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Quo vadiis Schwelllenländer??
Qu
uo vadis Scchwellenländeer? Dies dü
ürfte neben dem
Fo
ortgang der Sttaatsschulden
nkrise eine deer interessanteesten
Fraagestellungenn 2012 sein. Schätzungen
n zufolge weerden
diee Schwellenläänder das Wiirtschaftswachstum betrefffend
keiinen starken Einbruch erlleben. Währeend die Konjjunkturr in allen SSchwellenländdern Anfangg 2012 zunäächst
abkklingen wirdd, dürfte sie ab Mitte des
d Jahres w
wieder
stäärker zulegenn. Auch diee Inflation hat
h in fast allen
Län
ndern bereitss ihren Höhepunkt hinter sich. Für 20112 ist
mit einem Nacchlassen des Preisdrucks zu rechnen,, was
n Zentralbannken die Mögglichkeit gibtt, die Konjunnktur
den
zu beleben. Die Hoffnunggen der glob
balen Konjunnktur
stü
ützen sich daabei vor allem
m auf Chinaa und Indien . Mit
staarken Wachsttumsraten un
nd reicher weerdenden Enddverbraauchern gebeen diese beideen Länder derzeit den Takkt für
dass globale Wacchstum vor.
In China wirdd der Konsuument die näächste Wellee des
Waachstums traagen. Schon aufgrund deer immensenn Anzah
hl an potenziiellen Konsum
menten wird der Binnenm
markt
immer wichtigeer. Mit steigeenden Gehälltern und veerbesserrter sozialer SSicherung kö
önnen sich diie Haushalte auch
meehr Konsum leisten.
Ind
dien ist hinggegen mit einer
e
binnen
nmarktorientiierten
Wiirtschaft, eineem heimisch
h finanzierten
n Haushaltsddefizit
sow
wie einem geesunden Bankkensystem gu
ut von den Tuurbulen
nzen in der E
Euro-Zone abgeschirmt.
a
Allerdings pllagen
Ind
dien die hoohe Staatsveerschuldung und eine hohe
Infflation. Mit dem erklärteen Ziel, nottfalls Wirtschhaftswaachstum der Inflationsbekämpfung zu
u opfern, niimmt
sich die Zentraalbank die Mö
öglichkeit, mit
m Zinssenkuungen
auff externe Einnflüsse zu reaagieren. Indien wird 2012 nach
ein
nem Plus vonn 7,5 % in 2011
2
ein verrgleichbares W
Wirtsch
haftswachstum
m aufweisen
n, damit ab
ber hinter C
China
zurrückbleiben.
Asien insgesam
mt wird 20112 wieder einmal
e
die ddynamischste Wirtsschaftsregion unter den Schwellenlänndern

Die in dem Börsenbrief bbzw. Vermögensanlageenbrief enthaltenen Aussagen
A
basieren auf allgemein
zugän
nglichen Quellen Driitter. Wir halten diesse Quellen für zuverllässig. Die Vollständiigkeit und
Richtigkeit der darin enthalltenen Informationen können wir jedoch niccht gewährleisten. Bittee beachten
Sie das
d Datum dieses Schrreibens. Sämtliche Annahmen können sich durch abweichende taatsächliche
Entw
wicklungen daher als nnicht richtig erweisen. Sofern
S
dieser Börsenbrrief und Vermögensannlagenbrief
Ausfführungen zu steuerlichhen Aspekten einzelneer Vermögensanlagen enthält, möchten wir Sie darauf
hinw
weisen, dass die steuerliiche Behandlung von Ihren
I
persönlichen Veerhältnissen abhängt unnd künftig
Ändeerungen unterworfen ssein kann. Auch genereelle Ausführungen zu rechtlichen Aspekten kkönnen in
Ihrerr individuellen Situationn unzutreffend sein.

ndostelleen. Dazu weerden unter anderem Läänder wie In
nesieen und Südko
orea beitrageen. In beiden Volkswirtsch
haften dürfte der Binnenmarkt
B
t ähnlich wiie in China ein
schw
wächeres Ex
xportwachstuum kompen
nsieren könn
nen.
Wäh
hrend in Indo
onesien die nniedrige Inflaation von erw
warteten
n 3,5 % in 2012
2
der Zenntralbank allee Möglichkeiiten
lässtt, die Zinsen
n auch in dieesem Jahr weeiter zu senkken,
wird
d jene in Südk
korea eine etw
was höhere Inflation
I
duldden,
um das Wirtschaftswachstum
m bei etwa 4 % zu stab
bilisiereen. Anderen Wachstumsm
märkten macchen die glob
bale
wirtsschaftliche Abkühlung
A
unnd/oder die Euro-Krise dagegeen schwerer zu
z schaffen, so zum Beisspiel Osteuro
opa.
Einee geringere Güternachfra
G
age aus einigen Ländern der
Euro
o-Zone, die meist wichttigster Hand
delspartner siind,
sowiie die häufigg fehlenden fiskal- und geldpolitisch
hen
Han
ndlungsspielrääume haben B
Bremswirkun
ng.
Die Unruhen an
n den Finanzzmärkten in 2011 sowie die
schw
wächere Nach
hfrage aus Chhina sind aucch nicht spurrlos
an Lateinamerika
L
a vorübergeggangen. Während in der Region
n Anfang 2010 die Zinsen am aggressivvsten angehob
ben
wurd
den, nimmt nun die globbale Abkühllung den Drruck
aus den Preisen
n, und so ge
gewinnen diee Zentralbanken
ungszyklus. Die
D
Spielräume für einen neuenn Zinssenku
bessere Haushalttssituation soollte zudem auch fiskalische
Unteerstützung zur Abschirm
mung der Volkswirtschafften
Lateeinamerikas vor
v der globallen Abkühlun
ng ermöglicheen.
Insggesamt bieten Schwellennländeraktien
n aufgrund der
Ausssicht auf ein anhaltendes Wirtschaftsw
wachstum in den
d
meissten Regioneen derzeit einne interessan
nte Anlagem
möglichkkeit. Die aktu
uellen Bewerrtungsniveauss sind allerdiings
nich
ht homogen, spiegeln abeer im Durch
hschnitt die ofto
malss guten Persp
pektiven nichht ausreichen
nd wider. Laangfristiig orientierrte risikobeereite Inveestoren solllten
Schw
wellenländer im Blick beehalten. Eine Risikodiverssifizieru
ung zum Beiispiel über dden Erwerb von
v aktiv gem
managtten Investmen
ntfonds oderr Indexfonds ist anzuraten
n.
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