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Im Fokus

Die Gefahr für Rom kommt von innen 

Der Showdown zwischen der italienischen Regierung und der 

EU um das Budget 2019 kann beginnen. Zumindest die Gladi-

atoren aus Rom haben sich in Stellung gebracht. Sie wollen den 

Wählern die versprochenen Geschenke eines Mindesteinkom-

mens für Arbeitslose und tieferen Steuern überreichen. Da sie 

das Geld dafür nicht haben, wird für das nächste Jahr mit einem 

Budgetdefizit von 2.4% des BIP geplant und nicht mit den 

0.8%, welche der EU versprochen wurden. Die Schuldenquote 

des Landes wird damit nicht sinken, sondern weiter ansteigen. 

Die EU hat sich bisher dazu noch nicht konkret geäussert. Sie 

wird aber das Budget zurückweisen müssen, wenn sie ihre 

Glaubwürdigkeit in Sachen Finanzstabilität behalten will. Gibt 

sie nach, öffnet sie die Schleusen für andere Schuldensünder. 

 

Die Chefs der italienischen Regierungsparteien geben sich über-

zeugt, dass sie ihr Programm durchsetzen können. Die Finanz-

märkte sehen das etwas anders. Der Risikoaufschlag der italie-

nischen Anleihen gegenüber den deutschen Obligationen ist 

auf über 3% gestiegen. Die Rating-Agenturen Moody’s und 

S&P drohen mit einer Reduktion des Ratings, eventuell gar auf 

Ramsch-Niveau. Dies würde die Risikoprämie italienischer An-

leihen noch weiter erhöhen. Ein zusätzliches Problem wäre, 

dass die EZB dann keine italienischen Anleihen mehr kaufen 

könnte. Die grösste Gefahr droht Italien aber nicht von den aus-

ländischen Investoren und erst recht nicht von den EU-Kommis-

saren, sondern sie lauert in Italien selber. 

 

Anschauungsunterricht können die Italiener bei den Griechen 

nehmen. Die Regierung Tsipras wollte vor drei Jahren auch Geld 

verteilen, welches sie nicht hatte, und den Kampf mit den Geld-

gebern aufnehmen. Wie es ausging, ist bekannt. Zwei Wochen 

mit geschlossenen Banken und leeren Bancomaten haben ge-

nügt, damit die Regierung ihr Programm aufgegeben hat und 

sich mit den Geldgebern arrangierte. Das gleiche Szenario wird 

sich auch in Italien abspielen, wenn die Regierung auf ihren De-

fizitplänen beharrt. Die Italiener werden versuchen, ihr Geld ins 

Ausland zu bringen. Anzeichen einer solchen Kapitalflucht sind 

bereits zu erkennen. Seitdem die neue Regierung im Amt ist, 

hat das Defizit Italiens im europäischen Zahlungssystem Target2 

von 426 Mrd. Euro auf 489 Mrd. Euro zugenommen. Zumin-

dest ein Teil dieser Verlagerung der Gelder von italienischen 

Banken auf Banken in anderen Euroländern, vorzugsweise in 

Deutschland, ist auf die Suche nach Sicherheit zurückzuführen. 

 

Dieses Geld fehlt den italienischen Banken. Die schwächeren 

von ihnen wie die Monte dei Paschi di Siena haben schon jetzt 

Mühe, sich zu refinanzieren. Es wird nicht lange dauern, bis Ge-

rüchte über mögliche Schieflagen der Institute die Runde ma-

chen. In der Folge ziehen die Leute ihr Geld ab und horten Bar-

geld. Die Banken müssen mit Bezugsbeschränkungen reagie-

ren, was die Unruhe weiter anheizt. Die mögliche Alternative 

wären staatliche Rettungsübungen. Dafür fehlt jedoch das 

Geld. Zudem sind solche Rettungsaktionen ohne Zustimmung 

und Koordination mit der EZB nicht durchführbar. Ein weiterer 

Konfliktherd ist vorprogrammiert. Es ist deshalb gut möglich, 

dass wir wieder Bilder von Schlangen vor Bankschaltern und 

Bancomaten sehen, wenn die italienische Regierung sich nicht 

mit den Finanzmärkten und der EU arrangiert. Diesmal kommen 

die Bilder aber nicht aus Athen, sondern aus Rom. 

 

Das Problem für die Finanzmärkte und die Eurozone ist bei die-

sem Szenario, dass Italien einiges grösser ist als Griechenland 

und dass die negative Ausstrahlung auf die europäischen Ak-

tienmärkte und auf den Euro daher viel stärker sein wird. Es ist 

deshalb zu hoffen, dass die Chefs der Populisten das Wohl Ita-

liens über ihre eigenen Machtansprüche setzen. 

