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K A P I T E L  1

Verhandlungsmasse schaffen
Fakten können so lästig sein, dass man sie lieber 

gleich ausblendet, um dem herrschenden Zeitgeist nicht 
zu missfallen. Wer möchte sich denn schon dem Ver-
dacht aussetzen, gewisse Entwicklungen in Amerika seit 
der Amtsübernahme durch US-Präsident Trump, sagen 
wir es vorsichtig genug, nicht ganz so negativ zu sehen? 
Wir werden in dieser bergsicht den schmalen, glitschigen, 
abschüssigen Pfad einer möglichst objektiven Beurtei-
lung der globalen Wirtschaftslage beschreiten.

Weshalb? Weil die wichtigsten Indikatoren der 
wirtschaftlichen (und mithin gesellschaftlichen)  
Befindlichkeit schlechthin, die Aktienindizes, in den 
USA seit einigen Monaten steil in die Höhe schnellen 
und den Rest der Welt deutlich abgehängt haben. Das 
verlangt nach Erklärung, vor allem, wenn man  
bedenkt, wie laut zuvor die Warnungen vor der an-
geblich so desaströsen Politik der neuen US-Regie-
rung ausgefallen waren. Sie, das heisst Krugman, 
Stiglitz und Konsorten, sind seither auffallend ver-
stummt. Fakten können so lästig sein, dass man lieber 
schweigt. 

Nun kann man argumentieren, bei Aktienkur-
sen handle es sich um ein rein psychologisches  
Phänomen, und es sei deshalb problematisch, den 

Verlauf eines Indexes als «Faktum» zu bezeichnen.  
Diese Sicht weise ist falsch. Denn jeder Indexstand, 
der millisekündlich zustandekommt, ist hinterlegt 
mit Preisen, auf die sich eine Käufer- und eine  
Verkäuferschaft – faktisch! – geeinigt haben. Keine 
der beiden Parteien will verlieren, ihre Einigung ist 
ein objektives Ereignis. Preise sind punkto Informati-
onsgehalt deshalb tausendmal wertvoller als irgend-
welche Umfrageergebnisse oder, die Bezeichnung 
sagt alles, ein «Sentimentbarometer» oder derglei-
chen. Halten wir deshalb einstweilen in twitterhafter 
Manier fest: Die Märkte finden Trump gut. Punkt.

Fakten können sogar polemisch sein. Würde 
man «Friedfertigkeit» daran messen, wie viele  
kriegerische Einsätze ein US-Präsident während einer 
Amts zeit auslöst, dann käme Donald Trumps  
Vorgänger Barack Obama denkbar schlecht weg. In 
der Amtszeit des Friedensnobelpreisträgers aus dem 
Jahr 2009 wurden, zusätzlich zu den vier bestehen-
den, drei neue Kriegsschauplätze eröffnet, nämlich in 
Syrien, Libyen und Jemen, und entgegen der seinerzei-
tigen Wahlversprechung wurde keine einzige Ausein-
andersetzung wirklich beendet. Trump hat, Faktum, 
bisher nominell noch keinen Truppeneinsatz  
befohlen. Wenn es so weitergeht, dann würde, man 
stelle sich das einmal vor, jemand anders als Obama 
den Friedensnobelpreis verdient haben…

Faktum ist anderseits aber auch, dass die USA 
unter ihrem Präsidenten Donald Trump einen  
Handelskrieg führen. Das tönt nicht sonderlich  
friedfertig. Also doch kein Nobelpreis. In der Tat  
entstammen die Äusserungen und Begründungen, mit 
denen die Zollerhöhungen gegenüber China und  
anderen wichtigen Handelspartnern unterlegt wurden, 
der untersten Schublade ökonomischer Ignoranz. In 
der heutigen, extrem arbeitsteiligen Welt eine Politik 
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mit merkantilistischen Argumenten zu untermauern 
ist völliger Unsinn. Wie wir es in der bergsicht von Mitte 
Jahr (Ausgabe 32: «Der Umgang mit zwei Hegemonen») 
ausführlich dargestellt haben, enthält jedes moderne 
Produkt, ob Handy, ob Flugzeug, eine Vielzahl von 
Komponenten aus unübersehbar vielfältiger Herkunft. 
Herkunftsbezeichnungen sind objektiv gesehen eine 
Fiktion, bestenfalls eine Annäherung an die wirklichen 
Gegebenheiten. Sämtliche Hindernisse, ob tarifärer 
oder nichttarifärer Natur, welche den freien Austausch 
verteuern, vermindern gleichzeitig den Wohlstand, und 
zwar auf allen Seiten. Das weiss mit Sicherheit auch die 
gegenwärtige US-Regierung und selbst der punkto  
intellektueller Bestückung umstrittene Präsident.

Aber es geht doch um etwas völlig anderes, und 
dies sollte man mittlerweile erkannt haben. Die  
merkantilistischen Äusserungen sind Vorwand zu ei-
ner spiel theoretisch rational durchaus begründbaren 
Stra tegie, aus einer strukturellen Falle herauszufin-
den, in welche die USA im Verlaufe der vergangenen 
25 Jahre hineingeschlittert sind. Diese Falle heisst 
Handlungsunfähigkeit eines Mächtigen. Sie ergibt sich, 
wenn das Arsenal der Machtinstrumente einseitig auf 
nicht-kooperative Auseinandersetzungen, sprich 
kriegerische Einsätze, ausgerichtet ist und wenn für 
den kooperativen Normalbetrieb der Welt die  
richtigen Mittel fehlen oder gar nie vorhanden waren. 
Wenn also eine «Währung» fehlt, um sie im koopera-
tiven Spiel erfolgreich zum Einsatz zu bringen. Das 
Arsenal der USA für nichtkooperative Spielvarianten 
ist unbestritten existent und reicht von einsatz- 
fähigen militärischen Mitteln zu Lande, in der Luft 
und auf dem Meer über Satelliten und Cyberkapazitä-
ten bis zum ultimativen Mittel des mehrfachen  
atomaren Zerstörpotentials für die ganze Welt. Am 
Rande der nichtkooperativen Spielvarianten befin-
den sich die grenzüberschreitend einsetzbaren Instru-
mentarien des amerikanischen Rechtssystems, die 
verschiedenen Stufen an Sanktionsmassnahmen so-
wie der territoriale Clearingzwang für Transaktionen 
im US-Dollar, der Welthandelswährung schlechthin.

