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Im Fokus 
 
Sturm im Wasserglas oder mehr? 
Die politische Stimmung in Washington ist hek-
tisch und turbulent, nicht erst seit der Entlassung 
des FBI-Chefs, sondern schon seit dem letzten 
Herbst. Bisher ging das an den Anlegern spurlos 
vorbei. Am letzten Mittwoch war das plötzlich 
anders. Die Aktienmärkte in Europa und in den 
USA verloren 1.5% oder mehr. Die Kurse ver-
schiedener Aktien sanken gar um mehr als 4%. 
Die Anleger wurden unsanft aus ihren Tagträu-
men geweckt und die Frage ging um, ob das jetzt 
der Beginn einer Börsenbaisse sei. Es ist ein Test, 
ob der Optimismus der Investoren, welcher in den 
letzten Monaten immer grösser wurde, wirklich so 
unerschütterlich ist. Bisher hat er den Test bestan-
den. Am Donnerstag und am Freitag haben sich 
die Kurse wieder erholt. Ob das mehr als eine 
technische Erholung war, muss sich weisen. 
 
Politische Vorgänge haben selten einen nachhalti-
gen Einfluss auf die Börsen. Sie bringen Unsicher-
heit an die Märkte, was kurzfristig zu grösseren 
Kursschwankungen führt. Mittel- und längerfristig 
richtungsweisend sind sie aber nur, wenn sie die 
Entwicklung der Weltwirtschaft oder zumindest in 
einem der grossen Wirtschaftsblöcke USA, EU 
oder China massiv beeinflussen. Dieses Potenzial 
haben die aktuellen Turbulenzen rund um das 
Weisse Haus nicht. Sollte es zum Extremereignis 
einer Absetzung von Präsident Trump kommen, 
übernimmt sein Vizepräsident das Amt. Diesbe-
züglich sind die institutionellen Prozesse in den 
USA gefestigter als in vielen anderen Ländern. Der 
politische Prozess wird zwar blockiert, die ange-
kündigten Steuersenkungen werden nicht umge-
setzt und der Mauerbau an der Grenze zu Mexiko 
bleibt eine Anekdote von Donald Trump. Viel wird 
gesetzgeberisch in Washington sowieso nicht 
mehr passieren, da die Midterm-Wahlen 2018 sich 
schon jetzt drohend aufbauen und den Mut der 
Kongressabgeordneten schmälern. Die US-
Wirtschaft mit ihrer stabilen und guten Konjunk-
turlage wird dies jedoch verkraften können. 
 

Die Gefahr für die Aktienkurse kommt von einer 
anderen Seite. Die US-Wirtschaft ist im Konjunk-
turzyklus schon weit fortgeschritten. Die Kapazi-
tätsengpässe, vor allem im Arbeitsmarkt, nehmen 
zu, was zu einem höheren Inflationsdruck führt. 
Die Fed wird daher ihren Zinserhöhungszyklus 
fortsetzen. Aktuell sind die Zinsen und damit die 
Finanzierungskosten für die Konsumenten und 
Unternehmen noch tief. In ein bis zwei Jahren 
werden die Zinsen aber hoch genug sein, um die 
Wirtschaft zu bremsen.  
 
Zu Beginn einer wirtschaftlichen Boomphase kön-
nen die Aktienkurse trotz höheren Zinsen weiter 
steigen. Diese Konstellation sehen wir an den 
Finanzmärkten seit dem letzten Sommer und sie 
kann noch anhalten. Wann diese Konstellation 
kippt und der Abschwung einsetzt, ist in der tägli-
chen Datenflut schwer zu erkennen. Ein guter 
Hinweis war in der Vergangenheit eine flacher 
werdende Zinskurve. Dies ist bisher nicht der Fall, 
auch in den USA nicht. Die Zinsen der verschiede-
nen Laufzeiten steigen parallel an. Der grosse 
Sturm an den Börsen steht noch nicht unmittelbar 
bevor. 
 
In den nächsten Wochen wird es an den Börsen 
dennoch etwas hektischer zugehen als in den 
äusserst ruhigen Wochen davor. Die Bewertungen 
vieler Titel sind hoch und die Anleger werden 
nervöser. Die täglichen Schwankungen der Kurse 
werden zunehmen. Auf tieferen Niveaus werden 
sich wieder Käufer finden, da sie in den Wirt-
schaftsdaten und Unternehmensergebnissen noch 
Argumente finden, die für die Aktien sprechen. 
Die Gewitterwolken einer US-Konjunktur, die den 
Höhepunkt des Zyklus überschreitet, bauen sich 
am Horizont aber langsam auf. 
 
 
Wochenstart-Audiocast 
 
Die Wirtschaftsdaten in China fallen wieder 
schwächer aus. Sowohl die Industrieproduktion als 
auch der Konsum nehmen nur verhalten zu. Die 
Kapitalabflüsse beschleunigen sich. Warum dies so 
ist und wie unser Senior Strategieanalyst Beat 
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Schiffhauer die Lage in China einschätzt, 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. 
 
