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Im Fokus 
 

Die Währungen sind das schwächste Glied in der Kette 

Die Anleger schauen gebannt auf die Aktienindizes. Tagesver-
luste von 3% und mehr lösen neue Ängste aus. Tagesgewinne 
von 3% und mehr lassen die Hoffnung aufkeimen, dass das 
Schlimmste an den Börsen vorbei ist. Währenddessen steigen 
die Verluste in einem anderen Bereich, der nicht im Rampenlicht 
der Schlagzeilen steht.  
 
Die Hochzinswährungen und die Währungen der Schwellenlän-
der haben gegenüber dem Franken seit Mitte Februar deutlich 
an Wert der verloren. Der Australische Dollar sank um 15%, die 
durch den Zerfall des Ölpreises tangierte Norwegische Krone 
gar 19%. Besser hielt sich der Kanadische Dollar, der nur 8% 
an Wert einbüsste. Das gleiche Bild zeigt sich bei den Währun-
gen der Emerging Markets. Während sich der Singapur Dollar 
mit einem Minus von 7% noch einigermassen halten kann, ver-
lieren die Türkische Lira 13%, die Indonesische Rupie 19% und 
der Südafrikanische Rand 23%. 
 
Dies zeigt einmal mehr, dass die die zusätzliche Rendite von Ob-
ligationen aus den Hochzinsländern mit einem grossen Wäh-
rungsrisiko erkauft wird.  Die Rendite einer 10-jährigen austra-
lischen Anleihe ist rund 1.2% höher als diejenige einer ver-
gleichbaren Franken-Obligation. Bei norwegischen Obligatio-
nen ist die Mehrrendite nur unwesentlich höher. Der gesamte 
Mehrertrag über die 10-jährige Laufzeit der Obligation ist in den 
letzten sechs Wochen durch den Währungsverlust mehr als 
weggefressen worden. Natürlich ist das ein Momentaufnahme 
und es besteht die Möglichkeit, dass sich der Australische Dollar 
oder die Norwegische Krone nach dem Ende der Corona-Krise 
wieder erholen wird. Die Erfahrung zeigt aber, dass Verluste bei 
den schwachen Währungen mehrheitlich Bestand haben. Ein 
Hoffnungsschimmer für die Halter von Australischen Obligatio-
nen bleibt: Nach der Finanzkrise 2008 hat der Australische Dol-
lar zwischen 2009 und 2011 zu einem starken Rallye angesetzt. 
Für andere Hochzinswährungen wie die Norwegische Krone 
galt dies aber nicht. 
 
Noch grösser ist das Währungsrisiko bei den weitherum belieb-
ten Emerging Market Bonds. Zwar gibt es auch Anleihen in Dol-

lar oder Euro, den sogenannten «Hard Currencies». Die Mehr-
rendite hält sich bei diesem Segment aber in Grenzen. Zudem 
geraten die Firmen aus den Emerging Markets, die ihr Geld in 
Dollar oder Euro aufnehmen, in wirtschaftlich schwächeren Zei-
ten schnell in Schwierigkeiten, weil die Schulden in Hartwäh-
rungen durch die Abwertung der eigenen Währung, in welcher 
normalerweise die Erträge anfallen, nicht mehr tragbar sind. 
Dieses Problem vermindert sich, wenn die Anleihen in den Lo-
kalwährungen aufgenommen werden. Der Halter von 
Emerging Market Bonds in «Local Currencies» tauscht das ge-
ringere Kreditrisiko aber lediglich durch ein noch grösseres 
Währungsrisiko aus. Dafür wird er zwar mit einer höheren Ren-
dite in Lokalwährung entschädigt, in Franken gerechnet zahlt 
sich das auf Dauer aber nur selten aus. 
 
Im aktuellen Tiefzinsumfeld mit den Negativrenditen von Fran-
ken-Obligationen sind die höheren Renditen von Anleihen aus 
den Hochzinsländern wie Australien und Norwegen oder aus 
den Emerging Markets verlockend. Das damit verbundene 
Währungsrisiko ist aber gross, oft zu gross. Die Währungsabsi-
cherung lohnt sich nicht, da sie die versprochene Mehrrendite 
mehr als kompensiert oder wie in vielen Schwellenländern gar 
nicht möglich ist. 
 
Besser sieht das Verhältnis bei den Aktien aus den Emerging 
Markets aus. Das Währungsrisiko ist genauso gross wie bei den 
Obligationen. In Krisenzeiten verlieren die Aktien der Schwel-
lenländer zudem überdurchschnittlich viel an Wert, weil das Ka-
pital aus diesen Ländern abfliesst. Im Gegensatz zu den be-
schränkten Mehrrenditen bei den Obligationen partizipiert der 
Halter der Aktien jedoch am Erfolg der Unternehmen. Zudem 
erhöht die Abwertung der Währung die internationale Wettbe-
werbsfähigkeit der Firmen aus den Schwellenländern. 
 
 
Aktienmärkte 
 
US-Aktienmärkte 
Dow Jones: -1.69%; S&P500: -1.51%, 
Nasdaq: -1.53% 

Europäische Aktienmärkte 
EuroStoxx50: -0.95%, DAX: -0.47%, 
SMI: -0.31% 
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Asiatische Märkte 
Nikkei 225: +2.47%; HangSeng: +1.11%, 
S&P/ASX 200: +4.06% 
 
Die Aktienmärkte haben etwas Boden gefunden. Die Schwan-
kungen innerhalb der Handelstage sind immer noch gross. Sie 
haben aber nicht mehr das Ausmass von Mitte März, als Ge-
winne und Verluste von 4% oder mehr innert einer halben 
Stunde nicht die Ausnahme, sondern die Normalität waren. Der 
S&P 500 verlor letzte Woche 2.08%. Die europäischen Ak-
tien sanken 2.41% während der Swiss Performance Index 
mit einem Plus von 3.29% ins Wochenende ging. 
 
