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Was geschah 

Am Dienstag, den 11. August, ließ die People’s Bank of China (PBoC), d.h. die chinesische Zentralbank, die 

chinesische Währung – also den Yuan bzw. Renminbi – unerwartet abwerten, was zu einer Senkung des 

Referenzzinssatzes der Währung führte. Sie verlor gegenüber dem Dollar um über 3%. Außer eines 

Rückgangs von einer ähnlichen Größenordnung Anfang letzten Jahres, war dies der erste signifikante 

Wertverlust des Yuan seit Anfang 1994. Seit diesem Tag sind die Emerging Markets und auch andere 

Aktienmärkte drastisch eingebrochen. Als Reaktion darauf senkte die PboC am Dienstag, den 25. August, 

wichtige Leitzinssätze (z.B. die Kreditzinsen für eine einjährige Laufzeit von 4,85% auf 4,6%) sowie den 

Mindestreservesatz der Banken (von 18,5% auf 18%). 

 

Auf der nebenstehenden Graphik ist 

die Performance der letzten drei 

Monate von Aktien in China, Taiwan 

und Brasilien dargestellt. (Bis 26. August. 
Quelle: Bloomberg) 

 

 

 

 

 

 

Hintergrundanalyse 

Diese Anpassung der Geldpolitik sollte sowohl von der Warte des Yuan als auch der des Dollars betrachtet 

werden. Aus chinesischer Sicht handelt es sich hier um eine Konjunkturabschwächung, die sich schon 

mehrere Jahre hinzieht, und zwar von 10% jährlichem Wirtschaftswachstum auf um die 5%. Das ähnelt den 

Entwicklungen im Japan der späten 1960ern/frühen 70ern und den Ereignissen in Korea in den späten 

1980ern. Diese Länder waren damals weniger in der Lage, aufgrund von Input-Steigerungen zu wachsen, 

und kletterten den Wertbaum hoch. Das führt zu einem ausgewogenerem Wachstum, hinter dem vor allem 

der Konsum steht und weniger Investitionen (bzw. Exporte wie in der Vergangenheit). Für die Machthaber in 

Beijing erweist es sich als immer schwieriger, die Wachstumsrate bei an den 7% zu halten, selbst wenn 

man davon ausgeht, dass die offiziell ausgewiesenen Wachstumszahlen sowieso zu hoch angesetzt sind. 

Ein Katalysator für diesen Schritt war die rückläufige industrielle Fertigung. Der jüngste Wert, der am 

Vorabend vor der Abwertung veröffentlicht wurde, belief sich im Juli auf 6,0% im Jahresvergleich, im 

Vergleich zur Konsensmeinung von über 6,5%. Die chinesischen Aktienkurseinbrüche der letzten zwei 

Monate, wenn auch von übermäßigen Höhen, waren ein weiterer Faktor, der die Entscheidung der PboC 

beeinflusste.  
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Was gerade in China passiert, muss auch im breiteren Kontext eines trägen weltweiten 

Wirtschaftswachstums und eines existierenden Deflationsdrucks gesehen werden. Die Prognosen für das 

nominale Wachstum in den USA wurden von über 4% auf unter 3% nach unten revidiert. In den 

Schwellenländern sind die Wachstumsprognosen weiterhin rückläufig, nicht nur bei den 

Rohstoffexporteuren und in China, sondern auch in anderen, ganz unterschiedlichen Ländern wie Taiwan 

und die Türkei. Die Rohstoffpreise schwächeln seit einiger Zeit, was sowohl an einer schleppenden 

Nachfrage als auch an Bedenken bezüglich eines steigenden Angebots liegt. Es ist schon bemerkenswert, 

dass der Preis für Brent-Rohöl pro Fass nur ein paar Dollar über dem Level steht, wie man es das letzte Mal 

