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BÖRSEN BEOBACHTEN DIE GELDPOLITIK
Beherrschendes Thema an den Börsen blieb im November die lockere Geldpolitik.
Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte – nur von wenigen erwartet  – ihren Leitzins
noch einmal gesenkt - auf nur noch 0,25 Prozent und damit den niedrigsten Satz ihrer
Geschichte. Die niedrigen Zinsen gelten als wichtigster Grund für die steigenden Aktien-
kurse. In den Augen der Notenbanken dürfte der Kursanstieg an den Börsen aber nur ein
unbeabsichtigter  Nebeneffekt  ihrer  Politik  sein.  Mit  niedrigen  Zinsen  versuchen  die
Zentralbanken eigentlich andere Ziele zu erreichen. Traditionell sollen niedrige Zinsen die
Konjunktur beleben. Wenn die Zentralbanken die Zinsen für die Geschäftsbanken senken,
können sich die Kreditinstitute billiger refinanzieren,  also die Mittel  beschaffen,  die sie
ihrerseits als Kredite vergeben. Sinkende Zinsen sollen dann zu erhöhter Kreditnachfrage
führen:  Vor  allem Investitionen,  die  sich bei  höheren Zinsen nicht  lohnen,  werden für
Unternehmen attraktiver. Gleiches gilt für Immobilienmärkte. Auch die Konsumnachfrage
sollte steigen, wenn das Schuldenmachen leichter und billiger wird.

Weniger  offiziell  ist  das  zweite  Ziel, das  die  Notenbanken  mit  niedrigen  Zinsen
verfolgen:  die  Entschärfung der  Schuldenkrise.  So mancher  Staatshaushalt  würde bei
hohen Zinsen unter den Zinsaufwendungen zusammenbrechen. Durch niedrige Zinsen
auf Staatsanleihen sparen die hochverschuldeten Staaten Milliardenbeträge. Aber auch
dem angeschlagenen  Bankensektor  wird  so  geholfen:  Banken  können  sich  Geld  fast
kostenlos  bei  ihren  Zentralbanken leihen  und  im sogenannten  Aktivgeschäft,  also  bei
Anlage dieser Gelder, beispielsweise in Staatsanleihen, immerhin etwas höhere Zinsen
erhalten.  Die  niedrigen  Zinsen  helfen  also  allen,  die  sich  in  der  Schuldenkrise  über-
nommen hatten, zu entschulden.

Produziert Niedrigzins-Politik nur Gewinner? Wo liegen die Nachteile? Als Verlierer
gilt  klassischerweise  die  Geldwertstabilität.  Inflation  geht  zu  Lasten  der  Gläubiger  im
weitesten Sinne: Jeder, der eine nominelle Forderung hat, erhält real, also gemessen an
der Kaufkraft, weniger. Das trifft Geldwerte jedweder Art, seien es Geld-Guthaben oder
nominelle Ansprüche wie Renten. Doch die Inflation ist bislang kein Problem – eher das
Gegenteil:  Die  Teuerungsrate  in  Europa  ist  mit  0,7  Prozent  auf  ein  Vier-Jahres-Tief
gefallen.

Wie kann das sein? Die niedrigen Zinsen wirken nicht so stimulierend wie erhofft. Denn
die Geldmenge wächst nur langsam. In den Euro-Peripheriestaaten, die massiv sparen
müssen, haben die Leute weniger Geld in der Tasche als vor Ausbruch der Krise. Vor
allem  Transferleistungen  des  Staates  wurden  gekürzt,  aber  auch  die  Reallöhne  sind
gesunken. Von Inflation keine Spur. "Wir müssen uns derzeit mehr Sorgen um Deflation
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als um Inflation machen", räumte unlängst Peter Praet, Chefvolkswirt der Europäischen
Zentralbank (EZB), ein. Derzeit gebe es zwar keine Deflationsgefahr, sagte der Belgier. Er
sehe aber schon das "Risiko, dass die Inflationsraten weiter fallen". Und EZB-Präsident
Mario Draghi versicherte, dass er notfalls noch weitere Geschütze im Kampf gegen die
sinkenden Preise auffahren könne. Spekulationen um einen negativen Leitzins, also einen
Strafzins  für  Banken,  die  ihr  Geld  nicht  verleihen,  versuchte  Draghi  zu  entkräften.
Chefvolkswirt Praet brachte die Option breit angelegter Wertpapierkäufe ins Spiel. Anders
als die Notenbanken in Japan und in den USA kauft die Europäische Zentralbank noch
nicht systematisch Staatsanleihen auf. Genau diesen Schritt schlagen Politiker und einige
Ökonomen vor. Paul Mortimer-Lee, Chefvolkswirt der BNP-Paribas, forderte die EZB auf,
ein  Staatsanleihen-Kaufprogramm  nach  dem  Vorbild  der  USA aufzulegen.  Er  schlägt
monatliche Käufe von 50 Milliarden Euro in den ersten beiden Jahren vor. EZB-Anleihe-
Käufe  würden  den  Euro-Kurs  und  die  Renditeabstände  zu  Bundesanleihen  drücken.
Andere Ökonomen zweifeln am wirtschaftlichen Effekt von Anleihekauf-Programmen. Sie
raten der EZB, erst mal abzuwarten.

