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Im Fokus 
 

Die Schulden der USA explodieren 

Mitte September wird es wieder soweit sein. Das US-Finanzmi-
nisterium hat alle buchhalterischen Tricks ausgeschöpft, um die 
aktuelle Schuldenobergrenze von 22'028 Mrd. Dollar einhalten 
zu können. Die Untergangspropheten warnen wieder vor dem 
Kollaps des globalen Finanzsystems, sollte die USA zahlungsun-
fähig werden. Die Finanzmärkte scheint das aber nicht zu be-
unruhigen. Der Prozess ist aus der Vergangenheit zu gut einge-
spielt. Die Politiker zeigen sich bestürzt über den schlechten Zu-
stand des US-Finanzhaushalts. Sie versuchen, die Erhöhung der 
Schuldenobergrenze an andere politische Ziele zu binden. Kurz 
vor Ablauf der Frist wird die Obergrenze dennoch angehoben, 
da es kurzfristig keine Alternative dazu gibt. Das Problem des 
aus dem Lot geratenen Finanzhaushaltes ist damit aber nicht 
gemindert. 
 
2014 betrug das Defizit in den USA 438 Mrd. Dollar. 2018 wa-
ren es schon 778 Mrd. Dollar. In den ersten neun Monaten des 
Ende September zu Ende gehenden Fiskaljahres ist das Defizit 
noch einmal um 27% gestiegen. Höhere Ausgaben und die von 
den Republikanern im letzten Jahr beschlossene Steuersenkung 
schlagen voll durch. Mit einem Defizit von 4.2% des BIP erfüllen 
die USA die Defizit-Vorgaben der EU für die Euroländer von ma-
ximal 3% bei weitem nicht mehr. Die Projektionen für die Zu-
kunft lassen auch keine Trendwende erkennen. 
 
Der Kongress muss bis Ende September das Budget für das 
nächste Fiskaljahr beschliessen. Beeinflussen kann er aber nur 
einen Drittel der Ausgaben. Davon machen die Ausgaben für 
das Militär die Hälfte aus. Der vom Kongress bestimmte Teil des 
Haushalts blieb in den letzten Jahren einigermassen stabil. Hö-
here Militärausgaben wurden durch Einsparungen in anderen 
Bereichen teilweise kompensiert. Nicht ins Gewicht fallen bisher 
die Zinsen auf den Schulden. Diese können gar durch Erträge 
auf Aktiven des Finanzministeriums finanziert werden. Stei-
gende Zinsen könnten die Amerikaner problemlos verkraften. 
 
Der Einfluss des Kongresses auf die beiden wichtigsten Ausga-
beposten ist dagegen beschränkt. Die Kosten für die staatliche 
Gesundheitsvorsorge für ältere und behinderte Leute (Medi-
care) und für Leute mit kleinen Einkommen (Medicaid) sind in 

den letzten Jahren explodiert. Die Prognosen für die Zukunft 
sehen dramatisch aus. Die jährlichen Kosten der Sozialversiche-
rungen sollen in den nächsten fünf Jahren um 800 Mrd. Dollar 
steigen. Dass das heutige System nicht nachhaltig ist, ist schon 
lange klar. Angehen wollen das Problem aber weder die Demo-
kraten noch die Republikaner. Der linke Flügel der Demokraten 
spricht unter dem Motto «Medicare for All» sogar von einem 
Ausbau. Damit werden die Einnahmen mit dem besten Willen 
nicht schritthalten können, was noch höhere Defizite zur Folge 
haben wird. 
 
Eigentlich müssten bei den Rating-Agenturen sämtliche Alarm-
glocken läuten. Dem ist aber nicht so. Moody’s und Fitch geben 
dem US-Treasury die Bestnote «AAA». Standard & Poor’s be-
gnügt sich damit, wie die anderen Agenturen den Ausblick als 
«stabil» einzustufen. Das Verhalten der Investoren gibt ihnen 
Recht. US-Treasuries gelten nach wie vor als die sicherste An-
lage. Eine Kreditrisikoprämie für Schulden in Dollar wird nicht 
verlangt. Für Verpflichtungen des amerikanischen Finanzminis-
teriums in Euro beläuft sie sich auf symbolische 0.14%. 
 
Eine grössere Gefahr ist die Abhängigkeit von ausländischen 
Gläubigern, welche rund 35% der US-Schulden finanzieren. 
Nach der Fed sind China und Japan die grössten Halter von 
Treasuries. Sie besitzen über ihre Zentralbank je rund 6% der 
ausstehenden Papiere. Die Gefahr ist klein, dass sie alle Treasu-
ries auf den Markt werfen, da es keine Alternative mit einer 
vergleichbaren Marktliquidität gibt. In die Verhandlungen um 
die Handelspolitik werden sie im Hintergrund ihre Rolle als 
Gläubiger aber sicherlich einbringen. 
 
 
Audiocast der St.Galler Kantonalbank 
 
Im ersten Halbjahr hat der Schweizer Aktienmarkt fast 20% zu-
gelegt. Mit Gold konnten auch schöne Gewinne erzielt werden. 
Sogar die Obligationen haben zum Ergebnis positiv beigetra-
gen. Ob es im zweiten Halbjahr im gleichen Stil weitergeht oder 
ob wieder Stürme aufziehen, erläutert unser Chief Investment 
Officer Thomas Stucki im «Audiocast». 
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Der Audiocast der St.Galler Kantonalbank kann unter 
https://www.sgkb.ch/de/boerse-maerkte/audiocasts abgehört 
werden. Unsere Audiocast können über den folgenden Link 
abonniert werden: https://www.sgkb.ch/de/ueber-uns/newslet-
ter. 
 
