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Liebe Leserin, lieber Leser 

In den letzten 12 Monaten haben wir eine sehr starke Rally
an den globalen Aktien- und Anleihenmärkten erlebt und
alle grossen Volkswirtschaften verzeichnen wieder Wachs-
tum. Die im Jahr 2008 ausgebrochene Finanzkrise und die
anschliessende globale Rezession scheinen allmählich
Geschichte zu sein. Zu glauben, alles sei nun wieder gut
und wir könnten einfach wieder zur Tagesordnung überge-
hen, ist jedoch gefährlich. Die Krise hat uns Verschiedenes
hinterlassen, darunter den drastischen Anstieg der Staats-
schulden in den meisten Industrieländern.

Um die aktuellen Wirtschaftsprobleme zu verstehen, muss
man den historischen Kontext betrachten. Die letzten bei-
den Jahrzehnte waren von einem überdurchschnittlichen
Wirtschaftswachstum geprägt, das zum Teil von Krediten
und hohen Staatsausgaben genährt wurde. Der Boom an
den Aktienmärkten liess die Löhne in bestimmten Teilen
des Privatsektors rasant steigen, sodass viele Arbeitskräfte
im öffentlichen Sektor ebenso hohe Löhne forderten. All-
gemein gaben die Regierungen und Bürger vieler Industrie-
länder mehr Geld aus, als sie verdienten. 

Als die Kreditblase 2008 platzte, griff der Staat ein, um
einen Systemzusammenbruch zu verhindern und das Wirt-
schaftswachstum zu stützen. Die ergriffenen Massnahmen
führten zu einem beispiellosen Anstieg der Staatsausgaben
und einer lockeren Geldpolitik. Zwar war dies zweifellos
nötig, um eine grössere Katastrophe zu verhindern, doch
gemessen an der Grösse ihrer Volkswirtschaft sind die
Staatsschulden dieser Länder auf den höchsten Stand in
Friedenszeiten gestiegen. 

In den nächsten Monaten und Jahren werden Regierungen
in aller Welt Wege finden müssen, dieses Schuldenproblem
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anzugehen. Die Aufgabe ist gewaltig und muss trotz nega-
tiver Trends, wie das schwache Wirtschaftswachstum und
die massiv steigenden Sozialausgaben, in Angriff genom-
men werden. Wir glauben, dass die Regierungen zur
Lösung von Problemen wie der hohen und weiter steigen-
den Staatsverschuldung – freiwillig oder gezwungenermas-
sen – Massnahmen ergreifen werden, wie man sie seit vie-
len Jahrzehnten nicht gesehen hat. 

Unserer Ansicht nach werden Instrumente wie Sparpoli-
tik und Wachstum nicht genügen, damit die Industrielän-
der ihre Schuldenlast abbauen können. Die Inflation, die
mancher für bis in alle Ewigkeit für ausgemerzt gehalten
hatte, könnte angesichts ausufernder Staatsdefizite ein
Comeback feiern. Die Aussicht auf sozialen Unfrieden
macht staatliche Haushaltskürzungen schwierig. Ein
Sparkurs ist politisch unpopulär, sodass die Regierungen
und Zentralbanken möglicherweise eine gewisse 
Toleranz gegenüber Inflation entwickeln könnten. Darü-
ber hinaus dürfte das Risiko von Zahlungsausfällen bei
Staatsanleihen – für Industrieländer in der Nachkriegszeit
lange Zeit unvorstellbar – in den nächsten Jahren ein
latentes Problem sein. 

Für Anleger hat all das weitreichende Konsequenzen.
Welche Auswirkungen wird das auf die Konjunktur
haben? Sind Staatsanleihen von Industrieländern weiter-
hin sichere Anlagen? Welche Anlagen schützen ein Port-
folio, wenn die Preisinflation wieder anzieht? Mit diesen
und anderen Fragen befassen wir uns in dieser Publika-
tion. Wir wollen erreichen, dass Anleger die langfristigen
Probleme der Staatsverschuldung beurteilen und ihre
Portfolios für zukünftiges Wachstum entsprechend aus-
richten können. 

Editorial
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Einleitung

Die Finanzkrise und die anschliessende Rezession haben
starke Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Ein Vermächt-
nis der Krise ist der massive Anstieg der Staatsschulden in
praktisch allen Industrieländern, die den Politikern in
nächster Zeit erhebliches Kopfzerbrechen bereiten werden.
Die Verschuldung ist höher als je zuvor in Friedenszeiten
und könnte ohne entschlossenes Vorgehen weiter steigen.
Doch vor allem deuten aktuelle Schätzungen darauf hin,
dass sie bald eine Marke überschreiten könnte, ab der die
Schulden selbst das Wachstum dämpfen. Die drastischen
Massnahmen zur Konsolidierung der öffentlichen Finan-
zen, die Regierungen ergreifen müssen, werden weitrei-
chende Konsequenzen für die Wirtschaft und die Finanz-
märkte haben. 

Unzureichendes Wachstum und ungünstige
Fundamentaldaten
In den letzten 20 bis 30 Jahren sah die Politik zum Schul-
denabbau eine Kombination aus staatlichen Ausgabenkür-
zungen und Massnahmen zur Erhöhung der Steuereinnah-
men vor. Eine solche Politik funktionierte indes nur bei
kräftigem Wirtschaftswachstum. Ausserdem gingen diese
Phasen staatlicher Sparpolitik häufig mit sinkenden Zinsen
und einmaligen Einnahmen aus der Privatisierung staatli-
cher Vermögenswerte einher. Künftig werden für die meis-
ten Industrieländer mit einer gemessen am Bruttoinland-
produkt (BIP) hohen Verschuldung die Bedingungen für
den Abbau ihrer Schulden weniger günstig sein. Staatliche
Sparmassnahmen dürften vor allem in der Anfangsphase
der Haushaltskonsolidierung eine Rolle spielen. Langfristig
sehen wir die Gefahr, dass das Wirtschaftswachstum für
einen nachhaltigen Abbau der Verschuldung nicht ausrei-
chen wird. Darüber hinaus dürften die aktuell niedrigen
Zinsen steigen, sodass der Finanzierungsaufwand der
Regierungen wächst. Schliesslich werden viele Industrielän-
der ihre Haushalte konsolidieren müssen, während die Aus-
gaben infolge der Bevölkerungsalterung steigen. Das
bedeutet, dass auch strukturelle Reformen der Sozialsys-
teme angepackt werden müssen. 

Inflation, Deflation und staatliche
Zahlungsunfähigkeit
Traditionellere staatliche Sparmassnahmen dürften zwar
nicht unwichtig sein, jedoch muss unserer Ansicht nach
das Instrumentarium, mit dem der negativen Entwicklung
der Staatsschulden begegnet werden soll, auch Massnah-
men umfassen, die in den Industrieländern seit drei Jahr-
zehnten nicht mehr ergriffen wurden. Nach der sogenann-
ten «grossen Moderation», die in den letzten Jahrzehnten
von kräftigem, stabilem Wachstum und niedriger Inflation
geprägt war, könnte das Schuldenproblem der Industrie-
länder daher in manchen Regionen zu einer höheren Infla-
tion, in anderen dagegen zu einer ausgesprochen deflatori-
schen Politik und möglicherweise zu Zahlungsausfällen bei
Staatsanleihen führen. Für Länder, welche die volle Kon-

trolle über ihre Geldpolitik und ihre Währung haben,
dürfte es schwierig werden, der Versuchung zu widerste-
hen, mit Hilfe der Inflation ihre Schuldenlast zu drücken.
Das gilt in erster Linie für die USA und Grossbritannien.
Inflationspolitik ist für Länder der Eurozone dagegen keine
Option – jedenfalls nicht in der aktuellen institutionellen
Ordnung. Sie werden daher eine extreme Sparpolitik ver-
folgen müssen und sich sogar einer deflatorischen Politik
zuwenden, um die Löhne und Preise in ihrem Land zu
 senken und so das Wachstum zu fördern sowie die Schul-
denlast zu verringern. Der Erfolg ist indes ungewiss, und
 Anleger sollten das Risiko nicht ausschliessen, dass es in
Industrieländern zu Zahlungsausfällen oder Teilrestruktu -
rierungen der öffentlichen Finanzen kommen könnte.  

Gewinner und Verlierer 
Der Weg zurück zu wirtschaftlicher Stabilität und fiskali-
scher Nachhaltigkeit dürfte lang und steinig sein. Doch wo
Risiken bestehen, gibt es auch Möglichkeiten – Anleger
sind gut beraten, diszipliniert, wachsam und gut diversifi-
ziert zu bleiben. Angesichts der möglicherweise langfristig
drohenden Inflation in den USA und Grossbritannien 
empfehlen wir Anlagen in inflationsgebundenen Anleihen
und/oder realen Vermögenswerten (Immobilien, Rohstoffe,
Aktien). 

In der Eurozone könnten die zu erwartenden Sparmass-
nahmen den Inlandskonsum dämpfen, sodass eine interna-
tionale Diversifizierung von Aktien und Unternehmensan-
leihen erwogen werden sollte. Das traditionelle Preisbil-
dungsmodell für G7-Anleihen geht von einer praktisch
vernachlässigbaren Ausfallwahrscheinlichkeit aus. Unseres
Erachtens wird das künftig nicht mehr zutreffen – wegen
der immer weiter steigenden Staatsschulden. Die Märkte
haben dieses Risiko zweifellos noch nicht eskomptiert, da
das Renditeniveau von Staatsanleihen nach wie vor histo-
risch niedrig ist. Langfristig betrachten wir die Staatsschul-
den bestimmter Industrieländer mit Sorge oder sind
wenigstens der Ansicht, dass die Anleger dafür entschädigt
werden sollten, dass sie dieses Risiko eingehen. Die lang-
fristigen Gewinner dürften jene Länder sein, deren Staats-
verschuldung nicht so massiv gestiegen ist. Die offensicht -
lichen Kandidaten sind Schwellenländer, die geringere
strukturelle Schuldenprobleme haben und von einem kräf-
tigeren Wirtschaftswachstum profitieren. Positiv beurteilen
wir auch Rohstoffe, da sie als Inflationsabsicherung dienen
können und aufgrund der Nachfrage aus Schwellenländern
höhere Preise zu erwarten sind.

Staatsverschuldung als Herausforderung
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Schulden – wohin man blickt

Die im Jahre 2008 durch die Finanzkrise ausgelöste Rezes-
sion hat in vielen Industrieländern zu einem dramatischen
Anstieg der Staatsverschuldung geführt. Die Regierungen
waren zur Rekapitalisierung von Banken gezwungen,
mussten die hohen Schulden von gescheiterten Finanzinsti-
tuten tragen und umfangreiche Konjunkturpakete schnü-
ren. Laut Internationalem Währungsfonds (IWF)1 dürften
die Schulden sämtlicher Industrieländer in diesem Jahr
106% des Bruttoinlandprodukts (BIP) übersteigen – ein
Rekordwert zu Friedenszeiten2.

Sollte uns diese Entwicklung Sorgen bereiten? In der Ver-
gangenheit waren einige Länder imstande, ein hohes
Schuldenniveau zu tragen. So schoss in den USA das Ver-
hältnis der Verschuldung zum BIP auf 120%, während es in
Grossbritannien einmal auf über 300% kletterte. Ähnlich
verhält es sich mit Japan, wo das Verhältnis der Staatsver-
schuldung zum BIP während beinahe eines Jahrzehnts über
150% lag, ohne dass die Anleiheninhaber eine hohe 

Risikoprämie verlangten. Tatsächlich sind die nominalen
Renditen von Staatsanleihen in diversen Industrieländern
nach der jüngsten Krise auf ein Rekordtief gesunken. Dies
legt den Schluss nahe, dass die Anleger nicht allzu besorgt
und noch immer von der relativen Sicherheit von Staats -
anleihen (mit einigen Ausnahmen, wie Griechenland) 
überzeugt sind.

Die Staatsverschuldung ist nicht länger tragbar
Es muss betont werden, dass das Schuldenniveau an sich
nicht ausschlaggebend ist.  Was wirklich zählt, ist das Ver-
hältnis der Verschuldung zur Grösse und zum Wachstum
einer Volkswirtschaft. Das bedeutet, dass ein Land jede
Schuldenlast bewältigen kann, solange die Verschuldung
und die Gesamteinnahmen, wie das nominale BIP, unge-
fähr mit derselben Geschwindigkeit steigen. So bleibt das
Verhältnis der Verschuldung zum BIP konstant. Nur wenn
die Staatsschulden schneller als das nominale BIP wachsen,
erhöht sich auch das Verhältnis der Verschuldung zum BIP.

