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Lange Zeit haben die Chefvolkswirte der großen Notenbanken über  

die Inflation gesagt, sie sei vorübergehend. Doch jeder Monat,  

der verstrichen ist, ohne dass der Anstieg der Teuerungsraten  

vorübergegangen ist, hat die Erkenntnis reifen lassen,  

dass Wunsch und Wirklichkeit nicht länger zueinander passen. 

Heute ist die Lage eine andere. Der Kampf gegen die Inflation  

hat oberste Priorität. Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) ist  

mit großen Zinsschritten vorausgeeilt.. Sie werde nicht stoppen,  

bis das Ziel erreicht sei – zumindest sagt das Fed-Chef Jerome Powell. 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), 

schleicht hinterher. Sie kann nicht, wie sie vielleicht  

wollen würde. Und doch ist das wenige, was die EZB im Vergleich  

zur Fed bislang getan hat, genug, um all jenen Sorge zu bereiten,  

die abhängig sind von der Politik des billigen Geldes.  

Die Frage ist, wie weit wird die EZB in ihrem Kampf  

gegen die Inflation gehen können?
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AUF EIN WORT

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre!

Kurt von Storch
Gründer und Eigentümer der Flossbach von Storch AG

Wir leben in unruhigen Zeiten. Ich weiß, das klingt immer so 

dahergesagt, weil es sich im Grunde zu jeder Zeit sagen lässt. 

Probleme und Krisen gibt es immer irgendwo. Der Unter-

schied liegt jedoch in der Anzahl und den Verflechtungen 

der verschiedenen Krisen. Ukrainekrieg, Rekordinflation, 

Klimawandel, Pandemie, Chinas Umgang damit, die gebro-

chenen Lieferketten – alles hängt miteinander zusammen, 

verstärkt sich und produziert weitere Unwägbarkeiten.

 

Gerade in diesen Zeiten gilt es, einen klaren Kopf zu behal-

ten. Genau hinzuschauen. Übergeordnete Trends und damit 

die wichtigsten Treiber für die Kapitalmärkte zu identifizie-

ren. Was hängt wie zusammen – und was folgt daraus?

Um das tun zu können, braucht es kluge Köpfe. Und es 

braucht Erfahrung. Insofern sind wir sehr froh, Prof. Axel We-

ber für Flossbach von Storch gewonnen zu haben; er wird 

den Vorstand künftig in strategischen Fragen beraten. Nur 

wenige Persönlichkeiten genießen in der Finanzindustrie ein 

derart hohes Ansehen.

 

Vielen von Ihnen dürfte Axel Weber aus seiner Zeit als Bun-

desbank-Präsident bekannt sein. Inmitten der Euro-Schul-

denkrise hatte er sich als steter Mahner für Geldwertstabili-

tät hervorgetan – die Europäische Zentralbank (EZB), aber 

auch die anderen großen Notenbanken, dürften es mit ihrer 

Rettungspolitik nicht übertreiben ...

 

Heute sehen wir, wie recht er mit dieser Einschätzung be-

halten sollte. Im Kampf gegen die Inflation geht es für die 

EZB um nicht weniger als die eigene Glaubwürdigkeit und 

das Vertrauen der Menschen in ihr Geld. 

 

In der vorliegenden Ausgabe finden Sie Auszüge aus einer 

Rede, die Axel Weber im Rahmen einer Kundenveranstal-

tung gehalten hat. Daneben möchte ich Ihnen einen Gast-

beitrag von Joachim Gauck, Bundespräsident a. D., ans Herz 

legen. Ein kurzes Resümee vorab: Wo Ängste sind, da ist 

auch Zuversicht!
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Die großen Notenbanken kämpfen  

 gegen den massiven Anstieg der Inflationsraten –  

zehn Prozent waren es zuletzt in der Eurozone,  

so viel wie niemals zuvor. Ob sie Erfolg haben werden, 

lässt sich nicht mit Sicherheit sagen.

von Bert Flossbach
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Notenbanker und Notenbankerinnen sind nicht zu benei-

den. Ihr Job ist es, die Inflation einzufangen. Das tun sie, 

indem sie die Zinsen anheben – indem sie Geld verteuern. 

Was wiederum schlecht ist für die ohnehin angeschlagene 

Wirtschaft, die jahrelang von billigem Geld profitiert hat – sie 

droht in eine Rezession zu rutschen. Hinzu kommt, dass diese 

Inflation keine gewöhnliche Inflation ist. 

Gewöhnlich wäre sie, wenn sie als Ergebnis eines Kon-

junkturbooms daherkäme und die Nachfrage 

nach Gütern deutlich gestiegen wäre. 

