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Genügend Gründe zur
Sorge um die Konjunktur
In der vergangenen Woche hat sich er-
neut gezeigt, dass ein kommender
Aufschwung noch mit großen Risiken
behaftet ist. Die Gefahr steigt, dass er
eher schwach ausfällt. Zwar verbesser-
te sich der Ifo-Index um 1,6 auf 85,9
Punkte. „Die Aufhellung resultiert je-
doch ausschließlich aus den Erwar-
tungen der Unternehmen“, sagte Ifo-
Präsident Hans-Werner Sinn. Der ent-
sprechende Teilindikator stieg um 3,5
auf 89,5 Zähler. Die weiter gedrückte
Lagestimmung zehrte fast die Hälfte
des Anstiegs wieder auf. 
Dass es durchaus noch Furcht vor ei-
nem erneuten Konjunktureinbruch
gibt, bestätigten die Top-Ökonomen
des FTD-Schattenrats. Jedes zweite
Mitglied des aus Chefökonomen und
Konjunkturchefs zusammengesetzten
Gremiums stufte die Wahrscheinlich-
keit als hoch ein, dass Wechselkurs-
oder Finanzmarktturbulenzen die
weltweite Stabilisierung gefährden
könnten.
Eine mögliche Trendwende ist also
durchaus noch mit erheblichen Risi-
ken behaftet. Das bestätigten Daten
aus der Euro-Zone. Das Volumen der
Auftragseingänge sank im April um
ein Prozent zum Vormonat. Ökono-
men werteten dies als Zeichen dafür,
dass eine länger anhaltenden Stagna-
tionsphase auf niedrigem Niveau be-
vorstehen könnte. Hoffnung mache al-
lerdings die Tatsache, dass die Nach-
frage nicht mehr nur vom Lagerabbau
getrieben werde, sagte Andreas Scheu-
erle von der Dekabank. „In den
nächsten Monaten werden wir da eine
Besserung sehen.“ 

Hoffnung aus USA
Einig sind sich Ökonomen darin, dass
die Rezession in den USA wohl bald
vorüber ist. Das bedeutet allerdings
nicht, dass es jetzt zu einem raschen
Aufschwung kommt. „Statt eines
V-förmigen Aufschwungs werden wir
nach dem Sommer eher eine Stabili-
sierung erleben“, sagte Goldman
Sachs-Volkswirt Dirk Schumacher. Im-
merhin ist das von der Universität Mi-
chigan ermittelte Barometer zur Kon-
sumentenstimmung leicht gestiegen.
Der Wert kletterte im Juni um
2,1 Punkte gegenüber dem Vormonat
auf solide 70,8 Punkte. Das war der
höchste Wert seit Beginn der Rezessi-
on vor 16 Monaten. Zudem stiegen im
Mai die persönlichen Einkommen um
1,4 Prozent gegenüber demselben Mo-
nat im Vorjahr. Allerdings stiegen die
Ausgaben nur um 0,3 Prozent. Die Kri-
se zwingt die Amerikaner zum Sparen.
Die Sparquote kletterte von 5,6 Pro-
zent auf 6,9 Prozent im Mai und ist
damit so hoch wie seit 15 Jahren
nicht. Am Dienstag dürfte der vom
Conference Board erhobene Indikator
für das Verbrauchervertrauen Auf-
schluss über die US-Verbraucher ge-
ben. Der wichtige Einkaufsmanagerin-
dex für das verarbeitende Gewerbe
wird am Mittwoch veröffentlicht. Die
Einkaufsmanager-Indizes für den Ein-
zelhandel in der Euro-Zone werden
bereits heute vorgestellt. FABIAN UEBBING

Die Konjunkturdaten der nächsten Ta-
ge finden Sie unter: 
WWW.FTD.DE/ WI RTSCHAFTSWUN DER
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� Im Ungleichgewicht Der Immobilien- und Konsumboom der Amerikaner wurde
durch die Schwellenländer finanziert. Auch in der Krise wird dieses Missverhältnis nicht
abgebaut. Pekings Stellung wird noch stärker – und die Gefahr neuer Turbulenzen wächst

