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Im Fokus 
 

EZB beschliesst neues Massnahmenpaket 

Die Europäische Zentralbank hat an ihrer gestrigen Ratssitzung 

erwartungsgemäss eine weitere Lockerung ihrer Geldpolitik be-

schlossen. Sie senkt einerseits ihren Einlagezinssatz, also den 

Zins für Geschäftsbanken, die Gelder bei der EZB parkieren wol-

len, um weitere 10 Basispunkte auf -0.50%. Gleichzeitig führt 

sie nach dem Vorbild der Schweizerischen Nationalbank aber 

gewisse Freibeträge ein, um die betroffenen Banken etwas zu 

entlasten. Zudem wird das Anleihenkaufprogramm, welches 

vergangenen Dezember zwischenzeitlich beendet wurde, wie-

der aufgenommen. Die Europäische Zentralbank wird ab dem 

1. November erneut für monatlich 20 Milliarden Euro Anleihen 

kaufen. 

Ausblick für die Eurozone hat sich weiter eingetrübt 

Gemäss EZB-Präsident Mario Draghi sprechen insbesondere drei 

Gründe für eine weitere Lockerung der Geldpolitik. Erstens ge-

hen die Ökonomen der Europäischen Zentralbank davon aus, 

dass die gedämpfte Wirtschaftsdynamik auch 2020 noch an-

hält. Für 2020 erwartet die EZB neu noch ein Wirtschaftswachs-

tum von 1.2%, verglichen mit 1.4% im Juni. Als zweiten Grund 

nannte Draghi die anhaltenden Abwärtsrisiken für die europäi-

sche Wirtschaft. Zu guter Letzt notiert die Inflation weiterhin 

deutlich unter dem Inflationsziel der EZB von nahe, aber unter 

2%. 

It’s all about inflation! 

Insbesondere die nach wie vor tiefe Inflation scheint die Wäh-

rungshüter zu beunruhigen. Nach 1.2% für das laufende Jahr 

gehen die Ökonomen der EZB für das kommende Jahr nur noch 

von Preissteigerungen von 1.0% aus. Mario Draghi nimmt wäh-

rend der Pressekonferenz denn auch immer wieder Bezug auf 

das Mandat zur Erhaltung der Preisstabilität, welche die EZB bei 

knapp unter 2% definiert hat. Neu wird deshalb die soge-

nannte «Forward Guidance» auch nicht mehr mit einem Zeit-

punkt verknüpft, sondern datenabhängig gemacht. So sollen 

die EZB-Leitzinsen so lange auf ihrem aktuellen oder einem 

niedrigeren Niveau bleiben, bis sich die Inflationsaussichten 

wieder deutlich einem nachhaltigen Level von 2% angenähert 

haben. Und da die EZB für 2021 nur eine Inflation von 1.5% 

prognostiziert, ist mit einer Leitzinserhöhung frühestens 2022 

zu rechnen. 

Aktienmärkte 

US-Aktienmärkte 

DowJones: +0.17%, S&P500: +0.29%, 

Nasdaq: +0.30% 

Europäische Aktienmärkte 

EuroStoxx50: +0.63%, DAX: +0.41%, 

SMI: -0.04% 

Asiatische Aktienmärkte 

Nikkei 225: +1.05%, HangSeng: +0.36%, 

S&P/ASX 200: +0.11% 

Der Schweizer Aktienmarkt beendete nach einem volatilen 

Kursverlauf den Tag unverändert. Der EZB-Zinsentscheid sorgte 

nur kurz für Kursgewinne, ehe diese wieder abbröckelten. Die 

Einlagenzinssatzsenkung der EZB belastete die zuletzt gesuch-

ten Finanzwerte. Credit Suisse (-1.2%) und UBS (-0.9%) ge-

hörten zu den Tagesverlierern unter den SMI-Titeln. Ebenfalls 

zeigten sich die Luxusgüterkonzerne Richemont (-1.1%) und 

Swatch (-0.3%) gestern schwächer. Der Warenprüfkonzern 

SGS avancierte gestern ohne nennenswerte Neuigkeiten um 

1.5%. Die defensiven Indexschwergewichte notierten unein-

heitlich. Während der Nahrungsmittelmulti Nestlé (+0.5%) 

und der Pharmakonzern Novartis (+0.1%) Kursgewinne ver-

zeichneten, kam es bei Roche (-0.7%) zu Abgaben. Die Versi-

cherer schlossen ebenfalls uneinheitlich. Zurich Insurance 

legte um 0.7% zu. Der Versicherer profitierte von einer Ra-

tinganpassung eines Brokers. Rückversicherer Swiss Re schloss 

0.3% höher, wohingegen Swiss Life ein Minus von 0.8% ver-

buchte. dormakaba legte gestern ein Zahlenset vor, das die 

Markterwartungen verfehlte und ging letztendlich mit einem 

Minus von 2.5% aus dem Handel. Der aktivistische Sunrise-Ak-

tionär AOC äusserte sich gestern negativ zur geplanten Über-

nahme von UPC Schweiz. Die Sunrise-Aktie reagierte darauf 

verhalten und avancierte um 0.6%. Konkurrentin Swisscom 

war im gestrigen Umfeld auch gefragt und legte um 0.9% zu. 

