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Wirtschaftsnews 
 
Im Fokus: Ein schmerzhafter Anpas-
sungsprozess steht bevor 
Die Meldungen über Betriebsschliessungen oder 
die Verlagerung von Arbeitsplätzen aufgrund des 
starken Frankens nehmen zu. Vorlaufende Indika-
toren wie der KOF Konjunkturbarometer deuten 
zwar darauf hin, dass der erste Schock der Fran-
kenaufwertung vorbei ist. Dies ist aber nicht mehr 
als eine kurzfristige Gegenreaktion. Die grosse 
Herausforderung für den Umgang mit dem star-
ken Franken steht der Wirtschaft noch bevor. 
 
Ein Merkmal der letzten Rezessionen in der 
Schweiz war, dass sie teilweise zwar zu heftigen 
Einbrüchen führten, aber schnell wieder vorbei 
waren. Sowohl nach der Finanzkrise 2008 als 
auch nach dem letzten Frankenschock 2011 
erholte sich die Wirtschaft innerhalb eines Jahres 
wieder. Ein wichtiger Faktor war dabei der pri-
vate Konsum, welcher über die ganze Zeit solide 
blieb. Die Konsumenten realisierten die Rezession 
eigentlich gar nie, da es ihnen gefühlt immer gut 
ging. Zudem stärkte die anhaltende Zuwande-
rung die Konsumausgaben.  
 
Die aktuelle wirtschaftliche Schwäche wird länger 
anhalten und die Probleme können sich in den 
Köpfen der Bevölkerung festsetzen. Eine zentrale 
Rolle wird dabei dem Arbeitsmarkt zukommen. 
Sollte die Arbeitslosenrate stark steigen, wird sich 
dies negativ auf das Konsumverhalten auswirken. 
Zudem wird die Zuwanderung abnehmen, wenn 
das Arbeitsangebot nicht mehr so gross und 
attraktiv ist. Dadurch wird der stabilisierende 
Faktor des privaten Konsums schwächer ausfal-
len. Ob er durch private Investitionen der Unter-
nehmen ersetzt werden kann, ist angesichts der 
unsicheren Lage für die Unternehmen fraglich. 
Hinzu kommt ein weiterer Faktor: Die Verschul-
dung der Schweizer Haushalte. 2012 betrug die 
Verschuldung der Schweizer Haushalte 124% 
des BIP, wobei Hypothekarkredite den grössten 
Teil ausmachen. Seither dürfte dieser Wert noch 
zugenommen haben. Auch Konsumkredite und 
Rückstände bei den Steuerzahlungen nehmen zu. 
Verlieren die Leute ihre Stelle und damit ein re-

gelmässiges Einkommen, drohen deutlich höhere 
Kreditausfälle. 
 
Die SNB ist momentan nicht in der Lage, die 
Wirtschaft anzukurbeln. Eine weitere Senkung 
des Libor-Satzes wird keine Entlastung bringen. 
Wie die letzte Senkung im Januar gezeigt hat, 
erhöht eine Verstärkung der Negativzinsen nur 
die Zinsabsicherungskosten der Banken, was zu 
effektiv höheren Kreditzinsen der Unternehmen 
und Haushalte führt. Eine dauerhafte Abschwä-
chung des Frankens durch anhaltende Interven-
tionen oder durch die Festlegung einer neuen 
Euro-Untergrenze ist ebenfalls nicht möglich. Der 
Devisenmarkt traut dies der SNB nicht mehr zu 
und würde sie stetig attackieren. Fiskalische Mas-
snahmen bringen auch nicht viel, da sie erfah-
rungsgemäss zu lange dauern und nur punktuell 
und oft politisch bedingt einseitig eine Entlastung 
bringen. 
 
Die Schwäche der Schweizer Wirtschaft wird 
daher länger anhalten als bisher gewohnt. Die 
Folge wird ein schmerzhafter struktureller Anpas-
sungsprozess sein, ähnlich der Veränderung der 
Uhrenindustrie in den 70er-Jahren. Wie das 
Beispiel der Uhrenindustrie zeigt, wird die 
Schweizer Wirtschaft diesen Prozess jedoch 
erfolgreich gestalten. Die Wirtschaft wird sich 
auch auf dem aktuellen Frankenniveau wieder 
erholen. Positive Faktoren wie die gute Ausbil-
dung, die gute Infrastruktur und der Innovations-
geist der Unternehmen werden sich mit der Zeit 
durchsetzen. Gute Produkte, gepaart mit der 
hierzulande hohen Servicequalität, sind auf dem 
Weltmarkt gefragt. 
  
USA: Employment Cost Index (2. Quartal) 
letzter: 0.7%, erwartet: 0.6%, aktuell: 0.2% 
 
Die Lohn- und Lohnnebenkosten der US-
Unternehmen sind im zweiten Quartal nur um 
0.2% gestiegen. Dies ist der tiefste Wert seit dem 
Start dieser Erhebung 1982. Ein steigender 
Lohndruck ist ein wichtiger Faktor in der Beurtei-
lung, ob und wann die Fed ihre Zinswende ein-
läutet. Aufgrund der sich in einem gleichmässigen 
Tempo verbessernden Arbeitsmarktzahlen gehen 
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wir davon aus, dass am 17. September der Mo-
ment kommen wird. 
 
