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Editorial
Als sei nichts gewesen

Liebe Anlegerin
Lieber Anleger

Die Corona-Pandemie hat die 
Weltwirtschaft in die tiefste Re-
zession seit Jahrzehnten gestürzt. 
Praktisch über Nacht sind weite 
Teile der Wirtschaft stillgestan-
den. Die Einkaufszentren und Re-
staurants wurden geschlossen. 

Bilder von menschenleeren Touristenattraktio-
nen und parkierten Flugzeugen gingen um die 
Welt. Die Anleger reagierten geschockt und 
warfen ihre Aktien in Panik auf den Markt. Drei 
Monate später sind die Läden und Restaurants 
wieder geöffnet und ein paar Touristen sind 
nach Venedig zurückgekehrt. Wirtschaftliche 
Normalität sieht aber anders aus. An der Börse 
sind die Verluste vom März jedoch weitgehend 
korrigiert. Einzelne Aktien und Aktienindizes, 
insbesondere aus dem Technologiebereich, be-
finden sich gar auf historischen Höchstständen. 
Irgendwie passt das nicht zusammen.

Der Tiefpunkt der wirtschaftlichen Tätigkeit ist 
im April und Mai erreicht worden. Dass nach der 
Aufhebung des Lockdowns die Konsumausga-
ben und die industrielle Tätigkeit wieder zuneh-
men, überrascht nicht. Die BIP-Wachstumsraten 
werden im zweiten Halbjahr und auch 2021 op-
tisch gut aussehen. Sie werden aber nicht ausrei-
chen, den Einbruch durch die Corona-Krise 
rasch wettzumachen. Dazu fehlen die Investitio-
nen der Unternehmen, die noch vorsichtig in die 
unsichere Zukunft schauen. Dazu fehlt auch, 
dass die Transportkapazitäten für Güter wieder 
im genügenden Ausmass vorhanden sind, so-
lange ein Grossteil der Flugzeuge am Boden blei-
ben und die Frachtschiffe irgendwo in der Welt 
verstreut sind.

Die Anleger sind jedoch erleichtert, dass der voll-
ständige Zusammenbruch der Wirtschaft nicht 
eingetreten ist. Die Daten aus der Wirtschaft 
sind zwar schlecht, aber verbessern sich. Die An-
leger vertrauen darauf, dass die grosszügigen 
Hilfsgelder der Staaten die Nachfrage der Kon-
sumenten ankurbeln und damit ein wirtschaftli-
cher Aufholeffekt ausgelöst wird. Gleichzeitig 
erfreuen sie sich am vielen Geld, mit dem die 
Zentralbanken die Finanzmärkte stützen. «Don’t 
fight the Fed» macht als Schlagwort die Runde 
und wiegt die Investoren in Sicherheit. Entspre-
chend wird in Aktien investiert, um den Auf-
schwung keinesfalls zu verpassen.

Mit den steigenden Erwartungen nimmt aber 
auch das Enttäuschungspotenzial zu, wenn es 
mit dem konjunkturellen Aufschwung länger 
dauern sollte. Das wird an den Börsen zu Rück-
schlägen führen, die auch mal mehr als nur ein 
paar Prozent ausmachen können. Die tieferen 
Kurse wären jedoch Einstiegsmöglichkeiten für 
zusätzliche Investitionen in den Aktienmarkt, 
denn die wirtschaftliche Erholung wird kom-
men. Sie wird langsamer sein als momentan er-
hofft, aber sie wird wie nach der Finanzkrise 
2008 mehrere Jahre andauern. Das ist ein gutes 
Umfeld für ein solid diversifiziertes Aktienport-
folio.

 

Dr. Thomas Stucki
Chief Investment Officer
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Städte des Perflussdeltas: Bevölkerung in Millionen
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Wirtschaft
Hongkong – China setzt klares Zeichen

Perflussdelta entwickelte sich zur wirtschaftlich stärksten Region Chinas 

Die Corona-Krise überschattet vieles. So auch 
den jüngst wieder entflammten Zwist zwischen 
den USA und China. Diesmal geht es aber we-
niger um High-Tech als um Hongkong, bezie-
hungsweise um dessen Status. Peking hat mit-
tels eines neuen Gesetzes seinen Zugriff auf 
Hongkong verschärft. Was bedeutet dies für 
Hongkong als Wirtschaftszentrale?

Am 28. Mai hat die Zentralregierung Chinas mit 
einer Mehrheit von 2’878 gegen 1 einen neuen 
Gesetzesentwurf zur Sicherheit Hongkongs ver-
abschiedet. Dieses Gesetz ermöglicht Peking 
weitreichende Befugnisse in Hongkong. Infolge-
dessen hat die USA begonnen, den Spezialstatus 
von Hongkong zu hinterfragen. 

