
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ausgabe 9/2019 – 02. Juli 2019 

NOTENBANKEN: UMFALLER 

Die Notenbanken haben in ihrer Geldpolitik einen markanten Schwenk vollzogen. Statt Zinsen zu erhöhen, 

w ill die amerikanische Notenbank (Fed) nun eher senken. Die Europäische Zentralbank (EZB) schließt Zin s-

senkungen und neue Wertpapierkäufe nicht aus. Warum sind so wichtige Notenbanken „umgefallen“. Er-

kennen sie Risiken, die andere noch nicht sehen? 

PRÄVENTIV STATT REAKTIV 

Notenbanken senken Zinsen und betreiben eine expan-

sivere Geldpolitik, w enn sich die Konjunktur abkühlt und 

w enn die Inflationsraten sich von ihrem Zielw ert entfer-

nen. Beide Bedingungen sind inzw ischen in vielen 

Volksw irtschaften gegeben. Die Notenbanken Australi-

ens und Neuseelands haben ihre Zinsen kürzlich tat-

sächlich schon abgesenkt. Ist die w irtschaftliche Lage 

w irklich so kritisch? Nach Modellen der Federal Reserve 

Bank of New  York, die aus der US-Zinskurve die Wahr-

scheinlichkeit einer Rezession errechnet, liegt das Ris i-

ko einer Rezession für die US-Volksw irtschaft auf Sicht 

von zw ölf Monaten bei gut 30% – und das seit geraumer 

Zeit mit steigender Tendenz. Auch harte Daten deuten 

darauf hin, dass die US-Ökonomie in geringerem Tempo 

w ächst. Die durchschnittliche Jahresw achstumsrate des 

realen BIP dürfte 2019 aber dennoch bei etw a 2% lie-

gen. In der Eurozone fällt das Wachstum in diesem Jahr 

deutlich gedämpfter aus; für Deutschland w ird die Zu-

w achsrate des realen BIP mit rund 0,5%, für alle Euro-

länder im Schnitt mit knapp 1% vorhergesagt. Dass die 

Notenbanken jetzt schon auf die erkennbar langsamere 

Gangart der Konjunktur reagieren, lässt sich damit 

erklären, dass es ihnen um Prävention und nicht mehr 

nur um Reaktion geht. Eine Rezession erst gar nicht 

entstehen zu lassen, ist die überlegene Strategie. Eine 

präventive Notenbankpolitik erklärt sich kurioserw eise 

auch dadurch, dass die Leitzinsen ohnehin schon sehr 

niedrig sind. Eine vorbeugende Zinssenkung soll verhin-

dern, dass durch heutiges Nichtstun später der Zinssen-

kungsbedarf umso größer w ird. Das gilt sogar für das 

„Hochzinsland“ USA: Selbst die Fed w ürde nach Zins-

senkungen von 225 Basispunkten die Nulllinie erreicht 

haben. Bei tatsächlich eingetretenen Rezessionen in der 

Vergangenheit senkte die amerikanische Notenbank ihre 

Zinsen in mindestens dem doppelten Ausmaß. 

Vorbeugende Zinssenkungen können helfen, müssen 

aber nicht. Erfolgreich gelang der Fed beispielsw eise 

Mitte der 90er Jahre diese konjunkturelle Feinsteuerung. 

1994 erhöhte sie die Zinsen kräftig, das Wachstum 

schw ächte sich ab. Prompt senkte sie 1995 die Zinsen, 

und nach Ausbruch der Asienkrise 1998 nochmals. Der 

US-Aufschw ung hielt w ahrscheinlich auch dadurch bis 

2001 an. Kritiker verw eisen auf die Kehrseite dieser 

Politik und auf das Platzen der Aktienmarktblase. 

 

WAS KOMMT? 

Die EZB w ird nach den Ausführungen ihres Präsidenten 

Draghi auf der Konferenz im portugiesischen Sintra sehr 

w ahrscheinlich neue Lockerungsmaßnahmen ergreifen. 