In den meisten Industriestaaten nahm der Verschuldungs-
grad seit den 1970er- und 1980er-Jahren allmählich zu,
bevor er sich in den 1990er-Jahren dank der Massnahmen
zur Haushaltskonsolidierung und des allgemein kräftigen
Wachstums stabilisierte oder sogar verringerte (Abb. 1.1).
Während der Finanzkrise wuchs die Verschuldung in vielen
Industrieländern im zweistelligen Bereich, das Wachstum
dagegen blieb schwach. Dadurch schnellt die Verschul-
dungsquote in die Höhe. Der IWF geht davon aus, dass  
das Verhältnis der Verschuldung zum BIP in den Industrie-
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1 IWF (2009)
2 Studie von Reinhart und Rogoff (2009), laut welcher die absolute
Staatsverschuldung drei Jahre nach einer typischen Bankenkrise durch-
schnittlich um 86% höher ist als vor der Krise. In einigen Ländern stei-
gen die Schulden sogar auf das Dreifache. Der prognostizierte Anstieg
der Staatsschulden nach der aktuellen Krise könnte sogar höher als
diese historischen Durchschnittswerte ausfallen: Die Staatsschulden
Irlands haben sich während der Krise verdoppelt, und für Grossbritan-
nien wird mit einer Zunahme um 111% bis 2011 gerechnet. Die USA
und Spanien liegen mit einem erwarteten Anstieg um rund 75% bis
2011 nicht weit zurück.

Abb. 1.1: Entwicklung Verschuldung zum BIP

Quelle: IWF, OECD, Statistikämter, UBS WMR
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ländern bis 2014 im Durchschnitt auf über 118% steigen
dürfte. Dies entspricht einer Zunahme um 40 Prozent-
punkte im Vergleich zum Stand von vor der Krise 2007. 

Bei der Beurteilung der Tragbarkeit der Staatsverschuldung
muss man zwischen Staatsausgaben für aktuelle Aktivitä-
ten und Zinszahlungen für ausstehende Schulden unter-
scheiden. Der sogenannte Primärhaushalt entspricht der
Differenz aus den Staatseinnahmen, gewöhnlich Steuern,
und den laufenden Ausgaben ohne Zinszahlungen. Flies-
sen auch die Zinszahlungen ein, ergibt sich die Gesamt-
haushaltsbilanz. Sind die Realzinsen – also die inflationsbe-
reinigten Nominalzinsen – nun höher als die Wachstums-
rate, steigt das Verhältnis der Verschuldung zum BIP in
einem verschuldeten Land mit einem Primärhaushaltsdefi-

zit, und sei es noch so klein, für immer. In diesem Fall sind
Korrekturmassnahmen erforderlich, um zu vermeiden, dass
das Schuldenniveau nicht mehr nachhaltig tragbar ist
(Abb. 1.2).

Zurzeit weisen die meisten Industriestaaten beträchtliche
Primärhaushaltsdefizite auf (durchschnittlich rund 7% in
den entwickelten G20-Staaten) – das höchste Defizit in der
Nachkriegsgeschichte. Die Zinsen sind weiterhin sehr nied-
rig, könnten jedoch steigen, während die langfristigen
Wirtschaftsaussichten unserer Ansicht nach bestenfalls
mässig sind. Deshalb müssen die politischen Entschei-
dungsträger zur Vermeidung von Solvenzproblemen ent-
schlossen vorgehen, um die Primärhaushaltsdefizite zu ver-
ringern und den aktuellen Verschuldungsgrad zu stabilisie-
ren (Abb. 1.3). Sie müssen also zumindest ihre Einnahmen
und Ausgaben, vor Zinszahlungen, wieder ins Gleichge-
wicht bringen, und darauf hoffen, dass in den jeweiligen
Ländern die Zinsen niedriger bleiben als die Wachstumsra-
ten3. Solche Korrekturmassnahmen können tief greifende
Auswirkungen für die Wirtschaft und die Anleger haben.
Wir werden in den nachfolgenden Kapiteln im Detail auf
diese Auswirkungen eingehen.

Hohe Verschuldungsniveaus beeinflussen 
die Wirtschaft negativ
Die Regierungen der Industrieländer müssen ihre Budgets
in den Griff bekommen, um künftigen Krisen vorzubeu-
gen. Zudem müssen sie den Verschuldungsgrad verringern,
um negative Auswirkungen auf die gesamte Wirtschafts-
leistung zu verhindern. Obschon die Schätzungen in Bezug
auf die künftige Verschuldungsquote je nach Annahmen

Abb. 1.2: Schulden-/BIP-Prognosen UBS Wealth Management Research (WMR)

Quelle: OECD, UBS WMR
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Brutto- gegenüber Nettoschulden

Spricht man von Staatsverschuldung, bezieht man sich nor-
malerweise auf die Bruttoschulden der öffentlichen Hand.
Dabei wird nicht berücksichtigt, dass sich Vermögenswerte
im Staatsbesitz befinden, welche der Staat zur Begleichung
seiner Schulden (durch Privatisierung) verkaufen könnte.
Die Nettoschulden entsprechen die um die Vermögens-
werte in Staatsbesitz bereinigten Bruttoschulden. Sie sind
als Zahl viel aussagekräftiger. Unglücklicherweise sind die
verfügbaren Daten zur Nettoverschuldung in Anbetracht
der unterschiedlichen Definitionen und Bewertungsmetho-
den der verschiedenen Länder in Bezug auf Schulden, Ver-
mögenswerte, Rentenplanbuchhaltung usw. nur schwer
vergleichbar. Die Brutto- und Nettostaatsschulden können
erheblich voneinander abweichen (Abb. 1.4). Erwähnens-
wert ist, dass ein Land mit einer hohen Bruttostaatsver-
schuldung zwar unter Umständen beträchtliche finanzielle
Verpflichtungen gegenüberstehen jedoch aufgrund seiner
komfortablen Vermögensposition trotzdem sehr kredit-
würdig sein kann.

3 In den meisten Schwellenländern sehen die Haushaltsprognosen
wesentlich besser aus angesichts der günstigen strukturellen Primär-
haushaltsbilanzen während der Krise und geringerer Produktionsein-
bussen.
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deutlich voneinander abweichen können, scheinen sich die
Prognostiker darüber einig zu sein, dass die Verschuldungs-
quote in den Industrieländern auf über 90% des BIP stei-
gen wird. Dies ist insofern von Bedeutung, als dass empiri-
schen Beweisen zufolge eine Verschuldungsquote von über
90% mit negativen Folgen für das Wirtschaftswachstum
verbunden ist4.

Im vorherigen Abschnitt haben wir erklärt, dass das Wirt-
schaftswachstum für die Verringerung oder Stabilisierung
des Staatsschuldenwachstums ausschlaggebend ist. Wenn
eine hohe Verschuldung das Wirtschaftswachstum bremst,
gestalten sich die Stabilisierung und Verringerung der
Schuldenlast noch schwieriger. Dies bedeutet, dass die
Haushaltskonsolidierung so schnell wie möglich erfolgen
muss, um die Gefahr von negativen Rückkopplungen 
zwischen steigenden Verschuldungsgraden und dem Wirt-
schaftswachstum zu verringern. Und je höher die Verschul-
dung, desto kleiner ist der Spielraum wegen des Schulden-
dienstes für die Staatsausgaben.

Nicht alle Staatsschulden sind schlecht
Unsere bisherigen Aussagen könnten zur Annahme verlei-
ten, dass sämtliche Staatsschulden schlecht und deshalb zu
vermeiden sind. Dies ist jedoch nicht der Fall. Die Staats-
schulden fassen nämlich bestimmte Arten von Schulden
zusammen. Diese sind von zahlreichen Faktoren wie dem
Ursprung der Schuld, deren Zweck sowie vom Schulden -
eigentum abhängig. Während der Finanzkrise, die im Jahr
2008 ihren Anfang nahm, häuften die Regierungen Schul-
den an, um eine systemische Krise zu verhindern. Diese
Schulden könnte man als «unvermeidbare Schulden»
bezeichnen. Entgegen der gängigen Auffassung entspra-

chen die Kosten für die Rettung des Finanzsektors den
Kosten früherer Bankkrisen5. Zudem haben frühere Bank-
krisen gezeigt, dass ein Grossteil der Kosten in Zukunft
wieder eingebracht werden können. 

Der zweite Grund für die Erhöhung der Verschuldung
durch die Regierungen während des Abschwungs war,
dass sich über die Erhöhung der öffentlichen Ausgaben die
Wirtschaft stimulieren liess. Anfänglich bewirken solche
Defizitfinanzierungen gemeinhin eine Stabilisierung der
Wirtschaft. Auf lange Sicht erweisen sich solche Massnah-
men jedoch als zweischneidig. Es gilt, zwischen produkti-
ven und konsumtiven Schulden zu unterscheiden. Erstere
sind normalerweise unproblematisch, wenn die staatlichen
Investitionen in die Infrastruktur oder in das Bildungswe-
sen, die privaten Investitionen nicht ersetzen und effektiv
eine Produktivitätssteigerung der Wirtschaft bewirken. 

Binnen- gegenüber
Auslandsverschuldung

Mit Blick auf das Schuldeneigentum kann zwischen Binnen-
und Auslandsverschuldung unterschieden werden. Diese
Unterscheidung kommt vor allem bei Auslandsschulden in
fremder Währung zum Tragen, da dies für die Regierung
zwei wichtige Auswirkungen hat:  Erstens können solche
Schulden nicht monetisiert werden, indem neues Bargeld
zur Begleichung der Schuld in Umlauf gebracht wird; zwei-
tens wird der Staat bei Schulden in fremder Währung anfäl-
lig gegen Wechselkursschwankungen. 

4 Laut Reinhart und Rogoff (2010) ist das Wirtschaftswachstum in Län-
dern mit einer Verschuldungsquote von mehr als 90% des BIP durch-
schnittlich um 4 Prozentpunkte geringer als in Ländern mit einer gerin-
geren Staatsverschuldung.

5 Die Kosten für die Rettung des Finanzsektors einschliesslich Kapital-
spritzen, dem Aufkauf von Vermögenswerten und Krediten sowie Vorfi-
nanzierungen durch den Staat beliefen sich laut IWF (2009) auf 13,2%
des BIP. Nach Ansicht von Laeven und Valencia (2008) entspricht dies
den durchschnittlichen direkten Nettofiskalkosten in früheren Krisen.
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Abb. 1.4: Bruttoschulden und Nettoschulden

Quelle: OECD, UBS WMR
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Bei konsumtiven Schulden müssen die Schulden mit Mit-
teln zurückbezahlt werden, die nicht direkt mit der
Anfangsinvestition zusammenhängen, also mittels Steuer-
erhöhungen oder Ausgabenkürzungen. Ein gutes Beispiel
für die konsumtive Ausgaben und Schulden sind die zahl-
reichen Abwrackprämien, die im letzten Jahr eingeführt
wurden, um den Automobilherstellern während des
Abschwungs unter die Arme zu greifen. Mit diesen Plänen
wurde das bestehende Vermögen vernichtet, um die Wirt-
schaft kurzfristig anzukurbeln. Zur Rückzahlung dieser
Schulden werden die Ersparnisse verwendet. Dies wie-
derum heisst weniger Konsum in Zukunft.

Es sei erwähnt, dass nach Ansicht des IWF viele der Defizit-
finanzierungen zur Stimulierung des Wirtschaftswachstums
in den Industrieländern und in zahlreichen Schwellenlän-
dern konsumtiver Natur sind. Diese Art von Schulden sind
mit keiner direkten Rendite verbunden und müssen mittels
Steuererhöhungen und künftiger staatlicher Ausgabenkür-
zungen zurückbezahlt werden.

Strukturelle gegenüber zyklische Defizite
Laut IWF und OECD wird ein Grossteil des gesamten Defi-
zits der Industrieländer von rund 8% bis 9% in diesem Jahr
strukturell sein. Strukturelle Defizite werden in «normalen»
Zeiten permanent angehäuft, während zyklische Schulden
in Abschwungsphasen zunehmen, wenn die Steuereinnah-
men sinken und die Sozialversicherungsausgaben steigen
(Abb. 1.5)6.

Das strukturelle Defizit ist der Teil des Gesamtdefizits eines
Staates, der dauerhaften Charakter hat, sich also während
eines Konjunkturaufschwungs nicht selbst abbaut. Die
jüngste Rezession brachte beträchtliche Übertreibungen
zutage, insbesondere im Immobilien-, Bau- sowie Finanz-
sektor vieler grösserer Volkswirtschaften. Diese Sektoren
erwiesen sich in der Vergangenheit aufgrund ihres nicht
nachhaltigen Wachstums als einträgliche Steuereinnahme-
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Abb. 1.5: Veränderung der Haushaltsdefizite von 2007 bis 2009
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quellen. Sollten die Erträge von Unternehmen in diesen
Branchen auf Dauer schrumpfen, werden künftig die Steu-
ereinnahmen sinken. Infolgedessen erhöhen sich die struk-
turellen Defizite der jeweiligen Regierungen, falls keine
anderen Einnahmequellen gefunden oder die öffentlichen
Ausgaben gesenkt werden. 