Diese Inflation dagegen 

ist gekommen, 

weil 

die Notenbanken ihre Geldmenge in den vergangenen Jahren 

massiv ausgeweitet und die Staaten obendrein großzügige Coro-

na-Hilfen verteilt haben. Weil schlicht und einfach sehr viel Geld 

da war. Und gleichzeitig das Angebot an Gütern inmitten der 

Pandemie verknappt wurde, weil Lieferketten unterbrochen 

waren – und immer noch unterbrochen sind. Hinzu kommt 

der Angriff Russlands auf die Ukraine und die damit einher-

gehende Energieknappheit, die zu einem massiven Anstieg 

der Energiekosten geführt hat. Eine solche Inflation ist 

deutlich schwerer in den Griff zu bekommen.

DIE INFLATION MACHT SICH BREIT

Denn während die Notenbanken versuchen, der 

Inflation Herr zu werden, indem sie Geld ver-

teuern, versuchen die Regierungen, 

die Folgen des Preisan-

stiegs für die 

Bevölkerung abzufedern – und verteilen weiter 

großzügig Geschenke. Also während die einen Was-

ser ablassen aus der Badewanne, kippen die anderen 

neues hinzu, mit dem Ergebnis, dass die Inflation sich 

weiter breitmacht. Weil Geldpolitik und Fiskalpolitik, 

anders als noch zur Hochzeit der Pandemie, nicht mit-, 

sondern gegeneinander arbeiten.

Noch schwerer wiegt, dass damit Vertrauen verloren geht, 

zum einen in die Kreditwürdigkeit der Staaten, weil die im-

mer höhere Schuldenberge auftürmen, und damit die Antwort 

auf die Frage, wie das denn alles zu bezahlen sei, nach vorne 

schauend immer schwammiger ausfallen dürfte; zum anderen 

schwindet das Vertrauen in die Fähigkeit der Notenbanken, die 

Inflation einzufangen. Ablesen lässt sich dieser Vertrauensverlust 

an den steigenden Risikoprämien, den höheren Renditen für lang 

laufende Staatsanleihen. 

So könnte das von der deutschen Bundesregierung angekündigte Ener-

giekostenentlastungspaket von bis zu 200 Milliarden Euro tatsächlich zum 

„Doppel-Wumms“ werden. Ein „Konjunktur-Wumms“ einerseits – und ein 

„Schulden-Wumms“ andererseits. Nichts anderes gilt für den „Gaspreisdeckel“ 

in Spanien oder die dauerhaften Benzinpreissubventionen in Frankreich. 

All das kostet. Und je mehr Hilfsprogramme aufgelegt wer-

den, die nicht allein den Bedürftigen zugutekom-

men, umso schwerer wird es für die 

EZB, die Inflation nachhaltig 

zu bekämpfen. 

1999
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(Kerninflationsraten jeweils gegenüber dem Vorjahresmonat in Prozent)
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Quelle: Refinitiv, Flossbach von Storch,  

Daten per 15 . November 2022

Grafik 1   Nicht nur die Energiepreise

Deutlicher Anstieg der Kerninflationsraten in den USA und der Eurozone
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die Notenbanken ihre Geldmenge in den vergangenen Jahren 

massiv ausgeweitet und die Staaten obendrein großzügige Coro-

na-Hilfen verteilt haben. Weil schlicht und einfach sehr viel Geld 

da war. Und gleichzeitig das Angebot an Gütern inmitten der 

Pandemie verknappt wurde, weil Lieferketten unterbrochen 

waren – und immer noch unterbrochen sind. Hinzu kommt 

der Angriff Russlands auf die Ukraine und die damit einher-

gehende Energieknappheit, die zu einem massiven Anstieg 

der Energiekosten geführt hat. Eine solche Inflation ist 

deutlich schwerer in den Griff zu bekommen.

DIE INFLATION MACHT SICH BREIT

Denn während die Notenbanken versuchen, der 

Inflation Herr zu werden, indem sie Geld ver-

teuern, versuchen die Regierungen, 

die Folgen des Preisan-

stiegs für die 

Bevölkerung abzufedern – und verteilen weiter 

großzügig Geschenke. Also während die einen Was-

ser ablassen aus der Badewanne, kippen die anderen 

neues hinzu, mit dem Ergebnis, dass die Inflation sich 

weiter breitmacht. Weil Geldpolitik und Fiskalpolitik, 

anders als noch zur Hochzeit der Pandemie, nicht mit-, 

sondern gegeneinander arbeiten.

Noch schwerer wiegt, dass damit Vertrauen verloren geht, 

zum einen in die Kreditwürdigkeit der Staaten, weil die im-

mer höhere Schuldenberge auftürmen, und damit die Antwort 

auf die Frage, wie das denn alles zu bezahlen sei, nach vorne 

schauend immer schwammiger ausfallen dürfte; zum anderen 

schwindet das Vertrauen in die Fähigkeit der Notenbanken, die 

Inflation einzufangen. Ablesen lässt sich dieser Vertrauensverlust 

an den steigenden Risikoprämien, den höheren Renditen für lang 

laufende Staatsanleihen. 

