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Schwellenländer: Nachhaltige Kehrtwende 
der Kapitalzuflüsse? 
 

Seit einigen Monaten erfreuen sich die Schwellenländer wieder großer Beliebtheit unter 

Portfolioinvestoren. Nach Schätzungen des Institute of International Finance (IIF) flossen 

in den vergangenen drei Monaten per Saldo monatlich durchschnittlich mehr als 25 Mrd. 

US-Dollar in die Aktien- und Rentenmärkte der Schwellenländer – der langjährige Durch-

schnitt liegt bei etwa 18 Mrd. US-Dollar. Vorausgegangen war eine Phase mit zum Teil 

kräftigen Kapitalabflüssen, die Mitte des vergangenen Jahres ihren Anfang genommen 

hatte. Kumuliert zogen im Zeitraum Juli 2015 bis Februar 2016 nicht-gebietsansässige 

Portfolioinvestoren mehr als 76 Mrd. US-Dollar aus den Schwellenländern ab. 

 

Was bewegt internationale Investoren dazu, ihr Schwellenländer-Engagement zuletzt 

wieder zu verstärken? Ist diese Entwicklung durch grundlegende Verbesserungen in den 

Schwellenländern selbst getrieben oder ist sie eher Ausdruck einer zumindest vorüber-

gehend wieder erhöhten Risikobereitschaft an den internationalen Finanzmärkten? 

Betrachtet man aktuelle Konjunkturindikatoren wie beispielsweise Einkaufsmanagerin-

dizes und „harte“ Konjunkturdaten zum Außenhandel und zur Industrieproduktion in 

den drei großen Schwellenlandregionen Asien, Lateinamerika und Osteuropa, so ergibt 

sich in der Breite aller Länder das Bild einer konjunkturellen Seitwärtsbewegung – also 

weder eine signifikante Wachstumsbeschleunigung noch eine signifikante Wachstums-

verlangsamung.  

Eine der wenigen Ausnahmen ist Russland. Die größte Volkswirtschaft Osteuropas be-

findet sich seit dem vergangenen Jahr in der Rezession. 2015 brach das Bruttoinlands-

produkt real um 3,7% ein. Aktuell zeichnet sich zumindest eine konjunkturelle Stabilisie-

rung ab. Im zweiten Quartal ging das BIP nur noch um etwa einen halben Prozentpunkt 

gegenüber dem Vorjahr zurück. Die Industrieproduktion scheint ihren Boden gefunden 

zu haben und die Reallöhne legen seit einigen Monaten wieder moderat zu, nachdem sie 

im vergangenen Jahr noch um mehr als 9% gesunken waren. Insgesamt rechnen wir bis  
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zum Jahresende mit einer Rückkehr zu leicht positiven Wachstumsraten. Gleichwohl 

dürfte im Jahresdurchschnitt 2016 ein Minus in einer Größenordnung von etwa 0,6% 

verbleiben. 

 

Deutlich wird die konjunkturelle Seitwärtsbewegung in den Schwellenländern auch, 

wenn man das Wirtschaftswachstum des Schwellenländer-Aggregats als Maßstab 

nimmt. Zwar rechnen wir nach dem enttäuschenden Anstieg um lediglich 3,3% im ver-

gangenen Jahr mit einem Plus von 3,7% im laufenden Jahr. Das erwartete höhere Wachs-

tum ist aber maßgeblich bedingt durch die bereits beschriebene konjunkturelle Stabili-

sierung in Russland und durch leichte Besserungstendenzen im krisengeschüttelten 

Brasilien. Ohne Brasilien und Russland würde beim Aggregatswachstum der gleiche 

Wert wie im Jahr 2015 stehen. 

