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Luxemburger Wort 
Von Athen nach Peking 

Hoffen und Bangen waren an den weltweiten Aktienmärkten die Devise dieser Woche. Nach dem schwar-

zen Montag kam ein hoffnungsvoller grüner Dienstag, an dem eine kräftige Erholung die Abwärtsbewe-

gung vorerst stoppte.  

Noch sind es eher diffuse Ängste, die sich breit machen, ohne dass harte Wirtschaftsdaten einen wirt-

schaftlichen Einbruch anzeigten. Hierin liegt das Wesen der Aktienmärkte. Sie reagieren als Seismograph 

konjunktureller Erschütterungen. Und sie werden immer empfindlicher, seitdem die Notenbanken viel Geld 

in den Finanzkreislauf haben einströmen lassen, das jetzt von einem Markt in den nächsten schwappt. 

Zurzeit ist der Ausverkauf der aufstrebenden Volkswirtschaften im Gange, allen voran China. Dies zieht die 

Märkte der Industrieländer mit nach unten, weil die Schwellenländer mittlerweile mehr als die Hälfte der 

Weltproduktion ausmachen. Der brasilianische Real hat in diesem Jahr gegenüber dem US-Dollar um 

22  Prozent abgewertet, von seinem letzten Hochpunkt im Jahr 2011 beträgt die Abwertung sogar 55 Pro-

zent. Die türkische Lira hat in diesem Jahr knapp 20 Prozent abgewertet, seit ihrem letzten Hochpunkt um 

52 Prozent. Für den südafrikanischen Rand liegen die Abwertungsraten in diesem Jahr bei 9,4 Prozent, für 

die letzten Jahre bei 49 Prozent. Und die chinesische Währung kannte seit Mitte der neunziger Jahre fast 

nur eine Richtung gegenüber dem US-Dollar: nach oben. Von 8,68 Yuan pro Dollar im Jahr 1994 wertete 

die chinesische Währung bis auf 6,04 Anfang 2014 auf, um von da an schon in eine leichte Abwertung 

überzugehen. In diesem Jahr betrug die Abwertung bislang etwa 4 Prozent. Ein bisschen wird wohl noch 

etwas dazu kommen.  

Was ist passiert? Die lange erzählte Geschichte der Globalisierung hatte zum Inhalt, dass die aufstrebenden 

Länder sich auf den Weg der wirtschaftlichen Entwicklung gemacht hätten, dabei mit Know-how und Di-

rektinvestitionen aus den entwickelten Ländern unterstützt wurden und darüber zum Motor der Weltwirt-

schaft wurden mit deutlichen höheren Wachstumsraten wie in den westlichen Ländern oder Japan. Dieses 

Bild war auch so lange richtig, wie es brauchte, um mehr als die Hälfte der weltweiten Industrieproduktion 

in diesen neuen Standorten anzusiedeln. Damit ist jedoch der Großteil der einfachen Produktionsprozesse 

in diesen Ländern ansässig. Und seit einigen Jahren steigen auch in den Emerging Markets die Löhne, was 

vielerorts für eine Verschlechterung der Wettbewerbsfähigkeit geführt hat. Rechtfertigen können weiter 

steigende Löhne nur höherwertige Produktion. Dazu kommt die Notwendigkeit, mehr binnenwirtschaftli-

che Nachfrage zu schaffen.  
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Strukturwandel also. Der gleiche Strukturwandel, der auch den entwickelten Volkswirtschaften schwer 

fällt. Und hierbei fällt auf, dass viele Emerging Markets auf einen marktwirtschaftlichen Strukturwandel 

noch schlechter vorbereitet sind als die Industrieländer. Es fällt auf, dass viele Institutionen doch nicht so 

gut entwickelt sind, angefangen von heimischen Finanzmärkten über die Infrastruktur bis hin zum Umgang 

mit der Korruption. 

Also steht eine Neueinwertung der Emerging Markets an. Man sollte sie nicht in Bausch und Bogen ver-

dammen. Einige Länder werden weiterhin ihren Weg machen, allen voran das staatlich gelenkte China. 

Das Wachstum der Weltwirtschaft fällt dadurch zwar etwas geringer aus als erwartet, allerdings ist dies zu 

unterscheiden von einer Rezession, für die es noch keine Anzeichen gibt. Insofern werden an den Aktien-

märkten zurzeit vornehmlich Ängste gehandelt. Werden diese durch die Wirtschaftsdaten der kommenden 

Woche nicht bestätigt, so beruhigt sich die Lage auch schnell wieder. 

 