So könnte das von der deutschen Bundesregierung angekündigte Ener-

giekostenentlastungspaket von bis zu 200 Milliarden Euro tatsächlich zum 

„Doppel-Wumms“ werden. Ein „Konjunktur-Wumms“ einerseits – und ein 

„Schulden-Wumms“ andererseits. Nichts anderes gilt für den „Gaspreisdeckel“ 

in Spanien oder die dauerhaften Benzinpreissubventionen in Frankreich. 

All das kostet. Und je mehr Hilfsprogramme aufgelegt wer-

den, die nicht allein den Bedürftigen zugutekom-

men, umso schwerer wird es für die 

EZB, die Inflation nachhaltig 

zu bekämpfen. 

EIN DOPPELTER „DOPPEL-WUMMS“

Kurzfristig mögen die Maßnahmen zwar helfen, den Anstieg der Energieprei-

se zu dämpfen; der Inflationsdruck wächst aber weiter, weil die Hilfspakete 

die Nachfrage und damit die Preise anderer Güter und Dienstleistungen 

stützen oder gar verteuern. Ein Blick auf die sogenannte Kerninflations-

rate, bei der die Energiepreise außen vor bleiben, verdeutlicht das: In 

den USA ist sie bereits Mitte vergangenen Jahres über die Marke von 

vier Prozent gestiegen. Die großzügigen Hilfspakete haben dort 2021 

einen Nachfrageboom ausgelöst, der sich dann weiter beschleu-

nigt und die Kerninflationsrate zuletzt auf mehr als sechs Prozent 

getrieben hat. In der Eurozone war die Inflation zunächst vor 

allem das Resultat steigender Energie- und Nahrungsmittel-

preise. Erst langsam hat sie sich auch hier in der Wirtschaft 

ausgebreitet und weiter an Dynamik gewonnen. Im Oktober 

ist die Kernrate auf einen neuen Höchststand von 5,0 Pro-

zent gestiegen (vgl. Grafik 1, Seite 8).

Selbst die Ökonomen der EZB, bislang stets optimistisch, 

was die eigenen Inflationsprognosen betraf, erwarten 

für 2023 eine Inflationsrate von 5,5 Prozent in der Euro-

zone. Die vom Bundesministerium für Wirtschaft und 

Klimaschutz beauftragten Wirtschaftsforschungs-

institute kommen in ihrem Herbstgutachten für 

Deutschland sogar auf eine durchschnittliche 

Teuerungsrate von 8,8 Prozent.

Optimistischer sind die Vertreter der US-

Notenbank: Schon Ende 2023 erwarten sie 

einen Rückgang der Inflation auf 2,8 Pro-

zent. Fed-Chef Jerome Po-

well hat in einer 

Grafik 2   Damals und heute

US-Inflation und Federal Funds Target Rate (in Prozent)
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Flossbach von Storch-Szenariobetrachtung:  

Die tatsächliche Entwicklung kann von den hier dargestellten Annahmen abweichen.

Quelle: Bloomberg, Refinitiv, Flossbach von Storch, Daten per 15. November 2022
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sehr kurzen, aber deutlichen Rede in Jackson Hole (siehe 

auch: „Wer mit der Inflation flirtet“) den Kampf gegen die 

Inflation zur absoluten Priorität erklärt. 

Wie weit die Fed tatsächlich gehen muss, um die Inflation einzu-

dämmen, weiß jedoch niemand. Dass Jerome Powell die Zinsen 

ähnlich drastisch anheben wird wie Paul Volcker, sein legendärer 

Vorgänger, das in den frühen 1980er-Jahren tat, als er den Leitzins 

zeitweise auf 20 Prozent anhob, ist wenig wahrscheinlich. 

Der Spielraum der Fed ist in diesen Tagen – an-

gesichts der weit höheren Verschul-

dung – deutlich kleiner. 

DAS WUNSCHDENKEN DER NOTENBANKER

Ein Vergleich der Inflations- und Zinsentwicklung damals und 

heute (vgl. Grafik 2, Seite 9) verdeutlicht, wie weit das Zinsniveau 

(gelbe Linie) dem Inflationsverlauf (rote Linie) heute noch hin-

terherläuft. Während das aktuelle Inflationsniveau annähernd 

so hoch ist wie 1979, wirkt das Zinsniveau im Vergleich zur 

Volcker-Ära nach wie vor minimalistisch. Die gestrichel-

ten Linien verdeutlichen die Erwartungen der Fed-Gou-

verneure, die bereits im Laufe des nächsten Jahres den 

Zeitpunkt gekommen sehen, zu dem das Zinsniveau 

erstmals wieder über der Inflationsrate liegen könnte. 

