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LAUERNDE RISIKEN 

Auf dem Höhepunkt der Finanzkrise noch vor einem Jahr hatten Konjunkturexperten 
dafür plädiert, dass die Zunft von nun an von Wachstumsprognosen absehen sollte, war 
man doch zu der Erkenntnis gelangt, dass die Konjunkturentwicklung zu viele 
Unwägbarkeiten birgt. Heute, also Anfang 2010, ist das alles Schnee von gestern. Ab Mitte 
2009 ging es mit der Weltwirtschaft relativ stetig bergauf, lediglich einige kleine Länder 
haben die Erholung noch nicht zu spüren bekommen. In den meisten Ländern liegen die 
Einkaufsmanagerindizes deutlich über der 50-Punkte-Marke und lassen somit auf 
solides Wirtschaftswachstum schließen. 

Befinden wir uns also bereits in einer stabilen und selbsttragenden Wachstumsphase? 
Diese Frage muss klar mit "nein" beantwortet werden. Mindestens zwei Risikoszenarien 
bestehen fort, deren Eintreten durchaus möglich ist: 

- ein doppelter Wachstumsknick (Double Dip) 

- ein deutlicher Anstieg der weltweiten Inflationsraten 

Welche Faktoren können diese Szenarien auslösen? Derzeit werden unzählige Faktoren 
diskutiert, die sich in verschiedenster Weise entfalten könnten. Unseres Erachtens lassen 
sich vier Hauptrisiken herauskristallisieren: 

- das Eintreten geopolitischer Risiken 

- ein erneuter starker Anstieg der Energiepreise 

- ein Zerplatzen der Blase am Anleihemarkt 

- eine Schuldenkrise einzelner Länder 

Im Folgenden sollen diese Risiken den entsprechenden Szenarien zugeordnet werden. 

Erstens stellen geopolitische Risiken (potenzielle Krisenherde 2010: Naher Osten, Iran, 
Korea, Pakistan und Jemen) grundsätzlich eine Bedrohung für jeden 
Konjunkturaufschwung dar. Den besten Beweis hierfür liefert der Irakkrieg 2003, der 
dazu führte, dass die Wirtschaft nach dem Platzen der New Economy-Blase erst mit 
Verzögerung wieder auf den Wachstumspfad zurückfand. Die aktuelle 
Konjunkturerholung ist also ein ähnlich zartes Pflänzchen wie jede andere 
Aufschwungphase in ihren Anfängen. Den Erwartungen fehlt es nach der gerade erst 
überstandenen verheerenden Rezession an Standfestigkeit, und unerwartete 
Schockereignisse können sie jederzeit ins Wanken bringen. Folgenschwere politische 
Entwicklungen würden vermutlich eine deutliche Korrektur der 
Unternehmenserwartungen nach unten nach sich ziehen. Wieder einmal stünde dann 
die bereits durch die Konjunkturpakete der Vergangenheit strapazierte 
Wirtschaftspolitik vor der schwierigen Aufgabe, die Gefahr eines Nachfrage- und 
Produktionseinbruchs abzuwenden. Das Ergebnis wäre ein doppelter Wachstumsknick. 
Geopolitische Risiken stellen zwar eine reale Bedrohung für die Konjunkturentwicklung 
dar, doch es ist nahezu unmöglich, Aussagen zur Wahrscheinlichkeit dieser Risiken zu 
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machen. Eines hat uns die Vergangenheit indes gelehrt: Geopolitische Risiken sind nicht 
zu unterschätzen.  

