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Im Fokus

Die Wall Street lebt in einer eigenen Welt 

328 km ist New York von Washington entfernt. Für amerikani-
sche Verhältnisse ist das ein Klacks. Dennoch scheinen die poli-
tischen Turbulenzen und die immer schriller werdenden Dro-
hungen und Gegendrohungen im Handelsstreit zwischen der 
Regierung Trump und dem Rest der Welt für die Wall Street 
weit entfernt zu sein. Die amerikanischen Aktienindizes haben 
seit Anfang Mai 5% zugelegt. Einen grösseren Einbruch gab es 
in dieser Zeit nie. 
 
Das Nachrichtenkarussell in Washington dreht sich immer 
schneller. Auf welche Güter gegen wen ab wann nun Strafzölle 
in welcher Höhe erhoben werden, ist kaum noch überschaubar. 
Ökonomen und der IWF warnen, dass durch den Handelsstreit 
die Weltwirtschaft und der freie Handel bedroht sind. Diese 
Stimmen gehen jedoch im politische Getöse unter. In der Zwi-
schenzeit wurden die ersten Strafzölle effektiv in Kraft gesetzt, 
diejenigen auf Stahl und Aluminium.  
 
Auch innenpolitisch geht es drunter und drüber. Wer jetzt von 
wem wegen was verklagt wird, ist nicht mehr zu überblicken. 
Zudem spitzt sich die Auseinandersetzung zwischen Trump und 
dem Sonderermittler Mueller zu. Es ist jederzeit möglich, dass 
aus diesem Duell eine Verfassungskrise entsteht. Entweder 
wenn Trump die Ermittlung stoppt oder Mueller effektiv belas-
tendes Material gefunden hat. Diese Auseinandersetzung hält 
das politische System in Atem und verhärtet die Fronten zwi-
schen den Republikanern und den Demokraten so stark, dass 
der gesetzgeberische Prozess stillsteht. Das gross angekündigte 
Infrastrukturprojekt wird unter diesen Umständen nie Realität 
werden. Die Brücken und Autobahnen verrotten weiter und die 
Impulse für die Wirtschaft, die von den Anlegern bejubelt wur-
den, bleiben ein Wunschdenken. 
 
Der Herbst kommt schon bedrohlich näher und damit die 
nächste Diskussion um das Budget und die Schliessung der Ver-
waltung. Trump hat schon angekündigt, dass er kein Budget 
unterschreiben wird, dass seine Wahlversprechen wie die 
Mauer zu Mexiko nicht beinhaltet. Die Demokraten werden im 
nächsten Budgetstreit hart bleiben wollen, denn im November 
sind Wahlen. Diese werden schon jetzt als «sein oder nicht 
sein» für die USA hochstilisiert. Trump hat Angst, dass eine De-
mokratische Mehrheit im Kongress ihn aus dem Amt jagt und 

tut alles, um seine Anhänger zu mobilisieren. Kollateralschäden 
sind ihm dabei egal. 
 
Dennoch steigen Aktienkurse nach dem Einbruch im Februar 
wieder. Zu den historischen Höchstständen fehlen nur noch drei 
Prozent. Die Anleger erfreuen sich an höheren Unternehmens-
gewinnen und einer gut laufenden Wirtschaft. Das US-BIP ist im 
ersten Quartal um 2.2% gestiegen. Das ist weniger als in den 
Vorquartalen, aber für die wetterbedingt schwächeren Winter-
monate ein guter Wert. Die Stimmung bei den Konsumenten 
ist bestens. Die Arbeitslosigkeit ist auf dem tiefsten Wert seit 48 
Jahren. Die Fed rühmt die Konjunktur ebenfalls. Sie erhöht zwar 
die Zinsen und entzieht der Wirtschaft seit dem letzten Herbst 
regelmässig Liquidität. Sie macht das aber so ruhig und über-
legt, dass die Anleger das nicht negativ sehen. Die Frage stellt 
sich aber doch, wie lange diese Kokon-Haltung der Wall Street 
anhalten kann. 
 
Entscheidend wird die Wirtschaft sein. Früher oder später wer-
den die höheren Zinsen die US-Wirtschaft schwächen. Das wird 
aber noch nicht in diesem Jahr und wahrscheinlich auch nicht 
im ersten Halbjahr 2019 der Fall sein. Für ein solches Szenario 
sind momentan noch keine Anzeichen zu erkennen. Kurzfristig 
gefährlicher sind der Handelsstreit und die Strafzölle. Diese wer-
den auf einzelne Firmen und Regionen negative Auswirkungen 
haben. Zudem werden die importierten Güter, und das sind in 
den USA viele, teurer. Wenn sich die Meldungen über die «Ver-
lierer» im Handelsstreit häufen, kann die Stimmung unter den 
Konsumenten und den Firmen drehen. Ein schwächerer Kon-
sum und weniger Investitionen werden zu schwächeren Wirt-
schaftsdaten führen und den Anlegern die Stimmung verder-
ben. Noch sind wir nicht soweit, aber es lohnt sich, aufmerksam 
auf die Stimmungsbarometer zu achten. 
 
 
Wochenstart-Audiocast 
 
Die Nationalbank wird am nächsten Donnerstag ihren geldpoli-
tischen Entscheid präsentieren. Warum die SNB an ihrer Geld-
politik nichts ändern wird, erläutert unsere Leiterin Anlagestra-
tegie und Analyse Caroline Hilb im «Wochenstart-Audiocast». 
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Der „Wochenstart-Audiocast“ kann unter www.sgkb.ch/audi-
ocasts abgehört werden. Unsere Audiocast können über den 
folgenden Link abonniert werden: 
https://www.sgkb.ch/de/ueber-uns/newsletter. 
 
