
Geopolitische Schadensbegrenzung 

Globaler Konjunkturabschwung 
 
Die Stimmung unter den in Washington 
versammelten Finanz- und Wirtschaftspo -
litikern war angesichts der globalen Kon-
junktur durchaus besorgt. Wie eine Analyse 
des IWF zeigt, würden die angekündigten 
US-Strafzölle das weltweite Sozialprodukt 
um knapp ein Prozent senken. Zusammen 
mit den chaotischen Verhandlungen um 
den Austritt Großbritanniens aus der Euro-
päischen Union (EU) führt der Handels-
streit zu einer derartigen Verunsicherung 
der Unternehmen und Haushalte, dass  
zumindest Deutschland 2020 wohl in eine 

leichte Rezession rutschen wird. Weltweit 
wird das reale Wirtschaftswachstum dieses 
Jahr wahrscheinlich auf 3,0 Prozent fallen 
– die schwächste Expansion seit der glo-
balen Finanzkrise von 2009. Etwa 90 Pro-
zent der Weltwirtschaft sind von diesem 
synchronen Konjunkturabschwung betrof-
fen. Und dieser trifft auf ein Finanzsystem, 
das durch Jahre der Niedrigzinspolitik 
deutlich geschwächt ist. Hinzu kommt eine 
Welle von Protestbewegungen in vielen 
Ländern der Welt, nicht nur in Hong Kong 
und in Frankreich, sondern auch im kata -
lanischen Teil Spaniens, in Ecuador, Chile 
und im Libanon. 
 
Vor diesem Hintergrund machten viele  
Regierungsvertreter den zerknirschten  
Eindruck des Zauberlehrlings aus Goethes 
Ballade, dem die von der Geld- und Wirt-
schaftspolitik angestoßenen Entwicklun-
gen zu entgleiten drohen. Das Thema der 
Jahrestagung würde ich daher in einem 
Wort zusammenfassen: Schadensbegren-
zung. Vor einem Jahr sahen die Wirt-
schaftspolitiker dem zerstörerischen 
Wirken des US-Präsidenten Donald Trump 
und Nigel Farages, dem Chef der Brexit-
Partei in Großbritannien, noch verwundert 
zu. Jetzt ging es um die Eindämmung des 
Handelsstreits, um einen geregelten Brexit, 
um die Stabilisierung des europäischen  
Finanzsystems und um die Risiken expan -
siver Geldpolitik. 

Eindämmung des Handelskonflikts 
 
Es ist schwer zu prognostizieren, wie es im 
von der US-Regierung angezettelten Han-
delskonflikt weitergehen wird, da Trump 
gezeigt hat, wie er von einem Tag auf den 
anderen seine Position ändern kann. 
Meine Gespräche mit Think Tanks und 
Handelsexperten legen jedoch ein Zurück-
rudern der US-Regierung bei den Strafzöl-
len gegen China nahe. Eine Analyse der 
Politikberatung McLarty zeigt, dass die  
Republikanische Partei bei den Zwischen-
wahlen 2018 in den umkämpften Staaten 
Michigan, Pennsylvania und Wisconsin auf 
breiter Front verloren hat. Allein in diesen 
drei Staaten muss Trump mehr als eine 
Million Stimmen aufholen, um seine Wie-
derwahl zu sichern. Eine weitere Eskala-
tion des Handelsstreits und die damit 
verbundene Abschwächung der US-Kon-
junktur wären dem wahrscheinlich abträg-
lich. Zudem gewinnt das Amtsenthebungs - 
ver fahren gegen den Präsidenten an Fahrt. 
 
Der sich abzeichnende Waffenstillstand im 
Zollstreit bedeutet jedoch kein Ende des 
Konflikts zwischen den USA und China. Im 
Gegenteil: Die Sorge um den wachsenden 
Einfluss Chinas und die nachgiebige Hal-
tung vieler US-amerikanischer Großunter-
nehmen, die allein um ihre Marktanteile in 
China bangen, ist in Folge der Unruhen in 
Hong Kong eher noch gestiegen. „Es geht 
im Konflikt mit China um den Erhalt der 
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ist eine Gefährdung der Finanzstabilität. 
Das anhaltende Niedrigzinsumfeld erhöht 
die Deckungslücken der Pensionskassen, 
und auf der Suche nach einer auskömm -
lichen Rendite gehen viele Anleger immer 
höhere Bonitäts- und Liquiditätsrisiken ein. 
Die Sorge über die extrem lockere Geld -
politik wurde von vielen Referenten in  
Washington geteilt. Beispielsweise warnte 
der ehemalige Chef der New Yorker Fed, 
Bill Dudley, die US-Notenbank eindringlich 
davor, Trumps Druck nachzugeben und 
weitere Zinssenkungen vorzunehmen. 
Viele Teilnehmer der Jahrestagung hoben 
zudem die Belastung der Ertragskraft euro-
päischer Banken aufgrund der Negativ -
zinsen hervor. 
 
