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Luxemburger Wort 
Unfall bei Zinswende 

Eigentlich hatten sich viele Kapitalmarktteilnehmer zu Beginn des Jahres langsam mit der „neuen Welt“ 

arrangiert: Die Zinsen sind negativ und fallen trotzdem immer weiter, die Aktienmärkte sind überbewertet 

und steigen trotzdem immer weiter, der europäischen Wirtschaft geht es zunehmend besser und trotzdem 

ist niemand zufrieden. Und Griechenland wird schon gutgehen, wie immer.  

In diesem Jahr gab es jetzt erstmals wieder neue Signale. Allen voran ging Griechenland nur noch gerade 

so eben gut, und die Zweifel an der Beständigkeit des Euro haben neue Nahrung erhalten. Aber auch die 

Märkte produzierten überraschende Ergebnisse: Ein kleiner Crash an den Rentenmärkten im Mai, zwi-

schendurch auch mal wieder Rückgänge bei den Aktienkursen, in Deutschland lief der Export auf einmal 

nicht mehr rund und der Anteil der Industrieproduktion am Bruttoinlandsprodukt geht zurück.  

Ist das die Zinswende, die wenigstens wieder zu normalen Zinsniveaus führt? Wie absurd die Verhältnisse 

in der „neuen Welt“ sind, sieht man daran, dass trotz der Verfünfzehnfachung des Zinsniveaus von Anfang 

April bis Ende Mai bei den zehnjährigen Bundesrenditen immer noch eine Null vor dem Komma steht. Die 

quantitative Lockerung der Europäischen Zentralbank wirkt aufgrund der Größe relativ zum Marktvolumen 

massiv stärker marktverzerrend als die in den Vereinigten Staaten. So fuhren die Marktteilnehmer ab März 

mit dem Anleiheprogramm in eine dicke Nebelwand aus Ungewissheit über die Auswirkungen der Käufe 

hinein. Als Orientierung diente wie so oft nur noch das Heck des Vordermanns. Nachdem sich herausstell-

te, dass dieser in die falsche Richtung fuhr, weil Konjunktur und Inflationswinde auf einmal aus einer ande-

ren Richtung bliesen, wollten alle gleichzeitig wenden, was zu einem heftigen Marktunfall führte.  

Nun tastet sich der Markt wieder an ein vernünftiges Zinsniveau heran: Auf den heutigen Zehnjahressatz 

hat die erwartete Geldpolitik der kommenden Jahre entscheidenden Einfluss – also auch etwa, wie lange 

das Kaufprogramm noch läuft. Hier musste der Markt umdenken von „vielleicht gibt es noch ein weiteres 

EZB-Paket“ auf „wohl eher nicht“. Fundamental spricht im Augenblick einiges  für leicht höhere Zinsen. Al-

lerdings kann die Weltwirtschaft bei den immer noch bestehenden Verschuldungsgraden kein wesentlich 

höheres Zinsniveau verkraften, weshalb die Notenbanken sehr vorsichtig bei Steigerungen der Leitzinsen 

agieren werden. Überhaupt steht dieses Thema nur bei zwei Notenbanken, der US-amerikanischen Fed 

und der Bank of England zu Diskussion. 
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Und in dieser Diskussion ist das letzte Wort noch lange nicht gesprochen. Die Weltwirtschaft muss aus der 

Rezessionsecke herauskommen, in die sie im ersten Quartal dieses Jahres hineingeraten ist. Hierzulande ist 

die schwache Entwicklung in Asien oder in den USA nicht weiter aufgefallen, weil ausnahmsweise Euro-

land die positive Ausnahme der Weltwirtschaft mit einem kräftigen ersten Quartal war. Selbst wenn die 

Fed, wie lange angekündigt, in der zweiten Jahreshälfte endlich die Zinsen anhebt, ist das eher der ganz 

allmähliche Auftakt zu einer sehr lang gestreckten Anhebung des US-amerikanischen Zinsniveaus. 

Die Tiefstände der Renditen haben wir wohl gesehen. Jetzt tastet sich der Markt an ein weiterhin niedriges 

Zinsniveau heran, das in den kommenden Monaten in einem langsam ansteigenden Korridor liegt, der im 

kommenden Jahr eine Obergrenze von zwei Prozent und eine Untergrenze von eine halben Prozent errei-

chen dürfte. Dazwischen liegt jede Menge Volatilität. 

 

 


