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Ein Blick auf Konjunktur und Kapitalmärkte
zu Beginn des Jahres 2020
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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
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genheit mit der SARS -Epidemie 2002/03

tigkeit des Viruses liegt und der damit

Das Coronavirus ist nicht nur für Menschen

legen für die Finanzmärkte – bei aller

schwer einzuschätzenden Pandemiege-

ansteckend, sondern kann die Weltwirtschaft

damit verbundenen Tragik – jedenfalls

fahr. Die damit verbundenen Sorgen ver-

erheblich beeinträchtigen.
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Delle im chinesischen
Wirtschaftswachstum
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einträchtig die globalen Lieferketten. Die

von China auf keine globale Ausweitung
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sich somit sagen, dass das Coronavirus
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für zusätzliche Unsicherheit sorgt, jedoch

als in Marktphasen mit geringeren Be-

von ca. 3,1 % auf 2,9 %. Ein Rückblick
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auf den Ausbruch des SARS-Virus zeigt
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»In China kam das
wirtschaftliche Leben in den
am stärksten betroffenen Regionen komplett zum Erliegen
und beeinträchtig die globalen
Lieferketten.«
Zum Zeitpunkt der Erstellung des Fugger Briefs sind knapp 45.000 Menschen
infiziert und insgesamt 1.115 Menschen
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Brexit – Ende gut,
alles gut?

Ziel ist es, bis zum Jahresende ein Er-

Küstenstaat mit eigenen Gewässern ist.

gebnis über ein umfassendes Han-

So sind britische Fanggründe vor allem

dels- und Partnerschaftsabkommen zu

für britische Schiffe reserviert. Jähr-

Bereits im Juni 2016 entschied sich

erreichen, um die negativen Folgen des

lich sollen dann Fangquoten mit der EU

eine knappe Mehrheit der Briten in ei-

EU-Austritts beiderseits möglichst ge-

ausgehandelt werden. Vor allem Fran-

ner Referendumsabstimmung für den

ring zu halten. Nach den bisher eher

zosen, Belgier und Dänen könnten hier

Austritt ihres Landes aus der Europä-

schleppenden Verhandlungen um den

in den kommenden Verhandlungen ein

ischen Union. Seitdem beherrscht das

Brexit scheint dies ein sehr ambitionier-

Wörtchen mitreden wollen, wobei ihre

Thema Brexit nicht nur die britische

tes Ziel. Beide Seiten haben bereits im

Vorstellungen über die zukünftige Ge-

Politik, sondern auch die internationale

Vorfeld ihre Vorstellungen umrissen,

wässernutzung mit der Vorstellung der

Presse.

und man kann sagen, dass die Positi-

Briten kollidieren.

onen zu Beginn der Verhandlungen
Nun, zwei Unterhauswahlen, zwei Pre-

kaum weiter voneinander entfernt sein

So hat der französische Kommissions -

mierminister (May und Johnson) und

könnten.

Chefunterhändler Michel Barnier be-

unzählige

Parlamentsabstimmungen

später, trat das Vereinigte Königreich
schließlich nach 47 Jahren Mitgliedschaft
zum 31. Januar 2020 aus der Staaten-

Der Teufel liegt im
Detail

reits Stellung bezogen: Nur wenn die
Kontinentaleuropäer weiterhin in britischen Hoheitsgewässern fischen dürfen, ist die EU überhaupt bereit, über

mögliche

einen EU- Marktzugang für britische

Auseinandersetzungen am Verhand-

Waren zu verhandeln. Und das auch

Das schier endlose Tauziehen der Briten

lungstisch haben wir in den vergange-

nur unter der Voraussetzung, dass die

hat in den vergangenen Jahren beina-

nen Wochen bereits erhalten. Zu den

Briten sich dabei an die EU-Standards

he komödiantische Züge angenommen.

Streitpunkten, die im Laufe des Jahres

halten.

Vielen war inzwischen egal, wie sich

geregelt werden müssen, gehört un-

die Briten nun entschieden, Hauptsa-

ter vielen anderen Punkten auch die

Womit wir schon beim nächsten großen

che sie tun dies bald. Der viel benannte

Fischereipolitik. Auch wenn die Fische-

Streitpunkt sind. Soviel man bisher aus

»No-Deal-Brexit«, bei dem Großbritan-

rei sowohl für die britische als auch für

den Reden Johnsons entnehmen kann,

nien die EU ohne Abkommen verlassen

die EU- Wirtschaft von sehr geringer

will dieser sich auf keinen Fall vertrag-

würde, konnte vorerst vermieden wer-

Bedeutung ist, besteht auf beiden Sei-

lich auf die Einhaltung von EU - Stan-

den.

ten hohes Erregungspotenzial.

dards festlegen lassen. Brüssel will

gemeinschaft aus.

