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Zur Person:
Dr. Andreas Homberger ist Chief Investment
Officer (CIO) der Privatbank Maerki Baumann
& Co. AG.

«Eine globale Besonderheit»
Sabrina Durante, appunto communications

Lateinamerika hat Potenzial. Lateinamerika hat Rohstoffe. Und Lateinamerika
hat vor allem Länder, die in den nächsten Jahren durchaus als «globale
Lokomotiven» fungieren können. Ein Gespräch mit Andreas Homberger
über überdurchschnittliches Wachstum und gute Perspektiven.
«denaris»: Herr Homberger, wird das kom
mende Jahrzehnt die Dekade Lateinameri
kas sein?
Dr. Andreas Homberger: Insgesamt rechnen
wir für die drei grössten lateinamerikani
schen Ökonomien Argentinien, Brasilien und
Mexiko mit einer positiven Entwicklung.
Schätzungen, die auf die künftige Entwick
lung angebotsseitiger Faktoren wie Arbeits
kräfte, Produktivität und die Verbreitung von
technologischem Fortschritt abstellen, indi
zieren, dass diese Länder im nächsten Jahr
zehnt potenziell schneller wachsen werden
als in den vergangenen zehn Jahren.
Die geschätzten realen Trendwachstumsraten
für die kommende Dekade liegen für diese
drei Länder circa zwischen 4 und 4,5 Prozent.
Die Wachstumsraten waren im letzten Jahr
zehnt um die 3 Prozent – und lagen damit
zwar unter denjenigen, die für die asiatischen
Schwellenländer China, Indien oder Indo
nesien erwartet werden, aber deutlich über
jenen der entwickelten Industrieländer oder
Russlands.
Sind derartige Wachstumsraten normal?
Mit ihrer Wachstumsbeschleunigung sind
diese Ökonomien eine globale Besonderheit.

Aufgrund demografischer Entwicklungen und
eines Rückgangs der Investitionsquote rech
nen wir in den entwickelten Industrieländern
und auch in einigen Schwellenländern wie
Russland oder China mit einer Wachstums
verlangsamung über die kommende Dekade.
Da diese von den schneller wachsenden
Schwellenländern wie den drei genannten
lateinamerikanischen Ländern oder Indien
und Indonesien nicht ausreichend komp en
siert werden kann, ist auch mit einer Ver
langsamung des globalen Wachstums zu
rechnen. Vor diesem Hintergrund kann man
durchaus von der «Dekade Lateinamerikas»
sprechen, da die grossen lateinamerika
nischen Ökonomien mit ihrer Wachstums
beschleunigung hervorstechen werden.
Welche Faktoren könnten diese Entwicklung
bremsen oder noch zusätzlich beschleunigen?
Diese Erwartungen beruhen auf einer rein
angebotsseitigen Betrachtung. Es kann na
türlich sein, dass diese positive Entwicklung
beispielsweise durch nicht vorhersehbare
Rückschläge in den politischen oder instituti
onellen Rahmenbedingungen oder Entwick
lungen auf der Nachfrageseite getrübt wer
den kann.
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Steigende Rohstoffpreise, etwa für Tabak,
würden sich für
Lateinamerika positiv
auswirken.

Sollten die Rohstoffpreise in der nächsten
Dekade weiter anziehen, wäre dies für La
teinamerika sehr positiv, und die realisierten
Wachstumsraten könnten die Trendwachs
tumsraten übertreffen. Brasilien beispiels
weise ist weltweit der grösste Produzent von
Zucker und Kaffee und Nummer zwei bei
Rindfleisch, Geflügel, Tabak und Ethanol.
Ein weiterer Faktor ist die Verfügbarkeit von
Landwirtschaftsfläche, die benötigt wird,
um die stetig wachsende Weltbevölkerung
zu ernähren. Brasilien hat global die grössten
landwirtschaftlich nutzbaren Landreserven,
und Agrarrohstoffe machten 2010 55 Prozent
der gesamten Exporte aus.
Die konjunkturelle Entwicklung eines Konti
nents verläuft ja nicht homogen – in welchen
Ländern sehen Sie am meisten Wachstums
potenzial?
Wir sehen am meisten Wachstumspotenzial
in den Ländern, die von einer steigenden Er
werbsbevölkerung, steigenden Investitions
quoten und einer höheren Produktivität pro
fitieren können. Dazu gehören wie gesagt
die grössten drei Ökonomien Lateinamerikas
Brasilien, Argentinien und Mexiko, die im
kommenden Jahrzehnt mit höheren Trendoder langfristigen Wachstumsraten aufwar
ten dürften. Hingegen rechnen wir in Chile
oder Ecuador mit einem leichten Rückgang
der Trendwachstumsraten.
Generell lässt sich feststellen, dass je tiefer
das potenzielle Wachstum eines Landes aus
fällt, desto höher seine Rezessionsanfällig
keit ist. Somit ist die geschätzte Rezessions
wahrscheinlichkeit in Brasilien kleiner als
etwa in Chile oder Ecuador, die im nächsten
Jahrzehnt ein vergleichsweise tieferes Po
tenzialwachstum aufweisen.
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Grosse Armut ist in vielen Ländern Latein
amerikas eine Realität – wird diese durch
das Wachstum bekämpft, oder öffnet sich
die Schere zwischen Arm und Reich einfach
weiter?
Das lässt sich nicht pauschal beantworten
und hängt von den politischen Gegebenhei
ten in den jeweiligen Ländern ab, wie etwa
von der Ausgestaltung des Steuer- und Sozi
alsystems, vom Zugang zur Bildung und von
den spezifischen Entwicklungsprogrammen.
Generell lässt sich feststellen, dass das Steu
ersystem in vielen lateinamerikanischen
Länd ern tendenziell degressiv ist, weil ein
Grossteil der Steuern über Konsumsteuern
erhoben wird. Das heisst, dass tiefere Ein
kommen verhältnismässig stärker belastet
werden als höhere Einkommen, weil die Kon
sumausgaben bei kleinen Einkommen einen
höheren Anteil der Gesamtausgaben ausma
chen. Das spricht eher dafür, dass die relati
ven Unterschiede zunehmen könnten. Den
noch profitieren die armen Schichten von
Wirtschaftswachstum, indem sie absolut be
trachtet über mehr Einkommen verfügen.
Welche Bedeutung haben die Bildungspro
gramme, wie sie etwa in Brasilien in den
vergangenen Jahren durchgeführt wurden?
Bildungsprogramme können einen Einfluss
auf das Wachstum eines Landes haben, da
sie langfristig eine Verbesserung der Qualifi
kation der Arbeitskräfte und damit eine hö
here Arbeitsproduktivität bewirken. Dies hat
wiederum einen positiven Einfluss auf das
Wachstumspotenzial eines Landes. Allerdings
kann es mehrere Jahre dauern, bis solche
Programme einen spürbaren Effekt auf das
Wachstum eines Landes ausüben.
Wie sieht die wirtschaftliche Entwicklung in
den nächsten zwölf Monaten aus?
Grundsätzlich gehen wir von einer positiven
Entwicklung aus. Für Brasilien schätzen wir
für 2011 ein Wirtschaftswachstum von 5 Pro
zent und für 2012 eines von 4,5 Prozent. Mit
Ausnahme von Venezuela liegen alle ande
ren Länder in einem ähnlichen Bereich. Die
Inflation in Brasilien wird 2011 und 2012 nach
unseren Schätzungen ebenfalls etwa 5 Pro
zent betragen. Für die anderen Länder ist das
Bild heterogener. Während für Argentinien
und Venezuela zweistellige Inflationsraten zu
erwarten sind, werden Länder wie Peru und
Chile Inflationsraten von etwa 3 Prozent auf
weisen. Steigende Rohstoffpreise tragen zu