Aber wie hätten sich die USA, in der kooperati-
ven Spielvariante, gegen die notorischen Verstösse 
Chinas gegen die WTO-Abmachungen wehren  
können? Da nützen Waffen nichts, ja nicht einmal das 
ultimative Drohpotential militärischer Stärke hilft. 
Eine Klage nach den WTO-Regeln? Sanktionen? 
WTO-Klagen gab und gibt es zuhauf, und die USA 
waren häufig Urheber (117-mal seit 1995) oder auch 
Ziel (136-mal) solcher Auseinandersetzungen. Von 
Aussichtslosigkeit oder Erfolglosigkeit eines WTO-
Verfahrens kann keine Rede sein. Die USA obsiegten 
auch in vielen Fällen. Aber die Auseinandersetzungen 
betrafen stets relativ geringfügige Sachverhalte. Im 
Falle von China liegt die Sachlage anders: Es geht um 
axiomatische Fragen. Weil man zu Beginn das grosse 
Land um beinahe jeden Preis dabeihaben wollte, 
drückte man zunächst alle Augen zu angesichts der 
vielen und offenkundigen Inkompatibilitäten, die  
eigentlich einen Beitritt Chinas zur Welthandelsor-
ganisation hätten ausschliessen müssen. Später wollte 
man es sich mit dem immer gewichtiger werdenden 

Koloss mit seinem riesigen Marktpotenzial nicht  
verderben. Die zunehmende Erstarkung Chinas als 
Gläubigerin von US-Treasuries trug bestimmt eben-
falls zu dieser Zurückhaltung bei, ebenso das weltpo-
litische Kalkül der Akkommodation Chinas zwecks 
hinhaltender Sicherstellung der eigenen Vorherr-
schaft. 

Was resultierte, ist eine Globalisierung, die zu-
recht als «hinkend» bezeichnet werden muss. Die Chi-
nesen haben immer ihre Währung manipuliert, 
schotteten den Zugang zu ihrem Markt auf verschie-
denste Weise ab, fluteten den Westen mit Produkten zu 
Dumpingpreisen, liessen das westliche Immaterialgü-
terrecht in ihrem Lande auflaufen und beginnen nun in 
zunehmendem Masse, im freien Westen von den Vor-
zügen einer kapitalistischen Rechtsordnung als Eigen-
tümer Gebrauch zu machen. Es geht dabei nicht um 
Kleinigkeiten. Allein beim mangelnden Patentschutz 
rechnet man mit jährlich mehreren hundert Milliarden 
US-Dollar Verlust für westliche Firmen. 

Trump hin oder her – eine Neuformulierung des 
globalen Handelsregimes war seit langem fällig. Aber 
ohne Verhandlungsmasse geht das nicht, und das 
nichtkooperative Instrumentarium lässt man  
zurecht besser beiseite. Genau das hat der ehemalige 
Immobilienhändler erkannt. Zölle in Milliardenhö-
he sind seine Munition für diese neue Phase des im-
mer noch kooperativen, wenngleich nunmehr mit 
harten Bandagen geführten Spiels. Unsere Voraussa-
ge: Die Chinesen werden auf das Spiel eintreten. Sie 
müssen. Denn der Absturz ihrer Börse schmerzt.  
Xi Jinping kann in seinem Inland keinen nachhalti-
gen Gesichtsverlust ertragen. Das chinesische  
Regime ist auf laufende Erfolge angewiesen.

Fazit: Wir sind, die Welt ist zurück im Wettbe-
werb. Der alte Hegemon, während langen Jahren  
duldende und inaktive Residualgrösse im Welthan-
delssystem, beginnt sich zu regen. Die Schaffung von 
Verhandlungsmasse durch die USA ist äusseres Zei-
chen eines neuen Umgangs von Mächtigen unterein-
ander. Die Fiktion global-monolithischer Einigkeit 
ist vorbei. Sie war nie wirklich ehrlich. Aber an die 
neue Explizität von eigenen Interessen muss man sich 
erst noch gewöhnen.
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Unabhängigkeit ist ein Aktivum
Outet sich die bergsicht mithin als zur Trump-

Fan-Gemeinde zugehörig? Sind wir, bewahre, gar po-
pulistisch geworden? Nein, davon sind wir weit 
entfernt. Wir bleiben auch in dieser Ausgabe unserem 
früher statuierten Leitsatz treu: «Wir glauben nie-
mandem, wir trauen allen alles zu.» Diese Verpflich-
tung zur Skepsis bewährt sich insbesondere in Bezug 
auf Politik und Politiker, welcher Couleur sie auch 
immer angehören mögen. Wir meinen aber gerade 
mit Blick auf Amerika und seinen so wenig sympa-
thisch erscheinenden Präsidenten, dass Vorurteile, 
vom Zeitgeist getriebene Fehlurteile und blanker 
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Hass vielerorts den Blick verstellt haben, für eine mit 
kühlen Köpfen betriebene Analyse der Vorgänge. 
Kaum eine europäische Zeitung, nicht einmal die an-
sonsten qualitativ herausstechende NZZ oder der frü-
her überaus coole «Economist», kann sich anscheinend 
einen Artikel, ja eine Überschrift, zu Amerika leisten, 
ohne an irgendeiner Ecke ein Trump-Bashing loszu-
werden. Wir verzichten darauf. Weil praktizierte 
Skepsis fairerweise auch unserer eigenen Urteilskraft 
gegenüber gelten sollte, wollen wir in vielen Fällen 
auch gar nicht darüber entscheiden, ob bestimmte 
Dinge wegen Trump oder eher trotz Trump so gesche-
hen. Die Kausalitäten sind oft nämlich viel weniger 
eindeutig, als dies vor allem Journalisten gerne hätten. 
Es gibt vieles, das einfach passiert, weil es passiert, und 
nicht, weil es jemand herbeigeführt hat. Oder es kann 
seine wahren Ursachen auch in Entscheiden haben, 
die viel früher einmal gefällt worden sind.

