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AUSBLICK IN KÜRZE: IM BANN DES DRACHEN 

Drei große Trends prägen derzeit die Weltwirtschaft: zunehmende Binnennachfrage in 

der westlichen Welt, abnehmende Wachstumsraten und gelegentliche Konjunkturkrisen 

in vielen Schwellenländern sowie der Rückgang der Rohstoffpreise auf ein langfristig 

normales Niveau.  

 

In den USA bleibt die Binnenkonjunktur stabil, gestützt vor allem von einem robusten 

Arbeitsmarkt und einer lebhaften Bautätigkeit. Die US-Wirtschaft kann weiter mit Ra-

ten um 2,3 % wachsen. 

 

Seit die Europäische Zentralbank (EZB) mit ihrer Geldpolitik auf einen angemessen 

expansiven Kurs eingeschwenkt ist, kommt die Konjunktur auch in der Eurozone in 

Gang. Dabei sind innerhalb Europas die einstigen Krisenländer Spanien und Irland 

sowie mit Abstrichen auch Portugal zu den neuen Wachstumslokomotiven geworden. 

Ebenso wie vorher in Deutschland zahlen sich die Reformen auch in Randeuropa aus. 

 

Chinas großer Wachstumsspurt ist an seine natürlichen Grenzen gestoßen. Altlasten 

erschweren den Übergang zu einem weniger investitions- und industriegetriebenen 

Wachstum. Da chinesische Wirtschaftszahlen als unzuverlässig gelten, versetzt die Un-

sicherheit über die tatsächliche Lage in China die Märkte in Unruhe. Allerdings verfügt 

China weiterhin über die Mittel, bei Bedarf seine Konjunktur zu stützen.  

 

Während es China gelingen dürfte, eine harte Landung zu vermeiden, sind andere 

Schwellenländer nach dem Abflauen des Rohstoffbooms in eine tiefe Krise geraten. 

Einige Schwellenländer haben das Kapital, das nach der großen Finanzkrise von Nord 

nach Süd geflossen ist, nicht hinreichend produktiv genutzt und müssen jetzt den Gür-

tel enger schnallen.  

 

Ein Rückgang der Ausfuhren in Schwellenländer wird die Konjunktur in Deutschland 

und einigen anderen weltmarktorientierten Ländern in diesem Herbst belasten. Mehr 

als eine kurzzeitige Delle zeichnet sich bisher aber nicht ab. Günstige Rohstoffpreise 

und eine robuste Nachfrage aus vielen Industrieländern stützen die Nachfrage. 

 

In den entwickelten Ländern bleibt der Inflationsdruck auf absehbare Zeit gering. So-

wohl die Nachfrage nach Krediten als auch der Lohndruck bleiben verhalten.  

 

Angesichts der Schwellenland-Turbulenzen hat die US-Notenbank ihre Zinswende 

noch einmal vertagt. Sollte die Lage sich hinreichend beruhigen, könnte der erste Zins-

schritt im Dezember erfolgen. Dagegen erwägt die Europäische Zentralbank, der chi-

nesischen Delle für unsere Konjunktur mit weiteren Anleihekäufen zu begegnen.  

 

Für Aktienmärkte sind die Rahmenbedingungen weiterhin positiv. Allerdings rechnen 

wir mit anhaltend hoher Volatilität in den kommenden Wochen, da die unübersichtli-

che Lage in China und die Krisen einiger Schwellenländer die Märkte belasten können.  
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DIE CHINESISCHE DELLE 

(Dr. Holger Schmieding) 

Das Ende der Schwellenland-Euphorie 

Drei große Trends prägen derzeit die Weltwirtschaft: zunehmende Binnennachfrage in 

der westlichen Welt, abnehmende Wachstumsraten und gelegentliche Konjunkturkrisen 

in vielen Schwellenländern und der Rückgang der Rohstoffpreise auf ein langfristig 

normales Niveau.  

 

Drei Jahre nach den USA erlebt auch die Eurozone einen nachhaltigen Anstieg des 

privaten Verbrauchs. Seit die Europäische Zentralbank ab Sommer 2014 Schritt für 

Schritt auf den angemessen expansiven Kurs der Geldpolitik eingeschwenkt ist, den die 

Notenbanken in den USA und Großbritannien schon Jahre vorher eingeschlagen hat-

ten, kommt die Konjunktur auch in der Eurozone in Gang. Nach langer Durststrecke 

trauen sich wieder mehr Verbraucher, ein neues Auto zu kaufen oder sogar ein Haus zu 

bauen. Dabei haben sich innerhalb Europas die einstigen Krisenländer Spanien und 

Irland sowie mit Abstrichen auch Portugal zu den neuen Wachstumslokomotiven ge-

mausert. Ebenso wie knapp zehn Jahre zuvor in Deutschland zahlen sich die Reformen 

auch in Randeuropa aus. 

 

In den USA bleibt die Binnenkonjunktur stabil, gestützt vor allem von einem robusten 

Arbeitsmarkt und einer lebhaften Bautätigkeit. Selbst in Japan schwächelt die Binnen-

konjunktur weniger als zuvor, da niedrigere Energiepreise die Kaufkraft der Haushalte 

stärken.  

 

Allerdings neigen die Menschen in den USA und Europa weiterhin zu einer gewissen 

Vorsicht. Trotz Niedrigstzinsen nehmen Haushalte auf beiden Seiten des Atlantiks 

selbst für den Kauf von Immobilien weniger Kredit auf als früher; auch die Unterneh-

men halten sich bei langfristigen Investitionen mehr zurück als in vergangenen Auf-

schwüngen. Selbst in den Ländern mit geringer Arbeitslosigkeit wie den USA, Deutsch-

land und Großbritannien bleiben die Lohnabschlüsse unter den Zuwachsraten, die 

früher bei ähnlicher Lage am Arbeitsmarkt üblich waren. Hier zeigt sich, dass Haushal-

te, Unternehmen und Arbeitnehmer die Lehren der großen Finanzkrise von 2008/2009 

noch nicht vergessen haben. Sie meiden das Übermaß. Einerseits dämpft dies die Dy-

namik des Aufschwungs. Andererseits verhindert dies das Entstehen neuer Ungleich-

gewichte, die dann durch eine neue Rezession bereinigt werden müssten. Aus binnen-

wirtschaftlicher Sicht kann dieser Aufschwung ohne Überschwang, wie wir ihn schon 

vor Jahren nannten, also noch längere Zeit anhalten.  

 

Anders sieht es dagegen in vielen Schwellenländern aus, die mangels entwickelter Fi-

nanzmärkte und damit im Gegensatz zur westlichen Welt kaum unter der Finanzkrise 

der Jahre 2008/2009 gelitten hatten. Stattdessen hatten sie in dieser Zeit mehr Kapital 

als üblich aus den krisengeschüttelten Industrieländern anziehen können. Mit der sich 

langsam festigenden Konjunktur in den westlichen Ländern fließt jetzt Kapital aus vie-

len Schwellenländern wieder in die Industrieländer zurück. Dabei zeigt sich, dass man-

Die drei Trends der  

Weltwirtschaft 

Mehr Binnennachfrage in  

der westlichen Welt 

Robuster Arbeitsmarkt  
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Haushalte und Unternehmen 
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che Schwellenländer ihren zwischenzeitlichen Status als bevorzugte Anlageziele für 

Investoren mehr für den öffentlichen und privaten Konsum als für zukunftsorientierte 

Investitionen genutzt haben. Gemeinsam mit den Ländern, deren Erfolge der vergan-

genen Jahre vor allem auf einem zeitweiligen Höhenflug der Rohstoffpreise beruhte, 

sind diese Schwellenländer jetzt in eine tiefe Anpassungskrise gerutscht.  

 

Dazu kommt, dass Chinas großer Wachstumsspurt an seine natürlichen Grenzen ge-

stoßen ist. Bisher konnte das selbsternannte Reich der Mitte vor allem die Chance des 

einfachen Wachstums nutzen, das sich daraus ergibt, überzählige Landarbeiter in Fabri-

ken der Städte zu schicken und dabei mit immer mehr Arbeit und Kapital und unter 

Einsatz von immer mehr Rohstoffen und bei immer stärkerer Umweltverschmutzung 

immer mehr einfache Güter zu produzieren. Diese Phase ist weitgehend vorüber. Es 

strömen weniger Landarbeiter in die Städte, bei steigenden Löhnen in China können 

Unternehmen einfache Güter heute in Vietnam billiger herstellen und die städtische 

Bevölkerung wünscht sich eine bessere Umwelt. Bisher gibt es keine klaren Anzeichen, 

dass das abnehmende Trendwachstum in China und das ebenso gewünschte Umsteigen 

auf ein moderneres Wachstumsmodell mit weniger direkten Staatseingriffen in die 

Wirtschaft zu einer echten Konjunkturkrise ausartet. Da allerdings die offiziellen chine-

sischen Statistiken zu Recht als unzuverlässig gelten, reagieren die Finanzmärkte ausge-

sprochen nervös auf alle Hinweise einer möglichen Krise. Vor diesem Hintergrund 

konnte sogar eine eher technische Korrektur des chinesischen Wechselkursregimes im 

August eine Welle von globalen Marktturbulenzen auslösen.  

 

Mit dem abnehmenden Trendwachstum in China und dem chinesischen Schwenk zu 

einem weniger dreckigen und damit weniger rohstoffintensiven Wachstumsmodell hat 

auch die Nachfrage nach Rohstoffen an Dynamik verloren. Da gleichzeitig nach Jahren 

hoher Rohstoffpreise das Angebot an Öl und anderen Rohstoffen zugenommen hat  

– gemäß dem alten Motto „wer sucht, der findet“ –, sind viele Rohstoffpreise seit Mitte 

2014 geradezu eingebrochen. Während dies die Kaufkraft der Verbraucher rund um die 

Welt stärkt und die Energie- und Rohstoffkosten vieler Unternehmen entsprechend 

vermindert, stecken viele rohstoffproduzierende Länder in ernsten Schwierigkeiten. 

 

Was hat sich geändert? 

Ein Vergleich unserer aktuellen Vorhersagen mit denen, die wir im April 2015 veröf-

fentlicht hatten, verdeutlicht diese Trends (Tabelle 1). Insgesamt ist der Ausblick für 

2015 und 2016 etwas verhaltener geworden. Für die Weltwirtschaft erwarten wir jetzt 

ein Wachstum von 2,6 % statt 2,9 % im Jahr 2016. Vor allem für Lateinamerika, Russ-

land und die Türkei sowie – mit Abstrichen – auch für China haben sich die Aussichten 

eingetrübt. Ansatzweise wird sich dies bereits in den Daten für den Sommer und 

Herbst 2015 zeigen. Aber als Folge des niedrigeren Startniveaus für das nächste Jahr 

wird es besonders in der Wachstumszahl für 2016 sichtbar.  

 

Als besonders ausfuhrabhängiges Land trifft die Krise in einigen Schwellenländern 

Deutschland mehr als nahezu alle anderen Länder der westlichen Welt. Da zudem die 

deutsche Wirtschaft etwas weniger rasant ins Jahr 2015 gestartet ist, als wir erwartet 

hatten, haben wir unsere Prognosen für das deutsche Wachstum relativ stark zurück 

Chinas Wachstumsspurt 

stößt an seine natürlichen 

Grenzen 

Rohstoffe:  
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genommen, von 1,9 % auf 1,6 % für 2015 und von 2,3 % auf immer noch recht zufrie-

denstellende 2 % für das Jahr 2016. Dagegen hat der Aufschwung in Spanien weiter an 

Fahrt aufgenommen. Für das laufende Jahr zeichnet sich nun ein Wachstum von 3,3 % 

statt 2,6 % ab. Auch in Italien wirkt die grundlegende Reform des Arbeitsmarktes, die 

Premierminister Renzi Anfang dieses Jahres durchgesetzt hat. Während wir für 

Deutschland und Frankreich unsere Vorhersagen leicht gesenkt haben, konnten wir 

deshalb für Italien unsere Prognose für 2015 von 0,5 % auf 0,8 % anheben und für 

2016 immerhin unverändert lassen.  

 

Tab. 1: Wachstumsprognosen im Vergleich – Was hat sich geändert? 

  Prognose für 2015  Prognose für 2016 

  Apr. 2015 Aktuell  Apr. 2015 Aktuell 

Welt 
 

2,5 2,4  2,9 2,6 

USA  2,7 2,5  2,8 2,7 

Japan  0,9 0,7  1,5 1,3 

China  7,0 6,8  6,7 6,5 

Indien  7,5 7,5  7,5 7,5 

Lateinamerika  0,9 0,2  1,8 0,5 

Europa 
 

1,2 1,2  1,9 1,5 

Eurozone  1,4 1,5  1,9 1,6 

Deutschland  1,9 1,6  2,3 2,0 

Frankreich  1,1 1,0  1,4 1,2 

Italien  0,5 0,8  1,2 1,2 

Spanien  2,6 3,3  2,4 3,1 

Anderes Westeuropa 
 

     

Großbritannien  2,6 2,6  2,6 2,6 

Schweiz  1,1 0,8  1,6 1,2 

Schweden  2,3 2,5  2,6 2,6 

Osteuropa 
 

     

Russland  -4,0 -3,8  -0,5 -1,6 

Türkei  3,2 2,6  3,5 1,9 

Prognoseänderungen kursiv. Veränderung gegenüber Vorjahr in %. Quelle: alte Prognosen aus „Wirtschaft und Finanzmärkte: Europa holt 

auf; Frühjahr 2015“, Berenberg, 24.04.2015. 

