WIRTSCHAFT UND FINANZMÄRKTE

AU S B LI C K 2 0 2 0
MEHR LICHT ALS SCHATTEN

WIRTSCHAFT UND FINANZMÄRKTE

AU S B LI C K 2 0 2 0
MEHR LICHT ALS SCHATTEN

Autoren:
Dr. Florian Hense, Telefon +44 20 3207-7859, florian.hense@berenberg.com
Dr. Jörn Quitzau, Telefon +49 40 350 60-113, joern.quitzau@berenberg.de
Dr. Holger Schmieding, Telefon +44 20 3207-7889, holger.schmieding@berenberg.com
Abgeschlossen am 19. Dezember 2019

Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Bei diesem Dokument und bei Referenzen zu Emittenten, Finanzinstrumenten oder Finanzprodukten handelt es sich nicht um eine Anlagestrategieempfehlung im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der
Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder um eine Anlageempfehlung im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr.
596/2014 jeweils in Verbindung mit § 85 Absatz 1 WpHG. Als Marketingmitteilung genügt diese Information nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen und unterliegt keinem
Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen. Diese Information soll Ihnen
Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Es ersetzt jedoch keine rechtliche, steuerliche oder individuelle
finanzielle Beratung. Ihre Anlageziele sowie Ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse wurden ebenfalls nicht berücksichtigt. Wir
weisen daher ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung darstellt. Eventuell beschriebene Produkte oder
Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar. Diese Information
darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehörige der USA oder dort wohnhafte Personen verteilt
werden. Diese Information wurde weder durch eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch durch andere unabhängige Experten
geprüft. Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen basieren entweder auf eigenen Quellen des Unternehmens oder auf öffentlich zugänglichen Quellen Dritter und spiegeln den Informationsstand zum Zeitpunkt der Erstellung der unten angegebenen Präsentation wider. Nachträglich eintretende Änderungen können in diesem Dokument nicht berücksichtigt werden. Angaben können sich durch Zeitablauf und/oder
infolge gesetzlicher, politischer, wirtschaftlicher oder anderer Änderungen als nicht mehr zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, auf solche Änderungen hinzuweisen und/oder eine aktualisierte Information zu erstellen. Frühere Wertentwicklungen sind kein
verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Zur Erklärung verwendeter Fachbegriffe steht Ihnen auf www.berenberg.de/glossar ein Online-Glossar zur Verfügung.
Stand: Dezember 2019

INHALT
Teil 1 Ausblick in Kürze

1

Teil 2 Überblick: Jenseits der Talsohle

2

I.

Drei große Fragen für 2020

2

II. Der Blick zurück – die Überraschungen des Jahres 2019

3

III. Wirtschaftsprognosen im Überblick

4

IV. Triebkräfte des Wachstums

6

V.

8

Ein Blick auf die Risiken

VI. Märkte: Etwas Spielraum nach oben

9

Teil 3 Im Fokus

10

I.

10

Jenseits der „Großen“ Koalition

II. Umwelt- und Klimapolitik
Teil 4 Ausgewählte Regionen
I.

USA: Wirtschaftliche Dynamik lässt weiter nach

II. Westeuropa: Erste Anzeichen eines Wiederaufschwungs

11
13
13
15

1. Eurozone: Bessere Zeiten könnten auf schwieriges 2019 folgen

15

2. Großbritannien: Mehr Klarheit, aber Risiken bleiben

21

3. Schweiz: Im Sog der globalen Konjunkturschwäche

22

III. Japan: Temporärer Rücksetzer durch höhere Mehrwertsteuer

23

IV. China: Tiefer liegende Probleme

24

Teil 5 Märkte
I.

25

Anleihen: Zinswende light

25

1. Geldpolitik

25

2. Zinsen 2020: Leichtes Aufwärtspotential

28

II. Währungen: Warten auf neue Trends

29

1. US-Dollar: Sinkende Risiken dürften die US-Währung belasten

30

2. Schweizer Franken: Eine unendliche Geschichte

31

3. Britisches Pfund: Nach dem Brexit – zurück zur Normalität?

32

4. Chinesischer Renminbi: Währung im Strudel des Handelskrieges

32

Teil 6 Kapitalmarktprognosen

34

TEIL 1
AUSBLICK IN KÜRZE
Wirtschaftlich gesehen gibt es in der westlichen Welt keinen Grund für eine Stagnation
oder sogar Rezession. Auch zehn Jahre nach dem Ende der großen Finanzkrise haben
sich keine Übertreibungen eingestellt, die in einer Rezession bereinigt werden müssten.
Sofern die politischen Risiken in 2020 nicht erneut überhand nehmen, dürften sich die
natürlichen Auftriebskräfte der Konjunktur im Jahresverlauf langsam durchsetzen.

Kein Grund für eine
Bereinigungskrise

Der Ausblick für 2020 hängt vor allem von den Antworten auf drei Fragen ab: (1) Wird
US-Präsident Donald Trump sich im Wahljahr 2020 etwas mäßigen oder stattdessen
den Welthandel weiter destabilisieren? (2) Kann China trotz großer Strukturprobleme
seinen Wachstumspfad zumindest halbwegs stabilisieren? (3) Wird Großbritannien
nach Boris Johnsons klarem Wahlsieg so geordnet aus der EU aussteigen, dass sich der
Schaden in Grenzen halten wird? Zum Jahresende 2019 sprechen gute Gründe dafür,
dass die Antworten auf alle drei Fragen positiv ausfallen werden.

Drei große Fragen für 2020

Für das Jahr 2020 erwarten wir deshalb eine langsame Rückkehr zu etwas normaleren
Verhältnissen. Sofern Welthandel und Industrie sich etwas erholen, wird die Konjunktur gerade in den weltoffenen Volkswirtschaften wie Deutschland wieder ein wenig
Fahrt aufnehmen können.

Langsam zurück zu etwas
normaleren Verhältnissen

Angesichts eines nur verhalten zunehmenden Inflationsdrucks wird eine Wende bei den
Leitzinsen auf beiden Seiten des Atlantiks noch auf sich warten lassen. Wir rechnen
damit, dass die US Fed und die EZB ihre Geldpolitk in 2020 beibehalten werden. Dagegen könnte die Bank of England gezwungen sein, angesichts des inflationären Impulses des geplanten britischen Fiskalprogramms ihren Leitzins um 0,25% anzuheben.

Noch keine Zinswende der
großen Notenbanken

Für die Finanzmärkte kann 2020 ein insgesamt zufriedenstellendes Jahr werden mit
etwas höheren Renditen für Anleihen, einem leichten Anstieg wichtiger Aktienindizes,
einer Rotation vieler Anleger hin zu mehr Risikofreude innerhalb der Aktienindizes und
einem Kapitalstrom aus dem Dollar in andere Währungen wie dem Euro. Der Euro
kann dann gegenüber dem Dollar und dem Schweizer Franken wieder etwas zulegen.

Vorsichtig raus aus den
sicheren Häfen

Die Risiken für 2020 bleiben erheblich. Sie sind erneut vor allem politischer Natur.
Sollte der US-chinesische Handelsstreit erneut eskalieren, sollten die USA wider Erwarten Strafzölle auf die Einfuhr europäischer Autos verhängen oder sollte Chinas Konjunktur einbrechen, würden die Ausfuhrprobleme vieler Länder zunehmen. Das würde
gerade Deutschland hart treffen. An den Finanzmärkten würde sich dies in einer Flucht
in sichere Häfen ausdrücken, also in niedrigeren Renditen, einem Rückschlag an den
Aktienmärkten und einem stärkeren US-Dollar.

Die politischen Risiken
bleiben erheblich

Unter den geopolitischen Risiken könnte insbesondere Hongkong ins Gewicht fallen.
Sollten die Machthaber in Beijing den Freiheitswillen der Bürger Hongkongs blutig
unterdrücken, könnte dies dazu führen, dass die USA und Europa – mit Recht – Sanktionen verhängen würden, statt Handelsabkommen abzuschließen.

Testfall Hongkong
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TEIL 2
ÜBERBLICK: JENSEITS DER TALSOHLE
(Dr. Holger Schmieding)

I. Drei große Fragen für 2020
Trumps erratische Politik
lähmt den Welthandel

Drei Jahre nach dem Wahlsieg von Donald Trump ist der wichtigste Wachstumsmotor
der Welt, der internationale Handel, ins Stocken geraten. Trumps unberechenbare
Handelskriege sowie die zunehmenden Probleme Chinas haben das Wachstum des
Welthandels und der Weltindustrie zum Erliegen gebracht. Dies hat gerade weltoffene
Wirtschaften wie die deutsche hart getroffen. In Europa haben die Brexit-Wirren den
konjunkturellen Dämpfer im Laufe des Jahres 2019 noch einmal verstärkt. Der Ausblick für 2020 hängt deshalb vor allem von den Antworten auf drei Fragen ab:

Aber gute Gründe sprechen
dafür…

1) Wird Trump sich im Wahljahr 2020 etwas mäßigen oder stattdessen den Welthandel
weiter destabilisieren?
2) Kann China trotz großer Strukturprobleme seinen Wachstumspfad zumindest halbwegs stabilisieren?
3) Wird Großbritannien nach Boris Johnsons klarem Wahlsieg so geordnet aus der EU
aussteigen, dass sich der Schaden in Grenzen halten wird?

…dass er sich im Wahljahr
2020 etwas zurückhalten
könnte

Zum Jahresende 2019 sprechen gute Gründe dafür, dass die Antworten auf alle drei
Fragen positiv ausfallen werden. Die USA und China stehen kurz vor dem Abschluss
eines umfangreichen Abkommens, Johnson strebt einen geordneten Brexit an und
China kündigt weitere Konjunkturimpulse an. Sollte sich dies 2020 so einstellen, dürften Welthandel und Weltindustrie im Winter die Talsohle erreichen und sich ab dem
Frühjahr 2020 wieder langsam erholen können. Dies würde gerade für Deutschland
einen erheblichen Unterschied ausmachen. Sofern neue politische und wirtschaftliche
Schocks ausbleiben, könnte sich Deutschland von der Stagnation der letzten drei Quartale lösen und im kommenden Herbst wieder eine in etwa normale Wachstumsrate von
knapp 1,5% gegenüber dem Vorjahr erreichen.

Ein verhalten positiver Ausblick für die Finanzmärkte
in 2020

Auch für die Finanzmärkte kann 2020 ein insgesamt zufriedenstellendes Jahr werden
mit etwas höheren Renditen für Anleihen, einem weiteren leichten Anstieg wichtiger
Aktienindizes, einer Rotation vieler Anleger hin zu mehr Risikofreude innerhalb der
Aktienindizes und einem Kapitalstrom aus dem Dollar in andere Währungen wie dem
Euro. Der Euro kann dann gegenüber dem Dollar und dem Schweizer Franken wieder
etwas zulegen. Angesichts eines nur verhalten zunehmenden Inflationsdrucks wird eine
Wende bei den Leitzinsen auf beiden Seiten des Atlantiks jedoch noch auf sich warten
lassen.

Die Unsicherheiten bleiben
groß – 2020 kann spannend
werden

Allerdings bleiben die Unsicherheiten groß. Trump ist unberechenbar, die wirtschaftlichen Fragen des Brexit sind noch nicht gelöst und in vielen Ländern drohen neue oder
alte politische Risiken. Auch 2020 dürfte ein spannendes Jahr werden.
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II. Der Blick zurück – die Überraschungen des Jahres 2019
Bevor wir den Ausblick auf 2020 näher erläutern, lohnt sich ein Blick zurück auf ein
Jahr mancher Überraschungen. Vor einem Jahr hatten wir gehofft, dass sich die USA
und China im Frühjahr 2019 auf ein erstes Abkommen einigen würden und dass das
britische Parlament bis spätestens März 2019 ein Brexit-Abkommen ratifizieren würde.
Es ist anders gekommen. Statt einen „Deal“ abzuschließen, hat Donald Trump im Mai
und August 2019 neue Strafzölle angedroht und verhängt, auf die China jeweils geantwortet hat. Statt den Brexit zu regeln, ist Großbritannien in ein nahezu beispielloses
politisches Chaos gesunken, in dem es die Europäische Union dreimal um eine Verlängerung des Austrittstermins bitten musste. Unsicherheit wurde zum Wort des Jahres.

Einige politische Risiken
sind 2019 eingetreten

Tab. 1: Wachstumsprognosen im Check – Was hat sich geändert?

Weniger Wachstum

Prognose für 2019

Prognose für 2020

Dez. 2018

Aktuell

Dez. 2018

Aktuell

Welt

2,6

2,4

2,7

2,4

USA

2,5

2,3

2,3

2,1

Japan

0,9

1,1

1,0

0,6

China

6,1

6,2

5,9

5,9

Indien

7,5

7,0

7,4

7,0

Lateinamerika

2,5

1,5

2,9

2,2

Europa

1,4

1,1

1,8

1,2

Eurozone

1,2

1,2

1,7

1,0

Deutschland

1,2

0,5

1,7

0,6

Frankreich

1,2

1,3

1,8

1,3

Italien

0,5

0,2

1,1

0,5

Spanien

2,0

2,0

2,2

1,8

Großbritannien

1,8

1,3

1,8

1,8

Schweiz

1,6

0,8

1,9

1,1

Schweden

1,6

1,3

2,2

1,4

Russland

1,5

0,8

1,7

1,0

Türkei

1,0

-1,3

2,5

2,2

Anderes Westeuropa

Osteuropa

Veränderung gegenüber Vorjahr in %. Quelle: alte Prognosen aus „Wirtschaft und Finanzmärkte: Im Bann politischer Risiken; Jahresausblick 2019“, Berenberg, 2. Januar 2019.

