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Der nachfolgende Bericht basiert auf einem Interview mit Ricardo 

Adrogué. Der Audio-Podcast ist in voller Länge hier verfügbar.*

Ricardo Adrogué, Head of Global Sovereign Debt and Currencies 

bei Barings, spricht in diesem Interview über die Risiken für 

die Weltwirtschaft—vor allem in Regionen wie China, dem 

Nahen Osten und Argentinien—und legt dar, warum eine aktive 

Vermögensverwaltung entscheidend für die Performance ist.

BARINGS CONVERSATIONS

Schwellenländeranleihen: Mit 
aktiver Vermögensverwaltung 
den Stürmen trotzen

ANLEIHEN

*URL für den Podcast in voller Länge:  
https://www.barings.com/viewpoints/em-debt-navigating-the-geopolitical-noise

https://www.barings.com/viewpoints/em-debt-navigating-the-geopolitical-noise
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Im Laufe des Jahres 2019 haben diverse makroökonomische Risiken—
darunter eine Verlangsamung des Weltwirtschaftswachstums—
für Schwierigkeiten und Unsicherheit in den aufstrebenden 
Volkswirtschaften gesorgt. Blickt man auf Anleihen aus den 
Schwellenländern, so fallen diesbezüglich einige Länder ins Auge—
vielleicht China am meisten. Wie beurteilen Sie die Situation dort,  
und inwiefern sind die Schwellenländer auf breiterer Basis betroffen? 

Aus der Perspektive der Märkte stellt eine Verlangsamung des chinesischen 

Wirtschaftswachstums wohl eines der größten Risiken für das Jahr 2020 dar. Traditionell 

bewegt sich das jährliche Wachstum in China bei etwa 6–7%. Allerdings zeigen die jüngsten 

Konjunkturdaten einen leichten Rückgang in Richtung 5,5%. Interessanterweise scheint die 

Abkühlung der Regierung keine allzu großen Sorgen zu bereiten. Tatsächlich scheinen die 

Entscheidungsträger in China absichtlich zuzulassen, dass sich die Wirtschaft stärker als 

erwartet abschwächt. Die Gründe dafür sind bisher noch unklar. Möglicherweise geht es um 

den allgemeinen Wandel weg von einer produktions—und hin zu einer konsumgetriebenen 

Wirtschaft, oder aber es spielen Veränderungen in den internationalen Handelsbeziehungen 

eine Rolle. Bekanntlich sind die Exporte in die USA seit Anfang 2019 stark rückläufig, und 

die chinesische Regierung hat es—ungeachtet des ständigen Hin und Hers in den täglichen 

Schlagzeilen—allem Anschein nach nicht eilig, ein Handelsabkommen zu schließen. 

Wir glauben sogar, dass China bereit ist, die negativen wirtschaftlichen Folgen der 

Handelsstreitigkeiten auch im Jahr 2020 weiter zu tolerieren, denn höchstwahrscheinlich 

glaubt man, dass mit Präsident Trumps Amtsnachfolger—sollte er nicht wiedergewählt 

werden—ein günstigeres Abkommen geschlossen werden kann. Auffallend ist, dass die 

Marktakteure in letzter Zeit weniger stark auf Trumps Posts in den sozialen Medien über den 

Fortschritt der Handelsgespräche reagierten, was darauf schließen lässt, dass sich die Märkte 

nicht länger von Rhetorik allein beeinflussen lassen. 

Wir erleben hier im Grunde eine Umkehrung der Globalisierung—wobei die Handelspolitik 

Trumps eine Abkoppelung der USA vom Rest der Welt anzeigt. Auf die USA und China 

entfallen rund 40% des Welthandels. Längerfristig könnte daher diese Aufgabe der globalen 

Führerschaft weltweit wesentliche wirtschaftliche Konsequenzen haben—insbesondere für die 

aufstrebenden Volkswirtschaften, die für die Deckung ihres Güter—und Dienstleistungsbedarfs 

auf den Handel angewiesen sind.

