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Wahlen in Frankreich – erste Reaktionen

Emmanuel Macron wurde letzten Sonntag zum neuen Präsi-
denten der französischen Republik gewählt. Mit rund 66% der 
Stimmen fiel das Resultat deutlicher aus als erwartet.  
 
Die Deutlichkeit des Sieges ist insofern überraschend, als 
Macron im Land der vielen Euroskeptiker mit einer klaren 
Ansage für mehr und vertiefte europäische Integration die 
Stimmen auf seine Seite ziehen konnte. Denn Macron will 
nicht nur in Frankreich gewichtige Reformen durchbringen. Er 
will auch die EU auf eine stabilere und zukunftsgerichtete 
Basis stellen. Für beides hat er vom französischen Volk ein 
starkes und überzeugendes Mandat erhalten.  
 
Macron will Frankreich zur alten Grösse führen 
Macron will Europa voranbringen und die Gemeinschaft auf 
neue Füsse stellen. Wie Marine Le Pen will auch er Frankreich 
wieder zur alten Grösse führen. Aber nicht im Stile merkanti-
listischer Tradition und dem Glanz eines Sonnenkönigs. Son-
dern mehr im Sinne Frankreichs grosser politischer und kultu-
reller Ausstrahlung des 17. Und 18. Jahrhunderts. Die zivilen 
Errungenschaften Frankreichs von damals wurden später zum 
Muster vieler politischer Systeme europäischer Staaten, darun-
ter auch der Schweiz. Mit seiner Europa-fokussierten Politik 
sieht Macron „La Grande Nation“ wieder in dieser Rolle. Als 
Nation die voranschreitet und Europa in politischer Hinsicht 
die Richtung weist. 
 
Zeichen für Stabilität 
Die Entwicklung der EU und der Eurozone verlief in den letz-
ten Jahren nicht gradlinig. Sie folgte mehr dem Muster „zwei 
Schritte nach vorn, einer zurück“. Relevant für die Märkte sind 
vor allem zwei Elemente: Zum einen ist kurzfristig die Wahl 
Macrons ein Zeichen für politische Stabilität in Frankreich und 
somit auch in Europa. Dies sorgt für Ruhe und ermöglicht den 
Märkten, den Fokus auf die konjunkturelle Entwicklung Euro-
pas zu legen. Zum anderen ist Macron ein klarer Verfechter 
des Projekts EU und des Euros. In der wohl grössten Krise in 
der Geschichte der EU fordert er nicht einen Bruch, sondern 
im Gegenteil, eine Vertiefung der Integration. Nach dem 
Rückschritt durch den Brexit im letzten Jahr scheinen mit der 
Wahl Macrons und einer potenziellen Wiederwahl Merkels 
wieder Schritte nach vorn möglich zu sein.  
 
Erfolgsaussichten fraglich 
Ob ihm diese Schritte nach vorne gelingen, steht allerdings auf 
einem anderen Blatt. Sowohl national wie auch europaweit 

hat er mit seinen Reformplänen grosse Hürden zu meistern. 
Aber der erste Schritt ist getan: Er hat vom französischen Volk 
ein klares Mandat für seine Pläne erhalten. Jetzt muss er zügig 
daran gehen, Frankreichs Politik und dann Europas Führungs-
persönlichkeiten von seinen Ideen zu überzeugen. Bis dahin ist 
es aber ein weiter, steiniger Weg. Wir gehen davon aus, dass 
deshalb für die Märkte die Wahl Macrons nur einen kurzen 
Einfluss hat. Zu unsicher sind die Erfolgsaussichten für seine 
Pläne. 
 
Empfehlung auf Ebene Anlageklasse: 
Aktien: An den Aktienmärkten kam es wie erwartet zu keiner 
nennenswerten Reaktion. Zu klar war der Wahlausgang be-
reits im Vorfeld erwartet worden. Mittel- bis langfristig positiv 
für die Märkte sehen wir eine potenzielle Vertiefung und 
Integration der EU.  
 
Obligationen: Die Wahl Macrons ist positiv für die Kreditqua-
lität Frankreichs. Macron möchte die Staatsausgaben im Lot 
halten und die Maastricht-Kriterien der EU erfüllen. Auch für 
die Kreditqualität der Eurozone kann seine Wahl positiv wir-
ken. Ein Teil seiner Integrationspläne sieht unter anderem 
gemeinsame Schuldverschreiben der Euroländer vor.  
 
Währungen: Der Euro wird in den kommenden Monaten an 
Stabilität gewinnen. Mit den Wahlen in Frankreich ist der 
vorerst gefährlichste Stolperstein für die Einheitswährung aus 
dem Weg geräumt.  
 
Fazit und Ausblick: Wir erwarten, dass mit der Wahl 
Macrons Frankreich wieder eine untergeordnete Rolle an den 
Finanzmärkten einnimmt. Seine Pläne für Frankreich wie auch 
für Europa bewerten wir als Aktienmarkt positiv. Allerdings ist 
deren Umsetzung alles andere als gegeben und daher müssen 
für eine weitere Einschätzung erst Taten auf die Worte des 
französischen Präsidenten folgen. Er wäre nicht der erste, der 
sowohl im eigenen Land wie auch in Europa an zu grossen 
Widerständen scheitert.   
 


