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Jahresausblick 2010
KONJUNKTUR DEUTSCHLAND
die Konjunktur im Jahr 2010 wird noch von den Nachwehen der globalen Wirt-
schaftskrise belastet sein. dabei haben sich die wirtschaftlichen Perspektiven für 
deutschland allerdings deutlich aufgehellt. Vor nicht allzu langer Zeit dominierte 
noch die auffassung, die Konjunktur werde sich vor mitte 2010 nicht erholen. ein 
kräftiger abschwung am arbeitsmarkt werde zu einem spürbaren rückgang des pri-
vaten Verbrauchs führen. dieses Konjunkturbild vertraten u.a. die forschungsinsti-
tute in ihrem gemeinschaftsgutachten vom april 2009 und kalkulierten für den Jah-
resdurchschnitt 2010 ein minus beim Bruttoinlandsprodukt von 0,5%. skeptischer 
noch war die damalige Prognose des internationalen Währungsfonds, der 2010 ein 
schrumpfen der deutschen Wirtschaft um 1% vorhersah.

inzwischen ist die deutsche Wirtschaft allerdings bereits wieder in zwei aufeinan-
derfolgenden Quartalen – dem zweiten und dritten – gewachsen. die gesamtwirt-
schaftliche Produktion wird zum Jahreswechsel 2009/2010 deutlich höher sein als 
im Jahresdurchschnitt 2009. allein dadurch hat sich die ausgangslage für 2010 ver-
bessert. die befürchtete und vielfach prognostizierte Jobkrise ist bisher nicht einge-
treten, der deutsche arbeitsmarkt hat sich erstaunlich robust erwiesen. die Zahl der 
erwerbstätigen sinkt nur moderat. Von daher halten sich auch die Kaufkraftverluste 
in folge der Wirtschaftskrise in grenzen. die reale Verbrauchsnachfrage hat sich 
unterstützt von nahezu völliger Preisstabilität weitgehend auf ihrem Niveau gehal-
ten. im Zuge dieser entwicklungen sind auch die meisten Konjunkturprognosen für 
2010 in den letzten monaten deutlich angehoben worden.

Nach unserer einschätzung wird die deutsche Wirtschaft 2010 um 2,8% wachsen. 
damit hätte sie ende 2010 bereits zwei drittel der Produktionsverluste aufgeholt, die 
sie durch die Wirtschaftskrise erlitten hat. dies wäre zwar erfreulich, zeigt aber deut-
lich, dass das aufholen nach der finanzmarktkrise längere Zeit benötigt als nach 
früheren rezessionen.

starke impulse der finanzpolitik durch die beträchtlichen abgabenentlastungen 
anfang 2010 und die Umsetzung der infrastrukturinvestitionen werden im 1. halb-
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jahr 2010 zu einem Wirtschaftswachstum von 3% (auf Jahresrate gerechnet) füh-
ren. Bereits im 2. halbjahr 2010 wird sich die Konjunkturdynamik verringern (+2% 
Wachstum auf Jahresrate gerechnet), da u.a. die von den Konjunkturpaketen initiier-
ten staatlichen ausgaben allmählich auslaufen.

export

Vom export gehen im Jahresdurchschnitt 2010 die größten impulse auf das Wirt-
schaftswachstum aus. Wir rechnen 2010 mit einer kräftigen erholung des Welthan-
delsvolumens (+10 bis 11%). die deutsche ausfuhr dürfte 2010 um rund 10% steigen, 
wobei allerdings die dynamik der aufwärtsentwicklung im Jahresverlauf infolge des 
hohen außenwertes des euro abnehmen sollte. der leistungsbilanzüberschuss, 
der sich 2009 um rund 60 mrd. eUr verringert, wird 2010 voraussichtlich wieder um 
annähernd 20 mrd. eUr auf 120 bis 125 mrd. eUr anwachsen.

privater verbrauch

Trotz des auslaufens der abwrackprämie ist allenfalls mit einem vorübergehenden 
rückgang der Verbrauchsnachfrage zu rechnen. die merklichen abgabensenkungen 
anfang 2010 und der verhältnismäßig robuste arbeitsmarkt tragen wesentlich dazu 
bei, dass die realeinkommen der haushalte auch 2010 nicht sinken. Wir erwarten 
2010 einen anstieg der verfügbaren einkommen um 1 bis 1½%, was bei einer inflati-
onsrate von 1% einen geringfügigen realeinkommenszuwachs ermöglicht. der reale 
Verbrauch wird 2010 voraussichtlich nur leicht um 0,4% ansteigen.