Die amerikanischen Aktienmärkten schlossen gestern mit 

Kursgewinnen. Entspannungssignale im Handelskonflikt zwi-

schen den USA und China unterstützten das Marktumfeld. Zu 

Handelsschluss notierten der technologielastige Nasdaq und 

der marktbreite S&P500 je 0.3% höher. Der Leitindex DowJo-

nes konnte derweil um 0.2% fester schliessen. Auf Einzeltitel-

ebene fielen die Werte von Oracle mit einem Kursverlust von 
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4.3% negativ auf. Oracle enttäuschte mit dem vorgelegten 

Quartalsbericht die Markterwartungen. Vor allem ein starker 

US-Dollar belastete das Ergebnis. CEO Mark Hurd kündigte mit 

dem Quartalsupdate eine gesundheitsbedingte Auszeit an. 

Die europäischen Aktienmärkte avancierten gestern auf brei-

ter Front. Neben dem neu beschlossenen Massnahmenpaket 

der EZB sorgte die potenzielle Annährung im Handelskonflikt 

für Unterstützung. Der Leitindex EuroStoxx50 schloss 0.6% 

höher. Auf Sektorenebene waren vor allem die Bereiche Ver-

sorger und Grundstoffe gefragt, wohingegen die Sektoren 

Energie und Immobilien schwächelten. 

 

Kapitalmärkte 
 

Renditen 10 J 

USA: 1.786%; DE: -0.520%; CH: -0.812% 

Der geldpolitische Entscheid der Europäischen Zentralbank 

drückte gestern nur kurzzeitig auf die Renditen. Eine Mischung 

aus Enttäuschung über die Höhe des angekündigten EZB-Anlei-

henkaufprogramms, höher als erwarteten Inflationszahlen aus 

den USA und einer vorübergehenden Entspannung im Handels-

konflikt zwischen den USA und China sorgte für eine rasche 

Gegenbewegung.  

 

Währungen 

US-Dollar in Franken: 0.9896 

Euro in US-Dollar: 1.1073 

Euro in Franken: 1.0958 

Auch der Eurokurs wurde gestern vom neuen Massnahmenpa-

ket der EZB nur kurzzeitig belastet. Ähnlich wie die Renditen 

machte auch die Gemeinschaftswährung die anfänglichen Ver-

luste rasch wieder wett und notiert gegenüber dem Schweizer 

Franken wieder über der Marke von 1.09. 

 

Rohstoffmärkte 

Ölpreis WTI: USD 55.18 pro Fass 

Goldpreis: USD 1'498.05 pro Unze 

Der Ölpreis setzte gestern seinen am Mittwoch begonnenen 

Abwärtstrend fort. Die Internationale Energieagentur hatte zu-

vor von einem zu hohen Angebot an Rohöl gewarnt. 

Der Goldpreis beendete den gestrigen Handelstag nach teil-

weise grossen Preisschwankungen praktisch unverändert. Der 

geldpolitische Entscheid der EZB hatte anfänglich für tiefere Zin-

sen und einen höheren Goldpreis gesorgt. Mit dem Anstieg der 

Renditen schmolz dann aber auch die Gewinne beim Goldpreis 

wieder dahin. 

 

 

Wirtschaft 
 

USA: Kerninflation YoY (Aug.) 

letzte: 2.2%; erwartet: 2.3%; aktuell: 2.4% 

Der Konsumentenpreisindex ohne Nahrungsmittel und Energie, 

der sogenannte Kernpreisindex, stieg in den USA im Jahresver-

gleich um 2.4% und liegt damit leicht über den Erwartungen 

des Marktes. Damit erreicht die jährliche Kerninflation den 

höchsten Wert seit Beginn der Finanzkrise 2008. Ausschlagge-

bend dafür waren insbesondere Preissteigerungen für Dienst-

leistungen im Gesundheitssektor (+3.5%) und das Wohnen 

(+3.4%).  Es bleibt jedoch abzuwarten, wie sich die Entwicklung 

des Konsumentenpreisindex auf das von der Fed bevorzugte 

Mass des PCE Kernpreisindex auswirkt, der aktuell lediglich bei 

1.6% und damit noch deutlich unter dem Inflationsziel der US-

Notenbank liegt. 

 


