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Importe, lag mit 0,3 Prozentpunkten 

im Minus. Das ist für die Exportnation 

Deutschland ungewöhnlich und zeigt, 

dass die Eurokrise keineswegs spurlos 

an der deutschen Wirtschaft vorbei 

geht, sondern die hiesige Konjunktur 

sehr wohl belastet. Das bedeutet 

aber auch, dass eine langsame 

Erholung der Eurozone dem deutschen 

Export Impulse verleihen und das 

Wirtschaftswachstum in diesem Jahr 

auf ein deutlich höheres Niveau heben 

sollte. Die aktuelle Konsensprognose 

geht von einem BIP-Wachstum in 

Höhe von 1,7 % aus, was mehr als 

doppelt so viel wie im Durchschnitt der 

Jahre 2008-12 wäre.

Lockere Geldpolitik und 
konjunkturelle Belebung 
lassen Zinskurve steiler 
werden
Dass die Eurokrise trotz aller 

Fortschritte noch (lange) nicht 

überwunden ist, zeigt ein Blick 

auf den Leitzins der Europäischen 

Zentralbank (EZB). Derzeit liegt der 

Reinanzierungssatz im Euroraum 

bei 0,25 % und die EZB hat eine 

nochmalige Senkung und auch 

einen negativen Einlagesatz explizit 

nicht ausgeschlossen, um der 

Kreditvergabe der Banken und 

damit der wirtschaftlichen Aktivität 

vor allem in der Euro-Peripherie 

positive Impulse zu geben. Auch 

die US-amerikanische Notenbank 

Fed hält an ihrer lockeren Geldpolitik 

zunächst fest. Zwar hat sie mit dem 

Tapering, d. h. dem Zurückfahren 

ihres Anleihekaufprogramms, 

begonnen, zugleich wurde allerdings 

eine Erhöhung des Leitzinses noch 

weiter in die Zukunft verschoben. 

Eine Zinswende im Sinne steigender 

Leitzinsen der großen Zentralbanken 

ist also weiterhin nicht zu erwarten. 

Die meisten Prognosen sehen den 

EZB-Leitzins bis einschließlich 

2017 unter der Marke von 2 %. 

Gleichwohl sind die Anleiherenditen 

am langen Laufzeitende - 

getrieben durch die günstigeren 

Konjunkturaussichten und mithin 

steigende Inlationserwartungen - in 

den vergangenen Monaten im Trend 

gestiegen. So legten beispielsweise 

die Renditen von 10-jährigen 

Bundesanleihen seit ihrem Tief im April 

2013 um mehr als 60 Basispunkte auf 

zuletzt etwa 1,8 % zu. Um denselben 

Betrag stiegen die Renditen 10-jähriger 

Unternehmensanleihen mit AAA-

Rating auf etwa 2,3 %. Bei zugleich 

deutlich auf 1,6 % gesunkener Inlation 

liegt die Rendite von langlaufenden 

Unternehmensanleihen zumindest 

wieder nennenswert über der 

derzeitigen Teuerungsrate. Da aber die 

Kurse trotz der jüngsten Rückgänge 

im Durchschnitt nach wie vor über 

ihren Ausgabekursen notieren, bleibt 

mit Langfristinvestments in Anleihen 

das Risiko verbunden, am Ende eine 

negative Realrendite erzielt zu haben.

Investoren müssen 
höhere Risiken 
eingehen, um Rendite 
stabil zu halten
Anders als die Anleihekurse sind 

die Aktienkurse im vergangenen 

Jahr weiter gestiegen. So stieg der 

DAX im Jahresverlauf 2013 um fast 

2.000 Punkte auf fast 9.500 Punkte 

und damit auf sein historisches Hoch. 

