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Marktkommentar 
Der Jahresauftakt gestaltet sich an den Finanzmärkten recht turbulent: Im Mittleren 

Osten droht eine Eskalation, der Ölpreis springt an und sichere Häfen sind einmal 

mehr gesucht. Der Schaden an den Aktienmärkten hält sich vorerst aber in Grenzen. 

 CHART DER WOCHE 
Turbulenter Jahresauftakt: Anleger waren gut beraten nach dem überaus erfreuli-

chen Anlagejahr 2019 über den Jahreswechsel für einmal abzuschalten und Zeit fernab 

der Finanzmärkte zu verbringen. Wie die ersten Handelstage 2020 zeigen, können ein 

aufgefrischtes Nervenkostüm und gestärkte Stressresistenz im neuen Jahr nicht scha-

den. Die bereits im letzten Jahr angespannte Situation zwischen dem Iran und den Ver-

einigten Staaten hat sich seit Jahresbeginn weiter zugespitzt. Zunächst töteten die 

Amerikaner am 2. Januar den Chef der iranischen Elitetruppe Al-Kuds-Brigaden, Kas-

sem Soleimani. Diesen Mittwoch folgte dann die Vergeltung der Iraner in Form eines 

Raketenanschlags auf im Irak stationierte US-Truppen. Per Twitter wies der iranische 

Aussenminister später darauf hin, dass dieser Angriff als massvolle Vergeltung zu ver-

stehen wäre, eine Eskalation der Lage aber nicht beabsichtigt sei. Ob diese in den 

nächsten Wochen tatsächlich ausbleibt, wird die Zeit zeigen. 

An den Finanzmärkten waren in den letzten Tagen jedenfalls die typischen Muster zu 

beobachten – sichere Anlagen waren einmal mehr gefragt. Neben Staatsanleihen profi-

tierte dabei zuletzt insbesondere der Goldpreis. Dessen zur Weihnachtszeit gestartete 

Rally beschleunigte sich in den letzten Tagen und führte das gelbe Edelmetall zeitweise 

über die Marke von 1‘600 US-Dollar. Vorerst nur temporär zulegen konnte hingegen 

der Ölpreis. Ausflüge über die Schwelle von 70 US-Dollar gab es diese Woche zumin-

dest nur stundenweise. Die Investoren scheinen sich daran gewöhnt zu haben, dass ge-

opolitisch induzierte Ölpreisspitzen in der jüngeren Vergangenheit stets nur von kurzer 

Dauer waren. Auch wir gehen in unserem Basisszenario davon aus, dass es diesmal 

wieder so sein wird. Auch wenn wir eine gewisse Risikoprämie dazurechnen, sehen wir 

den Preis für ein Fass der Sorte Brent im Jahresverlauf nicht nachhaltig oberhalb von 75 

US-Dollar. Dies heisst allerdings nicht, dass die Preise nicht deutlich schwanken werden 

– höhere Volatilität erwarten wir 2020 auf jeden Fall. Nicht nur beim Ölpreis. Die

scheinbare Immunität, welche der Aktienmarkt derzeit an den Tag legt, wird unserer

Meinung nach nicht ewig bestehen bleiben. Die Wahrscheinlichkeit einer grösseren

Korrektur nimmt langsam aber stetig zu.

SNB mit starkem Ergebnis: Nicht nur den Privatanlegern hat die Hausse in nahezu 

allen Anlageklassen letztes Jahr hohe Gewinne in die Portfolio gespült. Gleiches gilt 

auch für die Kassen der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Für 2019 schliesst die 

SNB mit einem Gewinn von rund 49 Milliarden Schweizer Franken ab. Das auf über 800 

Milliarden Franken angeschwollene Anlageportfolio macht es möglich. Die viel kritisier-

ten Negativzinsen machen in der Endabrechnung für vergangenes Jahr mit rund zwei 

Milliarden Franken hingegen gerade einmal gut 4% des Ergebnisses aus. 

Die Ausschüttungsreserve der Nationalbank nach dem positiven Jahresabschluss rund 

86 Milliarden Franken. Die Ausschüttungen von zuletzt zwei Milliarden Franken an 

Bund und Kantone wirken dagegen relativ klein, so dass die Rufe nach höheren Zah-

lungen lauter werden dürften. Gemäss der gestrigen Medienmitteilung zeigt sich die 

SNB dafür offen. Die Nationalbank wäre allerdings gut beraten auch in Zukunft mög-

lichst konservativ an dieses Thema zu gehen. Wie für die Privatanleger stellt sich näm-

lich auch für die SNB das Problem, dass die Bestandteile ihres Anlageportfolios mehr-

heitlich hoch bewertet sind und auf Sonnenschein bald wieder einmal Regen folgen 

dürfte. 

Oliver Hackel, CFA 

Leiter Makro & Investment Strategy 

(Limitierter) Ölpreissprung 

Brent-Rohöl in US-Dollar 

Quellen: Bloomberg, Raiffeisen Schweiz CIO Office 

Zu Jahresbeginn ist der Rohölpreis über die Marke 

von 70 US-Dollar gestiegen – zumindest für einige 

Stunden. Ursache ist einmal mehr die geopolitisch 

instabile Situation im Mittleren Osten – zwischen 

dem Iran und den USA droht ein ernsthafter Konflikt. 

Einen Ölpreissprung über 75 US-Dollar (Hoch 2019) 

erwarten wir im Basisszenario aber nicht – dort 

warten fundamentale und technische Widerstände. 

 AUFGEFALLEN

Schokolade-Version der OPEC 

Die Elfenbeinküste und Ghana, welche zusammen 

für 60% der weltweiten Kakaoproduktion stehen, 

spannen zusammen und gründen eine Schoko-Vari-

ante des Ölkartells OPEC. Die zwei Länder wollen 

zukünftig einen Aufschlag von 400 US-Dollar pro 

Tonne Kakao verlangen. 

 AUF DER AGENDA

Start der Berichtssaison 

Nächste Woche erwartet uns bereits die erste Be-

richtssaison – mit den Gewinn- und Umsatzzahlen 

für das vierte Quartal 2019. Wie üblich wird der 

Zahlenreigen von den US-Grossbanken Citigroup, 

Wells Fargo und Goldman Sachs eröffnet. 
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