zinszahlungen und Transferzah-
lungen an den privaten Sektor. Historische Daten basieren auf IMF/Mauro et al., ab 1980 
inkl. Prognosen: Oxford Economics. Quelle: Refinitiv, ourworldindata.org, LGT Capital Part-
ners 
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Richtlinien und Vorschriften sind die oft weniger gütliche Form 

staatlicher Eingriffe in die Wirtschaft. Auch hier deutet der 

langfristige Trend ganz klar auf eine wachsende Bürokratie und 

Regulierungsdichte hin. Regierungen, die sich gegen diese Ent-

wicklung stemmen, sind selten und oft geht es lediglich um 

eine Verlagerung der Prioritäten: So war die Trump-Regierung 

im Grunde gegen Regulierung, doch die zahlreichen Dekrete 

zur Erhebung von Strafzöllen und andere Schutzmassnahmen 

haben den internationalen Handel beispielsweise stark belastet. 

Unter dem neuen Präsidenten Joe Biden dürften sich wiederum 

Interventionen mehren, um die USA im Kampf gegen den Kli-

mawandel voranzubringen. Als Investoren müssen wir uns an-

passen und lernen, uns einem sich ständig verändernden Regu-

lierungsumfeld zu adaptieren (vgl. gegenüberliegende Seite). 

 

Finanzmärkte: Die Hausse ist tot, lange 
lebe die Hausse  
 
Für die Anleger zeigt sich Big Government besonders bedeut-

sam, wenn es um die Einmischung der Politik an den Finanz-

märkten geht. Mit Leitzinsen nahe bei oder gar unter null und 

umfangreichen Wertpapierkäufen bewirken die Zentralbanken 

eine Verzerrung der Marktmechanismen zur Preisbildung. So 

sind die Renditen von Staatsanleihen mittlerweile fester Be-

standteil des geldpolitischen Instrumentariums geworden. In-

folgedessen widerspiegeln diese schon seit Jahren nicht mehr 

nur rationale ökonomische Erwartungen. Dies könnte auch an-

deren Anlageklassen wie Unternehmensanleihen oder sogar 

Aktien blühen, die derzeit vermehrt den Weg in die Bilanzen 

der Zentralbanken finden. Insofern hat der COVID-19-bedingte 

Crash kein neues Paradigma geschaffen, sondern lediglich eine 

Politik verstärkt und beschleunigt, welche schon die vorherige, 

jahrzehntelange Hausse befeuerte. 

 

 
 

Im günstigen Fall wird sich die Geldpolitik in einer starken Wirt-

schaft langsam zurückziehen. Sollte die Ausweitung der Noten-

bankbilanzen jedoch unbegrenzt andauern, könnte der Ver-

trauensverlust in Fiat-Währungen das Endspiel werden. In ab-

sehbarer Zukunft dürfte indes keines der beiden Szenarien 

eintreffen. Die Zinsen werden nahe bei null verharren und die 

Nachfrage nach risikoreichen Anlagen stützen. Finanzblasen 

sind in Zukunft denkbar, aber noch nicht auf breiter Front akut: 

Die oftmals parallel verlaufenden Anleihen- und Gewinnrendi-

ten (das Gegenstück zum Kurs-Gewinn-Verhältnis bei Aktien) 

haben sich auseinanderbewegt. Das weist darauf hin, dass die 

Aktienmärkte noch nicht gewillt sind, eine dauerhafte Nullzins-

politik (ZIRP) einzupreisen. Theoretisch besteht also noch reich-

lich Spielraum für steigende Preise von Vermögenswerten, 

wenn die Cashflows nahe null abdiskontiert werden.  

 

 
 

Der Technologiesektor profitierte besonders von diesem Effekt, 

indem das künftige starke Wachstum schon heute zu ein-

drucksvollen Bewertungen abdiskontiert wurde. Doch die Anle-

ger sind nun mit dem Risiko einer strengeren Regulierung kon-

frontiert. Insbesondere die dominante Stellung der Tech-Riesen 

hat Befürchtungen um Monopolgebaren aufkeimen lassen. 

Sorge bereitet auch der Schutz persönlicher Daten. Die vorge-

schlagenen Gegenmassnahmen reichen von einer strikteren Re-

gulierung bis hin zu kartellrechtlichen Eingriffen wie die er-

zwungene Abspaltung von Geschäftsbereichen.  