Nach Schätzung der OECD dürften die strukturellen Defi-
zite in Japan, Grossbritannien sowie den USA in den kom-
menden Jahren auf dem beispiellosen Niveau von 8% des
BIP oder mehr verharren. In der Eurozone betrug das struk-
turelle Defizit 2009 annähernd 4,5%, gegenüber dem
Gesamtdefizit von über 6,5% des BIP. Bis 2011 ist auf
Grundlage der aktuellen Massnahmen mit keiner Verbesse-
rung zu rechnen. Insgesamt ist ein Grossteil des Schulden-
anstiegs während der Wirtschaftskrise struktureller Natur,
und diese Schuldenlast wird sich während der Erholung
nicht automatisch verringern.

Die zukünftigen Herausforderungen
In den vorangegangenen Abschnitten haben wir verdeut-
licht, dass der Verschuldungsgrad, insbesondere in den
Industrieländern, stark zugenommen hat. Ohne Korrektur-
massnahmen wird die Verschuldung weiter bis auf ein
möglicherweise untragbares Niveau steigen. Zudem hat
der Verschuldungsgrad einen Punkt erreicht, an dem die
Schuldenlast an sich das Wirtschaftswachstum hemmt und
die Haushaltskonsolidierung daher zu einer dringenden
Aufgabe wird, insbesondere in den Industriestaaten. 

Die während der Krise angehäuften Schulden sind über-
wiegend konsumtiv und strukturell und daher in Zukunft
besonders schwer zu tilgen. Es reicht nicht aus, den Ver-
schuldungsgrad auf dem aktuellen Niveau zu stabilisieren.

Wie wir bereits früher dargelegt haben, könnte die der-
zeitige Verschuldung das Wirtschaftswachstum bedrohen
und den Handlungsspielraum der Regierungen im Falle
eines erneuten Abschwungs einengen. Für Industrielän-
der gilt eine Verschuldungsquote von 60% üblicherweise
als tragbar7 und deren Verringerung auf 60% bis 2030
wäre mit einem enormen Aufwand verbunden (Abb. 1.6
und 1.7)8. Laut IWF wäre eine Verbesserung des Primär-
haushalts um 10% auf einen beispiellosen Überschuss
von rund 4,5% des BIP bis 2020 und eine Stabilisierung
auf diesem Niveau für weitere zehn Jahre, also bis 2030,
vonnöten. 

Der IWF berichtet nur von neun Fällen seit 1970, in denen
einzelne Länder eine solche Wende schafften – hierbei
handelte es sich um kleinere Länder, und die Entwicklung
erstreckte sich über mehrere Jahrzehnte. Dieses Mal
müsste eine Wende in dieser Grössenordnung in beinahe
allen Industrieländern gleichzeitig stattfinden. Diese Auf-
gabe würde zudem durch ein Wachstum unter Potenzial
und steigende alterungsbedingte Ausgaben weiter
erschwert – in unseren Augen eine enorme Herausforde-
rung, welche die künftige Wirtschaftsentwicklung und
folglich die Anlageentscheidungen massgeblich beeinflus-
sen wird.

7 Für die Schwellenländer gelten im Allgemeinen geringere 
Verschuldungsquoten als tragbar, verglichen mit den Industrieländern.
Die Gründe hierfür werden in Kapitel 3 erörtert.
8 Bei einer langfristigen Inflationsrate von rund 2% und einem poten-
ziellen Wachstum von 3% würde ein Defizit von 3% des BIP das
Wachstum bei 60% des BIP stabilisieren.
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Haushaltsdisziplin kombiniert mit einem robusten Wirt-
schaftswachstum waren in den 1990er-Jahren die Schlüs-
selfaktoren, mit denen die Verschuldungsquoten verringert
wurden. Unserer Meinung nach treten wir in eine neue
Wirtschaftsära ein, in der die übliche Sparpolitik und das
Wachstum für einen nennenswerten Schuldenabbau mög-
licherweise nicht mehr ausreichen. Im Hinblick auf die
Lösung der Staatsverschuldungsprobleme könnte sich der
Fokus in verschiedenen Regionen auf die Inflation, Defla-
tion und die Zahlungsunfähigkeit richten. 

Haushaltsdisziplin ist wichtig
Die Haushaltsdisziplin ist ein wichtiger Bestandteil aller
Strategien, um die öffentlichen Finanzen zu konsolidieren
und die Schuldenquote zum BIP zu reduzieren. Entschie-
dene Ausgabenkürzungen und politische Massnahmen zur
Erhöhung der Staatseinnahmen werden von bestehenden
und potenziellen Gläubigern als Zeichen gesehen, dass
eine Regierung bemüht ist, ihr Budget im Zaum zu halten.
Daraufhin sinken in der Regel die Risikoprämien der Staats-
anleihen. Da die Kosten für den Schuldendienst normaler-
weise einen erheblichen Teil der Staatsausgaben ausma-
chen, ist dies eine erste wichtige Verbesserung der
Gesamthaushaltslage eines Landes. 

Unseres Erachtens ist das Potenzial für Kosteneinsparungen
und Steuererhöhungen in den einzelnen Ländern sehr
unterschiedlich. Während einige Länder wie Grossbritan-
nien, Spanien und Italien relativ wenig Spielraum für staat-
liche Sparmassnahmen haben, könnten die USA und Japan
ihre strukturellen Primärdefizite deutlich verbessern, wenn

sie ihr Sparpotenzial voll ausschöpfen und ihre Steuerein-
nahmen auf ein mit anderen Ländern vergleichbares
Niveau anheben würden. Interessanterweise scheint 
Griechenland ebenfalls zu dieser Kategorie zu gehören
(Abb. 2.1).

Unzureichendes Wachstum und ungünstige
Fundamentaldaten
Die Haushaltsdisziplin ist zwar sehr wichtig, reicht aber
allein selten aus, die Verschuldungsquote zu senken. Seit
1980 haben etwa 30 Länder Haushaltsdisziplin geübt und
einige von ihnen haben eine deutliche Minderung ihrer
Verschuldung in Prozent des BIP erzielt. Die Gesamtver-
schuldung verringerte sich jedoch in den meisten Fällen
nicht. Durch die staatlichen Sparmassnahmen lässt sich
höchstens die weitere Zunahme der Verschuldung verlang-
samen. Die tatsächliche Verringerung der Schuldenquote
war praktisch in allen Fällen einem höheren Wirtschafts-
wachstum zuzuschreiben, das oft unterstützt wurde durch
sinkende Zinsen und Privatisierungen (siehe Abb. 2.2 und
2.3). Die Wachstumsaussichten der Industrieländer sind
jedoch auf mittlere bis lange Sicht alles andere als ermuti-
gend, insbesondere im Vergleich zu den letzten beiden
Jahrzehnten. Unserer Meinung nach gibt es mindestens
vier wichtige Faktoren, die für ein gedämpftes künftiges
Wachstum sprechen:

� Erstens beruhte der Wohlstand in den letzten 20 Jahren
immer stärker auf dem leichteren Zugang zu und dem
höheren Angebot an Krediten, dem Konsumwachstum,
der Globalisierung und dem Heranwachsen der Baby-

Kapitel 2

Umgang mit den Schulden

Abb. 2.1: Korrekturpotenzial insgesamt

Quelle: Reuters EcoWin, UBS WMR
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boomer in der Erwerbsbevölkerung. Diese Wachstums-
faktoren sind rückläufig oder bereits verschwunden und
neue sind kaum auszumachen.

� Zweitens könnten die Länder, die ihren Haushalt in Ord-
nung bringen wollen, ihren Inlandskonsum drosseln
und auf eine höhere Exportnachfrage seitens ihrer
wichtigsten Handelspartner hoffen. Verfolgen diese
Handelspartner jedoch gleichzeitig die gleiche Politik,
kann die Auslandsnachfrage kaum einen wichtigen
Wachstumstreiber darstellen. Je mehr Länder in den
kommenden Jahren zur Sparpolitik gezwungen sind,
umso weniger werden sie zum Wachstum beitragen. 

� Drittens sind die Zinszahlungen ein grosser Bestandteil
des Staatshaushalts1. Zurzeit befinden sich die Zinsen
auf Rekordtiefständen. In der Vergangenheit wurde die
Haushaltskonsolidierung oft durch sinkende Zinsen
begünstigt, damit ist jedoch in Zukunft kaum zu rech-
nen. Es besteht hingegen das Risiko steigender Zinsen,
wodurch die Belastung der Schuldenfinanzierung
zunimmt.

� Schliesslich sind die fortschrittlichsten Industrienationen
mit nachteiligen demografischen Entwicklungen kon-
frontiert. Dies wird zwei Konsequenzen haben: Die
alternden Gesellschaften dürften erstens weniger
Wachstumspotenzial aufweisen und zweitens werden
die altersbedingten Staatsausgaben künftig stark
zunehmen. 

Insgesamt halten wir die Haushaltsdisziplin für wichtig.
Ohne eine kräftige Unterstützung durch das Wirtschafts-
wachstum wird sie wahrscheinlich jedoch nicht ausreichen,
die Schuldenquoten umfassend und nachhaltig zu senken.
Wir gehen davon aus, dass sich der Fokus künftig auf
andere Optionen zur Steuerung der Verschuldung verla-

gern wird, wie die Inflation, Deflation (die wir als eine
extreme Form der Sparpolitik erachten) und vielleicht sogar
die Erklärung der staatlichen Zahlungsunfähigkeit.

Die Inflation muss Teil der Lösung sein
Als die USA 1986 gegenüber den Auslandsanlegern zum
Nettoschuldner wurden, machte einer der Wirtschaftsbera-
ter von Präsident Ronald Reagan die berühmte Aussage:
«Wir können alle bezahlen, indem wir die Geldpresse
anwerfen». Da die Haushaltsdisziplin und das reale Wirt-
schaftswachstum unseres Erachtens in den kommenden
Jahren die Schulden nicht massgeblich verringern werden,
dürfte die Versuchung gross oder gar unwiderstehlich sein,
die Inflation zu diesem Zweck einzusetzen. 

Die Inflation war in der Vergangenheit ein sehr erfolgrei-
ches Mittel zur Schuldenreduktion. Aufgrund der Kosten
des Zweiten Weltkriegs wiesen die USA 1946 eine Ver-
schuldungsquote von 120% auf. Bis 1975 wurde sie auf
etwa 35% reduziert. Gemäss unseren Schätzungen waren
etwa 60% dieses beeindruckenden Schuldenabbaus auf
die Inflation zurückzuführen. Der Rest war dem realen
Wirtschaftswachstum zu verdanken. Das andere Extrem ist
in Japan zu finden: Zwei Jahrzehnte flauen Wachstums und
praktisch nicht vorhandener Inflation führten zu einem
starken Anstieg der Schuldenquote des Landes von etwa
65% im Jahr 1990 auf derzeit fast 200%. 

Der Mechanismus, durch den die Inflation den realen Wert
der Schulden verringert, ist ziemlich einfach. Die Schulden
werden zum Nominalwert festgesetzt. Die meisten Regie-
rungen leihen in Währungen, deren Wert sie selbst kon-
trollieren. Um den Schuldenbetrag zu verringern, müssen
sie lediglich den Wert und die Kaufkraft der Währung ver-
ringern, in der die Schulden zu tilgen sind. Die Regierung
könnte die Zentralbank des Landes bitten, die Schulden mit
neu geschaffenen Geldern zu kaufen. Dieser Prozess wird

Abb. 2.3: Die Gesamtverschuldung ging nicht zurück

Anmerkung: Indexiert 1.1.1975 = 100
Quelle: Reuters EcoWin, UBS WMR
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Schattierte Fläche markiert Phase hoher Inflation und geringer Renditen.
Quelle: Reuters EcoWin, UBS WMR
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1 Die Zinszahlungen sind die drittgrössten öffentlichen Ausgabenposi-
tionen in den USA und die zweitgrössten in Japan.
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die Schuldenmonetisierung genannt. Daraus ergibt sich
eine höhere Inflation und eine Minderung des realen Schul-
denwerts. Andererseits kann die Regierung die Zentralbank
auch dazu auffordern, eine höhere Preisinflation zuzulas-
sen. 

