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Marktkommentar 
Von wegen Sommerloch: Trumps Tweets lassen den Anlegern in diesen Tagen 

keine Ruhe. Und auch für die Schweizer Nationalbank ist die Schonzeit endgültig 

vorbei. Sie nimmt wieder Geld in die Hand um den starken Franken zu bremsen. 

 CHART DER WOCHE 
Vom Handelskrieg zum Währungskrieg? An der Pressekonferenz nach der jüngsten 

Zinssenkung sprach Jerome Powell noch davon, dass der Handelsstreit zwischen den 

USA und China derzeit auf Sparflamme koche. Doch da hatte der Fed-Vorsitzende die 

Rechnung wohl nicht mit dem Wirt gemacht. Schon am Folgetag drohte Donald Trump 

über seinen «Haussender» Twitter nämlich bereits Strafzölle auf die bisher noch verschont 

gebliebenen chinesischen Exporte an. Damit zündete er eine neue Eskalationsstufe in 

der Auseinandersetzung zwischen den zwei weltgrössten Volkswirtschaften. 

Die Antwort der Chinesen folgte prompt. Zum einen wurden chinesische Staatsunter-

nehmen angewiesen keine US-Agrarprodukte mehr zu kaufen. Zum anderen – und 

noch symbolträchtiger – liess die chinesische Notenbank den Renminbi unter die  

magische Marke von sieben Yuan pro US-Dollar fallen. Den vorläufigen Höhepunkt des 

Schlagabtauschs setzte dann erneut der US-Präsident indem er China den Stempel eines 

«Währungsmanipulators» aufdrückte. Für die Finanzmärkte war der Fall klar: Eine sich 

weiter drehende Zollspirale, die nun iPhones, Laptops und Turnschuhe beträfe, könnte 

den Konsum als bisher noch verlässliche Stütze der US-Konjunktur ernsthaft ins Wanken 

bringen. Der Weg in die Rezession wäre dann nicht mehr weit. Entsprechend verzeich-

neten Aktien anfangs der Woche deutliche Kursabschläge. 

Die beiden Streitparteien haben sich mit den jüngsten Entwicklungen erst recht in eine 

Sackgasse manövriert, aus der es – ohne Gesichtsverlust – keinen schnellen Ausweg 

gibt. Aus dem Handelskrieg droht gar ein Währungskrieg zu werden. Trump hat seine 

Präferenz für eine absichtliche Schwächung des US-Dollar bereits mehrfach kundgetan. 

Und tatsächlich hätte das US-Schatzamt dafür (wenn auch begrenzte) Mittel zur Verfü-

gung. Der Erfolg einer solchen Intervention ist allerdings stark anzuzweifeln. In der 

Historie haben diese jedenfalls nur dann funktioniert, wenn sie in Koordination mit der 

Geldpolitik und idealerweise auch zusammen mit anderen Ländern durchgeführt wur-

den. Die Rechtfertigung der US-Administration ist so oder so nicht gegeben. Denn zwar 

kann man China vieles vorwerfen – ein Manipulation des chinesischen Renminbi aber 

nicht. In den letzten Jahren war die Notenbank ganz im Gegenteil oft damit beschäftigt 

eine Abwertung der Währung zu verhindern, teils unter erheblicher Aufwendung von 

Devisenreserven. Einmal mehr hat Trump mit seinen Tweets «fake news» abgesetzt… 

Ende der Schonzeit für die Schweizerische Nationalbank: Seit Wochen kennt der 

EUR/CHF-Kurs nur noch eine Richtung: nach unten. Zuletzt ist gar die psychologisch 

wichtige Marke von 1.10 Franken gefallen. Dies war auch für die Schweizerische Natio-

nalbank (SNB) eine Schmerzgrenze. An den gestiegenen Sichteinlagen der Geschäfts-

banken bei der SNB lässt sich ablesen, dass diese in den vergangenen zwei Wochen 

erstmals seit den französischen Wahlen im Frühling 2017 wieder nennenswert am 

Devisenmarkt interveniert hat. Diese Strategie wird für die SNB vorerst Priorität haben. 

Höhere Negativzinsen dürften zunächst im Giftschrank bleiben. Denn ein SNB-Leitzins 

von -1% würde das Instrument «Zinsschraube» wohl maximal ausreizen. Zudem ist der 

Druck auf die Bankenlandschaft auch so schon hoch genug. Aber lohnt es sich die 

Notenbankbilanz noch weiter aufzublähen? In den letzten Jahren konnte der Euro mit-

tels Interventionen jedenfalls nicht stabilisiert werden. Der Kurs fand stets erst dann einen 

Boden, wenn die ursächlichen Makrotreiber drehten. Doch dass dies schnell geschieht 

– sprich die Geldpolitik im Euroraum restriktiver wird beziehungsweise die USA und

China das Kriegsbeil begraben – ist aktuell eher unwahrscheinlich.

Oliver Hackel, CFA 

Leiter Makro & Investment Strategy 

Schweizer Renditelandschaft unter der Null-Linie 

Zinskurve für Schweizer Eidgenossen 

Quelle: Bloomberg, Raiffeisen CIO Office 

Die «sicheren Häfen» sind momentan gefragt wie 

nie. Die impulsiven Tweets von US-Präsident Trump 

und der eskalierende Handelskrieg machen es mög-

lich. Neben Gold und Schweizer Franken stehen 

auch die Eidgenossen hoch im Kurs. Inzwischen no-

tiert selbst die Rendite für Schweizer Staatsanleihen 

mit 50 Jahren Laufzeit im negativen Bereich. 

 AUFGEFALLEN

Kritik am zwitschernden Präsidenten 

Die vier ehemaligen Chefs der US-Notenbank pochen 

auf deren Unabhängigkeit. In einem Kommentar im 

Wall Street Journal fordern Paul Volcker, Alan 

Greenspan, Ben Bernanke und Janet Yellen, dass 

die Fed allein im besten Interesse der Volkswirtschaft 

handeln sollte. Auch wenn Donald Trump nicht 

namentlich erwähnt ist klar, wem die Kritik gilt. 

 AUF DER AGENDA

Deutsche BIP-Zahlen und SNB-Sichteinlagen 

Die für Dienstag erwarteten Daten zum Bruttoin-

landsprodukt in Deutschland dürften schwach aus-

fallen. Hierzulande stehen die BIP-Zahlen für das 2. 

Quartal erst Anfang September an. Spannend wer-

den am Montag aber erneut die Zahlen zu den 

SNB-Sichteinlagen. 
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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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