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Ende Februar hat das indische Fi-
nanzministerium seinen jährlichen
Bericht zur ökonomischen Lage Indi-
ens vorgelegt. Die Schlussfolgerung
lässt aufmerken: Mit 8 % Wachstum
rechnet die Regierung in den nächs-
ten zwölf Monaten. Und danach, so
die Erwartung, könnte es sogar zwei-
stellig weitergehen. Indien? Ist das
nicht die größte Demokratie der
Welt, die allerdings in den Jahren
nach der großen Finanzkrise sukzes-
sive hinter der neuen Supermacht
China zurückgefallen ist? Deren
Volkswirtschaft anders als die der
„Werkbank der Welt“ immer stark
vom Binnenkonsum abhängig geblie-
ben ist? Und die zuletzt sogar zu den
sogenannten „Fragile Five“ gezählt
wurde, also zu denjenigen Schwel-
lenländern, die angesichts des Endes
der lockeren Geldpolitik in den USA
in besondere Bedrängnis geraten
könnten, da sie in hohem Maße von
ausländischer Finanzierung abhän-
gig sind? Zu Recht fragen sich viele
Investoren daher, ob sich nun auch
an den indischen Finanzmärkten die
lange gehegten Hoffnungen erfüllen
werden.

Ganz zweifellos ist der Bericht ei-
ne erste, dafür nicht minder beein-
druckende Erfolgsbilanz der Regie-
rung von Premierminister Narendra

Modi, dessen Bharatiya Janata Party
(BJP) bei den Parlamentswahlen
2014 die absolute Mehrheit erringen
konnte. Der Bericht fällt in eine güns-
tige Zeit, denn die gefallenen Kosten
für Treibstoffe haben Indiens Leis-
tungsbilanz entlastet und der Zen-
tralbank Spielraum zur Senkung der
Leitzinsen verschafft. Er enthält eine
Reihe positiver Nachrichten, doch
wichtiger als die Konjunkturerwar-
tungen ist das politische Programm,
das sich die indische Regierung für
die kommende Zeit gegeben hat.

Höheres Potenzial als China

Schon mit Modis Amtsantritt im
Mai vergangenen Jahres verbanden
sich Hoffnungen auf ein Reformpro-
gramm, das das indische Wachstums-
potenzial zur Entfaltung bringen
könnte. 54 % der indischen Bevölke-
rung sind unter 25 Jahre alt, und die
demografische Dynamik ist weit grö-
ßer als in China, wo die Ein-Kind-Po-
litik der 70er und 80er Jahre ihre
Spuren hinterlassen hat. Daher
wächst Indiens Arbeitsmarkt und
auch die Schar seiner potenziellen
Konsumenten schneller. Wenn es ge-
lingt, diese fundamentale Kraft in
Wachstum zu verwandeln, könnte In-
dien in den kommenden Jahren zu
einem Motor der Weltwirtschaft auf-

steigen. Dafür muss das Land aber
den Kern seiner Probleme angehen
und die Fesseln lösen, die die indi-
schen Unternehmen bislang hem-
men. Das angekündigte Programm
stellt klar, dass die Regierung es da-
mit ernst meint und auf dem bereits
begonnenen Reformpfad voran-
schreiten will.

Drei Punkte fallen besonders ins
Auge: die dringend notwendigen In-
vestitionen in die Infrastruktur, die
Reformen zu Erleichterung der Ge-
schäftstätigkeit in Indien und die Plä-
ne für eine neue Insolvenzordnung.
Punkt eins ist mit beeindruckenden
Zahlen verbunden. Die Mittel im Be-
reich Straßenbau sollen um 40 % er-
höht werden, für den Schienenver-
kehr sind sogar 50 % vorgesehen.

Man muss sich die Größe Indiens vor
Augen führen, um zu begreifen,
über welche Größenordnungen hier
gesprochen wird – nicht weniger als
100 000 km neue Verkehrswege sol-
len so entstehen. Das beflügelt nicht
nur die Konjunktur im Bausektor,
vor allem verbessert es die logisti-
schen Bedingungen für das produzie-
rende Gewerbe auf entscheidende
Weise, denn so können Rohmateriali-
en schneller und effizienter zu den
Fabriken und von dort zu den Konsu-
menten geschafft werden. Nicht um-
sonst nennt die Weltbank in ihrem
Bericht aus dem Jahr 2010 den Aus-
bau der Transportinfrastruktur als ei-
ne der zentralen Herausforderungen
für die indische Wirtschaft.

