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GELD BRAUCHT EINEN PREIS 
 
"If you would know the value of money, go and try to borrow some." Eine These von Benjamin 
Franklin, Gründungsvater der Vereinigten Staaten. – Wenn Du den Wert des Geldes kennen möch-
test, versuch, Dir welches zu leihen.  
 
Im Umkehrschluss dieser Empfehlung stellen wir fest: Geld zu leihen und sich zu verschulden, gelingt – aus-
genommen die europäische Peripherie – heute sehr leicht. Privatpersonen können sich zu historisch niedrigen 
Zinsen Konsumenten- oder Immobilienkredite beschaffen, Staaten und Regierungen leihen sich an den Kapi-
talmärkten oder gleich direkt von der Notenbank Geld zu günstigsten Konditionen. Bei mancher Emission ist 
der Zins kleiner Null und die Gläubiger zahlen gern einen Preis dafür, dass sie ihr Geld vermeintlich sicher de-
ponieren dürfen. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, welchen Wert die vielen Blätter bunt be-
druckten Papiers haben, denen wir immens großes Vertrauen in ihre Wertaufbewahrungs- und Tauschfunkti-
on entgegenbringen. Zunächst können wir konstatieren: Angesichts der Geldschwemme, die sich über die 
amerikanische, in einem viel größeren Ausmaß über die japanische, aber auch über die europäische Wirt-
schaft ergießt, tendiert der Wert von Geld, ausgedrückt als Preis, gegen Null. Das muss zur Achtsamkeit mah-
nen. 
 

Das Gefährliche an der uns im fünften Jahr 
beschäftigenden Krise sind die weltweiten 
Verflechtungen, die Gleichzeitigkeit der 
Ereignisse und die Gleichgerichtetheit ihrer 
Wirkungen. Zudem haben die Uneinigkeit über 
den richtigen Weg aus der Krise und die 
Voranstellung nationaler Interessen Lösungen 
verschleppt; Schuldsuche und -zuweisung 
haben bisher allerorts zur Verschlimmerung 
beigetragen. Im sicheren Glauben, dass die 
Herausforderungen der Zeit ob ihrer erreichten 
Größenordnungen "unkonventionelle Maß-
nahmen" erfordern, dringen die Verantwort-
lichen immer weiter in unerforschte Gebiete 
vor, die noch kein Fuß zuvor betreten hat. Im 
Gefolge von Politikern und Notenbanken die 
Wirtschaftssubjekte: Verbraucher, Erzeuger, 
Beschäftigte, Manager, Arbeitssuchende, 
Rentner und die ihr Leben gerade planenden 
jungen Menschen. In dieser Ära werden neue 
Kapitel der Wirtschaftsgeschichte geschrieben. 
Aus dieser Ära wird man später lernen können. 
Im Augenblick jedoch bewegen wir uns nach 
der Methode "Versuch und Irrtum" unter der 
einschränkenden Prämisse, dass jeder Irrtum 
das Problem dramatisch vergrößert und die 
Bandbreite weiterer Versuche limitiert. Hier ist 
guter Rat offenbar teurer als das viele uns 
umgebende Geld. 
 
 

INFLATION? DEFLATION? 
 
Es gibt einige grundlegende Fragen in der 
Kaskade der Herausforderungen auf dem Weg 
zur Lösung des globalen Schuldenproblems. 

Eine davon ist, was entschiedener zu 
bekämpfen ist: Deflation oder Inflation. Wir 
befinden uns derzeit auf dem Scheitelpunkt 
zwischen beiden Möglichkeiten. Wohin das 
Pendel ausschlägt, ist nicht absehbar. Beide 
Aggregatzustände sind nicht wünschenswert 
und aus der Geschichte lässt sich schlechter-
dings nicht lernen, ob in zurückliegenden 
Phasen von Inflation oder Deflation das 
jeweilige Gegenteil erträglicher gewesen wäre, 
denn es wurde nicht erlebt. Es gilt also, aus 
heutiger Sicht zu analysieren, welche 
Entwicklung wünschenswert ist. Dabei ist eine 
Asymmetrie in den diskutierten Lösungs-
ansätzen auszumachen: Politiker wie 
Notenbanken fürchten Depression offen-
sichtlich wesentlich mehr, als inflationäre 
Tendenzen. Die verlorenen zwei Dekaden 
Japans sind tief im gegenwartsnahen 
Gedächtnis verankert. Augenblicklich versucht 
sich das Land nach 25 Jahren einmal mehr aus 
der depressiven Lethargie zu befreien – mit 
einem Kraftakt, der in der Wahl der Mittel 
historisch ohne Beispiel ist. Vor dem gegebenen 
Szenario überschuldeter Staaten und ohnehin 
seit längerem gegen Null tendierender Zinsen 
scheinen sich die Instrumentarien zur 
Bekämpfung einer sich ausbreitenden Deflation 
auf die Schaffung von Geld zu limitieren. 
 
