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Im Fokus

«Handelskrieg» ist ein grosses Wort  

Das Wort «Handelskrieg» geistert durch die Medien und er-
schreckt die Anleger. Die vom US-Präsidenten Trump angekün-
digten Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporten haben zu 
heftigen Reaktionen geführt, sowohl bei der EU und anderen 
Ländern als auch an den Börsen. Aber wie gefährlich sind solche 
Strafzölle wirklich für die Wirtschaft und die Aktienkurse? 
 
Am offensichtlichsten ist natürlich, dass die Importe von Stahl 
und Aluminium in die USA teurer werden und dadurch in den 
USA die Nachfrage nach dem Stahl der US-Produzenten steigt. 
Das ist ja auch das politische Ziel solcher Aktionen. In der wirt-
schaftlichen Realität gleicht sich das Ganze aber wieder aus. Die 
US-Produzenten werden ihre Preise ebenfalls erhöhen, was zu 
einem generell höheren Stahlpreis in den USA führen wird. Die 
Verbraucher von Stahl wie die Autoindustrie oder die Maschi-
nenindustrie werden das zu spüren bekommen. In der Folge 
steigen die Preise beispielsweise der amerikanischen Autos, was 
für GM und Ford zu einem Wettbewerbsnachteil gegenüber 
den ausländischen Autoherstellern führt, ausser es werden 
auch auf ausländische Autos Strafzölle eingeführt. Insgesamt 
steigt in den USA die Inflation und die Wirtschaft wird ge-
schwächt, da es mehr Stahlverbraucher als Stahlproduzenten 
gibt. 
 
Anders sieht es in Europa oder in Asien aus. Die Stahlhersteller 
leiden. Die Exporte in die USA gehen zurück und die Chinesen 
werden versuchen, mehr Stahl nach Europa zu liefern. Durch 
das höhere Angebot an Stahl sinkt der Stahlpreis. Davon profi-
tieren die europäischen Stahlverbraucher, beispielsweise wiede-
rum die Autoindustrie. 
 
Dies widerspiegelt auch die Auswirkungen an der Börse. Die 
Aktien der US-Stahlhersteller profitieren von höheren Preisen 
und damit höheren Gewinnen. Die Autohersteller wiederum 
kommen unter Druck, weil es ihnen kaum gelingen wird, die 
gesamte Kostenerhöhung an die Konsumenten weiterzugeben. 
In Europa und Asien ist es genau umgekehrt. Die Stahlaktien 
kommen unter Druck und die Autobauer profitieren. Es ist klar, 
dass diese einfache Rechnung nur aufgeht, wenn sich die Zoll-
wut nicht ausbreitet und immer mehr Sektoren und Produkte 
umfasst. 
 

Für die Börse bedeutet dieser «Handelskrieg» zuerst einmal Un-
sicherheit und Unsicherheit haben die Anleger nicht gern. Des-
halb werden die Kursschwankungen in nächster Zeit weiterhin 
ein Thema sein. Tage mit Kursverlusten von mehr als 1% aber 
auch Tage mit Kursgewinnen von mehr als 1% werden häufiger 
vorkommen, bis sich die Diskussion um Strafzöllen wieder ge-
legt hat. Dabei ist es gar nicht so wichtig, ob es effektiv solche 
Zölle gibt oder nicht. Solange sie die Wirtschaft als Ganzes nicht 
stark negativ beeinträchtigen, wird sich die Börse per Saldo je-
doch gut halten. Sich von den Aktien im grossen Stil zu trennen, 
ist deshalb nicht notwendig. Im Gegenteil. Bei Aktien von Fir-
men mit einem stabilen operativen Geschäftsmodell werden 
sich nach schlechteren Tagen auch Einstiegsmöglichkeiten er-
geben. 
 
 
Wochenstart-Audiocast 
 
Am nächsten Mittwoch wird die Fed ihren Leitzins um 0.25% 
erhöhen. Alles andere wäre eine grosse Überraschung. Aber 
was heisst das für die Aktienmärkte, nicht nur in den USA? Mit 
dieser Frage setzt sich unsere Leiterin Anlagestrategie und Ana-
lyse Caroline Hilb im "Wochenstart-Audiocast" auseinander. 
 
Der „Wochenstart-Audiocast“ kann unter www.sgkb.ch/audi-
ocasts abgehört werden. Unsere Audiocast können über den 
folgenden Link abonniert werden: 
https://www.sgkb.ch/de/ueber-uns/newsletter. 
 