Warum vergrössert China seinen Einfluss?
Für China ist die Integration Hongkongs elemen-
tar. Hongkong ist Teil des Perlflussdeltas, wel-
ches nach der Öffnung Chinas 1979 zu einem 
ambitionierten Entwicklungsprojekt wurde. Die 
chinesische Zentralregierung hat gezielt die an-
grenzenden Städte wie Zhuhai, Shenzhen oder 
Dongguan in detaillierten Masterplänen entwi-
ckelt. Dongguan beispielsweise, unterdessen ei-
ne Stadt mit 8.25 Millionen Einwohnern, fördert 
gezielt die verarbeitende Industrie und baut sei-
nen Technologiehub aus. Foshan, eine weitere 
Stadt im Perlflussdelta mit 7.2 Millionen Einwoh-
nern, soll zum Zentrum für die Produktion neu-
artiger Flachbildschirme werden. Seit den 70er 
Jahren wurde rund alle 10-15 Jahre für die Ge-
samtregion ein neuer Masterplan entwickelt. 
Dabei erhielt nicht nur jede der 10 Städte ihre 
Funktion, sondern auch Infrastrukturprojekte 
wie die Anbindung Hongkongs an Festland-Chi-
na wurden skizziert und umgesetzt. Hongkong 
hatte in diesen Masterplänen immer einen fes-
ten Platz. Allein im letzten Masterplan fand 
Hongkong über 50 Mal Erwähnung.

Hongkong als Finanz- und Handelszentrum 
Hongkongs Funktion ist in diesem Masterplan 
ausgerichtet auf seine Stärke als Finanz- und 
Handelsdrehkreuz. Der Hongkong Dollar ist eine 
der meistgehandelten Währungen überhaupt. 
Hongkongs Hafen ist der viertgrösste der Welt 
und ein zentraler Güterumschlagplatz in Asien. 

Hongkongs Finanzsystem gilt als sehr stabil. Zu-
dem verfügt Hongkong über einen gut funktio-
nierenden und etablierten Aktienmarkt, es ist 
der weltweit siebtgrösste. Dies ermöglicht vielen 
chinesischen Firmen Zugang zu günstigem, in-
ternationalem Kapital. Dies könnte umso wich-
tiger werden, falls die USA den Zugang für chi-
nesische Firmen zum US-Kapitalmarkt zuneh-
mend erschweren würde. Hongkong wurde 
aber über die Jahre auch bewusst mittels Koope-
rationen im Bildungs- und Forschungsbereich 
eingebunden. Entsprechend ist Hongkong aus 
den Plänen Pekings für das Perlflussdelta nicht 
mehr wegzudenken. 

Unruhen sorgten für Sorgenfalten in Peking
Die Einführung eines Auslieferungsgesetzes im 
letzten Jahr durch die Hongkonger Regierung 
sorgte für massive, monatelange Proteste, wel-
che schliesslich zu einem Rückzug des Gesetzes 
führten. Bisher überliess die chinesische Zentral-
regierung Interventionen der Hongkonger Re-
gierung, um zumindest gegen aussen weiterhin 
den Anschein von Hongkongs Unabhängigkeit 

Quelle: Wikipedia Stand: 25.06.2020
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zu wahren. Die Dauer und Heftigkeit der Proteste 
führten in Peking vermutlich aber zu einem Um-
denken im Umgang mit Hongkong. Peking will 
nun mittels des neuen Gesetzes seine Kompe-
tenzen in Hongkong erhöhen. Zwar müssen die 
Details erst noch ausgearbeitet werden. Aber 
das Gesetz zielt in seiner Essenz klar dahinge-
hend, dass Hongkong mittelfristig zu China ge-
hören soll. Eine Abspaltung von China, Subver-
sion in Hongkong gegen die chinesische Zentral-
regierung sowie die Einflussnahme fremder 
Mächte in Hongkongs Belange, würden mit die-
sem Gesetz als kriminelle Handlungen einge-
stuft. Kritiker der chinesischen Regierung in 
Hongkong dürften sich dann wohl kaum mehr 
sicher fühlen. Insbesondere nachdem Carrie 
Lam, Hongkongs Regierungschefin, bereits ihre 
Kooperation zugesichert hat.

Internationale Reaktion folgte auf den Fuss
Die USA wie auch Grossbritannien haben auf 
das neue Gesetz relativ zügig reagiert. Wird das 
geplante Gesetz umgesetzt, bietet Grossbritan-
nien den 2.95 Millionen Hongkonger Bürgern 

