
Auf lange Sicht

Das Ende der 
Zinsillusion
Bald steigen die Zinsen: So mancher Ökonom predigte dies in 
den letzten Jahren. Doch dies war Wunschdenken. Ein Streif-
zug durch sechs Länder zeigt, warum. 
Von Simon Schmid, 12.08.2019

Firmengewinne, Anlegerängste, Wachstum und InRation: In den Uenditen 
auf üS-Anleihen kommt alles zusammen. Sie sind der wichtigste Indikator 
f–r den Zustand der Weltwirtschay K die Svnthese aller anderen Murben.

!anche Mommentatorinnen prognostizierten –Per die Jahre: Bald geht 
diese Murbe nach oPenG 1assiert ist das 0egenteil: Das Pedeutsamste 
Barometer der Weltwirtschay ist gefallen. Die Uenditen auf j7-4ährige 
üS-Staatsanleihen stehen aktuell gerade einmal Pei j,2 1rozent K und da-
mit nur wenig –Per dem Langzeittief bon j,6 1rozent, das sie im Juli ö7j; 
erreicht hatten.

Diese Entwicklung ist Pemerkenswert. Denn sie oNenPart eine Diskrepanz 
zwischen dem 5konomischen Denken und der Wirklichkeit.

K Die borherrschende !einung seit der Finanzkrise lautet: Wir stecken 
in einer AusnahmesituationT Pis in einigen Jahren normalisiert sich die 
Lage, und die langfristigen Zinsen steigen wieder auf die gewohnten ?i-
beaus, also auf 6 oder 9 1rozent K es ist alles nur eine Frage der Zeit.

K Die Uealität ist: Die Zinsen wollen einfach nicht steigenT die bermeint-
liche Ausnahmesituation seit der Finanzkrise entpuppt sich als Dauer-
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zustand, die j7-Jahres-Uenditen kletterten in den üSA nicht dauerhay 
–Per ö 1rozent hinaus und PliePen in anderen Ländern sogar noch nied-
riger.

Wenn dem so ist, m–ssen wir uns hinterfragen. Wie ist dieser Dauerzustand 
PeschaNen, diese neue CiefzinsweltH Warum steigen die Uenditen nichtH

Furcht
Ein wichtiger 0rund f–hrt uns in die Schweiz K dorthin, wo die Uenditen 
auf j7-4ährige Staatsanleihen soePen auf einen neuen !inusrekord gefal-
len sind: auf -7,Ä 1rozent. Ein solcher Zinssatz unter null ist etwas Sonder-
Pares: W–rde der Staat einen Mredit aufnehmen, dann m–sste er daf–r kei-
ne Zinsen Pezahlen, sondern erhielte bon Inbestoren umgekehrt einen Zins 
Pezahlt.

Dass Anlegerinnen Pereit sind, ihr 0eld zu derartigen Monditionen einem 
0läuPiger zu –Perlassen, hat letztlich nur einen 0rund: die nackte Angst K 
dabor, dass es an der B5rse noch einmal zu einem grossen xrash kommt, mit 
einer weltweiten Uezession, mit Zahlungsausfällen und StaatsPankrotten.

Diese Angst ist auch zehn Jahre nach der Finanzkrise noch nicht berRogen, 
oPwohl die Wirtschay in den meisten Ländern zuletzt mehr oder weniger 
stetig gewachsen ist und oPwohl K oder bielleicht auch: weil K die Aktien-
märkte in bielen Weltregionen auf recht hohen Ständen notieren.

Die Schweiz als sicherer Vafen berspricht einen gewissen Schutz gegen ein 
solches Szenario. Dass biele Anleger ihr Veil derzeit im Franken suchen, ist 
ein untr–gerisches Zeichen daf–r, wie gross die aktuelle ünsicherheit ist.

3hnliches gilt –Prigens auch f–r üS-Staatsanleihen und f–r Anleihen der 
BundesrepuPlik Deutschland: Auch dort sind die Uenditen rekordtief.

