
 

 
 Schweizer Zinsen fest verankert 

 Aktienmärkte trotzen den Risikoherden 

 Fokus: Zehn Jahre Lehman-Pleite – die Nachwirkungen halten an 

Datum Zeit Land Ereignis/Indikator  Vorwert Kons. Kommentar 

20.09. 08:00 CH Exporte, mom Aug -1.4%  Konsolidierung auf hohem Niveau 

20.09. 09:30 CH SNB Zinsentscheid Q3 -0.75% -0.75% Fokus liegt auf der Frankenstärke 

20.09. 16:00 US Leading Index Aug 0.6% 0.5% Wirtschaft weiterhin sehr dynamisch 

21.09. 10:00 EZ Markit Einkaufsmanagerindex Sep 54.6 54.5 Leichter Rückgang wenig bedrohlich 

21.09. 15:45 US Markit Einkaufsmanagerindex Sep 54.7 55.0 USA bleibt  Wachstumslokomotive 

Die Zentralbanken haben das Rampenlicht der Finanzmärkte zu-

rückgewonnen, zumindest vorübergehend. Exakt zehn Jahre 

nach dem Beginn der globalen Finanzkrise (siehe Seite 2) sind die 

Zinsen noch immer auf tiefem Niveau, insbesondere in Europa. 

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat auch anlässlich ihres Zin-

sentscheides in dieser Woche bestätigt, dass sie die Leitzinsen 

noch bis über den Sommer 2019 hinaus auf dem aktuell tiefen 

Niveau halten will. Dagegen wird die US-Notenbank Fed am 26. 

September 2018 wahrscheinlich die Zinsen um weitere 0.25 Pro-

zentpunkte anheben. Das wird den Leitzins auf über 2% bringen 

und bestätigen, dass die Zinsnormalisierung in den USA gut vo-

ranschreitet.  

In der kommenden Woche wird aber zunächst die Schweizeri-

sche Nationalbank (SNB) das gemächliche Tempo der EZB auf-

nehmen. Der Franken zeigt nicht die gewünschte Abschwä-

chung, wie noch zu Jahresanfang bis April, als EUR/CHF die vor-

malige Untergrenze von 1.20 touchierte. Danach hatten die ita-

lienischen Wahlen und das Hin und Her in den Handelskonflikten 

sichere Häfen wie den Schweizer Franken immer wieder aufwer-

ten lassen. Die SNB dürfte daher kommende Woche wiederho-

len, dass die Lage am Devisenmarkt fragil bleibt und sie daher 

bereit sei, bei Bedarf am Devisenmarkt zu intervenieren. Eine An-

hebung des Zinsziels für den 3-Monatslibor von aktuell -0.75% 

erwarten wir erst in einem Jahr, wenn sich auch die EZB bewe-

gen sollte. Die Zinsterminmärkte preisen diesen Schritt sogar erst 

für Dezember 2019 ein (siehe Grafik). Somit ist auch am Kapital-

markt nicht mit einer raschen Zinswende zu rechnen. Die 10-

jähirgen Eidgenossen-Renditen bewegen sich nur langsam Rich-

tung 0%-Schwelle und US-Staatsanleihen liegen mit 3% eben-

falls unter dem Wert, den die robuste Konjunktur und die aktu-

elle Inflationsdynamik suggerieren. 

Die gute globale Wirtschaftsverfassung dürfe sich in der kom-

menden Woche auch wieder die Schweizer Exportzahlen wider-

spiegeln. Der Vormonatswert war zwar aufgrund des Export-

rückgangs in den europäischen Markt auf hohem Niveau nach-

lassend, der Trend bleibt  aber positiv. Die Handelskonflikte füh-

ren auf der aktuellen Eskalationsstufe noch nicht zu einem Ge-

genwind.  

Die Aktienmärkte zeigen sich von den US-Zinserhöhungen und 

den handelspolitischen Spannungen wenig beeindruckt. Die US-

Indizes bewegen sich an den Rekordständen und auch der breite 

Schweizer Index SPI steht nur unwesentlich unter dem Höchst-

stand vom Januar 2018. Die US-Technologiewerte, die massge-

blich an der starken Gesamtindexentwicklung in den USA in die-

sem Jahr beteiligt waren, tendieren uneinheitlich. Von den u.a. 

im Fokus stehenden FANG-Aktien (Facebook, Amazon, Netflix 

und Google) stehen Google (-9% ggü. Jahreshöchst) und Face-

book (-25% ggü. Jahreshöchst) etwas unter Druck. Die starke 

Rally in den Technologieaktien könnte einige Investoren in die-

sem Segment zunehmend vorsichtiger werden lassen, womit wir 

aktuell die Vorteile in defensiveren Märkten verorten, wie zum 

Beispiel dem Schweizer Aktienmarkt. 

Chart der Woche 
Zurückhaltende Markterwartung für Schweizer Zinsen 

 
Quelle: Bloomberg, Investment Office Raiffeisen Gruppe 
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Fokus: Zehn Jahre Lehman-Pleite – die Nachwirkungen halten an 
 

Mit der zehnten Jährung des Lehman-Kollapses ist der Fokus der 

Medien und der Bankenbranche auf jenes Ereignis einge-

schwenkt, das als das Schlüsselereignis der grössten Finanzkrise 

der Neuzeit gilt und mit deren Auswirkungen und Erkenntnissen 

daraus der Anleger auch heute noch konfrontiert ist. 