 

Es wäre nicht das erste Mal, dass eine Mischung aus unterneh-

merischer Überexpansion und politischer Intervention etablierte 

Branchenführer zu Fall bringen. Banken und Energieunterneh-

men zählten in punkto Marktkapitalisierung zu den Top-Ten-

Unternehmen, bevor sie mit ihren exzessiven Geschäftsprakti-

ken den Zorn der Bevölkerung und des Gesetzgebers auf sich 

zogen.  

 

 

Grafik 4 
Der politische Investor 
(Wertschriften im Bestand der wichtigsten drei Zentralban-
ken*) 

* US Federal Reserve (Fed), Europäische Zentralbank (EZB), Bank of Japan (BOJ) 
** aktuell verfügbare Kapazität unter der Secondary Market Corporate Credit Facility der Fed 
Quelle: Refinitiv, LGT Capital Partners 

Grafik 5 

«Dr. Seltsam oder: Wie ich lernte, die Nullzinspolitik zu 
lieben» 
(Gewinnrendite globaler Aktien und langfristige Zinsen) 

* Auf Basis des durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnisses globaler Aktien 
** Auf Basis der gewichteten Renditen 10-jähriger Staatsanleihen der Industrieländer 
*** USD 100 dividiert durch den aktuellen langfristigen Zinssatz 
Quelle: Refinitiv, LGT Capital Partners 

Grafik 6 

Zu gross, um frei zu bleiben 
(Unternehmen nach Marktkapitalisierung, Top 10, USD Mrd.) 
 

* Amazon und Alibaba zur Illustration reklassifiziert von Konsumgüter 
Quelle: Refinitiv, LGT Capital Partners 
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Strategische Allokationsänderungen  
 

Für unsere Szenariolandschaft, die Grundlage der 

strategischen Vermögensallokation der LGT Stiftung bzw. der 

Fürstlichen Strategie, bringt diese jährliche Analyse nur gering-

fügige Änderungen mit sich. Eine reflationäre Expansion er-

scheint jetzt wahrscheinlicher, was Finanzanlagen ebenso zu-

gutekommt. Gemäss unserer Prämisse dürfte die Inflation in 

den Haupt- und Nebenszenarien aber weiter unter Kontrolle 

bleiben. 

 

Die Klimaverwerfungen werden als ein Randszenario 

ausgestaltet, bei dem sowohl hohe Kosten durch physische 

Schäden als auch anschliessende Transitionskosten durch eine 

späte, aber entschlossene politische Reaktion berücksichtigt 

werden. Dieses neue Randszenario hilft uns, die verschiedenen 

finanziellen Auswirkungen des Klimawandels zu verstehen und 

unsere Allokation in Hinblick auf ungünstige Entwicklungen 

auf den Prüfstand zu stellen. Gleichzeitig streben wir an, die 

 

 

 

 

Anlagestrategie mit den Bemühungen der Gesellschaft in 

Einklang zu bringen, einen nachhaltigeren Weg in die Zukunft 

einzuschlagen. Mit unserem Klimaschutzplan verpflichtet sich 

die Fürstliche Strategie das Pariser Klimaschutzabkommen 

einzuhalten, indem sie den CO2-Fussabdruck des Portfolios 

kontinuierlich verbessert. 

 

Das Hauptergebnis dieser Veränderungen ist, dass die strategi-

schen Aktienquoten in den öffentlichen wie auch den privaten 

Märkten gestiegen sind, während das Gewicht der Schwellen-

länder allgemein zugunsten einer Verlagerung nach Asien zu-

rückgegangen ist. Zur Berücksichtigung des erhöhten Aktienri-

sikos haben wir die Allokation in liquide Alternativanlagen mit-

tels Ausweitung des Dynamic Protection-Programms verfeinert. 

Diese Strategie ist darauf ausgelegt, während volatiler Märkte 

besonders gute Ergebnisse zu liefern.  