Dies zur Kenntnis nehmend, erscheint umso 
bedrohlicher, dass uns inzwischen deflatorische 
Einflüsse in Mengen umgeben: Staaten wie 
auch Privathaushalte stehen vor der 
Notwendigkeit, ihre Ausgaben zu konsoli-
dieren, was die Wirtschaft abwürgt. Auch die 
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Angst vor der japanischen Krankheit 

 

Quelle:  Internationaler Währungsfonds,  CONCEPT Research 
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hohe Arbeitslosigkeit in etlichen 
Industriestaaten, die geringe Kapazitäts-
auslastung und die gesellschaftliche Alterung in 
vielen Ländern tragen deflatorische Vorzeichen. 
Die aufgrund neuer Erdgasgewinnungs-
verfahren in den USA erodierenden Energie-
preise sind ebenfalls preisdämpfende 
Wegbegleiter. Nicht zuletzt sorgt die durch die 
japanische Geldpolitik ausgelöste Verbilligung 
des japanischen Yen dafür, dass Japan seine 
Deflation in die Welt exportiert, um Inflation 
zu importieren. Diese Umgebungsbedingungen 
berücksichtigend wird nachvollziehbar, warum 
Politiker und Notenbanker 
viel größere Sorge vor dem 
Abkippen in eine Deflation 
haben, als vor Inflation. In der 
Realwirtschaft sind es auch 
lediglich die Lohnabschlüsse in 
einigen Staaten Kerneuropas, 
die die Konsumneigung 
beflügeln und einen 
Teuerungseffekt auslösen 
könnten. Sie sind in ihrer 
Wirkung jedoch kaum geeig-
net, die Einbußen verfüg-
baren Einkommens in Rand-
europa zu kompensieren. Wenngleich in 
Amerika die Verbraucherstimmung wieder 
anzieht, so leidet der Konsum doch seit mehr 
als zehn Jahren unter dem Realschwund der 
Lohneinkommen. Die Kapazitätsauslastungen 
sind vielerorts gering, desgleichen die 
Preisüberwälzungsspielräume, denn die 
Konjunktur wird in vielen Regionen am 
seidenen Faden der Notenbankpolitik gehalten. 
Die Arbeitslosigkeit erreicht mancherorts den 
höchsten Stand seit Beginn der Aufzeich-
nungen. Darum der Ruf nach "unorthodoxen 
Maßnahmen", darum der Ritt auf Messers 
Schneide, darum Lösungswege, die weder 
einen Weg zurück berücksichtigen noch mit 
nachweisbarer Wahrscheinlichkeit eine Ziel-
annäherung versprechen. 
  

 
NOTENBANKEN – GEFANGENE IHRER ENTSCHEIDUNGEN 

 
Die Bilanzsummen der Zentralbanken von 
Amerika, England, der EU und Japan haben sich 
seit Ausbruch der Krise im Sommer 2007 
deutlich mehr als verdoppelt. Sie erreichen 
zwischen 20 % (USA) und 36 % (Japan) des 
Bruttoinlandsprodukts, ausgehend von einem 
Vor-Krisenniveau zwischen 6 % und 13 %. Die 
Notenbanken greifen also zunehmend direkt 

ins Wirtschaftsgeschehen ein, wobei sich 
umgekehrt proportional zu ihrem 
Bedeutungsgewinn auf politischer Bühne der 
Verlust an Unabhängigkeit verhält. Die 
Notenbanken werden mit ihren Eingriffen zu 
verantwortlichen und angreifbaren Akteuren 
auf dem Parkett und geraten gleichzeitig in die 
Gefangenschaft ihrer eigenen Politik: Der 
ursprüngliche Plan, mit leicht verfügbarem 
Geld den initialen Impuls für ein 
Wiedererstarken der Wirtschaft zu setzen und 
sich danach wieder zurückzuziehen, geht 
augenscheinlich nicht auf. Im Gegenteil sind die 

erforderlichen Initial-
zündungen wesentlich 
größer als erhofft, der 
wirtschaftliche Impuls 
viel geringer als vermutet 
und das Risiko, mit einem 
Rückzug aus der Geld-
maschinerie dem Patien-
ten das Blut zu ent-
ziehen, sehr groß. Im 
Angesicht des geringen 
Effizienzgrades der 
Notenbankpolitiken und 
unter dem politischen 

Druck, die "unkonventionellen Maßnahmen" 
zu einem Erfolg führen zu müssen, scheint es 
keinen Weg zurück zu geben. Stattdessen wird 
auf dem eingeschlagenen Pfad fortwährend die 
Geschwindigkeit erhöht. Bemerkenswert ist, 
dass die damit verbundenen Gefahren durchaus 
gesehen werden. So können wir im Protokoll 
der Fed1

                                           
1 Fed = Federal Reserve Board, US-Amerikanische Notenbank. 

-Sitzung vom 17. Mai lesen, dass "die 
Effektivität der Maßnahmen im Hinblick auf die 
Gesundung der Wirtschaft und des 
Arbeitsmarktes" "not clear" ist, dass überein-
stimmend die Möglichkeit eines "Ausbruchs 
von Inflation" und die "Gefahr von Blasen-
bildungen an den Aktien- und Rentenmärkten" 
gesehen wird. Darüber hinaus wird erkannt, 
dass die aktuell betriebene Politik "systemische 
Risiken und potentielle Strukturrisiken für 
Banken geschaffen" habe. In der realen Welt 
wäre jedes der genannten Indizien eine 
Mahnung, über einen anderen Weg nach-
zudenken. Aber es ist wohl die existierende 
"Unsicherheit darüber, wie die Märkte zu 
normalen Bewertungen zurückkehren sollen, 
wenn sich die Fed aus ihnen zurückzieht", die 
die Notenbank eben davon abhält. Augen-
blicklich kann man in China beobachten, wie 
schwierig es ist, eine mit Geld überversorgte 
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Notenbanken erweitern ihr Mandat 