Eine Region, die derzeit besonders instabil erscheint, ist der Nahe Osten. 
Wie beurteilen Sie die Lage dort, und welche Folgen sind für die anderen 
Schwellenländer zu erwarten? 

Der Nahe Osten ist insgesamt eine komplexe und turbulente Region. Sie bildet den Ursprung 

dreier wichtiger Religionen, stellt die bedeutendste Ölquelle der Welt dar und steht seit über 

70 Jahren weitgehend unter dem Einfluss der Vereinigten Staaten. Da die USA inzwischen 

weniger stark auf das Öl angewiesen sind und anscheinend eine protektionistische Politik 

verfolgen, entwickelt sich der Nahe Osten aus der politischen und wirtschaftlichen wie auch 

aus der Anlageperspektive deutlich weniger stabil. 

Der jüngste Rückzug der USA aus der Region hat zur Folge, dass sich vor allem die Türkei 

nunmehr den äußerst gegensätzlichen Kontrollinteressen Irans und Russlands ausgesetzt sieht 

und möglicherweise nicht darauf vorbereitet ist, dem Druck standzuhalten. Darüber hinaus 

bedeutet dies, dass nun mit Russland, Iran, Syrien, Israel, Saudi-Arabien und der Türkei mehr 

Mächte in der Region präsent sind, die um Territorium, Sicherheit und Öl kämpfen. Im Laufe 

der Zeit könnte die fehlende Präsenz der USA ein Machtvakuum entstehen lassen, wobei 

noch nicht abzuschätzen ist, wer dieses füllen wird. Somit dürfte die Unsicherheit unter den 

Anlegern vorerst weiter hoch bleiben. 

„Wir erleben im 
Grunde eine 

Umkehrung der 
Globalisierung—

wobei die 
Handelspolitik 

Trumps eine 
Abkoppelung der 

USA vom Rest der 
Welt anzeigt.“
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Ein weiteres Land, das zuletzt in den Schlagzeilen 
stand, ist Argentinien. Was geht dort vor sich, und 
mit welchen Entwicklungen ist aus Ihrer Sicht in 
den nächsten sechs bis zwölf Monaten zu rechnen? 

2015 wurde in Argentinien eine Regierung gewählt, deren Politik sich 

erheblich von der ihrer Vorgängerin unterschied. Die neue Regierung 

glaubt an Märkte und individuelle politische Freiheiten, während die 

scheidende Regierung stärker auf soziale Gerechtigkeit ausgerichtet 

war. In den vergangenen vier Jahren hat die neue Regierung versucht, 

die Wirtschaft des Landes wieder aufzubauen, aber dabei ist ihr 

schließlich das Geld ausgegangen. Als die U.S.-Notenbank anfing, 

die Zinsen zu erhöhen, hatte dies beunruhigende Folgen, denn 

Argentinien verzeichnete ein Defizit von 6%, ohne dass dem ein 

nennenswertes Wachstum gegenüberstand. 

Als dann in diesem Jahr wieder Wahlen bevorstanden—und die 

amtierende Regierung bei den Vorwahlen starke Verluste hinnehmen 

musste—verloren die Märkte das Vertrauen und gaben um rund 

50% nach, was den Verlust aller noch bestehenden externen Kredite 

bedeutete. Darüber hinaus erlebte Argentinien einen Run auf die 

Banken und verlor dadurch auch seine inländischen Kredite. Bei den 

Wahlen ging schließlich die Opposition als Sieger hervor, was eine 

Rückkehr zur sozialen Gerechtigkeit bedeutet, die allerdings sicherlich 

auf Kosten der persönlichen Freiheiten geht. 

