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Diktaturen, Paramilitärs, Drogenbarone, Semi-Sozialismus, Gene-
ralstreiks, Währungsturbulenzen, Kreditausfälle, Verarmung,
Umwelt-Raubbau, Unruhen, Bürgerkrieg – Karneval, Samba, Gau-
chos und Amazonen – das ist Südamerika aus der Sicht eines
Europäers. Ein Börsianer kann beim Thema Lateinamerika in
blanke Schizophrenie verfallen. Gewinne von mehreren 1.000 %
und Verluste von über 90 % in wenigen Jahren liegen nirgendwo so
eng beieinander wie in Lateinamerika. Nachdem die Inflation
angestiegen und es zu Kreditproblemen gekommen war, sind in den
letzten beiden Jahren die Währungen regelrecht zusammenge-
brochen. Finanzgeschichtlich betrachtet sind (Hyper)-Inflations-
zeiten die mit Abstand besten Kaufgelegenheiten für ausländische
Investoren, weil in der Regel Währungsverluste die Hyperinflation
überkompensieren und der nachfolgende Anstieg sich für den
Ausländer oftmals nicht nur über steigende Aktienkurse, sondern
auch stark steigende Währungskurse bezahlt macht (Paradoxon
der Inflation). Das beste Beispiel ist Deutschland. Zur Zeit der
Weimarer Hyperinflation konnte man die ganze Firma Daimler für
umgerechnet 327 Autos kaufen (ein Auto kostete damals 3 Mio.
Mark, die Marktkapitalisierung von Daimler betrug 1 Mrd. Mark).

Wirtschaft und Börse in Lateinamerika
Zwischen 2001 und 2002 ist die Inflation in Lateinamerika von 5,4 %
auf 12,9 % kräftig gestiegen. In Argentinien betrug sie letztes Jahr

sogar 41 % und in Brasilien 13 %. Die Folge waren massive
Währungsverluste. So haben der argentinische Peso von Januar
bis Juli 2002 rund 77 % und der brasilianische Real von April 2002
bis Februar 2003 immerhin knapp 50 % an Wert verloren. Hier wur-
de aber anscheinend viel übertrieben. Für dieses Jahr wird für die-
se Länder mit einer starken Erholung gerechnet. Morgan Stanley
prognostiziert nach einer Wirtschaftskontraktion von 11 % im
Jahr 2002 für Argentinien ein Wachstum von knapp 6 % in diesem

und noch über 4 % im nächsten Jahr.
Die Inflation hat sich bereits wieder auf
7 % abgeschwächt und soll in etwa dort
verharren. Für Brasilien wird für dieses
Jahr von einem Wachstum von 2 % und
für nächstes Jahr von 3 % ausgegan-
gen. Auch in der größten südamerika-
nischen Wirtschaft stabilisierte sich
die Inflation bei 7 %. Das sind wahrlich
noch keine Traumzahlen, wie man sie
in Asien und Osteuropa vorfinden
kann. Die Börse besteht aber aus Ange-
bot und Nachfrage – folglich lohnt sich
immer ein Blick auf Regionen, in denen
kurzzeitig Panik die Handlungen regier-
te. Die besten Performer im ersten
Halbjahr 2003 waren dann auch Emer-
ging Markets Bonds (aufgrund des
meist sehr hohen Anteils an Brasilien-
Anleihen), Österreich (!), Rußland, In-
donesien und eben Lateinamerika –
das Bild war von echtem Wachstum
und Panik-Gegenreaktion geprägt.

Zuckerhut und Peitsche
Lateinamerika ist in Europa vollkommen in Vergessenheit geraten. Nur einige Contrarians
tummelten sich in den letzten Monaten auf dem Kontinent. Im ersten Halbjahr gehörten
die dortigen Börsen aber zu den weltweiten Top-Performern. Hier wollen wir untersuchen,
ob es sich noch lohnt, dort Geld zu investieren.
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Abb. 1: Prozentuale Veränderungen der Investmentvolumina in Deutschland
zugelassener Investmentfonds in ausgewählten Bereichen seit Januar 2001



