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Das Global Advisory Board von PIMCO ist ein Team 
aus weltweit renommierten makroökonomischen 
Experten und früheren politischen 
Entscheidungsträgern. Die fünf Mitglieder des Board 
trafen Ende Oktober zusammen, um wesentliche und 
neue Faktoren zu erörtern, die sich auf die Wirtschaft 
und Märkte weltweit auswirken. Ihre Sichtweisen 
liefern wertvolle Empfehlungen für den Anlageprozess 
von PIMCO. Das ausführliche Gespräch der Mitglieder 
des Board ist im Folgenden zusammengefasst.

PIMCO Global Advisory 
Board: Einblicke in die 
Weltwirtschaft

Der Anlageprozess von PIMCO ist 
so konzipiert, dass neue Ideen und 
unterschiedliche Sichtweisen gefördert 
werden. Dazu laden wir unter anderem 
externe Experten ein, uns an ihren 
Erkenntnissen teilhaben zu lassen und uns 
Denkanstöße zu geben, um unsere eigenen 
Ansichten auf den Prüfstand zu stellen. Zu 
diesen Experten zählen auch die Mitglieder 
unseres Global Advisory Board, dem weltweit 
renommierte Vordenker und Experten für 
Makroökonomie sowie ehemalige politische 
Entscheidungsträger angehören. Unter dem 
Vorsitz des ehemaligen Vorsitzenden der 
US-Notenbank Dr. Ben Bernanke kommt das 
Global Advisory Board mehrmals pro Jahr 
in der PIMCO-Firmenzentrale in Newport 
Beach zusammen und leistet dabei wertvolle 
Beiträge zu unseren Wirtschaftsforen.

GLOBAL ADVISORY BOARD
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Frage: Wir haben es mit einer Phase der politischen Unsicherheit zu tun. 
Wie werden sich die politischen Entwicklungen auf den Handel und die 
Globalisierung auswirken?

Antwort: In den USA hängt viel vom neuen Präsidenten und vom Kongress ab. 
(Hinweis: Obwohl die Zusammenkunft des Global Advisory Board vor den 
US-Wahlen stattfand, analysierten wir die Auswirkungen eines Wahlsiegs sowohl 
von Hillary Clinton als auch von Donald Trump. In Anbetracht des 
Wahlergebnisses konzentrieren wir uns hier jedoch auf das Programm von Trump 
und geben ausgewählte zusätzliche Kommentare unserer Mitglieder nach den 
Wahlen wieder.) Beide Kandidaten äußerten Vorbehalte gegenüber 
Handelsabkommen. Trump ging jedoch wesentlich weiter, indem er versprach, 
bestehende Vereinbarungen aufzukündigen oder neu zu verhandeln, darunter 
das NAFTA (das  in Kraft getretene North American Free Trade 
Agreement). Unklar ist, ob ein Präsident ein im Kongress verabschiedetes 
Exekutivabkommen einseitig außer Kraft setzen kann. Darüber hinaus ist die 
Verflechtung der Volkswirtschaften Mexikos, der USA und Kanadas viel zu weit 
fortgeschritten, um sie rückgängig machen zu können. Dessen ungeachtet 
könnte eine Regierung unter Trump eine protektionistische Politik verfolgen, 
die gegen das NAFTA und andere Handelsabkommen verstößt und im Grunde 
genommen unsere Handelspartner dazu zwingen würde, uns zu verklagen, was 
Zulieferketten unterbrechen und für zunehmende wirtschaftliche Unsicherheit 
sorgen könnte. Unterdessen scheint sich das TPP-Abkommen (Trans-Pacific 
Partnership), zumindest in seiner gegenwärtigen Form, mit Sicherheit erledigt 
zu haben, wodurch sich der wirtschaftliche Einfluss von China in Südostasien 
erhöhen wird. Der populistische Sturm gegen die Globalisierung und den 
Handel schafft anhaltende Abwärtsrisiken für das Wachstum, sowohl in den 
USA als auch weltweit.