 

Quelle: EZB, Fed, Bank of England, Bank of Japan, Credit Suisse 
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Wirtschaft wieder in gesunde Bahnen zu 
lenken. Premier Li Keqiang machte bei seinem 
Amtsantritt im März deutlich, dass er die 
krisenbedingte massive und nun zu 
Überkapazitäten führende Geldausweitung 
zurückführen wird. Dies resultiert bereits jetzt 
in einer Kreditklemme und einem ausgetrock-
neten Markt unter Banken. Auch bei der Fed 
erkennt man, dass ihr Rückzug aus den 
Märkten "wahrscheinlich schwierig … und 
schmerzhaft für Verbraucher und Betriebe 
werden dürfte". 
 

So wird der Weg des geringsten Widerstands 
gewählt und das Perpetuum Notenbank weiter 
am Laufen gehalten. In 2013 wird die 
amerikanische Fed ca. 80 % der Neu-
verschuldung finanzieren, den Staat von der 
Notwendigkeit befreien, willige Gläubiger für 
seine Schulden zu suchen und damit 
gleichzeitig die Zinsen künstlich niedrig halten. 
  
 

GELD BRAUCHT EINEN PREIS 
 
Das süße Gift in Form billigen Geldes hat 
jedoch zahlreiche Nebenwirkungen, die sich oft 
erst verzögert – dafür aber häufig umso 
heftiger – entladen. Denn während der Phase, 
wo es Geld zu Schleuderpreisen gibt, lassen sich 
Unternehmen leicht zu falschen und nachhaltig 
nicht rechenbaren Entscheidungen verleiten. 
Vorhandene (gleichzeitig unwiederbringliche) 
Mittel werden fehlgelenkt, verpuffen und 
stehen – bei wieder angespannterem Szenario – 
nicht mehr für sinnvolle oder notwendige 
Investitionen zur Verfügung. Versicherungen 
geraten bei billigem Geld in Schwierigkeiten, 
allein ihre Kosten zu verdienen, geschweige 
denn die den Anlegern garantierte Rendite zu 
erwirtschaften. Hielte diese Phase lange an, 
könnte ein Versicherungscrash die nächste 
einzukalkulierende Katastrophe darstellen. 

Billiges Geld verbreitert zudem die Schere 
zwischen Arm und Reich, weil es die 
Vermögenspreise hebt, während die 
Einkommen erst verzögert steigen. Nicht 
zuletzt verführt Umsonstgeld die Politiker zu 
fortwährenden und ihre Position sichernden 
Geschenken an das den bequemsten 
Gegenwartsweg begehrende Volk. Irgendwann 
aber lebt der Zins wieder auf und die 
Zukunftsversprechen werden kassiert. Die 
Folgen haben dann in der Regel nicht die 
Verursacher, sondern deren Kinder zu tragen. 
Geld, das keinen Preis hat,  gefährdet die 
soziale wie auch die Generationen-
gerechtigkeit. Es braucht im Gegenteil einen 
Zins, um seine Wertaufbewahrungsfunktion, 
seine Lenkungsfunktion und schlicht seine 
disziplinierende Funktion zu erhalten. Nicht 
zuletzt braucht es auch darum einen Preis, 
damit Kapitalgebern das Rückzahlungsrisiko 
entgolten wird und Kapital so in den 
Investitionskreislauf gelangt. Es braucht einen 
Wert, damit Menschen die Möglichkeit haben, 
mit verlässlichem Ergebnis Altersvorsorge zu 
betreiben. Und es braucht einen Preis, um die 
Nachhaltigkeit und Ausgewogenheit von 
Investitionsentscheidungen zu sichern und 
Gegenwartsgenuss in Beziehung zu Gegen-
wartsverzicht zu setzen. 
 
 

AUGEN ZU … 
 
Diese Sichtweise ist augenblicklich jedoch 
überhaupt nicht Diskussionsgegenstand. 
Vielmehr wünscht sich die Politik allerorten, 
dass – wie derzeit zumindest aus Statistiken der 
Fed hervorgeht – ein größer werdender Anteil 
des neuen Geldes tatsächlich in der Wirtschaft 
ankommt. Schließlich ist nur im Wirtschafts-
kreislauf wirkendes Geld geeignet, Inflation zu 
erzeugen und so Schulden zu entwerten. Dabei 
wird toleriert, dass niemand eine Ahnung hat, 
wie man die Pasta wieder in die Tube 
zurückbekommt. Zumindest sind keine 
Beispiele bekannt, wo ausufernde Inflation 
wirksam bekämpft werden konnte, ohne 
gleichzeitig die Wirtschaft an den Boden zu 
pressen.  
 