Die Ausbreitung des Corona-Virus in Europa und vor allem in 
den USA geht weiter. Die Wirtschaft in den betroffenen Län-
dern ist in weiten Teilen zum Stillstand gekommen. Die Arbeits-
losigkeit steigt markant an. Die Staaten versuchen, die Unter-
nehmen mit grossen Hilfsprogrammen über den Lockdown zu 
retten. Die Zentralbanken unterstützen diese Bemühungen mit 
Liquiditätsspritzen in Milliardenhöhe. Wie gross der Schaden für 
die Wirtschaft wird, hängt davon ab, wie lange der Ausnahme-
zustand dauert. Das weiss man heute nicht. Wir gehen davon 
aus, dass die Auswirkungen auf die Wirtschaft von temporärer 
Natur sind. Es wird aber noch eine Weile dauern, bis es zur Nor-
malisierung der Lage kommt. Damit an den Aktienmärkten wie-
der Ruhe einkehrt, braucht es eine Abschwächung der Anste-
ckungen in Europa und den USA. Zudem müssen die angekün-
digten staatlichen Massnahmen zur Überbrückung für notlei-
dende Firmen auch umgesetzt werden. Das rasche Vorgehen 
der Schweiz ist dafür ein gutes Beispiel. Bis dahin wird die Un-
sicherheit der Anleger gross bleiben und es wird immer wieder 
zu starken Kursveränderungen an der Börse kommen, sowohl 
nach unten als auch nach oben. Diese sind unberechenbar und 
deshalb kaum gewinnbringend zu nutzen. Vielmehr muss man 
sein Portfolio bereits jetzt auf die Zukunft nach der Corona-Epi-
demie ausrichten. Ein gut diversifiziertes Aktienportfolio hat 
gute Aussichten auf eine positive Performance über die nächs-
ten ein bis zwei Jahre. Dieses Aktienportfolio muss im Kern Titel 
von Firmen enthalten, die über ein stabiles und auch in schwä-
cheren Zeiten gewinnbringendes Geschäftsmodell verfügen 
und dadurch in der Lage sind, sich nach der Krise wieder rasch 
zu erholen. 
 
 
Kapitalmärkte 
 
Renditen 10 J: USA: 0.623%; DE: -0.441%; CH: -0.307% 
 
Bei den Zinsen lässt sich der Einzug einer gewissen Normalität 
erkennen. Die Renditen der Staatsanleihen springen nicht mehr 
so stark umher wie noch vor zwei Wochen. Weitere Zinssen-
kungen der Zentralbanken werden nicht mehr erwartet. Die ak-
tuellen Renditen der Obligationen widerspiegeln die Erwartung, 
dass mögliche Zinserhöhungen der Notenbanken noch weiter 
in die Zukunft verschoben werden. Damit werden sie wahr-
scheinlich richtig liegen. 

Währungen 

US-Dollar in Franken: 0.9778 
Euro in US-Dollar: 1.0815 
Euro in Franken: 1.0574 
 
Die Schwankungen im US-Dollar gehen weiter. Während der 
Euro zum Franken dank der SNB recht stabil zwischen 1.05 und 
1.06 handelt, springt der Dollar stärker herum. Im Gegensatz 
zur Vorwoche neigte er in den letzten Tagen wieder zur Stärke. 
Das kann sich aber morgen schon wieder ändern.  
 
 

Rohstoffmärkte 

Ölpreis WTI: USD 27.27 pro Fass 
Goldpreis: USD 1618.44 pro Unze 
 
Der Ölpreis ist in den letzten Tagen um 30% in die Höhe ge-
schnellt. Der Druck der Amerikaner auf Saudi-Arabien und 
Russland ist offenbar so gross, dass sie wieder über Förderbe-
schränkungen verhandeln wollen. Ob dabei etwas heraus-
kommt, wird man sehen. Der Sprung beim Ölpreis hat aber vor 
allem damit zu tun, dass die riesigen spekulativen Positionen 
auf einen noch grösseren Zerfall des Ölpreises panikartig aufge-
löst wurden. Mittel- und langfristig orientierte Anleger sollten 
den Ölmarkt meiden. Wer sich beim Öl engagieren will, kauft 
besser die Aktien der grossen Erdölfirmen. 
 
 
Wirtschaft 
 
USA: Nonfarm Payrolls (März) 
letzte: 275’000; erwartet: -100‘000; aktuell: -701’000 
USA: Arbeitslosenrate (März) 
letzte: 3.5%; erwartet: 3.8%; aktuell: 4.4% 
 
Im März gingen in den USA durch die Corona-Krise nur 
701'000 Stellen verloren. Dies steht im krassen Widerspruch zu 
den mehr als 10 Millionen Neuanträgen bei der Arbeitslosen-
versicherung. Die Wahrheit dürfte irgendwo dazwischen sein. 
Die Stellenerhebung wurde Mitte März gemacht, bevor grosse 
Teile USA wirtschaftlich stillgelegt wurden. Auf der anderen 
Seite haben sich mehr Leute als in früheren Rezessionen bei der 
Arbeitslosenversicherung gemeldet, da durch das vom Kon-
gress verabschiedete Hilfsprogramm mehr Leute Anspruch da-
rauf haben. Zudem dürfte ein rechter Teil der Leute wieder an-
gestellt werden, wenn beispielsweise die Restaurants wieder 
öffnen. 
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