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Sehr geehrter «Anrede1» «Name» 
 

Gelddruckphantasien und negative Zinsen: Quo vadis?

Nach den zwei Spezialberichten im Nach-
gang zur SNB Aufhebung der 1.20 EUR/CHF 
Untergrenze und dem EZB Gelddruck-
Entscheid (über 1'100 Milliarden Euro!) neh-
men wir in diesem Quartalsbericht für einmal 
weniger die Tagesaktualität sondern ein et-
was fundamentaleres Thema auf. 

Nicht ein kleiner Nebenschauplatz 

Eine der interessantesten Entwicklungen im 
Zinsbereich, welche in künftigen Finanzex-
amen wohl durchaus auch Platz finden wird, 
ist das Vorkommen von negativen Zinsen. 
Mittlerweile gibt es nicht nur negative Zinsen 
für Anleihen von Staaten mit sehr guter Boni-
tät, selbst für einige spanische Staatsanlei-
hen oder auch für gewisse Unternehmensan-
leihen sind die Zinsen mittlerweile negativ. 
Das Volumen der betroffenen Papiere zeigt, 
dass dies nicht ein unbedeutender Neben-
schauplatz ist: allein in Europa sind Papie-
re im Umfang von deutlich über 1'000 Mia 
Euro mit negativen Renditen versehen, 
schätzte die RBS bereits im Januar diesen 
Jahres. 

Was bedeutet ‚negative Zinsen’? 

Sie geben Ihrem Nachbarn ein Darlehen von 
100 Franken und wissen, dass er Ihnen in 
einem Jahr nur 99 Franken zurückzahlen 
wird (sofern er das Geld überhaupt zurück-
zahlen kann). Wieso sollen Sie so etwas 
tun? Wie negativ darf’s sein? 

Finanztheorie 

Gemäss der Finanztheorie kann dies mit 
rationalen Investoren so nicht passieren. Sind 
die Investoren also irrational? Nein: zumin-
dest nicht in dem Sinne, dass sie weniger 
Geld mehr Geld vorziehen würden. In einem 

Blog habe ich folgendes Beispiel gefunden: 
Microsoft hat 90 Milliarden USD Cash in Ihrer 
Bilanz. Wenn das 100 USD Noten wären, 
würde dies etwa 1'000 Tonnen wiegen. Das 
bräuchte einen ziemlich grossen Tresor… 

Lagerung von Bargeld / Noten 

Auch wenn die Zahlen etwas kleiner sind und 
die wertvollste Note weltweit, ‚unsere’ 1'000 
Frankennote („Ameise“) gebraucht wird, ver-
ursacht die Lagerung von Bargeld Kosten. 
Schweizer Pensionskassenverwalter versu-
chen derzeit abzuschätzen, was sie die Aus-
lieferung und Lagerung von Banknoten kos-
ten würde. Die Schätzungen variieren natur-
gemäss stark, die meisten bewegen sich im 
Umfeld von 0.5% oder etwas mehr pro Jahr. 
Wenn sich also abzeichnen sollte, dass die 
Negativzinsen für längere Zeit oder stärker 
negativ würden als bisher, wären Pensions-
kassenverwalter, die ihre treuhänderische 
Pflicht uns Versicherten gegenüber ernst 
nehmen, gezwungen, grosse Bargeldauszah-
lungen vorzunehmen, um übermässige Ne-
gativzinsen zu vermeiden. Egal wie volkswirt-
schaftlich unsinnig das Einlagern von Bank-
noten in einem ausrangierten Militärbunker 
ist... Dies zeigt eindrücklich, wie nahe 
Zentralbanken weltweit an die Grenzen 
ihrer Geldpolitik gekommen sind. 

Zwang für elektronisches Geld? 

Es erstaunt denn auch nicht, dass bereits 
Bestrebungen im Gang sind, solche ‚Umge-
hungen’ zu verbieten oder eliminieren. Nebst 
der Einführung von Obergrenzen für Barge-
schäfte (eigentlich begründet als Massnahme 
gegen Geldwäscherei) steht auch der Vor-
schlag im Raum, Bargeld gänzlich abzu-
schaffen und durch elektronisches Geld zu



ersetzen. Bei zwangsweise elektronischem Geld 
gibt es selbstverständlich keine „Nullzinsgrenze“ 
mehr, die Zentralbanken könnten problemlos 
negative Zinsen auch von bspw. -10% einführen. 
Wenn also irgendein „Experte“ Ihnen erzählt, 
die Abschaffung von Bargeld hätte nur Vor-
teile, fragen Sie sich als Erstes: Vorteile für 
wen? 

