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Luxemburger Wort 
Zweigeteilte Weltwirtschaft 

 

Mit dem gerade erlebten  Jahresende wurde wieder Bilanz gezogen. Dabei konnte man sich diesmal ruhig 

auf einen Tee oder Glühwein zurücklehnen, denn bei dem bei dem Tempo, das die Wirtschaft anschlägt, 

versäumt man nichts. Die jetzigen Turbulenzen an den Finanzmärkten aufgrund des Rohölverfalls werden 

sich im neuen Jahr legen, wenn Gewinner und Verlierer feststehen. Auch die Neuauflage der Griechen-

land-Saga kann sehr gut noch ein versöhnliches Ende finden, selbst wenn dies wohl noch einige Zeit dau-

ern wird.  

Selbst wenn es daher gar nicht so schlecht aussieht in der europäischen Wirtschaft, wie dies in den Diskus-

sionen im vergangenen Jahr  immer wieder beklagt wurde, leben wir doch in einer entschleunigten Wirt-

schaft. Die Wachstumszahlen von früher sind vorbei.  

Für das Jahr 2015 rechnet die DekaBank mit einem Wachstum in Euroland von 1,2 %. Vor der Finanzkrise 

war dies ein mittelmäßiger Wert, heute müssen wir damit zufrieden sein. Wenigstens sind die Rezessions-

ängste erst einmal wieder vorbei, mittlerweile kommen auch wieder positive Überraschungen von den 

Wirtschaftsdaten herein. Ganz aktuell deuten die Daten sogar auf ein deutlich kräftigeres Wachstum im 

letzten Quartal des Jahres hin als zunächst erwartet.  

Die seit neuestem wahrgenommenen Probleme in den europäischen Volkswirtschaften von (zu) niedriger 

Inflation und (zu) niedrigen Zinsen werden auch im nächsten Jahr anhalten. Nach der rasanten Talfahrt des 

Rohölpreises kann es zu Beginn des kommenden Jahres sogar zu negativen Inflationsraten für Euroland 

kommen. 

Das ist nicht in allen Teilen der Weltwirtschaft so. Das Augenmerk der Wirtschaftsbeobachter wendet sich 

immer mehr den Emerging Markets zu. Deren wirtschaftlicher Aufstieg geht weiter. Dort gab es in diesem 

Jahr auch keine Delle: Die Weltwirtschaft war stetig und sie nimmt langsam an Fahrt auf. Die Länder der 

ehemals so genannten Dritten Welt werden immer wichtiger: Die wirtschaftlichen Impulse, welche diese 

Länder auf die europäischen Volkswirtschaften ausüben, werden immer größer, denn die Größenverhält-

nisse sind mittlerweile so, dass die Emerging Markets die Weltwirtschaft dominieren. China ist in diesem 

Jahr zur größten Volkswirtschaft der Welt aufgestiegen.  
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Und das Land muss gar nicht mehr so stark wachsen, um diese Impulse aufrecht zu erhalten. Das bedeutet 

auch, dass   europäische Wirtschaft weiterhin Rückenwind erhält, solange in den aufstrebenden Ländern 

keine flächendeckende Krise aufzieht. Der Verfall des Rohölpreises produziert zwar neue Verlierer in der 

Weltwirtschaft wie Russland, Brasilien oder Venezuela, aber es bleiben mit Asien, mit Indien, der Türkei 

und selbst Osteuropa genügend Gewinner übrig. Es kann jedoch ebenfalls beobachtet werden, dass auch 

die Emerging Markets-Länder zunehmend Kreditvolumina aufbauen. Das Wachstum wird finanzierungsin-

tensiver.  

Teilweise mag dies berechtigt sein, denn es ist nicht unbedingt nachvollziehbar, dass die jungen Industrie-

länder zwar mittlerweile mehr als fünfzig Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts, aber nur etwa 

zwanzig Prozent der weltweiten Finanzmärkte auf sich vereinen.  

Trotzdem steigen mit einer verstärkten Finanzierungsaktivität die Gefahren von Ungleichgewichten oder 

Verschuldungskrisen. So haben sich die Bonitätsnoten vieler Schwellenländer im ablaufenden Jahr nach un-

ten entwickelt. Man muss keiner EM-Krise das Wort reden, aber die Länder müssen verstärkt darauf ach-

ten, nicht ähnliche Fehler wie die Industrieländer mit ihrer Kreditkrise zu machen.  

Und trotzdem werden diese Regionen der Weltwirtschaft auch als Anlageländer immer wichtiger: wer auf 

finanzielle und politische Solidität achtet, der kann in der heutigen Weltwirtschaft wesentlich mehr Ziellän-

der für lohnende Anlagen finden als je zuvor. 


