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Frankfurter Allgemeine Zeitung 
Am absoluten Nullpunkt 

 

Es geht immer weiter: Mit der Schweiz hat zum ersten Mal ein Land eine zehnjährige Staatsanleihe zu ei-

nem negativen Zins emittiert. In Euroland nähert sich die zehnjährige Bundesanleihe ebenfalls dem Null-

punkt. Und in den Vereinigten Staaten windet sich die Fed, den Märkten irgendeine Orientierung zum 

Zeitpunkt ihrer ersten Zinserhöhung der Nachkrisenzeit zu geben. Staatsanleihen werden mehr und mehr 

wie Rohstoffe gehandelt: ohne Rendite, nur die erwarte Preisentwicklung zählt. 

Es scheint so, als wären die Kapitalmärkte am absoluten Nullpunkt angekommen. Der langjährige Trend 

sinkender Zinsen dürfte nun langsam auslaufen. Danach bewegt sich nicht mehr viel, außer dass Vermö-

genspreise sich immer noch in der Anpassung befinden: Sollte dieses Zinsniveau auf lange Sicht vorherr-

schen, ist bei Immobilienpreisen und Aktienkursen noch einige Luft nach oben. Wenn allerdings diese An-

passung vollzogen ist, dann sollte ein neuer Dauerzustand erreicht sein. 

Es war stets gefährlich, das Ende der Geschichte auszurufen. Das gegenwärtige Zinsniveau ist mit her-

kömmlichen Einflussgrößen zu erklären. Niedriges Wachstum und niedrige Inflationsraten, die Nachwir-

kungen eines großen Kreditzyklus bis hin zu demografischen Einflüssen sind einige Faktoren. Die Realzin-

sen, die sich im Zusammenspiel der Geldpolitik mit dem Wirtschaftsgeschehen ergeben, weisen demge-

genüber gar keinen Negativ-Rekord aus und sind ebenfalls durch die Umstände erklärbar. 

Ändern sich diese Umstände wieder- was irgendwann ziemlich sicher geschehen wird -, dann steigen auch 

das nominale und reale Zinsniveau wieder. Die Geschichte endet also nicht, aber sie hat einen langen Atem 

– wie überhaupt das makroökonomische Geschehen in einer Trägheit verläuft, die unserer täglichen An-

schauung genauso widerspricht wie die scheinbar dominierende Hektik der Tagesereignisse.  

Die Wirtschaft des Euroraums ist noch weit von einer vollen Auslastung ihrer Kapazitäten entfernt. Ohne 

diese ist ein Anziehen der Inflationsrate schwer vorstellbar, es sei denn die EZB würde massiv an Vertrauen 

verlieren. Das gegenwärtige Wachstumstempo ist gering. Es wird auch niedrig gehalten durch hohe Ver-

schuldung in verschiedenen Bereichen der Wirtschaft. Auch der Abbau von Schuldenquoten ist ein sehr 

langwieriger Prozess. In den Vereinigten Staaten sind Wachstum und Auslastung höher, so dass eine Zins-

erhöhung gerechtfertigt ist.  

 



  

 Volkswirtschaft  
 Aktuelle Beiträge 

                                                                                                              

                                   Makro Research 

 
 

 Volkswirtschaft  

 Aktuelle Beiträge 

 2 
 

 

 

Wie stabil diese Erholung ist, insbesondere angesichts einer schwächelnden Weltwirtschaft, bleibt unge-

wiss. Die Fed wird alles tun, um die bisher erreichten Stabilisierungserfolge nicht zu gefährden, Zinserhö-

hungen dürften nur langsam und vorsichtig vorgenommen werden. Hierin liegt eine Unsicherheit, auf die 

auch die Geschichte keine Auskünfte zu geben vermag: Wie ein mit Nullzinsdrogen vollgepumptes Wirt-

schaft- und Finanzsystem auf den Entzug reagiert, ist bislang mangels Präzedenzfall nicht bekannt. Das En-

de der Finanzgeschichte ist sicherlich nicht erreicht. Aber wahrscheinlich müssen wir uns im gegenwärtigen 

Kapitel noch eine ganze Weile aufhalten. 


