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FUNDAMENTALS 

FOLGE 2 

VIDEO TRANSKRIPT 
 

 Helen: Guten Tag und willkommen zu unserer zweiten Folge der Videoserie "Fundamentals" von Aviva 
Investors. 

 

In diesem Programm beschäftigen wir uns mit den Schlüsselthemen, von denen wir annehmen, dass sie die 
Finanzmärkte in naher Zukunft maßgeblich beeinflussen werden. 

 

Heute werden wir drei Themen beleuchten. Meine Begleiter sind Stewart Robertson, Senior Economist bei 
Aviva Investors, und James McAlevey, Fixed Income Fund Manager bei Aviva Investors. Wir diskutieren = 
zunächst die ersten beiden Themen - den Triumph der Reflation über die Deflation und den Übergang von der 
Sparpolitik zu hin zu stimulierenden Maßnahmen. 

 

Herzlich willkommen bei Aviva Investors Fundamentals. 

 

Stewart: wenn ich mit Ihnen beginnen darf, 2016 war ein Jahr, das große wirtschaftliche und politische 
Veränderungen gebracht hat. Wir schätzen Sie das vor uns liegende Jahr ein? Gibt es Gründe für Optimismus 
im Hinblick auf die wirtschaftlichen Aussichten?  

 

Stewart: Ja, 2016 war ein Jahr voller Herausforderungen für Investoren. Die Stimmung wurde durch eine 
Reihe unerwarteter Ereignisse getrübt. Aber im Laufe des Jahres hellte sich das globale wirtschaftliche Klima 
auf und es zeigte sich, dass die deflationären Ängste übertrieben waren. Diese Einschätzung hat sich in den 
letzten Monaten bestätigt, in denen die Weltkonjunktur weiter an Fahrt aufgenommen hat und die Märkte 
entsprechend reagiert haben.  

 

Helen: Und natürlich haben im letzten Jahr die US-Wahlen stattgefunden. Wie hat sich das Ergebnis auf die 
Wirtschaft ausgewirkt? 

 

Stewart: Der größte Schock für die Märkte ging letztes Jahr vom Wahlsieg Donald Trumps aus. Wir erwarten, 
dass seine expansionistische Haushaltspolitik das Wirtschaftswachstum ankurbeln und die Inflation in den USA 
weiter in die Höhe treiben wird. Das dürfte der Weltwirtschaft dieses Jahr zu den schnellsten Wachstumsraten 
seit 2011 verhelfen. Damit würde das globale inflationäre Umfeld weiter unterstützt, was den Aktienmärkten 
weltweit Auftrieb geben dürfte. Dadurch ergeben sich jedoch Herausforderungen für den Fixed Income-
Bereich, für den wir 2017 von einem Anstieg der langfristigen Zinsen ausgehen.  

 

Helen: Vielen Dank Stewart. James, wie beurteilen Sie die Aussichten für die Inflation nach dem, was wir 
gerade gehört haben?  

 

James: Na ja, wie Stewart bereits angedeutet hat, erwarten wir einen Anstieg der Inflation im Zuge des 
beschleunigten Wachstums der Weltkonjunktur. Und die USA werden höchstwahrscheinlich das Tempo 
vorgeben. Schon jetzt gibt es kaum freie Kapazitäten und eine zunehmend lockere Geldpolitik dürfte die Lohn- 
und Preisinflation rapide beschleunigen. Die jüngste Stabilisierung und in einigen Fällen die Erholung der 
Rohstoffpreise bedeutet, dass der Bremseffekt auf die Inflation nachlassen dürfte.  

 

Helen: Wird China davon betroffen sein? 

 

James: Das ist eine gute Frage. Wir haben bereits einen Anstieg der chinesischen Erzeugerpreisinflation 
festgestellt. Sie ist ein wichtiger Indikator für die globale Inflation in der Fertigungsindustrie, die Ende 2016 in 
den positiven Bereich geriet und jetzt ihren Höchststand seit fünf Jahren erreicht hat. Mit dem schnelleren 
Abbau der freien Kapazitäten weltweit erwarten wir einen kontinuierlichen Anstieg des damit verbundenen 
Inflationsdrucks.  

 

Helen: Könnte die Inflation zum Problem werden? 

 

James: Obwohl wir von einem stetigen Anstieg der Inflation ausgehen erwarten wir nicht, dass diese zum 
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Problem wird. Allerdings dürfte die in den vergangenen Jahren vorherrschende Angst vor einer Deflation in den 
Hintergrund treten. Wir denken außerdem, dass der Übergang zu einem inflationär geprägten Umfeld durch 
eine zunehmend lockere Geldpolitik gestützt wird und dass die USA die einzige wichtige Wirtschaftsmacht sein 
wird, die 2017 ihre Zinsen anhebt.  

 

Helen: Stewart, Sie nannten den Übergang von Sparmaßnahmen hin zu Anreizen als eine wichtige 
Entwicklung in Bezug auf die Reflationierung. Wird dadurch eine Reflation gefördert?  