Neue Nahrung für den Drachen
Finanzinnovationen fördern Chinas Exportüberschüsse in die USA · Gefahr von neuen Verwerfungen 

VON ANDRÉ KÜHNLENZ , FRANKFURT

D
ie Warnung klingt dringend:
„Die Gefahr wächst, dass die
Vereinigten Staaten und

China wieder in ihre Wirtschafts-
muster von vor der Krise abgleiten,
und so sich selbst und die Welt be-
drohen“, schreibt Kenneth Rogoff,
Ex-Chefvolkswirt des Internationa-
len Währungsfonds (IWF), in einem
Zeitungsbeitrag. In der Krise pas-
siert das Gleiche wie vor der Krise:
China erwirtschaftet weiterhin gi-
gantische Handelsüberschüsse
und leiht den USA das Geld, das
dort ausgegeben wird.

Seit der Jahrtausendwende ha-
ben sich die Amerikaner vor allem
bei den Chinesen, aber auch den öl-
exportierenden Staaten und ande-
ren Schwellenländern verschuldet.
Bis 2007 sammelten diese Über-
schussländer 5000 Mrd. $ Erspar-
nisse an, die die Kreditexzesse in
den USA begünstigten und am
Ende die Welt in die Finanzkrise
stürzten.

Diese globalen Ungleichge-
wichte sind eindrucksvoll in den
Außenbilanzen erkennbar: Hohe

Auslandsschulden und übermä-
ßige Importe führten zu Defiziten,
kräftige Kreditvergabe an Auslän-
der und übermäßige Exporte zu
Überschüssen in der Leistungs-
bilanz. In den USA versechsfachte
sich der jährliche Negativsaldo von
1996 bis 2006 auf 790 Mrd. $, die
Chinesen steigerten ihren Über-
schuss 35-fach auf 250 Mrd. $.

Trotz globaler Rezession schwin-
den die Ungleichgewichte derzeit
nur sehr langsam – wenn über-
haupt. Zwar ist das US-Defizit im
ersten Quartal 2009 auf 3,5 Prozent
der Wirtschaftsleistung ge-
schrumpft, nach gut sechs Prozent
2006. Doch nach IWF-Prognosen ist
es verglichen mit der Weltwirt-
schaftsleistung 2010 immer noch
fast doppelt so hoch wie 1997. Bei
den Chinesen steigt der Über-
schuss sogar bis auf das Sieben-
fache. Der Abbau der Ungleichge-
wichte sei unsicher, warnt die Welt-
bank in ihrem jüngsten Ausblick.

Seit der Jahrtausendwende för-
derten die Amerikaner verstärkt
den Wohnungsbau, der gewöhnlich
mit Hypothekenkrediten finanziert
wurde. Zeitgleich begannen viele

asiatische Volkswirtschaften stär-
ker zu sparen. Finanzierten sie sich
bis dahin vor allem durch Kapital-
zuflüsse aus dem Ausland, drehen
sich die Geldströme plötzlich um:
Viele Länder bauen jetzt Über-
schüsse auf, um neue Krisen zu ver-
meiden.

Die Notenbanker Asiens zogen
ihre Lehre aus den Turbulenzen der
Krise von 1998. Um sich künftig zu
wappnen, banden sie ihre Währun-
gen an den Dollar, der wichtigsten
Devise im Welthandel (siehe rechts
unten). Diese Kopplung steigerte
wiederum ihre Exporte. Gleichzei-
tig sammelte Chinas Zentralbank
Devisenreserven von 2000 Mrd. $
an, in denen sie die Ersparnisse ih-
res Landes anlegte.

Die Chinesen fingen dann dank
niedriger Löhne und Technologien
aus dem Westen schnell an, billige
Güter in die Welt zu verschiffen.
Weil die Löhne langsamer stiegen
als die Produktivität, konnten die
Ersparnisse kräftig wachsen – 2007
auf gut die Hälfte der Wirtschafts-
leistung. Die Zentralbank legte die
wachsenden Spareinlagen der Chi-
nesen in US-Staatsanleihen an. 

