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Im Fokus 
 

Handelsstreit China/USA: Raus aus den Aktien? 

Werden die USA und China schon bald ein sogenanntes 

«Phase-1»-Abkommen unterschreiben? Diese Frage bewegt 

die Märkte stärker als alles andere. Natürlich sind alle Marktteil-

nehmer an News über den Verhandlungsfortgang interessiert 

und hängen an den Lippen der involvierten Personen. Verstärkt 

wird dieser Effekt zusätzlich durch eine Art «Dropping-Kommu-

nikation». Weil stets nur kleine Informationsbrocken von ein-

zelnen Delegierten an die Öffentlichkeit kommen, ist der emo-

tionale Gehalt dieser Nachrichten hoch und entsprechend stark 

können sie die Marktstimmung in die eine oder andere Rich-

tung «drücken».  

Hongkong und Yuan als wichtige Indikatoren 

Am Wochenende wurde bekannt, dass zwischen den Delegier-

ten ein Telefonat stattgefunden hat. Aber die Details blieben 

der Öffentlichkeit verborgen. Gleichzeitig neigte der Yuan im 

frühen Handel am Montag etwas zur Schwäche, was von eini-

gen Beobachtern als negatives Zeichen interpretiert wurde. Der 

Yuan ist ein wichtiges Mosaikstück. In der Vergangenheit 

wurde er von China genutzt, um die USA – gewollt oder unge-

wollt –unter Druck zu setzen. Ebenfalls zu einem Mosaikstück 

in den Verhandlungen zwischen den beiden Grossmächten 

dürfte Hongkong werden. Die Demonstrationen sind dieses 

Wochenende eskaliert. Bisher hat sich Peking ruhig verhalten, 

auch die USA blieben zurückhaltend. Sollte die Lage sich zuspit-

zen und Peking beispielsweise militärisch eingreifen, könnte 

dies die Verhandlungen belasten.  

Phase-1-Deal: Es geht um Zölle und Agrargüter 

Ein «Phase-1»-Abkommen wäre eine Art Waffenstillstand und 

würde den Weg für weitere Verhandlungen ebnen. Aktuell 

geht es vor allem um die Frage, ob die USA die bereits erhobe-

nen Strafzölle wieder senken werden und was China im Gegen-

zug dafür machen muss. China wünscht, dass die USA die zu-

sätzlichen Strafzölle vom 1. September wieder aufheben. Dieser 

Punkt ist offen, aktuell haben die USA auf die Einführung wei-

terer Zölle verzichtet, bisher aber noch keine Strafzölle zurück-

genommen. Die USA auf der anderen Seite haben China offen-

bar eine «Shopping-List» zusammengestellt. Sie fordern von 

China den Kauf von US-Agrargütern im Gegenwert von 40 bis 

50 Milliarden US-Dollar. Aktuell gedenkt China aber offenbar 

nur, Produkte im Gegenwert von 20 Milliarden US-Dollar zu 

kaufen und die Käufe in den Folgejahren zu erhöhen. Ebenfalls 

fordern die USA China auf, die Währung nicht mehr künstlich 

zu schwächen.  

Wir bevorzugen Aktien 

Der Handelsstreit kam mit einer zyklischen Abschwächung für 

die Konjunkturentwicklung zeitlich ungünstig. Er hat die kon-

junkturelle Abschwächung bestärkt und vor allem auch die Un-

sicherheit erhöht. Eine Einigung ist aus ökonomischer Sicht er-

strebenswert und würde ein positives Sentiment unterstützen. 

Bis Ende Jahr dürften die USA und China ein Abkommen unter-

zeichnen. In diesem Abkommen bleiben die strukturellen Fra-

gen offen, aber im Hinblick auf die Zölle und die «Shopping 

List» sowie die Währungsmanipulation dürfte es eine Überein-

kunft geben. Darum sind wir für Aktien positiv gestimmt. Denn 

hinzu kommt die expansive Geldpolitik, die ebenfalls einen po-

sitiven Einfluss hat. Weiterhin fehlen zu Aktien Anlagealternati-

ven, was auch ein zentraler Grund ist.  

 

Audiopodcast der St.Galler Kantonalbank 
 

Matthias Müller, Senior Finanzanalyst der St.Galler Kantonal-

bank, zeigt im «Audiopodcast» auf, ob trotz des anspruchsvol-

len Wirtschaftsumfelds die Chancen für einen guten Jahresab-

schluss intakt sind. Der Audiopodcast der St.Galler Kantonal-

bank kann unter https://www.sgkb.ch/de/boerse-maerkte/audi-

ocasts abgehört werden. Unsere Audiopodcast können über 

den folgenden Link abonniert werden: 

https://www.sgkb.ch/de/ueber-uns/newsletter. 

