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Im Fokus 
 
Die Zitterpartie für den Euro geht weiter 
Die erste Runde der Wahlen in Frankreich ist vor-
bei. Das schlimmste Szenario für den Euro, eine 
Stichwahl zwischen den beiden Euro-Gegnern 
Marine Le Pen und Jean-Luc Mélenchon ist nicht 
eingetreten. Das sichere Ufer hat die europäische 
Einheitswährung aber noch nicht erreicht. Auch 
wenn in zwei Wochen der bekennende Euro-
Befürworter Emmanuel Macron zum Staatspräsi-
denten gewählt werden sollte, bleibt der Boden, 
auf dem sich der Euro bewegt, schwammig und 
unsicher. 
 
Für den Moment ist es etwas ruhiger geworden. 
Das Thema Frankreich ist vom Tisch. Griechenland 
wird im Sommer die nötigen Hilfsmittel von der 
EU bekommen, nachdem die griechische Staats-
rechnung besser abschliesst als angenommen und 
die Vorgaben der Geldgeber übertrifft. Die länger-
fristigen Probleme und Konstruktionsfehler des 
Euro sind damit aber nicht behoben. Das Un-
gleichgewicht zwischen den verschiedenen Euro-
Ländern ist weiterhin gross, was das Gebälk im 
Konstrukt Euro immer wieder knirschen lässt. Dies 
zeigt sich unter anderem in den Bilanzen des 
europäischen Zahlungssystems «Target». Die 
Forderungen Deutschlands gegenüber dem Euro-
System sind auf 829 Mrd. Euro gestiegen. Auf der 
anderen Seite schuldet Italien dem System 386 
Mrd. Euro und Spanien 361 Mrd. Euro. Auch die 
meisten anderen Euro-Länder weisen kleinere oder 
grössere Defizite auf. Ausnahmen neben Deutsch-
land sind Luxemburg, die Niederlande und Finn-
land. Auffallend sind die hohen Forderungen des 
kleinen Luxemburg in der Höhe von 175 Mrd. 
Euro. Kurz gesagt: ein paar wenige finanzieren die 
Stabilität des Euro, allen voran Deutschland. 
 
Kritiker werden einwenden, dass die Target-Saldi 
eine rein technische Grösse sind und durch Kapi-
talanlagen der Investoren bedingt sind. So erhöht 
der Kauf einer italienischen Anleihe durch einen 
Deutschen das Ungleichgewicht im Target-System. 
Das ist teilweise eine Erklärung der Differenzen, 
löst aber das Problem nicht. In einem System 

flexibler Wechselkurse werden die Ungleichge-
wichte durch Veränderungen im Wert der Wäh-
rung ausgeglichen. Die D-Mark wird teurer und 
die Lira billiger, was die Konkurrenzfähigkeit Itali-
ens auf dem Markt erhöht. Auf der anderen Seite 
wird die deutsche Exportwirtschaft geschwächt. 
 
Wenn der Ausgleich über die Währungen fehlt, 
bleiben die Ungleichgewichte bestehen und wei-
ten sich weiter aus. Davon profitiert kurzfristig die 
deutsche Industrie, indem sie ihre Produkte «zu 
günstig» im Euroraum vertreiben kann. Auf die 
Dauer ist das aber nicht tragbar. Ausgeglichen 
kann das Ungleichgewicht durch die Mobilität der 
Leute und Unternehmen, indem sie vom schwä-
cheren in den stärkeren Wirtschaftsraum ziehen. 
Dies funktioniert im «Währungsraum Dollar» aber 
nicht in Europa. Die Alternative dazu ist ein noch 
stärkerer Finanzausgleich zwischen dem starken 
Deutschland und den schwächeren Südländern. 
Dies bedingt aber eine stärkere Einflussnahme und 
Kontrolle des Finanzgebarens der einzelnen Län-
der durch eine zentrale Stelle. Wer sich dem nicht 
unterordnen will oder kann, wird den Euro verlas-
sen müssen. Auch die Ausgabe von zentralen 
Euro-Staatsanleihen wird wieder ein Thema wer-
den. Andernfalls wird das Konstrukt Euro nicht auf 
einen sicheren Grund zu stehen kommen. 
 
 
Wochenstart-Audiocast 
 
Grossbritannien wählt am 8. Juni überraschend 
ein neues Parlament. An den Finanzmärkten hat 
der Richtungswechsel von Premierministerin May 
in einer ersten Reaktion für Unsicherheit gesorgt. 
Wie unser Senior Strategieanalyst Beat Schiffhauer 
die Lage einschätzt, zeigt er 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: +1.05%, S&P500: +1.08%, 
Nasdaq: +1.24% 
 
Europäische Aktienmärkte: 
EuroStoxx50: +3.99%, DAX: +3.37%, 
SMI: +1.84% 
 
Asiatische Märkte: 
Nikkei 225: +0.73%; HangSeng: +0.98%, 
S&P/ASX 200: +0.30% 
 
Die Aktienmärkte haben mit Erleichterung auf das 
Wahlergebnis in Frankreich reagiert. Dies gilt 
insbesondere für die Börsen in Europa. Der franzö-
sische Leitindex CAC 40 hat 4.1% zugelegt. Die 
Investoren gehen offensichtlich davon aus, dass 
Marine Le Pen im zweiten Wahlgang keine Chan-
ce hat, zur Präsidentin gewählt zu werden.  
 