In vielen Regionen der Welt hat die allgemeine Verunsicherung das Wachstum gedämpft. Viele Unternehmen haben lieber abgewartet, statt ihre Investitionen hochzufahren. In manchen Ländern haben zudem die privaten Haushalte ihre Sparquote erhöht. Die Folgen zeigen sich in Tabelle 1. Gerade für das besonders ausfuhrabhängige
Deutschland mussten wir unsere Prognose für 2019 deutlich zurücknehmen. Dazu hat
auch der Umstand beigetragen, dass viele deutsche Unternehmen sich auf Güter wie
Autos, Maschinen und chemische Grundstoffe spezialisiert haben, deren Nachfrage
besonders schwankungsanfällig ist. Deutschland wird so für 2019 wohl nur ein Wachs-

Allgemeine Verunsicherung
dämpft die Konjunktur
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tum von 0,5% statt 1,2% erreichen. Das unerwartet geringe Ausgangsniveau für das
neue Jahr drückt auch die Vorhersage für das durchschnittliche Wachstum im Jahr
2020. Ähnliches gilt für die Schweiz und Schweden, die eine in vielen Punkten vergleichbare Wirtschaftsstruktur aufweisen.
Frankreich hält sich
vergleichsweise gut

Andere europäische Länder haben dagegen weit weniger Federn lassen müssen als
Deutschland, Schweden und die Schweiz. In gewissem Sinne können wir von Glück
sagen, dass die Schocks des Jahres 2019 mit Deutschland vor allem das europäische
Land getroffen haben, das dank seiner strukturellen Stärke und seiner Überschüsse im
Staatshaushalt und im Außenhandel diese Rückschläge besonders gut verkraften kann.
In diesem Punkt unterscheidet sich die aktuelle Konjunkturschwäche von der EuroVertrauenskrise der Jahre 2011 und 2012, die insbesondere die damals schwächsten
Mitglieder des gemeinsamen Währungsraumes zeitweilig aus der Bahn geworfen hatte.
Innerhalb der Eurozone hält sich Frankreich relativ gut. Dazu tragen auch die Reformen bei, die Emmanuel Macron seit 2015 als Wirtschaftsminister und seit 2017 als
Präsident des Landes auf den Weg gebracht hat.

Brexit kostet Wachstum

Außerhalb Kerneuropas hat 2019 vor allem Großbritannien enttäuscht. Dies hat das
Land vor allem den selbst verschuldeten Brexit-Wirren zuzuschreiben. Während der
Arbeitsmarkt und der private Verbrauch robust geblieben sind, liegen die Unternehmensinvestitionen mittlerweile etwa 15% unter dem Niveau, das das Land ohne Brexit
hätte erwarten können. Entsprechend hat auch die deutsche Ausfuhr von Maschinen
gen Großbritannien erheblich gelitten. Ähnlich wie Großbritannien haben die Türkei
und Russland weiterhin vor allem mit selbst verschuldeten Problemen zu kämpfen.

USA haben die
Erwartungen nahezu erreicht

Die USA haben dagegen 2019 unsere Wachstumserwartungen nahezu erreicht, China
hat sie den offiziellen Zahlen zufolge bisher sogar leicht übertroffen. In den USA liegt
dies daran, dass dort die durch die Trumpsche Handelspolitik stark betroffene Außenwirtschaft und die ausfuhrorientierte Industrie nur eine weit geringere Rolle spielen als
in Deutschland und anderen Ländern Kerneuropas. In China spiegeln die offiziellen
Zahlen wohl nicht das wahre Ausmaß der anhaltenden Wachstumsschwäche wider.

III. Wirtschaftsprognosen im Überblick
Langsame Rückkehr zu
normaleren Verhältnissen

Für das Jahr 2020 erwarten wir eine langsame Rückkehr zu etwas normaleren Verhältnissen. Sofern Welthandel und Weltindustrie sich etwas erholen, wird die Konjunktur
gerade in den weltoffenen Volkswirtschaften wie Deutschland wieder etwas Fahrt aufnehmen können. Angesichts des gedrückten Startniveaus für das neue Jahr wird sich
dies aber vor allem in den Daten für den weiteren Jahresverlauf zeigen, nicht aber in
den Prognosen für den Durchschnitt des Jahres, die noch durch den mauen Jahresbeginn geprägt sein werden (Tabelle 2). Großbritannien könnte zum Ausreißer des Jahres
werden. Ein kräftiger Fiskalimpuls, der bereits im Herbst 2019 eingesetzt hat, sowie die
Erleichterung über die Wahlniederlage des Linksauslegers Jeremy Corbyn und ein Ende
der schlimmsten Brexit-Wirren könnte die britische Konjunktur kurzzeitig antreiben.

Konjunkturdelle begrenzt
Inflationsgefahren

Der konjunkturelle Schwächeanfall des Jahres 2019 trägt dazu bei, die Inflationsgefahren auch für das Jahr 2020 unter Kontrolle zu halten. Allerdings dürfte sich im Verlauf
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des Jahres beim Lohn- und Preisdruck außerhalb der schwankungsanfälligen Preise für
Energie und Nahrungsmittel eine langsame Aufwärtstendenz zeigen. Vorerst wird diese
aber nicht ausgeprägt genug werden, um einen abrupten Schwenk der Notenbankpolitik
zu erfordern.
Die Arbeitslosigkeit wird 2020 auf beiden Seiten des Atlantiks voraussichtlich etwas
weiter zurückgehen. Da viele Länder wie die USA, Deutschland, die Schweiz, Schweden
und Großbritannien bereits Vollbeschäftigung erreicht haben, dürfte der weitere Anstieg der Beschäftigung sich vor allem aus der stillen Reserve (späterer Renteneintritt,
höhere Erwerbsbeteiligung der Frauen) sowie der Zuwanderung speisen statt aus einer
weiter rückläufigen Zahl der Arbeitslosen.

Arbeitsmärkte bleiben robust

Tab. 2: Wirtschaftsprognosen im Überblick
BIP-Zuwachs
Gewicht

2019

2020

2021

Welt

100,0

2,4

2,4

2,5

USA

24,2

2,3

2,1

China

15,8

6,2

5,9

Japan

5,9

1,1

Indien

3,2

Lateinamerika

6,2

Europa
Eurozone

Inflation

Arbeitslosigkeit

Staatshaushalt

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2,2

1,8

2,3

2,3

3,7

3,4

3,2

-4,6

-4,8

-5,0

5,6

2,9

3,7

2,2

3,6

3,6

3,7

-6,4

-6,4

-6,5

0,6

0,8

0,5

0,9

1,3

2,4

2,3

2,2

-3,6

-4,5

-4,6

7,0

7,0

6,8

3,9

3,8

4,1

-2,2

-2,1

-2,2

1,5

2,2

2,6

8,9

6,6

5,9

-4,6

-4,1

-3,8

25,7

1,1

1,2

1,7

16,1

1,2

1,0

1,5

1,2

1,2

1,6

7,6

7,4

7,0

-0,8

-1,1

-1,0

Deutschland

4,7

0,5

0,6

1,5

1,3

1,3

1,6

3,2

3,3

3,1

1,6

0,7

0,5

Frankreich

3,3

1,3

1,3

1,7

1,3

1,7

1,7

8,5

8,0

7,7

-3,2

-2,5

-1,7

Italien

2,4

0,2

0,5

1,0

0,6

1,0

1,4

10,0

9,7

9,6

-2,1

-2,6

-2,4

Spanien

1,7

2,0

1,8

1,8

0,8

1,2

1,5

14,2

13,6

12,9

-2,4

-2,2

-1,8

Großbritannien

3,3

1,3

1,8

2,1

1,8

1,9

2,2

3,8

3,7

3,6

-1,6

-3,0

-2,6

Schweiz

0,8

0,8

1,1

1,5

0,6

0,8

0,9

2,3

2,3

2,2

0,6

0,5

0,4

Schweden

0,7

1,3

1,4

1,8

1,8

1,8

1,9

6,3

6,2

6,2

0,5

0,4

0,4

Russland

1,9

0,8

1,0

1,7

4,8

4,0

4,0

4,7

4,6

4,6

2,1

1,5

1,4

Türkei

0,9

-1,3

2,2

3,0

17,2

13,0

11,5

14,2

13,6

12,6

-4,0

-3,5

-3,3

Anderes Westeuropa

Osteuropa

Staatshaushalt in % des BIP. Alle anderen Werte: Veränderung gegenüber Vorjahr in %. Die US-Daten zum Staatshaushalt sind nicht direkt
mit den europäischen Angaben zu vergleichen. Quelle: Berenberg.

Für die Staatshaushalte erwarten wir keine großen Änderungen im neuen Jahr. Der
deutsche Haushaltsüberschuss wird voraussichtlich spürbar abnehmen. An der Einsicht
„Kasse macht sinnlich“ kommen Politik und Wähler offenbar nicht vorbei. In Frankreich wird der Fehlbetrag dagegen zurückgehen. Während in Großbritannien der kräftige Fiskalimpuls in einem deutlich höheren Fehlbetrag sichtbar werden dürfte, weitet
sich auch das hohe US-Defizit noch etwas weiter aus. In diesen beiden Ländern ist –
anders als nahezu überall in der Eurozone – die Haushaltspolitik alles andere als nachhaltig. Bei niedrigen Zinsen können diese Länder sich das vorerst leisten. Sobald die
Zinsen in einigen Jahren spürbar steigen, wird dort der Sparzwang aber zunehmen.

„Kasse macht sinnlich“
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IV. Triebkräfte des Wachstums
Industrie in der Krise,
privater Verbrauch weiterhin
stark

Seit dem Frühjahr 2018 hat eine Serie von politischen Krisen und externen Schocks die
Konjunktur in Europa und Ostasien aus dem Tritt gebracht. Auch in den USA hat sich
das Wachstumstempo etwas abgeschwächt. Dabei zeigt sich auf beiden Seiten des Atlantiks ein ähnliches Muster. Während die Industrie in eine Krise gerutscht ist und viele
Unternehmen sich angesichts der Unsicherheit über die Zukunft des Welthandels bei
Investitionen zurückhalten, ist der private Verbrauch robust geblieben. Auch der Wohnungsbau und höhere Staatsausgaben stützen die Binnenkonjunktur.

Tiefe Kluft zwischen Binnenund Außenwirtschaft

In der Eurozone wird diese Kluft besonders sichtbar (Abbildung 1). In 2017 und Anfang 2018 hatte ein global synchroner Aufschwung die Ausfuhr spürbar belebt. Der
schuldenfinanzierte Stimulus, den sich China ab Ende 2015 gegönnt hatte, und die
berechtigten Hoffnungen auf eine ebenfalls schuldenfinanzierte Steuersenkung in den
USA nach der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten schlugen hier zu Buche. Mit
dem Auslaufen dieser Sondereffekte und den zunehmenden Handelspannungen hat
sich der außenwirtschaftliche Impuls dagegen im Herbst 2018 bereits in sein Gegenteil
verkehrt. Auf die geringere Nachfrage nach Ausfuhren haben die Unternehmen in 2019
mit einem Abbau von Lagerbeständen reagiert. Auch dies mindert die gesamtwirtschaftliche Nachfrage.
Abb. 1: Binnenwirtschaft stabil – Komponenten der Nachfrage in der Eurozone

Beiträge zum realen Wirtschaftswachstum gegenüber dem Vorjahr, in Prozentpunkten, Oktober 2016 – September 2019. Quelle: Eurostat

Staaten investieren mehr

Dagegen hat sich die inländische Endnachfrage kaum abgeschwächt. Bei niedriger Inflation und einer weiterhin robusten Lage am Arbeitsmarkt haben die Verbraucher ihre
Ausgaben 2019 weiter ausgedehnt, auch wenn sie gleichzeitig etwas mehr gespart haben. Nahezu überall in Europa steigen die Investitionen des Staates sowie – gerade in
Deutschland – auch die Sozialausgaben. Die Schwäche der Unternehmensinvestitionen
wird weitgehend durch einen robusten privaten Wohnungsbau ausgeglichen, der zum
Glück nicht mehr als üblich durch Kredite finanziert wird.

Zurück zu einem normaleren
Wachstum

Für 2020 erwarten wir, dass die naturgemäß zeitlich begrenzte Lagerkorrektur ausläuft.
Wenn sich gleichzeitig die Ausfuhr langsam soweit erholen kann, dass sie wieder mit
der Einfuhr Schritt hält, würden beide Belastungsfaktoren entfallen. Bei stabiler inlän-
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discher Endnachfrage kann sich dann der Zuwachs der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage in der Eurozone bis zum Herbst 2020 langsam wieder auf ein normales Tempo
von etwa 1,5% gegenüber Vorjahr erholen. Dies erwarten wir auch für Deutschland.
Die Kluft zwischen weitgehend robuster Binnennachfrage und einer schwächelnden
Außenwirtschaft in großen Teilen der Welt kann nicht von Dauer sein. Entweder flauen die außenwirtschaftlichen Schocks ab – oder die Schwäche der ausfuhrorientierten
Industrie wird anhalten und zunehmend auf andere Teile der Wirtschaft übergreifen.

Die große Kluft kann nicht
von Dauer sein

Seit einigen Monaten mehren sich die Anzeichen für eine Wende zum Besseren in
2020. Nachdem Trump im August noch einmal neue Strafzölle gegen China angekündigt und teilweise schon verhängt hat, ist es in den drei Monaten danach dagegen ruhig
geblieben. Mangels neuer schlechter Nachrichten hat sich die Stimmung vieler Unternehmen in der Industrie seit Oktober etwas aufgehellt (Abbildung 2).

