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Luxemburger Wort 
Fortsetzung der Erfolgsserie an den Kapitalmärkten? 

 

Ein neues Anlagejahr liegt vor Investoren und Sparern, nachdem das alte außerordentlich erfolgreich zu 

Ende gegangen ist – zumindest, wenn man in Wertpapieren investiert war. Die europäischen Aktienmärkte 

verzeichneten ein Kursplus von knapp 18 Prozent. Bei den Anleihen warfen insbesondere Schuldverschrei-

bungen von Unternehmen  im Durchschnitt Erträge ab, mit denen zumindest die Inflation kompensiert 

werden konnten. Sichere europäische Staatsanleihen brachten zwar auch eine positive Rendite, allerdings 

unterhalb der Inflationsrate. Die übliche Unsicherheit liegt nun vor dem Marktteilnehmern, wie es weiter-

gehen wird. Zwar gibt es einige Erwartungen an die Fundamentalfaktoren der Märkte wie Wachstum, Ge-

winnentwicklung oder Inflation, aber einerseits weiß man nie sicher, ob diese auch so eintreten und ande-

rerseits entwickeln Finanzmärkte manchmal auch durchaus ihr Eigenleben. 

Am meisten gesichert kann noch gelten, dass die Ertragsgenerierung über das Bankensystem auch im 

kommenden Jahr schwierig wird. Tagesgeld oder Spareinlagen werden weiterhin fast keine Zinsen erwirt-

schaften, nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) gleich zu Beginn des Jahres bei ihrer ersten Presse-

konferenz mitgeteilt, hat, dass sie eher daran denkt, die Geldpolitik noch expansiver zu gestalten. Der Hin-

tergrund ist, dass die Grundprobleme der europäischen Volkswirtschaften, der Schuldenüberhang aus den 

letzten beiden Jahrzehnten, eben noch nicht abgearbeitet sind. Schlimmer noch, es zeichnen sich noch 

nicht einmal Ideen, Vorschläge oder Maßnahmen ab, wie dies bewältigt werden könnte. So lange hier kei-

ne Fortschritte erzielt werden, ist die EZB dazu verdammt, die Zinsen auf extrem niedrigem Niveau zu hal-

ten und zu beten, dass keine Inflation aufkommt. 

Von besonderer Bedeutung für die Märkte wird in diesem Jahr der erwartete schrittweise Rückzug der US-

Notenbank Fed aus ihrem Anleihekaufprogramm sein. Der faktische Einstieg in den Ausstieg aus der ultra-

expansiven amerikanischen Geldpolitik erfordert viel kommunikatives Fingerspitzengefühl. Im Frühsommer 

2013 waren von dieser Seite noch hohe Schockwellen über die globalen Finanzmärkte ausgegangen. Nun 

sind die Märkte besser vorbereitet. 

Trotzdem kann dieser geldpolitische Schwenk Korrekturen an den Aktienmärkten mit sich bringen. Das 

Kurspotenzial an den europäischen Aktienmärkten wird wohl im Laufe im Laufe dieses Jahres ausgereizt 

sein.  
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Aber angesichts guter Dividendenrenditen können Kursrücksetzer zum Aufbau von Positionen in einem 

langfristigen Portfolio genutzt werden. Sichere Rentenanlagen werden voraussichtlich mit leichten Kursver-

lusten zu kämpfen haben, da das Zinsniveau etwas ansteigen könnte. Rentenanlagen im Unternehmens-

sektor sind hier erfolgversprechender, allerdings muss auf eine breite Streuung geachtet werden. Bei den 

Einlagen bleibt das Zinsniveau immer noch zu niedrig, um mit den Erträgen die Inflation zu schlagen.  

Wer angesichts der teilweise mageren Ertragsperspektiven Alternativen ausprobieren möchte, sollte Vor-

sicht walten lassen. So sind etwa die vielbesprochenen Bitcoins auch keine Lösung: die Idee einer dezentra-

len Währung mit einigen Eigenschaften von Goldwährungen spricht zwar vielen aus dem Herzen. Aller-

dings ist die Währung paradoxerweise um so gefährdeter, je erfolgreicher sie ist. Dies deswegen, weil sie 

das staatliche Währungsmonopol angreift. Im Erfolgsfall wird sich der Staat als Spielverderber erweisen 

und versuchen, die private Konkurrenz zu verbieten, wie dies in China bereits der Fall ist. 