Die Inflationserwartungen sind selten perfekt
Viele Ökonomen sind der Meinung, dass die Inflations -
option nicht mehr praktikabel ist. Ihr Haupteinwand ist,
dass die Zinsen mit der höheren Inflation korrelieren.
Daher erhöhen sich bei steigender Inflation auch die Zin-
sen. Theoretisch würde eine vollumfänglich einkalkulierte
Inflation die Schuldenreduktion durch die Erhöhung der
Finanzierungskosten für die verbleibenden Schulden wie-
der aufheben. Eine unerwartete Inflation wäre eindeutig
am besten geeignet, den Wert der Schulden zu vermin-
dern, bevor die Zinsen an die Inflation angepasst werden.
Der tatsächliche Umfang der Inflation wird aber selten
richtig eingeschätzt. Die Inflationserwartungen werden in
der Regel nachträglich an die tatsächliche Inflationsrate
angepasst. 

Die Anpassung der Zinsen erfolgt niemals umgehend.
Daher hinkten die Zinsen der Inflation bisher hinterher.
Zum Beispiel hielten die Anleihenrenditen während der
Hochinflationsphase in den 1970er-Jahren nie wirklich
Schritt mit der steigenden Inflation. Das Gleiche war in den
1980er- und 1990er-Jahren der Fall, als die Nominalrendi-
ten nicht an die deutlich tiefere Inflation angepasst wur-
den. Dies führte zu hohen Realzinsen und einer ausge-
zeichneten Performance der Anleihenmärkte. Im Extremfall
könnte die Zentralbank sogar Staatsanleihen kaufen, um
die Renditen auf niedrigem Niveau zu halten, während ein
Inflationsanstieg zugelassen wird. Diese Methode wurde in
den USA in der Nachkriegszeit des 2. Weltkriegs eingesetzt
(Abb. 2.4). 

Die Fälligkeitsstruktur der Schulden ist von
Bedeutung
Ein weiterer massgeblicher Faktor ist die Fälligkeitsstruktur
der Schulden. Da nicht in allen Phasen das gesamte Schul-

denvolumen erneuert wird, passen sich die effektiven
Nominalzinsen der Schulden nur langsam an die steigende
Marktrendite an. In den USA liegt die durchschnittliche Fäl-
ligkeit bei etwas unter fünf Jahren, in Grossbritannien hin-
gegen eher bei 14 Jahren. Das heisst, selbst wenn sich die
Marktrenditen sofort an die höhere Inflation anpassen
würden, würde sich dies nur zum Teil im effektiven Nomi-
nalzins der Schulden niederschlagen. Daher würden sich
die Schulden auch bei einer perfekten Inflationsprognose
effektiv verringern. 

Aber wie bereits erwähnt, hätte eine überraschende Infla-
tion eindeutig die grössten Auswirkungen, insbesondere
bei einer langen durchschnittlichen Laufzeit. Zum Beispiel
würde bei einer durchschnittlichen Laufzeit von fünf Jahren
der reale Wert der Schulden um ganze 10% fallen, wenn
die tatsächliche Inflation 2% über dem erwarteten Niveau
läge. 

Der Auftrag der Zentralbanken könnte sich künftig
ändern
Ein wichtiges Argument gegen die Inflationsoption bezieht
sich auf die Unabhängigkeit der Zentralbanken und ihren
Auftrag, die Preisstabilität zu wahren. Dieses Argument ist
prinzipiell stichhaltig, die institutionelle Ausrichtung kann
sich jedoch ändern. Durch den aussergewöhnlichen geld-
politischen Kurs, den viele Zentralbanken während der
Krise eingeschlagen haben, verschwammen bereits die
Grenzen zwischen der Geld- und Fiskalpolitik. Die Zentral-
banken gerieten in politisches Terrain, das normalerweise
den gewählten Politikern vorbehalten ist. Letztlich wird die
institutionelle Ausrichtung und deren Anpassungsfähigkeit
eine massgebliche Rolle bei der Entscheidung spielen, ob
und in welchem Ausmass die Inflation in den einzelnen
Ländern zur Reduzierung der Verschuldungsquote einge-
setzt wird. 

Deflation und staatliche Zahlungsunfähigkeit
Die Inflationsoption kommt offensichtlich nur bei Schulden
in Lokalwährung in Frage. Bei Industrienationen trifft das
praktisch immer zu. Die Eurozone bildet allerdings eine

Abb. 2.5: Leistungsbilanzen und Haushaltsdefizite

Quelle: OECD, State Administration of Foreign Exchange, UBS WMR
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Ausnahme. Die einzelnen Länder haben die Kontrolle über
die gemeinsame Währung an die Europäische Zentralbank
(EZB) abgetreten. In diesem Fall ist die Inflation gemäss den
aktuellen institutionellen Vereinbarungen keine Option.
Wenn der Inflationspfad aus irgendeinem Grund versperrt
ist, kann ein Land im Grunde nur auf die Sparpolitik
zurückgreifen. Diese Methode funktioniert nicht mehr so
gut wie früher, da das Wirtschaftswachstum nicht stark
genug sein dürfte. Die Länder könnten jedoch versuchen,
ihre Wachstumsaussichten durch die Steigerung der exter-
nen Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. 

Gegenwärtig weisen die USA, Grossbritannien, Spanien,
Italien, Griechenland und viele andere Industrienationen
Leistungsbilanzdefizite auf (Abb. 2.5), das heisst die Ausga-
ben für Importe überwiegen die Einnahmen aus Exporten.
Daher ist es für diese Länder sehr schwer, einen Haushalts-
überschuss zu erzielen, um die Staatsverschuldung zu
reduzieren. Vor allem wirkt sich auch jede Veränderung der
staatlichen Bilanzen auf den Privatsektor und die Aussen-
handelsbilanz der Volkswirtschaft aus. Kurz gesagt, sind
diese Länder an einem Überschuss des öffentlichen Haus-
halts interessiert, um die Staatsverschuldung abzubauen.
Dies kann nur durch eine Erhöhung des Defizits im Privat-
sektor (bzw. die Verringerung der Sparquote) und/oder
einen Leistungsbilanzüberschuss erzielt werden. Mit ande-
ren Worten, wenn es diesen Ländern nicht gelingt, einen
Leistungsbilanzüberschuss herzustellen, indem sie mehr
exportieren als importieren, müssen sie den Privatsektor
überzeugen, sich stärker zu verschulden (Abb. 2.6). 

Eine Möglichkeit, den Aussenhandel und damit die Leis-
tungsbilanz zu verbessern, wäre eine Umstellung der
Inlandsausgaben von Importen auf einheimische Produkte.
Dies kann durch protektionistische Massnahmen – die
künftig häufiger ergriffen werden könnten – oder durch
eine Abwertung der Währung geschehen. In unserem heu-
tigen System der flexiblen Wechselkurse und unregulierten
internationalen Kapitalströme ist die direkte Abwertung
keine geeignete Lösung. Die Wirtschaftspolitik kann jedoch
angepasst werden, um die Währung zu schwächen, die

Importe einzuschränken und den Export anzukurbeln. Der
Eurozone ist diese Option verwehrt und offenbar ist es
auch keine Lösung, wenn alle Länder gleichzeitig eine
Abwertung der Währung anstreben (da die Abwertung
immer relativ zu sehen ist). Als letzte Option verbleibt die
Verbesserung der Leistungsbilanz mittels einer sehr restrik-
tiven Fiskal- und Geldpolitik, um die Konjunktur zu dämp-
fen und damit die Importe einzuschränken sowie die
Exporte zu erhöhen. Solch eine Politik würde einschnei-
dende Kürzungen der öffentlichen Ausgaben, höhere Steu-
ern und Gehaltskürzungen umfassen, durch die das Preis-
niveau des Landes insgesamt gesenkt wird, um die Inlands-
produkte für ausländische Abnehmer attraktiver zu
gestalten. Lettland hat vor Kurzem einen solchen politi-
schen Kurs eingeschlagen und hat die schwerwiegenden
Folgen der Produktionsrückgänge und hohen Arbeitslosig-
keit zu tragen. 

Zudem stossen die gewöhnlicheren Massnahmen zur  
Budgetkontrolle, wie Steuererhöhungen und Ausgaben -
kürzungen, in der Regel auf den Widerstand einiger 
Segmente der Wählerschaft. Eine ausgesprochen 
deflationäre Politik könnte jedoch leicht soziale Unruhen
auslösen, die sogar zur Veränderung der politischen 
Verhältnisse und damit zu einem vorzeitigen Abbruch 
der Politik führen könnte. Selbst in Ländern, in denen 
die Struktur und der Zusammenhalt der Gesellschaft 
ernsthafte Gehalts- und Ausgabenkürzungen sowie Preis-
senkungen zulassen würden, gibt es keine Erfolgsgarantie.
Sind die Auswirkungen auf das BIP-Wachstum zu schwer-
wiegend, könnte sich das Verhältnis der Verschuldung zum
BIP nicht ausreichend verringern. Dadurch würde das Risiko
der künftigen staatlichen Zahlungsunfähigkeit zunehmen.
Die jüngsten wissenschaftlichen Studien haben in der Tat
ergeben, dass Bankenkrisen oft die Vorboten für staatliche
Schuldenkrisen sind oder diese begleiten2.

2 Reinhart und Rogoff (2010a)
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Im vorigen Kapitel erläuterten wir, dass Regierungen unter-
schiedliche Möglichkeiten zur Reduktion ihrer Schuldenlast
haben. Wir sind der Ansicht, dass zukünftige Strategien zur
Verringerung der Verschuldungsquoten im Gegensatz zu
den Neunzigerjahren zumindest in einigen Regionen mit
einer höheren Inflation einhergehen werden. Andere
Regionen werden möglicherweise schmerzhafte deflatio-
näre Massnahmen ergreifen oder in der einen oder ande-
ren Form Zahlungsunfähigkeit erklären müssen. In diesem
Kapitel untersuchen wir die USA, die Eurozone, Grossbri-
tannien, Japan und die Schwellenmärkte.

USA: Inflation könnte zur Lösung des
staatlichen Schuldenproblems beitragen
Die Finanzkrise riss, insbesondere mit Blick auf die struktu-
rellen Massnahmen zur Wirtschaftsförderung, ein grosses
Loch in die Kassen der US-Regierung. Das US-Staatsdefizit
stieg von 455 Mrd. USD im Haushaltsjahr 2008 (3,1% des
BIP) auf 1,42 Bio. USD im Jahr 2009 (9,9%).  Die Aufgabe
der US-Regierung wird in Zukunft darin bestehen, das Ver-
hältnis zwischen Verschuldung und BIP zu stabilisieren; 
dieses stieg von rund 85% im Jahr 2008 auf 95% im Jahr
2009. Falls sie einen weiteren Anstieg dieser Kennzahl
zulässt, könnte dies in einer massiven Finanzkrise münden,
da die Zinslast früher oder später ihre Fähigkeit zur Finan-
zierung neuer Schulden übersteigen würde. Dann wäre sie
nicht mehr in der Lage, die Zinsen für die bestehenden Ver-
bindlichkeiten zu begleichen, und die Anleger würden als
Reaktion darauf ihre US-Staatsanleihen abstossen. 

Die Eindämmung des Defizits wird eine enorme Herausfor-
derung darstellen. Der Haushaltsausschuss des Kongresses
äusserte sich in Bezug auf die Haushaltskonsolidierung im
kommenden Jahrzehnt zwar recht zuversichtlich. Wir teilen
diesen Optimismus jedoch nur bedingt. Auf Basis unserer

Berechnungen (Abb. 3.1) veranschlagen wir für das restli-
che Jahrzehnt eine konservative Defizitprognose von rund
5% pro Jahr. Hier gibt es zwei Hauptprobleme: Erstens
wird das durchschnittliche Wirtschaftswachstum der nächs-
ten zehn Jahre wahrscheinlich unter den 3% liegen, die im
vorigen Jahrzehnt verzeichnet wurden. Das moderatere
Wachstum dürfte also die positiven Auswirkungen der
Massnahmen verringern, die zur Haushaltskürzung ergrif-
fen werden. 

Zweitens sind die USA per Saldo ein Warenimporteur und
erzielten daher in den letzten 20 Jahren ein Leistungsbi-
lanzdefizit. Wenn die Regierung ihr Haushaltsdefizit senken
möchte, muss sie ein geringeres Leistungsbilanzdefizit oder
sogar einen Leistungsbilanzüberschuss erreichen, es sei
denn, der hoch verschuldete Privatsektor ist bereit, seine
Ersparnisse auszugeben, Fehlbeträge zu tolerieren und
Schulden anzuhäufen. Es könnte auch zunehmend zu pro-
tektionistischen Massnahmen kommen, um die Binnen-
nachfrage auf Kosten der Importe zu stärken. Alternativ
könnten die USA auf die in Kapitel 2 erläuterten deflatio-
nären Massnahmen zurückgreifen, um einen Leistungs -
bilanzüberschuss zu erzielen. Dies wäre jedoch ein
schmerzhafter Schritt.