Ungleichgewichte
In Deutschland ist 4edoch ein weiterer !echanismus am Werk. Die dorti-
gen Einwohner konsumieren weniger, als ihre Wirtschay herstellen kann, 
die Wirtschay e8portiert sehr biele 0–ter. Deutschlands E8port–Perschuss 
ist der gr5sste der Welt, er –Pertri( sogar 4enen der )olksrepuPlik xhina.
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Die E8porte Pringen Einnahmen. ünd diese sammeln sich in Form bon 
grossen !engen an SparguthaPen an, die inbestiert werden wollen K unter 
anderem auch in Staatsanleihen, was deren Uenditen nach unten dr–ckt. 

Wegen seiner grossen E8portaPhängigkeit ist Deutschland –Prigens auch 
Pesonders anfällig, wenn die Mon4unktur in Ländern wie xhina schwächelt 
oder der Welthandel durch 1rotektionismus Pehindert wird K ein 1unkt, 
den wir später noch Pesprechen. Das deutsche Wirtschaysmodell Pringt es 
4edenfalls mit sich, dass die dortigen Zinsen permanent unter Druck sind.

Schulden
Warum kommen die Zinsen einfach nicht bom FleckH Ein Faktor, der nicht 
unerwähnt PleiPen darf, sind die Schulden. Etwa 4ene bon Italien, dem Eu-
roland, das momentan am meisten 1roPleme hat mit dem Staatshaushalt.

Der italienische Staat hat Schulden –Per j«7 1rozent des BI1 ausstehend, 
dazu sind die dortigen Banken angeschlagen und die Wirtschay stagniert. 
Eigentlich wäre das ein perfektes Uezept f–r steigende Uisikoaufschläge 
und damit auch steigende Zinsen. In der Cat Pegannen Anleger aP ö7j» das 
Land zu meiden: Die Uenditen auf italienische Staatsanleihen gingen hoch.

Doch –Per die letzten !onate sind auch in Italien die Zinsen wieder gefal-
len, und die dortige Uegierung konnte K zumindest Pis zum Zusammen-
Pruch, der sich letzte Woche aPgezeichnet hat K recht g–nstig 0eld aufneh-
men. WarumH

REPUBLIK 3 / 7

https://www.welt.de/wirtschaft/video191537089/Schwache-Exporte-Die-Gruende-liegen-ganz-besonders-in-China.html
https://de.tradingeconomics.com/italy/government-debt-to-gdp
https://de.tradingeconomics.com/italy/government-debt-to-gdp
https://de.tradingeconomics.com/italy/government-debt-to-gdp


Die Erklärung daf–r setzt an mehreren Stellen an. Einerseits Peschloss die 
Uegierung ein neues Budget in Einklang mit den Uegeln der Eü, wodurch 
die ärgsten Bef–rchtungen bor einer neuen Schuldenkrise ausgeräumt wur-
den.

Andererseits, und wohl noch wichtiger, hat die Europäische ZentralPank 
EZB  in den letzten !onaten signalisiert, dass sie auf eine Paldige StraNung 

ihrer 1olitik berzichten wird: Angesichts der wirtschaylichen APk–hlung 
im Euroraum sieht es zurzeit eher wieder nach einer Lockerung aus.

Die )orsicht der EZB ist berständlich K sie r–hrt daher, dass die ZentralPank 
ganz genau weiss, wie berwundPar Länder wie Italien sind. Der dortige Staat 
hat keinen skalischen Spielraum, um auf einen APschwung zu reagieren.

Die hohe )erschuldung bon Ländern wie Italien K und der gleichzeitige 
ünwille bon Ländern wie Deutschland, etwas f–r die Mon4unktur in Eu-
ropa zu unternehmen K Pringt es also mit sich, dass die EZB als einzige 
handlungsfähige Akteurin –Prig PleiPt. ünd damit gezwungen ist, die Last 
der Mon4unkturstaPilisierung alleine zu tragen. Ihre e8pansibe 0eldpolitik 
trägt wiederum das Ihrige dazu Pei, dass die Uenditen tief PleiPen.

