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Im Fokus 
 
Der «Government Shutdown» ist nicht das Problem 

Am Freitag um Mitternacht war es soweit. Die Eigeninteres-
sen der involvierten Parteien inklusive dem Weissen Haus ha-
ben einen Budgetkompromiss verhindert. Die US-Verwal-
tung ist nicht mehr zahlungsfähig und muss die Einrichtun-
gen, die nicht für die Sicherheit und die Grundversorgung 
des Landes notwendig sind, schliessen. Der «Government 
Shutdown» wurde medial als Grossereignis inszeniert, ist in 
den USA aber nichts Ungewöhnliches. Seit 1976 wurde die 
Verwaltung neunzehn Mal mangels Ausgabenbudget ge-
schlossen, fünf Mal unter Jimmy Carter und gar acht Mal 
während der Präsidentschaft Reagans. Am längsten war die 
Verwaltung 1995/96 unter Bill Clinton zu. Ganze drei Wo-
chen dauerte es, bis eine Einigung über die weitere Finanzie-
rung des Staates erzielt werden konnte. 
 
Im Gegensatz zu den Medien und den Politikern haben die 
Finanzmärkte die Politshow in Washington gelassen verfolgt. 
Der S&P 500 hat am Freitag gar einen neuen Höchststand 
erreicht. Der Dollar hat sich ebenfalls gut gehalten und die 
Zinsen der Treasuries sind auf den höchsten Stand seit einem 
Jahr gestiegen. Befürchtungen, dass die Fed ihre Zinsen ra-
scher als bisher erwartet erhöhen könnte, haben die 
Bondanleger erschreckt. Die Zentralbank ist für die wirt-
schaftliche Entwicklung und für die Börsen offensichtlich 
wichtiger als die Politiker. 
 
Dass die Verwaltung wieder einmal geschlossen wurde, ist 
nicht das grosse Problem in den USA. Es ist eine Frage der 
Zeit, bis sie ihren Betrieb wieder aufnehmen kann. Tragisch 
und wirtschaftlich gravierender ist vielmehr, dass der Kon-
gress seit zehn Jahren nicht mehr in der Lage ist, einen or-
dentlichen Budgetprozess zu führen. Zu Beginn des Fiskal-
jahres am 1. Oktober gab es schon lange keinen definitiven 
Ausgabenplan für das laufende Jahr mehr. Vielmehr hangelt 
man sich mit kurzfristigen Notbudgets von einem Monat o-
der maximal ein paar Monaten über die Runden bis zum 
nächsten Erreichen der Schuldenobergrenze. Die Folge ist, 
dass man praktisch im Monatsrhythmus über verschiedene 

Budgetposten streitet und eine längerfristige Finanz- und In-
vestitionsplanung unmöglich wird. Dabei ist der US-Haushalt 
schon lange aus dem Lot geraten. 
Das jährliche Budgetdefizit beträgt rund 600 Mrd. US-Dollar 
oder 3,4% des BIP. Das ist zwar deutlich weniger als unmit-
telbar nach der Finanzkrise, als das Defizit durch die Ret-
tungsmassnahmen für die Banken und Versicherungen auf 
10% des BIP emporgeschnellt ist. Die Entwicklung ist den-
noch besorgniserregend. Das Defizit steigt seit zwei Jahren 
wieder an, obwohl sich die Wirtschaft in einer Wachstums-
phase befindet. Die Steuersenkungen der Republikaner wer-
den die Lage weiter verschärfen. Erschwerend kommt hinzu, 
dass zwei Drittel der Ausgaben im US-Haushalt durch die So-
zialprogramme wie Medicare und Medicaid bestimmt wer-
den. Die Ausgaben für diese Programme steigen in den 
nächsten Jahren stark an und können durch den Kongress 
nur beschränkt beeinflusst werden, ohne die Programme 
massiv zu beschneiden. Das schränkt zum einen die Hand-
lungsmöglichkeiten ein, bei der nächsten Rezession mittels 
fiskalischer Impulse die Konjunktur zu fördern. Zum andern 
steigen die Schulden unaufhaltsam an. 
 
Gleichzeitig ist die Fed daran ist, ihre Bilanz zu reduzieren. 
Wenn das Abbauprogramm der Fed im nächsten Jahr voll 
hochgefahren ist, wird sie jährlich 400 Mrd. Dollar an Trea-
suries nicht mehr ersetzen. Zusammen mit den 600 Mrd. 
Neuverschuldung durch das Defizit suchen dann jährlich 
1'000 Mrd. Dollar an Treasuries neue Käufer. Früher oder 
später wird sich der Kapitalmarkt die Frage der Qualität der 
USA als Schuldner stellen und deutlich höhere Zinsen verlan-
gen. Dies wird Auswirkungen auf die Zinsen und die Börsen 
weltweit haben. Noch ist es nicht soweit. Viel Zeit für eine 
umfassende Reformierung des US-Staatshaushaltes bleibt 
aber nicht mehr. 
 
