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Marktkommentar 
Die Notenbanken stellen aufgrund der Wachstumsabschwächung weitere Geldsprit-

zen und Zinssenkungen in Aussicht. Die Aktienmärkte reagieren erfreut: Der SMI 

übertrifft zum ersten Mal die 10‘000 Punkte-Grenze. 

 CHART DER WOCHE 
EZB-Chef bleibt sich treu…: Nichts mehr Neues beginnen will Mario Draghi kurz vor 

dem Ende seiner Amtszeit als Chef der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Geldpolitik 

in Europa bleibt expansiv und könnte sogar noch weiter gelockert werden. Sorgen be-

reitet den Währungshütern die anhaltende Schwäche im Industriesektor sowie der wei-

ter eskalierende Handelskonflikt zwischen den USA und China. Die Konjunkturschwä-

che in Europa widerspiegelt sich auch in der rückläufigen Inflation. Im Mai lag die 

Teuerung in der Eurozone bei 1,2 % – und damit deutlich unter dem Zielniveau der EZB 

von 2 %. Trotz den seit 2014 implementierten Negativzinsen beim Einlagensatz sieht 

Mario Draghi genügend Spielraum für zusätzliche Lockerungsmassnahmen. Neben wei-

teren Anleihekäufen werden auch erneute Zinssenkungen nicht ausgeschlossen. Damit 

bläst Draghi ins gleiche Horn wie zuvor schon SNB-Chef Thomas Jordan.  

…und die US-Notenbank (Fed) doppelt nach: Auch die amerikanische Notenbank 

hat die Zinsen bei ihrer Juni-Sitzung unverändert belassen. Dennoch hat sich auch auf 

der anderen Seite des Atlantiks die Tonlage verändert. Aufgrund der gestiegenen Ab-

wärtsrisiken will die Fed nun die Entwicklung der Konjunkturdaten nicht mehr nur «ge-

duldig» beobachten, sondern im Bedarfsfall «angemessen reagieren». Das mag für den 

aussenstehenden Betrachter kein signifikanter Unterschied sein, heisst aber übersetzt, 

dass die Fed damit die Türe für Zinssenkungen weit geöffnet hat. Konkret ist damit bei 

jeder der kommenden Fed-Sitzungen potentiell eine Zinssenkung möglich. Die 180-

Grad Kehrtwende von Fed-Chef Jerome Powell seit Ende 2018 ist damit vollbracht. In-

teressant sind momentan die unterschiedlichen Erwartungen zischen den 17 FOMC-

Mitgliedern der Fed sowie den Marktteilnehmern. Während der Markt mittlerweile mit 

drei Zinssenkungen bis Ende Jahr rechnet, geht das Fed selber im Durchschnitt von ei-

ner einzigen Zinssenkung aus. Diese Diskrepanz bietet daher ein gewisses Enttäu-

schungspotenzial in der Zukunft. 

Wie Pawlow‘sche Hunde: Die Aktienmärkte haben auf die in Aussicht gestellten zu-

sätzlichen Geldspritzen wie immer geradezu «euphorisch» reagiert. Die Reaktion gleicht 

seit mehreren Jahren mittlerweile einem Pawlow‘schen Reflex: Mehr Stimulus, höhere 

Kurse. Dieses Verhalten ist allerdings nicht ganz unproblematisch. Da wir bereits in vie-

len Ländern Null- beziehungsweise Negativzinsen haben, werden die Waffen der No-

tenbanken zwangsläufig immer stumpfer. Zudem ist letztendlich die Konjunktur- und 

Gewinnentwicklung – sprich die fundamentale Verfassung – für die weitere Kursent-

wicklung an den Börsen massgebend. Von dieser Seite her gibt es aber weiterhin vor-

wiegend negative Signale. Gerade auch der anhaltende Handelskonflikt zwischen den 

beiden Grossmächten USA und China hinterlässt mehr und mehr Bremsspuren auf der 

Konjunkturseite. Der Tag wird also zwangsläufig kommen, wo die Glocke von Pawlow 

zwar laut läutet, aber letztlich kein Futter (für die Anleger) mehr bereitstehen wird. 

Wann es soweit ist steht in den Sternen – ein gesundes Mass an Vorsicht ist aber trotz 

der erneuten geldpolitischen Euphorie angebracht. Deshalb bleiben wir zurzeit auf der 

Aktienseite weiterhin leicht defensiv positioniert und favorisieren die Anlageklassen 

Gold sowie Immobilienfonds.    

Matthias Geissbühler, CFA, CMT 

Chief Investment Officer (CIO)  

SMI übertrifft die magische Grenze 

Quelle: Bloomberg 

Der Swiss Market Index (SMI) hat am Dienstag zum 

ersten Mal in der Geschichte die Grenze von 10‘000 

Punkten übertroffen. Beflügelt wurden die Aktien-

märkte von der Aussicht auf weitere Unterstüt-

zungsmassnahmen der Notenbanken. Mit einem 

Plus von fast 23 % in diesem Jahr gehört der SMI 

zu den Gewinnern. 

 AUFGEFALLEN

Facebook lanciert digitale «Weltwährung» 

Der Internet-Konzern bringt ab 2020 mit Libra eine 

digitale Währung heraus. Via Whatsapp oder Mess-

enger lassen sich in Zukunft einfach und rasch 

Überweisungen oder Zahlungen vornehmen. Visa, 

Mastercard, Ebay und Spotify sind bereits mit an 

Bord. 

 AUF DER AGENDA

G20-Gipfel in Osaka 

Anleger blicken gespannt nach Osaka (Japan). Dort 

findet am 28./29. Juni das G20-Treffen statt. Im Fo-

kus steht dabei das geplante Meeting zwischen Xi 

und Trump. Die Marktteilnehmer erhoffen sich eine 

Annäherung und mögliche Lösungen im Handels-

konflikt. 
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und keinen Emissionsprospekt gem. Art. 652a bzw. Art. 1156 OR dar. Die alleine 
massgeblichen vollständigen Bedingungen sowie die ausführlichen Risiko-
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die Berechnung der Performancedaten wurden die bei der Ausgabe und 

gegebenenfalls bei der Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und 
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Raiffeisen Schweiz unternimmt alle zumutbaren Schritte, um die Zuverlässigkeit 
der präsentierten Daten zu gewährleisten. Raiffeisen Schweiz übernimmt aber 

keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser 
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durch die Verteilung dieser Publikation und deren Inhalt verursacht werden 
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nach Wohnsitzstaat können sich unterschiedliche Steuerfolgen ergeben. In Bezug 
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