einen Weg, um zu einer britischen Staatsbürger-
schaft zu kommen. Hongkongs Bürger dürfen 
sich neu für 12 Monate in Grossbritannien auf-
halten. Zudem erhalten sie auch eine Arbeitsbe-
willigung. Damit werden sie zwar nicht automa-
tisch britische Staatsbürger. Sofern sie ihre Ar-
beitsstelle behalten, können sie aber zeitlich un-
begrenzt im Land bleiben und so mittelfristig 
eingebürgert werden. Die USA wiederum wol-
len Hongkongs speziellen Status als autonome, 
wirtschaftliche Einheit aufheben. Sämtliche 
Strafzölle, welche bisher nur für China gelten, 
würden dann auch für Hongkong wirksam. 
Auch Exportkontrollen von Hightech-Firmen 
werden dann auf Hongkonger Unternehmen 
angewendet. Zudem werden auch bisherige 
Zoll- und Handelsbegünstigungen wegfallen, 
welche 1992 spezifisch für Hongkong aufge-
setzt wurden. Die USA ist mit 7.6% der Gesamt-
exporte und rund 5% der Importe zwar nicht 
elementar für Hongkongs Exportwirtschaft. 
Wichtiger sind hingegen die sogenannten «Re-
Exporte». Hongkongs Unternehmen importie-
ren Güter oft zu einem günstigen Preis aus Chi-
na, um diese dann in die USA zu verkaufen. Die-
se «pass-through»-Ökonomie wird stark leiden, 
wenn die gleichen Zolltarife wie für Festland-
China angewendet werden.

International verblassender Stern?
Durch die zunehmende Integration mit China 
und gleichzeitige Ablösung von der Weltwirt-
schaft dürfte der Stern Hongkongs weiter ver-
blassen. Hongkong wird weiterhin ein gewichti-
ges Finanz- und Handelszentrum bleiben. Viele 
internationale Firmen, insbesondere US-ameri-
kanische, haben ihren Asiensitz in Hongkong. 
Tiefe Steuersätze sowie der an den US-Dollar ge-
bunden Hongkong Dollar bieten viele Vorteile. 
In Zukunft werden Unternehmen sich zweimal 
überlegen, ob sie längerfristig noch auf Hong-
kong setzen möchten. Durch den Verlust des 
speziellen Handelsstatus sowie durch die zuneh-
mende Integration wird Hongkong mittelfristig 
seinen internationalen Sonderstatus einbüssen. 
Diese Entwicklung wird aber langsam vonstat-
tengehen. Zu einem abrupten Abbruch und ent-
sprechenden Verwerfungen an den Finanzmärk-
ten wird es nicht kommen. n

Hongkongs Handel fokussiert auf Importe 

Hongkongs Aussenhandel in Mrd. US-Dollar 
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Zinsen und Renditen
Die Notenbanken haben keinen Spielraum 

Kein US-Zinsschritt in Sicht 

Kurz vor Jahresmitte haben die US-Noten-
bank Fed, die Europäische Zentralbank und die 
Schweizerische Nationalbank die wirtschaftli-
che Lage ihres Währungsraumes neu beurteilt 
und, falls nötig, Anpassungen an ihrer Geldpoli-
tik vorgenommen. 

Zwar unterscheiden sich die diversen Massnah-
men der drei Notenbanken im Detail, doch der 
Tenor der neusten Lagebeurteilung ist überall 
der gleiche: Die Wirtschaft braucht weiterhin 
viel Unterstützung, weshalb die Zinsen in allen 
drei Währungsräumen noch für lange Zeit sehr 
tief bleiben werden. 

Keine Zinserhöhung am Horizont
Am bildhaftesten zeigen diesen Umstand die Er-
wartungen der Fed-Mitglieder an den zukünfti-
gen Zinspfad. Das «Dot-Plot»-Diagramm, wel-
ches die US-Notenbank vierteljährlich veröffent-
licht, prognostiziert ein Weiterführen der Null-
zinspolitik bis mindestens Ende 2022. Auf jeden 
Fall will die Fed die Zinsen erst anheben, wenn 
die Wirtschaft die Folgen des Corona-Lock-
downs überstanden hat und die Arbeitslosenra-
te wieder auf ein tiefes Niveau gefallen ist. Die 
Erfahrungen aus der Finanzkrise zeigen, dass 
dies ein durchaus langwieriger Prozess sein 
kann. Gemäss Fed-Präsident Jerome Powell wer-
de die US-Notenbank deshalb weiterhin alles 
tun, was nötig ist, um dieses Ziel schnellstmög-
lich zu erreichen. 

Inflationsziel ist weit weg
Ins gleiche Horn bläst EZB-Präsidentin Christine 
Lagarde. So sollen die europäischen Leitzinsen 
noch so lange auf ihrem aktuellen oder gar ei-
nem niedrigeren Niveau bleiben, bis sich die In-
flationsaussichten wieder deutlich einem nach-
haltigen Level von 2% angenähert haben. Dies 
könnte aufgrund der Auswirkungen der Coro-
na-Pandemie jedoch noch eine Weile dauern. 
Die EZB-Ökonomen gehen in ihren Juni-Progno-
sen für 2020 von einer Inflationsrate von 0.3% 
aus, die danach zwar langsam ansteigen soll, 
2022 aber dennoch erst 1.3% erreichen werde.

