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Im Fokus 
 
Die SNB verkauft nicht 
Die Nationalbank hat in den letzten Jahren durch 
Interventionen am Devisenmarkt Devisenreserven 
im Wert von über 700 Milliarden Franken ange-
häuft. In den letzten Wochen ist der Franken vor 
allem gegenüber dem stark beachteten Euro deut-
lich schwächer geworden. Die Wende in der 
Geldpolitik der EZB in Richtung weniger Geld und 
höherer Zinsen ist absehbar, was dem Euro zusätz-
lich Phantasie verleiht. An den Finanzmärkten 
werden Analysen herumgeboten, die eine weitere 
merkliche Abschwächung des Frankens prognosti-
zieren und den Euro über dem ehemaligen Min-
destkurs von 1.20 sehen. Da könnte die SNB doch 
ihre Devisenreserven wieder abbauen, würde man 
meinen. 
 
Dem ist nicht so, und zu Recht nicht. Die SNB ist 
sicher erleichtert darüber, dass der Franken sich 
abgeschwächt hat und sie nicht mehr zu Lasten 
des Frankens eingreifen muss. Aus ihrer Sicht ist 
der Franken aber immer noch überbewertet. 
Wenn man den Durchschnitt der letzten 20 Jahre 
des realen Franken-Kurses als «fairen» Wert für 
den Franken annimmt, ist er heute je nach Be-
rechnungsmethode 10 bis 15% zu teuer. Die SNB 
wird in ihrer Kommunikation deshalb weiterhin 
den zu starken Franken betonen. Da sind substan-
tielle Verkäufe von Fremdwährungen schwierig zu 
erklären. Die Reaktion des Frankens auf die Eskala-
tion der Spannungen um Nordkorea hat zudem 
gezeigt, dass der Franken allen negativen Progno-
sen zum Trotz immer noch als sicherer Hafen 
betrachtet wird. Der Wind kann also sehr schnell 
wieder drehen und der Franken erneut unter 
Aufwertungsdruck geraten. 
 
Daneben gibt es auch Umsetzungsprobleme. Es ist 
für die SNB nicht möglich, Franken im grossen Stil 
zurückzukaufen, ohne eine neuerliche Aufwer-
tungswelle zu initiieren. Die SNB ist zwar häufig 
durch kommerzielle Franken-Geschäfte mit grös-
seren Beträgen im Markt aktiv, ohne dass es zu 
aussergewöhnlichen Kursbewegungen kommt. 
Damit es bei den Devisenreserven jedoch zu einer 

merklichen Entlastung kommt, braucht es Rück-
käufe von deutlich mehr als 10 Milliarden Franken. 
Die Gefahr unerwünschter Signale wäre zu gross. 
Die Spekulation auf einen starken Franken käme 
wieder auf. Hedge Funds und andere Investoren 
würden auf den Zug aufspringen und ebenfalls 
Franken kaufen. Die daraus folgende Aufwertung 
des Frankens würde die SNB erneut zu Interven-
tionen gegen den starken Franken zwingen. Am 
Ende dürfte der Devisenbestand der SNB sogar 
deutlich höher sein als beim Start der Rückkaufak-
tion. 
 
Die SNB könnte versuchen, nicht direkt als Ge-
genpartei am Markt aufzutreten und so ihre Ab-
sichten verschleiern, beispielsweise indem sie die 
Geschäfte über andere Zentralbanken abschliesst. 
Spätestens bei der monatlichen Publikation ihrer 
Bilanz würde der Schleier jedoch fallen und der 
Markt auf die SNB-Käufe aufmerksam. Die SNB tut 
also gut daran, sich still zu halten und froh zu 
sein, dass ihre Devisenreserven momentan nur 
kursbedingt ansteigen. 
 
 
Wochenstart-Audiocast 
 
Die Spannungen zwischen den USA und Nordko-
rea haben ein neues und gefährliches Niveau 
erreicht. Die Aktienmärkte haben wie in solchen 
Situationen üblich mit Unsicherheit und Kursver-
lusten reagiert. Ob das nun das Ende der Börsen-
hausse oder bloss ein kurzes Intermezzo ist und 
wie sich die Anlegerinnen und Anleger verhalten 
sollen, zeigt unser Chief Investment Officer 
Thomas Stucki im "Wochenstart-Audiocast" auf. 
 
Der „Wochenstart-Audiocast“ kann unter 
http://www.sgkb.ch/audiocasts gehört werden.  
Unsere Audiocast können über den folgenden 
Link abonniert werden:  
https://www.sgkb.ch/de/ueber-uns/newsletter. 
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Aktienmärkte 
 
US-Aktienmärkte: 
DowJones: +0.07%, S&P500: +0.13%, 
Nasdaq: +0.64% 
 
Europäische Aktienmärkte: 
EuroStoxx50: -0.79%, DAX: 0.00%, 
SMI: -0.74% 
 
Asiatische Märkte: 
Nikkei 225: -0.81%; HangSeng: +1.17%, 
S&P/ASX 200: +0.71% 
 
Präsident Trump hat die Anleger mit seinen Dro-
hungen gegenüber Nordkorea erschreckt und die 
Ruhe an den Aktienmärkten beendet. Die Unsi-
cherheit liess die Aktienkurse purzeln, ohne dass 
aber Panik um sich griff. Vielmehr wurde die Eska-
lation der Ereignisse zum Anlass genommen, 
einen Teil der Gewinne der Vorwochen ins Tro-
ckene zu bringen. Der S&P500 verlor letzte Woche 
1.43% zu. Die europäischen Aktien reagierten 
stärker und fielen 2.88% während der Swiss Per-
formance Index 3.22% tiefer schloss.  
 
