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Was ist mit den Zinsen los? 
 
Unter diesem Titel macht Konrad Hummler 
von der Bank Wegelin in seinem 
Anlagekommentar von Anfang März 
interessante Erklärungsversuche, weshalb die 
Zinsen nicht das machen, was alle Welt 
erwartet (hat): sie sind nicht gestiegen, 
sondern weiterhin sehr tief. Wir nehmen seine 
Ansätze in stark geraffter Form auf, weil wir 
denken, dass die Ausführungen sehr 
aufschlussreich sind. Wer den originalen 
Anlagekommentar haben möchte, kann sich 
gerne an uns wenden. 
 
Die US-Notenbank Fed hat die Zinsen am 
kurzen Ende in mehreren Schritten 
angehoben. Die langen Zinsen sind jedoch 
nicht oder nicht stark angestiegen. Es hat eine 
Verflachung der Zinskurve gegeben. Die 
Steilheit der Zinskurve erlaubt eine Aussage 
über die Erwartungen der Finanzmärkte zu der 
künftigen Wirtschaftsentwicklung. Eine 
Verflachung zeigt an, dass die Erwartung von 
künftig weniger starkem Wirtschaftswachstum 
vorherrscht. 
 
Gleichzeitig sind die Risikoaufschläge, welche 
Schuldner mit geringerer Bonität bezahlen 
müssen, zurückgegangen. Das wiederum 
heisst, dass die Marktakteure davon 
ausgehen, dass die Rückzahlung der 
Schulden mit höherer Wahrscheinlichkeit 
erfolgt als vorher. Dies ist üblicherweise bei 

gutem Wachstum und sich verbessernden 
Aussichten der Fall. 
 
Die Aktienmärkte wiederum bewegen sich in 
erstaunlich ruhigen Bahnen. Die 
Schwankungen sind nicht sehr gross. 
Gleichzeitig haben die Aktien mehrheitlich in 
den letzten Monaten zulegen können. Auch 
dies deutet darauf hin, dass die Erwartung von 
nicht allzu schlechten Wirtschaftsaussichten 
vorherrscht. 
 
Wir können nun die verschiedenen 
Beobachtungen unter einen Hut gebracht 
werden?  Vier Erklärungsmöglichkeiten 
werden vorgestellt. 
 
Erster Erklärungsversuch: Es könnte sein, 
dass die USA und Asien, die derzeitigen 
Wachstumsmotoren, in eine grössere 
Wachstumsschwäche abdriften. Das erklärt 
die tiefen Langfristzinsen. Dem stehen aber 
die rückläufigen Risikospreads und der 
erstaunlich ruhige Aktienmarkt gegenüber. 
 
Zweiter diskutierter Erklärungsversuch: Die 
Inflationserwartungen sind aus irgendwelchen 
Gründen zu tief. Die Statistik zeigt zu tiefe 
Inflation, es würde sich also um eine 
klassische Blase bei den Obligationenpreisen 
handeln. 
 



Dritter Erklärungsversuch: Die Geldpolitik des 
Fed ist ‚zu voraussehbar und erfolgreich’. Alle 
Welt erwartet, dass die Notenbank die 
kurzfristigen Zinsen nie über die langfristigen 
Zinsen anheben wird (müssen). So kann bei 
den tiefen kurzen Zinsen Kredit aufgenommen 
und zu höheren langfristigen Zinsen angelegt 
werden (Carry Trades). Dies führt bei den 
langfristigen Zinsen zu einem Druck nach 
unten. 
 
Vierter Erklärungsversuch: Angebot und 
Nachfrage bei den langfristigen Zinsen haben 
sich schlicht verändert. Erstens sind die 
asiatischen Staaten daran interessiert, ihre 
Währungen gegenüber dem Dollar tief zu 
halten, um Ihre Exportwirtschaft stark zu 
halten. Ihre Devisenreserven werden deshalb 
zu einem grossen Teil in USD investiert, die 
asiatischen Notenbanken kaufen US-
Staatsobligationen im Billionenbereich. Als 
zweites Element steuern Pensionskassen die 
Zinsrisiken bewusster als früher. Deren 
Verpflichtungen sind naturgemäss vorwiegend 
langfristiger Natur. Deshalb fragen diese 
Institutionellen Anleger auch vermehrt 
Anlagen im langfristigen Bereich nach. Und 
drittens hat sich in den letzten Jahren ein 
Rückgang im Angebot an Langfristanlagen 
gezeigt. All dies führt dazu, dass die 
Langfristzinsen unter Druck nach unten 
stehen. 
 

Konrad Hummler kommt zum Schluss – zu 
dem wir uns anschliessen können – dass es 
eine Kombination der Erklärungsversuche 3  
und 4 sein dürfte. Dies bedeutet, dass die 
Wirtschaftsaussichten gemessen an der 
Steilheit der Zinskurve deutlich zu negativ 
beurteilt werden. Es bedeutet aber gleichzeitig 
auch, dass diese positive Beurteilung relativ 
labil ist, denn sollten die Carry Trades (siehe 
Erklärungsversuch 3) aus irgendwelchen 
Gründen (Ansteigen der Inflation, Wegfall der 
hohen Nachfrage aus Asien, …) aufgelöst 
werden müssen, so hätte dies dramatische 
Auswirkungen auf die Finanzmärkte. 
 
Fazit: Vor diesem Hintergrund sehen wir 
unser Szenario bestätigt, dass wir 
bezüglich Aktien leicht positiv und 
gegenüber Obligationen vorsichtig sind. 
Die vergangene Entwicklung hat uns bisher 
recht gegeben. Da bekanntlich kein Gong den 
besten Zeitpunkt und/oder die beste Anlage 
ankündigt, muss weiterhin der 
Diversifikation sowohl hinsichtlich Zeit als 
auch Anlageklassen und Währungen 
genügend Aufmerksamkeit geschenkt 
werden. Alternative Anlagen, welche zu den 
Akteuren der Carry Trades zählen und in der 
Vergangenheit ganz passable Resultate 
erreichten, würden wir zudem nicht mehr 
aufbauen, sondern über die nächsten Monate 
hinweg tendenziell reduzieren.

 
Rufen Sie uns an! Für Fragen und Diskussionen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
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