 
Aktienmärkte 
 
US-Aktienmärkte 
Dow Jones: +0.90%, S&P500: +0.46%, 
Nasdaq: +0.59% 

Europäische Aktienmärkte 
EuroStoxx50: +0.03%, DAX: -0.07%, 
SMI: -1.18% 

Asiatische Märkte 
Nikkei 225: geschlossen, HangSeng: +0.22%, 
S&P/ASX 200: -0.51% 
 
Die verschiedenen Aktienmärkte haben sich in der letzten Wo-
che unterschiedlich entwickelt. Während in den USA die An-
kündigung einer Zinssenkung für Ende Juli durch Fed Präsident 
Powell für gute Laune sorgte, befürchten die Anleger in Europa 
eine noch stärkere Abschwächung in der Industrie. Der S&P 
500 legte letzte Woche 0.78% zu. Die europäischen Aktien 
fielen 0.86% während der Swiss Performance Index mit ei-
nem Minus von 1.91% die Woche beendete. 
 
Die Kurse vieler Aktien sind auf oder über dem Niveau vom letz-
ten Sommer. Getrieben werden sie durch die Hoffnung, dass 
die Fed die Zinsen in den USA deutlich senken wird. Die funda-
mentalen Rahmenbedingungen scheinen die Anleger dagegen 
weniger zu interessieren. Die US-Wirtschaft ist noch gut unter-
wegs. Die vorausschauenden Indikatoren zeigen jedoch, dass 
die Industrie die Auswirkungen des Handelsstreits stärker zu 
spüren bekommt. Das gleiche Bild zeigt sich auch in Europa. Die 
Industrie darbt, während der Dienstleistungssektor das Gesamt-
bild verbessern kann. Der Handelsstreit zwischen den USA und 
China, aber auch die Drohungen von Strafzöllen gegen die EU, 
werden nicht einfach so verschwinden. Eine rasche Erholung 
der Wirtschaft in Europa und ein Zulegen der Konjunktur in den 
USA ist nicht so schnell zu erwarten. Bleiben somit nur die Zins-
hoffnungen. Die Erwartungen an die Zinssenkungen der Fed 
und der EZB sind aber zu hoch und werden an das Realistische 
angepasst werden müssen. Die gute Stimmung der letzten Wo-
che wird wieder vermehrt Unsicherheit und Nervosität Platz ma-
chen. Die Ausschläge der Kurse an der Börse werden deshalb 
zunehmen. Es macht Sinn, den Kern des Aktienportfolios mit 
Titeln von Firmen zu verstärken, die über ein stabiles und auch 
in schwächeren Zeiten gewinnbringendes Geschäftsmodell ver-
fügen. 
 
 
 
 

Kapitalmärkte 
 
Renditen 10 J: USA: 2.121%; DE: -0.210%; CH: -0.494% 
 
Eine Zinssenkung in den USA Ende Juli gilt praktisch als gege-
ben. Der Anstieg der Kerninflation auf 2.1% hat aber Zweifel 
gesät, ob die Fed wirklich ihre Zinsen so stark senken wird, wie 
dies vom Markt erwartet wird. Die Renditen der Obligationen 
mit einer längeren Laufzeit sind danach so stark gestiegen wie 
seit dem letzten Oktober nicht mehr, sowohl in den USA als 
auch in der Schweiz. Daran, dass die Zinsen sich in der Nähe 
ihrer Tiefs vom 2016 bewegen und dort auch bleiben werden, 
hat sich aber nichts geändert. 
 
 

Währungen 

US-Dollar in Franken: 0.9846 
Euro in US-Dollar: 1.1271 
Euro in Franken: 1.1097 
 
Der Franken ist sowohl zum Dollar als auch zum Euro stärker 
geworden. Einen speziellen Grund dafür gibt es nicht oder ist 
zumindest für uns nicht ersichtlich.  
 
 

Rohstoffmärkte 

Ölpreis WTI: USD 60.06 pro Fass 
Goldpreis: USD 1411.14 pro Unze 
 
Der Erdölpreis für die amerikanische Sorte WTI ist wieder auf 60 
Dollar pro Fass gestiegen. Erneute Scharmützel zwischen dem 
Iran und Grossbritannien im Persischen Golf sowie der Sturm 
Barry vor der texanischen Küste haben die Spekulation auf hö-
here Preise geweckt. 
 
 
Wirtschaft 
 
Eurozone: Industrieproduktion (Mai) 
letzte: -0.4%; erwartet: 0.2%; aktuell: 0.9% 
 
Die europäische Industrie gibt ein Lebenszeichen von sich. Sie 
konnte ihre Produktion im Mai deutlich stärker steigern als er-
wartet. Sowohl in Deutschland als auch in Frankreich und Italien 
sind die Zahlen besser ausgefallen als in den Monaten zuvor. 
Ob der Mai die Wende zum Besseren war, wird sich aber noch 
weisen müssen. Die Drohung von amerikanischen Strafzöllen 
gegen die EU steht nach wie vor im Raum und belastet das Ver-
trauen der Firmen in die Zukunft.  
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