Die mittelfristigen Aussichten für die Aktienmärkte 
haben sich durch die Wahlen in Frankreich jedoch 
nicht verändert. Wichtiger ist, was in den USA 
passiert. Die vorlaufenden Konjunkturindikatoren, 
welche zumeist auf Umfragen bei Unternehmen 
und Konsumenten beruhen, deuten an, dass sich 
an der guten Verfassung der Wirtschaft in den 
USA so bald nichts ändern wird. Die aktuellen 
Wirtschaftsdaten fallen mehrheitlich weniger gut 
aus als erwartet. Insgesamt bleibt das Bild der US-
Wirtschaft aber solide. Dies gibt den Aktienmärk-
ten eine gute Unterstützung. Von der guten Kon-
junktur profitieren die Unternehmensergebnisse, 
die nach einem starken Taucher im letzten Jahr 
wieder zulegen können. Zudem bleiben die mone-
tären Rahmenbedingungen trotz den aufkom-
menden Diskussionen um die Reduktion der Bilanz 
der Fed weltweit stimulierend. Eine solide Ak-
tienallokation im Portfolio bleibt in den nächsten 
Monaten die Grundlage für eine positive Gesamt-
performance. Die Aktienmärkte werden erst mas-
siv unter Druck geraten, wenn Anzeichen einer 
deutlichen wirtschaftlichen Abschwächung er-
kennbar sind. Die Märkte werden aber genau 
hinschauen, ob Präsident Trump in der Lage ist, 

seine geplanten Steuersenkungen und die Infra-
strukturprojekte umzusetzen. Das kurzfristige 
Enttäuschungspotenzial ist deshalb gross und 
Gewinnmitnahmen sind zu erwarten. 
 
 
Kapitalmärkte 
 
Renditen 10 J: 
USA: 2.28%; DE: 0.33%; CH: -0.13% 
 
In Europa und auch in der Schweiz sind die Zinsen 
nach den Wahlen in Frankreich deutlich gestiegen. 
Sie haben damit aber nur den Zinsrückgang aus 
dem Vorfeld des Wahlgangs korrigiert. Demge-
genüber sind die Renditen für französische Anlei-
hen gefallen. Bei einem Austritt aus dem Euro 
würden die Kreditkosten für Frankreich deutlich 
steigen. Nach dem guten Abschneiden von 
Macron wird die Wahrscheinlichkeit eines EU-
Austritts Frankreichs als minim eingestuft.  
 
 
Währungen 
 
US-Dollar in Franken: 0.9956 
Euro in US-Dollar: 1.0867 
Euro in Franken: 1.0819 
 
Der Euro hat mit Kursgewinnen auf die Ergebnisse 
aus Paris reagiert, sowohl gegenüber dem Dollar 
als auch dem Franken. Die Euphorie hält sich aber 
in Grenzen. Mit dem zweiten Wahlgang in Frank-
reich, möglichen Wahlen in Italien und der Bun-
destagswahl in Deutschland stehen der Einheits-
währung in diesem Jahr noch ein paar politische 
Klippen bevor. 
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Rohstoffmärkte 
 
Ölpreis WTI: USD 49.44 pro Fass 
Goldpreis: USD 1273.36 pro Unze 
 
Im Vorfeld des ersten Wahlganges in Frankreich 
hat der Goldpreis deutlich an Wert gewonnen. Ein 
Teil der Gewinne musste das gelbe Metall am 
Montag wieder abgeben. Da der Dollar schwächer 
wurde, hielt sich der Druck auf das Gold aber in 
Grenzen. 
 
 
Wirtschaft 
 
Deutschland: IFO-Geschäftsklimaindex (April) 
letzter: 112.4; erwartet: 112.4; aktuell: 112.9 
 
Die Stimmung bei den deutschen Unternehmen ist 
auf den höchsten Stand seit sechs Jahren gestie-
gen. Die aktuelle Situation wird sehr gut einge-
schätzt während die Erwartungen für die Zukunft 
leicht gesunken sind. Der Rückgang der Erwartun-
gen darf nicht überinterpretiert werden. Die 
Stimmung bei den deutschen Firmen ist robust 
und deutet auf ein fortgesetztes Wachstum im 
zweiten Quartal hin. 
 
 
Thomas Stucki 
Investment Center 
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