Spielraum für Langfristzinsen begrenzt
Auf eine sogenannte «Forward Guidance», wie 
sie die Fed und die EZB seit geraumer Zeit prak-

tizieren, verzichtet die Schweizerische National-
bank weiterhin. Doch auch der SNB-Leitzins 
wird unangetastet bleiben, solange der Inflati-
onsdruck nicht merklich ansteigt. Und ein sol-
ches Szenario scheint derzeit noch weit weg zu 
sein. Die bedingte Inflationsprognose der Natio-
nalbank erwartet für das aktuelle und das nächs-
te Jahr gar negative Inflationsraten. Und auch 
2022 bleibt der Inflationsdruck mit voraussicht-
lich +0.2% ausserordentlich gering. Für die  
SNB wird es deshalb noch für längere Zeit  
keinen Grund geben, an der Zinsschraube zu 
drehen. Da das kurze Ende der Zinskurve somit 
für Jahre auf tiefem Niveau festgezurrt bleibt, 
werden auch die längerfristigen Zinsen über die 
nächsten Monate trotz Wirtschaftserholung  
lediglich leicht ansteigen. n

Erwartungen der FOMC-Mitglieder für den zukünftigen Leitzins («Dot Plot»-Diagramm)

Einzelprognosen FOMC-Mitglieder
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Dot-Plot-Chart: Widerspiegelt Zinserwartungen der einzelnen Fed-Mitglieder (Punkte) am Meeting vom Juni 2020. Die 
Mitglieder müssen bekannt geben, wo sie die Zinsen jeweils per Ende Jahr sowie längerfristig sehen.

Quelle: Federal Reserve, Stand 10.06.2020
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Aktienmärkte
Geht die Dividendenstory weiter?

Die Aktienmärkte haben die Verluste beinahe wettgemacht

SPI DAX S&P 500 Schwellenländer IndexSPI DAX S&P 500 Schwellenländer Index

75

100

125

150

175

200

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Aktienmärkte ausgewählter Regionen (indexiert, 01.01.2015 = 100)

Covid-19 belastet Anlageportfolio
Auf der operativen Seite entstehen erhöhte Ver-
sicherungsleistungen aufgrund von wirtschaftli-
chen Pandemieschäden, meist aus Betriebs-, 
Event-, Reise- und Krankheitsversicherungen. 
Dazu kommt der Absatzrückgang beim Verkauf 
von neuen Policen in Folge der schwächeren 
Konjunktur. Eine weitere Belastung ergibt sich 
durch die Wertminderungen in den Investment-
portfolios. Versicherungen investieren die von 
ihren Kunden erhaltenen Gelder bis zur Fällig-
keit der Versicherungsverpflichtungen an den Fi-
nanzmärkten, womit sie genauso Marktverwer-
fungen ausgesetzt sind. Die Kundengelder wer-
den zum grössten Teil in Anleihen, Immobilien 
und in geringerem Mass in Aktien und alternati-
ve Anlagen angelegt. Besonders schwer wiegt 
daher der Einbruch bei den Kursen von Unter-
nehmensanleihen. Die dabei eingegangenen Ri-
siken fallen je nach Versicherungskonzern unter-
schiedlich aus.  

Fokus Schweiz: Mehr Sicherheit
Die beiden international ausgerichteten Konzer-
ne SwissRe und Zurich Insurance gehen etwas 
höhere Risiken ein als die stärker auf die Schweiz 
fokussierten Unternehmen Bâloise, Helvetia und 
Swiss Life. Die teils starken Kursrücksetzer bei 
den Versicherungsaktien begründen sich vor-
wiegend mit der Angst der Marktteilnehmer, 
dass gewisse Obligationenschuldner in den Port-
folios der Versicherer aufgrund des Wirtschafts-
stillstandes in finanzielle Bedrängnis geraten 
und ausfallen könnten. Dies würde dann wiede-
rum zu einem Gewinneinbruch bei den Versi-
cherern und in der Folge zu Dividendenkürzun-
gen führen. 

Dividendenfähigkeit gegeben
Aufgrund der von der Schuldnerqualität mehr-
heitlich gut aufgestellten Anlageportfolios und 
der Unterstützung durch die Notenbankenkauf-
programme, welche direkt Staats- und Unter-
nehmensanleihen aufkaufen, erachten wir die 
Angst vor Dividendenkürzungen als übertrie-
ben. Die Solvenzquoten der Schweizer Versiche-
rer sind allesamt sehr robust und lassen auch 
weiterhin attraktive Dividendenzahlungen zu. 
Dies bestätigten auch die Solvenzquoten  Ende 
März. n

Die Aktienkurse der grossen Schweizer Versiche-
rungswerte haben sich im Zuge der Corona-Kri-
se sehr schwach entwickelt. Viele Marktteilneh-
mer rechnen mit operativen und anlagetechni-
schen Rückschlägen. Auch zweifeln sie teilweise 
an der Dividendenfähigkeit der Versicherungs-
titel. Sind dies gerechtfertigte Vorbehalte oder 
stellen die jüngsten Kursrückgänge eine Ein-
stiegsmöglichkeit dar?

