Konsumgüter im Fokus: Hersteller von Produkten des täglichen
Gebrauchs seien weniger konjunkturabhängig, sagt Lehr.

An den Börsen geht der sanfte Bullenritt allmählich zu Ende, die Nullzinspolitik der Notenbanken wird bleiben. Für Thomas Lehr, Kapitalmarktstratege bei
Flossbach von Storch, gibt es aber auch im aktuellen Umfeld Ertragschancen.
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„DIE EZB IST IN IHRER
POLITIK GEFANGEN“

D

ie globale Finanzkrise liegt schon mehr als zehn
Jahre zurück. Doch ein Ende der tiefen Zinsen ist
nicht in Sicht. Im Juli senkte die US-Notenbank
erstmals seit 2008 wieder die Zinsen. In der Eurozone verharrt der Leitsatz schon länger an der Nullprozentmarke, während die jüngsten Lockerungsmaßnahmen der EZB
durchaus umstritten sind. Worauf sich Anleger in einem zunehmend turbulenten Umfeld einstellen müssen, und wie sie auf
den eskalierenden US-Handelsdisput mit China reagieren
sollten, erklärt Thomas Lehr, Kapitalmarktstratege bei Flossbach von Storch, im Interview.
Herr Lehr, Christine Lagarde trat als neue EZB-Chefin am
1. November kein leichtes Erbe an. Die Wirtschaft schwächelt, die jüngste Senkung des Einlagenzinses auf minus
0,5 Prozent ist umstritten. Wie kritisch ist die Lage?
Die EZB ist die komplexeste Notenbank der Welt. Christine
Lagarde muss die verschiedenen Interessen von sehr unterschiedlichen Mitgliedstaaten unter einen Hut bringen, was
praktisch unmöglich ist. Eine Geldpolitik für sehr viele, sehr
heterogene Volkswirtschaften führt im Krisenfall immer zu
Differenzen. Für die starken Volkswirtschaften ist die Geldpolitik zu locker, somit der Euro zu schwach. Für die schwachen
ist sie nicht locker genug und der Euro im Zweifel zu stark.
Schlussendlich muss sich Lagarde an den wirtschaftlich schwächeren, hochverschuldeten Mitgliedstaaten orientieren. Tut sie
das nicht, ist der Euro in Gefahr.
Nach wie vor ist aber umstritten, ob die positive Wirkung
der tiefen Zinsen die negativen Folgen der extrem lockeren Geldpolitik überwiegt. Hätte die EZB dies in der Vergangenheit nicht stärker abwiegen müssen?
Es geht nicht allein darum, ob es der Geldpolitik gelingt, einen
konjunkturellen Impuls zu setzen und die Inflation in Richtung
der Zielgröße von zwei Prozent zu schieben, also nach ihrer
Definition für „Geldwertstabilität“ zu sorgen. Vielmehr geht es
darum, die Verschuldung innerhalb der Eurozone langfristig
finanzierbar zu halten. Das kann man den EZB-Vertretern aber
nicht vorwerfen. Ihr ursprünglicher Plan war es, den Regierungen Zeit zu kaufen, ihre Haushalte zu sanieren und Strukturreformen zu verabschieden. Diese Zeit wurde von der Politik in
den betroffenen Staaten aber nur sehr halbherzig genutzt.
Heute ist die EZB in ihrer Rettungspolitik gefangen.
Lagarde wird in ihrer neuen Funktion vermutlich einige
Herausforderungen zu meistern haben. Was erwarten Sie
sich von der obersten Neowährungshüterin?
Lagarde ist eine erfahrene, kluge und bestens vernetzte Politikerin. Was die künftige Geldpolitik betrifft, bleibt ihr Handlungsspielraum aber begrenzt. Letztendlich wird sie am
Versprechen Mario Draghis, ihres Vorgängers, gemessen
werden, bei Bedarf alles zu tun, was aus Sicht der EZB nötig

erscheint, um den Euro zu retten. Eine erneute Eurokrise wird
sie im Lauf ihrer Amtszeit unter allen Umständen vermeiden
wollen. Wir gehen davon aus, dass sie versuchen wird, die Eurostaaten zu mehr fiskalpolitischer Unterstützung zu bewegen.
Das gilt allen voran für Deutschland, wo die „Schwarze Null“ als
das Ergebnis einer besonders soliden Haushaltspolitik gefeiert
wird, in Wahrheit aber dem Nullzins zu verdanken ist.
Wird Lagarde die Zinsen noch weiter senken können, falls
sie dies für notwendig hält?
Zumindest hat sie gesagt, dass sie noch ausreichend Instrumente habe, um zu reagieren. Die Vergangenheit hat uns
gelehrt, dass die EZB durchaus kreativ ist. Sie könnte Aktien
kaufen statt Anleihen. Möglicherweise kommt auch die Diskussion über die Einführung von Helikoptergeld zurück, oder etwas
anderem. Weitere Zinssenkungen halten wir dagegen für eher
kontraproduktiv. Sie könnten wie die Überdosis bei einem
Abhängigen wirken, da sie die Banken weiter schwächen, und
die Kreditvergabe prozyklisch einschränken würden.