Zunehmende Anzeichen für
eine Wende zum Besseren

Abb. 2: Erste Anzeichen einer Wende: Einkaufsmanagerindex in der Industrie

Einkaufsmanagerindex für die Industrie der entwickelten Länder; 50 signalisiert die Schwelle zwischen Wachstum und Kontraktion. Januar
2015 - November 2019. Quelle: Markit

Wir erwarten, dass diese Tendenz in 2020 anhält:
• Auch wenn die USA und China für lange Zeit geostrategische Rivalen bleiben werden, so haben doch beide Seiten ein Interesse daran, ihren Handelskrieg nicht ausufern zu lassen. Schließlich sind die Schäden auf beiden Seiten spürbar. Das reine
Ausbleiben schlechter Nachrichten dürfte ausreichen, um Unternehmen wieder etwas positiver in die Zukunft blicken und ihre Investitionen etwas hochfahren zu lassen. Das Handelsabkommen der „Stufe 1“, das beide Seiten kurz vor Weihnachten
im Grundsatz vereinbart haben, könnte den Streit erheblich entschärfen. Es stützt
die Hoffnung, dass Präsident Donald Trump im Wahljahr 2020 lieber „Deals“ abschließen möchte, statt mit einer weiteren Eskalation den US-Aufschwung zu gefährden und die Chancen seiner Wiederwahl zu vermindern. Welthandel und Weltindustrie können sich dann langsam erholen.
• Chinas Konjunktur bleibt zwar schwach. Aber mit einer Vielzahl geld- und kreditpolitischer Trippelschritte wird es Beijing voraussichtlich erneut gelingen, einen Absturz
zu vermeiden. Das schwache Exportgeschäft dürfte sich im kommenden Jahr leicht
erholen. Nach einem Einbruch im Jahr 2019 dürfte der konjunkturell wichtige Automarkt in China bald die Talsohle erreicht haben.

Auch geostrategische Rivalen
können Abkommen
miteinander schließen

China stützt seine
Konjunktur
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Schlimmer können die
Brexit-Wirren nicht mehr
werden

• Großbritannien wird sehr wahrscheinlich den harten Brexit ohne Anschlussabkommen vermeiden. Nachdem Boris Johnson am 12. Dezember die Wahl klar gewonnen
hat, scheidet das Land am 31. Januar aus der EU aus. Mit dem Vollzug des politischen Austritts sind allerdings noch keinerlei künftige Wirtschaftsfragen geregelt. Die
Zeit bis zum Ablauf der Übergangsfrist Ende 2020, in der Großbritannien im Binnenmarkt und in der Zollunion der EU verbleibt, dürfte kaum ausreichen, um einen
umfangreichen Handelsvertrag abzuschließen. Dank seiner klaren Mehrheit im Parlament wird Johnson aber weniger Rücksicht auf die anti-europäischen Hardliner in
seiner Partei nehmen müssen als zuvor. Das dürfte es ihm erleichtern, entweder zumindest ein Teilabkommen über den für die EU besonders wichtigen Güterhandel
zu vereinbaren oder die Übergangsfrist um ein Jahr zu verlängern.

Frankreichs Reformen
zahlen sich aus

In Frankreich tragen Macrons Reformen erste Früchte. Die Zahl der Unternehmensneugründungen ist innerhalb von drei Jahren um knapp 50% gestiegen. Sofern Macron
erwartungsgemäß auf Reformkurs bleibt, steuert Frankreich unabhängig von kurzfristigen Schwankungen der Konjunktur auf ein goldenes Jahrzehnt hohen Trendwachstums
zu, so wie es Deutschland in den letzten zehn Jahren erlebt hat.

V. Ein Blick auf die Risiken
Das große Risiko: Gehen die
Handelskriege weiter?

Aus der Liste der oben genannten Voraussetzungen für einen verhaltenen Wiederaufschwung des Welthandels und der Weltindustrie im Laufe des Jahres 2020 ergeben sich
bereits die wichtigsten Risiken, die wir im neuen Jahr beobachten müssen. Sollte der
US-chinesische Handelsstreit erneut eskalieren, sollten die USA wider Erwarten
Strafzölle auf die Einfuhr europäischer Autos verhängen oder sollte Chinas Konjunktur
einbrechen, würden die Ausfuhrprobleme vieler Länder zunehmen. Im schlimmsten
Fall könnte Deutschland dann aus der Stagnation der letzten Quartale in eine leichte
Rezession abrutschen.

Risiko Hongkong – greift
Beijing ein?

Unter den geopolitischen Risiken könnte insbesondere Hongkong ins Gewicht fallen.
Sollten die Machthaber in Beijing den Freiheitswillen der Bürger Hongkongs blutig
unterdrücken, könnte dies dazu führen, dass die USA und Europa – mit Recht – Sanktionen verhängen würden, statt Handelsabkommen abzuschließen. Der Vertrauensschock für den Welthandel könnte erheblich sein.

Italien bleibt ein
Wackelkandidat

Auch in Europa gibt es einige politische Risiken zu beachten. Die Lage in Italien bleibt
unsicher. Zum Glück betreibt die aktuelle Regierung eine halbwegs solide Haushaltspolitik. Die Opposition unter dem Rechtspopulisten Matteo Salvini dürfte ebenfalls wenig
Interesse daran haben, Italiens Finanzsystem nach einem möglichen Machtwechsel in
Rom durch einen massiven Haushaltsstreit mit Brüssel und entsprechend höherer Risikoaufschläge für italienische Anleihen an den Rand des Ruins zu treiben. Deshalb erwarten wir, dass Italien auch 2020 nicht in eine echte Finanzkrise fallen wird.
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In Deutschland könnte es bei einem möglichen Austritt der SPD aus der großen Koalition zu Neuwahlen kommen. Aber auch ein schwarz-grünes Bündnis würde die Grundzüge der Politik kaum ändern. Allerdings müssen Anleger beachten, dass auch ein grünrot-rotes Bündnis an die Macht kommen könnte. Dann könnte Deutschland eine wirtschaftsschädliche Regulierungswelle nach dem Muster des Berliner Mietendeckels bevorstehen. Auf dieses Thema gehen wir auf Seite 10 näher ein.

Was kommt nach der Ära
Merkel?

VI. Märkte: Etwas Spielraum nach oben
Zu den Überraschungen des Jahres 2019 gehört, dass die Aktienmärkte der Konjunkturschwäche gut getrotzt haben. Dies lässt sich auf drei Faktoren zurückführen. Zum
einen führt der Vergleich der aktuellen Kurse mit denen von Ende 2018 in die Irre.
Damals waren die Kurse aus übertriebener Angst davor eingebrochen, dass die US-Fed
2019 ihre Zinsen trotz einer sich langsam abschwächenden Konjunktur massiv anheben
könnte. Verglichen mit Oktober 2018 fällt die Kursrally des Jahres 2019 deutlich verhaltener aus. Zum zweiten haben die Notenbanken mangels Inflationsgefahren 2019
auf die Schäden der Trumpschen Handelspolitik reagieren können. Sowohl die US Fed
als auch die Europäische Zentralbank haben geldpolitisch noch einmal Gas gegeben.
Gemeinsam mit den Rentenmärkten haben sie so die Folgen der schwächeren Konjunktur abgefedert. Angesichts niedriger und vielfach sogar negativer Renditen für Anleihen blieben Aktien somit attraktiv. Drittens blicken Märkte nach vorne. In den höheren Kursen zeigt sich auch die Hoffnung auf eine bessere Konjunktur im kommenden
Jahr. Diese halten wir – bei aller gebotenen Vorsicht – insgesamt für gerechtfertigt.

Aktienmärkte trotzen der
Konjunkturdelle

Für das Jahr 2020 erwarten wir, dass die Trends der letzten Monate noch für einige Zeit
anhalten können, natürlich mit den üblichen Schwankungen. Unternehmen, Haushalte
und Anleger gewöhnen sich im Zeitablauf an die Risiken, die sie kennen. Sofern es
nicht zu einem neuen Schock kommt, werden sie langsam zu einem weniger risikoscheuen Anlageverhalten zurückkehren. Deshalb erwarten wir für 2020 etwas höhere
Renditen für Anleihen, einen weiteren leichten Anstieg wichtiger Aktienindizes, eine
gewisse Rotation vieler Anleger hin zu mehr Risikofreude innerhalb der Aktienindizes
und einem Kapitalstrom aus dem Dollar in andere Währungen wie dem Euro. Der
Euro könnte dann gegenüber dem Dollar und dem Schweizer Franken wieder etwas
zulegen.

Anleger gewöhnen sich an die
Unsicherheiten

Angesichts eines weiterhin nur verhalten zunehmenden Inflationsdrucks dürfte eine
Wende bei den Leitzinsen auf beiden Seiten des Atlantiks jedoch noch auf sich warten
lassen. Bisher sind die Kernraten der Inflation entweder sehr niedrig mit rund 1 % in
der Eurozone oder im Einklang mit der angestrebten Rate von etwa 2 % in den USA.
Deshalb können es sich diese Notenbanken leisten, ihre sehr expansive Geldpolitik
auch 2020 beizubehalten. Dagegen dürfte der Fiskalimpuls, den Boris Johnson in
Großbritannien plant, die Bank of England dazu zwingen, 2020 die Zinsen einmal anzuheben.

Noch keine Zinswende der
Zentralbanken

9

TEIL 3
IM FOKUS
I. Jenseits der „Großen“ Koalition
(Dr. Holger Schmieding)

Auslaufmodell „GroKo“

Deutschlands große Koalition ist ein Auslaufmodell. Mit schwindendem Zuspruch der
Wähler ist das Bedürfnis beider Regierungsparteien gewachsen, sich voneinander abzusetzen. Nachdem sich der Frust vieler SPD-Mitglieder im Votum für ein wenig bekanntes Linksduo als neue Parteispitze entladen hat, geht es jetzt nur vordergründig darum,
ob die Ära Merkel bereits 2020 oder erst 2021 endet. Stattdessen hängt der Ausblick für
Wirtschaft und Finanzmärkte vor allem davon ab, welche Farbkonstellation nach der
nächsten Bundestagswahl in Berlin den Ton angeben wird.

Keine Regierung ohne die
Grünen

Sofern die Umfragen nicht völlig täuschen, wird es nach der „GroKo“ keine Regierung
ohne die Grünen geben können. Damit zeichnen sich zwei Möglichkeiten ab. Einerseits
können die Grünen die Rolle der SPD als Juniorpartner einer Union ohne Merkel
übernehmen. In diesem Fall dürfte sich die Regierungspolitik nur wenig ändern. Die
Grünen dürften auf einem rascheren Ausstieg aus der Kohle und einigen anderen Aspekten eines grünen Wandels bestehen. Der Union könnte es dagegen gelingen, eine
geringere Unternehmensteuer und etwas höhere Verteidigungsausgaben durchzusetzen.
Andererseits ist aber ein mögliches Bündnis der Grünen mit SPD und der Linken in
Umfragen derzeit nur etwa zwei Prozentpunkte von einer Mehrheit im Bundestag entfernt. Unrealistisch ist grün-rot-rot also nicht. Für die Grünen könnte dies den Charme
haben, dass sie angesichts einer innerlich zerrissenen SPD wahrscheinlich der stärkste
Partner wären und so den Kanzler oder die Kanzlerin stellen könnten.

Eine zwiespältige Partei

Ähnlich wie die SPD bleiben auch die Grünen eine zwiespältige Partei. Den machtbewussten und oftmals pragmatischen Abgeordneten im Bundestag stehen eher linksorientierte Aktivisten an der Basis gegenüber. So wie bisher in der Groko könnten in einer
Koalition der Grünen mit der Union die Pragmatiker weitgehend die Oberhand behalten. In einem reinen Linksbündnis könnten sich dagegen die Fundamentalisten der drei
möglichen Partner gegenseitig bestärken. Die Landesebene zeigt, welch einen Unterschied dies für die Wirtschaft ausmachen kann. In Baden-Württemberg zeichnet sich
ein grün-schwarzes Bündnis durch eine überwiegend bedächtige Politik aus, die für
einen modernen Industriestandort durchaus erträglich ist. Im Land Berlin drückt sich
die Regulierungswut einer rot-rot-grünen Koalition dagegen in einem investitionsfeindlichen Mietendeckel aus, der den Mangel an Wohnraum in der Stadt langfristig noch
verschärfen wird.

Deutschland fällt langsam
zurück

Dank der Reformen rund um die Agenda 2010 hat sich Deutschland vor 15 Jahren
vom kranken Mann Europas zur neuen Wachstumslokomotive des Kontinents gemausert. Bereits heute fällt das Land jedoch langsam wieder Richtung Mittelfeld zurück.
Sollte Deutschland bei einer Politik, die noch mehr auf das Verteilen statt auf das Erarbeiten von Einkommen abzielt, künftig weiter abrutschen, könnte dies neue Gefahren
nicht nur für die Finanzmärkte, sondern vor allem auch für die Arbeitsplätze heraufbeschwören.
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II. Umwelt- und Klimapolitik
(Dr. Jörn Quitzau)

Kaum ein Thema hat in Deutschland das Jahr 2019 so sehr geprägt wie die Diskussion
um die richtige Umweltpolitik. Nachdem die Europäische Union gerade einen „Green
Deal“ verkündet hat und Europa bis 2050 zum ersten „klimaneutralen Kontinent“
werden soll, wird das Thema auch im neuen Jahr eine wichtige Rolle spielen. Der Finanzsektor wird davon in unterschiedlichen Bereichen betroffen sein.

Klimaschutz als prägendes
Thema 2019

Aus volkswirtschaftlicher Sicht liegt das Grundproblem darin, dass die Umwelt in einer
unregulierten Marktwirtschaft keinen Preis hat. Da Konsumenten und Produzenten die
Umwelt kostenlos nutzen können, haben sie keine finanziellen Anreize, sorgsam mit ihr
umzugehen. Mit anderen Worten: Niemand muss – aus finanzieller Sicht – die ökologischen Folgen des eigenen Handelns besonders berücksichtigen. Hätte die Umwelt einen
Preis, würde er bei ökologischen Problemen steigen und den Wirtschaftsakteuren das
finanzielle Signal senden, mit den knappen Ressourcen sorgsamer umzugehen. Zugleich
würden Unternehmen einen Anreiz erhalten, umweltschonendere Produkte und Produktionsverfahren zu entwickeln, weil sich damit Kosten einsparen ließen. Soweit das
ökonomische Grundproblem in der Theorie.

