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Frankfurter Allgemeine Zeitung 
Über Griechenland hinaus 

 

So bedeutsam die Griechenland-Debatte aus politischer Sicht gewesen ist, so unauffällig schlug sie sich am 

Ende an den Finanzmärkten nieder. Aus der Sicht der Märkte hat sich das Jahr 2015 bisher mehr oder we-

niger wie erwartet entwickelt: Die Konjunkturerholung ging weiter, die Inflationsrate ist angesichts stabili-

sierter Rohölpreise wieder positiver geworden. Die EZB setzte trotzdem mit dem Anleiheprogramm geldpo-

litisch noch einen drauf. Das hat die Erwartungen auf eine Wirtschaftserholung gestärkt, was für viele noch 

die größte Überraschung des Jahres darstellte. 

In den Vereinigten Staaten waren nach der Ankündigung von Kaufprogrammen die Renditen gestiegen. In 

Europa war es zwar zunächst umgekehrt: Die Renditen an den Kapitalmärkten fielen kräftig. Dies lag aller-

dings eher an einer spekulativen Fehlreaktion der Marktteilnehmer. Sechs Wochen nach Beginn des Pro-

gramms stellten sich ähnliche Wirkungen ein wie in Amerika. Die Renditen stiegen, weil man von einer 

nachhaltigen Belebung der Wirtschaft ausgeht. All dies war in etwa so erwartet worden. Steigende  

Aktienmärkte gehörten ebenso hierzu wie eine schwache Rentenmarktperformance. Selbst eine andere 

Annahme von 2014 ist eingetroffen: Die Märkte waren hohen Schwankungen ausgesetzt. Mit der neuerli-

chen Franken-Aufwertung, mit den Übertreibungen an den chinesischen Aktienmärkten und natürlich mit 

Griechenland hatten die Finanzmärkte allerhand Schocks zu verdauen. Die Volatilität am deutschen  

Aktienmarkt ist so hoch wie seit 2012 nicht mehr.   

Damit ist der Vorrat an planbaren Entwicklungen so ziemlich erschöpft. Lediglich die erste Zinserhöhung 

der Fed steht noch im Kalender der meisten Auguren. Sie wird von vielen Marktteilnehmern bereits als 

Nichtereignis bezeichnet, nachdem man nun ein Jahr lang darüber geredet hat. Woher die nächste Überra-

schung an den Finanzmärkten kommt, ist naturgemäß schwierig zu sagen. Als Thema sind aber sicherlich 

die Schwellenländer zu beachten. Nachdem sie in den Jahren vor der Finanzkrise und auch noch unmittel-

bar danach über den grünen Klee gelobt wurden, blättert der Lack an vielen Stellen merklich ab. Der  

niedrige Rohölpreis entblößt in vielen Ländern eine gewisse Einseitigkeit der Geschäftsmodelle.  

Kapitalabflüsse aufgrund wieder steigender Zinsen in den alten Industriestaaten setzen die Finanzsysteme 

unter Druck. Sinkende Ratings resultieren auch daraus, dass die Institutionen in einigen Ländern doch 

schwächer ausgebildet sind als gedacht.  
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Es muss nicht unbedingt der Paukenschlag einer Finanzkrise sein, der die nächsten Schlagzeilen bestimmt, 

sondern es kann auch das langsame Einschlafen des weltweiten Wirtschaftswachstums mehr und mehr 

zum Problem werden. Denn bei aller Wirtschaftserholung in Euroland und den Vereinigten Staaten bleibt 

die eigene Dynamik dieser Regionen wegen der immer noch nicht überwundenen Schuldenproblematik 

schwach. Finanzmärkte und Notenbanken bleiben daher in ihrem Kreislauf aus niedrigen Zinsen und hoher 

Verschuldung gefangen.  


