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Marktausblick April 2018
Protektionismus – eine Bedrohung für den Welthandel 

 
 
Die Mauer zu Mexiko steht zwar noch nicht, aber mit seinen Attacken gegen China und Russland baut Donald Trump nicht minder 
große Barrieren zwischen den USA und dem Rest der Welt. Ein Handelskrieg? Nicht mehr ausgeschlossen! Und auch in Europa 
wachsen wieder unsichtbare Mauern. Aus der Ungarn-Wahl ging Viktor Orbán erneut als Sieger hervor. Zwei Drittel der Wähler 
stimmten für den national-konservativen Ministerpräsidenten – und damit gegen Europa. 
 
 Wendet sich Viktor Orbán weiter von Europa ab?  
 Werden die USA ihre Russland-Sanktionen verschärfen? 

 Entfacht Trump einen Handelskrieg mit China? 
 Welche Auswirkungen haben die Konflikte auf  Europa?

Die wichtigsten Informationen der Kapitalmärkte im Überblick:  

 
Auf Europas Stärke setzen: der MEAG EuroInvest 
Europäische Unternehmen nehmen im internationalen Markt eine führende Position ein. Das gilt für Spitzentechnologie aus 
Deutschland genauso wie für Luxusartikel aus Frankreich und der Schweiz. Das Ergebnis: ausgezeichnete Bilanzen und stabile Ge-
winne.  

 Mit dem MEAG EuroInvest partizipieren Sie an den Erfolgen aussichtsreicher europäischer Unternehmen.  
 Das Fondsmanagement sucht für Sie gezielt nach Unternehmen, die unterbewertet erscheinen. Damit erhalten Sie die 

Chance auf attraktive Kurssteigerungen. Sie profitieren von einem langfristigen, wertorientierten Ansatz.            

Wirtschaftliches Umfeld 
Die Weltwirtschaft wächst weiter dynamisch. 
In der Eurozone sind die Stimmungsindikatoren 
zwar zuletzt unter den Erwartungen geblieben, 
die Werte liegen aber weiterhin auf sehr hohem 
Niveau.  

Inflation und Zentralbanken 
Zuletzt ist die Inflation in der Eurozone zurück-
gegangen. Im Laufe des Jahres dürfte sie aber 
wieder leicht zunehmen. Die nächsten Zinserhö-
hungen der Fed erfolgen voraussichtlich zögerli-
cher als im letzten Anhebungszyklus. 

Kapitalmärkte
Bisher war 2018 für die Kapitalmärkte kein 
leichtes Jahr. Die Kurse der meisten Anleihen 
sind wegen des Zinsanstiegs gefallen. Der Aktien-
markt wartet auf positive Impulse. 
 

Fazit
Wir bleiben bei unserer grundsätzlichen 
Einschätzung: Angesichts niedriger Zinsen 
und kräftig sprudelnder Unternehmensgewinne 
bietet der Aktienmarkt mittel- bis langfristig 
gute Aussichten. 
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im April gewann Viktor Orbán zum dritten Mal in Folge mit sei-
ner national-konservativen Partei Fidesz die Parlamentswahl in 
Ungarn. Und dies sehr überlegen: Knapp zwei Drittel der Wähler 
stimmten für den amtierenden EU-kritischen Regierungschef. 
Konflikte zwischen Budapest und Brüssel scheinen 
vorprogrammiert. 
 
Streitpunkte zwischen der EU und der Regierung Orbán sind 
unter anderen die Asylpolitik, die Einschränkung von Medien-
freiheit und Bürgerrechten, die Unabhängigkeit der Justiz sowie 
der mutmaßliche Missbrauch von EU-Fördergeldern. 
 
Handelsstreitigkeiten belasten weiterhin die internationalen 
Kapitalmärkte. Die USA kündigten an, eine Reihe von Produkten 
aus China mit höheren Zöllen zu belegen. Die Antwort aus China 
folgte prompt: Vor allem US-amerikanische Agrarrohstoffe wa-
ren das Ziel der chinesischen Zollpolitik. Die Risiken dieser Poli-
tik auf die internationalen Handelsbeziehungen sind enorm. 
 
Zuletzt sorgte eine Verschärfung der US-Wirtschaftssanktionen 
gegen Russland für Unsicherheit. Politische Krisen haben kurze 
Beine, so sagt man. Derzeit gibt es leider viele Brandherde, die 
auch längere Zeit für erhebliche Unsicherheit sorgen könnten. 
 

I) Wirtschaftliches Umfeld 
 
Die globale Wachstumsdynamik bleibt hoch. Aktivitätsdaten 
und Stimmungsindikatoren, die bisher für dieses Jahr gemeldet 
wurden, sind in der Tendenz stark: Insbesondere für die USA 
und China. 
 
