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Im Fokus 
 

Trügerische Ruhe im Handelsstreit USA-China 

Abgesehen von ein paar Bemerkungen von Präsident Trump, 

dass er jederzeit neue Zölle erheben könne, ist es im Handels-

streit zwischen China und den USA momentan ruhig. Offenbar 

wird im Hintergrund wieder verhandelt. Eine rasche Einigung in 

den zentralen Forderungen der Amerikaner ist jedoch nicht zu 

erwarten. Diese sind nicht neu und wurden schon unter Präsi-

dent Obama erhoben, wenn auch in einer anderen Tonalität. 

 

Die Amerikaner wollen China wirtschaftlich und technologisch 

in die Schranken weisen und damit den regionalen Machtan-

spruch Chinas unterbinden. Dazu gehören die bekannten 

Punkte wie der einfachere Marktzugang von US-Firmen in 

China und der Schutz des geistigen Eigentums. Ein Dorn im 

Auge der Amerikaner sind auch die Subventionen von staatli-

chen und halbstaatlichen Firmen wie Huawei, die auf dem Welt-

markt auftreten. Diese Forderungen zielen auf die Änderung 

des chinesischen Wirtschaftssystems und sind daher für die Chi-

nesen im Kern nicht verhandelbar. 

 

Ein vorübergehender gesichtswahrender Abschluss ohne ge-

wichtige Änderung in den zentralen Punkten, den Präsident 

Trump als grossen Sieg verkaufen kann, ist dennoch möglich. 

Ein solcher Vertrag wird den Grundkonflikt aber nicht lösen. 

Dieser wird sich noch über Jahre hinziehen. Er wird sich jedoch 

wieder hinter die Bühne verschieben, wenn kein politisches Ka-

pital mehr daraus gezogen werden kann. Es ist aber genauso 

gut möglich, dass Trump wieder zum Zweihänder greift und 

neue Zölle erhebt oder dass er den Handelsstreit von China auf 

Deutschland verlagert. Für die Schweiz wären vor allem die von 

Trump schon öfters angedrohten Strafzölle auf deutschen Au-

tos gefährlich, welche die vielen Zuliefererfirmen belasten wür-

den. 

 

Wichtiger sind die langfristigen Auswirkungen des Konflikts auf 

den Welthandel und die Weltwirtschaft. China und die USA 

werden sich stärker voneinander abkoppeln, besonders im 

Hightech-Bereich. Das wird ein technologisches Wettrüsten 

auslösen, wovon die Technologiefirmen profitieren werden. Für 

die meisten Unternehmen mit einer international ausgerichte-

ten Produktionskette bleibt die Unsicherheit jedoch gross. Die 

Zeit des Abbaus von Handelshemmnissen ist vorbei, auch wenn 

neue Freihandelsabkommen abgeschlossen und medial als Er-

folg verkauft werden. 2018 wurden gemäss Angaben der WTO 

Güter im Wert von 600 Mrd. US-Dollar mit neuen Hindernissen 

belastet, sechsmal mehr als im Jahr zuvor. Abgebaut wurden 

die Hindernisse auf der Hälfte davon. Der Welthandel hat im 

letzten Jahr erstmals seit 2015 stagniert, was auch mit der 

schwächeren Konjunktur in Europa und in China zu tun hat. Für 

die Unternehmen wird es aber schwieriger und teurer, interna-

tionale Produktionsketten zu unterhalten. Das spüren beson-

ders die grossen Autokonzerne und die Technologiefirmen. 

Langfristig führt eine suboptimale Produktion zu höheren Kos-

ten, höheren Preisen und einem geringeren Wachstum der 

Weltwirtschaft. 

 

 

Aktienmärkte 
 

US-Aktienmärkte 

Dow Jones: -0.25%, S&P500: -0.62%, 

Nasdaq: -0.74% 

Europäische Aktienmärkte 

EuroStoxx50: -0.08%, DAX: +0.26%, 

SMI: -0.73% 

Asiatische Märkte 

Nikkei 225: -0.40%, HangSeng: -0.77%, 

S&P/ASX 200: -0.25% 

 

Die Anleger wissen nicht so recht, was sie von der Lage halten 

sollen. Wie stark senkt die Fed die Zinsen? Wie gut geht es der 

Wirtschaft? Was passiert im Handelsstreit? Die Folge ist ein ori-

entierungsloser Handel, geprägt von einzelnen Bewegungen in 

den Aktien von Unternehmen, die gerade ihre Zahlen präsen-

tieren. Der S&P 500 verlor letzte Woche 1.23%. Die europäi-

schen Aktien fielen 0.50% während der Swiss Performance 

Index mit einem Plus von 1.61% die Woche beendete. 