Anfang 2005 erlebte. Das war geraume Zeit vor dem Ende des chinesischen Rohstoffbooms, allerdings ist 

die Wirtschaft heute zweieinhalb Mal so groß wie damals. Die Großhandelspreise in China sind jetzt bereits 

seit 40 Monaten rückläufig. Gleichzeitig notiert der US-Dollar jetzt schon seit einiger Zeit stark im Vergleich 

zu anderen Währungen aus Schwellenmärkten (EM-Währungen), und seit Mitte 2014 auch im Vergleich zu 

zwei anderen wichtigen Währungen der Industrienationen, dem Yen und dem Euro. Die Anknüpfung an 

einen starken Dollar führte daher dazu, dass der Yuan gegenüber all diesen Währungen beträchtlich 

aufwertete, und einige von ihnen stammen von den wichtigsten Handelspartnern Chinas. Das erneute 

Schwächeln der Währungen der Schwellenländer in den letzten Wochen im Vorfeld der Sitzung der US 

Federal Reserve, intensivierte den Druck auf den Yuan nur noch mehr. 

 

 

 

Diese Graphik zeigt die Schwäche 

der Devisen  aus Schwellenmärkten 

für das letzte Jahr.  

(Bis 27. August. Quelle: Bloomberg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zumindest seit den Gesprächen, die zu Chinas Beitritt zur Welthandelsorganisation im Jahre 2001 führten, 

bewegte sich Beijing langsam aber stetig in Richtung einer Internationalisierung des Yuan und hin zu einem 

marktorientierteren volkswirtschaftlichen Rahmen. Dazu gehörten die Gründung einer BRICS-Bank und eine 

mehr und mehr nach außen orientierte Wirtschaftspolitik. Als Beispiele dafür lassen sich das Shanghai-

Hongkong-Connect-Programm nennen, das Investoren in Hongkong und Shanghai ermöglicht, auch im 

jeweils anderen Markt zu investieren, sowie die gegenseitige Zulassung von offenen Investmentfonds, die 

an einem der beiden Orte registriert sind. Dahinter steht zumindest zum Teil die Absicht, auch etwas von 

den Vorzügen abzubekommen, die die USA im letzten halben Jahrhundert als die geldpolitisch über den 

Dollar bestimmende Nation genießen konnte, und dass der Yuan bei der nächsten, alle fünf Jahre 

stattfindenden Revision, in den Währungskorb für IWF-Sonderziehungsrechte aufgenommen wird. 

 

Die Kombination einer Wertsteigerung des Yuan mit einer abflauenden Konjunktur setzte die chinesische 

Zahlungsbilanz unter Druck. Chinas Leistungsbilanzüberschuss fiel bereits von 10% des BIP im Jahre 2007 

auf etwa 2% heute. Der Abfluss von Kapital bereitete schon geraume Zeit Kopfzerbrechen und 

beschleunigte sich in den letzten Jahren noch. Macquarie schätzt den Kapitalabfluss für die letzten fünf 

Quartale auf 313 Mrd. US-Dollar ein. Die Devisenreserven gingen im 2Q15 um 50 Mrd. US-Dollar zurück 

und seit Mitte 2014 kumulativ um 160 Mrd. US-Dollar. Dies entspricht lediglich 4% von Chinas Reserven und 
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spiegelt zum Teil den geringeren Wert in Dollar von Nicht-Dollarbeständen wider. Dennoch handelt es sich 

bei dem Wert um den größten jemals dokumentierten Rückgang.  

 

Diese Analyse schließt sich der Sicht an, dass China seine Währung lediglich anpasst, um auf 

Devisenkursbewegungen der letzten zwei, drei Jahre einzugehen, und um auf den heimischen 

Konjunkturrückgang zu reagieren, und nicht, dass es sich hier um den Anstoß zu einem Währungskrieg 

handelt. Man muss den Schritt auch im breiteren Rahmen der allmählichen Öffnung von Chinas 

Finanzmärkten sehen und einer Ausdehnung des Yuan-Handels in beide Richtungen.  