Grundproblem aus
volkswirtschaftlicher Sicht

In der öffentlichen Umwelt- und Klimadiskussion wird zuweilen so getan, als hätte die
Politik das theoretische Grundproblem bisher vollständig ignoriert. Doch das ist falsch.
Deutschland hat bereits im Jahr 1999 die ökologische Steuerreform auf den Weg gebracht und simuliert nun mithilfe von Umweltsteuern die ökologischen Kosten bestimmter wirtschaftlicher Aktivitäten. Auch die EU hat mit dem Europäischen Emissionshandelssystem Treibhausgasen einen Preis gegeben und damit einen Beitrag zur
Reduktion der Emissionen solcher Gase geleistet. Im Jahr 1990 lagen die deutschen
CO2-Emissionen bei 1 053 Megatonnen, 2005 bei 867 und 2018 nur noch bei 759 Megatonnen.1 Wenn die ökologischen Schäden trotz dieser Instrumente noch als zu hoch
eingeschätzt werden, spricht dies für höhere Preise, also für höhere Umweltsteuern.
Zudem müsste der Anwendungsbereich des Zertifikatehandels auf weitere Branchen
ausgeweitet werden. Die Entscheidungen darüber sind von der Politik zu treffen.

Ökologische Steuerreform
und Emissionshandelssystem

Wegen des gestiegenen Umweltbewusstseins beziehen heute viele Anleger neben den klassischen Anlagekriterien – Rendite, Sicherheit und Liquidität – oft auch ökologische und ethische Aspekte des Investments in ihre Entscheidungen mit ein. Die Nachfrage nach sogenannten ESG-Produkten (E=Environmental, S=Social, G=Governance) steigt. Unternehmen sind dadurch angehalten, die ökologischen und gesellschaftlichen Folgen ihres grundsätzlich profitorientierten Handelns zu berücksichtigen. Finanzmärkte haben also auch in
diesem Bereich eine disziplinierende Wirkung.

Anleger achten auf
ökologische und ethische
Aspekte

Auch der Regulierungsrahmen hat sich verändert. Inzwischen gibt es verschiedene Regelwerke, mit deren Hilfe die Volkswirtschaften auf lange Sicht grüner und nachhaltiger
werden. Auf EU-Ebene ist das Klassifikationssystem für Nachhaltigkeit („EUTaxonomie“) momentan in aller Munde. Die Taxonomie benennt sechs Umweltziele

EU-Klassifikationssystem
für Nachhaltigkeit

1

S. http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions
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wie zum Beispiel das Bewahren gesunder Ökosysteme und das Abmildern der Folgen
des Klimawandels. Mit diesem System soll präzisiert werden, was als nachhaltiges Investment gelten kann. Zudem hat die EU im Juni einen Standard für grüne Anleihen
erarbeitet. Europa ist gemessen am Emissionsvolumen im laufenden Jahr der größte
Markt für grüne Anleihen. Deutschland steht mit einem Volumen von 15 Mrd. USDollar in den ersten drei Quartalen 2019 weltweit auf Platz vier. Auch wenn sich manche gesellschaftliche Gruppen gern noch am kalten, für soziale und ökologische Aspekte blinden „Shareholder-Kapitalismus“ abarbeiten, haben sich die Finanzmärkte und
deren Akteure offensichtlich längst weiterentwickelt.
Ökologie erreicht die EZB

Inzwischen hat das Umweltthema sogar die Europäische Zentralbank erreicht. Derzeit
entsteht eine Diskussion darüber, ob die EZB ökologische Aspekte berücksichtigen
und somit eine Art „grüne“ Geldpolitik im Dienste des Klimaschutzes etablieren sollte.
Christine Lagarde, neue Präsidentin der EZB, hat auf ihrer ersten Pressekonferenz am
12. Dezember angekündigt, im neuen Jahr die geldpolitische Strategie gründlich überprüfen zu wollen. Zudem wolle sie auch prüfen, welchen Beitrag die Zentralbank zum
Klimaschutz leisten könne.

Klimawandel als Kreditrisiko

In ihrer Funktion als Bankenaufseherin wird die EZB sicherlich darauf drängen, dass
Banken die Kreditrisiken auch mit Blick auf etwaige Klimarisiken angemessen managen. Denn manches bisher erfolgreiche Geschäftsmodell könnte bei einer Dekarbonisierung der Wirtschaft künftig nicht mehr aufgehen. Infolgedessen könnten solche
Unternehmen ihre Kredite möglicherweise nicht mehr (vollständig) bedienen. Soweit ist
ein „grüner“ Ansatz der EZB durchaus sachgerecht.

Ökologische Aspekte kaum
für das geldpolitische
Kerngeschäft geeignet

In ihrem Kerngeschäft, also bei der Geldpolitik, sollte die EZB ökologische Aspekte
aber außen vor lassen. Manche Beobachter diskutieren bereits, ob die EZB ihre Anleihekäufe auf Anleihen von Unternehmen oder Staaten konzentrieren sollte, die bestimmte ökologische oder soziale Kriterien erfüllen. Damit würde die EZB aber abseits
ihrer eigentlichen Aufgabe – nämlich Preisstabilität zu gewährleisten – tätig. Bei aller
Dynamik, die derzeit in der Umweltdebatte herrscht, sollten die Zuständigkeiten jedoch
klar zugeordnet bleiben – und beim Umweltschutz ist die Politik gefragt, nicht aber die
Zentralbank. Zumal sich schnell die Frage stellen würde, welche gesellschaftlich wünschenswerten Aufgaben gegebenenfalls noch auf die EZB übertragen werden könnten.
Und zwei Schritte weiter gedacht: Was geschähe, wenn das geldpolitische Ziel der
Preisniveaustabilität mit einem „höheren“ gesellschaftlichen Ziel, etwa der Beseitigung
eines Klimanotstandes kollidiert? Die Zentralbank könnte sich dann in einem Dilemma
wiederfinden. Wenn zum Beispiel im Sinne des Umweltschutzes und der Postwachstumstheorie auf Wirtschaftswachstum verzichtet werden soll, wäre dann eine Geldpolitik sachgerecht, die mittels Deflation die Wirtschaft abwürgt? Sie würde in einem solchen Fall das genaue Gegenteil dessen tun, was die EZB heute anstrebt. Natürlich kann
sich eine Gesellschaft dafür entscheiden, sich zum Schutz der Umwelt vom materiellen
Wohlstand abzuwenden. Solch eine Frage muss aber im politischen Prozess demokratisch entschieden und kann nicht an eine Zentralbank delegiert werden.

12

TEIL 4
AUSGEWÄHLTE REGIONEN
I. USA: Wirtschaftliche Dynamik lässt weiter nach
(Dr. Florian Hense)

Ein Jahr nach dem Rest der entwickelten Welt hat der wirtschaftliche Abschwung auch
die USA erreicht. Der Abkopplung von 2018 folgte die Rückkopplung in 2019. Während sich die positive Wirkung der Anfang 2018 verabschiedeten Steuerreform abgeschwächt hat, sind die Kosten der Trumpschen Handelspolitik immer sichtbarer geworden. In Q4 2018 hatte die Industrieproduktion noch um 4 % im Jahresvergleich
zugelegt, im Oktober 2019 war sie stattdessen um 1 % zurückgegangen. Der Zuwachs
der Unternehmensinvestitionen hat ebenfalls nachgelassen, von 3,9 % in Q4 2018 auf
unter 1 % in Q3 2019. Die Ausfuhren stagnierten nach einem Anstieg von 3 % in 2018.

Abschwung hat auch USA
erreicht – ein Jahr nach dem
Rest der entwickelten Welt

Insgesamt hat sich die US-Wirtschaft aber gut gehalten: das BIP hat nach 2,9 % in 2018
voraussichtlich in 2019 noch um 2,3 % zugenommen. Im Wesentlichen verdankt sie
dies – wie in der Vergangenheit so häufig – dem heimischen Verbraucher. Nach einem
Anstieg von 3 % in 2018 könnten für das Wachstum des privaten Konsums in 2019
2,6 % zu Buche stehen. Für die Einfuhren bleibt – trotz Rückgangs in der zweiten Jahreshälfte – auch unter dem Strich ein Plus in 2019, weswegen auch das Leistungsbilanzdefizit noch einmal leicht angestiegen ist. Sowohl die Beschäftigung als auch die Reallöhne nehmen nach wie vor solide zu. Die Konsumenten sind in Kauflaune, allerdings
ohne in die Vollen zu gehen. Über die vergangenen Jahre hat der Konsum nicht mit
dem Wachstum der Einkommen Schritt gehalten (Abbildung 3). Höhere Ersparnisse
haben die Vermögenssituation vieler US-Haushalte verbessert. Bei einem weiteren Abflauen der Wirtschaftsdynamik und geringeren Einkommenszuwächsen müsste der
Verbraucher somit nicht automatisch seinen Konsum zurückschrauben.

US-Verbraucher sorgt dafür,
dass sich die Wirtschaft noch
gut gehalten hat

Abb. 3: US – Verfügbare Einkommen und privater Konsum

Zuwachs gegenüber Vorjahr in %; Quartalsdaten. Quelle: Bureau of Economic Analysis

Die Dynamik der US-Wirtschaft wird in 2020 etwas weiter nachlassen. Die amerikanische Wirtschaft muss der durch den Streit mit China und anderen Handelspartnern
geschürten Verunsicherung Tribut zollen. Ausfuhren, Industrieproduktion und Unternehmensinvestitionen werden in den nächsten Monaten vermutlich weiter nachgeben.

Dynamik wird in 2020
etwas weiter nachlassen …
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… und wird sich nahe dem
Trend von 2 % einpendeln

Mit einem konjunkturellen Einbruch rechnen wir aber nicht. Stattdessen dürfte sich das
US-Wachstum nahe dem Trend von 2% einpendeln. Um seine Chancen auf eine Wiederwahl 2020 zu verbessern, erwarten wir, dass Donald Trump das weitgehend vorbereitete Handelsabkommen mit China abschließen und es nicht auf eine erneute und
anhaltende Eskalation ankommen lassen wird. Weitere Zölle würden mehr als zuvor
den US-Verbraucher und damit wesentliche Teile seiner Wählerschaft treffen.
Abb. 4: US – Arbeitskosten, Stundenlohn und Fed-Zinssatz

Quartalsdaten. Jährliche Veränderung für Arbeitskosten und durchschnittlichen Stundenlohn, in %. Fed-Zinssatz in %. Quellen: Bureau of
Labor Statistics, Fed

Nach den 3 Zinssenkungen
in 2019 wird die Fed 2020
eine Pause einlegen

Zu Beginn des vergangenen Jahres hatten wir damit gerechnet, dass die US Fed im Jahr
2019 lediglich eine Zinspause einlegen würde. Letztlich schwenkte sie aber bereits zu
Beginn des Jahres verbal um und ließ ab Sommer den Worten Taten folgen: in drei
Schritten senkte die Fed die Zinsen um insgesamt 0,75 Prozentpunkte (Abbildung 4).
Abwärtsrisiken, geringe Wachstumsaussichten und eine inverse Zinsstrukturkurve veranlassten sie, der Wirtschaft unter die Arme zu greifen. Die moderate Inflation, die von
2 % in 2018 auf 1,5 % in 2019 zurückgegangen ist, erlaubte es ihr. Für 2020 erwarten
wir, dass die Fed die Zinsspanne von 1,5-1,75 % beibehalten wird. Solange die Kernrate
des Deflators für die privaten Konsumausgaben, eine Kennzahl für den mittelfristigen
Preisdruck, unter oder nahe 2 % verharrt, wird die Fed vermutlich nichts unternehmen.
Bislang sind die Löhne noch weit davon entfernt, nachhaltig um 4 % oder mehr zu
steigen (Abbildung 4) – erst dann droht Gefahr für die allgemeine Preisentwicklung.

Die Präsidentschaftswahlen
werden das bestimmende
Ereignis in 2020 sein

2020 werden die Präsidentschaftswahlen das bestimmende Ereignis sein. Bislang ist
noch völlig offen, wer das Rennen machen wird. Sollte es einem moderaten Demokraten wie Joe Biden, Pete Buttigieg oder Michael Bloomberg nicht gelingen, das innerparteiliche Rennen für sich zu entscheiden, werden die Amerikaner folgende Wahl haben:
entweder unternehmensfreundliche Wirtschaftspolitik in Kombination mit wachstumsschädlicher Handelspolitik (Trump) oder ein größerer Fußabdruck des Staates mit weniger erratischer Außenpolitik (Elisabeth Warren bzw. Bernie Sanders). Ersteres wäre
besser für die Wachstumsaussichten der US-Wirtschaft, Letzteres für exportabhängige
Regionen wie Europa und Ostasien.
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II. Westeuropa: Erste Anzeichen eines Wiederaufschwungs
1. Eurozone: Bessere Zeiten könnten auf ein schwieriges Jahr 2019 folgen
(Dr. Florian Hense)

Der Handelsstreit, die Brexit-Wirren und die Schwäche Chinas haben 2019 in der Eurozone tiefe Spuren hinterlassen. Der Wachstumsvergleich zwischen 2019 und 2018 –
1,2 % vs. 1,9 % – überschätzt zwar das tatsächliche Ausmaß des Abschwungs im Laufe
des Jahres. Aber auch gegenüber Q3 2018 hat sich das Wachstum noch einmal spürbar
verlangsamt – von 1,6 % auf 1,2 % in Q3 2019.

Das Wachstum in der
Eurozone hat sich noch
einmal abgeschwächt

Der von der Unsicherheit über die Zukunft des Welthandels getriebene Abschwung hat
sich in der Eurozone vor allem in den Ausfuhren und der wesentlich vom Exportgeschäft abhängigen Industrie niedergeschlagen. Nach einem positiven Beitrag zum BIPWachstum von 0,8 Prozentpunkten in 2017 und 0,1 Prozentpunkte in 2018, sorgten die
Nettoexporte 2019 für eine Bremse (-0,1 Prozentpunkte). Die Industrieproduktion
könnte insgesamt gegenüber 2018 um 1,3 % abgenommen haben. Dass die Unternehmen angesichts rückläufiger Produktion ihre Vorräte abgebaut haben, hat 2019 weiteres
Wachstum gekostet (-0,4 Prozentpunkte). Die Ausrüstungsinvestitionen erweisen sich
noch als relativ stabil, haben sich aber auch schwächer entwickelt (1,8 % in Q3 2019
nach 2,3 % in Q4 2018 und 6,3 % in Q4 2017).