Eine quantitative Betrachtung anhand von
Investmentvolumina
Südamerika ist vor allem aus einer quantitativen Betrachtung
heraus interessant. Berechnet man das Bruttoinlandsprodukt
(= BIP) von Lateinamerika in realen US-$, so beträgt der Anteil
Lateinamerikas am Welt-BIP rund 6 %. Nach Kaufkraft beträgt
dieser Anteil immerhin fast 8 %. Aber 6 % der Weltbevölkerung
leben in Südamerika – inklusive Mittelamerika und der Karibik
beträgt der Anteil sogar fast 9 %. Betrachten wir uns nun aber
das Kapital, das in Lateinamerikafonds investiert ist: Von allen
in Deutschland zugelassenen Investmentfonds sind gerade
einmal 29 (bereinigt um Währungs- und Anteilsklassen) reine
Lateinamerika-Fonds. Das Gesamtvolumen beträgt 1,55 Mrd.
Euro, was etwa 0,16 % des Volumens aller in Deutschland zuge-
lassenen Investmentfonds darstellt. Im Januar 2001 lag dieser
Anteil noch bei 0,23 %, also fast 50 % höher. Damals gab es (be-
reinigt) noch 36 Fonds mit einem Volumen von 2,5 Mrd. Euro.
Seitdem ist aber die Anzahl der zuge-
lassenen Investmentfonds um rund
ein Viertel angestiegen. Abb. 1 zeigt
die Entwicklung von Investment-
fonds-Volumina in verschiedenen Re-
gionen und Sektoren. Man erkennt,
daß sich seit Januar 2001 die Volumi-

na in reinen US-Aktienfonds fast ver-
doppelt haben, obwohl der MSCI USA
in Euro rund 40 % verloren hat. Die-
se Entwicklung ist nicht nur durch
echte Mittelzuflüsse bedingt, son-
dern kam auch durch Neuzulassun-
gen  von  bereits existierenden US-
Fonds zum europäischen Vertrieb zu-
stande. Aber es ist auf jeden Fall ein (psy-
chologisch) wichtiges Zeichen, wenn (ausländische) Invest-
mentbanken massiv auf den Kontinent kommen und ihre US-
Fonds zulassen, um diese hier zu vertreiben – trotz Währungs-
abwertung und Börsenbaisse. Das Volumen der Lateinameri-
kafonds hat in diesem Zeitraum um 38 % abgenommen – der
MSCI EMF Latin America hat aber nur 29 % verloren. Der Volu-
mentiefpunkt wurde im März 2003 bei einem Stand von weni-
ger als 1 Mrd. Euro erreicht. Seitdem ist das Volumen aber

Märkte

Anzeige

Fonds mit Schwerpunkt Lateinamerika
Kurs Performance

Fond WKN ISIN in Euro 3 Monate 1 Jahr

Threadneedle Latin America Growth Fund 987 673 GB0002769860 0,83 +15,0 % -

Gartmore Latin America 974 442 GB0001742625 1,29 +12,8 % +9,3 %

Templeton Latin America 971 660 LU0029865408 13,86 +9,7 % +3,1 %



wieder um über 60 % angestie-
gen! Der Index verlor in der Spitze
aber „nur“ 43 %. Es kam also in
diesem Bereich zu echten Mittel-
abflüssen. Auch daß Invesco GT
und Union Investment in diesem
ersten Halbjahr die Lateinameri-
kafonds geschlossen haben, un-
terstützt diese Sichtweise (inter-
essanterweise war der Fonds von
Invesco GT in den ersten fünf Mo-
naten dieses Jahres der mit wei-
tem Abstand beste Lateiname-
rika-Fonds). Die Entwicklung der
Volumina in den Biotechfonds
(unterste Linie) war hauptsäch-
lich durch echte Kursverluste ge-
prägt. Und trotzdem sind heute
noch fast dreimal mehr Gelder in
Biotechfonds investiert als in
Lateinamerikafonds.

