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Im Fokus 
 
Die Schulden der USA werden weiter steigen 
Der amerikanische Kongress hat die Grundlagen für 
das Budget des Finanzjahres 2017/18 erarbeitet, 
welches bis im Dezember verabschiedet werden 
muss. Zwar gibt es noch inhaltliche Unterschiede in 
den Vorlagen der beiden Kammern. Diese werden 
aber keine unüberwindlichen Hürden sein. In den 
Budgetentwürfen sind auch die Voraussetzungen 
dafür eingebaut, dass die Steuern für Unternehmen 
und Privatpersonen gesenkt werden können.  
 
Mit tieferen Steuern sollen gemäss den Vorstellun-
gen von Präsident Trump die Wirtschaft in den USA 
angekurbelt und Millionen von neuen Jobs geschaf-
fen werden. Nun muss der Kongress das Vorhaben 
ausformulieren und beschliessen. Während dieses 
Prozesses wird die Vorlage in wesentlichen Teilen 
verändert werden. Am Ende dürften die Steuersen-
kungen weniger stark sein als heute gefordert und 
versprochen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Kon-
gress irgendwelche Steuersenkungen beschliessen 
wird, ist jedoch hoch. Die Republikaner stehen un-
ter grossem Druck, vor den Kongress-Wahlen im 
nächsten Herbst einen gesetzgeberischen Erfolg 
vorweisen zu können. 
 
Tiefere Steuern bedeuten in erster Linie tiefere Ein-
nahmen für den Staat. Wenn die Ausgaben nicht 
im gleichen Ausmass gekürzt werden, steigt das 
Budgetdefizit. Höhere Schulden sind die Folge. 
Ausgabenkürzungen in grösserem Stil sind in den 
USA nicht zu erwarten. Vielmehr sind zusätzliche 
Ausgaben für das Militär und für den Grenzschutz 
geplant. Die versprochenen Investitionen für den 
Ausbau und die dringend notwendige Erneuerung 
der Infrastruktur sind dabei noch nicht berücksich-
tigt. Höhere Steuereinnahmen aufgrund des stär-
keren Wirtschaftswachstums werden es auch nicht 
richten. Dies wurde schon bei früheren Steuersen-
kungen unter den Präsidenten Reagan und Bush 
versprochen, hat aber nie funktioniert. Das dafür 
notwendige BIP-Wachstum von 4% ist eine Illusion. 
Ein massiver Anstieg der bereits heute hohen Schul-
denlast ist vorprogrammiert. 
 

Tiefere Steuern sind ein starker fiskalischer Impuls 
für die Konjunktur. Für eine Wirtschaft in der Re-
zession oder am Anfang der wirtschaftlichen Erho-
lung wäre dies eine passende Massnahme. Eine 
Volkswirtschaft im siebten Jahr des Aufschwungs, 
die mit einer Arbeitslosenrate von 4.2% nahe bei 
der Vollbeschäftigung ist, braucht diesen Impuls je-
doch nicht mehr. Bis die tieferen Steuern zu wirken 
beginnen, vergehen zudem noch mindestens zwölf 
Monate. In dieser Zeit nähert sich die US-Wirtschaft 
noch stärker ihrem zyklischen Höhepunkt und die 
vorhandenen Kapazitäten werden noch stärker auf-
gebraucht. Der fiskalische Impuls kommt im 
dümmsten Augenblick. Es ist zu erwarten, dass die 
Fed einer Überhitzung der Konjunktur mit einer 
noch restriktiveren Geldpolitik zuvorkommen wird. 
Die Folge sind schneller und stärker steigende Zin-
sen mit der Gefahr, die Konjunktur früher als ge-
wünscht abzuwürgen. 
 
Steuersenkungen sind im Grundsatz zu begrüssen. 
Nur müssen sie im richtigen Moment beschlossen 
und eingesetzt werden. Wenn sie nur dazu dienen, 
populistische Versprechen einzulösen, verpuffen sie 
wertlos. Das einzige, was dann von ihnen noch üb-
rigbleibt, ist eine höhere Schuldenlast. 
 
 
Wochenstart-Audiocast 
 
Die Aktienmärkte notieren auf Höchstständen. Wie 
lange kann das noch weitergehen? Unsere Leiterin 
Anlagestrategie und Analyse Caroline Hilb ist der 
Meinung, dass dies länger der Fall sein wird, als 
man heute denkt. Wie sie zu dieser Schlussfolge-
rung kommt, erläutert sie im "Wochenstart-Audio-
cast". 
 
Der „Wochenstart-Audiocast“ kann unter 
www.sgkb.ch/audiocasts abgehört 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: +0.71%, S&P500: +0.51%, 
Nasdaq: +0.36% 
Europäische Aktienmärkte: 
EuroStoxx50: +0.08%, DAX: +0.01%, 
SMI: +0.04% 
Asiatische Märkte: 
Nikkei 225: +1.18%; HangSeng: -0.67%, 
S&P/ASX 200: -0.25% 
 
Die Aktienmärkte haben eine ruhige Woche hinter 
sich. Die Ereignisse in Katalonien waren eine Rand-
notiz. Die Angst um Nordkorea wurde durch den 
Streit abgelöst, was Präsident Trump zur Witwe ei-
nes gefallenen US-Soldaten gesagt hat oder doch 
nicht. Die Berichtssaison der Unternehmen ist im 
vollen Gange, hat aber noch keine grossen Wellen 
geworfen. Die Ergebnisse können meistens über-
zeugen, werden aber nicht bejubelt. Vielmehr sucht 
man die negativen Aspekte in den Zahlen. Dem 
breiten Aktienmarkt hat das aber nicht geschadet. 
Der S&P500 legte letzte Woche deshalb 0.86% zu. 
Die europäischen Aktien stiegen die achte Woche 
in Folge, wenn auch nur 0.01%. Entgegen dem in-
ternationalen Trend verlor der Swiss Performance 
Index 0.84%, was auf den Verlust beim Schwerge-
wicht Roche zurückzuführen ist.  
 