arbeitsmarkt

die Zahl der arbeitslosen wird anfang 2010 deutlich steigen – und zwar spürbar stär-
ker als saisonüblich. annähernd 3,8 millionen Personen werden in den ersten mona-
ten des nächsten Jahres arbeitslos sein. im Verlauf von 2010 wird sich der arbeits-
markt dann angesichts der sich fortsetzenden Konjunkturerholung stabilisieren. für 
2010 rechnen wir mit einer durchschnittlichen Zahl der arbeitslosen von 3,6 bis 3,7 
millionen nach 3,4 millionen in diesem Jahr. die Beschäftigungsentwicklung wird 
von Branche zu Branche recht unterschiedlich verlaufen. Während in der industrie 
2010 ein kräftiger Beschäftigungsabbau (-5 bis -6%) zu erwarten ist, dürften einige 
dienstleistungsbranchen (z.B. gesundheits- und sozialwesen, erziehung und Unter-
richt) weiterhin Beschäftigung aufbauen.

preisauftrieb

Völlige Preisstabilität wird 2010 nicht mehr herrschen. allerdings wird der Preisauf-
trieb angesichts der niedrigen Kapazitätsauslastung und geringer lohnsteigerun-
gen mäßig bleiben. Begrenzte Teuerungsimpulse gehen voraussichtlich von weiter 
allmählich anziehenden rohstoffpreisen aus. im Jahresdurchschnitt 2010 dürfte der 
anstieg der Verbraucherpreise rund 1% betragen.

Staatshaushalt

mit rund 50 mrd. eUr wird der finanzpolitische impuls der Konjunkturpakete in 
deutschland 2010 höher sein als 2009 (35 mrd. eUr). die staatliche Neuverschul-
dung wird 2010 mit 105 mrd. eUr deshalb zwar nochmals kräftig gegenüber 2009 (70 
mrd. eUr) ansteigen, mit 4,1% in relation zum BiP allerdings deutlich mäßiger aus-
fallen als in anderen industrieländern. Von daher sind die Perspektiven, die staatli-
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che Neuverschuldung mittels einer strikten ausgabenbegrenzung ab 2011 wieder 
erheblich zu vermindern, günstiger als in den meisten anderen ländern.

KONJUNKTUR EURO-RAUM

von der Schockstarre gelöst

Nicht nur die finanzmärkte, sondern auch die reale Wirtschaft haben sich im laufe 
des Jahres 2009 mit Unterstützung der unorthodoxen, umfassenden und teilweise 
auch koordinierten aktionen der geld- und fiskalpolitik langsam aus der schock-
starre gelöst. Während die Wirtschaft im euro-raum im ersten Quartal 2009 noch 
kräftig um 2,4% schrumpfte, stagnierte sie im zweiten Quartal bereits nahezu, um 
dann schließlich im dritten Quartal ein für viele Ökonomen überraschendes Wachs-
tum von 0,4% zu erreichen. Wir sehen uns in unserer erwartung bestätigt, dass die 
europäische Wirtschaft sich im zweiten halbjahr erholt und sich diese positive 
entwicklung auch 2010 fortsetzt. Wir vertreten nach wie vor eine im Vergleich zum 
Konsensus überdurchschnittliche Wachstumsprognose.

die Wachstumstreiber für 2010

Unsere erwartung für das gesamtwirtschaftliche Wachstum im Jahre 2010 für die 
eurozone liegt bei der zwei Prozent marke. Vor allem der Blick auf die Bruttoan-
lageinvestitionen und die exporte liefert hier wichtige hinweise. die Bruttoanlagein-
vestitionen haben einen enormen negativen schock erlitten, wobei sich ihre steile 
abwärtsentwicklung inzwischen stark verlangsamt hat und im vierten Quartal 2009 
wahrscheinlich eine Wende zum Besseren eingetreten ist.

die rückschläge bei den exporten sind noch stärker ausgeprägt gewesen als bei 
den investitionen. hier haben sich aber ebenfalls die Perspektiven aufgehellt. die 
einnahmen von europäischen Unternehmen aus dem intra-europäischen handel 
über die letzten 10 Jahre lagen proportional zu den gesamteinnahmen des glo-

Deutschland: Kennzahlen und Prognosen*
2008 2009 2010

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2008 2009p 2010p
BIP real 1,6 -0,6 -0,3 -2,4 -3,5 0,4 0,7 0,8 0,8 0,6 0,5 0,4 1,3 -4,8 2,8
Privater Verbrauch 0,4 -0,6 0,3 -0,4 0,9 0,6 -0,9 0,0 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4 0,6 0,3
Staatsverbrauch 1,0 0,7 0,1 0,6 1,2 0,6 0,1 0,4 0,5 0,5 0,3 0,3 2,0 2,5 1,6
Ausrüstungen -0,6 -0,8 1,5 -3,7 -18,5 -0,5 0,8 2,0 3,0 2,0 2,0 2,0 3,3 -19,9 8,0
Bauinvestitionen 5,9 -4,3 -0,4 -1,0 0,3 1,3 1,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 2,6 0,0 2,2
Binnennachfrage 2,3 -1,3 1,2 -0,4 -1,2 -1,4 1,3 0,2 0,1 0,4 0,7 0,6 1,7 -1,6 1,3
Exporte 1,7 0,2 -0,1 -7,9 -10,5 -0,8 3,4 3,0 4,0 1,5 0,5 0,5 2,9 -14,4 9,5
Importe 3,3 -1,5 3,4 -4,2 -5,6 -5,4 5,0 2,0 3,0 1,2 1,0 1,0 4,3 -8,5 7,3

