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Im Fokus 
 

Worte statt Taten bei der Fed 

Am Mittwoch wird die Fed ihre nächste geldpolitische Entschei-
dung veröffentlichen. Gleichzeitig wird sie ihre Prognosen für 
die US-Wirtschaft und die Meinung ihrer Mitglieder über den 
Zinspfad der nächsten Jahre bekanntgeben. Im Vorfeld sind die 
Erwartungen und Hoffnungen der Finanzmärkte auf tiefere Zin-
sen hoch. Eine Zinssenkung schon am Mittwoch wäre noch eine 
Überraschung. Doch bereits Ende Juli muss die Fed «liefern», 
um die Märkte nicht zu enttäuschen. Bis Ende Jahr werden ins-
gesamt drei Zinssenkungen erwartet. Die Hoffnung auf billiges 
Geld lässt die Aktienmärkte neue Höchststände erklimmen und 
die Obligationenrenditen neue Tiefst ausloten. Was kümmern 
uns die Strafzölle von Präsident Trump, wenn die Fed es schon 
richten wird? 
 
Der Kommentar der Fed zum Zinsentscheid und die Aussagen 
und die Mimik von Fed Präsident Powell an der folgenden Pres-
sekonferenz werden von den Finanzmärkten mit Argusausgen 
verfolgt werden. Wir gehen davon aus, dass er am Mittwoch 
die Bereitschaft zur Senkung der Zinsen bei einer deutlichen 
wirtschaftlichen Abschwächung wiederholen wird. Gleichzeitig 
wird er sich alle Wege offenlassen und die nötige Geduld bei 
den Zinsentscheiden betonen. Es ist besser, Powell orientiert 
sich bei seiner Kommunikation an den Orakeln von Alan Green-
span als an den genauen Zeitplänen von Mario Draghi, sonst 
wird die Fed wie die EZB zur Geisel der Finanzmärkte. 
 
Die US-Wirtschaft wird nach einem starken Start im Verlaufe 
des Jahres schwächer werden. Die anhaltenden Handelsstreitig-
keiten und die immer wirrer werdenden Strafzölle gegen alles 
und jeden werden ihre Spuren in der Konjunktur hinterlassen. 
In diesem Umfeld macht es Sinn, dass die Fed ihre zinspoliti-
schen Möglichkeiten einsetzt, um frühzeitig Gegensteuer zu 
geben und ein sogenanntes «Soft Landing» anzustreben. Da 
ein einzelner Zinsschritt nur einen symbolischen Charakter auf-
weist und auf die Konjunktur kaum Auswirkungen hat, wird die 
Fed bis im nächsten Frühjahr ihren Leitzins um 0.5% senken. 
Drei Zinssenkungen sind möglich, aber nicht unser Hauptszena-
rio. 
 

Wie die Aktienmärkte reagieren werden, ist unklar. Ist die Fed 
in ihren Aussagen zu wenig entgegenkommend, werden die 
Anleger verschnupft reagieren und die Rezessionspropheten 
werden sich wieder zeigen. Eine deutliche Korrektur der Kurse 
wäre die Folge. Sollte die Fed entgegen den Erwartungen schon 
am Mittwoch die Zinsen senken, wäre das für die Börsen aber 
auch nicht gut. Die Anleger würden sich beunruhigt fragen, ob 
die Fed mehr wisse als sie und ob die Situation schlechter sei als 
bekannt. Für die Aktienmärkte ist es am besten, wenn Powell 
unseren Vorschlag beachten würde und die Märkte in der hoff-
nungsvollen Ungewissheit belässt. 
 
Klarer ist das Bild für die Obligationenmärkte, zumindest bei 
den Staatsanleihen und den Unternehmensanleihen mit einer 
guten Schuldnerqualität. Dass die Fed ihren Zinserhöhungszyk-
lus beendet hat und der Pfad nach unten zeigt, ist angesichts 
der weltwirtschaftlichen Entwicklung und der anhaltend tiefen 
Inflationserwartungen gegeben. Als die Fed diese Annahme im 
März bestätigte, hat sie damit allen Befürchtungen oder Hoff-
nungen auf höhere Zinsen in den Industrieländern den Stecker 
gezogen. Der Druck auf die EZB und auf die SNB, ihre Leitzinsen 
in absehbarer Frist auch anzuheben, ist weg. Die Kapital-
marktzinsen haben sich sofort nach unten angepasst und die 
Zinskurven sind wieder so flach geworden wie vor der ersten 
Zinserhöhung der Fed im 2016. Im Gegensatz zur Fed hat je-
doch weder die EZB noch die SNB den Spielraum, die schon 
heute negativen Zinsen noch weiter zu senken. In der Folge 
wird an den Zinsmärkten in Europa und in der Schweiz in den 
nächsten Monaten nicht viel passieren. Wie genau der zeitliche 
Ablauf der Zinssenkungen in den USA aussieht, spielt dabei 
keine grosse Rolle. 
 
 
Audiocast der St.Galler Kantonalbank 
 
Die Zinsen in der Schweiz verharren auf einem tiefen Niveau. 
Dafür gibt es drei Gründe. Was diese Gründe sind und warum 
der Spielraum der SNB eng begrenzt ist, erläutert unsere Leite-
rin Anlagestrategie und Analyse Caroline Hilb im «Audiocast». 
 
