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EmergingMarkets kritisch betrachtet
Optimistische Ertragserwartungen und unterschätzte Risiken –Was treibt den Aktienertrag wirklich? – HohesWachstum noch kein Erfolgsgarant

Roman von ah

EntfesselteWachstumsdynamik,hohe
Sparquoten und Devisenreserven
sowie eine tiefe Verschuldung sind

zweifellos ein gesunder Humus für opti-
mistische Ertragserwartungen an Aktien
aus Schwellenländern. Doch selbst wenn
daswirtschaftlicheWachstumüberdurch-
schnittlich ausfällt, ist Aktienertrag damit
nicht garantiert, denn hohes Wachstum
korreliert nicht, wie gemeinhin postuliert,
positiv, sondern negativ mit dem Aktien-
ertrag. Ein Plädoyer zur Richtigstellung
der Fakten – und damit zur Vermeidung
von gefährlichen Illusionen – ist ange-
bracht. Fünf unterschätzte Faktoren sind
zudem unbedingt zu beachten.
Bis 2014 wird die Weltbevölkerung ge-

mäss US Census Bureau auf 7155 Mio.
zunehmen. 7,8% werden über 65 (ü65)
und 26,7% unter 15 (u15) sein. In hoch
entwickelten Volkswirtschaften reicht der
Anteil der ü65 von 13% (USA) bis 23%
(Japan), der Anteil der u15 von 12,5%
(Japan) bis 19,4% (USA).

BIP pro Kopf als Messlatte
In den Schwellenländern sind dieVerhält-
nisse klar anders. In den Bric-Ländern
(Brasilien, Russland, Indien und China)
hat Indien mit 5,6% den tiefsten ü65-
sowiemit 29,8%den höchsten u15-Anteil,
die anderen sinddazwischen.Wennall die
jungen Menschen in den Arbeitsprozess
integriertwerden,wirddaswirtschaftliche
Wachstum jahrzehntelang überdurch-
schnittlich sein.
Seit noch nicht langer Zeit übertrifft

das nationale Bruttoinlandprodukt (BIP)
bzw. Volkseinkommen von China dasje-
nige Japans. Ist dies ein Anlass zum Fei-
ern? Im Grunde nicht, denn ein Gleich-
stand des BIP dieser beiden Länder be-
deutet lediglich, dass Japan mit 10% der
Bevölkerung gleich viel erwirtschaftet wie
das riesige, aber arme China. Das Pro-
Kopf-Einkommen, angepasst um Unter-
schiede in der Kaufkraft, ist trotz bekann-
ter Schwächen ein geeignetes Mass, den
Wohlstand von Ländern zu vergleichen.
Ende 2008 lagen die USAmit 46350$ weit
vorn und China mit 5971$ weit hinten in
diesem Leistungsvergleich. Wenn China
weiterhin mit 8% und Japan mit 1% pro
Jahr wächst, wird das Pro-Kopf-Einkom-
men erst in 27 Jahren identisch sein.
In einer ersten Annäherung sollten die

Anteile am Welt-BIP die Grössenunter-
schiede in der Bevölkerung recht gut
abbilden. Wie der grosse Wirtschafts-
historiker Angus Maddison gezeigt hat,
war das ums Jahr 1700 auch schon so:
Chinaund Indienhattenzusammeneinen
Anteil von 47% am damaligen Welt-BIP.
Das unterschied sich wenig vom Anteil
um 1820 von 49% – bei einemWeltbevöl-
kerungsanteil von50%. Japan, Europaund
die USA machten 29 bzw. 31% Anteil am
Welt-BIP aus – bei einem Bevölkerungs-
anteil von gut 20%.
Nach zweiWeltkriegen und wirtschaft-

lichenundpolitischenIrrungenbetrug1952
der Anteil Chinas und Indiens am Welt-
BIP 9,2%, bei einem Bevölkerungsanteil
von 36%. Währenddessen erwirtschafte-
ten Japan, die USA und Europa 60% des
Welt-BIP mit einer Bevölkerung von 25%.