Erfreulicherweise verfügen die USA über eine eigene Wäh-
rung, eine eigene Zentralbank und eine eigene Geldpolitik.
Daher können sie, zugunsten ihrer Leistungsbilanz, den
USD gegenüber anderen Währungen wie dem EUR und
dem JPY abwerten lassen und versuchen, China zu einer
Aufwertung gegenüber dem USD zu überreden. Überdies
besteht nach unserer Auffassung eine gute Chance, dass
die Geld- und Haushaltspolitik dazu eingesetzt wird, einen
überdurchschnittlichen Anstieg der Inflation zuzulassen,
sodass die Schuldenlast allmählich reduziert wird. 

Abb. 3.1: Prognosen für das US-Defizit
In Mrd. USD und als Anteil am BIP, Congressional Budget Office (CBO)

Haushaltssaldo (in Mrd. USD) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

CBO-Basisprognosen –1349 –980 –650 –539 –475 –480 –521 –525 –542 –649 –687

Prozentual zum BIP –9,2 –6,5 –4,1 –3,2 –2,7 –2,6 –2,7 –2,6 –2,6 –3,0 –3,0

Steuersenkungen durch Bush 2001 (fortlaufend) –79 –150 –156 –164 –169 –172 –176 –179 –183 –187

Prozentual zum BIP –0,5 –0,9 –0,9 –0,9 –0,9 –0,9 –0,9 –0,9 –0,8 –0,8

Niedrigeres reales BIP-Wachstum –98 –154 –224

Prozentual zum BIP –0,6 –0,9 –1,3

Bereinigte CBO-Prognosen (prozentual zum BIP) –9,2 –7,0 –5,6 –5,0 –4,9 –3,5 –3,6 –3,5 –3,5 –3,8 –3,8

UBS WMR-Prognosen (prozentual zum BIP) –8,8 –7,2 –5,0 –5,0 –5,0 –5,0 –5,0 –5,0 –5,0 –5,0 –5,0

Quelle: CBO, UBS WMR
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Abbildung 3.2 zeigt, wie Wirtschaftswachstum, Haushaltsdis-
ziplin und Inflation seit 1930 zu einer Erhöhung bzw. Sen-
kung des Verhältnisses zwischen Schulden und BIP beitrugen.
Die Linie stellt die Veränderungen des Schulden/BIP-Verhält-
nisses dar. Ein Anstieg bedeutet also, dass das Verhältnis
zunahm, ein Rückgang, dass es nachgab. Auf der Grundlage
unserer Einschätzung der zukünftigen Entwicklung von Defi-
ziten und des realen BIP-Wachstums können wir berechnen,
wie hoch die Inflation sein müsste, um das Verhältnis zwi-
schen Schulden und BIP auf dem voraussichtlichen Stand per
Ende 2011 von rund 63% zu stabilisieren. Dazu wäre eine
durchschnittliche Inflation von 5% pro Jahr während des Zeit-
raums von 2012 bis 2020 notwendig. Insofern ist klar, dass
eine ungewöhnlich hohe Inflation durchaus für eine Stabili-
sierung des Schulden/BIP-Verhältnisses sorgen kann, wenn
die US-Regierung ihr Defizit nicht drastisch senken und/oder
das reale BIP-Wachstum nicht über das von uns als realistisch
erachtete Niveau steigern kann. Die Regierung könnte eine
Stabilisierung des Schulden/BIP-Verhältnisses natürlich erst
nach 2012 vorsehen und dadurch die Inflation für einen län-
geren Zeitraum auf einem moderateren Niveau halten. Je 
länger sie zuwartet, umso grösser wird jedoch die Gefahr
eines Abverkaufs von US-Treasuries, was die US-Regierung
quasi zu einem disziplinierten Vorgehen zwingen würde. 

EWU: Trübe Wachstumsaussichten
Im Zuge der Finanzkrise und der Rezession haben sich die
öffentlichen Haushalte der 16 Länder, welche die europäi-
sche Währungsunion (EWU) bilden, drastisch verschlech-
tert. Wir erwarten, dass der gesamte Schuldenstand dieses
Jahr auf rund 85% des BIP gestiegen ist (nach rund 65%
im Jahre 2007). Bis 2014 sollte die EWU-weite öffentliche
Verschuldungsquote 95% des BIP erreichen. Das Defizit
des öffentlichen Sektors stieg von lediglich 0,6% im Jahr
2007 auf rund 6,5% in diesem Jahr. 

Hinter diesem Gesamtvergleich verbergen sich grosse
nationale Unterschiede. Im positiven Bereich befinden sich
Finnland, die Niederlande, Österreich und Deutschland.
Eine zweite Ländergruppe mit relativ grossen haushaltspoli-
tischen Problemen umfasst Frankreich, Slowenien, die 
Slowakei und mit hoher Verschuldung Italien und Belgien.
Die Gruppe mit den grössten haushaltspolitischen Proble-
men umfasst Portugal, Spanien, Irland und insbesondere
Griechenland. 

Ein wesentliches Problem besteht darin, dass sämtliche 
Länder der zweiten und insbesondere der dritten Gruppe
ein doppeltes Defizit aufweisen, also sowohl ein hohes
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Haushaltsdefizit als auch ein erhebliches Leistungsbilanzde-
fizit (Abb. 3.3). Das Leistungsbilanzdefizit bedeutet, dass sie
mehr für Importe ausgeben, als sie mit Exporten verdienen
und somit weniger wettbewerbsfähig sind als bestimmte
nördliche Länder und insbesondere Deutschland. 

Die Haushaltskonsolidierung wird für EWU-Länder
besonders schmerzhaft werden
Die EU-Verträge verbieten der Europäischen Zentralbank
(EZB) ausdrücklich, Anleihen der Mitgliedstaaten aufzukau-
fen. EWU-Mitglieder können ihre Schulden nicht moneti-
sieren. Sie können also zur Begleichung ihrer Schulden
benötigtes Geld nicht einfach drucken. Die EZB wird unter
den wichtigen Zentralbanken als die politisch unabhän-
gigste Bank betrachtet, die ihr Mandat zur Preisstabilität
erbittert verteidigt. Eine Initiative, das Mandat zu ändern,
um eine stärkere Geldmengenausweitung zuzulassen,
würde auf grossen Widerstand seitens der EZB und der
Länder stossen, die eine hohe Inflation grundsätzlich ableh-
nen, insbesondere von Deutschland.

Da die Möglichkeit der Geldmengenausweitung wegfällt,
bleibt den EWU-Länder kaum eine andere Möglichkeit als
ihre Wachstumsaussichten zu verbessern, indem sie ihre
internationale Wettbewerbsfähigkeit steigern. Insofern 
stehen die meisten EWU-Länder vor einer doppelten
Herausforderung: Sie müssen ihre öffentlichen Haushalte

konsolidieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit wiederher-
stellen, um ihre Leistungsbilanzdefizite zu senken und ihre
Wachstumspotenzial zu steigern. Eine Währungsabwer-
tung ist innerhalb der Eurozone nicht möglich. Jedes Land,
das eine Abwertung der Landeswährung sowie Inflation
anstrebt, um das Problem des doppelten Fehlbetrags zu
lösen, wäre gezwungen, die EWU zu verlassen. Unserer
Ansicht nach würden hierdurch aber Kosten entstehen,
welche jegliche Vorteile bei weitem überwiegen. 

Daher bleiben nur zwei gangbare Wege offen: haushalts-
politische Sparsamkeit und in manchen Fällen Deflation.
Die notwendigen politischen Massnahmen wären eine 
Senkung der Staatsausgaben, höhere Steuern, eine Ver
ringerung der Handelsgüterpreise und der inländischen
Löhne. Deutschland verfolgte seit 2002 einen ähnlichen
Kurs und bewies, dass es möglich ist, die Wettbewerbs
fähigkeit innerhalb der Währungsunion wiederherzustel-
len. Es war zwar mitnichten ein leichtes Unterfangen für
Deutschland, doch hätte es noch wesentlich schwieriger
sein können, wäre das Land nicht gleichzeitig Nutzniesser
der abnehmenden Wettbewerbsfähigkeit anderer Länder
innerhalb und ausserhalb der EWU gewesen. Griechen-
land, Portugal, Spanien, Irland und die anderen EWU-
Länder, die ihre Wettbewerbsfähigkeit wiederherstellen
müssen, befinden sich nicht in dieser günstigen Lage, da
auch die anderen Länder bestrebt sind, ihre Haushaltslage
zu verbessern1. Überdies können sich diese Länder nicht
auf eine massgeschneiderte Geldpolitik zur Unterstützung
ihrer Wirtschaft während der Anpassungsphase verlassen
und sehen im Hinblick auf die alternde Bevölkerung teil-

1 So ist mit Blick auf die jüngsten Lohnverhandlungen in Deutschland
nicht davon auszugehen, dass man ein höheres Lohnwachstum zulas-
sen wird, das auf Kosten der Wettbewerbsfähigkeit geht.

GB: Ein schwächeres Pfund und eine höhere Inflation

Der IWF schätzt, dass Grossbritannien die schlechteste
Finanzlage unter allen Industrieländern aufweist: Es wäre
bis 2020 eine Verbesserung der Finanzlage um rund 10%
notwendig, um die Verschuldungsquote bis im Jahr 2030
auf 60% des BIP zu senken. Laut der OECD sind fast
10 Prozentpunkte des diesjährigen erwarteten Defizits von
rund 13% struktureller Natur und werden bei einem besse-
ren Wirtschaftswachstum nicht verschwinden. Die Bank für
Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) fügt hinzu, dass die
staatlichen Schuldentilgungen 2040 bis auf 30% des BIP
steigen würden, falls die realen Zinsen dem zehnjährigen
Durchschnitt von 1998 bis 2007 entsprechen würden. Dies
wäre ein extremer Wert und der höchste innerhalb der G7.

In Grossbritannien werden wegweisende politische Mass-
nahmen dringend benötigt. Das Ergebnis der bevorstehen-
den Parlamentswahlen im Mai könnte für die Haushalts-
konsolidierung entscheidend sein. Der Haushaltskonsolidie-
rung wird unserer Ansicht nach auf Seite der Konservativen
deutlich mehr Bedeutung beigemessen als bei der amtie-
renden Labour-Partei. Das Risiko besteht darin, dass sich
nach den Wahlen ein Patt ohne eine klare Mehrheit ergibt,

sodass es unter Umständen nicht möglich ist, das 
Schuldenproblem in den Griff zu bekommen. Unabhängig
davon weist Grossbritannien ein Leistungsbilanzdefizit
sowie einen stark verschuldeten Privatsektor auf. Dies
bedeutet, dass es dem öffentlichen Sektor nicht einfach
fallen wird, einen Überschuss zur Senkung der Schulden-
quote zu erzielen. 

Die Bank of England (BoE) könnte die schmerzhaften Aus-
wirkungen der angespannten Haushaltspolitik vermindern,
indem sie die Zinsen auf einem niedrigen Niveau beibehält.
Falls notwendig, könnte die BoE die Schulden auch moneti-
sieren, also neues Geld drucken, um die Anleihen der Regie-
rung zu kaufen und die Währung zu schwächen. Da dies
früher oder später zu einer Inflation führt, würde eine solche
Massnahme dem Preisstabilitätsmandat der BoE widerspre-
chen. Obwohl die BoE im Jahre 1997 unabhängig wurde,
besteht unserer Meinung nach jedoch ein wesentlich höhe-
res Risiko einer politischen Einflussnahme als im Falle der
EZB. Insgesamt sind wir der Meinung, dass eine höhere Infla-
tion eine wichtige Rolle bei der Beseitigung des britischen
Staatshaushaltsproblems spielen könnte.
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schlugen diese Bemühungen fehl. Stattdessen vervier-
fachte sich die öffentliche Verschuldungsquote seit 1990
auf momentan knapp unter 200%. In den letzten Jahr-
zehnten war der starke Anstieg der öffentlichen Verschul-
dung noch dank der konstanten Leistungsbilanzüber-
schüsse und der hohen inländischen Ersparnisse tragbar. 

