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Marktkommentar 
Die türkische Notenbank steht unter politischem Druck und droht ihren Ruf zu 

verspielen. Auch das Öl-Kartell OPEC hat ein Glaubwürdigkeitsproblem. Zumindest 

ein Problem hat der Chemieriese BASF dieses Jahr nicht: zu wenig Wasser im Rhein. 

 CHART DER WOCHE 
Türkische Notenbank droht letzten Kredit zu verspielen: Wer – so wie wir – eine 

weitere Politisierung der Europäischen Zentralbank (EZB) unter Christine Lagarde   

befürchtet, der darf gar nicht erst in die Türkei schauen. Dort hat Staatspräsident Erdogan 

den Chef der Notenbank Murat Cetinkaya anfangs der Woche vor die Tür gesetzt, weil 

dieser nicht in seinem Sinne handelte. Gerne lässt Erdogan unter den Tisch fallen, dass 

die Zinserhöhungen von Cetinkaya – im letzten Jahr erhöhte er den Leitzins innerhalb 

weniger Wochen von 8 auf 24 % – massgeblich zur Stabilisierung der türkischen Lira 

beigetragen hatten. Für den Präsidenten sind die hohen Zinsen aber für stark gestiegene 

Preise und die schwächelnde Wirtschaft verantwortlich. Ob die bisherige (Notenbank-) 

Nummer 2, Murat Uysal, auf dem Chefposten mehr Glück hat, ist fraglich. Sollten die 

Zweifel an einer unabhängigen Geldpolitik genährt werden, so droht die türkische 

Notenbank endgültig ihren seriösen Ruf zu verspielen. Die Lira würde dann erneut unter 

Druck kommen. Und ebenso die Unternehmen und Haushalte, welche sich in US-Dollar 

und Euro verschuldet haben und schon heute unter der schwachen Währung leiden. 

OPEC verliert zunehmend an Macht: An Glaubwürdigkeit verloren hat auch die 

Organisation erdölexportierender Länder (OPEC). Zumindest hat das Ölkartell in den 

letzten Jahren stark an Einfluss eingebüsst und kann den Ölpreis schon seit Längerem 

nicht mehr nach Belieben manipulieren. Beim OPEC-Meeting in Wien Anfang des Monats 

sah man sich nun nicht nur dazu gezwungen, die Produktionskürzungen um weitere 

neun Monate zu verlängern. Auch hat man die Absicht kundgetan, die «Koordination» 

der Förderpolitik mit Russland und weiteren Ländern – auch als OPEC+ bekannt – zu 

institutionalisieren. Dass dies ausreicht um an glorreiche Zeiten anzuknüpfen bezweifeln 

wir. Die Schieferöl-Konkurrenz aus den USA wird ihre Produktion in den nächsten 

Jahren weiter erhöhen und dürfte die OPEC auch zukünftig gehörig unter Druck    

setzen. Eine Preisspanne von 60 bis 80 US-Dollar für ein Fass der Rohöl-Sorte Brent ist 

in den kommenden Monaten wohl das höchste der Gefühle, dürfte einige Förderländer 

budgettechnisch aber bereits unter erheblichen Druck setzen. Abgesehen von jederzeit 

möglichen kurzfristigen Preisspitzen infolge geopolitischer Entwicklungen liegen die 

längerfristigen Risiken beim Ölpreis eher auf der Unterseite. 

Rheinschiffe haben (noch) genügend Wasser unterm Kiel: Der deutsche Chemieriese 

BASF hat diese Woche eine Gewinnwarnung herausgegeben. Für 2019 rechnet man beim 

operativen Gewinn mit einem Minus von bis zu 30 %. Als grösster Chemiekonzern der 

Welt, der nahezu alle verarbeitenden Branchen beliefert, spürt BASF besonders schnell, 

wenn es mit der Weltwirtschaft bergab geht. In diesem Sinne gibt der Gradmesser für 

die globale Industriekonjunktur gerade ein (weiteres) Warnsignal. Zumindest eine andere 

Sorge bleibt den Ludwigshafenern diesen Sommer bisher erspart: Niedrigwasser am 

Rhein. 2018 hatte dessen tiefer Pegelstand Produktion und Lieferketten entlang 

Deutschlands grösstem Fluss empfindlich gestört. Immerhin 40 % der ins BASF-

Stammwerk gelieferten Vorprodukte werden über die Rhein-Schifffahrt geliefert. Doch 

obwohl der Juni in weiten Teilen Europas der heisseste seit Beginn der Wetteraufzeich-

nungen war, haben die Rheinschiffe derzeit genügend Wasser unterm Kiel. Zu verdanken 

ist dies relativ hohen Niederschlägen im Mai, hohen Schneerücklagen in den Alpen und 

einem noch reichlich gefüllten Bodensee. Zumindest von dieser Seite gibt es 2019 keine 

Beeinträchtigungen für die Industriebetriebe in Deutschland und der Schweiz. 