Ausblick: eine kleine Delle 

Nach einem satten Wachstum in der ersten Hälfte dieses Jahres werden die aktuellen 

Schwellenland-Turbulenzen den Ausblick für die zweite Jahreshälfte in Deutschland 

und Europa etwas dämpfen. Aber sofern die Krise mancher Schwellen- und Rohstoff-

länder nicht dramatisch eskaliert und China erwartungsgemäß eine Bruchlandung ver-

meidet, dürfte letztlich die stärkere Binnennachfrage diesen kleinen externen Schock 

ausgleichen. Nach einer leichten Wachstumsdelle im Herbst erwarten wir, dass die 

Konjunktur in Deutschland und Europa im Laufe des Jahres 2016 wieder stärker zule-

gen kann.  

Mehr Wachstum in Spanien, 

weniger in Deutschland 

Binnennachfrage federt den 

kleinen externen Schock 

weitgehend ab 
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Einerseits lässt der Rückenwind für die Konjunktur, den wir vor allem dem leicht un-

terbewerteten Euro-Wechselkurs und dem Kaufkraftgewinn niedriger Ölpreise zu ver-

danken haben, im Zeitablauf langsam nach. Andererseits entfaltet die angemessen ex-

pansive Geldpolitik der EZB ihre vollen Wirkungen erst nach ein bis zwei Jahren. Da 

die EZB im vergangenen Winter ihrer Geldpolitik durch den Kauf von Staatsanleihen 

neue Schlagkraft verliehen hat, wird dies unsere Konjunktur im kommenden Jahr min-

destens ebenso stützen wie 2015. Mit einer im kommenden Jahr vermutlich abflauen-

den Schwellenlandkrise können wir uns deshalb weiterhin auf Wachstum ohne nen-

nenswerte Inflationsgefahren freuen.  

 

Risiken 

Erstmals seit langer Zeit spielen die Risiken innerhalb Europas nicht die Hauptrolle. Bei 

besserer Binnenkonjunktur in der Eurozone und einem stabilen Ausblick für den priva-

ten Verbrauch und die Investitionen in den USA drohen uns Risiken vor allem aus den 

Schwellenländern. Wir sollten diese Risiken aber nicht überbewerten. So exportiert 

beispielsweise Deutschland nahezu genauso viele Güter in die Niederlande wie nach 

China. Nach jetzigem Stand steht uns zwar eine Konjunkturdelle aber kein Rückfall in 

eine Stagnation bevor. 

 

Tab. 2: Wirtschaftsprognosen im Überblick 

 BIP-Zuwachs Inflation Arbeitslosenquote Staatshaushalt 

Gewicht 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Welt 100 2,4 2,4 2,6          

USA 22,8 2,4 2,5 2,7 1,6 0,2 1,6 6,2 5,3 4,8 -5,5 -4,1 -3,5 

Japan 6,8 -0,1 0,7 1,3 2,7 0,8 0,7 3,6 3,4 3,3 -7,8 -6,5 -6,3 

China 12,2 7,4 6,8 6,5 2,0 1,4 2,3 4,1 4,1 4,3 -1,8 -2,3 -2,3 

Indien 2,4 7,2 7,5 7,5 8,0 7,3 7,5    -6,9 -6,5 -6,0 

Lateinamerika 7,9 1,1 0,2 0,5 6,0 6,0 4,8    -3,5 -3,5 -3,5 

Europa 30,0 1,3 1,2 1,5          

Eurozone 17,3 0,9 1,5 1,6 0,4 0,1 0,8 11,6 11,0 10,1 -2,4 -2,1 -1,8 

  Deutschland 4,9 1,6 1,6 2,0 0,8 0,2 1,1 5,0 4,7 4,7 0,7 0,4 0,1 

  Frankreich 3,7 0,2 1,0 1,2 0,6 0,1 0,8 10,3 10,3 10,2 -4,0 -3,9 -3,5 

  Italien 2,8 -0,4 0,8 1,2 0,2 0,2 0,9 12,7 12,1 11,6 -3,0 -2,7 -2,2 

  Spanien 1,8 1,4 3,3 3,1 -0,2 -0,5 0,8 24,5 22,3 20,0 -5,7 -3,9 -2,7 

Anderes Westeuropa              

Großbritannien 3,4 3,0 2,6 2,6 1,5 0,1 1,4 6,2 5,5 5,1 -5,7 -4,2 -3,3 

Schweiz 0,9 2,0 0,8 1,2 0,1 -1,1 -0,1 3,2 3,4 3,6 0,5 -0,1 0,1 

Schweden 0,8 2,4 2,5 2,6 0,2 0,8 1,8 7,8 7,6 7,2 -1,8 -1,3 -0,8 

Osteuropa               

Russland 2,9 0,6 -3,8 -1,6 7,8 14,9 8,8 5,2 6,8 7,0 -0,7 -2,8 -2,9 

Türkei 1,1 2,9 2,6 1,9 8,9 7,9 7,6 9,8 10,0 10,1 -1,6 -1,8 -2,0 
              

Staatshaushalt: in % des BIP; Rest: Veränderung gegenüber Vorjahr in %. Quelle: Berenberg.  

Der Rückenwind lässt nach 
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IM FOKUS: FLÜCHTLINGE BRAUCHEN OFFENE MÄRKTE 

(Dr. Holger Schmieding) 

Der Zustrom von Flüchtlingen ist das Thema des Jahres geworden. Viele Menschen 

suchen in Europa Schutz vor Krieg, Verfolgung und bitterer Armut. Dass diese Men-

schen innerhalb Europas vor allem nach Deutschland, Skandinavien und Großbritanni-

en streben, zeigt auch, dass die meisten von ihnen arbeiten wollen. Sie gehen dorthin, 

wo nicht nur die Aufnahmechancen, sondern auch die Arbeitsmöglichkeiten gut sind. 

 

Freie Mobilität von Arbeitskräften ist ein Grundpfeiler der Europäischen Union. Quo-

ten über die anfängliche Verteilung der zu uns kommenden Menschen können die 

Erstaufnahme erleichtern und die Entscheidung darüber beschleunigen, wer bleiben 

darf und wer nicht. Aber letztlich werden die Zuwanderer vor allem dorthin ziehen, wo 

sie Arbeit erwarten und andere Zuwanderer aus ihrem Heimatland leben. 

 

Natürlich braucht die EU eine gemeinsame Antwort auf den Zustrom von Flüchtlin-

gen. Dazu gehört neben einer robusten Außenpolitik, die darauf abzielt, Bürgerkriege in 

Europas Nachbarschaft zu beenden und schwache Staaten zu stabilisieren, auch eine 

gemeinsame Definition, welche Herkunftsländer auf dem Balkan als so sicher gelten 

können, dass Asylbewerber von dort umgehend zurückgeschickt werden können.  

 

Vor allem müssen wir über die wirtschaftlichen Folgen und Möglichkeiten nachdenken. 

Nach dem jetzigen Stand der Dinge könnte Deutschland dieses Jahr etwa 500 000 mehr 

Zuwanderer aufnehmen, als Berlin Anfang 2015 noch erwartete. Damit würde sich 

Deutschlands Bevölkerung um etwa 0,6 % erhöhen. Kurzfristig belasten zusätzliche 

Ausgaben für Zuwanderer den Staatshaushalt. Für die zweite Hälfte dieses Jahres und 

für 2016 könnten die Zusatzausgaben bei etwa 0,4 % der deutschen Wirtschaftsleistung 

liegen, für die Eurozone insgesamt bei vielleicht 0,2 %. Das lässt sich leicht verkraften. 

Deutschland wird trotzdem einen ansehnlichen Überschuss im Staatshaushalt erwirt-

schaften können. Konjunkturell ergeben diese Mehrausgaben einen kleinen fiskalischen 

Stimulus. Auch der private Verbrauch dürfte in der nächsten Zeit angesichts der etwas 

höheren Einwohnerzahl etwas stärker zulegen. Da es Zuwanderer vor allem in die Bal-

lungsgebiete zieht, kann sich die Kluft zwischen robusten Immobilienmärkten dort und 

schwächelnden Wohnungsmärkten im ländlichen Raum noch etwas vertiefen. 

 

Dies sind allerdings kurzzeitige und eher geringfügige Effekte. Langfristig kommt es auf 

etwas ganz Anderes an: Die Mehrheit der Zuwanderer möchte arbeiten, auch wenn es 

gerade bei Migranten vom Westbalkan offenbar einige gibt, die sich auch sehr für deut-

sche Sozialleistungen interessieren. Wenn Deutschland und seine EU-Partner die Zu-

wanderer in ihre Arbeitsmärkte integrieren, kann dies das gesamtwirtschaftliche Ange-

bot auf Dauer spürbar ausweiten. Viele Zuwanderer sind offenbar hoch motiviert, eini-

ge zudem gut gebildet. Wie in vielen Wanderungswellen der Vergangenheit sind es of-

fenbar auch diesmal oft besonders unternehmungsfreudige Menschen, die Leib und 

Leben riskieren, um zu uns zu kommen. Aus solchem Holz ist manch künftiger Unter-

nehmer geschnitzt. 
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Wirtschaftlich bieten die Zuwanderer uns also eine Chance. Wenn wir Deutschen mit 

den Menschen, die wir letztlich bei uns aufnehmen, richtig umgehen, könnten wir unser 

demografisches Problem für das kommende Jahrzehnt zumindest zur Hälfte lösen. 

Aber wenn wir die Weichen falsch stellen, könnten uns in 20 bis 30 Jahren eine entwur-

zelte Generation von arbeitslosen und unzufriedenen Zuwandererkindern Zustände wie 

in den berüchtigten Vorstädten französischer Metropolen, den Banlieues, bescheren. 

 

Wohl oder Wehe hängt vor allem von zwei Bereichen unserer Politik ab. Zum einen 

müssen wir den Menschen, die wir bei uns aufnehmen, schnell unsere Sprache und 

Grundkenntnisse über Gesellschaft, Kultur und Rechtswesen vermitteln, damit sie sich 

bei uns einleben können, statt sich in Parallelgesellschaften einzurichten. Zum anderen 

müssen wir ihnen den Zugang zu unserem Arbeitsmarkt erleichtern. Dazu gehört nicht 

nur, den Aufenthaltsstatus rasch zu klären und dann unverzüglich das Arbeiten zu er-

lauben. Vor allem müssen wir die Zugangshürden zu unserem Arbeitsmarkt so niedrig 

wie möglich halten. Wir bekommen ein größeres Angebot an Arbeitskräften, die zwar 

teils qualifiziert sind, die aber noch nicht über Berufserfahrung und entsprechende 

Zeugnisse bei uns verfügen. Viele werden zunächst auf eher niedrigem Niveau in den 

Arbeitsmarkt einsteigen müssen, um sich dann schrittweise hochzuarbeiten. Nicht je-

der, der in seiner Heimat studiert hat, wird als Akademiker bei uns anfangen können. 

 

Deutschlands Arbeitsmarkt brummt. Auch deshalb zieht es viele der Zuwanderer zu 

uns. Der größte wirtschaftspolitische Fehler wäre es, jetzt den Einstieg in unseren Ar-

beitsmarkt zu erschweren. Erstens würden wir dann viele Zuwanderer zu langer Ar-

beitslosigkeit verurteilen, mit schwerwiegenden Folgen für ihre allgemeine Integration 

in unsere Gesellschaft. Zweitens käme es zu einer noch härteren Konkurrenz zwischen 

Zuwanderern und weniger qualifizierten Teilen der einheimischen Bevölkerung um die 

dann relativ seltenen Arbeitsplätze mit einfachem Anforderungsprofil. Eine solche 

Konkurrenz könnte sich auf Dauer in sozialen und politischen Konflikten entladen. 

 

Ein flexiblerer Arbeitsmarkt täte Deutschen und Zuwanderern gleichermaßen gut. Ein 

hoher Mindestlohn und neue soziale Wohltaten sind genau das falsche Rezept. Der 

politisch wohl unumstößliche Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde sollte zumindest 

Ausnahmen für Berufseinsteiger und Jugendliche erhalten. Zudem sollte jede künftige 

Diskussion über die Höhe des Mindestlohnes ausdrücklich auch den leichten Einstieg 

von Zuwanderern in den Arbeitsmarkt berücksichtigen. Statt den Einsatz von Zeitar-

beit zu erschweren, sollte Deutschland diese und andere Regeln eher noch lockern. 

 

Es ehrt unser Land, dass so viele Bürger die Zuwanderer an Bahnhöfen freundlich 

begrüßen. Aber jetzt müssen wir den nächsten Schritt tun und unseren Arbeitsmarkt fit 

für die neuen Arbeitskräfte machen. Bei der Wiedervereinigung 1990 haben wir einst 

viel Lehrgeld zahlen müssen. Erst 2003 haben wir mit der Agenda 2010 die Reformen 

angepackt, mit denen wir die wirtschaftlichen Folgen der Wiedervereinigung bewältigen 

konnten. Dank dieser Reformen geht es uns heute gut. Auf die Herausforderung, vor 

die uns der Zustrom arbeitswilliger Menschen stellt, sollten wir diesmal möglichst sofort 

richtig reagieren. Deutschland muss flexibler werden, damit es weiter blühen kann.  
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AUSGEWÄHLTE VOLKSWIRTSCHAFTEN 

USA: Robuste Binnenkonjunktur 
(Dr. Holger Schmieding) 

Die US-Wirtschaft bleibt auf Wachstumskurs. Wie im Vorjahr zeichnet sich für das 

laufende Jahr eine Zunahme der Wirtschaftsleistung um rund 2,5 % ab. Dies entspricht 

etwa dem langfristigen Trend. Getragen wird das Wachstum vor allem von zwei Kom-

ponenten der Binnenwirtschaft: dem privaten Verbrauch und dem Wohnungsbau. Bei-

de erholen sich immer mehr von der großen Krise der Jahre 2008/2009, ohne dass sich 

bisher neue Übertreibungen abzeichnen. Sofern die Schwellenlandkrise nicht eskaliert 

und sich kein anderer externer Schock einstellt, dürfte die US-Wirtschaft auch im 

kommenden Jahr ähnlich zulegen können. 

