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EUR/CHF Die Inflation bleibt das Sorgenkind der EZB 

USD/CHF Das alte Lied, die USA und seine Schulden 

XAU/USD Der Goldkurs erhielt einen herber Dämpfer 

  

 

EUR/CHF 

Die Inflation in der Euro-

zone ist wieder moderat 

angestiegen, jedoch sind 

die Projektionen für die 

nächsten Monate positiv. 

So geht man von einem 

weiteren Nachlassen des Preisdrucks aus. Jedoch gilt dies 

nur bedingt für die Kerninflation. Diese bleibt hartnäckig 

hoch, wohl durch den ganzen Sommer hindurch (siehe Gra-

fik).  

Quelle: BloombergBriefs.com 

Dementsprechend werden die Offiziellen der EZB diese 

Marke gut im Auge behalten und die Zinsen wohl im Juni 

und Juli weiterhin um je 0.25% anheben. Der Konsens ist 

dahingehend, dass dann im September zumindest eine 

Pause einkehren wird. Das BIP in der Eurozone konnte po-

sitiv überraschen und legte auf Quartalsbasis immerhin um 

0.1% zu. Jedoch hat sich der ZEW-Index in Deutschland 

eingetrübt und ist erstmals seit Dezember in den negativen 

Bereich gerutscht. Dies ist eine direkte Folge der gestraff-

ten Geldpolitik. Heute wird noch die Bonitätsbewertung von 

Italien seitens der Ratingagentur Moody's geprüft. Da das 

Land bereits einen negativen Ausblick ausweist, wird die 

Neubeurteilung von Seiten der Marktteilnehmer mit Inte-

resse erwartet.  

 

FAZIT 

Die Konjunkturdaten werden in der nächsten Zeit vermehrt 

wieder Beachtung finden. Aufgrund deren werden die EZB-

Offiziellen die weitere Marschrichtung vorgeben. 

 

USD/CHF 

Die derzeitige Uneinigkeit 

zwischen den beiden Re-

gierungsparteien betref-

fend der Schuldenober-

grenze hat das Potential, 

der Wirtschaft zusätzlich 

grossen Schaden zuzufügen. Der Tag X, wo die Grenze er-

reicht sein wird, kann schon vor Mitte Juni eintreffen, ge-

mäss Aussagen von Finanzministerin Yellen. Die Wirt-

schaft, welche nach den massiven Zinserhöhungen äus-

serst anfällig ist, könnte bei einem Stillstand der Regie-

rungsgeschäfte sehr schnell in eine Rezession abrutschen. 

Der Ball liegt klar bei der Politik. Wann die Einigung zu-

stande kommt, weiss man leider nicht genau. Das Ausmass 

einer Nichteinigung würde aber die Fed dazu zwingen, von 

einem weiteren Zinsschritt abzusehen. Es ist die Krux vom 

Zwei-Parteien-System, dass es zu solchen Auswüchsen 

kommen kann. Schliesslich haben die Demokraten auch 

nicht Hand geboten vor 6 Jahren. Der grosse Unterschied 

zu damals ist die Veränderung der Inflation, welche eben 

nur in der Theorie hilft, Schulden abzubauen. Die Märkte 

glauben aber den neuesten Gerüchten, welche besagen, 

dass sich die Politik schon sehr bald einigen würde. Dies 

war der Grund, wieso der Dollar einen Zwischenspurt hinle-

gen konnte und sich wieder über 0.9000 gegenüber dem 

Franken bewegte. Aus heutiger Sicht wird die Hausse aber 

nicht mehr lange weitergehen. Im besten Fall für den Dollar 
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wird es auf höherem Niveau zu einer Konsolidierung kom-

men. Da China und Europa wenig Paroli bieten, ist dies 

wahrscheinlich. 

 

FAZIT 

Etwas an Abwärtsdruck ist weggenommen worden, eine 

Kehrtwende der Politik würde aber fatale Auswirkungen ha-

ben. 

 

XAU/USD 

Es war angerichtet, doch 

verschiedene Faktoren ha-

ben das Menu versalzen. 

Anstatt weiterhin die obere 

Seite zu spielen, haben die 

Papiergold-Händler der 

Comex begonnen, sich von ihren Beständen zu trennen. 

Diese Verkäufe waren zum Teil auf Aufträge aus Zentral-

banken-Kreisen zurückzuführen. Der Druck auf das Gold 

wurde dann noch vergrössert, als sich eine Einigung betref-

fend der Schuldenobergrenze der USA abzeichnete. Sofort 

tauchten wieder Zinsängste auf. Somit schlossen sich auch 

die Metallhändler dem Verkaufstrend an und wir handeln 

nun auf der Supportlinie von $1'965/oz. Sollte diese fallen, 

liegen weitere Verluste auf der Hand. 

 

FAZIT 

Eigentlich sollte das Gold weiter robust handeln, doch die 

Zentralbanken hatten etwas dagegen. 
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