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Die Weltkonjunktur hängt stark
von der Stärke der chinesischen Wirtschaft ab
Chinesische Wirtschaft
verliert an Schwung,…

stark wie seit zwei Jahren nicht mehr.

Öl ins Feuer. Vor allem nach Trumps

Im Februar brachen die Exporte im Jah-

positiven Äußerungen in den letzten Wo-

resvergleich um ein Fünftel ein. Diese

chen kehrte nach Lighthizers Aussage

Vor dem Hintergrund des Handelsstreits

Schwankungen im ersten Quartal sind

wieder Verunsicherung ein. Ein weiterer

mit den USA und der hohen Verschul-

in China aufgrund des Neujahrsfestes,

Faktor, der die Wirtschaft belastet, ist

dung erklärte der Regierungschef Li

welches häufig statistische Ausreißer in

der regionale Konflikt zwischen Indien

Keqiang zum Auftakt der Jahresta-

beide Richtungen produziert, allerdings

und Pakistan über territoriale Streitig-

gung des Nationalen Volkskongresses,

immer mit Vorsicht zu genießen.

keiten in der Kaschmir- Region.

sische Wirtschaft weiter zunehmen

Nach wie vor ist einer der größten Belas-

Einer Umfrage des Finanzdienstleisters

würde. Chinas Regierung rechnet im

tungsfaktoren für die chinesische Wirt-

Refinitiv zufolge wollen Asiens Unter-

Jahr 2019 mit einem Wirtschaftswachs-

schaft, speziell den Export, der schwe-

nehmen ihre Investitionen in diesem

tum von 6,0 % bis 6,5 %. Dies wäre das

lende Handelskonflikt mit den USA.

Jahr wegen der konjunkturellen Pro-

schwächste Wachstum seit rund drei

Auch die eher kritischen Aussagen des

bleme Chinas senken. Sie dürften im

Jahrzehnten.

US -Handelsbeauftragten Robert Light-

Schnitt um 4 % niedriger liegen als im

hizer zum Stand der Handelsgesprä-

Jahr 2018.

dass der Abwärtsdruck auf die chine-

Zuletzt wurde diese Aussage von einer

che Anfang März, dass ein so wichtiger

ganzen Reihe von Konjunkturdaten un-

Konflikt nicht mit einem Versprechen

Chinas Exporte sind stark von dem Handels-

terstützt.

von Seiten Chinas, mehr US-Produkte

konflikt mit den USA belastet.

zu kaufen, vom Tisch wäre, gießt hier

Quelle: Macrobond - März 2019

Das verarbeitende Gewerbe spürt soChina, Export in USD YoY

wohl auf dem Binnenmarkt als auch
im Ausland eine sich abschwächende
Nachfrage. Der Einkaufsmanagerindex
für das verarbeitende Gewerbe lag unter
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tischen Amt verzeichnete die Industrieproduktion im Januar und Februar den
schwächsten Zuwachs seit 2009.
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Erst im März zeigten die Jahresenddaten für 2018 einen Einbruch des chinesischen Außenhandels. So schrumpften
die Exporte im Dezember um 4,4 % im
Vergleich zum Vorjahr und damit so
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… aber Peking gibt Gas
Die Führung in Peking stemmt sich
mit einem umfangreichen Maßnah-

China PMI verarbeitendes Gewerbe
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Abwärtsdruck. Gleichzeitig sollen allerdings auch die staatlichen Ausgaben um
mehr als 5 % gesenkt werden.
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Einkaufsmanagerindex (PMI)

einigen Bereichen wie Transport- und
Bauwesen werde der Steuersatz von

Für die Inlandsnachfrage hat die Re-

Die Daten zum Auftragsvolumen der Ein-

bereits niedrigen 10 % auf 9 % herab-

gierung, auch aufgrund der staatlichen

kaufsmanager in China deuten auf eine sich

gesetzt. Diese Maßnahmen entlasten die

Konjunkturprogramme,

Unternehmen insgesamt um knapp 295

selbst gesorgt.

also

bereits

Milliarden Dollar. Auch soll die Kreditvergabe für kleinere und mittelständi-

Laut Li Keqiang soll dieses Maßnah-

sche Firmen erleichtert und um 30 %

menpaket die Wirtschaft stimulieren,

erhöht werden.

ohne das Defizit deutlich auszuweiten.

abschwächende Konjunktur hin.
Quelle: Macrobond - März 2019

Mal wieder eine
weiche Landung

Die Regierung könne dazu auf Reser-

Das Maßnahmenpaket expansiver Fis-

Auch die Haushalte sollen von dem Maß-

vefonds zurückgreifen, die China in

kal- und Geldpolitik müsste ausreichen,

nahmenpaket der Regierung profitie-

guten Zeiten angelegt habe, die aller-

um eine harte Landung zu vermeiden,

ren. Die Kauffreude der privaten Haus-

dings nicht im ordentlichen Budget

solange sich der Handelskonflikt nicht

halte wurde prompt von der bereits

erscheinen. Weiterhin können die loka-

weiter verschärft.