 

 

Wochenstart-Audiocast 
 

Der Energiesektor befindet sich nach schwierigen Jahren zurzeit 

im Erholungsmodus. Unser Senior Aktienanalyst Matthias Mül-

ler erläutert im «Wochenstart-Audiocast» die Hintergründe 

dazu und stellt Aktien aus diesem Sektor vor, bei welchen wir 

im aktuellen Umfeld Potenzial sehen. 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

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

US-Aktienmärkte 

Dow Jones: +1.15%, S&P500: +1.42%, 

Nasdaq: +2.29% 

Europäische Aktienmärkte 

EuroStoxx50: -0.46%, DAX: -0.13%, 

SMI: +0.25% 

Asiatische Märkte 

Nikkei 225: -1.54%, HangSeng: -1.01%, 

S&P/ASX 200: -0.76% 

Es war eine schwarze Woche für die Anleger. Daran änderten 

die Erholungsversuche am Freitag wenig. Einen eigentlichen 

Grund für den Kurssturz gibt es nicht. Die Aktienmärkte sind in 

den letzten Monaten deutlich gestiegen, vor allem in den USA. 

Im Bereich nahe bei oder gar auf dem historischen Höchststand 

wird die Luft aber dünner. Die Anleger sind deshalb nervöser 

geworden. Das Gemisch aus höheren Zinsen in den USA, aus 

dem immer lauter werdenden Handelsstreit zwischen den USA 

und China sowie der Angst um eine neue Schuldenkrise in Ita-

lien hat die Anleger beunruhigt. Die Warnung des Internationa-

len Währungsfonds vor einem schwächeren Wachstum der 

Weltwirtschaft war dann der Tropfen zu viel. Der S&P 500 ver-

lor letzte Woche 4.10%. Die europäischen Aktien sanken 

4.52% während der Swiss Performance Index mit einem Mi-

nus von 4.35% ins Wochenende ging. 

 

Der Wirtschaft geht es in weiten Teilen der Welt nach wie vor 

gut. Wir sehen keine Anzeichen dafür, dass sich daran in den 

nächsten Monaten etwas ändern wird. Solange die Wirtschaft 

nicht deutlich schwächer wird, erwarten wir keine Trendwende 

an den Börsen und damit auch keine Korrektur deutlich über 

10%. Die Nervosität der Anleger wird aber anhalten. Gegen 

unten stützt die Wirtschaft und damit verbunden die positive 

Gewinnentwicklung der Firmen. Kurserholungen werden in der 

aktuellen Phase mit einem Wirtschaftszyklus, der sich seinem 

Höhepunkt nähert, jedoch immer wieder durch Börsengewitter 

unterbrochen. Wichtig ist, dass sich die Börsenentwicklung in 

den nächsten Tagen beruhigt. Die Verluste der letzten Woche 

müssen nicht in einem Tag aufgeholt werden. Eine Reihe von 

Börsentagen mit geringen Kursschwankungen sind gefragt. 

Dann nimmt der Einfluss der Emotionen ab und die Anleger 

können wieder in Ruhe die Chancen und Risiken an den Börsen 

beurteilen. In den nächsten Wochen bis zum Jahresende wer-

den wir aber wie schon im gesamten 2018 mit einem starken 

Auf und Ab leben müssen. 

 

 
Kapitalmärkte 
 

Renditen 10 J: USA: 3.150%; DE: 0.498%; CH: 0.080% 

 

Die Angst vor steigenden Zinsen hat mitgeholfen, den Kurssturz 

an den Börsen auszulösen. Das hat die Anleger aber nicht daran 

gehindert, ihr Heil in den Obligationen zu suchen. Die Renditen 

der meisten Anleihen von Schuldnern mit einer guten Bonität 

sind dadurch wieder gesunken. Da sich am geldpolitischen 

Fahrplan der Zentralbanken nichts geändert hat, wird der Trend 

zu höheren Zinsen im Obligationenmarkt weitergehen. Angst 

vor einem massiven Zinsschub haben wir jedoch nicht. 

 

 

Währungen 

US-Dollar in Franken: 0.9903 

Euro in US-Dollar: 1.1550 

Euro in Franken: 1.1438 

 

Der Franken konnte von den Börsenturbulenzen nur gegenüber 

dem Dollar profitieren. Gerüchte über eine bevorstehende Eini-

gung bei den Brexit-Formalitäten haben den Euro gestärkt, 

auch gegenüber dem Franken. 

 

 

Rohstoffmärkte 

Ölpreis WTI: USD 72.13 pro Fass 

Goldpreis: USD 1222.30 pro Unze 

 

Der Goldpreis ist wieder über die Marke von 1200 Dollar pro 

Unze gestiegen. Eine Flucht in das sichere Gold sieht aber an-

ders aus. Wenn sich die Börsen beruhigen, wird der Goldpreis 

wieder seine Abhängigkeit vom Dollar aufnehmen. Sinkt der 

Dollar, steigt das Gold und umgekehrt. 

 

 
Wirtschaft 
 

USA: U. Michigan Konsumentenvertrauen (Oktober) 

letztes: 100.1; erwartet: 100.5; aktuell: 99.0 

 

Die Stimmung unter den US-Konsumenten ist etwas gesunken. 

Die Befürchtung, dass im nächsten Jahr die Konsumentenpreise 

stärker ansteigen werden, drückt auf das Gemüt. Der Wert von 

99.0 Punkten ist aber immer noch überdurchschnittlich hoch. 

Die Fed wird im Dezember die Leitzinsen um weitere 0.25% 

anheben, um die Gefahr zu stark steigender Preise zu dämpfen. 