Wenn die verstärkten Kapitalzuflüsse in die Schwellenländer wie gezeigt nicht in erster 

Linie auf ihre wirtschaftliche Entwicklung zurückzuführen sind, müssen die Gründe 

hierfür im Umfeld der Schwellenländer zu finden sein. Tatsächlich haben in den vergan-

genen Monaten insbesondere zwei exogene Parameter eine Entwicklung genommen, die 

aus der Sicht von Emerging Market-Investoren für Engagements in dieser Ländergruppe 

durchaus günstig ist.  

 Zum einen hat sich der zum Teil seit Jahren andauernde Preisverfall bei Energieroh-

stoffen, Industriemetallen und agrarischen Rohstoffen nicht weiter fortgesetzt. Auch 

wenn das Bild nicht ganz einheitlich ist, kann man sagen, dass sich bei vielen Roh-

stoffen die Preise in den vergangenen Monaten doch zumindest befestigt haben. Das 

nimmt etwas Druck (nicht zuletzt von den Währungen) von denjenigen Schwellen-

ländern, insbesondere in Lateinamerika, die im hohen Maße bei Ausfuhren und 

Steuereinnahmen abhängig von den Rohstofferlösen sind.  

 Zum anderen hat die amerikanische Notenbank Fed entgegen der zu Jahresbeginn 

vorherrschenden Markterwartung ihren Leitzins im bisherigen Jahresverlauf nicht 

weiter angehoben. Auch wenn die Fed in diesem Jahr zumindest noch einen Zins-

schritt machen dürfte, vollzieht sich die geldpolitische Kurskorrektur in den USA of-

fenbar langsamer als zunächst gemeinhin erwartet worden war. Gleichzeitig fahren 
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andere Notenbanken wie die Europäische Zentralbank und die Bank of Japan einen 

weiterhin sehr expansiven Kurs oder verschärfen diesen sogar. Zuletzt weitete auch 

die Bank of England ihren akkommodierenden Kurs aus. In der Summe bedeutet 

dies, dass uns das Niedrigzinsumfeld voraussichtlich noch für lange Zeit erhalten 

bleiben und damit auch die globale Jagd nach Rendite erst einmal weitergehen wird. 

Die Befestigung der Rohstoffpreise und vor allem aber das globale Niedrigzinsumfeld  

haben in den vergangenen Monaten zu einer erhöhten Risikobereitschaft der internatio-

nalen Investoren und damit auch zu den spürbar gestiegenen Kapitalzuflüssen in die 

Schwellenländer beigetragen. Die regionale Aufteilung dieser Zuflüsse ist ein weiteres 

Indiz dafür, dass die aktuelle Konjunkturentwicklung in den Schwellenländern selbst 

dabei eine eher untergeordnete Rolle gespielt hat: In den Monaten Juni bis August 2016 

verzeichneten die Emerging Markets Netto-Portfoliozuflüsse von 76 Mrd. US-Dollar. Am 

stärksten fielen sie mit einem Plus von 47 Mrd. US-Dollar in Asien aus. Nach Lateiname-

rika flossen 7,5 Mrd. US-Dollar, nach Osteuropa annähernd 17 Mrd. US-Dollar. Auf die 

Region Afrika und Naher Osten entfielen immerhin noch rund 4,5 Mrd. US-Dollar. Zwar 

könnte man argumentieren, dass Asien von den Portfolioinvestoren derzeit überpropor-

tional bedacht wird, da sich zwischenzeitliche Konjunktursorgen im Hinblick auf die 

chinesische Wirtschaft bislang nicht bestätigt haben. Dem kann aber entgegen gehalten 

werden, dass in den ersten beiden Monaten dieses Jahres, also zum Zeitpunkt der „Chi-

na-Panik“ weniger als 2 Mrd. US-Dollar aus den asiatischen Anleihe- und Aktienmärkten 

abgeflossen sind, während sich das Minus in den anderen betrachteten Schwellenland-

regionen auf insgesamt knapp 29 Mrd. US-Dollar summierte. 