 

Stewart: Ja, ich denke schon. Mit der Präsidentschaft Donald Trumps dürfte eine spürbare Lockerung der 
Steuerpolitik eingeführt werden, sowohl im Hinblick auf Steuersenkungen als auch Ausgaben für Infrastruktur. 
Und dies dürfte die Wachstumsdynamik in den USA weiter beflügeln, und zwar zu einem Zeitpunkt, zu dem 
weitere Anreize nicht unbedingt erforderlich sind, denn die US-Wirtschaft läuft bereits auf Hochtouren. Wenn 
das stimmt, denke ich, dass das beschleunigte Wachstum die Inflation noch weiter anheizt und die Federal 
Reserve möglicherweise dazu zwingen wird, die Zinsen noch schneller anzuheben als ursprünglich 
vorgesehen.  

 

Helen: Stewart, und was ist mit den anderen Regionen außerhalb der USA? 

 

Stewart: Japan hat 2016 eine wichtige Änderung seines geldpolitischen Kurses eingeleitet und die Geldpolitik 
in Bezug auf einen Anstieg der Inflation längerfristig ausgerichtet. Der neue Rahmen ermöglicht eine stärkere 
Nutzung geldpolitischer Instrumente als Wachstumsmotor, aber Japan dürfte auch von den positiven 
Entwicklungen in anderen Teilen der Welt profitieren. Das ist auch der Grund für die starke Abwertung des Yen 
Ende 2016. Sie dürfte die Konjunktur beflügeln und mit einer höheren Inflation einhergehen. 

  

Helen: Und nun zur Eurozone. Sind hier weitere Kursveränderungen zu erwarten? 

 

Stewart: In der Eurozone wurden die Sparmaßnahmen in mehreren Ländern bereits zurückgefahren. Obwohl 
das Ziel eines Haushaltsdefizits von 3% nicht offiziell aufgegeben wurde, zeigen die 0%-Strafen für 
"Defizitüberschreitungen" in Spanien und Portugal eine andere Realität auf. Auch in Großbritannien zeichnet 
sich eine gelockerte Haushaltspolitik ab, und der neue Finanzminister schafft Raum für mehr Ausgaben des 
öffentlichen Sektors. Und ich denke es ist wichtig, wie die neue Haushaltspolitik in den USA einschlägt. Ihr 
Erfolg könnte den Druck auf andere Länder verstärken, einen ähnlichen Kurs einzuschlagen.  

 

Helen: Das ist sehr interessant. Vielen Dank an Stewart und James, dass Sie heute hier bei uns sind.  

Ich wende mich nun an den Hauptsitz von Aviva Investors in London, wo wir mit Peter Fitzgerald unser letztes 
Thema für heute - die Geopolitik - besprechen möchten. Hallo Peter!  

 

Peter: Hallo Helen, ich freue mich, hier sein zu dürfen.  

 

Helen: Fangen wir mit Donald Trump an - welches Fazit können wir aus seiner Wahl ziehen?  

 

Peter: Die Wahl von Donald Trump spiegelt den jüngsten Trend von Wählern wider, die Botschaften über 
nationale und inländische Interessen gegenüber kollektiven und internationalen Themen den Vorzug geben.  

Die Agenda seiner Regierung ist möglicherweise weniger radikal als die Initiativen, die er in den Vordergrund 
seiner Kampagne gestellt hat. Aber es besteht das Risiko, dass bestimmte populistische Maßnahmen wie 
Handelsschranken umgesetzt werden. Und das könnte Gegenmaßnahmen in anderen Teilen der Welt, wie 
z.B. in China, nach sich ziehen.  

 

Die dortigen Behörden könnten beispielsweise die administrativen Auflagen für US-amerikanische 
Unternehmen, die in China produzieren, erhöhen. Jedes Anzeichen, dass wir auf einen weltweiten 
Handelskrieg zusteuern, wäre höchst beunruhigend.  

 

Helen: Und müssen wir uns dieses Jahr auf weitere politische Turbulenzen in Europa einstellen?  
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Peter: In der Eurozone waren die ersten Reaktionen auf den Ausgang des Brexit-Referendums sehr nüchtern, 
aber wir dürfen nicht vergessen, dass die offiziellen Verhandlungen noch gar nicht begonnen haben.  

Und dieses Jahr finden in der Eurozone wichtige Wahlen statt, einschließlich in Frankreich und Deutschland. 
Wir gehen grundsätzlich davon aus, dass nationalistische Parteien wenig Chancen auf eine Machtübernahme 
haben, können dies jedoch angesichts der enormen Auswirkungen auf Europa und die Finanzmärkte nicht 
ausschließen. Das unmittelbar bevorstehende und potenziell destabilisierende Ereignis wäre ein Sieg für 
Marine Le Pen in Frankreich.  

 

Helen: Vielen Dank Peter. 2017 scheint ein weiteres wichtiges Jahr im Hinblick auf die geänderte geopolitische 
Landschaft und die damit verbundenen Bedrohungen und Chancen für Investoren zu sein. Wir werden diese 
Themen sicher in einer der kommenden Ausgaben von Fundamentals wieder aufgreifen.  

 

Damit möchten wir diese Folge abschließen. Wir hoffen, dass Ihnen das Zusehen Spaß gemacht hat.  

 

Mehr Informationen und Expertenmeinungen von Aviva Investors über diese Themen und deren Auswirkungen 
auf die heutigen Anlegen finden Sie unter avivainvestors.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wichtige Informationen: 
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