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Zunehmende Besorgnis über die Entwicklung im Euroraum  
Leichte aber längere Rezession wird wahrscheinlicher 
 
Die Finanzmärkte hatten in dieser Woche mit der zunehmenden wirtschaftlichen und finanziellen Unsicherheit 
im Euroraum zu kämpfen. Die Kurse von Aktien aus Industriestaaten blieben größtenteils unverändert, während 
Schwellenländeraktien nachgaben.   
 
Den Anlass zur Sorge gab die politische Lage im Euroraum. Die niederländische Minderheitsregierung 
scheiterte mit zusätzlichen Sparplänen. Bis Ende April sollte sie der EU-Kommission einen Haushaltsplan für 
2013 vorlegen, der für das kommende Jahr eine Senkung des Haushaltsdefizits auf 3 % ermöglicht. Durch die 
politische Krise könnte sich die Vorlage des Haushaltsplans jedoch verzögern.  
 
Unserer Ansicht nach wäre es für die Finanzmärkte die beste Lösung, wenn sich die Übergangsregierung und die 
Opposition auf das Haushaltsdefizit von 3 % für 2013 und auf Maßnahmen für eine Liberalisierung des 
Wohnungs- und Arbeitsmarktes sowie die Anhebung des Rentenalters einigen könnten. Doch die Verhandlungen 
können schwierig werden, da nicht alle Parteien die Zeitvorgabe für das 3%-Defizitziel unterstützen und 
vermutlich zögern werden, sich vor den Wahlen im September auf ein Maßnahmenprogramm festzulegen.   
 
Im Anschluss an die erste Runde der französischen Präsidentschaftswahlen treten der Sozialist François 
Hollande und der Amtsinhaber Nicolas Sarkozy am 6. Mai zur Stichwahl an. Die Tatsache, dass sich die 
Ansichten der beiden Kandidaten hinsichtlich der Wirtschaftspolitik, der Umsetzung der Sparmaßnahmen und 
Frankreichs Rolle in der Europäischen Union stark unterscheiden, ist ein weiterer Unsicherheitsfaktor in der 
Region.   
 
Ganz allgemein haben immer mehr Länder Schwierigkeiten, ihre Zielvorgaben für das Haushaltsdefizit zu 
erreichen, darunter Spanien, Italien und Griechenland. Vom wirtschaftlichen Standpunkt aus wird derzeit viel 
über die optimale Geschwindigkeit der fiskalpolitischen Anpassung diskutiert. Klar ist jedoch, dass im Falle einer 
Anpassung der ursprünglichen Sparpläne, eine glaubwürdige Alternative vorgeschlagen werden muss. Wichtig ist 
auch, dass sich die Regierungen auf strukturelle Maßnahmen zur Förderung des Wirtschaftswachstums 
konzentrieren. Anderenfalls werden die Risikozuschläge für Staatsanleihen hoch bleiben.  
 
Die jüngsten Wirtschaftsdaten aus den USA und dem Euroraum fielen größtenteils enttäuschend aus. Die 
Daten aus den USA waren durchwachsen und folgten auf einen Zeitraum, in dem sich die Wirtschaft relativ gut 
entwickelt hatte, während die Daten aus dem Euroraum fast durchgehend schwach ausfielen. Die Indikatoren in 
den USA weisen nicht auf eine deutliche Verlangsamung des Wirtschaftswachstums hin. Die des Euroraums 
hingegen machen für die nächste Zeit keine Hoffnung auf eine deutliche Verbesserung.  
 
In den USA gingen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe nur geringfügig zurück. Die anderen 
Arbeitsmarktindikatoren, wie z.B. die Einstellungsabsichten, blieben jedoch im positiven Bereich. Die Aufträge 
für langlebige Wirtschaftsgüter waren in den USA im März deutlich rückläufig, was auf nachlassende 
Unternehmensinvestitionen in maschinelle Ausstattung und Software hindeutet.  
 
