Weltbild – Update per April 2018
Die Welt ist voller Chancen für gute Investments. Wir müssen Sie nur lokalisieren.
Unter diesem Motto liefern wir Ihnen seit Januar 2013 zu jedem Quartalsbeginn ein komprimiertes Update über
unser “Bild von dieser Welt” und die Schlussfolgerungen, die wir daraus ziehen.
Amerika: Die Konsumenten üben Zurückhaltung und Handelskonflikte drohen
Das Wirtschaftswachstum in Amerika wird im ersten Quartal, gemäß den aktuellen Prognosen, die hochgesteckten Ziele
vom Januar nicht erreichen. Eine unerwartete Zurückhaltung der Konsumenten dämpfte das GDP-Wachstum etwas, das
sich um die 2%-Marke bewegen dürfte. Allerdings sehen die Volkswirte keine generelle, anhaltende
Stimmungsverschlechterung der US-Verbraucher. Sondereffekte, wie die Beseitigung der Hurrican-Schäden im vierten
Quartal 2017 (vorgezogener Konsum) und die stärkste Grippewelle im Verlauf des ersten Quartals seit 10 Jahren werden
sich nicht fortsetzen. Die Steuererleichterungen für die amerikanischen Bürger und weiter steigende Einkommen sollten
die Konsumausgaben stützen, so dass im zweiten Quartal 2018 mit einer Wachstumsbeschleunigung zu rechnen ist.
Als Spielverderber für diese optimistische Prognose zum Konjunkturverlauf könnte sich eine Eskalation des drohenden
Handelskonfliktes zwischen Amerika und China erweisen. Die direkten materiellen Auswirken von Zöllen auf bestimmte
Güter werden eher gering sein und bilaterale Verhandlungen werden vermutlich akzeptable Kompromisse hervorbringen.
Der größere Schaden droht von möglichen Verwerfungen an den Kapitalmärkten in Folge der kurzfristigen Nachrichtenlage
zum Thema. Die jüngste Eskalation des Syrien-Konfliktes bringt zusätzliche geopolitische Unsicherheiten in die Märkte. Wir
erwarten im zweiten Quartal eine Fortsetzung der volatilen Kursentwicklung der zurückliegenden Wochen, wobei das
erwartet stärkere Wirtschaftswachstum in Q2 und Q3 2018 dem Aktienmarkt Unterstützung geben sollte.
Europa: die Wachstumskräfte bleiben intakt – jedoch kein Überraschungspotential nach oben
Ähnlich der Entwicklung in Amerika erwies sich auch in Europa der wirtschaftliche Optimismus am Jahresbeginn für zu
ambitioniert. Wirtschaftliche Frühindikatoren wie der ifo Index oder die europäischen Einkaufsmanagerindizes schwächten
sich im Februar und März etwas ab. Eine Wachstumsrate des BIP in 2018 in Höhe von 2,3 Prozent erscheint möglich. Somit
behalten die Wachstumskräfte die Oberhand, allerdings dürfte das Überraschungspotential nach oben begrenzt sein. Die
EZB wird das Anleihekaufprogramm Richtung Jahresende 2018 behutsam beenden. Mit einer ersten Zinserhöhung rechnen
wir frühestens zur Jahresmitte 2019. Damit gestaltet sich die Geldpolitik weiterhin konjunkturunterstützend, auch wenn
die Tage der hyperexpansiven Geldflut so langsam gezählt sind. Natürlich stehen auch die europäischen Kapitalmärkte im
Bann der übergeordneten Themen wie drohende Handelskonflikte und geopolitische Einflüsse, so dass die Schwankungen
an den Märkten, je nach aktueller Nachrichtenlage, vermutlich hoch bleiben werden.
Japan: das Wirtschaftswachstum wird sich in 2018 im Vorjahresvergleich etwas abschwächen
Gemäß den vorliegenden Schätzungen wird das Wirtschaftswachstum in Japan 2018 mit einer Jahresrate von 1,2% (2017
+1,7%) zulegen. Zurückhaltenden Lohnabschlüsse dämpften die Erwartungen für den privaten Konsum. Die japanischen
Unternehmen bleiben bisher auf der Spur steigender Unternehmensgewinne. Die Stärke der japanischen Wirtschaft im
Sektor Automation führt zu einer kontinuierlichen Margenausweitung der Unternehmen. Auf der politischen Bühne steht
Ministerpräsident Shinzo Abe jüngst unter Druck. Er und seine Gattin sollen in zwei Korruptionsaffären im Zusammenhang
mit Grundstücksgeschäften verwickelt sein. Es kursieren aktuell Gerüchte um einen möglichen Rücktritt Abes im Sommer.
Abgesänge auf Abe kämen aber zu früh: Der aus einer Polit-Dynastie stammende Regierungschef ist ein Politprofi und hat
schon viele Krisen überstanden. Die Bank of Japan wird auf absehbare Zeit an ihrer expansiven Geldpolitik festhalten. Die
erwünschte Steigerung der Inflationsrate stellt sich bisher allenfalls zögerlich und gedämpft ein, so dass die Notenbank
weiterhin reichlich Liquidität in den Markt geben wird.
Emerging Markets:
Vor allem China steht aktuell im Mittelpunkt der Diskussionen um mögliche Handelskonflikte. Amerika übt Druck aus und
will neue Verhandlungen mit deutlichen Kompromissen der chinesischen Seite in den Themenbereichen
„Handelsbilanzdefizit“ (starke Öffnung des chinesischen Binnenmarktes) und „geistiges Eigentum“. Bisher hat die Situation
um den drohenden Handelskonflikt die wirtschaftliche Entwicklung in China nicht beeinträchtigt. Allerdings sind
Bremsspuren am Aktienmarkt unverkennbar. So markierte der Shanghai Composite Index im April neue Jahrestiefs, rund
13 Prozent unter den Topkursen vom Januar. Der russische Aktienmarkt, der im ersten Quartal mit rund 10% Kurszuwachs
aufwartete und der Rubel litten im April unter den verschärften amerikanischen Wirtschaftssanktionen. So lange der
Ölpreis (die Energiepreise) sich als stabil erweist und somit die Haupteinnahmequelle Russlands weiter sprudelt, sollten
sich die mittel- und längerfristigen Auswirkungen in überschaubaren Grenzen halten. Indien durchläuft in 2018 ein
„Superwahljahr“ mit acht Urnengängen in verschiedenen Bundesstaaten. Die Ergebnisse gelten als Testlauf für
Ministerpräsident Modi und seiner Reformpolitik für die Parlamentswahlen im kommenden Jahr. Für Brasilien erwarten
wir nach einem verhaltenen Jahresstart der Wirtschaft eine Beschleunigung in den kommenden Quartalen und eine BIPWachstumsrate von 3% für 2018.
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