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Turbulent, am Ende doch versöhnlich für Wirtschaft und Finanzmärkte: Das war 2014. Für das neue Jahr 

lautet die überwiegende Meinung, dass es nicht so gnädig mit den Anlegern umgehen wird. Möge auch 

das wirtschaftliche Fundament für die Aktienmärkte vermutlich stabil bleiben, so sei für die Anleihemärkte 

die Phantasie doch überwiegend ausgereizt. Damit ginge es noch tiefer hinein in das Zinstal der Tränen. 

Noch dazu wird viel Störpotenzial für Konjunktur und Finanzmärkte ausgemacht, von den anstehenden 

griechischen Neuwahlen über negative Inflationsraten in Euroland zu Jahresbeginn bis hin zu den absehba-

ren Zinserhöhungen in den Vereinigten Staaten.  

Diese unmittelbaren Probleme werden allerdings zu bewältigen sein. Die Verhandlungen einer neuen grie-

chischen Regierung  mit der Europäischen Kommission werden wahrscheinlich noch einmal erfolgreich 

sein. Auch die in diesem Jahr zu erwartende Zinswende in den Vereinigten Staaten wird verkraftbar blei-

ben, zum einen weil sie nunmehr lange angekündigt ist, und zum anderen, weil die Fed sehr behutsam 

vorgehen wird, um die konjunkturelle Entwicklung nicht zu gefährden. Rohölpreisbedingte negative Infla-

tionsraten für den Euroraum bedeuten noch keine Deflation. Alles in allem sollte die konjunkturelle Erho-

lung diesseits und jenseits des Atlantiks weitergehen und damit wird das neue Kapitalmarktjahr eher mehr 

vom Gleichen bringen als vollkommen neue Trends. 

Die größeren Herausforderungen lauern jedoch in längerfristiger Perspektive. Geringes Wirtschaftswachs-

tum bei hoher Verschuldung stellt eine Dauerbedrohung für die Finanzstabilität dar. Langfristig sehr niedri-

ge Inflationsraten würden diese Bedrohung noch verschärfen, weil sich die nominalen Schuldenrelationen 

verschlechtern. Ein Europa, das für viele seiner Bürger als Auffangbecken für alle Probleme der Welt ange-

sehen wird, ohne seine eigenen Probleme im Griff zu haben, wird eher weiter nationalistische Tendenzen 

ausprägen als an einem Strang zu ziehen. Auf diese Weise verschlechtert sich schleichend das politische 

Fundament für den Euro.  

Die Politik ist bei allen Erfolgen in der akuten Krisenbekämpfung gegenüber diesen langfristigen Heraus-

forderungen zu passiv. Ökonomen und Politiker streiten noch darüber, ob wir es mit einem Nachfrage-  

oder mit einem Angebotsproblem zu tun haben, anstatt zu registrieren, dass die nach wie vor bestehende 

hohe private und staatliche Verschuldung, die Verkrustungen in den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

sowie der demografische Wandel die größten Wachstumshemmnisse darstellen.  
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Die Geldpolitik reizt die Verhandlungsmacht einer unabhängigen Zentralbank gegenüber der Wirtschafts- 

und Finanzpolitik nicht aus, sondern stellt bereitwillig Sicherheitsnetze bereit. Das führt zu einem Erlahmen 

der Reformanstrengungen im Euroraum, wie die Kommission gerade wieder festgestellt hat. Dies  alles be-

deutet nicht zwangsläufig die Rückkehr der Krisen in 2015. Aber ein Umfeld für hohe Volatilität an den Fi-

nanzmärkten ist dies allemal. 

 

 

 