Die erhofften Effekte der Geldpolitik auf die Konjunktur sind bislang schwach. Das
billige Geld der Notenbanken wird weniger in Form von Krediten an die reale Wirtschaft
weitergegeben,  eher  funktioniert  das  billige  Geld  als  Triebfeder  und Stütze  der  Wert-
papiermärkte. Deshalb wird auch in den kommenden Monaten die näher rückende geld-
politische  Wende  in  den  Vereinigten  Staaten  mit  Nervosität  beobachtet.  Das  zuletzt
veröffentlichte Sitzungsprotokoll der US-Notenbank lasse eine Drosselung der milliarden-
schweren Anleihekäufe in den kommenden Monaten erwarten, ein erstes sogenanntes
"Tapering". Während in den USA der "geldpolitische Fuß" das Gaspedal im kommenden
Jahr nicht ganz durchdrücken wird, denkt man in Europa darüber nach, wie man noch
mehr  Tempo machen  kann.  Mit  Aktieninvestments  hat  man 2013 stark  von  niedrigen
Zinsen profitiert – und 2014 dürfte sich in dieser Hinsicht nichts ändern.

CHINA: INVESTMENTS IM JAHR DER SCHLANGE
Im chinesischen Horoskop ist 2013 das Jahr der (Wasser-) Schlange. Sie gilt den
Chinesen als  klug,  tiefsinnig  und logisch denkend.  Ihr  Temperament  ist  vordergründig
ruhig. Doch von ihrer Oberfläche, unter der Wachsamkeit, aber auch Unberechenbarkeit
lauern, sollte man sich nicht täuschen lassen, denn die Schlange kann blitzschnell und
kraftvoll  zuschlagen.  Deshalb  ist  bei  schwelenden  Konflikten,  die  ohne  Vorwarnung
unerwartet ausbrechen können, Vorsicht geboten. So der Volksmund.
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Eine schöne Metapher für die Lage der chinesischen Ökonomie in diesen Tagen.
Vordergründig  hat  man  allen  Grund  zufrieden  zu  sein:  7,5%  Wirtschaftswachstum
gemessen am Bruttoinlandsprodukt, die größten Währungsreserven der Welt, Inflations-
raten um die drei Prozent, geplante Investitionen im Ausland in den kommenden Jahren in
Höhe von 500 Mrd. US-Dollar, etc. In den meisten Ländern der Welt würden die Korken
knallen und die Freude wäre groß. Aber nicht so in China. Die Erwartungen und selbst
gesteckten Ziele des "Wirtschaftswunderlands" liegen höher, sowohl im Volk und bei den
Regierenden, als auch im Kreise der Investoren. Und was noch bedeutsamer ist, diese
Erwartungen sind bereits eingepreist.

Tragen  schwächere  Exporte,  weniger  Investitionen  und  ein  vergleichsweise
schwacher Binnenkonsum wie in der jüngeren Vergangenheit zur Ernüchterung in
Anlegerkreisen  bei, geben  die  Kurse  nach  oder  steigen  doch  zumindest  nicht  im
Einklang mit anderen Aktienmärkten. Die vergleichsweise enttäuschenden Wertentwick-
lungen  des  Shanghai  Composite  Index  und  des  Hang  Seng  Index  legen  davon  ein
beredtes Zeugnis ab.  Letzterer blieb im laufenden Jahr per Saldo mehr oder  weniger
unverändert  und  konnte  auf  Sicht  der  vergangenen  fünf  Jahre  gerade  einmal  62%
zulegen.  Wunderrenditen  sehen  anders  aus  -  übrigens  auch  bei  Fonds,  die  sich  auf
diesen Markt spezialisiert haben.

Leitzinssenkungen  versprächen  Linderung, könnten  die  Banken  doch  noch  mehr
Kredite vergeben um die Infrastruktur weiter anzukurbeln - hohe kommunale Verschul-
dungen  und  der  überhitzte  Immobilienmarkt  lassen  die  Verantwortlichen  aber  zurück-
schrecken. Wenig fürchtet das System mehr, als unkontrollierte Blasenbildungen, die das
" Reich der Mitte" in Verruf bringen und das Finanzsystem in den Abgrund reißen könnten.
Allein  in  den  vergangenen  12  Monaten  stiegen  die  Immobilienpreise  in  Peking  und
Shanghai im Schnitt um 16 Prozent. Wie hoch die Schuldenberge sind, wird in diesen
Tagen gerade genau ermittelt. Infolge unkontrollierten Schattenbankentums hat man den
Überblick verloren und ist der Markt vergleichsweise intransparent.

