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Europa funktioniert!
Von Karsten Junius, Chefökonom, Bank J. Safra Sarasin AG

Entgegen vielfältiger Skepsis steht Europa viel solider da als andere G7-Staaten
Kritik an der EU gab es immer schon. Aber zu Beginn dieses Jahres waren die Sorgen über die
politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in Europa besonders groß. Ein Zerfall erschien
nicht mehr unmöglich. Ein halbes Jahr später sehen wir nun einen Kontinent, der stabiler
erscheint als einige angelsächsische Volkswirtschaften. Zum Jahrestag des Brexit-Referendums
wird dies besonders deutlich.
Freitag diese Woche jährt sich die Entscheidung der britischen Bevölkerung aus der EU
auszutreten. Viele sahen dies als ersten Schritt eines unvermeidbaren Auflösungsprozesses. Die
Wahl von Trump im November signalisierte daraufhin, dass populistische Politiker deutlich höhere
Wahlchancen haben als bisher angenommen. Mit der Vielzahl der dieses Jahr in Europa
anstehenden Wahlen schien es nur eine Frage der Zeit bis ein europakritischer Populist die
Mitgliedschaft in der europäische Währungsunion oder der EU zur Wahl gestellt hätte. Passiert ist
davon bislang nichts. Stattdessen besitzt Frankreich nun einen Präsidenten der mit seinem
Reformbekenntnis und seiner Dynamik das Potenzial besitzt, die deutsch-französische
ökonomische Divergenz wieder umzukehren und die europäische Integration neu zu beleben. Selbst
die Euro-Peripherie wirkt dynamischer als erwartet. Dies mag teilweise an den plötzlichen
Tourismusströmen liegen, die sich von Nordafrika abwenden und sicherere Gefilde suchen. Und so
steht Kontinentaleuropa ganz unerwartet dieses Jahr für Sicherheit und politische Stabilität. Dies
wird umso deutlicher, wenn man die Entwicklungen in den USA oder UK betrachtet. Erstere
fokussieren sich statt auf die erwarteten Deregulierungen und Steuerreformen hauptsächlich auf
politische Schlammschlachten, während letztere immer noch kein Konzept vorgelegt haben, wie sie
den Brexit ausgestalten wollen. In beiden Ländern scheint die Ablehnung des bestehenden
Systems ausgeprägter zu sein als der Wille und die Fähigkeit etwas Neues zu gestalten.
Nun ist auch in Kontinentaleuropa nicht alles Gold, was glänzt und so viel glänzt vielleicht auch gar
nicht richtig. Beispielsweise lässt sich an dem letzte Woche für und mit Griechenland gefundenen
Finanzierungspaket, seinen Bedingungen und Prämissen sicherlich einiges aussetzen. Einen faulen
Kompromiss haben es daher viele Kritiker genannt. Mag sein, dass die Vereinbarungen das ein
oder andere faule Element bergen. Es ist aber vor allem ein funktionsfähiger Kompromiss, mit dem
alle Seiten leben können. Und das ist wohl die positive Botschaft, die gar nicht stark genug
hervorgehoben werden kann: Europa ist politisch kompromissbereit und – fähig geblieben. Die viel
gescholtene Brüsseler Bürokratie findet auch in schwierigen Situation für viele Parteien noch
akzeptable Lösungen. Vermieden wurde die politische Segregation, die das amerikanische
politische System spaltet, und die im Vereinigten Königreich zunächst zum Brexit-Referendum und
nun eventuell sogar zu einem harten Brexit führen könnte. Dazu mag in Kontinentaleuropa
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beigetragen haben, dass die wirtschaftliche Ungleichheit weniger stark angestiegen ist. Auf Kosten
des Wachstums, sagen wiederum manche Kritiker. Aber wie nachhaltig das Wachstum in den
angelsächsischen Ländern ist, muss sich noch beweisen. Dort sind jedenfalls die
Staatsverschuldung, Leistungsbilanz- und Haushaltsdefizite höher als in der Eurozone. Wir bleiben
daher bei unserer Einschätzung, dass es dieses Jahr «Europe first» heißen sollte.
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J. Safra Sarasin Gruppe – Nachhaltiges Schweizer Private Banking seit 1841
Die internationale, der Nachhaltigkeit verpflichtete Bankengruppe ist an mehr als 25 Standorten in
Europa, Asien, dem Mittleren Osten und Lateinamerika vertreten. Die J. Safra Sarasin Gruppe steht
weltweit für ihre Private-Banking- und Wealth-Management-Tradition, hohe Sicherheit und für ihr gut
geführtes konservatives Wachstum im besten Sinne ihrer Kunden. Per Ende Dezember 2016
betreute die Gruppe ein Kundenvermögen von rund CHF 148 Mia., beschäftigte annähernd 2 000
Mitarbeitende und verfügte über ein Eigenkapital von etwa CHF 4,4 Mia.