Der Audiocast der St.Galler Kantonalbank kann unter 
https://www.sgkb.ch/de/boerse-maerkte/audiocasts abgehört 
werden. Unsere Audiocast können über den folgenden Link 

https://www.sgkb.ch/de/boerse-maerkte/audiocasts
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abonniert werden: https://www.sgkb.ch/de/ueber-uns/newslet-
ter. 
 
 
Aktienmärkte 
 
US-Aktienmärkte 
Dow Jones: -0.07%, S&P500: -0.16%, 
Nasdaq: -0.52% 

Europäische Aktienmärkte 
EuroStoxx50: -0.33%, DAX: -0.60%, 
SMI: -0.14% 

Asiatische Märkte 
Nikkei 225: +0.09%, HangSeng: +0.66%, 
S&P/ASX 200: -0.22% 
 
Nachdem es rund um die Strafzölle vorübergehend ruhiger ge-
worden ist, fehlt den Anlegern der grosse Orientierungspunkt. 
Sie warten nun ab, was Jerome Powell am Mittwoch zu sagen 
hat. Der S&P 500 legte letzte Woche 0.47% zu. Die europäi-
schen Aktien hielten sich mit einem leichten Plus von 0.02% 
konstant während der Swiss Performance Index 0.92% stieg 
und damit einmal mehr eine überdurchschnittliche Performance 
hinlegte. 
 
Trotz dem Erleichterungsrallye der Vorwoche ist der positive 
Trend an den Aktienmärkten gebrochen. Die Kurse vieler Aktien 
sind jedoch auf oder über dem Niveau vom letzten Sommer. 
Damals war das wirtschaftliche Umfeld rosig und die Gewinne 
der Unternehmen sprudelten so stark wie schon lange nicht 
mehr. In der Zwischenzeit hat sich die Entwicklung der Welt-
wirtschaft abgeschwächt und die Erwartungen für steigende 
Gewinne der Firmen haben sich verflüchtigt. Die zu erwarten-
den zusätzlichen Strafzölle auf den chinesischen Exporten in die 
USA sind eine neuerliche Belastungsprobe für die chinesische 
Wirtschaft, aber auch für die Konsumstimmung in den USA. 
Eine wichtige treibende Kraft hinter den Aktienmärkten bleibt 
die Aussicht auf anhaltend billiges Geld der Zentralbanken. 
Diese halten sich an die Wünsche der Investoren und werden 
die Zinsen noch lange auf den aktuell expansiven Levels halten. 
Die Zinssenkung der Fed wird aber nicht so schnell und nicht im 
gleichen Ausmass Realität werden, wie dies erwartet wird. Die 
gute Stimmung der letzten Woche wird wieder vermehrt Unsi-
cherheit und Nervosität Platz machen. Die Ausschläge der Kurse 
an der Börse werden deshalb zunehmen. Es macht Sinn, den 
Kern des Aktienportfolios mit Titeln von Firmen zu verstärken, 
die über ein stabiles und auch in schwächeren Zeiten gewinn-
bringendes Geschäftsmodell verfügen. 
 
 
Kapitalmärkte 
 
Renditen 10 J: USA: 2.102%; DE: -0.255%; CH: -0.472% 
 

An den Zinsmärkten ist es ruhiger geworden. Alles wartet auf 
die nächsten Signale der Fed. Die Hoffnung auf höhere Zinsen 
ist in absehbarer Zeit jedoch gering. Dazu müssten die Inflati-
onserwartungen steigen, und ein solcher Anstieg ist nicht in 
Sicht. 
 
 

Währungen 

US-Dollar in Franken: 0.9997 
Euro in US-Dollar: 1.1215 
Euro in Franken: 1.1211 
 
Der Euro hat seinen Tritt noch nicht gefunden und bleibt zum 
Franken bei 1.12 stecken. Die vollmundigen Drohungen aus Ita-
lien, sich den Budgetvorgaben aus Brüssel zu entziehen und in 
Italien eine Parallelwährung zum Euro aufzubauen, helfen dabei 
auch nicht. 
 
 

Rohstoffmärkte 

Ölpreis WTI: USD 52.55 pro Fass 
Goldpreis: USD 1341.27 pro Unze 
 
Die Zentralbanken haben im letzten Jahr so viel Gold gekauft 
wie seit 30 Jahren nie mehr. Die Kauflust der Zentralbanker ist 
auch in diesem Jahr nicht versiegt, insbesondere in Russland. 
Diese Nachfrage gibt dem Goldpreis eine stabile Stütze. Die 
Goldflüsse der Notenbanken und der privaten Investoren wer-
den in unserer aktuellen Ausgabe des «commodity focus» nä-
her beleuchtet. Der «commodity focus» kann unter 
https://www.sgkb.ch/de/boerse-maerkte/research bezogen 
werden. 
 
 
Wirtschaft 
 

USA: Retail Sales (Mai) 
letzte: 0.3%; erwartet: 0.5%; aktuell: 0.6% 
 
Die Detailhandelsumsätze sind in den USA im Mai stärker ge-
stiegen als erwartet. Zusammen mit der Revision der Vormo-
natszahlen nach oben zeigt sich in den USA eine anhaltend po-
sitive Konsumlaune. Mögliche Auswirkungen der Strafzölle las-
sen sich in diesen Zahlen nicht erkennen. Das wird die Fed darin 
bestärken, mit Zinssenkungen noch zuzuwarten. 
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