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Marktradar 
Die Verhandlungen im Handelskonflikt zwischen den USA und China sind offenbar 

ins Stocken geraten. Präsident Trump droht mit einer Erhöhung der Strafzölle von 

10 % auf 25 % auf Güter im Gegenwert von 200 Milliarden US-Dollar.  

 KERNBOTSCHAFTEN 
Seit Januar 2019 verhandeln die USA und China über eine Lösung im Handelskonflikt. 
Die beiden Länder haben sich im vergangenen Jahr gegenseitig mit Sonderzöllen ein-
gedeckt. Aktuell ist fast die Hälfte aller US-Einfuhren aus China mit erhöhten Zöllen 
belastet. Im Dezember 2018 hatten sich beide Seiten beim G20-Gipfel in Argentinien 
auf eine vorläufige Pause im Streit verständigt und beschlossen, Verhandlungen aufzu-
nehmen. Dabei steht für die USA die Reduktion des Handelsdefizits mit China im Vor-
dergrund. Erreicht werden soll dies unter anderem mit einem besseren Marktzugang 
sowie einem besseren Schutz vor Produktpiraterie und Technologiediebstahl. Die be-
reits eingeführten Strafzölle sollten den Druck auf China hochhalten. Bis vor kurzem 
schien eine Lösung greifbar und beide Seiten haben von grossen Fortschritten und ei-
ner unmittelbaren Beilegung des Konflikts gesprochen.    

Offenbar sind die Verhandlungen nun aber ins Stocken geraten. Trump drohte gestern 
in einem Tweet mit einer Erhöhung der Zölle von 10 % auf 25 % und zwar ab nächs-
tem Freitag (10.5.). Offen bleibt, ob es sich hiermit «nur» um eine weitere scharfe Dro-
hung an China handelt um endlich zu einer Einigung zu kommen oder ob eine solche 
bereits faktisch vom Tisch ist und die Verhandlungen gescheitert sind. Zumindest 
scheint es nun fraglich ob eine für diese Woche geplante Verhandlungsrunde in den 
USA überhaupt noch stattfinden wird. 

Die jüngste Ankündigung von Trump ist keine gute Neuigkeit. Die Aktienmärkte haben 
eine Einigung im Konflikt nämlich bereits eingepreist. Sollte ein solcher «Deal» nun 
doch noch scheitern und werden am Freitag effektiv zusätzliche Zölle auf Güter im Ge-
genwert von 200 Milliarden US-Dollar eingeführt, muss mit deutlichen Kursrücksetzern 
an den Finanzmärkten gerechnet werden. Auch wären in diesem Fall Vergeltungs-
massnahmen Chinas, zum Beispiel in Form einer Abwertung des chinesischen Ren-
minbi oder weiterer Vergeltungszölle, zu erwarten. Eine Eskalation der Strafzoll-Spirale 
hätte auf jeden Fall globale Konsequenzen und würde das weltweite Wirtschafts-
wachstum wohl spürbar bremsen. 

Wir haben mehrfach darauf hingewiesen, dass die Risiken eines Scheiterns der Ver-
handlungen nach wie vor vorhanden sind und die Finanzmärkte diesbezüglich ein biss-
chen sehr optimistisch sind. Zudem ist das Thema Handelsstreit so oder so noch nicht 
vom Tisch. Selbst wenn sich die USA und China einigen sollten – als nächstes dürfte 
Europa (Thema Autozölle und Agrarmarkt) in den Fokus von Donald Trump kommen.  

Schon kurzfristig kostet der Tweet des US-Präsidenten zig Milliarden US-Dollar. Die 
US-Futures reagierten auf dessen Twitter-Nachrichten in der Nacht nämlich bereits mit 
Kursabschlägen von mehr als 2 %. Die chinesische Börse startete mit Kursverlusten 
von teilweise über 5 % in die Woche. Auch die Börsen in Europa starteten mit Verlus-
ten. Die jüngsten Entwicklungen bestätigen uns in einer etwas «defensiveren» Positio-
nierung in der taktischen Asset Allokation. Aufgrund der sehr starken Performance seit 
Jahresbeginn sowie den saisonalen Mustern erscheint uns eine Konsolidierung am Ak-
tienmarkt in den nächsten Wochen wahrscheinlich.  

