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MIT DEM UNERWARTETEN RECHNEN
Die Zukunft beginnt meistens, bevor man darauf vorbereitet ist. Diese Binsen-
weisheit hat sich im Jahr 2009 mit seinen zwei völlig unterschiedlichen Halbjahren 
auf jeden Fall bewahrheitet. In der ersten Jahreshälfte befanden sich die meisten 
Volkswirtschaften noch in einer Abwärtsspirale und rangen damit, die Auswirkun-
gen der Finanzkrise in den Griff zu bekommen, die in hohem Umfang Vermögen 
vernichtet und eine große Unsicherheit ausgelöst hatte. Sowohl staatliche als auch 
private Konjunkturbeobachter haben ihre Prognosen an den massiven Rückgang 
der Indikatoren angepasst, sich bei den Korrekturen dann jedoch von allzu großem 
Pessimismus leiten lassen. Eine V-förmige Erholung wurde als abwegig abgetan; 
die meisten Experten gingen von einer L-Form aus (siehe unseren Financial Market 
Outlook “No L on Earth” vom März 2009). Aber es sollte anders kommen. Im zweiten 
Quartal ließ die Unsicherheit nach, was nicht zuletzt den von Regierungen weltweit 
eingeführten umfangreichen Konjunkturpaketen zu verdanken war. Die weltweiten 
Handelsaktivitäten und internationalen Exporte zeigten keinen ganz so drastischen 
Rückgang mehr, das Bankensystem stabilisierte sich und stark gesunkene Lager-
bestände mussten wieder aufgestockt werden. Auf diese Weise wurde die Mehrzahl 
der Beobachter von einer Trendwende in den großen Volkswirtschaften überrascht, 
die in der zweiten Jahreshälfte 2009 trotz steigender Arbeitslosenzahlen einsetzte. 
Damit hat sich wieder einmal gezeigt, dass zyklische Faktoren in der Wirtschaft 
nur schwer vorauszusehen sind und Volkswirte in Abschwungphasen dazu neigen, 
strukturelle und fundamentale Probleme überzubewerten. 

Was bedeutet dies für 2010 und die kommenden Jahre? Anfang 2010 – das zeigen 
die Indikatoren – wird die Weltwirtschaft ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Mit Blick 
auf das Gesamtjahr dürften die finanzpolitischen Konjunkturspritzen und die 
verzögerte Wirkung der geldpolitischen Konjunkturmaßnahmen für ein ausre-
ichendes Polster sorgen, um den Aufwärtstrend in den Volkswirtschaften zu stützen. 
Die Aussichten für 2010 sind daher nicht so schlecht, und viele Experten sahen sich 
dazu gezwungen, ihre düsteren Prognosen für das kommende Jahr zu revidieren 
(siehe unsere Grafik zu Deutschland). Allerdings könnte es natürlich immer noch 
zahlreiche Stolpersteine geben. Im Nahen Osten könnten die politischen Spannun-
gen wieder aufflammen und den Ölpreis trotz des reichlichen Angebots in die Höhe 
treiben. Der US-Dollar könnte weiter abwerten und so die Probleme von Exporteuren 
aus anderen Ländern noch verstärken. Dies würde zu Unsicherheiten in Bezug auf 
künftige Handelsaktivitäten und Kapitalströme führen. Möglicherweise keimen 
erneut Zweifel an der langfristigen Tragfähigkeit einer steigenden Staatsverschul-
dung auf, wobei hier nicht unbedingt nur kleinere Staaten in den Blickpunkt rücken 
könnten. Es gibt also mehr als genug Untiefen, die es zu umschiffen gilt. Zum Glück 
besteht aber auch die Möglichkeit positiver Überraschungen. Die Öl- und Rohstoff-
preise könnten aufgrund einer verhaltenen Nachfrage, einer guten Angebotssitu-
ation und hoher Lagerbestände sinken. Zudem erholen sich die Volkswirtschaften 
bei Ausbleiben größerer Turbulenzen möglicherweise schneller als erwartet. 
Schließlich wird die Eigendynamik von Konjunkturauf- und -abschwüngen gerne 
unterschätzt. 

