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Zentralbanken sorgen für steigende Aktienkurse

Wir befinden uns in spannenden Zeiten – 
jedenfalls was die Beurteilung der 
Möglichkeiten und Grenzen der Geldpolitik 
angeht. Vielleicht erst in fünf bis zehn Jahren 
werden wir sehen, ob Bernanke, Draghi und 
Co. mit ihren ausserordentlichen Mass-
nahmen das Richtige getan haben oder ob 
ihre Kritiker recht haben und die 
Realwirtschaft nicht nur nicht von der 
Liquiditätsschwemme profitiert, sondern gar 
im Gegenteil durch konstante Ungewissheit, 
Preisverzerrungen und sich aufbauende und 
platzende Blasen gehemmt wird. 

Einen Einfluss der Geldpresse können wir 
aber bereits sehen. Schon bei den beiden 
ersten Programmen der US Notenbank FED 
wie auch bei den riesigen Liquiditätsspritzen 
der EZB und auch jetzt nach Ankündigung 
von ‚unbegrenzten Staatsanleihenkäufen’ 
durch die EZB und ‚unbegrenzten Käufen von 
Hypothekenpapieren’ in den USA stiegen und 

steigen die Aktienkurse. In der folgenden 
Grafik sehen Sie die Entwicklung der 
Schweizer Börse (SMI in Franken), im 
Vergleich mit Europa (EuroStoxx50 in Euro) 
und den USA (Dow Jones in Dollar) seit 
Jahresbeginn. Alle drei Indices konnten 
respektable +11% zulegen, hinzu kommen 
noch die Dividenden: 

 

 

Realwirtschaft schwächelt 

Nicht so gut wie die Aktienmärkte entwickelt 
sich die Realwirtschaft. Die Fundamental-
daten verschlechtern sich. In der Eurozone 
wird für das dritte Quartal ein Rückgang des 
realen GDP erwartet, in den USA dürfte es 
zwar zulegen, aber vermutlich weniger als im 
zweiten Quartal, und auch für Japan dürfte 
die Wirtschaftsleistung leicht schrumpfen. 
China schwächt sich - für unsere 
Verhältnisse zwar auf noch immer hohem 

Wachstumsniveau -  bedeutend ab und auch 
in anderen Emerging Markets Ländern wie 
zB. Brasilien erwartet man eine 
Wachstumsabschwächung. Insgesamt 
beginnt sich das von uns schon länger 
prognostizierte magere Wachstum 
abzuzeichnen. Sollte sich die Wirtschaft 
weiter abschwächen oder die Inflation weiter 
zunehmen, dürfte auch das Wort „Stagflation“ 
vermehrt in der Presse erscheinen. 

 

Zentralbanken können nur noch drucken 

Die Zentralbanken haben reagiert und zwar, 
da die Munition von Zinssenkungen schon 

‚verschossen’ ist, mit ausserordentlichen 
Massnahmen. War bis vor der Finanzkrise 



 

das exzessive Anwerfen der Geldpresse bei 
Zentralbanken der Industrieländer während 
Jahrzehnten verpönt und das unbegrenzte 
Gelddrucken nur zu beobachten bei 
verzweifelten Entwicklungsländern, welche ihre 
Schulden nicht verlängern konnten, so gibt es 
mittlerweile kaum eine grosse Zentralbank, 
welche nicht massiv die Gelddruckpresse 
betätigt. In den ersten Runden (QE1, QE2, 
LTRO1, LTRO2) wurden gigantische, aber 
wenigstens auf Zeit und Betrag begrenzte 
Geldmengenausweitungen vorgenommen. Seit 
einem guten Monat reicht nun auch das nicht 
mehr: sowohl EZB Draghi wie FED Bernanke 
haben mit dem magischen Wort ‚unbegrenzt’ 
nachgelegt. Die Begründungen, welche die 
Zentralbanker vorschieben – Bernanke verweist 
auf eine ungenügende Beschäftigungslage (die 
FED hat auch ein Mandat dazu, im Gegensatz 
zur EZB), Draghi bemüht angebliche 
Systemrisiken, welche sich in ‚inakzeptablen’ 
Risikoaufschlägen in den Zinsen von Euro-
Peripheriestaaten zeigen würden –, sind 
eigentlich egal: die Zentralbanker scheinen 
verzweifelt und keinen anderen Weg mehr zu 
sehen, als die Geld in beängstigendem 
Ausmass zu drucken. Von einem Blogger habe 

ich folgenden zynisch-sarkastischen Kommentar 
gelesen: „Ich wundere mich: was ist es, das die 
FED-Offiziellen am Eingang zu ihrem 
Sitzungszimmer abgeben müssen: ihre Hirne 
oder Ihren Optimismus?“ 

Aber warum bloss und wie soll das Gelddrucken 
helfen? Wenn auch nicht bewiesen, wagen wir 
folgende Aussagen: Erstens, zu einem klar 
höheren Wachstum der Realwirtschaft haben die 
ersten Geldmengenausweitungen nicht 
beitragen können. Zweitens, die 
Liquiditätsspritzen für Banken und Staaten 
haben kurzfristig das Risiko eines Euro-
Zusammenbruchs reduzieren und Zeit gewinnen 
können. Ob dies längerfristig hilft, bleibt 
abzuwarten. Drittens, sofern es ein Ziel war, die 
Nachfrage nach Aktien und anderen 
Vermögenswerten zu erhöhen, so ist dies 
ebenfalls gelungen. Wie nachhaltig dies bleibt 
und ob dies ein lohnenswerter Selbstzweck ist 
oder nicht, wird sich zeigen bzw. lässt sich 
diskutieren. Ein Einfluss über den so genannten 
Wohlstandseffekt („ich fühle mich reicher, 
deshalb konsumiere ich mehr“) auf den Konsum 
scheint eher gering gewesen zu sein. 

 

Fazit 

Das Chancen-/Risikoverhältnis der Geldmen-
genausweitungen scheint sich mit jeder weiteren 
Ausweitung zu verschlechtern. Die Risiken des 
Stilbruchs in der Geldpolitik wachsen und sind 
bei den vorliegenden gigantischen Beträgen 
immer schwieriger abzuschätzen. Die Real-
wirtschaft hingegen profitiert kaum, im Gegen-
satz zur Finanzwirtschaft. Die Wachstums-
aussichten sind bestenfalls verhalten. 

Langfristig widerspiegelt sich die Realwirtschaft 
in den Aktienkursen, kurz- und mittelfristig 

können die Entwicklungen stark divergieren. Die 
Kurse der Aktienindices sind mehrheitlich stärker 
angestiegen als die Gewinne. Aufgrund der 
nach den Kursanstiegen nicht mehr 
günstigen Bewertung und auch aufgrund des 
Gegenwinds in der Realwirtschaft empfehlen 
wir, schrittweise Gewinne zu realisieren und 
neu die Aktien unterzugewichten. Natürlich 
spricht der nach wie vor ungebrochene Trend für 
die Aktien. Aber nicht nur nach unserer 
Erfahrung können bei einer Korrektur nur wenige 
glückliche Anleger rechtzeitig abspringen… 

 

Kommen Sie vorbei oder rufen Sie uns an! Für Fragen und Diskussionen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. 

 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christoph Zehnder  Lukas Rüetschi  Peter Meier  Anton Rüetschi  

Zitate aus „365 Wege zum Millionär“: 

„V ergessen  Sie n icht zur rechten  Z eit auszusteigen , erst dann haben Sie tatsächlich m it Ihrer 

Investition  G ew inne erzielt.“  