Folglich müssen die Schulden des Landes einer Restrukturierung 

unterzogen werden. Die scheidende Regierung setzte 

Kapitalverkehrskontrollen in Kraft, die entweder die Fälligkeit sowohl 

inländischer kurzfristiger Schulden als auch längerfristiger Anleihen 

verlängern oder aber einen impliziten Zahlungsausfall nach sich 

ziehen. Und mit dem Amtsantritt der neuen Regierung—die den 

impliziten Wählerauftrag hat, die Schulden nicht vollständig zu 

begleichen—bleibt der Ausblick für die Anleihenanleger äußerst 

unsicher. Unter Anlagegesichtspunkten gibt es somit derzeit keine 

Möglichkeit, für den Fall eines Zahlungsausfalls den Restwert 

(Recovery Value) argentinischer Anleihen zu schätzen, da sich die 

Zahlungsfähigkeit und—bereitschaft des Landes nicht beurteilen lässt.

Trotz Herausforderungen wie dieser war 
2019 bislang ein durchaus positives Jahr für 
Schwellenländeranleihen. Wie sieht es mit der 
Performance von Staats—, Unternehmens—und 
Lokalwährungsanleihen aus Schwellenländern aus?

Zur Erinnerung: Bei Schwellenländeranleihen handelt es sich 

entweder um Lokalwährungsanleihen, d. h. um Anleihen, die in der 

lokalen Währung des emittierenden Landes begeben werden, oder um 

Hartwährungsanleihen, die üblicherweise auf U.S.-Dollar oder Euro 

lauten und als Staats—oder Unternehmensanleihen platziert werden. 

Im dritten Quartal verzeichneten alle drei Sub-Anlageklassen Erträge 

im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich. Die 

Spitzenreiter waren Staatsanleihen in Hartwährung mit einem Plus von 

13%, gefolgt von Unternehmensanleihen in Hartwährung mit 11% und 

Lokalwährungsanleihen mit 9%. Obwohl die Schwellenländerwährungen 

gegenüber dem Dollar abgewertet haben und dies die Performance 

geschmälert hat, verzeichneten Anleihen parallel zu den US-Treasury-

Renditen eine Rally und damit eine recht starke Wertentwicklung. 

Unternehmensanleihen—und dabei vor allem Investment-Grade-

Papiere—profitierten dank ihrer höheren Duration ebenfalls von der Rally. 

Von den Herausforderungen in diesem Jahr waren nicht 

alle Sub-Anlageklassen, Länder und Sektoren innerhalb des 

Schwellenländeranleihen-Universums gleichermaßen betroffen, was 

ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal darstellt. Es besteht eine breite 

Streuung zwischen den Ländern, welche die Schwellenländeranleihen-

Indizes bilden, weshalb die Gesamtzahlen etwas irreführend sein 

können. Eine insgesamt starke Index-Performance bedeutet nicht 

unbedingt, dass es allen Ländern oder Unternehmen gleich gut 

ergangen ist. So verzeichneten z. B. Länder wie Argentinien, Venezuela 

und Sambia im Vergleich zum Index tief negative Renditen, wohingegen 

Länder wie die Ukraine, Ecuador und El Salvador gegenüber dem Index 

recht positiv abschnitten.1 Unseres Erachtens unterstreicht dies die 

Bedeutung eines aktiven Managements bei Schwellenländeranleihen. 

Es geht nicht nur darum, die Gewinner ausfindig und einen Bogen um 

die „schwarzen Schafe“ des Index zu machen. Vielmehr trägt es dazu 

bei, flexibel genug zu sein, um auch jenseits traditioneller Indizes nach 

Gelegenheiten Ausschau zu halten, die manchmal am attraktivsten sind. 

1.  Stand: 30. September 2019.

„Die Schwellenländer stellen ein großes und vielfältiges Universum dar und weisen 
ein BIP von fast 34 Billionen USD auf. Zum Vergleich: Das BIP der USA bewegt sich  

bei rund 20 Billionen USD.“

https://www.barings.com/viewpoints/emerging-markets-sovereign-debt-does-active-management-pay
https://www.barings.com/viewpoints/emerging-markets-sovereign-debt-does-active-management-pay
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Auch im nächsten Jahr wird es nicht an makroökonomischen und 
politischen Risiken mangeln. Was würden Sie Anlegern raten, die 
Schwellenländeranleihen in Erwägung ziehen? 