Vor allem Ausfuhren und
Industrie mussten Federn
lassen

Dass die Wirtschaft der Eurozone dennoch übers Jahr gewachsen ist, verdankt sie der
robusten heimischen Nachfrage. Sie hat mit 1,8 % in etwa so zugelegt wie in 2017 und
2018. Der Zuwachs blieb damit oberhalb des Trends von etwa 1,5 %. Anders als Industrieunternehmen haben die Dienstleister, die mehr an der Binnenkonjunktur hängen, auch 2019 gute Geschäfte machen können. Der Bau hat sich wieder überdurchschnittlich entwickelt. Die Kluft zwischen den Sektoren hat sich ausgeweitet – trotz
zuletzt erster Anzeichen auf eine Gegenbewegung (Abbildung 5).

Robuste heimische Nachfrage
hält Wirtschaft über Wasser

Abb. 5: Eurozone – Einkaufsmanagerindizes Industrie vs. Dienstleister

50 = keine Veränderung. Quellen: IHS Markit, Berenberg

Der private Verbrauch hat im Laufe des Jahres sogar zulegen können. Die Beschäftigung ist weiter gestiegen. Anziehende Löhne und eine geringe Inflation um 1 % sorgen
für steigende Realeinkommen. In Teilen haben die privaten Haushalte dadurch Ersparnisse aufgebaut. Geringe Zinsen und der fortschreitende Anstieg der Immobilienpreise

Der Arbeitsmarkt stützt den
privaten Konsum
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haben das Nettovermögen einiger Haushalte zusätzlich erhöht. Wenig überraschend
schätzen die Verbraucher ihre eigene finanzielle Situation deswegen nach wie vor als
sehr gut ein (Abbildung 6). Die öffentliche Hand hat ihre Ausgaben noch stärker angehoben als die privaten Haushalte. Teils seit längerer Zeit geplant, teils aber auch in Anbetracht des wirtschaftlichen Abschwungs, haben einige Länder fiskalpolitisch den
Schalter etwas mehr Richtung expansiv umgelegt.
Wende zum Besseren
zeichnet sich ab

Die Kluft zwischen einer schwächelnden Außenwirtschaft und weitgehend robuster
Binnennachfrage kann nicht von Dauer sein. In den letzten Monaten haben sich die
Anzeichen für eine Wende zum Besseren in 2020 gemehrt. Nach der Eskalation des
US-chinesischen Handelsstreits im Sommer ist es im Herbst weitgehend ruhig geblieben. Mangels neuer schlechter Nachrichten hat sich die Stimmung vieler Unternehmen
in der Industrie seit Oktober etwas aufgehellt. Wenn beide Seiten das beschlossene
Handelsabkommen unterzeichnet haben, wird dies den Konflikt zwischen China und
den USA erheblich eingrenzen. Wenn Trump zudem keine Strafzölle auf Autos aus der
EU verhängt, kann sich die Lage in der Eurozone Anfang 2020 weiter stabilisieren.
Mehr – wenn auch nicht absolute – Gewissheit über den Brexit hilft ebenfalls. Wir
rechnen mit einer Bodenbildung zu Beginn und einer allmählichen Belebung im Laufe
des Jahres. Für 2020 und Q4 2020 rechnen wir mit einem Wachstum von 1 % bzw.
1,3 % im Jahresvergleich.
Abb. 6: Eurozone –Verbrauchervertrauen vs. Konsumausgaben

Einschätzung der eigenen finanziellen Situation über die nächsten 12 Monate von Verbrauchern in der Eurozone, linke Skala; privater
Konsum und Berenberg-Prognose ab Q4 2019 im Jahresvergleich in %, rechte Skala. Quellen: Europäische Kommission, Eurostat, Berenberg

Geldpolitik bleibt äußerst
expansiv – mindestens bis
Ende 2020
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Der Lohndruck hat im Zuge des kräftigen Beschäftigungszuwachses in den vergangenen Jahren von 1 % in 2016 auf 2-2,5 % zugelegt. Die Inflation bleibt aber gedämpft,
insbesondere weil Unternehmen bei hoher Konkurrenz eher ihre Marktanteile behalten
als Preiserhöhungen durchsetzen wollen. Noch unter Mario Draghi hat die EZB auf
den mäßigen Preisdruck und die Konjunkturdelle mit einer erneuten Lockerung ihrer
ohnehin schon expansiven Geldpolitik reagiert. Auf absehbare Zeit, also zumindest bis
Ende 2020, ist von der EZB kein wesentlicher Schwenk in der Geldpolitik zu erwarten.
Christine Lagarde, seit November 2019 neue Präsidentin, kann sich deswegen 2020
ganz auf die geplante Revision der EZB-Strategie konzentrieren.

1.1. Deutschland: Wende zum Besseren möglich
(Dr. Florian Hense)

Wie keine andere der großen entwickelten Volkswirtschaften hat Deutschland 2019
unter dem schwierigen wirtschaftspolitischen Umfeld gelitten. Auf die 1,5 % in 2018
folgte für 2019 ein Wachstum von lediglich 0,5 %. Nach einem von vielen positiven
Einmaleffekten getriebenen starken Q1 ist die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal
2019 geschrumpft und in Q3 nur knapp einer (technischen) Rezession entgangen.

Deutsche Wirtschaft hat
mehr als andere gelitten

Das Schicksal der vom Export zyklischer Industriegüter abhängigen deutschen Wirtschaft steht und fällt mit dem Welthandel. Die Handelsspannungen, Brexit-Wirren und
das weniger dynamische Wachstum der chinesischen Volksrepublik hat sie hart getroffen. Dies hat sich nicht nur in einer schlechteren Stimmung der Unternehmen, sondern
auch in tiefroten Produktionszahlen geäußert. Die besonderen Herausforderungen der
für Deutschland so wichtigen Automobilbranche haben ihr Übriges getan.

Abhängigkeit vom Exportund Industriegeschäft hat
Deutschland hart getroffen

Als Fels in der Brandung einmal mehr hat sich die heimische Nachfrage erwiesen. Der
Zuwachs der Unternehmensinvestitionen hat zwar stark nachgelassen. Der private Verbrauch, die Ausgaben der öffentlichen Hand und der Wohnungsbau haben aber zugelegt. Während die Industrieproduktion 2019 um 4,5-5 % gefallen sein könnte (Abbildung 7), sind die Einzelhandelsumsätze solide um knapp 3 % gestiegen. Das Geschäft
für Dienstleister, solange sie wie zum Beispiel Logistikunternehmen nicht zu sehr vom
Export und der Industrie abhängen, hat sich insgesamt gut entwickelt. Der Abschwung
ist also in der Breite noch nicht spürbar.

Privater Verbrauch, mehr
Staatsausgaben und Wohnungsbau stützen Wirtschaft

Der Arbeitsmarkt musste zwar der Konjunkturdelle Tribut zollen, konnte sich aber
insgesamt gut halten (Abbildung 7). Der Beschäftigungszuwachs hat nachgelassen und
die Anzahl der offenen Stellen ist gesunken. Allerdings könnte der Fachkräftemangel in
vielen Sektoren, vor allem im Bausektor, ebenfalls eine große Rolle beim weniger dynamischen Aufbau der Beschäftigung gespielt haben.

Arbeitsmarkt erklimmt neue
Höhen, Beschäftigungszuwachs schwächt sich aber ab

Abb. 7: Deutschland – Industrieproduktion vs. Beschäftigung

Indizes, 3-Monatsdurchschnitt für Industrieproduktion exkl. des Bausektors. Monatsdaten für Dezember 2018. Sozialversicherungspflichtige
Beschäftigung, in Millionen. Quellen: Destatis, Bundesbank, Berenberg
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Ausbau der öffentlichen
Investitionen scheitert nicht
an Geld, sondern Engpässen

Im Laufe des Jahres sind die Rufe außerhalb Deutschlands nach höheren Staatsausgaben lauter geworden – kein Wunder bei Rezessionsgefahr, anhaltenden Haushaltsüberschüssen und Negativzinsen. Diese Rufe sind aber nur teilweise gerechtfertigt. Berlin
hat über die letzten Jahre bereits eine expansivere Fiskalpolitik betrieben. Die Ausgaben
konnten aber lange Zeit nicht mit den sprudelnden Steuereinnahmen Schritt halten. In
den kommenden Jahren wird dies eher der Fall sein. Ein langfristiges Investitionsprogramm – von der neuen SPD-Spitze gefordert – findet hinter den Kulissen bereits statt.
Es scheitert hier nicht an fehlendem Geld. Lange Planungszeiten und Gerichtsverfahren sowie ein Mangel an Fachkräften machen es nahezu unmöglich, die ohnehin rasche
Zuwachsrate im öffentlichen Bau weiter zu steigern. Weil Baufirmen ausgelastet sind,
steigen die Preise. Der Anstieg der öffentlichen Bauinvestitionen um 9,7 % im ersten
Halbjahr 2019 gegenüber dem Vorjahr ging mit 5,9 Punkten überwiegend in höhere
Preise. Die tatsächliche reale Bauleistung stieg nur um 3,5 % (Abbildung 8).
Abb. 8: Deutschland – Höhere Preise für öffentliche Bauinvestitionen

Veränderung des Deflators gegenüber Vorjahr in %; Durchschnitt zweier Quartale. Quellen: Destatis, Berenberg

SPD bleibt vermutlich in der
Groko; Risiko eines Linksbündnisses nach Neuwahlen
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Mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 % wird die SPD 2020 in der „GroKo“ verbleiben.
So stark der Wunsch nach alter Größe sein mag, die für das linke Lager innerhalb der
Partei nur nach einer Aufkündigung der „Groko“ in der Opposition wieder zu erlangen
ist, so schwer wiegen gleichermaßen die Angst vor Neuwahlen und andere Gründe für
einen vorläufigen Verbleib in der Regierung. Das Risiko bleibt aber erheblich, dass
Angela Merkel nicht mehr ihre volle Amtszeit als Bundeskanzlerin bis September 2021
absolvieren kann. Würde es zum Ende der „GroKo“ kommen, wären eine Minderheitsregierung der CDU/CSU unter Merkel oder eine Jamaika-Koalition mit der FDP und
den Grünen unter der wahrscheinlichen Führung von Annegret Kramp-Karrenbauer
möglich – aber letztlich eher unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher wären Neuwahlen,
die vermutlich einem Bündnis der CDU/CSU mit den Grünen den Weg bereiten würden. Bei Neuwahlen könnte aber auch ein Bündnis aus Grünen, SPD und Linkspartei
eine Mehrheit erlangen, unter Robert Habeck oder Annalena Baerbock von den Grünen als Bundeskanzler(in). Weil die CDU/CSU – neben SPD und Grüne – über ein
Vetorecht im Bundesrat verfügt, könnte sie selbst in diesem Fall einen allzu starken
Kurswechsel in der Steuer- und Europapolitik verhindern. Allerdings könnten Grüne,
SPD und Linkspartei höhere Sozialkosten und mehr Regulierung durchsetzen – man
denke an den Berliner Mietendeckel. Eine solche Wirtschaftspolitik würde die deutsche
Wirtschaft wertvolle Dynamik kosten.

1.2. Frankreich: Stabiler als andere in 2019, vermutlich dynamischer in Zukunft
(Dr. Florian Hense)

Auch für die französische Wirtschaft war 2019 kein leichtes Jahr. Das BIP-Wachstum
dürfte sich von 1,7 % in 2018 auf 1,3 % in 2019 abgeschwächt haben. Relativ zu den
europäischen Nachbarn, insbesondere Deutschland, ist Frankreich aber noch glimpflich
davongekommen. Für 2020 erwarten wir ein Wachstum von 1,3 %.

Frankreich ist noch relativ
glimpflich davongekommen

Das ökonomische Auf und Ab in der Welt trifft Frankreich grundsätzlich weniger als
seine Nachbarn, insbesondere Deutschland. Der Anteil der Ausfuhren an der französischen Gesamtwirtschaft ist vergleichsweise gering. Das überdurchschnittliche Gewicht
des Dienstleistungssektors sorgt zusätzlich für Stabilität. Auch wenn der große Fußabdruck des französischen Staates das langfristige Wachstum des Landes dämpft, kann er
Nachfrageschwankungen in stürmischen Zeiten begrenzen.

Wirtschaftsstruktur macht
Frankreich weniger anfällig

Darüber hinaus profitiert die französische Wirtschaft von der wachstumsfreundlichen
Politik Emmanuel Macrons: Der Fiskalstimulus Anfang 2019 – eine Antwort auf die
Gelbwesten-Proteste – kam zur richtigen Zeit. Dass die Unternehmenssteuern zügig
sinken, hat die Investitionsbereitschaft angeregt. Auch die 2017 beschlossene Arbeitsmarktreform beginnt Früchte zu tragen. Der Beschäftigungszuwachs hat sich solide
entwickelt und der Anteil unbefristeter Stellen zugenommen. Geringere Steuern auf
Vermögen und Kapitalerträge sowie spezielle Visa haben die Unternehmensgründungen hochschnellen lassen (Abbildung 9).

Wachstumsfreundliche Wirtschaftspolitik hilft zusätzlich

Abb. 9: Frankreich – Unternehmensgründungen

Anzahl der Unternehmensgründungen in Frankreich (ohne Überseegebiete); Unternehmensregistrierungen in Deutschland, in Tausend.
Zwölf-Monatsschnitte.Eine Reform, die Gründung und Registrierung von Unternehmen erleichterte, erklärt den starken Anstieg in Frankreich in 2009. Quellen: Destatis, INSEE

Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Die strukturelle Arbeitslosigkeit ist nach wie vor hoch.
Mit Reformen der Arbeitslosenversicherung sowie des (Aus-)Bildungssystems versucht
Macron, Arbeitsnachfrage und -angebot besser in Einklang zu bringen. Um die langfristige Finanzierung des Rentensystems sicherzustellen, muss er nicht nur die 42 verschiedenen Systeme zusammenlegen, sondern auch die geplante Erhöhung des effektiven
Renteneintrittsalters beschleunigen. Glücklicherweise scheint Macron knapp 2,5 Jahren
bis zur nächsten Wahl seinen Reformeifer nicht verloren zu haben. Seine Politik könnte
für Frankreich ein goldenes Jahrzehnt in den 2020er Jahren einläuten.