im letzten Jahr rückläufigen Steuerlast

len Gebietskörperschaften seit einigen

angefeuert. Besser als erwartet waren

Jahren projektbezogene Anleihen bege-

» Die Aussichten für die chinesische Wirt-

in den ersten beiden Monaten dieses

ben. Auch diese Schulden belasten das

schaft bleiben grundsätzlich günstig « ,

Jahres deren Konsumausgaben mit ei-

Staatsbudget nicht.

sagt die Deutsche Bundesbank. Trotz-

nem deutlichen Plus von rund 7,2 %.

dem sollte man Investitionen in China

In einem weiteren Schritt werden die

Die hohe Gesamtverschuldung des Staa-

staatlichen Zuschüsse zur Gesundheits-

tes, der staatlichen und privaten Unter-

vorsorge erhöht und die Autobahn-

nehmen sowie der Banken und der Pri-

gebühren reduziert. Zusätzlich ist ein

vathaushalte beläuft sich mittlerweile

Infrastrukturfonds in Höhe von 320

auf beinahe 300 % der Wirtschaftsleis-

Milliarden Dollar geplant, aus welchem

tung – mehr als in Griechenland. Der

sich die örtlichen Behörden bedienen

Unterschied ist allerdings: Es handelt

können. Im Jahr 2018 betrug das Volu-

sich um interne Schulden, nicht um

men ca. 100 Milliarden Dollar.

Auslandsschulden.
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»Die Kauffreude der privaten
Haushalte wurde prompt
von der bereits im letzten
Jahr rückläufigen Steuerlast
angefeuert.«
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Ifo-Geschäftsklimaindex steigt überraschend

Oben: Ifo - Geschäftsklimaindex erstmals seit
sechs Monaten mit einem Zuwachs.

115

Unten: Mittelfristig tendiert die US- Wirtschaft
zu schwächerem Wachstum.
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Quelle: Macrobond - März 2019
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Ifo-Geschäftsklimaindex

Ökonomen senkten ihre Prognose von
1,8 % auf 1,0 %. Für das kommende

In der US-Wirtschaft werden erste Schwächen erwartet

Jahr 2020 erwarten sie unverändert ein
Wachstum von 1,8 %.
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»Der Grund für die Korrektur
sei der schwache Jahresauftakt der Industrie, die schwächelnde Weltkonjunktur,
Unsicherheiten wie der Brexit
und drohende US-Strafzölle
auf deutsche Autos.«
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sicherheiten wie der Brexit und drohende US-Strafzölle auf deutsche Autos.

sich eine Mehrheit finden könnte. Dass
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EU-Kommission

einer
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Überraschung beim
Geschäftsklima

Gleichzeitig hat sich die Grunddynamik

Lösung als der bereits vom Parlament

der deutschen Wirtschaft verlangsamt.

abgelehnten zustimmt, erscheint aller-

Trotz der schlechten Basis auf dem

Nachfrageseitig ist dies auf die deutlich

dings

So

deutschen Markt hat sich zum ersten

schwächere Exportnachfrage zurückzu-

steigt die Wahrscheinlichkeit eines un-

Mal seit einem halben Jahr die Stim-

führen, angebotsseitig spielen in vielen

kontrollierten Brexits. Vorsorglich hat

mung in der deutschen Wirtschaft ge-

Branchen Kapazitätsgrenzen und beste-

die EU daher in den letzten Wochen

bessert. Wie das Münchener Ifo-Institut

hende Arbeitskräfteengpässe eine Rolle.

Informationsmaterial für ein sogenann-

mitteilte, stieg der Ifo - Index für das

tes No-Deal-Szenario auf ihrer Internet-

Geschäftsklima im März überraschend

seite veröffentlicht.

von 98,7 auf 99,6 Punkte. Nach sechs

Die Unsicherheitsfaktoren

höchst

unwahrscheinlich.

Rückgängen in Folge hat der Anstieg im
Ein weiteres Dauerthema: die drohen-

März die Talfahrt des Index also erst

Seit 2016 beschäftigt nun das Brexit-

den US-Strafzölle, die vor allem die

einmal gestoppt. Auch die Teilindizes

Drama die Nachrichten und belastet

deutsche Autoindustrie treffen könnten.

für Dienstleistungen, Bau und Einzel-

die Konjunktur. Gerade in den letzten

Trump hat bis Mitte Mai Zeit, die Ergeb-

handel konnten teils deutlich zulegen.

