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Zu gross, um nicht unterzugehen 
 

1. Null-Renditen 

Wer Vermögen hat oder gar von Vermögen lebt, 
geht davon aus, dass dieses eine Rendite abwirft. 
Gewiss: nicht jeden Tag oder jedes einzelne Jahr. 
Aber zumindest auf die Länge gesehen, im  
Durchschnitt, und unter der Voraussetzung, dass  
nicht unvorsichtigerweise auf eine einzige Anlage 
oder Anlagekategorie gesetzt wurde. Mit und von 
dem Quasi-Axiom der positiven Rendite leben die 
Anleger, unsere Kunden, und leben wir, die  
in dieser Sache beraten und mitgestalten. Auf dem-
selben Quasi-Axiom beruhen all die komplexen 
Portfolio-Optimierungen von Versicherungen und 
Pensionskassen; auf den „erwarteten Durch-
schnittsrenditen“ – fünf, sechs oder auch mehr  
Prozent für Aktien, drei oder vier Prozent für fest-
verzinsliche Anlagen, ein, zwei Prozent für kurz-
fristige Gelder – basieren sämtliche strategischen 
und taktischen Entscheidungen und Richtlinien, die 
von den verantwortlichen Organen und von den 
Aufsichtsbehörden als sozusagen heiliges Mantra 
gesehen werden. Die Heiligsprechung erfolgte un-
ter dem Titel der „ökonomischen Fundierung“: Die 
Annahmen für die Durchschnittsrenditen seien 
somit kein Quasi-, sondern ein richtiges Axiom, an 
dem es nichts zu rütteln gebe. 

Nun liegt es uns selbstverständlich fern, die öko-
nomische Fundierung zu bezweifeln. Grundsätzlich 
glauben wir ja selber auch daran (was sollten wir 
denn sonst glauben?). Allein, die realexistierenden 
Umstände sprechen derzeit – und „derzeit“ heisst, 
leider, „schon seit geraumer Zeit“ – eine andere 
Sprache. Mit Vermögen ist nur wenig bis gar nichts 
zu verdienen. Die Renditen sind praktisch auf dem 
Nullpunkt angelangt, und das unerfreulicherweise 
für viele relevante Anlageklassen.  

Beginnen wir bei den Geldmarktanlagen, bei Call- 
und Festgeldern, Geldmarktfonds und dergleichen. 
Im Schweizer Franken gibt es bis zu einer Laufzeit 
von sechs Monaten kaum eine Entschädigung, es 
sei denn, es verstecke sich in der gewählten Anlage 
irgendwo und irgendwie ein Zusatzrisiko (Leh-
man…). Nicht wirklich besser sehen die Verhältnis-

se in den Anlagewährungen Euro und US-Dollar 
aus, schon gar nicht im japanischen Yen.  

Wer mit einer festverzinslichen Anlage auf eine 
Rendite von wenigstens einem Prozent kommen 
möchte, muss im Schweizer Franken immerhin eine 
Laufzeit von beinahe fünf Jahren wählen, wenn er 
sein Geld einem einigermassen anständigen 
Schuldner anvertrauen will. Für US-Treasuries 
beträgt die Rendite von Zehnjahres-Anlagen der-
zeit 2.6 Prozent; Euro-Obligationen „rentieren“  
auf ähnlichem Niveau, und im Yen ist wiederum 
beinahe nichts zu haben. Langjährige Obligationen-
Anlagen sind allerdings einem namhaften Zinsrisi-
ko ausgesetzt. Über den Daumen gepeilt entspricht 
der potentielle Kursverlust bei einem Anstieg des 
Zinsniveaus um ein Prozent ungefähr der gewich-
teten Laufzeit des Bonds. Bis anhin hätte es  
sich gelohnt, dieses Zinsrisiko zu tragen, weil die 
Zinsen – eben! – von bereits tiefen Ständen ausge-
hend noch weiter gesunken sind. Von den daraus 
resultierenden Kursgewinnen auf Obligationenan-
lagen kamen denn auch bisher noch einige Rendi-
tebeiträge für ein gemischtes Portfolio. Aber auch 
diese Wohltat geht nun dem Ende entgegen, je 
näher sich auch lang- und längstfristige (30-Jahr-
Treasuries…) der Nullrendite nähern. Die Kon-
sequenzen der Zinsrisikonahme werden immer 
asymmetrischer. 

Und wie steht es bei den Aktien, von denen gesagt 
wird, dass sie den Anleger mit einer satten „Equity 
Risk Premium“ belohnen sollten? Ernüchternder 
könnte das Bild nicht ausfallen. Wer durch neun-
malkluge taktische Unter- und Übergewichtungen 
zwar nichts hinzugewonnen, dafür aber auch nichts 
Falsches getan hat, sprich: wer Aktien schlicht und 
einfach in diversifizierter Form in seinem Porte-
feuille gehalten hat, muss um bis zu zehn, ja, je nach 
Weltregion bis zu elf (USA) oder mehr als zwanzig 
Jahre (Japan) zurückgehen, um eine positive Ren-
dite aufzuspüren. Dies wohlgemerkt inklusive wie-
derinvestierter Dividenden. Die nachfolgende 
Grafik zeigt dieses Treten an Ort deutlich auf. 
Wenn man bedenkt, dass sehr viele aktive Anlage-
entscheide prozyklisch erfolgen, dann geht man 
wohl in der Annahme nicht fehl, dass sehr viele 
Anleger seit sehr langer Zeit auf eine angemessene 
Entschädigung für ihren Kapitaleinsatz warten.  
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Aktien: das lange Warten 
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Angesichts solcher Renditeverhältnisse liegt es auf 
der Hand, dass nun immer insistenter die Sinnfrage 
gestellt wird. Nur wenig Trost bietet die reale Sicht 
auf die Renditeverhältnisse: Zwar trifft es zu, dass 
die Teuerungsraten in den letzten Jahren ebenfalls 
tief waren, so dass man mit dem Halten von Ver-
mögen wenigstens nicht auch noch wesentlich an 
Kaufkraft verloren hätte. Aber auch von einer rea-
len Nullrendite ist eben noch keine Pensionskasse 
alimentiert und kein anständiger Cashflow auf ei-
nem individuellen Rentnerkapital generiert. Man 
kann es drehen und wenden, wie man will: Wer auf 
Vermögenserträge angewiesen ist, hat seit einiger 
Zeit schlechte Karten. 