Einen

Vorgeschmack

auf

Großbritannien aber nur in dem UmMan wollte meinen, dass nun, da dieses
Meisterstück der Diplomatie, ein geregelter Brexit, vereinbart wurde, endlich
Ruhe in Brüssel und London einkehrt,
doch weit gefehlt. Nun geht es erst richtig los. Mit dem 1. Februar begann eine
Übergangsphase, in der die Verhandlungen zwischen London und der EU

»Soviel man bisher aus den
Reden Johnsons entnehmen
kann, will dieser sich auf
keinen Fall vertraglich auf die
Einhaltung von EU-Standards
festlegen lassen.«

fang Zugang zum EU-Binnenmarkt bewähren, in dem es auch EU-Standards
einhält – das gilt für Umweltschutz,
Sozial- und Steuerregelungen sowie
Produktstandards. Und zwar nicht nur
die heute geltenden, sondern auch die
zukünftigen.

laufen. Die zukünftigen Beziehungen

Premierminister Boris Johnson hat deut-

Man sieht, dass die Positionen auf bei-

und Handelsabkommen müssen festge-

lich gemacht, dass Großbritannien Ende

den Seiten festgefahren sind und keine

legt werden.

des Jahres wieder ein unabhängiger

Partei ihr Gesicht verlieren möchte.

Die aktuellen Fuggerbriefe als Newsletter

i

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
@fuggerbank

Facebook und

Twitter.
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Großbritannien seit Jahren ein verlässlicher Wirtschaftspartner von Deutschland
Angaben in Milliarden Euro

Die Zahl der Arbeitsplätze, die direkt
oder indirekt in der Bundesrepublik
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53,24

Exporte
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auf die momentan bereits gebeutelte
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Destatis – Februar 2020

Chaos-Brexit mit einjähriger Verzögerung?
Es scheint klar, dass beide Parteien auf
ihren Maximalpositionen in die Verhandlungen gehen. Inwieweit eine Annäherung tatsächlich möglich ist, und
wie ein zeitlicher Rahmen dafür aus-

Die britische Regierung sieht im Brexit
eine Chance, nicht weiter nach Brüssels
Pfeife zu tanzen, sondern endlich wie-

gar keiner. Damit könnte der No -Deal-

der nach eigenen Regeln zu spielen. Da-

Brexit

her könnte sich Johnson verstärkt um

mit

einjähriger

Verzögerung

doch noch Realität werden.

Wie stark ist die
deutsche Wirtschaft
betroffen

andere Staaten als Handelspartner bemühen. Sofort kommt einem dabei die
USA, mit Trump als Verfechter bilateraler Deals in den Sinn. Aber auch starke
Wirtschaftsnationen wie China, Indien
und Japan könnten interessant für die
Inselbewohner sein.

sieht, bleibt abzuwarten. Denn dann

Großbritannien ist für die Exportnation

hätten die Briten auch gleich in der EU

Deutschland ein wichtiger Handelspart-

bleiben können. Auch die EU wird ihre

ner. In den letzten Jahren importierten

Ob sich die EU damit unter Druck setzen

Position nicht komplett aufgeben, damit

die Briten jährlich Waren und Dienstleis-

lässt, ist fraglich. Im Moment ist die Po-

andere Länder sich nicht die Briten mit

tungen im Wert von über 80 Mrd. Euro

sition der Europäischen Union unmiss-

ihrem Brexit als Vorbild nehmen.

aus der Bundesrepublik.

verständlich. Ein zukünftiger Vertrag

Es scheint also denkbar, dass zum Ende

Für die deutschen Autobauer ist Groß-

wird beidseitig Rechte und Pflichten

der Verhandlungen entweder ein nur

britannien der zweitwichtigste Export-

beinhalten. Einen Freifahrtschein wird

sehr begrenzter Handelsvertrag zwi-

markt der Welt. Britische Zölle sind ne-

es nicht geben und wäre an weitere

schen Brüssel und London zustande

ben US-Zöllen das Letzte, was sich die

EU-Wackelkandidaten

kommt oder im schlimmsten Fall sogar

deutsche Automobilindustrie wünscht.

Zeichen.

zwischen der EU und Großbritannien

ein

schlechtes
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