Nach dieser aufgrund des herrschenden Main-
stream-Denkens vermutlich notwendigen Vorbemer-
kung wenden wir uns als erstes demjenigen Bereich 
einer divergenten Entwicklung zwischen den USA 
und dem Rest der Welt zu, der am wenigsten von der 
Politik und mithin von Donald Trump beeinflusst ist: 
der amerikanischen Geldpolitik. Oder etwas poin-
tierter formuliert: Gerade in diesem Bereich passiert 
«etwas», sogar etwas sehr Entscheidendes, trotz Trump. 
Es werden nämlich, seinem lautstark geäusserten 
Missfallen zum Trotz, beharrlich die Zinsen erhöht. 
Das ist bemerkenswert und stärkt, um das Kausalitä-
tenthema nun doch aufzunehmen, möglicherweise 
die USA als Land, die amerikanische Wirtschaft und 
den US-Dollar als Zielwährung globaler Transaktio-
nen und Wertaufbewahrung mehr als viele explizite 
politische Aktionen der gegenwärtigen Regierung. 

Im Gefolge des Quantitative Easing (QE), der 
grossen geldpolitischen Gegenmassnahme zur Bewäl-
tigung der Finanz- und Bankenkrise, vermutete die 
Mehrheit der tonangebenden Ökonomen, dass die 
Notenbank Fed nicht oder sicher nicht rechtzeitig zu 
einer strikteren Geldpolitik zurückfinden würde. 
Einzelne, besonders keynesianisch denkende Volks-
wirtschaftler, rieten sogar von einer Straffung der Zügel 
ab, da dies das «zarte Pflänzchen» des Wirtschaftsauf-
schwungs gefährden würde. Seit März 2017, also noch 
unter der Gouverneurin Janet Yellen, begann die Fed 
aber mit einer systematischen, das heisst zeitlich sau-
ber getakteten und damit für die Marktteilnehmer 
voraussehbaren Anhebung der Zinssätze. Gegenüber 
damals 0.75 Prozent sind wir heute bei einem Ziel-
band von 2 bis 2 ¼ Prozent angelangt. Der bereits von 
Donald Trump ernannte Nachfolger von Frau Yellen, 
Jerome Powell, setzte ab Februar 2018 die begonnene 
Politik unbeirrt fort.

Solche Beharrlichkeit ist bemerkenswert, denn 
selbstverständlich frönt Donald Trump der sehr ver-
einfachten ökonomischen Anschauung, «tiefe Zinsen 
sind gut für Wachstum, hohe schlecht», um im Twit-
ter-Jargon zu bleiben. Das war ja auch das Mantra der 
Greenspan-Zeit an der Wall Street, und es hat mit Si-
cherheit den Immobilienmogul aus New York geprägt. 
Powell und die Fed scheinen dagegen die Abgründe 

zu kennen, die sich auftun würden, wenn auch nur ein 
Hauch von Inflationserwartung ins System träte. 
Dann würden sich nämlich schlagartig die Langfrist-
zinsen erhöhen, und ein Crash am Bondmarkt wäre 
unausweichlich. Vermutlich sekundiert von einem 
gehörigen Rückschlag an den Aktienmärkten, würde 
eine neuerliche Finanz- und Bankenkrise kaum auf 
sich warten lassen. Mit den sanften, vorsichtigen 
Trippelschritten in Richtung eines Niveaus von 3 Pro-
zent ist es der Notenbank bis anhin gelungen, solche 
Inflationserwartungen abzuwehren, beziehungswei-
se ihr drohendes Aufkommen im Keim zu ersticken. 
Das Verrückte daran ist, dass unter den gegenwärti-
gen Gegebenheiten einer Vollbeschäftigung auch ein 
Zuviel an Straffung zu solchen Inflationserwartungen 
führen würde, denn dann würde man der Fed eine Pa-
nikreaktion nachsagen. Der Spielraum für geldpoliti-
sches Wohlverhalten ist denkbar eng.

Bis jetzt ist das Manöver hervorragend gelun-
gen. Wir haben uns die an bezahlten Preisen (sic!) von 
inflationsgeschützten Obligationen ablesbaren Inflati-
onsprämien genau angeschaut. Über sämtliche Lauf-
zeiten von einem bis zu dreissig Jahren ergibt sich keine 
Abnormität, und zwischen den monatlichen Messun-
gen liegen ebenfalls keine Differenzen vor, oder anders 
gesagt: Die Inflationserwartungen sind über die letz-
ten Monate dieselben geblieben. Und das, noch einmal 
gesagt, bei Vollbeschäftigung und satt brummender 
Konjunktur. Und letztere hat ob der gestiegenen Zin-
sen ebenfalls keinen Schaden genommen, dem Green-
span-Wall Street-Twitter-Mogulmantra zum Trotz.