2. Ratlosigkeit als Zeitphänomen 

Wenn Axiome oder Quasi-Axiome diskutiert, wenn 
Sinnfragen gestellt werden, wenn sehr viele Ver-
hältnisse „so wie noch nie“ waren, muss man sich 
nicht wundern, dass einer der am besten beo-
bachtbaren Stimmungsbarometer, die Aktienbörse,  
hin- und herschlingert wie ein Schiff, das Kiel und 
Steuer verloren hat und dessen Segel zerrissen sind. 
Die Richtungslosigkeit der Aktienmärkte über die 
letzten Monate ist für viele Marktteilnehmer kaum 
erträglich; die Kommentatoren überschlagen sich in 
über-interpretierenden Erklärungen für wenig bis 
gar nicht wichtige Ereignisse.  

Das letzte Beispiel dafür lieferten die angeblich so 
schlechten Wirtschaftszahlen aus den USA. Gewiss, 
es gibt ausserordentlich viel Negatives über dieses 
Land zu berichten, die anhaltend hohe Arbeitslo-
sigkeit etwa, die Nichtbereinigung der Verhältnisse 
im Immobilienmarkt oder auch die exorbitant an-
gestiegene Staatsverschuldung. Darauf ist in diesem 
Kommentar noch zurückzukommen. Das alles ist 
allerdings auch schon seit geraumer Zeit bekannt. 
Wenn sich nun aber einige Indikatoren, zum Bei-
spiel die quartalsweise Veränderung des Bruttoin-
landprodukts, nach dem rasanten Auftauchen aus 

der Rezession von 2008/2009 in ihrer Beschleuni-
gungsrate etwas abschwächen (was für den nüch-
ternen Betrachter absolut voraussehbar war), dann 
zeugt es von einem höchst angespannten Nerven-
kostüm, wenn daraus bereits die Gefahr des Ab-
gleitens in eine neue Rezession konstruiert wird. 
„Double Dip“, zu deutsch etwa „Doppeltaucher“, 
lautet das Schlagwort der letzten Wochen. Aufge-
regtheit ist ein schlechter Ratgeber; wer meint, 
Trendwenden in der zweiten Ableitung aufspüren 
zu können, dürfte wohl allzu oft von natürlicher 
Fluktuation und von Oszillation der Daten ge-
täuscht werden. 

Nein, es gibt keine wesentlichen konjunkturellen 
Fragezeichen, weder in den USA noch in Europa. 
Wer den raschen Lageraufbau in der Industrie 
(nach einem fast schlagartig erfolgten Lagerabbau 
nach dem weitgehenden Erliegen des Welthandels 
als Folge der Finanzkrise im Jahr zuvor) für seine 
Wirtschaftsprognose unbesehen extrapolierte, lag 
ganz einfach falsch. Wer die durch den Rebound 
genährte Ertragslage der Unternehmungen direkt 
seinen weiteren Gewinnschätzungen zugrundelegte, 
war schlicht zu euphorisch. Das „schräge L“, die 
von uns befürchtete, eher mühselige Konjunktur-
entwicklung für die nächsten paar Jahre, scheint 
immer mehr Wirklichkeit zu werden für die westli-
chen Industrienationen. Deutschland und sein an-
gebliches Exportwunder übrigens inklusive; auch 
hier ist Über-Interpretation einer spezifischen  
Situation keinesfalls angezeigt. Die gesamteu-
ropäischen Zahlen zeigen einen bedeutend  
schleppenderen Entwicklungspfad an. Ratlosigkeit 
beziehungsweise die enormen Stimmungsschwan-
kungen an den Aktienbörsen – in Bezug auf kon-
junkturelle Fragestellungen wären sie nicht wirklich 
berechtigt.  

Der Wurm steckt im strukturellen Bereich. Hier ist 
die Ratlosigkeit mehr als berechtigt. Beginnen wir 
beim Bankensystem, so, wie es sich nach der Fi-
nanzkrise präsentiert. Wie gesund ist es nun eigent-
lich geworden? Nominell sieht es ja gar nicht so 
schlecht aus – die Ertragslage, gerade auch jene von 
in der Finanzkrise stark angeschlagenen Instituten, 
hat sich markant verbessert. Die Bilanzen, zum 
Beispiel jene der UBS oder der Citigroup, wurden 
recht deutlich reduziert. Entsprechend hat sich 
auch die Eigenmittel-Situation verbessert. Soweit, 
so gut. Aber kommt das Bankensystem in den west-
lichen Industrienationen denn auch seiner volks-
wirtschaftlichen Funktion nach? Seltsam: Bei 
rekordgünstiger Liquiditätsversorgung durch die 
Notenbanken (deshalb ja auch die tiefen Geld-
marktsätze in allen relevanten Währungen) findet 
sozusagen kein Kreditgeschäft statt. Das bedeutet, 
dass die Banken als Transmissionsriemen zwischen 
Notenbanken und Realwirtschaft weitgehend in-
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existent geblieben sind, oder noch etwas pointierter 
ausgedrückt, dass die Banken seit der Finanzkrise 
in einer dysfunktionalen Situation verblieben sind. 

Die nachfolgende Grafik zeigt das Problem in aller 
Deutlichkeit auf: Die Geldmenge M3 in den USA, 
von der Notenbank zwar nicht mehr berechnet 
(warum wohl?), von intelligenten Köpfen aber 
nachgeführt, befindet sich nach wie vor im Sinkflug, 
währenddem die Überschussreserven beim Fed auf 
einem Höchstniveau verharren.  

Fehlgeleitete Geldströme 
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Nun kann man selbstverständlich der Realwirt-
schaft, die offensichtlich zu wenig Kreditnachfrage 
generiert, die Schuld zuschieben: Das Pferd, das zur 
Tränke geführt werde, wolle nicht saufen. Die 
mangelnde Investitionsfreude ist vermutlich spiegel-
bildliche Kopie der mangelnden Risikobereitschaft 
auf der Bankenseite. Bei nominell sehr tiefen und 
real vielleicht sogar negativen Zinssätzen ist das 
Verhalten auf beiden Seiten schon ausserordentlich 
seltsam, wenn nicht befremdend. Der Wurm muss 
tief sitzen, andernfalls wäre längst eine Investitions- 
und Krediteuphorie im Gange! 

