
 

 

 
 

 

 

 

Politische Börsen 

 

 

 

Perspektiven  

Juli 2019 

  



Perspektiven Juli 2019 

  

 

1/4 

 

POLITISCHE BÖRSEN   

In den vergangenen Monaten wurden die Konjunkturerwartungen weltweit reduziert, zahlreiche 
Unternehmen kämpfen mit Umsatz- und/oder Ergebniseinbußen, im Handelsstreit wird verbal und 
materiell aufgerüstet, das R-Wort ist en vogue. Gleichwohl notieren die US-Märkte an ihren historischen 
Hochs und halten auch den Rest der Weltmärkte ungeachtet aller Sorgen der Marktteilnehmer stabil. Wie 
ist diese augenscheinliche Diskrepanz erklärbar? 

 

Die Wirtschaftsdaten sind weder sonderlich gut 
noch schlecht. In der Tendenz allerdings sind 
Abschwächungen sichtbar. Wie im Weiteren 
auszuführen sein wird, erscheinen zur 
Abschätzung des Marktszenarios derzeit jedoch 
andere Fragen ausschlaggebend. 

BESTANDSAUFNAHME 

 Hatten die Börsen noch zu Beginn des 
letzten Quartals Frühlingsluft gewittert, 
weil die tatsächlichen Konjunkturdaten für 
Q1 über Erwarten besser ausfielen, so 
enttäuschen aktuellere Daten zu den 
Einkaufsmanagerumfragen allerdings 
massiv: Der globale PMI ist im Mai von 50,4 
auf 49,8 unter die Wachstumsschwelle 
gefallen, zum ersten Mal 
seit 2012. Auch wichtige 
Rohstoffpreise 
signalisieren rückläufige 
Nachfrage: So kosten 
Kupfer und Öl 20 % bzw. 
30 % weniger als noch im 
Spätsommer letzten 
Jahres.  

 Erneut flammen Rezes-
sionsängste und die 
Möglichkeit deutlicher 
Gewinnkorrekturen auf. 
US-Unternehmen haben 
schon in Q1 weniger 

Gewinn erwirtschaftet, als im Vorjahres-
zeitraum. Für Q2 werden größere 
Rückgänge prognostiziert. 

 Die EU driftet auf der Suche nach ihrem 
Weg weiter auseinander. Die Gestaltung 
des Brexit und das Verhalten gegenüber 
der Schuldenpolitik Italiens bleiben als 
Herausforderung bestehen. Zudem hat die 
Europawahl nationalistische Trends 
gestärkt (Frankreich, England, Italien, 
Ungarn, Polen) und belastet die Idee eines 
einigen Europas.  

 Der Zollstreit zwischen den USA und China 
eskaliert weiter, nachdem im April schon 
die Aussicht auf eine baldige konstruktive 
Einigung eingepreist worden war. 
Inzwischen jedoch werden härtere 

Quelle: Societé Generale 

Gewinnprognosen Stoxx 600 Frühindikatoren Konjunktur 
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Bandagen angelegt: Amerika hat weitere 
Zölle über Einfuhren in Höhe von 60 Mrd. 
USD verhängt, zusätzliches Volumen in 
Höhe von 200 Mrd. USD steht im Raum. Im 
Gegenzug denkt China laut darüber nach, 
die Produktion seltener Erden 
einzuschränken und Amerikas Rüstungs-
industrie mit einem Lieferboykott zu 
bestrafen. Unnötigerweise wird der 
Handelskonflikt seitens Trump noch um 
seinen südlichen Nachbarn Mexiko 
erweitert.  

 Der Iran kündigt ein Jahr nach dem 
Ausstieg der USA aus dem 
Atomabkommen seinerseits alle 
Verpflichtungen. In der Straße von Hormus 
werden zwei Öltanker angegriffen. 
Amerika entsendet weitere 1.000 Mann in 
den Nahen Osten, zu Verteidigungs-
zwecken. Wissend, wie rasch der 
amtierende US-Präsident die Sicherheit 
seiner Nation gefährdet sieht, gibt dies zur 
Beunruhigung Anlass. 