Industrieproduktion (ohne Bau) 1,1 -0,8 -1,1 -7,1 -12,9 -0,6 3,7 2,0 2,0 1,5 1,0 1,0 0,3 -16,7 7,2
Arbeitslosenquote (EU) % 7,6 7,4 7,1 7,1 7,3 7,6 7,6 7,6 7,8 8,1 8,3 8,3 7,3 7,5 8,1
Arbeitslosenquote (BA) % 8,1 7,8 7,6 7,6 8,0 8,2 8,2 8,2 8,4 8,7 8,9 8,9 7,8 8,2 8,8
Erwerbstätige (Stat. Bund.) J/J 1,6 1,5 1,4 1,1 0,4 0,1 -0,2 -0,4 -0,7 -0,7 -0,7 -0,5 1,4 0,0 -0,6

Verbraucherpreise J/J 2,9 2,9 3,1 1,7 0,8 0,3 -0,2 0,4 0,9 1,0 1,1 1,2 2,6 0,3 1,0
Verbraucherpreise (HVPI) J/J 3,1 3,0 3,3 1,7 0,8 0,3 -0,4 0,4 0,9 1,0 1,1 1,2 2,8 0,3 1,0
Produzentenpreise J/J 3,2 5,4 7,9 5,3 0,8 -3,6 -7,4 -5,2 -1,8 0,8 2,6 2,0 5,5 -3,9 0,8

Leistungsbilanzsaldo Mrd. EUR 45,6 45,5 40,3 33,8 17,4 27,7 31,0 31,0 32,0 31,0 31,0 30,0 166,3 107,1 122,0
% BIP 6,7 4,4 4,9

Finanzierungssaldo Mrd. EUR 1,0 -70,0 -105,0
(Maastricht-Definition) % BIP 0,0 -2,9 -4,2

*) Quartalswerte: Veränderung gegen Vorperiode in %, saison- und arbeitstäglich bereinigt - sofern nicht anders angegeben. Jahreswerte: Veränderung
in %, nicht arbeitstäglich bereinigt. p = Prognose
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balen handels weitgehend stabil bei 67%. da die Bedeutung der schwellenländer 
am Welthandel stetig zunimmt, ist es daher für die Perspektiven der europäischen 
exporteure essentiell, auf die dynamik in diesen aufstrebenden regionen zu achten. 
hier fällt die Prognose eindeutig aus: sowohl asien (hauptsächlich china) als auch 
lateinamerika (insbesondere Brasilien), zwei zunehmend  wichtige regionen für 
europäische Banken und Unternehmen, sind fast unbeschadet an der Krise vorbei-
gekommen und bieten beste möglichkeiten für eine expansion der exporte außer-
halb europas. 

downside risks

Unsere Prognose eines Wachstums von zwei Prozent im euro-raum unterliegt 
mehreren risiken: Zum einen könnte sich die Verschlechterung am arbeitsmarkt 
2010 weiter beschleunigen. ein anhalten des rückgangs der Beschäftigung hätte 
erhebliche negative auswirkungen auf den Konsum. Zum anderen ist die nachhal-
tige stärke des euro eine Belastungsprobe für die europäischen exporte. Käme es zu 
einer weiteren sehr kräftigen aufwertung, dürften sich die exportaussichten deut-
lich eintrüben.

KONJUNKTUR USA
dank der außergewöhnlichen und umfassenden wirtschaftspolitischen maßnah-
men befindet sich die Us-Wirtschaft seit dem dritten Quartal dieses Jahres wieder 
auf Wachstumskurs. insbesondere haben steuersenkungen, höhere staatliche 
Transferzahlungen, rekordniedrige hypothekenzinsen und steuererstattungen 
beim ersterwerb von Wohneigentum den Privaten Verbrauch stabilisiert und die 
lage am Wohnimmobilienmarkt spürbar verbessert. die jüngst verlängerten und 
ausgeweiteten steuerlichen anreize für den hauskauf werden bis in das nächste Jahr 
hinein positiv auf die absatzlage bei Wohnimmobilien wirken. Bis in das kommende 
Jahr hineinreichende impulse sind zudem von den öffentlichen infrastrukturinves-

Euro-Raum: Kennzahlen und Prognosen*
2008 2009 2010

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2008 2009p 2010p
BIP real 0,8 -0,3 -0,4 -1,9 -2,4 -0,2 0,4 0,8 0,7 0,5 0,5 0,4 0,5 -3,9 2,0
Privater Verbrauch 0,2 -0,4 0,0 -0,5 -0,5 0,0 -0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 -0,9 1,0
Staatsverbrauch 0,5 0,7 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 2,1 2,5 2,5
Anlageinvestitionen 0,8 -1,2 -1,4 -3,8 -4,9 -1,7 -0,4 0,9 0,5 0,6 0,5 0,5 -0,5 -9,7 1,4
Exporte 2,1 -0,5 -1,3 -7,2 -8,7 -1,3 2,9 2,5 1,6 1,4 0,9 0,8 0,8 -13,4 6,5
Importe 1,9 -1,1 -0,1 -4,8 -7,4 -2,9 2,6 1,5 1,4 1,2 0,9 0,9 0,8 -11,5 4,6

