
/  Die Börse reagiert mit einem radikalen Szenario auf die 

wirtschaftliche Eintrübung – und überzieht wahrscheinlich.  /
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Im Sturzflug Begehrter BöSewIcht

Die tatsache, dass defensive titel im gleichen Maße 
wie Wachstumswerte abgestraft wurden, deutet 
auf eine fortgeschrittene korrektur hin.

Neben Schweizer Franken, BUNDs und Gold waren 
auf der Spitze der krise auch wieder US-Staatsanleihen 
gefragt – trotz der abgewerteten kreditwürdigkeit.

Quelle: Bloomberg; Stand: 9. August 2011 Quelle: Bloomberg; Stand: 9. August 2011
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Renditen US-Treasurys

Tag 1 nach der 
Abwertung
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cIO Der DwS

> Asoka wöhrmann
 Chief Investment Officer und
 Leiter des DWS-Fondsmanagements

Die entwicklung ist der Flucht in sichere 

Häfen geschuldet, aber auf Außenste-

hende muss das merkwürdig anmuten: 

Da stuft die Ratingagentur S&P die Kre-

ditwürdigkeit der USA herab, und der 

gesamte Markt stürzt sich auf US-

Staatsanleihen. Der Kurs 10-jähriger Ti-

tel stieg allein am Montag um einen 

ganzen Punkt auf 106 Zähler. Überra-

schend kam die Herabstufung nicht, 

schließlich hatte S&P damit vor Wochen 

gedroht. Daher kann sie auch nicht Ur-

sache des Aktienmarktkollapses sein.

Hier dürften mehrere Faktoren wirken: 

1. Die Revision des Wachstumsreports 

in den USA rückwirkend bis 2008 hat 

gezeigt, dass die Rezession tiefer, und 

die Erholung schwächer war als bis dato 

vermutet. 2. Der US-Konsum stagnierte 

im Zeitraum Mai bis Juni 2011, ein er-

ster Stillstand seit dem ersten Halbjahr 

2009. 3. Die politische Einigung zur US-

Schuldengrenze kommt einer fiskalpoli-

tischen Kastration gleich. Alles was 

bleibt, um die Wirtschaft anzukurbeln, 

ist nun die Geldpolitik. 4. Die Schulden-

krise in Europa weitete sich aus, aber 

der Retter EFSF wird erst im vierten 

Quartal Schlagkraft entwickeln.

All das lässt die Märkte ein Rezessions-

szenario spielen. Auch wir müssen un-

sere Erwartungen anpassen, aber wir 

rechnen noch mit einem US-Wachstum 

2011 von 1,5 bis 2 Prozent. Schließlich 

ist das fundamentale Umfeld nicht annä-

hernd so schlecht wie zu Zeiten der Leh-

man-Pleite (siehe Seite 2). Der amerika-

nische Arbeitsmarkt generiert trotz 

durchwachsener Zahlen Einkommens-

wachstum. Der Häusermarkt zeigt Sta-

bilisierungstendenzen, der US-Export 

entwickelt sich positiv und niedrigere 

Energiepreise kommen einem Kaufkraft-

gewinn gleich. Die Politik wird nichtsde-

stotrotz reagieren müssen. Das heißt: 

QE3, wenn auch unter anderem Namen, 

kommt wahrscheinlich. Und ein wei-

terer europäischer Integrationsschritt, 

wie die Ausgabe von Gemeinschaftsan-

leihen, könnte notwendig werden.

> Sorgenkind US-Konjunktur /

Weniger die Abwertung der 
US-Kreditwürdigkeit als vielmehr 
durchwachsene Konjunkturdaten 
haben die Börsen unter Druck ge-
bracht. Da die USA im Rahmen des 
Kompromisses zur Schuldengrenze 
das Mittel der konjunkturanregen-
den Fiskalpolitik verloren haben, 
deutet vieles auf einen geldpoliti-
schen Stimulus hin (analog zu QE2). 

> Schuldenkrise verunsichert / 

> Reaktion der DWS /  

Mit Spanien und Italien stehen 
nun auch große Volkswirtschaften 
am Schuldenpranger. Die EZB hat 
mit Anleihekäufen beider Länder 
die Wartezeit auf den EFSF über-
brückt. Auf lange Sicht kann die 
Ausgabe von Gemeinschaftsanlei-
hen notwendig werden. Dies käme 
der Bildung einer Fiskalunion in 
Europa nahe.