Tiefe Zinsen, rekordhohe Liquiditätsversorgung, 
„Quantitative Easing“ (gleichbedeutend mit direk-
ter Kapitalversorgung des Systems durch die  
Notenbanken), die Verabschiedung des Begriffs 
„Exit-Strategie“ (das heisst der Beendigung der 
„Quantitative Easing“-Programme): Nach geläufi-
ger Geldtheorie hätte doch eigentlich längst Inflati-
onsdruck aufkommen müssen! Ratlosigkeit deshalb 
auch bei den monetaristisch ausgerichteten Kas-
sandren: Die Teuerungsraten sind dies- wie jenseits 
des Atlantiks auf Tiefststände gefallen; eine Veren-
gung des Angebots in den Gütermärkten ist wegen 
den Produktivitätsgewinnen in den Schwellenlän-
dern, aber auch in der Binnenwirtschaft, nicht aus-
zumachen. Es sieht fast so aus, als bekäme der 
altgediente Keynesianer Galbraith recht. Er hat 
noch vor kurzem jegliche Warnung vor den negati-
ven Auswirkungen der extrem stimulierenden 
Geld- und Fiskalpolitik rundweg in den Wind ge-

schlagen (The Economist, 12.8.2010, S. 60). Zur 
Erinnerung: TARP, das Stimulierungsprogramm 
der amerikanischen Regierung, belief sich auf USD 
700 Milliarden. Für das Fiskaljahr 2009 wurde zu-
dem der ARRA (American Recovery and Rein-
vestment Act of 2009) mit USD 800 Milliarden ins 
Leben gerufen. Die Bilanz des Fed wurde zwecks 
Kauf von inländischen Schulden von 943 (2008) auf 
2'368 Milliarden (2010) aufgestockt. Die europäi-
schen und japanischen Aggregate sehen nicht we-
sentlich anders aus. 

Allerdings, und das wäre ein weiterer Beitrag zur 
Ratlosigkeit, gibt es rund um den Keynesianismus 
auch mehr Fragezeichen als anderes, von Erfolgs-
meldungen nicht zu sprechen. Denn wenn es auch 
so sein würde, dass die extrem stimulierende Geld- 
und Fiskalpolitik bezüglich Inflation nicht schadet, 
dann ist leider mittlerweile auch deutlich geworden, 
dass sie sozusagen nichts bringt: Die Arbeitslosig-
keit in den USA verharrt auf hohen 9.5 Prozent 
(unter Berücksichtigung der vollzeitlich arbeitswil-
ligen Teilzeitbeschäftigten auf beinahe 20 Pro-
zent!), die Verhältnisse im Immobilienmarkt der 
USA wurden bestenfalls stabilisiert, die „Yes, We 
Can!“-Welle löst höchstens noch müdes Achsel-
zucken aus. Trotz rekordtiefer Zinsen spart der 
Durchschnittsamerikaner, derweil sein Staat Defizit 
auf Defizit türmt. Die Sparquote des amerikani-
schen Haushalts liegt mittlerweile bei 6.2 Prozent, 
nachdem sie während langen Jahren nahezu bei 
Null gelegen war. Die Verschuldung der US-
Regierung hat seit Ende 2008 um 28.4 Prozent zu-
genommen. Oder anders ausgedrückt: Auf der 
einen Seite wird stimuliert wie noch nie, um den 
Konsum aufrechtzuerhalten und zu fördern, auf der 
andern Seite verpufft dieser Stimulus offenbar 
weitgehend wirkungslos. 

Ratlosigkeit schliesslich auch auf der geldpoliti-
schen Seite. Zwar wird die extrem stimulierende 
Versorgung des Systems durch praktisch alle rele-
vanten Notenbanken mittlerweile nicht „nur“ aus 
akademischer Warte kritisiert, sondern nun auch 
sozusagen von Insidern hinterfragt. Im Jahresbe-
richt der Bank für Internationalen Zahlungsaus-
gleich (BIZ) ist ein ganzes Kapitel möglichen 
negativen Auswirkungen der Tiefzinspolitik ge-
widmet (BIS 80th Annual Report, Basel, Juni 2010, 
S. 36ff). Es ist von mikroökonomischen Fehl-
allokationen bei den Unternehmungen, von bin-
nenwirtschaftlichen wie auch global wirksamen 
Verzerrungen die Rede, es wird befürchtet, dass die 
zunehmend verzweifelte Suche nach Rendite zu 
gefährlicher Risikonahme bei Anlegern führt und 
dergleichen mehr. Nur: Noch nie hat einer der Kri-
tiker angedeutet, wo denn das richtige oder wenigs-
tens angemessene Zinsniveau läge, wenn praktisch 
keine Inflation spürbar ist, ja eher Deflationsängste 
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vorherrschen. Kritik ist einfach, wenn man sich 
nicht zu den Alternativen und deren jeweiligen 
Vor- und Nachteilen äussern muss! 

3. Der einsame Student im Flammenmeer 

Ratlosigkeit in den Märkten, in allen Institutionen 
und auf allen Ebenen: Das schreit nach Erklä-
rungsversuchen. Bilder sagen manchmal mehr als 
tausend Worte. Vorausgesetzt, sie treffen zu. Ver-
suchen wir es. Russland lieferte mit der brennenden 
Steppe und lodernden Tundra, mit dem beissenden 
Rauch vor dem Kreml und dem seltsam distanziert 
dreinschauenden Regierungschef eine Anzahl ein-
prägsamer Bilder zum Thema „Ratlosigkeit ange-
sichts übermächtiger Geschehnisse“. Die treffendste 
Fotografie aber zeigte wohl jenen Freiwilligen (was 
immer das in Russland heissen mag), einen jungen 
Studenten, der, bewehrt mit einem Feuerwehr-
schlauch, aus dem nur noch versiegendes Wasser 
tropft, und einer Schaufel zum Ersticken aufkei-
mender Glut, vor einer Feuerwand in weniger als 
hundert Meter Distanz steht. Aus seinem Gesicht, 
von dem man wegen des starken Rauchs nur die 
Konturen erkennt, sprechen Ratlosigkeit, Hof-
fungslosigkeit, Resignation und auch Trauer. Die 
Machtlosigkeit gegenüber den entfesselten Natur-
gewalten ist eklatant. 

