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usA – chinA:  
der hAndelsstreit

Der Handelsstreit zwischen den USA 
und China hält nun bereits seit ein-
einhalb Jahren an. Die beiden größten 
Volkswirtschaften der Welt überziehen 
sich seitdem gegenseitig mit milliarden-
schweren Sonderzöllen. Der Handels-
konflikt bremst das Weltwirtschafts-
wachstum und trifft exportstarke 
Nationen. Mitten in den laufenden Ver-
handlungen um ein Handelsabkommen 
hat China nun neue Sanktionen ver-
hängt. Grund dafür ist der Streit um die 
Proteste in Hongkong und der von den 
USA erlassene Hong Kong Human Rights 
and Democracy Act – »Hongkong-Ge-
setz « genannt – welches von China als 
unzumutbare Einmischung in chinesi-
sche Innenpolitik gewertet wird. Das 
Gesetz sieht vor, dass das US-Außenmi-
nisterium jährlich den Autonomiestatus 
Hongkongs prüft. Weiterhin ermöglicht 
das Gesetz Sanktionen gegen Offizielle, 
die Menschenrechtsverletzungen zu 
verantworten haben und blockiert die 
Vergabe von Exportlizenzen für Pro-
dukte, die Honkongs Polizei gegen De-
monstranten einsetzt, wie zum Beispiel 
Tränengas und Gummigeschosse.

Im Zuge dessen hat China wiederum 
Sanktionen gegen die USA verhängt. Mit 
sofortiger Wirkung dürfen US -Kriegs-
schiffe nicht mehr in Hongkong Zwi-
schenhalt einlegen. Zusätzlich sind 
Strafmaßnahmen gegen US-Organisa-
tionen geplant. Nach den Sanktionen 
aus Peking legte das US-Repräsentan-
tenhaus noch einmal nach. Es wur-
de ein Gesetz zur Unterstützung der 
Menschenrechtslage der Uiguren in 
China verabschiedet. Wiederum mit 
Sanktionen gegenüber chinesischen 
Regierungsvertretern und beteiligten 
Unternehmen und Behörden, welche 
die Internierung der muslimischen 
Minderheit oder deren Verpflichtung 
zur Zwangsarbeit unterstützen. Eine 
Deeskalation der Situation scheint wie-

der in weite Ferne gerückt, trotzdem 
setzt der Markt seine Hoffnung weiter 
auf eine erste Einigung Mitte Dezember.

Die Stimmung der Dienstleister in den 
USA hat sich im November auch über- 
raschend deutlich eingetrübt. Der 
ISM-Einkaufsmanagerindex ist stärker 
gefallen, als von Experten vermutet. Er 
verzeichnet einen Rückgang von 54,4 auf 
53,9 Punkte. Der Index gilt als Frühindi-
kator für die wirtschaftliche Aktivität. 
Somit erreichte der Einkaufsmanage-
rindex für das produzierende Gewerbe 
ein Zehn-Jahres-Tief, die Einzelhandels- 
umsätze sowie die Industrieproduktion 
gingen gegenüber dem Vormonat leicht, 
die Auftragseingänge etwas stärker zu-
rück. 

WirtschAFt läuFt trotz sAnd iM getriebe
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Konjunkturdynamik im Euroraum mäßig, aber stabil (YoY)
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Angesichts bedeutender Spannungen im 
internationalen Handel bleibt die wirtschaftli-
che Dynamik im Euroraum 2019 auf stabilem, 
wenngleich eher niedrigem Niveau.

Quelle: Macrobond – Dezember 2019
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brexit: ende in sicht?

Auch wenn es lange gedauert hat, und 
zum Ende hin sehr überraschend kam, 
hat sich die EU mit der britischen Regie-
rung Ende Oktober auf ein Brexit-Ab-
kommen einigen können. Da das neue 
Abkommen im Parlament jedoch keine 
Mehrheit fand, beantragte Großbritan-
nien eine Verlängerung der Austritts-
frist bis zum 31. Januar 2020. 

deutschlAnd:  
leichte entspAnnung

Der ifo- Geschäftsklimaindex legte im 
November von 94,7 auf 95,0 Zähler zu. 
Damit ist der Frühindikator mit der  
Revision von Oktober nun dreimal in Fol-
ge gestiegen. Ein bescheidener Anstieg, 
dennoch ist dies ein Indikator auf eine 
Trendwende.

