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SCHWELLENLÄNDERANLEIHEN: 
NAVIGIEREN IN EINEM SICH 
VERÄNDERNDEN MAKRO UMFELD

Wenn man die Anleihen aus den Schwellenländern (Emerging 
Markets, EM) als ein großes Anlageuniversum betrachtet, wie 
würden Sie die Arten von Emittenten, die Gesamtgröße des 
Markts und die verbundenen Risiken beschreiben?

OMOTUNDE LAWAL (OL): Wenn wir von EM-Anleihen sprechen, 
meinen wir eigentlich drei verschiedene Unterstrategien. Die erste sind 
Unternehmensanleihen in harter Währung, die zweite Staatsanleihen in harter 
Währung und die dritte lokale Anleihen, also Anleihen, die in den Ländern 
bzw. lokalen Rechtsordnungen selbst ausgegeben werden. Während das lokale 
Universum ungefähr $ 7,5 Billionen ausmacht, sind es für harte Währungen und 
Unternehmen etwa $ 1 Billion bzw. 2,1 Billion. Im Vergleich dazu umfasst der 
Investment-Grade-Bereich in den USA $ 5,7 Billionen und der Hochzinsbereich 
$1,5 Billionen . Betrachtet man die Verteilung, so sieht man, dass in diesem Bereich 
etwas 70 Länder vertreten sind und die Emittenten im Rating-Spektrum von AA bis 
CCC liegen. Wir sprechen also von einer sehr weit gefächerten Anlageklasse.

RICARDO ADROGUÈ (RA): Es gibt hier im Grunde drei Risiko—(und Ertrags) 
Quellen. Erstens das Ausfall—oder Kreditrisiko, also das Risiko, dass ein Unternehmen 
oder ein Staat dem Investor, der seine Anleihen gekauft hat, das Geld nicht 
zurückzahlt. Zweitens gibt es das Risiko von Währungsänderungen auf den lokalen 
Märkten und drittens das Zinssatzrisiko, das auf den Märkten häufig am wenigsten 
verstanden wird. Wenn die Sätze in einem Land steigen—typischerweise beeinflusst 
von der Zentralbank wegen einer überhitzenden Wirtschaft—verlieren die Investoren 
Geld, weil ihre Anleihen im Wert sinken. Das ist im Grunde das Gegenteil des 
Kreditrisikos, weil diese Anleihen eher steigen, wenn der Markt nachgibt; das ist 
vergleichbar damit, dass US-Schatzbriefe steigen, wenn die US-Wirtschaft nachgibt, 
und genau dann entwickeln sich Anleihen in harten Währungen tendenziell negativ.
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Dieser Beitrag ist eine angepasste Fassung eines Interviews mit Ricardo Adroguè 
und Omotunde Lawal. Den vollständigen Audio-Podcast finden Sie hier.*

*URL des vollständigen Podcasts: https://www.barings.com/us/institutional/podcast/em-debt-a-brightening-picture
1.   Quelle: JP Morgan. Stand: 31. Dezember 2018.
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„Auch wenn die Faktoren, die den aufstrebenden Märkten Schwierigkeiten 
bereiten (insbesondere US-Zinssätze, Kapitalabflüsse, sinkende 

Rohstoffpreise und Handelskonflikte), nicht vollständig verschwunden 
sind, scheinen sie sich in den letzten Monaten abgeschwächt zu haben.“

Könnten Sie über die Lage der aufstrebenden Märkte im Hinblick auf das 
gesamte wirtschaftliche Umfeld sprechen? Gibt es ein Szenario, in dem es 
für diese Regionen vorteilhaft sein könnte, eine Rezession zu erleben?

RA: Obwohl der IWF für 2019 seine Ergebnisprognose gesenkt hat, bleiben die Zahlen zum 
Wirtschaftswachstum recht positiv: Für die Industrienationen bei 2%, für die aufstrebenden 
Volkswirtschaften bei 4,5%. Um das in einen Zusammenhang zu stellen: Das Wachstum 
liegt in den USA bei 2,5%, während es in China (das neben Indien die höchste Rate 
aufweist) 6,2% beträgt.