Überalterung
Der EinRuss der ZentralPanken ist auf die kurze Frist zentral K doch man 
darf nicht den Fehler machen, ihr Vandeln als tiefere, langfristige ürsache 
der Zinsentwicklung anzusehen. Daf–r sind ZentralPanken zu wenig mäch-
tig: Ihre 1olitik ist eher ein Svmptom, eine Begleiterscheinung der ümstän-
de.

Die eigentlichen 0r–nde f–r diese Entwicklung liegen anderswo. Wir sind 
letzten VerPst Pereits einmal auf sie eingegangen: Einerseits ist die InRa-
tion im )ergleich mit den letzten Jahrzehnten sehr niedrigT andererseits 
wächst die Wirtschay langsamer als noch bor ö7 oder «7 Jahren. Ein Land, 
in dem diese Peiden Crends idealtvpisch PeoPachtPar sind, ist Japan.
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Japan war in den ?uller4ahren das erste Land, in dem die DeRation zu 
einem Chema wurde. Im ?achgang einer geplatzten FinanzPlase kam die 
Wirtschay nicht recht bom Fleck, die Ceuerung PlieP hartnäckig im nega-
tiben Bereich, und die ?otenPank wusste nicht mehr, was tun K die Zinsen 
waren Pei null angelangt. ?ach der Finanzkrise stellte sich dieses Szenario 
auch in anderen Ländern einT man Pegann, bon 4apanischen )erhältnis-
sen  zu sprechen.

Ein Faktor, der daPei oy –Persehen wird, ist die Demogra e. Japan zählt zu 
den Ländern mit dem tiefsten Beb5lkerungswachstum: Die Einwohnerzahl 
ist sogar leicht r–ckläu g. Der Anteil der –Per ;9-Jährigen ist so hoch wie 
sonst nirgendwo, 4ener der Einwohner im erwerPsfähigen Alter ist e8trem 
niedrig.

Die demogra sche Stagnation ist mitberantwortlich f–r die tiefen Zinsen. 
Einerseits wird in Japan sehr biel gespart: Das )olk giPt sein 0eld nicht 
f–r Minder aus, sondern legt es f–r die Altersborsorge Peiseite. Andererseits 
schrumpy mit der ErwerPsPeb5lkerung auch die wirtschayliche Aktibität. 
Ein hohes SparangePot tri( so auf eine geringe Inbestitionsnachfrage.

Dieses üngleichgewicht ist eine der fundamentalen ürsachen des heutigen 
Ciefzinsumfelds K nicht nur in Japan, sondern auch in anderen Ländern.

Wettbewerb
Ciefe Zinsen sind nicht nur schlecht. Sie schaden zwar den Sparern, aPer 
n–tzen den Schuldnern: 4enen Leuten, die mit geliehenem 0eld ein Vaus 
kaufen oder eine Firma gr–nden wollen. EPenso sind nicht alle ürsachen 
des Ciefzinsumfelds schlecht. Beispielsweise sind die tiefen InRations-
raten auch ein gutes Zeichen K daf–r, dass der WettPewerP unter den 
ünternehmen spielt und Monsumentinnen in bielen Bereichen bon 1reis-
senkungen pro tieren.

Eines bon bielen Ländern, in denen die InRationsraten –Per die Jahre hin-
weg Peständig gesunken sind, ist Morea. )or ö7jö lagen diese noch Pei « Pis 
6 1rozent, heute Pewegen sie sich um rund j 1rozent. Die tiefere InRation 
steht in direktem Zusammenhang mit den Anleihenrenditen, die gesunken 
sind.
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Wenn in Morea die Zinsen sinken, so hat dies also indirekt auch mit dem gut 
funktionierenden WettPewerP zu tun. In Bereichen wie der Elektronik wird 
dieser gloPal gef–hrt und ist sehr intensib. üm f–hrend zu PleiPen, m–ssen 
koreanische Versteller ihre 1reise laufend anpassen. Crotzdem hat sich die 
koreanische Wirtschay –Per die letzten Jahre mehrheitlich gut gehalten.