Da die alternde Bevölkerung die Ersparnisbildung dämpft,
wird sich der Abwärtstrend der Sparquote wahrscheinlich
auch zukünftig fortsetzen (Abb. 3.6). Die günstigen Bedin-
gungen, die bisher ein Festhalten an niedrigen Zinsen
ermöglichten, werden somit in Zukunft wahrscheinlich nicht
mehr gegeben sein. Es werden dringend politische Mass-
nahmen benötigt, um die öffentlichen Finanzen Japans in
den Griff zu bekommen. Trotzdem sind wir der Meinung,
dass die Wahrscheinlichkeit einer bedeutenden Trendwende
bei der Haushaltspolitik des Landes kurzfristig nur gering ist.
Die neue, durch die Demokratische Partei angeführte Regie-
rung verfügt über eine lange Liste von Wahlversprechen, die
sie gerne erfüllen würde. Umfragen zeigen, dass die Unter-
stützung der Bevölkerung bereits auf ein kritisches Niveau
gesunken ist. Staatliche Sparmassnahmen würden daher
einen Sieg bei den nächsten Wahlen massiv erschweren. 

Japan benötigt ein höheres nominales Wachstum
Bereits vor der Krise war die potenzielle Wachstumsrate
Japans niedrig. Das reale Wirtschaftswachstum wird wohl
kaum einen Ausweg aus der Schuldenklemme darstellen.
Stattdessen benötigt Japan Inflation, also ein höheres nomi-
nales BIP-Wachstum. Eine erhebliche Abwertung des JPY
aufgrund von Sorgen über die Staatsverschuldung und wei-
terhin niedrigen Leitzinsen der Zentralbank könnte eine sol-
che Entwicklung auslösen. Dies würde die Wirtschaft ankur-
beln und Preiserhöhungen für Konsumgüterartikel begünsti-
gen, wodurch eine nominale BIP-Steigerung möglich wäre.
Sobald die Inflation wieder positiv ist, könnte die Bank of
Japan das Wachstum unterstützen, indem sie die Zinsen fast
auf 0% beibehält und dadurch negative reale Zinsen gestat-
tet. Dies würde eine vollständige Kapazitätsauslastung in der
Wirtschaft ermöglichen, was wiederum eine Anhebung der
Steuern vereinfachen würde. Andererseits ist es sehr gefähr-
lich, eine äusserst lockere Geldpolitik zur Anheizung der
Inflation zu verfolgen und es ist keineswegs garantiert, dass
die Behörden die korrekte Mischung zwischen einer lockeren
Geldpolitik und einer disziplinierten Haushaltspolitik auf-
rechterhalten können. Daher sind wir der Meinung, dass es
auf längere Zeit hinweg durchaus möglich ist, dass Japan in
eine Schulden- und Refinanzierungskrise schlittert.

weise rasant steigende Ausgaben auf sich zukommen. Aus
diesen Gründen sind sie gegenüber den USA und Grossbri-
tannien im Nachteil.

Die finanzpolitischen Probleme sprechen für eine
zunehmende Integration der Haushaltspolitik
All dies deutet darauf hin, dass eine Rückkehr zu einer bes-
seren Wettbewerbsfähigkeit entweder wesentlich länger
dauern oder schwieriger sein wird als in Deutschland. Das
Wirtschaftswachstum wird in diesen Ländern daher wahr-
scheinlich für eine längere Zeit sehr schwach bleiben. Es
besteht sogar das Risiko, dass selbst entschiedene haushalts-
politische Sparmassnahmen in einigen dieser Länder nicht
zum Erfolg führen. Eine strenge Haushaltspolitik kann sich
derart negativ auf das BIP-Wachstum und die Staatseinnah-
men auswirken, dass die Höhe des Defizits und der Verschul-
dung trotz der Regierungsbemühungen hoch bleibt. Theore-
tisch steigt daher das Risiko zukünftiger Zahlungsausfälle. 

Obwohl bei einigen Randstaaten ein Bankrott nicht ausge-
schlossen ist, halten wir es für wahrscheinlicher, dass die
gegenwärtigen Haushaltsprobleme zu einer stärkeren
haushaltspolitischen Koordination oder sogar einer Inte-
gration der Haushaltspolitik in Europa führen dürften. Eine
solche Lösung könnte eine Art Finanzausgleich zwischen
den EWU-Mitgliedstaaten beinhalten. Insgesamt gehen
wir davon aus, dass die Wirtschaftsleistung der Eurozone
unter den aktuellen institutionellen Voraussetzungen mit-
tel- bis langfristig sehr moderat sein wird, wobei einige
Länder ständig am Rande einer Stagnation und Rezession
sein werden. In einem solchen Umfeld würde die Inflation
niedrig bleiben und die Lage der Eurozone würde zeit-
weise der Verfassung Japans während der Neunzigerjahre
ähneln.  

Japan: Die grösste öffentliche Verschuldung unter
den Industrieländern
Seit den Achtzigerjahren unternahm Japan mehrere Versu-
che zur Verbesserung seiner öffentlichen Finanzlage. Da
das Wachstum in den letzten zwei Jahrzehnten jedoch nur
sehr moderat ausfiel und es praktisch keine Inflation gab,
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� Allgemein haben in den letzten Jahren verschiedene 
Faktoren dazu beigetragen, die Volkswirtschaften der
Schwellenländer zu stabilisieren. Dadurch neigen viele 
dieser Länder weniger zu einer langfristig nicht tragbaren
Anhäufung von Schulden in Fremdwährungen und sind
weniger anfällig für externe Schocks. Zudem von Bedeu-
tung ist, dass die inländischen Sparquoten der Schwellen-
märkte gestiegen sind, sodass es den Regierungen mög-
lich ist, verstärkt Anleihen in ihrer eigenen Währung aus-
zugeben. Einige Schwellenländer verbesserten ihre
politischen Institutionen und ihre Geldpolitik, senkten ihre
Inflation und verfolgen eine vorsichtigere Haushaltspolitik.

Trotz dieser vergleichsweise günstigen Lage bestehen zahl-
reiche regionale und länderspezifische Unterschiede und es
sollten einige Risikofaktoren berücksichtigt werden. 

Wie in Abb. 3.8 dargestellt, wiesen insbesondere die 
zentral- und osteuropäischen Länder eine starke Ver-
schlechterung ihrer öffentlichen Finanzlage auf. In vielen
anderen Schwellenmärkten kam es zwar zu einer erhebli-
chen Wachstumsverlangsamung, ihre finanzielle Lage ver-
schlechterte sich jedoch nicht markant.

Schwellenmärkte: Zum Teil in einer besseren Lage als
die Industrieländer
Trotz der jüngsten Krise erscheint die öffentliche Verschul-
dung in mehreren Schwellenländern tragbar und weniger
gravierend als in den meisten Industrieländern:

� Die durchschnittlichen Verschuldungsquoten der
Schwellenländer zum BIP sind im Vergleich zu Industrie-
ländern recht niedrig: Die regionalen Durchschnittswerte
für Afrika und den Nahen Osten, Zentral- und Osteu-
ropa sowie Lateinamerika und die Karibik liegen bei
rund 30% des BIP. In der asiatisch-pazifischen Region
betragen sie 40%. Demgegenüber liegen sie für West-
europa und Nordamerika bei 65% (siehe Abb. 3.7).

� Die meisten Schwellenmärkte haben die jüngste Finanz-
krise recht gut überstanden. Ihre Wachstumsaussichten
blieben überwiegend positiv und die Finanzierungskos-
ten scheinen moderat. Überdies sind die nicht gedeck-
ten Verbindlichkeiten in den meisten Schwellenmärkten
unerheblich – ihre Bevölkerung ist jünger und die 
Sozialversicherungssysteme sind weniger stark entwi-
ckelt. Insgesamt weisen Schwellenmärkte eine günsti-
gere Schuldendynamik auf als die Industrieländer.

200150100500
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250
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Abb. 3.7: Schwellenländer: Im Durchschnitt moderate Niveaus…

Quelle: Fitch, UBS WMR
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Abb. 3.8: …und moderater Zuwachs der Staatsschulden

Quelle: Fitch, UBS WMR
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Die Zeiten ändern sich: Robuster als in der
Vergangenheit 
Unseres Erachtens hat sich das wirtschaftliche und politi-
sche Umfeld in vielen Schwellenmärkten deutlich verbes-
sert, sodass Zahlungsausfälle weniger wahrscheinlich sind
als in den vergangenen 50 Jahren. Noch bedeutender ist,
dass ein grosser Anteil der Schwellenmarktverbindlichkeiten
während der letzten Jahre in den eigenen Landeswährun-
gen begeben wurde. Dadurch sinkt der Einfluss von Wech-
selschwankungen auf die entsprechenden Emittenten.

Einige Länder in Zentral- und Osteuropa, einschliesslich
Ungarn, Lettland und Litauen, müssen einen längeren Zeit-
raum mit verhaltenen Wachstumsaussichten bewältigen.
Sie sind jedoch bestrebt, irgendwann in der Zukunft der
Eurozone beizutreten, und erhielten Unterstützung durch
den IWF. Daher werden sie sich wohl kaum für einen Zah-
lungsausfall entscheiden. Ihr Schuldenproblem muss durch
finanzielle Sparmassnahmen und strukturelle Reformen
überwunden werden und in allen drei Ländern wurde
bereits mit deren Umsetzung begonnen. Eine Einschrän-
kung der Sozialausgaben und Löhne wird die bereits ver-
haltenen Wachstumsaussichten jedoch weiter belasten. 

Einige andere Schwellenländer mit niedrigem Bonitätsra-
ting sehen sich mit wirtschaftlichen und politischen Risiko-
faktoren konfrontiert, die einen Zahlungsausfall im Fall
einer erneuten Konjunkturabkühlung wahrscheinlicher
erscheinen lassen. Zu diesen Ländern zählt die Ukraine, die
vor wirtschaftlich schwierigeren Zeiten steht, mit hohen
Finanzierungskosten zu kämpfen hat und in der im Hin-
blick auf die politische Führung grosse Unsicherheit
herrscht. Bei einem möglichen Rückgang der Ölpreise
könnten auch Venezuelas Staatsfinanzen aus den Fugen
geraten. Die Inflation war in diesem Land in den letzten
Jahren sehr hoch. Argentinien konnte im Jahre 2001 seine
Schulden nicht mehr bedienen, und durch die Einmischung
der Regierung wurde die institutionelle Unabhängigkeit in
Frage gestellt. Zudem wurde der Vorwurf laut, dass die
Inflationszahlen manipuliert worden seien. 

Viele andere Schwellenländer sind jedoch in wesentlich
besserer Verfassung als einige Industrieländer und könnten
den vorübergehenden Zuwachs der Schulden durch ihr
Wachstum nach der Krise leicht abbauen: Einige dieser
Länder weisen eine mittlere bis hohe Verschuldung auf und
müssen auf eine vorübergehende Abschwächung des Wirt-
schaftswachstums gefasst sein. Sie konnten ihre Fehlbe-
träge jedoch auf einem akzeptablen Niveau halten. Doch
wo liegen die Gefahren? In der griechischen Mythologie
war der Gesang der Sirenen unwiderstehlich. Die Haupt-
sorge für Anleiheninhaber besteht darin, dass die Regie-
rungen der Versuchung nur schwer widerstehen können
und Geld leihen, solange sie es günstig bekommen kön-
nen. Werfen wir dazu einen Blick auf den Verschuldungs-
grad Japans. Weshalb sollten die japanischen Politiker auf-
hören, Geld zu leihen, solange die Anleger bereit sind, 
10-jährige japanische Staatsanleihen mit einem Zinssatz
von lediglich etwa 1,4% zu kaufen? Auch andere Regie-
rungen könnten in diese Falle tappen, falls sie Geld günstig
und einfach leihen können. Anleger sollten die Haushalts-
defizite daher im Auge behalten. Dieses Jahr haben die
Regierungen möglicherweise noch einen Vorwand, ab
2011 wird dies indes nicht mehr der Fall sein.
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Abb. 4.2: Inflationsindexierte Anleihen übergewichten

Risiko beruht auf Standardabweichung
Quelle: UBS WMR
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In den vorhergehenden Kapiteln haben wir den rasanten
Anstieg der Verschuldung thematisiert, der insbesondere in
den Industrieländern zu verzeichnen ist, und die Massnah-
men erörtert, die voraussichtlich von den Regierungen zur
Bewältigung der steigenden Schuldenlast ergriffen werden.
Um die längerfristigen nachteiligen Folgen einer ausufern-
den Verschuldung abzuwenden, müssen diese unbedingt
ihre primären Haushaltsdefizite durch die Senkung der
öffentlichen Ausgaben und die Erhöhung der Steuerein-
nahmen in den Griff bekommen. Diese Massnahmen wer-
den weitreichend sein und erhebliche Auswirkungen auf
das Leben vieler Menschen haben. 