Wo ergeben sich Parallelen zu der herrschenden 
Ratlosigkeit im Wirtschafts- und Finanzsystem, wo 
endet die Sinnhaftigkeit der Metapher? Nun, das 
Stichwort „Flächenbrand“ scheint uns zunächst 
recht treffend. In Russland begann es nicht an ei-
nem bestimmten Ort zu brennen, sondern es ent-
fachten sich zahllose Feuer über weiteste 
Landstriche hinweg. Weil die strukturellen Voraus-
setzungen dazu gegeben waren – nach wochenlan-
ger Hitze und anhaltender Trockenheit war 
russisches Land zu Zunder geworden. Gewiss, jedes 
einzelne Feuer hatte seine spezifische Ursache. Das 
interessiert im Aggregat eines Flächenbrands aber 
kaum mehr, genauso wenig wie die einzelnen, ver-
zweifelten Versuche, die Feuersbrunst einzudäm-
men – allesamt untaugliche Versuche angesichts 
der Grösse des Gesamtproblems. Es gibt Situatio-
nen, die offensichtlich nicht mehr beherrschbar 
sind, ob man nun eine Atommacht ist oder nicht. 
Weder die Absetzung von Regionalgouverneuren 
und der Einsatz von noch so vielen Freiwilligen 
noch die Mobilisierung aller Feuerwehren und 
Löschhelikopter hilft, wenn die Hitze Tag für Tag 
noch unerträglicher wird und die Trockenheit kein 
Ende zu nehmen scheint. Zunder bleibt Zunder. 
Welch unerträgliche Vorstellung muss das in einem 
autoritär regierten Land sein: Dass man am Ende 
ausschliesslich und buchstäblich auf den Himmel 
beziehungsweise den Regen angewiesen sein wird, 
damit die Not sich lindert! 

Zunder bleibt Zunder: Darin liegt der stimmige 
Kern des gewählten Bilds. Das Finanzsystem der 
westlichen Industriestaaten wurde in der Krise von 
2008/2009 in einer ersten Welle von einem Flä-
chenbrand heimgesucht. Er konzentrierte sich auf 
die stark exponierten, riesig grossen, hochkomplex 
aufgebauten, miteinander eng verknüpften Finanz-
institute, die allesamt über die Jahre hinweg ihre 
Löschreserven losgeworden waren, weil sie diese 
angesichts einer langen Periode ohne wesentliche 
Brandgefahr als Ballast empfanden. Was zunächst 
ein sektorielles Phänomen zu sein schien, erwies 
sich im Gefolge der Krise dann aber als übermäch-
tiges Gesamtproblem: Durch die Hitze der anhal-
tenden Tiefzinspolitik breitete sich der Zunder 
übermässiger Verschuldung immer weiter aus. 

„Übermässige Verschuldung“: Was bedeutet das in 
ökonomischer Hinsicht? Dass einem bestimmten 
Einsatz von Kapital kein taugliches reales Projekt 
gegenübersteht. Real in dem Sinne, dass nach 
menschlichem Ermessen daraus ein positiver Cash-
flow erwachsen sollte, mit dem Kapitalkosten  
und Rückzahlung gewährleistet werden können. 
Übermässige Verschuldung bedeutet im mikro-
ökonomischen Kontext einer Unternehmung Über-
schuldung. Wenn den aufgebauten Passiven 
mutmasslich wertlose Aktiven gegenüberstehen, 
dann ist man pleite. Auf die Pleite folgt entweder 
die Sanierung oder der Konkurs oder das endgülti-
ge Ende durch Liquidation. In allen drei Fällen 
muss der Gläubiger Abstriche an seinen illusionär 
werthaltigen Guthaben vornehmen. 

Im Aufbau der übermässigen Verschuldung im 
Finanzsystem waren es vor allem zunehmend un-
taugliche reale Projekte im amerikanischen Immo-
bilienmarkt, welche als Substrat dienten: durch den 
Staat geförderte Eigenheime für Tauge- und Habe-
nichtse. Auf diesem Zunder mangelhafter Werthal-
tigkeit entstand im Laufe der Jahre ein gigantisches 
Gebäude weitgehend illusionären Charakters, eine 
von lukrativen Kommissionseinnahmen getriebene 
Geschäftigkeit um ein Substrat mit wenig bis gar 
keinem Inhalt. Dem Treiben wurde durch die für 
ihre Einsatzbereitschaft zur sogenannten Systemsi-
cherheit bekannte Notenbank dynamische Stabili-
tät verliehen. So entstand die ungute Ausgangslage 
für die Finanzkrise. 

Das Resultat der Finanzkrise kennen wir. Zwar 
wurde saniert, das heisst abgeschrieben. Die  
entsprechenden Zahlen belaufen sich für die ame-
rikanischen Geschäftsbanken auf derzeit USD 
1’200 Milliarden. Das entspricht ungefähr der Hälf-
te des geschätzten wahren Schadens. Mit dem 
TARP-Programm und dem „Quantitative Easing“ 
wanderten aber auch sehr viele Risiken einfach in 
den angeblich unproblematischen Hafen des Staa-
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tes hinüber. Ohne die atemberaubend teure Stüt-
zung der Hypothekar-Agenturen Fannie Mae und 
Freddie Mac durch den US-Fiskus wären die Ab-
schreibungsnotwendigkeiten bei weitem höher 
ausgefallen. Zunder bleibt Zunder; er ist nun ein-
fach beim Staat. 

In der Zwischenzeit hat mit der Griechenland- 
beziehungsweise Euro-Krise die Finanzkrise von 
2008/2009 die Staatshaushalte selber eingeholt. 
Griechenland ist ein dankbares Objekt, um den 
„untauglichen realen Projekten“ zugeordnet zu 
werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass Griechenland 
seine hohe Verschuldung aus eigener Kraft wird 
ordentlich bedienen können, also für Zinszahlun-
gen, Rückzahlungen und Neufinanzierung sorgen 
kann, erscheint gering. Auch nach dem sogenann-
ten Hilfspaket der Eurozone, das bekanntlich in 
erster Linie den exponierten französischen und 
deutschen Banken galt, und nach dem noch viel 
grösseren Rettungsschirm für die finanziell wackli-
gen Länder Portugal, Irland, Spanien und Italien 
notieren die Griechenland-Obligationen im Markt 
immer noch zu Kursen, die auf eine Umschuldung 
hinauslaufen. Ein Teil des Zunders hat sich aber, 
denn Zunder bleibt Zunder, von den einzelnen 
Schuldnerstaaten in die Eurozone selbst verlagert. 