Der prognostizierte Rückgang der Inflation ist 

aber keineswegs sicher. Denn im Vergleich zur  

Volcker-Ära liegt die Staatsverschul-

dung heute mehr als drei-

mal so hoch. 

Anders ausgedrückt: Die Risiken für das Finanzsys-

tem sind heute ungleich höher, sollten die Noten-

banken bei den Zinserhöhungen übertreiben. Je höher 

die Schulden weltweit sind, umso mehr Menschen und 

Unternehmen leiden unter steigenden Zinsen.

Der Fed kommt entgegen, dass der US-Arbeitsmarkt sehr 

robust ist. Bei einer Arbeitslosigkeit von weniger als vier 

Prozent und etwa zehn Millionen offenen Stellen kann sich 

die Notenbank auf die Inflationsbekämpfung konzentrieren, 

ohne dabei allzu viel Rücksicht auf den Arbeitsmarkt nehmen 

zu müssen. Trotzdem muss sie die Risiken und Nebenwirkun-

gen ihrer Zinspolitik im Blick haben. Eine Abschwächung des 

Wirtschaftswachstums ist zwar Teil ihrer Anti-Inflationsstrategie, 

größere Kollateralschäden für das Finanzsystem wird die Fed aber 

tunlichst vermeiden wollen.

FOLGEN FÜR IMMOBILIENMARKT UND BAUBRANCHE

Ein Blick auf die Entwicklung der US-Hypothekenzinsen zeigt bereits die Aus-

wirkungen der Geldpolitik (vgl. Grafik 3, Seite 10): Seit Jahresanfang haben sich 

die Zinsen für die in den USA typischen 30-jährigen Hypothekenanleihen von 

3,3 Prozent auf gut sieben Prozent mehr als verdoppelt. Einen derart ra-

santen Anstieg hat es noch nie gegeben. Das aktuelle Niveau 

ist das höchste seit der Jahrtausendwende, und es 

ist anzunehmen, dass die Baubranche 

und der Immobilienmarkt 

leiden werden. 

Grafik 3   Zunehmende Kollateralschäden

Festzinssatz für 30-jährige US-Hypothekenkredite (in Prozent)
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Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Refinitiv, Flossbach von Storch, Daten per 15. November 2022
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heute (vgl. Grafik 2, Seite 9) verdeutlicht, wie weit das Zinsniveau 

(gelbe Linie) dem Inflationsverlauf (rote Linie) heute noch hin-

terherläuft. Während das aktuelle Inflationsniveau annähernd 

so hoch ist wie 1979, wirkt das Zinsniveau im Vergleich zur 

Volcker-Ära nach wie vor minimalistisch. Die gestrichel-

ten Linien verdeutlichen die Erwartungen der Fed-Gou-

verneure, die bereits im Laufe des nächsten Jahres den 

Zeitpunkt gekommen sehen, zu dem das Zinsniveau 

erstmals wieder über der Inflationsrate liegen könnte. 

Der prognostizierte Rückgang der Inflation ist 

aber keineswegs sicher. Denn im Vergleich zur  

Volcker-Ära liegt die Staatsverschul-

dung heute mehr als drei-

mal so hoch. 

Anders ausgedrückt: Die Risiken für das Finanzsys-

tem sind heute ungleich höher, sollten die Noten-

banken bei den Zinserhöhungen übertreiben. Je höher 

die Schulden weltweit sind, umso mehr Menschen und 

Unternehmen leiden unter steigenden Zinsen.

Der Fed kommt entgegen, dass der US-Arbeitsmarkt sehr 

robust ist. Bei einer Arbeitslosigkeit von weniger als vier 

Prozent und etwa zehn Millionen offenen Stellen kann sich 

die Notenbank auf die Inflationsbekämpfung konzentrieren, 

ohne dabei allzu viel Rücksicht auf den Arbeitsmarkt nehmen 

zu müssen. Trotzdem muss sie die Risiken und Nebenwirkun-

gen ihrer Zinspolitik im Blick haben. Eine Abschwächung des 

Wirtschaftswachstums ist zwar Teil ihrer Anti-Inflationsstrategie, 

größere Kollateralschäden für das Finanzsystem wird die Fed aber 

tunlichst vermeiden wollen.

FOLGEN FÜR IMMOBILIENMARKT UND BAUBRANCHE

Ein Blick auf die Entwicklung der US-Hypothekenzinsen zeigt bereits die Aus-

wirkungen der Geldpolitik (vgl. Grafik 3, Seite 10): Seit Jahresanfang haben sich 

die Zinsen für die in den USA typischen 30-jährigen Hypothekenanleihen von 

3,3 Prozent auf gut sieben Prozent mehr als verdoppelt. Einen derart ra-

santen Anstieg hat es noch nie gegeben. Das aktuelle Niveau 

ist das höchste seit der Jahrtausendwende, und es 

ist anzunehmen, dass die Baubranche 

und der Immobilienmarkt 

leiden werden. 