 

Auswirkungen 

Wie aus der Graphik oben ersichtlich, ist im Kontext eines 20%igen Rückgangs bei EM-Devisen im letzten 

Jahr die Abwertung gering. Allerdings ist damit einer der wenigen Kennwerte, anhand dessen Analysten mit 

einer gewissen Verlässlichkeit Schätzungen und Modellrechnungen vornehmen konnten, auf einen Streich 

verschwunden.   

 

Wir erinnern uns noch an die asiatische Finanzkrise der späten 1990ern und reagieren empfindlich, wenn es 

um den Einfluss der Devisenmärkte auf die Finanzstabilität geht.  Wir sind regelmäßig in Kontakt mit 

Unternehmen, natürlich vor allem mit denen, in die wir für unsere Kunden investieren, und reden über die 

Währungsrisiken, die sie eingehen. Dabei ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir uns bei der 

Bewertung von Bilanzen ganz besonders auf Unternehmen mit Währungsmissverhältnissen (anders gesagt, 

mit Spekulationsaktivitäten) konzentrieren. Der Durchschnittstitel in unserem Portfolio weist typischerweise 

eine geringere Verschuldung auf als der Markt insgesamt, und lediglich ein kleiner Teil dieses 

Fremdkapitals wurde in US-Dollar oder anderen ausländischen Währungen aufgenommen.   

 

Fast alle Firmen, die in China geschäftstätig sind und mit denen wir im Gespräch sind, haben an 

verschiedenen Punkten in der Lieferkette seit einiger Zeit Angaben gemacht, dass die Nachfrage insgesamt 

nachgelassen hat. Diese Analysen von der Basis vor Ort entsprechen auch den branchenweiten Zahlen, 

wie zum Beispiel dem markanten Rückgang um 6,6% im Vergleich zum Vorjahr, der beim Pkw-Absatz im 

Juli gemeldet wurde, das zweite monatliche Minus in Folge. Ein Aspekt, der die Sache noch komplizierter 

macht, ist das phänomenale Wachstum von Online-Geschäften in China, aber selbst in diesem Sektor lässt 

das Wachstum nach. Von taiwanesischen Leasing-Unternehmen zu koreanischen Lebensmittelerzeugern, 

von Casinos in Macau zu lokalen chinesischen Papiermarken, die Message ist einheitlich. Selbst neue 

Wirtschaftsbereiche wie Handys des mittleren Segments spüren den Druck.  

 

Auf längere Sicht sollte die chinesische Wirtschaft von dieser Abwertung profitieren, wenn dadurch die 

Nachfrage stimuliert wird. Vor allem die Exporte sollten zulegen. Bei rückläufigen Rohstoff- und anderen 

Inputpreisen sinken für die Unternehmen selbst die in Yuan anfallenden Kosten.   

 

Im Gegensatz dazu werden Unternehmen mit Aktiva in China Auswirkungen der 

Wechselkursschwankungen in ihren Bilanzen sehen, das wird sich von der Umsatzentwicklung bis hin zur 

Erfolgsrechnung ziehen. Die Rede ist hier u.a. von taiwanesischen Banken und Hongkonger/Singapurer 

Immobilienunternehmen. Auch Unternehmen mit hohem Importanteil werden verlieren, obwohl, wie bereits 

festgestellt, die Rohstoffpreise gefallen sind: zum Beispiel steht die 3%ige Abwertung des Yuan einer 

Halbierung des Ölpreises im letzten Jahr gegenüber. Tourismusunternehmen, die Chinesen Reisen ins 

Ausland anbieten, und zwar sowohl chinesische als auch im Ausland ansässige Unternehmen, würden von 

einer anhaltenden Schwäche des Yuan ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.  