Die Ersparnisse der Schwellen-
länder seien aber auch deswegen
kräftig gestiegen, weil es den ent-
sprechenden Bedarf in den Indus-
trieländern gegeben habe, schrei-
ben die Pariser Ökonomen Anton
Brender und Florence Pisani in ih-
rem jüngsten Buch. Darin beleuch-
ten sie, wie die Erfindungen der Fi-
nanzindustrie erst dazu beigetra-
gen haben, den Kapitalstrom aus
den Schwellenländern aufzusau-
gen: Dank der Innovationen bauten
die Finanzinstitute eine riesige
Schuldenpyramide auf, an deren
Ende die Ersparnisse der Chinesen
als günstige Kredite bei US-Haus-
besitzern landen. Die verschulde-
ten US-Verbraucher verschärften
die Ungleichgewichte, indem sie
vor allem chinesische Güter kau-
fen – seit Mitte des Jahrzehnts stieg
die Volksrepublik zum größten Lie-
feranten der USA auf.

Mittlerweile sparen die US-Bür-
ger wieder. Dafür steigt jedoch die
amerikanische Staatsverschuldung
heftig. Auch diese Schulden werden
wieder zu einem erheblichen Teil
aus China finanziert. Das globale
Ungleichgewicht steigt.
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Vom globalen Ungleichgewicht
 zur Finanzkrise

US-Finanzinstitute Chinesische Zentralbank

US-
Haushalte

Chinesische
Exporteure

und
Haushalte

Amerikaner verschulden sich für Immobilien und Konsum.
Finanzinnovationen helfen ihnen dabei

Leistungsbilanzüberschüsse sollen neuen Krisen vorsorgen:
Asiaten sparen nach der Finanzkrise 1998 mehr

Immobilien-, Konsum-
und Kreditboom in USA

Globalisierung und
Kostendruck

niedrige Zinsen

Verbriefungen und Derivate helfen Risiken abzusichern und
erhöhen Rendite

Ersparnisse strömen in Industrieländer

Leistungsbilanzüberschüsse statt Defizite sollen Verschuldung
abbauen

verschulden sich leichter untereinander
Nachfrage nach Staatsanleihen steigt, Bonds werden teuer und
werfen weniger Rendite ab. Zinsen werden weltweit gedrückt

Expansive Geldpolitik ohne Inflationsgefahr bis Mitte des Jahrzehnts (Greenspan)
vergeben günstige Kredite
(Kreditbedingungen gelockert)

beschleunigen ermöglichen

hält Wechselkurs zur Leitwährung Dollar stabil

fördert Sparneigung
und Exporte

niedrige Löhne sichern
Wettbewerbsvorteil

erwarten ewig steigende Hauspreise, verschulden sich kräftig und kaufen chinesische Güter. Exportboom in China

US-Haushalte und -Finanzinstitute verschulden sich weiter auch bei steigenden Zinsen
Eingegangene Risiken wachsen trotz aller Innovationen

Stopp des Hauspreisanstiegs steigert Ausfälle bei US-Hypotheken schlechter Bonität
Kreditmarkt der Banken untereinander und Verbriefungsmarkt brechen zusammen

Platzen der Immobilienblase löst Abwärtsspirale im weltweiten Finanzsystem aus

Das Defizit
weitet sich aus;

Amerikaner
verschulden sich
im Ausland und

importieren
Güter

Der Überschuss
wächst,
Chinesen
exportieren
kräftig und
legen Erspartes
im Ausland an
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CRASH

AU FSTEIGER

� Amerikanische Verbraucher hatten
zuletzt wieder etwas mehr Geld zur
Verfügung. Die persönlichen Einkom-
men stiegen im Mai um 1,4 Prozent
zum Vormonat. Ihre Ausgaben legten
um 0,3 Prozent zu. Damit stieg die
Sparquote deutlich. FTD