Der Erfolg ist zweifacher Natur. Erstens 
scheint der Spagat zwischen Aufrechterhaltung der 
konjunkturellen Hochstimmung und der Notwendig-
keit einer Normalisierung der Geldpolitik zu gelin-
gen. Entsprechend reagieren auch die Aktienmärkte 
kaum oder eher positiv auf neuerlich angekündigte 
Zinsschritte nach oben (was übrigens die Modelle 
mancher Börsengurus ins Wanken bringt, denn auch 
viele unter ihnen frönen dem Mantra «tiefe Zinsen 
gut, hohe Zinsen schlecht»). Zweitens, und viel wich-
tiger, beweist die wohl wichtigste amerikanische Insti-
tution ihre politische Unabhängigkeit. Darin liegt der 
wahre Gewinn. Denn auch die Fed und ihr Gouver-
neur wissen selbstverständlich um die Zinskosten, 
welche auf den Staatshaushalt und damit den Steuer-
zahler zukommen könnten, falls sich die Treasury 
einmal zu deutlich höheren Sätzen finanzieren müss-
te. Um welche Grössenordnungen geht es? Bei einem 
derzeitigen Schuldenstand von knapp 22’000 Milliar-
den US-Dollar macht das jährliche Betreffnis derzeit 
schon mindestens 500 Milliarden oder 6.8 Prozent 
des jährlichen Staatshaushalts aus. Bei gleichbleiben-
den (!) Zinsen und einer jährlichen Zunahme der 
Staatsschulden um etwa 1’000 Milliarden US-Dollar 
würden die Zinskosten bald einmal zum gewichtigs-
ten Posten in der Staatsrechnung werden, noch vor 
Medicare und Medicaid und Verteidigung. Ob nur 
schon das politisch ertragbar wäre? Die Versuchung 
liegt an sich nahe, die Tiefstzinspolitik zu perpetuieren, 
wie wir das von der Europäischen Zentralbank  
vermuten. Die Fed geht jedoch ihren sich selber  
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auferlegten Weg. Ist es der Weg ihrer intrinsischen 
Wahl? Oder hat bereits die Rückkehr zum Wettbewerb 
ihre Vorwirkung erzeugt, nämlich die Ahnung, dass 
bald einmal der US-Dollar gegen eine andere aufstre-
bende Währung verteidigt werden muss und dass die 
künftigen Finanzierungsmöglichkeiten der amerika-
nischen Wirtschaft und des amerikanischen Staats 
zur Disposition stehen?

Der Grat, den die Fed begehen muss, ist schmal 
und steil. Die USA sind fast so hoch verschuldet wie 
Italien. Ohne inflationsfreie Hochkonjunktur über die 
nächsten Jahre droht grösstes wirtschaftliches und po-
litisches Ungemach. Bis auf weiteres glauben die 
Märkte – qua laufend bezahlter Preise! – an ein sol-
ches Wunder.
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Banken im Zentrum des  
Aufschwungs?

Ein weiteres Wunder, das geschehen muss, und 
zu dem Donald Trumps Handelspolitik gewissermas-
sen Gevatter steht, liegt in einer Erhöhung der Spar-
quote der Amerikaner. Sie ist notwendige Bedingung 
für die Erhöhung des Anteils an Binnenproduktion, 
wie sie die gegenwärtige Regierung anstrebt. Und sie 
ist auch zwingende Folge der Erhöhung des Binnen-
konsums beim Gegenpart China. Denn wenn die 
Chinesen in ihrem eigenen Lande selber mehr ver-
brauchen, muss das auch finanziert sein, und es resul-
tieren weniger Überschüsse aus der chinesischen 
Handelsbilanz, die über die Kapitalverkehrsbilanz 
wieder in die USA abgeführt werden können, respek-
tive müssen. Die chinesische Notenbank wird weni-
ger US-Treasuries erwerben. An ihre Stelle muss der 
amerikanische Sparer treten.

Dies hat nichts mit Merkantilismus zu tun, son-
dern ist lediglich Ausfluss aus den unumstösslichen 
volkswirtschaftlichen Identitäten. Dass amerikanische 
Banken in der Zwischenzeit ihren Deponenten wieder 
Zinsen zahlen, ist bestimmt ein guter Beginn für das 
Eintreten eines zweiten Wunders. Denn mit keinen 
oder tiefsten Zinsen, selbst wenn sie real noch positiv 
ausfielen, lockt man keinen Sparer hinter dem Ofen 
hervor. Der Weg wird lang und steinig werden, denn die 
Amerikaner sind sich nicht ans Sparen gewöhnt. Seit 
der Finanzkrise von 2008/09 ist die Verschuldung des 
amerikanischen Privatsektors in den meisten Segmen-
ten wieder auf Vorkrisenniveau angelangt oder hat sich 
sogar noch deutlich gesteigert, so bei den Unterneh-
mungen, bei den Automobilkrediten und im Konsum-
kreditsegment. Bei den Hypotheken stehen wir heute 
etwa da, wo wir im Jahr 2007 stehengeblieben waren. 
Inflationsfreie Hochkonjunktur über die nächsten Jahre ist 
auch bezüglich einer höheren Sparquote notwendige 
Voraussetzung dafür, dass die «Übung» gelingt. Mar-
kant höhere Zinskosten würden nicht nur den amerika-
nischen Staatshaushalt, sondern auch die Privaten und 
die Unternehmungen in hohem Masse belasten. Das 
entspräche dann wohl einer nächsten Finanzkrise.

Das «süsse Gift» der Verschuldung hat eben 
sämtliche Bereiche von Wirtschaft und Gesellschaft 
in Amerika erfasst und entspricht einer beinahe kul-
turell gegebenen Selbstverständlichkeit. Durch die 
Liquiditätsschwemme im Gefolge der Finanz- und 
Bankenkrise konnte die sofortige Pleite verhindert 
werden; die sehr tiefen Zinsen haben in der Zwischen-
zeit wieder zu neuer Verschuldung ermuntert. Wir 
prognostizieren deshalb an dieser Stelle nun nicht 
eine baldige Umkehrung der Situation – so rasch lernt 
man nicht sparen, denn es bedeutet Konsumverzicht. 
Aber sowohl die – vorsichtig – steigenden Zinsen als 
auch die Veränderungen in der Handelspolitik spre-
chen für eine neue Phase im Umgang mit Geld, und 
das sowohl bei Corporate als auch Private America. 
Inwieweit ein Umdenken auch beim hoch verschulde-
ten Staat stattfinden wird, ist schwer zu sagen. Wir 
sind skeptisch. Politik bleibt Politik; das Ausgeben 
nicht verdienten Geldes ist viel zu schön, als dass man, 
ob links oder rechts, darauf verzichten möchte.