Eine weitere Überraschung hielten 
die Zahlen zum deutschen BIP-Wachs-
tum im dritten Quartal bereit. Mit  
einem Plus von 0,1 % zum Vorquartal 
ist die befürchtete technische Rezession 
(aufgrund zweier aufeinanderfolgen-
der, rückläufiger Wirtschaftsleistungen) 
ausgeblieben. Die Mehrzahl der Indika-
toren hatte im Vorfeld auf einen leich-
ten Rückgang gedeutet. 

Doch auch bei diesen positiven Nachrich-
ten kann noch keine Entwarnung für die  
deutsche Konjunktur gegeben werden. Die 

Industrie ist nach wie vor noch weit von ei-
ner Trendwende entfernt. Trotzdem sieht 
die Wirtschaftslage allgemein entspann-
ter aus, als noch vor einigen Monaten.

Weiterhin locKere 
geldpolitiK beiderseits 
des AtlAntiKs

US-Notenbankchef Jerome Powell hat 
in seiner Rede bekräftigt, dass die Fed 
bei unverändertem Wirtschaftsausblick 
einstweilen eine abwartende geldpoli-
tische Haltung einnimmt und somit das 
vorläufige Ende der Zinssenkungen be-
kräftigt. Seiner Meinung nach bleiben die 
Aussichten für die US-Wirtschaft grund-
sätzlich gut. 

Trotz des Handelskonflikts mit China 
läuft die Binnenwirtschaft momentan 
noch rund. Ebenso der Arbeitsmarkt. Die 
überwiegende Mehrheit der US -Kon-
junkturindikatoren gab jedoch nach. 

Die Europäische Zentralbank dürfte eben-
falls ihre geldpolitische Lockerung in den 
kommenden Monaten beibehalten. Die 
EZB-Chefin Christine Lagarde bekräftigte 
vor dem europäischen Parlament, dass 
die EZB weiterhin ihrem Preisziel fest 
verpflichtet sei. Die Notenbank definiert 
Preisstabilität mit einer Inflationsrate von 
jährlich 2 %. Diese wurden jedoch bereits 
seit längerem nicht mehr erreicht. Lagarde 
bekräftigte, dass die geldpolitische Strate-
gie einer Überprüfung unterzogen werde.

e-Mobilität
Mit den Automobilmarken VW, BMW 
und Daimler ist Deutschland weltweit 
präsent. Seit jeher gelten diese Marken als 
Qualitätsmarken deutscher Ingenieurs- 
kunst.

Seit dem großen Dieselskandal und den 
grundlegenden Fragen, wie es mit den 
Verbrennungsmotoren weitergehen soll, 
verblasst dieser Stern immer mehr. Nun 
hat ausgerechnet ein weltbekannter 
Visionär die deutsche Kleinstadt Grün-
heide im Landkreis Oder-Spree in den 
Fokus der Welt gerückt.

Der Tesla - Chef Elon Musk verkündet 
bei einer Preisverleihung, dass er die 
Errichtung einer neuen Giga-Factory 
im Umland von Berlin plant. Die Fabrik 
solle in der Nähe des neuen Hauptstadt-
flughafens BER entstehen, allerdings 
noch vor diesem fertiggestellt werden. 

Lange hatte Tesla nach einem Stand-
ort für eine weitere Fabrik gesucht 
und sei schließlich in Deutschland 
aufgrund der besagten, außergewöhn-
lichen Qualität deutscher Ingenieurs- 
kunst fündig geworden. Auf Twitter 
nannte Musk später einige Details: 
Die neue Fabrik soll demnach unter 
anderem Batterien für die Elektroau-
tos sowie auch ganze Fahrzeuge bau-
en – »angefangen mit dem Modell Y«. 
Dabei handelt es sich um den künftigen 
Kompakt - SUV von Tesla. Neben der Fa-
brik sei in Berlin ein Engineering- und 
Designzentrum geplant. Bereits 2021 
sollen die ersten E-Autos vom Band  
rollen.