Der Weg ist noch lang, aber
Macrons Politik könnte ein
goldenes Jahrzehnt einläuten
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1.3. Italien: Trotz politischer Unruhe derzeit nicht im Fokus der Märkte
(Dr. Jörn Quitzau)

Latenter Unruheherd für
Europa

Italien bleibt ein latenter Unruheherd in Europa. Mit anhaltend schwachem Wachstum,
hohen Staatsschulden, unklarer Haushaltspolitik und einer sprunghaften Regierung
ohne Wachstumskonzept hat Italien die Eurozone bis in den Sommer 2019 in Atem
gehalten. Die politischen Eskapaden führten bei manchen Beobachtern zeitweilig zur
Sorge, die Eurokrise könne zurückkehren. Wir haben diese Sorge stets für übertrieben
gehalten. Vor allem deshalb, weil die Währungsunion heute über Instrumente verfügt,
mit denen eine Ansteckung unbeteiligter Länder – wie es zu Zeiten der EuroVertrauenskrise noch geschah – verhindert werden kann.
Abb. 10: Italien - Zinsdifferenz gegenüber 2-jährigen Bundesanleihen

In %-Punkten. Quelle: Bloomberg

Neue Regierung wird nötige
Strukturreformen für mehr
Wachstum kaum liefern

Zudem waren wir optimistisch, dass Politiker mit einfachen, populistischen Konzepten
in der Regierungspraxis an ihre Grenzen stoßen und ihre gefährlichsten Forderungen
damit eingehegt werden können. Bisher ist dies in Italien der Fall. Das Regierungsbündnis aus Linkspopulisten (Fünf-Sterne-Bewegung) und Rechtspopulisten (Lega) ist
im Sommer zerbrochen, auch das neue Bündnis aus Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten ist nicht stabil. Die Koalition wird vor allem durch die Angst vor einem
Wahlerfolg des in Umfragen populären Ex-Innenministers Matteo Salvini zusammengehalten. Strukturreformen sind von der aktuellen Regierung kaum zu erwarten. Allerdings dürfte die jetzige Regierung keinen größeren Haushaltsstreit mit der EU anzetteln. So ist Italien aktuell nicht im Fokus der Märkte, auch wenn die Zinsen für italienische Staatsanleihen zuletzt leicht gestiegen sind. Die Risikoaufschläge gegenüber Bundesanleihen bleiben auf moderatem Niveau (Abbildung 10).

BIP-Prognose 2020:
+0,5 %

Für das Jahr 2020 erwarten wir mit bestenfalls 0,5 % erneut ein nur schleppendes
Wachstum (2019: 0,2 %). Wie für den Rest der Eurozone sehen wir die leichte konjunkturelle Belebung ab dem zweiten Quartal. Gefährdet werden könnte dieses zarte Konjunkturpflänzchen durch einen fortgesetzten Handelskonflikt, wonach es allerdings
derzeit nicht mehr aussieht. Außerdem sind die hausgemachten politischen Unwägbarkeiten im Auge zu behalten. Neuwahlen mit einer Rückkehr von Matteo Salvini sind bis
auf weiteres eine reale Gefahr. Mit Blick auf die verfestigte Wachstumsschwäche hat
Italien eigentlich keine Zeit für diese Art politischer Selbstbeschäftigung.
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2. Großbritannien: Mehr Klarheit über den Brexit, aber Risiken bleiben
(Dr. Florian Hense)

Die Sorgen über einen ungeordneten Brexit und die Ungewissheit über die künftigen
Beziehungen Großbritanniens mit der EU haben Teile der britischen Wirtschaft in den
letzten Jahren gelähmt. Die Unternehmensinvestitionen haben auf dem Niveau von vor
dem Referendum im Juni 2016 verharrt (Abbildung 11). Die britische Wirtschaft hat es
nur den spendablen Verbrauchern zu verdanken, dass sie sich noch vergleichsweise gut
geschlagen hat und den Brexit-Wirren auch in 2019 weitgehend trotzen konnte.

Brexit hat seit 2016 Teile
der Wirtschaft gelähmt

Abb. 11: Großbritannien – Unternehmensinvestitionen

Quellen: ONS, Berenberg.

Der deutliche Sieg der Tories bei den Unterhauswahlen am 12. Dezember weckt Hoffnungen, dass sich die verbreitete Unsicherheit im Land nun spürbar legen könnte. Angesichts der komfortablen Mehrheit seiner Konservativen Partei im Parlament sollte es
Premierminister Boris Johnson gelingen, sein mit der EU ausgehandeltes Austrittsabkommen vor dem 31. Januar zu ratifizieren. Des Weiteren ist das Risiko vom Tisch,
dass Linksausleger Jeremy Corbyn Großbritannien seine schädliche Wirtschaftspolitik
überstülpen könnte.

Johnsons Sieg ermöglicht
geordneten Brexit zum 31.
Januar

Obwohl der Austritt aus der EU das langfristige Potentialwachstum der britischen
Wirtschaft erheblich senken wird, vermutlich von 2,1 % auf 1,7 %, sollte sich mit mehr
Gewissheit über den Austritt die Konjunktur kurz- bis mittelfristig erholen können.
Nach 1,3 % in 2019, könnte das BIP um 1,8 % in 2020 und 2,1 % in 2021 zulegen.
Aber natürlich ist Großbritannien nicht seines Glückes einziger Schmied. Welthandel
und -industrieproduktion müssen auch mitspielen.

Brexit drücckt langfristig
aufs Wachstum – dennoch
Konjunkturerholung 2020

Fürs Erste bleibt das Risiko bestehen, dass Großbritannien zum Ablauf der Übergangsphase Ende 2020 ohne ein mit der EU verhandeltes Handelsabkommen über die
künftigen Beziehungen dasteht. Lediglich ein knappes Jahr bleibt dafür Zeit. Die verbleibende Unsicherheit könnte Unternehmen dazu veranlassen, weiterhin Investitionsentscheidungen zurückzustellen. Allerdings stehen die Chancen gut, dass Johnson die
EU bei Bedarf doch um eine Verlängerung der Übergangsphase bitten wird. Schließlich
ist er mit einer komfortablen Mehrheit nach den Wahlen vom 12. Dezember nicht
mehr so abhängig vom extrem euroskeptischen Flügel seiner Partei wie bisher.

Risiko eines ungeordneten
Brexit Ende 2020 bleibt
vorerst
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3. Schweiz: Im Sog der globalen Konjunkturschwäche
(Dr. Jörn Quitzau)

Schweizer Konjunktur kann
sich globalen Einflüssen nicht
entziehen

Nach einem guten Jahr 2018 mit einem BIP-Wachstum von 2,5 % konnte sich die
Schweiz 2019 den negativen Einflüssen der Weltkonjunktur nicht entziehen. Das Jahr
2019 dürfte mit einem BIP-Zuwachs von nur 0,8 % zu Ende gehen. Für 2020 erwarten
wir einen Anstieg des BIP um 1,1 %. Die Wachstumsbeiträge verteilten sich 2019 recht
unterschiedlich über die verschiedenen Wirtschaftszweige. Insbesondere die Pharmabranche konnte einen nennenswerten Beitrag leisten. Anders als große Teile der
übrigen Industrie ist sie weniger anfällig für externe Störungen.
Abb. 12: Schweiz BIP-Wachstum und KOF-Frühindikatoren

BIP: Veränderung gegenüber Vorjahr in %; KOF: in Pkt. Quellen: Staatssekretariat für Wirtschaftsangelegeneheiten, KOF-Frühindikatoren

Starker Arbeitsmarkt, aber
abnehmende Dynamik

Der Arbeitsmarkt ist weiter solide und stützt die Binnenkonjunktur. Im Oktober lag die
Arbeitslosenquote bei 2,3 %. Das Schweizer Staatssekretariat für Wirtschaft betont
allerdings, dass alle gängigen Arbeitsmarktindikatoren (Adecco, KOF, Besta, PMI) im
dritten Quartal zurückgegangen sind und sich somit eine abnehmende Arbeitsmarktdynamik abzeichnet.

Deflationsgefahr

Erstmals seit Ende 2016 liegt die Inflationsrate wieder unter Null (November: –0,1 %).
Die Kernrate der Inflation ist mit 0,4 % zwar positiv, aber unerfreulich dicht an der
Null-Linie. Der wieder stärkere Franken steht höheren Inflationsraten entgegen.
Grundsätzlich unterstützen stabile Verbraucherpreise und ein starker Franken den privaten Konsum, allerdings ist die Konsumentenstimmung über das Jahr hinweg negativ
gewesen. Das Schweizer Staatssekretariat für Wirtschaft konstatiert darüber hinaus, dass
sich die Erwartungen der Konsumenten für das vierte Quartal 2019 bezüglich der Wirtschaftsentwicklung und der Lage am Arbeitsmarkt eingetrübt haben.

Geldpolitik bleibt locker,
trotz Risiken am
Immobilienmarkt

Die gefährliche Mischung von seit Jahren anhaltenden Preiszunahmen bei Mietobjekten
und gleichzeitig zunehmenden Leerständen entsprechender Liegenschaften birgt weiterhin das Risiko einer Korrektur am Immobilienmarkt. Das von der Schweizer Notenbank geschaffene Zinsumfeld hält die Hypothekarzinsen weiter auf niedrigem Niveau.
Dies stützt die Entwicklung der Immobilienpreise. Aufgrund der anhaltenden FrankenStärke dürften die Währungshüter die expansive Geldpolitik vorerst fortsetzen.
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III. Japan: Temporärer Rücksetzer durch höhere Mehrwertsteuer
(Dr. Jörn Quitzau)

Der Handelskonflikt zwischen den USA und China strahlt auch auf Japan aus. Dennoch wird das BIP-Wachstum 2019 mit voraussichtlich 1,1 % besser als erwartet und
besser als im Vorjahr ausfallen (2018: +0,3 %). Die ersten drei Quartale waren recht
stabil, allerdings dürfte die Wirtschaft im vierten Quartal schrumpfen. Schuld daran ist
die Mehrwertsteuererhöhung von 8 % auf 10 % zum 1. Oktober 2019. Die Einzelhandelsdaten zeigten im August und September deutlich nach oben, weil die Verbraucher
Käufe vorgezogen haben, um der höheren Mehrwertsteuer zu entgehen. Dadurch gab
es im dritten Quartal nochmals eine Sonderkonjunktur. Im Oktober musste der Einzehandel im Gegenzug einen herben Rückschlag hinnehmen, weil sich die Käufer nun
zurückhielten. Dieses Muster ist bereits von der letzten Mehrwertsteuererhöhung im
Jahr 2014 bekannt. Damals stieg der Steuersatz von 5 % auf 8 %. Wenn sich die Geschichte wiederholt, wird sich der Einzelhandel aber schnell auf niedrigerem Niveau
stabilisieren. Ein Konjunkturpaket der Regierung (gut 100 Mrd. Euro bis 2023) soll
helfen, die negativen Effekte der höheren Steuer zumindest vorerst auszugleichen.

Wachstum bricht im vierten
Quartal ein

Abb. 13: Japan - Reales BIP-Wachstum und Einzelhandel

BIP-Wachstum in % gegenüber dem Vorjahr, Einzelhandel in %. Quellen: Wirtschafts- und Sozialforschungsinstitut Japan, Ministerium für
Wirtschaft, Handel und Industrie Japan

Im Handelsstreit USA-China erwarten wir zwar mittelfristig keine endgültige Lösung,
aber das beschlossene Abkommen ist positiv. Chinas nachlassende Dynamik wird die
japanische Exportwirtschaft aber auch im kommenden Jahr belasten. Positiv bleibt die
Situation am Arbeitsmarkt. Trotz eines leichten Anstiegs der Arbeitslosenquote von
2,2 % auf 2,4 % ist es das niedrigste Niveau seit mehr als 25 Jahren. Die Beschäftigtenzahlen steigen auch wegen einer verbesserten Einbindung von Frauen und ausländischen Arbeitskräften. Insgesamt erwarten wir für 2020 ein BIP-Wachstum von 0,6 %.
Die Olympischen Spiele in Tokio dürften keinen größeren Konjunkturimpuls bringen.

Auch 2020 wird ein
schwieriges Jahr

Die langfristigen Risiken, denen sich Japan seit Langem ausgesetzt sieht, bleiben bestehen. Neben der stark alternden Gesellschaft müssen hier insbesondere die hohen
Staatsschulden erwähnt werden. Mit einer Schuldenquote von knapp 240 % des BIP ist
Japan Schulden-Weltmeister. Die Bank of Japan hat das Problem aber in die Zukunft
verschoben, weil sie fast die Hälfte der Schulden aufgekauft hat.

Langfristige Risiken bleiben
bestehen
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IV. China: Tiefer liegende Probleme
(Dr. Jörn Quitzau)

Konjunkturdynamik
schwächt sich weiter ab

Die chinesische Konjunktur hat im Jahr 2019 ihren kontrollierten Sinkflug fortgesetzt.
Wie von uns erwartet wird die chinesische Wirtschaft den offiziellen Zahlen zufolge am
Jahresende um gut sechs Prozent gewachsen sein. Die abnehmende Dynamik hat sich
auch im Jahresverlauf in den BIP-Quartalsdaten gezeigt: Von 6,4 % (Vorjahresvergleich) im ersten Quartal über 6,2 % im zweiten ging das BIP-Wachstum im dritten
Quartal auf nur noch 6,0 % zurück. Ein schwächeres Quartalswachstum hat es nicht
einmal während der globalen Wirtschaftskrise 2009 gegeben. Dabei sind allerdings zwei
Aspekte zu berücksichtigen: 1. Durch das starke Wirtschaftswachstum in den Vorjahren
hat sich das chinesische BIP seit 2009 mehr als verdoppelt. Das aktuelle Wachstum von
rund 6 % findet also auf einem viel höheren Niveau statt. Der Zuwachs ist in absoluten
Werten somit immer noch beträchtlich. 2. Die Wachstumswerte basieren auf den offiziellen chinesischen Daten, deren Qualität nicht über jeden Zweifel erhaben ist. Es gibt
Anhaltspunkte dafür, dass die offiziellen Zahlen besser aussehen als die wirtschaftliche
Realität.
Abb. 14: China - BIP-Wachstum und Einkaufsmanagerindex (PMI)

BIP-Wachstum in % ggü. dem Vorjahr, PMI in Pkt. Staatliches Amt für Statistik der Volksrepublik China; China Federation of Logistics &
Purchasing

Waffenstillstand im
Handelskonflikt

Für 2020 erwarten wir mit einem BIP-Zuwachs von 5,9 % eine erneut leicht rückläufige
Wirtschaftsdynamik. Das Handelsabkommen wird den wirtschaftlichen Gegenwind
etwas abschwächen. Das chinesische Potentialwachstum ist allerdings auch ohne den
Handelsstreit rückläufig. Zudem sind die Ursachen des Konflikts mit den USA längst
nicht ausgeräumt. Es wird immer deutlicher, dass es nicht nur um reine Handelsfragen
geht, sondern um die technologische und geopolitische Vormachtstellung sowie um die
Frage, welches Gesellschaftssystem sich durchsetzen wird: die liberale Marktwirtschaft
westlicher Prägung oder eine autoritäre Überwachungsökonomie.