Auch in Großbritannien haben die Zinsen für Immobilienkredite deutlich 

zugelegt: Der Zins für 5-jährige Hypothekenkredite ist von 1,6 Prozent zu 

Jahresbeginn auf zuletzt mehr als fünf Prozent gestiegen. Anders als in den 

USA sind die Zinsbindungen hier aber deutlich kürzer; der Zinsanstieg 

schlägt also sehr viel schneller auf die Schuldner durch. Die Bank of 

England (BoE) muss das bei ihrem Kampf gegen die Inflation berück-

sichtigen. Wie schwer das ist, haben die zwischenzeitlichen Turbulen-

zen Ende September gezeigt, als das britische Pfund massiv unter 

Druck geraten ist, weil die Regierung neue Hilfen und damit neue 

Schulden angekündigt hat, die BoE gleichzeitig jedoch Anleihen 

verkaufen wollte, um gegen die Inflation anzukämpfen. Das Er-

gebnis: Die BoE hat schleunigst umgestellt – von Anleihever-

käufen auf -käufe ...

Der britische Zickzackkurs zeigt, was auch der EZB und den 

Ländern der Eurozone drohen könnte: Immer neue, schul-

denfinanzierte Hilfspakete vertragen sich nicht mit der 

Anti-Inflationspolitik einer Zentralbank. 

DAS PROBLEM MIT DER DEMOGRAFIE

Wie hartnäckig die Inflation sein wird, und ob 

sie sich nachhaltig deutlich über dem Zwei-Pro-

zent-Ziel der Notenbanken etablieren kann, 

hängt vor allem von der Entwicklung der Löh-

ne und Einkommen ab. In fast allen großen 

Volkswirtschaften der Welt, mit Ausnahme 

Chinas, gibt es derzeit einen akuten Eng-

pass an Arbeitskräften, der sowohl den 

Niedriglohnsektor als auch höher qua-

lifizierte Bereiche betrifft.
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Grafik 4   Fachkräfte dringend gesucht

Zahlreichen Volkswirtschaften steht ein Rückgang der Erwerbsbevölkerung bevor -4 %
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Quelle: United Nations World Population Prospects,  

Flossbach von Storch, Daten per 15. November 2022
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Es gibt kaum einen Restaurantbetreiber, Hotelier, Handwer-

ker, Spediteur oder Dienstleister, der nicht über einen Mangel 

an (qualifiziertem) Personal klagt. Der Arbeitskräftemangel ist 

teilweise eine Spätfolge der Corona-Pandemie und in einigen 

Ländern Ergebnis großzügiger Transferzahlungen, die Menschen 

davon abhalten, sich eine Beschäftigung zu suchen. Auch die für 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer großzügigen Kurzarbeitsregeln tra-

gen zu einer Verknappung des Arbeitskräfteangebots bei.

Zu alledem sinkt die Zahl der Menschen im er-

werbsfähigen Alter in vielen Volks-

wirtschaften zum Teil deut-

lich (vgl. Grafik 4,  

 

Seite 11). Inwieweit es gelingen kann, diese strukturelle Entwicklung 

durch Produktivitätsfortschritte aufzufangen, bleibt abzuwarten. 

Angesichts der Inflationsentwicklung dürften sich die Gewerk-

schaften in den anstehenden Lohnrunden jedenfalls kaum 

zurückhalten. Im Gegensatz zu den heftigen, aber kurzfristi-

gen Energiepreisschüben sind steigende Löhne in der Lage, 

die Inflation zu verstetigen, da sie die nominale Kaufkraft 

der Konsumenten steigern und sie in die Lage versetzen, 

höhere Preise zahlen zu können. Andersherum: Wenn 

die Notenbanken eine Lohn-Preis-Spirale verhindern 

wollen, müssen sie die Inflationserwartungen nied-

rig halten, damit sie sich nicht in den Köpfen der 

Menschen festsetzen und zu entsprechend hohen 

Lohnforderungen führen. Misslingt das, könnte 

der Wettlauf gegen die Inflation ver-

loren sein. 

SO ENTLEDIGEN STAATEN SICH 

DER SCHULDEN 

Genauso wenig sicher ist, dass die Notenbanken tat-

sächlich die Zinsen so lange weiter erhöhen werden, 

bis die Inflation besiegt ist. Die drohenden Schäden 

könnten – so wie in Großbritannien – früher zur Kehrt-

wende führen, als wir das derzeit vermuten. Dann stünden 

wir am Beginn einer Ära mit dauerhaft höherer Inflation 

bei negativen Realzinsen, was ganz nebenbei den hochver-

schuldeten Staaten helfen würde, ihre Staatsschuldenquote zu 

reduzieren – und zwar auch dann, wenn das reale Wirtschafts-

wachstum niedrig bleibt. 

