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Eskalation im Nahen Osten belastet Märkte nur kurzfristig  
  
Kaum hatte die dritte Dekade des 21. Jahrhunderts begonnen, wurden die Finanzmärkte durch 
einen heftigen, völlig unerwarteten Schock getroffen. Das tödliche amerikanische Drohnen-
attentat auf Kassem Soleimani, Kommandeur der iranischen Al-Kuds-Brigaden, verdrängte für 
eine Weile den Handelskonflikt zwischen China und den USA, sowie den Austritt Gross-
britanniens aus der EU (Brexit). 
 
Die Aktienmärkte haben bisher relativ gelassen auf die Eskalation der Ereignisse im Nahen 
Osten reagiert. Die Börsen gaben nur einen Tag nach, um kurz danach – zumindest in den USA - 
wieder auf Allzeithöchstständen zu schliessen. Die Irankrise hat zwar nur kurzfristig die 
Aktienmärkte belastet, dürfte aber mittelfristig den Rohölpreis aufgrund der steigenden 
Risikoprämie in die Höhe treiben. Der Auftrieb des Ölpreises wiederum wird jedoch durch die 
Schieferölproduzenten in den USA, welche ihr Angebot bei steigenden Preisen erhöhen, 
begrenzt. Zudem dürfte die US-Wirtschaft widerstandsfähiger gegen steigende Ölpreise sein als 
in der Vergangenheit. Dadurch wird das Risiko reduziert, dass ein Ölpreisschock die Wirtschaft in 
eine Rezession abgleiten lässt. Im schlechtesten Fall könnte sich bei steigenden Öl- und Benzin-
preisen dennoch das Konsumentenvertrauen verschlechtern und das Wirtschaftswachstum 
beeinträchtigen. Dies wäre dann den risikotragenden Anklageklassen abträglich. 
 
Die Aussage von US-Präsident Donald Trump, dass durch die iranischen Luftangriffe auf US-
Militärstützpunkte im Irak vom Dienstag keine US-Soldaten zu Schaden gekommen seien und 
sich der Iran „zurückzunehmen“ scheint, hat sicher (vorerst) zur Erholung der Aktienmärkte 
beigetragen. Auch vorangegangene Kommentare des iranischen Aussenministers, dass man 
„keine weitergehende Eskalation“ wolle, haben den Märkten ein positives Signal geliefert.  
 
Die Konjunkturdaten haben sich in den vergangenen Wochen leicht verbessert, wie der globale 
Einkaufsmanagerindex (PMI) anzeigt. Während der Gesamtwert von 51.4 auf 51.7 angestiegen 
ist, sank der PMI in der Industrie von 50.3 auf 50.1. Nach wie vor zeigt sich der Dienstleistungs-
bereich robust und stieg von 51.6 auf 52.1. Insgesamt ist damit ein solides wirtschaftliches 
Fundament für Aktienanlagen gegeben, wären da nicht die erwähnten geopolitischen Risiken.  
 
Demzufolge halten wir grundsätzlich an der Übergewichtung der risikotragenden Anlageklassen 
Aktien und Unternehmensanleihen fest, nehmen aber nach der überaus starken Jahresend-
Rallye einen Teil der aufgelaufenen Gewinne mit. Der daraus entstehende Erlös wird teilweise in 
Neuemissionen mit vergleichsweise „attraktiven“ Verfallsrenditen reinvestiert. Damit wird das 
Gesamtrisiko der gemischten Portfolios reduziert, ohne auf eine gegebenenfalls weitergehende 
Aufwärtsbewegung der Aktienmärkte verzichten zum müssen. Wir rechnen in den nächsten Wo-
chen zwar mit einer Konsolidierung auf den Aktienmärkten, jedoch ohne einschneidende Korrek-
tur wie im Dezember 2018. Im Gegensatz zu damals ist heute die Geldpolitik der Notenbanken 
viel expansiver und bildet somit eine Art Versicherungsschutz gegen heftige Kursrückschläge.  
 
Taktische Positionierung 
 
Obligationen: untergewichten; mittlere Laufzeiten bevorzugen, Unternehmensanleihen 

übergewichten 
Aktien: übergewichten; Schweiz, Japan, Schwellenländer übergewichten; USA 

neutral gewichten, Europa untergewichten 
Währungen: USD/CHF, EUR/CHF und JPY/CHF teilweise absichern 
Rohstoffe:  neutral 
Edelmetalle:  Gold neutral gewichten 
Immobilien:  übergewichten (Anlagestiftungen, geschlossene Immobilienfonds) 
Transaktionen: Aktien:  Verkauf SMI, SMIM, MDAX ;  Obligationen: 0.11% Bank of New Zealand 2028 

Themen:  Wandelanleihen; (Kollektive) Immobilienanlagen Deutschland und Europa 