 War in den Jahren unmittelbar nach der 
Finanz- und Schuldenkrise die gegenseitige 
Abstimmung der westlichen Notenbanken 
untereinander der wesentliche Grund für 
den Erfolg ihrer Maßnahmen, so 
provoziert heute die jüngste Inaussicht-
stellung lockerer Geldpolitik seitens der 
EZB eine nahezu zeitgleiche Verbalattacke 
des sich sehr schnell unfair behandelt 
fühlenden US-Präsidenten. Ein noch vor 
wenigen Jahren undenkbarer Vorgang. 

 Wir sind umgeben von einem sich stetig 
aufheizenden Klima, womit weniger der 
meteorologische Klimawandel gemeint ist 
(gleichwohl ebenfalls), als vielmehr die 
Verrohung der Diplomatie und die dort 
verwendeten Stilmittel. Politische Hasar-
deure gefährden die Errungenschaften der 
Globalisierung. Das Investitionsklima trübt 
sich ein. Der Stil in der politischen 
Auseinandersetzung setzt nicht nur den 
jeweiligen Gegner unter Druck, sondern 
gleichzeitig die eigene Notenbank auf der 
Suche nach ihrem Weg zwischen Rezession 
und Inflation.  

Dies alles besorgt die Marktteilnehmer. 
Dennoch ranken die Kurse an dieser "Mauer der 

Sorgen" empor und notieren – zumindest in den 
USA – nahe der historischen Hochs. Von 
Euphorie ist gleichwohl keine Spur. Im 
Gegenteil werden konjunktursensitive 
Substanzaktien gemieden, als stünde eine tiefe 
Rezession bevor. 

PERSPEKTIVEN 

Die Bewertung der wirtschaftlichen Zukunft von 
Unternehmen – das ist, was an den Börsen 
geschieht – ist nie nur das Ergebnis der Addition 
wirtschaftlicher Einflussfaktoren. Zu jeder Zeit 
haben auch (geo)politische Umgebungs-
bedingungen Einfluss auf Einschätzungen und 
Handeln der Akteure. Allerdings gibt der 
amtierende amerikanische Präsident den 
Kapitalmärkten eine Prägung, wie es nur selten 
vor ihm einer politischen Figur eigen gewesen 
ist. Üblicherweise ist das Zinsniveau der 
ausschlaggebende Parameter für die Börsen-
entwicklung. Denn zum einen beeinflusst der 
Zins die Finanzierungsbedingungen der 
Unternehmen und somit deren 
Gewinnperspektiven. Zum anderen definiert er 
den Opportunitätsgewinn einer nicht in Unter-
nehmensbeteiligungen investierten Kapital-
anlage. Politische Einflüsse spielen dagegen 
häufig lediglich eine untergeordnete Rolle bei 
der Entscheidungsfindung an Kapitalmärkten.  

In der aktuellen Situation allerdings scheinen 
Hauptimpulsgeber für Reaktionsabläufe an den 
Kapitalmärkten die Aktionen des 
amerikanischen Präsidenten zu sein: Aus ihnen 
gebiert globale Verunsicherung, welt-
umspannende Lieferketten werden durch-
brochen, die Kosten für alle Beteiligten (nicht 
zuletzt für die Amerikaner selbst) werden 
erhöht und Druck auf die Konjunktur-
erwartungen wird ausgelöst. Die 
Verunsicherung tangiert das Investitions-
verhalten von Firmen und das Käuferverhalten 
von Verbrauchern, wirkt sich auf die Schätzung 
der Wirtschaftsforscher für die Weltkonjunktur 
aus und findet Niederschlag nicht zuletzt in den 
Renditebewegungen der Bondmärkte und in 
den Erwägungen der Verantwortlichen bei den 
Notenbanken.  
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Erst an dieser Stelle sind wir beim Zins, er ist 
Spiegelbild der geschilderten Situation: Die 
Fortsetzung des wirtschaftlichen Aufschwungs 
erscheint den Akteuren – nicht zuletzt seit 
Trumps Absage an die Verhandlungen mit China 
im Mai – ungewisser denn je. So ist die Rendite 
10-jähriger US-Anleihen seit Nov. 2018 massiv 
gefallen (von 3,22 % auf unter 2 %), die 
Bundesanleihe "rentiert" mit minus 0,3 % so tief 
wie noch nie zuvor. "Politische Börsen haben 
kurze Beine", sagt eine Börsenweisheit. Es stellt 
sich jedoch die Frage, wie "kurz" zu definieren 
ist. Aktuell umfasst dieses Zeitmaß offenbar die 
Amtszeit eines US-Präsidenten, denn zweifellos 
ist Politik aktuell der prägende Einflussfaktor an 
den Börsen. 