Ratingagenturen schätzen, dass die mehrheitlich im Staatsbesitz befindlichen und
mit entsprechenden Garantien operierenden Banken bis heute bereits  Kredite gewährt
haben,  die  in  der  Summe  das  Doppelte  der  realen  chinesischen  Wirtschaftsleistung
übersteigen. Allein in den Jahren zwischen 2008 und 2012 soll  das Kreditvolumen um
mehr als 125% gestiegen sein und auch in den ersten neun Monaten 2013 schon wieder
7,6% höher liegen als im Vorjahr.
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Die Frage, "ob" die vergebenen Kredite von den "Staatsbanken" geschultert werden
können,  muss  die  Marktteilnehmer  dabei  künftig  weniger  beschäftigen  als  das
"wie". Der  chinesische  Staat  wird  seine  Banken  retten  müssen.  Die  in  diesem
Zusammenhang  offen  stehenden  Wege  "Sparprogramme"  und  "Notenpresse"  stellen
indes  für  die  Weltmärkte  in  beiden  Fällen  Herausforderungen  dar  und  werden  im
Wachstum deutliche Bremsspuren hinterlassen. Der Motor der Lokomotive stottert. Das
Wachstum wird sich, was angesichts des erreichten Niveaus auch wenig verwunderlich
ist, abkühlen. Investoren stellen sich darauf besser früher als später ein.

Dabei  sollte  aber  keineswegs  schwarz  gesehen werden. Schließlich  wohnen  dem
Wandel auch Chancen inne. Und China wandelt sich! Sowohl in der Ökonomie, als auch
in der Gesellschaft. Mit Blick auf die Stabilisierung der Ökonomie treibt die Regierung den
Umbau  der  zweitgrößten  Volkswirtschaft  der  Welt  voran  und  legt  den  Schwerpunkt
mittlerweile  erkennbar  deutlicher  auf  den  Binnenkonsum  als  auf  den  Export.  Die
chinesische Wirtschaft soll unabhängiger vom Ausland werden. Zudem sollen erkennbar
unprofitable  Überkapazitäten,  beispielsweise  in  der  Schwerindustrie,  zurückgefahren
werden, was früher oder später Übernahmen und Konzentrationsprozesse erwarten lässt.
Steuerungs- und Katalysatorfunktion kommt dabei den Banken zu. Und auch chinesische
"Freiluftexperimente"  wie  die  "Shanghai  Pilot  Free  Trade  Zone"  sollten  aufmerksam
verfolgt werden.

Die Chinesen neigen dazu, zunächst im Kleinen zu testen, was später im "großen
Stil" durchgeführt werden soll. In der 29 Quadratkilometer großen "Freihandelszone"
soll Liberalisierung in Form von Steuer- und Bürokratie-Abbau und Reduktion von Zöllen
schrittweise erprobt  werden,  inklusive konvertierbarer Währungen und Niederlassungs-
freiheit in- und ausländischer Banken.

Zudem muss das Regime sozialem Spannungspotenzial vorbeugen und entgegen-
steuern.  Das China der zwei Geschwindigkeiten vereint heute wohlhabende Bevölker-
ungsschichten in den Metropolen, die mittlerweile rund 170 US-Dollar-Milliardäre hervor-
gebracht  haben,  mit  einer  bitterarmen  Landbevölkerung.  Die  möchte  nicht  mehr  als
natürlich nachwachsendes Rohstoff-Reservoir billiger Arbeitskräfte fehlinterpretiert werden
und  erwartet  einen  höheren  Lebensstandard  inklusive  adäquater  Lösungen  ihrer
Probleme, für die z.B. mehrere Millionen Wanderarbeiter stehen.

Wie groß die Angst des Regimes vor Unruhen in einem revolutionsgewohnten Land
ist,  mag  man  daran  ablesen,  wie  entschieden  mittlerweile  gegen  Verschwendung
öffentlicher Gelder, ausschweifenden Luxus und Korruption vorgegangen wird. Vor diesem
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Hintergrund hat die neue Parteiführung beispielsweise einen Baustopp für Prachtbauten
und Amtsgebäude verhängt und üppige Festbankette sind mittlerweile ebenso verpönt wie
Funktionäre,  die  Luxusuhren  tragen  oder  "Bonzen-Karossen"  steuern.  Bescheidenheit
heißt das neue Motto, so wie es früher schon einmal lautete.

Beschließen wir die Gedanken zu China doch auch wieder mit den Tierkreiszeichen:
2014 wird das Jahr des Pferdes sein. Es steht in den Augen der Chinesen für Freiheit
und  Lebenslust.  Es  ist  freundlich  und  beliebt,  aber  auch  ungeduldig  und  was  noch
wichtiger ist: es kann dem chinesischen Vernehmen nach gut mit Geld umgehen und steht
meist auf der Gewinnerseite. Temperamentvoll nutzt es seine Talente und schlägt seinen
eigenen  und  charakteristischen  Weg  ein.  Mal  ganz  im  Ernst,  die  Vorzeichen  für
Investments könnten auch schlechter stehen, oder? Und wenn das Pferd wider Erwarten
doch bocken sollte, werden sich andere Aktienmärkte von diesem Galopp auch nicht frei
machen können.

Mit freundlichen Grüßen 
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