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Der Euro hat sich langsam aber sicher knapp unter 
der 1.10er Marke gegenüber dem Schweizer Franken 
etabliert. Damit wird er für die Exporteure berechen-
barer und für die SNB nicht mehr zum  
Interventionsobjekt.

DOLLARSPEKULATION

Der US Dollar schwankt schon fast bilderbuchmässig 
gegenüber dem Schweizer Franken in einem Trading-
bereich von 0.96 bis 0.985. Für Devisenspekulanten ein 
gefundenes Fressen. Denn es ist in der Theorie doch so 
einfach: Günstig kaufen und teuer verkaufen. Selbst bei 
einem Einstieg bei 0.96 und einem weiteren Rückgang 
unter diese Marke wird sich der US Dollar langfristig 
sukzessive aufwerten.

KORRUPTION NOCH NICHT BEENDET

Der Aufwärtstrend der brasilianischen Währung – des 
Real – ist vorerst gestoppt worden. Trotz erwarteter 
Absetzung der bisherigen Präsidentin Dilma Rouss-
eff kommt das Land am Zuckerhut politisch nicht zur 
Ruhe. Auch ihr Vorgänger, Lula da Silva, muss sich 
höchstwahrscheinlich einem Prozess stellen. Beiden 
werden Geldwäsche und Korruption vorgeworfen.  
Nach dem massiven Anstieg des Real ist es ratsam, 
hier vorerst an der Seitenlinie zu stehen.
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WÄHRUNGEN UND ZINSEN
Flucht in Sachwerte trotz positiven Realzinsen
Achterbahn des US Dollars. 
Brasiliens Real ausgebremst. 
Trotz Minuszinsen im Plus?

KREDITE MIT MINUSZINSEN

Die Negativzinsen haben sich etabliert, und manch 
eine Pensionskasse sucht nach Alternativen zu den von 
den Banken weiterbelasteten 0.75 Prozent Strafzinsen. 
So gibt es heute bereits Gemeinden in der Schweiz, 
die Kredite von Pensionskassen oder Versicherungen 
erhalten und dafür mit einem Zins noch entschädigt 
werden. Mit diesem Vorgehen können die Institutionel-
len die hohen Strafzinsen der Banken etwas mindern.

SCHÖNSCHWÄTZER

Auch wenn die Zinsen noch über einen längeren 
Zeitraum tief bleiben dürften, wird der Anleihenmarkt 
zurzeit mit Neuemissionen überflutet. Die Schuld-
ner nutzen die Not der Anleger und bringen teilweise 
Anleihen auf den Markt, die mit schon fast frechen 
Konditionen ausgestattet sind. Derweil versucht die 
Schweizerische Nationalbank SNB, die Situation schön 
zu reden. Ein Negativzins von 0.75 Prozent ergäbe eine 
positive reale Verzinsung, solange die Inflation höher 
ist als der zu zahlende Strafzins. Dies mag in der Theo-
rie vielleicht sogar stimmen, macht die Auswirkungen 
auf Bodenpreise, Häusermarkt und andere Sachwerte 
dennoch nicht besser. Pensionskassen und Versi-
cherungen legen in ihrer Not immer mehr Geld in diese 
Sachwerte an und verteuern damit natürlich auch den 
Zugang für private Häuslebauer.- Text Ralph Weidenmann
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POLITIK
Rechtsrutsch und Steuertricks im Fokus 
Freihandelsabkommen zum Scheitern verurteilt.  
Überflüssige Gruppenanfragen.  
Merkel und das Wahldebakel.

Das Transatlantische Freihandelsabkommen TTIP 
zwischen der USA und Europa scheint zum Scheitern 
verurteilt zu sein. Deutschlands Vize-Kanzler Sigmar 
Gabriel hält das TTIP für tot, und Frankreich fordert 
den sofortigen Abbruch der Verhandlungen.