Niedriges Realwachstum bedeutete in der Vergangenheit zumeist 

auch niedriges Nominalwachstum. In einer Ära hoher Inflationsra-

ten kann das nominale Bruttoinlandsprodukt (BIP) aber stark wach-

sen, obwohl es real stagniert oder sogar leicht schrumpft. Genau das 

erleben wir derzeit, wie der jüngste Anstieg des deutschen BIP zeigt, 

das im dritten Quartal einen Rekordwert von gut 960 Milliarden Euro er-

reicht hat und damit um rund sechs Prozent über dem Vorjahresquartal 

lag (vgl. Grafik 5, Seite 12).

 Im nächsten Jahr könnte das BIP dann vier Billionen Euro 

überschreiten, was zu höheren Mehrwert- und 

Lohnsteuereinnahmen führt und den 

Staatssäckel weiter füllt.

Grafik 5   Inflation steigert die nominale Wirtschaftsleistung

Vierteljährliches Bruttoinlandsprodukt Deutschlands in Mrd. Euro (Schätzungen ab Q3 2022)

Flossbach von Storch-Szenariobetrachtung: Die tatsächliche Entwicklung kann von den hier dargestellten Annahmen abweichen.

Quelle: Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose, Refinitiv, Flossbach von Storch, Daten per 15. November 2022
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Seite 11). Inwieweit es gelingen kann, diese strukturelle Entwicklung 

durch Produktivitätsfortschritte aufzufangen, bleibt abzuwarten. 

Angesichts der Inflationsentwicklung dürften sich die Gewerk-

schaften in den anstehenden Lohnrunden jedenfalls kaum 

zurückhalten. Im Gegensatz zu den heftigen, aber kurzfristi-

gen Energiepreisschüben sind steigende Löhne in der Lage, 

die Inflation zu verstetigen, da sie die nominale Kaufkraft 

der Konsumenten steigern und sie in die Lage versetzen, 

höhere Preise zahlen zu können. Andersherum: Wenn 

die Notenbanken eine Lohn-Preis-Spirale verhindern 

wollen, müssen sie die Inflationserwartungen nied-

rig halten, damit sie sich nicht in den Köpfen der 

Menschen festsetzen und zu entsprechend hohen 

Lohnforderungen führen. Misslingt das, könnte 

der Wettlauf gegen die Inflation ver-

loren sein. 

SO ENTLEDIGEN STAATEN SICH 

DER SCHULDEN 

Genauso wenig sicher ist, dass die Notenbanken tat-

sächlich die Zinsen so lange weiter erhöhen werden, 

bis die Inflation besiegt ist. Die drohenden Schäden 

könnten – so wie in Großbritannien – früher zur Kehrt-

wende führen, als wir das derzeit vermuten. Dann stünden 

wir am Beginn einer Ära mit dauerhaft höherer Inflation 

bei negativen Realzinsen, was ganz nebenbei den hochver-

schuldeten Staaten helfen würde, ihre Staatsschuldenquote zu 

reduzieren – und zwar auch dann, wenn das reale Wirtschafts-

wachstum niedrig bleibt. 

Niedriges Realwachstum bedeutete in der Vergangenheit zumeist 

auch niedriges Nominalwachstum. In einer Ära hoher Inflationsra-

ten kann das nominale Bruttoinlandsprodukt (BIP) aber stark wach-

sen, obwohl es real stagniert oder sogar leicht schrumpft. Genau das 

erleben wir derzeit, wie der jüngste Anstieg des deutschen BIP zeigt, 

das im dritten Quartal einen Rekordwert von gut 960 Milliarden Euro er-

reicht hat und damit um rund sechs Prozent über dem Vorjahresquartal 

lag (vgl. Grafik 5, Seite 12).

 Im nächsten Jahr könnte das BIP dann vier Billionen Euro 

überschreiten, was zu höheren Mehrwert- und 

Lohnsteuereinnahmen führt und den 

Staatssäckel weiter füllt.

Ein ähnliches Bild ergibt sich für die US-Wirtschaftsleistung, die von 2017 bis 

2022 real um rund neun Prozent gestiegen ist (inklusive Schätzungen für 

das zweite Halbjahr 2022). Nominal beträgt der Anstieg von 19,5 Billionen 

auf 25 Billionen US-Dollar aber fast 30 Prozent (!). Für das nächste Jahr 

prognostiziert der Internationale Währungsfonds, dass das US-BIP trotz 

einer schwachen Konjunktur weiter auf 26,2 Billionen US-Dollar wach-

sen könnte, was einem Nominalwachstum von knapp fünf Prozent 

gleichkäme (vgl. Grafik 6). Selbst im Fall einer Rezession dürfte das 

nominale US-BIP im kommenden Jahr also weiter steigen. 

