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Aufatmen an der Börse

Das Mindestkurs-Aus 
hält die Märkte in 

Atem.  Gebannt blickten An-
leger heute Morgen auf den 
Handelsstart an der 
Schweizer Börse. Und diese 
macht sich erfreulich gut. Bis 
Mittag legte der Swiss Market 
Index (SMI) !," Prozent zu.  
Er ist damit wieder über die 
8000-Punkte-Marke gestie-
gen. Ein erstes Zeichen der 
Entspannung, nachdem die 
Schweizer Börse letzten 
Donnerstag und Freitag 
über 13 Punkte verlor. Kon-
zerne wie Swatch (+3,4%), 
UBS (+3,6%) oder Novar-
tis (+4,2%) konnten alle-
samt zulegen. Am wenigs-
ten stiegen CS (+0,4%) 
und Swisscom (+0,3 %)

Auch der Euro wurde wie-
der stärker. Allerdings nur 
leicht. Nachdem er Ende 

letzter Woche weniger als 
ein Franken wert war, stieg 
der Kurs bis heute Mittag 
wieder auf 1.0042.  Nur 
morgens um sieben Uhr 
stürzte er kurz unter einen  
Franken.

Damit ist der Euro weit 
entfernt vom Mindestkurs-
Wert von 1.20. Und auch für 
den Wert von #.#$, den 
 Finanzministerin Eveline Wid-
mer-Schlumpf als für die Wirt-
schaft akzeptabel bezeichnet, 
muss der Euro noch einiges 
zulegen. 

All das sind laut Beob-
achtern Zeichen, dass die 
Märkte letzte Woche über-
reagiert haben. Am Don-
nerstag wird die Europäi-
sche Zentralbank den 
Markt wohl mit weiteren 
Euros fluten. Dann droht 
der nächste Absturz.  kaz

IM PLUS ! Die Aktienkurse und der Franken 
stürzten heute Morgen nicht mehr weiter ab.

Bleibt vorerst  
extrem hart  
Der Franken – als 
Münz oder als Note.

Anbieter hat Tui schon am 
Donnerstag Euro-Rabatte 
eingeführt.
! In den Läden haben be-
reits einzelne Importfrüchte 
und -Gemüse abgeschlagen. 
Bei Coop gibts seit heute den 
Kopfsalat #" Prozent günsti-
ger. Kakis sind gar !" Pro-
zent günstiger. Absehbar 
sind auch Reduktionen bei 
Wein, Schaumwein und Bier 
– sobald die Lager mit den 
Importprodukten leer sind.
!"Gut sieht es für die Kon-
sumenten auch bei Poulets, 
Truten#eisch und Fisch aus. 
Hier sind die noch zu teuren 
Euro-Kursen angelegten Vor-

räte vergleichsweise klein. 
Mittelfristig wird es auch 
beim Import-Fleisch tiefere 
Preise geben. Und bei allen 
eingeführten Markenarti-
keln. Die Grossverteiler wer-
den alles daran setzen, dass 
sie ihre Produkte günstiger 
 bescha%en können. Es wird zu 
einem Preiskrieg kommen. 
! In der Möbel-Banche ist  
er bereits ausgebrochen:  
So hat Möbel-P$ster seine 
Produkte aus der Euro-Zone 
bereits verbilligt. Die An-
bieter von Textilien werden 
ebenfalls nicht darum herum-
kommen, Anpassungen nach 
unten vorzunehmen.

! Wer im Ausland shoppen 
geht, pro$tiert bereits auf 
der Hinfahrt: Der Benzin-
preis wird wegen des tiefen 
Dollars sinken.
! Und wie entwickeln sich 
die Autopreise? «Die Schwei-
zer mögen deutsche Autos. 
Die werden jetzt billiger», 
prophezeit ein deutscher 
Chefökonom. Doch wann? 
Amag-Chef Morten Hannes-
bo warnte im «Sonntags-
Blick» vor übertriebenen Er-
wartungen: Erst wenn sich 
die Währungsverhältnisse 
stabilisiert hätten, können 
man sagen, wie sich der Eu-
ro-Schock auswirke. kaz
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