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Interview

Das große Bild

Währungen und Konsum sind zusätzliche Faktoren, die

in dieser späten Zyklusphase zu beachten sind. Aber

was könnte im nächsten Investmentzyklus passieren?

„Wirklich wichtig ist, sich Gedanken über die „nächste

Normalität“ zu machen.“

Konzentrieren Sie sich immer noch auf die vier großen Themen –
China, Öl, Anleihemärkte und Zentralbanken?

Ich halte diese Themen nach wie vor für entscheidend, aber sie
sind nicht die einzigen. In China waren die jüngsten Outputdaten
ermutigend – aber Risiken bleiben bestehen. Mit besonderer Sorge
beobachten wir den Kreditboom im chinesischen Finanzsektor.
Beim zweiten großen Thema – Öl – sind die Preise gestiegen,
weitgehend aufgrund von befürchteten Lieferausfällen, aber noch
sind Angebot und Nachfrage nicht im Gleichgewicht, sodass der
Markt volatil bleiben wird. Höhere Ölpreise haben die Sorge der
Kreditmärkte über den US-Hochzinsenergiesektor vorerst wohl
gedämpft, aber Ausfallrisiken bestehen weiterhin. Und ich muss
wohl kaum darauf hinweisen, dass sich nach wie vor alles um das
vierte Thema dreht – die Zentralbanken. Ihre Maßnahmen bleiben
für uns alle von größter Bedeutung.

Würden Sie jetzt noch die Wechselkurse hinzufügen?

Womit wir (im Englischen) ein weiteres C hätten – nach China,
Crude oil, Credit markets und Central banks jetzt noch Currencies.
Die Weltwirtschaft hat von der jüngsten US-Dollarschwäche
profitiert – mit ihrer Hilfe konnten sich Rohstoffpreise und
Schwellenländer erholen. Außerdem verschaffte sie der Fed
größeren Spielraum zur Erhöhung der Zinsen – schließlich
rechnen wir in den nächsten 12 Monaten mit zwei weiteren
Zinsschritten. Allerdings wäre es unklug, von einer Fortsetzung
der aktuellen Trends auszugehen: Auf absehbare Zeit wird die
globale Währungsordnung eher chaotisch bleiben, Trendwenden
sind jederzeit möglich. Daher bereitet uns die Abwertung
der Industrieländerwährungen (vielleicht um der größeren
Herausforderung struktureller Reformen aus dem Weg zu gehen)
und wie die Schwellenländer, allen voran China, darauf reagieren,
weiterhin Sorge. Im Abwertungsspiel gibt es nicht nur Gewinner.

Alle Artikel finden Sie unter https://go.dws.com/cio-view-artikel 1

https://go.dws.com/cio-view-artikel


8.6.2016

Rechnen Sie mit Änderungen im internationalen Währungsgefüge?

Nein, mit den aktuellen Unsicherheiten werden wir leben müssen.
Eine Währungsordnung hat sich immer nur unter dem Druck
einer Krise in der Weltwirtschaft oder am Markt geändert. Im
September findet das G20-Treffen in Shanghai statt – bereits
jetzt wird von einem „Shanghai-Abkommen“ gesprochen, um den
Devisenmärkten Struktur und Stabilität zu verschaffen, wie dies
in den 1980er Jahren mit den Plaza- und Louvre-Vereinbarungen
versucht worden war. Aber die Situation dürfte im September nicht
so katastrophal sein, um eine Änderung zu erzwingen. In ein paar
Jahren könnte dies anders aussehen.

Kann der Konsum die Weltwirtschaft weiterhin antreiben?

