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«RUSSLAND IST FAST
SCHULDENFREI»
In Westeuropa haben die Staaten riesige Schuldenberge
angehäuft. Osteuropa hingegen ist solide finanziert. Anlegern
empfiehlt Karl Keller Russland, Polen und Südosteuropa.

Karl Keller (40)
investiert in
Aktien und
Anleihen in
Südosteuropa.
Dort seien die
Börsen noch
wenig liquide,
dafür günstig.

BILANZ: Die Konjunkturlage in Ost-
europa sieht wenig rosig aus. Wieso
jetzt investieren?
KARL KELLER: Die Wirtschaftsentwick-
lung Osteuropas hinkt derjenigen West-
europas etwa um zwölf Monate hinter-
her.Da sich dieWirtschaft inWesteuropa
vor einem Jahr zu erholen begann, stehen
die Chancen gut, dass sich das bald auch
im Osten zeigen wird.

Also sofort investieren, um den
Aufschwung nicht zu verpassen?
Ich würde dazu raten, ein Drittel der ge-
planten Investitionen jetzt zu platzieren,
in sechs Monaten ein weiteres Drittel
und den Restbetrag in einem Jahr. Alles
mit einem Zeithorizont von fünf Jahren.

Was spricht ausser der nachlaufenden
Konjunktur für Osteuropa?
Staatsschulden sind das Thema an den
Finanzmärkten.Hier stehen die osteuro-
päischen Länder relativ gut da: Rumä-
nien und die Staaten von Ex-Jugoslawien
haben zum Beispiel nur Staatsverschul-
dungen zwischen 30 und 35 Prozent des
Bruttoinlandprodukts (BIP). Russland ist
praktisch schuldenfrei. Nur Ungarn mit

einer Staatsverschuldung von 80 Prozent
des BIP sieht gefährlich aus.

Die Schuldenproblematik ist in Ost-
europa also nicht so gravierend. Was
aber sind die Wachstumstreiber?
Die Löhne sind sehr tief, in Serbien mit
durchschnittlich 340 Euro pro Monat
nur unwesentlich höher als bei der chi-
nesischen Apple-Zuliefer�rma Foxconn.
Aufgrund der geogra�schen Nähe zu
westeuopäischen Unternehmen ist Ost-
europa für das Outsourcing oft geeig-
neter. Zudem ist das Ausbildungsniveau
relativ hoch.

Es gibt auch Probleme, etwa
die Korruption.
Wenn ein rumänischer Regierungs-
beamter mit Universitätsabschluss und
Managementerfahrung in der Privat-
wirtschaft nur 8000 Euro pro Jahr ver-
dient, dann ist dieVersuchung gross,Ge-
schenke für Gefälligkeiten anzunehmen.

Da spielt auch die Vergangenheit der
Planwirtschaft eine Rolle.
Diese Vergangenheit führt vor allem
dazu, dass der Kapitalismus in Osteuropa

KARL KELLERS FAVORITEN

nicht so brutal gelebt wird, wie das etwa
in China der Fall ist.

Wirklich?
Ja, in Osteuropa gibt es viele Firmen, die
sich für die Arbeitnehmer einsetzen.
Denn erfolgreiche Unternehmer wer-
den kritisch hinterfragt, ob sie ihr Ver-
mögen in sozialverträglicherWeise erar-
beitet haben.

Im Russland der Oligarchen sieht das
aber nicht so aus.
Die grossen acht Oligarchen, die unter
Boris Jelzin zu enormem Reichtum
gekommen sind, konnten diesen nicht
zusammenhalten. Der russische Premier
Wladimir Putin hat versprochen, was
damals geschah, rückgängig zu machen.

Er hat einfach alles an sich gerissen.
Es ist eine allgemeine Tendenz in Ost-
europa, die Macht in den Händen des
Staates zu halten. Zu gross ist die Angst,
dass private Firmenbesitzer Leute allein
nach wirtschaftlichen Kriterien entlas-
sen. Deshalb sind die Firmen oft nicht so
ef�zient. Das ist ein hemmendes Ele-
ment für die Entwicklung der Region.

Y Lyxor ETF Russia (in US-$)
ISIN: FR0010339457
Russland ist fast schuldenfrei, ressour-
cenreich und mit einem unabhängigen
Bankensystem ausgestattet.

Y Hyposwiss Donau-Tiger (in Euros)
ISIN: LU0161742381
Investiert in das für Anleger weniger
zugängliche, dafür günstiger bewertete
Südosteuropa.
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Y iShares MSCI Poland (in US-$)
ISIN: US46429b6065
Polen verfügt über ein von westeuropä-
ischen Banken unabhängiges Banken-
system und eine relativ liquide Börse.
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•

Karl Keller, Fund-Manager des «Hyposwiss Donau-Tiger»-Anlagefonds.
Die Hyposwiss Privatbank AG gehört zur St. Galler Kantonalbank.