Bedauerlicherweise wird noch immer viel 
Energie aufgewendet, um die Symptome 
zurückliegend falscher Entscheidungen zu 
kurieren, während die Ursache der Probleme 
vielerorts noch nicht hinreichend identifiziert 
scheint. Dies wäre die Einsicht in die einfache 
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Kein Auskommen mit dem Einkommen 
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ökonomische Notwendigkeit, mit dem 
Einkommen auszukommen und in 
prosperierenden Phasen Puffer zu schaffen für 
Zeiten, in denen der Staat Konjunkturflauten 
überbrücken muss. Noch immer nähen 
Wohlfahrtsstaaten ihre Haushalte "auf Kante", 
geben mindestens das aus, was reinkommt und 
müssen zusätzliche Schulden aufnehmen, wenn 
es einmal schlechter läuft, als gedacht. Wenn 
die Märkte dann der Kreditwürdigkeit 
einzelner Länder misstrauen, werden sie als 
Spekulanten beschimpft und die benötigten 
Mittel ersatzweise von der Notenbank 
rekrutiert. Wer jedoch eine durch zu viel Kredit 
im Weltfinanzsystem ausgelöste Krise dadurch 
bekämpft, dass er unorthodox den Krisen-
auslöser um ein Mehrfaches potenziert und 
synthetisch Massen an Geld kreiert, der setzt 
mit vorsätzlicher Fahrlässigkeit Vertrauen aufs 
Spiel.  
 

Derzeit besteht offensichtlich noch immer 
großes Vertrauen der Märkte in die Fähigkeit 
der Notenbanken, noch jedes Eisen aus dem 
Feuer zu holen. Kaum diskutiert wird das 
Risiko, dieses Vertrauen könnte erschüttert 
werden und kaskadenartig in sich zusammen-
fallen. Eine Vertrauenserosion würde die 
Diskussion um den Wert des Zettelgeldes, wie 
wir sie in unseren Berichten schon seit 
längerem führen, in die Breite tragen. Die 
Zinsen würden vermutlich sprunghaft 
ansteigen, gleichzeitig würden Yen, Euro und 
Dollar erheblich an Wert einbüßen (wohl in 
dieser Reihenfolge). Steigende Importpreise 
würden die Inflation zusätzlich anheizen. 
 
 

… UND DURCH – DAS JAPANISCHE EXPERIMENT 
 
Dass sich die japanische Notenbank – all dies 
wissend und bedenkend – nun auf ein viel 
gewagteres Experiment einlässt, ist zumindest 

beachtenswert. Innerhalb von zwei Jahren will 
sie den Geldumlauf verdoppeln. Dazu kauft sie 
Staatsanleihen in einem Volumen auf, welches 
in Relation zu Amerika etwa das Dreifache der 
dortigen Anleihenkäufe ausmacht. Das Ziel ist, 
die Neuverschuldung vom Markt zu nehmen, 
die Zinsen niedrig zu halten, mit dem 
Geldvolumen die Inflation anzuheizen und den 
Yen abzuwerten. Dadurch – und mit Hilfe 
(freilich noch zu beschließender) konjunktur-
politischer Maßnahmen –  soll die Wirtschaft 
angekurbelt werden, was über steigende 
Steuereinnahmen schließlich den Abbau der 
Staatsverschuldung erleichtern möge.  
 
Japan versucht damit, den vorerst zu 
konstatierenden Erfolg amerikanischer Noten-
bankpolitik auf das eigene System zu 
adaptieren, hat dabei aber wesentliche 
Unterschiede zum Vorbild zu berücksichtigen. 
Während sich Amerika verjüngt, werden in 
Japan mehr Windeln in Erwachsenen- als in 
Babygrößen verkauft. Eine alternde 
Bevölkerung verfügt über deutlich geringere 
Ressourcenflexibilität. Zudem ist die Konsum-
neigung schwach und die Steuereinnahmen 
erodieren seit Jahren, während die Ausgaben 
für die Sozialversicherung explodieren.  Japan 
kann nicht den Vergünstigungseffekt billiger 
werdender Energie (Fracking) verbuchen, 
sondern muss im Gegenteil durch den 
schwachen Yen mit höheren Preisen für die 
importierte Energie kalkulieren, was wiederum 
konjunkturdämpfende Wirkung hat. Im 
Gegensatz zum sich nach der Krise weiter 
verbilligenden Zins in den USA tendieren die 
Zinsen in Japan bereits seit Längerem um Null, 
so dass von einem weiteren Liquiditätsangebot 
für die Wirtschaft keine Wirkungen zu 
erwarten sind. Währenddessen sind die in Kauf 
genommenen Kollateralrisiken aufgrund der 
bereits jetzt zweieinhalbfach höheren 
Staatsverschuldung exponentiell größer 
einzuschätzen. Nicht außer Acht gelassen 
werden darf, dass die Deflationserfahrung der 
letzten 25 Jahre tief im japanischen Kollektiv-
gedächtnis verwurzelt ist. Im Augenblick jedoch 
greifen die ersten Maßnahmen, sie senden 
Impulse in die Konjunktur und animieren die 
Konsumenten, ihre jahrelange Lethargie 
aufzugeben. Der gezielt abgewertete Yen 
verbessert die Wettbewerbsfähigkeit 
japanischer Anbieter auf dem Weltmarkt und 
beschert den Unternehmen zusätzliche 
Erlösquellen. Gut möglich, dass sich diese 
Tendenz eine Weile fortsetzt. Gefährlich wäre, 
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Japan: Einnahmen rückläufig, Ausgaben steigend 
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wenn rasch Ernüchterung einkehrt und die aus 
der Übung der zurückliegenden Dekaden 
bekannten Vorsichtsreflexe greifen. Damit 
könnte dieses für Japan letztmögliche 
wirtschaftspolitische Experiment desaströs 
enden. 
 