Im Umkehrschluss des zuvor Gesagten gilt: Wer 
die Börsentendenz der nächsten Monate 
einzuschätzen versucht, muss 
eine halbwegs zutreffende 
Voraussage den Zins betreffend 
anstellen können, was wiederum 
eine zutreffende Voraussage der 
Wendungen des amerikanischen 
Präsidenten bedingt. Das 
hingegen ist im Hinblick auf 
seine sprunghaften, wider-
sprüchlichen und anscheinend 
emotional gesteuerten Aktionen 
schlicht nicht möglich. Wirklich 
zuverlässig ist nur seine 
Tendenz, noch gestern Gesagtes 
schon heute infrage zu stellen. 
Sicher kalkulierbar dagegen: Sein 
Wille, nach den im November 
nächsten Jahres anstehenden 
Wahlen weiterhin Präsident der Vereinigten 
Staaten zu sein. Es erscheint von Bedeutung, bei 
der Abschätzung von Marktmechanismen diese 
Ausgangsvoraussetzung zugrunde zu legen. 

Für eine Wiederwahl Trumps wäre wichtig, er 
könnte sich im Wahlkampf als die Interessen 
Amerikas verteidigender Dealmaker darstellen 
und sich zudem eine ansehnliche Aktienmarkt-
performance auf die Fahne schreiben. In Bezug 
auf die Märkte hätte er noch Strecke vor sich, 
um zu seinem Vorgänger aufzuschließen, denn 
"dessen" 600-Tage-Performance lag bei 50 %, 
Trumps bei 30 %. Insofern könnte in seinem 

Interesse liegen, den Streit mit seinen Handels-
partnern noch einige Zeit schwelen zu lassen, 
den Druck aufrecht zu erhalten und erst mit Ziel 
2020 eine Einigung auszuhandeln. Dem 
richtigen Timing käme besondere Bedeutung 
zu; eine Disziplin, die Donald Trump zu 
beherrschen scheint. Die unterdessen 
anhaltende globale Verunsicherung könnte die 
amerikanische Notenbank gefügiger machen, 
Trumps Drängen nach einer Lockerung der 
Geldpolitik bald zu folgen. In dieses Bild passt 
die augenscheinlich versöhnliche Annäherung 
gegenüber China beim G-20-Gipfel Ende Juni 
und die Wiedereröffnung der Verhandlungen, 
wenngleich die Ultimaten gegenüber Japan 
(August) und der EU (Oktober) offenblieben. 
Aus dieser Perspektive wird die Erwartung einer 
noch in diesem Jahr erfolgenden Lockerung der 
US-Zinspolitik nachvollziehbar.  

 
Die wirtschaftlichen Risiken, die sich mit den 
sichtbaren rezessiven Tendenzen verbinden, 
mögen hingegen überschaubar bleiben, eben 
weil die US-Notenbank bereits früh eine 
abermalige Zinsumkehr einleiten könnte und 
auch die EZB diesen Weg bereits verbal geebnet 
hat. Ohnehin hat sich die Guideline der 
Notenbanken mittlerweile wieder sehr in 
Richtung einer Unterstützung der Konjunktur 
verfestigt, sobald wirtschaftliche Schwäche-
tendenzen erkennbar werden würden.  

  

S&P 500 nach 600 Tagen

Dwight D. Eisenhower + 53%

Barack Obama + 52%

George Bush sen. + 33%

Gerald Ford + 33%

Donald Trump + 27%
Lyndon B. Johnson + 27%

Ronald Reagan + 25%

Bill  Clinton + 22%

John F. Kennedy + 17%

Richard Nixon - 1%

Jimmy Carter - 2%

Georg W. Bush - 25%

Performance des S&P 500 nach Amtsantritt der US-Präsidenten

Quelle: CONCEPT, eigene Berechnungen 
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UNSER FAZIT 