Das ist ein eindrückliches Beispiel für die
gewaltigen Kosten der fehlgeleiteten
(Wirtschafts-)Politik in Indien und China.

Top-Performance seit 1988
Schwellenländeraktien haben sich seit
1988 im Wert versiebzehnfacht, während
sich ein breit diversifiziertes Aktienwelt-
portfolio «nur» verdreifacht hat. Die Öff-
nung hin zu globaler Interaktion, parallel
zum stetig verbesserten sozial- und wirt-
schaftspolitischen Umfeld, wirkte sich
positiv aus, unddieWachstumsaussichten
bleiben –mit den üblichen bewältigbaren
Erhitzungserscheinungen wie zum Bei-
spiel Inflation – hervorragend.
Der Leistungsausweis über die letzten

beiden Jahrzehnte ist jedoch nicht ohne
Schatten. Auch Anfang der Neunziger-
jahre konnte ein sehr positives Bild der
Perspektiven südamerikanischer und
asiatischer Länder gezeichnetwerden.Die

Märkte haben schnell und viel davon vor-
weggenommen und sich zwischen 1988
und 1994 imWert versiebenfacht. Danach
folgte eine zehnjährige Stagnation, mit
heftigen Korrekturen in der Asienkrise.
Erst 2004wurdederWachstumstrendwie-
der aufgenommen. Es folgten eine neue,
über 50%ige Abwärtskorrektur 2008 und
eine sehr schnelle Aufholjagd danach.

Eine falsche Gleichung
Hohes ökonomisches Wachstum ist be-
gleitet von einem attraktiven Aktienertrag
– sodie aktuell weit verbreiteteHypothese
kollektiver Erwartungsbildung. Leider ist
die Mehrheitsmeinung kein zuverlässiger
Indikator für inhaltlicheSubstanz.Diehis-
torische Evidenz zeigt das Gegenteil: Die
Korrelation von realem Aktienertrag und
Wachstum des Pro-Kopf-Einkommens ist
negativ. Das heisst: Ein hohes ökonomi-
sches Wachstum ist begleitet von einem

unterdurchschnittlichenAktienertrag.Der
amerikanische Finanzprofessor Jay R. Rit-
ter hat vor einigen Jahren in einembemer-
kenswerten Aufsatz («Economic growth
and equity returns») im «Pacific-Basin Fi-
nance Journal» geschrieben: «Countries
with high growth potential do not offer
good equity investment opportunities
unless valuations are low.»
Ein Einwand sei an dieser Stelle vor-

weggenommen: Dass Schwellenländer-
aktien 2005 bis 2009 jährlich 15% rentiert
haben, während etwa die USA mit 0,7%
p.a. fast stagnierten, steht nicht imWider-
spruch zu Ritters Konklusion. Ökonomi-
sches Wachstum ist nicht irrelevant für
Investoren, aber der schwache bzw.meis-
tens negative Zusammenhang zwischen
Wachstum des Pro-Kopf-Einkommens
und dem realen Aktienertrag wird von
zusätzlichen Faktoren stark beeinflusst.
Neben einem positiven wirtschaftlichen
Umfeld spielen folgende Faktoren bei der
Performance von Schwellenländeraktien
diemassgebliche Rolle.
Verbesserte institutionelle Rahmen-

bedingungen: Die Öffnung der Kapital-
märkte bewirkt eine Verbesserung der
Institutionenwie gesetzlicheGrundlagen,
Durchsetzungs- und Sanktionierungs-
möglichkeiten sowie Eigentums- und
Anlegerschutz. FinanzielleOffenheit führt
zur beschleunigten Entwicklung inländi-
scher Geld- und Kapitalmärkte. Die Kre-
ditaufnahme im Ausland hat erhöhten
Wettbewerb der Banken, marktgerechte
Zinsen, besseren Einsatz von Kapital, Er-
satz von ineffizienten Finanzintermediä-
ren und letztlich die Reduktion von inlän-
dischen Zinsen zur Folge.

