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so politisch waren die Börsen selten. Das „Ja“ der Bri-
ten zum Brexit hat nicht nur das politische Europa 
erschüttert, sondern auch die Finanzmärkte. Hatten 
die Aktienbörsen in den Tagen vor dem Referendum 
über den Verbleib in der Europäischen Union noch auf 
ein „Remain“ gesetzt und dicke Gewinne eingefahren, 
stürzten sie am Tag nach dem doch überraschenden 
Abstimmungsergebnis teils zweistellig ab. Auch an den 
Devisen- und Rohstoff märkten waren die Ausschläge 
enorm. Das dürfte einige Investoren auf dem falschen 
Fuß erwischt haben – nicht nur institutionelle, auch 
Privatanleger, die sich von der guten Stimmung hatten 
mitreißen lassen. 

Wie so oft haben sich die Märkte nach den ersten 
Schockreaktionen wieder erholt. Weitere Ausschlä-
ge sind jedoch nicht ausgeschlossen, schließlich gibt 
es noch viele off ene Fragen rund um den EU-Austritt 
Großbritanniens.

Eine alte Börsenweisheit lautet: „Politische Börsen ha-
ben kurze Beine“. Es meint, dass politische Entschei-
dungen die Kursentwicklungen immer nur kurz beein-
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fl ussen. Doch so einfach ist es nicht. Schließlich wird 
der Brexit weitreichende Folgen haben, nicht nur für 
Großbritannien und für Europa. 

Das „Nein“ der Briten zur Europäischen Union zwingt 
viele Anleger zum Umdenken. Anlageklassen müssen 
neu bewertet, Strategien angepasst werden. Wie es mit 
Aktien, Anleihen, Devisen, Währungen und Immobilien 
weitergeht, erfahren Sie in diesem Dossier. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und ein glück-
liches Händchen bei Ihrer Geldanlage

Ihre

Jessica Schwarzer ist Chefkorrespondentin und Börse-
nexpertin des Handelsblatts. Sie berichtet über aktuelle 
Trends und Investmentstrategien. Außerdem ist die Au-
torin mehrerer Börsenbücher. 
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1946 Ohne die Insel: Der britische 
Staatsmann Winston Churchill fordert in 
einer Rede ein vereintes Europa, aller-
dings ohne die Briten.

1951 Einigung Europas: Belgien, Frank-
reich, Italien, Luxemburg, die Niederlan-
de und die Bundesrepublik Deutschland 
gründen die Montanunion.

1957 Ein Markt als Ziel: Die gleichen 
Länder gründen auf Grundlage der Rö-
mischen Verträge die Europäische Wirt-
schaftsgemeinschaft (EWG).

1960 Neues Bündnis: Auf Initiative 
Großbritanniens gründen Dänemark, 
Norwegen, Schweden, die Schweiz, Ös-
terreich und Portugal mit der Europäi-
schen Freihandelszone (Efta) ein Ge-
gengewicht zur EWG.

1961 Annäherungsversuch: Die Briten 
stellen unter Premier Harold Macmillan 
den Antrag auf Mitgliedschaft in der Eu-
ropäischen Wirtschaftsgemeinschaft.

1963 Enttäuschte Hoffnung: Der franzö-
sische Präsident Charles de Gaulle legt 
sein Veto gegen eine Mitgliedschaft der 
Briten in der EWG ein. Grund ist unter 
anderem die große Nähe der Briten zu 
den USA.

1967 Erneut gescheitert: Frankreich legt 
unter seinem Präsidenten Charles de 
Gaulle ein zweites Mal als einziges 
EWG-Mitglied ein Veto gegen die Mit-
gliedschaft Großbritanniens ein. 

1973 Der Weg ist frei: Zehn Jahre nach 
dem ersten Veto Frankreichs treten die 
Briten doch bei – mit Irland und Däne-
mark.

1975 Klares Votum: Die Briten sprechen 
sich im Referendum mit 67,2 Prozent für 
einen Verbleib in der Gemeinschaft aus, 
nachdem Premier Harold Wilson die 

Vertragsbedingungen nachverhandelt 
hat.

1984 Finanzieller Ausgleich: Mit den le-
gendär gewordenen Worten „I want my 
money back“ (Ich will mein Geld zurück) 
verhandelt die konservative Premiermi-
nisterin Margaret Thatcher den soge-
nannten Britenrabatt. Großbritannien 
muss weniger in den EU-Haushalt ein-
zahlen.

1990 Erneute Zurückhaltung: Die 
EU-Länder beschließen im Schengener 
Abkommen die Aufhebung der Pass-
kontrollen an den Binnengrenzen. Groß-
britannien macht nicht mit. Das Land 
tritt aber dem europäischen Wechsel-
kursmechanismus bei – und steigt 1992 
schon wieder aus.

1991 Doch kein Kurswechsel: Premier-
minister John Major kündigt eine euro-
pafreundliche Politik seiner konservati-
ven Partei an – und scheitert schließlich 
parteiintern an dieser Direktive.

1992 Ohne den Euro: Premierminister 
John Major verhandelt, dass Großbri-
tannien nicht an der Europäischen Wäh-
rungsunion teilnimmt.

1997 Wieder eine Wende: Tony Blair 
wird Premierminister. Die Haltung Groß-
britanniens zu Europa nimmt zunächst 
eine positive Wende. Blair macht den 
Beitritt zum Euro von Bedingungen ab-
hängig, unter anderem einem Referend-
um im eigenen Land.

2004 Kein Gleichschritt: Tony Blair ge-
rät mit Frankreichs Präsidenten Jacques 
Chirac über ein „Europa der zwei Ge-
schwindigkeiten“ in Streit.

2005 Langes Feilschen: Blair lässt einen 
EU-Gipfel zum Finanzrahmen scheitern, 
stimmt später aber doch zu und akzep-
tiert weniger Britenrabatt. 

2009 Rosinenpickerei: Mit dem EU-Ver-
trag von Lissabon kann London wählen, 
an welchen Gesetzen im Bereich Inneres 
und Justiz es sich beteiligt. Zudem er-
wirkt die Regierung unter Premier Gor-
don Brown den Ausstieg aus mehr als 
100 Gesetzen aus der Zeit vor dem Lis-
sabon-Vertrag. Im selben Jahr tritt der 
damalige britische Oppositionsführer 
David Cameron aus der Fraktion der 
konservativen Europäischen Volkspartei 
im Europaparlament aus.

2011 Erneutes Nein: Premierminister Da-
vid Cameron verweigert bei einem 
EU-Gipfel in Brüssel seine Zustimmung 
zum EU-Fiskalpakt.

2013 Das Volk soll entscheiden: Came-
ron kündigt eine Volksabstimmung über 
den Verbleib Großbritanniens in der EU 
bis spätestens 2017 an – falls er im Früh-
jahr 2015 wiedergewählt werden sollte. 
Bis dahin will er die Rolle seines Landes 
in der EU neu aushandeln und Befugnis-
se aus Brüssel zurück nach London ho-
len.

2016 Das Volk wird entscheiden: Nach 
Zugeständnissen der EU kündigt Came-
ron für den 23. Juni dieses Jahres ein 
Referendum über den Verbleib Großbri-
tanniens in der EU an. 
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Die Vorgeschichte



Inzwischen kennt den Begriff jeder. Aber woher kommt 
er? Im Internet-Zeitalter sind griffige Wortkürzel ge-
sucht.

Deutschland, Europa und die Welt – alles redet 
vom „Brexit“. Google liefert bei Eingabe des Be-
griffs rund 87 Millionen Ergebnisse. Was gemeint 
ist, weiß inzwischen jeder: Großbritanniens (Br) 
Austritt (exit) aus der Europäischen Union. Es war 
eine schicksalhafte Entscheidung, ein historisches 
Ereignis. Doch woher kommt die Wortkreuzung 
Brexit eigentlich? Wann und wo tauchte sie das 
erste Mal auf? 