 

Bedenken gibt es auch für Unternehmen, die Kredite in Fremdwährungen aufgenommen haben, vor allem 

diejenigen, die dafür eigentlich keinen Grund haben. Wir korrespondieren zum Beispiel mit einigen 

chinesischen auf den heimischen Markt ausgerichteten Verbraucherunternehmen, die Anleihen in US-Dollar 



 

begeben haben, in ihren Bilanzen aber Netto-Cash-Positionen aufweisen. Unsere Analyse deutet darauf hin, 

dass Verluste eher im nicht-Cash-Bereich anfallen und nicht übermäßig ausfallen werden und dass sie sich 

über die nächsten Jahre verteilt hinziehen werden. Dem muss man gegenüberstellen, dass es Cash-

Vorzüge wegen sinkender Materialkosten gibt und dass die Unternehmen in unserem Portfolio weniger 

anfällig in Bezug auf Währungsschwankungen sind als ihre wichtigsten Mitbewerber. Nichtsdestotrotz, die 

früher als risikolos angesehenen Carry-Trade-Zinsdifferenzgeschäfte sind dies ganz und gar nicht mehr. Wir 

behalten die Situation sorgfältig im Auge und werden darauf achten, wie die Unternehmen auf die sich 

geänderten Umstände reagieren.   

 

Die Auswirkungen der Abwertung unterscheiden sich nicht nur von Unternehmen zu Unternehmen, die 

Situation ist auch nicht immer so, wie sie auf den ersten Blick erscheint. Ein taiwanesisches, in China 

geschäftstätiges Leasing-Unternehmen müsste zum Beispiel, oberflächlich betrachtet, von dieser 

Entwicklung negativ betroffen sein. Allerdings zählt es eine Reihe von chinesischen Niederlassungen 

taiwanesischer Unternehmen zu seinen Kunden, die nach Taiwan exportieren. Diese wiederum profitieren 

von einem günstigeren Yuan, ebenso wie ein taiwanesischer Maschinenbauer, der von China aus exportiert, 

obwohl dieser Zugewinn zum Teil wieder durch Kredite in US-Dollar kompensiert wird. Koreanische 

Kosmetik- und Verbraucherunternehmen scheinen in diesem Zusammenhang auch auf der Seite der 

Verlierer zu stehen, bis man einen weiteren Faktor berücksichtigt, nämlich eine Erholung bei den Ausgaben 

chinesischer Touristen in Korea, nachdem der Ausbruch des MERS-Virus keine Gefahr mehr darstellt. Wir 

sind im regelmäßigen Kontakt mit Unternehmen, die mit dem koreanischen Automobilsektor zu tun haben. 

Ihre Aktien wurden von der längerfristigen Stärke des koreanischen Won gegenüber dem japanischen Yen 

getroffen. Jetzt verlieren sie wieder, sowohl wegen des Umrechnungseffekts eines günstigeren Yuan und 

einer schwächeren Nachfrage aus China nach Automobilen. Sie hoffen jetzt, dass die Nachfrage auf dem 

Markt durch den Währungsschritt stimuliert wird, obwohl der Hauptantriebsfaktor für diesen Sektor weiterhin 

der Wechselkurs Won/Yen ist. Ein weiteres Beispiel ist ein Kraftstoff-Distributionsunternehmen in China, das 

Dollar-Kredite aufgenommen hat. Im Anschluss an Gespräche mit dem Unternehmen folgern wir, dass der 

Gesamteffekt eines (bescheidenen) Wertrückgangs des Yuan beschränkt bleiben sollte. Es käme zu 

Währungsanpassungen bei Importen nach China.  Die Dollar-Kredite wurden zum Teil jedoch zur 

Finanzierung einer Ausdehnung der Geschäfte in Hongkong genutzt (dessen Währung wiederum an den 

Dollar gekoppelt ist). Die Cash Flows in US-Dollar sollten eigentlich fast ausreichen, um den in US-Dollar 

anfallenden Schuldenaufwand abzudecken.  

 

Ausblick und Fazit 

Der offshore-Währungsmarkt, der weniger Kontrollen unterliegt, geht von einer weiteren geringfügigen 

Bewegung des Yuan im kommenden Jahr aus, auf 6,48/$ im Vergleich zum Kassakurs von etwa 6,40. Falls 

sich dies als korrekt erweist, sind die anhaltenden Konsequenzen der Währungsentscheidung Chinas vom 

11. August sehr beschränkt. Angesichts der Tatsache, dass andere Währungen, einschließlich der 

stabileren wie der koreanische Won und der taiwanesische Dollar, um mehr an Wert verloren haben, sollte 

dies nicht negativ sein. Wie wir erörtert haben, unterscheiden sich die Effekte dieser Entscheidung von 

Sektor zu Sektor bzw. sogar von Unternehmen zu Unternehmen, manchmal mit unerwarteten Ergebnissen. 

