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Konjunktur
ausblick  
Europa: Noch  
länger stark.

Unser Europa–Volkswirt Robert Lind hat 30 Jahre Branchen
erfahrung. In diesem Interview erklärt er, warum er für den 
Euroraum immer optimistischer wird und was er in den nächsten 
zwölf bis 18 Monaten von den europäischen Zinsen und 
Märkten erwartet.

Wie schätzen Sie die europäische 
Wirtschaft ein?

Die europäische Wirtschaft macht 
allmählich klare Fortschritte, was viele 
Investoren meiner Meinung nach 
erst ansatzweise erkannt haben. In 
den letzten Monaten gab es einige 
beeindruckende Konjunkturdaten, die 
fast alle überrascht haben – auch mich.

Anfang Januar waren die Zahlen für 
den Einkaufsmanagerindex (PMI) 
der Produktion einfach spektakulär, 
zumindest in Deutschland und 
im Euroraum insgesamt. Die 
Einkaufsmanagerindizes stehen jetzt 
auf Allzeithochs, und auch die jüngsten 
Economic–Sentiment–Indikatoren – die 
Industrie, Einzelhandel, Dienstleistungen 
und Verbrauchervertrauen zu einer 
Zahl zusammenfassen – liegen nur noch 
knapp unter den Höchstständen  
Mitte der 2000er–Jahre.
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Wegen dieser ermutigenden Zahlen  
und einiger anderer Indikatoren 
kann die Konsensmeinung – dass das 
Wachstum in Europa dieses Jahr seinen 
Höhepunkt überschreitet – durchaus 
falsch sein, genauso falsch wie schon 
in den letzten Jahren. Vielleicht erleben 
wir 2018 eine weitere Überraschung, 
und das Wachstum der Eurozone ist 
noch länger stärker. Meiner Ansicht 
nach könnte das Euroraum–BIP in der 
ersten Jahreshälfte 2018 annualisiert 
durchaus um 3% zulegen.

Welche Gründe gibt es für diesen 
Wachstumsanstieg? 

Wirklich bemerkenswert ist die 
Breite des Aufschwungs. Lange war 
Deutschland die stärkste europäische 

Volkswirtschaft. Doch im letzten Jahr  
hat sich die Lage in einigen Ländern, 
die ins Hintertreffen geraten waren, 
drastisch verbessert. Ich denke dabei 
vor allem an Frankreich und Italien.

Die größte und ermutigendste Ver
änderung erleben wir in Frankreich. 
Erst letztes Jahr hat die Wirtschaft die 
Stagnation überwunden und zu einem 
neuen Boom angesetzt. Vielleicht liegt 
dies am besseren Geschäftsklima nach 
der Wahl von Emmanuel Macron zum 
Präsidenten. Macron ist ein europa
freundlicher Zentrist, der wirtschaftliche 
und politische Reformen versprochen 
hat. Bis jetzt hat er einige wichtige 
Änderungen durchgesetzt.  
Unter nehmen und Verbraucher 
reagieren positiv.
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Stärkere Industriekonjunktur in Europa 
Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende Gewerbe

Quelle: FactSet, auf Basis von IHS–Marktdaten. Stand 31. Dezember 2017

Halten Sie die Erholung für nachhaltig?

Man sollte sich vor Augen führen, dass 
Aufschwünge in Europa traditionell vom 
Nettoexport getragen werden, sie also 
anfällig für eine enttäuschende Nach frage 
in der übrigen Welt sind. Der aktuelle 
Aufschwung wird aber neben steigenden 
Exporten auch von einem beein drucken

den Zuwachs der Binnen nachfrage 
getragen. Gestiegen ist aber nicht nur  
der Konsum. Auch die Investitionen 
haben zugelegt, insbesondere die Unter
neh men sinvestitionen. Genau daran  
hatte es in Europa immer gemangelt. 
Wenn ich den derzeitigen Aufschwung  
für selbst tragender halte als frühere, 
liegt dies auch daran.
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Was ist Ihr Ausblick für Inflation und 
Lohnwachstum im Euroraum?

Der Inflationsdruck hält sich im  
Euro raum noch immer in Grenzen. Die 
Kernrate der Verbraucherpreisinflation 
liegt annualisiert weiter unter 1% und 
ist damit weniger als halb so hoch wie 
der EZB–Zielwert. Es gibt aber eine 
Reihe erster Hinweise auf steigenden 
Lohndruck. Dennoch: In den meisten 
Ländern steigen die Löhne seit Langem 
extrem schwach. Der aktuelle Anstieg in 
Frankreich, Italien und Spanien ist sehr 
klein und eigentlich nicht das, was man 
bei einer derartigen Wachstumsdynamik 
erwarten sollte. Mit ihrer offiziellen 
Prognose, dass der Kernindex in diesem 
Jahr und vielleicht auch danach nur  
sehr langsam steigt, wird die EZB  
wohl recht behalten.

