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Yes, we KeYnes* 
Nun ist er also da, der Wendepunkt im Konjunkturzyklus. Er kommt früher als allge-
mein erwartet, und ein bisschen ironisch mutet der Zeitpunkt schon an – schließlich 
haben z.B. der IWF, die EU-Kommission, Wirtschaftsforschungsinstitute und die 
Bundesregierung gerade Prognosen vorgelegt, die allesamt erst für das zweite Halb-
jahr 2010 eine wirkliche Erholung verheißen.

Natürlich sind die Keimlinge des Aufschwungs noch sehr zart. Aber sie sprießen 
immer zahlreicher. Der erste Indikator, der nach dem scharfen Nachfrageeinbruch 
wieder nach oben wies, waren die Geschäftserwartungen der Unternehmen. Ob bei 
den Einkaufsmanagerindizes (hier ist der deutliche Aufwärtstrend in China hervor-
zuheben) oder anderen Stimmungsindikatoren, wie dem ifo-Geschäftsklimaindex 
oder den Umfragen der EU – es wird deutlich, dass die Unternehmen wieder etwas 
zuversichtlicher in die Zukunft schauen. Die Analysten-Einschätzungen zur wirt-
schaftlichen Entwicklung, die Gewinne an den Aktienmärkten und die sinkenden 
Risikoaufschläge bei Unternehmensanleihen geben weiteren Anlass zur Hoffnung 
auf eine Wende. Der Immobilienmarkt in den USA stabilisiert sich, Lagerbestände 
werden abgebaut und die Basismetallpreise ziehen an – auch dies untrügerische 
Anzeichen für eine Erholung. Selbst die Indikatoren für die Finanzkrise, wie Kredi-
taufschläge für Banken oder die Zinsen an den Geldmärkten, bessern sich. 

Aber wie ist es dazu gekommen? Eigentlich kommt die Wende nicht wirklich über-
raschend. Nach den drastischen Auftrags- und Produktionseinbrüchen in den Win-
termonaten musste die Konjunktur irgendwann wieder anziehen. Dass es zu einem 
Wendepunkt kommen würde, stand außer Zweifel. Die Frage war nur, wann. Für 
einen Aufschwung sprechen drei Argumente: 

Ausgangspunkt dieser Rezession war ein massiver und sehr plötzlicher Nachfrage-1. 
einbruch, wie ihn schon Keynes in seiner Allgemeinen Theorie nach der Weltwirt-
schaftskrise beschrieben hatte. Am deutlichsten brach die Nachfrage im Herbst 
2008 ein. Die Konjunkturabkühlung in den USA und die Ölpreisexplosion hatten in 
den Unternehmen bereits Sorgen über die künftige Nachfrage aufkommen lassen, 
als die Finanzkrise plötzlich eskalierte und so erhebliche Gefahren für die Unter-
nehmensfinanzierung und die Zukunftsaussichten der Wirtschaft im Allgemei-
nen mit sich brachte. Die Produktion wurde gedrosselt, Investitionsvorhaben auf 
Eis gelegt, und Arbeitsplätze wurden abgebaut. Die pessimistischen Einschätzun-
gen der Unternehmen wurden zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung, und 
die Wirtschaft geriet in eine Abwärtsspirale. Konjunkturflaute und Ungewissheit 
über die Zukunft weckten den von Keynes als „Animal Spirits“ bezeichneten Her-
dentrieb: Die Unternehmen gingen geschlossen in die Defensive und verschärften 
die Probleme der Volkswirtschaften dadurch noch zusätzlich. Man kann also 
sagen, dass es sich bei der gegenwärtigen Abkühlung um einen massiven Kon-
junkturabschwung handelt, der erst durch die Angst vor der Finanzkrise ausgelöst 
wurde. Hinzu kamen die strukturellen oder fundamentalen Probleme, wie die 
exzessive Verschuldung der Verbraucher in einigen (freilich nicht allen) wichtigen 
Volkswirtschaften und die Ungleichgewichte im Welthandel. 