 

Nachdem es den US-Haushalten von 2009 bis 2013 gelungen ist, ihre Schulden abzu-

bauen, geben sie seit 2014 wieder mehr Geld aus. Während sie einen etwa gleich blei-

benden Teil ihrer Einnahmen von rund 5 % sparen, steigern sie ihre Ausgaben im Ein-

klang mit ihren wachsenden Einkommen. Dank eines robusten Arbeitsmarktes mit 

einem monatlichen Zuwachs von etwas über 200 000 Stellen legen diese Einkommen 

spürbar zu. Auch wenn die Lohninflation bislang verhalten bleibt, gibt es erste Anzei-

chen, dass die zunehmende Nachfrage nach Arbeitskräften sich auch in etwas höheren 

Lohnabschlüssen auszudrücken beginnt. Da die sehr niedrigen Ölpreise dazu beitragen, 

die Inflationsrate vorerst nahe Null zu halten, wird die Kaufkraft der Verbraucher nicht 

durch steigende Preise eingeschränkt. 

 

Abb. 1: USA – Baubeginne privater Häuser 

 
In Tausend. Quelle: US Census Bureau. 

Das Platzen der US-Immobilienblase von 2007 liegt mittlerweile acht Jahre zurück. In 

der Zwischenzeit ist der Angebotsüberhang an Immobilien abgebaut. Bei niedrigen 

Zinsen und steigenden Einkommen trauen sich wieder mehr US-Bürger, ein Haus zu 

bauen oder zu kaufen (Abbildung 1). Nach einer kurzen Schwächephase im Jahr 2014, 

zu der auch das Ende der Anleihekäufe durch die US-Notenbank beigetragen hatte, legt 

der Wohnungsbau in diesem Jahr wieder mit einer Rate von etwa 8 % zu. Dies geht 

direkt in die Binnennachfrage ein. Zudem stützen die von niedrigem Niveau aus anzie-

henden Immobilienpreise die Laune und damit die Ausgabenbereitschaft der Verbrau-
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cher. Zum Glück wird der Aufschwung im Wohnungsmarkt bisher kaum durch ein 

hohes Kreditwachstum finanziert. Das spricht dafür, dass die derzeitige Entwicklung 

nachhaltig ist und sich noch einige Jahre fortsetzen kann. 

 

Anders als der Wohnungsbau sind die Investitionen der Unternehmen derzeit keine 

große Stütze der Konjunktur. Das liegt vor allen daran, dass die Unternehmen im 

Energiesektor nach dem Verfall der Ölpreise ihre Investitionen in diesem Sektor massiv 

zurückgefahren haben. Dieser Prozess dürfte allerdings bald abgeschlossen sein. Wir 

erwarten deshalb, dass die Investitionen ab Herbst 2015 wieder schneller zulegen, ge-

tragen von anhaltenden Zuwächsen in den Sektoren außerhalb der Energie. 

 

Als größte Wirtschaft der Welt werden die USA weniger von externen Schocks getrof-

fen als das sehr ausfuhrorientierte Deutschland. Natürlich werden die Wachstums-

schwäche in China und die Rezession in wichtigen Schwellenländern wie Brasilien und 

Russland auch die USA berühren. Aber sofern es sich nur um etwas eingetrübte Aus-

sichten für den Export handelt, wird dies zwar für eine Reihe von Unternehmen, aber 

nicht für die Gesamtwirtschaft schmerzhaft sein. Wir müssen allerdings beobachten, ob 

die Probleme dieser Schwellenländer heftigere Turbulenzen an Finanzmärkten auslösen 

könnten. Darin liegt das eigentliche Risiko auch für die USA. Denn eine Überreaktion 

an Märkten kann für einige Zeit die Investitionsneigung in der Binnenwirtschaft beein-

trächtigen. Nach den bisher vorliegenden Daten ist dies derzeit kaum der Fall. 

 

Mehr als ein Jahr vor der eigentlichen Abstimmung im November 2016 hat in den USA 

der Präsidentschaftswahlkampf begonnen. Im Vorfeld der ersten Vorwahlen Anfang 

2016 sorgen jetzt der Rechtspopulist Trump bei den Republikanern und der Linkspo-

pulist Sanders bei den Demokraten für Furore. Wir halten es weiterhin für wenig wahr-

scheinlich, dass eine der beiden großen Parteien letztlich einen derart extremen Vertre-

ter als Kandidat aufstellen wird. Aber der Erfolg des Altsozialisten Corbyn bei der briti-

schen Labour Party mahnt zur Vorsicht. Bei innerparteilichen Vorwahlen sind Überra-

schungen nicht ausgeschlossen. Das Risiko, dass jedoch ein solcher Kandidat eine nati-

onale Wahl gewinnen wird, bleibt zum Glück weiterhin gering. Denn dafür müsste 

solch ein Kandidat auch Wähler der Mitte ansprechen. 

 

Wirtschaftspolitisch erwarten wir keine großen Initiativen aus den USA für die verblei-

bende Amtszeit von Präsident Obama. Das heißt auch, dass die Haushaltspolitik etwa 

neutral bleiben dürfte, also die Konjunktur weder aktiv stützen noch bremsen wird. 

Auch die Notenbank hat im September noch einmal klar signalisiert, dass sie im Zwei-

felsfall lieber ihre Zinsen noch lange nahe Null halten wird, als einen Rückschlag für die 

Konjunktur zu riskieren. Mangels Inflationsgefahren kann die US-Notenbank sich diese 

Politik durchaus leisten. Angesichts der seit Jahren recht robusten Binnenkonjunktur 

würden allerdings auch etwas höhere Zinsen für die USA kein erhebliches Risiko dar-

stellen. 
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Eurozone: Weiter aufwärts 
(Cornelia Koller) 

Das Wachstumstempo in der Eurozone ist im zweiten Quartal 2015 trotz der großen 

Unsicherheit über den Verbleib Griechenlands in der Währungsunion sowie des zwi-

schenzeitlichen Anstiegs der Ölpreise relativ stabil geblieben. Der Dämpfer fiel mit 

einem Zuwachs von 0,4 % gegenüber dem Vorquartal nach 0,5 % zu Jahresanfang nur 

sehr mild aus. Dies war dem schwachen Wechselkurs und vor allem den vertrauensbil-

denden Maßnahmen der EZB mit ihrer expansiven Geldpolitik und den daraus resultie-

renden günstigen Finanzierungsbedingungen zu verdanken.  

 

Wachstumsstar unter den großen Euroländern war erneut Spanien. Das Land hat mit 

einem BIP-Wachstum von 1,0 % einmal mehr gezeigt, dass die Peripherieländer nach 

erfolgreicher Umsetzung ihrer Reformpläne stärker wachsen können als die Kernländer 

der Eurozone. Endlich aufwärts geht es auch in der drittgrößten Volkswirtschaft der 

Eurozone: Italien wies wie bereits zu Jahresanfang wieder eine positive Wachstumsrate 

von 0,3 % gegenüber Vorquartal auf. Enttäuscht hat dagegen Frankreich: Die Wirt-

schaft leidet weiter unter einem Reformstau und kam nicht von der Stelle. Die deutsche 

Wirtschaft setzte ihren Wachstumskurs dagegen fort. Das BIP expandierte mit 0,4 % 

gegenüber dem Vorquartal noch etwas stärker als zu Jahresanfang (+0,3 %). 

 

Abb. 2: Eurozone – Stimmungsindikatoren 

 
In Punkten. Quelle: Europäische Kommission. 

Wir erwarten, dass sich der Aufwärtstrend fortsetzen wird. So hat die Unsicherheit um 

Griechenland mit dem dritten Hilfspaket deutlich abgenommen. Zudem kann die Eu-

rozone dank des aufgespannten Sicherheitsnetzes der EZB inzwischen mit Krisen um-

gehen. Abzuwarten bleibt aber, inwieweit die sich abkühlende Konjunktur in China das 

Wirtschaftsvertrauen in den nächsten Monaten drücken wird. Derzeit halten wir den 

Dämpfer insgesamt für begrenzt, wenngleich wir mit einer sich eintrübenden Stimmung 

in den exportorientierten Wirtschaftszweigen und bei den Erwartungskomponenten 

rechnen müssen. Zuletzt ging das Industrievertrauen in der Eurozone leicht zu-

rück (Abbildung 2), was in erster Linie auf geringere Exporterwartungen zurückzufüh-

ren ist. Dagegen haben sich das Vertrauen der Verbraucher und der stärker binnenwirt-

schaftlich orientierten Sektoren verbessert.  
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Die Bedingungen für weiteres Wachstum sind vor allem für die deutsche, spanische 

und italienische Wirtschaft unverändert gut: Sie profitieren überdurchschnittlich von 

dem niedrigen Zinsniveau und dem schwachen Euro. Zudem sind die Ölpreise im 

Sommer erneut zurückgegangen. Nachdem Griechenland und seine Geldgeber die 

Verhandlungen wieder aufgenommen haben, hat sich diese positive Gemengelage auch 

in den Stimmungsindikatoren niedergeschlagen. Das Ifo-Geschäftsklima ist im Juli und 

August wieder gestiegen (Abbildung 3) und das Konsumklima hält sich auf hohem 

Niveau.  

 

Abb. 3: Deutschland – BIP und Ifo Index 

 
BIP: Veränderung gegenüber Vorjahr in %; Ifo-Geschäftsklima: in Punkten. Quellen: Statistisches Bundesamt, Ifo. 

Solider Wachstumspfeiler wird in Deutschland der Konsum bleiben, der durch die 

weiter zunehmende Beschäftigung, steigende Löhne und die geringe Inflation sowie das 

niedrige Zinsniveau gestützt wird. Die Wachstumsabkühlung in China könnte vorüber-

gehend begrenzte Bremsspuren bei Stimmung und Investitionen in der exportorientier-

ten Industrie hinterlassen. Jedoch sollten die Exporte von der robusten Nachfrage aus 

den USA und Großbritannien – gestützt durch den schwachen Euro – Rückenwind 

erhalten, sodass ein Nachfragerückgang aus China größtenteils abgefedert werden kann.  

 

Wir erwarten für die gesamte Eurozone, dass sich die wachstumsfördernden Impulse 

durch die ultralockere Geldpolitik der EZB, den schwachen Wechselkurs sowie den 

erneuten Rückgang der Ölpreise mit Blick auf 2016 stärker entfalten können. Zwi-

schenzeitlich bleibt zu beobachten, inwieweit die jüngsten Turbulenzen in China zu 

größeren und länger anhaltenden Ansteckungseffekten in anderen Schwellenländern 

führen und zu einem Abwärtsrisiko für unseren Konjunkturausblick werden könnten. 

Auch die Entwicklung in Griechenland zählt weiter zu den Risiken. Allerdings ist die 

Eurozone für mögliche Turbulenzen inzwischen gut gerüstet und das Wachstum ist 

durch die neu gewonnene Wachstumsstärke Spaniens sowie die Rückkehr Italiens auf 

den Wachstumspfad inzwischen breiter aufgestellt. Gleichwohl haben wir der Entwick-

lung in China ebenso wie der zwischenzeitlichen Unsicherheit durch die Griechenland-

Dramatik Rechnung getragen und unsere Wachstumsprognose 2016 für Deutschland 

von 2,3 % auf 2 % für die Eurozone von 1,9 % auf 1,6 % und nach unten genommen 

(jeweils verglichen mit unserer Frühjahrsprognose). Für 2015 erwarten wir für die Eu-

rozone einen BIP-Zuwachs von 1,5 % und für Deutschland 1,6 %. 
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Großbritannien: Noch kein Grund zur Sorge 
(Cornelia Koller) 

„Don’t throw the baby out with the bathwater.“ Nach ihrem klaren Sieg bei der Unterhaus-

wahl im Mai bereiten die Tories ein Referendum über den EU-Verbleib vor, vermutlich 

bereits für den Sommer 2016. Wir rechnen nicht mit einem Brexit, also einem EU-

Austritt Großbritanniens, der weniger Probleme lösen als auslösen würde. Schlimms-

tenfalls wird gleichzeitig das Kind mit dem Bade ausgeschüttet: Der oft nur schwer 

greifbare Nutzen aus dem gemeinsamen Binnenmarkt würde verpuffen, wenn die Bri-

ten die EU verließen. Dabei benötigt Großbritannien gerade dort stabile Absatzzahlen. 

Denn der Rückgang der Warenexporte im Juli auf den beinahe tiefsten Wert seit fünf 

Jahren stellt ein Risiko für die britische Wirtschaft dar. Exporte außerhalb der EU fielen 

um 12,6 % und erklären drei Viertel des Rückgangs. Das liegt auch an der Stärke des 

britischen Pfunds. Seit seinem Tief 2013 wertete es handelsgewichtet um gut 17 % auf. 