ABSTEIGER

� Neuseelands Wirtschaft ist im ers-
ten Quartal erneut geschrumpft. Der
Rückgang um ein Prozent zum Vor-
quartal war der fünfte Rückgang in
Folge. FTD

Preisrückgang in
Deutschland gestoppt 
Nach vorläufigen Zahlen der Bundes-
bank sind die Verbraucherpreise in
Deutschland im Juni saisonbereinigt
um 0,3 Prozent gestiegen. Die Jahres-
inflationsrate liegt damit bei 0,1 Pro-
zent. Im Mai waren die Preise noch
gefallen und die Jahresinflationsrate
lag bei null. Als Grund gilt unter Öko-
nomen, dass die Öl- und Rohstoffprei-
se zuletzt wieder deutlich angezogen
haben. Allerdings sind die Preise für
Importwaren im Mai im zehnten Mo-
nat in Folge gefallen und liegen nun
10,4 Prozent unter Vorjahr, das ist der
stärkste Rückgang seit 22 Jahren. FTD

RISI KOVERKETTU NG

Alternatives Bankensystem Die
Pariser Ökonomen Anton Brender
und Florence Pisani beschreiben in
ihrem Buch „Globalised Finance
and Its Collapse“, wie neue Finanz-
produkte dazu beitrugen, dass sich
in den USA das Finanzsystem wan-
delte. Es erlaubte Investmentban-
ken, Hedgefonds und Großbanken,
sich extrem zu verschulden. Das
System ermöglichte erst, dass die
Ersparnisse aus den Schwellenlän-
dern als Hypothekendarlehen bei
US-Verbrauchern landeten. 

Exportweltmeister Deutschland
profitierte stark vom Aufstieg der
Schwellenländer. Die Ausfuhren
boomten auch wegen des ge-
dämpften Lohnanstiegs in diesem
Jahrzehnt. Die Exportquote stieg
bis 2007 auf rund 50 Prozent der
Wirtschaftsleistung. Gleichzeitig
sparten die Deutschen extrem:
Über die Groß- und Landesbanken
landeten die Ersparnisse ebenfalls
in hochriskanten US-Wertpapieren.

„Verbriefungen
funktionieren

nicht im großen
Umfang“

Daniel Gros, CEPS

Greenspan ist nicht allein schuld
Erfolge der Schwellenländer eine Ursache für weltweite Niedrigzinsphase

VON ANDRÉ KÜHNLENZ , FRANKFURT

E ine beliebte Erklärung für die
Finanzkrise geht so: Nach dem

Crash der New Economy 2001 habe
der damalige US-Notenbankchef
Alan Greenspan die Leitzinsen zu
lange niedrig gehalten, damit den
Kreditboom angeheizt und Über-
treibung auf den Immo-
bilienmärkten geför-
dert. Neuere Untersu-
chungen legen jedoch
nahe, dass die Geldpoli-
tik eher eine geringe
Schuld an der Krise hat.

Denn nicht nur
Greenspan hat für nied-
rige Zinsen gesorgt. Seit
2000 drängten viele Schwellenlän-
der mit günstigen Arbeitskräften
und Gütern auf die Weltmärkte.
Ihre Exporterlöse legten gerade die
Chinesen in US-Staatspapieren an.
Deren Kurse stiegen, und sie warfen
immer weniger Rendite ab. Das
drückte weltweit die Zinsen. 

Geldmarkt- oder Pensionsfonds,
die ihre Einlagen in Wertpapieren

mit bester Bonität anlegen müssen,
hätten daher nach lukrativen Alter-
nativen gesucht, sagte Brad Setser,
Ökonom am Council on Foreign
Relations. Sie fanden sie in verbrief-
ten Wertpapieren. Bei diesen In-
strumenten kauft eine Investment-
bank Kredite an Hausbauer oder
Firmen und macht daraus struktu-

rierte Anleihen. Die An-
nahme: Die Kredite
werden nicht gleichzei-
tig ausfallen. Viele An-
leihen erhalten daher
das höchste Rating. 