Die Vernachlässigung eines ganzen Kontinents in Zahlen
Abb. 2 zeigt den Anteil dieser Regionen und Branchen am Ge-
samt-Investmentvolumen in Deutschland. Hier erkennt man
sehr schön, daß sowohl in Osteuropa wie auch in Asien ein
Vielfaches der in Lateinamerika investierten Gelder investiert
ist und war. Vor allem der Vergleich mit Osteuropa ist interes-
sant. Der Anteil am Welt-BIP beträgt gerade einmal 36 % von
dem Lateinamerikas – und auch nach Kaufkraft gerechnet liegt
dieser Anteil nur bei 75 % – aber dennoch ist dort 174 % mehr
Kapital investiert. Lateinamerika ist aktuell keine Wachstums-
story. Aber: Lateinamerika ist – investmenttechnisch – voll-
kommen vernachlässigt und in Vergessenheit geraten. Die
Presse ist nach wie vor geprägt von größtenteils negativen
Schlagzeilen. Am 11. Juli gingen Bilder von aufgebrachten
Menschen in Peru um die Welt, die eine TV-Station besetzen
wollten, weil sie vermuteten, daß der Sender in einen Korrup-
tionsskandal mit dem ehemaligen Präsidenten Fujimori ver-
wickelt sei. Letztes Jahr sahen wir mehr als genug Bilder von
Straßenschlachten in Argentinien, Brasilien und Kolumbien.
Es gab einen Generalstreik in Venezuela und einiges anderes
mehr. Es existieren viele Risiken in Lateinamerika und ebenso
großes Leid. Aber die Risiken sind inzwischen zum großen Teil
im Markt enthalten. Es kann daher fast nur noch positive Über-
raschungen geben. Und wenn dann wieder etwas mehr auslän-
disches Kapital in den Markt fließt, wird der Kontinent umge-
hend aus seiner Lethargie erwachen. Einen „Appetizer“ haben
wir in diesem Jahr bereits bekommen.

In den ersten sechs Monaten dieses Jahres sind bereits 596
Mio. US-$ ausländisches Kapital (Gesamt-Marktkapitalisierung
am 30. Juni: 159 Mrd. US-$) an den brasilianischen Bovespa ge-
flossen. Der Index hat 2003 in Euro fast 35 % und vom Tief-
punkt letzten Herbst fast 80 % zugelegt. Nach dieser rasanten
Erholung zwischen Herbst 2002 und heute sind die lateiname-
rikanischen Börsen vielfach schon etwas heiß gelaufen. Man
sollte aber ein Auge auf Südamerika gerichtet haben und bei
Schwäche kaufen. Denn die Währungen haben sich indes sta-
bilisiert, darüber hinaus verfügt Lateinamerika über giganti-
sche Rohstoffvorkommen sowie eine umfangreiche landwirt-
schaftliche Produktion. Man kann sich den Effekt von niedrige-
ren Wechselkursen, steigenden Rohstoffpreisen und wachsen-
der Nachfrage vorstellen.

Lateinamerika-Fonds
Wer sich nicht mit Einzeltiteln in Lateinamerika abkämpfen
will, der kann über Fonds investieren. Die meisten der sehr
wenigen Lateinamerika-Fonds arbeiten indexnah. Es gibt je-
doch keinen Fonds, der immer zur Spitzengruppe in Lateina-
merika gehörte (was auch die Schwierigkeit und Komplexität
des Marktes belegt). Der mit weitem Abstand größte Fonds
ist der Threadneedle Latin America Growth Fund. Er inve-
stiert hauptsächlich in Brasilien und Mexico und hat ein kon-
zentriertes Portfolio. Aufgrund seines Volumens kann er aber
nur in die großen Werte investieren. Immer wieder gute Lei-
stungen brachte auch der Gartmore Latin America – aller-
dings ist dessen Fondsvolumen mit 6,3 Mio. Euro extrem ge-
ring. Von der Fondsallokation scheint der Templeton Latin
America am interessantesten zu sein. Hier wird eben nicht
nur in Brasilien und Mexiko (wie bei den meisten anderen) in-
vestiert, sondern auch in Argentinien und Chile. Mit über 17 %
Lebensmittel und Tabak sowie fast 12 % Energie paßt der
Fonds auch in das Portfolio eines Investors, der von steigen-
den Rohstoffpreisen und steigender Nachfrage – v.a. aus 
China – ausgeht. 

Tobias Kunkel
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Abb. 2: Anteil verschiedener Bereiche am Gesamtinvestmentvolumen in 
Deutschland zugelassener Aktienfonds – gestapelt

Ausländische Mittelzu- und -abflüsse für den  
brasilianischen Aktienmarkt im Jahr 2003 in US-$

Quelle: BOVESPA NEWS - MONTHLY BULLETIN - JUNE 2003