»Trotz des Handelskonflikts 
mit China läuft die Binnenwirt-
schaft momentan noch rund.«

»Die Industrie ist nach wie 
vor noch weit von einer 
Trendwende entfernt.«

die aktuellen Fuggerbriefe als newsletter

Registrieren Sie sich in unserem Blog unter  
www.fuggerbank.de/aktuelles für unseren Newsletter. 
Wählen Sie aus den Themenbereichen: Fuggerbriefe, Aktien, 
Vermögensverwaltung, Fondsmanagement und News aus 
den Niederlassungen.

Oder folgen Sie uns auf   Facebook und   Twitter.
@fuggerbank
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Tesla ist Weltmarktführer in Sachen Bat-
terieherstellung für E-Autos und gerade 
deutschen Automobilherstellern noch 
weit voraus. Kein anderes Unterneh-
men verkauft mehr Elektrofahrzeuge. 
Die Wahl des Standortes lässt den Stand-
ort Deutschland in der Elektrotechnik 
zu anderen führenden Ländern auf-
schließen. Trotzdem wird Deutschland 
das von der Bundesregierung im Jahr 
2010 formulierte Ziel, bis 2020 eine Mil-
lion Elektroautos auf deutsche Straßen 
zu bringen, nicht erreichen.

Die Gründe für ein Verfehlen der am-
bitionierten Klimaziele sind vielfältig. 
Elektromobilität könnte ein Weg sein, 
um das Erreichen langfristiger Klima-
ziele zu unterstützen. Gerade in Städ-
ten sind viele Menschen prinzipiell be-
reit umzusteigen, allerdings nur wenn 
das E-Auto ohne Abstriche gegenüber 
einem Verbrennungsmotor gefahren 
werden kann. Ausschlaggebend: Kosten, 
Reichweite und Verfügbarkeit von La-
destationen.

Bereits heute bewegen sich immerhin 
1,3 Millionen Elektroautos auf den welt-
weiten Straßen, Tendenz steigend. Die 
breite Masse haben die umweltfreund-
lichen Stromer jedoch noch lange nicht 
erreicht. Wir möchten einmal die wich-
tigsten Vor- und Nachteile aufführen:

Zum einen fehlt die Infrastruktur für 
Ladesäulen, zum anderen der Anreiz 
ein Auto mit Verbrennungsmotor gegen 
ein E-Auto auszutauschen. Subventi-
onen und Fördermaßnahmen sollen 
hier in den nächsten Jahren Anreize  
schaffen.

Ist ein E-Auto erst einmal auf der Straße, 
so ist der CO2- Ausstoß unstrittig niedrig. 
Trotzdem belastet auch ein E-Auto indi-
rekt die Umwelt. Vor allem bei der Her-
stellung und auch der Entsorgung der 
Batterien kommt es zu einem hohen 
CO2-Ausstoß und einem hohen Energie-
verbrauch. Doch auch die Gewinnung 
zweier benötigter Metalle wiegt schwer. 

Zur Herstellung von Batterien wer-
den immer größere Mengen Lithium  
und Kobalt benötigt. Der Löwenanteil 
des Weltkobaltaufkommen wird aus 
Bergwerken in der Demokratischen Re-
publik Kongo gewonnen. Kritiker wei-
sen auf Menschenrechtsverletzungen in  
den Minen des Landes hin. Die Arbeits-
bedingungen lassen nach internatio-
nalen Standards momentan ebenfalls 
sehr zu wünschen übrig.

Bild oben: Die fehlende Lade-Infrastruktur – 
vor allem außerhalb größerer Städte –  ist in 
Deutschland ein Haupthindernis für die An-
schaffung von Elektroautos.