4. Zwei oder drei Kranke – ein Gesunder? 

Zu Beginn der Euro-Krise schien es, als herrschte 
so etwas wie ein Konkurrenzkampf zwischen zwei 
angeschlagenen Riesen und dass der eine Riese 
deutlich im Vorteil wäre: Tag für Tag hagelte es aus 
den USA und den von ihnen sehr weitgehend be-
herrschten Medienkanälen Artikel, die Europa und 
die Euro-Zone schlechtmachten. Ohne irgendwel-
chen Verschwörungstheorien aufzusitzen – eines ist 
gewiss: Im konzertierten Bashing sind die Ameri-
kaner Weltmeister. Der Euro verlor in der Periode 
zwischen April und Ende Juni gegenüber dem  
US-Dollar 10 Prozent, und die europäischen Akti-
enmärkte, namentlich jene der am meisten ange-
schlagenen Länder, versanken im tiefroten Morast. 
Sämtliche Versuche Europas, das Blatt zu wenden 
– die in ihrer Art wohl einmalige Kaskade von im-
mer grösseren Hilfspaketen und Rettungsschirmen 
– schienen umsonst zu sein.  

Die Lage des einen Riesen verbesserte sich dann, 
wenn auch nur vorübergehend, als sich abzeichnete, 
dass es um den Gesundheitszustand des anderen 
Riesen eigentlich mindestens so schlecht bestellt ist. 
Die drohende Zahlungsunfähigkeit verschiedener 
Gliedstaaten der USA machte den Anfang, Hiobs-
botschaften über die Abkühlung des schönfärbe-
risch zu positiv eingeschätzten Aufschwungs 
folgten, und mittlerweile breitet sich angesichts der 
nach wie vor miserablen Lage am Arbeitsmarkt 
und erneuerten Ängsten im Immobilienbereich 

Hoffnungslosigkeit aus, die in scharfem Kontrast 
zur Höhe der stimulierenden Massnahmen und zum 
Euphemismus steht, dessen sich die Regierung 
Obama nach wie vor bedient. 

Seit Mitte August beobachten wir nun nicht mehr 
einen Kampf zweier Riesen um die Oberhand. Die 
Finanzmärkte, das heisst die Aktienbörsen und die 
Devisenmärkte, scheinen sich damit abgefunden zu 
haben, dass wir es mit zwei gleichermassen ange-
schlagenen Entitäten zu tun haben. Die analog 
pessimistische Einschätzung ist beispielhaft am 
Kursverlauf des Schweizer Frankens abzulesen: So 
hat seit Anfang Juni 2010 der US-Dollar gegenüber 
Franken satte 11 Prozent verloren, und nach dem 
kurzfristigen Wiederanstieg des Euro auf 1.38 sind 
wir zur Zeit der Drucklegung dieses Kommentars 
mittlerweile wieder bei lediglich 1.32 angelangt. 
Der Aktienmarkt zuckt weiterhin richtungslos hin 
und her; nur gerade der momentane Exportboom 
der Deutschen trägt ein wenig zur Hebung der 
Stimmung bei. 

Im Zuge dieser wenig erfreulichen Entwicklung der 
Dinge kündigte die amerikanische Notenbank an, 
dass sie die Politik des „Quantitative Easing“ vor-
derhand und zeitlich unbegrenzt weiterführen wol-
le. Die Europäische Zentralbank hält sich 
diesbezüglich zwar etwas bedeckter, von einem 
Ende der Liquiditätsschwemme kann trotz den 
positiven deutschen Zahlen aber keine Rede sein, 
denn der Rest der Eurozone kämpft nach wie vor 
mit erheblichen Wachstumsproblemen. In Japan 
forderte der Finanzminister den Gouverneur der 
Notenbank zu ernsthaften Gesprächen auf, da er 
die Schuld an der Überrundung Japans durch den 
Rivalen China in der relativen Stärke des Yen sieht. 
Mit anderen Worten spielt sich in den drei Haupt-
Reserve-Währungen der Welt sozusagen simultan 
die Fortsetzung beziehungsweise Wiederholung 
dessen ab, was Japan seit nunmehr beinahe 20 Jah-
ren versucht: mit geldpolitischen Mitteln Wachstum 
und Stabilität herbeizuprügeln. 

Dieses Phänomen, das den grössten Teil der ent-
wickelten Industrienationen betrifft, erheischt eine 
etwas tiefere Analyse. Vorweggenommen sei vor-
erst lediglich, dass diese Politik offensichtlich nicht 
funktioniert, oder noch deutlicher gesagt, zum 
grandiosen Scheitern verurteilt ist. Japan liefert den 
empirischen Langzeitbeweis, Europa und die USA 
sind auf dem besten Weg, in dasselbe Fahrwasser 
zu geraten. Weshalb? 

5. Implizites Unbehagen 

Zurück zum Bild des jungen russischen Freiwilligen 
im Angesicht der rundherum aufflammenden Feu-
er: Das Problem ist nicht das Vorhandensein oder 
das Fehlen von Löschwasser. Das Problem ist die 
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unabsehbar grosse Fläche brandgefährdeten Grund 
und Bodens an sich, das Übermass an Zunder, an-
gesichts dessen jede Anstrengung, einzelne Feuer 
einzudämmen, als hoffnungslos erscheint. Als 
„Zunder“ haben wir weiter oben das Übermass an 
Verschuldung bezeichnet, das sich durch die Fi-
nanzkrise und deren Folgen in den entwickelten 
Nationen gebildet hat. 