Denn mit der politisch gewollten – und über 
die Währungsabwertung zwangsläufig nun 
auch eintretenden – Inflation ist system-
immanent immer auch die Saat höherer Zinsen 
mit gesät. Augenblicklich zahlt Japan auf seine 
Schulden nur etwa 0,8 % p.a. Zinsen. Trotz 
erheblicher Ausweitung der Staatsschulden hat 
sich der Zinsdienst in den letzten 15 Jahren 
nicht verteuert, denn die Zinsen waren 
rückläufig. Umso wirkungsvoller ginge es nun 
in die Gegenrichtung los, wenn es nicht 
gelänge, ein Durchschlagen der Inflation auf 
das Zinsniveau zu verhindern. Schon bei Zinsen 
von 2 % (das zahlt England im Augenblick für 
10-jährige Anleihen) würde sich der Zinsdienst 
im japanischen Staatshaushalt von aktuell 78 
Mrd. € auf 196 Mrd. € p.a. erhöhen. Die 
Staatsverschuldung würde auf 250 % des 
Bruttoinlandsprodukts im Jahre 2015 steigen 
(heute 238 %), selbst unter der vom IWF für 
Japan unterstellten dynamischen Wachstums-
annahme. Bereits bei durchschnittlichen Zinsen 
i.H.v. 3,5 % (zuletzt im Jahr 1998) würden 
nahezu sämtliche Steuereinnahmen für den 
Zinsdienst verpuffen – spätestens dann wäre 
Japan pleite. Diese Anschauung verdeutlicht: 
das jetzt begonnene Experiment ist zum Erfolg 
verurteilt. Scheitert es, steht die Welt vor 
Herausforderungen, gegen welche die so 
genannte Eurokrise ein Sturm im Wasserglas ist. 
Darum ist wünschenswert, dass dem 
geldpolitischen Signal sehr zügig 
fiskalpolitische Weichenstellungen folgen. 
Denn in Japan ist fortwährend ein Drittel der 
japanischen Staatsausgaben nicht durch 
Steuereinnahmen gedeckt und es bedürfte 

darum dringend einer glaubwürdigen Idee zur 
Lösung dieses Problems. 
 
 

EUROPA UND DER EURO 
 
Auch der Blick auf unseren Kontinent, wo die 
Auswirkungen der Krise bisher schon weitrei-
chende Entscheidungen in die richtige Richtung 
erzwungen haben, bleibt noch ernüchternd. 
Der Draghi-Effekt ("Der Euro ist unumkehr-
bar") hat zum einen die Situation am Kredit-
markt entspannt, zum anderen aber auch die 
Handelnden in der Politik. Noch auf dem Weg 
der Konsolidierung werden Ziele gestreckt oder 
abgeschwächt. Europa kämpft zunehmend mit 
den sozioökonomischen Folgen der Geburtsfeh-
ler des Euro. Es ist nachvollziehbar schwierig, in 
diesem Kampf politisch zu überleben. Nach ei-
ner Studie des amerikanischen Per Research 
Centers ist die Popularität des europäischen 
Projekts innerhalb nur eines Jahres von einer 
ca. 60 %igen Zustimmungsquote auf gerade 
noch 45 % gesunken. Im Dauerstress der Krise 
bleibt das Wesen Europas auf der Strecke. Das 
Zinsgefüge – Strafzinsen für den faulen Süden, 
Geld umsonst für den disziplinierten Norden – 
zementiert die Spaltung, nationale Interessen 
stehen im Vordergrund. Der Euro als Spaltaxt in 
Europa bedrängt den sozialen Frieden auf un-
serem Kontinent. Insofern mag der im letzten 
Jahr an die Europäische Union vergebene Frie-
densnobelpreis Anerkennung über das in 60 
Jahren Erreichte ausdrücken, zugleich aber 
Mahnung sein, sich der Möglichkeiten eines 
tatsächlich geeinigten Europas zu besinnen und 
alle Kräfte dafür zu mobilisieren. Augenblick-
lich verlieren die Menschen den Glauben an das 
gemeinsame Projekt. Das darf nicht wundern, 
bleiben doch viele der bisherigen mitternächt-
lich zusammengezimmerten Vereinbarungen 
wirkungslos. Der vor einem Jahr geschlossene 
Pakt für Wachstum und Beschäftigung hatte 
zum Ziel, die Investitionen zu erhöhen, die Al-
tersversorgungssysteme zu sichern, die Kredit-
vergabe an die Wirtschaft zu verbessern und 
nicht zuletzt die Arbeitslosigkeit und ihre sozia-
len Folgen zu bekämpfen. Genau ein Jahr spä-
ter stellen wir fest: Keines der Ziele ist erreicht. 
Die Investitionen sind von Quartal zu Quartal 
mit Raten von über 1 % rückläufig und die Ent-
lastung der Alterssicherungssysteme dem Dis-
kussionsstadium nicht entwachsen. Die von der 
Notenbank zur Verfügung gestellte Liquidität 
kommt nicht an, wo sie am meisten benötigt 
würde, denn die zur Konsolidierung genötigten 
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Auswirkungen der Krise am Arbeitsmarkt 
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und zunehmend risikoaversen Banken in der 
europäischen Peripherie vergeben kaum Kredi-
te an die Wirtschaft. Die zur Aushilfe bereite 
Europäische Investitionsbank bekommt ihr Geld 
nicht an die Unternehmen, weil sich Genehmi-
gungen durch die EU-Kommissare verschlep-
pen. Derweil erreicht die Arbeitslosenquote im 
Euroraum 12,2 % (Tendenz steigend), die Ju-
gendarbeitslosigkeit in Griechenland, Spanien, 
Italien und Portugal ist dramatisch höher als vor 
einem Jahr und in Italien leben doppelt so viele 
Menschen unterhalb der Armutsgrenze wie vor 
zwei Jahren. Projekte zur Stabilisierung der Eu-
ro-Architektur scheitern an Nationalinteressen 
und die Menschen fragen besorgt, ob die Krise 
nach Europa zurückkommt. – Nein, sie war nie 
weg! Desillusioniert gibt der Wähler der Politik 
die Quittung. In Deutschland formiert sich die 
"Alternative für Deutschland" und in Italien hat 
das Volk die von Technokraten verkörperte 
aktuelle Eurostrategie abgewählt. In der Folge 
wurde eine Lösung 
ermöglicht, deren 
Tragfähigkeit sich 
jedoch erst erwei-
sen muss. Im Bank-
system des Landes 
bauen sich zwi-
schenzeitlich neue 
Risiken auf: Wäh-
rend die Wirt-
schaft vor einer 
Kreditklemme 
steht, halten itali-
enische Banken 
ein Rekordvolumen von 380 Mrd. € in Staatsan-
leihen, womit sie zudem eine höhere Marge als 
mit Unternehmenskrediten realisieren. Die die-
ser Gläubigerposition innewohnenden systemi-
schen Risiken werden dagegen weiter ausge-
blendet.  
 