Zweitens begünstigt eine Liquiditätsschwemme an den Finanzmärkten die 
Herausbildung von Spekulationsblasen. Der Ölpreis, der als Barometer für die 
Anlageklasse der Rohstoffe gilt, hat sich seit Ende 2008 trotz geringerer 
Kapazitätsauslastung und begrenzter Nachfrage mehr als verdoppelt. Werden die 
geldpolitischen Zügel nicht rechtzeitig wieder gestrafft, könnte der Ölpreis neue 
Rekordstände erreichen, was wiederum den Konjunkturaufschwung merklich 
abbremsen würde. Ein Anstieg der Inflation würde die Kaufkraft der privaten Haushalte 
weiter schmälern, die ohnehin schon durch die Einkommensverluste infolge des 
schwachen Arbeitsmarktes gefährdet ist. Folglich könnte auch ein erneuter Anstieg des 
Ölpreises zu einem doppelten Wachstumsknick führen. Weniger wahrscheinlich ist 
indes, dass eine solche Blase die Inflation dauerhaft beeinflusst. Ein Rückgang der 
Binnennachfrage würde vergleichsweise rasch für ein Platzen der Ölpreisblase sorgen. 
Die Wahrscheinlichkeit eines imminenten Ölpreisschubs (z.B. Durchbrechen der Marke 
von 120 USD je Barrel) wird maßgeblich durch den Kurs bestimmt, den die 
internationale Geld- und Haushaltspolitik im aktuellen Konjunkturumfeld fährt. Wir 
gehen von einer Wahrscheinlichkeit von 10% aus. 

Drittens ist an anderer Front möglicherweise bereits wieder eine neue, jedoch weniger 
offenkundige Blase entstanden, die sich in den hohen Bewertungen am Markt für 
langfristige Anleihen manifestiert. Dass eine Staatsanleihe mit 10-jähriger Laufzeit eine 
Rendite von 3-3,5% aufweist, lässt sich nur durch Fundamentaldaten wie geringe 
Inflationserwartungen, niedrige Leitzinsen, schwaches Wirtschaftswachstum und ein 
mittelfristig eher moderates Volumen an Neuemissionen am Rentenmarkt erklären. Die 
derzeit lockere Geldpolitik spricht nicht für niedrige Inflationserwartungen, und die für 
2010 erwartete Emissionsflut am Markt für Staatsanleihen liefert gefährlichen Boden für 
einen Einbruch des Rentenmarktes. Ein beschleunigtes Wirtschaftswachstum könnte 
eine restriktivere Geldpolitik zur Folge haben und die Inflationserwartungen schüren. 
Somit sind heftige Marktreaktionen nicht ausgeschlossen. Zusammenfassend lässt sich 
sagen, dass ein überraschend starker Konjunkturaufschwung sowie steigende 
Teuerungsraten die Blase am Rentenmarkt zum Platzen bringen könnten. Ein Einbruch 
am Rentenmarkt wäre gegeben, wenn die Renditen von US-Staatsanleihen und 
Staatsanleihen der EWU-Länder um mindestens 100-200 Basispunkte in die Höhe 
schnellen. Wir halten eine solche Entwicklung 2010 für durchaus möglich (20-30%). 
Somit ist es ratsam, den Rentenmarkt genau zu beobachten. 

Viertens wurde in den vergangenen Wochen die Angst vor einer Schuldenkrise geschürt. 
Neben Griechenland gelten weitere stark verschuldete Länder als Sorgenkinder. Würde 
eine größere Industrienation in ähnliche Schwierigkeiten geraten wie Griechenland, 
könnte dies die Kapitalkosten vieler Länder und vermutlich auch zahlreicher 
Unternehmen in die Höhe treiben. An den Finanzmärkten bräche Panik aus. Eine 
Erschütterung der Finanzmärkte würde sich wiederum negativ auf die Erwartungen des 
Unternehmenssektors auswirken, was dem Konjunkturaufschwung einen Dämpfer 
versetzen könnte. Dass eine größere Industrienation ebenfalls in eine Schuldenkrise 
gerät, ist nach unserem Dafürhalten jedoch eher unwahrscheinlich. Weder Italien noch 
Spanien befinden sich in einer mit Griechenland vergleichbaren Situation. Länder wie 
Großbritannien oder die USA, die für 2010 ein Defizit von über 10% des BIP aufweisen, 
müssen sich darauf einstellen, dass der Spielraum durch Konsolidierungszwänge  
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äußerst begrenzt sein wird, aber die Situation bleibt beherrschbar. Zudem rechnen wir 
damit, dass der Druck auf Griechenland – insbesondere seitens der EU – massive 
Konsolidierungsbemühungen anregen wird. 