Die internationalen wirtschaftlichen und politischen Beziehungen dürften in 
der neuen Regierung indes sehr stark miteinander verflochten sein. Trump 
hat die Handels- und Währungspolitik Chinas kritisiert, aber die Chinesen 
ziehen Trump Clinton vor, denn sie sehen in Trump einen pragmatischen 
Geschäftsmann, der ihnen in Sachen Menschenrechte keine Probleme 
machen wird. Wahrscheinlich ist, dass es zu Beginn der Amtszeit von Trump 
zu einer weiteren Provokation Nordkoreas kommen wird, die in eine 
gefährliche Krise ausarten könnte, sollte Trump sowohl gegenüber Nordkorea 
als auch gegenüber China hart vorgehen. Dagegen scheint der designierte 
Präsident Trump bei seinem Wahlkampfversprechen, gegenüber Japan, 
Südkorea und den NATO-Ländern künftig eine härtere Gangart einzulegen, 
zurückzurudern: Er äußerte sich in Telefongesprächen mit Asiens politischen 
Führungskräften entgegenkommend und signalisierte seine Unterstützung 
für die NATO. Seine Bereitschaft, die Beziehungen zu Russland zu verbessern 
und beim Kampf gegen ISIS/ISL zusammenzuarbeiten, könnte die Chancen 
auf ein Friedensabkommen in Syrien verbessern. Aber sein Schwerpunkt auf 
einer erhöhten Produktion fossiler Brennstoffe könnte Russlands Wirtschaft 
schaden. Viele Verbündete der USA werden Trump gegenüber vorsichtig 
sein, während die Gegner der USA vorerst abwarten werden. Trumps Wahl 
dürfte sich am stärksten auf die Politik in Europa auswirken, da sie Wahlsiege 
von populistischen Parteien sowohl rechts als auch links im politischen 
Spektrum in Frankreich und Italien wahrscheinlicher macht, was wiederum 
den Fortbestand der EU existenziell gefährden könnte.
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Ebenfalls diskutiert wurden die 
wirtschaftlichen Auswirkungen 
alternativer Szenarios rund um den 
Brexit. Derzeit scheint ein 
sogenannter „harter“ Brexit, bei dem 
das Vereinigte Königreich einen 
klaren Schnitt vollzieht und aus dem 
Binnenmarkt der EU ausscheidet, das 
wahrscheinlichere Ergebnis zu sein, 
da sich das Land vom EU-Prinzip der 
Freizügigkeit verabschieden will. In 
jedem Fall wird der Prozess Jahre in 
Anspruch nehmen, da zunächst 
Austrittsverhandlungen und 
anschließend bilaterale 
Handelsgespräche zwischen dem 
Vereinigten Königreich und vielen 
Ländern stattfinden müssen, darunter 
zahlreichen Ländern außerhalb der 
EU, deren Handelsbeziehungen zum 
Vereinigten Königreich derzeit von 
durch die EU verhandelten 
Vereinbarungen geregelt werden. Der 
Lebensstandard im Vereinigten 
Königreich dürfte fallen, da das 
rückläufige Pfund für höhere Kosten 
bei importierten Gütern und 
Dienstleistungen sorgen wird. Das 
schwächere Pfund wird zwar den 
Exporten in gewisser Weise 
zugutekommen. Dieser Effekt wird 
aber wahrscheinlich nicht ausreichen, 
um einen Ausgleich für einen künftig 
geringeren Zugang zu den Märkten 
Europas zu schaffen. Die 
Investitionsausgaben im Vereinigten 
Königreich dürften nach dem Brexit 
in wesentlichen Bereichen wie  
dem Verarbeitenden Gewerbe,  
der Pharmazie und im 
Finanzdienstleistungssektor abnehmen.

Insgesamt sind die uns 
bevorstehenden Zeiten noch 
unsicherer als erwartet und dürften 
von neuen politischen Risiken 
geprägt sein, die einen bereits trägen 
Handel weiter schwächen und 
Bemühungen um dringend 
notwendige wirtschaftliche 
Reformen untergraben werden.

Frage: Wie lautet der Ausblick für 
die Wirtschaft und Geldpolitik in 
den USA?