Wochen spitzt sich die Lage zu. Die

nisse einer Untersuchung abzuwägen,

Im verarbeitenden Gewerbe ging es da-

Entscheidung über einen Austritt mit

ob importierte Fahrzeuge ein Risiko für

gegen angesichts der anhaltenden inter-

oder ohne Abkommen fällt am 12. Ap-

die nationale Sicherheit darstellen. Die-

nationalen Störfeuer erneut abwärts.

ril. Es scheint fast so, als hätte das Par-

se Unsicherheit trifft die Autoindustrie

lament den Ernst der Lage noch nicht

zu einem Zeitpunkt, zu welchem andere

Die Märkte reagierten auf die positiven

begriffen. So gab es Ende März mehrere

Faktoren

konjunkturelle

Ifo-Zahlen prompt mit einer kleinen

Probeabstimmungen, die ausloten soll-

Abschwung in Europa und China die

Erholungsrallye. Auch die Rendite der

ten, für welche Variante eines Brexits

Branche bereits belasten.

10 - jährigen Bundesanleihen stieg wie-

wie

der
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der in den positiven Bereich, fiel jedoch

US - amerikanischen Unternehmen und

letzten Quartal des Jahres 2018 star-

noch im Tagesverlauf wieder zurück ins

Haushalte sowie die in US -Dollar ver-

teten alle Indizes auf einem niedrigen

Negative.

schuldeten Schwellenländer mindern.

Niveau in das laufende Jahr.

Als Reaktion auf die angezogene Hand-

Auch die mäßige Konjunkturentwick-

bremse der Fed und die anhaltenden

lung und die schlechten Nachrichten

globalen Wachstumsbedenken war die

aus der Wirtschaft scheinen den Auf-

Rendite kurzfristiger US -Staatsanleihen

schwung im Moment nicht zu beeinflus-

erstmalig seit über zehn Jahren wieder

sen. Die Anleger haben das erwartete

» Die Vereinigten Staaten
haben im vergangenen Jahr
ein höheres BIP -Wachstum
als noch 2017 verzeichnet.«

höher als bei langfristigen. Der Markt

schwächere Wachstum anscheinend be-

Die Vereinigten Staaten haben im ver-

erwartet also in den nächsten zehn Jah-

reits in den letzten Monaten verarbeitet

gangenen Jahr ein höheres BIP-Wachs-

ren durchschnittlich niedrigere Zins-

und eingepreist.

tum als noch 2017 verzeichnet. Dieser

sätze als zurzeit.
Wir gehen davon aus, dass sich diese

Effekt ist vor allem den fiskalischen Impulsen, insbesondere der Steuerreform,

Die EZB hat ihre Aussage, die Zinsen

Entwicklung

zu verdanken, wird nun allerdings aus-

bis über den Sommer unverändert zu

dürfte. Richtung Jahresmitte sollte die

laufen. Forecasts, beispielsweise der

lassen in » bis mindestens Jahresende

Erholungsrallye dann allerdings ihrem

Handelsbank, gehen in diesem und

2019 « geändert. Von dieser Seite sind

Ende entgegengehen.

nächsten Jahr von einem deutlichen

also weiterhin keine steigenden Zinsen

Rückgang

zu erwarten.

des

BIP - Wachstums

aus.

Die niedrige Arbeitslosenquote deutet
bereits auf eine hohe Auslastung der
gesamtwirtschaftlichen Kapazität hin.

Märkte haben guten
Auftakt in 2019

noch

etwas

fortsetzen

Aktuelle Allokation versus Benchmark
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Notenbanken werden
vorsichtig

Wer in diesem Jahr bereits einen

40 %

Blick auf die weltweiten Börsen ge-

30 %

worfen hat, kann sich über hohe Ge-

20 %

Die US -amerikanische Notenbank Fed

winne freuen. Alle großen Indizes konn-

10 %

hat nach der Leitzinserhöhung im

ten bisher ein deutliches Plus

Dezember 2018 im Januar 2019 keine

verzeichnen.

weiteren Zinsschritte vorgenommen.

0%

Aktien

Renten

Cash

Aktuelle Allokation

65 %

25 %

10 %

Benchmark

60 %

35 %

5%

Zudem hat sie in Anbetracht der Ent-

Nicht zuletzt das schlech-

wicklung der Weltwirtschaft sowie des

te Jahresende 2018 hat den

Hierbei handelt es sich um eine gemischte Strategie mit

verhaltenen Inflationsdrucks ein gemä-

meisten Indizes einen ful-

60 % Aktien, 35 % Renten sowie 5 % Cash (Kasse), die die

ßigtes weiteres Vorgehen angekündigt.

minanten Start in das Jahr

Ein langsamerer Anstieg der US-Zinsen

2019 beschert. Aufgrund der

dürfte den finanziellen Druck auf die

schlecht laufenden Börsen im

Benchmark darstellt. Die aktuelle Allokation gibt die Meinung
des Fondsmanagements der Bank wieder und gewichtet die
Assetklassen daher höher oder niedriger im Vergleich zur
Benchmark.
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