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Marktkommentar 
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) bleibt ihrer Linie treu und hält am negativen 

Leitzins von -0.75% unverändert fest. Eine Überraschung hatte die Notenbank aber 

doch parat: Die Belastung der Banken durch die Negativzinsen nimmt etwas ab. 

 CHART DER WOCHE 
SNB stellt sich auf geldpolitische Eiszeit ein: Der Leitzins der Schweizerischen    

Nationalbank (SNB) bleibt unverändert bei -0.75%. Wer nach der (halben) «Bazooka» 

von Mario Draghi in der letzten Woche noch höhere Negativzinsen in der Schweiz    

befürchtet hatte, kann nun endgültig aufatmen. Schon im Vorfeld der geldpolitischen 

Lagebeurteilung gab es Entspannungssignale. In den letzten Tagen wurde nämlich    

immer deutlicher, dass die geldpolitische Trickkiste der Europäischen Zentralbank (EZB) 

nunmehr fast gänzlich «ausgeschossen» ist und die Hürden für weitere geldpolitische 

Lockerungsaktionen nochmals merklich gestiegen sind. Der EUR/CHF-Kurs hatte sich 

daraufhin erholt und so war ein weiterer Dreh an der Negativ-Zinsschraube diese Woche 

nicht nötig. Konsequenzen hat die Politik der EZB aber dennoch: Die SNB muss sich auf 

eine jahrelange Tiefzinsphase einstellen. Um die Banken in der erwarteten geldpolitischen 

Eiszeit zu entlasten, hat die SNB eine Anpassung der Berechnungsgrundlage bei den 

Negativzinsen beschlossen. Dies könnte die Banken im Vergleich zum Status Quo in 

etwa um die Hälfte entlasten. Ein weiterer Grund um etwas aufzuatmen. Denn so sinkt 

der Druck die Negativzinsen an die Bankkunden weiterzugeben. 

Uneinige Fed «versichert» sich weiter: In den USA gab es diesen Mittwoch derweil 

die weitgehend erwartete zweite Zinssenkung in Folge. Mit dem Zinsschritt von 25   

Basispunkten auf nun 2% investiert die US-Notenbank erneut in die «Versicherung», 

welche einen stärkeren Wirtschaftseinbruch angesichts der erhöhten geopolitischen   

Risiken vermeiden helfen soll. Einig war sich das Gremium bei diesem Entscheid aller-

dings nicht. Zwei Notenbanker sprachen sich gegen den erneuten Zinsschritt aus. Wie 

gespalten die Fed ist, zeigt sich auch in den Projektionen des «Dot Plot»: Sieben der 17 

Mitglieder des Entscheidungsgremiums erwarten im laufenden Jahr noch eine weitere 

Zinssenkung; die anderen zehn halten das Leitzinsniveau aber für angemessen oder gar 

zu tief. Dass es mit den US-Leitzinsen in Zukunft noch weiter herunter geht, scheint vor 

diesem Hintergrund keine ausgemachte Sache zu sein. Auch wir rechnen aktuell damit, 

dass die Fed nun erst einmal wieder in den «wait-and-see»-Modus wechselt. Der Finanz-

markt ist da etwas pessimistischer und erwartet 2019 noch einen und 2020 zwei wei-

tere Zinssenkungen. 

Ölpreis-Schock zeigt Risiken und hat Nebenwirkungen: Der sprunghafte Anstieg 

des Ölpreises am Montag von zeitweise rund 20% liegt schon wieder einige Tage zu-

rück. Und auch wenn sich die Lage am Rohölmarkt zumindest mit Blick auf den Preis 

der Ölnotierungen wieder etwas entspannt hat, dürfte der Angriff auf das Herz der 

saudi-arabischen Ölproduktion Nachwehen haben. Zwar könnte ein Grossteil der verlo-

renen Kapazitäten schon Ende September wieder «on stream» sein. Einmal mehr wurde 

aber vor Augen geführt, dass der Mittlere Osten ein politisches Pulverfass ist. Die Ver-

lässlichkeit von Saudi-Arabien als grösstem Produzenten der OPEC ist zumindest in 

Frage gestellt worden. Zugleich wurde dessen Verletzlichkeit angesichts der «asymmet-

rischen Kriegsführung» des Irans aufgezeigt. Auch für US-Präsident Trump dürfte im-

mer mehr klar werden, dass seine Politik «maximalen Drucks» gegen den Iran ins Leere 

läuft. Dieser antwortet mit «maximalem Schaden». Inwieweit die nun beschlossene 

nochmalige Verschärfung der Sanktionen gegen den Iran ans Ziel führen ist daher     

zumindest sehr fragwürdig. In puncto Ölpreis dürfte die jüngste Episode zumindest auf 

Sicht der nächsten Wochen eine leicht erhöhte Risikoprämie nach sich ziehen. Negative 

Folgen für die Weltkonjunktur erwarten wir nach dem derzeitigen Stand der Dinge 

aber nicht. Dafür müsste der Ölpreis deutlich stärker und für längere Zeit ansteigen. 

Oliver Hackel, CFA 

Leiter Makro & Investment Strategy 

Eintagsfliege oder Trendwende? 

MSCI Value vs. MSCI Growth, indexiert 

Quellen: Bloomberg, Raiffeisen Schweiz CIO Office 

Günstig bewertete Aktien («value») standen in den 

letzten Monaten (und Jahren) nicht in der Gunst der 

Anleger und haben sich klar schlechter entwickelt 

als Wachstumstitel («growth»). Im Einklang mit dem 

deutlichen Anstieg der Zinsen gab es bei diesen 

«Faktoren» zuletzt aber eine eindrückliche Kehrt-

wende. Wie nachhaltig dieser ist muss sich noch 

herausstellen. Eine weitere Stabilisierung der   

Konjunkturindikatoren würde Value-Aktien helfen. 

 AUFGEFALLEN

(Investment-)Banker lernen nicht dazu 

Das amerikanische Justizministerium wirft Händlern 

der amerikanischen Grossbank JPMorgan vor, den 

Terminmarkt für die Edelmetalle Gold, Silber, Platin 

und Palladium jahrelang manipuliert zu haben. Der 

Bank droht auch eine Klage in der ihr die «Monopo-

lisierung» des Silbermarktes vorgeworfen wird. 

 AUF DER AGENDA

«Flash»-Einkaufsmanagerindizes 

Wird die «sanfte Landung» in den Industrieländern 

gelingen? Die vorläufigen PMIs (Montag) und der 

deutsche Ifo-Index (Dienstag) dürften auf diese 

Frage in der kommenden Woche einen weiteren 

Hinweis geben. 
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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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