Populismus
Der letzte Faktor, den wir in diesem Beitrag diskutieren, f–hrt uns wieder 
an den ürsprung zur–ck: in die üSA, das Land, das die gloPale Leitwährung 
stellt und dessen Finanzmarkt die weltweit gr5sste Bedeutung hat.

)or knapp drei Jahren, am ». ?obemPer ö7j;, wurde in Amerika ein neu-
er 1räsident gewählt: Donald Crump. An den !ärkten passierte darauf-
hin das 0egenteil dessen, was manche Pef–rchtet hatten: Statt zu einem 
B5rsencrash kam es zu einem B5rsenPoom, statt talwärts gingen die Zinsen 
nach oPen. Anleger sahen in Crump einen VoNnungsträger, der mit Steuer-
senkungen und Infrastrukturinbestitionen die Wirtschay PeR–geln w–rde. 
Crumps berPalen Stichen gegen xhina wurde damals keine Bedeutung Pei-
gemessen.
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Inzwischen ist die Stimmung gekippt. Crumps Steuersenkungen haPen 
zwar die 0ewinne bon manchen ünternehmen und bon deren Aktionä-
rinnen erh5ht. Doch die ohnehin gut ausgelastete üS-Wirtschay pro tier-
te dar–Per hinaus nicht gross. ümgekehrt PliePen die InfrastrukturPauten 
gr5sstenteils leere )ersprechen. ünd Crumps Anti-xhina-Uhetorik hat sich 
zum schlimmsten denkParen ErgePnis hochgeschaukelt: zu einem regel-
rechten Vandelskrieg.

Dieser Pelastet die Weltwirtschay inzwischen schwer. Er gilt als Vaupt-
grund f–r den aktuellen 1essimismus und die berringerten Wachstums-
aussichten, die praktisch auf der ganzen Welt die InbestitionsPereitschay 
schwächen. )or allem die Industrie und der Vandel leiden unter Crumps 
neuen Z5llen. Diese sind auch der wichtigste 0rund daf–r, dass die Federal 
Ueserbe zuletzt ihre Leitzinsen gesenkt hat: Die üS-?otenPank will damit 
einer Uezession borPeugen, die sich als Folge des Vandelskriegs mit xhina 
einstellen k5nnte.

Der 1opulismus, der mit einem kruden xhina-Bashing Pegann und in –P-
len 1rotektionismus ausartete, entpuppt sich damit als wesentliche CrieP-
kray hinter der 4–ngsten Zinsentwicklung. Indirekt, indem die berschlech-
terten Wirtschaysaussichten die weltweiten Anleihenrenditen nach unten 
ziehen, aPer auch direkt: Crump –Pt in seinen Mommentaren starken Druck 
auf die Fed und ihren xhef Jerome 1owell aus, ihre 0eldpolitik weiter zu 
lockern.

Was all dies auf die lange Sicht Pedeutet, wissen wir noch nicht. !5glich, 
dass der Anlegerstress in einigen Wochen oder !onaten wieder aPnimmt 
und die Uenditen dann wieder etwas steigen. !5glich aPer auch, dass der 
Vandelskrieg weiter eskaliert K und die Uenditen sogar noch tiefer gehen.

So oder so wird es Zeit, der Uealität ins Auge zu sehen. ünd die )orstellung 
eines nahenden Endes der Ciefzinsära ad acta zu legen. Dass die Uenditen 
in naher Zukuny wieder steigen w–rden, hat sich als Illusion entpuppt. Zu 
biele Faktoren sorgen daf–r, dass diese weiterhin unter Druck PleiPen wer-
den.

Zur Debatte «Auf lange Sicht»

Wir haben die spezielle Debatte zur Datenkolumne «Auf lange Sicht» auf-
gehoben. Die alten Dialogbeiträge können Sie hier nachlesen.
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