Antwort: Die moderate Erholung 
der Wirtschaft in den USA hält 
mittlerweile seit acht Jahren an. 
Treibende Kraft für diese Erholung 
sind die Verbraucherausgaben, die 
von guten Fundamentaldaten 
unterstützt werden, etwa stabilere 
Finanzen der Privathaushalte, eine 
erhöhte Beschäftigungsquote und 
höhere Einkommen, niedrigere 
Benzinpreise und relativ hohe 
Vertrauenswerte. Die guten 
Aussichten für die 
Verbraucherausgaben im Verbund 
mit einem stabileren 
Immobilienmarkt deuten darauf hin, 
dass dieses moderate Wachstum 
anhalten wird. Eine expansive 
Fiskalpolitik könnte der Wirtschaft 
in den nächsten Jahren zusätzliche 
Anreize bieten. In der Tat scheint 
eine stärkere Rolle der Fiskalpolitik 
in einigen führenden 
Volkswirtschaften durchaus möglich 
zu sein. Wir gehen in Sachen 
Produktivitätswachstum von einer 
gewissen Erholung aus, was teilweise 
den nachlassenden Auswirkungen 
der Finanzkrise und der Flaute bei 
den Investitionsausgaben, der 
Forschung und Entwicklung und 
Start-ups zu verdanken sein wird.

In geldpolitischer Hinsicht zeichnet 
sich Folgendes ab: Die Mitglieder der 
US-Notenbank (Fed) haben 
akzeptiert, dass der neutrale Leitzins 
viel niedriger ist als zuvor 
angenommen – eine Sichtweise, die 
PIMCO bereits seit geraumer Zeit 
vertritt und die von den Mitgliedern 
des Global Advisory Board bereits 
bestätigt wurde (siehe die im Juni 
veröffentlichte Gesprächsrunde zum 
Ausblick für die globale Wirtschaft). 
Ein niedrigerer neutraler Zins legt 
nahe, dass die Geldpolitik derzeit 
nicht außergewöhnlich 
entgegenkommend ist und 

Zinserhöhungen daher weniger 
dringend sind. Dessen ungeachtet 
dürfte die Fed im Dezember 
angesichts einer Inflation und 
Arbeitslosigkeit nahe ihren 
Zielwerten und der reduzierten 
globalen Risiken im Dezember den 
Leitzins erhöhen.

Vorausblickend wird sich die 
Diskussion innerhalb der Fed auf die 
potenziellen Vorteile und Kosten 
von Datenpunkten konzentrieren, 
die zeitweilig über ihren Zielwerten 
zur Arbeitslosigkeit und Inflation 
liegen. Die eher auf eine Lockerung 
bedachten Fed-Mitglieder erkennen 
wesentliche Vorteile in einem 
solchen Overshoot, der zum Beispiel 
einen nachhaltigen 
Beschäftigungszuwachs nach sich 
ziehen könnte, da die Menschen 
wieder in Beschäftigungsverhältnisse 
eintreten, sowie eine Verankerung 
(bislang schwacher) 
Inflationserwartungen nahe dem 
Zielwert der Fed von %. Sie 
argumentieren außerdem,  
dass niedrige neutrale Zinsen  
unter geldpolitischen 
Entscheidungsträgern für mehr 
Vorsicht sorgen dürften, da kaum 
Spielraum für weitere 
Zinssenkungen besteht, sollte eine 
„fehlerhafte Straffung“ oder ein 
anderer Faktor für eine Abkühlung 
der Wirtschaft sorgen. Allerdings 
argumentieren die aggressiver 
eingestellten Fed-Mitglieder, dass 
angesichts zu langsamer 
Zinserhöhungen die Gefahr einer 
verspäteten Reaktion im 
Zusammenhang mit der Inflation 
besteht, was schnellere 
Zinserhöhungen – und damit 
erhöhte Risiken einer Rezession oder 
einer verstärkten Volatilität – zu 
einem späteren Zeitpunkt nach sich 
ziehen könnte. Sie verweisen 
außerdem darauf, dass sich in einer 
eher entgegenkommenden Politik 
finanzielle Ungleichgewichte 
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aufbauen könnten. Der 
wahrscheinliche Kompromiss  
dürfte darauf hinauslaufen, dass  
die bevorstehenden Zinserhöhungen 
durch Verlautbarungen ausgeglichen 
werden, die auf die Bedeutung 
allmählicher und umsichtiger 
Straffungen in der  
Zukunft hinweisen.

