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Im Fokus 
 
Warten auf Mario – bleibt der Euro stark? 
Am 26. Oktober findet die nächste Sitzung des EZB-
Rates statt. Die Finanzmärkte erwarten, dass Mario 
Draghi dann bekanntgeben wird, ob, wann und 
wie die EZB ihr bis Ende Jahr laufendes QE-Pro-
gramm verlängert oder stoppt. Nur eine unterge-
ordnete Rolle dürfte bei diesem Entscheid die Krise 
zwischen Spanien und Katalonien spielen. Vielmehr 
werden wirtschaftliche Faktoren wie die Wachs-
tumsaussichten und die Inflationsprognose für die 
Eurozone entscheidend sein. Eine wichtige Rolle bei 
diesen Fragen spielt der Euro. Wird er zu stark, be-
lastet dies die Exportwirtschaft und drückt die Infla-
tionsrate über die billigeren Importpreise nach un-
ten.  
 
Der Euro ist seit Jahresbeginn gegenüber dem Dol-
lar 13% teurer geworden und steht heute bei 1.18 
Dollar pro Euro. Das ist ein starker Anstieg in dieser 
kurzen Zeit. Die wirtschaftliche Ausgangslage zeigt 
sich trotzdem so gut wie schon lange nicht mehr. 
Das Wirtschaftswachstum in der Eurozone ist mit 
0.6% für das zweite Quartal gut ausgefallen. Das 
starke Wachstum ist keine Eintagsfliege, sondern 
die Fortsetzung eines Trends, der schon drei Jahre 
anhält, lange aber wenig beachtet wurde. War das 
Wachstum zu Beginn vor allem auf Deutschland 
konzentriert, ist es nun deutlich breiter abgestützt. 
Allen voran das nun politisch durchgeschüttelte 
Spanien kommt wieder gut voran, aber auch in 
Frankreich und Italien sieht es besser aus. 
 
Das gute Wachstum wird die EZB dazu veranlassen, 
ihre Geldpolitik mit der Zeit restriktiver zu gestalten. 
Wir gehen davon aus, dass das QE-Programm ab 
Januar 2018 schrittweise reduziert und bis Mitte 
Jahr gestoppt wird. Das macht dann den Weg frei 
für erste Zinserhöhungen im zweiten Halbjahr 
2018. Das schürt die Fantasie der Investoren im De-
visenmarkt, dass der Euro noch stärker wird, denn 
höhere Zinsen bedeuten ja eine stärkere Währung. 
 
So einfach ist es aber nicht. Zum einen steigen die 
Zinsen auch in den USA und die Zinsdifferenz zwi-
schen Europa und Amerika wird nicht kleiner. Zum 

anderen sind die grundlegenden Probleme des 
Konstrukts Euro nicht gelöst. Da sind einmal die 
grossen wirtschaftlichen Unterschiede zwischen 
den verschiedenen Euroländern. Der Französische 
Präsident Macron versucht mit seinen Vorstössen 
für einen Europäischen Finanzminister und einen 
Europäischen Währungsfonds zur Finanzierung von 
Investitionen diese zu mildern. Ob er sich mit seinen 
Plänen durchsetzen kann, ist allerdings unsicher. 
Der Widerstand in den Ländern, die sich als Zahler 
sehen, wird gross sein. Das grösste Problem bleibt 
die Schuldenlast vieler Länder. Diese beeinträchtigt 
die Möglichkeiten der EZB in ihrer Geldpolitik. Nicht 
höhere Zinsen sind das Problem, sondern die Tatsa-
che, dass sich die Finanzmärkte daran gewöhnt hat, 
dass die EZB die Schulden der Problemländer finan-
ziert. Die EZB wird weiterhin Italienische und Spani-
sche Staatsanleihen kaufen müssen, um die Anle-
ger nicht zu erschrecken. 
 
Die Stärke des Euro kann noch etwas anhalten, zu-
mindest bis klar ist, wie und wann die EZB ihr QE-
Programm beendet und mit Zinserhöhungen be-
ginnt. Zum Franken wird der Euro in den restlichen 
Monaten des Jahres bei rund 1.15 bleiben. Wenn 
die EZB-Euphorie der Devisenhändler verflogen ist, 
was spätestens im Verlaufe des nächsten Jahres der 
Fall sein wird, werden die Probleme des Euro wie-
der zum Thema. Der Euro wird dann zum Dollar 
schwächer, und im Schlepptau dieser Bewegung 
auch zum Franken. Unsere Prognose für den 
EUR/CHF in zwölf Monaten sieht einen Kurs zwi-
schen 1.07 und 1.12, also deutlich tiefer als heute. 
 
 
Wochenstart-Audiocast 
 
Die Abstimmung zur Unabhängigkeit Kataloniens 
hat die Aktien der spanischen Banken in die Tiefe 
stürzen lassen. Dabei wurde kaum ein Unterschied 
gemacht, ob die Bank ihren Sitz in Katalonien oder 
in anderen Gebieten Spaniens hat. Warum die spa-
nische Banco Santander fünf Mrd. Euro an Markt-
wert verloren hat und wie wir diese Bewegungen 
einschätzen, stellt unser Senior Strategieanalyst 
Beat Schiffhauer im "Wochenstart-Audiocast" dar. 
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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. 
 