Im Jahresvergleich stiegen in den USA sowohl die Verkäufe neuer und bestehender Häuser als auch der Median 
der Hauspreise, der durch die rückläufige Anzahl unverkaufter Häuser, verbesserte Aussichten am Arbeitsmarkt 
und eine bessere Erschwinglichkeit gestützt wird. Wir rechnen jedoch nicht mit einer deutlichen 
wirtschaftlichen Erholung.   Obwohl sich das Verbrauchervertrauen im Vergleich zu seinen Tiefpunkten 2009 
und 2011 erholte, liegt es weiterhin relativ niedrig. 
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Der Einkaufsmanagerindex für den Euroraum war rückläufig. Der derzeitige Stand des Index weist auf eine 
leichte aber möglicherweise langwierige Rezession hin. Der deutsche Einkaufsmanagerindex für das 
verarbeitende Gewerbe fiel auf den niedrigsten Stand seit 2009. Der Ifo-Index stieg jedoch aufgrund einer 
leichten Verbesserung der Einschätzung der derzeitigen Lage. Der französische Einkaufsmanagerindex weist auf 
einen Rückgang der Industrieproduktion hin.  Das Verbrauchervertrauen liegt weiterhin relativ niedrig.  
 
Die Federal Reserve und die EZB scheinen derzeit nicht bereit zu sein, weitere Maßnahmen zur Stützung der 
Konjunktur zu ergreifen. Aufgrund des (bescheidenen) Wirtschaftswachstums erscheint diese Haltung in den 
USA weniger problematisch. In ihrer letzten geldpolitischen Sitzung ließ die Fed ihre Leitzinsen ebenso wie ihre 
Einschätzung der wirtschaftlichen Aussichten unverändert. Interessanter waren die Prognosen einzelner 
Ausschussmitglieder, was Wachstum, Inflation und die Zinsentwicklung anbelangt. Die Anzahl der Mitglieder, die 
die Leitzinsen ab 2014 anheben möchten, stieg von fünf auf sieben, vier Mitglieder ziehen nach wie vor 2015 vor, 
während inzwischen kein Mitglied des FMOC eine Anhebung der Leitzinsen bis 2016 hinauszögern möchte (das 
letzte Mal hatten sich noch zwei Mitglieder für diese Lösung ausgesprochen). Dieser Stimmungsumschwung ist 
Ausdruck der Verbesserung der Wirtschaftslage und zeigt, dass die Zusicherung der Fed, die Leitzinsen bis 
einschließlich 2014 niedrig zu halten, nicht in Stein gemeißelt ist. 
 
 
Der Anstieg der Renditen italienischer und spanischer Staatsanleihen kam auch ohne ein Eingreifen der EZB 
zum Stillstand. Die EZB könnte wieder beginnen, Anleihen von Peripheriestaaten zu kaufen, jedoch nur, wenn 
die Renditen für spanische und italienische Anleihen sich auf die 7 %-Grenze zubewegen. Mehrere 
Zentralbankpräsidenten stehen einer solchen Maßnahme jedoch ablehnend gegenüber. Unserer Ansicht nach 
sind weitere Dreijahreskredite der EZB derzeit unwahrscheinlich.  
 
Wir sehen daher inzwischen weniger geldpolitische Unterstützung für die Aktienmärkte. Die (Real)Zinsen sind 
zwar niedrig, aber weitere Liquiditätsspritzen durch die Zentralbanken sind nicht zu erwarten. 
 
 
 
 
Joost van Leenders 
Spezialist für Asset Allocation & Anlagestrategie 
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Dieses Dokument wurde von der BNP Paribas Asset Management S.A.S. (BNPP AM)*, einem Unternehmen der BNP Paribas 
Investment Partners (BNPP IP)** Gruppe, erstellt und herausgegeben. 
 
Dieses Dokument dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt 
 
1. kein Angebot zum Kauf noch eine Empfehlung zum Verkauf dar noch soll sie die Grundlage für oder eine Entscheidungshilfe 
sein im Zusammenhang mit Vertragsschlüssen oder der Eingehung anderweitiger Verbindlichkeiten;  
2. keinerlei Anlageberatung dar. 
 
In diesem Dokument wird auf bestimmte, im Lande ihrer Auflegung zugelassene und regulierte Finanzinstrumente Bezug 
genommen.  
 
Es wurden in keinem Land, in dem dies erforderlich wäre, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika und 
gegenüber US-Bürgern (gemäß Definition der „Regulation S of the United States Securities Act of 1933“), Maßnahmen getroffen, 
die das öffentliche Anbieten der Finanzinstrumente erlauben würden, außer in denjenigen, welche sich aus dem jeweils 
aktuellsten Verkaufsprospekt, Angebotsunterlagen oder anderweitigen Informationsmaterialien, je nachdem welches davon für 
das jeweilige Finanzinstrument einschlägig ist, ergeben. Vor einer Investition in einem Land, in dem die betreffenden 
Finanzinstrumente registriert sind, sollten Investoren überprüfen, ob hinsichtlich der Zeichnung, des Erwerbs, des Besitzes oder 
des Verkaufs der Finanzinstrumente rechtliche Beschränkungen bestehen. 
 