Bekämpfung der Korruption

Punkt zwei wird eher im Verborge-
nen seine Wirkung entfalten – und
dürfte die indische Wirtschaft den-
noch umso tiefgreifender verändern.
Das Land gehört zu den am stärksten
regulierten Volkswirtschaften der
Welt, und das behindert alle Sekto-
ren in ihrer Entwicklung. Derzeit
müssen sich Unternehmer in Indien
für jede ihre Aktivitäten eine Geneh-
migung einholen. Das verlangsamt
nicht nur die Prozesse, es begünstigt
auch die Korruption. Die Regierung

will nun einen klaren und transpa-
renten ordnungsrechtlichen Rah-
men schaffen, der folglich auch ein
großer Schritt für die Bekämpfung
der Korruption im Land sein wird.

Von einer neuen Insolvenzord-
nung dürften schließlich nicht nur
die Unternehmen, sondern auch die
Investoren profitieren. Zurzeit kom-
men Schuldner, die absichtlich in
Zahlungsverzug geraten, oft davon
oder können den Rechtsvollzug
durch Verzögerung der juristischen
Verfahren in die Länge ziehen. Aus-
einandersetzung zwischen Schuld-
nern und Gläubigern ziehen sich
nicht selten über zehn Jahre und
mehr hin. Dadurch werden nicht nur
die Erlöse von Banken geschmälert,
es wird auch Kapital gebunden, das
andernorts neu eingesetzt werden
könnte. Und das wiederum erhöht in
der Konsequenz die Kapitalkosten in
für Neuinvestitionen innerhalb der
Gesamtwirtschaft, verlangsamt den
Geldfluss und schmälert die Rentabi-
lität von Banken und Unternehmen.
Die Regierung will hier nicht nur mit
einer neuen Insolvenzordnung Abhil-
fe schaffen, sie ist auch willens, die
Umsetzung durch die Schaffung von
spezialisierten Gerichten durchzuset-
zen.

Weitere Reformen, etwa durch
Steuersenkungen für Unternehmen

und eine Vereinfachung des Steuer-
rechts flankieren dieses Programm.
Aus Investorensicht haben all diese
Vorhaben eine entscheidende Ge-
meinsamkeit: Sie stärken die Unter-
nehmen, und damit ganz direkt Fir-
men, in die Kapital am Finanzmarkt
angelegt wird. Daher könnten die
Hoffnungen der Marktteilnehmer
durchaus begründet und der Start-
schuss zur Aufholjagd Indiens gefal-
len sein.

Steigende Gewinne

Die Unternehmen stehen schon in
den Startlöchern. Derzeit wachsen
die Gewinne im Finanzsektor auf-
grund zyklischer Faktoren, im Kon-
sumsektor und in der Pharmabran-
che expandieren sie seit längerem,
da Indiens riesiger Markt in diesen
Bereichen noch relativ schwach ent-
wickelt ist. Bislang hat sich Indiens
Aufstieg nicht etwa wegen, sondern
trotz der politischen Rahmenbedin-
gungen im Land vollzogen. Die Kom-
bination aus dem fundamentalen
Wachstumspotenzial der indischen
Wirtschaft und dem entschlossenen
politischen Programm mit dem Ziel,
dieses zu entfesseln, schafft nun gu-
te Aussichten auf einen Bullenmarkt
in Indien, der für mehrere Jahre an-
halten könnte.
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kjo Frankfurt – Der Club der Emitten-
ten, die fünfjährige Laufzeiten in
Auktionen zu negativen Marktzins-
sätzen absetzen können, ist zum Wo-
chenauftakt um ein Mitglied erwei-

tert worden. Belgien trat dem Club
bei. Die Schuldenmanager des Lan-
des waren mit der mittleren und ei-
ner langen Laufzeit an den Start ge-
gangen. Insgesamt nahmen sie über
das fünfjährige und zehnjährige Pa-
pier 2,803 Mrd. Euro auf. Die fünf-
jährige Anleihe über 1,043 Mrd. Eu-
ro ging zu einer Rendite von
– 0,056 % an die Anleger nach
0,196 % bei der vorigen Versteige-
rung, die allerdings schon im Novem-
ber vergangenen Jahres war.

