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Im Fokus 
 
Die Euro-Euphorie ist verflogen 
Nach der Wahl Emmanuel Macrons zum Präsiden-
ten Frankreichs herrschte in der EU Aufbruchstim-
mung. Der bekennende Europa-Fan Macron 
schwelgte in Vorstellungen, wie er die EU und die 
Eurozone reformieren und voranbringen will. Von 
einem Euro-Finanzminister und von europäischen 
Milliardeninvestitionen war die Rede. Der Devisen-
markt hat sich von der Euphorie Macrons anstecken 
lassen und den Euro zum neuen Liebling erklärt. Als 
sich im Frühsommer auch Mario Draghi ungewohnt 
optimistisch zur europäischen Konjunktur äusserte 
und ein Ende der EZB-Anleihenskäufe sowie höhere 
Zinsen in Aussicht stellte, waren die Devisenanleger 
nicht mehr zu halten. Die Phantasie für die Einheits-
währung kannte kaum noch Grenzen, die Kurs-
prognosen schossen nach oben und der Euro 
wurde gar zum «Safe Haven» erklärt. In der Folge 
stieg der EUR/USD-Kurs 13%. Gegenüber dem 
Franken legte der Euro 10% zu und an den Futures-
Märken wurden grosse Positionen im Hinblick auf 
einen noch weiter steigenden Euro aufgebaut. 
 
Mittlerweile ist die Euphorie verflogen, obwohl es 
der Wirtschaft in der Eurozone so gut geht wie seit 
Jahren nicht mehr und selbst in Sorgenländern wie 
Italien, Portugal und Griechenland die wirtschaftli-
che Zuversicht zunimmt. Der Glanz von Emmanuel 
Macron verblasste relativ rasch. Angekündigte Re-
formern wie die Arbeitsmarktreform werden zwar 
durch das französische Parlament durchgewunken, 
sind aber so abgeschwächt worden, dass sie kaum 
noch Wirkung entfalten werden. Um die Vor-
schläge für die Stärkung der Eurozone ist es eben-
falls ruhig geworden. Konkret wurden sie nie. Zu-
dem ist der wichtigste Partner für Macron in dieser 
Frage mit sich selber beschäftigt. Seit Wochen ver-
sucht Angela Merkel, in Deutschland eine neue Re-
gierungskoalition zu formen. Die politischen Stand-
punkte der FDP, der CSU und der Grünen sind da-
bei so unterschiedlich, dass aus Berlin in den nächs-
ten Jahren kaum Reformen zu erwarten sind. Einer 
wird immer dagegen sein. Nur die Angst vor Neu-
wahlen mit einer gestärkten AfD hat den Abbruch 
der Jamaika-Übung bisher verhindert. Aber: Ohne 

die Zustimmung aus Deutschland läuft in Europa 
trotz grossen Auftritten Macrons nichts. 
 
Mario Draghi hat sein «Versprechen» einer raschen 
Änderung der Geldpolitik auch nicht gehalten. Das 
Kaufprogramm wird zwar halbiert, aber noch lange 
nicht gestoppt. Zinserhöhungen sind erst ab 2019 
zu erwarten. So lange wollen die Devisenanleger 
nicht warten. Die ersten haben schon angefangen, 
ihre Euro-Positionen wieder aufzulösen. 
 
Der EUR/USD-Kurs ist wieder 3% gesunken. Ge-
genüber dem Franken handelt der Euro bei 1.16 
seitwärts. Je länger der Euro nicht mehr zulegt, 
desto stärker werden die Verleiderverkäufe derjeni-
gen, die auf einen starken Euro gesetzt haben. So-
lange es an den Finanzmärkten generell ruhig ist 
und solange der Optimismus der Anleger anhält, 
solange wird sich der Euro insbesondere gegenüber 
dem Franken gut halten können. Wenn die Unsi-
cherheit unter den Anlegern jedoch steigen sollte, 
dann werden die Kommentare zum Euro wieder 
kritischer werden. Die ungebremste Schuldenzu-
nahme, die strukturellen Schwachstellen innerhalb 
der Eurozone und die Reformunfähigkeit der Euro-
länder werden dann wieder zum Thema. Zudem 
wird in Italien im nächsten Jahr ein neues Parlament 
gewählt, mit einem unsicheren Ausgang. Für den 
Euro sind das keine positiven Vorzeichen. Wir er-
warten deshalb den EUR/CHF-Kurs in einem Jahr 
nicht bei 1.20, sondern bei 1.10. 
 
 
Wochenstart-Audiocast 
 
2017 war bisher ein ausgezeichnetes Börsenjahr. 
Was spricht für eine Fortsetzung der Hausse und 
was dagegen? Wie sollen sich die Anlegerinnen 
und Anleger heute verhalten? Das sind die Fragen, 
auf die unser Chief Investment Officer Thomas Stu-
cki im "Wochenstart-Audiocast" eingeht. 
 