Industrieproduktion (ohne Bau) 1,0 -1,0 -1,7 -8,0 -8,6 -1,0 2,1 2,2 1,1 0,8 0,5 0,5 -1,8 -15,5 4,6
Arbeitslosenquote % 7,2 7,4 7,6 8,0 8,8 9,3 9,6 9,9 10,3 10,5 10,6 10,6 7,6 9,4 10,5

Verbraucherpreise J/J 3,4 3,6 3,8 2,3 1,0 0,2 -0,4 0,5 1,2 1,4 1,7 1,7 3,3 0,3 1,5
Produzentenpreise J/J 5,4 7,0 8,4 3,4 -2,0 -5,7 -7,8 -4,6 -0,2 1,7 2,6 2,5 6,0 -5,0 1,7

Leistungsbilanzsaldo Mrd. EUR, sb. -31,4 -28,9 -37,5 -42,8 -37,4 -11,8 0,3 0,0 -5,0 -10,0 -10,0 -10,0 -143,3 -54 -35
% BIP -1,5 -0,6 -0,4

Finanzierungssaldo % BIP -2,0 -5,7 -5,7

Dreimonatsgeldsatz**) % 4,7 4,9 5,3 2,9 1,5 1,1 0,8 0,8 1,1 1,4 1,8 1,9 4,6 1,3 1,4
Rendite 10-j. Staatsanl.***) % 3,9 4,6 4,0 2,9 3,0 3,4 3,2 3,4 3,7 4,1 4,2 4,1 4,0 3,3 3,9

Außenwert des Euro**) nom., eff. 116,5 116,3 111,7 115,4 114,6 114,2 115,6115,4 117,9 119,9 120,4 121,3 115,0 115,0 119,9
Wechselkurs**) USD pro EUR 1,58 1,58 1,43 1,39 1,33 1,41 1,46 1,50 1,55 1,60 1,57 1,55 1,47 1,40 1,56
*) Quartalswerte: Veränderung gegen Vorperiode in %, saisonbereinigt - sofern nicht anders angegeben. BIP-Jahreswert unbereinigt.

Außenhandel inkl. Intrahandel.
**) Quartalsendstand, Jahresdurchschnitt. ***) Deutschland als Benchmark.  Quartalsendstand, Jahresdurchschnitt. p = Prognose.
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titionen zu erwarten. schließlich erscheinen die exportperspektiven angesichts der 
Belebung des Welthandels und der sehr niedrigen Bewertung des Us-dollar positiv. 

auch begünstigen die in einem Konjunkturzyklus üblichen anpassungen zuneh-
mend eine positive konjunkturelle eigendynamik. so weist der (nichtfinanzielle) 
Unternehmenssektor nach drastischen Kostensenkungen und nicht minder heftiger 
Kürzung der investitionsausgaben inzwischen einen finanzierungsüberschuss auf 
und ist damit von außenfinanzierungen weniger abhängig. 

die verbesserte finanzielle Position eröffnet den Unternehmen spielraum für die 
investitionstätigkeit, der sich zunächst vor allem bei den lagerinvestitionen zeigen 
sollte. darüber hinaus mehren sich die Zeichen für eine Wende in der Beschäfti-
gungsentwicklung. Nach unserer einschätzung hat die Beschäftigung – u.a. bedingt 
durch den zuvor hohen finanziellen druck – übermäßig stark auf den rückgang der 
gesamtwirtschaftlichen leistung bis zum zweiten Quartal 2009 reagiert. insofern 
ist bei aufwärtsgerichteter güternachfrage auch ein gewisser Nachholbedarf nach 
arbeitskräften zu vermuten. die damit einhergehende erholung der arbeitseinkom-
men schafft das fundament für eine nachhaltige Befestigung des Konsums. aller-
dings begrenzen die Nettovermögensverluste, die im Verlauf des Jahres 2009 nur 
teilweise wieder aufgeholt worden sind, das aufwärtspotenzial. 

alles in allem erwarten wir 2010 eine fortgesetzte erholung der Us-Konjunktur. Nach 
einem rückgang der gesamtwirtschaftlichen leistung von 2,5% in diesem Jahr, dürf-
te die gesamtwirtschaftliche leistung im nächsten Jahr um 2¼% zunehmen. 