Die Versicherungsbranche wird 2020 von ver-
schiedenen Auswirkungen der Corona-Krise be-
lastet. Dadurch sind auch die Aktien der grossen 
Versicherer im März eingebrochen und konnten 
seither mit der Erholung des Gesamtmarktes 
nicht schritthalten. 

Quelle: Bloomberg, Stand: 24.06.2020; Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.
Es besteht ein Wechselkursrisiko. Wertentwicklung Swiss Performance Index (SPI) in CHF, DAX in EUR, S&P500 sowie Schwellenländer Index (MSCI Emerging Markets) in USD.
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Währungen
Geld- und Fiskalpolitik sorgen für Entspannung 

Nachdem der Euro-Franken-Kurs hartnäckig um 
1.05 auf einem Mehrjahrestief handelte, kletter-
te das Währungspaar Mitte Juni bis auf 1.09. Die 
Ausgangslage ändert sich für die SNB vorerst je-
doch nicht. Die Nachwirkungen der Corona-Kri-
se bleiben auch für die Geldpolitik der SNB eine 
grosse Herausforderung. Dabei spielt der Fran-
kenkurs bei der Geldpolitik der SNB momentan 
die wichtigere Rolle als die Zinsen.  

Mit den schrittweisen Lockerungen der behörd-
lichen Schutzmassnahmen in zahlreichen Län-
dern stieg im Juni auch der Risikoappetit an den 
Finanzmärkten. Weshalb die «sicheren Häfen» 
Schweizer Franken, Japanischer Yen und US-
Dollar weniger gefragt waren. Der Euro, aber 
auch die klassischen Rohstoffwährungen, konn-
ten in diesem Umfeld zulegen. Die bessere Stim-
mung an den Aktienmärkten und wieder höhe-
re Ölpreise haben sich positiv auf die «Hochzins-
währungen» ausgewirkt. Der australische Dollar 
konnte die erlittenen Verluste vom März weitge-
hend wieder aufholen. 

SNB musste massiv intervenieren 
Die Interventionen der SNB waren nach Aus-
bruch der Corona-Krise so gross wie zuletzt vor 
der Aufgabe des Euro-Mindestkurses Anfang 
2015. Der EUR/CHF-Kurs sank daraufhin auf ein 
Mehrjahrestief von 1.05. Die SNB intervenierte 
mit mehreren Milliarden Franken pro Woche am 
Devisenmarkt, um das Währungspaar zu stabili-
sieren. Erst die Bekanntgabe eines umfassenden 
Konjunkturpaketes für die südlichen Euroländer 
durch die EU-Kommission hatte den Druck auf 
den Euro gemildert. Nach Vorschlägen für einen 
Wiederaufbaufonds hat der Euro gegenüber 
dem Schweizer Franken und anderen Währun-
gen deutlich an Wert gewonnen und handelte 
Mitte Juni bei 1.09 zum Franken.  

Entspannungssignale im Juni   
Auch die wöchentlich publizierten Sichteinlagen 
– der vielbeachtete Indikator für Deviseninter-
ventionen der Nationalbank – stiegen im Juni 
erstmals seit Monaten nicht mehr an. Insgesamt 
sind die Sichtguthaben seit Anfang Jahr um über 
93 Milliarden Franken gestiegen. Davon entfal-
len rund 10 Milliarden auf die seit März vergebe-
nen «Corona-Kredite», welche in der Statistik 

der Sichtguthaben miteingeflossen sind. Die 
Banken können sich für die Vergabe dieser Kre-
dite bei der SNB refinanzieren. Für die Schweizer 
Währungshüter hat sich die Ausgangslage da-
mit allerdings nicht wesentlich verändert. Zwar 
haben sich die Konjunkturdaten stabilisiert, aber 
auf tiefem Niveau, was Enttäuschungspotenzial 
birgt. Dreht die positive Marktstimmung, sehen 
wir auch den Franken wieder stärker.   n

SNB ist im Jahr 2020 wieder verstärkt am Devisenmarkt aktiv

Veränderung der Sichteinlagen bei der SNB (in Milliarden CHF)
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Sichteinlagen: Einen Anhaltspunkt bezüglich Devisenmarktinterventionen liefern die wöchentlich publizierten Sichtguthaben 
der Geschäftsbanken bei der SNB. Diese nahmen inmitten der Corona-Krise stark zu, als der Franken besonders gesucht war. 

Quelle: Bloomberg, SNB, Stand: 16.06.2020
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Zwei Faktoren hievten den Ölpreis im Juni wie-
der auf 40 US-Dollar das Fass. Es waren die welt-
weiten Förderkürzungen und aufgehellte Kon-
junkturaussichten. Trotz der deutlichen Preiser-
holung in den letzten Wochen notiert die US-
Sorte WTI weiterhin rund 35% tiefer als zu Jah-
resbeginn.