POLITISCHES RECHT

Seit 2012 sind Gruppenanfragen in Steuersachen theo-
retisch möglich, doch jahrelang hörte man in dieser 
delikaten Angelegenheit rein gar nichts. Nun wurde be-
kannt, dass eine solche Anfrage aus den Niederlanden 
im Juli 2015 gestellt und höchstrichterlich (Bundesger-
icht) gutgeheissen wurde. Auch wenn die europäischen 
Kunden ihre Vermögen in der Schweiz längst legal-
isiert und nachversteuert haben (dort wo dies bisher 
nicht der Fall war), weist das Urteil auf eine brisante 
politische Beeinflussung der Richter hin. Auf Druck 
vom Ausland urteilen diese nach politischen Vorgaben 
und nicht nach rechtlichen Grundsätzen. Das dem Fall 
zugrunde liegende Doppelbesteuerungsabkommen 
zwischen der Niederlande und der Schweiz sieht ex-
plizit vor, dass in einer Anfrage der Name des Kunden 
bekannt sein und genannt werden muss.  Diese Bed-
ingung konnte die Niederlande nicht erfüllen, weshalb 
das Urteil umso mehr erstaunt. Dieser Entscheid wird 
sicherlich weitere Gruppenanfragen zur Folge haben. 
Doch dürften die damit erhofften Steuernachzahlungen 
längst geleistet worden sein.

MERKEL VERLIERT DEN RÜCKHALT

Die Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern 
wurden zum Desaster für Bundeskanzlerin Angela 
Merkel. Die CDU wurde von der neuen Partei, der AfD 
(Alternative für Deutschland), rechts überholt und ist 
damit nur noch drittstärkste Partei. „Am Tag danach“ 

war das Wehklagen gross und die Schuldige schnell 
gefunden: Bundeskanzlerin Merkel. Zumindest der 
Juniorpartner – die CSU aus Bayern – sieht ihr Scheit-
ern in ihrer Flüchtlingswillkommenspolitik. Sollten 
diese Spannungen gar zu einer Trennung führen (CSU-
Chef Horst Seehofer wird bereits als Kanzlerkandidat 
gehandelt), gibt es bereits erste Umfrageergebnisse 
über die neue Parteienlandschaft. Die CSU – heute 
nur in Bayern vertreten – würde ihren Anteil von 7.4 
Prozent auf bundesweite 14.5 Prozent ausbauen. Die 
CDU würde zwar etwas Stimmen verlieren, aber die 
beiden Einzelparteien hätten fast sieben Prozent mehr 
Wählerstimmen verglichen mit den Umfragewerten als 
Unionspartei. 

Auch die Landtagswahlen in Berlin fanden nach dem 
gleichen Muster statt: AfD erhält aus dem Stand 
heraus 13.6 Prozent der Wählerstimmen während SPD 
und CDU grosse Verluste zu verzeichnen hatten. Es 
kann nun definitiv nicht mehr von einem Ausrutscher 
gesprochen werden. Die Wählerlandschaft hat sich klar 
nach rechts verschoben.

POLITPOSSE GEHT WEITER

Nicht wesentlich erfreulicher verlief die Präsiden-
tenwahl in Österreich. Nachdem die Wahl des FPÖ 
Konkurrenten Alexander van der Bellen aufgrund von 
diversen Regelverstössen für ungültig erklärt wurde, 
scheiterte nun auch der zweite Versuch. Die Klebever-
schlüsse der Wahlcouverts lösten sich und sind somit 
ungültig. Die Politposse geht weiter.
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DEN BOGEN ÜBERSPANNT

Irland hat mit 12.5 Prozent Unternehmenssteuer die 
günstigsten Rahmenbedingungen der ganzen OECD. 
Vielen Unternehmungen ist dies jedoch immer noch 
zu hoch. Sie versuchen mit Steuertricks, diese Quote 
weiter zu senken. Mit grossem Erfolg, denn es gibt 
genug Beispiele, in denen US Firmen nicht einmal 1 
Prozent Steuern abliefern; immer mit grosszügiger 
Rückendeckung aus Dublin. Apple wurde exemplarisch 
für die vielen Steuertricksereien angeklagt und nun 
auch zu einer Steuernachzahlung von 13 Milliarden 
Euro verurteilt. Damit kommt es zu einer Auseinander-
setzung zwischen Brüssel und Dublin.

 
Ralph Weidenmann, Partner 
ralph.weidenmann@swisspartners.com

  

Luftschlösser sind unwirklich. Nur ihre Trümmer sind real.