Für eine Hinwendung zu vermehrtem Sparen 
der Privaten spricht auch, dass, ganz im Gegensatz zu 
Europa, die US-amerikanischen Banken vergleichsweise 
gut aus der Finanz- und Bankenkrise gefunden haben. 
Der Sparer kann seinen Banken wieder vertrauen. 
Grund dafür war gewiss das im Jahr 2008 massive und 
rasch in die Wege geleitete «Troubled Asset Relief 
Program (TARP)» der damaligen Regierung Bush II, 
mit dem in Schieflage geratene Finanzinstitutionen 
rekapitalisiert wurden. Der gesetzlich gegebene 
Spielraum von bis zu 700 Milliarden US-Dollar wur-
de nicht voll ausgenützt. Bei Gesamtkosten von rund 
430 Milliarden resultierte bei der Devestition sogar 
noch ein kleiner Gewinn von etwa 15 Milliarden Dol-
lar. Ende 2014 verkaufte die Treasury die letzten 
TARP-Anteile. Der Unterschied zu Europa ist frap-
pant: Auf dem alten Kontinent wurde zögerlich sa-
niert, dafür umso enger reguliert, und die Banken 
kehrten, wenn überhaupt, erst viel später in die Ge-
winnzone zurück. Viel spricht dafür, dass in Europa 
«Zombie-Banken» mit risikoarmem, dafür volkswirt-
schaftlich aber auch unwirksamem Bilanzgeschäft 
am Leben erhalten wurden, währenddem in den USA 
Banken vom Erdboden verschwanden, im grossen Sti-
le zusammengelegt wurden und, neben dem massiven 
Aufschwung des Fintech-Sektors, sogar einzelne 
neue Banken entstanden.

Seit 2007 stieg laut einer Studie von EY die Bi-
lanzsumme der zehn grössten US Banken von rund 
7’000 Milliarden auf rund 15’000 Milliarden, verdop-
pelte sich also beinahe, während die 2007 noch deutlich 
stärkeren europäischen Banken auf der Bilanzsumme 
von etwa 14’000 Milliarden Dollar stehen geblieben 
sind. Noch eklatanter fällt der Vergleich bei den Ge-
winnen aus: Im Jahr 2007 erwirtschafteten die zehn 
grössten US-Banken knapp 40 Milliarden Gewinn, 
die europäischen dagegen etwa 60 Milliarden, heute 
sind es in den USA über 110 Milliarden, in Europa da-
gegen lediglich noch gut 24 Milliarden Dollar. Dank 
satter Gewinnsituation liegt die Eigenkapitalquote 
bei den US-Banken mit 7.5 Prozent deutlich höher als 
jene in Europa mit lediglich 5.7 Prozent.
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Inflationsfreie Hochkonjunktur über die nächsten 
Jahre: Diese zur Vermeidung grössten wirtschaftli-
chen und politischen Ungemachs stipulierte notwen-
dige Bedingung setzt ein gesundes, funktionsfähiges 
Bankensystem voraus. In den USA wurde der dank 
Quantitative Easing erlangte Zeitgewinn genutzt, um 
die Hausaufgaben zu erledigen. In Europa erfolgte 
das im wesentlichen nicht. Das eingangs beschriebe-
ne «Decoupling» der Aktienmärkte könnte also seine 
Ursachen in einer viel früher, noch unter Präsident 
Bush II eingeleiteten und durch die Regierung Oba-
ma weitergeführten und komplettierten Bankensani-
erung haben. Dann würde das Fazit lauten: Wir sind 
zurück im Wettbewerb. Policy matters. Es kommt 
darauf an, welche Rahmenbedingungen zur Verfü-
gung gestellt werden.
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Sell in May? Wie falsch!
Schauen wir uns nun aber das sogenannte 

«Decoupling» der Aktienmärkte genauer an. Den 
Höchststand an Konvergenz erreichten die Indizes 
selbstverständlich während der Finanzkrise von 
2008/09, denn wenn aus Panik plötzlich die halbe 
Welt sich von ihren Aktien trennen will, dann ergibt 
sich ein solcher Gleichschritt automatisch, ebenso im 
nachfolgenden Aufschwung, also bei der Rückkehr 
der in alle Windrichtungen zerstreuten Investoren. 
Solche besonderen Ereignisse muss man ausblenden, 
wenn man längerfristige Zusammenhänge und Ten-
denzen erkennen will. Bereits im August 2014 be-
schäftigten wir uns mit diesem Thema und stellten 
damals fest (bergsicht Ausgabe 8: «Sinnstiftender  

Umbruch»), dass die Korrelationen zwischen wichti-
gen Indizes seit dem Ende der Finanzkrise deutlich 
am Sinken waren, was für die Zeit nach dem Bersten 
der Technologieblase in den Jahren 2002/03 über-
haupt nicht zugetroffen hatte. Für uns bedeuteten 
diese empirischen Erkenntnisse eine Bestätigung für 
unsere These des Auseinanderdriftens der Welt, wie wir 
es im Gefolge der nationalistischen Neuausrichtung 
der japanischen Wirtschaftspolitik und nach der kal-
ten Annexion der Halbinsel Krim durch Russland zu 
erkennen glaubten. Wir sprachen damals von der Bil-
dung tektonischer Platten, nachdem sich die Welt 
zuvor als einheitlicher blauer Planet präsentiert hatte.

Diese Sichtweise hat unseres Erachtens nament-
lich in diesem Jahr eine deutliche Bestätigung erhalten. 
Während noch immer in den meisten Finanzpostillen, 
namentlich den so unisono ins selbe Horn stossenden 
Bankpublikationen, die grosszügige Liquiditätsver-
sorgung der Weltwirtschaft durch die Notenbanken 
als grosse Treiberin des allgemeinen Börsenauf-
schwungs gefeiert wird, hat sich unter der Oberfläche 
mehr zu regen und zu unterscheiden begonnen, als es 
den Liebhabern allzu einfacher Erklärungsmuster 
lieb sein kann. Die Zeiten der Konvergenz unter dem 
Titel von Tiefstzinspolitik und Liquiditätsschwemme 
und ihrer Perpetuierung in die Zukunft sind vorbei. 
Denn ausgerechnet dort, wo die Liquidität zurückge-
nommen wird, nämlich in den USA, läuft die Börse 
am besten, und dort, wo noch immer Tiefstzinspoli-
tik betrieben und das Bankensystem beziehungsweise 
der Obligationenmarkt mit Notenbankgeld versorgt 
wird, nämlich in Europa, lahmen die Aktienindizes.