Matthias Geissbühler, CFA, CMT 

CIO Raiffeisen Schweiz 

Eigentlich hätten die US-Strafzölle auf chinesi-

sche Importe bereits Ende Januar 2019 erhöht 

werden sollen. Aufgrund der laufenden Ver-

handlungen wurde dies verschoben. 

Offenbar ist man sich nicht handelseinig und 

US-Präsident Trump droht nun mit einer Erhö-

hung der Strafzölle von 10 % auf 25 %, wel-

che am 10.5. in Kraft treten könnten. 

Die Marktteilnehmer rechneten bis zuletzt mit 

einer baldigen Lösung im Konflikt. Kommt es 

zu keiner Einigung dürften die Aktienmärkte 

unter Druck kommen. Wir bleiben defensiv po-

sitioniert.

 CHART ZUM THEMA

Erhöhtes Korrekturpotential auf luftigen Höhen 

S&P 500 und Shanghai-Composite-Index, indexiert 

Quelle: Bloomberg 

Der chinesische Aktienmarkt hat in den vergange-

nen Tagen bereits korrigiert und einen Teil der 

Kursgewinne seit Jahresbeginn wieder abgegeben. 

Auch in den Industrieländern, wo viele Indizes nahe 

ihrer Allzeithochs notieren, sehen wir kurzfristig 

weiterhin Konsolidierungsbedarf. 
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Hinweis 
Kein Angebot  
Die in dieser Publikation veröffentlichten Inhalte werden ausschliesslich zu In-
formationszwecken bereitgestellt. Sie stellen also weder ein Angebot im recht-
lichen Sinne noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb resp. Ver-
kauf von Anlageinstrumenten dar. Die Publikation stellt kein Kotierungsinserat 
und keinen Emissionsprospekt gem. Art. 652a bzw. Art. 1156 OR dar. Die al-
leine massgeblichen vollständigen Bedingungen sowie die ausführlichen Risi-
kohinweise zu diesen Produkten sind in den jeweiligen rechtsverbindlichen 
Verkaufsdokumenten (z.B. Prospekt, Fondsvertrag) enthalten. Aufgrund ge-
setzlicher Beschränkungen in einzelnen Staaten richten sich diese Informatio-
nen nicht an Personen mit Nationalität oder Wohnsitz eines Staates, in dem 
die Zulassung von den in dieser Publikation beschriebenen Produkten be-
schränkt 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 ge-
tätigt werden, nachdem eine entsprechende Kundenberatung stattgefunden 
hat, und/oder die rechtsverbindlichen Verkaufsdokumente studiert wurden. 
Entscheide, die aufgrund der vorliegenden Unterlagen getroffen werden, er-
folgen im alleinigen Risiko des Anlegers. Weiter verweisen wir auf die Bro-
schüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bei der aufgeführten Perfor-
mance 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 gegebe-

nenfalls bei der Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten 
nicht berücksichtigt. 
 
Keine Haftung  
Raiffeisen Schweiz unternimmt alle zumutbaren Schritte, um die Zuverlässig-
keit 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. Insbe-

sondere haftet sie nicht für Verluste infolge der den Finanzmärkten inhärenten 
Risiken. Es ist Sache des Kunden, sich über allfällige Steuerfolgen zu informie-
ren. Je nach Wohnsitzstaat können sich unterschiedliche Steuerfolgen erge-
ben. In Bezug auf allfällige, sich durch den Kauf der Titel ergebende Steuerfol-
gen 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 demzu-
folge auf diese Publikation keine Anwendung. 
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