Wolfgang Mocker (1954 - 2009), deutscher Journalist und Autor
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FINANZMÄRKTE UND WIRTSCHAFT
Fast wie Weihnachten
US-Zinserhöhung erst im Dezember – Inflation erst in drei bis fünf Jahren.  
Brexit zwingt zu Anpassungen. Trump als Börsentrumpf?

Wie wir erwartet hatten, hat das Federal Open Mar-
ket Committee (FOMC) der US-Notenbank Fed noch 
keine Erhöhung der Leitzinsen beschlossen. Nichts-
destotrotz scheint nun klar, dass im Dezember ein 
Zinsanstieg kommen wird, sofern wir keine wesentlich 
schwächeren Wirtschaftsdaten sehen. Das Positive 
dabei ist, dass dies laut und deutlich an die Märkte 
vermittelt wurde und es somit keine Überraschung  
sein wird. 

Falls wir in diesem Tempo weitermachen, werden die 
US-Zinsen zehn Jahre benötigen, um auf ein normales 
Niveau zurückzukehren. In der Tat sind die Prognosen 
für das US-Wirtschaftswachstum unter 2% gesenkt 
worden. Auch die Zinsprognosen sind nach unten kor-
rigiert worden – mit einer langfristigen Schätzung des 
FOMC um die 2.5% herum. 

Dem FOMC Meeting werden viele Analysen und Kritiken 
folgen. Doch hat es unserer Ansicht nach für alle etwas 
gegeben – wie zu Weihnachten eben. Jeder Zentral-
banker weiss, dass es einfacher ist, gegen Inflation zu 
kämpfen als gegen Deflation (wie ein Blick auf Japan 
zeigt). „Tiefer ist besser“ dürfte das Mantra in der vor-
hersehbaren Zukunft vermutlich lauten. Mit der Einfüh-
rung von finanzpolitischen Anreizen, die wir erwarten, 
sowie der lockeren Geldpolitik, werden wir Inflation 
vielleicht erst in drei bis fünf Jahren wieder sehen.  
Sie dürfte dann sogar nach oben überschiessen. 

DAS BOOT INS TRUDELN BRINGEN

Die Konferenz der EU-Führungskräfte in Bratislava er-
wies sich eher als Non-Event. Der Vorschlag, im näch-
sten März eine Neuauflage der EU zu lancieren, scheint 
das Einzige gewesen zu sein, was vereinbart wurde. Es 
wurde Kritik an den osteuropäischen Flüchtlingskon-
tingenten geäussert, und Italien lehnte es sogar ab, an 
der Pressekonferenz teilzunehmen. Nach Brexit wird 
die EU nie das Gleiche sein. Sie wird sich anpassen 
müssen, wenn sie überleben will – und das ist gesund. 

Unternehmer wissen, dass es das Beste ist, das Boot 
ins Trudeln zu bringen und den Status quo herauszu-
fordern, um Fortschritt zu erzielen. Es wird zwar nicht 
einfach sein, aber ich bin sicher, dass wir letztendlich 
diesen Punkt erreichen werden. 

POST BREXIT

Jetzt wo sich die Emotionen beruhigt haben, macht es 
Sinn zu analysieren, was genau passiert ist. Fakt ist, 
dass Grossbritannien eine Währungsabwertung durch-
gesetzt hat (ohne von G7 zur Rechenschaft gezogen 
zu werden) –nichts Anderes! Das Land entrichtet nach 
wie vor seine Beiträge an die EU, und bezüglich Immi-
gration hat sich bisher auch nichts verändert,  
Grossbritannien ist immer noch Teil des EU-Binnen-
markts, und Geld ist keines gespart worden. 

Der Artikel 50 (zwei Jahre Frist bis zum Austritt aus 
der EU) wird wahrscheinlich bis nächstes Jahr nicht 
ausgelöst werden. Zuerst muss das oberste Gericht 
entscheiden, ob das Parlament über die Auslösung 
abzustimmen hat oder ob die Regierung dies im Al-
leingang machen kann. Es kann noch alles passieren! 
In Tat und Wahrheit macht es den Anschein, als sei 
Artikel 50 geschrieben worden, um nie genutzt zu 
werden. 