 

Bisher haben die Wahlen und die Sorge um Griechenland die britische Wirtschaft aller-

dings kaum aus dem Tritt gebracht. Gegenüber dem Vorquartal stieg das Bruttoin-

landsprodukt in zweiten Quartal um 0,7 %, nachdem der Start in das Jahr eher verhal-

ten war (erstes Quartal: 0,4 %). Wachstumstreiber waren vor allem die Unternehmens-

investitionen und Dienstleistungen. Diese machen inzwischen fast 80 % des BIP in 

Großbritannien aus. Ein weiterer Zuwachs könnte den Produktionsrückgang im verar-

beitenden Gewerbe (Juli: –0,5 % gegenüber Vorjahr) ausgleichen. Noch zeigen die 

Einkaufsmanagerindizes Wachstum an, auch wenn sie zuletzt etwas nachgegeben hat-

ten. Bei einer weiterhin stabilen Inlandsnachfrage rechnen wir für 2015 und 2016 mit 

einem Wachstum von jeweils 2,6 %. Der Wert ist nahe dem Vorkrisendurchschnitt. 

 

Abb. 4: Großbritannien – BIP und Inflation 

 
Veränderung gegenüber Vorjahr in %. Quelle: Office for National Statistics. 

Infolgedessen sollte auch die Inflation wieder leicht steigen. Das liegt unter anderem 

daran, dass sich die Arbeitslosenquote ihrem langfristigen Niveau von 5 % nähert (zu-

letzt: 5,5 %) und die Suche nach knappen Arbeitskräften den Löhnen Auftrieb ver-

schaffen kann. Während die Inflationsrate im August nur bei 0,1 % gegenüber dem 

Vorjahr lag (Abbildung 4), sprang die Kerninflation von 0,8 % auf 1,2 %. Der Beginn 

einer langsamen Zinserhöhungsphase in der ersten Jahreshälfte wird somit wahrschein-

licher. Wir erwarten einen ersten Zinsschritt der Bank of England im Februar 2016.  
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Schweiz: Wackliger Aufschwung 
(Cornelia Koller) 

Der wirtschaftliche Ausblick in der Schweiz hellt sich zögerlich auf. Im Januar hatte die 

Aufgabe des Franken-Mindestkurses gegenüber dem Euro die Wirtschaft massiv unter 

Druck gesetzt. Die Auswirkungen verblassen nur langsam. Nach einem Rückgang im 

ersten Quartal legte die Wirtschaftsleistung von April bis Juni wieder um 0,2 % gegen-

über dem Vorquartal zu. Gegenüber dem Vorjahr betrug das Wachstum immerhin 

1,2 %. Getragen wird die Wirtschaft derzeit vor allem vom Konsum und rückläufigen 

Preisen (August: –1,4 %). Auch die Warenexporte ohne Wertsachen und Transithandel 

erholten sich zuletzt. 2015 rechnen wir daher mit einem schwachen Wirtschaftswachs-

tum von 0,8 %, wobei die zweite Jahreshälfte stärker als die erste sein dürfte. Das spie-

geln auch die Stimmungsindikatoren wider: Das KOF Konjunkturbarometer liegt seit 

zwei Monaten wieder leicht über seinem Langzeitdurchschnitt (Abbildung 5). Auch der 

Einkaufsmanagerindex für die Industrie hob sich erneut über die Wachstumsschwelle 

von 50 Punkten (August: 52,2 Punkte). 

 

Abb. 5: Schweiz – BIP und KOF Frühindikator 

 
BIP: Veränderung gegenüber Vorjahr in %; KOF: in Punkten. Quellen: Staatssekretariat für Wirtschaftsangelegenheiten, KOF, Berenberg. 

Die Schweizer Wirtschaft ist in hohem Maß vom Außenhandel abhängig. Die Ausfuh-

ren machten im zweiten Quartal 60 % des BIP aus. 45 % aller Exporte gehen in die 

EU. Die Aufwertung des Franken gegenüber dem Euro um gut 10 % seit Jahresbeginn 

schadet damit vor allem den exportierenden Unternehmen. Handelsgewichtet erfuhr 

der Franken mit knapp 9 % gar die drittgrößte Aufwertung in der Gruppe der Indus-

trie- und Schwellenländer. Unternehmen reagierten darauf bereits mit beträchtlichen 

Preissenkungen. Der hohe Rückgang der Warenimporte (zweites Quartal: –3,6 %) legt 

zudem nahe, dass sie die Einfuhr von Vorprodukten reduziert haben. Margendruck und 

verhaltene Perspektiven werden sich wohl in einem leichten Anstieg der Arbeitslosenra-

te niederschlagen, die im Jahresdurchschnitt 2015 auf 3,4 % klettern dürfte. 

 

Eine mögliche Konjunkturdelle in den Schwellenländern trübt zusätzlich das Bild einer 

baldigen, robusten Erholung. 2014 gingen ein Fünftel der Schweizer Ausfuhren in die 

Emerging Markets. Ein Abschwung könnte nicht nur den Franken als sicherer Hafen 

erneut aufwerten, sondern den heimischen Exporteuren auch neue Verluste bescheren. 

Längerfristig sollte der Franken gegenüber dem Euro wieder etwas abwerten.  
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Japan: Zick-Zack-Konjunktur 
(Wolfgang Pflüger) 

Bogenschießen ist nicht einfach. Es braucht Kraft, Konzentration, Ausdauer und gutes 

Material. Ministerpräsident Abes Pfeile eins und zwei trafen ins Schwarze: Neue, schul-

denfinanzierte Staatsausgaben und eine ultra-lockere Geldpolitik vertrieben anfänglich 

die konjunkturelle Lethargie. Pfeil Nummer drei durfte nicht fehlgehen: Strukturrefor-

men sollten das Fundament für ein deflationsfreies Wachstum legen. Aber knapp drei 

Jahre nach Abes Regierungsübernahme muss von einem Fehlversuch gesprochen wer-

den. Große Reformen blieben bislang aus. Japans Politik blockiert sich selbst. Statt der 

angestrebten 2 % Wachstum pro Jahr stieg das BIP seit Herbst 2012 insgesamt um 2 %. 

Dabei folgt die Wirtschaft einer Wellblech-Konjunktur. So stieg das BIP während des 

ersten Quartals 2014 um 4,5 %. Dann wurde die Mehrwertsteuer angehoben. Der Kon-

sum brach ein. Es folgte ein rezessives Abgleiten, zunächst um 7,6 %, dann um 1,1 %. 

Danach folgte wieder eine Erholung, das erste Quartal 2015 sah sogar einen Anstieg 

von 4,5 %. Nun ist die Wirtschaft im Sommer 2015 jedoch erneut geschrumpft. 

 

Die Hauptursachen liegen in dem Investitionsstreik der Unternehmen und dem schwa-

chen Lohnzuwachs. Dabei könnten Unternehmen sich beides leisten: Seit Jahren stei-

gen die Gewinne zweistellig. Die Yen-Abwertung brachte zusätzliche Schwungkraft. 

Aber warum im eigenen Land investieren, wenn die Nachfrage kaum steigt? 

 

Den Verbrauchern wiederum mangelt es an der notwendigen Kaufkraft. Während des 

zweiten Quartals waren die Lohneinkommen 0,2 % niedriger als ein Jahr zuvor. Zwar 

werden die Konsumenten durch fallende Energiekosten entlastet. Aber in der Vergan-

genheit wurden viele Arbeitsplätze ins Ausland verlagert. Neue Beschäftigungsverhält-

nisse entstanden überwiegend im Niedriglohnsektor. 

 

Schließlich läuft auch der einstige Konjunkturmotor, der Exportsektor, nicht mehr 

rund. Die Abwertungseffekte scheinen zu verpuffen. Stattdessen wirkt die chinesische 

Nachfrageschwäche. Sie strahlt auf den gesamten asiatischen Wirtschaftsraum aus. In 

den kommenden Monaten könnte der Außenhandel dennoch einen positiven Wachs-

tumsbeitrag leisten, da die Importe rapide fallen. 

 

Vor dem Hintergrund dieser Schwäche ist ein weiterer Schuss mit den Pfeilen eins und 

zwei wahrscheinlicher geworden. Diskutiert werden ein Nachtragshaushalt und ein 

nochmaliges Ausdehnen der Wertpapierkäufe der Notenbank. Ihr ursprüngliches Ziel, 

in diesem Jahr eine Inflationsrate von 2 % zu erreichen, hat sie bereits auf 2017 ver-

schoben. Für 2015 rechnen wir mit einem Mini-Wachstum von 0,7 %. Die Aussichten 

für 2016 bleiben unsicher.  
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China: Altlasten erschweren die Transformation 
(Wolfgang Pflüger) 

Die Neuausrichtung der chinesischen Wirtschaft verläuft nicht reibungslos. Derzeit 

kämpfen Regierung und Notenbank gegen die Folgen einer spürbaren Konjunkturabküh-

lung, die von nachlassenden Bauaktivitäten, fallenden Immobilienpreisen und einem Bör-

sencrash begleitet werden. Zwar wuchs die Wirtschaft nach offiziellen Angaben während 

des ersten Halbjahres zielkonform um 7 % gegenüber dem Vorjahr. Diese Zahlen sind 

allerdings mit Vorsicht zu genießen. Wir halten 5 % bis 5,5 % für realistischer. Die immer 

noch wichtige Industrieproduktion kam lediglich um 6,3 % voran. Auch der Außenhan-

delssektor hat erhebliche Probleme. Die Exporte lagen zuletzt um 6,1 % unter dem Vor-

jahr. Die Importe fielen gar um 14,3 % – ein Zeichen der chinesischen Nachfrageschwä-

che. Allerdings werden die Zahlen zu Ein- und Ausfuhr stark durch den Rückgang der 

Rohstoffpreise geprägt. 

 

Die Antworten der Politik blieben bislang ungenügend. Das Volumen vorgezogener Inf-

rastrukturprogramme (bis zu 50 Mrd. US-Dollar) entspricht lediglich 0,5 % des letztjähri-

gen BIP. Die Hauptlast der Konjunkturstabilisierung liegt auf den Schultern der Noten-

bank. Sie hat mehrfach Leitzinsen und Mindestreservesätze gesenkt. Noch ist die Steu- 

erungsfunktion des Zinses für Anlage- und Kreditleihentscheidungen allerdings gering. 

 

Eine wirksame Liquiditätssteuerung muss daher anders erfolgen, nämlich auf direktem 

Wege. Die People‘s Bank of China hat daher ihr eigenes, kleines Quantitative Easing 

aufgelegt. Nach dem Aktiencrash hat sie die Märkte mit Käufen von schätzungsweise 

140 Mrd. US-Dollar zu stützen versucht. Seit dem Frühjahr wurde den hochverschulde-

ten Provinzregierungen in zwei Schritten mit Anleihen-Swaps in einem Volumen von 

240 Mrd. US-Dollar unter die Arme gegriffen. Niedrigere Zinsen und geringere Laufzei-

ten entsprechen effektiv einem Schuldenschnitt – ähnlich wie in Griechenland. 

 

Als Möglichkeit zur Krisenbewältigung wird vielfach auf die hohen Devisenreserven ver-

wiesen. Sie stünden jederzeit als Eingreifreserve zur Verfügung. Aber seit Juni 2014 sind 

sie um 463 Mrd. US-Dollar auf 3 560 Mrd. US-Dollar abgeschmolzen. Nach der Abwer-

tung der Landeswährung im August intervenierte die Notenbank permanent, um die 

Kapitalabflüsse zu neutralisieren. Das kann China nicht lange und im Umfang des letzten 

Monats (113 Mrd. US-Dollar) fortführen. Denn China hat auch Auslandsverbindlichkei-

ten von 1 670 Mrd. US-Dollar angehäuft, die den Reserven gegenüber zu stellen sind. 

 

Fazit: Viele Frühindikatoren deuten auf eine fortgesetzte Konjunkturabkühlung in den 

kommenden Monaten. Spätestens für den Fall, dass die Vollbeschäftigung und damit die 

sozio-ökonomischen Stabilität gefährdet sein könnten, ist mit massiven Gegenmaßnah-

men zu rechnen. Wir erwarten weitere – wahrscheinlich auch unkonventionelle – geldpo-

litische Lockerungen, eine leichte Abwertung des Yuan und erheblich aufgestockte staatli-

che Investitionsprogramme. Eine harte Landung der Konjunktur gehört deshalb nicht zu 

unserem Hauptszenario. Allerdings dürfte das Wachstumsziel von 7 % in diesem Jahr 

auch nicht erreicht werden. 2016 setzt sich die Abschwächung trendmäßig fort. 
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Indien: Die große Reform bleibt aus  
(Wolfgang Pflüger) 

Die indische Wirtschaft ist relativ wenig in den Welthandel integriert: Die Exporte ma-

chen lediglich 15 % der gesamten Wirtschaftsleistung aus. Daher ist das Land auf eine 

starke Binnenkonjunktur angewiesen. Schließlich streben 1 Mio. Menschen Monat für 

Monat an die Arbeitsmärkte und erhoffen sich eine auskömmliche Beschäftigung (circa 

352 Mio. Inder sind jünger als 14 Jahre). Dazu bedarf es einer rigorosen Modernisie-

rung nahezu aller Gesellschaftsbereiche. Dieses zu leisten versprach die Regierung un-

ter Premierminister Modi nach ihrem Amtsantritt im Mai vergangenen Jahres. 