Bis 2007 hätten viele
Marktteilnehmer ge-
glaubt, dass Verbriefun-
gen zu einer besseren

Risikoverteilung führen, sagt Da-
niel Gros, Chef des Centre for Euro-
pean Policy Studies (CEPS). Mit der
starken Ausweitung verbriefter Hy-
pothekenkredite und der hohen
Nachfrage nach Staatstiteln funk-
tionierte dies jedoch nicht mehr, so
Gros.

Auch Investmentbanken, Hedge-
Fonds sowie Großbanken und de-

ren außerbilanzielle Schattenge-
sellschaften kauften kräftig ver-
briefte Papiere. Viele liehen sich
kurzfristig Geld, um es anzulegen,
was wiederum die Kreditvergabe
am Häusermarkt anfachte. Die US-
Verbraucher konnten sich jedoch
nur deshalb immer stärker ver-
schulden, weil die Immobilien-
preise weiter stiegen. 

Verstärkt wurde alles durch neu-
artige Finanzinstrumente: Die si-
chern gegen den Ausfall von Anlei-
hen ab oder garantieren Kreditneh-
mern, bei steigendem Zinsniveau
geringere fixe Zinsen zahlen zu
müssen. Doch die Investmentban-
ken verpackten bereits verpackte
Kredite nochmals und nochmals,
und die Vergabebedingungen für
Häuserkredite wurden weiter gelo-
ckert. So bauten die Finanzinstitute
der USA eine gewaltige Schulden-
pyramide auf – selbst als die Zinsen
wieder stiegen. Nur die wenigsten
erkannten die Risiken rechtzeitig.
Als die Immobilienpreise 2006 im-
mer langsamer stiegen und dann
fielen, brach alles zusammen.

Volkswirte halten Chinas
Wechselkurs für fair

Asien baut seit 1998 lediglich Überbewertung ab

VON ANDRÉ KÜHNLENZ , FRANKFURT

Konservative Politiker und Öko-
nomen in den USA werfen es

den Chinesen bis heute vor: Die
Volksrepublik hält ihre Währung
künstlich billig, um sich so Vorteile
auf den Exportmärkten zu ver-
schaffen. Denn seit Jahren hält Chi-
nas Notenbank den Wechselkurs
stabil zum Dollar.

Dabei sind die Chinesen nicht al-
lein. Auch andere asiatische Staa-
ten, Russland oder die arabischen
Ölexporteure vom Golf koppeln
ihre Devisen an den Dollar.

Ob eine Währung zu teuer oder
zu billig ist, hängt davon ab, welche
Größen Ökonomen als Maßstab
zum Wechselkurs betrachten. Ge-
bräuchlich ist, darauf zu schauen,
wie viele Güter sich die Verbraucher
in ihren Heimatländern kaufen
können, nachdem sie etwa Dollar
in chinesische Yuan umtauschen.

Die beiden Pariser Ökonomen
Anton Brender und Florence Pisani

berücksichtigen neben der Kauf-
kraft auch, wie stark das Wohl-
standsgefälle zu den USA ausge-
prägt ist.

Die Pariser Ökonomen kommen
in ihren Berechnungen sogar zu
dem Schluss, dass viele asiatischen
Volkswirtschaften seit der Krise von
1998 keineswegs ihre Währungen
künstlich billig halten. Durch die
Bindung an den Dollar schafften es
die Länder ganz im Gegenteil eine
bis dahin bestehende Überbewer-
tung ihrer Devisen abzubauen. Da-
mit fielen die Nachteile im Export-
geschäft über die Jahre weg. 

Es zeige sich, dass diese Länder
damit die Grundlage für ihre Leis-
tungsbilanzüberschüsse legten,
schreiben die Forscher. Im Gegen-
satz dazu ließen die Länder Mittel-
und Osteuropas eine zu starke Auf-
wertung ihrer Währungen zu. Da-
mit tragen sie dazu bei, dass ihre
Leistungsbilanzen ins Minus rut-
schen, so die französischen For-
scher.