 
Aktienmärkte 
 
US-Aktienmärkte: 
DowJones: +0.69%, S&P500: +0.68%, 
Nasdaq: +0.47% 
 
Europäische Aktienmärkte: 
EuroStoxx50: +0.70%, DAX: +0.39%, 
SMI: +0.94% 
 
Asiatische Märkte: 
Nikkei 225: +0.45%; HangSeng: +0.94%, 
S&P/ASX 200: +0.83% 
 
Die Aktionäre erhielten am letzten Mittwoch einen 
Schuss vor den Bug versetzt. Gross beunruhigen 
liessen sie sich davon aber nicht. Am Donnerstag 
einsetzende Kurserholungen an der Wall Street 
haben den Puls auch an den europäischen Börsen 
wieder sinken lassen. Der S&P500 verlor letzte 
Woche 0.38%. Die europäischen Aktienkurse 
sanken 1.39% während der Swiss Performance 
Index 1.17% tiefer schloss.  
 
Die aktuellen Bewertungen der Aktien sind im 
historischen Vergleich hoch. Das P/E-Ratio für die 
Schweizer Aktien ist mit 19x so hoch wie nie in 
den letzten 10 Jahren. Bei vielen kleineren und 
mittleren Unternehmen ist die Bewertung noch 
deutlich höher. In den Kursen sind hohe Erwar-
tungen an eine stark wachsende Wirtschaft und 
damit an deutlich höhere Unternehmensgewinne 
drin. Die Berichtsaison der Unternehmen neigt sich 
dem Ende zu. Wirtschaftsdaten werden wieder 
wichtiger werden. Diese dürften gut genug ausfal-
len, um den Aktienkursen gegen unten eine Stüt-
ze zu geben. Ob es für die Fortsetzung der Kurs-

hausse reichen wird, ist eine andere Frage. Da sind 
wir weniger zuversichtlich. Die Märkte in Europa 
und auch in der Schweiz werden sich dem Muster, 
welches die US-Aktien seit zwei Monaten verfol-
gen, anschliessen. Das heisst im besten Fall „Seit-
wärtsbewegung“. Da die Erwartungen sehr hoch 
sind, ist das kurzfristige Enttäuschungspotenzial 
ebenfalls hoch. Gewinnmitnahmen sind daher in 
den nächsten Tagen und Wochen wahrscheinlich. 
Wann und durch welchen Auslöser sie einsetzen, 
ist schwierig vorherzusagen. Vorausschauend 
einen Teil der Gewinne der letzten Monate ins 
Trockene zu bringen, ist keine schlechte Idee. 
 
 
Kapitalmärkte 
 
Renditen 10 J: 
USA: 2.25%; DE: 0.37%; CH: -0.10% 
 
Das Schattenboxen an den Kapitalmärkten geht 
weiter. Die Verluste an den Aktienmärkten haben 
die Nachfrage nach Sicherheit sofort in die Höhe 
schiessen lassen. Die Renditen der sicheren Anlei-
hen sind am letzten Mittwoch deutlich gesunken. 
Davon darf man sich aber nicht zu stark beeinflus-
sen lassen. Die Fed wird Mitte Juni die Leitzinsen 
in den USA um weitere 0.25% anheben. Der Weg 
für höhere Zinsen, ausgehend von den USA, ist 
damit vorgezeichnet. Wir gehen davon aus, dass 
die Zinsen im Verlauf des Jahres ansteigen wer-
den, ohne dass wir aber einen Zinssprung analog 
des letzten Herbstes befürchten. 
 
 
Währungen 
 
US-Dollar in Franken: 0.9745 
Euro in US-Dollar: 1.1190 
Euro in Franken: 1.0904 
 
Donald Trump tut dem Dollar nicht gut. Der 
Greenback ist gegenüber dem Euro und dem 
Franken deutlich gesunken. Nach den Wahlen in 
Frankreich scheint der Devisenmarkt die Stabilität 
in der Eurozone höher einzustufen als in den USA. 
Dies ist eine Momentaufnahme. Da die positiven 
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Impulse in Form der angekündigten US-
Steuersenkungen aber ausbleiben werden, ist das 
Potenzial für den Dollar gering. Näher gehen wir 
dazu in der aktuellen Ausgabe des «Dollar Focus» 
ein, welcher unter www.sgkb.ch abgerufen wer-
den kann. 
  
 
Rohstoffmärkte 
 
Ölpreis WTI: USD 50.73 pro Fass 
Goldpreis: USD 1252.39 pro Unze 
 
An den Rohstoffmärkten ist es ruhig. Die Akteure 
warten auf das OPEC-Meeting vom 25. Mai in 
Wien. Von diesem Treffen wird eine Verlängerung 
der reduzierten Förderquoten der OPEC-Länder 
erwartet, was aus unserer Sicht realistisch ist. 
 
 
Wirtschaft 
 
Es wurden keine relevanten Wirtschaftsdaten 
veröffentlicht. 
 
 
Thomas Stucki 
Investment Center 
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