Zwischenzeitlich dokumentiert der unprofessi-
onelle Umgang mit der Zypernpleite, zu wel-
chen Tabubrüchen sich der Euro-Schattenstaat, 
bestehend aus EU-Rat, Eurogruppe und Troika, 
bereitfindet. Dass der neu gekürte Eurogrup-
penchef Dijsselbloom den für Zypern gewähl-
ten Weg als Modell für Europa preist, muss An-
legern weltweit vor Augen führen, dass Spar-
einlagen nur bedingt eine geeignete Wertauf-
bewahrungsstrategie darstellen, sondern viel-
mehr einen Kredit an die jeweilige Bank. Die 
Zypern-Strategie wird den Menschen in Erinne-
rung bleiben.  
 

Währenddessen schwächelt die Wirtschaft im 
Euroraum und lediglich die EZB unterstellt wie-
der aufkeimende Prosperität. Sie setzt im letz-
ten Monatsbericht darauf, die Unternehmen im 
Euroraum würden über Exporte von einer Erho-
lung der weltweiten Nachfrage profitieren. 
Gleichzeitig aber strecken Holland, Spanien und 
Frankreich die ursprünglich vereinbarten Defi-
zitziele und gerade Frankreich scheint noch ei-
ne Weile nicht auf den Wachstumspfad zurück 
zu finden. Die politisch schwache Regierung 
vermag es nicht, den Anstieg in Bezug auf 
Staatsquote und Sozialkosten zu bremsen. So 
erreichen die Rentenzahlungen mit 17 % am 
BIP2

 

 europaweit fast Spitzenniveau. Die Arbeits-
losigkeit rangiert auf höchstem Stand seit Be-
ginn der Messungen, dennoch alimentiert der 
Arbeitsmarkt die Besitzenden und bietet nur 
geringe Flexibilität. Der Wertschöpfungsanteil 
der Industrie am BIP erreicht in Frankreich nur 
die Hälfte des in Deutschland gemessenen. Da-

zu gesellt sich eine Immobilienblase, 
denn innerhalb der letzten 10 Jahre 
haben sich die Immobilienpreise 
(Häuser) in Frankreich verdoppelt. 
Während die OECD in ihrem März-
Report eine "Totalsanierung" des 
"deutlich unter seinem Potential" 
verharrenden Systems vorschlägt, 
erreicht die Regierung keine messba-
ren Fortschritte. So sah sich der IWF 
jüngst veranlasst, seine Konjunktur-
prognose für Frankreich auf negati-
ve Vorzeichen zu revidieren und er-
wartet nun für 2013 eine 0,2 %ige 

Schrumpfung für die zweitgrößte europäische 
Volkswirtschaft. Dabei kann sich Europa kein 
schwaches Frankreich leisten. Denn Europa lebt 
vom bilateralen Austausch und muss darum in 
sich selbst wachsen. 

 
LICHTSTREIFEN 

 
Bei allem, was an fehlgerichteten Anreizen und 
Politiken zu beklagen ist, sind auch Lichtblicke 
erkennbar: 
So verbindet sich mit der aggressiven Politik der 
amerikanischen Notenbank zumindest der 
Anschein einer konjunkturellen Belebung in 
den USA: Der IWF schätzt das Wachstum in 
diesem Jahr auf knapp 2 %. Die 
Erwerbstätigenzahlen steigen seit etlichen 
Monaten, die Kapazitätsauslastungen sind gut 

                                           
2  BIP, Bruttoinlandsprodukt 
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und der Verbraucherstimmungsindex erholt 
sich seit Mitte letzten Jahres. Auch der für 
Amerika wichtige Häusermarkt hat sich 
stabilisiert und so ist zu erwarten, dass die 
klassische Konjunkturstütze Amerikas, nämlich 
der Konsum, weiter anzieht. Unklar ist, wie viel 
der positiven Parameter allein auf die bisherige 
Geldschwemme zurückzuführen sind und was 
geschieht, wenn – wie von Bernanke vor 
wenigen Wochen angekündigt – der Einstieg in 
den Ausstieg aus der Politik des leichten Geldes 
beginnt.  
 