Der zehnjährige Bond über 1,76
Mrd. Euro wurde zu einer Rendite
von 0,343 % am Markt platziert
nach 0,419 % bei der vorigen Verstei-
gerung dieser Laufzeit im März. Bel-

gien hat in diesem Jahr nun bislang
15,3 Mrd. Euro über mittlere und
lange Anleihelaufzeiten aufgenom-
men. Das sind 47 % des diesjährigen
Funding-Volumens von 32,5 Mrd.
Euro.

Gut unterstützt waren im Tagesge-
schäft die Bundesanleihen. Später
gab es ein paar Gewinnmitnahmen.
Der Bund-Future mit Juni-Fälligkeit
bewegte sich in der Bandbreite von
160,24 bis 160,51 % und war
abends bei 160,31 % mit 2 Ticks im
Plus. Die zehnjährige Bundrendite
war bei unveränderten 0,08 %. Die
Zehnjahrespapiere hatten mit
0,049% am Freitag ein Rekordtief er-
reicht. Die fünfjährigen Bundesobli-
gationen rentierten gestern mit
– 0,14 % nach – 0,15 % am Freitag.

Am Primärmarkt der Corporates
trat General Mills mit zwei
Tranchen im Euro auf. Erste preisli-
che Überlegungen für das achtjähri-
ge Papier, über das 500 Mill. Euro
aufgenommen werden sollten, gin-
gen in die Richtung eines Spread
von 75 bis 80 Basispunkten (BP). Im
Anschluss wurde es mit einer Vorga-

be von „im Bereich von 70 BP“ ver-
marktet. Bei dem zwölfjährigen
Bond gingen die ersten preislichen
Überlegungen in die Richtung eines
Spread von 100 bis 105 BP. Im weite-
ren Verlauf wurde dann die Vorgabe
von „im Bereich von 100 BP“ ausge-
rufen. Beim Bondvolumen wurden
400 Mill. Euro erwartet.

Für Gesprächsstoff am Markt sor-
gen weiterhin die grünen Anleihen
und das nicht nur im Emissionsge-
schäft, sondern auch unter Anlageas-
pekten. Die Deutsche Bank teilte
mit, dass sie im Rahmen ihres Invest-

mentprozesses eine weitere grüne
Anleihe aufnimmt. Der deutsche
Branchenprimus will in die Debüt-
Emission von Transport for London
(TfL) investieren. Der Bond hat ein
Volumen von 400 Mill. Pfund. Die
Deutsche Bank war bei diesem Bond
ebenfalls Lead Manager.

Mit dem Emissionserlös aus dieser
Anleihe sollen unter anderem Maß-
nahmen zur Verringerung der Luft-
verschmutzung finanziert werden.
Die Deutsche Bank will insgesamt
für ihre Liquiditätsreserve 1 Mrd. Eu-
ro in grünen Anleihen anlegen.
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sts Frankfurt – Mit der Verteuerung
von Dollar-Ausleihungen ist die rus-
sische Notenbank zu Wochenbeginn
gegen die jüngste Rubel-Aufwertung
vorgegangen. Der Dollar verteuerte

sich daraufhin um 2,1 % auf 52,97
Rubel, nachdem er vergangene Wo-
che noch auf ein Fünfmonatstief von
49 Rubel gefallen war.