Der Ausblick in Bezug auf die 
längerfristigen Zinsen deutet auf 
generell weiterhin niedrige 
Zinsniveaus infolge eines 
verhaltenen Wachstums und einer 
niedrigen Inflation hin. Unsere 
Sichtweise der US-Wirtschaft und 
der Fed lässt jedoch ein gewisses 
Aufwärtsrisiko bei den 
längerfristigen Renditen vermuten, 
einschließlich einer expansiveren 
Fiskalpolitik, eines moderaten 
Anstiegs des Inflationsdrucks und 
der Break-even-Inflation, einer 
Produktivitätssteigerung und  
eines Anstiegs der Risikoprämien 
gegenüber historisch  
niedrigen Niveaus.

Frage: Die Entwicklungen in China 
machen sich oft weltweit bemerkbar. 
Wie lautet der Ausblick in Sachen 
Wirtschaft, Politik und Geldpolitik 
für das Reich der Mitte?

Antwort: Chinas Wirtschaftswachstum 
bleibt solide, auch wenn es einige 
Zweifel über die Genauigkeit der 
offiziellen Daten gibt. Im Vorfeld des 
wichtigen Nationalen 
Parteikongresses, der im nächsten 
Herbst stattfinden soll und bei dem 
viele Führungspositionen neu besetzt 
werden, halten die politischen 
Ränkespiele an. Inzwischen können 
wir eine Mischung von konstruktiven 
Entwicklungen und anhaltenden 
Herausforderungen und  
Risiken erkennen.

Zu den positiven Entwicklungen 
gehört der Übergang von einem auf 
dem Merkantilismus und der 
Schwerindustrie basierenden 

Wachstumsmodell hin zu einem 
Modell mit Konsumausgaben  
und -dienstleistungen im 
Mittelpunkt, bei dem langsam,  
aber sicher Fortschritte zu 
verzeichnen sind. So deuten die 
jüngsten BIP-Daten auf einen 
Anstieg der Konsumausgaben und 
einen Rückgang der 
Exportabhängigkeit hin. Ferner sind 
Fortschritte beim Abbau 
überschüssiger Kapazitäten auf der 
Angebotsseite auszumachen, vor 
allem in der Kohle- und 
Stahlproduktion. Allerdings gilt das 
nur für diejenigen Provinzen, in 
denen es andere Aktivitäten gibt, mit 
denen sich die überschüssigen 
Arbeitskräfte absorbieren lassen. 
Während Chinas notleidende 
Kredite Sorge bereiten, deuten die 
derzeitigen Schätzungen darauf hin, 
dass die dahingehend 
prognostizierten Verluste tragbar 
wären und die Regierung 
erforderlichenfalls eingreifen könnte.

Abgesehen davon hat China sein 
Währungsmanagement verbessert 
und in diesem Jahr für eine geordnete 
Abwertung der Landeswährung 
gegenüber dem US-Dollar und einem 
breiteren Währungskorb gesorgt. Der 
Rückgang bei den Auslandsreserven 
Chinas hat nachgelassen, und die 
Kapitalabflüsse verlangsamen sich, 
insbesondere im Vergleich zum 
Vorjahr, als überstürzte 
Bestrebungen, auf Fremdwährungen 
lautende Verbindlichkeiten 
abzubauen, den Yuan zusätzlich unter 
Druck setzten. Künftig dürfte das 
Vertrauen in Chinas Reformen und 
sein Wirtschaftsmanagement für eine 
unvermindert stabile 
Währungsentwicklung sorgen. Ein 
mögliches kurzfristiges Risiko in 
Bezug auf diesen Trend wäre eine 
aggressiver vorgehende und 
unerwartet rasch straffende 
US-Notenbank, was zu einer  
volatilen Währungsentwicklung 
führen könnte.