Sie reichen von Zinsabsenkungen über das Verspre-

chen, die Zinsen für längere Zeit zumindest unverändert 

zu lassen, bis hin zu Wertpapierkäufen. Ähnliches kann 

von der Fed erw artet w erden. Die Wahrscheinlichkeit 

dafür, dass die Fed auf ihrer Sitzung am 31. Juli die 

Leitzinsen um 25 Basispunkte auf dann 2 bis 2,25% 

senkt, liegt gemessen an den Terminmärkten bei rund 

80%; für Mitte September w ird zu 70% von einer w eite-

ren Reduzierung um 25 Basispunkte ausgegangen. 

Dass die EZB am 25. Juli ihren Einlagensatz senkt, ist 

zu etw a 50% w ahrscheinlich.  

 

Was heißt das für die Kapitalmärkte? Beginnen w ir mit 

den Bondmärkten. Eine echte Zinsw ende ist – zumin-

dest in der Eurozone – in w eite Ferne gerückt. Für beste 

Bonitäten kann ein Großteil der Euro-Zinskurve noch für 



 

 
 

  

entscheidend darauf an, in w elcher Phase eine Zinssen-

kung erfolgt. Eine erste Lockerung vor Rezessionsbe-

ginn hilf t nicht, die Aktienmärkte verlieren in der Regel. 

Denn eine abschw ächende Konjunktur- und Gew inndy-

namik überw iegt den positiven Zinseffekt. Anders sieht 

es am Ende einer Rezession aus, dann haben die Kon-

junktur- und Gew innerw artungen die Talsohle durch-

schritten, der Zinsimpuls w irkt positiv. Insofern landet 

man w ieder bei der Frage nach den potentiellen Rezes-

sionsauslösern. Ob eine rezessive „Welle“ über w ichtige 

Volksw irtschaften schw appen w ird, ist unsicher. Die 

globale Abschw ächung ist jedoch unverkennbar und bis 

heute anhaltend. Nur eines ist sicher: seit den 70er 

Jahren überlappen sich in den USA und auch w eltw eit 

Phasen von Rezession und fallenden Aktienmärkten. 

Die strukturelle Frage, nicht die Timing-Frage, ist für 

langfristige Anleger die spannendere. Was bedeuten 

niedrige Zinsen für Aktien? Unter der Annahme einer 

konstanten Aktienrisikoprämie (also dem von Anlegern 

geforderten Mehrertrag gegenüber einer risikofreien 

Anlage) sind die künftigen Aktienerträge geringer als die 

historischen. Das erklärt sich auch ökonomisch. Bleibt 

das (nominale w ie reale) Zinsniveau tatsächlich niedri-

ger als in der Vergangenheit spiegelt dieser Umstand 

ein geringeres Wachstum der Volksw irtschaften w ider. 

Das w iederum bedeutet im Schnitt geringere Wachs-

tumsraten der Unternehmensgew inne. Kommt es nicht 

zum (unw ahrscheinlichen) Ausgleich durch höhere Kurs-

Gew inn-Verhältnisse belastet dies das Niveau von Akti-

enindizes. Eine Ausw eichstrategie w äre die Hinw endung 

zur Aktienselektion, mit dem Ziel in Unternehmen mit 

überdurchschnittlichem Gew innw achstum – so genannte 

Qualitätsaktien – zu investieren. 
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geraume Zeit im negativen Bereich verbleiben. Die 

Anleihemärkte Japans und Deutschlands haben bei-

spielsw eise eines gemeinsam: Jew eils rund 80% der 

ausstehenden Staatsanleihen w eisen derzeit eine nega-

tive Rendite auf. Nur im sehr langen Laufzeitenbereich 

ist die Verzinsung über Null, inf lationsbereinigt aber 

auch dort negativ. In Japan kontrolliert die Notenbank 

das Geschehen auf den Bondmärkten und hält die Ren-

diten niedrig. Deutsche Bundesanleihen (Bunds) profitie-

ren von der laxen Geld- und Zinspolitik der EZB, aber 

auch von ihrem Status als sicherer Hafen. Zudem ist das 

Angebot an Bunds knapp. Deutschland unterschreitet 

2019 die Maastricht-Schuldenstandsquote von 60%, in 

Japan ist sie übrigens viermal so hoch. 