In einer Keynes‘schen Situation hilft es natürlich, sich auf Keynes‘sche Politik zu 2. 
besinnen. Und tatsächlich folgten die für die Geld- und Fiskalpolitik zuständigen 
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Behörden sowie die Bankenrettungspakete Keynes‘ Vorschlägen, und das sogar 
recht aggressiv. Kehrseite dieser nachfrageorientierten Politik sind höhere Staats-
defizite oder ein exzessives Geldmengenwachstum, was in den kommenden 
Jahren natürlich korrigiert werden muss. Als Konjunkturimpuls zeigen diese Maß-
nahmen aber kurzfristig durchaus Wirkung. Dies gilt vor allem in der aktuellen 
Situation, da die expansive Geld- und Fiskalpolitik von einem beispiellosen Preis-
sturz bei Öl, Energie und anderen Rohstoffen begleitet wurde. Dadurch ging die 
Inflation zurück, was die Kaufkraft der Privathaushalte kräftig steigen ließ. 

Das dritte Argument, das für eine Konjunkturerholung spricht, besteht darin, dass 3. 
Prognosen selbst oft prozyklischer Natur sind. Inmitten einer schweren Rezession, 
wenn sich noch alle wichtigen Wirtschaftsindikatoren auf Tiefständen befinden, 
fällt es natürlich schwer, potenzielle Auslöser für eine Wende zu identifizieren. 
Und doch tritt sie irgendwann ein. Und im Übrigen: Wie können die Konjunktur-
beobachter, die die Schwere der Rezession nicht vorhergesagt haben, so sicher 
sein, dass der Aufschwung erst Mitte 2010 einsetzt – vor allem in einem so extrem 
unberechenbaren Umfeld, in dem die Indikatoren allenfalls eine Orientierung für 
die nächsten zwei bis drei Monate bieten können? 

Womit ist also in den nächsten Quartalen zu rechnen? Nehmen wir für den Moment 
einmal frühere Rezessionen als Richtwert, so lässt sich, über den Daumen gepeilt, 
ungefähr die Hälfte der in einer Rezession erlittenen Produktionseinbußen nach 
Einsetzen der Erholung innerhalb von zwei Quartalen wieder wettmachen. Und in 
der Regel dauert es in einer Aufschwungphase in etwa so lange wie die vorangegan-
gene Rezession, bis die Produktion wieder auf ihr Niveau vor der Rezession hochge-
fahren ist. Aus dieser Faustregel lassen sich für die kommenden Quartale positive 
Wachstumsraten ableiten. Doch natürlich unterscheidet sich diese Rezession von 
bisherigen. Sie ist von der Finanzkrise geprägt, die – das entspricht dem gesunden 
Menschenverstand – die Dynamik des Aufschwungs drosseln wird. Die Banken 
werden Unternehmen und Privathaushalte wohl kaum mit Krediten überschütten, 
sind sie doch immer noch um Kapitalerhalt und Risikoabbau bemüht. Aus diesen 
Gründen rechnen wir damit, dass es in der Aufschwungphase deutlich länger dau-
ern wird, bis die Produktionsverluste wieder ausgeglichen sind. Doch selbst unter 
diesen Umständen dürfte die Produktion in den OECD-Ländern unserer Einschät-
zung nach in der zweiten Jahreshälfte 2009 gegenüber dem ersten Halbjahr aufs 
Jahr gerechnet um 3% zulegen. Wie steht es mit der Inflation? Da die Unternehmen 
wohl kaum Preiserhöhungen werden durchsetzen können, wird sich die Inflation 
aller Voraussicht nach auch bis Jahresende eher auf niedrigem Niveau bewegen, 
zumindest sofern sich die Rohstoffpreise auf ihrem derzeitigen Stand stabilisieren. 
Die Erfahrung lehrt uns, dass die Inflation in der Regel erst mit ein paar Quartalen 
Verzögerung auf die nach einer Rezession einsetzende Nachfrageerholung reagiert. 
Darum prognostizieren wir für 2010 einen sukzessiven Anstieg der Gesamtinflation 
auf rund 2% in der EU und der Eurozone und rund 3% in den USA. 