 

Zwar wurden Auslandsinvestitionen erleichtert, einige Subventionen gekürzt und 

manch regulierte Preise wie der von Diesel freigegeben. Aber gerade um ehrgeizige 

Bauvorhaben umsetzen zu können, müssen die gesetzlichen Regelungen des Lander-

werbs grundlegend reformiert werden. Bislang konnten Grundbesitzer fast jedes öffent-

liche Bauprojekt entweder verhindern, verteuern oder um Jahre verzögern. Mit den 

entsprechenden Änderungsvorlagen scheiterte Modi jedoch trotz eigener Parlaments-

mehrheit. Das gleiche gilt für die ambitionierte Neuregelung des Arbeitsmarktrechts. 

Unter anderem sollten Einstellungs- und Kündigungsverfahren erleichtert werden. 

Dagegen gab es Massenproteste, was in Indien bedeutet, dass nach Gewerkschaftsan-

gaben mehr als 100 Mio. Menschen auf die Straßen gingen. Auch die eigentlich schon 

beschlossene landeseinheitliche Mehrwertsteuer zum 1. April 2016 wurde nun blockiert. 

Damit entgeht dem Land ein geschätztes dauerhaftes Zusatzwachstum von jährlich 

2 Prozentpunkten. 

 

Modis Strahlkraft als großer Reformer hat innerhalb von nur eineinhalb Jahren erheb-

lich nachgelassen. In- und ausländische Investoren werden allmählich ungeduldig. Noch 

kam es zu keinen größeren Kapitalabflüssen. Auch die indische Rupie ist relativ stabil. 

Nicht unterschätzt werden sollten allerdings die circa 480 Mrd. US-Dollar an Auslands-

verbindlichkeiten, von denen etwa 40 % kurzfristiger Natur und überwiegend ungesi-

chert sind. 

 

Derweil hat das Konjunkturtempo nachgelassen. Während des zweiten Quartals fiel der 

BIP-Anstieg von 7,5 % auf 7 %. Der Außenbeitrag belastete. Die Unternehmen inves-

tierten lediglich 4,9 % mehr als ein Jahr zuvor. Überdurchschnittliche Geschäfte 

(+8,9 %) verzeichneten hingegen die Dienstleistungssektoren. Frühindikatoren zeigen, 

dass dieser Trend anhalten wird. 

 

Für die Notenbank besteht weiterer Raum zum Zinssenken. Die niedrigen Energie- 

und Lebensmittelpreise hatten die Teuerungsrate auf den rekordniedrigen Wert von 

3,8 % fallen lassen. Leitsätze von 7,25 % scheinen da unangemessen hoch. Sinkende 

Kapitalkosten, niedrige Energiepreise, rückläufige Neuverschuldungsquoten – das sind 

wenigstens einige konjunkturstützende Faktoren. Dennoch halten wir die offizielle 

Wachstumszielvorgabe von 8,1 % für das laufende Fiskaljahr für nicht mehr erreichbar. 

Gut 7,5 % sind realistischer. Danach hängt vieles von der politischen Durchsetzungs-

kraft Modis ab.  
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Brasilien: Rio, Rousseff, Rezession 
(Wolfgang Pflüger) 

Die brasilianische Wirtschaft taumelt in die schwerste Rezession seit 25 Jahren. Im 

Frühjahr schrumpfte das BIP um annualisierte 7,6 %. Gleichzeitig stiegen die Verbrau-

cherpreise mit einer Jahresrate von mehr als 9 %. Jetzt rächen sich die Versäumnisse 

und Fehlsteuerungen der im vergangenen Herbst wiedergewählten Präsidentin Rouss-

eff. Sie setzte auf Interventionismus statt auf Reformen. 

 

Seit einigen Monaten haben sich allerdings die Prioritäten geändert. Die Banco do Bra-

sil hat den Leitzins um insgesamt 275 Basispunkte auf 14,25 % angehoben. Inflationär 

wirkten vor allem staatliche Abgabenerhöhungen. Zudem macht sich der Währungsver-

fall negativ bemerkbar. Der Real ist ein Spiegelbild von Wachstumsschwäche und Au-

ßenhandelsdefiziten. Er hat im bisherigen Jahresverlauf knapp 30 % gegenüber dem 

US-Dollar verloren. 

 

Mit höheren Fiskaleinnahmen und gleichzeitigen Ausgabenkürzungen will Finanzminis-

ter Levy der von Standard & Poor‘s angekündigten Herabstufung der Staatsanleihen auf 

Ramsch-Niveau entgehen. Erwartet wird zudem eine Klärung der aktuellen Korrupti-

onsskandale um die politische Führung und den Energiekonzern Petrobras. Allerdings 

wirkt ein solcher Politikansatz zunächst prozyklisch und somit wachstumsbremsend. 

Die Konjunkturschwäche hat die Staatseinnahmen sogar sinken lassen. Die Regierung 

erntet, was sie gesät hat. 

 

Die Bevölkerung ist aufgebracht. Es kommt zu Massenprotesten. Das Verbraucherver-

trauen fiel auf einen historischen Tiefpunkt. Die Opposition ist empört und fordert ein 

Amtsenthebungsverfahren gegen die Präsidentin. Außerdem blockiert sie wichtige Re-

formvorhaben. Die Unternehmen sind ebenfalls sehr pessimistisch. Immer mehr Be-

schäftigte werden entlassen, Investitionen zurückgefahren. Zwischen April und Juni 

fielen sie um 8,1 %. Die Frühindikatoren deuten auf eine fortgesetzte Abwärtsbewe-

gung während der kommenden Monate. 

 

Für einen Wiederaufschwung bedürfte es 

• einer abwertungsgetriebenen Belebung der Exporte (wahrscheinlich) 

• eines beginnenden Zinssenkungszyklus (ab 2016 sehr wahrscheinlich) 

• einer spürbaren Erholung der Rohstoffpreise. Brasilien ist ein wichtiger Exporteur 

von Rohöl, Eisenerzen und Agrarprodukten (vorerst wenig wahrscheinlich) 

• einer neuen, reformorientierten Regierung (wenig wahrscheinlich). 

 

Derzeit sieht es so aus, als ob das Land sein Wachstumstal erst gegen Ende 2016 verlas-

sen könnte. Ab 2017 geht es dann wahrscheinlich wieder bergauf. Zwischenzeitliche 

Finanzmarktturbulenzen sind nicht ausgeschlossen. Denn private Haushalte und Un-

ternehmen haben Verbindlichkeiten von etwa 400 Mrd. US-Dollar angehäuft. Die ge-

samten Auslandsschulden liegen bei 540 Mrd. US-Dollar oder 159 % der Währungsre-

serven. Das macht das Land verwundbar für ausländische Kapitalabzüge. 

  

Gescheiterte  

Wirtschaftspolitik führt  

zu tiefer Rezession 

 

Neue Prioritäten –  

Austerität im Fokus 

Steuererhöhungen und  

Ausgabenkürzungen 

Massenproteste und fallendes 

Verbrauchervertrauen 

Vieles ist nötig 

Finanzmarktturbulenzen 

nicht ausgeschlossen 



 

 20 

Russland: Weiter in der Rezession 
(Wolf-Fabian Hungerland) 

Russland geht es weiter schlecht. Das liegt nicht nur an der Ukraine-Krise, sondern 

auch an der Debatte um die Zinswende in den USA sowie dem niedrigen Ölpreis. Mitt-

lerweile erwarten wir eine Rezession, die erst Ende 2016 enden wird: In diesem Jahr 

rechnen wir mit einem Einbruch des BIP um 3,8 % (Frühjahrsausgabe: –4 %) und sen-

ken unsere BIP-Prognose für 2016 auf –1,6 % (Frühjahr: –0,5 %). 

 

Abb. 6: Russland – BIP-Wachstum und Ölpreis 

 
BIP: Veränderung gegenüber Vorjahr in %; Ölpreis (Brent) in US-Dollar. Quellen: Rosstat, Bloomberg, Berenberg. 

Vieles hält die russische Wirtschaft am Boden. Die Lage in der Ukraine bleibt gefähr-

lich. Auch wenn Moskau aktuell versöhnlichere Töne anschlägt, bleiben die westlichen 

Sanktionen vorerst in Kraft und als Antwort darauf auch der Importbann für westliche 

Agrarprodukte. Das Vertrauen der Investoren kehrt so nicht gerade zurück. Mangel 

und Inflation sind weitere Folgen. Hinzu kommt die Aussicht auf höhere Zinsen in den 

USA, die Investitionen in Russland unattraktiver werden lassen. Russland verzeichnet 

zwar immer noch einen Leistungsbilanzüberschuss, die Auslandsschulden sind also 

relativ ungefährlich. Doch liegt das nur am Export von Rohstoffen und nicht an der 

Ausfuhr anderer russischen Waren. Außerdem sind auch die Märkte für russische An-

leihen und Aktien von der amerikanischen Liquidität getrieben, sodass die Kapitalflucht 

weitergeht – genauso wie die Achterbahnfahrt des Rubels (Abbildung 6). Dieser hat 

noch lange nicht sein neues Gleichgewicht erreicht. Dazu kommt, dass Moskau einen 

Ölpreis von etwa 95 US-Dollar pro Fass für einen ausgeglichenen Staatshaushalt-

braucht. Aktuell steht der Ölpreis bei 47 US-Dollar – drastisch steigen dürfte er vorerst 

nicht. Der Kreml muss also den Gürtel enger schnallen. 

 

Auch über 2016 hinaus wird Russland noch lange an den Folgen der aktuellen Krise 

leiden: Statt auf Rohstoffmonokultur zu setzen, sollte Moskau seine industrielle Basis 

auf Vordermann bringen. Aber die sanktionsbedingt ausfallenden Importe sorgen für 

einen Rückfall beim Technologietransfer und damit bei der Wettbewerbsfähigkeit. Die 

Hoffnung auf volkswirtschaftliche Normalität ist uns bei Russland vorerst abhandenge-

kommen. Für die meisten Russen ist die wirtschaftliche Misere aber offenbar Nebensa-

che: Umfragen zeigen, dass Putins Beliebtheit weiter hoch ist. Wirtschaftliche Kriterien 

sind zurzeit zumindest nicht die entscheidenden politischen Faktoren in Russland.  
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Türkei: Es wird ungemütlich 
(Wolf-Fabian Hungerland) 

Es wird ungemütlich für die Türkei, politisch wie wirtschaftlich. Während sich die glo-

bale Liquiditätslage zu Ungunsten der Schwellenländer ändert, steigt das politische Risi-

ko im Land am Bosporus drastisch. Die Wirtschaft kühlt sich ab.  

 

Die Parlamentswahlen im Juni erforderten eine Koalition. Jedoch verweigerte sich die 

vorher allein regierende AKP jedweder Teilung der Macht. Hintergrund ist, dass Präsi-

dent (und AKP-Gründer) Erdogan seine Befugnisse ausbauen will. Doch dazu benötigt 

er eine absolute Mehrheit, denn die Verfassung müsste geändert werden. Das strebt 

aber nur die AKP an. Gleichzeitig etablierte sich eine gemäßigte pro-kurdische Partei – 

und nahm der AKP wichtige Stimmen ab. Den Wahlen folgten deshalb zwölf schmerz-

hafte Wochen, in dem viel politisches Porzellan zerschlagen wurde; vor allem der Frie-

densprozess zwischen Ankara und den kurdischen Rebellen der PKK. Bürgerkriegsähn-

liche Zustände – Anschläge und tote Soldaten – beherrschen nun wieder den Alltag. 

Hinzu kommt die Bedrohung des Islamischen Staats (IS). Die Folge: Ausländisches 

Geld verabschiedet sich aus dem Land. Schließlich wurden für den 1. November Neu-

wahlen angesetzt – aber die Lira fiel auf ein neues Allzeittief (Abbildung 7). Leider dürf-

ten die politischen Turbulenzen vorerst weiter gehen, denn das Ergebnis der Neuwah-

len wird wahrscheinlich wieder eine Koalition erfordern. 

 

Abb. 7: Türkei – BIP-Wachstum und Lira-Kurs 

 
BIP: Veränderung gegenüber Vorjahr in %; Lira in US-Dollar (invertiert). Quellen: Staatliches Institut für Statistik der Türkei, Bloomberg, 

Berenberg. 

Auch das türkische Wirtschaftswachstum verliert an Dynamik. Kapitalflucht, ein hohes 

Leistungsbilanzdefizit (2015: etwa –5,3 % des BIP) und die schwache Lira sind nur 

Symptome eines tieferen Problems: Statt die Sparquote oder die Energieproduktion zu 

erhöhen, wird weiter auf ausländischen – meist kurzfristigen – Kredit („hot money“) 

gesetzt. Die Diskussion um höhere Zinsen in den USA sorgt so auch in der Türkei für 

Probleme. Die Querelen um die chinesische Wirtschaft ließen Investoren zusätzlich 

Vertrauen verlieren. Durch die Krisen im Nahen Osten brachen der Türkei außerdem 

die Absatzmärkte weg. Mit der Lira auf Talfahrt und der Inflation weit über dem Zent-

ralbankziel von 5 % (2015: etwa 7,9 %) wäre die Notenbank gefragt – doch diese ist 

durch politischen Druck nahezu paralysiert. In Anbetracht dieser Umstände senken wir 

unsere BIP-Prognosen: Für 2015 erwarten wir nun 2,6 %, für 2016 nur noch 1,9 %.  
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Polen: Regierungswechsel steht bevor 
(Wolf-Fabian Hungerland) 

Deutschlands östlicher Nachbar hat die große Finanzkrise ganz ohne Rezession über-

standen und wird im Vergleich zu anderen Schwellenländern auch weiter relativ solides 

Wachstum liefern. Jedoch kann sich auch Polen dem Abwärtstrend der Emerging Mar-

kets nicht ganz entziehen: Der Zloty wurde über die letzten zwölf Monate deutlich 

volatiler (Abbildung 8). 