Vermutlich greift diese letztlich buchhalterische 
Sicht aber noch deutlich zu kurz. Nicht die durch 
Dollar, Euro und Yen ausdrückbaren Fehlbeträge 
sind das wirkliche Problem. Sie sind höchstens die 
sichtbaren Symptome einer viel tiefergreifenden 
Strukturproblematik. Diese Strukturproblematik 
entwickelter Gesellschaftssysteme liegt darin, dass 
den unzähligen Ansprüchen und Versprechungen, 
welche die Institutionen dieser Gesellschaftssyste-
me ausmachen – Altersvorsorge, Gesundheitswe-
sen, Sozialtransfers – immer weniger wirklich 
glaubwürdige reale Projekte gegenüberstehen. Das 
hängt unter anderem, vor allem wenn man an Japan 
und Europa denkt, mit der unausweichlichen Ab-
nahme an jungen Leuten zusammen, welche reale 
Projekte überhaupt werden tragen können. Die 
Auswirkungen der demografischen Herausforde-
rungen auf die existierenden Sozialsysteme sind 
zwar halbwegs bekannt, den politischen Alltag 
prägen sie wegen ihrer tiefen Attraktivität in Bezug 
auf die zum heutigen Zeitpunkt relevante Wähler-
schaft bei weitem zu wenig. Jahr für Jahr baut sich, 
schön langsam, Schicht um Schicht, Überschul-
dungs-Zunder auf; die demokratischen Mechanis-
men sind nicht in der Lage, der Asymmetrie 
zwischen kurzfristig ausgerichteter Realpolitik und 
den Anforderungen langfristiger Nachhaltigkeit 
Herr zu werden. 

Über die demographische Problematik hinausge-
hend scheinen die entwickelten Gesellschaftssyste-
me aber ganz allgemein, und das betrifft nun auch 
die USA, in der Bewältigung von Ansprüchen und 
Versprechungen hoffnungslos überfordert. Der 
politökonomische Zweig der Sozialwissenschaften 
hat schon seit nunmehr über 30 Jahren auf den 
demokratischen Entscheidungsmechanismen im-
manenten Defekt hingewiesen, dass der Nutzen für 
spezifischen Vorteilen gewidmetem Lobbyieren die 
vom Kollektiv der Steuerzahler zu tragenden Ko-
sten bei weitem übersteigt. Wenn die staatlichen 
Institutionen diese Kosten darüber hinaus durch 
die Möglichkeit, sich sozusagen unbeschränkt zu 
verschulden, verschleiern beziehungsweise das 
„dicke Ende“ auf eine nächste Generation ver-
schieben, und wenn es zudem noch gelingt, die 
laufend anfallenden Zinskosten für diese Verschul-
dung künstlich tief zu halten, dann ist die Gefahr 
gross, dass sich daraus eine praktisch irreversible 

Spirale in Richtung höherer und nochmals höherer 
Verschuldung entwickelt. 

Uns will scheinen, dass die Finanzkrise und die 
Euro-Krise diese Problematik ein erstes Mal eini-
germassen offengelegt haben. Nicht umsonst sind 
die Risikoprämien für Staatsschulden, sichtbar an 
den Credit Default Swaps, erstmals in der Ge-
schichte über jene von privatwirtschaftlichen 
Schuldnern gestiegen. Deutlicher als durch am 
Markt bezahlte Preise kann das Unbehagen wohl 
kaum ausgedrückt werden. Insofern handelt es sich 
um ein explizit geäussertes Unbehagen. Wichtiger 
erscheint uns aber das versteckte, sich nicht richtig 
artikulierende Unbehagen. Es versteckt sich unse-
res Erachtens hinter der trotz allen Konsumstimuli 
anhaltend steigenden Sparquote in den USA, hin-
ter der tiefen Kreditschöpfung durch die Banken, 
hinter dem schleppenden Gang im Private Equity-
Bereich, hinter der Unfähigkeit dies- und jenseits 
des Atlantiks, dem Arbeitslosenproblem wirklich 
Herr zu werden. Die im 2. Kapitel dieses Kommen-
tars aufgelisteten Äusserungen von Ratlosigkeit 
werden zu einem guten Teil erklärbar, wenn man 
die Variable „allgemeines Unbehagen“ in die Glei-
chung einbaut. Mehr und mehr Bürger, Teilnehmer 
am Wirtschaftsleben, Kapitalgeber haben das unbe-
stimmte Gefühl, es könne nicht mehr gut heraus-
kommen. „Es“: unser zu gross und zu komplex 
gewordenes, sich in sich selbst aufhängendes Ge-
sellschafts- und Wirtschaftssystem; die Gesamtpro-
blematik sei zu gross und zu komplex, dass am 
Ende ein Scheitern nicht vorprogrammiert wäre. 
Oder, mit unserer Metapher gesprochen, es habe 
sich bei weitem zuviel und zu grossflächig Zunder 
angesammelt. 

6. Kontraproduktive Stimuli 

Die Bewirtschaftung dieses Aufbaus von Zunder ist 
das, was man „Systemstabilität“ nennt. Dieser Be-
griff hat sich zu einer wahrhaft unbegrenzt benutz-
baren Generalklausel zum Verstoss gegen 
Grundsätze und Richtlinien entwickelt, bald so 
schlimm wie das „öffentliche Interesse“ oder die 
„Staatsräson“ von ehedem. Wenn die Schweizeri-
sche Eidgenossenschaft eine Grossbank in ihrer 
ursprünglichen Struktur erhält, anstatt sie, durch 
die Aufsichtsbehörde geleitet, einem geordneten 
Sanierungsprozess zuzuführen, wenn dieselbe 
Schweizerische Eidgenossenschaft rückwirkend und 
unter Missachtung der Rechtsweggarantie für die 
Betroffenen das von ihr bisher hochgehaltene 
Bankgeheimnis verletzen lässt, wenn die Europäi-
sche Union zunächst die angeschlagene Nation 
Griechenland vor der Zahlungsunfähigkeit bewahrt 
und danach für weitere angeschlagene Mitglieds-
länder einen Bailout-Schirm aufspannt und damit 
gegen explizites, just für diesen Fall gesetztes Recht 
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verstösst, wenn die US-Regierung mit dem „Reco-
very-Act“ einzelne Unternehmungen direkt sub-
ventioniert, dann geschah und geschieht dies alles 
im Namen der Systemstabilität. Sie ist zu einem 
Freipass geworden zur Ausdehnung und Bewirt-
schaftung von weiteren, immer exorbitanter gewor-
denen Partikularansprüchen und -versprechungen. 