Die Notenbank in Moskau erhöhte
am Montag den Satz bei Repo-Aukti-
onen ausländischer Währungen um
75 Basispunkte auf 250 Basispunkte
oberhalb des vergleichbaren Londo-
ner Satzes. Die neue Regelung tritt
am heutigen Dienstag in Kraft.
Marktteilnehmern zufolge will No-
tenbank-Gouverneurin Elvira Nabiul-
lina mit dem Schritt spekulative An-
leger abschrecken. Diese liehen sich
günstig Mittel aus dem im Oktober
aufgelegten Repo-Topf von 50 Mrd.
Dollar und legten die Mittel in russi-
schen Dollar-Anleihen an. „Die Quel-
le an billigen Dollar für diesen Carry
verschwindet“, zitierte Bloomberg
Wladimir Miklashewski, Stratege
bei Danske Bank in Helsinki. „Die
Rally in russischen Anlagen könnte
sich verlangsamen.“

Die Commerzbank rechnet damit,
dass die Notenbank in Moskau auch

mittels Zinssenkung die jüngste Ru-
bel-Rally bremsen will. „Auf der Zen-
tralbanksitzung am 30. April halten
wir eine Senkung der Leitzinsen um
mindestens 200 Basispunkte für
wahrscheinlich“, schreiben die Ana-
lysten. Der Leitzins in Russland liegt
seit 16. März bei 14 %.

Spekulation gegen Eurozone

Die wachsende Nervosität rund
um Griechenland lastete auf dem Eu-
ro. Dieser verbilligte sich um 0,4 %
auf 1,0759 Dollar, nachdem er zu-

vor vier Handelstage am Stück zuge-
legt hatte. Die Wetten von Hedge-
fonds und anderen spekulativ orien-
tierten Investoren auf einen Rück-
gang des Euro zum Dollar blieben in
der Nähe eines Rekordhochs, so Da-
ten vom US-Terminmarkt.

GASTBEITRAG

Gute Aussichten auf einen jahrelangen Bullenmarkt in Indien
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Die Analysten der Hamburger Pri-
vatbank Berenberg haben ihre
Schätzungen für die Aktie des italie-
nischen Luxusbrillenherstellers Lu-
xottica angehoben, was sie unter
anderem mit einem höher als er-
wartet ausfallenen Beitrag der
Währungskursverschiebungen zu-
rückführen. Sie haben das Kursziel
deutlich von 46 Euro auf 56 Euro
angehoben, bei einem aktuellen
Kurs von 60,25 Euro. Die Experten
bleiben aber bei ihrer Einstufung
des Titels mit „Hold“. Die Analys-
ten betonen, sie seien vom langfris-
tigen Potenzial der optischen Indus-
trie und den Wettbewerbsvorteilen
des Geschäftsmodells von Luxotti-
ca überzeugt. Sie sähen allerdings
nur begrenztes Potenzial für eine
positive Überraschung bei den Er-
gebnissen für das laufende Jahr. Ei-
ne sich verbessernde Entwicklung

bei Lenscrafters sei bereits in den
Analystenschätzungen eingepreist,
ebenso eine positive Performance
im Großhandelsbereich. Unter al-
len Aktien aus dem Bereich der op-
tischen Industrie, die Berenberg be-

obachte, sei
Luxottica die-
jenige mit
dem größten
Einfluss von
W ä h r u n g s -
schwankun-
gen, heißt es.
Das Unterneh-
men produzie-
re vor allem
im Euro und
im chinesi-
schen Yuan,

erziele aber einen signifikanten An-
teil der Erlöse in anderen Währun-
gen. Die Einschätzung von Luxotti-
ca könne sich positiv ändern, so-
fern das Unternehmen mit Bereich
der Mergers & Acquisitions aktiv
werde. ku
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ku Frankfurt – Der starke Dollar so-
wie Hinweise auf eine weiterhin auf
vollen Touren laufende Förderung
der Saudis haben am Montag dafür
gesorgt, dass der Ölpreis gefallen ist.

Die wichtigste Nordseesorte Brent
Crude verbilligte sich um 1,4 % auf
62,58 Dollar je Barrel (159 Liter).

Der Euro büßte gegenüber dem
Greenback zum Wochenauftakt
rund 0,7 % ein. Dadurch verteuert
sich Öl für Verbraucher außerhalb
der Dollarzone, worauf diese mit ei-
ner preisdrückenden Drosselung der
Nachfrage reagieren.