Welche Auswirkungen hat dies  
auf Ihre Erwartungen für die  
europäischen Zinsen?

Ein wichtiger Grund für die noch immer 
sehr niedrigen Zinsen in Europa, aber 
auch weltweit, ist, dass die EZB weiter 
ein massives Quantitative Easing 

betreibt. Die Leitzinsen sind negativ, 
und die EZB hat ihre Anleihenkäufe in 
Höhe von 30 Milliarden Euro monatlich 
mindestens bis September 2018 
verlängert. Erstmals könnten die Zinsen 
dann Ende des Jahres erhöht werden, 
oder auch erst 2019.

Die Falken im EZB–Rat drängen 
auf eine straffere Geldpolitik. Sie 
stoßen aber auf den Widerstand von 
EZB–Präsident Mario Draghi, einem 
der einflussreichsten Notenbanker 
der letzten Jahrzehnte. Mit seiner 
Kommunikationspolitik ist es ihm 
gelungen, der EZB die Hände zu 
binden. Es dürfte sehr schwierig sein, 
sich über Draghis Ankündigungen 
hinwegzusetzen. Meiner Ansicht nach 
arbeitet der EZB–Chef intensiv daran, 
dass die Geldpolitik so lange wie eben 
möglich äußerst expansiv bleibt, um 
den Aufschwung nicht zu gefährden. 
Die große Frage wird dieses Jahr sein, 
ob er die Notenbank auf Kurs halten 
kann, wenn immer mehr Falken auf eine 
andere Geldpolitik drängen. Angesichts 
von Draghis enormem Einfluss glaube 
ich aber, dass die Zinsen 2018 nur 
langsam steigen.
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Europa: Aufschwung gewinnt an Breite, da Frankreich und Italien aufholen 
Economic–Sentiment–Indikatoren

Quelle: Thomson Reuters, auf Basis von Daten der Europäischen Kommission.  
Stand 31. Dezember 2017. Der Economic–Sentiment–Indikator besteht aus fünf sektor
spezifischen Klimaindizes mit unterschiedlichen Gewichten: Industrie (40%), Bau (5%), 
Dienstleistungen (30%), Konsum (20%), Einzelhandel (5%).
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Wie wird sich der Euro gegenüber  
dem US–Dollar entwickeln?

Ich stimme mit meinem Kollegen Jens 
Søndergaard, einem Capital–Group–
Währungsanalysten, darin überein, 
dass der Euro beim derzeitigen Kurs 
von etwa 1,20 bis 1,24 US–Dollar fair 
bewertet ist. Vor einem Jahr war der 
Euro stark unterbewertet, doch seine 
anschließende Hochphase hat dies 
geändert. Damit der Euro noch weiter 
aufwerten kann, brauchen wir in Europa 
aber höhere Zinsen. Sobald man am 
Markt damit rechnet, könnte der Euro 
wieder auf sein Niveau von 2014 steigen, 
also auf etwa 1,30 bis 1,40 US–Dollar.

Und was bedeutet all dies für 
europäische Aktien?

Europäische Aktien haben bereits stark 
zugelegt. 2017 stieg der MSCI Europe 
Index, in US–Dollar gerechnet, um über 

25% und in lokaler Währung immerhin 
noch um rund 13%. Derartige Gewinne 
dürften dieses Jahr nicht leicht zu 
wiederholen sein. Dennoch traue ich 
europäischen Aktien in diesem positiven 
Umfeld mit starkem Wachstum und 
geringer Inflation noch etwas zu.

In den letzten zwölf bis 18 Monaten 
reagierten die europäischen Aktien
märkte auf das günstigere Wirtschafts
umfeld, aber auch auf abnehmende 
politische Risiken. Davon profitierte 
auch der Euro, ein wesentlicher Grund 
für den Mehrertrag von Euroraum–
Aktien aus Sicht nicht europäischer 
Investoren. In den nächsten zwölf 
bis 18 Monaten könnten vielleicht 
eher die Fundamentaldaten für 
Gewinne mit europäischen Aktien 
sorgen, beispielsweise ein höheres 
Gewinnwachstum. Eine weitere Euro–
Aufwertung ist dann nicht mehr nötig.


