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Im Fokus 
 
Ein Staatsfonds lässt die Politiker träumen 
Die Devisenanlagen der SNB sind durch die anhal-
tenden Interventionen im Devisenmarkt gegen 
einen starken Franken auf 730 Mrd. Franken an-
gestiegen. Die Summe beeindruckt durch ihre 
Grösse und weckt Begehrlichkeiten, was man mit 
diesem Geld alles tun könnte. Dass das Geld nicht 
das Ergebnis eines ertragreichen Geschäfts wie 
beim Norwegischen Ölfonds ist, sondern aus der 
Druckerpresse für neue Franken der SNB ent-
springt und damit eine Schuld gegenüber den 
Käufern dieser Franken ist, wird als Nebensäch-
lichkeit abgetan. 
 
Die Nationalbank wehrt sich vehement gegen 
einen solchen Staatsfonds, da sie durch die 
Zweckentfremdung eines Teils ihrer Aktiven in 
ihrer Geldpolitik eingeschränkt wird. Sie will die 
Devisenreserven ja nicht auf ewig behalten und sie 
wieder abbauen, wenn der Franken schwächer 
wird. Diese Argumentation hat jedoch ihre 
Schwächen. Damit die SNB Devisenreserven ab-
bauen kann, muss sie am Markt Franken zurück-
kaufen. Es wird jedoch nicht möglich sein, grosse 
Milliardenbeträge zu kaufen, ohne eine starke 
Aufwertung des Frankens zu provozieren. Zu gross 
ist die Versuchung für Hedge Funds und andere 
Investoren, auf den Käuferzug der SNB aufzu-
springen und auf einen höheren Franken zu spe-
kulieren. Es ist für die SNB auch nicht möglich, die 
Rückkäufe von Franken im Geheimen zu tätigen, 
sei es selber oder über andere Zentralbanken. Dies 
wäre sogar gefährlicher, da im Devisenmarkt 
sofort Gerüchte in Umlauf gesetzt würden, dass 
die SNB am Kaufen sei. Den Rest kann man sich 
einfach vorstellen. Zudem wird spätestens bei der 
Veröffentlichung der Devisenbestände am Mo-
natsende klar, was die SNB macht. Die hohen 
Devisenreserven werden der SNB noch über viele 
Jahre erhalten bleiben.  
 
Dennoch machen die kursierenden Ideen für einen 
Staatsfonds keinen Sinn. Die SNB ist kein Selbst-
bedienungsladen, der alle Probleme löst und alle 
Wünsche erfüllt. Die SNB ist auch nicht da, um 

irgendwelche Einzelinteressen zu fördern, seien es 
nun erneuerbare Energien oder die Unterstützung 
von kleineren und mittleren Firmen. Gerade letzte-
res macht sie bereits durch ihre Währungspolitik 
des stabilen Frankens. Zudem müssten die Gelder 
in Franken umgetauscht werden, damit sie im 
Inland ausgegeben werden können. Dass das 
nicht möglich ist, haben wir vorher schon darge-
legt. 
 
Auch die Idee, für die Bestückung des Staatsfonds 
nicht die Devisenbestände, sondern nur die daraus 
resultierenden Gewinne zu verwenden, macht 
keinen Sinn. Die Devisenanlagen der SNB sind mit 
Risiken verbunden. Sie werfen nicht immer Ge-
winne ab. Die Verluste können erheblich ausfallen, 
wenn es zu einem grösseren Einbruch an den 
Aktienmärkten oder zu Verlusten bei den Fremd-
währungen kommt. Deckt dann der Staatsfonds 
die Verluste der SNB? Wohl kaum. Zudem würde 
der Druck auf die SNB steigen, möglichst hohe 
Gewinn zu erzielen und die Devisenreserven ris-
kanter anzulegen. Dies wäre mit einer unabhängi-
gen Geld- und Währungspolitik nicht vereinbar. 
Die Nutzung der Gewinne der SNB für den Staats-
fonds beschränkt sich somit auf den Gewinnanteil, 
der heute schon an Bund und Kantone ausge-
schüttet wird. Diese werden ihren Gewinnanteil 
aber kaum zur Verfügung stellen. 
 
Die Idee eines Staatsfonds wird immer wieder 
auftauchen, solange die SNB ihre Bilanz nicht 
reduzieren kann. Zu schön ist der Gedanke an das 
Verteilen von «freiem Geld». Die SNB wird des-
halb noch lange hartnäckig bleiben und ihre Un-
abhängigkeit verteidigen müssen.  
 
 
Wochenstart-Audiocast 
 
Die Parlamentswahlen in Grossbritannien und in 
Frankreich sind vorbei. Präsident Macron geht 
gestärkt aus den Wahlen hervor, während Theresa 
May nicht mehr aus eigener Kraft regieren kann. 
Was diese Wahlergebnisse für die Währungen der 
beiden Länder und für die Finanzmärkte allgemein 
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bedeuten, stellt unser Senior Strategieanalyst Beat 
Schiffhauer im "Wochenstart-Audiocast" dar. 
 
Der „Wochenstart-Audiocast“ kann unter 
www.sgkb.ch/audiocasts gehört werden. Unsere 
Audiocast können über den folgenden Link abon-
niert werden: https://www.sgkb.ch/de/ueber-
uns/newsletter. 
 