Oliver Hackel, CFA 

Leiter Makro & Investment Strategy 

Online-Shopping-Weltmeister China 

Anzahl erhaltener Pakete im Jahr pro Person 

*nur Peking und Shanghai

Quelle: McKinsey 

Online-Shopping ist heutzutage alltäglich. Im inter-

nationalen Vergleich sind Herr und Frau Schweizer 

aber eher Klick-faul. Laut einer Studie von McKinsey 

bekommen Deutsche jährlich fast drei Mal mehr 

Pakete geliefert. Das ist allerdings nichts im Vergleich 

zu urbanen Chinesen: In Peking und Shanghai  

klingelt der Paketbote mehr als 70 Mal im Jahr. 

 AUFGEFALLEN

130 Jahre «Wall Street Journal» 

Die wohl älteste Finanzzeitung der Welt feiert Jubi-

läum: Am 8. Juli 1889 wurde die erste Ausgabe des 

«WSJ» gedruckt – sie kostete damals 2 US-Cent. 

Ein afrikanisches Zeichen für den freien Handel 

Nach 17-jährigen Verhandlungen entsteht in Afrika 

die grösste Freihandelszone der Welt. Sie umfasst 

54 Staaten und 1,2 Milliarden Menschen. 

 AUF DER AGENDA

China zwischen Stimuli und Handelskrieg 

In den für Montag erwarteten Wachstumsdaten 

zum 2. Quartal wird in China eine Abschwächung 

auf 6,2 % erwartet. Die Stützungsmassnahmen der 

Regierung dürften erst in der zweiten Jahreshälfte 

Erfolge zeigen. 
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Rechtlicher Hinweis 

Kein Angebot  
Die in dieser Publikation veröffentlichten Inhalte werden ausschliesslich zu 

Informationszwecken bereitgestellt. Sie stellen also weder ein Angebot im 
rechtlichen Sinne noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb resp. 

Verkauf von Anlageinstrumenten dar. Die Publikation stellt kein Kotierungsinserat 
und keinen Emissionsprospekt gem. Art. 652a bzw. Art. 1156 OR dar. Die alleine 

massgeblichen vollständigen Bedingungen sowie die ausführlichen Risiko-
hinweise zu diesen Produkten sind in den jeweiligen rechtsverbindlichen 

Verkaufsdokumenten (z.B. Prospekt, Fondsvertrag) enthalten. Aufgrund  
gesetzlicher Beschränkungen in einzelnen Staaten richten sich diese Informa-

tionen nicht an Personen mit Nationalität oder Wohnsitz eines Staates, in dem 
die Zulassung von den in dieser Publikation beschriebenen Produkten  

beschränkt ist. Diese Publikation ist weder dazu bestimmt, dem Anwender eine 
Anlageberatung zukommen zu lassen, noch ihn bei Investmententscheiden zu 

unterstützen. Investitionen in die hier beschriebenen Anlagen sollten nur 
getätigt werden, nachdem eine entsprechende Kundenberatung stattgefunden 

hat, und/oder die rechtsverbindlichen Verkaufsdokumente studiert wurden. 
Entscheide, die aufgrund der vorliegenden Unterlagen getroffen werden, 

erfolgen im alleinigen Risiko des Anlegers. Weiter verweisen wir auf die 
Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bei der aufgeführten 

Performance handelt es sich um historische Daten, auf Grund derer nicht auf 
die laufende oder zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. Für 

die Berechnung der Performancedaten wurden die bei der Ausgabe und 
gegebenenfalls bei der Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und 

Kosten nicht berücksichtigt. 
 

Keine Haftung  
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 

Publikation veröffentlichten Informationen. Raiffeisen Schweiz haftet nicht für 
allfällige Verluste oder Schäden (direkte, indirekte und Folgeschäden), die 

durch die Verteilung dieser Publikation und deren Inhalt verursacht werden 
oder mit der Verteilung dieser Publikation im Zusammenhang stehen. Insbesondere 

haftet sie nicht für Verluste infolge der den Finanzmärkten inhärenten Risiken. 
Es ist Sache des Kunden, sich über allfällige Steuerfolgen zu informieren. Je 

nach Wohnsitzstaat können sich unterschiedliche Steuerfolgen ergeben. In Bezug 
auf allfällige, sich durch den Kauf der Titel ergebende Steuerfolgen lehnen 

Raiffeisen Schweiz und die Raiffeisenbanken jegliche Haftung ab. 
 

Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse  
Die Publikation wurde von Raiffeisen Schweiz erstellt und ist nicht das Ergebnis 

einer Finanzanalyse. Die «Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der 
Finanzanalyse» der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg) finden dem-

zufolge auf diese Publikation keine Anwendung. 
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