Konjunkturprogramme
treiben die Staatsschulden

China wird die Konjunktur weiterhin mit geld- und fiskalpolitischen Mitteln stimulieren. Die Mittel dafür sind noch vorhanden, auch wenn die Staatsschuldenquote in den
letzten fünf Jahren von knapp 40 % auf rund 55 % gestiegen ist. Die Devisenreserven
liegen stabil oberhalb von drei Billionen US-Dollar. Damit dürfte China im Jahr 2020
weder zu einem Problemfall noch zur Lokomotive für die Weltkonjunktur werden.
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TEIL 5
MÄRKTE
I. Anleihen: Zinswende light
(Dr. Jörn Quitzau)

Die Zinswende ist ausgefallen – wieder einmal. Zum Jahreswechsel 2018/19 waren wir
optimistisch, dass sich die Anleihemärkte im Jahresverlauf entspannen würden und die
Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sogar bis etwa 0,8 % steigen könnte. Doch entgegen unserer damaligen Annahme haben sich die politischen Krisen im Jahresverlauf
nicht entspannt. Vielmehr hat sich der Handelskonflikt zwischen den USA und China
über das Jahr weiter zugespitzt und in Großbritannien gab es immer neue Kapriolen
beim Thema Brexit. Statt der erwarteten Abflüsse aus den sicheren Anlagehäfen blieb
das Kapital auf der Suche nach Sicherheit. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe
fiel deshalb im September auf ein historisches Tief von –0,74 %, seither stieg sie zumindest wieder auf etwas über –0,30 %. Auch in den USA schlugen die Renditen eine
andere als die erwartete Richtung ein: Statt eines Anstiegs der Renditen zehnjähriger
US-Staatsanleihen auf 3,2 % fielen die Renditen zeitweilig unter die Marke von 1,5 %.
Bis Mitte Dezember stiegen sie nur moderat auf rund 1,85 %.

Renditen schlagen falsche
Richtung ein

Neben der fortgesetzten Suche nach sicheren Anlagehäfen hat auch die Geldpolitik zu
den sinkenden Zinsen beigetragen. Statt die Leitzinsen weiter anzuheben, hat die USNotenbank Fed ihre Geldpolitik 2019 wieder gelockert. Auch die EZB hat ein neues
Anleihekaufprogramm aufgelegt. Die eingetrübte Konjunktur und die stabileren Inflationsraten als im Vorjahr haben die beiden Zentralbanken umdenken lassen.

Zentralbanken federn die
Konjunkturschwäche ab

1. Geldpolitik
1.1. EZB: Weiter im Krisenmodus

Die Preise in der Eurozone sind im Gesamtjahr 2019 um voraussichtlich 1,2 % gestiegen. Damit bleibt die Inflationsrate deutlich unter dem Zielwert der EZB von „unter,
aber nahe 2 %“. Die Europäische Zentralbank sah sich im September deshalb in der
Pflicht, ein Maßnahmenbündel gegen das allzu träge Preiswachstum zu schnüren. Mit
einem neuen Kaufprogramm erwirbt die EZB Anleihen im Wert von etwa 20 Milliarden Euro pro Monat. Die Käufe sollen bis kurz vor einer potenziellen Zinswende anhalten, zunächst also ohne festen Endzeitpunkt. Da die EZB den Leitzins im kommenden Jahr wohl nicht anheben wird, wird sie das gesamte Jahr über Anleihen erwerben.
Auch über den Einlagenzinssatz hat sie die Geldpolitik gelockert, indem sie den „Strafzins“ von –0,4 % auf –0,5 % gesenkt und die Konditionen der langfristigen Liquiditätsspritzen angepasst hat. Im Zentralbankrat führte das Maßnahmenbündel zu kontroversen Diskussionen. Tatsächlich ist offen, ob die Beschlüsse den privaten Konsum
und die Investitionsbereitschaft der Unternehmen nennenswert stimulieren können.

Neues Maßnahmenbündel
der EZB

Die neue EZB-Präsidentin Christine Lagarde wird den geldpolitischen Kurs ihres Vorgängers Mario Draghi fortsetzen. Größere Überraschungen wird es bei den Zinsentscheiden im Jahr 2020 wohl nicht geben. Christine Lagarde dürfte zunächst versuchen,

Wechsel an der EZB-Spitze
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die interne Kommunikation zu verbessern und die widerstreitenden Positionen im
Zentralbankrat zu versöhnen. Als erfahrene Krisenmanagerin – Lagarde war zuvor
Chefin des Internationalen Währungsfonds – wird sie aber genauso entschlossen vorgehen wie Mario Draghi, sollte die Konjunktur wider Erwarten abzustürzen drohen.
Abb. 15: EZB - Leitzins und -Einlagezins

In %;. Quelle: Bloomberg

Interessante
Reformdiskussionen

Auch wenn die EZB 2020 voraussichtlich keine nennenswerten geldpolitischen Entscheidungen treffen wird, ist keine Langeweile zu befürchten. Es zeichnet sich eine
Reihe interessanter Diskussionen darüber ab, was die richtige Strategie von Notenbanken ist und welche Rolle sie künftig spielen sollen. Die Diskussion über das Inflationsziel in Höhe von „unter, aber nahe 2 %“ ist dabei schon ein alter Hut: Könnte die EZB
nicht auch einen Korridor von 1,5 % bis 2,5 % oder irgendeinen anderen Wert als
Zielinflation definieren? Relativ neu ist die Diskussion über einen Strategiewechsel: weg
von der Inflationssteuerung hin zur Preisniveausteuerung. Verkürzt gesagt müsste die
EZB, wenn sie statt der Inflationsrate künftig das Preisniveau steuern würde, die vielen
vergangenen Jahre mit zu niedrigen Inflationsraten dadurch ausgleichen, dass sie mehrere Jahre mit zu hohen Inflationsraten, also über 2 %, zulässt. Wir halten dies für sehr
unwahrscheinlich. Für ihre Geldpolitik würde das bedeuten, dass sie die Zinsen noch
länger niedrig halten könnte, als dies ohnehin schon prognostizert wird. Auf ihrer ersten Pressekonferenz im Dezember kündigte Christine Lagarde bereits an, die geldpolitische Strategie der EZB ab Januar 2020 auf den Prüfstand zu heben. Sie will sich dafür
Zeit lassen und diese Debatte erst Ende 2020 beenden.

Grüne Geldpolitik?

Die neueste Diskussion über eine veränderte Rolle der EZB hat mit Umweltschutz zu
tun: Sollte die EZB bei ihren Anleihekäufen nur Unternehmen und Staaten berücksichtigen, die sich umweltfreundlich verhalten? Damit würde sie nicht mehr nur dem Ziel
der Preisniveaustabilität verpflichtet sein, sondern würde auch ökologische Aspekte bei
ihrer Geldpolitik berücksichtigen. Darüber hinaus gibt es im politischen Umfeld offenbar erste Ideen, die EZB könne helfen, Investitionen in den Klimaschutz zu finanzieren. Wir werden diese Diskussionen, die auch außerhalb Europas geführt werden könnten, aufmerksam verfolgen (siehe dazu auch Teil 3, S. 11f.).
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1.2. Fed: Wohl keine Zinsschritte im Jahr 2020

Vor Jahresfrist deuteten alle Zeichen auf höhere US-Leitzinsen. Viele Beobachter erwarteten für 2019 drei oder sogar vier Zinserhöhungen von der amerikanischen Notenbank. Wir waren etwas vorsichtiger, hielten aber immerhin eine Zinserhöhung für möglich. Doch es kam ganz anders. Insgesamt dreimal kürzte die Fed den Leitzins um jeweils 25 Basispunkte auf nun 1,50–1,75 %, um einer sich eintrübenden Konjunktur
entgegenzuwirken. Letztlich war die Fed gezwungen, auf diese Art die konjunkturellen
Schäden der Trumpschen Handelskriege einzugrenzen. Nun wird die Fed erst einmal
eine Zinspause einlegen und ihre weitere Geldpolitik an der Datenlage orientieren. Das
Entscheidungsgremium hat die Zinsen gleichwohl nicht einstimmig gelockert. Einige
Vertreter sahen keine Notwendigkeit, die Zinsen zu senken.

Geldpolitische Kehrtwende

Die Märkte preisen für Mitte nächsten Jahres weitere Zinssenkungen ein. Wir sehen
indes stabile Leitzinsen für das Jahr 2020. Auch einen potentiellen Versuch des USPräsidenten, im Wahljahr weiteren Druck auf die Notenbank auszuüben, hielten wir für
wenig zielführend. Die Geldpolitik wirkt zeitverzögert, sodass Zinssenkungen im
kommenden Jahr kaum noch einen spürbaren Konjunktureffekt vor der Wahl hätten.
Zudem ist das Zinsniveau schon jetzt so niedrig, dass die stimulierenden Effekte einer
weiter gelockerten Geldpolitik sehr überschaubar wären. Auch die Inflationsrate von
etwa 2 % signalisiert keinen Handlungsbedarf.

Keine Zinsschritte für 2020
erwartet

Abb. 16: Eurozone und USA - Leitzinsen

In %;. Quelle: Bloomberg

1.3. Bank of England: “Wait and see” bis der Brexit vollzogen ist

Der Bank of England sind die Hände gebunden. Wegen der Brexit-Unwägbarkeiten
fährt die britische Zentralbank eine Strategie des „Wait and see“. Seit sie den Leitzins
im August 2018 um 25 Basispunkte angehoben hat, liegt dieser bei 0,75 %. Der Preisauftrieb war seither nicht stark genug, um einen weiteren Zinsschritt in einem Umfeld
großer Unsicherheit zu rechtfertigen. Zwei Mitglieder des geldpolitischen Komitees
plädierten im November gar für eine Zinssenkung. Eine Zinssenkung wäre aber allenfalls eine Option gewesen, wenn die konservative Partei die Wahl am 12. Dezember
verloren und die Ungewissheit über die künftige Wirtschaftspolitik die Konjunktur
stärker belastet hätte.

Bank of England zur
Tatenlosigkeit gezwungen
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Zinserhöhung in der zweiten
Jahreshälfte wahrscheinlich

Wenn Großbritannien nach dem klaren Wahlsieg der Konservativen die Brexit-Wirren
eingrenzen kann, dürfte die Konjunktur 2020 wieder anspringen. Auch der Immobilienmarkt beziehungsweise Bausektor, der sich zuletzt etwas abgekühlt hat, dürfte sich
dann wieder beleben und zur wirtschaftlichen Dynamik beitragen. Zudem plant Boris
Johnson einen erheblichen Fiskalstimulus. Dadurch wird sich Inflationsdruck aufbauen.
Der stärkere Wechselkurs des Britischen Pfundes wirkt dem zu erwartetenden Preisauftrieb zwar entgegen, aber insgesamt überwiegen die inflationstreibenden Faktoren. Die
Notenbank dürfte deshalb im kommenden Jahr aktiv werden. Wir erwarten im zweiten
Halbjahr eine Zinserhöhung auf dann 1,00 %.
Abb. 17: Britischer Leitzins

In %. Quelle: Bloomberg

2. Zinsen 2020: Leichtes Aufwärtspotential

„Zinswende light“ hat bereits
begonnen

Wenn wir für das kommende Jahr erneut die Zinswende prognostizieren, bedeutet das
zunächst einmal nur, dass sich die Renditen von ihren historischen Tiefständen absetzen können und ganz allmählich wieder den Weg nach oben einschlagen werden. So
gesehen ist die Zinswende vermutlich bereits eingeleitet, denn inzwischen notiert beispielsweise die zehnjährige Bundesanleihe rund 40 Basispunkte über dem historischen
Tief. Auch wenn es immer Rückschläge geben kann, wird es in unserem Hauptszenario
nicht noch einmal so weit nach unten gehen, wie es im September 2019 der Fall war.
Im Gegenteil: Wir erwarten einen leichten Anstieg der Renditen, der für die zehnjährige
Bundesanleihe bis Jahresende 2020 bis auf 0,30 % und für die zehnjährige
Abb. 18: Deutschland und USA - Rendite 10-jähriger Staatsanleihen

In %;. Quelle: Bloomberg
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US-Staatsanleihe bis auf 2,20 % gehen kann. Das größte Aufwärtspotential sehen wir
nach Abflauen der Brexit-Wirren und angesichts eines zunehmenden Haushaltsdefizits
für britische Staatsanleihen. Die zehnjährigen Gilts könnten vom aktuellen Niveau
knapp 100 Basispunkte auf 1,70 % zulegen.
Zwei Argumente sprechen für höhere Zinsen und Renditen: Erstens erwarten wir ein
gewisses Abflauen einiger globaler Risiken und damit Abflüsse aus den sicheren Anlagehäfen. Zweitens rechnen wir mit einer sich langsam erholenden Konjunktur. Dass
wir jetzt einen weit weniger ausgeprägten Zinsanstieg prognostizieren als im Vorjahr
liegt an dem heute niedrigeren Ausgangsniveau als vor Jahresfrist und an der wieder
expansiveren Geldpolitik – zum Beispiel der Wiederauflage des Anleihekaufprogramms
durch die EZB –, die Anfang 2019 noch nicht absehbar war. Darüberhinaus sprechen
strukturelle Gründe für ein noch mehrere Jahre außergewöhnlich niedriges Zinsniveau:
Neben den hohen Ersparnissen (= hohes Kapitalangebot) ist die Nachfrage nach Kapital unter anderem wegen der Digitalisierung relativ schwach. Schließlich sind wegen der
stabilen Preise nur geringe Inflationsaufschläge nötig, denn die Inflationserwartungen
für die Eurozone bleiben niedrig. Die Zinswende wird also auf niedrigem Niveau stattfinden.

