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 Les informations mentionnées dans ce document sont fournies à titre purement indicatif. Ces informations sont publiées sans aucun engagement quant à leur caractère exhaustif, précis et actuel. Elles ne constituent en aucun cas une offre de produits, 
ni une recommandation ou une incitation à un investissement. Elles n’ont aucune valeur de conseil juridique, comptable ou fiscal et ne valent que pour le moment où elles ont été données. 

 
Trotz einer leichten Abschwächung im ersten Quartal präsentiert sich das globale Weltwirtschaftswachstum 
weiterhin robust. In den USA zeigte die Konjunktur eine traditionelle Verlangsamung zu Jahresbeginn, was 
insbesondere dem geringen Anstieg des privaten Konsums geschuldet ist. Verglichen mit dem ersten 
Jahresviertel 2017 stieg das Bruttoinlandsprodukt jedoch um 2,9 %, was die höchste jährliche Zuwachsrate 
seit Mitte 2015 darstellt. In der Eurozone waren die deutlichsten Anzeichen einer Konjunkturverlangsamung 
zu erkennen, da allmählich die Auswirkungen des starken Euro spürbar sind. Ebenso wie in den USA 
dürften sich die Zahlen im Laufe des Jahres verbessern. Auf japanischer Seite deuteten die jüngsten 
Statistiken aus Industrieproduktion und Einzelhandel ebenfalls auf ein schwächeres BIP-Wachstum im 
Anfangsquartal hin (die erste Schätzung wird im Laufe des Mai veröffentlicht). In China hat die Notenbank 
die monetären Bedingungen leicht gelockert, um den jüngsten – aber letztendlich geringfügigen – 
Anzeichen einer Abschwächung entgegenzuwirken. 
 
In den USA nahmen die Preisindikatoren im März an Fahrt auf, einige von ihnen überstiegen sogar die 
Schwelle von 2 %. So stieg die Gesamtinflation von 2,2 % auf 2,4 % und die Kerninflation (ohne Energie 
und Nahrungsmittel) von 1,8 % auf 2,1 %. Die Kernrate des Deflators der privaten Konsumausgaben (der 
bevorzugte Inflationsmaßstab der Federal Reserve) nahm von 1,6 % auf 1,9 % zu. In der Eurozone ging 
die Inflation im April von 1,3 % auf 1,2 % leicht zurück und blieb damit klar unter der Zielmarke der EZB von 
2 %. Ohne Energie und Nahrungsmittel sank der Preisauftrieb sogar von 1 % auf 0,7 %. 
 
Erwartungsgemäß ließ die amerikanische Federal Reserve bei der Sitzung des Offenmarktausschusses 
Anfang Mai ihren wichtigsten Leitzins unverändert. Fed-Präsident Jerome Powell machte keine neuen 
Angaben zur künftigen Entwicklung der Zinssätze. Er stellte lediglich fest, dass die Teuerungsrate ohne 
Energie und Nahrungsmittel nunmehr nahe (und nicht mehr unter) zwei % liege. Auf europäischer Seite 
beließ die Zentralbank ihre Geldpolitik ebenfalls unverändert. Der EZB-Rat nahm keine Anpassung seiner 
drei Leitzinssätze vor. Er modifizierte auch den Wortlaut seines Berichts nicht, und deutete somit keinerlei 
Veränderung seiner zukünftigen Absichten an. Dies spricht nach wie vor für ein Ende der EZB-Anleihekäufe 
zwischen September und Dezember dieses Jahres sowie für eine erste Zinsanhebung frühestens in der 
zweiten Jahreshälfte 2019. 
 
Im April stiegen die Anleiherenditen wieder leicht an, ohne dass ein besonderer Auslöser festzustellen war. 
Die Erholung an den Aktienmärkten, der Anstieg der Ölpreise sowie ein wider Erwarten weniger schwaches 
BIP-Wachstum in den USA trugen allesamt zu dieser Entwicklung bei. So stieg die Rendite für zehnjährige 
Staatsanleihen in den USA von 2,74 % auf 2,95 % (nachdem sie im Monatsverlauf kurz die psychologisch 
wichtige Marke von 3 % überschritten hatte), in Deutschland von 0,50 % auf 0,56 % sowie in Spanien von 
1,16 % auf 1,28 %. In Italien blieb der zehnjährige Referenzzinssatz unverändert bei 1,79 %. Aufgrund der 
hohen Kosten für die Absicherung des Währungsrisikos des US-Dollars sowie der anhaltenden Schwäche 
der Anleiherenditen in Euro sind die Rentenmärkte für europäische Anleger nach wie vor unattraktiv.  
 
Nach einem schwierigen ersten Quartal erholten sich die Aktienmärkte im April wieder. Der US-
amerikanische S&P 500 legte um 0,3 % zu, der europäische Stoxx 600 um 3,9 % sowie der japanische 
Topix um 3,6 % (jeweils in Landeswährung). Lediglich die Börsen der Schwellenländer gaben nach: Der 
MSCI Emerging Markets (in USD) büßte 0,6 % ein. Der Index MSCI All Country World Index net total return 
(in Euro) stieg um 2,8 %. Erklären lässt sich die Erholung der Aktienkurse mit der Bekanntgabe erfreulicher 
Quartalsergebnisse seitens der Unternehmen wie auch dem Abklingen der geopolitischen Spannungen auf 
der koreanischen Halbinsel. Da die zukünftige Entwicklung des Handelskonflikts zwischen den USA und 
China unsicher bleibt, könnte die Volatilität in den kommenden Wochen ohne Weiteres wieder auf den 
Aktienmärkten Einzug halten. 
 
Wegen den etwas weniger positiven Wirtschaftszahlen im Euroraum verlor die europäische 
Gemeinschaftswährung gegenüber der US-Devise an Boden im April; der Euro-Dollar-Wechselkurs 
veränderte sich im Berichtsmonat von 1,23 auf 1,21. Das Euro-Zinsgefälle im Vergleich zum US-Dollar 
dürfte im Laufe des Jahres weiter wachsen.  
 


