
 

 

Allianz SE – Group Economic Research 

The MacroBriefing 
June 16, 2016 

www.allianz.com/economic-research/en 

Brexit-Ängste bewegen die 

Märkte 
Eine Woche vor dem EU-Referendum in Großbritannien liegt das Brexit-Lager in einigen Umfragen 

wieder in Führung. Diese neuesten Ergebnisse scheinen ein Umdenken an den Finanzmärkten zu 

erzwingen, die den Ausgang des Referendums bislang ziemlich optimistisch einschätzten. Bis Anfang 

Juni war der FTSE 100 Börsenindex höher als im Februar 2016, als der Termin für die 

Volksabstimmung festgelegt wurde. Zeitgleich lag das Pfund bei einigem Auf und Ab nahe seiner 

Februar-Notierungen. Doch nun sieht das Bild anders aus: Die jüngsten Umfrageergebnisse belasten 

Pfund und Aktienmarkt massiv, während "sichere" britische Staatsanleihen Rekordstände erklimmen. 

Die Angst vor einem Brexit schlägt sich auch international spürbar nieder, insbesondere ist die Rendite 

10-jähriger deutscher Staatsanleihen in den negativen Bereich abgerutscht. 

 

Erhöhte Volatilität im Vorfeld des Referendums 

war nicht nur zu erwarten sondern ist auch 

gerechtfertigt. Im längerfristigen Rückblick haben 

die Umfrageergebnisse durchschnittlich immer 

einen knappen Ausgang signalisiert. Daher war 

die ziemlich entspannte Einschätzung des Brexit-

Risikos an den Finanzmärkten durchaus etwas 

merkwürdig. Inzwischen dürfte klarer geworden 

sein, dass ein EU-Austritt Großbritanniens er-

heblichen wirtschaftlichen Schaden anrichten 

würde. Die ökonomische und politische Unsicher-

heit vor der Entscheidung und nach einem mögli-

chen Brexit-Votum ist beträchtlich – Investoren 

gehen in Wartehaltung, die britische 

Wirtschaftsaktivität wird gedämpft. Die Unsicher-

heit bezieht sich auf die künftigen Handelsbezi-

ehungen mit der EU und auch der restlichen Welt, 

auf potenzielle Politikänderungen, nachdem die 

EU-Gesetzgebung in Großbritannien nicht mehr 

gelten würde, auf das wahrscheinliche Wie-

dererstarken der Unabhängigkeitsbewegung in 

Schottland (und möglicherweise auch in Wales) 

und auf Instabilität oder sogar eine mögliche 

Spaltung der regierenden konservativen Partei. 

Solche Sorgen werden dadurch bestärkt, dass die 

Investitionen in Großbritannien schon ins Stottern 

geraten sind, das Geschäftsklima sich bereits 

eingetrübt hat und eine Diskussion um die Not-

wendigkeit weiterer QE-Maßnahmen beginnt. Auf 

lange Sicht, wenn ein neues Abkommen aus-

gehandelt wurde (im Jahr 2019?), würden sich die 

Investoren mit den neuen Rahmenbedingungen 

arrangieren, die Unsicherheiten verschwinden 

und die Konjunktur würde sich erholen. Allerdings 

ist es höchst unwahrscheinlich, dass die neuen 

Beziehungen zur EU für die britische Wirtschaft 

günstiger sein könnten als heute. Wenn Großbri-

tannien auf mehr Souveränität und Unabhäng-

igkeit von der EU besteht, wird ein wirtschaftlicher 

Preis zu zahlen sein. Die aktuelle 

Neueinschätzung des Brexit-Risikos hat zwei 

Auswirkungen. 

Erstens könnte sie sich als hilfreich für das Lager 

der Austrittsgegner erweisen. Der Ausgang des 

Referendums hängt wesentlich von der 
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page 2 Wahlbeteiligung ab. Denn die euroskeptischen 

Wähler sind hochmotiviert, zur Urne zu gehen, 

während viele andere Briten zwar pragmatisch 

pro-europäisch sind, aber ohne sich wirklich zu 

engagieren. Die Finanzmarktvolatilität verdeutlicht 

nun, wieviel tatsächlich für das Land auf dem 

Spiel steht und könnte deshalb die 

Wahlbeteiligung erhöhen. Die Marktturbulenzen 

könnten auch die Meinung der 15-20% noch Un-

entschlossenen beeinflussen. Finanzmärkte 

taugen nicht immer als gute Zukunftsprognostiker, 

aber im komplexen Umfeld vor dem Referendum 

dürften ihre Signale sicher nicht übersehen 

werden. 

Die zweite Auswirkung könnte positiv für In-

vestoren sein. Angesichts der aktuell niedrigen 

Bewertungen britischer Aktien und des Pfundes 

birgt eine Entscheidung der Briten für den 

Verbleib in der EU erhebliches Potenzial für Kurs-

steigerungen. Wir nehmen nach wie vor an, dass 

die Austrittsgegner gewinnen werden, wenn auch 

womöglich nur ganz knapp. In diesem Fall würde 

das Aufatmen der Märkte britische wie auch eu-

ropäische Aktien nach oben treiben und das 

britische Pfund insbesondere gegenüber dem US-

Dollar stärken. Wahrscheinlich würden auch die 

Renditen 10-jähriger deutscher Staatsanleihen 

wieder über Null steigen, da das Abrutschen ins 

Negative nicht zuletzt auf Risikoaversion im 

Zusammenhang mit Brexit zurückzuführen ist.
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About Allianz  
 

Together with its customers and sales partners, Allianz is one of the strongest financial communities. 

About 85 million private and corporate customers insured by Allianz rely on its knowledge, global reach, 

capital strength and solidity to help them make the most of financial opportunities and to avoid and 

safeguard themselves against risks. In 2015, around 142,000 employees in over 70 countries achieved 

total revenues of 125.2 billion euros and an operating profit of 10.7 billion euros. Benefits for our cus-

tomers reached 107.4 billion euros. 

This business success with insurance, asset management and assistance services is based increas-

ingly on customer demand for crisis-proof financial solutions for an aging society and the challenges of 

climate change. Transparency and integrity are key components of sustainable corporate governance 

at Allianz SE. 

 

 

 

Cautionary note regarding forward-looking  

statements 
 
The statements contained herein may include prospects, statements of future expectations and other 

forward-looking statements that are based on management's current views and assumptions and in-

volve known and unknown risks and uncertainties. Actual results, performance or events may differ 

materially from those expressed or implied in such forward-looking statements.  

Such deviations may arise due to, without limitation, (i) changes of the general economic conditions 

and competitive situation, particularly in the Allianz Group's core business and core markets, (ii) per-

formance of financial markets (particularly market volatility, liquidity and credit events), (iii) frequency 

and severity of insured loss events, including from natural catastrophes, and the development of loss 

expenses, (iv) mortality and morbidity levels and trends, (v) persistency levels, (vi) particularly in the 

banking business, the extent of credit defaults, (vii) interest rate levels, (viii) currency exchange rates 

including the euro/US-dollar exchange rate, (ix) changes in laws and regulations, including tax regula-

tions, (x) the impact of acquisitions, including related integration issues, and reorganization measures, 

and (xi) 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.  

 

 

 

No duty to update 
 
The company assumes no obligation to update any information or forward-looking statement contained 

herein, save for any information required to be disclosed by law.  

 

 

 

 