Risikogerecht entschädigt?
Oft waren die Ausländer bei der Liberali-
sierungwährungsgeschützt, da liberalisie-
rende Länder ihreWährung an denDollar
(oder Währungskörbe) gebunden haben.
Selbstverständlich besteht immer auch
ein Gefahrenpotenzial, wie Boom-Bust-
Kreditzyklen oder ein Zusammenbruch
derWährungsanbindung. Ebenso wichtig
sind der Abbau von Hemmnissen im
grenzüberschreitendenHandel sowie glo-
bale Handelsvereinbarungen.
Risikogerechte Entschädigung des Ka-

pitals: Der Ertrag muss die effektiven Ka-
pitalkosten von Unternehmen übertref-
fen. Sonst vernichtetWachstumdenKapi-
talstock. Ein ökonomischer Mehrwert
wird dann nicht geschaffen, und die Per-
formance von Dividendenpapieren ist
schlecht.Daswar zumBeispiel einGrund,
weshalb Aktienanlagen in Deutschland
bis weit in die Neunzigerjahre hinein im
Vergleich zuObligationennicht überzeug-
ten. Auch wenn die Qualität der Daten-
sätze noch nicht auf westlichem Niveau
ist, so kann konstatiert werden, dass die
Bric-Länder Brasilien, China und Indien
erst im neuen Jahrtausend in der Lage
sind, echten ökonomischen Mehrwert zu
realisieren. Russland als Gesamtmarkt ge-
nügt dieserMetrik nach wie vor nicht.
Wachstumsüberraschungen: Märkte

antizipieren und bewerten heute Ereig-
nisse, die weit in der Zukunft liegen. Dass
Schwellenländer überdurchschnittlich
wachsen, ist nichtneuundbegründet sich
auch in der Demografie. Für die Aktien-

performance spielen Überraschungen
eine wichtige Rolle. Anleger und Finanz-
analysten leiten ihre Erwartungen oft aus
der jüngeren Vergangenheit ab und sind
somit prozyklisch. Im Nachgang der
zehnjährigen Flaute von Schwellenlän-
deraktien waren die Wachstumserwar-
tungen zu Beginn des neuen Jahrzehntes
sehr tief. Genauso wie sie gegenMitte der
Neunzigerjahre, bedingt durch das hohe
Wachstum vorher, sehr optimistisch
waren. Die positiven Wachstumsüberra-
schungen zwischen 2003 und 2007 haben
dieMärkte stark unterstützt.
Attraktive Bewertung: Die Bewertung

von Schwellenländertiteln, gemessen an
Indikatoren wie KGV, Kurs-Buch- oder
Kurs-Cashflow-Verhältnis,war inderersten
Hälfte des neuen Jahrzehnts deutlich tie-
fer als die entwickelter Märkte, ein Abbild
auch der tiefen Wachstumserwartungen.
KeinWunder, dass die attraktiven Bewer-
tungengekoppeltmitpositivenWachstums-
überraschungen im Anschluss zu boo-
menden Aktienmärkten geführt haben.
Konsequenzen der Globalisierung: Die

Skepsis gegenüber den Wachstumsper-
spektiven der USA ist gross. Es dominiert
die Meinung, dass das inländische Ma-
laise schlecht für die Aktienperformance
in denUSA sei. Dabei wird unterschlagen,
dass die Gewinne von US-Unternehmen
zu mehr als 40% aus dem Ausland kom-
men, Tendenz steigend. KeinWunder, hat
der S&P 500 in Dollar, aber auch in Euro
deutlich besser abgeschnitten als die
Mehrheit der europäischenLänder.Gene-
rell führt die Globalisierung dazu, dass
Teile derWachstumsdynamik vonSchwel-
lenländern über Gewinntransfers zu glo-
bal kompetitiv aufgestellten Unterneh-
men fliessen und ihre Aktien deutlich
positiv beeinflussen.
Die Dynamik von Schwellenländern

wird Jahrzehnteanhalten.DasAufholpoten-
zial besonders der Bric-Länder ist gross.
EmergingMarketshabenzweifellos ihreBe-
rechtigung im Aktienteil. Für langfristige
Anleger ist eine Grössenordnung von 20 bis
25%des Aktienportfolios sinnvoll.