Die untenstehende Grafik gibt den Verlauf ver-
schiedener Ländermärkte in diesem Jahr wieder. Wir 
ersehen daraus, dass das «Decoupling» im wesentlichen 
seit Mai 2018 im Gange ist. Gelitten haben zwei  
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«tektonische Platten»: die Schwellenländer und Europa, 
wobei in beiden Fällen je ein wichtiger Ländermarkt im 
Vordergrund steht: China und Deutschland. Was Chi-
na betrifft, so erzielte der Shanghai Composite Index Mit-
te September 2018 den tiefsten Stand seit vier Jahren; seit 
anfangs Jahr liegt er bei – 20 Prozent. China versucht 
auf seine Art, Gegensteuer zu geben. So wies die chine-
sische «China Securities Regulatory Commission» (die 
chinesische SEC) Broker und Fundmanager an, keine 
negativen Prognosen mehr zu veröffentlichen. Negative 
Äusserungen auf chinesischen Newsportalen werden 
zensiert. Dass die von der Regierung als Gegenwehr ge-
gen die amerikanische Handelspolitik inszenierte Ab-
wertung des Yuan die Attraktivität des chinesischen 
Aktienmarkts noch verschärft hat, wird selbstverständ-
lich ausgeblendet. Die Nerven scheinen in Shanghai 
und Peking blank zu liegen.

Solches kann nun von der deutschen Bundesre-
gierung gewiss nicht gesagt werden. Sie beschäftigt 
sich mit ganz anderen Dingen, unter anderem mit sich 
selber. Dabei müssten auch hier die von den Finanz-
märkten ausgesendeten Signale durchaus zu denken 
geben. Denn: Wie kann es sein, dass bei bester Kon-
junktur, namentlich nach wie vor satten Auftragsbü-
chern der Exportgiganten, bei rekordtiefen Zinsen und 
einem vergleichsweise tiefen Aussenwert des Euro so 
wenig Vertrauen der Märkte in die Zukunft der deut-
schen Wirtschaft gesetzt wird? Was drückt auf den 
Dax-Index, währenddem sich die amerikanische Börse 
emporschwingt? Weiter oben haben wir bereits auf die 
gedrückten Gewinne im europäischen Bankensektor 
hingewiesen. Banken, die zu wenig Geld verdienen, 
können auch keine zusätzlichen Risiken eingehen und 
bewirtschaften. Die einstigen Flaggschiffe Deutsche 
Bank, Commerzbank, Dresdner Bank gibt es entweder 
nicht mehr, oder, sie sind ein Schatten ihrer selbst. Im 
Mittelfeld der deutschen Bankenlandschaft bewegen 
sich vor allem Anstalten des öffentlichen Rechts, die 
verschiedenen Landesbanken. Der Rest ist extrem 
fragmentiert, was sich selbstverständlich auch aus dem 
territorialen Prinzip mit dem Sparkassenwesen ergibt. 
Kann auf diese Weise eine der wichtigsten Volkswirt-
schaften der Welt betrieben werden? Die Frage stellt 
sich insbesondere, wenn man bedenkt, dass mittelstän-
dische und mithin nur beschränkt kapitalmarktfähige 
Unternehmungen das Rückgrat der deutschen Wirt-
schaft ausmachen – Firmen, die auf solide und bis zu 
einem gewissen Grade risikofreudige und -fähige Ban-
ken angewiesen wären. Wir vermuten, im Unterschied 
des Zustands des Bankenwesens den Schlüssel für das 
«Decoupling» zwischen den USA und Europa, spezi-
fisch Deutschland, gefunden zu haben: Deutschland 
hat zwar viele Banken, ist de facto aber dennoch «under-
banked». Von Exporterfolgen (dank dem tiefen Euro?) 
verwöhnt, hat sich seit der Finanzkrise einiges Unerledig-
te aufgestapelt, und dies drückt nun auf den Aktienmarkt, 
zumal sich die Politik in Richtung Dysfunktionalität 
bewegt.

Es lohnt sich im übrigen auch, einen Blick auf 
die verschiedenen Länderindizes bei den Emerging 
Markets zu werfen. Im fünfjährigen Vergleich – der 
Weltindex legte in diesem Zeitraum um etwa 39  

Prozent zu – hat sich zum Beispiel der russische 
Markt nach Abstürzen von 60 Prozent und mehr nun 
zwar wieder einigermassen erholt, liegt aber mit -10 
Prozent währungsbereinigt noch immer in der Ver-
lustzone. Der Anstieg des Erdöl- und Erdgaspreises 
hilft gewiss, das Niveau einigermassen zu halten. In-
donesien, unseren Lesern als unser langjähriger Favo-
rit bekannt, hat im Zuge des «Decoupling» zwar auch 
verloren, schneidet aber zusammen mit Brasilien über 
die fünf Jahre hinweg recht gut ab. Geradezu tragisch 
ist der Absturz des türkischen Aktienmarktes, der 
einst obenauf schwang und alle andern Schwellenlän-
der in den Schatten stellte. Die Gründe für den trauri-
gen Verlauf sind hinlänglich bekannt.

Fazit: Auch und gerade anhand des Verlaufs der 
Aktienindizes muss man konstatieren, dass die Welt 
zurück im Wettbewerb ist. Policy matters, und es kommt 
darauf an, welche Finanzierungsbedingungen für eine 
Volkswirtschaft vorliegen, über welche Qualität von 
Banken ein Land oder eine Weltregion verfügt. Wird 
das Auseinanderdriften weitergehen? Wir meinen: ja, 
mindestens für eine Weile. Denn bis die Verantwortli-
chen für die «Policy» gemerkt haben werden, dass sie 
neuerdings im Wettbewerb stehen, wird es dauern.

 

K A P I T E L  5

Unser Conundrum
Die Finanzierungsbedingungen für eine Volks-

wirtschaft: Weshalb beschäftigt uns dieses Thema 
im besonderen Masse, ja, vermuten wir darin den 
Schlüssel zum Verständnis dessen, was das Ausein-
andertreiben der Welt und der entsprechenden 
Ländermärkte bewirkt? Aus unserer Sicht existiert 
seit der Finanzkrise von 2008/09 ein schwarzes Loch 
im Gefüge des Finanzsystems, ein nach mehr und 
besseren Erklärungen rufender Bereich, dessen Ex-
ploration durch Wissenschaft und geldpolitische 
Praxis aber tunlichst vermieden wird. Es geht um 
den Geldmultiplikator.