 
Aktienmärkte 
 
US-Aktienmärkte 
Dow Jones: +0.29%, S&P500: +0.17%, 
Nasdaq: +0.00% 

Europäische Aktienmärkte 
EuroStoxx50: +0.68%, DAX: +0.36%, 
SMI: +0.04% 

Asiatische Märkte 
Nikkei 225: -0.97%, HangSeng: +0.11%, 
S&P/ASX 200: +0.17% 

https://www.sgkb.ch/de/ueber-uns/newsletter
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Die Unsicherheit an den Aktienmärkten hält an. Die Wirren im 
Weissen Haus halten die Medien und zunehmend auch die An-
leger in Atem. Da helfen auch anhaltend gute Wirtschaftsdaten 
im Moment wenig. Der S&P 500 verlor letzte Woche 1.24%. 
Die europäischen Aktien stiegen um 0.49% während der 
Swiss Performance Index mit einem Minus von 0.07% prak-
tisch unverändert schloss. 
 
Die Tagesschwankungen an den Aktienmärkten sind anhaltend 
hoch. Die Angst vor einem Handelskrieg und einer zunehmend 
unkontrollierten US-Regierung geht weiter um. Die EU will nach 
den Strafzöllen des US-Präsidenten mit Gegenzöllen auf US-
Produkten reagieren. Dabei wäre erstmals eine ruhige und ab-
wartende Haltung auf die unausgegorenen Pläne aus dem 
Weissen Haus das Richtige. Dem wirren politischen Getöse ste-
hen gute wirtschaftliche Zahlen gegenüber. Zwischen diesen 
Polen sind die Anleger hin und her gerissen. Am Ende werden 
sich die Fundamentaldaten durchsetzen. Unter der Annahme, 
dass es nicht zu einem unkontrollierten Schlagabtausch zwi-
schen den USA und dem Rest der Welt kommt, sehen diese 
nach wie vor gut aus. In den USA und auch in Europa bleibt das 
Wachstum solide. Eine gute Wirtschaftslage ist eine gute 
Grundlage für weiter steigende Gewinne der Firmen. Mit grös-
seren Schwankungen in den Kursen ist jedoch weiterhin zu 
rechnen. Die Marktentwicklung wird in den nächsten Monaten 
an 2016 erinnern, als die Kurse zwischenzeitlich immer wieder 
stärker unter Druck geraten sind, sich auf tieferen Niveaus aber 
wieder Käufer fanden. Ein Ausstieg im grossen Stil aus den Ak-
tienmärkten drängt sich nicht auf. Die Erholung der Aktienkurse 
kann aber dazu genutzt werden, aufgelaufenen Gewinne auf 
einzelnen Positionen zu realisieren. Im Gegenzug bieten sich 
nach zum Teil heftigen Rückschlägen in einzelnen Titeln neue 
Einstiegsgelegenheiten. 
 
 
Kapitalmärkte 
 
Renditen 10 J 
USA: 2.852%; DE: 0.571%; CH: 0.080% 

Im Vorfeld der Fed-Sitzung vom nächsten Mittwoch verhalten 
sich die Zinsen ruhig. An unserem grundlegenden Bild hat sich 
nichts geändert. Angesichts der zunehmend restriktiver wer-
denden Zentralbanken werden die Zinsen über die nächsten 
Monate graduell ansteigen. 
 
 

Währungen 

US-Dollar in Franken: 0.9539 
Euro in US-Dollar: 1.2260 
Euro in Franken: 1.1700 

Die personellen Rochaden im Weissen Haus haben bisher dem 
Dollar nur wenig geschadet. Auf der anderen Seite hat er von 

der erwarteten Ausweitung der Zinsdifferenz zum Euro und an-
deren Währungen kaum profitiert. Die Kursbewegungen am 
Devisenmarkt sind nach wie vor klein. 
 
 

Rohstoffmärkte 

Ölpreis WTI: USD 62.01 pro Fass 
Goldpreis: USD 1309.34 pro Unze 

An den Rohstoffmärkten geht momentan nicht viel. Gegen un-
ten halten sich die Preise ansprechend. Phantasie für grosse 
Kursgewinne ist aber nicht vorhanden, weder bei den Energie-
preisen noch bei den Edelmetallen. 
 
 
Wirtschaft 
 

USA: U. Michigan Konsumentenvertrauen (März) 
letztes: 99.7; erwartet: 99.3; aktuell: 102.0 
 
Der von der University of Michigan ermittelte Indikator für die 
Befindlichkeit der US-Konsumenten ist auf den höchsten Stand 
seit 2004 gestiegen. Dabei wird vor allem die aktuelle Einkom-
menssituation sehr positiv eingeschätzt. Dies ist ein Zeichen da-
für, dass auch schlechter qualifizierte Personen wieder eine Ar-
beit und damit ein regelmässiges Einkommen finden. Der Drittel 
der Befragten mit einer höheren Ausbildung zeigt sich dagegen 
skeptischer, insbesondere was die Zukunft betrifft.  
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