Eine Frage ist jedoch unvermeidbar: Wenn so viele Risiken unter der Oberfläche lauern, 
warum halten wir dann eine anhaltende Konjunkturerholung nach wie vor für das 
wahrscheinlichste Szenario? Man darf nicht vergessen, dass der Aufschwung in der 
Anfangsphase der Aufwärtsentwicklung häufig durch Störfaktoren torpediert wird. 
Risiken werden nach einer Rezession in der Regel stärker wahrgenommen, als dies 
normalerweise der Fall ist. Dies erklärt, warum ein Konjunkturaufschwung oftmals 
unterschätzt wird. Angesichts der regen Nachfrage der Schwellenländer, der starken 
geld- und haushaltspolitischen Impulse und der wieder besser funktionierenden 
Finanzmärkte stehen die Chancen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends unverändert 
gut. Voraussichtlich werden die meisten Industrienationen für 2010 Wachstumsraten 
von über 2% vorweisen können, das Wachstum der Weltwirtschaft dürfte bei 3% liegen. 

Welche strategischen Schlüsse sind hieraus zu ziehen? Wie sollte man sich in der 
aktuellen Konjunkturerholung verhalten? Der Investor sollte grundsätzlich weiterhin 
Vorsicht walten lassen. Angesichts der Beschleunigung des Wirtschaftsaufschwungs und 
der wieder erfreulicheren Ertragszahlen raten wir zu einer leichten Übergewichtung von 
Aktien. In diesem Kontext ist eine Absicherung gegen eminente Risiken vorteilhaft. Bis 
die Zinsen - vermutlich im Laufe des Jahres - wieder nach oben tendieren, sollten 
Staatsanleihen weiter untergewichtet werden. Bei Devisen empfiehlt sich eine neutrale 
Haltung, bis sich das internationale Währungsgefüge nach der Krise wieder normalisiert 
hat. Von Devisengeschäften raten wir derzeit ab. Churchills Äußerungen zur Politik 
ließen sich auch auf Währungen übertragen: "Jede ist die schlechteste, ausgenommen 
alle anderen." 
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Diese Einschätzungen stehen wie immer unter dem Vorbehalt der nachstehend 
aufgeführten Haftungsausschlüsse. 

CAUTIONARY NOTE REGARDING FORWARD-LOOKING STATEMENTS 
Certain of the statements contained herein may be statements of future expectations 
and other forward-looking statements that are based on management’s current views 
and assumptions and involve known and unknown risks and uncertainties that could 
cause actual results, performance or events to differ materially from those expressed or 
implied in such statements. In addition to statements which are forward-looking by 
reason of context, the words ‘may, will, should, expects, plans, intends, anticipates, 
believes, estimates, predicts, potential, or continue’ and similar expressions identify 
forward-looking statements. Actual results, performance or events may differ materially 
from those in such statements due to, without limitation, (i) general economic 
conditions, including in particular economic conditions in the Allianz Group’s core 
business and core markets, (ii) performance of financial markets, including emerging 
markets, (iii) the frequency and severity of insured loss events, (iv) mortality and 
morbidity levels and trends, (v) persistency levels, (vi) the extent of credit defaults (vii) 
interest rate levels, (viii) currency exchange rates including the Euro-U.S. dollar 
exchange rate, (ix) changing levels of competition, (x) changes in laws and regulations, 
including monetary convergence and the European Monetary Union, (xi) changes in the 
policies of central banks and/or foreign governments, (xii) the impact of acquisitions, 
including related integration issues, (xiii) reorganization measures and (xiv) general 
competitive factors, in each case on a local, regional, national and/or global basis. Many 
of these factors may be more likely to occur, or more pronounced, as a result of terrorist 
activities and their consequences. The matters discussed herein may also involve risks 
and uncertainties described from time to time in Allianz SE filings with the U.S. 
Securities and Exchange Commission. The company assumes no obligation to update 
any forward-looking statement. 

NO DUTY TO UPDATE 
The company assumes no obligation to update any information contained herein. 