Als Folge der globalen Lockdown-Massnahmen 
zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist die 
Ölnachfrage drastisch eingebrochen. Nie zuvor 
drifteten Nachfrage und Angebot am Ölmarkt 
so schnell und in einem solchen Ausmass ausei-
nander. Der Verbrauch, der sich bis dato weitge-
hend unelastisch um 1 bis 3% jährlich veränder-
te, brach im April um bis zu 30 Millionen Fass pro 
Tag ein, was 30% der weltweiten Nachfrage 
entspricht.  

Covid-19-Lockerungen im Mittelpunkt
Mit den diversen Lockerungsmassnahmen zeig-
te sich eine Nachfrageerholung von den April-
Tiefstständen. Nach Einschätzung von Vitol und 
Trafigura, zwei der grössten Rohstoffhändler, 
liegt die weltweite Ölnachfrage derzeit noch et-
wa 10 Millionen Fass pro Tag unter dem Vorkri-
senniveau. China führte die Nachfrageerholung 
im April und Mai an. In den letzten Wochen folg-

ten Europa und die USA. Mit den zunehmenden 
Lockerungen der Covid-19-Beschränkungen 
steigt auch der Treibstoffverbrauch wieder an. 
Im «Autoland» USA liegt die Benzinnachfrage 
aber immer noch 20% unter dem Stand des Vor-
jahres. Nach wie vor gering fällt hingegen der 
Kerosinbedarf aus, da weiterhin mit einem stark 
ausgedünnten Flugbetrieb operiert wird. 

(Un-)freiwillige Förderkürzungen 
Auf der Angebotsseite halten die grossen För-
derländer ihre Produktion weiterhin begrenzt. 
Dies, nachdem die 23 beteiligten Staaten 
(Opec+) die weltweite Ölfördermenge seit Mai 
um rund 10% gekürzt haben. Massgeblich zum 
geringeren Ölangebot trägt auch der 20%ige 
Produktionseinbruch in den USA bei. Die Zahl 
der aktiven Bohrplattformen in den USA ist seit 
Mitte März um 70% auf den niedrigsten Stand 
seit 2009 gefallen. Gerade als sich die Branche 
auf ein Preisniveau von 50-60 US-Dollar pro Fass 
einstellte und begann, finanziell disziplinierter 
zu werden, traf sie die Corona-Krise unvermit-
telt. Denn der US-Schieferölboom kam bei ei-
nem deutlich höheren Ölpreis und mit Hilfe von 
viel Fremdkapital zustande. Einer Studie des 
Wirtschaftsprüfers Deloitte zufolge sind rund 
ein Drittel aller US-Schieferölproduzenten bei 
Ölpreisen von 35 US-Dollar bilanztechnisch in-
solvent. 

Optimistisches Szenario eingepreist  
Nach den heftigen Preiskapriolen, wobei der WTI-
Preis sogar kurzzeitig ins Minus drehte, hat sich 
die Situation am Erdölmarkt spürbar beruhigt. Die 
kräftige Ölpreiserholung seit April ist ein Zeichen 
für die Zuversicht der Marktteilnehmer in eine 
Nachfrageerholung im Jahresverlauf. Aber auch, 
dass die Förderstaaten ihre Produktion so lange 
einschränken werden, bis die überschüssigen La-
gerbestände abgebaut sind. Neben den konjunk-
turellen Risiken stellt sich die Frage, wie sich die 
Ölpreiserholung auf das zukünftige Angebot aus-
wirken wird. Die Opec und ihre Partner halten 
vorerst an der gemeinsamen Förderbeschrän-
kung fest. Zugleich erlaubt dies der US-Schie-
ferölindustrie aber, ihre Aktivitäten wieder hoch-
zufahren. Dies macht den Ölmarkt nach dem 
starken Preisanstieg anfällig für Rücksetzer, weil 
der Kampf um Marktanteile andauert. n

Rohstoffmärkte
Grosse Preisbewegungen am Ölmarkt 

USA: Benzinnachfrage erholt sich vom April-Tief  

Benzinnachfrage in den USA (ausgeliefertes Benzin; in Tausend Fass pro Tag)
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Anlagestrategie
Rezession und Aktienhöchststände: Passt das?

Anlagestrategie

liquidity

bonds

convertible bonds

equities

 Switzerland

 Eurozone

 North America

 Asia Pazific (ex.Japan)

 Emerging Markets

alternative investments

 commodities: Gold

 others

– – – Neutral + ++

Die Aktienmärkte haben die Verluste beinahe 
wettgemacht, aber die Weltwirtschaft durch-
läuft eine tiefe Rezession. Ist das ein Wider-
spruch, der zur Vorsicht mahnt? Wir finden ja.