Die Schwellenländer stellen ein großes und vielfältiges Universum dar und weisen ein BIP von 

fast 34 Billionen USD auf. Mehr als 80 Länder und 1.000 Unternehmen fallen in diese Kategorie. 

Zum Vergleich: Das BIP der USA bewegt sich bei rund 20 Billionen USD. Somit hält das 

Schwellenländeranleihen-Universum zahlreiche Gelegenheiten bereit. 

Darüber hinaus ist es wahrscheinlich, dass Umwelt—, Sozial—und Governance-Faktoren 

(ESG) zunehmend Einfluss auf das Schwellenländeranleihen-Universum nehmen werden. 

Wir halten die Analyse der ESG-Faktoren auf Länderbasis—und ihre Einschätzung im Kontext 

von Nachhaltigkeit und letztlich auch Kreditwürdigkeit—unter Anlagegesichtspunkten für 

den effektivsten Ansatz. Anders ausgedrückt glauben wir, dass es wichtig ist, diejenigen 

Länder ausfindig zu machen, deren Politik zu nachhaltigem Wachstum, einer nachhaltigen 

Verschuldung und nachhaltigen Renditen für die Anleger führen wird.

Darüber hinaus sind wir der Meinung, dass im gegenwärtigen Umfeld gemischte Strategien, 

die Staats—und Unternehmensanleihen sowie Währungen umfassen, durchaus Vorteile 

haben können. Die Sub-Anlageklassen stehen unter dem Einfluss unterschiedlicher Faktoren, 

die sich vielleicht—jedoch nicht zwangsläufig—überlappen. Schwanken z. B. die Ölpreise, so 

beeinflusst dies die Ölproduzenten ganz anders als die Ölkonsumenten. Wir glauben, dass es 

sich für Anleger auszahlen kann, taktische Anlageentscheidungen in die Hände von Managern 

zu legen, die über genügend Flexibilität verfügen, um die sich bietenden Chancen schnell und 

effizient zu nutzen.

Dr. Ricardo Adrogué
Head of Global Sovereign Debt & Currencies

Dr. Ricardo Adrogué ist Leiter der Global Sovereign Debt and Currencies 

Group von Barings. Er ist leitender Portfoliomanager für die Emerging 

Markets Local Debt Strategy und die Blended Total Return Debt Strategy 

sowie stellvertretender Portfoliomanager für die Emerging Markets Sovereign 

Hard Currency Debt Strategy. Ricardo Adrogué ist seit 1992 in der Branche 

tätig und verfügt über Erfahrung in den Bereichen Portfoliomanagement, 

Wirtschaftsstrategie und Wissenschaft. Bevor er 2013 zum Unternehmen 

kam, war er bei der Cabezon Investment Group, LLC sowie der Wellington 

Management Company beschäftigt, wo er eine Erfolgsbilanz für das Emerging 

Markets Local Debt Programm vorweisen kann und ein Vermögen von über 

11 Milliarden USD verwaltet hat. Vor seiner Zeit bei Wellington arbeitete er beim 

Internationalen Währungsfonds, wo er Inflationsmodellierungsarbeiten für 

Zentralbanken durchführte, und war Country-Desk-Mitarbeiter für Brasilien, 

Costa Rica sowie Trinidad und Tobago. Zudem war er bei Salomon Smith 

Barney/Citigroup als Vice President für Märkte und Wirtschaftsanalyse, 

leitender Volkswirt und Stratege für Panama und Peru sowie bei der New 

York University als Lehrbeauftragter für lateinamerikanische Wirtschaft tätig. 

Ricardo Adrogué hat einen B.A. in Wirtschaftswissenschaften der Universidad 

Católica Argentina sowie einen M.A. in Wirtschaftswissenschaften und einen 

Ph.D. der University of California, Los Angeles.

https://www.barings.com/viewpoints/esg-for-sovereigns-one-size-does-not-fit-all
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