Allerdings gehen wir davon aus, dass sich eine nennens-
werte Senkung der Verschuldungsquoten durch diese Mass-
nahmen alleine nicht erreichen lässt. Unserer Einschätzung
nach wird das reale Wirtschaftswachstum in den kommen-
den Jahren nicht hoch genug ausfallen, um spürbar zu einer
Haushaltskonsolidierung beizutragen. Stattdessen werden
einige Länder wohl zum Abbau ihrer Verschuldung eine
höhere Inflation hinnehmen müssen. Wenn dies nicht mög-
lich ist, führt gegebenenfalls kein Weg an extrem harten
Sparmassnahmen und einer deflationären Politik vorbei,
wobei das Risiko von Staatsbankrotten steigen könnte. Die
entscheidende Frage für die Anleger lautet dabei, wie sie
ihre Portfolios angesichts der verschiedenen Szenarien im
jeweiligen Land oder Wirtschaftsraum positionieren sollen. 

Abbildung 4.1 zeigt, wie die verschiedenen Anlageklassen
voraussichtlich auf bestimmte Regierungsmassnahmen rea-
gieren werden. Da sich die tatsächliche Entwicklung nicht
mit Sicherheit vorhersagen lässt, ordnen wir jeder mögli-
chen Regierungspolitik – Haushaltsdisziplin, Inflation,
Wachstum und Bankrott – eine entsprechende Wahrschein-
lichkeit zu und definieren zwei alternative Szenarien, um
unter Berücksichtigung der erwarteten Renditen für jede
Anlageklasse eine optimale Asset-Allokation zu ermitteln. 

USA und Grossbritannien: Präferenz für 
inflationsindexierte Anleihen
Wir halten das Inflationsrisiko in den USA und Grossbritan-
nien für höher als in den Ländern der Eurozone, die unter
den derzeitigen institutionellen Voraussetzungen wenig Spiel-
raum für eine Lösung ihrer Verschuldungsprobleme durch
eine Währungsabwertung, Schuldenmonetisierung oder ein-
fach durch eine höhere Inflation haben. Daher veranschlagen
wir für die USA und Grossbritannien die Wahrscheinlichkeit
einer Inflation mit 60%, die eines wachstumsgetragenen
Schuldenabbaus mit 25% und die einer hohen Haushaltsdis-
ziplin mit 15%. Einen Bankrott schliessen wir aus. Abbildung
4.2 zeigt die Gewichtungen, die sich dadurch für verschie-
dene Risikoklassen innerhalb des Portfolios ergeben.

In diesem Szenario werden inflationsindexierte Anleihen
innerhalb des optimalen Portfolios relativ hoch gewichtet,

Kapitel 4

Hohe Staatsverschuldung 
aus Anlegersicht

Abb 4.1: Voraussichtliche Entwicklung der einzelnen
Anlageklassen unter verschiedenen Bedingungen

Relativ attraktiv Neutral Relativ unattraktiv

Haushalts-
disziplin

Staatsanleihen Aktien, Immobilien,
Unternehmensanlei-
hen, inflationsinde-
xierte Anleihen

Rohstoffe (Edelme-
talle, Energie, Nicht-
edelmetalle),
Auslandsanlagen

Wachstum Aktien, Immobilien,
Rohstoffe (Nichtedel-
metalle, Energie),
Unternehmensanleihen

Staatsanleihen und
inflationsindexierte
Anleihen

Edelmetalle,
Auslandsanlagen

Inflation Aktien, Immobilien,
Edelmetalle

Inflationsindexierte
Anleihen, Rohstoffe
(Nichtedelmetalle,
Energie),
Auslandsanlagen

Anleihen
(Unternehmens-
und Staatsanleihen)

Bankrott Gold,
Auslandsanlagen

Aktien, Immobilien,
Rohstoffe (Nicht -
edelmetalle, Energie)

Staatsanleihen (ein-
schliesslich inflations-
indexierter Anleihen)

Quelle: UBS WMR
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da sie sich durch eine feste reale Rendite auszeichnen und
die Inflation ausgleichen. Dem steht eine niedrige Gewich-
tung der Unternehmensanleihen gegenüber. Auch der
Anteil der Aktien sollte im Vergleich zum Basisszenario
relativ hoch sein, weil sie in einem inflationären Umfeld gut
abschneiden dürften. Grundsätzlich könnten dabei multi-
nationale Konzerne mit grosser Preisgestaltungskraft im
Vorteil sein. Solche Unternehmen werden voraussichtlich
von höheren Verbraucherpreisen profitieren können, verfü-
gen aber über Produktionsstätten in aller Welt, die es ihnen
ermöglichen, sich dem steigenden Druck auf die Faktor-
preise in einzelnen Ländern zu entziehen. Zudem haben
grosse Unternehmen besseren Zugang zu den Kapitalmärk-
ten und können dadurch wahrscheinlich steigende Finan-
zierungskosten leichter verkraften. Unternehmen mit die-
sen Eigenschaften finden sich zum Beispiel im Basiskon-
sumgüter- und im Energiesektor.

In den vorhergehenden Kapiteln haben wir festgestellt,
dass ein Wirtschaftswachstum als Mittel zur Senkung der
Verschuldung im Verhältnis zum BIP sehr viel vorteilhafter
ist als ein mit Haushaltsdisziplin oder Inflation verbundener
Anpassungsprozess. Dabei könnte der Wachstumsbeitrag
in den USA und Grossbritannien höher ausfallen als in der
Eurozone, da diese beiden Länder sich insgesamt durch fle-
xiblere Sozialsysteme und niedrigere Steuern auszeichnen.
Aktien gelten gewöhnlich als die wachstumsabhängigste
Anlageklasse, denn mit dem Wirtschaftswachstum steigen
die Unternehmensgewinne und folglich auch die Aktien-
kurse. Allerdings werden sich Wachstumsimpulse voraus-
sichtlich nur schwer erzielen lassen. 

Die zur Ankurbelung der Konjunktur erforderlichen Staats-
ausgaben müssen nach dem krisenbedingten Anstieg
gesenkt werden, und in vielen Volkswirtschaften sind die
Möglichkeiten für eine Abwertung der Währung zur Förde-
rung der Exporte begrenzt. Eine gewisse Unterstützung
könnten aber Produktivitätssteigerungen durch Investitio-
nen in «grüne» Technologien oder eine steigende Nach-
frage in den Entwicklungsländern bieten. Wie im Kapitel 2

bereits erwähnt, nehmen wir jedoch an, dass das reale
Wirtschaftswachstum wohl nicht ausreichen wird, um zu
einer nennenswerten Senkung der Verschuldungsquoten
beizutragen. 

Eurozone: Staatsanleihen meiden
Den Ländern der Eurozone stehen nur wenige Möglichkei-
ten zur Senkung ihrer Verschuldungsquoten offen. Wir
gehen davon aus, dass dort in den kommenden Jahren
Sparmassnahmen und eine deflationäre Politik die Haupt-
rolle spielen werden. So wird die Europäische Zentralbank
unseres Erachtens kaum dem Ruf nach einer höheren Infla-
tion und einer Abwertung der Währung zur Milderung der
mit einer restriktiven Fiskalpolitik verbundenen Probleme
nachgeben. 

Folglich ist mit einem relativ geringen Wachstum zu rech-
nen. Die Inflationserwartungen dürften sich somit in Gren-
zen halten oder sogar sinken. Gleichzeitig gehen wir davon
aus, dass die realen (inflationsbereinigten) Zinsen auf
einem relativ niedrigen Niveau verharren werden und das
Wachstum der realen Gewinne unter Druck geraten
könnte. Die aktuell ziemlich niedrigen Renditen in der
Eurozone spiegeln allem Anschein nach bereits dieses Sze-
nario. Daher wird die Wertentwicklung voraussichtlich ins-
gesamt gering ausfallen. Wie im Kapitel 3 erläutert,
besteht das Risiko, dass die Massnahmen zur Haushalts-
konsolidierung nicht greifen und die Verschuldung trotz
aller Anstrengungen der Regierungen hoch bleibt, so dass
längerfristig der Staatsbankrott einiger Länder am Rande
der Eurozone wahrscheinlicher wird.

Insgesamt veranschlagen wir die Wahrscheinlichkeit einer
hohen Haushaltsdisziplin mit 50%, die einer Wachstums-
förderungspolitik mit 25%, die einer Inflation mit 15%
und die eines Bankrotts mit 10%. Abbildung 4.3 zeigt die
Gewichtungen, die sich dadurch für verschiedene Risiko-
klassen innerhalb des stilisierten optimalen Portfolios erge-
ben. Am unteren Ende des Risikospektrums besteht das
Portfolio vor allem aus Unternehmensanleihen, inflationsin-

Abb. 4.3: Keine lokalen Staatsanleihen im Portfolio

Quelle: UBS WMR
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Abb. 4.4: Die Aktienkurse hängen vom realen Wachstum ab

Quelle: R.Shiller, UBS WMR
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dexierten Anleihen, Gold und Auslandsanlagen. Bei stei-
gender Risikobereitschaft verschiebt sich das Gewicht von
diesen Anlageklassen zu Aktien. Wahrscheinlich ist dabei
ein Engagement auf den nicht betroffenen ausländischen
Aktienmärkten dem Binnenmarkt vorzuziehen. Dort wür-
den wir den Anteil von Unternehmen mit hohen Inlands-
umsätzen verringern und exportorientierte Unternehmen
bevorzugen. In Europa finden sich solche Kandidaten vor
allem im Industriesektor, der nach wie vor von den geneh-
migten Infrastrukturausgaben und dem Wachstum in den
Schwellenländern profitiert. 

Staatsanleihen werden nicht ins Portfolio aufgenommen.
Sie wären zwar bei einer Umsetzung von Sparmassnahmen
attraktiv, würden aber stark unter einer steigenden Infla-
tion leiden. In diesem Fall, der nach unserer Analyse mit
einer Wahrscheinlichkeit von 15% eintreten wird, würden
inflationsindexierte Anleihen deutlich besser abschneiden
als Nominalanleihen. Daher liegt die wahrscheinlichkeitsge-
wichtete prognostizierte Rendite der Nominalanleihen
unter der inflationsindexierter Titel. Unternehmensanleihen
versprechen eine höhere Rendite, da sie unserer Einschät-
zung nach von einem Staatsbankrott oder einer Inflation
weniger hart getroffen würden als Staatspapiere. Und
schliesslich sind auch Gold und Auslandsanlagen im Portfo-
lio vertreten. Dies dient hauptsächlich der Absicherung für
den Fall einer Zahlungsunfähigkeit, denn wir gehen davon
aus, dass Gold dann alle anderen Anlageklassen übertref-
fen dürfte. 

Und wenn es doch ganz anders kommt…
Sollte das Wirtschaftswachstum höher ausfallen als derzeit
von uns erwartet, so empfiehlt sich in beiden Fällen ein
höheres Aktienengagement (s. Abb. 4.4), während Gold
und Auslandsanlagen niedriger gewichtet werden sollten.
Inflationsindexierte Anleihen spielen auch hier eine wich-
tige Rolle, da sie angesichts ihrer geringen Korrelation mit
anderen Anlageklassen grosse Diversifikationsvorteile bie-
ten, was wiederum in jeder Risikoklasse ein höheres
Aktienengagement erlaubt. Wird dagegen die Wahrschein-
lichkeit eines Bankrotts höher veranschlagt, dann sollte das

Portfolio neben Unternehmensanleihen und Aktien auch
zu einem grösseren Teil aus Gold und Auslandsanlagen
bestehen.

Japan: Längerfristige Aussichten unklar  
Was die Entwicklung der Verschuldung betrifft, gibt es für
Japan vielleicht schon kein Zurück mehr. Angesichts einer
Bevölkerung, die das höchste Durchschnittsalter der Welt
aufweist und einer steigenden Zahl von Rentnern ist mit
einem anhaltenden Rückgang der privaten Sparquote zu
rechnen, und die Pensionsfonds werden zwangsläufig
immer weniger Anleihen aufkaufen. Wenn dadurch die
Zinsen steigen, kann der Zustand untragbar werden, da
dies das Wachstum dämpfen und sinkende Steuern bedeu-
ten würde. Dies kann Finanzkrisen auslösen, die die Zen-
tralbank zum verstärkten Ankauf öffentlicher Schuldtitel
(d.h. einer Monetisierung) veranlassen könnte, was letztlich
eine Umschuldung und Inflation zur Folge hätte. 

Die strukturellen Probleme Japans sind noch ungelöst. So
ist die Trendrate des Wirtschaftswachstums so niedrig wie
kaum irgendwo sonst in der industrialisierten Welt. Dabei
bietet die schwache Konsumnachfrage im Inland nach wie
vor Anlass zur Sorge. Für längerfristig orientierte Anleger
sind die Marktbewertungen unseres Erachtens insbeson-
dere im Vergleich zu den Aktienmärkten der Eurozone und
Grossbritanniens nicht attraktiv. Daher beurteilen wir Japan
trotz der Verbesserung der kurzfristigen Aussichten lang-
fristig weiterhin skeptisch. 