Indirekt anlegen oft besser
Die Schwankungsrisiken nehmen trend-
mässig ab, sind aber deutlich höher als
diejenigen von entwickelten Volkswirt-
schaften. Die Herausforderungen in die-
sen Ländern an Gesellschafts-, Gesund-
heits-, Wirtschafts- und Umweltpolitik
bleibenenorm.Aktuell sinddieErwartun-
gen zu Recht sehr optimistisch. Das lenkt
weitere Kapitalströme in die Schwellen-
länder und stützt die Märkte. Doch posi-
tive Wachstumsüberraschungen werden
so schwierig zu erzielen sein. Der Preis für
das erwarteteWachstum ist gestiegen.Da-
mit verbunden ist die relativeVerschlech-
terung des Bewertungsniveaus im Ver-
gleich zu anderen Aktiensegmenten, wie
etwa exportorientierten Industriekonzer-
nen der Schweiz und Deutschlands. Über
hier hervorragend positionierte Unter-
nehmen kann indirekt von der EmMa-
Dynamik und erst noch von einer günsti-
geren Bewertung profitiert werden.

Roman von Ah ist geschäftsführender
Partner der bankenunabhängigen Fonds-
leitung Swiss Rock Asset Management.

n

Q
ue

lle
:S
w
iss

Ro
ck

/G
ra
fik

:F
uW

,s
i

Realer Aktienertrag (0 1900–2004)

in %

RealesWirtschaftswachstum pro Kopf (0 1900–2004)n

Wachstumsillusion

Fra
nkr

eic
h

de
uts
chl
and

ita
lien

Be
lgie

n

no
rw
eg
en

Sp
ani
en

Jap
an

Sch
we
iz

irla
nd

dä
ne
ma

rk

nie
de
rla
nd
e

Gro
ssb

ri-

tan
nie
n Kan

ad
a

US
A

Sau
di-
Ara

bie
n

Sch
we
de
n

Au
str
alie

n
0

1

2

3

4

5

6

7

8

B
il
d
:
PA

W
A
n
SH

A
R
m
A
/A

P/
K
Ey

St
O
n
E

Gemessen am Pro-Kopf-Einkommen sieht dieWirtschaftsleistung verschiedener
Schwellenländer (im Bild indien) nicht mehr so spektakulär aus.

Auch dieses Jahr entwickelt sich die glo-
bale Wirtschaft mit zwei Geschwindig-
keiten: Eher gemächlich kommen die
Industrieländer voran, deren Wachstum
und Inflation durch die anhaltenden
Bilanzreparaturen inüberschuldetenLän-
dern wie den USA, Grossbritannien, Spa-
nien und Irland gebremst wird.Von ande-
rem Kaliber ist das Wachstum in den
Schwellenländern, derenWirtschaft, allen
voran in China, zu überhitzen droht und
die Inflation anheizt.
Diese Zweiteilung erschwert den Anla-

geentscheid für Investoren. Angesichts
der anhaltend tiefen Zinsen werde die
Renditejagd in den entwickelten Volks-
wirtschaften weitergehen, meint John

Greenwood, Chefökonom von Invesco.
Er empfiehlt Zinsprodukte wie Unterneh-
mens- undHochzinsanleihen sowie «ren-
tenähnliche» Aktien, sprich Titel mit als
sicher erachteter hoher Dividende.
In den EmergingMarkets dämpfen die

steigenden Zinsen und der Inflations-
druck die Attraktivität der Zinsprodukte.
Aktienseitig drängen sichmit Blick auf die
WachstumsdynamikValoren von binnen-
wirtschaftlich orientierten Unternehmen
auf − allerdings ist ihre Bewertung teil-
weise bereits hoch. Greenwood sieht zwei
Alternativen: in Dollar lautende EmMa-
StaatsanleihenundAktienvonmultinatio-
nalen Konzernen mit starkem Engage-
ment in der aufstrebendenWelt. hF

ZweigeteilteWeltwirtschaft
Renditemangel imWesten – inflations- und Bewertungssorgen in Emma