Außerdem berichtete der IWF, dass die Risiken für die Wachstumsprognose eher nach 
unten weisen. Auch wenn die Faktoren, die den aufstrebenden Märkten Schwierigkeiten 
bereiten (insbesondere US-Zinssätze, Kapitalabflüsse, sinkende Rohstoffpreise und 
Handelskonflikte), nicht vollständig verschwunden sind, scheinen sie sich in den letzten 
Monaten abgeschwächt zu haben.

Mit Blick auf die Schuldtitel könnte eine gesenkte Ergebnisprognose eine positive 
Entwicklung darstellen. Ein Zeitraum mit deutlich langsamerem Wachstum—in einem 
Ausmaß, bei dem die Rezession auf entwickelten Märkten wie Europa und den USA nicht 
zu tief ausfällt—würde wahrscheinlich zu wesentlich leichteren finanziellen Bedingungen 
seitens der Fed und der EZB führen. Hinzu kommt, dass die aufstrebenden Märkte, die über 
lokale Währungen als Stoßdämpfer verfügen und diese sehr erfolgreich nutzen, 
das Potenzial haben, als Anlageklasse selbst im Falle einer Rezession attraktive Renditen 
zu bieten—allerdings in diesem Szenario wahrscheinlich mit einer starken Neigung zu den 
Anlageklassen in harter Währung.

OL: Aus Sicht der Unternehmen ist außerdem zu sagen, dass viele Emittenten auf 
Entlastungen bei der Liquidität und die Verfügbarkeit von Krediten vertrauen—und das 
ist manchmal einer der größten Antriebsfaktoren für Spreads und Performance in dem 
Bereich. China ist ein gutes Beispiel dafür, denn dort gab es 2018 sehr viel strengere 
Kreditbedingungen, die die Spreads beeinflusst haben. Aber Anfang 2019 sehen wir jetzt 
ein gewisses Nachgeben dieser Kredit—und Liquiditätsbedingungen, und das trägt dazu 
bei, eine gewisse Spread-Verengung in dieser Region zu schaffen.

Daran anknüpfend lässt sich sagen, dass China und Venezuela zwei 
Länder sind, die in letzter Zeit die Schlagzeilen beherrscht haben. Wie 
sehen Sie hier die Entwicklung der nächsten Jahre?

RA: Bezüglich der Handelsstreitigkeiten mit China ist das Ziel, das die US-Regierung 
letztlich verfolgt, nicht ganz klar. Wenn es echte politische Veränderungen in China gibt, 
können wir uns auf langwierige und komplizierte Handelsverhandlungen einstellen. Geht 
es um das Handelsungleichgewicht, das Präsident Trump hervorgehoben hat, so könnte 
das möglicherweise in näherer Zukunft gelöst werden. China hat signalisiert, dass das Land 
den Kauf bestimmter US-Rohstoffe hochfahren will, was nahelegen würde, dass es bereit 
ist, im Handelsbereich für ein etwas besseres Gleichgewicht zu sorgen. Aber wie gesagt, 
alles hängt davon ab, was das zugrundeliegende Ziel der US-Regierung ist.
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„Wir sehen 
Chancen wenn 
Unternehmen 

von hoher 
Qualität, in einem 

angespannten 
makroöko-

nomischen Umfeld 
operieren.“

Bezüglich der Aussichten für Chinas Wirtschaftswachstum gibt es 
zwei Lesarten der aktuellen Geschehnisse: Eine besteht darin, dass 
die Regierung die Wirtschaft auf den Weg zu einem starken und 
vielleicht nicht nachhaltigen Wachstum schickt und versucht, an in der 
Vergangenheit erreichte Niveaus anzuknüpfen. Die andere Interpretation 
besteht darin, dass die Wirtschaft sich im Einklang mit den Wünschen 
der Regierung verlangsamt. Wenn Letzteres richtig ist, wäre das eine 
positive Entwicklung—allerdings nicht unbedingt auf kurze Sicht für 
Schwellenländer, vor allem weil es in China eine hohe Nachfrage nach 
Produkten und Dienstleistungen aus aufstrebenden Märkten gibt und ein 
gedämpftes Wachstum diese reduzieren würde. Das erste Szenario wäre 
beunruhigender, aber unsere Einschätzung tendiert mehr zum zweiten—
dass die chinesische Regierung die Wirtschaft nicht über ein verträgliches 
Niveau hinaus drängen will—es gibt daher keinen Anlass zur Sorge.