Es ist eine Spurensuche, denn ganz so einfach wie 
beim „Grexit“, der auf zwei Ökonomen der US-
Bank Citigroup zurückgehen soll, ist es nicht. Wil-
lem Buiter und Ebrahim Rahbari schrieben im 
Februar 2012 in einem Artikel: „Wir erhöhen unse-
re Schätzung der Wahrscheinlichkeit eines Aus-
tritts Griechenlands aus der Euro-Zone („Grexit“) 
auf 50 Prozent in den nächsten 18 Monaten.“ Da-
mit war der „Grexit“ offiziell geboren, verbreitete 
sich - und wurde Vorbild für eine Reihe weiterer 
Wortschöpfungen. So auch für den „Brexit“ – auch 
wenn im Fall Griechenlands der unfreiwillige Aus-
tritt aus dem Währungsraum gemeint ist, im Fall 
Großbritanniens dagegen der vom Volk beschlos-
sene Austritt aus der EU. 

Es heißt, als einer der Ersten habe der Think Tank 
British Influence den Begriff in einem Tweet be-
nutzt, und zwar im Mai 2012: „Stolpern in Rich-
tung Brexit“, schrieb die Non-Profit-Organisation. 
Sie setzt sich für eine aktivere Rolle Großbritanni-
ens in der EU wie der Welt ein und glaubt, dass 
eine EU-Mitgliedschaft das Land „stärker, sicherer, 
einflussreicher und wohlhabender“ macht. 

Wenig später, im Juni 2012 gebrauchte das briti-
sche Wirtschaftsmagazin „The Economist“ das 
Wort in leicht abgewandelter Form als „Brixit“. Da-
bei handelte es sich um einen Eintrag im Blog „Ba-
gehot‘s notebook“, benannt nach dem britischen 
Ökonom und Journalist Walter Bagehot, von 1861 
bis 1877 Herausgeber des „Economist“. Schon da-
mals wurde in dem Artikel das Risiko für einen 
Austritt Großbritanniens aus der EU in den nächs-
ten Jahren so hoch wie nie zuvor eingeschätzt. 

„Ein Brixit bahnt sich an“, lautet der unheilvolle 
Titel. Durchgesetzt hat sich letztlich die Variante 
„Brexit“. 

So oder so: „Die Menschen mögen es, wenn man 
einen komplexen Sachverhalt in ein international 
verständliches Schlagwort packt. Gerade im Zeit-
alter des Internets“, ist Bagehot-Kolumnist Jeremy 
Cliffe überzeugt. „Brexit wird mittlerweile von al-
len, ob Medien, Politikern oder Wissenschaftlern 
selbstverständlich benutzt.“ Ob es der Begriff 
„Brexit“ zu ähnlicher Berühmtheit bringen wird 
wie „Grexit“, der es im vergangenen Jahr auf Rang 
drei bei der Wahl zum Wort des Jahres in Deutsch-
land schaffte, wird sich zeigen. 

©Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de

Pro EU Demo in London: 
Der Frust bei der britischen 

Jugend sitzt tief. 

Schlagwort Brexit –
Story einer Namensschöpfung



Die Europäische Union kann ohne Großbritannien 
überleben, aber sie wäre eine andere: wirtschaftlich 
träge, politisch leichtgewichtig - und vor allem staats-
gläubig. 

Irgendetwas stimmt nicht mit dieser Europäischen 
Union. Was hat die politische Elite des Kontinents 
in den vergangenen fünf Jahren nicht alles unter-
nommen, um Griechenland in der Währungsunion 
und letztlich auch in der EU zu halten? 

Rettungsfonds in schwindelerregender Höhe wur-
den in nächtlichen Marathonsitzungen beschlos-
sen, und den nationalen Parlamenten zur Abstim-

mung vorgelegt - EFSF, ESM - so hießen diese 
Vehikel. Die Europäische Zentralbank (EZB) - qua 
Vertrag für die Preisstabilität zuständig - verwan-
delte sich in eine riesige Rettungsmaschinerie, die 
griechischen Zombie-Banken das Überleben und 
der Athener Regierung die Zahlungsfähigkeit si-
cherte. 

„Alternativlos“ sei diese Rettungspolitik, sagte Bun-
deskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Parlament. 
Der europäische Integrationsprozess, gleichbedeu-
tend mit 40 Jahren Frieden und Wohlstand stün-
den auf dem Spiel, hieß es überall in den Regie-
rungssitzen. Da dürfe man nicht kleinlich sein. 
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Ein Verlustgeschäft 
für Europa 

Industrie in London:
Der Brexit ist ein großes 

Verlustgeschäft.



Griechenland - das ist jene Volkswirtschaft im äu-
ßersten Südosten des Kontinents, die nicht einmal 
für zwei Prozent der gesamten EU-Wirtschaftsleis-
tung steht. Und Großbritannien, das fast ein Fünf-
tel des EU-Bruttoinlandsprodukts erwirtschaftet, 
lassen wir jetzt einfach so ziehen? Ja, die Briten 
haben es selbst gewollt. Jetzt aber, wo das Volk ge-
gen einen Verbleib gestimmt hat, kann es den 
Funktionären in Brüssel und manchem EU-Regie-
rungschef gar nicht schnell genug gehen, das Ver-
einigte Königreich vor die Tür zu setzen. 

Verkehrte Welt? Für das kleine Griechenland wird 
alles in Bewegung gesetzt, um es zu halten, beim 
Schwergewicht Großbritannien dagegen forciert 
EU-Kommissions-Präsident Jean-Claude Juncker 
den Austritt geradezu. 

Ein Blick auf die Zahlen macht klar, um welche Di-
mensionen es hier geht. Großbritannien ist mit ei-
nem Anteil von 18 Prozent am Bruttoinlandspro-
dukt (BIP) der EU nach Deutschland (21 Prozent) 
nicht nur die zweitgrößte Volkswirtschaft. Die Insel 
trägt auch überproportional zur Dynamik des Kon-
tinents bei. Der britische Anteil am Gesamtwachs-
tum der Union beträgt fast ein Fünftel - und ist da-
mit fast so groß wie der Deutschlands. 

Wie tief Großbritannien und der Rest Europas ver-
flochten sind, zeigt die Handelsstatistik. Fast die 
Hälfte seines Außenhandels bestreitet das Verei-
nigte Königreich mit der EU. Sollte es nach dem 
Austritt des Königreichs Handelshemmnisse ge-
ben, wäre Deutschland einer der größten Verlierer. 
Denn Großbritannien ist der drittgrößte Handel-
spartner der deutschen Wirtschaft. 

Natürlich würde die britische Wirtschaft bei einem 
Brexit aller Wahrscheinlichkeit stärker in Mitlei-
denschaft gezogen als Kontinentaleuropa. Ökono-
men wie Ifo-Chef Clemens Fuest erwarten in die-
sem Falle eine „Anpassungsrezession“. Denn auch 
die britische Wirtschaft ist längst nicht mehr in der 
besten Verfassung. Die relativ hohen Wachstums-
raten, 2014 und 2015 waren es 2,9 beziehungsweise 
2,3 Prozent, erkaufte das Land mit einer hohen Ver-
schuldung. Großbritannien weist ein Leistungsbi-
lanzdefizit von 4,3 Prozent des BIP aus. Und der 
Industrieanteil liegt bei unterdurchschnittlichen 14 

Prozent des BIP. Zum Vergleich: In Deutschland 
sind es weit über 20 Prozent. 

Doch trotz aller Schwächen: Die britische Volks-
wirtschaft ist zusammen mit Deutschland der öko-
nomische Leistungsträger der Europäischen Uni-
on. Ohne die beiden größten Volkswirtschaften 
würde der Anteil der EU am Welt-BIP von 22 Pro-
zent auf mickrige 13,7 Prozent schrumpfen. Ohne 
die Briten sänke er auf 18 Prozent. 

Aber es geht nicht nur um ökonomische Größen-
verhältnisse. Es geht um mehr: Mit einem Austritt 
Großbritanniens verlöre Deutschland seinen wich-
tigsten Verbündeten gegen die etatistisch orientier-
te Südflanke mit Frankreich und Italien an der Spit-
ze. Das Königreich mag ein unbequemer 
EU-Partner gewesen sein, und mit seiner Blockade-
haltung auch Berlin oft verärgert haben. Auch der 
scheidende Premier David Cameron hat Merkel in 
der Euro-Krise mit Forderungen gequält, mehr für 
die Rettung der Gemeinschaftswährung zu riskie-
ren. 