Investoren, die einen Erwerb von Finanzinstrumenten erwägen, sollten sorgfältig den jüngsten Verkaufsprospekt, 
Angebotsunterlagen oder anderweitiges Informationsmaterial sowie die aktuellsten, verfügbaren Halbjahres- oder Jahresberichte 
lesen. Verkaufsprospekt, Angebotsunterlagen oder anderweitiges Informationsmaterial sind bei der lokalen BNP Paribas 
Investment Partners Vertretung oder der Einheit, die das jeweilige Finanzinstrument vertreibt, erhältlich. 
 
Die Meinungsäußerungen in diesem Dokument sind diejenigen von BNPP AM zum angegeben Zeitpunkt und können ohne 
Ankündigung geändert werden. BNPP AM ist nicht verpflichtet, die in diesem Dokument kund getanen Ansichten abzuändern 
oder zu aktualisieren. 
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Investoren sollten hinsichtlich rechtlicher, bilanztechnischer und steuerlicher Beratung ihre eigenen Rechts- und Steuerberater 
konsultieren, um eine unabhängige, abschließende Analyse der Geeignetheit des Finanzinstruments und der Konsequenzen 
eines Investments durchzuführen, bevor sie investieren, sofern zulässig. Bitte berücksichtigen Sie, dass verschiedene 
Investments, sofern in diesem Dokument enthalten, mit verschiedenen Risikoprofilen einhergehen und es keine Zusicherung 
geben kann, dass eine individuelle Anlage geeignet, angemessen oder gewinnbringend für das Vermögen eines Kunden oder 
eines Interessenten ist. 
 
Angesichts der wirtschaftlichen Risiken und der Marktrisiken kann es keine Zusicherung geben, dass ein Finanzinstrument 
bestimmte Investmenterwartungen erfüllt. Erträge können unter anderem durch die Investmentstrategie oder 
Investmenterwartungen des Finanzinstruments sowie durch wesentliche marktwirtschaftliche und Finanzmarktbedingungen, 
einschließlich Zinssätze, Marktumstände und all-gemeines Marktumfeld beeinträchtigt werden. Die einzelnen angewandten 
Investmentstrategien können signifikante Auswirkungen bezüglich der in diesem Dokument dargestellten Ergebnisse haben. 
Erträge der Vergangenheit sind kein Indikator für künftige Erträge und der Wert von Investitionen in ein Finanzinstrument kann 
sowohl fallen als auch steigen. Investoren erhalten möglicherweise ihr eingesetztes Kapital nicht zurück. 
 
In diesem Dokument gegebenenfalls dargestellte Ertragsdaten beinhalten keine Vergütungen, Kosten und Steuern, die beim 
Kauf oder Verkauf anfallen können. 
 
* BNP Paribas Asset Management S.A.S ist eine société par actions simplifiée nach französischem Recht mit einem Stamm-
kapital von EUR 64.931.168 (per 1. April 2010). Hauptsitz: 1 Boulevard Haussmann, 75009 Paris. Postanschrift: TSA 
47000/75318 PARIS CEDEX 09; Telefon: +33 1 58 97 25 25. Registriert im Handels- und Unternehmensregister Paris unter der 
Nummer B 319 378 832. Die BNP Paribas Asset Management S.A.S. ist von der AMF (Authorité des Marchés Financiers als 
Portfolio Management Gesellschaft nach französischem Recht unter der Nummer GP 96-02 zugelassen.  
** “BNP Paribas Investment Partners” ist der globale Markenname für die von der BNP Paribas Gruppe angebotenen Asset 
Management Aktivitäten. Die jeweiligen Asset Management Gesellschaften sind, sofern hierin näher bezeichnet, ausschließlich 
zu Informationszwecken angegeben und üben nicht notwendigerweise eine Geschäftstätigkeit in Ihrem Land aus. Für weitere 
Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren lokal zugelassenen Investment Partner. 
 

 


