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Im Fokus 
 
Der Brexit interessiert nicht mehr 
Was wurde vor und nach der Brexit-Abstimmung 
nicht alles gesprochen und geschrieben. Ein Aus-
tritt Grossbritanniens aus der EU wurde zum Start 
des grossen Exodus in Europa und zum Ende der 
EU und des Euro erklärt. Die Rechtspopulisten wie 
Marine le Pen oder die AfD schienen nicht mehr 
aufzuhalten. Die Weltwirtschaft würde durch den 
Bruch des Binnenhandels zwischen der Insel und 
dem Kontinent nachhaltig geschädigt und die City 
of London würde von den Bankern entvölkert. Ein 
Jahr später ist der endgültige Zeitpunkt des Brexit 
im Frühling 2019 bekannt, laufen die Verhandlun-
gen über die Modalitäten und dennoch interes-
siert es kaum jemanden. 
 
Die EU ist nicht auseinandergebrochen. Die deutli-
che Wahlniederlage Le Pens hat gezeigt, dass mit 
dem Versprechen eines EU-Austritts in Frankreich 
eine Wahl nicht zu gewinnen ist. Laut einer Studie 
der deutschen Friedrich-Ebert-Stiftung in acht EU-
Ländern ist der Anteil der Leute, die durch eine 
EU-Mitgliedschaft Vorteile für ihr Land sehen, von 
28% auf 44% gestiegen. In Deutschland hat der 
Zuspruch zur EU von 34% auf 66% zugenom-
men. Es wird offen über Veränderungen in der 
Eurozone betreffend einer gemeinsamen Finanzie-
rung bis hin zu einem Euro-Finanzminister gespro-
chen. Der Euro legt einen Höhenflug hin und hat 
in diesem Jahr gegenüber dem US-Dollar 13% 
zugelegt. 
 
Die wirtschaftlichen Konsequenzen halten sich 
auch in engen Grenzen. Der Aufschwung in Euro-
pa gewinnt zunehmend an Breite und an Stärke. 
Deutschland ist nicht mehr die alleinige Lokomoti-
ve. Spanien wächst überdurchschnittlich stark und 
auch Frankreich ist daran, sich nach dem Wahlsieg 
Macrons zu bewegen. In Grossbritannien zeigt 
sich der Brexit in den wirtschaftlichen Daten eben-
falls noch nicht. Effektiv hat sich ja auch noch 
nicht viel verändert. Dies wird erst nach dem Voll-
zug des EU-Austritts der Fall sein. Die Wirtschaft 
im Königreich ist in den beiden ersten Quartalen 
dieses Jahres mit 0.2% und 0.3% schwächer 

gewachsen als vorher. Die Zahlen bewegen sich 
jedoch im Rahmen der üblichen Schwankungen. 
Die Arbeitslosigkeit ist auf 4.5% gesunken und 
liegt damit so tief wie letztmals in den 70er-
Jahren. Einzig die Inflation ist mit 3.6% über-
durchschnittlich hoch und passt nicht in das glo-
bale Bild der Tiefinflation. Die Abwertung des 
Pfunds seit der Brexit-Abstimmung um 15% 
macht sich hier bemerkbar. Da sich die Währung 
auf dem tieferen Niveau mittlerweile stabilisiert 
hat, ist der währungsbedingte Inflationsschub ein 
vorübergehender Effekt, der im nächsten Jahr 
auslaufen wird. 
 
Wir wollen den Brexit nicht verharmlosen. Die 
Wirtschaft in Europa und vor allem in Grossbritan-
nien wird negativ belastet werden, wenn der 
Zugang zum Binnenmarkt nicht mehr möglich ist. 
Firmen und damit Arbeitsplätze werden abwan-
dern, aber nicht im grossen Stil. Der Brexit ist ein 
Lehrstück dafür, dass ökonomische Prozesse lang-
sam ablaufen und dadurch Zeit zur Verfügung 
steht, sich an die neuen Rahmenbedingungen 
anzupassen. Dabei hilft es, dass die aufgebauschte 
Hektik des letzten Jahres einer sachlichen Lösung 
der neuen Ausgangslage gewichen ist. 
 
 
Wochenstart-Audiocast 
 
Die chinesische Währung hat in den letzten zwei 
Monaten 3% an Wert zugelegt. Die durchzogene 
wirtschaftliche Entwicklung in China und die an-
haltenden Kapitalabflüsse würden das Gegenteil 
erwarten lassen. Was unser Senior Strategieanalyst 
Beat Schiffhauer dazu meint, erfahren Sie im 
"Wochenstart-Audiocast". 
 