Doch in den Grundüberzeugungen konnte die 
Kanzlerin auf die Briten vertrauen, etwa wenn es 
darum ging, das EU-Budget stärker auf Investitio-
nen auszurichten oder auch wenn es um den Ab-
schluss neuer Freihandelsabkommen ging. Lon-
don spielte immer eine wettbewerbs- und 
freihandelsorientierte Rolle. Aus deutscher Sicht 
ein unverzichtbares Gegengewicht zum Protektio-
nismus und zu einer Politik der Umverteilung ten-
dierenden Süden. 

Der ehemalige Ifo-Chef Hans-Werner Sinn sieht das 
exportorientierte Deutschland deshalb „als den 
großen Verlierer eines Brexits“. „Die Gruppe der 
marktwirtschaftlich orientierten Länder, die wie 
Deutschland und Großbritannien denken, wird 
ihre Sperrminorität verlieren bei Entscheidungen 
im EU-Ministerrat“, warnt er. 

Tatsächlich verlören Deutschland und seine nord-
europäischen Gleichgesinnten nach der qualifi-
zierten Mehrheitsregel, wonach 55 Prozent aller 
Länder (das sind derzeit 16 Staaten), die zudem 65 
Prozent der EU-Gesamtbevölkerung stellen, ohne 
die Briten wahrscheinlich ihre Vetomöglichkeiten 
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im EU-Rat. Das heißt, gegen eine wirtschaftspoliti-
sche Trendwende in der EU könnte Berlin sich 
ohne die Briten nur schwer stemmen. 

Nicht zuletzt auch aus diesem Grund hat Merkel den 
Brexit gefürchtet und unbedingt verhindern wollen. 
Doch es geht der Kanzlerin auch um das internatio-
nale Gewicht der EU. Ihre Grundüberzeugung lau-
tet: Nur gemeinsam hat Europa eine Stimme, die im 
Konzert der globalen Mächte wie USA und Russland 
sowie der ökonomisch aufstrebenden Länder wie 
China und Indien Gehör findet. Deshalb versuchte 
sie sich vor internationalen Treffen, ob im Kreise 
der G20 oder der G7 stets mit anderen europäi-
schen Regierungschefs abzustimmen. Großbritan-
nien brachte mit Frankreich und Deutschland für 
die EU das nötige Gewicht auf die Waage. Nun droht 
die EU nicht nur ökonomisch, sondern auch macht-
politisch an Gewicht zu verlieren. 

Da rücken die direkten finanziellen Aspekte eines 
Brexits in den Hintergrund. Aber auch hier kom-
men Belastungen auf Deutschland zu. Großbritan-
nien ist der drittgrößte Nettozahler für den 
EU-Haushalt. Es überweist jährlich 15,5 Milliarden 
Euro nach Brüssel. Nach Abzug der Mittel, welche 
die Briten aus dem Budget selbst bekommen, etwa 
zur Unterstützung strukturschwacher Regionen, 
bleibt unter dem Strich ein Beitrag von 8,5 Milliar-
den Euro. Trotz des sogenannten „Briten-Rabatts“ 
von circa sechs Milliarden Euro trägt London also 
einiges zu dem EU-Haushalt bei. Wenn Großbritan-
nien nun austritt, werden die übrigen Staaten ihre 
Beiträge entsprechend erhöhen müssen. 

Wie groß die Zusatzbelastung ausfällt, lässt sich 
derzeit nur abschätzen. Denn noch steht nicht fest, 
wann Großbritannien die EU verlässt. Zudem wäre 
es möglich, dass es sich künftig an EU-Kosten betei-
ligt, um im Gegenzug weiterhin Zugang zum Bin-
nenmarkt zu erhalten. Die Beamten von Finanzmi-
nister Wolfgang Schäuble (CDU) haben aber bereits 
durchgerechnet, was auf Deutschland theoretisch 
zukommen könnte: Danach könnte sich der deut-
sche Anteil bei der Finanzierung des EU-Haushalts 
von circa 21 auf 25 Prozent erhöhen. Auf Basis der 
derzeitigen EU-Finanzplanung, die noch bis 2020 
gilt, wären das jährlich drei Milliarden Euro mehr, 
die Deutschland nach Brüssel überweisen müsste. 

Die Europäischen Investitions- und Strukturfonds 
sollen aber auch bei einem Brexit vor dem Jahre 
2020 wie geplant ihre Projekte stemmen. Die För-
dermaßnahmen blieben unberührt, da sie den Mit-
gliedstaaten für den gesamten Projektzeitraum 
bereits zugesagt seien, heißt es im Finanzministeri-
um. Schwieriger ist die Frage, wie mit den Projek-
ten in Großbritannien umgegangen wird. Die EU 
müsste mit London Vereinbarungen treffen über 
Übergangslösungen und die Frage, wer bereits ge-
startete Projekte weiterfinanziert. 

Aus welcher Perspektive man es auch betrachtet - 
finanziell, wirtschaftspolitisch oder machtpoli-
tisch, der Brexit ist ein großes Verlustgeschäft. Für 
Europa, für Großbritannien, aber vor allem auch 
für Deutschland. Natürlich kann die Europäische 
Union einen Brexit überstehen. Aber die Union 
wäre eine andere. 
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Nach dem Brexit fliehen Anleger in die als sicher gel-
tenden Bonds. Doch Experten warnen. Ihrer Meinung 
nach dürfte es nicht lange so bleiben. 

 „Schrecklich, aber vorhersehbar.“ So fasst Suki 
Mann, Kreditstratege bei Credit Market Daily, das 
Geschehen an den Anleihemärkten nach dem un-
erwarteten Votum der Briten gegen die Europäi-
sche Union zusammen. Denn die Märkte reagier-
ten wie meist in Schocksituationen: Investoren 
fliehen in sichere Anlagen wie Bundesanleihen 
oder US-Staatspapiere und meiden riskantere 
Zinspapiere wie Unternehmensanleihen. Auch 
Bonds der südeuropäischen Euro-Randländer 
sind weniger gefragt. 

Doch wie dramatisch ist die Lage bei Anleihen 
tatsächlich? Vor dem Brexit-Votum hatte bei-
spielsweise kaum noch jemand auf Anleihen der 
Euro-Kernländer gesetzt – allen voran deutsche 
Bundesanleihen. Schließlich rentierten schon Mit-
te des Monats Bundesanleihen mit einer Laufzeit 
von bis zu zehn Jahren im Minus. Doch das über-

Was der Brexit für 
die Geldanlage bedeutet

Britischer Trader im 
Brexit-Stress: 

Wohin mit dem Geld?

raschende „Nein“ der Briten zur EU hat Investo-
ren erneut zu Bundesanleihen greifen lassen. Mit 
diesen machen sie zwar einen Verlust, wenn sie 
die Papiere bis zur Fälligkeit halten, aber zumin-
dest droht kein Ausfall. Die Folge: Die Kurse sind 
gestiegen, und die Rendite der vielbeachteten 
zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf ein histori-
sches Tief von bis zu minus 0,17 Prozent.  

Kurzfristig wird das nach Meinung von Strategen 
so bleiben. „Die Rendite zehnjähriger Bundesan-
leihen wird bis in den Sommer hinein im nega-
tivem Terrain bleiben“, prognostiziert Norbert 
Wuthe, Anleihestratege bei der BayernLB. Die 
DZ Bank hat ihre Prognose für die zehnjährige 
Bund-Rendite mit Sicht auf die nächsten drei Mo-
nate sogar auf minus 0,25 Prozent gesenkt. Da-
nach sollten die Renditen laut DZ Bank aber wie-
der etwas steigen. 