 
Aktienmärkte 
 
US-Aktienmärkte: 
DowJones: +0.13%, S&P500: +0.09%, 
Nasdaq: +0.26% 
Europäische Aktienmärkte: 
EuroStoxx50: -0.03%, DAX: +0.07%, 
SMI: +0.15% 
Asiatische Märkte: 
Nikkei 225: +0.62%; HangSeng: +0.85%, 
S&P/ASX 200: +0.57% 
 
Der Höhenflug an den Aktienmärkten geht weiter, 
auch wenn der Schwung etwas verloren gegangen 
ist. Die täglichen Kursschwankungen sind für Ak-
tienmärkte nach wie vor sehr klein. Die angelau-
fene Berichtssaison der Unternehmen hat bisher 
auch noch keine grossen Wellen geschlagen. Der 
S&P500 legte letzte Woche 0.15% zu. Die europä-
ischen Aktien stiegen 0.30% während der Swiss 
Performance Index 0.81% höher schloss.  
 
Die Anleger sehen die Welt durch die rosa Brille. 
Von den geplanten Steuersenkungen in den USA 
werden positive Impulse erwartet, obwohl die we-
nigsten davon ausgehen, dass sie so auch umge-
setzt werden. An die politischen Wirren um Präsi-
dent Trump hat man sich gewöhnt und die Droh-
kulisse der Nordkoreaner nimmt man nicht ernst. 
Ist diese Sorglosigkeit gerechtfertigt? Die wirt-
schaftliche Entwicklung gibt den Aktienkursen ei-
nen stabilen Boden. Der IWF hat letzte Woche seine 
Wachstumsprognosen für die Weltwirtschaft nach 
oben angepasst. Die Schäden der Wirbelstürme be-
lasten das US-Wachstum in diesem Jahr. Im nächs-
ten Jahr wird die Wirtschaft dann vom Wiederauf-
bau profitieren. In Europa verstärkt sich die Breite 
der konjunkturellen Erholung und auch in den 
Schwellenländern ist Optimismus am Platz. Die gu-

ten wirtschaftlichen Grundlagen lassen die Erwar-
tungen an die Unternehmensergebnisse steigen. 
Die weltweite Geldpolitik ist trotz höheren Zinsen 
der Fed und einem absehbaren Ende des EZB-Kauf-
programms immer noch wirtschaftsfördernd. Die 
Gefahr eines massiven Kurseinbruchs ist deshalb in 
den nächsten Wochen gering. Gegen noch höhere 
Kurse sprechen die stolze Bewertung vieler Titel 
und die hohen Erwartungen an die Wirtschaftsda-
ten und die Unternehmensergebnisse für das dritte 
Quartal. Es wird schwierig sein, diese Erwartungen 
zu übertreffen und für positive Überraschungen zu 
sorgen. Mit stärkeren Kursschwankungen als zu-
letzt ist zu rechnen. Insgesamt wird der Optimismus 
der Anleger dank den guten Fundamentaldaten 
aber überwiegen. 
 
 
Kapitalmärkte 
 
Renditen 10 J: 
USA: 2.29%; DE: 0.40%; CH: -0.05% 
 
So richtig wollen die Zinsen nicht steigen. Daran 
wird sich nicht viel ändern, solange nicht klar ist, 
wer im nächsten Jahr der Vorsitzende bei der Fed 
sein wird.  
 
 
Währungen 
 
US-Dollar in Franken: 0.9757 
Euro in US-Dollar: 1.1809 
Euro in Franken: 1.1523 
 
Die Kursschwankungen bei den Währungen halten 
sich ebenfalls in engen Grenzen. Der Franken ist 
wieder etwas schwächer geworden. Der CHF/EUR-
Kurs ist wieder über 1.15 gestiegen. Allzu viel sollte 
man in diese Bewegung aber nicht hinein interpre-
tieren. 
  
 
Rohstoffmärkte 
 
Ölpreis WTI: USD 51.875pro Fass 
Goldpreis: USD 1302.28 pro Unze 
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Tiefere Zinsen gleich höherer Goldpreis. Diese Glei-
chung ist in der letzten Woche wieder aufgegan-
gen. Aber auch bei den Rohstoffen sind die Preis-
bewegungen momentan sehr klein. 
 
 
Wirtschaft 
 
USA: Inflationsrate (Sep) 
letzte: 1.9%; erwartet: 2.3%; aktuell: 2.2% 
USA: Kerninflation (Sep) 
letzte: 1.7%; erwartet: 1.8%; aktuell: 1.7% 
 
Die amerikanische Inflationsrate ist im September 
wieder über 2% gestiegen. Dazu haben vor allem 
die höheren Benzinpreise beigetragen. Diese sind 
gestiegen, nachdem der Hurrikan Harvey eine 
grosse Raffinerie in Houston vorübergehend stillge-
legt hat. Die Kernrate ohne den Einfluss der Ener-
giepreise bleibt weiter unter dem Zielwert der Fed. 
 
 
Thomas Stucki 
Investment Center 
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