In den ersten Wochen des laufenden 

Jahres legte er um weitere 200 Punkte 

zu. Eine ähnliche Performance wies der 

US-amerikanische Dow-Jones-Index 

auf, auch europäische Aktien stiegen in 

den letzten Monaten deutlich. Natürlich 

bergen die hohen Kurse - zumal sie 

(noch) nicht von einem entsprechenden 

Gewinnwachstum gestützt werden - 

auch die Gefahr von Rückschlägen. 

Da aber die anhaltend lockere 

Geldpolitik und die sich verbessernden 

Konjunkturaussichten die Kurse 

weiter tragen dürften, bleiben Aktien 

gegenüber Anleihen für Investoren 

mit einer gewissen Risikotoleranz die 

attraktivere Anlageklasse. Investoren, 

bei denen die Anlagepolitik oder 

der gesetzliche Rahmen keine 

(hohe) Aktienpositionierung zulässt, 

weichen vermehrt auf Immobilien 

aus. Folglich sind auch hier die 

Bewertungen gestiegen. Die daraus 

resultierende Gemengelage ist für 

Investoren sicherlich herausfordernd: 

Die Anleiherenditen sind niedrig und 

die Kurse tendenziell rückläuig, 

die Bewertungen von Aktien der 

gängigen Indizes hoch und die 

Anfangsrenditen von Core-Immobilien 

niedrig. Anders ausgedrückt: Wollen 

Investoren die Rendite ihrer Portfolios 

zumindest stabil halten, werden 

sie gezwungen sein, mehr Risiko 

in Kauf zu nehmen. Dies dürfte die 

Kapitalmärkte in den kommenden 

Monaten wesentlich prägen, zumal 

aufgrund der versorgenden Geldpolitik 

der Notenbanken zunehmend mehr 

anlagesuchendes Geld im Umlauf ist. 

Der Wettbewerb um Anlagegüter mit 

attraktiven Rendite-Risiko-Proilen 

wird sich daher wahrscheinlich weiter 

verschärfen.

Neue Regierung

Mehr Regulierung zu erwarten

Die neue Bundesregierung ist gerade wenige 

Wochen im Amt, da ist ihr schon ein Platz in den 

Geschichtsbüchern sicher. ‚GroKo', also das Kürzel 

für die große Koalition aus CDU/CSU und SPD, 

ist von der Gesellschaft für deutsche Sprache 

zum Wort des Jahres 2013 gewählt worden. Ob 

der GroKo durch ihr Regierungshandeln ähnlich 

Bleibendes gelingt, wird sich erst in knapp vier Jahren 

beurteilen lassen. Die Leitplanken ihres Handelns 

hat die schwarz-rote Koalition allerdings bereits 

in ihrem Koalitionsvertrag verankert, so dass sich 

schon heute eine politische Agenda der aktuellen 

Legislaturperiode erkennen lässt. Unabhängig von 

den konkreten Inhalten enthält diese vor allem ein 

Mehr an Regulierung. So zielen denn auch viele der 

geplanten Maßnahmen - darunter der Mindestlohn 

und die Mietpreisbremse - darauf ab, eine freie 

Preisbildung an den Märkten zu unterbinden bzw. nur 

in einem festgelegten Korridor zuzulassen. Erklärtes 

Ziel dieser Maßnahmen ist es, für mehr (Verteilungs-)

Gerechtigkeit zu sorgen. Ob die beabsichtigten 

Schritte tatsächlich zu mehr Gerechtigkeit beitragen 

können, sei dahingestellt und lässt sich ohne eine 

Verständigung darüber, was Gerechtigkeit meint, 

ohnehin nicht beantworten. Neben der Chance auf 

mehr Gerechtigkeit sind mit solchen staatlichen 

Eingriffen aber auch Risiken verbunden. So könnten 

sinnvolle Investitionen verhindert und weniger 

wünschenswerte gefördert werden. Kurzum: Es 

besteht die Gefahr von Fehlallokationen, die die 

Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft 

und mithin ihr Wachstumspotenzial auf lange Sicht 

verringern. 

ABB. 4

Anleiherenditen Renditetief scheint 
überwunden
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