Stützend wirkt auch das pro Monat 80 Milliarden 
Euro schwere Anleihekaufprogramm der Europä-
ischen Zentralbank (EZB), bei dem zuletzt um die 
zwölf Milliarden Euro pro Monat auf Bundesan-
leihen entfielen. Jim Cielinski, Anleihechef beim 
Fondshaus Columbia Threadneedle, folgert aus 
dieser Gemengelage: „Die Renditen werden nied-
rig bleiben, solange die Risikoaversion anhält.“ 
Cielinski warnt aber: „Der Preis für die sogenann-
ten sicheren Häfen ist jetzt extrem hoch.“ 

US-Staatsanleihen Anleihen der USA rentieren 
noch positiv. Gründe dafür sind die im Vergleich 
zu Europa bessere Wirtschaftsentwicklung in den 
USA und die US-Notenbank Fed, die im vergange-
nen Dezember auf einen vorsichtigen Zinserhö-
hungskurs eingeschwenkt ist. 

Nach dem Brexit-Votum fiel aber auch die Rendite 
der zehnjährigen US-Staatsanleihe kräftig und lag 
mit zeitweise 1,4 Prozent so niedrig wie zuletzt vor 
vier Jahren. Das liegt auch daran, dass Investoren 
kaum noch an eine weitere Zinserhöhung der Fed 
in diesem Jahr glauben. Fast ein Fünftel der An-
leger erwartet, dass Fed-Chefin Janet Yellen das 
Rad zurückdreht und den Leitzins im September 
wieder um 0,25 Prozent senkt, wenn man die No-
tierungen an den Terminmärkten als Basis nimmt. 
Wuthe von der BayernLB hält das indes für un-

Anleihen: Ansturm auf  
Sicherheit
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wahrscheinlich: „Der Brexit wird sich wohl kaum 
so stark auf die US-Wirtschaft auswirken, dass die 
Fed über eine Zinssenkung nachdenken muss.“ 
Deshalb könnten die US-Renditen auch bald wie-
der zumindest etwas steigen. 

Die zumindest latente Furcht vor einer Neuauf-
lage der Euro-Krise ist wieder da. „Diskussionen 
ob, und falls ja, welches Land sich ebenfalls die 
Exit-Frage stellt, werden viele Investoren beschäf-
tigen“, ist Bernd Hartmann, Leiter der Investment-
strategie bei der VP Bank, überzeugt. Auch die DZ 
Bank geht davon aus, dass die Debatte über die Zu-
kunftsfähigkeit der Euro-Zone wiederbelebt wird. 

Darunter leiden schon jetzt die Anleihen der Eu-
ro-Südländer. In Italien verschärft sich die Situa-
tion durch die im Oktober anstehende Volksab-
stimmung über die Senatsreform. Die Renditen 
spanischer und italienischer Anleihen sind schon 
jetzt deutlich gestiegen. Die Risikoprämien - also 
die Renditeabstände zu Bundesanleihen - liegen 
für zehnjährige Papiere mit je rund 1,6 Prozent-
punkten auf dem höchsten Stand seit vergange-
nem Herbst. In Spanien sanken sie allerdings schon 
wieder leicht, nachdem die konservative Partido 
Popular des geschäftsführenden Ministerpräsiden-
ten Mariano Rajoy bei den Wahlen am Sonntag bes-
ser abgeschnitten hatte als erwartet. In Portugal 
schnellte die Risikoprämie für zehnjährige Bonds 
aber sogar auf 3,4 Prozentpunkte hoch. 

Und dennoch: Viele Bürger seien zwar unzu-
frieden mit der EU, sähen aber die Lösung nicht 
in einem Austritt, sagt Hartmann. „Die anderen 
EU-Länder stehen jetzt nicht Schlange, um aus 
der EU auszutreten“, meint Michaela Marcussen, 
Chefvolkswirtin der französischen Großbank So-
ciété Générale. 

Ohnehin dürfte die EZB mit ihrem Anleihekauf-
programm die Märkte in diesen Ländern stützen. 
Ein erneutes „Hochkochen“ der Schuldenkrise sei 
zumindest auf absehbare Zeit 
nicht zu erwarten, betont Hart-
mann. Das zeigt auch ein Blick 
auf die Renditen: Im Sommer 
2012 - bevor EZB-Chef Mario 
Draghi sein Machtwort sprach 
und betonte, die EZB werde al-
les tun, um den Euro zu erhal-
ten - hatten die Risikoprämien 
für Italien bei rund fünf, für Ita-
lien bei fast sechs und für Por-
tugal bei neun Prozentpunkten 
gelegen. Die Risikoaufschläge 
sollten daher nach Meinung 
von Strategen zwar im Zuge der 
Unsicherheit noch etwas stei-

gen - aber nicht allzu stark. Wuthe sieht das Ende 
der Fahnenstange für Spanien und Italien bei 1,8 
Prozentpunkten erreicht. 

Viel Rendite werfen die Anleihen von Unterneh-
men mit guter Bonität auch nach den jüngsten 
Verwerfungen noch nicht ab. Immer noch liegen 
die Renditen im Schnitt unter einem Prozent. Die 
Ausweitung der Risikoprämien um 0,15 Prozent-
punkte bezeichneten Händler schon als deutlich. 
Noch stärker zeigten sich die Auswirkungen am 
Derivatemarkt, wo die Kosten für die Absicherung 
vor einem Zahlungsausfall um 0,25 Prozentpunk-
te kletterten. 

Doch Experten sind zuversichtlich, dass sich Un-
ternehmensanleihen recht gut halten werden. 
Hauptgrund sind die Anleihekäufe der EZB, die 
seit Juni auch bei Firmenbonds mit guter Boni-
tät zugreift. Srikanth Sankaran, Kreditstratege 
bei Morgan Stanley, rechnet damit, dass die EZB 
noch mehr Unternehmensanleihen kaufen wird, 
und empfi ehlt institutionellen Investoren, jetzt im 
Portfolio die Anleihen aufzustocken, die unter das 
Kaufprogramm der EZB fallen. Auch Cielinski von 
Columbia Threadneedle ist zumindest leicht opti-
mistisch für Firmenbonds - zumal auch die Wirt-
schaft zumindest weiter leicht wachsen dürfte. 

Das meinen auch die Strategen des US-Vermö-
gensverwalters Neuberger Berman: „Die Abstim-
mung hat nur marginale Auswirkungen auf die 
globalen wirtschaftlichen Fundamentaldaten, die 
zwar schwach, aber stabil bleiben.“ 

Schwerer erwischte es die Unternehmensanlei-
hen mit schwächerer Bonität: Die sogenannten 
Junk-Bonds für Firmen mit schwacher Kredit-
würdigkeit litten deutlich. Die Renditen für Eu-
ro-Papiere stiegen im Schnitt um einen halben 
Prozentpunkt auf 4,7 Prozent. Bei diesen Anlei-
hen greift die EZB nicht zu. Trotzdem waren die 
Renditen auch dieser Bonds zuletzt deutlich ge-

fallen. Experten sind jetzt eher 
vorsichtig. „Es könnte einige 
Zeit dauern, ehe Anleger wie-
der zuversichtlich genug sind, 
um in europäischen Hochzins-
anleihen zu investieren“, meint 
Mike Della Vedova, Fondsma-
nager bei T. Rowe Price. Auch 
Sankaran von Morgan Stanley 
ist skeptischer geworden: „Wie 
sich die Märkte für Hochzins-
anleihen verhalten, ist schwer 
vorhersehbar.“ Der jüngste 
Rückschlag habe gezeigt, wie 
anfällig der Markt nach der vor-
herigen Rally sei.  
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Es gibt nur wenige Gewinner unter den großen Wäh-
rungen. Ganz oben auf der Liste stehen der US-Dollar 
und der japanische Yen. 

Für den Hedgefonds-Manager Crispin Odey war 
die mehrheitliche Entscheidung der Briten für ei-
nen Brexit ein Glücksfall. Er hatte auf einen fallen-
den Kurs des Pfund Sterling gesetzt - und genau so 
hat die Währung am Freitag nach Bekanntgabe der 
Ergebnisse reagiert. Mehr als sechzehn Cent verlor 
die britische Währung gegenüber dem US-Dollar 
innerhalb eines Tages. Odey gewann Medienbe-
richten zufolge durch die Spekulation 220 Millio-
nen Pfund. 

