apoBank Finanzmarktkommentar
Verfasser: Dr. Manuel Peter, Finanzanalyst, 07. September 2018; JF

Wie dunkel sind die Wolken am Aktienhimmel?
 Erstmals realer Rückgang des Vermögens deutscher Haushalte in stabilem Wachstumsumfeld.

 Zuletzt jedoch angespannte Lage bei Aktien.
 Globaler Konjunkturausblick bleibt hingegen positiv.
Die Deutsche Bundesbank hat vor kurzem in einer Analyse die langfristige Rentabilitätsentwicklung verschiedener Anlageklassen berechnet und aufgezeigt, wie herausfordernd sich das derzeitige Umfeld für Investoren darstellt. Erstmals überhaupt seit Erhebung der Daten verzeichneten deutsche Haushalte im ersten Quartal 2018 außerhalb einer Ph ase wirtschaftlicher Schwäche einen realen Rückgang ihres Vermögens. Denn neben einem Minus bei Bankeinlagen tendierten auch die
weltweiten Aktienmärkte eher seitwärts mit einigen negativen Ausreißern. Einzige positive Ausnahme unter den großen Börsenplätzen waren die USA, wo leichte Kursgewinne verzeichnet werden konnten. Während auf der Zinsseite auch in den
nächsten Quartalen bei steigender Inflation keine reale Rendite zu erwarten ist, bleiben bei Aktien in einem weltwirtschaftlich zwar nicht mehr ganz so sorglosen Umfeld wie noch 2017 dennoch Renditepotenziale.
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Kein leichtes Aktien-Umfeld
Nachdem die Aktienmärkte mit viel Dynamik aus dem Vorjahr ins Jahr 2018 gestartet sind, zeigen sich die regionalen
Märkte seit dem Frühjahr einerseits weniger dynamisch, zum anderen auch deutlich heterogener hinsichtlich ihrer Kursentwicklung. Über alle Märkte hinweg lässt sich so bis zum Spätsommer kein spürbarer Anstieg in den weltweiten Aktienindizes ausmachen. Eine Ursache der Schwächephase dürfte darin bestehen, dass die Wachstumserwartungen in Europa sowie
in einigen großen Schwellenländern zuletzt gesenkt wurden. Hinsichtlich des Euroraums verwundert der zurückgegangene
Optimismus nicht, da die hiesigen Wirtschaften im vergangenen Jahr noch deutlich über ihrem langfristigen Durchschnitt
gewachsen sind, die bei einer langfristigen Fortsetzung der Wachstumsraten deutlich höhere Investitionen voraussetzen
würden. In vielen Schwellenländern scheint sich ein altes Muster zu wiederholen, dass die in den vergangenen Jahren angehäuften Schulden bei steigenden US-Zinsen zur Belastung der Wirtschaft führen könnten. Die chinesische Führung ist sich
bereits länger bewusst, dass hohe Schulden mittelfristig das Wachstum belasten können. Die angestoßenen Strukturreformen zur Entschulden wirken jedoch zumindest temporär ebenfalls wachstumsbremsend.
Als zusätzlicher Belastungsfaktor für die Aktienmärkte kommt hinzu, dass US-Präsident Trump mit seiner konfrontativen
Handels- und Sanktionspolitik zuletzt das Risikosentiment am Markte negativ beeinflusste und durch einzelne Sanktionsmaßnahmen die regionale Divergenz der Kursentwickelungen förderte.