Quelle: © istock /https://www.facebook.com/
PlargueDoctor/

Zeichen der Verunsicherung: Nach einem star-
ken Anstieg in 2018 ging 2019 die Zahl derer, 
die die Neuanschaffung eines Autos planen in 
Deutschland extrem zurück.

Quelle: Macrobond – Dezember 2019

» Bereits heute bewegen sich 
immerhin 1,3 Millionen Elek-
troautos auf den weltweiten 
Straßen, Tendenz steigend. «
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Auch die meisten Lithiumvorkommen 
liegen in Australien oder Entwick-
lungsländern. So werden bis zu 55 % 
des weltweiten Vorkommens im Län-
derdreieck Bolivien, Chile, Argentinien 
vermutet. Der Abbau ist umstritten, da 
die Umweltbelastung durch Staub und 
Wasserentnahme enorm hoch ist. 

Allerdings gibt es weitere, nicht zu ver-
nachlässigende Vorteile. So sind die 
Betriebskosten und der Verschleiß bei 
E-Autos, ebenso wie die Stromkosten im 
Vergleich zu Diesel oder Benzin verhält-
nismäßig niedrig. Gleichzeitig sind die 
Unterhaltskosten durch Steuervergüns-
tigungen niedrig. So sind Stromer die 
ersten fünf Jahre von der KFZ-Steuer 
befreit, wenn sie bis zum Jahr 2020 ge-
kauft werden. Damit sich die Ökobilanz 
deutlich verbessert, ist die Art des Stro-
mes, der zum » tanken « genutzt wird, 
zu beachten. Hier sollte es sich selbst-
redend um Ökostrom aus regenerativen 
Technologien handeln.

Diesen Vorteilen steht allerdings ein im 
Moment sehr hoher Anschaffungspreis 
sowie eine begrenzte Reichweite ge-
genüber. Auch ist die derzeitige Bat-
terietechnologie noch nicht das Gelbe 
vom Ei. Hier muss zeitnah sowohl an 
Lebensdauer, Empfindlichkeit und Wit-
terungsanfälligkeit gearbeitet werden. 

Die Batterietechnologie gilt als Schlüs-
seltechnologie für die weitere E-Mobili-
tät. Hier müssen sinnvolle Alternativen 
zu den im Moment bestehenden Optio-
nen geschaffen werden, um die E- Mobi-
lität nach vorne zu bringen.

Die noch fehlende Infrastruk-
tur, sogar innerstädtisch, 
wurde bereits erwähnt. Doch 
vor allem außerstädtisch ist 
eine Lademöglichkeit kaum 
vorhanden und ein Umstieg 
auf E-Mobilität aufgrund der 
zumeist längeren Strecken 
nicht möglich.

Wohl kaum eine Technik des 21. Jahr-
hunderts wird so kontrovers diskutiert 
wie das Elektroauto. Die Vor- und Nach-
teile balancieren sich auf den ersten 
Blick aus, die momentane Bilanz sollte 
jedoch jeder für sich selbst ziehen. So 
entscheiden vor allem die eigenen Pri-
oritäten, welche Aspekte für den nächs-
ten Autokauf stärker ins Gewicht fallen. 
Langfristig steht fest: Verbrenner, wie 
wir sie im Moment auf den Straßen se-
hen, werden in den nächsten Jahrzehn-
ten der Vergangenheit angehören. 
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Aktuelle Allokation versus Benchmark

Aktuelle Allokation 65 % 25 % 10 %

60  %Benchmark 35 % 5 %

Hierbei handelt es sich um eine gemischte Strategie mit 
65 % Aktien, 25 % Renten sowie 10 % Cash (Kasse), die die 
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.

Wichtige Rohstoffe für die Batterieproduktion 
werden unter umstrittenen Bedingungen ab- 
gebaut, da sowohl die Umweltbelastung als 
auch der Verstoß gegen Menschenrechte  
das Bild trüben.

Quelle: © istock/xeni4ka
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