Kurz danach war das Pfund auf ein 31-Jahres-Tief 
bei 1,31 Dollar gefallen. Doch trotz des zuletzt wie-
der steigenden Kurses gibt es kaum Grund zur Ent-
spannung. Die Unsicherheit darüber, wann und 
wie sich Großbritannien aus der Europäischen 
Union verabschieden und welches Anschlussab-
kommen getroffen wird, dürfte sich in den nächs-
ten Wochen in stark schwankenden Währungskur-
sen widerspiegeln. Nicht nur das Pfund - auch der 
Euro wird davon betroffen sein. 

„Ich befürchte, dass die Abwärtsbewegung des 
Pfunds und des Euros gegenüber dem Dollar wei-
ter anhält“, sagt Holger Achnitz, Leiter des Devi-
senhandels der Citigroup in Deutschland. Kon-
kret könne das Pfund noch auf 1,20 Dollar fallen. 
Das entspräche insgesamt einem Wertverlust von 
knapp einem Fünftel im Vergleich zum Wert des 
Pfundes vor dem Brexit-Entscheid. Ähnliche Di-

Pfund-Noten: 
Die britische 

Währung hat nach 
dem Referendum 

massiv abgewertet.

Währungen: Verlierer 
Pfund und Euro
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mensionen sagte auch schon der Star-Investor Ge-
orge Soros voraus. 

Beim Euro sei eine Abwertung auf den bisherigen 
Jahrestiefstand von 1,05 Euro durchaus realistisch. 
„Allein die Unsicherheit, wie es nach dem Refe-
rendum weitergeht, rechtfertigt diesen Risiko-
aufschlag“, sagt der leitende Devisenanalyst der 
Commerzbank, Ulrich Leuchtmann. Ein schnelles 
Abkommen der Briten mit der EU könnte Stabilität 
in den Devisenmarkt bringen. Dies scheint derzeit 
jedoch unwahrscheinlich, weshalb die Währungs-
kurse in den kommenden Wochen stark schwan-
ken dürften, erklärt Leuchtmann. Solange keine 
Klarheit über den Kurs Großbritanniens bestehe, 
werde das Pfund weiter abgestraft. 

Das befürchtete Chaos an den Devisenmärkten ist 
jedoch ausgeblieben. „Die Märkte haben im Gro-
ßen und Ganzen gut funktioniert“, erklärt Com-
merzbank-Währungsstratege Leuchtmann. „Es 
gab nicht - wie bei der Entkopplung des Schweizer 
Frankens vom Euro - eine halbe Stunde lang keine 
Kurse.“ Hält der politische Schwebezustand Groß-
britanniens länger an, birgt dies jedoch Gefahren 
für das globale Währungssystem. Dann nämlich 
fl iehen Investoren in sichere Häfen wie den Schwei-
zer Franken oder den japanischen Yen. Erste Aus-
wirkungen waren bereits zu spüren. „Die Schwei-
zerische Nationalbank hat mit Interventionen auf 
dem Devisenmarkt stabilisierend eingegriff en und 
bleibt am Markt aktiv“, erklärte die Bank. 

Ein anderer Währungsgewinner war der Yen, denn 
Japans Währung gilt ebenfalls als sicherer Hafen. 
Das Problem: Im Gegenzug stürzten Japans Aktien-
kurse massiv ab. Denn je höher der Yen, desto nied-
riger die Gewinne der Exportkonzerne. Japans Pre-
mierminister Shinzo Abe hat die Eindämmung der 
Brexit-Folgen kurzerhand zur Chefsache erklärt. 
Die jüngste Aufwertung ist womöglich erst der An-
fang einer andauernden Yen-Stärke. Barclays Capi-
tal sagt für Mitte 2017 sogar einen US-Dollar-Kurs 
von 83 Yen voraus, derzeit sind es noch knapp 100 
Yen. Finanzminister Taro Aso schließt nicht mehr 
aus, dass sein Ministerium die Notenbank anweist, 
im Währungsmarkt zu intervenieren, um den 
Yen-Anstieg zu bremsen. 

Die Devisenanalysten der Investmentbank Nomu-
ra beschwichtigen jedoch: Wenn eingegriff en wür-
de, dann eher nicht im Alleingang, sondern nur im 
Rahmen einer internationalen konzertierten Akti-
on. Das heiße allerdings nicht, dass die Notenbank 
nicht andere Mittel wie den Kauf von Indexfonds 
(ETFs) oder ein Absenken der Negativzinsen auf 
Bankeinlagen nutzen werde, um den Yen zu drü-
cken. Spätestens Ende Juli beim nächsten ordent-
lichen Treff en des geldpolitischen Ausschusses 
erwarten Notenbankbeobachter weitere geldpoli-
tische Akzente. 
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Kurzfristig dürften die Probleme Gewinne verhin-
dern. Weitere Schockwellen sind möglich. Vor al-
lem Bankaktien und auch der Dax dürften kräftig 
schwanken

Der Schock sitzt tief, da sind sich Experten sicher. 
Je nachdem, wie die Verhandlungen Großbri-
tanniens mit der EU um ihr künftiges Verhältnis 
verlaufen, könnte es zu neuen Beben an den Ak-
tienmärkten kommen. Bekannte Fondsstrategen 
raten Anlegern, sich vorerst zurückzuhalten und 
auf Anlageklassen zu setzen, die weniger anfällig 
als Aktien sind. 

„Investoren gehen in Deckung“, erklärt Mar-
tin Lück, Chefanlagestratege Deutschland beim 
weltgrößten Vermögensverwalter Blackrock, 
den jüngsten Kurseinbruch bei Aktien. Auch Ste-
fan Kreuzkamp, Chefanlagestratege der Deut-
sche-Bank-Fondstochter Deutsche Asset Manage-
ment geht davon aus, dass der Schwarze Freitag 
nicht alles war: „Der kurzfristige Schock der Anle-
ger kann zu einer längerfristigen Verunsicherung 
an den Märkten führen“, sagt er. Die weitere Ent-
wicklung hänge davon ab, wie die Verhandlungen 
der britischen Regierung mit der EU über deren 
Zukunft verlaufe. 

Nach Einschätzung von Lück kann es in den 
nächsten Wochen weitere Schockwellen an den 
Finanzmärkten geben - je nachdem, wie groß die 
Auseinandersetzungen zwischen den Briten und 
der EU sein werden und auch abhängig davon, 
wer die Verhandlungen führen wird. „Es kann lan-
ge Unsicherheit über den Status Großbritanniens 
gegenüber der EU geben“, sagt Lück. 

Die Aktienmärkte haben zunächst die jüngsten 
Kursgewinne kurz vor dem Referendum, die sich 
aus der Hoff nung auf einen Verbleib der Briten in 
der EU abgeleitet hatten, in einem Rutsch abgege-
ben: „Sie stehen wieder auf Los - was in den nächs-
ten Wochen und Monaten geschieht, hängt davon 
ab, wie die britische Regierung mit der EU verhan-

delt“, sagt auch Kreuzkamp. Stärkere Kursschwan-
kungen dürften anhalten – „schließlich können die 
Verhandlungen zwei Jahre dauern“. 

Besonders leiden dürften weiterhin Aktien bri-
tischer Banken und stark von der Konjunktur 
abhängige Firmen wie Tourismus- oder Maschi-
nenbaukonzerne, die von den nun düsteren 
Aussichten für das Finanzzentrum London und 
die britische Wirtschaft überdurchschnittlich 
stark getroff en werden, meint Kreuzkamp. Björn 
Jesch, Leiter Portfoliomanagement beim genos-
senschaftlichen Fondshaus Union Investment, 
sieht das Wachstum des Landes in diesem und im 
nächsten Jahr jeweils um mindestens 30 Prozent 
sinken. Andere konjunkturunabhängigere Unter-
nehmen etwa aus der Gesundheitsbranche dürf-
ten allerdings relativ stabil bleiben. Doch vorerst 
stehe ganz Europa unter Schock, sagt Jesch. „An 
den Kapitalmärkten wächst die Angst vor einem 
Zerfasern der EU“, warnt er. 

