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GRIECHENLANDFEST? 

Über mehrere Wochen hinweg sah es so aus, als wären die Finanzmärkte in der Lage, die 
Bedrohung durch einen griechischen Bankrott und eine unmittelbar bevorstehende globale 
Staatschuldenkrise einfach abzuschütteln. Die Spreads für Staatsanleihen hochverschuldeter 
EWU-Länder waren zwar außergewöhnlich hoch, doch dies hatte keine Auswirkungen auf 
Spreads von Emerging Markets - selbst in Ländern mit erhöhten Risiken. Die Spreads von 
Unternehmensanleihen waren in der Tendenz ebenfalls rückläufig. Ein Ansteckungseffekt an 
den Märkten - die Erfahrung der Finanzmarktkrise 2008/2009 - war auch nicht festzustellen. Im 
Gegenteil: In den letzen Wochen verzeichneten die Aktienmärkte einen Jahreshöchststand nach 
dem anderen. Die Niveaus aus den Zeiten vor der Finanzkrise schienen wieder in Reichweite. 
Anlagefreudige Investoren trieben die Preise an den Rohstoffmärkten nach oben, und 
Kupferpreise schienen sogar eine Rekordhöhe zu erklimmen.  Dies sah so gar nicht nach der viel 
beschworen "Neuen Normalität" aus. Ebenso war es frappierend, dass an vielen Märkten die 
Volatilität stark gesunken war. Die Volatilitätsindizes für den amerikanischen und deutschen 
Aktienmarkt zeigten Werte unter ihren historischen Durchschnitt.  
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Verlassen sich die Märkte zu sehr auf niedrige Zinssätze und reichlich vorhandene Liquidität? 
Wird die reale Problematik der staatlichen und öffentlichen Verschuldung unterschätzt? Wird 
der griechische Schock zu einem anhaltenden Abwärtstrend an den Märkten führen? Unserer 
Meinung nach liegen die Märkte trotz allem nicht ganz falsch, denn die Aufschwünge an den 
Märkten waren die Folge von einigen grundlegenden Verbesserungen. Die Märkte und die 
realen Wirtschaftssysteme klaffen nicht vollständig auseinander. Stattdessen war man einfach 
zu pessimistisch gewesen. Als sich die Erwartungen wieder nach oben korrigierten, stiegen auch 
die Preise. So hatte man unter anderem erwartet, dass die USA und andere Industrieländer Jahre 
brauchen würden, um wieder auf das Niveau zu kommen, das sie vor der Krise innehatten. Aber 
Ende 2010 werden die Vereinigten Staaten genau dies erreicht haben; in diesem Jahr dürfte das 
Wachstum rund 3% betragen. Und trotz Griechenland sind die Emerging Markets im 
Aufschwung begriffen. In Europa mag die Phase der wirtschaftlichen Erholung noch länger 
andauern, aber Aktivitätsindizes zeigen, dass sich auch hier eine positive Dynamik entwickelt. Vor 
diesem Hintergrund waren die Gewinne schneller gewachsen als erwartet. Tatsache ist, dass die 
im zweiten Quartal 2010 ausgewiesenen Gewinne für einige der führenden Aktienindexe bereits 
Niveaus erreicht haben, die denen vor der Krise entsprechen. 

Natürlich wird die gegenwärtig hohe (zyklusbereinigte) "Price earnings ratio" in den USA vielfach 
als kritischen Faktor für die weitere Erholung der amerikanischen Aktienmärkte angeführt, da es 
daher ein hohes Enttäuschungspotenzial bei Gewinnerwartungen gebe. Obwohl die Risiken für 
den Kursaufschwung nicht unterschätzt werden dürfen, so gibt es doch nach dieser 
außergewöhnlich tiefen Rezession erhebliches Erholungspotenzial bei den Gewinnen. In den 
USA stieg die Arbeitsproduktivität im Zuge der Konjunkturerholung steil an, und die 
Lohnstückkosten sanken kräftig (Ende 2009 im Vorjahresvergleich -5%). Der Anteil der Gewinne 
(der nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften) an der Wertschöpfung lag in den USA zuletzt 
bereits wieder leicht über dem langfristigen Durchschnitt.  Wenn sich also die Gewinnmargen 
wieder bessern, dann ist bei einer Ausweitung der Produktion im Aufschwung mit einem 
kräftigen Gewinnschub zu rechnen. Und in diesem Zusammenhang ist Zuversicht angesagt. Die 
Konjunkturindikatoren in den Industrieländern deuten daraufhin, dass die wirtschaftliche 
Erholung wieder verstärkt an Fahrt gewinnt. In den USA stabilisiert sich der Arbeitsmarkt – eine 
entscheidende Voraussetzung  für weiteres Wirtschaftswachstum.  Unternehmensumfragen 
zeigen in den meisten Industrieländern eine zunehmende Zuversicht.  Ganz offensichtlich hat 
der Welthandel wieder kräftig Tritt gefasst. Die Industrie wird im Laufe dieses Jahres ihre 
Unterauslastung deutlich vermindern können. Von daher dürfte auch die Investitionsnachfrage 
nach und nach wieder anspringen. Außerdem wird die Geld-und Steuerpolitik die Märkte weiter 
ankurbeln. Denn ihr Expansionskurs kann nun nicht mehr korrigiert werden, da der 
zyklusbedingte Aufschwung, der mittlerweile im Gange ist, falsch eingeschätzt wurde. Kommt 
dies Ihnen bekannt vor? 

Was könnte das Bild trüben? Die globale Staatsschuldenkrise stellt einen Punkt in der Risikografik 
dar.  Die Lage der Staatsfinanzen ist in einer Reihe von Ländern zwar ernst, der aktuell hohe 
Umfang der Neuverschuldung beruht aber auch auf Einmaleffekten (Ausgaben für die 
Bankenstützung und Konjunkturprogramme) und den Mindereinnahmen und Mehrausgaben 
durch die automatischen Konjunkturstabilisatoren.  Bei entsprechender Ausgabendisziplin 
können die meisten Länder zwar ihre Neuverschuldung in den nächsten Jahren wieder erheblich 
zurückführen, aber das wird auch das Wachstum über die nächsten Jahre dämpfen.  Sehr 
bedenklich ist aus unserer Sicht die Entwicklung an den Rohstoffmärkten in den letzten Wochen 
und Monaten. Die Tendenz geht nur in eine Richtung, und zwar nach oben. Dies entzieht 
Kaufkraft, erhöht die Produktionskosten und mindert die Gewinnperspektiven der Unternehmen, 
insbesondere in den rohstoffarmen Industrieländern. Allerdings dürfte das aktuelle  
Rohstoffpreisniveau nach unserer Einschätzung noch kein Konjunkturhemmnis sein. Erst eine 
fortgesetzte und steile Aufwärtsentwicklung der Preise über das gesamte Jahr 2010 – was wir 
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nicht als sonderlich wahrscheinlich ansehen – würde ein ernstes Risiko für den Aufschwung 
darstellen.  

Sieht man von diesen Risiken ab, so sind die Perspektiven sowohl für die Konjunktur als auch für 
die Aktienmärkte 2010 überraschend günstig.   Die Aktienindizes könnten erneut zweistellige 
Zuwächse erzielen.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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.  