Selbstverständlich gibt es, wie in solchen Fällen zu 
erwarten ist, angeblich akademische Fürsprecher 
für eine solche schrankenlose Anspruchsbewirt-
schaftung. So zum Beispiel der bereits weiter oben 
(Seite 3) zitierte James Galbraith. Er bemerkt zur 
Frage der Grenze der staatlichen Stimulierung: 
„…there is no operational limit. The federal gov-
ernment can, and does, spend what it wants.“ Das 
flotte Schuldenmachen widerspiegle lediglich den 
Spareifer anderer im In- und Ausland. Die Frage, 
wofür die Ausgaben verwendet werden – für taugli-
che reale Projekte oder allenfalls eben auch nicht, 
weil das Geld im sozialstaatlichen Transfer oder in 
Fehlinvestitionen landet – darüber äussert sich der 
Professor aus Austin, Texas, nicht. Auch in Europa 
gibt es eine grosse Anzahl von Anhängern einer 
aktivistischen staatlichen Wirtschaftspolitik. Sie alle 
irren sich in demselben Punkte. Sie unterstellen 
nämlich, dass ein grosses Kollektiv in der Lage sei, 
Ansprüche, Versprechungen und Aktivitäten über-
haupt in sinnvoller Weise zu bewirtschaften. Dass 
diese planwirtschaftliche Fehlannahme zu einem 
um sich greifenden Aufbau von immer mehr Zun-
der geführt hat, wollen sie nicht sehen. In immer 
verzweifelter erscheinenden, immer interventio-
nistischer ausfallenden Aktionen versuchen sie 
laufend, partikuläre Brände zu löschen und steuern 
auf diese Weise dem System immer mehr Zunder 
bei. 

Letztes und wichtigstes Glied in der Bewirtschaf-
tung der Systemstabilität für das immer hohlere 
Gebilde sind die Notenbanken und, weil sie nach 
der Finanzkrise ohnehin entweder verstaatlicht 
worden sind oder wenigstens in hoher regulatori-
scher und wirtschaftlicher Abhängigkeit zum Staat 
stehen, die grossen Geschäftsbanken. Mit tiefen 
Zinsen und der durch beiderlei Bilanzen sicherge-
stellten Finanzierung der staatlichen Schulden sor-
gen sie dafür, dass die Stabilität nicht nur 
herbeigeredet, sondern auch zur realen Existenz 
gebracht wird. Die überschuldeten entwickelten 
Nationen und Staatengemeinschaften brauchen die 
tiefen Zinsen und das „Quantitative Easing“, damit 
die Tatsache, dass alles nur noch Zunder ist, nicht 
offensichtlich wird. Unter dem Titel der Systemsta-
bilisierung haben die Notenbanken ihre Unabhän-
gigkeit weitestgehend eingebüsst, sie und die 
grossen Geschäftsbanken sind zu den Vollzugsge-
hilfen der Überschuldung geworden, zu Zunderlie-
feranten verkommen. 

Das Problem ist nur: Mit jedem weiteren Schritt in 
diese Richtung wird noch mehr von dem erzeugt, 
was wir „allgemeines Unbehagen“ nannten: eben 
die Angst davor, dass die Systeme, in die sich die 
entwickelten Gesellschaften hinein verstrickt ha-
ben, zu gross, zu mächtig, zu komplex, zu wenig 
beherrschbar geworden sind, als dass sie nicht 
scheitern müssten. 

7. Beschleunigte Gewichtsverschiebung 

Stellt sich selbstverständlich die Frage, weshalb es 
denn möglich ist, völlig unbehelligt von aller Welt 
und vor allem von den Gläubigern derart lang ein 
solches Spiel zu spielen. Das ist gleichbedeutend 
mit der Frage, wie lange denn diese Tiefstzinsperi-
ode, diese elend renditelose Phase noch andauern 
könnte. Sie ist für die Ausrichtung der Anlagetätig-
keit selbstverständlich von hoher Relevanz. 

Unter normalen Umständen, das heisst, wenn 
Zinsniveau und Aussenwert einer Währung we-
sentlich miteinander verknüpft wären, hätte diese 
Art Geld- und Fiskalpolitik längst ein Ende haben 
müssen. Der Aussenwert der betreffenden Wäh-
rung wäre unter starken Abwertungsdruck geraten, 
hohe Importpreise hätten die Inflation angeheizt, 
und die Zinsen hätten angehoben werden müssen. 
Aber wir befinden uns nicht „unter normalen Um-
ständen“. Vielmehr hat sich unter Führung der 
nach wie vor wichtigsten Reservewährung der Welt, 
des US-Dollars, zusammen mit dem Yen und dem 
Euro eine Art Tiefstzinskartell gebildet. Es versorgt 
die überschuldeten Gesellschaften mit der nötigen 
Liquidität. Die anderen Handelswährungen der 
Welt, unter ihnen der Schweizer Franken, sind zu 
wenig relevant, als dass sie das monopolistische 
Gleichgewicht in Frage stellen könnten. Und die 
einzigen, welche als gewichtige Gläubiger das 
Tiefstzinskartell stören könnten, die Chinesen näm-
lich, verspüren aus Gründen ihrer für sie sehr wich-
tigen Exporttätigkeit wenig Lust, an dieser 
Konstellation etwas zu ändern. 

Die Folgen für die entwickelte Welt könnten auf 
längere Frist negativer nicht ausfallen. Nach der 
De-Industrialisierung im Verlaufe der neunziger 
Jahre, im Zuge derer namentlich die Amerikaner 
viele Produktionskapazitäten verloren haben, dro-
hen nun infolge des „allgemeinen Unbehagens“ vor 
dem zu gross und zu komplex gewordenen System 
auch noch Wertschöpfungstiefe und Innovationsfä-
higkeit verloren zu gehen. Kernprozesse, bis anhin 
streng gehütete Geschäfts- und Produktionsge-
heimnisse, Forschung und Entwicklung werden in 
Länder transferiert, in welchen anstatt „allgemei-
nem Unbehagen“ Zuversicht und Hoffnung herr-
schen. Was Unternehmungen dies- und jenseits des 
Atlantiks sparen, baut sich in Asien und Latein-
amerika weiter auf. Unsere Vorhersage lautet des-

fabian
Notiz
None festgelegt von fabian

fabian
Notiz
MigrationNone festgelegt von fabian

fabian
Notiz
Unmarked festgelegt von fabian



halb, dass sich die Gewichte aufgrund der von den 
entwickelten Nationen und Staatengemeinschaften 
gewählten Wirtschaftspolitik viel rascher als ge-
dacht in Richtung der aufstrebenden Regionen der 
Welt verschieben. Was dann noch übrigbleibt, ist 
Geriatrie. 