Es hat am Montag noch einen wei-
teren Faktor gegeben, der den Markt
belastete: Der saudische Ölminister
Ali Al-Naimi sagte auf einer Konfe-
renz in der südkoreanischen Haupt-
stadt Seoul, sein Land produziere im
April rund 10 Mill. Barrel pro Tag
(bpd), damit in etwa so viel wie in
den Vormonaten. Der wichtigste Pro-
duzent des Kartells Organisation Erd-
öl exportierender Länder (Opec) be-
hält damit das sehr hohe Förderni-
veau bei. „Ich habe oft gesagt, dass
wir unsere Kunden gerne mit so viel
Öl versorgen, wie sie wollen. Aktuell
wollen sie 10 Millionen Barrel“, be-
tonte Al-Naimi auf der Konferenz.

Im März hatte Saudi-Arabien bereits
10,3 Mill. bpd gefördert, was einen
Rekord für das Land darstellt. Seit
Anfang April hat sich der Ölpreis um
rund 17 % erholt, was für die Produ-
zenten eine deutliche Erholung ihrer
Einnahmen bedeutet.

Der Kupferpreis ist am Montag auf
den höchsten Stand in drei Wochen
geklettert. An der London Metal Ex-
change erreichte die Notierung
6 173 Dollar je Tonne. Danach gab
der Preis jedoch wieder nach und
sank bis auf 6 010 Dollar. Am Markt
hieß es, die Akteure hätten auf die

geldpolitische Entscheidung in Chi-
na reagiert. Die chinesische Noten-
bank hat den Mindestreservesatz um
100 Basispunkte gesenkt, um so da-
zu beizutragen, dass eine harte Lan-
dung der Konjunktur im Reich der
Mitte verhindert wird.
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ck Frankfurt – Nach festem Start
und einem erneuten Siebenjahres-
hoch im Schanghaier Hauptindex ist
der chinesische Aktienmarkt am
Montag zurückgefallen. Der Shang-
hai Composite, der zunächst erst-
mals seit sieben Jahren über die Mar-
ke von 4 300 gestiegen war, beende-
te den Handel mit einem Verlust von
1,6 % bei 4 217 Punkten. Dabei er-
reichte das Tagesvolumen erstmals
einen Wert von mehr als 1 Bill Yuan
(rund 150 Mrd. Euro). In Hongkong
büßte der Hang Seng China Enterpri-
ses, der sich auf festlandschinesi-
schen Aktien zusammensetzt, 2,9 %
ein auf 14 111 Zähler. Auch der aus
den Aktien Hongkonger Firmen be-
stehende Hang Seng war mit einem
Minus von 2 % auf 27 095 Punkten
schwach.

Im frühen Geschäft sorgte die
deutliche Senkung des Mindestreser-
vesatzes um 100 Basispunkte durch
die Notenbank für gute Stimmung.
Zusammen mit Daten vom Immobili-
enmarkt, die zeigten, dass es in weni-
ger Städten als zuvor zu Preisrück-
gängen gekommen ist, stützte dies
unter anderem den Shanghai Proper-
ty Index, der auch zum Schluss noch
ein Plus von 2,1 % aufwies. Im Ver-
lauf einsetzende Gewinnmitnah-
men, mit denen der Aktienmarkt
den kräftigen Gewinnen der zurück-
liegenden Monate Tribut zollen
musste, ließen den Shanghai Compo-
site jedoch in den Minusbereich zu-
rückfallen. Zu der Schwäche trugen
aber auch Maßnahmen der Wertpa-

pieraufsicht China Securities Regula-
tory Commission zur Schwächung
der spekulativen Exzesse am Aktien-
markt bei. Diese beschränkte die
Möglichkeiten für Aktienkäufe auf
Kredit, indem sie den Einsatz so ge-
nannte Umbrella Trusts zu diesem
Zweck untersagte.

Außerdem erteilte sie Fonds die
Genehmigung, Aktien aus ihren Be-
ständen zu verleihen. Dadurch erhal-

ten Marktteilnehmer die Möglich-
keit, Aktien zu leihen und zu verkau-
fen, was den Auftrieb am Aktien-
markt bremsen kann. Darunter lit-
ten vor allem die Aktien von Wertpa-
pierbrokern, die in den zurückliegen-
den Wochen, von Ansturm der Anle-
ger beflügelt, stark zugelegt haben.
Die Aktie des größten chinesischen
Broker-Unternehmens, Citic Securi-
ties, büßte an der Börse in Hong-
kong 7 % ein.
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