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FRANKREICH FIRST

Was wäre wenn? Diese Frage muss man sich an-
lässlich der französischen Präsidentschaftswahlen un-
bedingt stellen! Was wäre, wenn Marine Le Pen von der 
Front National die nächste französische Präsidentin 
werden würde? Mit ihrem nationalistischen Programm 
ist die rechtsextreme Politikerin die grösste Gefahr 
für Europa. Ihre Wahlversprechen listen sich wie folgt 
auf: Stopp der Masseneinwanderung, Ausweisung von 
straffällig gewordenen Ausländern, Protektionismus 
zur Stärkung der französischen Wirtschaft (Frankreich 
first), Austritt aus Schengen, Einführung des Franc 
als Landeswährung und ein Referendum, bei dem das 
Volk über einen Austritt aus der europäischen Union 
abstimmen soll. Die Vorbilder von Le Pen sind damit 
eindeutig: England und die USA.

FREXIT

Was wäre wenn? Die Auswirkungen auf die Finan-
zmärkte kann man nur erahnen. Ein mögliches Sze-
nario, auf das sich Investoren einstellen sollten: Die 
Einführung des Franc – also der Austritt aus dem 

PARTNERS ' VIEW 
März 2017

WÄHRUNGEN UND ZINSEN
Es lebe der Franken
Wenn uns die Brexit-Abstimmung und die US-Präsidentschaftswahl eines 
gelehrt haben, dann das: Rechne mit dem Unmöglichen!

Euro-Verbund – könnte das Ende des Euros bedeuten. 
Die Ankündigung eines Referendums über einen EU-
Austritt würde die europäische Politlandschaft bereits 
ordentlich durcheinander wirbeln; ein JA zum Frexit 
wäre wahrscheinlich der Anfang vom Ende der  
Europäischen Union. Die Flucht in den Schweizer 
Franken und den US Dollar wäre enorm. Der Parität-
skurs des Euros zum Franken nur eine Zwischensta-
tion! 

Wie können sich Anleger auf ein solches Schreckens-
szenario vorbereiten? Ein in der Schweiz domizilierter 
Anleger sollte seine Frankenquote zu Lasten des Euros 
erhöhen, ein Europäer seine Fremdwährungsposition 
in US Dollar und Franken erhöhen. Und was würde 
mit den Zinsen geschehen, falls „the worst“ eintreten 
würde? Die Schulden der europäischen Länder sind in 
Euro geführt. Eine Rückkehr zu den ursprünglichen 
Landeswährungen würde eine massive Verteuerung 
der bisherigen Schulden bedeuten. Frankreich zum 
Beispiel müsste seine Euro Schulden künftig mit Franc 
begleichen; nur zu welchem Umrechnungskurs? Und 
was würde mit den Wertschriftenbeständen der  
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Europäischen Zentralbank EZB geschehen? Sie kauft 
seit geraumer Zeit monatlich Staatspapiere im Umfang 
von 60 Mio. Euro. Eine Ausstiegsmöglichkeit gibt es 
nicht, denn die EZB ist der einzige Käufer am Markt. 
Ein massiver Zinsanstieg wäre die Folge.

  

>>  Tucholsky: „Die Basis einer gesunden Ordnung ist ein grosser Papierkorb.“

Wie gesagt, Szenarien lassen sich nur erahnen; so wie 
nach der Wahl von Trump oder beim JA zum Brexit. 
Donald Trump ist mittlerweile im Amt und England 
bereitet den harten Brexit vor. Text: Ralph Weidenmann
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Trump wie ein Elefant im Porzellanladen; doch seine 
Entscheidungsschnelligkeit ist beeindruckend.

In den nächsten Monaten werden die Weichen für 
Europa und deren Einheitswährung gestellt. Es könnte 
böse enden…

