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Wirtschaftsnews 
 
USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (18. April) 
letzte: 294K; erwartet: 287K; aktuell: 295K 
USA: Bezüger von Arbeitslosenhilfe (11. April) 
letzte: 2275K; erwartet: 2290K; aktuell: 2325K 
 
Die jüngsten Zahlen vom US-Arbeitsmarkt konnten 
die Erwartungen der Analysten gemäss Bloom-
berg nicht erfüllen. Bei den Erstanträgen war im 
Vergleich zur Vorwoche ein Rückgang erwartet 
worden. Stattdessen ist die Zahl stabil geblieben. 
Nachdem die Zahl der Anträge im April tenden-
ziell angestiegen war, notiert nun auch der weni-
ger volatile Vierwochen-Durchschnitt höher. Auch 
die Zahl der Bezüger konnte die Erwartungen 
nicht erfüllen. Zwar waren die Analysten von 
einem Anstieg ausgegangen, dieser fiel nun aber 
stärker aus als erwartet. 
 
Sind die Zahlen Vorboten einer Abkühlung am 
US-Arbeitsmarkt? Nein. Entscheidend bei dieser 
volatilen Wirtschaftszahl ist in erster Linie, dass 
sie unter der kritischen Marke von 300‘000 neu-
en Anträgen bleibt. Diese zentrale Bedingung ist 
erfüllt. Wir gehen davon aus, dass die positive 
Entwicklung am US-Arbeitsmarkt andauern wird.  
 
USA: Verkäufe neuer Häuser (März) 
letzte: 543K; erwartet: 515K; aktuell: 481K 
USA: Verkäufe neuer Häuser MoM (März) 
letzte: 5.6%; erwartet: 4.5%; aktuell: -11.4% 
 
Wie erwartet sind die Verkaufszahlen am US-
Häusermarkt im März zurückgeglitten. Nachdem 
die Zahlen davor auf dem höchsten Niveau in 
sieben Jahren notiert hatten, kommt diese Ent-
wicklung nicht überraschend. Der harte Winter 
fordert im US-Datenkranz seinen Tribut und so 
haben auch die Verkaufszahlen mit der übrigen 
Wirtschaftsleistung an positiver Dynamik einge-
büsst. Weiterhin unterstützende Einflüsse kommen 
vom Arbeitsmarkt und von den tiefen Hypothe-
karzinsen. Als wachstumshemmende Faktoren 
können die eher strenge Kreditvergabe bei den 
US-Banken sowie das schmale Häuserangebot 
genannt werden. Nachdem sich der US-
Arbeitsmarkt weiter erholen wird und gemäss 

Umfragen bei Haushalten und Firmen in den 
nächsten neun Monaten die Einkommen steigen 
dürften, sollte sich dies auch positiv am Häuser-
markt auswirken.   
 
Eurozone: Markit Eurozone Composite PMI (April) 
letzte: 54.0; erwartet: 54.4; aktuell: 53.5 
 
Der vorlaufende Indikator für die Eurozone ist 
schwächer ausgefallen als erwartet. Sowohl der 
PMI für den Service Sektor als auch für den In-
dustriesektor konnte die Erwartungen nicht erfül-
len. Der vorlaufende Indikator für den Servicesek-
tor sank von 54.2 auf 53.7 (erwartet: 54.5). Der 
vorlaufende Indikator für den Industriesektor glitt 
von 52.2 auf 51.9 zurück (erwartet: 52.6). Mit 
dieser Entwicklung konnten die Indizes ihre 
Höchststände in elf Monaten nicht halten.  
 
Der Rückgang ist auf eine schwächere Aktivität in 
Deutschland und Frankreich zurückzuführen. 
Dieser konnte von der stärkeren Dynamik in den 
anderen Ländern nicht kompensiert werden. In 
Deutschland stagnieren die Wachstumsaussich-
ten, während sie in Frankreich zurückglitten.  
 