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. 
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Aktienmärkte 
 
US-Aktienmärkte: 
DowJones: -0.35%, S&P500: -0.18%, 
Nasdaq: -0.09% 
Europäische Aktienmärkte: 
EuroStoxx50: -0.46%, DAX: -0.31%, 
SMI: -0.79% 
Asiatische Märkte: 
Nikkei 225: -0.41%; HangSeng: +0.52%, 
S&P/ASX 200: -0.70% 
 
Lange hat es gedauert, bis sich die Anleger von 
den chaotischen Verhältnissen im Weissen Haus 
beunruhigen liessen. Der Bruch der Wirtschaft mit 
Präsident Trump nach dessen Äusserungen zu den 
Vorfällen in Charlottesville und Gerüchte über 
einen Rücktritt des Wirtschaftsberaters Gary Cohn 
haben am Mittwoch die Stimmung an den Börsen 
gedreht und die Nervosität ansteigen lassen. Der 
S&P500 verlor letzte Woche 0.65%. Die europäi-
schen Aktien retteten einen Teil der Kursanstiege 
des Wochenbeginns und stiegen 1.17% während 
der Swiss Performance Index noch 0.11% höher 
schloss.  
 
Die Vorgänge in Washington werden die Börsen 
auch in den nächsten Tagen bewegen. Die Anle-
ger werden darauf achten, ob sich die Tonalität 
der Regierung nach dem Abgang von Stephen 
Bannon ändert. Wenn die geplante Steuersenkung 
eine Chance haben will und das Problem der Ende 
September drohenden Schuldenobergrenze gelöst 
werden soll, muss das Weisse Haus wieder stärker 
mit dem Kongress zusammenarbeiten. Höhere 
Kurschwankungen und zwischenzeitlich deutliche-
re Kursverluste sind daher möglich. Mittelfristig 
entscheiden jedoch die wirtschaftlichen Grundla-
gen über die Richtung der Aktienkurse. Diese sind 
nach wie vor vielversprechend. Die Berichtssaison 
der Unternehmen für das zweite Quartal ist positiv 
verlaufen. Die Unternehmen haben die hohen 
Erwartungen erfüllt. Die konjunkturelle Lage ist so 
gut wie schon lange nicht mehr. Während in den 
USA trotz wieder besserer Zahlen und eines star-
ken privaten Konsums die wirtschaftliche Dynamik 
ein paar Fragen offenlässt, gewinnt die Erholung 

in der Eurozone an Breite und an Stärke. Die 
weltweite Geldpolitik ist trotz höheren Zinsen der 
Fed und einem absehbaren Ende des EZB-
Kaufprogramms immer noch wirtschaftsfördernd 
und bleibt ein positiver Treiber für die Aktien. 
Insgesamt wird der Optimismus der Anleger an-
halten. 
 
 
Kapitalmärkte 
 
Renditen 10 J: 
USA: 2.20%; DE: 0.41%; CH: -0.11% 
 
Am nächsten Wochenende findet in Jackson Hole 
die Konferenz der Federal Reserve Bank of Kansas 
statt. In der Ruhe der Berge Wyomings tauschen 
sich die Vertreter der Zentralbanken mit Akademi-
kern aus. Am Freitag werden Janet Yellen und 
Mario Draghi ihre Auftritte haben. Die Bondhänd-
ler erwarten Hinweise darauf, wohin die Zinsen 
hingehen werden. Wir gehen davon aus, dass sich 
die beiden nicht in die Karten blicken lassen wer-
den. Der langsame Pfad einer restriktiveren Geld-
politik wird aber sowohl in den USA als auch in 
Europa weiter beschritten werden. Das führt dazu, 
dass der Trend steigender Renditen weitergehen 
wird, wenn auch nur langsam und in Stufen, 
unterbrochen durch zwischenzeitliche Rendite-
rückgänge.  
 
 
Währungen 
 
US-Dollar in Franken: 0.9660 
Euro in US-Dollar: 1.1749 
Euro in Franken: 1.1350 
 
Innerhalb der Eurozone häufen sich die Rufe, dass 
die Aufwertung des Euros zu einer wirtschaftli-
chen Belastung wird. Nachdem sich auch Vertreter 
der EZB in dieser Hinsicht geäussert haben, wurde 
der Anstieg des Euro gestoppt. Die Spekulation 
um das Ende des EZB-Kaufprogramms wird ihm 
im Herbst und Winter aber noch einmal neuen 
Schwung verleihen. Die ungelösten Probleme in 
der Eurozone werden erst danach wieder zum 
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Thema und zu einer Belastung für die Einheits-
währung. 
  
 
Rohstoffmärkte 
 
Ölpreis WTI: USD 48.49 pro Fass 
Goldpreis: USD 1285.75 pro Unze 
 
An den Rohstoffmärkten halten sich die Preisbe-
wegungen in sehr engen Grenzen. Damit ist zu 
diesem Thema auch schon alles gesagt. 
  
 
Wirtschaft 
 
USA: U. Michigan Konsumentenvertrauen 
(August) 
letztes: 93.4; erwartet: 94.0; aktuell: 97.6 
 
Eine bessere finanzielle Situation der US-Haushalte 
hebt die Stimmung der Konsumenten auf den 
höchsten Stand seit sieben Monaten. Nicht nur die 
Stimmung ist gut, das Geld wird auch ausgege-
ben. Die Konsumausgaben sind im Juli über den 
Erwartungen stark gestiegen. Für die Fed bedeutet 
das, dass sie trotz tiefen Inflationsraten ihre rest-
riktivere Geldpolitik fortführen wird. 
 
 
Thomas Stucki 
Investment Center 
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