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Im Dezember gab es einen neuerlichen Rückgang des Unternehmervertrauens. Die 
Blitzumfrage des PMI Composite Index (Einkaufsmanagerindex)  der Eurozone ging 
im Dezember auf 51,3 zurück (gegenüber 52,8 und 52,7 im November). Während es in 
Deutschland nur zu einer leichten Erosion kommt (52,2 nach 52,3), ist der Rückgang in 
Frankreich (49,3 nach 54,2) sehr stark, wo die Indizes nun erstmals seit Mitte 2016 einen 
Rückgang sowohl im verarbeitenden Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor  anzeigen.

Während der Verbraucherpreisindex im November nahezu unverändert blieb, stieg die 
Kerninflation etwas stärker als erwartet, wodurch sie auf 2,2% (im Jahresvergleich) stieg. 
Auch die Kern-Erzeugerpreise legten zu. Dies deutet ebenfalls auf einen Anstieg des 
Kernindex für Konsumausgaben in diesem Monat hin.

Die Aktienmärkte sind nach wie vor sehr volatil. Nachdem sie unter der Verschiebung 
der Abstimmung im britischen Unterhaus über den Brexit und den chinesisch-
amerikanischen Spannungen (Fall Huawei und chinesische Entscheidung, den Verkauf 
von iPhones zu verbieten) gelitten hatten, erholten sie sich nach dem Fortschritt der 
Handelsgespräche zwischen den USA und China wieder.

Sowohl im Euroraum als auch in den USA gab es einen leichten Anstieg der globalen 
Anleiherenditen. Die Rendite auf 10-jährige-US-Staatsanleihen stieg leicht um 4 
Basispunkte (Bp) auf 2,90%, deutsche 10-jährige Anleihen erreichten 0,25%, während 
die französische 10-Jahres-Anleihenrendite auf 0,71% anstieg. Der Spread zwischen 
italienischen und deutschen Anleihen (10J) sank auf 268 Bp.

Am 10. Dezember trat der Gouverneur der indischen Zentralbank (RBI) Dr. Urjit Patel 
neun Monate vor Ablauf seiner Amtszeit zurück. Am 11. Dezember ernannte die Regierung 
Shaktikanta Das zum neuen Gouverneur. Am selben Tag wurden  die Ergebnisse der 
Landtagswahlen veröffentlicht, wobei die regierende BJP alle drei großen Staaten verlor.
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Ein politischer Stillstand nach dem anderen in 
Europa

Besonders ereignisreich war die Situation in den 
letzten Tagen in der europäischen Politik. Während die 
Konfrontation des italienischen Haushalts dahinplätschert, 
blickten alle auf die politische Situation in Frankreich und 
auf die Entwicklungen des Brexit.

In Frankreich hat die Regierung seit mehreren Wochen 
mit der möglichen Bedrohung ihrer Autorität durch 
die Proteste der “Gelbwesten” zu kämpfen (eine meist 
spontane Bewegung, die sich vor allem dem Thema 
Kaufkraft, sowie verschiedenen anderen sozialen 
und politischen Themen widmet). Der französische 
Präsident hat einige Zugeständnisse in Form von 
“Budgetgeschenken” gemacht, aber es ist noch nicht klar, 
ob diese ausreichen werden, um ein friedlicheres soziales 
Klima wiederherzustellen. Auf jeden Fall dürften diese 
Maßnahmen das französische Defizit bis 2019 auf über 3% 
des BIP anheben. Wenn die Konzessionen damit enden, 
sollte die Verletzung der EU-Defizitgrenze vorübergehend 
bleiben. Dennoch ist es unwahrscheinlich, dass dies das 
Vertrauen zwischen den europäischen Regierungen im 
Jahr 2019 fördern wird, einem Jahr, in dem die etablierten 
Parteien weiterhin mit steigenden “Antisystem-Kräften” 

konfrontiert sein werden (insbesondere bei den Wahlen 
zum Europäischen Parlament im Mai).

Im Vereinigten Königreich hat die Regierung am 25. 
November zwar ein Brexit-Abkommen mit der EU 
abgeschlossen, aber die innerstaatlichen Spaltungen 
sind größer denn je. Angesichts des gemeinsamen 
Widerstandes der konservativen Befürworter eines “Hard-
Brexit”, ihrer nordirischen Verbündeten der DUP-Partei 
und der Oppositionsparteien (aus unterschiedlichen 
Gründen), verschob die Regierung die für Montag, 10. 
Dezember, geplante parlamentarische Ratifizierung des 
Abkommens. Infolgedessen erscheinen die Ereignisse, die 
im März 2019 zu einem harten oder weichen Brexit führen 
können - oder auch nicht - unsicherer denn je. Wir glauben 
immer noch, dass ein Abkommen ratifiziert werden 
kann, aber unsere Zuversicht ist gesunken. Wir glauben 
auch, dass paradoxerweise ein No-Deal Brexit weniger 
wahrscheinlich geworden ist, weil das Parlament ihm 
gegenüber sehr ablehnend gestimmt ist. Hingegen ist es 
wahrscheinlicher geworden, dass das Vereinigte Königreich 
die EU nicht schon im März 2019 verlassen wird und dass 
die Unsicherheit über diesen Zeitpunkt hinaus anhalten 
wird. Trotz der anhaltenden wirtschaftlichen Erholung im 
Hintergrund wird die politische Volatilität in Europa in den 
kommenden Monaten ein Thema bleiben.
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