OL: Es ist auch wichtig, Chinas Wachstum in einen Kontext zu stellen. Jede 
Konjunkturabschwächung würde sich äußerst graduell entwickeln—und 
wir sprechen über eine Wirtschaft, die noch immer schneller wächst als 
die meisten, nämlich um etwa 6 bis 6,5%, was für aufstrebende Märkte auf 
jeden Fall positiv ist.

RA: Was Venezuela angeht, so können wir als US-Anleger nicht in lokale 
Anleihen investieren. Wir betrachten den Markt als eng verwandt mit dem 
Iran und Kuba, zwei Regimen, die vor rund 40 bzw. 60 Jahren als Gläubiger 
ausgefallen sind und ihre Schulden nie zurückgezahlt haben, so dass die 
Rückführungsrate für die Anleihen dieser Länder praktisch bei null liegt. 
Wenn Venezuela denselben Weg einschlägt, wäre die Rückführungsrate  
für die Anleihen des Landes wahrscheinlich ebenfalls fast null.

Wenn allerdings Präsident Maduro und die gegenwärtige Regierung 
möglicherweise kurz vor dem Aus stehen, besteht auch ein Potenzial 
für eine Umstrukturierung von Anleihen. Bei der Berechnung des 
ökonomischen Wert sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass er 
gegenwärtig nicht viel höher ist als der Nennwert der Anleihen; daher ist 
die jetzige Gelegenheit für uns nicht überzeugend genug, um zu kaufen. 
Es ist allerdings eine Situation, die wir weiterhin genau beobachten. Auch 
wenn wir heute praktisch nicht investieren können und es auch nicht tun 
würden, wenn wir kurzfristig die Gelegenheit bekämen, entwickelt sich  
die Situation schnell weiter und könnte möglicherweise im weiteren Verlauf 
für uns von Interesse sein. Allerdings muss die Rechnung bezüglich der 
potenziellen Rückführungsraten stimmen.

Wenn Sie an die Aussichten für 2019 denken, bezüglich 
welcher Branchen oder Länder sehen Sie dann Chancen?

OL: Aufseiten der Unternehmen sind es maßgeblich die Fundamentaldaten 
der Emittenten selbst, die die Leistung voranbringenund wir suchen 
für unsere Investitionen typischerweise nach einem nachhaltigen 
Geschäftsmodell und stabilen Finanzzahlen. Außerdem betrachten wir 
den makroökonomischen bzw. länderbezogenen Hintergrund sowie die 
ESG-Daten des Emittenten, und wir bewerten, ob es aufsichtsrechtliche 
Probleme gibt, die das Unternehmen betreffen könnten.

Wenn wir das im Kopf behalten, sehen wir Chancen wenn Unternehmen 
von hoher Qualität, in einem angespannten makroökonomischen 
Umfeld operieren. Im Moment gefällt uns der Immobiliensektor in China 
ausgesprochen gut, wo man von BB-Unternehmen eine zwei—oder 
dreijährige Laufzeit und 8 bis 9% bekommen kann, wobei für diese Anlagen 
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teilweise ein Split-Rating als Investment-Grade—oder Hochzins-Instrumente vorliegt. Das 
Gleiche gilt für die Türkei, insbesondere bei kurzfristigen vorrangigen türkischen Banktiteln, 
wo man bei kurzer Laufzeit 8 bis 9% bekommen kann. In den Bereichen Staatsanleihen 
und Staatsanleihen in harten Währungen sehen wir außerdem sehr gute Chancen für Orte 
wie Buenos Aires, eine der stärksten Provinzen in Argentinien, wo man wiederum Erträge 
von 8 bis 9% für bestimmte Instrumente erhalten kann. Allgemein betrachtet sehen also 
bestimmte Länder riskant aus, aber wenn man tiefer gräbt und sich die Fundamentaldaten 
der Unternehmen ansieht, sind die Gelegenheiten relativ interessant und lohnend.

