
KW 35 | 2019 

Marktkommentar 
Der britische Premier Boris Johnson räumt das Parlament aus dem Weg und rast mit  

Höchstgeschwindigkeit in den «Brexit» – ob mit oder ohne Deal. In der nächsten 

Woche dürfte es in Westminster zum grossen Showdown kommen. 

 CHART DER WOCHE 
Mit Vollgas in den «Brexit»? Im politischen London überschlagen sich in diesen Tagen 

die Ereignisse. Am Dienstag hatten sich die Oppositionsparteien gerade erst auf eine 

Gesetzesinitiative zur Verhinderung eines ungeregelten «Brexits» verständigt. Doch der 

Optimismus ob der ungewohnten Einigkeit war fehl am Platz. Denn schon am Mittwoch 

änderte der neue britische Premierminister Boris Johnson einmal mehr die Spielregeln. 

Konkret will er die laufende Sitzungsperiode des Parlaments auslaufen lassen und die 

Abgeordneten in eine 5-wöchige Pause schicken. Von der «Queen» hat er bereits das 

grüne Licht dafür erhalten. 

An und für sich ist dieser Vorgang nicht ungewöhnlich. Eine Auszeit des Parlaments ist 

mehr als überfällig – die aktuelle Sitzungsperiode läuft schon seit Juni 2016 und ist damit 

die längste in 400 Jahren. Doch gerade in der heissesten Phase des «Brexits» – nur 

neun Wochen vor der Deadline am 31. Oktober – entpuppt sich Johnsons Vorgehen als 

grosser Taschenspielertrick. Er würde die Optionen seiner Opponenten, den «Brexit» in 

letzter Minute noch zu verhindern, aufs Minimum reduzieren. Und dies mittels eines  

zumindest auf dem Papier verfassungskonformen Prozesses. Am Ende «dürfen» die  

Parlamentarier über den Austrittsvertrag auch abstimmen – wenn es einen geben 

sollte. Allerdings wird das Ergebnis dieser Abstimmung keine Rolle spielen: Entscheiden 

sich die Abgeordneten für den Vertrag, den die britische Regierung eventuell noch mit 

Brüssel aushandeln kann, dann kommt der «Brexit» mit Vertrag. Stimmen sie dagegen, 

kommt er ohne. Aber aufhalten lässt sich der rasende «Brexit»-Zug so nicht mehr. Die 

(ungeschriebene) britische Verfassung würde komplett auf den Kopf gestellt. 

In der kommenden Woche dürfte es in Westminster nun zu einem ersten grossen 

Showdown kommen. Eine der wenigen verbleibenden Optionen der Opposition ist ein 

Misstrauensvotum um die Regierung zu stürzen. Doch auch wenn dieses erfolgreich 

wäre, bliebe es chaotisch. Denn auf eine Übergangsregierung wird man sich – nach 

derzeitiger politischer Arithmetik – kaum einigen können. In diesem Falle planen die 

Strategen in der Downing Street Nummer 10 bereits mit Neuwahlen im November – 

der «Brexit» wäre dann bereits Geschichte. In London steht ein heisser Herbst bevor… 

«Big China is watching you»: Nicht nur die chinesischen Bürger werden demnächst 

«gläsern» und bekommen Punktzahlen für – in den Augen der Kommunistischen Volks-

partei – gutes oder schlechtes Verhalten. Auch für Unternehmen wird es im Reich der 

Mitte ab Ende 2020 ein soziales Kreditsystem geben. Ausländische Firmen sind davon 

nicht ausgenommen und gemäss einer Studie der Europäischen Handelskammer mehr 

schlecht als recht vorbereitet. Gerade für kleine und mittelgrosse Unternehmen ohne 

umfangreichen Verwaltungsapparat könnten lange Listen von zusätzlichen Anforderun-

gen und Normen eine Herausforderung darstellen. 

Werden die Unternehmenssteuern rechtzeitig bezahlt, wie viele Abgasemissionen werden 

ausgestossen, arbeitet eine ausländische Firma mit ominösen chinesischen Zulieferern 

zusammen? All diese und weitere Fragen sollen zukünftig mit Hilfe von Algorithmen 

beantwortet werden. Dass Peking auf der Basis von Big Data westliche Firmenlenker 

demnächst belohnen oder bestrafen könnte, weckt bei diesen verständlicherweise   

Unbehagen – gerade auch bei Vertretern aus den Vereinigten Staaten. Denn es ist 

nicht ganz von der Hand zu weisen, dass China mit einem solchen Punktesystem      

potentiell eine neue Waffe im Handelskrieg schmiedet. 

Oliver Hackel, CFA 

Leiter Makro & Investment Strategy 

China greift zur «Währungs-Waffe» 

US-Dollar/chinesischer Renminbi, invertiert 

Quellen: Bloomberg, Raiffeisen Schweiz CIO Office 

China kümmert sich nicht um den schlechten Ruf 

als «Währungsmanipulator». Diese Woche liess die 

Notenbank den Renminbi unterhalb der magischen 

Marke von 7 Yuan weiter abwerten. Ein probates 

Mittel um die Folgen des Handelskriegs abzumildern. 

Schon 2018 liess sie die Währung in Reaktion auf 

die ersten US-Strafzölle um 9% abwerten. 

 AUFGEFALLEN

Erfolgsmeldung für Schweizer Krypto-Start-Ups 

Die beiden Finanzdienstleister Sygnum und Seba 

Crypto haben diese Woche von der Eidgenössischen 

Finanzmarktaufsicht (Finma) die Bewilligung erhalten, 

als Bank und Effektenhändler tätig zu sein. Die 

Schweizer Start-Ups befinden sich damit weltweit 

in der Pole Position. Damit behauptet die Schweiz 

ihren führenden Rang in der Krypto-Szene. 

 AUF DER AGENDA

Ende der (US-)Sommerferien 

Dieses Wochenende werden die Strände in den 

USA nochmals überfüllt sein – das lange Wochen-

ende mit börsenfreiem Montag (Labor Day) läutet 

traditionell das Ende der Sommerferien ein. Ab 

nächster Woche dürften die Volumina an den    

Börsen wieder zunehmen. 
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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-
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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 
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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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