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Luxemburger Wort 
Verkehrte Welt 

Wie tief die Zinsen in den vergangenen Monaten gesunken waren, wird daran deutlich, dass selbst nach 

einer Verzehnfachung des Zinsniveaus seit Ende April die Standardrendite im Euroraum, die zehnjährige 

Bundesrendite, immer noch die Null vor dem Komma ausweist. Am Rentenmarkt ist eine Dynamik einge-

zogen, wie man sie noch nie gesehen hat. Verkehrte Welt: Nicht nur ist die Dividende höher als die An-

leihenrendite, nun liegt auch noch die Volatilität des Aktienmarktes unter der des Rentenmarktes. Der  

Aktienmarkt ist der neue Rentenmarkt. 

Einmal mehr wird der beherrschende Einfluss der Notenbanken an den Kapitalmärkten sichtbar. Denn der 

„Rentencrash“ – der immer noch ein Minicrash ist, angesichts des noch vorhandenen Abwärtspotenzials – 

ist eine unmittelbare Folge der Marktverzerrung durch das Anleiheprogramm der Europäischen Zentral-

bank. Diese hatte ab März Käufe von Staatsanleihen im Wert von monatlich etwa 60 Milliarden Euro ins 

Werk gesetzt, um die Zinsen im Euroraum nochmals zu senken und damit die Investitionsbedingungen zu 

verbessern. Zunächst hatten die Marktteilnehmer daran gezweifelt, dass die Notenbank überhaupt ausrei-

chend Material für ihre ehrgeizigen Kaufziele erlangen würde und waren daher auf weiter steigende Kurse 

der Staatsanleihen eingestimmt. Die Außergewöhnlichkeit der Marktlage wird deutlich, wenn man be-

denkt, dass in vielen Laufzeiten bereits negative Renditen erreicht worden waren.  Nachdem die ersten 

beiden Monate des Ankaufsprogramms jedoch planmäßig absolviert wurden, kamen diese Einschätzungen 

ins Wanken. Der Markt suchte einen neuen Anker. Bei dieser Neuorientierung kamen die Fundamentalda-

ten  plötzlich wieder in den Blick, die in normalen Zeiten die künftige Geldpolitik und damit die heutigen 

Renditen beeinflussen. 

Diese Fundamentaldaten fallen gemischt aus. Zunächst, und am wichtigsten: Der Abwärtstrend bei der  

Euroland-Inflation unter die Null-Linie ist – erst einmal – gestoppt. Das liegt am schnellen Wiederanstieg 

des Rohölpreises. Blendet man den naturgemäß immer stark schwankenden Ölpreis aus, hat sich bei der 

Kerninflation bislang noch nicht viel getan. Aber zumindest der kurzfristige Abwärtsdruck der Kernrate hat 

nachgelassen. Dieser unmittelbare Inflationstrend ist wesentlich für die Geldpolitik der kommenden zwölf 

Monate. Und hier musste der Markt umschalten von: „Vielleicht gibt es noch ein weiteres EZB-Paket“ auf: 

„wohl eher nicht“. Das hat unmittelbare Auswirkungen für die heutigen Anleihekurse, in der die Geldpoli-

tik der kommenden Jahre vorweg genommen wird. 
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Aber bei der künftigen Geldpolitik ist das letzte Wort noch lange nicht gesprochen.  Die Weltwirtschaft 

muss erst einmal aus ihrer Rezessionsecke herauskommen, in die sie im ersten Quartal dieses Jahres hin-

eingeraten war. In Europa ist diese schwache asiatische und US-amerikanische Entwicklung nicht weiter 

registriert worden, weil ausnahmsweise Euroland mit einem kräftigen ersten Quartal einmal die positive 

Ausnahme der Weltwirtschaft war. Aber ohne eine weltwirtschaftliche Konjunkturbeschleunigung ist eine 

geldpolitische Wende unwahrscheinlich. 

Obwohl die Tiefstände der Renditen wohl vorbei sind, ist ein weiterer schneller Zinsanstieg unwahrschein-

lich. Hierzu sind Konjunktur- und Inflationsdynamik nicht stark genug. Schweizer Verhältnisse mit deutlich 

negativen Zinsen sind für Euroland ebenso wenig angemessen wie eine Rückkehr zu den Renditen vor der 

Finanzkrise. Dazwischen liegt das für Euroland in den kommenden Jahren angemessene Zinsniveau und 

jede Menge Schwankungen auch an den Rentenmärkten. 

 


