
 Fed steht vor weiterer Zinserhöhung

 Gedämpfte Inflation lässt EZB weiter geduldig warten

 Fokus: Theresa Mays Poker ist nicht aufgegangen

Datum Zeit Land Ereignis/Indikator Vorwert Kons. Kommentar 

14.06 11:00 EZ Industrieproduktion, mom Mai -0.1% 0.5% Unternehmen melden weiter solide Dynamik 

14.06. 14:30 US Konsumentenpreise, yoy Mai 2.2% 2.0% Deutlicher Rückgang seit Februar 

14.06. 14:30 US Detailhandelsumsätze, mom Mai 0.4% 0.1% Erholung nach schwachem Jahresstart 

14.06. 20:00 US Fed-Zinsentscheid Jun 1.0% 1.25% Weiterer Zinsschritt erwartet 

15.06. 09:30 CH SNB-Zinsentscheid Jun -0.75% -0.75% Negativzins wird unverändert bleiben 

15.06. 13:00 UK BoE-Zinsentscheid Jun 0.25% 0.25% BoE bleibt trotz erhöhter Inflation expansiv 

Die US-Konjunkturdaten fielen zuletzt weiter gemischt aus. Da-

bei haben vor allem die Inflationszahlen sowie die Beschäfti-

gungszahlen des Arbeitsmarktberichts negativ überrascht. Auch 

für Mai werden gedämpfte Inflationszahlen erwartet. Trotz eini-

ger Enttäuschungen signalisieren die Wirtschaftsdaten für das 

zweite Quartal insgesamt aber wieder eine robustere Konjunk-

turdynamik. Der private Konsum hat wieder an Fahrt gewonnen. 

Dies dürften die Detailhandelsumsätze kommende Woche bestä-

tigen. Entsprechend zeigten sich die Fed-Entscheidungsträger im 

Vorfeld des Zinsentscheides nächsten Mittwoch nicht beunru-

higt. Die Konjunktur- und Inflationsprognosen dürften kaum an-

gepasst werden. An den Märkten ist mit unverändert hoher 

Wahrscheinlichkeit eine weitere Erhöhung des Zinszielbandes 

um 25 Basispunkte auf 1.0%-1.25% eingepreist. 

Die EZB hat bereits diese Woche getagt. Erwartungsgemäss 

beliess sie den Einlagenzinssatz bei -0.4% und kündigte noch 

keine Anpassung des Anleihenkaufprogramms an. Die unverän-

dert soliden Konjunkturdaten für die Eurozone haben aber die 

Lagebeurteilung optimistischer ausfallen lassen. Die EZB hat die 

BIP-Prognose leicht nach oben angepasst und sieht die Wachs-

tumsrisiken nun ausgeglichen. Damit wurde der „Easing bias“ 

gestrichen – also die Neigung die Zinsen eher noch weiter zu 

senken. Gleichzeitig wurde jedoch die mittelfristige Inflations-

prognose leicht nach unten angepasst. Es gibt weiterhin keine 

ausreichende Evidenz für ein Anziehen der unterliegenden Infla-

tion. Deshalb wurde diesmal auch noch keine Diskussion über 

eine mögliche Normalisierung der Geldpolitik angestossen. Zu-

dem dämpfte die Notenbank die Erwartungen für eine baldige 

Zinsanpassung. Denn sie geht in der Lagebeurteilung weiter da-

von aus, dass die Zinsen bis deutlich nach dem Ende der Anlei-

henkäufe unverändert bleiben sollen. Insgesamt zeigte sich die 

EZB diese Woche also geneigt die Geldpolitik eher später zu nor-

malisieren. Dies führte an den Finanzmärkten in einer ersten Re-

aktion zu leicht nachgebenden Renditen und einem schwäche-

ren Euro. 

Mit der unveränderten Geldpolitik der EZB ist auch der Weg für 

die kommende vierteljährliche Sitzung der Schweizerischen Na-

tionalbank vorgegeben. Sie wird den Negativzins bei -0.75% be-

lassen. Nachdem der EUR/CHF-Wechselkurs im Mai nahe an die 

1.10-Marke kletterte, lag der Kurs Anfang Juni wieder niedriger. 

Mit einem Niveau von rund 1.085 bleibt der Franken nach Ein-

schätzung von SNB-Präsident Thomas Jordan weiter deutlich 

überbewertet. Kein Umfeld für die Schweizer Notenbanker ihre 

Politik derzeit anzupassen, zumal sie bis vor kurzem weiter mit 

Käufen am Devisenmarkt aktiv war. Sie steht auch weiter für De-

visenkäufe bereit – zum Beispiel bei möglichen Turbulenzen rund 

um die näher rückenden Parlamentswahlen in Italien. Differen-

zen zwischen den grossen Parteien haben diese Woche aller-

dings eine schnelle Reform des Wahlrechts verhindert. Dies 

macht Wahlen bereits im Herbst unwahrscheinlicher. In Gross-

britannien haben hingegen diese Woche vorgezogene Neuwah-

len stattgefunden. Premierministerin Theresa May hat sich 

gründlich verkalkuliert und sogar ihre absolute Mehrheit verlo-

ren, was das britische Pfund weiter fallen hat lassen (siehe dazu 

auch den Fokus).  