Was meinen wir genau? Nun, zur klassischen 
Finanzierung einer Volkswirtschaft gehörte die Be-
fähigung des Bankensystems, nebst den Notenban-
ken beziehungsweise als deren verlängerter Arm für 
die Volkswirtschaft Geld zu schöpfen, indem die 
Einlage eines Depositärs mehrfach zur Kreditver-
gabe an Bankkunden verwendet werden kann, da 
der Kreditnehmer seinerseits mit dem zur Verfü-
gung gestellten Betrage ja auch wieder Depositär 
bei einer Bank wird und so das Spiel von vorne be-
ginnen kann. Durch Mindestreservevorschriften, 
also gesetzlich vorgeschriebene, in einem bestimm-
ten Verhältnis zu den vergebenen Krediten stehende 
Einlagen der Geschäftsbanken bei der Notenbank, 
wird eine obere Limite für den Kreislauf festgelegt. 
In den USA müssen die Banken 10 Prozent Mindest-
reserven hinterlegen, in der Schweiz 2.5 Prozent, in 
der EU 1 Prozent. Daraus ergibt sich ein theoreti-
scher Multiplikator von 10 für Amerika, von 40 für 
die Schweiz und von 100 für Europa. Zumindest  
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bezüglich der Mindestreserven müsste Europa also 
ein Bankenparadies sein – aber es existieren selbst-
verständlich noch andere das Kreditgeschäft und 
damit den Risikoappetit zügelnde Restriktionen 
wie Eigenmittelvorschriften oder auch selber ge-
wählte Geschäftspraktiken. Historisch gesehen 
überstieg der Multiplikator den Faktor 12 nur selten. 

Aber er ist wichtig! Denn über ihn entscheidet 
sich, ob die Geldpolitik einer Zentralbank inflatio-
när wirken wird oder nicht. Die Notenbank legt mit 
der Basisgeldmenge die Grundlage, die Geschäfts-
banken multiplizieren mit ihrer Tätigkeit gegebe-
nenfalls die zu grosse Basis, und schon sind wir 
soweit, dass zu viel Geld auf eine Wirtschaft mit zu 
tiefen Kapazitäten trifft: Inflation greift um sich. 
Deshalb, so die klassische Theorie, sollen die No-
tenbanken vorsichtig sein im Umgang mit der Basis-
geldmenge. Jedes Zuviel hat das Potential, dank dem 
Multiplikatoreffekt der Banken zu einem noch viel 
grösseren Zuviel im Geldsystem zu werden. Diese 
Sichtweise setzt voraus, dass sich der Multiplikator 
der Banken in relativ konstanter Höhe bewegt.

Tut er aber nicht mehr. Wie die obenstehende 
Grafik deutlich aufzeigt, fiel der Multiplikator für die 
Geldmenge M2 (Bargeldmenge plus Sichteinlagen 
plus Sparguthaben) in der Schweiz von gut 10-mal im 
Jahr 2007 auf nicht einmal mehr 2-mal in den Jahren 
2012 und folgende. Seither verharrt diese sehr verhal-
tene Kredittätigkeit der Banken auf diesem tiefen 
Niveau. Analoge Entwicklungen waren auch in Euro-
pa und in den USA zu beobachten. Als Grund dafür, 
dass das Quantitative Easing (QE) bisher nirgendwo 
zu einem Inflationsschub geführt hat und dies auch 
ein nachhaltiges Phänomen zu sein scheint, wird just 
das Fehlen einer nennenswerten Geldmultiplikation 
durch die Geschäftsbanken angeführt. 

Daraus ergeben sich unseres Erachtens aber 

schon einige Fragen. So zum Beispiel:
• Was sind die Hintergründe für die dermassen 

deutliche Verringerung der Geldmultiplika-
tion der Banken? Sind es konjunkturell-situa-
tive (Finanzkrise) oder strukturelle Gründe 
(Technologie)?

• Wird der Multiplikator auf diesem Niveau  
verharren, und – wenn ja – weshalb?

• Kann die Geldpolitik einer Notenbank ohne 
den Multiplikatoreffekt der Geschäftsban-
ken auf die Länge überhaupt funktionieren?

• Wie wird dann die Finanzierung der Volks-
wirtschaft erfolgen? Wie funktioniert sie 
heute und jetzt?

• Was, wenn die Multiplikation plötzlich an-
springt, also etwa so, wie sie zusammenge-
brochen ist? Verfügen die Notenbanken über 
Instrumente zur raschen Rückführung be-
reits geschöpften Gelds?
Wir sind heute nicht in der Lage, diese Fragen 

zu beantworten, und vermuten, dass es derzeit gar 
keine schlüssigen Antworten darauf gibt. Quantita-
tive Easing, das heisst die extreme Aufblähung der 
Notenbankgeldmenge, entsprach ja einem geldthe-
oretisch nicht fundierten Notsprung, um die Banken 
liquid zu halten. Wo eine Theorie fehlt, ist es auch 
schwierig, Erklärungen zu finden und noch schwie-
riger, Auswege aus einer Situation zu definieren. 
Allan Greenspan führte 1998 den Begriff «Conund-
rum», rätselhafte Erscheinung, in die geldpolitische 
Praxis ein, als auch ihm für ein bestimmtes Phäno-
men die Theorie fehlte. bergsicht stipuliert mithin 
auch ein geldpolitisches Conundrum.

Was wir aber vermuten: Dass die Fed, deren 
früherer Gouverneur und «Erfinder» des  
Quantitative Easing, Ben Bernanke, in seinem 
Buch «The Courage to Act» immerhin einiges  
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Hintergrundmaterial liefert, am weitesten fortge-
schritten ist auf dem Weg zur Normalisierung der 
geldpolitischen Anomalie. Das Vertrauen der 
Märkte in diesen Vorsprung widerspiegelt sich am 
«Decoupling», wie es seit dem Monat Mai dieses  
Jahres an den Finanzmärkten stattfindet. Gute 
Geldpolitik scheint zu einem entscheidenden Wett-
bewerbsvorteil zu werden.

