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Luxemburger Wort 
Leben auf dem Planeten Nullzins 

Ein Teil der europäischen Sparer tragen schwer an den Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank. Da 

liegt es nahe zu vermuten, dass all diese Probleme nicht vorhanden wären, wenn man selbst wieder eine 

unabhängige Währung hätte. Ganz so einfach ist es aber nicht: Selbst wenn Deutschland oder Luxem-

burg/Belgien wieder ihr Währungsgeschick ausschließlich selbst bestimmen würden, wären die jeweiligen 

Zentralbanken wahrscheinlich zu extremen Niedrigzinsen gezwungen. Hier  lohnt ein Blick in die Schweiz: 

Attraktive Währungsräume werden zurzeit mit Geld überschüttet. Geld das man gar nicht haben möchte, 

weil es einfach zu viel ist. Es treibt den Wechselkurs rauf und die Zinsen runter.  

So bleibt wohl nichts anderes als abzuwarten, bis auch im Euroraum der Wind wieder aus der anderen 

Richtung bläst. Wann das sein wird, ist nicht in Sicht. Das Grundproblem für die Europäische Zentralbank 

(EZB) ist, dass die Kopplung von Wirtschaft und Inflation scheinbar nicht mehr funktioniert: Obwohl die 

Wirtschaft in Euroland immer besser läuft, zeigt sich keine Inflation. Das ist nicht nur ein europäisches, 

sondern ein weltweites Phänomen. Allerdings ist damit zu rechnen, dass sich eine solche Kopplung in den 

kommenden Jahren allmählich wieder einstellen wird, angefangen in den Vereinigten Staaten. Das wird 

aber noch Jahre in Anspruch nehmen und erst dann kann die EZB wieder an Zinserhöhungen denken.  

In der Zwischenzeit wird viel gerätselt über die richtigen Mittel, um trotzdem noch an Rendite für das Er-

sparte zu kommen. Vielfach wird statt Sparbuch die Aktie empfohlen. Die Frage lautet, ob dies vernünftig 

ist, wo doch die Aktienmärkte schon so hoch gestiegen sind. Vernünftig ist dies wohl, allerdings nicht we-

gen der niedrigen Zinsen, sondern weil es allgemein sinnvoll ist, für die lange Vermögensanlage die Aktien 

als Instrument zu wählen. Die Aktienanlage hat über 10-Jahreszeiträumme immer schon gute Renditen er-

bracht. Wichtig ist allerdings, dass man die Anlagen breit streut, das Aktieninvestment über mehrere Jahre 

hinweg aufbaut und sich um zwischenzeitliche Kursveränderungen keine Gedanken macht. Aktien sind für 

die langfristigen Teile des Vermögens gedacht. Da sind sie allerdings unersetzbar. Für die kurzfristige Lauf-

zeit ist gegen die Nullzinsen leider kein Kraut gewachsen. Wer in Panik gerät, wenn Aktienkurse in kurzer 

Zeit auch mal 20 Prozent zurückgehen – wie dies in Zukunft auch wieder irgendwann geschehen wird - , 

ist kein Aktienanleger, sondern wohl eher aufs schnelle Geld aus. Solche Rückgänge sind meistens vo-

rübergehend.  
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„Vorübergehend“ heißt an den Aktienmärkten allerdings , dass solche Phasen durchaus einige Jahre an-

dauern können. Aktienkultur zeigt sich nicht daran, dass Anleger kaufen, wenn die Kurse steigen, sondern 

daran, dass sie Aktien auch dann halten, wenn sie fallen. 

Wenn es gut geht, und kein griechisches oder russisches  Störfeuer dazwischenfunkt, ist der nächste Kurs-

rücksetzer an den Märkten noch etwas hin. Die europäische Wirtschaft hat gute Zahlen vorgelegt. Anders 

als im Vorjahr haben Schuldenstreit und Ukraine-Krise bislang keine negativen Auswirkungen auf die Kon-

junktur. Die Wirtschaft in Deutschland ist weiter mit Schwung unterwegs, wozu inzwischen die inländische 

Nachfrage genauso beiträgt wie der Export. In Europa starten die Volkswirtschaften durch, die in den ver-

gangenen Jahren Wirtschaftsreformen umgesetzt haben. Langsam bilden sich in Europas Problemländern 

unterschiedliche Lager aus: Länder wie Spanien, Irland und Portugal (SIP-Länder) kommen voran, Frank-

reich, Italien und Griechenland treten auf der Stelle. Die SIP-Länder zeigen, dass sich Reform-

Anstrengungen lohnen. 