Der „Wochenstart-Audiocast“ kann unter 
www.sgkb.ch/audiocasts abgehört werden. Unsere 
Audiocast können über den folgenden Link abon-
niert werden: https://www.sgkb.ch/de/ueber-
uns/newsletter. 

http://www.finma.ch/
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Aktienmärkte 
 
US-Aktienmärkte: 
DowJones: -0.17%, S&P500: -0.09%, 
Nasdaq: +0.01% 
Europäische Aktienmärkte: 
EuroStoxx50: -0.52%, DAX: -0.42%, 
SMI: -0.48% 
Asiatische Märkte: 
Nikkei 225: -0.62%; HangSeng: +0.33%, 
S&P/ASX 200: -0.13% 
 
In den USA nehmen die Zweifel zu, ob die geplan-
ten Steuersenkungen für die Unternehmen wirklich 
rasch beschlossen und umgesetzt werden. Die 
Spannungen im Mittleren Osten zwischen Saudi 
Arabien und dem Iran steigen an. Verschiedene Fir-
men haben gute Zahlen präsentiert, ein paar an-
dere auch weniger gute. Für die Anleger waren das 
Argumente, nach den Höhenflügen an den Börsen 
Gewinne zu realisieren. Der S&P500 verlor letzte 
Woche 0.21%. Die europäischen Aktien sanken 
um 2.61% zu während der der Swiss Performance 
Index 1.95% tiefer schloss.  
 
Die Luft an den Börsen ist dünner geworden. Viele 
der positiven Meldungen aus der Wirtschaft und 
den Unternehmen sind in den aktuellen Kursen vor-
weggenommen. Da stellt sich die Frage, ob das 
Ende der Party gekommen ist oder ob ein weiterer 
Tanz angehängt wird. Die wirtschaftliche Entwick-
lung gibt den Aktienkursen einen stabilen Boden. 
In den USA nimmt das Wachstum wieder zu. Ob-
wohl Anzeichen von Sättigungstendenzen, bei-
spielsweise bei den Verkäufen von Neuwagen, er-
kennbar sind, ist eine Abschwächung der Konjunk-
tur nicht in Sicht. In Europa verstärkt sich die kon-
junkturelle Erholung und auch in den Schwellenlän-
dern ist Optimismus am Platz. Eine gute Wirtschaft 
ist eine gute Grundlage für weiter steigende Ge-
winne der Firmen. Die weltweite Geldpolitik ist 
trotz höheren Zinsen der Fed immer noch wirt-
schaftsfördernd. Die Gefahr eines massiven Kurs-
einbruchs ist deshalb in den nächsten Wochen ge-
ring. Gegen noch höhere Kurse sprechen die stolze 
Bewertung vieler Titel und die hohen Erwartungen 

der Anleger an die Wirtschaftsdaten und die Unter-
nehmensergebnisse. Es ist schwierig, diese Erwar-
tungen zu übertreffen und für positive Überra-
schungen zu sorgen. Mit stärkeren Kursschwan-
kungen als zuletzt ist zu rechnen. Insgesamt wird 
der Optimismus der Anleger dank den guten Fun-
damentaldaten aber überwiegen. 
 
 
Kapitalmärkte 
 
Renditen 10 J: 
USA: 2.38%; DE: 0.41%; CH: -0.07% 
 
Wir können den Anstieg der Renditen um ein paar 
Basispunkte mit guten Wirtschaftsdaten und verän-
derten Inflationserwartungen der Anleger auf-
grund höherer Energiepreise erklären. Wir können 
aber auch darlegen, dass die Veränderungen der 
Renditen momentan zufällig sind und keine Rück-
schlüsse auf die weitere Entwicklung in nächster 
Zeit zulassen. Wir machen das zweite. 
 
 
Währungen 
 
US-Dollar in Franken: 0.9965 
Euro in US-Dollar: 1.1657 
Euro in Franken: 1.1616 
 
An der Währungsfront ist es ebenfalls ruhig. Die 
Kursbewegungen sind gering und ohne grosse Ori-
entierung.  
  
  
Rohstoffmärkte 
 
Ölpreis WTI: USD 56.82 pro Fass 
Goldpreis: USD 1277.03 pro Unze 
 
Die Spannungen und Vorgänge in und um Saudi 
Arabien haben die Nervosität im Ölmarkt ansteigen 
lassen. Der Ölpreis für die amerikanische Sorte WTI 
ist bis auf 57 Dollar pro Fass angestiegen. Die Sau-
dis haben kein Interesse daran, dass der Ölfluss aus 
ihrem Land gestört wird. Sie sind auf die Einnah-
men aus den Ölverkäufen angewiesen. 

http://www.finma.ch/
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Wirtschaft 
 
USA: U. Michigan Konsumentenvertrauen 
(Nov) 
letztes: 100.7; erwartet: 100.8; aktuell: 97.8 
 
Die Stimmung der US-Konsumenten ist etwas ge-
trübt worden, obwohl ihnen Steuererleichterungen 
in Aussicht gestellt werden. Höhere Benzinpreise 
haben auf das Gemüt geschlagen. Trotz des Rück-
gangs liegt der Stimmungsindikator der University 
of Michigan immer noch auf einem sehr hohen Ni-
veau. Die für die Konjunktur so wichtige Konsum-
freude der Amerikaner sollte erhalten bleiben.  
 
 
Thomas Stucki 
Investment Center 
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