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Die Bedeutung Chinas für die deutsche Wirtschaft nahm in den
vergangenen Jahren immer weiter zu. Die von Deutschland in
die Volksrepublik ausgeführten Waren stiegen dabei weit stärker an als die deutschen Exporte in ihrer Gesamtheit. Die zentrale Säule der deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehung bildet neben dem Maschinen- vor allem der Fahrzeugbau. Von
2008 bis 2018 verfünffachten sich die deutschen Ausfuhren
von Kraft- und Landfahrzeugen nach China nahezu. Dabei unterzeichnet diese Zahl die tatsächliche Entwicklung sogar noch.
Schließlich lassen die deutschen Automobilhersteller einen
großen Teil der für den chinesischen Markt gedachten Fahrzeuge mittlerweile direkt vor Ort produzieren.
Chinesischer Automobilabsatz schrumpft seit Monaten
Der DAX ist eigentlich ein Automobilindex. Gut 21% des für
2019 prognostizierten Indexgewinns entfällt auf den Automobilsektor. Weil manch anderes DAX-Unternehmen, allen voran
die Titel des Chemie- und des Industriesektors, mit einem Teil
ihrer Produkte als Automobilzulieferer fungieren, dürfte in Wirklichkeit sogar ein noch höherer Anteil als 21% des Gewinns
vom Automobilsektor abhängen. Der chinesische AutomobilAbsatzmarkt wurde für die deutschen Automobilunternehmen
dabei nicht nur quantitativ immer wichtiger, dort ließen sich zudem überdurchschnittliche Margen erzielen. Lag das durchschnittliche Automobil-Absatzwachstum im „Reich der Mitte“
zwischen Ende 2014 und Ende 2016 noch bei gut 15% per annum, stagnierte es 2017 lediglich noch. Und seit zehn Monaten
in Folge sinkt der Absatz sogar. Im April 2019 lag er dabei um
satte 18,2% tiefer als ein Jahr zuvor. Die Abkühlung, welche
also bereits 2017 einsetzte, verstärkte sich seither massiv –
wohl nicht zuletzt als Folge des schwelenden Handelskriegs.
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DAX-Autowerte getroffen
Parallel hierzu nehmen unsere LBBW-Analysten ihre Gewinnschätzungen immer mehr zurück. Die aggregierten Prognosen
für die vier Automobilwerte im DAX liegen inzwischen um mehr
als 16% tiefer als noch vor einem guten Jahr. Für die restlichen
26 DAX-Mitglieder sanken die Schätzungen seither zwar ebenfalls, das Minus fällt mit 6% hier jedoch längst nicht so stark
aus wie bei den Autos. Daher kommt nicht von ungefähr, dass
sich der DAX auch als Ganzes besser entwickelte, wenn das
chinesische Automobil-Absatzwachstum hoch ausfiel, als wenn
es nur schwach oder sogar negativ war. Betrachtet man seit
2006 die 20% besten Absatzmonate und stellt diese den 20%
schwächsten gegenüber, erkennt man, dass sich der DAX im
Durchschnitt der darauffolgenden Zwölf-Monats-Zeiträume im
ersteren Fall um sage und schreibe 16 Prozentpunkte besser
entwickelte als im letzteren. Schwache chinesische AutomobilAbsatzzahlen schlagen daher in aller Regel negativ auf den
DAX durch – und umgekehrt.
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