Was nun die fortlaufenden 
Herausforderungen und 
möglicherweise negativen Trends für 
China betrifft, so verweisen wir auf 
das Risiko, dass der Schwerpunkt auf 
einem kurzfristigen 
Wirtschaftswachstum eventuell auf 
Kosten erforderlicher struktureller 
Reformen verfolgt wird, wodurch 
sich die strukturellen 
Ungleichgewichte in der Wirtschaft 
noch verstärken und die 
längerfristigen Wachstumsaussichten 
Schaden nehmen. Wie wir bereits bei 
unserer Zusammenkunft im Mai 
festgestellt haben, besteht für China 
weiterhin das Risiko einer „harten 
Landung“, obwohl das Global 
Advisory Board in seinem 
Basisszenario hiervon nicht ausgeht. 
Dieses negative Szenario könnte 
eintreten, wenn soziale Unruhen 
und politischer Widerstand 
aufgrund fest etablierter Interessen, 
etwa vonseiten staatlicher 
Unternehmen, zu einem Stagnieren 
der Reformen und einem 
entsprechenden Vertrauensverlust 
führen würden. Selbst wenn 
Präsident Xi Jinping in der Lage sein 
sollte, im nächsten Jahr unter den 
Mitgliedern des Politbüros die ihm 
geltende Unterstützung zu 
konsolidieren, dürften Reformen 
weiterhin ein politisches Problem 
darstellen. Es gilt daher, 
diesbezügliche Fortschritte genau im 
Auge zu behalten.

Chinas Markt für 
Wohnungsimmobilien gibt ebenfalls 
Anlass zu Bedenken. Die 
Eigenheimpreise sind in den Städten 
ersten Ranges rapide gestiegen, und 
Neuhypotheken machen einen 
zunehmenden Anteil der 
Kreditvergabe durch Banken aus. 
Diese Anhäufung von 
Hypothekenschulden ist 
besorgniserregend, auch wenn hohe 
Anforderungen an den 
Eigenkapitalanteil die Risiken 
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mindern. Im Allgemeinen hat 
Chinas Regierung stets ein 
kreditfinanziertes Wachstum 
unterstützt. Dieser Ansatz büßt nun 
aber an Effektivität ein. Chinas 
Führung verfügt über die 
Instrumente und die fiskalpolitische 
Kapazität, die erforderlich sind, um 
den Kredit-Boom zu steuern. 
Allerdings könnte sie dazu 
gezwungen sein, Verluste an 
Interessenvertreter weiterzureichen, 
was weitere Reformvorhaben 
zusätzlich erschweren könnte.

Frage: Wie lautet der Ausblick für 
die Wirtschaft und die Geldpolitik 
in Europa?

Antwort:  Infolge der Belastungen 
durch Staatsschuldenkrisen und die 
globale Finanzkrise verläuft Europas 
Erholung unvermindert langsam, 
auch wenn unlängst optimistischere 
Wachstumsdaten zu vermelden 
waren. Darüber hinaus bleibt die 
Erholung unausgewogen mit starken 
länderspezifischen Unterschieden 
und unerwünscht hohen 
Leistungsbilanzüberschüssen in 
einigen wenigen Ländern, 
insbesondere Deutschland und den 
Niederlanden. Eine hohe 
Jugendarbeitslosigkeit in vielen 
Ländern, eine wachsende 
Ungleichheit und Bedenken über 
Migration und Terrorismus führen 
zu politischen Belastungen und 
sozialen Unruhen. Das künftige 
Wachstum wird von erfolgreichen 
strukturellen Reformen in vielen 
Ländern abhängen. Die 
Restrukturierung des Bankensektors, 