 

Getrieben werden die Aktienmärkte durch die Hoffnung, dass 

die Fed die Zinsen in den USA deutlich senken wird. Die funda-

mentalen Rahmenbedingungen scheinen die Anleger dagegen 

weniger zu interessieren. Die US-Wirtschaft ist noch gut unter-

wegs. Die vorausschauenden Indikatoren zeigen jedoch, dass 

die Industrie die Auswirkungen des Handelsstreits stärker zu 
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spüren bekommt. Das gleiche Bild zeigt sich auch in Europa. Die 

Industrie darbt, während der Dienstleistungssektor das Gesamt-

bild verbessern kann. Der Handelsstreit zwischen den USA und 

China, aber auch die Drohungen von Strafzöllen gegen die EU, 

werden nicht einfach so verschwinden. Eine rasche Erholung 

der Wirtschaft in Europa und ein Zulegen der Konjunktur in den 

USA ist auch nicht so schnell zu erwarten. Bleiben somit nur die 

Zinshoffnungen. Die Erwartungen an die Zinssenkungen der 

Fed und der EZB sind aber zu hoch und werden an das Realisti-

sche angepasst werden müssen. Die gute Stimmung der letzten 

Woche wird wieder vermehrt Unsicherheit und Nervosität Platz 

machen. Die Ausschläge der Kurse an der Börse werden des-

halb wieder zunehmen. Es macht Sinn, den Kern des Aktien-

portfolios mit Titeln von Firmen zu verstärken, die über ein 

stabiles und auch in schwächeren Zeiten gewinnbringendes Ge-

schäftsmodell verfügen. 

 

 

Kapitalmärkte 
 

Renditen 10 J: USA: 2.052%; DE: -0.324%; CH: -0.616% 

 

Es geht nicht mehr darum, ob die Fed Ende Juli ihren Leitzins 

senken wird, sondern nur noch darum, ob es 0.25% oder 

0.50% sein werden. Jede noch so kleine Aussage eines Fed-

Vertreters wird daraufhin analysiert, in welchem Lager er seine 

Stimme abgeben wird. Sofort reagieren die Renditen der Obli-

gationen mit einem Sprung nach oben oder nach unten um ein 

paar Basispunkte. Man wünscht sich manchmal die Zeit von 

Alan Greenspan zurück, als die Fed-Mitglieder noch nicht so 

kommunikationsfreudig waren. 

 

 

Währungen 

US-Dollar in Franken: 0.9834 

Euro in US-Dollar: 1.1219 

Euro in Franken: 1.1032 

 

Der Euro/Franken-kurs nähert sich der Marke von 1.10. Die ex-

pansive Kommunikation der Fed und der EZB stärken den Fran-

ken. Offen ist, wie die SNB darauf reagieren wird. Bisher gibt es 

keine Anzeichen, dass sie am Devisenmarkt interveniert. Es 

wäre auch noch viel zu früh.  

 

 

Rohstoffmärkte 

Ölpreis WTI: USD 56.02 pro Fass 

Goldpreis: USD 1427.55 pro Unze 

 

Der Flirt mit der Marke von 60 Dollar war für den Ölpreis von 

kurzer Dauer. Im Gegensatz zu den Anlegern bei den Aktien 

haben die Investoren im Öl Angst vor einer deutlichen Ab-

schwächung der Wirtschaft und einem Scheitern der Handels-

gespräche zwischen den USA und China. Die Spannungen im 

Persischen Golf haben dagegen nur einen geringen Einfluss auf 

den Preis. Die Folge ist ein Rückgang des Ölpreises um fast 

10%. 

 

 

Wirtschaft 
 

USA: U. of Michigan Konsumentenvertrauen (Juli) 

letztes: 98.2; erwartet: 98.8; aktuell: 98.4 

 

Die Stimmung unter den amerikanischen Konsumenten ist an-

haltend gut. Hohe Jobsicherheit, steigende Einkommen und hö-

here Aktienkurse sind gute Voraussetzungen dafür, dass der 

private Konsum ein positiver Treiber für die US-Konjunktur 

bleibt. Die Folgen der Strafzölle haben die meisten Amerikaner 

dagegen noch nicht zu spüren bekommen. Die als sicher gel-

tende Zinssenkung der Fed Ende Juli passt irgendwie nicht 

dazu. Kommen wird sie trotzdem.  