Die hier getroffenen Aussagen beruhen auf Informationen aus öffentlich zugänglichen Quellen,
die wir für zuverlässig halten, aber nicht überprüft haben. Die Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit
der gemachten Angaben ist auf grobes Verschulden begrenzt. Nachdruck nur mit Genehmigung.
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Weltwirtschaftliches Wachstum auf stabilem Kurs
Wesentlich für die langfristige Performance der weltweiten Aktienmärkte ist die globale Konjunkturentwicklung. Diese
dürfte nach unserer Einschätzung mindestens bis Mitte des nächsten Jahres auf einem gesunden Pfad bleiben. Denn jenseits des Atlantiks werden die US-Steuerreform und staatliche Mehrausgaben für Infrastruktur und das Militär in den kommenden Quartalen die Wirtschaft weiter stützten. Solange die USA mit hoher Dynam ik weiter wächst, ist ein weltwirtschaftlicher Abschwung eher unwahrscheinlich. Zudem scheint es, als würde Chinas Führung sich der zuletzt eher enttäuschenden Konjunkturentwicklung mit fiskalischen und geldpolitischen Maßnahmen entgegenstellen wollen, auc h um den Preis
des Aufschubs von Strukturreformen. Und schließlich bleibt auch die Eurozone auf Wachstumskurs, wenn auch nicht so
dynamisch wie noch 2017. Vieles spricht daher dafür, dass die Weltwirtschaft weiter moderat wächst. Dies sollte positiv für
die Aktienmärkte sein. Denn von weiter wachsenden Unternehmensgewinnen profitieren auch die Aktionäre.
Trotz eines insgesamt deutlichen globalen Wachstums dürfte die Entwicklung in einzelnen Ländern aber schwierig bleiben.
In der Türkei wird, solange Erdogan keine Korrektur seiner bisherigen Politik zulässt, die Situation ebenso fragil bleiben wie
in Argentinien, wo die Inflationsraten und für das Land hohe Auslandsschulden der Regierung Investoren skeptisch stimmen. Von einer generellen Krise bei Schwellenländern zu sprechen wäre jedoch derzeit noch verfrüht. Allerdings besteht
das Risiko, dass sich eine solche in den nächsten Monaten entwickeln könnte.

Politik bisher als größte Belastung
Wie selten zuvor haben die Märkte in den vergangenen Monaten auf politische Entwicklungen geblickt. Eine Twitter -Meldung des US-Präsidenten genügte, um die Kurse an den Aktienmärkten deutlich zu bewegen. Zuletzt gab es an einigen
Fronten jedoch Aufhellung. Die zumindest vorerst erreichte Einigung zwischen den USA und Mexiko hinsichtlich NAFTA,
oder die Absicht der US-Regierung von Zöllen auf Automobile abzusehen, weisen darauf hin, dass auch in anderen Streitpunkten Klärungen oder zumindest verlässliche Regeln erreicht werden können. Doch es bleiben auch im zweiten Halbjahr
2018 Unsicherheiten bestehen. Innerhalb Europas stehen mit den Haushaltsverhandlungen in Italien und de m Brexit zwei
Handlungsfelder auf der Agenda, die bis zum Ende des Herbstes geklärt werden müssen. In beiden Fällen wäre eine Eskalation aber in keinem Interesse der Verhandlungsparteien. Mit dem Abschluss des Superwahljahrs in Lateinamerika durch die
Präsidentschaftswahlen in Brasilien könnte zudem mittelfristig wieder Ruhe in die Volkswirtschaft kommen, sollte der Wahlausgang einen ähnlich pragmatischen Sieger kennen wie in Mexiko im Juli. Ein weniger angespanntes politisches Umfeld
würde auch die Märkte wieder positiv stimmen, da Unternehmen durch größere Planungssicherheit vermehrt Investitionen
tätigen würden und ihren Aktionären dadurch langfristig höhere Renditen in Aussicht stellen könnten.

Konsequenzen für die Anlagestrategie
Wie die eingangs zitierte Studie der Bundesbank auch zeigt, hält die Mehrheit der Deutschen noch immer an ihren Spareinlagen zur Vermögensbildung fest. Doch damit dürfte sich auf absehbare Zeit nach Abzug der Teuerung keine Rendite erwirtschaften lassen. Denn wenn die EZB Ende des Jahres ihr Ankaufprogramm auslaufen lässt und Ende 2019 erstmals versuchen wird, den Einlagesatz für Banken anzuheben, wird der Sparer davon nicht allzu viel haben. Entsprechend geringe Rendite werfen daher auch andere festverzinsliche Anlagen ab. Seit Anfang des Jahrtausends haben deutsche Anleger versucht,
mit Hilfe von Lebensversicherungen und privaten Altersabsicherungen sich langfristig höhere Zinsen zu sichern. Doch im
angespannten Zinsumfeld der letzten Dekade sanken auch die Renditeversprechen entsprechender Anlagen. Selbst bei einem Wiederansteigen der Zinsen dürften Anlagen in Form von Versicherungsansprüchen nur bedingt renditeträchtig bleiben. Somit bleiben Aktienanlagen noch mehr als in den vergangenen Jahrzehnten die einzig renditeversprechende liquide
Anlage. Investoren sollten daher unabhängig der zuletzt eher mäßigen Wertentwicklung am Aktienmarkt sich nicht von entsprechenden Anlagen trennen, sondern vielmehr auf deren langfristige Perspektive schauen.

Die hier getroffenen Aussagen beruhen auf Informationen aus öffentlich zugänglichen Quellen,
die wir für zuverlässig halten, aber nicht überprüft haben. Die Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit
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