Blackrock-Mann Lück kann sich weitere „kaska-
denartige Kursrücksetzer“ etwa im Dax vorstellen, 
allerdings in geringerem Ausmaß als am Freitag, 
als der deutsche Leitindex zeitweise um ein Zehn-
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tel eingebrochen war. Er rechnet nun eher etwa 
mit Verlusten von vielleicht drei bis vier Prozent 
am Tag. 

Neben Vermögensverwaltern mahnen auch Fi-
nanzinstitute zur Zurückhaltung an den Börsen: 
So erwartet man bei der DZ Bank, dass in der 
nächsten Zeit „eine enorme Volatilität an den Fi-
nanzmärkten herrschen wird, der sich auch die 
Aktienmärkte nicht entziehen werden können“. 
Insbesondere der Dax dürfe wegen seiner hohen 
Handelbarkeit erneut überproportional in Mitlei-
denschaft gezogen werden, so die Strategen der 
DZ Bank. Anschlussverluste bis in den Bereich 
von 8 000 bis 8 500 Punkten seien möglich. Auch 
die mittelfristigen Renditeaussichten haben sich 
deutlich eingetrübt. Viele Analysten haben ihre 
Kursziele für Dax-Aktien gesenkt.

„Mit Perspektive für die nächsten sechs Monate 
kann ich nicht zum Kauf von Aktien raten“, sagt 
Kreuzkamp. Grundsätzlich dürften bei europä-
ischen Aktien die Verlustgefahren zwar vorerst 
größer sein als die Chancen, meint Lück. Aller-
dings sollten Anleger jetzt nicht ihre Aktien aus 
den Depots werfen. „In Abwärtsphasen panikartig 
zu verkaufen ist falsch: Das schafft sicher Verlus-
te“, mahnt Lück. Auf längere Sicht gehörten Akti-
en in jedes Portfolio und zahlten sich der Erfah-
rung nach aus. „Mit Blick auf die nächsten fünf 
Jahre“ rät auch Kreuzkamp „unbedingt“ wieder zu 
Aktien. 

Schon wenn die Zentralbanken dem aktuellen 
Sturm an den Märkten mit einer konzertierten 
Liquiditätsspritze entschlossen entgegenträten, 
könne der Wind wieder drehen, ergänzt Jesch. So 
schnell dürfte das allerdings nicht geschehen. Die 
Finanzmärkte sieht er „angesichts der zahlreichen 
potenziellen Belastungsfaktoren in den kommen-
den Wochen weiter unter Druck“.  

Handelssaal der 
Deutschen Börse: 

Anleger sollten erst 
mal vorsichtig sein.
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Die Emerging Markets haben bessere Aussichten als 
Dax & Co. Experten vertrauen auf Währungseffekte 
und gute Inlandsnachfrage.

Es gibt sie, die Hoffnung auf eine weitere Erholung 
an den Aktienmärkten der Schwellenländer. Er-
holung, denn die Vergangenheit war eher düster. 
Anders als an den hiesigen Börsen und der Wall 
Street haben Dividendenpapiere der Emerging 
Markets eine jahrelange Verlustphase hinter sich. 
Während der von US-Titeln dominierte MSCI Wel-
taktienindex in den vergangenen fünf Jahren unter 
dem Strich 19 Prozent gewann und der Dax sogar 
30 Prozent zulegen konnte, hat der MSCI Emerging 
Markets im selben Zeitraum mehr als 30 Prozent 
eingebüßt.

Die Gründe: Vor allem die auslaufende ultralockere 
US-Geldpolitik, die Zinsanlagen in den USA wieder 

rentierlicher erscheinen lässt und Kapitalabzug 
aus riskanteren Auslandsmärkten befeuert. Dazu 
Preiseinbrüche an den Rohstoffmärkten – und po-
litische Krisen wie etwa in Brasilien, wo die Verstri-
ckungen zahlreicher Akteure in Korruptionsfällen 
jüngst in der Suspendierung der Präsidentin Rous-
seff von ihrem Amt gipfelten. 

Erst ab etwa Anfang dieses Jahres kehrte sich mit 
der Erholung beim Ölpreis und anderen Roh-
stoffnotierungen sowie der absehbar zögerlichen 
US-Leitzinswende die Entwicklung an den Börsen 
um: Das meistbeachtete Schwellenländer-Barome-
ter legte bis zum britischen Referendum vergange-
nen Donnerstag fünf Prozent zu, während sowohl 
der MSCI World als auch der Dax seit Januar auf der 
Stelle traten.

Doch das überraschende Brexit-Votum hat auch 
die Schwellenlänger-Märkte auf dem falschen Fuß 
erwischt: Die Aktienkurse brachen zeitweise über 
zehn Prozent ein. China warnte vor Panik an den Fi-
nanzmärkten in Folge des Wahlausgangs: „Es wird 
schwierig, kurzfristige Schwankungen an Chinas 
Märkten zu vermeiden“, sagte Ministerpräsident Li 
Keqiang beim Weltwirtschaftsforum in Tianjin. Die 
Notenbanker der zweitgrößten Volkswirtschaft der 
Welt sahen sich gezwungen, die Landeswährung 
im Verhältnis zum US-Dollar deutlich abwerten zu 
lassen. Der Yuan fiel auf den niedrigsten Stand seit 
Dezember 2010 – ein Warnsignal.

„Der „Brexit” dämpft auch die Aussichten für Chi-
na und andere asiatische Schwellenländer“, erläu-
tert Volkmar Baur, Senior-Anlagestratege bei der 

Schwellenländer-Aktien: 
Chance zur Erholung

Schanghai von oben: 
Auch die Emerging 
Markets wurden vom 
Brexit getroffen.
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Deutschen Bank. „Denn: Wachsen die Industrie-
staaten 2016 und 2017 weniger, fragen sie weniger 
Waren aus Asien nach“, so der Experte. In China 
wiege jedoch die Abkühlung des heimischen Im-
mobiliensektors schwerer als der Brexit. Chinas 
Binnenmarkt sei stark und Peking dürfte Mittel 
genug haben, um die Eff ekte fi skalisch abzufangen. 
Schwieriger sei es dagegen für asiatische Länder, 
die stärker am Export hingen.

Insgesamt halten Fachleute die Auswirkungen des 
Brexits auf die Emerging Markets für überschau-
bar: „Für die Schwellenländer bringt er auch posi-
tive Randerscheinungen mit sich“, prognostizieren 
etwa die Anlagestrategen der DZ-Bank. So dürfte 
die US-Notenbank laut den Finanzprofi s die nächs-
te Leitzinserhöhung zunächst verschieben und da-
mit das Risiko von Kapitalabfl üssen etwa aus Asien 
verringern. 

Daher empfehlen die DZ-Banker Positionen in 
Schwellenländer-Aktien aufzubauen: „Aufgrund 
der hohen Dividendenrenditen in ausgewählten 
Schwellenländern erscheinen besonders Divi-
dendenaktien attraktiv.“ Dabei sollten Anleger zu 
Fonds und anderen Produkten greifen, mit denen 
sich gestreut investieren lässt. Dadurch lasse sich 
das ohnehin höhere Risiko von Schwellenlän-
der-Engagements verringern.

Zuversichtlich äußert sich auch Nick Price, Fonds-
manager beim Vermögensverwalter Fidelity, 
der diese Anlageklasse noch aus einem anderen 
Grund interessant fi ndet: „Mittlerweile sind die 
Bewertungen attraktiv. Gemessen am Kurs-Buch-
wert-Verhältnis werden Schwellenländer-Aktien so 
tief gehandelt wie seit zehn Jahren nicht mehr und 
gegenüber Aktien aus dem Rest der Welt mit einem 
Abschlag von 30 Prozent“, sagt Price.
 