uSa

die Us-Notenbank hält den leitzins seit dezember 2008 bei praktisch Null und hat 
erheblich mit unkonventionellen maßnahmen operiert, um die finanzmärkte ins-
gesamt zu stabilisieren und den Kreditfluss in der Wirtschaft zu normalisieren. in 
den stellungnahmen zu den geldpolitischen entscheidungen signalisiert der offen-
marktausschuss der fed bislang, dass das leitzinsniveau für einen ausgedehnten 
Zeitraum außerordentlich niedrig bleiben könnte. Zwar rechnet die fed mit einer 
konjunkturellen aufwärtsbewegung, sie verweist aber gleichzeitig auf eine noch 
anhaltend hohe Unsicherheit über die weitere entwicklung. Wir halten es für wahr-
scheinlich, dass die fed im Verlauf des nächsten Jahres mit fortgesetzter evidenz für 
ein stabile erholung erste geldpolitische Korrekturen einleiten wird. in Verbindung 
mit dem abschöpfen von liquidität dürfte es auch zu einer moderaten leitzinserhö-
hung auf 75 Basispunkte kommen. auch dann bliebe es bei einer stark expansiven 
ausrichtung der geldpolitik: das reale leitzinsniveau würde fortgesetzt im negati-
ven Bereich verharren. 

Geldpolitik

Leitzins, in %

11.12.2009 Jahresende 2010

USA 0 - 0,25 0,75

EWU 1,00 1,75
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die zeit des ‚Quantitative easing’ nähert sich dem ende

im gegensatz zu anderen Zentralbanken sah die eZB eine Trennung zwischen liqui-
ditätsmaßnahmen, die das systemische risiko zu bekämpfen versuchten, und der 
Verwendung des Zentralbankrefinanzierungssatzes als instrument der Krisenbewäl-
tigung. Noch im Juli 2008 hob die eZB ihre hauptrefinanzierungsfazilität auf 4,25%, 
bevor sie dann ab september rapide den leitzins senkte, so dass ab mai 2009 die eZB 
für ihre refinanzierungsgeschäfte einen festen Zins von einem Prozent festlegte. Vor 
allem die nicht standardisierten offenmarktgeschäfte im Juni (442 mrd. eUr) und 
september 2009 (75 mrd. eUr), beide mit einjähriger laufzeit und einem festen Zins 
von 1%, sorgten für genügend liquidität auf dem europäischen finanzmarkt, um die 
entstandenen liquiditätsengpässe auf dem interbankenmarkt auszugleichen. 

mit der ankündigung, dass der Zinssatz für das nicht standardisierte refinanzie-
rungsgeschäft mit einem Jahr laufzeit im dezember 2009 dem durchschnittlichen 
mindestbietungssatz im kommenden Jahr entspricht und die für märz 2010 geplan-
te liquiditätszuwendung mit sechs monaten laufzeit die letzte in unbegrenztem 
ausmaße sein dürfte, hat die eZB das ende der quantitativen geldpolitiklockerung 
eingeleitet.

trotz niedriger inflation kommen die ersten zinsschritte in 2010

Wir gehen von Zinsschritten im zweiten, dritten und vierten Quartal 2010 aus. Zwei 
gründe werden unseres erachtens das direktorium der eZB dazu bewegen: 

erstens, die wirtschaftlich erholung verläuft voraussichtlich schneller als in den 
Projektionen der eZB erwartet. Während die eZB ein Wirtschaftswachstum zwischen 
0,1% und 1,5% in 2010 erwartet, rechnen wir mit einem Wachstum von 2,0% für 2010. 

Zweitens signalisieren die überschwänglichen entwicklungen einiger anlageklas-
sen mögliche Blasentendenzen. da sowohl direktoriumsmitglied Bini smaghi ende 
November 2009 als auch der Präsident der eZB, Jean-claude Trichet, während der 
Pressekonferenz im anschluss an die sitzung des eZB-rats vom 4. dezember 2009 
auf ihre Wachsamkeit bezüglich der Preisentwicklung verschiedener anlageklassen 
hingewiesen haben, dürften fortdauernde Wertzuwächse an diesen märkten eine 
Zinsanhebung unterstützen. Bei einem aktuellen mindestbietungssatz von 1,0% 
für refinanzierungsgeschäfte und 1,75% als spitzenrefinanzierungssatz und einer 
langsam aufkommenden inflation (0,6% für November), bewegt sich die eZB aktuell 
sehr nah an einem negativen realzinssatz. dies dürfte nicht folgenlos sein für viele 
assetklassen.

Währungen

Wechselkurs

11.12.2009 Jahresende 2010

EUR/USD 1,48 1,55

JPY/USD 88,9 93

CNY/USD 6,83 6,70
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uSd / euR

Wir sehen hier hauptsächlich drei wichtige Themen, die maßgeblich den Usd/eUr 
Wechselkurs beeinflussen werden und ende 2010 ein Niveau von 1,55 begründen: 

Zinsdifferenz der beiden Währungsräume: Wir sehen frühere Zinsschritte der •	
eZB als der fed. Zur Jahresmitte 2010 könnten damit sogar vorübergehend 
Notierungen um 1,60 Usd/eUr erreicht werden. 

obwohl die globalen Ungleichgewichte durch die Krise reduziert worden sind, •	
werden die Vereinigten staaten noch eine ganze Weile handelsbilanzdefizite 
aufweisen, was einen negativen einfluss auf die Währung haben dürfte.