Die Nachwehen prägen das Anlageumfeld auch nach zehn Jah-

ren noch, auch wenn wir uns schon fast daran gewöhnt haben. 

Aber es ist dennoch zu vergegenwärtigen, dass die im Zuge der 

Rettungsmassnahmen auf ein unnatürlich tiefes Niveau gesenk-

ten Leitzinsen mit Ausnahme der USA weiter Bestand haben, 

und das obschon die Konjunkturdaten und die Inflationsraten – 

gerade auch in der Schweiz und in der Eurozone – schon längst 

ein wesentlich höheres Zinsniveau rechtfertigen würden (siehe 

Grafik). 

Tiefstzinsumfeld als anhaltende Nachwirkung 
3M-Libor, Inflation und BIP-Wachstum in der Schweiz, in %  

 
Quelle: Bloomberg, Investment Office Raiffeisen Gruppe 

Dieses von den Konsumentenpreisen und der Konjunktur ent-

koppelte Tiefstzinsumfeld führt zum wohlbekannten Anlagenot-

stand, welcher wiederum ein Andauern von Fehlallokationen be-

günstigt.  

Was auch im Hinblick auf eine weitere zentrale Erkenntnis aus 

dem Lehman-Debakel unglücklich ist: Nur weil ein Ereignis noch 

nicht bekannt ist, bedeutet dies nicht, dass es nicht eintreffen 

kann. Diese an sich banale Erkenntnis hat unter dem Begriff der 

Theorie der schwarzen Schwäne Eingang in die Wirtschaftslite-

ratur gefunden: Das heisst für den Anleger, dass nur weil ein 

bestimmtes Börsenereignis noch nie vorgekommen ist – wie 

etwa die Insolvenz einer der grössten Investmentbanken – kann 

dieses Ereignis eben doch eintreten. Und doch sollte auch für 

diesen unvorhergesehenen Fall das Portfolio gerade eines aus-

gewogenen und langfristig orientierten Anlegers durch ausrei-

chende Diversifizierung gewappnet sein.  

Und schliesslich scheint uns die Erkenntnis wichtig, sich nicht 

durch die too big to fail Versprechungen in falscher Sicherheit 

zu wähnen. Eine Rettung ist irgendwann schlicht und einfach 

nicht mehr möglich. Insofern gibt es neben dem theoretischen 

too big to fail wohl auch ein praktisches too big to rescue. Und 

das gilt sowohl nach wie vor für Unternehmen (insbesondere 

Banken), als auch für vermeintlich sichere Industriestaaten. Oder 

auf die aktuelle Situation umgemünzt: Nur weil Griechenland – 

so quasi Bear Stearns der Euro-Staaten – gerettet wurde, bedeu-

tet dies noch lange nicht, dass auch Italien gerettet werden 

könnte. Was dann allenfalls das Lehman-Pendant der Währungs-

union wäre. Und mit Blick auf die Verschuldung, scheint es nicht 

wenige Länder zu geben, die als Kandidat für einen „Lehman-

Staat“ in Frage kommen (siehe Grafik). 

Staatsverschuldung als ernstes Problem 
Industriestaaten mit Verschuldung von >100% des BIPs 

 
Quelle: IMF, Investment Office Raiffeisen Gruppe 

Vor diesem Hintergrund sind wir der Meinung, dass die Abstüt-

zung auf Ratings und herkömmliche Bewertungsmasse – bspw. 

das KGV bei Aktien – zwar  ein notwendiges aber mitnichten ein 

hinreichendes Element darstellt. Ebenso muss die Verschuldung 

bei Unternehmen wie auch bei Staaten massgeblich berücksich-

tigt werden. Denn auch wenn als unwahrscheinlich geltende 

markterschütternde Ereignisse zwar nicht ausgeschlossen wer-

den können, gilt es doch das Risiko zu minimieren, substanziell 

in Titel investiert zu sein, welche in einem solchen Fall am meis-

ten Federn lassen oder sogar abgeschrieben werden müssen. 

santosh.brivio@raiffeisen.ch

   

-2

-1

0

1

2

3

4

5

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

3M Libor CHF Inflation BIP-Wachstum, yoy 0

50

100

150

200

250

JPN GRC ITA PRT SGP CYP USA BEL

Staatsverschuldung (Ende 2016), in % des BIPs

Staatsverschuldung (Ende 1996), in % des BIPs

aktuell %, 5 Tage %, YTD aktuell %, 5 Tage %, YTD 3M 10YR bp, YTD

SMI 8951 1.2 -4.6 EURCHF 1.128 0.8 -3.5 CHF -0.73 -0.04 11

S&P 500 2904 0.9 8.6 USDCHF 0.964 -0.6 -1.1 USD 2.33 2.97 57

Euro Stoxx 50 3345 1.6 -4.5 EURUSD 1.171 1.3 -2.5 EUR (DE) -0.32 0.43 0

DAX 12104 1.2 -6.3 Gold 1207 0.9 -7.3 GBP 0.80 1.52 33

CAC 5350 1.9 0.7 Öl (Brent) 78.4 2.1 17.3 JPY -0.04 0.12 7

Quelle: Bloomberg
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