In Europa präsentiert sich ein etwas 
differenzierteres Bild. Zum einen beginnt sich 
auch hier – trotz dramatisch hoher 
Arbeitslosigkeit – das Konsumklima 
aufzuhellen. Die in unseren zurückliegenden 
Berichten diskutierten Target2-Salden sind 
deutlich rückläufig und signalisieren 
zurückgekehrtes Vertrauen im Finanzsystem. Im 
Gegensatz zu den USA und zu Japan haben sich 
die Haushaltsdefizite spürbar ermäßigt und 
erreichen derzeit im EU17-Schnitt 3,7 %, 
verglichen mit 8,5 % in den USA und 10 % in 
Japan. Ein strukturelles Defizit (also vor 
Zinsbelastung) existiert damit im Euroraum 
derzeit nicht. Die Austeritätsbemühungen sind 
offensichtlich von Erfolg begleitet. 
Allenthalben wird inzwischen aber anerkannt, 
dass Sparen in der Not zu spät ist und darum 
nicht überstrapaziert werden darf. Europa hat 
bereits einen Weg hinter sich, den Amerika und 
Japan wohl erst noch gehen werden. Dennoch 
– oder deswegen - leiden viele unserer 
Nachbarn unter struktureller Schwäche und es 
bedarf dringend einer Befreiung aus den 
Fesseln nationalstaatlicher Interessen und einer 
Wiederbelebung der europäischen Idee, um das 
gelegte Potential heben zu können. 
 

KONSEQUENZEN UND EMPFEHLUNGEN 
 
Welche Konsequenzen sind aus den 
vorgenannten Erörterungen zu ziehen? 
Unverändert sehen wir durchaus erhebliche 
Risiken für das Weltwährungssystem, die in den 
Entscheidungen von Politik und Notenbanken 
angelegt sind. Sie dürfen bei 
Anlageüberlegungen nicht ausgeblendet 
werden. Gleichzeitig hebt die Flut billigen 
Geldes die Wirtschaft, begünstigt insofern aus 
zwei Richtungen Investitionen in 
Wirtschaftsunternehmen und ermöglicht auch 
bei nur mäßig sich verbesserndem 
konjunkturellen Umfeld Renditechancen in 

diesen Märkten. Im Gegenteil könnte eine "zu 
günstige" Wirtschaftsentwicklung die 
Notenbanken veranlassen, die Politik leichten 
Geldes zu verlassen. Dann müsste sich zeigen, 
ob ein selbsttragender Aufschwung entstehen 
kann und es würde sich erweisen, wo und wie 
viel Kapital zurückliegend in unnütze Projekte 
und Investitionen fehlallokiert wurde. Solche 
Übergänge bringen häufig Irritationen und 
Bewertungskorrekturen mit sich. Die letzten 
Juniwochen haben gezeigt, dass allein die 
Ankündigung drohenden Liquiditätsentzugs 
die Märkte beeindruckt. Der von der 
amerikanischen Notenbank beabsichtigte 
Rückzug aus einem Überangebot von Geld wird 
die Investoren noch einige Zeit beschäftigen. 
Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob eine 
gegensätzliche Geldpolitik zweier führender 
Notenbanken – Hahn auf in Japan, Hahn zu in 
Amerika – überhaupt funktionieren kann. 
Zudem sind die im Vorfeld als Limit für das 
Quantitative Easing3

 

 genannten Eckpfeiler, 
nämlich eine US-Arbeitslosenquote von 
weniger als 6,5 % bei einer Inflation von bis zu 
2,5 % noch überhaupt nicht in Sichtweite. 
Darum erwarten wir eher einen späteren als 
einen verfrühten Rückzug. 

Für den Augenblick jedenfalls ist das Umfeld 
für Investitionsentscheidungen weiterhin von 
extrem niedrigen Zinsen geprägt. Besonders 
institutionelle Anleger wie Versicherungen und 
Pensionskassen sind extrem überinvestiert in 
Anleihen und dementsprechend unterinvestiert 
in Sachanlagen, wie bspw. in Aktien. Jede fällig 
werdende Anleihe in deren Portefeuilles erhöht 
den Druck, eine Neuanlage zu adäquaten 
Renditen zu finden. Insofern erwarten wir 
einen sich allmählich vollziehenden Schwenk 
dieser Anlegergruppe aus Anleihen in Aktien. 
Auch die mittelfristig weiterhin gegebene 
Liquiditätsunterstützung durch die japanische 
und – nach unserer Einschätzung – die 
amerikanische Notenbank bietet eine 
Auffanglinie für die Märkte. Wenngleich wir in 
der zweiten Jahreshälfte von zunehmenden 
Schwankungen der Notierungen an den Aktien- 
und Rohstoffmärkten ausgehen, sehen wir 
darum in dieser Anlageklasse fortgesetzt die 
besten Möglichkeiten, zum einen 
auskömmliche Renditen und zum anderen 
einen Schutz vor Katastrophen im 
Weltwährungssystem zu realisieren. Die damit 

                                           
3  Quantitative Easing, so bezeichnete Maßnahmen geldpolitischer 

Lockerung 



 
Halbjahresbericht Sommer 2013 

 

8/9 
 
 

Notenbankpolitik treibt Aktienmärkte 

Quelle: Bloomberg, Finanz und Wirtschaft 
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verbundenen Schwankungen sind der Preis 
dafür, besonders in einem Welt-Worst-Case-
Szenario relativ das meiste Vermögen sichern 
zu können. Darum empfehlen wir, sie 
auszuhalten.  
 