 

Abb. 8: Polen – BIP-Wachstum und Zloty-Kurs 

 
BIP: Veränderung gegenüber Vorjahr in %; Zloty in Euro (invertiert). Quellen: Polnisches Statistikamt, Bloomberg, Berenberg. 

Den Hintergrund dazu bildet auch in Polen erhöhtes politisches Risiko: Am 25. Okto-

ber sind Parlamentswahlen. Umfragen zufolge sieht es so aus, als ob die liberalkonser-

vative Regierung durch die nationalkonservative Recht- und Gerechtigkeitspartei ersetzt 

wird. Schon jetzt zeichnet sich ab, was das für Polens Wirtschaft heißt. 

 

Zum einen erwarten wir, dass die Staatskasse in Zukunft stärker belastet wird. Bereits 

jetzt wird Wahlkampf vor allem um fiskalische Fragen geführt. Wahrscheinlich ist, dass 

das polnische Budgetdefizit weiter an der 3 %-Schwelle der Maastricht-Kriterien krat-

zen wird. Darüber hinaus sollen ausländische Unternehmen stärker belastet werden. 

Vor allem aber wird unter einer neuen Regierung der Bankensektor – und damit die 

Kreditvergabe – leiden. Den Banken soll ein Teil der Währungsverluste der immer 

noch hohen Schulden polnischer Haushalte in Schweizer Franken (rund 34 Mrd. Euro 

bzw. 8 % des polnischen BIP) aufgedrückt werden. So könnten auf den Bankensektor 

Kosten in Höhe von bis zu 5 Mrd. Euro zukommen. Dazu kommen etwa 0,5 bis 1 

Mrd. Euro Steuerausfälle, die wegen des Gewinneinbruchs bei den Banken folgen wür-

den. Von den Konsequenzen der Extrasteuern ganz zu schweigen. 

 

Ferner rechnen wir weiter mit stärkeren außenwirtschaftlichen Spannungen: Der Zloty 

wird deutlicher schwanken. Derweil hält die Zentralbank ihre Zügel still und belässt den 

Leitzins bei 1,5 %. Wir erwarten, dass das vorerst auch so bleibt: Die Deflation lässt 

langsam nach und die Notenbank will weitere Unruhe in Anbetracht des wahrscheinli-

chen Regierungswechsels vermeiden. Insgesamt erwarten wir sowohl dieses als auch 

nächstes Jahr etwa 3,3 % BIP-Wachstum. 
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FINANZMÄRKTE 

Aktien: Im Bann des chinesischen Drachen 
(Peter Reichel) 

Nicht Griechenland, sondern China hat im Sommer zu spürbaren Turbulenzen an den 

globalen Aktienmärkten geführt. Der Auslöser war weniger der (fast) erwartbare Ab-

sturz des chinesischen Aktienmarkts, obwohl dieser auch an entwickelten Kapitalmärk-

ten wie beispielsweise in Deutschland zeitweilig für Irritationen sorgte. Vielmehr breite-

te sich nach der überraschenden Ankündigung zur Abwertung des chinesischen Ren-

minbi die zunehmende Sorge unter den Investoren aus, dass sich die Konjunktur in 

China stärker abschwäche als allgemein erwartet. Der Abwertung der chinesischen 

Währung folgten unmittelbar weitere Währungsabwertungen in den Emerging Markets 

– mit der Befürchtung einer allgemeinen Wirtschaftsschwäche in den Schwellenländern 

und negativen Folgen für die großen Volkswirtschaften der entwickelten Länder. Die 

Korrektur an den internationalen Börsen war relativ scharf (Abbildung 9); kein bedeu-

tender Aktienindex konnte sich diesem Verfall entziehen.  

 

Abb. 9: Gewinnveränderung – DAX, S&P 500 EURO STOXX 50, MSCI EM, Nikkei 

 
Index = 100 zu Beginn. Quelle: Bloomberg. 

Nach diesem ordentlichen Sommerschauer gilt es nun, das große Bild zusammenzu-

puzzeln. Die makroökonomischen Rahmenbedingungen sind weiterhin insgesamt posi-

tiv. Zwar zeichnet sich eine baldige globale Wachstumsbeschleunigung nicht ab. Jedoch 

sind die Wachstumsraten in den USA und auch in Europa moderat positiv und robust. 

Die Sorgen um die schwächelnde Konjunkturdynamik in China und auch im restlichen 

Asien sind nicht von der Hand zu weisen. Jedoch rechnen wir nicht mit dramatisch 

geringeren Wachstumsraten oder gar einem Stillstand.  

 

Die fundamentale Einschätzung fällt neutral bis positiv aus. Die Entwicklung der Un-

ternehmensgewinne war dieses Jahr in der Eurozone und in den USA bisher insgesamt 

zufriedenstellend bis positiv (Abbildung 10). Die Erwartungen für das erste und zweite 

Quartal konnten insgesamt knapp übertroffen werden. Für die Entwicklung bis Jahres-

ende zeichnet sich hingegen kein sonderlicher Gewinnanstieg bei den Unternehmen ab. 

So belaufen sich die Konsensschätzungen der Analysten für Europa und die USA auf 
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einen Prozentsatz im niedrigen einstelligen Bereich. Mehr Dynamik ist hingegen für das 

kommende Geschäftsjahr zu erwarten. Einerseits sollten über ein anhaltend positives 

Wirtschaftswachstum in Europa die Erlöse aus Umsatztätigkeit steigen – bei tendenziell 

gleich bleibenden oder etwas verbesserten Margen. Andererseits sollten die Ge-

winnrückgänge der Öl-Industrie in den USA langsam auslaufen und damit den Ge-

samtmarkt künftig weniger belasten als in jüngster Vergangenheit. Daher rechnen wir 

noch zum Jahresende mit wieder stärker werdenden Unternehmensgewinnen. 

 

Abb. 10: Prozentuale Veränderung des Gewinns je Aktie - S&P500, EURO 

STOXX 50, DAX, FTSE 100, SMI und MSCI Emerging Markets 

 
Index = 100 zu Beginn. Quelle: Bloomberg. 

Aktien dies- und jenseits des Atlantiks erscheinen moderat bewertet. Nach der Korrek-

tur der vergangenen Wochen sind sie weder allzu teuer, noch erscheinen sie spottbillig 

(Abbildung 11). Die Bewertungen von USA und Europa haben sich ihren historischen 

Durchschnittsniveaus wieder angenähert, gleichwohl liegen sie leicht über diesen. Im 

Vergleich zu Anleihen bleiben europäische und US-amerikanische Aktien jedoch wei-

terhin günstig bewertet.  

 

Abb. 11: Ausgewählte Kurs-Gewinn-Verhältnisse 

 
Basierend auf den geschätzten Unternehmensgewinnen des laufenden Geschäftsjahres. Quelle: Bloomberg. 
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Die kalte Dusche in den Sommerwochen hat auch die Bewertungen der Schwellenlän-

der nach unten gedrückt. Jedoch erscheinen die derzeitigen Bewertungen der meisten 

Schwellenländer weiterhin noch nicht günstig genug, um neue Positionen aufzubauen. 

Zum einen lässt der Trend der Gewinnentwicklung der meisten Unternehmen in den 

Emerging Markets zu wünschen übrig. Zum anderen haben EM-Aktien im direkten 

Vergleich zu EM-Anleihen in lokaler Währung nicht unbedingt die Nase vorn. 

 

Sentiment- und charttechnisch ist die aktuelle Situation gleichwohl besorgniserregend. 

Zum einen dürften als Folge des aktuellen Investitionsumfelds niedriger Zinsen und der 

Alternativlosigkeit der Aktie mit nunmehr nervösen Anlegern sowie dünnen bis aufge-

brauchten Risikobudgets die aktuellen Aktienquoten global weiterhin hoch sein. Dies 

könnte für eine Fortsetzung der Korrektur sprechen. Zum anderen sendet auch die 

charttechnische Analyse Vorsichtssignale. So deuten zahlreiche, global bedeutende 

Aktienindizes aufgrund von Trendbrüchen, Unterschreitungen von charttechnisch 

bedeutenden Tagesdurchschnittslinien sowie weiterer Momentumsignale auf unruhige 

Zeiten hin. 

 

Wenngleich derzeit marktrelevante geopolitische Risiken an den Märkten nicht disku-

tiert werden und auch (noch) nicht zu erkennen sind, bedeutet dies nicht, dass keine 

existieren. Die derzeit besonders marktrelevanten Themen abseits der Geopolitik sind 

als mögliche Eventrisiken somit die Konjunkturabkühlung in China sowie der Zeit-

punkt und die Geschwindigkeit eines neuen Zinszyklus in den USA. Wir erwarten, dass 

sich die Diskussion um Chinas Wirtschaftskraft fortsetzt. Allerdings rechnen wir damit, 

dass die politische Führung in China mit ihren zahlreichen Möglichkeiten einzugreifen 

eine harte Landung der Konjunktur vermeiden kann. Auch sollte der seit geraumer Zeit 

diskutierte erste Zinsschritt der US-Notenbank in einem Umfeld und zu einem Zeit-

punkt geschehen, welcher für die Aktienmärkte insgesamt eher zuträglich sein sollte. 

 

Zusammengefasst rechnen wir daher mit anhaltend volatilen Aktienmärkten über die 

kommenden Wochen. Auf Sicht der kommenden sechs bis zwölf Monate sind wir ins-

gesamt positiv gestimmt.  
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Anleihen: Deflationssorgen kehren zurück 
(Cornelia Koller) 

Durch das konjunkturbedingt ruhige Preisklima, die hohe Arbeitslosigkeit sowie den 

Rückgang der Energiepreise war die Inflationsrate in der Eurozone zu Jahresbeginn 

2015 in deutlich negatives Terrain gefallen (Januar: –0,6 %). Dies hatte Deflationsängste 

an den Rentenmärkten geschürt. Um einem anhaltenden Preisrückgang auf breiter 

Front vorzubeugen, hat die EZB daher Anfang März mit dem Ankauf von Vermö-

genswerten in großem Stil begonnen.1 Erste Erfolge stellten sich daraufhin ein: Die 

Inflation liegt seit Mai (0,3 %) wieder im positiven Bereich (August: 0,1 %). Durch den 

erneuten Fall der Ölpreise haben die Abwärtsrisiken für die Preisentwicklung seit dem 

Sommer aber wieder zugenommen. Dies spiegelt besonders die Entwicklung in 

Deutschland wider: Die Inflationsrate ging von 0,7 % im Mai inzwischen auf 0,2 % 

zurück. In der Eurozone fiel die Teuerungsrate auf 0,1 %. Allerdings ist die Kernrate 

der Verbraucherpreise ohne die schwankungsanfälligen Energie- und Nahrungsmittel-

preise sowohl in der Eurozone als auch Deutschland in den letzten Monaten relativ 

stabil geblieben (Abbildung 12).  

 

Abb. 12: Eurozone – Verbraucherpreise 

 
Veränderung gegenüber Vorjahr in %. Quelle: Eurostat. 

Wir haben aufgrund der veränderten Angebotsbedingungen für Rohöl durch die Rück-

kehr des Iran auf den Weltmarkt parallel zu unserer angepassten Ölpreisprognose unse-

re Inflationsvorhersage für 2016 deutlich nach unten genommen (jeweils verglichen mit 

dem Frühjahr 2015): von 1,2 % auf 0,8 % für die Eurozone beziehungsweise von 1,5 % 

auf 1,1 % für Deutschland. Für 2015 liegt der Abschlag bei jeweils 0,1 Prozentpunkten: 

Wir erwarten nun nur noch einen Anstieg der Verbraucherpreise in der Eurozone um 

0,1 % und in Deutschland um 0,2 %. 

 

  

                                                      
1 Mindestens bis September 2016 sollen monatlich 60 Mrd. Euro für den Kauf von Kreditverbriefungen (Asset-Backed 

Securities, ABS) und gedeckten Schulverschreibungen (Covered Bonds) sowie Staatsanleihen ausgegeben werden. Seit 
Anfang März 2015 hat die EZB im Rahmen des erweiterten Programms zum Ankauf von Vermögenswerten öffentliche 
Anleihen in Höhe von 314,4 Mrd. Euro erworben. Im Rahmen des dritten Programms zum Ankauf von gedeckten 
Schuldverschreibungen wurden 116,1 Mrd. Euro angekauft, ABS Anleihen wurden in Höhe von 11,9 Mrd. Euro erwor-
ben (Stand: 11. September 2015).  
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Mit Blick auf den erneuten Rückgang der Ölpreise und die gestiegenen Risiken für die 

Preisentwicklung sowie vor dem Hintergrund des schwächeren Wachstums in China 

hat die EZB bereits signalisiert, dass sie ihre Geldpolitik wenn nötig weiter lockern 

könnte. So könnte sie ihr Wertpapierankaufprogramm gegebenenfalls über den Sep-

tember 2016 hinaus verlängern oder das Ankaufvolumen erhöhen. Die Zinswende in 

der Eurozone liegt damit in weiter Ferne: Die EZB wird ihre Zinsen mindestens bis 

zum Herbst 2017 bei 0,05 % belassen. Auch in den USA hat sich der erste Zinsschritt 

seit 2008 etwas nach hinten verschoben. Die US-Notenbank Fed wird ihren Leitzins 

voraussichtlich erst im Dezember 2015 um 25 Basispunkte auf 0,5 % erhöhen.  