Auswirkungen auf die Finanzmärkte 

Die Zentralbank der USA, die FED, hat vor über 
sechs Jahren mit den verschiedenen Quantitati-
ve Easing (QE) genannten Gelddruckprogram-
men den Weg in Richtung noch tieferer und jetzt 
eben teilweise auch negativer Zinsen vorge-
spurt. Es ist plausibel, dass die Anleger den 
tiefen Zinsen ausgewichen sind. Sie nahmen 
Abstriche in Kauf an ihren Anforderungen an die 
Bonität der Schuldner, um wenigstens noch ein 
bisschen Zins zu erhalten und wichen auf risiko-
reichere Anlageklassen wie Immobilien und 
Aktien aus. Dies trieb zum einen die Preise von 
Aktien und Immobilien nach oben und erhöhte 
zum anderen das durchschnittliche Risiko in den 
Depots der Anleger. So lange die Aktienpreise 
weiter steigen, zahlt sich das aus. Erst wenn die 
Aktienpreise wieder einmal sinken sollten, dürfte 
sich zeigen, ob nicht eine Grosszahl von Anle-
gern Ihre Risikoneigung überschätzt hat und 
viele gleichzeitig zum verstopften Ausgang ren-
nen. Sicher ist: das Risikobewusstsein hat wie 
in früheren Haussephasen auch dieses Mal 
abgenommen. 

Auswirkungen auf die Realwirtschaft 

In der Theorie sollten tiefere Schuldzinsen 
grundsätzlich den Konsum und die Investitions-
bereitschaft ankurbeln. Ob ein Schuldner 5% 
oder 1% zahlen muss, spielt für eine Investition 
selbstverständlich eine enorme Rolle. Ob aller-
dings der Schuldner 1% oder 0.5% zahlen muss, 
ist schon deutlich weniger wichtig (allenfalls 
noch für Projekte mit enorm viel Leverage). Viel 
wichtiger werden dann Überlegungen, ob sich 
bspw. die Rahmenbedingungen angesichts 
überschuldeter und ‚steuerkreativer’ Staaten 
nicht verschlechtern. Es überrascht deshalb 
auch nicht, dass die Realwirtschaft tatsächlich 
kaum profitiert hat. Egal, ob die Gesamtwirt-
schaft anhand von GDP Daten, ob die Umsatz-
entwicklung der Firmen angeschaut oder die 
Gewinnentwicklung analysiert wird: Die Erho-

lung im Nachgang der Finanzkrise ist die 
schwächste Erholung nach einer Rezession 
überhaupt – ‚QE ohne Ende’ und enorme 
Staatsdefizite hin oder her. 

Nebenwirkung Ungleichheitsschere 

Die angestrebte Wirkung, eine Verbesserung 
der Realwirtschaft, ist also kaum, jedenfalls nicht 
wegen den Gelddruckprogrammen der Zentral-
banken eingetreten. Hingegen hat sich die 
Ungleicheitsschere weiter aufgetan. Sowohl 
beim Einkommen wie auch beim Vermögen 
haben die obersten Perzentile massiv profititiert, 
nicht aber die unteren. Ob und unter welchen 
Bedingungen das eher gut oder eher schlecht 
ist, ist eine Diskussion, die den Rahmen hier 
sprengt. Es ist aber ganz sicher nicht die von 
Bernanke, Yellen, Draghi et al. behauptete Wir-
kung. 

Hauptwirkung Schuldenaufbau 

Die Hauptwirkung, welche ganz unmittelbar 
einleuchtet, aber von den Zentralbankern als 
Hauptziel nie erwähnt wird, ist der Aufbau von 
Anreizen FÜR Verschuldung. Schulden machen 
wird durch die Massnahmen der Zentralbanken 
belohnt, Sparen bestraft. Dumm nur, dass gera-
de ein ‚Zu Viel’ an Schulden am Anfang der 
Finanzkrise stand. Zentralbanken sind auf dem 
besten Weg, die Grundsteine für die nächste 
Krise zu legen. 

Kurzfristiges Phänomen oder längerfristige 
Realität? 

Die für den Anleger wichtigste Frage ist gleich-
zeitig einmal mehr auch die schwierigste Frage. 
Falls Draghi und Kuroda an ihren Gelddruck-
phantasien festhalten und sie weiterhin auch 
durchsetzen können, dürften die Zinsen tief oder 
eben teilweise auch negativ bleiben. Solange 
die Bargeldhaltung nicht verboten oder massiv 
behindert wird, erscheint gleichzeitig ein Absin-
ken auf Werte deutlich unter -1% (abgesehen 
von Nebenschauplätzen) eher unwahrscheinlich. 
Sollte andererseits die EZB zum Schluss kom-
men, dass sie in der Sackgasse steckt und im-
mer noch tiefere Zinsen keine Lösung sind, ist 
eine Normalisierung der Zinsen durchaus denk-
bar. Es bleibt zu hoffen, dass diese ‚Normalisie-
rung’ dann nicht zu explosiv erfolgt. 

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen. Rufen Sie uns an! Für Fragen und Diskussionen stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
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