Umschichtung der globalen anlagen: fortwährende Unsicherheit bezüglich •	
des Usd als reservewährung wird weiterhin den Prozess einer diversifizierung 
der anlagen auf globale Währungen und assetklassen vorantreiben. Vor allem 
die dynamik der Wirtschaft und das hohe Wachstum in den wichtigsten 
schwellenländern (beispielweise china, Brasilien, indien) werden den bisher 
gewöhnlichen anlagefluss in richtung industrienationen immer öfter in richtung 
der wichtigsten sogenannten entwicklungsländer treiben. auch diese Tendenz 
dürfte einen negativen einfluss auf den Us-dollar haben.

JpY / uSd

Noch stärker als der euro hat der  japanische yen klar gegenüber dem Us-dollar 
aufgewertet. erstmals seit mitte der neunziger Jahre mussten zuletzt klar weniger als 
90 yen für einen Us-dollar bezahlt werden. für das kommende Jahr gehen wir von 
einem wieder leicht steigenden Wechselkurs aus. denn die Bank of Japan dürfte bei 
voraussichtlich weiter klar fallenden Verbraucherpreisen die Zinsschritte der fed 
und der eZB kaum nachvollziehen. Zum Jahresende 2010 rechnen wir mit einem 
Wechselkurs von 93 JPy/Usd.  

cnY / uSd

Nachdem die aufwertung des renminbi gegenüber dem Us-dollar im sommer 2008 
von den chinesischen Behörden zunächst gestoppt worden ist, gehen wir für das 
kommende Jahr von einer leichten lockerung der Wechselkurspolitik aus. spätes-
tens in der zweiten Jahreshälfte 2010 erwarten wir ein ende des strikten fixkurssys-
tems und rechnen mit einer rückkehr der Politik einer langsamen aber kontinuierli-
chen aufwertung des renminbi. eine seitens der chinesischen regierung vermutlich 
als notwendig erachtete Voraussetzung, nämlich positive Wachstumsraten bei den 
ausfuhren, wird voraussichtlich bereits im ersten Quartal 2010 erfüllt sein. im Jahrs-
durchschnitt 2010 dürfte ein Us-dollar 6,78 renminbi kosten, nach 6,83 in diesem 
Jahr. den Jahresendstand 2010 sehen wir bei 6,70 renminbi.  

Rentenmarkt

Rendite zehnjähriger Staatsanleihen

11.12.2009 Jahresende 2010

Euro-Raum 3,21 4,1

USA 3,55 4,4
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das renditeniveau am markt für langfristige Staatsanleihen wird 2010 voraussichtlich 
moderat ansteigen. gemessen an den inflationserwartungen am markt von annä-
hernd 2% (ermittelt aus der renditedifferenz von inflationsindexierten anleihen 
und herkömmlichen anleihen), ist das aktuelle renditeniveau extrem niedrig. es 
ist unseres erachtens ausdruck eines Übermaßes an liquidität im Bankensektor 
und der erwartung dauerhaft sehr niedriger leitzinsen der Notenbanken. sobald die 
fed und die eZB beginnen, die geldmarktsätze wieder nach oben zu führen, um die 
liquiditätsversorgung  zu normalisieren, wovon wir im Verlauf von 2010 ausgehen, 
ist auch am langen ende des marktes mit steigenden Zinsen zu rechnen. allzu kräf-
tig wird der renditeanstieg allerdings nicht ausfallen, da der Konjunkturaufschwung 
angesichts der globalen Konsolidierungserfordernisse nicht sehr dynamisch ausfal-
len dürfte.

die renditeaufschläge von unternehmensanleihen gegenüber staatsanleihen, die im 
Verlauf von 2009 sehr kräftig gesunken sind und bei aaa-anleihen im euro-raum 
nur noch 50-60 Basispunkte und in den Usa noch 70-80 Basispunkte betragen, dürf-
ten 2010 allenfalls noch leicht zurückgehen. Wir erwarten nicht, dass sich die risiko-
prämien ganz auf das Niveau vor ausbruch der finanzmarktkrise sinken. dies wäre 
ausdruck eines übertriebenen risikoappetits.

Staatsanleihen von eWu-partnerländern haben noch immer vergleichsweise hohe 
renditeaufschläge gegenüber deutschen anleihen. Nach unserer einschätzung dürf-
ten sich diese spreads im Verlauf von 2010 einengen – im fall von Österreich und 
frankreich sogar halbieren –, da die in ihnen zum ausdruck kommenden sorgen um 
die stabilität der Währungsunion übertrieben sind.