der bei der Kreditvergabe in Europa 
eine viel wichtigere Rolle spielt als in 
den USA, bleibt von zentraler 
Bedeutung. Einige Länder verfügen 
fiskalpolitisch gesehen über „Luft“, 
und grundsätzlich könnte die 
Fiskalpolitik die Bemühungen der 
geldpolitischen Entscheidungsträger 
ergänzen und dabei helfen, etwaige 
Handelsungleichgewichte zu 
reduzieren. Da Deutschland jedoch, 
abgesehen von Programmen zur 
Unterbringung von Flüchtlingen 
und einigen Steuersenkungen, kaum 
eine beträchtliche Expansion der 
Fiskalpolitik unterstützen wird, 
können wir in Europa keine 
wesentlichen fiskalpolitischen 
Initiativen erkennen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) 
dürfte ihre weiteren Vorhaben in 
Sachen quantitativer Lockerung 
anlässlich ihrer Sitzung im 
Dezember ankündigen. Wir glauben 
nicht, dass die EZB ihre 
Wertpapierkäufe zurückfahren wird, 
wenn das gegenwärtige Programm 
Ende März  ausläuft, es sei denn, 
der US-Dollar wäre bis dahin 
wesentlich stärker. Die EZB könnte 
ihre gegenwärtigen Wertpapierkäufe 
mindestens sechs weitere Monate 
verfolgen. Allerdings dürfte sie ihren 
Einlagensatz aufgrund von 
Bedenken über die Auswirkungen 
auf die Ertragslage von Banken, 
Pensionsfonds, Lebensversicherern 
und einfachen Sparern wohl kaum 
erneut senken.

Frage: Gibt es weitere 
erwähnenswerte wirtschaftliche 
Entwicklungen weltweit?

Antwort: Die Bank of Japan nahm 
unlängst wichtige Änderungen an 
ihrem geldpolitischen Rahmen vor. 
Unter anderem verpflichtete sie sich, 
ihr Inflationsziel bei einem 
fortgesetzten Renditeniveau von 
etwa null für zehnjährige 
Staatsanleihen zu übertreffen 

(„Kontrolle der Renditekurve“). Der 
Plan der BoJ läuft darauf hinaus, die 
Inflationserwartungen anzuheben 
und zugleich die Risiken in Bezug 
auf die Finanzstabilität zu mindern. 
Indem sie sich verpflichtet, die 
Kosten der Kreditaufnahme für die 
Regierung auf nahe null zu 
beschränken, könnte sie außerdem 
weitere fiskalpolitische Maßnahmen 
ermöglichen, die über die bereits von 
Ministerpräsident Abe 
angekündigten Vorhaben 
hinausgehen. Japans Wirtschaft hat 
insgesamt Fortschritte erzielt: Am 
Arbeitsmarkt herrscht beinahe 
Vollbeschäftigung, und die 
Kerninflation ist höher. Allerdings 
ist noch unklar, ob die derzeit in 
Japan verfolgte Geld- und 
Fiskalpolitik ausreichen wird, um die 
Deflationspsychologie des Landes zu 
überwinden. Angesichts dessen, dass 
ein Präsident Trump die 
US-amerikanische Strategie des 
„Pivot to Asia“ (Orientierung an 
Asien) über ein Ende von TPP und 
ein verringertes Augenmerk der 
USA auf Südostasien beenden wird, 
werden sich künftig viele Länder 
Asiens eher an Japan als 
wirtschaftlichem und politischem 
Gegengewicht zu China in der 
Region orientieren.

Das Vertrauen der Anleger in die 
Volkswirtschaften der 
Schwellenländer hat sich im 
vergangenen Jahr deutlich 
verbessert. Obgleich die Länder im 
Einzelnen Unterschiede aufweisen, 
lassen sich drei Faktoren 
identifizieren, die zu der breit 
basierten Verbesserung der 
Anlegerstimmung beigetragen 
haben: die wahrgenommene 
Stabilisierung der chinesischen 
Wirtschaft und Währung, eine 
gewisse Erholung der Rohstoffpreise 
und die entgegenkommende 
Geldpolitik der  
maßgeblichen Zentralbanken.

„Der Ausblick in Bezug  
auf die längerfristigen 
Zinsen deutet auf generell 
weiterhin niedrige 
Zinsnievaus hin.”
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