Der Lockdown im Zuge der Corona-Pandemie 
war teuer. Allein in der Schweiz hat er gemäss 
Schätzungen über 30 Milliarden Franken gekos-
tet. Nun sind die Ansteckungszahlen tiefer und 
die Wirtschaft kann wieder Fahrt aufnehmen. 
Aber die Vollbremsung hat die Weltwirtschaft 
noch nicht verkraftet. Das Corona-Virus ist nicht 
verschwunden und darum bleibt auch die  
Unsicherheit gross. 

Konjunktur: Kein Schreckensszenario
Die Konsumausgaben werden «post Corona» 
wieder steigen, weil sie erfahrungsgemäss stabil 
sind. Aber positive Wachstumsraten über meh-
rere Monate wird es wohl kaum geben, sondern 
nur einen positiven Basiseffekt von «Null auf ein 
bisschen». Bei den Investitionen sind wegen der 
tiefen Zinsen die Kosten attraktiv, aber der Opti-
mismus dafür dürfte weiterhin die fehlende 
Komponente bleiben. Und auch die Exportwirt-
schaft wird nicht von heute auf morgen wieder 
zur alten Stärke zurückfinden. Hier fehlt der 
weltweit synchrone Aufschwung. Während sich 
China aufrappelt, haben die USA im besten Fall 
die Talsohle durchschritten. Und weil der Flug-
verkehr nach wie vor auf Sparflamme läuft, feh-
len die Transportmöglichkeiten. Vor Corona 
wurde jedes zweite Exportgut im Bauch eines 
Passagierflugzeugs versandt. Dafür braucht es 
jetzt Alternativen, die teurer sind. Die Export-
wirtschaft wird weiterhin negativ von den Aus-
wirkungen betroffen sein, auch wenn hier der 
Basiseffekt kurzfristig positiv wirken wird.

Woher kommt der Optimismus?
Ein erster Grund sind die positiven Überraschun-
gen. Auch wenn die Rezession tief ausfällt, zei-
gen sich mit dem Ende eines jeden Lockdowns in 
der entsprechenden Region die ersten Anzei-
chen einer Verbesserung. Das ist nach den sehr 
pessimistischen Erwartungen und der grossen 
Unsicherheit eine positive Überraschung und ein 
Kurstreiber. Zweitens blicken mehr und mehr 
Unternehmen wieder vorsichtig optimistisch in 
die Zukunft, nachdem sie vor einigen Monaten 

noch sehr negativ waren und nicht einmal einen 
Ausblick formulieren wollten. Drittens spiegelt 
der Anstieg klar die Erwartung einer konjunktu-
rellen Erholung in den kommenden drei bis 
sechs Monaten, die schnell und deutlich von-
stattengehen wird. Die Entwicklung des Aktien-
marktes suggeriert, dass die konjunkturelle Tal-
sohle durchschritten ist und es keine zweite Wel-
le geben wird.

Zu optimistisch?
Der «Worst Case» auf der Konjunkturseite ist 
nicht eingetreten, aber die Stabilisierung wird 
von den Aktienmarktteilnehmern tendenziell 
überschätzt. Zwar gehen auch wir von einer Ver-
besserung der weltweiten Konjunkturlage aus, 
aber erwarten einen langsameren Pfad. Die rigo-
rosen Massnahmenpakete der Notenbanken 
und vieler Regierungen stufen wir positiv ein, sie 
waren unverzichtbar. Aber sie zeigen auch, wie 
stark der Einbruch war. Und gerade ein Blick auf 
die steigende Arbeitslosigkeit legt offen, dass 
die Erholung fragil ist. Der Optimismus und die 
nötige Aufbruchstimmung fehlen noch. Wir 
bleiben in Gold investiert und halten auch die 
Aktienmärkte leicht untergewichtet.  n

LIQUIDITÄT

OBLIGATIONEN

WANDELANLEIHEN

AKTIEN

 Schweiz

 Europa

 Nordamerika

 Asien-Pazifik (ohne Japan)

 Schwellenländer

ALTERNATIVE ANLAGEN

 Rohstoffe: Gold

 Andere

– – – Neutral + ++

Quelle: Eigene Darstellung
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Marktübersicht 
Wirtschaftsdaten und Ausblick 
Daten per 24. Juni 2020; Quelle: Zahlen Bloomberg; Grafiken, Einschätzung: Eigene Darstellung

 Schweiz  USA  
 Eurozone  Deutschland

Die konjunkturelle Entwicklung 
ausgewählter Industrieländer 
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Aufschwung

