
                            
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  Die Nullzinspolitik der Notenbanken ist zum Teil widersprüchlich  
         

 
 
Es gibt verschiedene Ansätze die versuchen, das har zige Wirtschaftswachstum der 
letzten Jahre zu erklären. Die These der säkularen Stagnation geniesst an den Finanz-
märkten beträchtliche Akzeptanz. Indem sich die Not enbanken auf diese These stützen 
und sich einseitig auf die Reduktion der Zinsen kon zentrieren, gehen sie ein Risiko ein. 
In der Rechtfertigung der mit Wertschriftenkaufprog rammen gekoppelten Null- und Ne-
gativzinspolitik ergeben sich Widersprüche. Wenn si ch die gewünschten Resultate ei-
ner Wirtschaftsbelebung nicht einstellen, werden di e Notenbanken eher mit einer Ver-
stärkung als mit der Aufgabe des eingeschlagenen Ku rses reagieren. Für die Aktien-
märkte ist das gute Kunde. Gleichzeitig müssen wir uns aber bewusst sein, dass 
Volkswirtschaften nur dann nachhaltig wachsen könne n, wenn ihre Grundstrukturen 
richtig aufgesetzt sind. Handfeste Reformen in dies e Richtung fehlen in Europa und 
insbesondere in Japan. In diesem Sinn bleiben wir a us geldpolitischen Überlegungen 
für die Aktienmärkte wohl konstruktiv, sind uns abe r bewusst, dass auf  lange Frist eine 
Konvergenz zwischen den Finanzmärkten und der Realw irtschaft unumgänglich ist.                 

  
Verschiedene Theorien versuchen, das harzige Wirtsc haftswachstum zu erklären.     

 
Es gibt verschiedene Thesen, die versuchen, das harzige Wirtschaftswachstum der letzten 
Jahre zu erklären. Das Weltwirtschaftswachstum ist, basierend auf den Kaufkraftparitäten, ak-
tuell rund 3% tiefer als sein Durchschnitt der letzten 25 Jahre. Kenneth Rogoff argumentiert in 
seiner These des „Schuldensuperzyklus“, dass die Volkswirtschaften unter der hohen Ver-
schuldung leiden und das Wirtschaftswachstum erst nach Abschluss des Entschuldungspro-
zesses wieder zu seiner früheren Gangart zurückkehren kann. Robert Gordon, ein anderer 
Wirtschaftswissenschaftler, argumentiert unter dem Titel „Gegenwinde“, dass der blutleere 
Wirtschaftsgang durch das geringere Wachstum auf der Angebotsseite bedingt sei. Für Larry 
Summers, ehemaliger amerikanischer Treasury Sekretär, der die These der säkularen Stag-
nation von Alvin Hansen aus den dreissiger Jahren wieder aufnahm, liegt der Hauptgrund der 
Wirtschaftsschwäche im Ungleichgewicht zwischen Sparen und Investieren, das nur durch 
negative Realzinsen abgebaut werden kann.  
 
Die Notenbanken gehen ein Risiko ein, indem sie ein seitig auf Zinsreduktionen setzen. 
 
Obwohl alle drei Theorien Erklärungen für schwächeres Wirtschaftswachstum liefern, schlies-
sen sie sich von der Argumentation her gegenseitig aus. Wenn eine These vollumfänglich rich-
tig ist, sind die anderen zwei falsch. In diesem Sinn gehen die Notenbanken ein Risiko ein, in-
dem sie sich Larry Summers These der säkularen Stagnation zu Eigen machen. Sollte näm-
lich diese These nicht oder nur teilweise richtig sein, ist die gewählte Politik der Notenbanken, 
die Wirtschaft mit Null- respektive Negativzinsen wieder auf Vordermann zu bringen, die fal-
sche Methode. Aber auch wenn man davon ausgeht, dass die säkulare Stagnation der richtige 
Erklärungsansatz ist, ergeben sich im Zusammenhang mit der aktuellen Geldpolitik einige Un-
gereimtheiten.          
 

Flash 



Die expansive Geldpolitik wirkt zum Teil kontraprod uktiv. 
 
Es ist unbestritten, dass die aktuelle Politik der Notenbanken den Zins seiner Signal- und Leit-
funktionen beraubt hat. Die Fehlallokation der Kapitalströme ist eine Folge davon. Diese findet 
aber nicht nur in den Finanzmärkten statt, wo die Jagd nach Rendite zu grossen Portfolioum-
schichtungen führt, sondern auch in der Welt der Unternehmungen. Dort erlauben die tiefen 
Kapitalkosten das Weiterbestehen von Unternehmungen, die in einem normalen Zinsumfeld 
ihre Waffen schon längst gestreckt hätten. Dies ist einer der Gründe für das weltweite Über-
angebot an Gütern und Dienstleistungen, das preissenkende Wirkung zeitigt. Bei gegebenen 
Nominalzinsen führen eine tiefere Inflation oder sogar eine Deflation zu steigenden Realzin-
sen. Einerseits wirkt also das durch zu tiefe Kapitalkosten bedingte Überangebot hemmend  
auf die Investitionstätigkeit der Unternehmungen. Andererseits stimulieren die durch den 
Preisdruck bedingten höheren Realzinsen die Spartätigkeit. Somit werden die Gründe, die die 
säkulare Stagnation bedingen, verstärkt statt gemildert. In dieser Hinsicht stellen sich die No-
tenbanken der Industriestaaten mit ihrer ultraexpansiven Geldpolitik, die nicht in jeder Bezie-
hung konsistent ist, selbst ein Bein.             
 
Die Politik der Notenbanken bleibt vorläufig gute K unde für die Finanzmärkte. 
 
Unsere Überlegungen lassen uns daran zweifeln, dass die Notenbanken mit ihrer aktuellen 
Geldpolitik der Wirtschaft zu höherem Wachstum verhelfen können. Wenn sich die gewünsch-
ten Resultate einer Wirtschaftsbelebung nicht einstellen, werden die Notenbanken eher mit ei-
ner Verstärkung als mit der Aufgabe des eingeschlagenen Kurses reagieren. Das gilt insbe-
sondere für die EZB und die Bank of Japan. Das ist zweifellos gute Kunde für die Finanzmärk-
te. Gleichzeitig müssen wir uns aber bewusst sein, dass Volkswirtschaften nur dann nachhal-
tig wachsen können, wenn ihre Grundstrukturen, nicht zuletzt bezüglich Demografie, Ver-
schuldung und liberales Gedankengut richtig aufgesetzt sind. Handfeste Reformen in diese 
Richtung fehlen in Europa wie auch in Japan. In diesem Sinn bleiben wir aus geldpolitischen 
Überlegungen für die Aktienmärkte wohl positiv, sind uns aber bewusst, dass auf lange Frist 
eine Konvergenz zwischen den Finanzmärkten und der Realwirtschaft unumgänglich ist.      
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Disclaimer: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Ansichten beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Dennoch können wir weder für die Zuverlässig-
keit noch für die Vollständigkeit oder Richtigkeit dieser Quellen garantieren. Diese Informationen und Ansichten begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine 
Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder zur Tätigung sonstiger Transaktionen. Interessierten Investoren empfehlen wir dringend, ihren persönlichen 
Anlageberater zu konsultieren, bevor sie auf der Basis dieses Dokumentes Entscheidungen fällen, damit persönliche Anlageziele, finanzielle Situation, individuelle Bedürfnisse und 
Risikoprofil sowie weitere Informationen im Rahmen einer umfassenden Beratung gebührend berücksichtigt werden können. 