Die nominale Betrachtung ist auch deswegen bedeutsam, weil 

die Berechnung der Staatsschuldenquote ebenfalls auf nomina-

ler Basis erfolgt. Im Zähler stehen die nominalen Schulden und 

im Nenner das nominale BIP. Wenn also das BIP dank hoher 

Preissteigerungen stärker wächst als die Staatsschulden, 

sinkt die Staatsschuldenquote.

Hinzu kommen inflationsbedingt steigende Staatsein-

nahmen, die nicht durch höhere Zinsen aufgefres-

sen werden, solange diese unter der Inflationsrate 

liegen. Auf diese Weise haben die USA nach dem 

Zweiten Weltkrieg ihr Schuldenproblem gelöst 

und die Staatsschuldenquote innerhalb weniger 

Jahre von 119 auf 70 Prozent reduziert. Genau 

das könnte jetzt wieder gelingen. Womöglich 

ist das der Plan. 

Dr. Bert Flossbach ist Gründer und Eigentümer  

der Flossbach von Storch AG in Köln.

Grafik 6   Inflation steigert die nominale Wirtschaftsleistung

USA: Reales vs. nominales Bruttoinlandsprodukt seit 2017

Bruttoinlandsprodukt in Bio. US-Dollar (Schätzungen ab 2022):
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Flossbach von Storch-Szenariobetrachtung: 

Die tatsächliche Entwicklung kann von den hier dargestellten Annahmen abweichen.

Quelle: Refinitiv, Flossbach von Storch, Daten per 15. November 2022
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Zum ersten Mal seit zehn Jahren besuchte ich im September 

wieder Jackson Hole. Wegen meiner Tätigkeit für die Schwei-

zer Großbank UBS war ich zuvor automatisch ausgeschlossen 

gewesen. Nun hatte ich wieder eine Einladung bekommen.

Ich bin jemand, der gewöhnlich sehr viel mitschreibt. Kern-

aussagen der verschiedenen Reden, Zusammenhänge, Ge-

danken. Doch diesmal blieb meine Mappe dünn. Die wich-

tigste Rede, die von US-Notenbankpräsident Jerome Powell, 

war in diesem Jahr sehr kurz gehalten. Sie dauerte ganze 

neun Minuten.

Die hatten es aber in sich. Man könnte auch sagen: Die Rede 

war „genagelt“!

Für den Kapitalmarkt beinhaltete sie eine Reihe von ver-

störenden Nachrichten. Die wichtigste war: „Wir liegen ein 

ganzes Stück hinter der Kurve“, sind also spät dran mit der 

Inflationsbekämpfung. Aber, und das lässt sich zweifelsohne 

als Kampfansage verstehen: „Wir werden nicht ruhen, bis wir 

wieder vor der Kurve sind. Wir werden nicht ruhen, bis der 

Job getan ist“. Und nicht, wann die Märkte denken, dass der 

Job erledigt sein wird – entscheidend ist, dass er getan ist.

BIS DER JOB GETAN IST ...

Ich fand, das war ein bemerkenswertes Statement für einen 

Federal-Reserve-Chairman. Hat doch die Fed bis jetzt immer 

Auszüge eines Vortrags,  

den Axel Weber bei einer Veranstaltung  

der Flossbach von Storch AG gehalten hat.

Einmal im Jahr lädt die US-Notenbank Federal Reserve  

zu einem internationalen Treffen in die schneebedeckten Berge 

von Wyoming. In diesem Jahr – die Inflationsraten klettern  

von einem Hoch zum nächsten – wurde dem Notenbanker-

treffen besonders viel Aufmerksamkeit zuteil, insbesondere der 

Rede des Fed-Präsidenten. Axel Weber, der Jerome Powell per-

sönlich kennt, hat seine Eindrücke aus Jackson Hole geschildert.
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nur kommentiert, was die Wirtschaft tut. Sie war bisher also 

vor allem Beobachter; jetzt sieht sie sich ganz offensichtlich 

als zentraler Akteur. So, wie es insbesondere in einer solchen 

Phase auch sein sollte.

Eines steht für mich fest: Powell möchte nicht als Arthur 

Burns oder George W. Mitchell in die Geschichte der Fed 

eingehen; die beiden ehemaligen Fed-Chefs hatten mit ihrer 

lockeren beziehungsweise sehr zaghaften Geldpolitik in den 

1970er-Jahren erheblichen Anteil daran, dass die Inflation 

damals aus dem Ruder gelaufen ist.

Powell hat in seiner neunminütigen Rede stattdessen sechs, 

vielleicht auch sieben Mal einen anderen seiner Vorgänger 

namentlich erwähnt: Paul Volcker. Der hatte Anfang der 

1980er-Jahre die Inflation mit kräftigen Zinserhöhungen 

bekämpft – und so das Problem in den Griff bekommen. 