Rezession

Boom

Abschwung

Schweiz 1.5 % -6.0% -0.1 % -1.3 % 2.6 % 3.4 % 49.5 42.1

USA 2.3 % -8.0 % 2.3 % 0.1 % 3.5 % 13.3 % 50.1 43.1

Eurozone 1.0 % -10.2 % 1.2 % 0.1 % 7.3 % 7.3 % 44.5 46.9

Deutschland 0.4 % -7.8 % 1.7 % 0.6 % 5.0 % 6.3 % 45.4 44.6

Die konjunkturelle Entwicklung 
ausgewählter Schwellenländer 

 China  Indien
 Brasilien  Russland

China 6.0 % 1.0 % 5.2 % 2.4 % 3.6 % 3.7 % 49.4 50.7

Indien 3.5 % -4.5  % 7.4 % 5.8 % – – 5.4 12.6

Brasilien 1.7 % -9.1 % 4.0 % 1.9 % 7.5 % 8.2 % 36.0 38.3

Russland 2.1 % -6.6 % 2.3 % 3.0 % 4.6 % 6.1 % 13.9 35.0
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 positive Einschätzung  neutrale Einschätzung  negative Einschätzung

Aufschwung

Rezession

Boom

Abschwung

n China: In China läuft die Industrie wieder wie vor der Pandemie, allerdings bleibt 
der Konsum gedämpft. Die Nachfrageschwäche aus Europa und den USA bremst 
die Erholung zusätzlich.

• Indien: Indien hat praktisch alles stillgelegt, um die Ausbreitung von Covid-19 
einzudämmen. Die wirtschaftliche Leistung ist massiv eingebrochen, stärker als 
ursprünglich erwartet.

• Brasilien: Brasilien hat bisher kaum Massnahmen gegen das Coronavirus be-
schlossen. Der Zerfall der Rohstoffpreise trifft Brasilien aber hart und das Land 
rutscht in eine Rezession.

• Russland: Russland hat unterdessen die Massnahmen gelockert. Die russische 
Wirtschaft spürt die schwache Nachfrage sowie die Sanktionen.

n Schweiz: Die Rezession wird sehr tief ausfallen. Aber mit den Lockerungsmass-
nahmen zeigt sich eine Wiederbelebung. Wichtig ist, dass diese andauert.

n USA: In den USA bleibt Corona ein zentrales Thema. Die Wirtschaft nimmt 
dank Lockerungsmassnahmen wieder Fahrt auf. Angesichts der steigenden Fall- 
zahlen ist die Lage fragil.

n Eurozone: Die Wirtschaft ist von der Corona-Krise stark in Mitleidenschaft ge-
zogen worden und durchläuft eine tiefe Rezession. Die Aussichten bessern sich 
allerdings auch in der Eurozone.

n Deutschland: Die deutsche Wirtschaft ist in einer tiefen Rezession. Die Locke-
rungsmassnahmen helfen, allerdings belasten erneute Coronaausbrüche das 
Sentiment. 

 positive Einschätzung  neutrale Einschätzung  negative Einschätzung
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Finanzmärkte und Prognosen
Daten per 24. Juni 2020; Quelle: Zahlen Bloomberg; Prognosen: SGKB

Leitzins und Geldpolitik vor 12 Monaten vor 3 Monaten aktuell Prognose 
3 Monate

Prognose 
12 Monate

SNB -0.75 % -0.75 % -0.75 % -0.75 % -0.75 %

EZB -0.40 % -0.50 % -0.50 % -0.50 % -0.50 %

Fed 2.25% – 2.50 % 0 % – 0.25 % 0 % – 0.25 % 0 % – 0.25 % 0 % – 0.25 %

Kapitalmärkte (Renditen) vor 12 Monaten vor 3 Monaten aktuell Prognoseband  
3 Monate

Prognoseband  
12 Monate

Schweiz 10 Jahre -0.52% -0.22 % -0.39 % -0.40 % – -0.20 % -0.30 % – -0.10 %

Deutschland 10 Jahre -0.33% -0.26 % -0.44 % -0.40 % – -0.20 % -0.30 % – -0.10 %

USA 10 Jahre 1.99% 0.87 % 0.68 % 0.70 % – 1.00 % 1.00 % – 1.30 %

Devisenmärkte vor 12 Monaten vor 3 Monaten aktuell Prognoseband  
3 Monate

Prognoseband  
12 Monate

EUR/CHF 1.1089 1.0632 1.0665 1.03 – 1.08 1.03 – 1.08

USD/CHF 0.9755 0.9773 0.9479 0.94 – 0.99 0.94 – 0.99

EUR/USD 1.1367 1.0882 1.1251 1.07 – 1.12 1.07 – 1.12

Rohwaren vor 12 Monaten vor 3 Monaten aktuell Prognoseband  
3 Monate

Prognoseband  
12 Monate

WTI-Rohöl (USD/Fass) 58 24 38 30 – 40 30 – 40

Gold (USD/Unze) 1’423 1’617 1’761 1700 – 1800 1700 – 1800

Aktienmärkte Jahresperformance Erw. KGV 12 Mt. Aktueller 
Indexwert

Trend
letzte 3 Monate

Prognose 
3 Monate

S & P 500 -4.7 % 24.4 3’050

EuroStoxx50 -13.0% 19.4 3’196

SMI -2.6 % 19.0 10’022

10
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