TRUMP À LA FRANÇAIS

Eine grosse Herausforderung für Europas Politik, 
Wirtschaft und Währung sind die bevorstehenden 
Präsidentschaftswahlen in Frankreich. Der erste 
Wahlgang findet am 23. April statt, eine allfäl-
lige Stichwahl am 7. Mai. Nach der Wahl des oder/
der Präsidenten/in finden am 11. Juni 2017 die 
Parlamentswahlen statt. Das Favoritenkarussell 
dreht sich sehr schnell und dünnt sich vor allem 
aus. Nachdem der amtierende Präsident François 
Hollande relativ rasch merkte, dass er nicht mehr 
erwünscht ist, witterte Nicolas Sarkozy – Hollande’s 
Vorgänger – seine Chance. Bei den Vorwahlen wurde 
Sarkozy jedoch von François Fillon geschlagen und 
zog sich aus der Politik gänzlich zurück. Sarkozy 
ruht nun auf dem Politfriedhof. Fillon wiederum, der 
Hoffnungsträger der Republikaner scheint nun wegen 
seiner Vetternwirtschaft zu scheitern. Er stellte seine 
Ehefrau in den Staatsdienst und zahlte ihr 800‘000 
Euro. Zwei Monate vor den Wahlen bedeutet dies das 
politische Abstellgleis. Übrig bleiben Marine Le Pen 
und der parteilose Kandidat Emmanuel Macron. Dies 
würde bedeuten, dass die Franzosen am 7. Mai in einer 
Stichwahl sich entweder für Macron oder Le Pen  
entscheiden müssen. 

DAS ENDE DES EUROS?

Marine Le Pen, die Chefin der Front National, ist 
die französische Version von Trump. Grenzen dicht, 
Austritt aus der EU und Wiedereinführung des Franc; 
so einfach und gefährlich sind die Wahlversprechen der 
Rechtspopulistin. Sie würde das Volk relativ schnell 

über ein EU-Referendum abstimmen lassen mit dem 
klaren Ziel eines Austritts (Frexit). Wenn man für die 
Stichwahl vom 7. Mai eine Wahrscheinlichkeit von 50 zu 
50 zu Grund legt, dann muss man sich unbedingt mit 
den Folgen auseinandersetzen, falls Le Pen gewählt 
werden würde; diese Folgen wären verheerend. 
Lesen Sie dazu mehr unter Währungen und Zinsen. 
Zurzeit sehen die Finanzmärkte Emmanuel Macron als 
Favorit für die Stichwahl. Doch erinnern wir uns an die 
Ausgangslage vor dem Brexit-Entscheid und den US 
Präsidentschaftswahlen! Am Ende kam alles anders …

TRUMP VERSUS OBAMA

Donald Trump; ein Kommentar über das politische 
Weltgeschehen kommt momentan kaum an diesem 
Mann vorbei! Trump verfolgt akribisch seine vor 
den Wahlen gemachten Versprechen. Dabei setzt 
er sich über Etikette und gesetzliche Grundlagen 
hinweg. Wenn man seine Amtsführung mit der 
seines Vorgängers vergleicht, muss man zumindest 
festhalten, dass es wünschenswert gewesen wäre, 
wenn Obama teilweise eine ähnliche Entschlossenheit 
gezeigt hätte. Vor seiner Wahl zum US Präsident ver-
sprach Obama die Schliessung des Gefangenenlagers 
Guantanamo. Acht Jahre hatte er dafür Zeit und hat 
es dennoch nicht fertig gebracht. Bei Donald Trump 
wäre bereits einen Monat nach Amtseinführung der 
Schliessungsbefehl erteilt worden.

 
Ralph Weidenmann, Partner 
ralph.weidenmann@swisspartners.com

POLITIK
Vive la France
Entscheidet sich bei den französischen Präsidentschaftswahlen das 
Schicksal von Europa? 
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FINANZMÄRKTE UND WIRTSCHAFT
USA – Demokratie nicht «Twitto-Kratie»!
Alte Weisheiten und neue Prioritäten. Trump und Le Pen verunsichern. 
Volatilität birgt Chancen. 

Trotz den sensationsgetriebenen Schlagzeilen und 
dem neuen Kommunikationsstil des frischgebackenen 
US-Präsidenten sollten wir uns daran erinnern, dass 
Verfügungen und Verordnungen nicht in Stein gemeis-
selt sind. Sie können von verschiedenen Rechtsorganen 
auf Kongress- und Senats-Ebene verworfen oder ver-
wässert werden. Beachtet werden sollte ausserdem, 
dass die Priorität vieler potenziell problematischer 
und bislang aktueller Themen, wie zum Beispiel die 
Anerkennung der «One China Policy», zurückgestuft 
wurde.  