Unsere positiven Aussichten für die Konjunktur in 
der Eurozone sind trotz der gemischten Daten 
intakt. Wir sind alles andere als euphorisch, 
erwarten aber eine positive Entwicklung auf tie-
fem Niveau. Erstens notieren die Indizes weiter-
hin über der kritischen Marke von 50, was eine 
Expansion signalisiert. Zweitens zeigen sich die 
wirtschaftlichen Aussichten für viele Mitgliedslän-
der aufgehellt. Drittens kommt hinzu, dass in allen 
Ländern die Subkomponente Beschäftigung eine 
Verbesserung zeigte. Im Hinblick auf den arg 
gebeutelten Arbeitsmarkt in der Eurozone ist das 
ein gutes Signal. 
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Aktienmärkte 
 
US-Aktienmärkte: 
DowJones: +0.11%, S&P500: +0.24%,  
Nasdaq: +0.41% 
Europäische Aktienmärkte: 
DJStoxx50: -0.71%, DAX: -1.21%,  
SMI: -0.21% 
Asiatische Märkte: 
aktuell: Nikkei: -0.73%, HangSeng: -0.69%, 
S&P/ASX 200: +1.39% 
 
Der europäische Aktienmarkt tendierte gestern 
auf breiter Basis schwächer. Belastend wirkten 
die schwächeren Konjunkturdaten aus der Euro-
zone. Im deutschen Leitindex Dax (-1.21%) 
schlossen alle Sektoren tiefer. Am Ende des Han-
delstages konnten sich zwei Dax-Titel im Plus 
halten: Volkswagen (+0.84%) und BMW 
(+0.23%). VW-Aufsichtsratschef Ferdinand Piëch 
hatte Berichte widersprochen, er arbeite an der 
Absetzung des Vorstandschefs Martin Winter-
korn.  
Die Deutsche Bank (-0.10%) kann eine Rechtsstrei-
tigkeit zu den Akten legen. Wegen der Manipula-
tion des Libor-Zinssatzes muss das grösste Finan-
zinstitut Deutschlands insgesamt 2.5 Milliarden 
US-Dollar an die Behörden in den USA und 
Grossbritannien bezahlen. Seit dem ersten Ver-
gleich mit der britischen Barclays Bank im Juni 
2012 haben rund ein Dutzend Banken und Fi-
nanzfirmen total 6.5 Milliarden US-Dollar ge-
zahlt. 
 
Auch der Schweizer Markt konnte nicht in positi-
vem Territorium schliessen. Nach zwei Tagen mit 
Kursavancen schloss der SMI (-0.21%) gestern 
leicht schwächer. Swiss Re (-9.58%) belastete den 
Index mit einem Dividendenabgang von 7.15 
Franken.  
 
Enttäuschende Konjunkturdaten und Firmenbilan-
zen hatten die Wall Street zur Eröffnung zunächst 
ins Minus gedrückt. Gegen Handelsschluss konn-
ten die US-Märkte dagegen leicht positiv schlies-
sen.  
 
 

Rohstoffmärkte 
 
Ölpreis WTI: USD 57.42 pro Fass 
Goldpreis: USD 1‘191.63 pro Unze 
 
Die von Saudi-Arabien angeführte Koalition hatte 
gestern ihre Luftangriffe auf die Huthi-Rebellen in 
Jemen fortgesetzt. Der Goldpreis zeigte sich 
kaum verändert. Die unsichere Lage im Nahen 
Osten trieb dagegen die Preise an den internati-
onalen Ölmärkten an. Bereits in den vergange-
nen Wochen hatten Nachrichten eines fallenden 
US-Ölangebots zu höheren Ölpreisen beigetra-
gen. Gemäss den wöchentlichen Daten des US-
Energieministeriums ist die Rohölförderung in den 
USA in zwei der letzten drei Berichtswochen 
leicht gefallen. Dies allein reicht aber kaum aus, 
damit das Überangebot am Ölmarkt verschwin-
det. Erst recht dann nicht, wenn die OPEC 
gleichzeitig ihr Angebot auf dem aktuellen Ni-
veau behält. Die Vereinigung vermeldete für den 
Monat März einen Anstieg der OPEC-
Ölproduktion um 800 Tsd. Barrel pro Tag. Somit 
produzieren die OPEC-Staaten den zehnten Mo-
nat in Folge über ihrem gemeinsamen Förderziel 
von 30 Mio. Barrel pro Tag.  
 
 

Kapitalmärkte 
 
Renditen 10 J: 
USA: 1.957%; D: 0.165%; CH: -0.100% 
 
 

Währungen 
 
US-Dollar in Franken: 0.9564 
Euro in US-Dollar: 1.0799 
Euro in Franken: 1.0328 
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