RA: Mexiko ist heute möglicherweise eine unserer umstrittensten Marktoptionen. 
Investoren meiden das Land häufig wegen seiner linksgerichteten Regierung—und ebenso 
neigen sie dazu, Brasilien wegen seiner rechtsgerichteten Regierung vorzuziehen. Unserer 
Ansicht nach bieten beide Länder gute Chancen und haben gute Gründe, politische 
Veränderungen durchzumachen.

Es liegt in der Natur dieser Linksausrichtung, dass Mexiko Risiken für die Eigentumsrechte 
birgt, dem stimmen wir zu. Allerdings denken wir, dass die Märkte vollkommen übersehen, 
dass Präsident Obrador seine Pläne ausdrücklich dargelegt hat und fest dazu steht.

Erstens hat er versprochen, den Vertrag für den Flughafen Mexiko-Stadt zu beenden, und 
zweitens hat er mitgeteilt, dass er als in Finanzangelegenheiten konservativer Staatschef 
die unabhängige Geldpolitik respektieren werde. In beiden Fällen hat er das eingehalten. 
Auch wenn er die Märkte erschüttert hat, wurde der Flughafen-Stopp ohne irgendwelche 
Gefährdungen durchgeführt. Das Gleiche spielte sich im Energiesektor ab, wo er sich 
sehr deutlich zur Bedeutung von Pemex geäußert hat. Dabei handelt es sich um ein 
hochverschuldetes quasi-staatliches Unternehmen, das erhebliche Unterstützung vom 
Staat benötigt—und wir haben erlebt, dass der Staat tatsächlich mit einer Kapitalspritze und 
Steuererleichterungen geholfen hat. Daher neigen wir zu einem anderen Blick auf Mexiko, 
denn wir haben die Regierung als äußerst verlässlich wahrgenommen.

Welche abschließenden Tipps haben Sie für Barings‘ Kunden?

OL: In dem gegenwärtigen Umfeld sehen wir weiterhin vielfältige Möglichkeiten bei 
Anleihen auf den aufstrebenden Märkten—Staatsanleihen, Anleihen in lokaler Währung 
und Unternehmensanleihen. Für Investoren, die nicht die Zeit oder die Möglichkeiten 
haben, Entscheidungen über die Aufteilung auf diese Unterstrategien zu treffen, kann 
eine gemischte Strategie, die in allen drei Bereichen relativen Wert anstrebt, ein besonders 
effektiver Weg sein, in dieser Anlageklasse zu investieren.

Eine andere interessante Gelegenheit für Investoren, die etwas empfindlicher gegenüber den 
Maßnahmen der Fed oder den Bewegungen des Zinssatzes für US-Staatsanleihen sind, wäre 
unsere Short Duration Strategie. Das ist ein Produkt mit sehr geringer Volatilität und Laufzeit, 
das gegenwärtig bei einer Laufzeit von knapp unter zwei Jahren ungefähr 5,5% einbringt 
und das 2018, einem Jahr mit hoher Volatilität, recht gute Leistungen gezeigt hat.

RA: Allgemein gesagt erwarten wir bei unserem heutigen Kenntnisstand, dass 2019 ein 
günstigeres Umfeld für die Anlageklasse der EM-Schuldtitel herrschen wird als 2018. 
Allerdings erwarten wir schon, dass es im Laufe des Jahres 2019 weiterhin eine Flut von 
Schlagzeilen zu politischen Wahlen, Handelsstreitigkeiten und Wachstumsbedenken 
geben wird. Und auch wenn wir allgemein im Verhältnis zum Vorjahr optimistisch sind, 
was das Umfeld im Jahr 2019 angeht, so möchten wir doch hervorgeben, dass wir noch 
nicht ganz aus dem Schneider sind—und wir glauben, dass eine strikte Konzentration auf 
die Fundamentaldaten jeder Anlage (im Sinne einer Bottom-up-Analyse) für den Erfolg im 
kommenden Jahr entscheidend ist.
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