Im Gegensatz zu den Aussichten für 2010 herrscht bei den Volkswirten ein größerer 
Konsens in Bezug auf den mittelfristigen Ausblick. Mit dem Abbau der finanzpoli-
tischen Unterstützung und vermutlich auch der geldpolitischen Anreize im Jahr 
2011 dürfte sich das Wachstum abschwächen. Auch die striktere Finanzmarktreg-
ulierung und der anhaltende Schuldenabbau privater Haushalte in zahlreichen 
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Ländern rechtfertigen die etwas verhalteneren mittelfristigen Erwartungen. Diese 
Faktoren dürften der Dynamik aus dem unverminderten Vorwärtsdrang der Emerg-
ing Markets und dem Entstehen neuer Märkte – eine natürliche Folge großer Rezes-
sionen – etwas den Wind aus den Segeln nehmen. 

Die Lage an den Finanzmärkten, die immer für Überraschungen gut sind, könnte 
folgendermaßen aussehen: Trotz der Befürchtungen vieler Anleger, dass Aktien und 
Unternehmensanleihen bereits stark überbewertet sind, könnte die anhaltende 
Konjunkturerholung diesen Märkten weiter Auftrieb verleihen und Baisse-Speku-
lanten einen Strich durch die Rechnung machen. Sobald sich jedoch ein Ende der 
staatlichen Konjunkturspritzen und der extrem expansiven Geldpolitik abzeichnet 
– was durchaus schon in der ersten Jahreshälfte der Fall sein könnte – dürfte sich an 
den Märkten Ernüchterung breit machen, und es könnte zu einer Schwächephase 
kommen. Dieser Negativtrend würde sich bei einem Anstieg der Staatsanleiheren-
diten aufgrund einer weltweiten Neubewertung von Staatsanleihen am Markt noch 
verstärken. 

Dies heißt nichts anderes, als dass die Entwicklung an den Märkten auch weiterhin 
höchst volatil verlaufen wird und ein sehr aktives Asset Management von entschei-
dender Bedeutung ist. Bei der Geld- und Finanzpolitik orientiert sich derzeit alles 
wieder an den Ideen von John Maynard Keynes (wie in unserem “Yes, we Keynes”-
Szenario), was einen massiven Eingriff des Staates in die Wirtschaft bedeutet – und 
sich langfristig nicht aufrechterhalten lässt. Diese Stop-and-Go-Politik könnte auch 
an den Finanzmärkten für ein ähnliches Entwicklungsmuster sorgen. Anleger soll-
ten sich nicht zu sehr mitreißen lassen, auch wenn sich die hohen Kursgewinne am 
Aktienmarkt in nächster Zeit fortsetzen. Die richtige Absicherung ist in diesen Zeiten 
unabdingbar. 
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Die Einschätzungen stehen wie immer unter den nachfolgend angegebenen 
Vorbehalten. 

voRbehalt bei zukunftSauSSagen
Soweit wir in dieser Meldung Prognosen oder Erwartungen äußern oder unsere 
Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Aussagen mit bekannten und 
unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die tatsächlichen 
Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten 
Erwartungen und Annahmen abweichen. Neben weiteren hier nicht aufgeführten 
Gründen ergeben sich eventuell Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen 
wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in Allianz 
Kerngeschäftsfeldern und -märkten, aus Akquisitionen sowie der anschließenden 
Integration von Unternehmen und aus Restrukturierungsmaßnahmen. 
Abweichungen können außerdem auch aus dem Ausmaß oder der Häufigkeit 
von Versicherungsfällen, Stornoraten, Sterblichkeits- und Krankheitsraten 
beziehungsweise -tendenzen und, insbesondere im Bankbereich, aus der Ausfallrate 
von Kreditnehmern resultieren. Auch die Entwicklungen der Finanzmärkte und 
der Wechselkurse, sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, 
insbesondere hinsichtlich steuerlicher Regelungen, können entsprechenden 
Einfluss haben. Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit 
und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. Die Gesellschaft übernimmt keine 
Verpflichtung Zukunftsaussagen zu aktualisieren.

keine pflicht zuR aktualiSieRung
Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Meldung enthaltenen 
Aussagen zu aktualisieren. 


