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Wirtschaftsnews 
 
Im Fokus: Die SNB ist zurück im Spiel 
Sie haben über das Wochenende sicher schon 
genug zum Brexit gelesen und können das Thema 
nicht mehr hören. Wir wollen Sie daher von einer 
weiteren Brexit-Abhandlung verschonen und ein 
Thema behandeln, dass uns am letzten Freitag 
aufgefallen ist und das für die Schweizer Wirt-
schaft mindestens so bedeutend ist. 
 
Der Franken verhielt sich zum Euro am Freitag 
einigermassen stabil, wenn man es mit den Kurs-
bewegungen anderer Währungen wie dem Pfund 
oder dem Yen vergleicht. Dies ist zum einen da-
rauf zurückzuführen, dass der Euro gegenüber 
dem Dollar nicht stark unter Druck geraten ist und 
sich von einem anfänglichen Sturz rasch wieder 
erholte. Mitgeholfen hat aber auch, dass die Nati-
onalbank von Anfang an im Markt aktiv war und 
eine starke Aufwertungsphantasie für den Franken 
im Keim erstickte. Sie hat diese Taktik bereits im 
letzten Sommer während der Griechenland-Krise 
angewendet und damit wieder Erfolg gehabt. 
 
Die SNB hat keine fixe Untergrenze mit aller Ge-
walt verteidigt. Es war zwar zu erkennen, dass der 
Kurs am frühen Morgen während einer gewissen 
Zeit bei 1.07 gehalten wurde. Als der Druck offen-
sichtlich zu gross wurde, liess sie den Markt aber 
gewähren und den Kurs auf 1.065 absacken. Wir 
gehen davon aus, dass sie danach wieder einge-
griffen hat, was zur Trendwende geführt hat. 
Nachdem die SNB öffentlich kommunizierte, dass 
sie mit Interventionen eingreift, wurde der Fran-
ken noch einmal schwächer und war im restlichen 
Verlauf des Tages kein Thema mehr. 
 
Wie viel Geld die SNB bei den Interventionen 
eingesetzt hat, wissen wir nicht und lässt sich 
momentan auch nicht abschätzen. Erfreulich ist 
aber, dass sie in der Lage ist, auch in einem auf-
geheizten Handelsumfeld den Franken zu steuern. 
Der Devisenmarkt hat offensichtlich wieder Res-
pekt vor der SNB und sieht es als gefährlich an, 
gegen sie zu spekulieren. Es ist ein Vorteil, dass 
die SNB nicht eine definierte Marke verteidigen 

muss, sondern flexibler auf die aktuelle Situation 
reagieren kann. Für die Schweizer Wirtschaft ist 
nicht entscheidend, wo der Franken am Freitag 
Abend zum Euro lag, sondern wo er sich nach 
dem Abflauen der Turbulenzen in zwei oder drei 
Wochen wieder einpendelt. 
 
Es ist noch zu früh, um Entwarnung zu geben. Der 
Franken wird auch in den nächsten Tagen gesucht 
sein, was die SNB weiter fordern wird. Ihr 
Hauptinstrument zur Steuerung des Frankens 
werden gezielte Nadelstiche durch Interventionen 
im Devisenmarkt sein. Sollte der Druck aber zu 
gross werden oder über Wochen anhalten, ist eine 
weitere Zinssenkung nicht auszuschliessen. Die 
SNB hat noch Spielraum, den Zins um weitere 
0.25% oder 0.50% zu drücken. Ein solcher Schritt 
muss aber zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt 
werden, damit das Signal nicht wirkungslos ver-
pufft. Die SNB wird deshalb sehr vorsichtig mit 
einem weiteren Zinsschritt umgehen und diesen 
nur machen, wenn es unbedingt nötig ist. 
 
Für die Schweizer Wirtschaft ist es ein ermutigen-
des Zeichen, dass die SNB bezüglich des Frankens 
handlungsfähig ist. Solange der Euro zum Dollar 
nicht deutlich stärker unter Druck gerät, dürfte 
auch der Franken stabil bleiben. Wir gehen davon 
aus, dass das Franken/Euro-Band von 1.07 - 1.11, 
welches während der letzten Monate galt, weiter-
hin Bestand haben wird. 
 
Deutschland: IFO-Geschäftsklimaindex (Juni) 
letzter: 107.8; erwartet: 107.4; aktuell: 108.7 
 
Der vom Münchner IFO-Institut ermittelte Stim-
mungsindikator bei deutschen Unternehmen ist im 
Juni auf den höchsten Stand seit dem letzten 
Dezember gestiegen. Eine Mehrheit der Unter-
nehmen ging bei der Umfrage davon aus, dass ein 
Brexit keine negativen Auswirkungen auf ihr Ge-
schäft hätte. Ob sie nach dem effektiven Eintritt 
des Brexit auch noch so denken, ist aber eine 
andere Frage. 
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Vorschau auf diese Woche 
Die Ökonominnen und Ökonomen werden sich in 
dieser Woche den möglichen Folgen des Brexits 
widmen. Es werden zwar viele und auch wichtige 
Wirtschaftsdaten veröffentlicht. Alle haben aber 
das Label "Pre-Brexit" und werden deshalb in 
ihrer Aussagekraft angezweifelt. 
 
 
Wochenstart-Audiocast 
 
Wie unsere Leiterin Anlagestrategie und Analyse 
Caroline Hilb den Brexit und seine Folgen ein-
schätzt, erläutert sie im "Wochenstart-Audiocast". 
 
Der „Wochenstart-Audiocast“ kann unter 
http://www.sgkb.ch/audiocasts gehört werden. 
Unsere Audiocast können über den folgenden 
Link abonniert werden: 
https://www.sgkb.ch/de/ueber-uns/newsletter. 
 