 

Aktienmärkte 

US-Aktienmärkte 

DowJones: +0.80%, S&P500: +0.77%, 

Nasdaq: +0.73% 

 

Europäische Aktienmärkte 

EuroStoxx50: +0.62%, DAX: +0.47%, 

SMI: +0.75% 

 

https://www.sgkb.ch/de/boerse-maerkte/audiocasts
https://www.sgkb.ch/de/boerse-maerkte/audiocasts
https://www.sgkb.ch/de/ueber-uns/newsletter
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Asiatische Aktienmärkte 

Nikkei 225: +0.49%, HangSeng: +1.00%, 

S&P/ASX 200: -0.40% 

Die Entwicklung an den Aktienmärkten ist weiterhin stark von 

den Verhandlungen zwischen China und den USA in Sachen 

Zölle und Handelsstreit geprägt. Nachdem zur Wochenmitte e-

her negative News kamen und Donald Trump eine harte Ver-

handlungsposition einnahm, konnten Aussagen von Larry Kud-

low über Fortschritte bei den Verhandlungen zum Wochenaus-

klang die Wogen wieder glätten. Am Freitag verhalfen diese 

positiven News dem US-Aktienmarkt zu einem kleinen Wo-

chenendspurt. Das gleiche galt auch für die Entwicklung an den 

europäischen und am Schweizer Aktienmarkt. Dass in allen In-

dizes praktisch alle Sektoren im Plus schlossen, zeigt die Erleich-

terung der Marktteilnehmer darüber, dass sich China und die 

USA nun doch annähern könnten. Die Entwicklung der Kon-

junkturerwartungen und der Finanzmärkte wird auch diese Wo-

che im Wesentlichen vom Fortgang der Verhandlungen abhän-

gen. Vor allem, weil in der ersten Wochenhälfte keine relevan-

ten Wirtschaftsdaten zu erwarten sind.  

 

Kapitalmärkte 
 

Renditen 10 J: USA: 1.829%; DE: -0.339%; CH: -0.555% 

Heute Morgen wurde die People’s Bank of China aktiv. Sie hat 

Massnahmen ergriffen, um das Vertrauen ins Finanzsystem und 

in die Wirtschaft zu stärken. Sie hat zum ersten Mal seit Oktober 

2015 den Zinssatz für die Repo-Geschäfte gesenkt und auch 

180 Mrd. Yuan ins System gepumpt. Die Inflation in China ist 

jüngst angestiegen, gleichzeitig zeigt die Konjunktur Schwä-

chen. Zwar kam der Schritt überraschend, aber dass die PBoC 

Massnahmen ergriff, macht angesichts dieser Entwicklungen 

Sinn.  

 

Währungen 

US-Dollar in Franken: 0.9903 

Euro in US-Dollar: 1.1059 

Euro in Franken: 1.09519 

Der Euro konnte zum Wochenausklang etwas Boden gutma-

chen. Die Marke von 1.10 gegenüber dem Franken blieb aber 

unerreicht, dafür endete für den Moment die Abwertung ge-

genüber dem US-Dollar. Hier konnte der Euro die Marke von 

1.10 halten. Diese Woche stehen am Freitag in der Eurozone 

viel beachtete vorlaufende Indikatoren auf der Agenda.  

 

Rohstoffmärkte 

Ölpreis WTI: USD 57.72 pro Fass 

Goldpreis: USD 1464.47 pro Unze 

Der Erdölpreis ist wie viele andere Finanzmärkte aktuell stark 

von der Entwicklung in den Handelsgesprächen zwischen den 

USA und China getrieben. Nachdem einige Hedge-Fonds Ma-

nager auf einen fallenden Ölpreis gesetzt hatten, weil sie von 

weiteren negativen Neuigkeiten im Handelsstreit ausgingen, 

mussten sie am Freitag diese Positionen schliessen. Der Ölpreis 

reagierte entsprechend positiv. Als eine Trendwende ist diese 

Bewegung aber keinesfalls zu verstehen. Die wirtschaftlichen 

Aussichten sind verhalten und das Ölangebot weiterhin auf ho-

hem Niveau.  

 

Wirtschaft 
 

USA: Industrieproduktion SA MoM (Oktober) 

letzte: -0.3%; erwartet: -0.4%; aktuell: -0.8% 

Zwar war ein Rückgang der Industrieproduktion erwartet wor-

den, mit einem Minus von 0.8% fiel dieser aber markant aus. 

Der Streik bei GM dürfte eine negative Wirkung gehabt haben, 

So oder so, das grosse Bild in der Industrie fällt eher auf der 

schwachen Seite aus. Die Wachstumsrisiken für die US-Wirt-

schaft sind in den letzten Wochen offenbar gestiegen. 

 

USA: Detailhandelsumsätze ohne Autos MoM (Oktober) 

letzte: -0.1%; erwartet: 0.4%; aktuell: 0.2% 

In die gleiche Richtung wie die Industrieproduktion zeigt auch 

die Entwicklung bei den Detailhandelszahlen. Diese offenbart, 

dass die US-Konjunktur sich gerade in einer trüberen Phase be-

findet. Nach einem eher schwachen September blieb im Okto-

ber eine Gegenbewegung aus.  

 

USA: Empire Manufacturing (November) 

letzte: 4.0; erwartet: 6.0; aktuell: 2.9 

Die Aussichten für die US-Industrie bleiben verhalten. Positiv 

fällt auf, dass die Komponente für «Neue Auftragseingänge» 

und «Beschäftigung» gestiegen sind. Der schwächere Trend 

bleibt jedoch bestehen, obwohl der Index eine leichte Expan-

sion signalisiert.  

 