Rückläufige und in der Erwartung noch weiter 
sinkende Zinsen bedeuten einen Attraktivitäts-
schub für Aktien und könnten eine fällige 
Marktkorrektur weiterhin aufschieben. Im 
Hinblick auf die Vermögensallokation bleiben 
Investments in Aktienanlagen so lange attraktiv, 
wie neue geldpolitische Lockerungen im Raum 
stehen und die Notenbanken nicht müde 
werden zu signalisieren, sie würden sich 
rezessiven Tendenzen kraftvoll 
entgegenstellen. Diese Grundannahme hält die 
wirtschaftlichen Risiken gering und lässt derzeit 
kaum mehr als eine Marginalrezession 
befürchten. Ein festes Fundament bietet diese 
Markterwartung zugegebenermaßen jedoch 
nicht. Zu unübersichtlich erscheint die geo- und 
handelspolitische Situation angesichts der 
Sprunghaftigkeit des einflussreichsten 
politischen Akteurs. Aus diesem Grund 
empfehlen wir weiterhin, Aktieninvestitionen 
nicht über die Normalgewichtung 1  hinaus 
anzuheben. 

Politische Unsicherheit gepaart mit rück-
läufigen Zinsen stellt einen guten Nährboden 
für Stabilität verkörpernde Anlageklassen wie 
Edelmetalle dar. Vor diesem Hintergrund hat 
sich der Goldpreis bereits um über 20 % von 
seinem Sommertief letzten Jahres abgesetzt 
und ein 5-Jahres-Hoch erreicht; weitere 
Avancen erscheinen vor dem geschilderten 
Hintergrund plausibel. 

                                                 

1  "Normal" im Sinne einer für die langfristige Vermögensstrategie als  
richtig, zielführend oder auch nur angenehm empfundenen  
Investitionsquote. Diese "Normalquote" ist vor dem Hintergrund  
persönlicher Anlageziele und -erfahrungen individuell unterschiedlich. 
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Rechtliche Hinweise: 

Diese Publikation wurde von der CONCEPT Vermögens-
management GmbH & Co. KG (CONCEPT) erstellt. Sie 
dient ausschließlich der Information und darf ohne 
ausdrückliche Einwilligung von CONCEPT nicht 
nachgedruckt oder öffentlich zugänglich gemacht 
werden.  
Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen 
beruhen auf Quellen, die CONCEPT für zuverlässig 
erachtet, jedoch keiner neutralen Kontrolle unterzogen 
hat. Die Informationen sind öffentlich zugänglich. 
CONCEPT übernimmt keine Gewähr und keine Haftung 
für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. 
Die in dieser Publikation vertretenen Meinungen stellen 
die Auffassung des Verfassers dar und können sich 
jederzeit ändern. Solche Auffassungsänderungen müssen 
nicht  publiziert werden.  

Den in dieser Publikation enthaltenen Angaben liegen 
historische Daten sowie die Einschätzungen künftiger 
Marktentwicklungen von CONCEPT zu Grunde. Diese 
Markteinschätzungen sind auf der Basis von Analysen 
gewonnen worden, die mit der gebotenen Gewissen-
haftigkeit und Sorgfalt erstellt worden sind. Dennoch 
kann CONCEPT für ihr Eintreten keine Gewähr 
übernehmen. Der Wert eines darauf abstellenden 
Investments kann sinken oder steigen, der investierte 
Geldbetrag möglicherweise nicht zurück erhalten 
werden.   

 

Information zum Datenschutz gemäß EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO): 

CONCEPT Vermögensmanagement verarbeitet 

personenbezogene Daten der Empfänger dieser 

Ausarbeitung (Name, Vorname, ggf. Titel, Anschrift und 

ggf. E-Mail-Adresse). Gemäß Art. 6 der DSGVO erfolgt die 

Verarbeitung der Daten aufgrund Einwilligung des 

Empfängers oder aufgrund berechtigten Interesses des 

Verantwortlichen rechtmäßig. CONCEPT Vermögens-

management verwendet die Daten vertraulich und wird 

sie nicht an Dritte weitergeben. Der Empfänger kann dem 

Bezug dieser Information und der Verwendung seiner 

Daten jederzeit widersprechen. Der Widerspruch ist zu 

richten an: CONCEPT Vermögensmanagement GmbH & 

Co. KG, Welle 15, 33602 Bielefeld, Tel./FAX: 0521-

9259970/0521-92599719, E-Mail: info@c-vm.com.  
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