J. Safra Gruppe
Die J. Safra Gruppe (die «Gruppe») mit einem verwalteten Kundenvermögen von insgesamt mehr
USD 208 Mia. und aggregierten Eigenmitteln von USD 17,4 Mia. wird von Joseph Safra geführt. Die
Gruppe besteht aus Privatbanken unter dem Namen Safra sowie Investmentbeteiligungen und
Asset-basierenden Geschäftsbereichen wie Immobilien- und Agrarwirtschaft. Zu den Banken der
Gruppe, die weltweit an über 165 Standorten vertreten sind, gehören: J. Safra Sarasin mit Sitz in
Basel, Schweiz, Banco Safra mit Sitz in Sao Paulo, Brasilien, und die Safra National Bank of New
York mit Sitz in New York City; alle sind bei einer konsolidierten Aufsicht unabhängig voneinander.
Der Immobilienbestand umfasst weltweit mehr als 200 hochwertige Gewerbeimmobilien,
Wohnobjekte, Einzelhandelsimmobilien und Landwirtschaftsflächen, so beispielsweise den
Bürokomplex in New York City an der 660 Madison Avenue und Londons berühmtes Bauwerk
«Gherkin». Zu Investitionen in anderen Bereichen gehören unter anderen Agrarbeteiligungen in
Brasilien und an Chiquita Brands International, Inc. Enge Beziehungen in Märkten weltweit
ermöglichen es der Gruppe, den Wert ihrer Unternehmen erheblich zu steigern. Die J. Safra Gruppe
beschäftigt mehr als 29 000 Mitarbeitende.
Rechtlicher Hinweis
Diese Medienmitteilung der Bank J. Safra Sarasin AG (Schweiz) (nachfolgend «Bank») dient
ausschliesslich zu Informationszwecken. Das Dokument enthält ausgewählte Informationen, und es
wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Es basiert auf öffentlich zugänglichen
Informationen und Daten («Informationen»), die als richtig, zuverlässig und vollständig erachtet
werden. Die Bank hat die Richtigkeit und Vollständigkeit der dargestellten Informationen nicht
überprüft und kann diese nicht garantieren. Mögliche Fehler oder die Unvollständigkeit der
Informationen bilden keine Grundlage für eine vertragliche oder stillschweigende Haftung seitens
der Bank für direkte, indirekte oder Folgeschäden. Insbesondere sind weder die Bank noch deren
Aktionäre oder Mitarbeiter haftbar für die hier dargelegten Meinungen, Pläne und Strategien. Die in
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diesem Dokument geäusserten Meinungen und genannten Zahlen, Daten sowie Prognosen können
sich jederzeit ändern. Eine positive historische Wertentwicklung oder Simulation stellt keine
Garantie für eine positive Entwicklung in der Zukunft dar. Es können sich Abweichungen zu eigenen
Finanzanalysen oder anderen Publikationen der J. Safra Sarasin Gruppe ergeben, die sich auf
dieselben Finanzinstrumente oder Emittenten beziehen. Es kann nicht ausgeschlossen werden,
dass ein analysiertes Unternehmen mit Gesellschaften der J. Safra Sarasin Gruppe in
Geschäftsverbindung steht, wodurch sich ein potenzieller Interessenkonflikt ergeben könnte.
Dieses Dokument stellt keinerlei Anlageberatung, kein Angebot, keine Offerte oder Aufforderung zur
Offertstellung zum Kauf oder Verkauf von Anlage- oder anderen spezifischen Finanzinstrumenten
bzw. von sonstigen Produkten oder Dienstleistungen dar und ersetzt nicht die individuelle Beratung
und Risikoaufklärung durch einen qualifizierten Finanz-, Rechts- oder Steuerberater.
Bitte beachten Sie, dass die vorliegende Medienmitteilung lediglich eine Synopsis eines
Researchberichts der Bank darstellt, jedoch keine komplette Zusammenfassung desselben und der
darin enthaltenen Empfehlungen. Der erwähnte Researchbericht sollte vollständig gelesen werden,
bevor allfällige Entscheidungen betreffend darin enthaltene Anlageempfehlungen getroffen werden.
Dieses Dokument richtet sich an Medien und Medienschaffende in denjenigen Ländern, in welchen
die J. Safra Sarasin Gruppe geschäftlich präsent ist. Die Bank lehnt jede Haftung für Verluste, die
sich aus der Weiterverwendung der vorliegenden Informationen (oder Teilen davon) ergeben, ab.
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