Im Rahmen unserer Bottum-up-Analyse behalten wir das Währungsrisiko genau im Auge.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Im Gegensatz dazu erwarten manche Kommentatoren 

einen weiteren Rückgang des Renminbi im Umfang von 

5% oder mehr. Dann käme es zu einem Export der 

Deflation und die Bilanzen derjenigen Unternehmen 

kämen unter Druck, die spekulative Dollar-Kredite 

aufgenommen haben. Uns scheint es so, dass sich China 

lediglich auf die Realität einer schwächeren heimischen 

Konjunktur einstellt; Kapitalabfluss; und ein 

Währungsumfeld mit starkem Dollar und schwachen EM-

Währungen; alles Umstände, die bereits seit einiger Zeit 

bekannt sind. Sieht man die Chinesen als 

Währungsmanipulierer, dann wären alle anderen das sicherlich auch. Falls die Volatilität der letzten zwei 

Wochen zu einer vollen Krise ausartet, stehen China beträchtliche geldpolitische und fiskalische 

Maßnahmen zur Verfügen, die in Anspruch genommen werden könnten. Der Mindestreservesatz Chinas 

wurde auf 18% gekürzt, ein Schritt, mittels dem etwa 100 Mrd. US-Dollar in die Volkswirtschaft fließen 

könnten. Für einen Großteil des Jahres 2009 stand  der Satz noch bei 15,5% und vor einem Jahrzehnt belief 

er sich lediglich auf 7,5%. Chinas finanzpolitische Position ist äußert stark, seine Schulden stammen fast 

ausschließlich aus heimischen Quellen. Der weitere Ausblick hängt auch zum Teil davon ob, ob die US-

amerikanische Federal Reserve, was immer wahrscheinlicher scheint, ihre Zinserhöhung aufschiebt: weder 

die Fed noch die Mächtigen in Washington wollen dafür verantwortlich gemacht werden, die sowieso schon 

gedämpfte Konjunkturerholung in den USA ganz zu stoppen. Die globalen Wachstumszahlen schwächeln 

zwar, doch werden sich die Vorteile des niedrigeren Ölpreises nach und nach bei den Verbrauchern und 

Unternehmen spürbar machen, stand der Ölpreis vor einem Jahr doch noch bei 100 US-Dollar pro Fass. 

Noch umfassender gesehen, besteht ein Risiko, dass der Schritt Chinas einen Zyklus kompetitiver 

Abwertungen von Schwellenmarktwährungen einleiten könnte. Diese Märkte ließen ihre Währungen lieber 

an Wert verlieren, anstatt sie (wie 1997-8) unter Verwendung von Devisenreserven zu stützen. Viele 

Währungen sind seit Anfang 2013 allerdings schon um 25-30% gefallen und nur relativ wenige 

Volkswirtschaften haben derzeit noch problematische Leistungsbilanzdefizite. Was Aktien angeht, lässt sich 

feststellen, dass einige hochqualitative Titel auf lokaler Währungsbasis in den letzten drei Monaten um über 

30% im Kurs gefallen sind, und die Marktbewertungen nähern sich bereits historischen Tiefstständen an. 

Man könnte daher argumentieren, dass die Risiken bereits ‚eingepreist‘ sind. 
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Abwertung ggü. USD 3 Monate % Veränd. 

Südafrika Rand 8,80% 

Russland Rubel 29,75% 

Brasilien Real 13,24% 

Indien Rupie 3,27% 

Korea Won 6,01% 

Malaysia Ringgit 15,40% 

China Yuan 3,37% 

Taiwan Dollar 5,27% 

Quelle: FactSet Per 27. August 2015 