Weitere Grunde dafür, dass die Erholung an den 
Emerging Markets nur einen vorübergehenden 
Dämpfer erleiden könnte, nennt Allan Conway, 
Leiter Schwellenländeraktien beim Vermögensver-
walter Schroders: „„Zwar ist die Europäische Union 
mit einem Anteil von 20 Prozent alles andere als 
ein kleiner Handelspartner, doch verfügt sie über 
keinen bestimmenden Einfl uss auf die Handelsak-
tivitäten oder das Wachstum“, erläutert der Invest-

mentstratege. Betroff en sein könnten laut Conway 
zwar „EU-nahe Schwellenländer“. Doch die Türkei 
etwa mache lediglich anderthalb Prozent des MSCI 
Emerging Markets Index aus, der Aktien von 23 
Schwellenländern weltweit abbildet. Die zentral- 
und osteuropäischen Schwellenländer innerhalb 
der EU unterhalten dagegen vor allem Handelsbe-
ziehungen mit Deutschland.

Trotz aller Zuversicht, bleibt vor allem ein Risiko: 
Die mögliche Aufwertung des US-Dollars als Reak-
tion auf die Unsicherheit an den Finanzmärkten. 
„Die Währung gilt als der sichere Hafen schlecht-
hin, und ein starker US-Dollar wirkt sich in aller 
Regel negativ auf die Schwellenländer aus“, erklärt 
Conway. Allerdings sei es unwahrscheinlich, dass 
die politischen Entscheidungsträger untätig zuse-
hen werden. 

Ähnlich argumentiert Henning Gebhardt, Globaler 
Leiter Aktien bei der Deutsche Asset Management: 
Er schätzt, dass die Brexit-Entscheidung zu einer 
weiteren expansiven Geldpolitik beiträgt. „Insbe-
sondere die mögliche nächste Zinsanhebung durch 
die US-Notenbank dürfte dadurch zeitlich weiter 
nach hinten geschoben werden. Das wiederum 
bedeutet eine große Entlastung“, so Gebhardt. Ins-
gesamt sei man noch vorsichtig bei Emerging-Mar-
kets-Aktien und habe sie auf neutral gewichtet. 
„Grundsätzlich sehen wir in Asien noch die inter-
essantesten Möglichkeiten. Hier haben sich zuletzt 
die Gewinnrevisionen wieder stabilisiert, nachdem 
sie eine Zeit lang negativ waren“, so der Experte. Ei-
nen kleinen Teil seines Portfolios in Schwellenlän-
der-Aktien zu halten, sei zur Diversifi kation durch-
aus sinnvoll.
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Gold ist wieder erste Wahl für die Anleger. Bei anderen 
Rohstoffklassen ist das Bild weniger eindeutig. Eine Re-
zession wäre die größte Gefahr für Öl, Kupfer und Co.

Am Tag des Brexit-Crashs an den Börsen stürzten 
die Aktienkurse. Doch ein Preis schoss nach oben: 
der Goldpreis. Einige bekannte Großinvestoren 
waren vorbereitet. Bekannte Investoren wie Geor-
ge Soros und Stanley Druckenmiller hatten schon 
vorher gekauft.

Auch viele Deutsche waren auf der richtigen Sei-
te, bereits Tage vor der Abstimmung in Großbri-
tannien.  Ein Brexit sei „in den Köpfen der Leute“, 
erklärt Degussa-Mann Oliver Heuschuch. Die Unsi-
cherheit dränge die Menschen in die Goldanlage. 
Im Frankfurter Degussa-Haus schaut Heuschuch 
in gefüllte Warteräume: „Auch bei anderen Händ-
lern ist viel los.“ Die Kunden wollten Münzen oder 
Barren. 

Gold ist wieder begehrt. Es kostet so viel wie zu-
letzt vor knapp zwei Jahren. In der Spitze mussten 
Käufer mehr als 1 300 Dollar für die Unze auf den 
Tisch legen. Des einen Freud ist des anderen Leid: 
Während die Unsicherheit nach dem Brexit-Votum 
bei den vermeintlich krisenfesten Edelmetallen 
wie ein Katalysator wirkt, sorgt es bei konjunktur-
abhängigen Rohstoffen wie Öl oder Industrieme-
tallen für schwankende Kurse. 

Doch Experten geben sich gelassen. „Für Gold 
ist der Brexit nur ein kurzfristiger Impuls“, meint 
Ronald-Peter Stöferle, Partner beim liechtenstei-
nischen Vermögensverwalter Incrementum. Viel 
wichtiger seien die Zinsen. Doch auch auf diese 
hat der Brexit-Entscheid erste Auswirkungen: Die 

zuletzt schon sicher geglaubte Zinssteigerung der 
US-Notenbank im Juli halten die meisten Marktex-
perten mittlerweile wieder für unwahrscheinlich. 
Das wiederum kommt dem Goldpreis zugute.
 
„Es ist wie beim bekannten Theaterstück ‚Warten 
auf Godot‘, der nächste Zinsschritt kommt einfach 
nicht“, urteilt Stöferle. Auch er hält eine weitere 
Erhöhung erst einmal für unwahrscheinlich. Die 
jüngsten Konjunkturdaten seien zu schlecht. Das 
Thema strahlt aus: Anleihen rentieren immer we-
niger. Immer häufiger schrecken sie Anleger sogar 
mit Strafzinsen ab.

Heuschuch weiß, wie seine Kunden in der neuen 
Minus-Welt denken: „Wenn es keine Zinsen gibt, 
dann nehme ich lieber Gold.“ Das sei sicher und es 
drohten auch keine Strafzinsen. Es ist ein schlag-
kräftiges Argument, denn bei den Wertpapieren 
sind Festverzinsliche die wichtigste Anlageform. 
Hier ist das meiste Geld investiert. 

Stöferle erkennt einen zusätzlichen Preistreiber 
für Edelmetalle. Er erwartet eine Rückkehr der In-
flation. Genau das wollten die Notenbanken errei-
chen. Das solle die Konjunktur antreiben, leidige 
Schuldenberge entwerten. Die Geldentwertung 
könne schnell wieder drei bis vier Prozent errei-
chen. „Das wäre gut für Gold“, sagt der Mann aus 
Vaduz. Edelmetall sei ein klassischer Inflations-
schutz. 

Der Gedanke an Inflation treibt auch James Turk 
an. Der Gründer der Handelsplattform Goldmoney 
erkennt: „Die Menschen wollen ihr Geld und ihre 
Kaufkraft schützen.“ Inflation ist dabei seiner Mei-
nung nach eine von mehreren Gefahren. Der Brite 
schaut auf die Tiefkurse der Deutsche-Bank-Aktie: 
„Die spanischen und italienischen Banken sehen 
noch schlechter aus - auch anfällige Banken bedro-
hen das Geld der Menschen.“ 

Die Renaissance des Edelmetalls spiegelt sich im 
Preisplus von über einem Fünftel seit Jahresstart 
wider. Auch die Kurse von Goldminenaktien fei-
ern ein Comeback. Der Wert der Aktien von För-
derfirmen verdoppelte sich im Schnitt. Ein An-
teilsschein von Barrick Gold beispielsweise ist 
dreimal so teuer wie zur Jahreswende. Wegen der 
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anfallenden Kosten bei der Förderung steigen die 
Gewinne dieser Unternehmen weit stärker als die 
Goldnotierung. 

Incrementum-Mann Stöferle hält in diesem Jahr ei-
nen Preis bis zu 1 500 Dollar für realistisch. „Lang-
fristig sehe ich 2 300 Dollar“, ergänzt er. Turk ist 
ebenfalls auf der Seite der Optimisten. Er glaubt:  
„Schon im nächsten Jahr dürften wir das alte his-
torische Hoch bei 1 900 Dollar erreichen.“ Das ist 
immerhin fünf Jahre alt. 