Es ist weitaus zu früh, um die realen wirtschaftlichen 
Auswirkungen zu beurteilen – der Einkaufstourismus 
half zwar, den Einzelhandelsumsatz zu beleben, al-
lerdings sind einige langfristige Investitionen in Gross-
britannien auf die lange Bank geschoben worden. Es 
ist weder das Nirvana, das viele vorhergesagt hatten, 
noch Armageddon, das jüngste Gericht. 
In Grossbritannien haben sich für den Durchschnitts-
bürger die Kosten erhöht, die Löhne dürften kaum 
folgen. Für Exporteure sowie für multinationale Blue-
Chip-Unternehmen, welche im FTSE100 figurieren und 
in Grossbritannien nur geringe Gewinne erzielen, ist 
jedoch die Rentabilität gestiegen. 
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Brexit reloaded oder vielleicht nur ein anderer  
„Brick in the wall“? Nein, ich rede nicht über die 
anrüchige mexikanische Mauer! Viel eher über 
die Klagemauer, an der die besorgniserregende 
Börsenhausse beschworen wird. Nicht einmal negative 
Überraschungen wie das Ja zum Brexit-Referendum 
lösen nachhaltige Korrekturen aus. Könnte sich dies 
bei den Präsidentschaftswahlen in den USA wieder-
holen? Während der Konsens einen Sieg Clintons 
vorhersagt, gehen wir davon aus, dass das Rennen am 
Ende sehr knapp enden wird. Ein überraschender Sieg 
Trumps ist nicht auszuschliessen. 

Die Märkte sind für dieses Szenario nicht vorbereitet! 
Umfragen spiegeln die Meinungen, welche Menschen 
am Umfragetag haben, aber nicht diejenigen am 
Wahltag selbst. Mein Instinkt sagt mir, dass sich viele 
Menschen nicht öffentlich outen wollen, wonach sie 
insgeheim Trump unterstützen. In der Privatsphäre der 
Wahlkabine denken sie dann aber: „Es ist Zeit für eine 
Veränderung – was kann schon gross passieren?“ 

Momentan herrscht Einigkeit darüber, dass Trump 
für die Wirtschaft gut sein könnte (Deregulierungen, 
Steuersenkungen etc.), aber schlecht für die Märkte. 
Über die letzten acht Jahre etwa sahen wir in den USA 
eine mässige Wirtschaftsentwicklung, aber einen 
erfreulichen Aktienmarkt. Falls Trump gewinnt, ist mit 

einer stark negativen Reaktion an den US-Märkten 
zu rechnen (wer weiss, vielleicht stellt sich Europa 
relativ gesehen sogar als „safe haven“ heraus!). Wir 
aber würden einen solchen Schock in den USA als 
einen guten Einstiegszeitpunkt sehen. Wir zweifeln 
stark daran, dass Trump tun und lassen kann, was er 
will (der Senat wird wahrscheinlich immer noch von 
den Demokraten dominiert werden). Einige seiner 
kontroverseren Ideen wie die Mauer an der Grenze 
Mexikos und die Auflösung von Freihandelsabkommen 
entpuppen sich höchstwahrscheinlich als leere 
Wahlkampfrhetorik. Eine bessere US-Wirtschaft 
sollte zu besseren Unternehmensgewinnen führen. 
Dies wäre nach fünf Quartalen mit abnehmenden 
Unternehmensgewinnen in Folge dringend nötig 

Peter Ahluwalia, Partner 
Chief Investment Officer 
peter.ahluwalia@swisspartners.com
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AKTUELLES
The art of partnership. 
Das Dankeskonzert, welches das Tonhalle-Orchester Zürich am 3. September im 
Hauptbahnhof Zürich gab und von Marco Fritsche moderiert wurde, war in  
vielerlei Hinsicht aussergewöhnlich. swisspartners hat sich gefreut, als  
Presenting-Partner den Event mit zu organisieren und zu ermöglichen.  

Chefdirigent Lionel Bringuier übergab seinen Stab zwischendurch an Zürcher Persönlichkeiten wie die 
Moderatorin, Schauspielerin und Sängerin Sandra Studer, Kunstmäzen Walter Feilchenfeldt, Stylist Clifford Lilley, 
Tatort-Kommissar Stefan Gubser, Kabarettist und Moderator Jürg Randegger sowie an den Musiker Marc Sway. 
Gäste von swisspartners und das bunt gemischte Zürcher Publikum zeigten sich hellauf begeistert. 


