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Marktradar 
Boris Johnson und seine «Tories» gewinnen die Parlamentswahlen in Grossbritan-

nien. Damit wird der «Brexit» am 31. Januar 2020 vollzogen. Mit dem Wegfall der 

Unsicherheit dürfte der Aktienmarkt in UK zu einer Erholungsrallye ansetzen. 

 KERNBOTSCHAFTEN 
Die britische Bevölkerung hat sich am 23. Juni 2016 mit einer knappen Mehrheit von 

rund 52% der Stimmen für den Austritt aus der Europäischen Union (EU) entschieden. 

In den darauf folgenden gut dreieinhalb Jahren gab es ein permanentes Hin und Her, 

Verhandlungen, Abstimmungen, einen neuen Premierminister – das Ergebnis: nichts. 

Nun hat das Stimmvolk nochmals gesprochen: Mit dem klaren Sieg seiner konservati-

ven Partei gelang es Boris Johnson eine absolute Mehrheit im Unterhaus zu erlangen. 

Mit gut 360 von 650 Sitzen ist nun klar: Grossbritannien wird am 31. Januar 2020 for-

mell aus der EU austreten – als Basis dient der zuletzt ausgehandelte Austrittsvertrag.   

Damit fällt die latente Unsicherheit weg; denn die Frage ob es zu einem ungeregelten 

(harten) «Brexit», einem geordneten oder gar keinem Austritt kommt, ist nun beant-

wortet. Auch wenn der konkrete Austrittsprozess wohl noch einige Monate (oder gar 

Jahre) in Anspruch nehmen wird, ist der Weg nun klar vorgezeichnet.  

Profitieren dürfte in erster Linie der Aktienmarkt in Grossbritannien. Der Leitindex FTSE-

100 hinkt seit Jahren dem Weltindex hinterher und die Bewertung befindet sich relativ 

gesehen auf einem Tiefpunkt (siehe Chart zum Thema). Mit einem Kurs-Gewinn-Ver-

hältnis (KGV) von 15x und einer Dividendenrendite von fast 5% ist der britische Aktien-

markt historisch sehr günstig und attraktiv bewertet. Wir rechnen deshalb in den kom-

menden Wochen mit einer (temporären) Erholungsrallye beim FTSE-100 Index in 

Richtung 7‘600 Punkte.     

Auch das britische Pfund wird vom Wegfall der Unsicherheit profitieren. Wir gehen da-

von aus, dass sich die Valuta kurzfristig zum CHF in Richtung 1.32 – 1.35 bewegen 

wird. 

Matthias Geissbühler, CFA, CMT 

CIO Raiffeisen Schweiz 

Die «Tories» von Premierminister Boris Johnson 

gewinnen die UK-Wahlen und kommen neu 

auf eine absolute Mehrheit im Parlament. 

Der geordnete «Brexit» wird am 31.1.2020 

vollzogen und damit herrscht endlich Klarheit. 

Die Unsicherheit belastete den britischen Akti-

enmarkt. Wir rechnen mit einer (temporären) 

Erholungsrallye.

 CHART ZUM THEMA

Unsicherheit als Belastung für den UK-Aktienmarkt 

Bewertungsdiscount des FTSE-100 zum Weltindex 

Quelle: Bloomberg 

Seit dem «Brexit»-Referendum hat der britische Ak-

tienmarkt deutlich an Boden verloren. Relativ zum 

Weltindex (MSCI World) handelt der Aktienmarkt 

zu historisch tiefen Bewertungen: Das KGV liegt 

mehr als 4 Punkte unter demjenigen des Weltindex. 

Somit besteht Raum für eine deutliche Kurserho-

lung. 
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