Die Anleger sehen die Welt durch die rosa Brille. 
Von den geplanten Steuersenkungen in den USA 
werden positive Impulse erwartet, obwohl die we-
nigsten davon ausgehen, dass sie so auch umge-
setzt werden. An die politischen Wirren um Präsi-
dent Trump hat man sich gewöhnt. Ist diese Sorg-
losigkeit gerechtfertigt? Die wirtschaftliche Ent-
wicklung gibt den Aktienkursen einen stabilen Bo-
den. Der IWF hat seine Wachstumsprognosen für 
die Weltwirtschaft nach oben angepasst. Die Schä-
den der Wirbelstürme belasten das US-Wachstum 
in diesem Jahr. Im nächsten Jahr wird die Wirtschaft 
dann vom Wiederaufbau profitieren. In Europa ver-
stärkt sich die Breite der konjunkturellen Erholung 
und auch in den Schwellenländern ist Optimismus 
am Platz. Die guten wirtschaftlichen Grundlagen 

lassen die Erwartungen an die Unternehmenser-
gebnisse steigen. Die weltweite Geldpolitik ist trotz 
höheren Zinsen der Fed und einem absehbaren 
Ende des EZB-Kaufprogramms immer noch wirt-
schaftsfördernd. Die Gefahr eines massiven Kurs-
einbruchs ist deshalb in den nächsten Wochen ge-
ring. Gegen noch höhere Kurse sprechen die stolze 
Bewertung vieler Titel und die hohen Erwartungen 
an die Wirtschaftsdaten und die Unternehmenser-
gebnisse für das dritte Quartal. Es ist schwierig, 
diese Erwartungen zu übertreffen und für positive 
Überraschungen zu sorgen. Mit stärkeren Kurs-
schwankungen als zuletzt ist zu rechnen. Insgesamt 
wird der Optimismus der Anleger dank den guten 
Fundamentaldaten aber überwiegen. 
 
 
Kapitalmärkte 
 
Renditen 10 J: 
USA: 2.38%; DE: 0.45%; CH: -0.03% 
 
Präsident Trump muss in den nächsten Wochen be-
kanntgeben, wen er als neuen Fed-Präsidenten no-
minieren will. In den letzten Tagen wurde der Name 
von Professor Taylor in den Vordergrund gescho-
ben. Dieser ist als Kritiker der vorsichtigen Zinserhö-
hungspolitik von Janet Yellen bekannt. Die Obliga-
tionenrenditen haben darauf mit einem deutlichen 
Anstieg reagiert.  
 
 
Währungen 
 
US-Dollar in Franken: 0.9842 
Euro in US-Dollar: 1.1770 
Euro in Franken: 1.1584 
 
Der Euro hält sich angesichts der Bilder und Mel-
dungen aus Spanien sehr gut. Die Eskalation in der 
Katalonien-Frage und ihre negativen Auswirkun-
gen auf eine der grössten und wichtigsten Volks-
wirtschaften im Euroraum interessiert den Devisen-
markt scheinbar nur am Rande. Viel wichtiger ist 
der Auftritt von Mario Draghi am Donnerstag und 
die Erwartung, dass er eine rasche geldpolitische 
Wende in Aussicht stellen wird. 
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Rohstoffmärkte 
 
Ölpreis WTI: USD 52.10 pro Fass 
Goldpreis: USD 1276.49 pro Unze 
 
Der Höhenflug des Ölpreises war nur von kurzer 
Dauer. Die rasche Einnahme der Ölfelder bei Kirkuk 
durch die irakischen Truppen hat die Angst vor Pro-
duktionsausfällen beendet. Zudem wirft das OPEC-
Treffen von Ende November schon seine Schatten 
voraus. Wird die bis im Frühling 2018 dauernde 
Förderabsprache vorzeitig verlängert oder zeigen 
sich Risse in den Meinungen der verschiedenen Mit-
glieder? Wir gehen davon aus, dass der Preis für die 
amerikanische Sorte WTI unter diesen Umständen 
im Bereich von 50 Dollar pro Fass bleiben wird.  
 
 
Wirtschaft 
 
USA: Exiting Home Sales (Sep) 
letzte: 5.35 Mio.; erwartet: 5.30 Mio.;  
aktuell: 5.39 Mio. 
 
Der Immobilienmarkt in den USA kann sich auf ei-
nem hohen Niveau halten. Die Zahlen für den Sep-
tember profitierten von einer Zunahme der Trans-
aktionen im Hurricane-Gebiet Houston. Aber auch 
in den anderen Regionen widerspiegelt der Immo-
bilienmarkt die positive wirtschaftliche Stimmung 
bei den Amerikanern.  
 
 
Thomas Stucki 
Investment Center 
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