einem soliden Exportwachstum bei und zie
hen substanzielle Kapitaleinfuhren nach sich.
Jedoch steigt – allen voran in Brasilien – das
Kreditvolumen schneller als gewünscht an.
Daher werden die Zentralbanken die geldpo
litischen Zügel weiter straffen und somit eine
positive Wechselkursentwicklung unterstüt
zen. Als Risikofaktoren zu nennen sind die
negativen Auswirkungen des hohen Ölprei
ses auf das globale Wachstum, die daraus
resultierenden Inflationsgefahren und in Chi
na eine stärkere Wachstumsverlangsamung
als erwartet.
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Was raten Sie Anlegern, die in Südamerika
investieren wollen für die nächsten zwölf
Monate?
Aufgrund der rasant steigenden Rohstoff
preise haben die südamerikanischen Aktien
märkte, insbesondere Venezuela und Chile,
in den letzten Jahren eine starke Performance
gehabt. Seit Jahresbeginn ist die Performance
mit Ausnahme von Venezuela jedoch nega
tiv. Im Vergleich zu anderen Schwellenlän
dern sind die südamerikanischen Märkte an
spruchsvoll bewertet. Für Brasilien ist das
Kurs-Gewinn-Verhältnis um die 10, für Me
xiko 14 und für Chile 16. Für Schwellenländer
insgesamt ist es 11 und für den Weltaktien
markt 12. Dennoch ist, ausgehend von un
serer Einschätzung, dass die Rohstoffpreise
vorderhand weiter steigen werden, der latein
amerikanische Markt selektiv weiterhin recht

attraktiv. Für die nächsten zwölf Monate fin
den wir Energiewerte in Brasilien interes
sant. Auf Stufe Einzeltitel raten wir zu Vale
und Energias do Brasil. Nicht attraktiv finden
wir brasilianische Banken.
Wie interessant sind südamerikanische Ob
ligationen?
Auf der Zinsseite sind insbesondere brasilia
nische Obligationen interessant. Mit einem
Zentralbankzins von 12 Prozent und einem
Zehnjahreszins von circa 13 Prozent bei ei
nem Rating von BBB+ rentieren brasiliani
sche Zinspapiere sehr hoch und die Real
zinsen sind mit circa 6 Prozent weltweit
die höchsten. Nur eine deutliche Abwertung
des Wechselkurses von circa 8 bis 11 Prozent
würde den Ertrag auf das Niveau einer Un
ternehmensobligation aus Industrieländern
bringen. Zu bemerken ist allerdings, dass
Brasilien eine einmalige Steuer von 6 Prozent
auf Käufe lokaler Obligationen erhebt. Ange
sichts starker Kapitalflüsse nach Brasilien
und der vorgenommenen Kapitalverkehrs
kontrollen ist aktuell weder eine deutliche
Abwertung noch eine deutliche Aufwertung
des Reals zu erwarten. Aus Bewertungssicht
– sprich Kaufkraftparitäten – ist der Real
allerdings sehr teuer. Jedoch ist die erheb
liche Abweichung durch fundamentale Fak
toren gerechtfertigt. Trotz der hohen Rendi
ten raten wir hingegen von einer Investition
in venezolanische Obligationen ab.

Wichtig sind landwirtschaftlich nutzbare
Landreserven (im Bild:
Farm in Patagonien).