 

Da die Schwellenländer derzeit wieder verstärkt von der globalen Jagd nach Rendite pro-

fitieren, ohne dass sich die konjunkturelle Lage dort selbst substanziell verbessert hat, 

muss man davon ausgehen, dass die Volatilität in den Kapitalströmen zwischen Indust-

rie- und Schwellenländern in den kommenden Monaten erhöht bleiben wird. Sollte bei-

spielsweise die amerikanische Notenbank Fed die Zinsen stärker und/oder zügiger an-

heben, als dies bislang von den Märkten eingepreist wird, könnten die Investoren rasch 

wieder von einem „risk-on“-Modus in einen „risk-off“- Modus umschalten und Kapital  
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aus den Schwellenländern abziehen. Gleiches wäre auch im Falle negativer Wachstums-

überraschungen in China oder bei einem neuerlichen Einbruch der Rohstoffpreise denk-

bar. Von nachhaltigen Kapitalzuflüssen in die Schwellenländer kann also derzeit keine 

Rede sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Einschätzungen stehen wie immer unter den nachfolgend angegebenen Vo rbehalten. 

ÜBER DIE ALLIANZ GRUPPE 

Die Allianz ist zusammen mit ihren Kunden und Vertriebspartnern eine der stärk sten Finanzgemeinschaften. 

Rund 85 Millionen von der Allianz versicherten Privat- und Unternehmenskunden setzen auf Wissen, globale 

Reichweite, Kapitalkraft und Solidität der Allianz, um finanzielle Chancen zu nutzen, Risiken zu vermeiden und 

sich abzusichern. 2015 erwirtschafteten rund 142.000 Mitarbeiter in über 70 Lä ndern einen Gesamtumsatz von 

125,2 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,7 Milliarden Euro. Die Leistungen an Kunden 

summierten sich auf 107,4 Milliarden Euro. Dieser Geschäftserfolg mit Versicherungs -, Asset Management- und 

Assistance-Dienstleistungen fußt zunehmend auf dem Kundenbedarf nach krisenfesten Finanzlösungen für die 

alternde Gesellschaft und die Herausforderungen des Klimawandels. Transparenz und Integrität sind wesentliche 

Elemente einer nachhaltigen Unternehmensführung der Allianz SE.  

VORBEHALT BEI ZUKUNFTSAUSSAGEN 

Soweit wir in diesem Dokument Prognosen oder Erwartungen äußern oder die Zukunft betreffende Aussagen 

machen, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. 

Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwa rtungen und 

Annahmen abweichen. Neben weiteren hier nicht aufgeführten Grü nden können sich Abweichungen aufgrund 

von (i) Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in Allianz 

Kerngeschäftsfeldern und -märkten, (ii) Entwicklungen der Finanzmärkte (insbesondere Marktvolatilität, 

Liquidität und Kreditereignisse), (iii) dem Ausmaß oder der Häufigkeit von Versicherungsfällen (zum Beispiel 

durch Naturkatastrophen) und der Entwicklung der Schadenskosten, (iv) Sterblichkeits - und Krankheitsraten 

beziehungsweise -tendenzen, (v) Stornoraten, (vi) insbesondere im Bankbereich, der Ausfallrate von 

Kreditnehmern, (vii) Änderungen des Zinsniveaus, (viii) Wechse lkursen, einschließlich des Euro/US Dollar-

Wechselkurses, (ix) Gesetzes- und sonstigen Rechtsänderungen, insbesondere hinsichtlich steuerlicher 

Regelungen, (x) Akquisitionen, einschließlich anschließender Integrationsmaßnahmen, und 

Restrukturierungsmaßnahmen, sowie (xi) allgemeinen Wettbewerbsfaktoren ergeben. Terroranschläge und  deren 

Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. 

KEINE PFLICHT ZUR AKTUALISIERUNG 

Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Meldung enthalt enen Informationen und 

Zukunftsaussagen zu aktualisieren, soweit keine gesetzliche Veröffentlichungspflicht besteht. 

 