 
Aktienmärkte 
 
US-Aktienmärkte 
Dow Jones: -0.34%, S&P500: -0.10%, 
Nasdaq: -0.19% 

Europäische Aktienmärkte 
EuroStoxx50: -0.63%, DAX: -0.74%, 
SMI: -0.55% 

Asiatische Märkte 
Nikkei 225: -0.94%, HangSeng: geschlossen, 
S&P/ASX 200: +0.30% 

Die Aktionäre haben eine gute Woche hinter sich. Die Fed und 
die EZB haben das geliefert, was von ihnen erwartet wurde. Un-
ter dem Handelsstreit zwischen den USA und dem Rest der Welt 
haben bisher nur die Aktien von den direkt betroffenen Firmen 
gelitten. Auf den Gesamtmarkt war der negative Einfluss trotz 
der Eskalation am Freitag gering. Der S&P 500 schloss letzte 
Woche mit einem leichten Plus von 0.02%. Die europäischen 
Aktien stiegen 1.67% während der Swiss Performance In-
dex mit einem Plus von 1.45% die Woche beendete. 
 
Das politische Geschehen interessiert die Börsen momentan nur 
am Rande. Obwohl der IWF und andere Institutionen von der 
Gefahr für die Weltwirtschaft durch den Handelsstreit warnen, 
bleiben die Anleger ruhig. Wichtiger sind für sie offensichtlich 
die aktuellen Daten aus der Wirtschaft und diese stimmen zu-
versichtlich. Eine gute Wirtschaftslage ist eine gute Grundlage 
für weiter steigende Gewinne der Firmen. Die Anzeichen, dass 
die Kapazitätsreserven in der Wirtschaft langsam ausgeschöpft 
sind, nehmen jedoch zu. Einzelne Indikatoren, die für die Be-
stimmung des Konjunkturverlaufs einen vorlaufenden Charak-
ter haben, werden schwächer. Das passiert allerdings auf Ni-
veaus, die weiterhin ein solides Wachstum anzeigen. Auf der 
anderen Seite gibt es keine Anzeichen, dass die Konjunktur in 
eine Rezession abdriftet oder dass ein Sprung bei den Inflati-
onsraten aufgrund höherer Energiepreise die Fed zu einem 
schnelleren Zinsanstieg verleiten wird. Die nächste Zinserhö-
hung der Fed wird von den Finanzmärkten im September er-
wartet. In diesem Umfeld eines sich nähernden Wendepunktes 
in der Wirtschaftsentwicklung werden die Schwankungen der 
Kurse anhaltend gross sein. Insgesamt erwarten wir für die 
nächsten Monate einen Seitwärtstrend in einem breiten Band. 
 
 
Kapitalmärkte 
 
Renditen 10 J 
USA: 2.906%; DE: 0.403%; CH: -0.027% 

Die Bekanntgabe der EZB, dass mit höheren Zinsen frühestens 
im Sommer 2019 zu rechnen ist, hat die Renditen der Obligati-
onen wieder nach unten gedrückt. Dadurch wurde der Zinsan-
stieg aufgrund der «hawkishen» Fed-Aussagen vom Vortag 
korrigiert. Das zeigt, dass der Obligationenmarkt unsicher ist, 
wohin die Reise in den nächsten Monaten gehen wird. Da an 
den Finanzmärkten die Amerikaner den Ton angeben, werden 
die Zinsen auch in Europa höher tendieren 
 
 

Währungen 

US-Dollar in Franken: 0.9969 
Euro in US-Dollar: 1.1591 
Euro in Franken: 1.1555 
 
Es war klar eine Woche für den Dollar. Der Unterschied in den 
Aussagen und der Stimmung zwischen der Fed und der EZB ist 
gewaltig. Auf der einen Seite warnt die Fed vor einer überhit-
zenden Wirtschaft und will die Zinsen weiter anheben. Auf der 
anderen Seite will die EZB von einer restriktiveren Geldpolitik 
noch lange nichts wissen und beklagt sich über zu tiefe Inflati-
onsraten.  
 
 

Rohstoffmärkte 

Ölpreis WTI: USD 63.75 pro Fass 
Goldpreis: USD 1280.12 pro Unze 

Die Beziehung zwischen dem Goldpreis und dem Dollar hält un-
verändert. Steigt der Dollar, sinkt das Gold und umgekehrt. In 
den letzten Tagen ist der Dollar teurer geworden, was den 
Goldpreis sofort unter Druck gebracht hat. Wirtschaftlich ist 
dieser negative Zusammenhang Dollar/Gold schwer zu begrün-
den. In der Realität ist er aber da. 
 
 
Wirtschaft 
 

USA: U. Michigan Konsumentenvertrauen (Juni) 
letzter: 98.0; erwartet: 98.5; aktuell: 99.3 
 
Die Stimmung unter den amerikanischen Konsumenten ist un-
verändert sehr gut. Auffallend ist, dass die Einschätzung der ak-
tuellen Lage besser ist als die Erwartungen für die Zukunft. Die 
aktuelle persönliche finanzielle Situation wird als gut empfun-
den. Befürchtungen hegen die Amerikaner vor den Auswirkun-
gen der Handelszölle. 

https://www.sgkb.ch/de/ueber-uns/newsletter

	Im Fokus
	Die Wall Street lebt in einer eigenen Welt

	Währungen
	Rohstoffmärkte