Sollte es zu einer militärischen Konfrontation 
zwischen den USA und Nordkorea kommen, wäre 
die Reaktion der Aktienmärkte klassisch: die Kurse 
würden in einer ersten Reaktion stark sinken. Die 
Erfahrung aus der Vergangenheit zeigt, dass die 
Märkte sich aber relativ schnell wieder erholen, 
sofern die Auswirkungen solcher Ereignisse auf die 
Weltwirtschaft gering sind. Das wäre auch bei 
einem militärischen Konflikt zwischen den USA 
und Nordkorea der Fall, solange es nicht zu einer 
Konfrontation zwischen den USA und China oder 
zu einem Einsatz von Nuklearbomben kommt. 
Beides erachten wir als unwahrscheinlich. Für die 
Aktienmärkte ist deshalb das fundamentale Um-
feld wichtiger als das Säbelrasseln zwischen Trump 
und Kim Jong Un. Die Berichtssaison der Unter-
nehmen für das zweite Quartal nähert sich ihrem 
Ende. Bisher haben die Unternehmen die hohen 
Erwartungen erfüllt. Mittelfristig werden die Wirt-
schaftsdaten die Aktienkurse am stärksten beein-
flussen. Diese werden gut genug ausfallen, um 

den Kursen gegen unten eine Stütze zu geben. 
Während in den USA die wirtschaftliche Dynamik 
Fragen offen lässt, gewinnt die Erholung in der 
Eurozone an Breite und an Stärke. Die weltweite 
Geldpolitik ist aber trotz höheren Zinsen der Fed 
und einem absehbaren Ende des EZB-
Kaufprogramms immer noch wirtschaftsfördernd 
und bleibt ein positiver Treiber für die Aktien. Wir 
erwarten, dass die Kursschwankungen im Herbst 
wieder stärker werden und die hohe Bewertung 
der Aktien wieder vermehrt in den Vordergrund 
rückt. Insgesamt wird der Optimismus der Anleger 
aber anhalten. 
 
 
Kapitalmärkte 
 
Renditen 10 J: 
USA: 2.21%; DE: 0.38%; CH: -0.16% 
 
Die politische Unsicherheit hat zu einer Senkung 
der Zinsen geführt. Die restriktiver werdende 
Geldpolitik der Zentralbanken ist für den Moment 
in den Hintergrund gerückt. Die Spekulationen um 
das Ende des EZB-Kaufprogramms werden aber 
wieder zunehmen, wenn die Nordkorea-Frage sich 
entspannt. Die Fed wird trotz gegenteiliger Mei-
nung des Kapitalmarktes ihre Zinsen weiter anhe-
ben. Das wird dazu führen, dass der Trend stei-
gender Renditen weitergehen wird, jedoch nur 
langsam und in Stufen, unterbrochen durch zwi-
schenzeitliche Renditerückgänge.  
 
 
Währungen 
 
US-Dollar in Franken: 0.9652 
Euro in US-Dollar: 1.1816 
Euro in Franken: 1.1405 
 
Der Franken hat seinen Ruf als sicherer Hafen 
nicht verloren. Am Mittwoch, als die Spannungen 
um Nordkorea eskalierten, reagierte er sofort mit 
einer deutlichen Aufwertung. 
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Rohstoffmärkte 
 
Ölpreis WTI: USD 48.77 pro Fass 
Goldpreis: USD 1286.74 pro Unze 
 
Neben dem Franken profitierte auch das Gold von 
den Ereignissen rund um Nordkorea. Die Flucht in 
das gelbe Metall hielt sich jedoch in Grenzen. 
  
 
Wirtschaft 
 
USA: Inflationsrate (Juli) 
letzte: 1.6%; erwartet: 1.8%; aktuell: 1.7% 
 
Die Inflationsrate in den USA, welche in den letz-
ten Monaten deutlich gefallen war, ist im Juli nur 
unwesentlich gestiegen. Das gleiche gilt für die 
Kernrate ohne den Einfluss der Energie- und Nah-
rungsmittelpreise. Dies verstärkt die Zweifel, ob 
die Fed ihre Zinsen weiter erhöhen wird. Wir 
schliessen uns diesen Zweifeln nicht an und erwar-
ten eine weitere Zinserhöhung der Fed im Dezem-
ber. 
 
 
Thomas Stucki 
Investment Center 
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