Undifferenzierte Investitionen in "die Märkte" 
halten wir in diesem Zusammenhang jedoch 
nicht für geeignet. Schutz bietend sind nach 
unserer Einschätzung vor einem mittel- und 
längerfristigen Anlagehorizont am ehesten 
solche Unternehmen, die fortschrittsorientierte 
und auch in Krisenszenarien gefragte Produkte 
oder Dienstleistungen anbieten. Wenn sie 
zugleich eine gefestigte Marktstellung 
aufweisen, wenig oder gar nicht verschuldet 
sind und eine nachhaltige Dividendenpolitik 
betreiben, sind Schwankungen in diesen 
Werten mit guter Perspektive und der 
Möglichkeit, verbilligend zuzukaufen, 
überbrückbar. Werte, auf die diese 
Beschreibung passt, finden wir fortgesetzt im 
Technologiebereich, bei Herstellern von 
Konsumgütern des täglichen Bedarfs und im 
Gesundheits- und Pharmasektor. 
 
Regional liegt unser 
Hauptfokus weiterhin 
auf Amerika, wo 
Notenbank und 
Politik abgestimmt 
und geeint vorgehen 
und derzeit weltweit 
mit den geringsten 
Transformations-
verlusten agieren. 
Auch in Europa bauen 
wir zunehmend 
Investitionen aus. 
Zwar fehlt es hier 
fortgesetzt an einer gemeinsamen und ab-
gestimmten Wirtschaftspolitik und die Wachs-
tumsaussichten sind in der Breite dement-
sprechend zurückhaltend. Darüber hinaus ist zu 
berücksichtigen, dass die vorweggenommenen 
Bewertungsaufschläge an den Börsen wesent-
lich auf die überbordende Liquidität 
zurückzuführen sind. Gleichwohl finden wir 
auch hier etliche Unternehmen in global 
gefestigter Wettbewerbsposition und mit 
günstigen Entwicklungsperspektiven. Und wir 
erwarten, dass sich vor dem Hintergrund 
fehlender Anlagealternativen allgemein eine 
verstärkte Fokussierung auf die oben 
beschriebenen Unternehmen ergeben wird. 
Nicht zuletzt ist Japan – zumindest im 

Augenblick – von Interesse. Die Liquidität hebt 
die Börse und der rückläufige Yen verbessert 
die Gewinnsituation der Unternehmen. 
Aufgrund des ungewissen Erfolgs eines bisher 
nicht erprobten wirtschaftspolitischen 
Experiments ist es jedoch wichtig, das 
Geschehen dort sehr eng zu verfolgen und 
gegebenenfalls Positionen konsequent wieder 
zu veräußern. 
 
Auch Edelmetalle als Geld der letzten Instanz 
bleiben vor dem Hintergrund der geschilderten 
Risiken Bodensatz unserer Investitions-
überlegungen. Schließlich ist bisher wenig 
unternommen worden, das Weltfinanzsystem 
zu stabilisieren. Zwar belastet die Erwartung 
einer Beendigung der lockeren Geldpolitik mit 
steigenden Zinsen und wieder positiven 
Realrenditen den Markt für Edelmetalle. 
Gleichzeitig stellt sich aber die Frage, ob die 
wirtschaftlichen Auswirkungen des ersten 
Bremsmanövers nicht unmittelbar wieder zu 
einer Abkehr von der ursprünglichen Absicht  
führen müssen. Nach aktueller Lage der 
Indizien ist das sehr wahrscheinlich, denn im 
Augenblick steht jede vermeintliche Prosperität 

vor dem Finanzierungsvorbehalt 
durch Geld ohne Wert. Müssten 
die Notenbanken nach dem 
ersten Rückzugsversuch doch 
wieder zu einer Wirtschaft und 
Staat stützenden Geldpolitik 
zurückkehren, wäre die 
Ausweglosigkeit der Situation 
klar dokumentiert. Die 
Erkenntniskurve bei den 
Menschen würde steil ansteigen, 
weil mehr und mehr Menschen 
realisieren, dass nach Jahren der 
Krise letzten Endes kein Problem 

einer Lösung näher gekommen ist. Angesichts 
wieder aufzunehmender Versuche, mittels 
womöglich exponentiell gesteigerter Geld-
vermehrung weiter Zeit zu kaufen, würde der 
Wert von Geld wohl ultimativ infrage gestellt. 
Wir leben in einer geschichtsträchtigen Phase 
mit ungewissem Ausgang verschiedenster 
politischer und wirtschaftlicher Experimente, 
weswegen wir eine Vermögensschaden-
versicherung in Form von Gold weiterhin als 
sinnvoll, ja als notwendig erachten. 
 
 

Matthias Steinhauer 
 Bielefeld, 27. Juni 2013 
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