 

Angesichts der konjunkturgerecht expansiven Geldpolitik der EZB bleibt das überge-

ordnete Bild durch niedrige Zinsen geprägt. Deutsche Staatsanleihen bleiben zudem als 

sicherer Anlagehafen gefragt. Mehr noch als die Wirren um die finanzielle Zukunft 

Griechenlands ließen die jüngsten Turbulenzen in China und anderen Emerging Mar-

kets die Zinsen am deutschen Rentenmarkt wieder fallen, nachdem bessere Konjunk-

turperspektiven und die wieder positive Inflationsrate Anfang Juni zu einem Anstieg 

der Rendite für 10-jährige Bundesanleihen auf nahezu 1 % geführt hatten. Aktuell no-

tieren 10-jährige Bundesanleihen um 0,7 % (Abbildung 13). 

 

Abb. 13: Deutschland und USA – Renditen 10-jähriger Staatsanleihen 

 
In %. Quelle: Bloomberg. 

Mittelfristig spricht das fundamentale Umfeld mit einer allmählich anziehenden Kon-

junktur in der Eurozone aber weiterhin für moderat höhere Zinsen. Zudem wird die 

Zinswende in den USA zu einem Anstieg der Kapitalmarktzinsen jenseits des Atlantiks 

führen, dem sich auch die Entwicklung am deutschen Rentenmarkt nicht gänzlich ent-

ziehen kann. Wir erwarten daher im späteren Jahresverlauf einen sanften Anstieg der 

Renditen und prognostizieren bis Mitte 2016 für 10-jährige Bundesanleihen 1,3 %.  

10-jährige US-Staatsanleihen dürften dann um 2,8 % rentieren. 
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Währungen: Unruhige Börsen strahlen auf Devisenmärkte aus 
(Dr. Jörn Quitzau) 

Zwei Themen dominieren den Devisenmarkt: Die Geldpolitik, insbesondere die erwar-

tete Zinswende in den USA, und die von China ausgelösten Börsenturbulenzen. Der 

Eurokurs ging in diesem Umfeld kurzzeitig auf Berg- und Talfahrt. Allein im August 

schwankte der Wechselkurs ungewöhnlich stark zwischen rund 1,08 und 1,17 US-

Dollar je Euro. 

 

Die Aussicht auf eine baldige Zinswende in den USA verhalf dem Dollarkurs im ver-

gangenen Jahr zu einem Höhenflug. Der Euro verlor gegenüber dem Dollar dement-

sprechend rasant an Wert und drohte bis zur Parität zu fallen. Doch die erste Zinser-

höhung, die wir ursprünglich schon für den Sommer dieses Jahres erwartet hatten, lässt 

bis heute auf sich warten. Inzwischen ist wahrscheinlich, dass die Zinswende im De-

zember 2015 kommt. Infolgedessen hat der Dollar an Kraft verloren und der Euro 

konnte sich oberhalb von 1,10 US-Dollar je Euro stabilisieren (Abbildung 14). 

 

Abb. 14: Euro in US-Dollar 

 
Quelle: Bloomberg. 

Dass die Marktteilnehmer ihre Erwartung für den ersten Zinsschritt der Fed von zu-

letzt September auf jetzt Dezember angepasst haben, hängt unter anderem mit der 

chinesischen Währungspolitik zusammen. Vollkommen überraschend hat China die 

Landeswährung Renminbi Mitte August deutlich abgewertet. Die chinesische Zentral-

bank begründete ihr Vorgehen mit einer Annäherung an den marktgerechten Kurs. 

China setzt täglich einen Referenzkurs zum US-Dollar fest, um den der Wechselkurs 

maximal 2 % nach oben oder unten schwanken darf. Der Wechselkurs der chinesischen 

Währung wird somit von der Zentralbank gesteuert und wurde bis dahin nur in sehr 

engen Grenzen vom Markt bestimmt. Der nun schwächere Kurs des Renminbi verbil-

ligt chinesische Exportgüter und drückt somit außerhalb Chinas auf die Inflationsraten. 

Da das schwächere Wachstum in China zudem Sorgen um die Weltkonjunktur geweckt 

hat – mit entsprechenden Turbulenzen auf den Aktienmärkten –, dürfte die expansive 

Geldpolitik in den USA (aber auch andernorts) noch länger fortgeführt werden. 

 

Die Stärke der Kursausschläge im Umfeld der Aktienmarktturbulenzen kann gleich-

wohl nicht allein durch die veränderte Einschätzung der US-Zinspolitik erklärt werden. 
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Der Euro wertete nicht nur gegenüber dem US-Dollar auf, sondern legte auf breiter 

Front zu (Abbildung 15). Vielmehr zeigt sich, dass im turbulenten Marktumfeld Carry 

Trades aufgelöst werden, bei denen der Euro als Finanzierungswährung für Anlagen in 

höher rentierlichen Währungen genutzt wird. Werden solche Carry Trades in unsiche-

ren Börsenphasen rückabgewickelt, steigt die Nachfrage nach Euro. Nervosität an den 

Börsen ist also positiv für den Euro, Ruhe hingegen negativ. Die Wechselkursbewegun-

gen fallen wegen der Carry Trades somit stärker aus, als es aufgrund der Fundamental-

daten zu erwarten wäre. Das bedeutet aber auch: Aufgrund von Carry Trades ist der 

Euro schwächer als fundamental gerechtfertigt. Die EZB hat mit ihrer auf der Septem-

ber-Sitzung geäußerten Bereitschaft zur weiteren Lockerung der Geldpolitik wiederholt 

neuen Druck auf den Euro ausgeübt. 

 

Abb. 15: Handelsgewichteter Eurokurs 

 
In Punkten. Quelle: Bloomberg. 

Das britische Pfund sehen wir seit geraumer Zeit in der Bandbreite 0,70 bis 

0,75 Pfund je Euro fair bewertet. Für die britische Währung spricht die Aussicht auf 

steigende Leitzinsen im ersten Quartal 2016, während die Geldpolitik in der Eurozone 

noch lange sehr expansiv bleiben wird. Diese geldpolitische Divergenz ist im aktuellen 

Wechselkurs allerdings eingepreist. Da die negativen Nachrichten aus der Eurozone 

nachlassen, dürfte das Vertrauen in diese langsam zurückkehren und den Euro mittel-

fristig etwas stärken. Zur Jahresmitte 2016 erwarten wir den Wechselkurs Eu-

ro/Britisches Pfund bei 0,75. Das größte Risiko für unseren Ausblick bleibt die Diskus-

sion um einen Brexit, also den möglichen Austritt Großbritanniens aus der EU. 

 

Der japanische Yen hat von den Börsenturbulenzen spürbar profitiert, weil die Wäh-

rung nach wie vor als sicherer Anlagehafen gilt. Fundamental hat sich an der schwieri-

gen Situation für den Yen jedoch wenig geändert. Die extrem lockere Geldpolitik und 

die hohen Staatsschulden erfordern tiefgreifende Strukturreformen, die bislang aber nur 

zögerlich umgesetzt werden. Wir erwarten bis zum Jahresende weiter einen schwachen 

Yen, wobei das Abwärtspotenzial inzwischen begrenzt sein dürfte, da Japan einen allzu 

drastischen Yen-Absturz unbedingt vermeiden möchte. 

 

Angesichts der erwarteten US-Zinswende müssen die Schwellenlandwährungen wei-

ter im Auge behalten werden. Kapitalabflüsse haben bei vielen Währungen zu deutli-

chen Kursverlusten geführt. Hier lauert ein potenzielles Risiko für die Weltwirtschaft.  
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Rohstoffe: Trendwende nicht in Sicht 
(Wolfgang Pflüger) 

Der Rohstoffsektor unter Ausschluss von Agrarerzeugnissen geriet in den Sommermo-

naten schwer unter die Räder. Bis zum September lag das Minus bei 15,5 %, wobei 

einzelne Industriemetalle wie Nickel (–32,6 %) oder Zinn (–21,7 %) überdurchschnitt-

lich stark verloren. Der Mitte 2011 begonnene Abwärtstrend setzte sich fort. Zwi-

schenzeitlich fielen die Notierungen auf den tiefsten Stand seit März 2002. Die maßgeb-

lichen Belastungsfaktoren sind die erwartete US-Zinswende, die damit verbundenen 

Stärkung des US-Dollars, die konjunkturelle Schwäche Chinas und das anhaltende 

Überangebot im Öl-Sektor. 

 

Rohöl 

Der Strategiewechsel der OPEC, der Organisation erdölexportierender Länder, führte 

unter saudischer Führung ab Herbst 2014 zu Angebotsüberschüssen auf den Rohöl-

märkten und einer anschließenden Halbierung der Preise. Seitdem liegt die Förderung 

dieser Länder konstant auf einem Dreijahreshoch. Russland und Brasilien sind aufgrund 

ihrer prekären Finanzlage auf jeden Petro-Dollar angewiesen. Deren Produktion bewegt 

sich ebenfalls auf Top-Niveau. Der Preisverfall bewirkte die zu erwartende Mehrnach-

frage an Transporttreibstoffen, insbesondere in den USA. Global dürfte der Nachfrage-

anstieg so kräftig wie zuletzt vor fünf Jahren ausfallen. Selbst China importiert derzeit 

mehr Öl als 2014. Ab Jahresmitte begann auch die US-Schieferölförderung leicht zu 

sinken. So hätte ein Marktausgleich ab Mitte 2016 erreicht werden können. Das Atom-

abkommen mit dem Iran machte allerdings einen Strich durch diese Rechnung. Hält 

sich das Land an die Vertragsvorgaben, dann könnten sich dessen Öl-Exporte perspek-

tivisch mehr als verdoppeln (auf 2,5 Mio. Fass/Tag). Damit könnte der globale Ange-

botsüberhang bis 2017 fortbestehen. Entsprechend bleiben die Ölperspektiven einge-

trübt, das Aufwärtspotenzial begrenzt. 

 

Gold/Edelmetalle 

Während der Sommermonate fiel der Goldpreis auf ein Fünfjahrestief. Massive Abga-

ben aus China waren der Auslöser. Die Verkaufserlöse wurden dort gebraucht, um 

Aktienkursverluste kompensieren zu können. Aber auch Schmuckhersteller, Privatanle-

ger und Notenbanken hatten schon zuvor nachlassendes Interesse an dem Edelmetall 

gezeigt. Der Goldmarkt wies erstmals seit Jahren einen Angebotsüberschuss aus. Seit-

dem haben sich die Notierungen kaum erholt. Das wird sich so lange nicht ändern, wie 

die nahende US-Zinswende, ein starker US-Dollar, fehlender Inflationsdruck und eine 

nachlassende physische Nachfrage als Belastungsfaktoren fortbestehen. An Gold als 

einem Grundpfeiler vieler Portfolios sollte jedoch festgehalten werden. 

 

Kupfer/Industriemetalle 

Etliche Industriemetalle fielen auf die niedrigsten Niveaus seit der Finanzkrise. Über-

schussangebote und ausbleibende Produktionskürzungen waren an der Tagesordnung. 

Zudem belasteten auch hier China und der US-Dollar. Solange speziell der Bausektor in 

China nicht anzieht, dürfte die Schwächephase kein Ende finden. Eine Bodenbildung 

steht noch aus. Der Trend bleibt abwärts gerichtet. 
  

Empfindliche Rückschläge 
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Finanzmarktstrategie 
(Peter Reichel) 

Aktien 

Die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bleiben für Europa und die USA unter-

stützend. Hingegen hat sich das konjunkturelle Bild für die Schwellenländer weiter ein-

getrübt. Die Sorge, dass die Schwellenländer weiter an Dynamik verlieren und aufgrund 

dessen die Konjunkturbeschleunigungsmomente in den USA und in Europa verloren 

gehen können, ist nicht unbegründet. Wir erwarten daher über die kommenden Monate 

eine Marktphase mit volatilen Aktienmärkten, in der makroökonomische Themen stär-

ker als üblich im Vordergrund stehen. Mit steigendem Vertrauen, dass die chinesische 

Wirtschaft keine harte Landung erleidet, sollte die Sorge um China sukzessive abebben. 

 

Die Aussichten für die Gewinne der Unternehmen in der Eurozone, den USA und 

Japan sind insgesamt gut. Die aktuellen Bewertungen erscheinen moderat. Vor dem 

Hintergrund der ebenfalls maßvollen Gewinnerwartung für die kommenden Quartale 

besteht ein ausgewogenes Chance-Risiko-Verhältnis, die Erwartungen überzuerfüllen 

und die Investoren positiv zu überraschen. Ein Ausweiten von Bewertungsmultiplikato-

ren wäre dann gerechtfertigt. Dies würde höhere Aktienkurse bedeuten. Sollten die 

Ergebnisse weniger stark steigen als erwartet, erschiene aber auch das Bewertungsni-

veau nicht allzu sportlich und eine Korrektur müsste nicht notwendigerweise folgen. 