 
Aktienmärkte 
 
US-Aktienmärkte: 
DowJones: -3.39%, S&P500: -3.59%, 
Nasdaq: -4.12% 
Europäische Aktienmärkte: 
EuroStoxx50: -8.62%, DAX: -6.82%, 
SMI: -3.17% 
Asiatische Märkte: 
Nikkei 225: +1.85%, HangSeng: -0.73%, 
S&P/ASX 200: +0.61% 
 
Die Reaktion der Aktienmärkte auf den Brexit war 
heftig, aber in keinem Moment panikartig. Die 
Investoren machten einen Unterschied, je nach-
dem wie stark die einzelnen Firmen und Länder 
durch den Ausgang der Abstimmung betroffen 
sein werden. So war der Kursverlust in der 
Schweiz und in den USA deutlich geringer als bei 
den Europäischen Börsen. Dass vor allem die Ak-
tien in den schwächeren EU-Ländern Italien und 
Spanien besonders litten, macht Sinn. Diese wären 
von anhaltenden politischen Turbulenzen inner-
halb der EU besonders betroffen. Auf den ersten 
Blick mag erstaunen, dass sich die britischen Ak-

tien mit einem Minus von nur 3.15% so gut ge-
halten haben. Dies ist ein Effekt des Kursverlustes 
des Pfunds, welchen die Aktionäre in ihre Überle-
gungen einbeziehen. In Euro gerechnet sind die 
britischen Aktien am Freitag um 8.52% gefallen 
und liegen damit im Bereich der deutschen und 
französischen Aktien. Bei der Beurteilung der 
Marktereignisse vom Freitag muss berücksichtigt 
werden, dass die Kurse in den Tagen zuvor stark 
gestiegen waren, als die Finanzmärkte zunehmend 
von einem Verbleib Grossbritanniens in der EU 
ausgegangen waren. Per Saldo verlor der S&P500 
in der letzten Woche 1.62%. Die Europäischen 
Aktien sanken trotz des Kurssturzes am Freitag 
nur 2.56% und der Swiss Performance Index 
notierte gar 0.43% höher als vor einer Woche. 
 
Die Aktienmärkte werden heute und in den nächs-
ten Tagen weiterhin anfällig auf grosse Kurs-
schwankungen sein. Entscheidend wird dabei 
nicht sein, was heute Montag passiert, sondern 
wie die Börsen sich morgen Dienstag und in den 
folgenden Tagen bewegen werden. Finden sie 
wieder zu Stabilität und einem normalen Handel 
zurück oder bleiben sie ein Spielball kurzfristiger 
Hektik. Die Erfahrung aus der Vergangenheit 
zeigt, dass die Aktienmärkte bei unerwarteten 
Ereignissen mit grossen Auswirkungen zu Über-
treibungen nach unten neigen. Dies dürfte auch 
beim Brexit der Fall sein. Kommen die Anleger 
dann zum Schluss, dass die Auswirkungen auf die 
Weltwirtschaft doch nicht so stark sind wie ur-
sprünglich befürchtet, sehen sie die tieferen Kurse 
als Kaufgelegenheit. Die Aktienmärkte erholen 
sich dann wieder. Dies wird auch beim Brexit der 
Fall sein, wobei es diesmal länger dauern könnte. 
Der Brexit hat vor allem für die europäischen 
Märkte eine starke politische Komponente, die 
während den nächsten Wochen immer wieder 
negative Schlagzeilen und Raum für Schwarzmale-
rei bieten wird. Eine solide Aktienallokation bleibt 
dennoch ein wichtiger Bestandteil des Portfolios. 
Sollte es in den nächsten Wochen zu weiteren 
Abschlägen kommen, wäre das eine Gelegenheit, 
das Aktienportfolio zu ergänzen. 
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Rohstoffmärkte 
 
Ölpreis WTI: USD 47.36 pro Fass 
Goldpreis: USD 1327.35 pro Unze 
 
Die Rohstoffmärkte haben klassisch und wie ge-
wohnt auf den Brexit reagiert. Die konjunkturbe-
zogenen Bereiche wie Energie und Metalle haben 
verloren während der Goldpreis profitiert hat. Viel 
in die Marktbewegungen vom Freitag hinein zu 
interpretieren und vor allem für die Zukunft abzu-
leiten, wäre verfehlt. 
 
 
Kapitalmärkte 
 
Renditen 10 J: 
USA: 1.50%; DE: -0.05%; CH: -0.49% 
 
Die Zinsen haben durch den Brexit noch einmal 
einen Schub nach unten erhalten. Erste Übertrei-
bungen wurden zwar im Verlaufe des Tages wie-
der korrigiert. Die Erfahrung der letzten Jahre 
zeigt jedoch, dass die Zinsen nach solchen Schocks 
Mühe haben, wieder auf die vorangegangenen 
Niveaus zu steigen. Viel wird davon abhängen, 
wie die Zentralbanken auf den Brexit reagieren 
werden. 
 
 
Währungen 
 
US-Dollar in Franken: 0.9748 
Euro in US-Dollar: 1.1009 
Euro in Franken: 1.0733 
 
Der Brexit hat vor allem dem Pfund und den Wäh-
rungen aus den Schwellenländern zugesetzt, 
während der Dollar und der Yen profitiert haben. 
Der Euro stand kaum zur Diskussion, was für die 
Vernunft der Devisenhändler spricht. Das Pfund 
wird in den nächsten Monaten weiterhin unter 
Abwertungsdruck bleiben, insbesondere wenn die 
negativen wirtschaftlichen Folgen des Brexits zu 
Tage treten. Der Franken wird gesucht bleiben 
und die SNB weiter fordern. 
 

Thomas Stucki 
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