Chart der Woche 
Divergierende Leitzinsen (in %) 

Quelle: Datatsream, Raiffeisen Investment Office 

alexander.koch@raiffeisen.ch. 
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Fokus: Theresa Mays Poker ist nicht aufgegangen 
 

Theresa May hat veritablen Schiffbruch erlitten. Der Verlust der 

absoluten Mehrheit im britischen Unterhaus stellt für die 

„Tories“ ein eigentliches Desaster dar. Der Urnengang, der ei-

gentlich  eine Stärkung des parlamentarischen Rückhaltes für die 

EU-Austrittsverhandlungen herbeiführen sollte, ist für die Regie-

rungschefin damit zum Bumerang geworden. Es stellt sich sogar 

die Frage, ob May sich als Premierministerin wird halten können 

Mays Niederlage dürfte wohl vor allem den jüngsten Terroran-

schlägen und ihrer früheren Rolle als Innenministerin  geschuldet 

sein. Daher wäre es voreilig, den Wahlausgang als britisches Vo-

tum gegen den EU-Austritt zu interpretieren. Das bedeutet für 

den Anleger, dass der Brexit nicht vom Tisch ist. Wobei sich trotz 

des unerwarteten Wahlausgangs hinsichtlich möglicher Markt-

störungen im Zuge der Brexit-Verhandlungen gar nicht viel ge-

ändert hat. Denn es darf bezweifelt werden, ob die Schwierig-

keiten bei der Auseinandersetzungen mit der EU, bzw. die Kom-

promissbereitschaft von Brüssel gegenüber dem Vereinigten Kö-

nigreich tatsächlich von den Mehrheitsverhältnissen im briti-

schen Parlament abhängt. Klar dürfte aber sein, dass für die Bri-

ten die Verhandlungsposition sicherlich schwieriger wird, als 

wenn es gelungen wäre, die Reihen zu schliessen. Die innenpo-

litische Auseinandersetzung dürfte mit diesem Wahlausgang zu-

nehmen und zumindest vorerst die Unsicherheit erhöhen. Was 

sich nicht zuletzt im Kurs des britischen Pfundes widerspiegelt. 

Erhöhte Unsicherheit belastet das Pfund 
EUR/CHF 

 
Quelle: Bloomberg, Raiffeisen Investment Office 

Stellt sich die Frage, wie die britische Währung reagiert hätte, 

wenn Labour das Rennen gemacht hätte. Denn anders als May 

legte sich der  Labour-Chef niemals auf eine markante Reduktion 

der Zuwanderung aus den EU-Staaten fest. Damit wären wohl 

auch die Chancen gestiegen, dass sich London und Brüssel doch 

auf ein Handelsabkommen hätten einigen können, das in vielen 

Punkten dem Binnenmarkt-Abkommen entspricht, wie es etwa 

zwischen der EU und Norwegen gilt.  

Dass Corbyn den Überraschungscoup eines Wahlsieges nicht ge-

schafft hat, bedeutet somit, dass das zähe Ringen um Grossbri-

tanniens Handelsstatus für die Zeit nach dem EU-Austritt in un-

verminderter Mühseligkeit weiter gehen wird. Aus diesem Grund 

sollte man sich 

von der aktuell 

ruhigen Markt-

lage nicht in trü-

gerische und al-

lenfalls verfrühte 

Sicherheit  wie-

gen lassen. Denn 

es ist nach wie vor nicht auszuschliessen, dass der Scheidungs-

krieg zwischen der EU und Grossbritannien nicht doch zu Turbu-

lenzen an den Märkten führen. Insofern bleibt der Brexit neben 

den bis spätestens bis Mai 2018 zu erfolgenden Parlamentswah-

len in Italien als politisches Risiko für die Märkte bestehen, auch 

wenn die Nervosität an den Märkten weiterhin auf äusserst  

niedrigem Niveau verharrt. 

Keine Beunruhigung an den Aktienmärkten 
Volatilitäts-Indizes 

 
Quelle: Bloomberg, Raiffeisen Investment Office 

Ein solches Umfeld bedeutet aus Anlegersicht jedoch nicht, aus 

reiner Vorsicht die empfohlene Aktienquote für Europa zu unter-

schreiten.  Vielmehr sollte der ausgewogene Investor darauf be-

dacht sein, dass das Aktienengagement insbesondere auch in 

defensive Titel diversifiziert ist, die in allenfalls etwas turbulente-

ren Phasen eine stabilisierende Wirkung haben. 

santosh.brivio@raiffeisen.ch 
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SMI 8830 -2.2 7.4 EURCHF 1.086 0.0 1.4 CHF -0.73 -0.17 1

S&P 500 2434 0.2 8.7 USDCHF 0.972 0.9 -4.6 USD 1.22 2.19 -25

Euro Stoxx 50 3580 -0.3 8.8 EURUSD 1.118 -0.9 6.3 EUR (DE) -0.33 0.26 5

DAX 12771 0.8 11.2 Gold 1289 -0.4 10.6 GBP 0.29 1.02 -24

CAC 5293 -0.9 8.9 Öl (Brent) 48.1 -3.8 -15.4 JPY -0.01 0.06 1

Quelle: Bloomberg

Aktien Währungen / Rohstoffe Zinsen
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«Es wäre voreilig, den 
Wahlausgang als briti-

sches Votum gegen den 
EU-Austritt zu interpre-

tieren» 
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