Hingegen stimmt die Gewinnentwicklung von Unternehmen in den Schwellenländern 

skeptisch, auch wenn die Bewertungsniveaus im historischen Kontext relativ normal 

erscheinen. 

 

Über die absolute und historische Aktienbewertung hinaus halten wir Aktien im relati-

ven Vergleich zu Anleihen weiterhin für attraktiv (Abbildung 16). Trotz leichten Rendi-

teanstiegs in den letzten Monaten auf der Anleiheseite bewegte sich die Dividenden-

rendite der EURO STOXX 50-Unternehmen deutlich über den erzielbaren Renditeni-

veaus von 5-jährigen und 10-jährigen europäischen Unternehmensanleihen mit einem 

A-Rating. 

 

Abb. 16: Renditevergleich - EURO STOXX 50 Dividendenrendite, Rendite 5- und 

10-jähriger europäischer Unternehmensanleihen 

Unternehmensanleihen jeweils mit A-Rating in %. Quelle: Bloomberg. 
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Angesichts der volkswirtschaftlichen Entwicklung, der moderat bis positiven Einschät-

zung für die zukünftiger Unternehmensgewinne sowie aufgrund von nunmehr modera-

ten Bewertungen erwarten wir über die kommenden sechs bis zwölf Monate in der 

Tendenz steigende Aktienkurse. 

 

Chart- und sentimenttechnische Risiken sowie die Unsicherheit über die weitere Kon-

junkturentwicklung in China sprechen jedoch zunächst für eine anhaltend volatile 

Marktphase, die stark von Makrodaten – insbesondere aus Asien und vor allem aus 

China – geprägt sein wird. Wir empfehlen daher, die Aktienquote vorerst neutral zu 

halten.  

 

Mit Blick auf unsere insgesamt mittel- bis längerfristig positive Einschätzung empfehlen 

wir aber, an schwachen Börsentagen beziehungsweise bei einer fortgesetzten Korrektur 

die Aktienquoten antizyklisch zu erhöhen. 

 

Regional betrachtet empfehlen wir, die USA und Europa gleichgewichtet zu allokieren. 

Im Falle weiter fallender Aktienmärkte erwägen wir, die Aktienquote über die Region 

Europa zu erhöhen. Sowohl das Gewinnmomentum und die Bewertungen als auch das 

Aufholpotenzial zu den USA lassen neben einer weiterhin expansiv ausgerichteten No-

tenbank europäische Aktien attraktiv erscheinen. Engagements in den Schwellenlän-

dern würden wir nach wie vor untergewichten. Niedrige Rohstoffpreise, schwache 

Konjunktur, teilweiser Reformstau und wenig aussichtsreiche Perspektiven für Unter-

nehmensgewinne in den kommenden Monaten sprechen gegen die Emerging Markets. 

Allerdings sollte von einem kompletten Verkauf von Schwellenmarktaktien ebenfalls 

abgesehen werden. Denn die Bewertungen deuten derzeit nicht auf ein notwendiger-

weise großes Korrekturpotenzial hin. Auch haben viele Investoren Gelder aus dieser 

Region abgezogen und sind bereits überwiegend untergewichtet positioniert. So könn-

ten überraschend positive Nachrichten aus den Emerging Markets eine zwischenzeitig 

dynamische und spürbare Erholungsrallye auslösen. 

 

Im Lichte einer positiv erwarteten Konjunkturentwicklung für Europa und die USA 

sowie aufgrund von Gewinnentwicklungs- und Bewertungsaspekten empfehlen wir, 

eine leicht zyklische Portfolioausrichtung beizubehalten. Konkret empfehlen wir die 

Sektoren Finanzen und den zyklischen Konsum überzugewichten, hingegen die relativ 

teuren Pharmatitel sowie den nichtzyklischen Konsum unterzugewichten. 

 

Anleihen 

Festverzinsliche Wertpapiere haben sich in den vergangenen Monaten von ihren Rendi-

tetiefstständen entfernt und dabei Kursverluste erlitten (Abbildung 17). Europäische 

Staatsanleihen wurden während der jüngsten Aktienmarktkorrektur nicht als der vermu-

tete Hort der Sicherheit gesucht und konnten vom Stress am Aktienmarkt nur bedingt 

profitieren. Viele Anleger zogen es vor, die gewonnene Liquidität als Kasse zu halten. 

Auch die erneut niedrigen Inflationsraten vermochten das Renditeniveau nicht dauer-

haft zu senken. Die Bereitschaft seitens der EZB, im Falle des Falles das Anlei-

heankaufprogramm zu erweitern oder es zeitlich auszudehnen, hat ebenfalls keinen 

nachhaltigen Impuls erzeugt. Das insgesamt solide konjunkturelle Umfeld mit wach-
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sender Kreditnachfrage, geringen Deflationsgefahren sowie die absehbare Zinserhö-

hung in den USA stimmen viele Anleger zuversichtlich, dass mittelfristig mit moderat 

steigenden Anleiherenditen zu rechnen ist.  

 

Abb. 17: Diverse europäische Rentenindizes 

 
Index = 100 zu Beginn. Quelle: Bloomberg. 

Wir erwarten, dass die Renditen über die kommenden Monate leicht und über die da-

rauffolgenden Quartale moderat steigen werden. Eine wieder leicht anziehende Inflati-

on, bedingt durch Basiseffekte und steigende Kaufkraft, sowie die fortschreitende Kon-

junkturerholung sollten im Wechselspiel mit dem US-Anleihemarkt die wesentlichen 

Treiber für etwas höhere Renditen sein. Wir empfehlen daher, die Duration als durch-

schnittliche Kapitalbindungsdauer relativ kurz zu halten, also bei rund drei Jahren. Da 

die Zinsstrukturkurven vieler Anleihesegmente relativ flach verlaufen, würde eine länge-

re Duration kaum höhere Renditen liefern, im Falle eines erneuten (stärker als erwarte-

ten) Renditeanstiegs aber zu überproportionalen Verlusten führen. Gerade im Vorfeld 

einer Zinswende in den USA und den damit verbundenen Schwankungen im Anleihe-

segment bietet sich ein aktives Durationsmanagement an. 

 

Statt höhere Renditen über längere Laufzeiten zu erwirtschaften und dabei höhere 

Zinssensitivitätsrisiken einzugehen, halten wir es strategisch nach wie vor für opportun, 

selektiv Kreditrisiken mit attraktiven Risikoprämien vorzuziehen. Daher empfehlen wir, 

den Schwerpunkt bei Unternehmens- und Finanzanleihen zu setzen. Das günstige kon-

junkturelle Umfeld für Europa sowie auskömmliche Renditevorsprünge gegenüber 

Bundesanleihen sprechen für diese Anlageklassen. Aber auch Staatsanleihen der Euro-

Peripherie liefern im Vergleich zur Kern-Eurozone höhere Renditen und sollten ange-

sichts des laufenden Anleihekaufprogramms der EZB gefragt bleiben. 

 

Ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis erkennen wir zudem in der Beimischung von Kre-

ditrisiken in Form von Fonds, die im Portfoliokontext Diversifikationseffekte liefern 

und gleichzeitig die Gesamtrendite optimieren. So setzen wir auf europäische Hoch-

zinsanleihen mit einer relativ kurzen Restlaufzeit und attraktiven Zinsvorsprüngen ge-

genüber Unternehmensanleihen. Ebenso empfehlen wir Euro-gesicherte US-Dollar-

Unternehmensanleihen im Schwellenbereich gegenüber einem Nicht-Investment-

Grade-Rating, die auch nach Absicherungskosten leicht höhere Renditen bieten als 

europäische Anleihen. Hartwährungsanleihen der Emerging Markets sowie Anleihen 
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von hochrentierlichen Frontier Markets bleiben längerfristig nach wie vor vielverspre-

chend. Schließlich runden auch Mortgage-Backed Securities mit flexibler Laufzeiten-

steuerung, die vom US-Zinszyklus und vom stabilen konjunkturellen Umfeld in den 

USA profitieren, die Portfoliobeimischung von Kreditrisiken ab. 

 

Alternative Investments und Liquidität 

Alternative Investments bieten attraktive, teils ungeahnte Möglichkeiten zur renditestei-

gernden Risikostreuung. Dabei liegt der Fokus auf einer insgesamt geringen Korrelation 

zu traditionellen Assetklassen wie Aktien oder Anleihen. Eine ausgeklügelte Risikodi-

versifikation kann dann das Gesamtrisiko des Portfolios spürbar reduzieren und auch in 

negativen Marktphasen aufgrund ihrer niedrigen Volatilität wertstabilisierend wirken. 

 

Dabei unterscheiden wir innerhalb der Anlageklasse Alternative Investments zwischen 

Rohstoffen und liquiden alternativen Investmentstrategien. Während wir für Rohstoffe 

(Industriemetalle und Energierohstoffe) allgemein einen verhaltenen Ausblick haben 

und deshalb empfehlen, dieses Segment unterzugewichten, schätzen wir Edelmetalle 

selektiv positiver ein: Gold bleibt als Beimischung unter Diversifikationsaspekten sinn-

voll. Die fundamentale Angebots- und Nachfragesituation spricht weiterhin für Platin. 

 

Innerhalb der liquiden alternativen Investmentstrategien zielen wir darauf ab, attraktive 

Renditen bei gleichzeitig geringen Korrelationen zur Wertentwicklung von Aktien und 

Anleihen zu erreichen. Als konkrete Anlageformen bieten sich Fonds oder Zertifikate 

an. Dabei empfehlen wir, alle zur Verfügung stehenden alternativen Anlagestrategien, 

wie zum Beispiel marktneutrale Aktien-/Rentenstrategien oder auch Cat-Bonds (von 

(Rück-)Versicherungen begebene Katastrophenanleihen) in Betracht zu ziehen. 

 

Unter Korrelations- und Portfoliostabilitätsaspekten bleibt Liquidität als Anlageklasse 

ein wichtiger Baustein. Aus portfoliotheoretischer Sicht stellt Liquidität generell auf-

grund der stabilen neutralen Korrelation gegenüber den gängigen Anlageklassen eine 

gute Möglichkeit dar, das Portfolio über schwierige Kapitalmarktphasen hinweg zu 

stabilisieren. Liquidität als taktische Manövriermasse ist eine kostengünstige Möglich-

keit, bei Marktschwäche opportunistisch und antizyklisch Investments vorzunehmen. 

 

Aktuell empfehlen wir, diese Liquidität in US-Dollar anzulegen. Erstens kann der US-

Dollar von einer wachsenden Zinsdifferenz profitieren, wenn nämlich die Leitzinsen in 

den USA erhöht werden und wenn die Leitzinsen in der Eurozone, wie von uns erwar-

tet, voraussichtlich bis weit in das Jahr 2017 hinein auf niedrigem Niveau verharren 

sollten. Zweitens sprechen auch das höhere Wirtschaftswachstum und die zu erwarten-

de Inflation derzeit für eine Anlage von Liquidität in US-Dollar.  
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FINANZMARKTPROGNOSEN 

Zinsen (in %) Aktuell Prognose Mitte 2016 

USA 10 Jahre 2,13 2,80 

Europa* 10 Jahre 0,66 1,30 

Währungen Aktuell Prognose Mitte 2016 

USA EUR/USD 1,13 1,18 

Europa EUR/CHF 1,09 1,12 

Japan EUR/YEN 136 145 

Großbritannien EUR/GBP 0,73 0,75 

Aktien Aktuell Prognose Mitte 2016 

USA S&P 500 1 958 2 150 

Europa DAX 9 916 12 500  

 

EURO STOXX 50 3 157 3 800 

FTSE 100 6 104 7 150 

Rohstoffe (in US-Dollar) Aktuell Prognose Mitte 2016 

Öl (Brent) 47 60 

Gold 1 139 1 200 
   

* Bundesanleihen. Stand 18.09.2015. Quelle: Bloomberg, Berenberg. 
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Dieses Dokument stellt keine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG, keine Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf von Finanzinstru-

menten dar. Es ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Die gemachten Angaben wurden nicht durch eine außenstehende Partei, insbesondere 

eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, geprüft. Alle Aussagen basieren auf allgemein zugänglichen Quellen, die wir für vertrauenswürdig halten. Für die 

Richtigkeit und Vollständigkeit sämtlicher Angaben übernehmen wir dennoch keine Gewähr. Wir weisen ausdrücklich auf den angegebenen Bearbeitungsstand hin. 

Angaben können sich durch Zeitablauf und / oder infolge gesetzlicher, politischer, wirtschaftlicher oder anderer Änderungen als nicht mehr zutreffend erweisen. Wir 

übernehmen keine Verpflichtung, auf solche Änderungen hinzuweisen und / oder eine aktualisierte Präsentation zu erstellen. Für den Eintritt der in der Präsentation 

enthaltenen Prognosen oder sonstige Aussagen über Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse übernehmen wir keine Haftung. Wir weisen darauf 

hin, dass frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Zur Erklärung verwandter 

Fachbegriffe steht Ihnen auf www.berenberg.de/glossar ein Online-Glossar zur Verfügung. Die gewerbliche Nutzung in Form eines Nachdrucks, der – auch 

teilweisen – Vervielfältigung sowie der Weitergabe der Studie sind ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung nicht gestattet. Stand: September 2015 
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