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Im Fokus 
 

SNB erhöht Freibetrag, belässt Leitzins unverändert 

Die Schweizerische Nationalbank hält erwartungsgemäss an 

den bestehenden Negativzinsen auf Sichteinlagen (-0.75%) 

und dem Instrument der Deviseninterventionen fest. Gleichzei-

tig erhöht sie den Freibetrag für die Geschäftsbanken, was den 

Schweizer Bankensektor entlasten soll. Angesichts der jüngsten 

internationalen Entwicklungen und der Inflationsaussichten in 

der Schweiz sei eine expansive Geldpolitik jedoch nach wie vor 

notwendig. Insbesondere da sich der Franken zuletzt wieder 

aufgewertet hat. 

Ausblick hat sich weiter eingetrübt 

Aufgrund der erhöhten handelspolitischen Spannungen und 

politischen Unsicherheiten hat die Schweizerische Nationalbank 

bei ihrer neusten geldpolitischen Lagebeurteilung ihre Wachs-

tumsprognose für die Weltwirtschaft und auch die Schweiz 

überraschend deutlich nach unten korrigiert. Für das laufende 

Jahr erwartet sie nur noch ein Schweizer BIP-Wachstum zwi-

schen 0.5% und 1.0% (verglichen mit 1.5% im Juni). Ebenfalls 

noch einmal deutlich tiefer liegt die bedingte Inflationsprog-

nose für die Schweiz, und zwar nicht nur für die nächsten Mo-

nate, sondern für den gesamten Prognosezeitraum bis Mitte 

2022. 

Erhöhter Freibetrag sorgt für mehr Flexibilität 

Die Schweizerische Nationalbank geht deshalb davon aus, dass 

das globale Tiefzinsumfeld und somit auch die Negativzinsen in 

der Schweiz noch länger Bestand haben könnten. Sie hat sich 

deshalb entschieden, mit einer Erhöhung und einer flexibleren 

Berechnung des Freibetrags das Schweizer Bankensystem etwas 

zu entlasten. Dies werten wir positiv, denn es zeigt, dass sich 

die SNB der Bedeutung der Negativzinsen auf den Schweizer 

Binnenmarkt bewusst ist. Sie kann sich durch diesen Schritt ei-

nerseits ein wenig vom politischen Druck lösen. Andererseits 

gewinnt sie damit auch wieder zusätzliche Möglichkeiten, um 

in Zukunft auf Veränderungen des Wirtschaftsumfelds zu rea-

gieren. 

 

 

 

 

Aktienmärkte 

US-Aktienmärkte 

DowJones: -0.19%, S&P500: +0.00%, 

Nasdaq: +0.07% 

Europäische Aktienmärkte 

EuroStoxx50: +0.70%, DAX: +0.55%, 

SMI: +0.46% 

Asiatische Aktienmärkte 

Nikkei 225: +0.24%, HangSeng: +0.03%, 

S&P/ASX 200: +0.44% 

Der Schweizer Aktienmarkt schloss nach dem gestrigen SNB-

Zinsentscheid 0.5% höher. Wie erwartet, beliess die Schweize-

rische Nationalbank ihren Leitzins unverändert, erhöhte aber 

gleichzeitig den Freibetrag für Geschäftsbanken, was den Ban-

kentiteln Auftrieb verlieh. Die Grossbanken Credit Suisse 

(+1.7%) und UBS (+1.4%) avancierten überdurchschnittlich 

und führten das SMI-Tableau an. Aber auch die Privatbanken 

Julius Bär (+1.6%) und Vontobel (+0.7%) reagierten auf die 

Entlastung positiv. Der Luxusgüterhersteller Richemont 

(+1.3%) und der Warenprüfkonzern SGS (+1.3%) legten über-

durchschnittlich zu. Die Indexschwergewichte notierten einheit-

lich in der Gewinnzone. Während Roche mit einem Plus von 

0.5% etwas stärker zulegen konnte, schlossen Nestlé (+0.3%) 

und Novartis (+0.1%) etwas moderater. Zu den SMI-Schluss-

lichtern zählte gestern der Sanitärtechniker Geberit mit einem 

Minus von 0.6%. Daneben büsste auch der Augenheilkun-

despezialist Alcon 0.5% ein. Am breiten Markt fielen die Werte 

vom Spezialisten für Informations- und Kommunikationslösun-

gen im Gesundheitsbereich Ascom mit einem Kurssprung auf. 

Die Aktien legten gestern ohne nennenswerte Neuigkeiten um 

6.8% zu. Der Chemiekonzern Clariant erhielt gestern von der 

Schweizer Börse SIX eine Busse in Höhe von CHF 750'000. 