 
ENDE DES BERICHTS 

 

Aktueller Ausblick in Kürze  
 

Positives:   

 Das Reflationsthema bleibt dominant, da die fiskalische Grosszügigkeit zumindest in den USA anhält, während die Zentralban-

ken locker bleiben und die Impfkampagnen die Coronakrise im Jahresverlauf zurückdrängen; all dies untermauert die Erholung 

des aufgestauten Konsum- und Investitionsbedarfs  

 Die Mehrheit der Demokraten in beiden Kammern der US-Legislative unterstützt auch die Fortsetzung des internationalen As-

pekts des Reflationshandels – d.h. einen weichen US-Dollar mit limitierter Zunahme der Anleiherenditen und damit auch die 

Aufholjagd der Nachzügler der Erholung (Small Caps, zyklische Value-Segmente, Schwellenländer usw.) 

 

Risiken 

 Primäre Risiken sind technischer Natur und daher relativ harmlos auf Dauer (extrem einseitig bullische Stimmung und Anlegerpo-

sitionierung). Dies unterstreicht jedoch die Bedeutung der Risikoabsicherung (sei es über diskretionäre Strategien, z.b. Dynamic 

Protection oder News Based Trading, oder über Anlagen in Gold)  

 Sekundärrisiken sind fundamentaler und vor allem politischer Natur – aber vorerst auch weniger wahrscheinlich, d.h. vorzeitiger 

Ausstieg aus der Makrolockerung, insbesondere in China («first in, first out»), anhaltende Probleme mit Corona und extreme 

Lockdowns sowie Überreaktionen bei der Regulierung des Big Tech-Sektors und steigende Steuern in den USA, insb. Unterneh-

menssteuern (belastet die Gewinnmargen) 
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LGT Capital Partners: taktische Asset-Allokation 

Die taktische Asset-Allokation (TAA) wird vierteljährlich mit einem Zeithorizont von bis zu sechs Monaten festgelegt und gegebenen-

falls in der Zwischenzeit angepasst. Sie zeigt unsere aktuelle Positionierung im Vergleich zur strategischen Allokation (SAA) der Fürst-

lichen Strategie für 2021. Die Regionsgewichtungen für Aktien ergeben sich aus der Allokation zugunsten globaler Aktien.  

 
 Aktien: Moderates taktisches Übergewicht gegenüber einer per Anfang 2021 erhöhten strategischen Quote  

 Anleihen: Untergewichtung mit Verlagerung zugunsten von Hochzinsanleihen; EM-Anleihen neutral 

 Alternative Anlagen und Währungen: Reduzierte Gold-Position ohne aktive Wetten in den Hauptwährungen 
 

 
 

Die Tabelle zeigt den LGT GIM Balanced (EUR) der LGT Capital Partners AG und kann grundsätzlich auf ähnliche Portfolios übertragen werden. Anlagerestriktionen oder Liquiditätsüberlegungen kön-

nen zu Abweichungen führen. Die Position “Andere” entspricht der indirekten Exponierung gegenüber der Portfolio-Basiswährung, die aus TAA-Positionen ohne Währungsabsicherung resultiert. Die 

effektive Position der Basiswährung kann daher von der oben aufgezeigten taktischen Positionierung abweichen. * Inkludiert Staatsanleihen, inflationsgekoppelte Anleinen und Unternehmensanleihen. 

 
Performance relevanter Märkte 
 

 
¹ Annualisierte Renditen ² Lokal- und Hartwährungsanleihen zu gleichen Teilen ³ Korrelationsgewichtete Bloomberg-Indizes, ausser für CNY. Die Indizes zeigen eine Währung gegenüber den neun 

anderen wichtigsten frei konvertierbaren Gegenwährungen (G10). CNY gegenüber EUR. | Quelle: Bloomberg 

SAA
2021

Liquidität 0.0%

Investment-Grade-Anleihen* 23.0%

Hochverzinsliche Anleihen 5.0%

Schwellenländer Anleihen 7.0%

Global Defensiv 7.5%

Global (entwickelte Märkte) 26.5%

Nordamerika Überg.

Europa Überg.

Japan Überg.

Asien-Pazifik Überg.

Schwellenländer 5.0%

Listed Private Equity 5.0%

Liquid alternatives 13.0%

Versicherungsbasierte Anlagen 6.0%

Immobilien (REITs) 5.0%

Gold 0.0%

SAA
USD 10.0%

EUR 78.0%

CHF 0.0%

JPY 0.0%

Andere 12.0%

Anlageklasse Untergewicht                                     Taktische Allokation ggü. SAA                                     Übergewicht
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Fundamentaldaten: Wirtschaft und Unternehmen 
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