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Marktkommentar
Das 49. Weltwirtschaftsforum in Davos war erneut ein riesiges Medienereignis und
nicht zuletzt auch ein wirtschaftlicher Erfolg. Auffällig waren diesmal allerdings
auch diverse Abwesenheiten – ein Spiegelbild der aktuell turbulenten Zeiten.

CHART DER WOCHE
«Shutdown» schlägt auf die Stimmung
US-Verbrauchervertrauensindizes
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Die US-Haushaltssperre dauert nun schon 35 Tage
an. Wie beim letzten «Shutdown» 2013 ist die Konsumentenstimmung jüngst deutlich gefallen.

AUFGEFALLEN
Davoser Randnotiz
Die globale Ungleichheit nimmt weiter zu. Gemäss
Oxfam Jahresbericht 2018 besassen die 26 reichsten Personen gleich viel wie die 3.8 Mrd. Menschen
umfassende ärmere Hälfte der Weltbevölkerung.
Chinas Wirtschaft bremst weiter ab
Für Schlagzeilen sorgte diese Woche die Zahl von
6.4%. Im vierten Quartal wuchs China so langsam
wie zuletzt 1990. Vergessen geht da leicht, dass
das Reich der Mitte damit immer noch um mehr als
die gesamte Schweizer Wirtschaftsleistung wuchs.

AUF DER AGENDA
Dienstag, 29. Januar 2019
Eigentlich stand für nächste Woche Donald Trumps
«Rede zur Lage der Nation» auf dem Programm.
Angesichts des öffentlichen Schlagabtauschs mit
den Demokraten verschob er die Ansprache nun
aber bis zur Beendigung des «Shutdowns».

Weltwirtschaftsforum in Davos: Das alljährliche Januar-Treffen der globalen (Wirtschafts-)Elite in den verschneiten Graubündner Bergen hat lange Tradition. Inzwischen
ist das World Economic Forum (WEF) gar zu einem nicht unbedeutenden Wirtschaftsfaktor geworden. Im letzten Jahr generierte die nicht gewinnorientierte Organisation
mittels Mitgliedschaften, Teilnahmegebühren und Partnerschaften einen Umsatz von
über 326 Mio. Schweizer Franken. Umsatztreiber waren in den letzten Jahren insbesondere die Kooperationen mit Unternehmen und Beratungsgesellschaften.
Rund 3‘000 Teilnehmer aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft trafen sich diese Woche zum 49. Mal in Davos. Thematisch ging es in den rund 350 Veranstaltungen um
Themen wie Künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, Migration oder den Klimawandel.
Auffällig war jedoch vor allem wer nicht anwesend war. Donald Trump etwa, der momentan andere Sorgen hat, als sich mit den grossen Fragen unserer Zeit zu beschäftigen. Angesichts der politischen Blockade in der Heimat strich er auch seinen Ministern
kurzerhand den Flug über den Atlantik. Die britische Premierministerin May, der französische Präsident Macron und Chinas Xi Jinping hatten ihren Besuch ebenfalls abgesagt.
Die Abwesenheiten unterstreichen den Hintergrund, vor dem das diesjährige WEF stattfindet: eine Welt in Aufruhr, die von populistischer Politik angeheizt wird und in der
etablierte Institutionen in Frage gestellt werden.
Ähnlich wie die monatlichen Stimmungsumfragen in der Industrie zeigt denn auch das
WEF-Stimmungsbarometer diesmal weniger Optimismus an. In der von der Beratungsgesellschaft PWC vorgestellten Umfrage erwartet jeder Dritte in den kommenden zwölf
Monaten eine Wirtschaftsabschwächung. Ein starker Stimmungswandel im Vergleich
zum Vorjahr, als nur 5% der Befragten pessimistisch in die Zukunft blickten. Ins Bild
passten da auch die anfangs der Woche präsentierten Wachstumsprognosen des Internationalen Währungsfonds (IWF). Dieser erwartet 2019 für die Weltwirtschaft nun nur
noch eine Zuwachsrate von 3.5% und hat seine Erwartungen insbesondere für die Industrieländer nach unten angepasst. Gegenüber der Oktoberprognose wurden die
Wachstumszahlen für Deutschland (-0.6%) und Italien (-0.4) besonders deutlich gekürzt. Trübsal wurde dennoch nicht geblasen. Vielmehr war die Meinung von IWFDirektorin Lagarde, dass das Glas halb voll und eine Rezession nicht um die Ecke sei.
Mario Draghi betont Abwärtsrisiken: Der Präsident der Europäischen Zentralbank
(EZB) ist nur noch knapp ein Jahr im Amt. Doch eine weitere Normalisierung der Geldpolitik wird unter seiner Ägide immer unwahrscheinlicher. Denn zum einen ist die Inflation in der Eurozone im Dezember wieder deutlich unter die Marke von 2% zurückgegangen. Und zum anderen sind die Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone im letzten
Monat auf ein Niveau gefallen, das nur noch knapp über der Expansionsschwelle liegt.
Die Markterwartungen für eine erste Zinserhöhung haben sich bereits ins Jahr 2020
verschoben und auch wir erwarten eine solche erst im nächsten Jahr. Draghi betonte
auf der EZB-Sitzung gestern, dass die Abwärtsrisiken für die Wirtschaft zugenommen
haben. Auch eine weitere Geldspritze – in Form von langfristigen Krediten – wurde im
Gremium diskutiert, wenn auch noch nicht beschlossen. Besonders italienische Banken
haben Refinanzierungsbedarf. Bei ihnen klafft ab Sommer eine milliardenschwere Lücke, welche demnächst zu teureren Kreditkonditionen für Italiens Konsumenten führen
könnte. Die Schweizerische Nationalbank bleibt angesichts dessen in der Warteschleife.
Auch in der Schweiz erwarten wir eine erste Zinserhöhung erst 2020.
Oliver Hackel, CFA
Leiter Makro & Investment Strategy
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