Mein Eindruck ist, dass die Zentralbanken 
in den nächsten Monaten sehr vorsichtig 
agieren werden. Die chinesische Zentral-
bank hat sich offenbar bereits gegen wei-
tere Zinssenkungen entschieden: sie will 
die Nettozinsmarge der Geschäftsbanken 
erhalten, da Bankgewinne Voraussetzung 
für ein nachhaltiges Wachstum der Kredit-
vergabe sind. Im Euroraum wird die neue 
EZB-Präsidentin Christine Lagarde zu-
nächst die Wogen glätten müssen, nach-
dem Mario Draghi in brachialer Manier 
eine letzte Runde der geldpolitischen  
Lockerung durchgesetzt hat. In Groß -
britannien könnte es sogar zu Zinser -
höhungen kommen, wenn das neue 
Austrittsabkommen angenommen wird. 
Und auch die US-Notenbank sollte mit 
ihren Zinssenkungen zurückhaltender wer-
den, da die Kerninflation in den USA wohl 
über zwei Prozent ansteigen wird und wei-
tere Zollanhebungen unwahrscheinlicher 
geworden sind. 
 
 
Auswirkungen auf den Kapitalmarkt 
 
Die geopolitischen Spannungen haben  
im vergangenen Jahr zu einer tiefen Ver  -
un sicherung des Privatsektors und einen 
deutlichen Abschwung der globalen Kon-
junktur geführt. Meines Erachtens stehen 
nun die Chancen für eine politische Scha-

densbegrenzung gut. Der Handelskrieg 
zwischen den USA und China könnte ein-
gedämmt werden und die Wahrscheinlich-
keit für einen geregelten Brexit ist hoch. 
Durch die niedrigen Zinsen und den Regie-
rungswechsel in Italien konnte ein erneu-
tes Aufflammen der Eurozonenkrise abge - 
wendet werden. Diese Entwicklungen 
könnten ausreichen, um die Risikoaversion 
im Finanzmarkt etwas zu senken. Die 
Geldpolitik wird vor diesem Hintergrund 
Zurückhaltung bei weiteren Zinssenkun-
gen walten lassen. Die Folgen sollten sich 
vor allem in den sicheren Häfen zeigen: 
der in unsicheren Zeiten so gefragte US-
Dollar könnte an Attraktivität verlieren, 
und die extrem niedrigen Renditen auf 
langlaufende Staatsanleihen in den Kern-
ländern könnten ansteigen. Ein schwäche-
rer US-Dollar unterstützt die Rohstoff - 
preise und die Währungen vieler Schwel-
lenländer. Auch die Aktienmärkte könnten 
von einem solchen Rückgang der Risiko -
aversion profitieren. 

westlichen Freiheiten“ ist der Konsens der 
amerikanischen Politik.  
 
 
Geordneter Brexit rückt näher 
 
Die Meldungen aus Großbritannien über-
raschten die Tagungsteilnehmer: Mitten in 
die IWF-Tagung platzte am vergangenen 
Donnerstag die Einigung des britischen 
Premierministers Boris Johnsons mit der 
EU auf ein neues Austrittsabkommen, 
demzufolge Nordirland de facto in der  
Europäischen Zollunion verbleiben und  
die Zollgrenze auf britische See- und Flug -
häfen verlagert werden soll. Das Brexit-
Drama ist mit diesem Abkommen zwar 
noch nicht beendet, da die Zustimmung 
des Parlaments weiter aussteht. Und wenn 
dieses Austrittsabkommen ratifiziert wird, 
wird das Vereinigte Königreich sehr rasch 
ein neues Freihandelsabkommen mit der 
EU aushandeln müssen, damit der bilate-
rale Handel nach dem Ende der Über-
gangsfrist nicht auf WTO-Regeln zurückfällt. 
  
Entscheidend an der Einigung ist jedoch 
gar nicht, ob eine rasche Ratifizierung ge-
lingt. Entscheidend ist vielmehr, dass Boris 
Johnson nach seiner plötzlichen Einigung 
mit der EU und seiner anschließenden Be-
reitschaft, eine Verlängerung der Austritts-
verhandlungen zu beantragen, nicht mehr 
für einen „No Deal Brexit“ in den Wahl-
kampf ziehen kann. Durch diese Kehrt-
wende des Premierministers ist in den 
letzten Tagen die Wahrscheinlichkeit eines 
geordneten Austritts Großbritanniens aus 
der EU deutlich angestiegen. 
 
 
Risiken expansiver Geldpolitik 
 
Bei der Notenbankpolitik markiert diese 
Jahrestagung meines Erachtens einen 
Kurswechsel. Nachdem der Währungs-
fonds sich über viele Jahre hinweg für  
weitere geldpolitische Lockerungen aus -
gesprochen hat, stellen seine Volkswirte 
nun die damit verbundenen Risiken in den 
Vordergrund. Der Preis des billigen Geldes 
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