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Wo steht der SMI in 12 Monaten?

Die relative Attraktivität der Schweizer Börse gegenüber anderen

Märkten ist bestenfalls mittelmässig. Für die kommenden Monate

empfehlen wir weiterhin den Aufbau von Positionen in den

wachstumsstarken Schwellenländern, in der Region Asien-Pazifik

und in Europa. Die Schweizer Börse wird sich in den nächsten

zwölf Monaten nur knapp halten können.

Warum?

In einem globalen Umfeld ausgeprägter Machtpolitik sind die

Tugenden der Schweiz kurzfristig wenig gefragt.

Die US-Notenbank Fed und die EZB haben diese Woche ihre

Zinssitzungen abgehalten. Haben sich die Chancen auf einen

Zinsschritt der Schweizerischen Nationalbank damit erhöht?

Das kommt auf die Schwäche des Frankens an. Der Mix von

steigenden Zinsen und gleichzeitig anhaltenden geopolitischen

Risiken sorgt zurzeit für ein interessantes Wechselspiel bei der

Ermittlung des richtigen Equilibriums zwischen dem Franken und

den beiden Hauptwährungen Euro und Dollar. Seit Februar hat sich

der Dollar dem Trend des Euros gegenüber dem Franken

angeschlossen und tendiert ebenfalls stärker – der Franken hat zu

beiden Währungen also nachgegeben. Diese Entwicklung wird sich

in den nächsten Monaten fortsetzen. Bis die SNB der

internationalen Zinsentwicklung folgt, dürfte es jedoch noch länger

dauern. Langfristig gesehen ist der Zeitpunkt tiefster Zinsen aber

auch in der Schweiz Vergangenheit.

Die US-Regierung hat jüngst eine Liste mit den chinesischen

Produkten veröffentlicht, auf die bald Zölle gelten. Wird dies

den US-Handelskonflikt mit China verschärfen?

Ja, der Konflikt scheint sich zu verschärfen, beide Länder haben

ihre Rhetorik um eine Stufe erhöht. Das Hauptargument der US-

Regierung für höhere Zölle ist das Handelsdefizit. Dabei spricht

Präsident Trump bewusst nur vom Handelsdefizit der Güter und

nicht von der Leistungsbilanz, die auch die Dienstleistungen

umfasst. Diese ist für die USA nämlich positiv, da Amerika im

Dienstleistungssektor seit jeher einen protektionistischen Ansatz

verfolgt. Deshalb ist die ungewöhnlich offen ausgesprochene
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Entrüstung der G6 gegenüber den USA verständlich. China erhält

damit illustre und geeinigte Alliierte, und die Diskussion über das

Handelsdefizit könnte sich für die USA als Bumerang erweisen.

Stadler hat am Freitag seine Jahreskonferenz abgehalten. Seit

Jahren wird über einen Börsengang des

Schienenfahrzeugherstellers spekuliert. Für wie

wahrscheinlich halten Sie ein IPO des Unternehmens?

Ich halte das für eher unwahrscheinlich. Das

Traditionsunternehmen Stadler wird den erfolgreichen Weg der

Unabhängigkeit nicht verlassen.

Kommende Woche wird das Ölkartell Opec über eine

Aufhebung seiner Förderbremse beraten. Rechnen Sie mit

einem weiter steigenden Ölpreis?

Die Opec wird sich hüten, ihre aktuell erfolgreiche Politik zu ändern.

Seit dem Tief von rund 25 Dollar stieg der Ölpreis temporär auf

über 80 Dollar. Bemerkenswert ist die Differenz der Notierungen

zwischen WTI und Brent, die zeitweise mehr als 10 Dollar betragen

hat. Die USA schaffte es, in wenigen Jahren ihre Förderung über

den eigenen Bedarf hinaus zu steigern und gar als Verkäuferin

aufzutreten, was sich in den tieferen WTI-Preisen spiegelt. Die

weltweit anziehende Nachfrage wird zu leicht höheren Notierungen

führen und den Gap zwischen WTI und Brent mittelfristig noch

mehr ausweiten. Dieser Entwicklung sind allerdings Grenzen

gesetzt, weil die Konkurrenz spielt, und das ist gut so.

Abonnieren Sie unseren stocksDIGITAL-Newsletter und erhalten

Sie jede Woche die besten Invest-Tipps per E-Mail. Der

StocksDIGITAL-Newsletter ist ein kostenloser Informationsdienst

der Handelszeitung und wird jeden Freitag versendet: Hier geht es

zur Anmeldung.
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