 
Wochenstart-Audiocast 
 
Seit dem letzten Sommer ist das Öl fast 50% teurer gewor-
den. Die höheren Energiepreise werden sich in höheren In-
flationsraten niederschlagen. Was das für die Zinspolitik der 
SNB bedeutet, erläutert unser Senior Strategieanalyst Beat 
Schiffhauer im "Wochenstart-Audiocast". 
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Der „Wochenstart-Audiocast“ kann unter www.sgkb.ch/au-
diocasts abgehört werden. Unsere Audiocast können über 
den folgenden Link abonniert werden: 
https://www.sgkb.ch/de/ueber-uns/newsletter. 
 
 
Aktienmärkte 
 
US-Aktienmärkte 
DowJones: +0.21%, S&P500: +0.44%, 
Nasdaq: +0.55% 

Europäische Aktienmärkte 

EuroStoxx50: +0.78%, DAX: +1.15%, 
SMI: +0.61% 

Asiatische Märkte 
Nikkei 225: -0.11%, HangSeng: +0.34%, 
S&P/ASX 200: -0.23% 

Die Aktienmärkte liessen sich durch die Budgetquerelen in 
Washington nicht beeinflussen. Positive Impulse aus der 
Wirtschaft und ein gelungener Start in die Berichtsaison der 
Unternehmen haben die Stimmung der Anleger hochgehal-
ten. Der S&P 500 legte letzte Woche 0.86% zu. Die euro-
päischen Aktien gewannen 1.01%. Der Swiss Perfor-
mance Index büsste entgegen dem internationalen Trend 
0.15% ein, da das Indexschwergewicht Roche deutlich an 
Wert verlor. 
 
Die wirtschaftliche Entwicklung gibt den Aktienkursen im 
ersten Halbjahr einen stabilen Boden. In den USA bleibt das 
Wachstum solide. In Europa verstärkt sich die konjunkturelle 
Erholung und auch in den Schwellenländern ist Optimismus 
am Platz. Eine gute Wirtschaftslage ist eine gute Grundlage 
für weiter steigende Gewinne der Firmen. Die laufende Be-
richtsaison der Unternehmen für das vierte Quartal wird dies 
bestätigen. Zudem ist die weltweite Geldpolitik ist trotz hö-
heren Zinsen der Fed immer noch wirtschaftsfördernd. Die 
EZB wird ihr Programm zum Kauf von Anleihen beenden, die 
Zinsen in der Eurozone jedoch nicht erhöhen. Die Luft an den 
Börsen ist auf den bereits hohen Niveaus aber dünner ge-
worden. Viele der positiven Meldungen aus der Wirtschaft 
und den Unternehmen sind in den Kursen vorweggenom-
men. Es ist schwierig, diese Erwartungen noch zu übertref-
fen und für positive Überraschungen zu sorgen. Mit einer 
Wiederholung der Kursgewinne von 2017 darf nicht gerech-
net werden.  
 
 
Kapitalmärkte 
 
Renditen 10 J 
USA: 2.646%; DE: 0.568%; CH: 0.005% 

Die guten Wirtschaftsdaten in den USA und Europa und die 
damit aufkeimende Spekulation, die EZB könnte ihr Anlei-
henkaufprogramm vorzeitig beenden und noch in diesem 
Jahr die Leitzinsen erhöhen, liessen die Zinsen auch in der 
Schweiz ansteigen. Wir teilen die Erwartung einer schnelle-
ren EZB-Leitzinserhöhung nicht und gehen deshalb auch 
nicht davon aus, dass der Zinsanstieg ungebremst weiter-
geht. Vielmehr werden immer wieder Korrekturen nach un-
ten erfolgen. Trendmässig erwarten wir aber aufgrund des 
Zinserhöhungszyklus in den USA und der Diskussion um die 
erste EZB-Zinserhöhung langsam ansteigende Zinsen. 
 
 

Währungen 

US-Dollar in Franken: 0.9627 
Euro in US-Dollar: 1.2231 
Euro in Franken: 1.1775 

An den Devisenmärkten ist wieder Ruhe eingekehrt. Die Dis-
kussion um eine restriktivere Gangart der EZB wird den Euro 
in nächster Zeit noch stützen. Der Franken wird wieder stär-
ker werden, wenn sich die generelle Stimmung an den Bör-
sen eintrübt. 
 
 

Rohstoffmärkte 

Ölpreis WTI: USD 63.51 pro Fass 
Goldpreis: USD 1331.92 pro Unze 

An den Rohstoffmärkten ist es nach dem starken Preisan-
stieg der letzten Wochen wieder ruhiger geworden. Der Öl-
preis hält sich problemlos über der Marke von 60 Dollar, ob-
wohl die Fracking-Produzenten in den USA ihre Förderung 
immer weiter ausweiten. 
 
 
Wirtschaft 
 

USA: U. Michigan Konsumentenvertrauen (Jan.) 
letztes: 95.9; erwartet: 97.0; aktuell: 94.4 

Entgegen den Erwartungen ist die Stimmung unter den US-
Konsumenten im Januar gesunken. Die aktuelle finanzielle 
Situation wird schlechter eingeschätzt, während die Aussich-
ten nach wie vor als gut beurteilt werden. Der Wert von 95.9 
Punkten ist immer noch sehr hoch und deutet nicht darauf 
hin, dass der Konsum in den USA in nächster Zeit einbrechen 
wird.  
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