Grund dafür war, dass Clariant bereits vor Bekanntgabe der ge-

planten Fusion mit Huntsman im Mai 2017 kursrelevante Infor-

mationen an das Schweizer Fernsehen weitergegeben habe. 

Die Aktie schloss unverändert. 

Die amerikanischen Aktienmärkte beendeten den gestrigen 

Handelstag uneinheitlich. Während der US-Leitindex DowJo-

nes (-0.2%) leicht nachgab und der marktbreite S&P500 auf 

Vortagesniveau verharrte, schloss lediglich der technologielas-
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tige Nasdaq (+0.1%) in der Pluszone. Die Aktien des Techno-

logieunternehmens Microsoft avancierten gestern um 1.8% 

und schlossen auf einem neuen Allzeithoch, nachdem der Kon-

zern ein umfassendes Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 

bis zu USD 40 Mrd. und eine Dividendenerhöhung ankündigte. 

Der Stahlkonzern US Steel verzeichnete gestern einen Kurs-

sturz von 11.2%. Dafür verantwortlich war der 3. Quartalsaus-

blick, der deutlich unter den Markterwartungen lag. 

Die europäischen Aktienmärkte avancierten gestern auf brei-

ter Front. Der spanische Leitindex IBEX35 schloss 1.2% höher, 

während der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 um 0.7% zu-

legte. Auf Sektorenebene waren gestern vor allem die Finanz- 

und Gesundheitstitel gefragt, während der Sektor nichtzyk-

lischer Konsum schwächelte.  

 

Kapitalmärkte 
 

Renditen 10 J 

USA: 1.767%; DE: -0.510%; CH: -0.811% 

Trotz diverser Notenbankentscheide in dieser Woche blieb es an 

den Kapitalmärkten gestern ausgesprochen ruhig. Auch die 

geldpolitische Lagebeurteilung der Schweizerischen National-

bank vermochte am Schweizer Franken Kapitalmarkt gestern 

keine Impulse zu setzen.  

 

Währungen 

US-Dollar in Franken: 0.9911 

Euro in US-Dollar: 1.1057 

Euro in Franken: 1.0959 

Im Anschluss an den geldpolitischen Entscheid der Schweizeri-

schen Nationalbank tendierte der Schweizer Franken zur Stärke 

und fiel gegenüber dem Euro wieder unter die Marke von 1.10 

zurück. Einige Marktteilnehmer scheinen auf eine Leitzinssen-

kung der SNB und damit einen schwächeren Schweizer Franken 

gesetzt zu haben. 

 

Rohstoffmärkte 

Ölpreis WTI: USD 58.64 pro Fass 

Goldpreis: USD 1'505.07 pro Unze 

Nach dem Auf und Ab im Anschluss an den Angriff auf die 

saudi-arabische Ölförderanlage ist am Rohölmarkt gestern wie-

der etwas Ruhe eingekehrt. Der Preis für ein Fass Rohöl der US-

Sorte WTI scheint aktuell in der Spanne zwischen 58 und 59 US-

Dollar das Fass ein neues Gleichgewicht gefunden zu haben. 

 

 

 

 

 

Wirtschaft 
 

USA: Philadelphia Fed Geschäftsklima (Sept.) 

letzte: +16.8; erwartet: +10.5; aktuell: +12.0 

Der gestern veröffentlichte Geschäftsklimaindex der Philadel-

phia Fed, welcher die Aktivität im Industriesektor misst, ist we-

niger stark als erwartet zurückgeglitten. Mit +12.0 Punkten 

bleibt er weiterhin über dem Wert von null Punkten, was mit 

einer Expansion der Wirtschaftsaktivität gleichzusetzen ist. Po-

sitiv zu werten ist, dass insbesondere die wichtige Komponente 

«Auftragseingang» nach wie vor auf einem hohen Niveau no-

tiert und die «Offenen Aufträge» gar noch einmal leicht ange-

stiegen sind. Weiterhin gut werden auch die Erwartungen für 

die nächsten 6-12 Monate bewertet, auch wenn diese zuletzt 

etwas an Terrain eingebüsst haben. 

 

USA: Vorlaufende Konjunkturindikatoren (Aug.) 

letzte: 0.4%; erwartet: -0.1%; aktuell: 0.0% 

Der vom Conference Board erhobene Index der vorlaufenden 

Indikatoren zeigte sich im August stabil und damit etwas besser 

als erwartet. Der Sammelindex setzt sich aus zehn Frühindika-

toren zusammen. Dazu zählen unter anderem Neuaufträge in 

der Industrie, das Verbrauchervertrauen und die Baugenehmi-

gungen. 

 