Höhere Renditen:
Pro und Contra

II. Währungen: Warten auf neue Trends
(Dr. Jörn Quitzau)

Das Jahr 2019 war reich an Ereignissen, aber arm an markanten Währungstrends. Ob
geldpolitische Wende in den USA, die Neuauflage der EZB-Anleihekäufe oder die Wirren des Handelskrieges – ein starker Trend hat sich bei den wichtigsten Währungen
nicht herauskristallisiert. Beim Währungspaar Euro/US-Dollar pendelte der Wechselkurs die meiste Zeit zwischen 1,10 und 1,15 US-Dollar je Euro, mit leichten Vorteilen
für die amerikanische Währung. Das britische Pfund schwankte kräftiger, allerdings
hauptsächlich als Reflex der ständig neuen Nachrichten- und Gerüchtelage zum Thema
Brexit. Der Schweizer Franken legte zwar von April bis August gegenüber dem Euro
spürbar zu und profitierte wegen der politischen Unsicherheiten von seiner Eigenschaft
als sicherer Anlagehafen. Den Rest des Jahres schwankte der Wechselkurs aber in einem recht engen Band. Es wird also Zeit für neue Trends am Devisenmarkt.

Ereignisreiches Jahr 2019

Abb. 19: Handelsgewichteter US-Dollar

In Punkten. Quelle: Fed

29

1. US-Dollar: Sinkende Risiken dürften die US-Währung belasten

Leichte Vorteile für den
US-Dollar im Jahr 2019

Der US-Dollar hat auf handelsgewichteter Basis im Jahresverlauf um rund 2 % leicht
zugelegt (Abb. 19). Die noch immer recht robuste Konjunktur sowie die im Vergleich
zur Eurozone höheren Marktzinsen haben dem Dollar Auftrieb gegeben. Von der
Geldpolitik gab es jedoch eher Gegenwind, weil die zu Jahresbeginn vom Markt noch
erwarteten Zinsschritte nach oben ausblieben und die Fed ihre Zinsen stattdessen sogar
dreimal senkte. Auch der Status als „Safe haven“-Währung hat dem Dollar im von Risiken geprägten Jahr 2019 geholfen. Gegenüber dem Euro stieg der US-Dollar etwas
stärker um rund 3 %, weil die europäische Gemeinschaftswährung ihrerseits unter einer
erneut expansiveren Geldpolitik und der Konjunkturschwäche gelitten hat. Das von
uns für 2019 erwartete Euro-Comeback ist deshalb ausgefallen.

2020 dürfte der Dollar bei
nachlassenden Risiken etwas
schwächer werden

Für 2020 sehen wir zwar keinen kräftigen neuen Trend, aber zwei Faktoren, die den
Euro im Jahresverlauf um ein paar Cent Richtung 1,15 US-Dollar je Euro stärken
könnten: 1. Wenn sich der Handelskonflikt im kommenden Jahr etwas entspannt und
der Brexit geordnet über die Bühne gebracht wird, gibt es für Anleger zwei wichtige
Gründe weniger, sichere Anlagehäfen zu suchen. Kapital wird dann aus den sicheren
Häfen – zum Beispiel aus den US-Treasuries – wieder abfließen. Der US-Dollar verliert
dann an Attraktivität und wird leichten Verkaufsdruck spüren. 2. Die Europäische
Zentralbank wird voraussichtlich ihre äußerst expansive Geldpolitik fortsetzen, aber
nicht noch weiter lockern. Da das Maßnahmenbündel der EZB aus dem vergangenen
September für die Marktakteure bereits zur Normalität geworden und im Wechselkurs
enthalten ist, kann der Blick für den Euro jetzt wieder vorsichtig nach oben gehen.
Abb. 20: Euro in US-Dollar

Quelle: Bloomberg

Mögliches Signal für eine
Trendwende

Der Euro-Wechselkurs verlief seit Anfang Mai 2018 – mit einer ganz kurzen Unterbrechung – knapp unter der 200-Tage-Linie. Mitte Dezember, nach der Wahl in Großbritannien und nach den positiven Nachrichten zum Handelskonflikt, kämpft der Wechselkurs mit dem Bruch der 200-Tage-Linie nach oben. Dies könnte das lang erwartete
Signal für eine Trendwende am Devisenmarkt werden.

Rückenwind durch bessere
Eurozonen-Konjunktur

Sofern sich die Konjunktur gemäß unseres verhalten positiven Hauptszenarios entwickelt, wird es in den ersten Monaten des neuen Jahres nach und nach Argumente für
einen steigenden Euro geben: Ein geordneter Brexit Ende Januar würde die innereuro-
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päischen Unsicherheiten reduzieren. Eine Pause oder Einigung im Handelsstreit würde
das Haupt-Risiko auf globaler Ebene für Unternehmen zumindest vorübergehend beseitigen. Damit könnte die exportorientierte europäische Wirtschaft wieder Fuß fassen
und die Konjunktur erneut anspringen. Sollten sich die Probleme, anders als in unserem
Haupt-Szenario unterstellt, auch im Jahr 2020 weiter fortsetzen oder ein unvorhergesehenes Ereignis zu neuer Risikoscheu an den Märkten führen, würde das EuroComeback allerdings weiter auf sich warten lassen.
2. Schweizer Franken: Eine unendliche Geschichte

Die Stärke des Schweizer Franken wird zur unendlichen Geschichte. Als sicherer Anlagehafen stand der Franken auch im Jahr 2019 unter Aufwertungsdruck. Wie schon
2018, als der Euro zum Franken kurzzeitig auf 1,20 steigen konnte und eine gewisse
Wechselkursnormalität in Reichweite kam, gab es auch 2019 Hoffnungsschimmer: Im
April stieg der Wechselkurs auf fast 1,15 Franken je Euro. Doch letztlich setzte sich die
Franken-Stärke in beiden Jahren durch und der Euro fiel wieder unter die Marke von
1,10 Franken je Euro.

Der Franken bleibt für
Anleger attraktiv

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) stemmt sich mit allen Mitteln gegen die Stärke
der eigenen Währung und behält die extrem expansive Geldpolitik bei. Mit einem Leitzins von –0,75 % und einem Zins auf Sichtguthaben von ebenfalls –0,75 % sticht die
SNB selbst aus der Gruppe aller ebenfalls expansiven Notenbanken nochmal heraus.
Zum Vergleich: Die EZB hat den Leitzins „nur“ auf 0,0 % und den Einlagenzins auf
–0,5 % gesetzt. Die SNB betont zudem weiter ihre Bereitschaft, am Devisenmarkt zu
intervenieren, um der Franken-Stärke entgegenzuwirken.

Schweizer Nationalbank
kämpft mit allen Mitteln
gegen teuren Franken

Abb. 21: Euro in Schweizer Franken

Quelle: Bloomberg

Dank dieses geld- und währungspolitischen Kurses dürfte der Franken nicht weit über
das aktuelle Niveau steigen. Allerdings sehen wir für das kommende Jahr auch nur
überschaubares Abwärtspotential für den Franken. Wenn es dem Euro gelingt, im Jahresverlauf wieder in die Nähe von 1,15 Franken je Euro zu steigen, wäre dies schon ein
Erfolg. Sofern unser Haupt-Szenario sinkender Risiken eintritt, sollte der Euro diesen
Weg aber gehen können.

Der Euro dürfte zum
Franken 2020 moderat
zulegen
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3. Britisches Pfund: Nach dem Brexit – zurück zur Normalität?

Volatiles Pfund

Für das Britische Pfund ging es im Jahr 2019 kräftig auf und ab. Getrieben wurde der
Wechselkurs hauptsächlich von der Nachrichtenlage über den Ausgang der BrexitWirren. Als ein EU-Austritt ohne Vertrag wahrscheinlicher wurde und das Pfund unter
Druck geriet, konnte der Euro im August in der Spitze auf über 0,93 Pfund je Euro
steigen. Inzwischen ist der harte Brexit am Devisenmarkt ausgepreist. Das Pfund hat
zum Euro deutlich zugelegt. Kurz nach der Wahl in Großbritannien ist die europäische
Gemeinschaftswährung auf ein Jahrestief von nur noch 0,83 Pfund je Euro gefallen.
Wenn ein vertraglich geregelter Austritt gelungen ist und damit alle Restzweifel beseitigt
sind, könnte die britische Währung nochmal einen kurzen, vorübergehenden EuphorieSchub bekommen. Insgesamt sehen wir das aktuelle Niveau bei 0,83 Pfund je Euro für
das nächste Jahr als angemessen an.

Nach einem geordneten
Brexit dürfte die Bank of
England die Zinsen anheben

Die Bank of England hat sich mit Zinsänderungen in den letzten Monaten zurückgehalten und befindet sich im „Wait and see“-Modus. Nach dem Wahlsieg der Konservativen am 12. Dezember und einem geordneten Austritt aus der Europäischen Union am
31. Januar 2020 –, dürfte die BoE die Zinsen zunächst noch konstant halten. Im weiteren Jahresverlauf, vermutlich im dritten Quartal, wird sie die Zinsen anheben. Denn
erstens plant Boris Johnson einen Fiskalstimulus und zweitens wird die Ausgabenfreude
der Briten anspringen, wenn sich die Brexit-Unsicherheiten aufgelöst haben. Beides
spricht für höhere Inflationsraten, sodass die Notenbank die Geldpolitik wahrscheinlich
straffen wird. Wir werden uns erst wieder dran gewöhnen müssen, zu einer Normalität
zurückzukehren, in der der Wechselkurs nicht mehr hauptsächlich von BrexitNachrichten getrieben wird. Größere Kurssprünge erwarten wir im weiteren Jahresverlauf 2020 trotz strafferer Geldpolitik nicht.
Abb. 22: Euro in Britischem Pfund

Quelle: Bloomberg

4. Chinesischer Renminbi: Währung im Strudel des Handelskrieges

China weitet den
Handelskrieg auf den
Devisenmarkt aus
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Bei der chinesischen Währung Renminbi bedeutet Wechselkursanalyse eigentlich Politikanalyse. Die chinesische Währung wird weitgehend politisch gesteuert. Somit ist der
Einfluss ökonomisch-fundamentaler Faktoren für den Wechselkurs im Vergleich zu

anderen Währungen deutlich geringer. Folgerichtig rückte der Renminbi im Jahr 2019
in den Fokus: Nachdem US-Präsident Trump die Zollpolitik gegenüber China im
Sommer verschärft hatte, ließ China seine eigene Währung abwerten. Anfang August
fiel der Wert des Renminbi zum US-Dollar auf den niedrigsten Stand seit mehr als zehn
Jahren. Chinesische Exporte wurden dadurch billiger und die handelspolitischen Ziele
der USA zum Teil konterkariert. Als US-Finanzminister Steven Mnuchin kurz darauf
China als Währungsmanipulator bezeichnete, sorgten sich manche Beobachter, der
Handelskrieg könne sich auf den Devisenmarkt und damit zu einem Währungskrieg
ausweiten. Inzwischen ist der Wert des Renminbi wieder leicht gestiegen, sodass der
Währungskonflikt etwas aus den Schlagzeilen geraten ist.
Aus ökonomischer Sicht war die Aufregung ohnehin übertrieben. Chinas Währung ist
mittlerweile fundamental betrachtet eher zu hoch als zu niedrig bewertet. Das schwächere chinesische Potenzialwachstum, höhere Lohnstückkosten, die abnehmenden
Produktivitätszuwächse, die schwächere Konjunktur und ein verringerter Leistungsbilanzüberschuss sprechen für einen niedrigeren Wechselkurs. Die Vorwürfe der amerikanischen Regierung, China würde seine Währung künstlich schwächen, waren deshalb
kaum sachgerecht – gleichwohl war die chinesische Wechselkurspolitik ein Nadelstich
inmitten des Handelskonflikts. Die weitere Entwicklung ist schwer einzuschätzen. Wir
halten es für wahrscheinlich, dass China nicht unnötig Öl ins Feuer gießen möchte, um
die Ruhe im Handelsstreit nicht zu stören – und so wird es wohl auch in dem bevorstehenden Abkommen geregelt werden. Der Wechselkurs dürfte deshalb vorerst weiter
um die Marke von 7 Yuan je US-Dollar schwanken. Im Ernstfall würde China mit der
Wechselkurspolitik aber sicherlich wieder eine Drohkulisse aufbauen.

Chinesischer Währung eher
überbewertet

Abb. 23: US-Dollar/Chinesischer Yuan

In Chinesischem Yuan, invertiert. Quelle: Bloomberg
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TEIL 6
KAPITALMARKTPROGNOSEN
Zinsen (in %)

Aktuell

Prognose Ende 2020

USA

10 Jahre

1,82

2,20

Eurozone*

10 Jahre

-0,29

0,30

Großbritannien

10 Jahre

0,79

1,70

USA

EUR/USD

1,11

1,15

Eurozone

EUR/CHF

1,09

1,14

Großbritannien

EUR/GBP

0,83

0,83

Währungen

Aktien
USA

S&P 500

Europa

DAX

3 169

3 250

13 283

13 900

EURO STOXX 50

3 731

3 850

MSCI UK

2 104

2 300

* Bundesanleihen. Aktienmarktprognosen von Berenberg Wealth and Asset Management. Quellen: Bloomberg, Berenberg.
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