Das entspricht zugegebenermassen einer sehr 
optimistischen Sicht, insbesondere für die wirt-
schaftliche Verfassung der USA. Im Sinne einer, wie 
versprochen, möglichst objektiven Analyse sollen 
einige der vorhandenen Risiken doch auch nicht  
unerwähnt bleiben:

• Unter Umständen erweist sich der Glauben 
der Märkte an eine inflationsarme Zukunft 
in Hochkonjunktur als Irrtum. Derzeit ist 
von Lohnerhöhungen in wesentlichen Indus-
trien zu hören, so zum Beispiel bei Amazon. 

• Die äusserst aggressive Fiskalpolitik der Re-
gierung Trump wirkt prozyklisch, das heisst 
heizt der Wirtschaft in einer Phase gefüllter 
Auftragsbücher, satter Gewinne und fehlen-
der Produktionskapazitäten ein, derweil auf 
Seite der Produktivität keine wesentlichen 
Fortschritte erzielt werden. 

• Bei Gütern, welche ganz eindeutig nicht so 
bald im eigenen Land erzeugt werden können, 
wirkt die derzeitige Handelspolitik direkt 
preistreibend. Die Zeche der Zölle bezahlt 
der einheimische Endkonsument.

• Der Obligationenmarkt und die globalen 
Devisenmärkte erscheinen ziemlich robust. 
Aufgrund der mangelnden theoretischen Fun-
dierung der bisherigen Geldpolitik fehlt es je-
doch an Modellen, welche diese Robustheit 
unterstützen würden. Es sind deshalb durchaus 
Szenarien mit abruptem Liquiditätsverlust und 
dramatischen Preisveränderungen denkbar.
 

K A P I T E L  6

Auswählen oder diversifizieren?
Wettbewerb zwischen Systemen, zwischen Kon-

tinenten und zwischen Ländern als neue Gegebenheit 
des Zusammenlebens auf dieser Welt: Das muss erst 
wieder gelernt werden. Nur schon die Einsicht, dass 
eigenes Verhalten wichtig ist und eigenes Versagen in 
den Abgrund führen könnte, dürfte erst nach gehab-
ter Erfahrung zu erlangen sein. Das Sich-Verlassen 
auf die Akkommodation durch Dritte war etwas gar 
zu einfach. Namentlich der Alte Kontinent wird dies-
bezüglich noch einige Lektionen dazulernen müssen.

Aber lassen wir diese allgemeinen Bemerkungen. 
Wenn am einen Ort in der Welt die Zinsen steigen, 
am anderen nicht, wenn jenseits des Atlantiks die  
Aktienbörsen boomen, andernorts stagnieren oder 
gar in den Keller fallen, wenn dort inflationsfreie  
Konjunktur betrieben wird und hier primär kräftiges 
Staatswachstum, wenn sich da und dort und immer 

häufiger seltsame Potentaten an die Macht bisher auf-
strebender Länder schwingen und diese buchstäblich 
ruinieren, dann stellt sich schon die Frage, was das 
richtige Anlegerverhalten ist. 

Intellektuelle Bescheidenheit weist in Richtung 
grösstmöglicher Diversifikation. Denn wenn man um 
das eigene Unwissen und die jegliches modellhafte 
Denken übersteigende Komplexität der Welt weiss, 
dann wird man keine unnötigen Anstrengungen zur Se-
lektion bestimmter strategischer Optionen unterneh-
men. Die Kapitalmärkte stellen heutzutage für ein 
solches Verhalten wunderbare und kostengünstige Ins-
trumente zur Verfügung. Allerdings schliesst solche 
völlige Passivität zwingend mit ein, dass Gewinner und 
Verlierer des Wettbewerbs zur Strategie gehören wer-
den. Die Türkei und Venezuela werden neben dem Sili-
con Valley figurieren, und man wird mit seinem Geld 
manchen Menschenverächter mitfinanziert haben.

Völlige Diversifikation widerspricht der mensch-
lichen Natur. Wir plädieren deshalb für eine selektive 
Diversifikation. Das tönt zunächst nach einem Wider-
spruch in sich selbst. Da wir aber wissen, dass selbst der 
Entscheid, über einen «Exchange Traded Fund (ETF)» 
in einen Weltindex zu investieren, letztlich auf einem 
Auswahlkriterium beruht, zumeist jenem der Kapital-
gewichtung, meinen wir, dass man durchaus noch ein 
paar weitere Kriterien auswählen kann, ohne gleich den 
Diversifikationseffekt zu vermasseln. Dass jener ein-
tritt, dafür braucht es übrigens gar nicht so viel einzelne 
Elemente. Im Aktienbereich bringen sieben, acht, 
zwölf verschiedene (!) Titel schon sehr viel. Weitere 
Kriterien? Die gibt es selbstverständlich. Den einen ist 
wichtig, dass ihr Kapital umweltmässig unbedenklich 
eingesetzt wird. Die anderen möchten keinesfalls Rüs-
tungsgüter mitfinanzieren. Dritte haben etwas gegen 
Banken und verzichten deshalb auf Anlagen im Finanz-
bereich. Nun ja, warum auch nicht, solange die Diversi-
fikation genügend gross ausfällt.

Unseres Erachtens scheint jedoch belangreicher 
zu sein, in welchem Teil der Welt die Finanzierung der 
Volkswirtschaft im umfassenden Sinne ernstgenom-
men wird. Denn dort kann der Anleger erwarten, dass 
er als Marktteilnehmer über alle möglichen Höhenflü-
ge und Krisen hinweg sorgsam behandelt wird und sei-
ne Eigentumsrechte gewahrt bleiben. Einmal mehr, 
Quintessenz dieser bergsicht, erweist sich diesbezüg-
lich das angelsächsische System als überlegen. Wir spra-
chen zu Beginn von einem «schmalen, glitschigen, 
abschüssigen Pfad einer möglichst objektiven Beurtei-
lung». Mit dieser abschliessenden Aussage scheinen 
wir diesem Anspruch gerecht geworden zu sein.

KH, 8. Oktober 2018
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