Nach dem kräftigen anstieg der risikoprämien auf Fremdwährungsanleihen von 
Schwellenländern im vergangenen Jahr, haben sich die spreads im Verlaufe dieses 
Jahres wieder spürbar eingeengt. anfang dezember lagen sie auf Basis des emBi+ 
composite bei rund 320 Basispunkten. Zu Beginn des Jahres 2009 mussten die 
schwellenländer im durchschnitt noch einen aufschlag von rund 700 Basispunkten 
gegenüber als risikofrei betrachteten Us-amerikanischen staatsanleihen in Kauf 
nehmen. im kommenden Jahr dürften sich die spreads auf emerging markets-an-
leihen weiter einengen. die von uns erwartete fortsetzung der weltwirtschaftlichen 
erholung sowie die weitere stabilisierung der lage an den internationalen finanz-
märkten dürften die Basis hierfür legen. Zum Jahresende sehen wir den emBi+ com-
posite in einem Band zwischen 230 und 270 Basispunkten.

Rohstoffe und Gold

In US-$ 

11.12.2009 Jahresende 2010

Ölpreis der Marke Brent,

pro Barrel
70,3 85-90

Gold 1114,5 1200
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öl

obwohl sich der Ölpreis (pro Barrel der marke Brent) seit mitte oktober recht stabil 
im Bereich von 75 bis 80 Usd bewegt, darf dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
er seit längerem verhältnismäßig großen schwankungen unterliegt. seit Jahresbe-
ginn hat er sich mehr als verdoppelt.

die im historischen Vergleich hohen und stark schwankenden Preise der letzten 
Jahre hatten in Verbindung mit der Wirtschaftskrise einen negativen einfluss auf die 
Ölnachfrage (-1,7% weltweit in 2009) und begünstigten die suche und Nutzung von 
alternativen energien in vielen regionen der Welt. mit der Konjunkturerholung wird 
die Ölnachfrage 2010 wieder anziehen. insbesondere erwarten wir eine weiter wach-
sende Nachfrage der schwellenländer wie china und indien.

auf der angebotsseite ist zu berücksichtigen, dass die Produktion im vierten Quartal 
2009 gestiegen ist. dies ist teilweise auch darauf zurückzuführen, dass Produktions-
unterbrechungen im golf von mexiko nicht so häufig und kürzer als im vergangenen 
Jahr waren. Wir gehen davon aus, dass sich das Ölangebot auf dem aktuellen Niveau 
stabilisiert. insgesamt rechnen wir mit einem Ölpreisanstieg bis zum Jahresende 
2010 auf bis zu 90 Usd. 

Gold

getrieben von einer großen Verunsicherung über die weitere wirtschaftliche ent-
wicklung sowie die langfristigen Konsequenzen der äußerst expansiven geldpolitik 
investierten viele marktteilnehmer im Jahr 2009 in gold. dies sorgte für einen teils 
volatilen, aber vor allem stark steigenden goldpreis. Während sich indizes wie etwa 
dax, s&P 500 und dow Jones  in der Krise negativ entwickelten, unterstrich gold sei-
nen ruf  als „sicherer hafen“.

anfang dezember 2009 kostete eine feinunze gold erstmals mehr als 1.200 Usd. im 
Verlauf des kommenden Jahre halten wir weitere spekulative spitzen in richtung 
1.500 Usd für möglich. Zum Jahresende 2010 sehen wir den goldpreis allerdings 
eher wieder auf einem Niveau von 1.200 Usd.

andere Rohstoffe

die Kurse an den anderen rohstoffmärkten wie etwa für Nickel, Kupfer und alumi-
nium haben sich von ihren Tiefstständen ende 2008 /anfang 2009 aus im Verlauf 
dieses Jahres überwiegend kräftig nach oben bewegt. so verdoppelte sich der Kupf-
erpreis im Vergleich zu dezember 2008. der Preisindex für rohstoffe (ohne energie) 
notiert inzwischen ca. 60% höher als noch anfang des Jahres. im Verlauf von 2010 
rechnen wir mit einem weiteren anstieg um 20 – 30%, da sich die industrielle Nach-
frage noch immer weiter beleben wird.

Aktienmarkt

11.12.2009 Jahresende 2010

Dax 5756 6400-6800

EuroStoxx50 2862 3200-3400

DowJones 10471 11000-11500
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die aktienmärkte, die sich seit märz dieses Jahres kräftig erholt haben, besitzen 
auch 2010 noch Kurspotenzial. der Kursanstieg steht im einklang mit der Besse-
rung der erwartungen und der lage im Unternehmenssektor. im Übrigen ist 2010 
mit einer sehr kräftigen erholung der Unternehmenserträge zu rechnen, wenn die 
bestehenden Kapazitäten besser ausgelastet sind. allerdings befinden wir uns am 
aktienmarkt nicht auf einer einbahnstraße nach oben. die aktienindizes werden 
sehr sensibel auf alle Veränderungen im fundamentalen Umfeld reagieren. insbe-
sondere ist nicht zu erwarten, dass das Umsteuern der Wirtschaftspolitik von einem 
sehr expansiven Kurs zu einem weniger expansiven Kurs ohne reibungsverluste an 
den finanzmärkten abgeht. Vorübergehende rückschläge am aktienmarkt in einer 
größenordnung von 10 bis 15% sind deshalb nicht auszuschließen. in der grundten-
denz dürfte der aktienmarkt 2010 aber freundlich bleiben. die Performance an den 
aktienmärkten dürfte 2010 in einer größenordnung von 10% liegen.