8. Insularer Lichtblick 

Das mag vielleicht etwas überzeichnet tönen, allzu 
negativ, schwarzmalerisch. Demgegenüber könnte 
man aber genausogut kritisieren, dass die Annah-
me, dass die hochkomplexen, hochverschuldeten, 
enorm grossen, sich selber paralysierenden Gesell-
schaftssysteme eine Überlebenschance hätten, 
ebenfalls ziemlich gewagt ist. Es ist unseres Erach-
tens seltsam, dass gerade intellektuelle Kreise Mü-
he damit haben, in Strukturbrüchen zu denken. In 
einer Sammlung von Aufsätzen zum Verhältnis der 
Schweiz zu Europa, welche der Schweizer Think 
Tank Avenir Suisse vor kurzem herausgegeben hat, 
wird nur am Rande mit der Möglichkeit gerechnet, 
Europa könnte an der aufgebauten Krise zerbre-
chen. Unsere zu früherem Zeitpunkt geäusserte 
Befürchtung, die Folge der tiefen Finanzkrise wer-
de „Zwang oder Zerfall“ bedeuten, wird kaum 
reflektiert. Ist es intellektuell redlich, wenn konse-
quent darauf verzichtet wird, das „Unmögliche“, 
vielleicht aber lediglich auch nur das politisch Un-
korrekte zu denken? Können Ratschläge, die auf 
einer derart eingeschränkten Sichtweise beruhen, 
strategisch relevant sein? 

Zu gross und zu komplex, um nicht unterzugehen: 
Die einzige Regierung der westlichen Welt, welche 
die Problematik und deren Dringlichkeit verstan-
den hat, ist die britische. Das Programm, das Pre-
mier Cameron, sein Sparring-Partner Clegg von 
den Liberals und Finanzminister Osborne zusam-
mengestellt haben, lässt aufhorchen. Zunächst sind 
die Sparziele extrem anspruchsvoll. So soll das 
Budgetdefizit von 11 Prozent des BIP bis im Jahr 
2014 auf 2.1 Prozent gesenkt werden. Noch wichti-
ger scheinen uns aber die strukturellen Vorschläge. 
Cameron will konsequent dezentralisieren, weil die 
zentralen Entscheidungsinstanzen sich in hoff-
nungslose, hochkomplexe Ineffizienzen manövriert 
haben. Programm und Ideen der neuen britischen 
Regierung gehen viel weiter als jene von Margareth 
Thatcher. Sie stellen die Vermutung, schwierige 
Fragestellungen könnten nur von übergeordneten 
Instanzen gelöst werden, buchstäblich auf den 
Kopf. 

Nun, eine englische Schwalbe macht noch keinen 
Sommer, und abgesehen davon muss sie bis zu ih-
rem (möglichen und keineswegs gesicherten!) Er-

folg auch noch überleben. Dennoch: Wenn man an 
den enormen Einfluss des Thatcherismus auf Euro-
pa und die USA denkt (also an das, was man heute 
mit „Neoliberalismus“ abtut), dann wäre zumindest 
denkbar, dass aus der britischen Umkehr zu  
Disziplin und Dezentralismus eine Abkehr des 
Zeitgeistes von der Vorliebe für Grösse und Kom-
plexität erwächst. Das Gegenteil vom zu Grossen 
und zu Komplexen, um nicht unterzugehen, ist das 
Kleine, Flexible, Effiziente, Private, Individuelle. 

_______________ 
 
Was aber bedeutet das nun alles für den Anleger? 
Zunächst: Mit einer raschen Wende zu einer deut-
lich gesünderen Wirtschafts- und Geldpolitik in den 
grossen und wichtigen Industrienationen ist nicht 
zu rechnen. Das Tiefstzinskartell wird länger Be-
stand haben, als man denken möchte. Die Zinsen 
bleiben tief, Inflationsdruck kommt nicht auf, die 
drei Währungen Dollar, Euro und Yen werden 
aufgeregt gegeneinander fluktuieren, echten Ab-
wertungsdruck gibt es aber lediglich gegenüber den 
Währungen, welche dem Kartell nicht angehören 
wollen oder können. Aufgrund des „allgemeinen 
Unbehagens“ gegenüber dieser Wirtschafts- und 
Geldpolitik wird das Wachstum in den Industrie-
nationen gering bleiben, währenddem sich der  
Aufbau an Wirtschaftsmacht in Asien und Latein-
amerika noch akzentuiert.  

Und die Aktien? Damit sie wieder einmal echt 
rentieren, und damit meinen wir Jahresrenditen 
zwischen 20 und 50 Prozent, wie es sie in den acht-
ziger Jahren gegeben hat – dazu müsste wieder 
Freude und Zuversicht aufkommen. Ein „Yes, We 
Can!“, nicht weil dieses von einer bankrotten In-
stanz subventioniert wird, sondern weil wir es sel-
ber finanzieren wollen und man uns voraussichtlich 
den Erfolg dieses Tuns nicht gleich wieder weg-
nimmt. Die Welt ist zum Glück genügend gross und 
vielfältig, dass es diese Bedingungen auch gibt. Ge-
nau darauf ist unsere neue Anlagestrategie und 
sind unsere Anlageprodukte ausgerichtet: Gut ge-
führte Unternehmungen können mit Rahmenbe-
dingungen meisterhaft umgehen und haben sich 
längst von territorialen Abhängigkeiten und Wi-
derwärtigkeiten gelöst. Breit diversifiziert vermö-
gen uns Aktienanlagen (das heisst „taugliche reale 
Projekte“) deshalb nach wie vor mehr zu überzeu-
gen als garantiert renditelose Nominalwerte von 
maroden Staatsschuldnern.  

 

 

KH, 23.08.2010
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