Eurozone: Inflationsrate (Juli) 
letzte: 0.2%, erwartet: 0.2%, aktuell: 0.2% 
Eurozone: Kerninflation (Juli) 
letzte: 0.8%, erwartet: 0.8%, aktuell: 1.0% 
 
Der grundlegende Inflationsdruck in der Eurozone 
nimmt langsam zu. Die Kernrate ohne den Ein-
fluss der gesunkenen Energiepreise ist auf 1.0% 
gestiegen. Der Rückgang der Öl- und Gaspreise 
wird ab dem Herbst aus der Inflationsstatistik 
herausfallen, so dass auch die nominellen Preis-
steigerungen wieder zunehmen werden. Die 
Inflation liegt aber immer noch deutlich unter dem 
Ziel der EZB von 2%, so dass es für die EZB 
keinen Grund gibt, an der Fortsetzung ihres 
Kaufprogramms von Anleihen Zweifel aufkommen 
zu lassen.  
 
Vorschau auf diese Woche 
Die Ökonominnen und Ökonomen werden diese 
Woche auf den Freitag warten, wenn in den USA 
die Arbeitsmarktzahlen veröffentlicht werden. An 
den Finanzmärkten werden diese als ja oder nein 
für Zinserhöhungen der Fed im September hoch-
stilisiert. Wer jedoch glaubt, dass Janet Yellen 
und ihre Kollegen sich in ihrer Entscheidfindung 
auf eine einzige Zahl abstützen, die zudem je-
weils noch massiv revidiert wird, der ist naiv. 
 
 

Wochenstart-Audiocast 
 
Der chinesische Aktienmarkt wurde durch einen 
weiteren drastischen Kurssturz erschüttert. Die 
Regierung reagierte nervös und mit starken Markt-
interventionen. Ob das auch uns nervös machen 
muss, zeigt unser Strategieanalyst Beat Schiffhau-
er im „Wochenstart-Audiocast“. 
 
Der „Wochenstart-Audiocast“ kann unter 
http://www.sgkb.ch/audiocasts gehört werden. 
Die Informationen über unseren Audiocast können  
über den folgenden Link abonniert werden: 
https://www.sgkb.ch/de/ueber-uns/newsletter 
 

Aktienmärkte 
 
US-Aktienmärkte: 
DowJones: -0.32%, S&P500: -0.23%, 
Nasdaq: -0.01% 
Europäische Aktienmärkte: 
DJStoxx50: +0.47%, DAX: +0.46%, 
SMI: +0.32% 
Asiatische Märkte: 
aktuell: Nikkei: -0.44%, HangSeng: -1.07%, 
S&P/ASX 200: -0.43% 
 
Anfang Woche wurden die Börsen durch den 
Crash von mehr als 8% in China aufgeschreckt. 
Als sich die Lage in China beruhigte, besserte 
sich die Stimmung unter den Aktionären auch in 
den Industrieländern wieder. Die Sitzung der Fed 
am Mittwoch verlief ohne grosse Überraschung. 
Der Börsenhandel verlief insgesamt ruhig und 
wurde durch einzelne Unternehmensergebnisse 
geprägt. Der S&P500 erholte sich letzte Woche 
um 1.16%. Die europäischen Aktien stiegen nach 
dem starken Rückschlag am Montag immerhin 
noch um 0.02% während der Swiss Performance 
Index 1.23% zulegte. 
 
Die Aktienkurse werden kurzfristig weiter durch 
die gerade publizierten Unternehmensergebnisse 
bestimmt. Insgesamt verläuft die Berichtssaison 
nicht besonders gut. Insbesondere die Ausblicke 
der Firmen sind eher verhalten. Das sind jedoch 
kurzfristige Argumente für den Kauf oder Verkauf 
von Aktien. Mittel- und langfristig geben die soli-
de Entwicklung der US-Wirtschaft und die Zei-
chen der Erholung in Europa den aktuellen Kur-
sen eine gute Basis. Damit es aber zu neuen 
Höhenflügen kommt, braucht es stärker steigende 
Unternehmensgewinne. Aktien bleiben ein wich-
tiger Bestandteil im Portfolio. Ein Ausbau der 
Aktienquote drängt sich momentan aber nicht 
auf. 
 
 

Rohstoffmärkte 
 
Ölpreis WTI: USD 46.84 pro Fass 
Goldpreis: USD 1‘095.13 pro Unze 
 

http://www.sgkb.ch/audiocasts
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Nach dem Druck auf die Preise in der Vorwoche 
haben sich die Rohstoffmärkte stabilisiert. Zu 
einer markanten Gegenbewegung ist es aber 
nicht gekommen. Dazu braucht es einen Stim-
mungsumschwung betreffend der Wirtschaft in 
China. Ein solcher ist aber nicht in Sicht, solange 
die Börse in Shanghai so labil ist. 
 
  

Kapitalmärkte 
 
Renditen 10 J: 
USA: 2.21%; D: 0.64%; CH: -0.04% 
 
An den Zinsmärkten ist es ruhig geworden. Die 
Obligationäre warten auf die nächsten Zahlen 
aus dem US-Arbeitsmarkt. Die Reaktionen in die 
eine oder andere Richtung könnten am nächsten 
Freitag stark sein. Beeinflussen sollten sich lang-
fristig orientierte Anleger davon aber nicht. 
  
 

Währungen 
 
US-Dollar in Franken: 0.9651 
Euro in US-Dollar: 1.0981 
Euro in Franken: 1.0598 
 
Der Franken neigt in den letzten Tagen zur 
Schwäche gegenüber dem Euro. Einen besonde-
ren Grund dafür ist nicht zu erkennen. Allzu viel 
Hoffnung auf einen Schwächetrend, der den Euro 
auf 1.10 zum Franken hebt, sollte man nicht 
haben. 
 
 
Thomas Stucki, Chief Investment Officer 
Investment Center 
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