„Die EZB wollte den Regierungen Zeit
kaufen. Diese wurde aber nur sehr
halbherzig genutzt.“
Inzwischen aber könnte Gefahr von anderer Seite lauern.
Die Handelszölle verteuern vor allem die US-Verbraucherpreise, in Deutschland ist eine CO2-Steuer geplant, in Italien kommt die Plastiksteuer. Droht damit Inflation ohne
Wachstum?
Das lässt sich pauschal leider nicht beantworten. Grundsätzlich
ist der Effekt von Steueranhebungen auf die langfristige Inflationsentwicklung begrenzt. Wir sollten uns ohnehin vom
Gedanken verabschieden, dass die Notenbank bei der kleinsten
Inflationsbewegung nach oben reagieren und die Zinsen
anheben wird. Im Sommer hat die EZB vielmehr ihr Inflationsziel als symmetrisch deklariert. Das heißt, dass auf eine Phase
sehr niedriger Inflation eine Phase höherer Inflation folgen
müsse, um das durchschnittliche Ziel zu erreichen. Ein Überschießen der Inflation wird also billigend in Kauf genommen,
ohne dass es direkt eine Straffung der Geldpolitik zur Folge
hätte. Ich würde davon ausgehen, dass die Zinsen noch lange
tief bleiben, selbst wenn die Inflation zulegt.
Wie schätzen Sie die weiteren Schritte der US-Notenbank
Fed ein? Hier standen in den vergangenen Monaten die
Forderungen des US-Präsidenten Donald Trump nach
weiteren Zinssenkungen im Fokus.
Unabhängig von Trumps Forderungen dürfte die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank ihre Leitzinsen mittelfristig
senkt, derzeit größer sein, als dass sie diese anhebt. KonjunkturPRIVATE 19
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„Gold ist unsere Feuerversicherung.
Es beruhigt, sie zu haben. Aber wir wollen
sie nicht in Anspruch nehmen.“
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stellt und wenig verschuldet sein. Diese Qualitätstitel finden
sich naturgemäß eher in defensiven Branchen.
Das klingt im aktuellen Tiefzinsumfeld vernünftiger als
ein Investment auf den Anleihenmärkten. Muss man diese
inzwischen gänzlich meiden?
Es ist schwieriger, aber nicht unmöglich geworden, Renditen
mit Anleihen zu erwirtschaften. Das erfordert allerdings einen
völlig neuen Zugang, einen sehr aktiven Ansatz, der für Privatanleger in Eigenregie kaum umzusetzen ist. Früher kaufte man
eine Anleihe und hielt diese meist bis zur Fälligkeit, um dann
das Geld in neue Bonds zu investieren. Heute muss man sehr
rasch agieren, Chancen erkennen und nutzen – und genauso
rasch Gewinne mitnehmen. Der klassische Zinskupon hat als
Ertragsquelle hingegen ausgedient.
Als Wertsicherung wird oftmals auch ein Investment in
Gold empfohlen. Wie sieht dies in Ihrem Haus aus?
Gold ist unsere Versicherung gegen die Risiken des Finanzsystems – unsere Feuerversicherung. Es beruhigt, sie zu haben, aber
l
wir wären froh, sie nicht in Anspruch nehmen zu müssen.
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und Inflationsentwicklung sind relativ verhalten, und rechtfertigen keine Anhebung. Außerdem wird die Geldpolitik in
anderen Währungsräumen, etwa in Europa und Japan, ganz
sicher bis auf Weiteres locker bleiben. Diesem Trend kann sich
die Fed nicht vollends entziehen, und ihren Zins deutlicher
anheben. Nicht ohne Grund notieren die großen US-Indizes
derzeit auf Rekordhochs. Das spiegelt die Erwartung anhaltend
tiefer Zinsen.
Allerdings dürfte der US-Handelsstreit mit China Spuren
hinterlassen haben, auch wenn es scheinbar eine erste
Annäherung gab. Worauf sollten Anleger achten?
Aus Sicht eines langfristig denkenden Anlegers ist es sinnlos,
jede Wendung in dem Streit nachvollziehen zu wollen, zumal
uns der Streit noch sehr lange beschäftigen wird. Es geht dabei
nämlich nicht nur um Zölle, sondern am Ende des Tages um die
technologische Führerschaft – China oder USA. Anleger sollten
deshalb die Börse nicht dauerhaft meiden, weil sie Angst haben,
der Konflikt könnte irgendwann eskalieren. Zumindest dann
nicht, wenn sie einen langen Anlagehorizont haben. Denn der
Preis, den sie dafür zahlen müssten, der Verlust der Kaufkraft
ihres Vermögens, wäre schlicht zu hoch.
Dabei sind immer mehr Abschottungstendenzen rund um
den Globus zu erkennen. Wohin werden die Entwicklungen führen?
Protektionismus kennt letztlich nur Verlierer. Daher beobachten
wir diese Entwicklung sehr genau. Es kommt nicht von ungefähr, dass viele Aktien von sehr konjunkturabhängigen Unternehmen in den vergangenen Monaten deutlich an Wert
verloren haben. Nehmen sie die deutschen Autowerte, bei
denen sicherlich noch hausgemachte Probleme hinzukommen.
Einen gewissen Schutz gegen die zunehmende konjunkturelle
Unsicherheit bieten hingegen erstklassige Unternehmen, die
weniger abhängig von der Konjunkturentwicklung sind, wie
etwa der Bereich des Basiskonsums.
Und was zeichnet letzteren Sektor dabei aus?
Diese Unternehmen produzieren Güter des täglichen
Gebrauchs, die selbst in Krisenzeiten gefragt sind. Das gilt für
eine Vielzahl an Produkten, von der Zahnpasta hin zum Joghurt
oder dem Hygieneartikel. Wir betreiben aber generell keine
Branchen- oder Länderallokation. Entscheidend ist zunächst
immer das einzelne Unternehmen, unabhängig von Herkunft
oder Sektor, dem es angehört. Das Unternehmen muss über ein
erprobtes Geschäftsmodell verfügen und robust wachsen. Es
sollte eine gute Preissetzungsmacht haben, zudem global aufge-