In der Eurozone konnten die Wirtschaftsdaten seit Anfang des 
Jahres nicht mehr positiv überraschen. Zuletzt blieben die Stim-
mungsindikatoren sogar eher hinter den Erwartungen zurück. 
Allerdings befinden sich die Werte immer noch auf einem sehr 
hohen Niveau. Die leichten Rücksetzer zu Beginn des Jahres 
sind kein Grund zur Beunruhigung. Wir gehen davon aus, dass 
sich in der Eurozone die guten Wachstumszahlen aus dem ver-
gangenen Jahr auch 2018 fortsetzen dürften. 

Trotz „America First“ liegt das Handelsbilanzdefizit der USA nun 
sogar höher als unter Vorgänger Obama. Die USA haben 2017 
deutlich mehr Waren importiert als ins Ausland verkauft. Trump 
treibt seine Agenda weiter voran. So verhängte er zuletzt Zölle 
im Stahl- und Aluminiumbereich. Für die Konjunktur stellen 
diese Zölle wegen des geringen Umfangs für sich genommen 
keine Gefahr da. China versucht unterdes, die Sorgen vor einem 
Handelskrieg mit den USA abzuschwächen. Präsident Xi Jinping 
kündigte neue Schritte zur Öffnung der Wirtschaft seines 
Landes an. Ein Handelskrieg würde die globale Konjunktur hart 
treffen, da die Wertschöpfungsketten der Unternehmen interna-
tional stark vernetzt sind. 
 

II) Inflation und Zentralbanken 
 
Die Inflation in der Eurozone ist zurückgegangen und lag im 
Februar bei 1,1%. Dafür haben niedrigere Preissteigerungen 
für Nahrungsmittel und Energie gesorgt. Wir gehen aber davon 
aus, dass die Inflation in der Eurozone über das Jahr 2018 
leicht zunehmen dürfte. 
 
Die US-Zentralbank Fed dürfte etwas Geschwindigkeit aus dem 
Zinsanhebungszyklus nehmen und die Zinsen maximal einmal 
pro Quartal erhöhen. Das wäre nach jeder zweiten Sitzung der 
Notenbanker. Beim letzten Zinsanhebungszyklus hat die Fed 
die Zinsen noch nach jeder Sitzung erhöht – und selbst das hat-
ten viele als zu zögerlich kritisiert. Mit dem derzeit erwarteten 
geringen Tempo der Zinserhöhungen ist eine starke Bremswir-
kung der Geldpolitik unwahrscheinlich. Jedoch könnte die Infla-
tion temporär überschießen. 
 

III) Kapitalmärkte 
 
Dieses Jahr ist für die Kapitalmärkte bisher schwierig. Die meisten 
Anleihen mussten wegen des Zinsanstiegs Verluste hinnehmen. 
Auch für Aktien folgte auf die Rallye zu Jahresbeginn eine 
scharfe Korrektur. Aktien von Schwellenländern konnten aller-
dings zulegen. 
 

 

 

Liebe Leserinnen,
liebe Leser, 
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Da die jüngsten Marktturbulenzen „nur“ durch einen Anstieg 
der Aktienvolatilität ausgelöst wurden und Ansteckungseffekte 
bislang ausblieben, hat sich unser fundamentales Bild nicht ge-
ändert. Während der nächsten Wochen dürfte die Stimmung je-
doch anfällig für Störungen bleiben. 
 
Politische Risiken wie die Bildung einer extremen Regierung 
in Italien oder geopolitische Spannungen im Mittleren Osten 
oder Russland könnten die Märkte verunsichern. Diese Risiken 
erachten wir aber als nicht sehr wahrscheinlich. 
 
Unternehmensgewinne dürften unterstützt bleiben. Das ökono-
mische Umfeld für Aktien ist positiv und der verhaltene Inflati-
onsdruck begrenzt das Ausmaß der Zinsanhebungen. In den 
USA kommt die positive Wirkung durch die Steuerreform hinzu. 
 
Wie erwartet sind die Renditen von sicheren Staatsanleihen seit 
Jahresbeginn insbesondere in den USA gestiegen. Hintergrund 
dafür sind das gute Wachstum und die steigenden Inflationser-
wartungen. Im weiteren Jahresverlauf dürften die Renditen nur 

noch moderat ansteigen, da die künftigen Zinsanhebungen in 
den USA und Euroland weitgehend eingepreist sind. Nur wenn 
die Inflation nach oben überrascht, dürften die Renditen stärker 
steigen. 
 
Die europäischen Aktienmärkte bieten weiterhin gute Chancen 
– dank niedriger Zinsen und kräftig sprudelnder Unternehmens-
gewinne. Als Fonds des Monats April möchte ich Ihnen 
den MEAG EuroInvest vorstellen. Dieser europäische Aktien-
fonds ist am 30. März 2018 zwanzig Jahre alt geworden 
 
Herzlichst, 
 

 
 
Ihr Stefan Amenda 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


