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Keine SommerpauSe an den FinanzmärKten
Die Aktienmärkte haben in den letzten Wochen eine erstaunliche Rallye an den Tag 
gelegt. Vom 10. Juli bis zum 30. Juli in nur vierzehn Handelstagen stieg beispiels-
weise der DAX um rund 17 %. Heben nun die Finanzmärkte erneut ab von der realen 
Ökonomie? Manchem mag es so erscheinen angesichts der Dominanz von Progno-
sen, die 2009 noch immer Rekord-Minusraten für das Bruttoinlandsprodukt vorher-
sagen und auch 2010 keine nennenswerte Erholung sehen.

Aber nicht nur die Finanzmärkte haben Hoffnung geschöpft, auch in den Unterneh-
men keimt immer mehr Zuversicht auf. Die Geschäftserwartungen der Unterneh-
men laut Ifo-Test und der DAX zeigen einen ähnlichen Verlauf, wobei die Unterneh-
menserwartungen sogar leicht vorauseilen. Harte Daten wie Auftragseingänge und 
Produktion bestätigen dieses Bild inzwischen.

Die Märkte sind also durchaus mit einem guten Gespür für die „Fundamentals“ 
ausgestattet. Unter den ökonomischen Szenarien, die seit Monaten heftig diskutiert 
werden, hat das Szenario „Yes, we Keynes“, das eine Konjunkturerholung infolge der 
expansiven Wirtschaftspolitik erwartet, erheblich an Wahrscheinlichkeit gewonnen. 
Das Negativszenario einer lang anhaltenden Rezession mit Deflationstendenzen 
hat demgegenüber an Bedeutung verloren. Der extreme wirtschaftliche Einbruch im 
Winterhalbjahr 2008/2009 hatte eben nicht nur lange währende strukturelle Ursa-
chen (Immobilienblasen, Überschuldung der Haushalte, hohe außenwirtschaftliche 
Ungleichgewichte, Überersparnisse), es spielte ein Einzelereignis – die Lehman-
Pleite – eine entscheidende Rolle. Das Zusammenbrechen des Weltfinanzsystems 
wurde plötzlich befürchtet, es trat ein Schockstarre in der Weltwirtschaft ein. 
Angesichts völlig verunsicherter wirtschaftlicher Erwartungen brach die Nachfrage 
global von einem Monat zum anderen weg. Erwartungen von Wirtschaftssubjekten 
korrigieren sich allerdings allmählich wieder, wenn sie nicht bestätigt werden.  Die 
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Schockstarre konnte deshalb nicht auf Dauer anhalten – zumal der Bedarf an Waren 
und Diensten insbesondere in den Emerging Markets weiter wächst.

Die Erholung an den Finanzmärkten hat deshalb eine fundamentale Grundlage. 
Hinzu kommt, dass Investoren angesichts der ökonomischen Horrorszenarien, die 
in Umlauf kamen, jegliche Form von Risiken mieden und sich deshalb vom Aktien-
markt fernhielten. Viele von ihnen dürften nun auf den fahrenden Zug aufspringen, 
um die „Underperformance“ gegenüber der Benchmark nicht zu groß werden zu 
lassen. Ein derartiges Anlegerverhalten kann natürlich die Eigendynamik einer 
Markterholung erheblich verstärken.

Wie geht es nun weiter?

Die Besserungstendenzen in der realen Ökonomie dürften sich fortsetzen.•	

Die hohe Liquidität, für die die Zentralbanken gesorgt haben, erhöht den •	
Anlagebedarf. Sehr niedrige Zinsen verstärken den Anreiz, sich wieder 
risikoreicheren renditeträchtigeren Anlageformen zuzuwenden.

Beides spricht  dafür, dass sich der Aufschwung am Aktienmarkt fortsetzt. Mögli-
cherweise kommt es sogar zu einem vorübergehenden Überschießen. Ein Stand des 
DAX von über 6000 und des Dow Jones von über 10000 ist in den nächsten Monaten 
durchaus möglich.

Auf mittlere Sicht sind die Kapitalmärkte aber alles andere als auf einer Einbahnstra-
ße nach oben. Strukturelle Probleme in der Weltwirtschaft wie die außenwirtschaft-
lichen Ungleichgewichte und die Überschuldung des privaten Sektors in wichtigen 
Volkswirtschaften können nicht von einem Tag auf den anderen abgebaut werden. 
Neue strukturelle Probleme könnten durch die hohe Verschuldung der öffentlichen 
Haushalte entstehen. Von daher spricht einiges dafür, dass sich die Konjunkturdy-
namik bereits wieder im Verlauf von 2010 abschwächt. Rasch könnte dann eine Ent-
täuschung an den Kapitalmärkten zu einer Kurskorrektur führen. 

Bis dahin werden allerdings noch mehrmals die Karten gemischt. Das Jahr 2009 hat 
inzwischen Chancen, ein gutes Aktienjahr zu werden. Nach dem mehr als miss-
glückten Start ins Jahr ist dies zweifellos eine gute Botschaft.
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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. 