Viele meinen, dass uns die anhaltende Konsumbegeisterung über
jeden kurzfristigen Einbruch bei Investitionen oder Produktivität
wegtragen würde. In den USA wird diese Ansicht durch
steigende Reallöhne und Beschäftigungszahlen sowie durch
von der Erholung am Immobilienmarkt ausgelöste positive
Vermögenseffekte unterstützt. Aber auch diese Trends werden
nicht ewig dauern. In Europa scheint sich die Verschuldung der
Verbraucher wieder auf das Vorkrisenniveau zuzubewegen, und ab
einem gewissen Punkt ist Schluss. Somit lautet meine Antwort auf
diese Frage „ja“, aber nicht für immer.

Wohin führt also unser Weg?

Zu einem weiteren C, obwohl ich ungern bei einem einzigen
Buchstaben des Alphabets hängen bleibe – schließlich befinden wir
uns in der Spätphase des Investmentzyklus. In dieser späten Phase
spielen Corporate earnings, also die Unternehmensgewinne, eine
besondere Rolle – und hier wiederum vor allem die Erwartungen
für die künftige Gewinnentwicklung und deren Revisionen. Aber
diese späte Zyklusphase bedeutet auch, dass wir uns Gedanken
über den nächsten Zyklus machen sollten – und hier kommen
wieder die Zentralbanken und ihre möglichen nächsten Schritte ins
Spiel. Vor einigen Jahren sprachen Anleger von einer „Rückkehr
zur Normalität“. Diese Diskussion wurde vor kurzem von der
Diskussion über die Notwendigkeit, eine „neue Normalität“ zu
akzeptieren, abgelöst. Aber worüber wir uns wirklich Gedanken
machen müssen, ist die „nächste Normalität“. Was passiert zum
Beispiel im nächsten Zyklus, wenn Zentralbanken als Reaktion auf
steigende Inflation die Zinsen erhöhen müssen – und die Wirtschaft
ins Trudeln gerät? Müssen wir dann zu Quantitative Easing (QE)
zurückkehren oder andere Maßnahmen ergreifen? Sicher ist nur
eines: Auf absehbare Zeit führt kein Weg zurück zu einer Geldpolitik
wie vor 2008.
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Wie sollten sich Anleger im aktuellen Umfeld verhalten?

Da fällt mir noch ein Wort mit C ein – contrarian, also
nonkonformistisch, auch wenn es nicht ganz den Kern dessen
trifft, was ich ausdrücken möchte. Ich meine nicht, dass
Anleger unbedingt langfristige Positionen eingehen sollten, die
den Markterwartungen widersprechen. Aber sie sollten dazu bereit
sein, sich gegen kurzfristige Markttrends zu stellen – diszipliniert,
aber flexibel. Wenn sich die Märkte aufwärts entwickeln, sollten
sie über einen geeigneten Zeitpunkt zum Verkaufen nachdenken,
und umgekehrt, wenn die Märkte fallen, nach Gelegenheiten
Ausschau halten. Das dürfte nicht einfach werden. Traditionelle
Verhaltensmuster müssen über Bord geworfen werden – aber nur
so können in einem schwierigen Umfeld, in dem entspanntes
Zurücklehnen nicht wirklich eine Option ist, Erträge erwirtschaftet
werden. Und damit zu einem letzten C: Verhalten Sie sich wie in
der Musik contrapuntal, also setzen Sie Kontrapunkte: Gegenläufige
Melodien oder Rhythmen können bei disziplinierter Ausführung
durchaus harmonisch klingen.

Währungsordnungen: niemals perfekt

Auf das Ende des Bretton-Woods-Systems 1973 folgten
verschiedene Abkommen und Vereinbarungen, um an den
Märkten eine gewisse Ordnung herzustellen. Mit Hilfe der „Plaza-
Vereinbarung“ von 1985 sollte der Wert des US-Dollars gegenüber
anderen wichtigen Währungen abgeschwächt werden – er verlor
allerdings so rapide an Wert, dass das „Louvre-Abkommen“
1987 seinen Verfall wieder stoppen sollte. Selten funktionieren
Währungsordnungen über längere Zeiträume wie beabsichtigt.
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