Wir haben unsere Wachstumser-
wartung bezüglich der USA nach 
unten revidiert. Auf der Aktien-
seite sprechen extrem günstige 
Bewertungen für Engagements. 
Solange die Volatilität aber stark 
erhöht ist, gilt das Primat der ruhi-
gen Hand. Auf der Fixed-Income-
Seite werden die Untergewich-
tung spanischer Anleihen und die 
neutrale Haltung zu italienischen 
Staatsanleihen beibehalten.
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Stark überTrieben
/  Deutschlands Exportstory ist intakt, aber eine Bodenbildung ist abzuwarten.  /

Wir hatten Enttäuschungen und Kor-

rekturen prognostiziert, aber die In-

tensität hat uns überrascht. Aktuell 

wird nicht nur eine Verlangsamung 

des Wachstums diskontiert, sondern 

eine globale Rezession. In der Vergan-

genheit war zu beobachten, dass bei 

Rezessionen die DAX-Unternehmens-

gewinne bis zu 40 Prozent vom Peak 

Level absackten. Das würde genau 

der gerade erlebten Korrektur entspre-

chen. Wir halten das für überzogen. 

Der Einkaufsmanagerindex ISM ist 

zwar schwächer reingekommen als er-

wartet. Aber trotz des Sturzes hält er 

sich bei 50 Punkten, was keine Kon-

traktion signalisiert. Auch waren die 

Erwartungen zuvor ambitioniert, aber 

keinesfalls euphorisch wie etwa 2001 

oder 2007. Die Unternehmen sind nicht 

über Gebühr verschuldet und auch der 

M&A-Markt ist nicht heiß gelaufen. Die 

Kurs/Buchwert-Verhältnisse sind auf 

einem Niveau angekommen, wie es 

zuvor nur am Ende des Internetbooms 

und zu Zeiten der Lehman-Pleite zu be-

obachten war. Die auf Exporterfolgen 

aufgebaute Deutschlandstory ist von 

langfristiger Natur und völlig intakt. 

Daher sind die aktuellen DAX-Bewer-

tungen (KGV und KBV), die unterhalb 

der Kennziffern von anderen europä-

ischen Indizes liegen, ungerechtfertigt.

Trotz der Chancen, eine Bodenbildung 

sollte abgewartet werden. Es gibt zwar 

Anzeichen eines Ausverkaufs: Defen-

sive Sektoren stehen gleichermaßen 

unter Beschuss wie Wachstumstitel 

– was typischerweise ein spätes Sta-

dium der Korrektur signalisiert. Die 

Volatilität ist aber für Engagements im 

großen Stil noch zu hoch.

GeriNGer effekT
/  Das neue AA+-Rating der USA wirft Fragen auf. Wo Handlungsbedarf besteht.  /

Für Rentenfonds ist das US-Downgrade 

um eine Stufe von AAA auf AA+ eigent-

lich kein Problem. Beide Einschätzungen 

gelten als hervorragend, das Ausfallrisi-

ko ist nicht ernsthaft gestiegen. Doch es 

sind die Fragen, die der Schritt aufwirft: 

Europäische Staaten, die sich in einer 

ähnlichen Situation befinden, wie zum 

Beispiel Frankreich – am Freitag schon 

an dieser Stelle thematisiert – könnten 

ebenfalls ihr Top-Rating verlieren. Die 

Spreads haben sich bereits ausge-

weitet. Was würde das für das Rating 

vom EFSF bedeuten? Bis dato lautet es 

AAA. Aktuell sind dem System zudem 

die Hände gebunden. Die EZB ist der 

einzig handlungsfähige Akteur. Und die 

Zentralbank agiert: Mit dem Kauf von 

italienischen und spanischen Staatspa-

pieren in Höhe von rund 7 bis 9 Milliar-

den Euro hat die Zentralbank Eindruck 

hinterlassen. Die Renditen sind sowohl 

für Italien als auch für Spanien auf nahe  

5 Prozent gesunken. In der Vorwoche  

lagen beide noch bei mehr als 6 Prozent. 

Die entsprechenden Preissprünge ha-

ben den Portfolios geholfen. Wir bleiben 

bei unserer Einschätzung zu den Positi-

onen (Spanien = leicht untergewichtet; 

Italien = neutral). Bundesanleihen sind 

unserer Meinung nach überteuert, aber 

aufgrund der Flucht in vermeintlich  

sichere Investments bleiben wir bei 

einer neutralen Einschätzung. Unse-

re Skepsis gegenüber 2-jährigen US-

Treasurys behalten wir bei. Stichwort 

Geldmarktfonds: Die DWS ist hier nicht 

nennenswert in der Euro-Peripherie  

und den USA engagiert. 