Es gibt noch Potenzial. Laut einer Forsa-Umfrage 
wittert beim klassischen Krisenschutz Gold mehr 
als jeder vierte Deutsche die größten Gewinn-
chancen im Vergleich zu anderen wichtigen An-
lageformen. Doch nur sechs Prozent der Befrag-
ten besitzen tatsächlich entsprechende Münzen 
oder Barren. „Im letzten großen Goldaufschwung 
Ende der 1970er-Jahre hatte geschätzt jeder Vier-
te Gold“, sagt Hartmann. Er blickt nach vorn: „Die 
Kaufwelle kommt hier erst noch.“

Viele Rohstoff e befi nden sich derzeit nach einem 
halben Jahrzehnt fallender Preise momentan an 
einem möglichen Wendepunkt. Die Konsequen-
zen des Brexit-Votums haben sich auf alle Rohstoff -
klassen verteilt daher nur kurzfristig bemerkbar 
gemacht. Das Verhältnis von Angebot und Nach-
frage hat nur eine Woche nach der Entscheidung 
wieder die Preisentwicklung übernommen.

So sackte der Ölpreis am Tag nach dem Referend-

um zwar zeitweise um fast fünf Prozent ab. Die 
Verluste hat er mittlerweile jedoch wettgemacht. 
Ähnlich lief es bei den Industriemetallen. Wenn-
gleich das Königreich nur ein kleiner Abnehmer 
auf dem Weltmarkt ist, hat das Land eine große 
Bedeutung. Schließlich sitzt mit der London Metal 
Exchange (LME) der bedeutendste Rohstoff -Han-
delsplatz Europas, und einer der wichtigsten der 
Welt, in Großbritannien.

 Kein Wunder also, dass auch die Metallpreise, ge-
trieben von der Unsicherheit über die politische 
Zukunft Großbritanniens, am Tag nach dem Bre-
xit-Votum absackten. Doch die Verluste waren nur 
von kurzer Dauer. Metalle wie Kupfer oder Zink 
notieren mittlerweile wieder über den Vor-Vo-
tums-Werten. 

 „Im Moment sieht es so aus, als würden sich die 
Preise für Öl und Industriemetalle nach den ers-
ten Schocks wieder stabilisieren“, sagt der Roh-
stoff -Analyst Josef Auer von der Deutschen Bank. 
Eine weitere Erklärung liefert die italienische 
Unicredit: „Das Vereinigte Königreich steht für we-
niger als ein Prozent des weltweiten Konsums der 
meisten Industriemetalle“. Demnach sei der Eff ekt 
geringerer Nachfrage aus Großbritanniens „zu ver-
nachlässigen“. 

Gleichzeitig aber warnt die Bank vor schwan-
kenden Preisen, sollte die Unsicherheit über die 
Zukunft Großbritanniens Kontinentaleuropa an-
stecken. Die EU stehe für 15 Prozent der weltwei-
ten Nachfrage bei den Industriemetallen. „Der 
Sommer könnte eine volatile Zeit für Metallpreise 
werden“, schreiben Analysten der Bank in einem 
Marktkommentar. „Solange Unsicherheit über die 
politische Zukunft Großbritanniens herrscht, wird 
das Druck auf die Rohstoff preise ausüben“, erklärt 
Nitesh Shah, Rohstoff stratege bei ETF Securities.

Dies mag nicht immer nur an Angebot und Nach-
frage liegen. Nicht nur bei Aktien, auch bei Roh-
stoff en hängt die Preisentwicklung häufi g vom 
Marktsentiment ab. „Es besteht schon ein gewis-
ses Restrisiko, dass Rezessionsängste die Preise 
senken könnten“, erklärt Auer von der Deutschen 
Bank. Auf einen dramatischen Markteinbruch 
deute im Moment jedoch nichts hin.
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Der Entscheidung für den Brexit hat eine Schockwelle 
durch die Immobilienwirtschaft geschickt. Gebäude 
müssen abgewertet werden, Anlegern offener Immo-
bilienfonds drohen Renditeeinbußen. 
 
Die Immobilienbranche ist vom britischen Ab-
schied aus der Europäischen Union überrascht 
worden. Der Brexit trifft auch Privatanleger, die 
in den vergangenen Monaten in offenen Immobi-
lienfonds ein Mittel gegen Nullrenditen bei Spar-
anlagen gesehen hatten und Milliarden investiert 
haben.
 
Immobilien in Großbritannien müssen von den 
Fonds abgewertet werden. „Zehn Prozent werden 
es sein“, sagt Frank Pörschke, Deutschland-Chef 
des Immobiliendienstleisters JLL. Offene Immo-
bilienfonds für Kleinanleger haben rund acht 
Milliarden Euro in Großbritannien investiert, weit 
überwiegend in London. Für sie bedeutet der Bre-
xit also einen zumindest zeitweisen Wertverlust 
von etwa 800 Millionen Euro.
 
Wer jüngst Objekte geprüft hat, kann durchat-
men, wenn er nicht zugeschlagen hat. „Wir haben 
uns Projekte in London angesehen, die noch nicht 
vermietet waren“, so Frank Billand, Manager beim 
Fondsanbieter Union Investment Real Estate der 
Volks- und Raiffeisenbanken. „Wir sind froh, dass 
wir sie nicht gekauft haben.“
 
Der Grund für die weniger pessimistische Erwar-
tung: Die Branche rechnete bereits vorher mit 
einem Rückgang der Transaktionsvolumina in 
diesem Jahr gegenüber 2015. In Großbritannien 
seien die Umsätze im Gewerbeimmobilienmarkt 
im ersten Quartal bereits um ein Drittel zurück-
gegangen, so Pörschke. JLL-Wettbewerber BNP Pa-
ribas Real Estate ermittelte sogar fast 40 Prozent 
Minus auf 13,9 Milliarden Euro. Wenn die Branche 
von Großbritannien spricht, meint sie im Grunde 
genommen London – den mit Abstand umsatz-
stärksten Markt in Europa.
 

Das Investitionsvolumen geht aber nicht aus Man-
gel an Mitteln zurück. „Geld ist im Überfluss vor-
handen“, so Pörschke. Die Kassen der großen Im-
mobilienkäufer, etwa der von Finanzinvestoren, 
sind unverändert prall gefüllt. Mit den fünf größten 
Immobilientransaktionen waren im ersten Quartal 
14,6 Milliarden Euro umgesetzt worden, doppelt so 
viel wie im Jahr zuvor. Investierten Versicherer in 
Europa im Jahr 2006 noch rund sieben Milliarden 
Euro direkt in europäische Gewerbeimmobilien, 
waren es 2015 laut JLL fast dreimal so viel.
 
Darüber hinaus kaufen Versicherer auch indirekt 
über Fonds Gebäude – in Deutschland häufig über 
offene Spezialimmobilienfonds für Profi-Anleger, 
deren Anlagevolumen seit Jahren wächst. Ein Bei-
spiel für die Lust auf Immobilien ist die Allianz, ei-
ner der größten Investoren unter den Versicherern 
weltweit. Die Münchener wollen mittelfristig ihr 
weltweites Immobilienvermögen einschließlich 
Immobilienkredite von 45 auf 60 Milliarden Euro 
erhöhen, sagt Annette Kröger, Chefin von Allianz 
Real Estate Germany.
 
Die Allianz stößt dabei wie alle anderen auf ein 
knappes Immobilienangebot. Und die Nachfrage 
wird weiter zusätzlich durch die niedrigen Zinsen 
gepuscht. Auch daran wird sich so schnell nichts 
ändern. „Der Brexit wird zu einer Verlängerung 
der Niedrigzinsphase führen“, erwartet Michael 
Hüther, Direktor Institut der deutschen Wirtschaft 
(IW). Je länger die Niedrigzinsphase daure, desto 
größer sei das Risiko von Fehlallokation von Ka-
pital. Dies gelte vor allem dann, wenn das Immo-
bilienangebot nicht ausgeweitet werde. Allerdings 
stellte Hüther auch klar: „Wir sehen keine Blase.“

Aber es ist damit zu rechnen, dass die Mietrenditen 
weiter abnehmen, weil die Immobilienwerte stär-
ker steigen als die Mieten. Pörschkes Einschätzung 
für deutsche Büroimmobilien: Die Kapitalwerte 
steigen um fünf Prozent, die Mieten nur um zwei 
Prozent.

©Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de

Immobilien:
London verliert an Wert

Blick auf „Canary 
Wharf“ in London: 
Viele Immobilien in 

der Stadt müssen 
abgewertet werden.

 