Natürlich bestehen Risiken. Wie in jeder Konjunkturerholung geben vor allem 
Insolvenzen und Arbeitslosigkeit, die oft erst verzögert eintreten, Anlass zur Sorge. 
In früheren Rezessionen sind die Insolvenz- und Arbeitslosenzahlen, nachdem die 
Nachfrage die Talsohle durchschritten hatte und wieder auf dem Weg nach oben 
war, noch ein halbes oder sogar ganzes Jahr angestiegen. Mehr Insolvenzen und 
eine höhere Arbeitslosigkeit können einen Aufschwung nicht verhindern, aber sie 
machen ihn anfälliger für potenzielle exogene Schocks. Derartige Schocks lassen 
sich, wenn überhaupt, nur schwer vorhersagen. Mögliche Auslöser sind neuerliche 
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Schockwellen in der Finanzbranche, die Zweifel an der Stabilität des Bankensystems 
aufkommen lassen, ungünstige Entwicklungen der Rohstoffpreise, ausufernde 
protektionistische Tendenzen oder Naturkatastrophen. Derartige Störfälle können 
jedem Aufschwung ein jähes Ende setzen. 

Die Wirtschaftspolitik steht somit vor zahlreichen Herausforderungen. Einerseits 
erfordert die Saat des Aufschwungs Pflege und Zuwendung in Form von expansiver 
Politik. Andererseits ist es wichtig, auf ausgeglichenere Haushalte hinzuarbeiten. 
Die Konsolidierung der Staatshaushalte ist für die zukünftigen Generationen zwei-
felsfrei von zentraler Bedeutung. Wenn dieses Ziel aber in einer zu frühen Phase des 
Konjunkturzyklus angegangen wird, besteht die Gefahr, dass die Erholung im Keim 
erstickt wird. Das Risiko, dass die Politik die Zügel vorschnell wieder anzieht, hält 
sich jedoch offensichtlich in Grenzen: Die expansiven Maßnahmen gelten noch bis 
2010, und weitere Konjunkturpakete sind nicht zuletzt in den USA und Deutschland 
immer noch nicht vom Tisch. 

Was bedeutet also eine Reflation à la Keynes für die Finanzmärkte? 

Erst einmal muss man feststellen, dass die Aktienmärkte wieder einmal schon •	
früh die Entwicklung vorweggenommen haben. Angesichts der Fragilität, die 
einem frühen Konjunkturaufschwung naturgemäß innewohnt, werden die Akti-
enmärkte aber trotz der anziehenden BIP-Zahlen nun nicht zu einer ungebroche-
nen Aufholjagd ansetzen. Vielmehr erscheint es nach den Gewinnen der letzten 
Wochen plausibel, dass die Märkte vorübergehende Rückschläge einstecken müs-
sen und auch mal eine Pause einlegen. Insgesamt aber ist die aktuelle Rally an den 
Aktienmärkten nicht nur eine kurzfristige technische Erholung vor einem massi-
ven Einbruch, der alle, die derzeit stark in Aktien engagiert sind, ins Tal der Tränen 
stürzen würde. Vorsicht bei Aktieninvestments ist aber dann geboten, wenn die 
expansive Fiskalpolitik zurückgefahren wird und die Haushaltskonsolidierung 
in vielen Ländern in den Vordergrund rückt. Dann wird das weltweite Wachstum 
einen Dämpfer erhalten.

Was die Zinsen anbelangt, sollten wir vorsichtig sein. Die kommenden Quartale •	
werden nicht nur von anziehender Nachfrage und moderater Reflation in unseren 
Volkswirtschaften, sondern auch von einer Flut an Staatsanleihen geprägt sein, 
die von den Kapitalmärkten absorbiert werden muss. Da die Risikoaversion nach 
wie vor recht hoch ist, sind die Zinssätze jedoch trotz dessen noch nicht gestiegen. 
Sobald die Anleger aber risikofreudiger werden, wird sich auch der Aufschlag auf 
Staatsanleihen in Luft auflösen. Fazit: Im Moment ist eine Anlage in Staatstitel mit 
langer Laufzeit nicht zu empfehlen. Im Gegenteil: Es bietet sich an, jetzt in gewis-
sem Umfang Gewinne mitzunehmen und auf Unternehmensanleihen oder Sach-
werte umzusatteln, die nach wie vor unter der Krise zu leiden haben. 
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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. 