Wie an dieser Stelle auch schon erwähnt, erwarten 
wir dieses Jahr vom US-Aktienmarkt akzeptable, 
wenn auch nicht spektakuläre Renditen. Denn ver-
schiedene finanzpolitische Versprechen benötigen 
Zeit, bis sie umgesetzt sind und die Wirtschaft beein-
flussen. Die Volatilität wird wahrscheinlich hoch 
bleiben, doch dürften opportunistische Investoren in 
der Lage sein, dies zu ihrem Vorteil zu nutzen. Trotz 
kurzfristiger Störungen sollten sich Anleger immer 
bewusst sein, dass die Märkte vom Wachstum der 
Unternehmensgewinne getrieben werden – und diese 
präsentieren sich in diesem Jahr ziemlich gut. 

DER FEIND MEINES FEINDES IST MEIN FREUND

Dieses – häufig falsch interpretierte – Zitat stammt 
von «indischen Machiavelli» Kautilya, und wurde im 4. 
Jahrhundert vor Christus geschrieben. Betrachtet man 
die neuen Handelsabkommen, die China mit Europa 
und Mexiko getroffen hat, scheint es, als würden die 
Weisheiten des antiken Autors zurzeit an Beachtung 
gewinnen.  

Wir glauben nach wie vor, dass viele der sehr extremen 
Kommentare der neuen US-Regierung hinsichtlich 
Zolltarifen politisches Gehabe sind, um bessere 
Abkommen sicherzustellen. Dies öffnet allerdings auch 
Türen für andere, um aus der Unsicherheit Vorteile zu 
schlagen. 

DAS BESTE ERHOFFEN, ABER AUF DAS 
SCHLIMMSTE GEFASST SEIN

Ein weiteres schwerwiegendes Risiko am Horizont ist 
ebenfalls politischer Natur: die Wahlen in Frankreich 
im April. Zum heutigen Zeitpunkt scheint es, als würde 
Marine Le Pen zwar die erste Runde überstehen, dann 
aber in der zweiten Runde durch den unabhängigen 
gemässigten Kandidaten Emmanuel Macron geschla-
gen. Folglich wäre dieser dann der neue Präsident von 
Frankreich. Die Wahl könnte knapper ausfallen als 
viele denken und wird die Märkte – je näher die Wahl 
kommt – wahrscheinlich durchschütteln. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass Le Pen triumphiert, liegt 
zwar nur bei rund 30 Prozent. Doch sollte uns die 
Brexit-Abstimmung etwas gelehrt haben, dann, dass 
30 Prozent näher bei 50 als bei 0 Prozent liegen. Im 
Falle eines unvorhergesehenen Siegs von Le Pen sol-
lten Investoren long in französischen Aktien (Megacap-
Exporteure) sein und short im neuen französischen 
Franc und Euro (der fast sicher abwerten wird).
Natürlich werden wieder die üblichen Sorgen 
auftauchen, dass die Eurozone auseinanderbricht. Dies 
war schon im Anschluss an die Brexit-Abstimmung 
und an das italienische Referendum der Fall. Aber 
am besten bleiben wir auf dem Boden der Realität: 
Fünfhundert Millionen Konsumenten werden nicht 
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Peter Ahluwalia, Partner 
Chief Investment Officer 
peter.ahluwalia@swisspartners.com

einfach vom Erdboden verschwinden. Europas Länder 
werden weiterhin nach ökonomischem Wachstum 
streben und miteinander Geschäfte abwickeln. Sollte 
wirklich das Schlimmste passieren, wird es vermutlich 
im Zeitlupentempo vonstattengehen.   

HALTEN SIE AUSSCHAU NACH TIGERN!

Erlauben Sie mir zum Schluss noch eine ungewöhn-
liche Analogie: Stellen Sie sich die französische 

Wirtschaft als sanftes Miezekätzchen vor, in dem ein 
Tiger schlummert. Mit hochgebildeten Arbeitskräften 
und einigen der besten Unternehmern der Welt, würde 
es nicht viel brauchen, den Tiger zu wecken. Ein Sieg 
Macrons, der – wie wir glauben – eine dynami- 
sche, unternehmensfreundliche, zur Mitte orientierte 
Regierung schaffen würde, könnte die richtige Formel 
sein, um das Potenzial Frankreichs freizusetzen. Was 
Irland seinerzeit als «Celtic Tiger» gelang, könnte ja 
Frankreich als «Gallic Tiger» gelingen!


