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Marktkommentar 
Chinesische Aktien gehören seit Jahresbeginn zu den grössten Gewinnern. Doch Ur-

sache ist nicht allein die fragwürdige Pause im «Handelskrieg» mit den USA. Die Re-

gierung in China geht zumindest kurzfristig von der Reform-Bremse. 

 CHART DER WOCHE 
Trump verzückt Chinas Aktionäre: Die Aussenpolitik scheint inzwischen Donald 

Trumps Steckenpferd zu sein. Zumindest bietet sie genügend Bildfläche um die Wähler 

angesichts sinkender Umfragewerte bei Laune zu halten. Auch wenn die PR-Show mit 

Nordkoreas Diktator Kim Jong Un diese Woche kein Erfolg war, konnte Trump zumin-

dest einen Tweet zu den «guten» Verhandlungen mit China auf der Haben-Seite verbu-

chen. Während die US-Aktienmärkte dies mit einem leichten Kursplus quittierten, dem 

bald die Ernüchterung folgte, reagierten chinesische Aktien geradezu euphorisch. Die 

Börse in Schanghai erzielte mit 5.6% den grössten Tagesgewinn seit Herbst 2015. Zu 

verdanken war das Kursfeuerwerk aber nicht allein Trumps Gezwitscher. Auch verdich-

ten sich Anzeichen, dass die chinesische Regierung ihre Reformbemühungen kurzfristig 

bremst. Dies signalisieren zumindest die Daten zur Kreditvergabe im Januar, welche 

eine massive Kreditausweitung anzeigen. Eine Bestätigung im Februar steht zwar noch 

aus. Sollte es diese aber geben, so könnte sich das Wachstum in China zur Jahresmitte 

tatsächlich stabilisieren. Diverse andere Stützungsmassnahmen wie beispielsweise Steu-

ererleichterungen sowie geldpolitische Lockerungen werden dann nämlich ebenfalls 

zunehmend Wirkung entfalten. 

Nach einer Rally von mehr als 20% kennt der Optimismus unter chinesischen Aktienan-

leger aktuell kaum Grenzen. Doch der Zyklus – von zu Tode betrübt bis himmelhoch 

jauchzend, und wieder zurück – ist für den chinesischen Aktienmarkt typisch. Das mas-

siv angestiegene Handelsvolumen und die wieder zunehmende Spekulation auf Kredit 

lassen nun Befürchtungen aufkommen, dass eine weitere solche Episode folgt. Die 

Wertpapieraufsicht warnte daher vorsorglich nochmals vor den Risiken. Ob China der 

schwierige Spagat einer «sanften» Landung ohne Förderung eigentlich nicht gewünsch-

ter Exzesse gelingt, muss in den kommenden Monaten beobachtet werden. 

Rotierendes Übernahme-Karussell im Goldsektor: Der Wettbewerb um den Titel 

als grösster Goldminenkonzern setzt sich fort. Anfang der Woche hat die derzeitige 

Nummer eins unter den Goldförderern, Barrick Gold aus Kanada, ein feindliches Über-

nahmeangebot in Höhe von 18 Milliarden US-Dollar an die Nummer zwei, die amerika-

nische Newmont Mining, gemacht. Letztere bemüht sich derzeit ihrerseits mit Goldcorp 

für 10 Milliarden US-Dollar einen kanadischen Konkurrenten zu schlucken. Und schon 

im letzten Jahr hatte Barrick Gold den Rivalen Randgold übernommen, ein vor allem 

auf Afrika konzentriertes Goldminenunternehmen. Schon einmal hatten Barrick und 

Newmont mit einem Zusammenschluss geflirtet. Doch 2014 scheiterte der Versuch an 

persönlichen Animositäten zwischen dem Management beider Unternehmen. 

Die Suche nach Kosteneinsparungen ist in der Goldbranche offensichtlich nach wie vor 

ein Bedürfnis. Heutzutage würde der Deal ein Unternehmen mit einer Produktion von 

zehn Millionen Unzen Gold pro Jahr und einem Gewinn von sieben Milliarden US-Dollar 

auf die Waage bringen. Eine wahre Gelddruckmaschine, die auf dem Goldmarkt eine 

beherrschende Stellung innehätte. Ob die Transaktion am Ende das grüne Licht der 

Wettbewerbsbehörden erhält bleibt abzuwarten. Für den Goldpreis sind die strukturel-

len Entwicklungen am Goldmarkt aber auf jeden Fall positiv. Mittelfristig sehen wir das 

gelbe Metall weiterhin im Aufwärtstrend. Eine Verschnaufpause nach der jüngsten 

Rally wäre zwar nicht verwunderlich. Sollte im Jahresverlauf aber auch die grosse 

Hürde der letzten fünf Jahre bei rund 1‘370 bis 1‘380 US-Dollar überwunden werden, 

so wäre aus technischer Sicht der Weg für weitaus grössere Kursgewinne eröffnet. 

Oliver Hackel, CFA 

Leiter Makro & Investment Strategy 

Positive Signale vom «roten Metall» 

Kupferpreis in US-Dollar

Quelle: Bloomberg 

Im Kontrast zu den meisten Wirtschaftsdaten in 

jüngster Zeit gibt es vom Kupferpreis positive Sig-

nale. Er gilt als Vorlaufindikator, vor allem für die 

Nachfrage aus China. Der Anstieg von über 10% 

seit Jahresbeginn könnte ein positives Signal sein. 

 AUFGEFALLEN

Roche investiert in die Zukunft 

Der Basler Pharmahersteller erwirbt mit Spark 

Therapeutics ein führendes Unternehmen in der 

Gentherapie. Mit 4.3 Milliarden US-Dollar zahlt Ro-

che für den Zugang zu der Schlüsseltechnologie 

mehr als das Doppelte der Marktbewertung. 

Elefantenhochzeit auf dem Telekommarkt 

Sunrise, die Nummer zwei der Schweizer Telekom-

branche, übernimmt mit UPC den grössten Kabel-

netzbetreiber des Landes. Die Swisscom bekommt 

damit einen ernstzunehmenden Konkurrenten. Für 

die Konsumenten dürfte dies positiv sein. 

 AUF DER AGENDA

Sitzung der Europäischen Zentralbank 

Die EZB dürfte ihre Wachstumsprognosen für 2019 

nächste Woche nach unten anpassen. Auch Details 

zu einer möglichen neuen Geldspritze für europäi-

sche Banken sind zu erwarten. 
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lichen Sinne noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb resp. Ver-
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