Insgesamt haben die schwache Binnennachfrage und die
starke Aufwertung des japanischen Yen in der zweiten
Hälfte 2009 die Konjunkturentwicklung untergraben.
Angesichts des mittlerweile stabilen oder sogar sinkenden
Wechselkurses der japanischen Währung gegenüber dem
US-Dollar, der anziehenden globalen Nachfrage und der
Aussicht auf Konjunkturprogramme rechnen wir nun mit
einem leicht steigenden Umsatzwachstum, das vor allem
bei exportorientierten Firmen zur Steigerung der Betriebs-
gewinne beitragen dürfte. Besonders Unternehmen, denen
eine starke Nachfrage in Asien zugutekommt, verzeichnen

Abb. 4.5: Gold ist volatiler als Teuerungsrate

Quelle: Konjunkturdaten der Federal Reserve, Bloomberg, UBS WMR

Veränderung des Goldpreises und der US-Inflationsrate im Jahresvergleich in %

Inflationsrate 
Goldpreisentwicklung 

 -50

0

50

100

150

200

Jan. 71 Jan. 81 Jan. 91 Jan. 01 Jan. 10

Abb. 4.6: Wachstum und Renditen folgen demselben Trend

Quelle: Konjunkturdaten der Federal Reserve, Bloomberg, UBS WMR
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eine kräftige Erholung der Gewinnprognosen. Der Arbeits-
markt befindet sich in relativ schlechter Verfassung, so dass
mit einer anhaltend schwachen Konsumnachfrage im
Inland zu rechnen ist, was nichts Gutes für die Gewinnent-
wicklung der stark binnenmarktabhängigen Branchen
bedeutet. Folglich raten wir den Anlegern, sich stärker auf
die exportorientierten japanischen Firmen zu konzentrie-
ren, die zusätzlich von einer Abwertung des Yen profitieren
könnten, die unseres Erachtens 2010 zu erwarten ist. Alles
in allem halten wir japanische Staatsanleihen für äusserst
riskant. Da der Markt dafür jedoch keine besondere Risiko-
prämie bietet, empfehlen wir, sie im Portfolio unterzuge-
wichten oder ganz zu vermeiden. 

Schwellenländer: Die Gewinner? 
Dank ihrer solideren Wachstumsperspektiven und ihrer 
vergleichsweise gesunden Staatsfinanzen lastet auf vielen
Schwellenländern kein so hoher Druck durch steigende
Verschuldungsquoten wie auf den Industrieländern. Aus-
serdem haben die meisten von ihnen die Finanzkrise recht
gut überstanden und profitieren von einer günstigen
demographischen Struktur. Zwar blicken einige Schwellen-
länder auf eine Geschichte wiederholter Pleiten zurück,
aber vielen von ihnen ist es gelungen, ihre Kreditwürdigkeit
durch verschiedene geld- und steuerpolitische Verbesserun-
gen zu erhöhen.

Allerdings kann die Angst vor einer Pleite die Pleite selbst 
fördern, wenn die Stimmung kippt. Verlieren die Anleger das
Vertrauen in die Fähigkeit einer Regierung, ihre Schulden
zurückzuzahlen, dann verlangen sie höhere Renditen, die
wiederum die Refinanzierung erschweren. Somit können stei-
gende Zinsen, ein geringeres Wirtschaftswachstum und sin-
kende Steuereinnahmen eine prekäre Entwicklung der Staats-
verschuldung verstärken, was selbst in bisher als «sicher» ein-
gestuften Ländern zu einem Staatsbankrott führen kann.
Neben den Verlusten, die Anleihenanleger gewöhnlich durch
eine Zahlungsunfähigkeit und die darauf folgende Umschul-
dung erleiden, hätte dies vermutlich auch einen Abschwung
am Aktienmarkt zur Folge, der zumindest vorübergehend
ebenfalls erhebliche Verluste bedeuten würde. 

Gleichzeitig könnte eine solche kurzfristige Verunsicherung
als sicher geltenden Anlagen wie Gold zugutekommen. Ein
Staatsbankrott würde ausserdem wohl zu einer Abwertung
der Landeswährung führen und somit Anlagen in Fremd-
währungen für die heimischen Anleger vergleichsweise
attraktiv machen. Allerdings könnten die nachteiligen Fol-
gen längerfristig durchaus auf die Inhaber von Staatsanlei-
hen beschränkt bleiben. Die Wertentwicklung anderer
Anlageklassen würde sich wahrscheinlich schneller erholen. 
Insgesamt sind einige Schwellenländer angesichts ihrer
relativ gesunden Staatsfinanzen für die Anleger attraktiv.
Ausserdem ist das Wirtschaftswachstum langfristig ein ent-
scheidender Faktor für die Renditen von Aktienanlagen.
Somit bieten diese Länder eine gute langfristige Anlageper-
spektive, sei es durch direkte Aktienkäufe oder ein indirek-
tes Engagement in Form einer Anlage in westliche Unter-
nehmen, die dort einen Grossteil ihrer Umsätze erzielen.  

Ebenso müsste ein geographisch diversifiziertes Engage-
ment in Schwellenländeranleihen (das sich auf Asien,
Lateinamerika sowie Mittel- und Osteuropa erstreckt)
eigentlich vom langfristigen Wachstum und der verant-
wortlicheren Haushaltspolitik profitieren. Dabei empfiehlt
es sich allerdings, Länder mit schlechteren Ratings und
höherem Risiko wie Argentinien, die Ukraine und 
Venezuela zu meiden. Auch was die Schwellenländer -
währungen betrifft, sollten die Anleger einen diversifizier-
ten Ansatz ins Auge fassen. Dabei sollten sie sich jedoch
der höheren Volatilität und Risiken bewusst sein, die mit
Anlagen in Schwellenländern einhergehen.

Rohstoffe 
Das höhere Risiko einer Inflation und einer Zahlungsunfä-
higkeit der öffentlichen Hand, von dem nicht nur Schwel-
lenländer, sondern auch stärker industrialisierte Volkswirt-
schaften betroffen sind, bestätigt unsere längerfristig struk-
turell positive Haltung gegenüber Rohstoffen. Nachdem
der Goldpreis in den letzten zehn Jahren um rund 15% pro
Jahr zugelegt hat, könnte das Edelmetall für viele Anleger
die bevorzugte Anlageklasse bleiben. Allerdings ist dabei
auch eine hohe Volatilität zu verzeichnen, so dass eine Ein-
stufung als risikofreie Anlage kaum angebracht ist (s.
Abbildung 4.5). Die Preise der anderen Rohstoffe hängen
grundsätzlich stark vom Konjunkturzyklus ab und unterlie-
gen ebenfalls starken Schwankungen. Dies gilt jedoch teil-
weise auch für Aktien. Rohstoffe eröffnen die Chance, von
der Entwicklung in den Schwellenländern, insbesondere in
Asien und dort vor allem in China, zu profitieren. So
beträgt allein der Anteil Chinas am globalen Verbrauch je
nach Rohstoff zwischen 10% und 45%. Analog dazu ist
auch beim Öl der Anteil der Industrieländer (d.h. der
OECD) zwischen 1999 und 2009 von 63% auf 54,5%
gefallen. Angesichts der positiven Tendenz der Verschul-
dungssituation in den Schwellenländern und der vielerorts
drohenden Inflation ist grundsätzlich langfristig von einer
günstigen Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt auszuge-
hen. 

Schwelende Risiken – das Ende des Mythos 
einer risikolosen Anlage 
Staatsanleihen galten lange als risikolose Anlage, denn in
den Industrieländern schien das Ausfallrisiko vernachlässig-
bar, und die Inflation blieb fast drei Jahrzehnte lang meist
gering. Selbst nach einem enormen Anstieg der Staatsver-
schuldung sind die Anleihenrenditen heute im historischen
Vergleich noch relativ niedrig. Allerdings sollten die Anle-
ger sich trotzdem nicht in Sicherheit wiegen. Wie in frühe-
ren Rezessionsphasen wird die Entwicklung der Renditen
auch jetzt angesichts der aktuellen Konjunkturschwäche
tendenziell von einer hohen Sparneigung der Privathaus-
halte, niedrigen Leitzinsen und geringen Inflationserwar-
tungen bestimmt (s. Abbildung 4.6).

Wir sind der Ansicht, dass sich die Anleger stärker vor den
Gefahren hüten sollten, die mit Staatsanleihen und Geld-
marktanlagen einhergehen. Bei den Anlageentscheidun-
gen sind eine höhere Inflation und sogar ein möglicher-
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Kapitel 4

weise drohender Staatsbankrott einzukalkulieren. Ange-
sichts des schwelenden Risikos deutlich steigender Zinsen
empfiehlt es sich zunehmend, ein konservatives Portfolio
von Staatsanleihen in Frage zu stellen1.

Abgesehen von den Staatsanleihen werden die Anleger
feststellen, dass auch andere Anlageklassen unter der stei-
genden Staatsverschuldung leiden. Währungsgesicherte
Anlagen auf ausländischen Staatsanleihenmärkten mit soli-
den Fundamentaldaten bieten zwar vielleicht hohe Sicher-
heit, aber das Marktvolumen ist im Vergleich zu den gros-
sen Märkten für auf Dollar, Yen und Euro lautende Anlei-
hen gering. Die Zinsdifferenz zwischen Volkswirtschaften
mit soliden Staatsfinanzen (z.B. Australien, Kanada und der
Schweiz) und Märkten mit höheren Risiken aufgrund einer
steigenden Verschuldung (z.B. Grossbritannien, USA, Japan
und einigen Ländern der Eurozone) kann dabei durchaus
weiter steigen. Allerdings ist in Ländern, die um die Reduk-
tion ihrer Staatsverschuldung ringen, wahrscheinlich mit
sinkenden Spreads (Unterschied) zwischen den Renditen
von Staatsanleihen und Unternehmensanleihen mit hoher
Bonität zu rechnen. 

Fazit 
Wir haben aus Anlegersicht die verschiedenen möglichen
Regierungsstrategien und deren langfristige Konsequenzen
für die Anlageentscheidungen erörtert. Unabhängig
davon, was die Regierungen mit ihren Anstrengungen zur
Bewältigung der steigenden Staatsverschuldung erreichen,
ist der Mythos einer risikolosen, in jeder Situation wertbe-
ständigen Anlage in Staatsanleihen aber wohl Geschichte.
Allem Anschein nach ist sogar ein Staatsbankrott in einigen
Industrieländern nicht mehr auszuschliessen. Folglich bleibt
den Anlegern nichts anderes übrig, als Einzelrisiken soweit
wie möglich zu senken, indem sie stärker auf Immobilien
und Rohstoffe setzen, ihr Risiko streuen und die Risikoan-
fälligkeit im Zeitverlauf aktiv steuern. 

Unter dem Strich wird die grassierende Verschuldung der
Industrieländer die Weltwirtschaft voraussichtlich über
Jahrzehnte prägen. Die Finanzkrise, die ursprünglich der
Auslöser war, mag zwar überstanden sein, aber die Indus-
trieländer werden wahrscheinlich viele Jahre lang durch die
entstandene Schuldenlast gebremst. Die Folgen der Schul-
denlast und die Bemühungen diese abzubauen werden die
Geld- und Finanzpolitik der Industrieländer wohl massgeb-
lich bestimmen. Die letzten Jahrzehnte zeichneten sich
durch ein überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum aus,
das den Staaten im Prinzip die Möglichkeit bot, ihren Ver-
schuldungsproblemen einfach zu entwachsen. Dies wird in
den nächsten zehn Jahren wohl kaum der Fall sein, und
wie oben erörtert, stehen die Regierungen vor einer
schwierigen Wahl. Dies ist ein hartnäckiges Problem, das

uns wahrscheinlich auch künftig beschäftigen wird. Lang-
fristige Gewinner dieser Situation dürften manche Schwel-
lenländer sein. Sie sind alles in allem nicht so hoch ver-
schuldet, haben weniger strukturelle Probleme und profi-
tieren von einem höheren Wirtschaftswachstum. Folglich
sollten die Anleger im Rahmen ihres Gesamtkonzepts ein
langfristiges strategisches Engagement in Anlageklassen
ins Auge fassen, die von der Entwicklung in den Schwel-
lenländern profitieren, dabei aber auch auf eine gute
Diversifizierung achten. 

1 Laut aktuellen Studien (die unter anderem von der Europäischen
Kommission (2004) und Engen (2004) zusammengestellt wurden) führt
ein 1%iger Anstieg der Verschuldung im Verhältnis zum BIP tendenziell
zu einem Anstieg der Zinsen um bis zu 20 Basispunkte (d.h. 0,2%).
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