 

WAS IST MIT DEN US-RENDITEN?  

Die Renditen für US-Staatsanleihen sind zw ar zuletzt 

gesunken, liegen aber für Anleihen mit zehn Jahren 

Restlaufzeit immer noch mehr als zw ei Prozentpunkte 

über dem deutschen Niveau. Noch – denn auch die US-

Renditen könnten in einen massiven Schmelzprozess 

geraten. Das Drehbuch sieht w ie folgt aus: Mit der US-

Konjunktur kühlt die globale Wirtschaft w eiter ab. Dann 

setzt die geldpolitische Wende ein, mit der amerikani-

schen Notenbank vornew eg. Konventionelle (Zinsab-

senkungen) w ie unkonventionelle Instrumente (Wertpa-

pierkäufe) kommen zum Einsatz. In diesem Umfeld ist 

der Weg des geringsten Widerstandes für die US-

Renditen der nach unten. Der US-Dollar w ürde davon 

sogar profitieren und w ohl nicht unter der schrumpfen-

den Zinsdifferenz leiden. Zum einen ist er eine antizykli-

sche Währung; der Dollar w ertet in Phasen guter globa-

ler Konjunktur eher ab, in Schw ächephasen eher auf. 

Zum anderen f lösse in der Erw artung von Kursgew innen 

bei Anleihen Auslandskapital in die USA. Notierten 

zehnjährige US-Treasuries bei 1% und nicht bei 2%, 

entspräche das einem Wertzuw achs von rund 17% – 

ohne mögliche Währungsgew inne. Anleger sollten die-

ses, zugegebenermaßen aus heutiger Sicht extreme 

Szenario nicht gänzlich ausblenden. 

 

ZINSFANTASIEN  

Für die Aktienmärkte ist die Sache nicht so einbahnstra-

ßenartig w ie auf den ersten Blick gedacht. Oftmals w ird 

davon gesprochen, dass die „Zinsfantasie“ die Aktien-

märkte nach oben schleusen w ürde. Es kommt aber 

DISCLAIMER 

Die Informationen in diesem Dokument wurden ausschließlich zu Informationszwecken für den Empfänger erstellt. Alle Angaben er folgen unverbindlich und stellen weder eine Finanzanalyse, eine Empfehlung, eine Anlageberatung oder einen 

Vorschlag einer Anlagestrategie noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Daher genügen sie nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und 

unterliegen nicht dem Verbot des Handelns vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Die internen Richtlinien (Organisationsanweisungen) der Bank regeln Letzteres jedoch in dem Sinne, dass eine Vermeidung von Interessenkonflikten 

gewährleistet wird. Anlagen in Aktien sind sowohl mit Chancen als auch mit Ris iken verbunden. Allgemeine Informationen zu den mit einem Investment in Aktien verbundenen Risiken können den Basis informa tionen über Vermögensanlagen in 

Wertpapieren entnommen werden, die Ihre Beraterin/Ihr Berater für Sie bereit hält. Interessenkonfl ikte s ind auf der Homepage von Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG unter https://www.hauck -aufhaeuser.com/rechtliche-hinweise/rechtliche-

hinweise veröffentlicht.  

Die Informationen in diesem Dokument wurden sorgfältig recherchiert. Dabei wurde zum Teil auf Informationen Dritter zurückgegriffen. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf oder infolge von gesetzlich en Änderungen als 

nicht mehr zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben wird dahe r keine Gewähr übernommen. Die Informationen können eine indiv iduelle anlage - und anlegergerechte Beratung nicht ersetzen. 

Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getäti gt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. 

Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Vermögenswerte können sowohl steigen als auch fallen. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung 

der gegenwärtigen Rechts - und Steuerlage aus. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuer berater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden.  

Alle Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung der Verfasser wieder und stellen nicht notwendigerweise die Meinung der  Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG oder deren assoziierter Unternehmen dar. Sofern Aussagen über 

Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt keine Haftung überno mmen wird. 

Quelle: H&A, Thomson Reuters Datastream 
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