 
Aktienmärkte 
 
US-Aktienmärkte: 
DowJones: +0.11%, S&P500: +0.03%, 
Nasdaq: -0.22% 
 
Europäische Aktienmärkte: 
EuroStoxx50: +0.52%, DAX: +0.48%, 
SMI: +1.25% 
 
Asiatische Märkte: 
Nikkei 225: +0.63%; HangSeng: +0.94%, 
S&P/ASX 200: +0.32% 
 
Die Nervosität an den Aktienmärkten nimmt zu. 
Bisher zeigt sie sich aber nur punktuell. Die Tech-
nologieaktien verloren deutlich an Boden. Die 
Aktien der amerikanischen Grossverteiler wie 
Walmart fielen in die Tiefe, nachdem der Online-
Händler Amazon durch den Kauf von Whole 
Foods in den Lebensmittelmarkt vorstösst. Die 
Unterschiede in den Kursbewegungen bei den 
einzelnen Titeln und Sektoren haben zugenom-
men. Auf der Ebene des Gesamtmarktes ist dies 
aber nicht zu sehen. Der S&P500 legte letzte Wo-
che 0.06% zu. Die europäischen Aktienkurse 
sanken 1.18% während der Swiss Performance 
Index dank den Indexschwergewichten Nestlé und 
Roche 1.18% höher schloss.  
 
Die politischen Risiken haben nach den Wahlen in 
Frankreich und Grossbritannien sowie nach der 
Einigung über ein weiteres Hilfspaket für Grie-
chenland abgenommen. An die Turbulenzen in 
Washington haben sich die Anleger mittlerweile 
gewöhnt. Die Wirtschaftsdaten werden daher 
wieder wichtiger. Diese dürften gut genug ausfal-

len, um den Aktienkursen gegen unten eine Stüt-
ze zu geben. Während in den USA und in China 
die wirtschaftliche Dynamik etwas verloren ge-
gangen ist, gewinnt die Erholung in der Eurozone 
zunehmend an Schlagkraft. Dies wird die Spekula-
tionen anheizen, wann die Lage so gut ist, dass 
die EZB ihr QE-Programm stoppen und mit der Zeit 
an erste Zinserhöhungen denken kann. Die Geld-
politik ist trotz höheren Zinsen immer noch wirt-
schaftsfördernd und bleibt ein positiver Treiber für 
die Aktien. Auf der anderen Seite sind die Bewer-
tungen der Aktien im historischen Vergleich hoch. 
Das P/E-Ratio für die Schweizer Aktien ist mit 19x 
so hoch wie nie in den letzten 10 Jahren. In den 
Kursen sind hohe Erwartungen an eine stark 
wachsende Wirtschaft und damit an deutlich 
höhere Unternehmensgewinne drin. Bisher haben 
die Unternehmen in diesem Jahr die Erwartungen 
mehr als erfüllt. Wir erwarten, dass die Kurs-
schwankungen über die Sommermonate stärker 
sein werden als zuletzt. Insgesamt wird der Opti-
mismus der Anleger aber anhalten. 
 
 
Kapitalmärkte 
 
Renditen 10 J: 
USA: 2.16%; DE: 0.28%; CH: -0.15% 
 
Der Reigen der geldpolitischen Entscheide der 
Zentralbanken ist vorbei. Neue Erkenntnisse und 
neuen Schwung an den Obligationenmärkten hat 
er nicht gebracht. Die Renditen der Obligationen 
treten an Ort, unterstützt durch rückläufige Infla-
tionsraten. 
 
 
Währungen 
 
US-Dollar in Franken: 0.9738 
Euro in US-Dollar: 1.1197 
Euro in Franken: 1.0904 
 
Bei den Währungen herrscht ebenfalls frühsom-
merliche Flaute. Dies wird der SNB nicht ungele-
gen kommen, muss sie so nicht gegen einen star-
ken Franken ankämpfen. Der Sommer wird bei 
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den Devisen noch etwas anhalten, da nach den 
Wahlen in Frankreich in den nächsten Wochen 
keine wirklich kursrelevanten Ereignisse auf dem 
Programm stehen. 
  
 
Rohstoffmärkte 
 
Ölpreis WTI: USD 44.58 pro Fass 
Goldpreis: USD 1252.95 pro Unze 
 
Der Erdölpreis bleibt unter Druck. Die Lagerbe-
stände in den USA steigen immer stärker an, ob-
wohl sie zu dieser Jahreszeit eigentlich sinken 
sollten. Das Überangebot zeigt sich auch an der 
Zapfsäule. Der Benzinpreis ist in Amerika auf 2.30 
Dollar pro Gallone gesunken. Im saisonalen Mus-
ter, das durch die Sommerreisezeit getrieben wird, 
müsste der Benzinpreis zwischen März und Ende 
Juni deutlich steigen. Das hat er in diesem Jahr 
nicht gemacht, was für den Ölpreis kein gutes 
Omen ist.  
 
 
Wirtschaft 
 
Eurozone: Inflationsrate (Mai) 
letzte: 1.9%; erwartet: 1.4%; aktuell: 1.4% 
 
Die Inflationsrate in der Eurozone ist im Mai deut-
lich gesunken. Dies hat in erster Linie mit tieferen 
Energiepreisen und einem stärkeren Euro zu tun. 
Die Kerninflation verharrt bei 0.9% und liegt 
damit weiterhin deutlich unter dem Wunschbe-
reich von Mario Draghi.  
 
USA: U. Michigan Konsumentenvertrauen 
(Juni) 
letztes: 97.1; erwartet: 97.0; aktuell: 94.5 
 
Der Stimmungsindikator für die amerikanischen 
Konsumenten ist unerwartet stark gefallen. Der 
vorläufige Wert für den Juni ist der tiefste seit 
sieben Monaten. Das Niveau ist aber immer noch 
sehr hoch und deutet auf ein Wachstum im Kon-
sum von 5% in diesem Jahr hin. 
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