EIN ERSTER BLICK AUF 2011
deutschland wie auch der euro-raum stehen 2011 wirtschaftlich vor keinem einfa-
chen Jahr. die impulse der Konjunkturpakete dürften allenfalls in geringem Umfang 
in das Jahr 2011 hineinwirken. in vielen europäischen ländern werden voraussicht-
lich verstärkte Konsolidierungsbemühungen einsetzen, teils durch abgabenerhö-
hungen, teils durch ausgabeneinschränkungen, um die hohen staatsdefizite zu 
senken. 

sowohl die kurzfristigen wie die langfristigen Zinsen werden 2011 nicht mehr so 
niedrig sein wie in diesem Jahr. erstens wird die eZB ihren Kurs der geldpolitischen 
Normalisierung 2011 fortsetzen. die leitzinsen wird sie nach ersten Zinsschritten 
2010 voraussichtlich 2011 über die 2%-marke anheben. Zweitens dürfte das sehr 
hohe staatliche emissionsvolumen zunehmend auf die Kurse am rentenmarkt 
drücken und damit renditesteigernd wirken. angesichts der sehr hohen staats-
schuldenquoten vieler länder und des damit einhergehenden dauerhaften hohen 
refinanzierungsbedarfs werden investoren keine sehr niedrigen renditen mehr 
akzeptieren, zumal bei anziehenden Kurzfristzinsen alternative risikoarme anlage-
möglichkeiten wieder zunehmend attraktiv werden. 

des Weiteren wird der im Jahr 2010 voraussichtlich hohe außenwert des euro nega-
tive Konjunkturwirkungen auf 2011 haben. der export, der sich über weite Teile von 
2010 noch kräftig erholen wird, dürfte ende 2010 / anfang 2011 deutlich an schwung 
verlieren. anfang  2011 wird das Wirtschaftswachstum deshalb im euro-raum und 

Konjunkturprogramme: Gesamtvolumen bisheriger
diskretionärer finanzpolitischer Maßnahmen in % des BIP

Land 2009 2010 2011

Euro-Raum 1,0 0,85 -

Deutschland 1,4 1,9 -

USA 2,0 1,8 0,8

Quellen: IWF, Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung
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in deutschland enttäuschen. sorgen um eine wirtschaftliche stagnation werden vor-
übergehend aufkommen. 

Wahrscheinlicher aus unserer sicht ist jedoch, dass die auftriebskräfte auch ohne 
staatliche impulse die oberhand behalten. die ertragslage der Unternehmen wird 
sich bis 2011 wieder deutlich bessern und die investitionsnachfrage angesichts einer 
wieder höheren Kapazitätsauslastung tendenziell aufwärtsgerichtet bleiben. hinzu 
kommt, dass der höhenflug des euro 2011 zu ende gehen dürfte. Bei dem von uns 
erwarteten mäßigen Wirtschaftswachstum im euro-raum wird der euro für investo-
ren nur von begrenztem interesse sein, während die Us-Wirtschaft durch die gestie-
gene preisliche Wettbewerbsfähigkeit und eine etwas lebhaftere Konjunktur relativ 
an attraktivität gewinnen dürfte. Wir erwarten für ende 2011 einen euro im Wert von 
1,45 Us-dollar nach 1,55 Us-dollar ende 2010. die niedrigere Bewertung des euro 
dürfte im späteren Verlauf von 2011 die exportnachfrage wieder anregen und eine 
allmähliche Konjunkturbelebung unterstützen. im Jahresdurchschnitt 2011 rech-
nen wir aber lediglich mit einem Wirtschaftswachstum von 1,5% in deutschland und 
1,4% im euro-raum. 

globale Wachstumstreiber dürften 2011 erneut die emerging markets mit einem 
Wachstum von 5,4 % sein. angesichts der mäßigen Konjunktur in den industrielän-
dern, die voraussichtlich nur einen BiP-Zuwachs von 1,7 % verzeichnen, wird sich ihr 
Wachstumsvorsprung sogar noch weiter ausweiten.    

GDP_summary_d

Wachstum wichtiger weltwirtschaftlicher Regionen
- Veränderung des realen Bruttoinlandsprodukts gegenüber Vorjahr in % -

2006 2007 2008 20091) 20101) 20111)

  Industrieländer 2,7 2,5 0,4 -3,3 2,0 1,8
     Europäische Union 3,2 2,9 0,8 -3,9 1,7 1,6
     Euro-Raum 3,0 2,8 0,7 -3,9 2,0 1,4
     Deutschland 3,2 2,5 1,3 -4,8 2,8 1,5
     USA 2,7 2,1 0,4 -2,5 2,3 2,2
     Japan 2,0 2,3 -0,7 -5,3 1,8 1,8
  Emerging Markets 7,5 7,7 5,2 0,2 4,6 5,4

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

   1) Prognose.
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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. 