PAUL VOLCKER HAT NUR DEN KOPF GESCHÜTTELT

Ich habe Paul Volcker, der mittlerweile leider verstorben ist, 

gut gekannt. Er war lange Zeit Chairman der „Group of Thir-

ty“, bei der ich Mitglied bin. Wir haben oft über Geldpolitik 

diskutiert. In den Jahren vor seinem Tod hat er nur noch den 

Kopf über die dauerhaft expansive Geldpolitik geschüttelt.

Auch ich bin sehr erstaunt, dass die Notenbanken die Infla-

tion derart haben aus dem Ruder laufen lassen. Ein großer 

Fehler war sicherlich der Strategieschwenk der Fed inmitten 

der Corona-Pandemie 2020. Mit dem sogenannten „Average 

Inflation Targeting“ hat sie sich ihren Spielraum, die Infla-

tion weiter nach oben laufen zu lassen, künstlich 

erweitert. Preisstabilität wurde plötz-

lich als Durchschnittsgrö-

ße definiert. 

Wenn die Inflationsrate mehrere Jahre unterhalb des Infla-

tionsziels von zwei Prozent gelegen hat, dann darf sie in den 

Folgejahren durchaus deutlicher darüber hinaussteigen …

Das ist eine völlig fehldesignte Geldpolitik! Sie ist schlicht „late 

by design“. Sie ist immer „zu spät“, weil sie von vornherein falsch 

konzipiert ist.

Das zeigt einmal mehr, dass Notenbanker selten mit „echten 

Menschen“ reden. Niemand, den ich kenne, ist glücklich, 

wenn die Inflationsraten überschießen, nur weil sie in den 

Jahren zuvor unterhalb des Inflationsziels gelegen haben 

und deshalb in Summe der Durchschnittswert erreicht wird. 

Insofern ist das ein abstruses Instrument, für dessen Einsatz 

wir jetzt einen sehr hohen Preis bezahlen.

GELD FÜR JEDE KRISE

Dabei wäre bei einem Blick auf das Preisniveau bereits im 

Herbst 2020 zu erkennen gewesen, dass es einen Struktur-

bruch gegeben hatte. Bis zu diesem Zeitpunkt sind die Preise 

im Durchschnitt um ein bis zwei Prozent jährlich gestiegen. 

Seither legen sie um ein Vielfaches davon zu, aktuell um 

bis zu zehn.

Wieso aber sind die Preise so stark gestiegen? 

Wegen der offensiven Fiskalpolitik ei-

nerseits – in den USA und 

weltweit wur-

den 

„Wer mit der Inflation flirtet,  
wird von ihr geheiratet.“
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ÜBER DEN REDNER

Prof. Dr. Axel A. Weber 
ist promovierter Volkswirt. Nach seiner Habilitation 1994 hatte er 

verschiedene Lehrstühle inne, ehe er von 2002 bis 2004 Mitglied des 

Sachverständigenrats wurde. Zwischen 2004 und 2011 war er Präsident 

der Deutschen Bundesbank. Inmitten der Eurokrise machte er sich 

als Mahner für Geldwertstabilität einen Namen. 2012 wechselte er als 

Präsident an die Spitze des Verwaltungsrats der UBS Group in Zürich 

und trieb dort die strategische Neuausrichtung des Unternehmens 

voran. Seit Kurzem berät er den Vorstand der Flossbach von Storch AG 

in strategischen Fragen.

in den vergangenen Jahren 20 bis 25 Prozent des Brutto-

inlandsprodukts (BIP) für Krisenintervention ausgegeben. 

Andererseits hat in den USA und weltweit die ultraexpansive 

Geldpolitik die Notenbankbilanzen ebenfalls um 20 bis 25 

Prozent ausgedehnt und damit eine solch großzügige Fiskal-

politik erst ermöglicht und finanziert. Einkommenszuwächse 

wurden so über Transferzahlungen aus der Zukunft in die 

Gegenwart verlagert – und so die Nachfrage massiv stimuliert. 

Hinzu kommen die Pandemie-bedingten Lieferkettenpro-

bleme, die das Güterangebot zusätzlich verknappt haben.

DIE NOTENBANKEN HABEN SICH VERÄNDERT

Seit meiner Bundesbankzeit hat sich die Arbeit von No-

tenbanken strukturell verändert, zumindest ist das mein 

Eindruck: Die Geldpolitiker interagieren heute sehr viel 

stärker mit den Kapitalmärkten, als sie das frü-

her getan haben; bei der Kommu-

nikation achten sie vor 

allem darauf, 

wie etwas von den Marktteilnehmern aufgenommen wer-

den könnte und wie diese möglicherweise darauf reagieren 

könnten. Ich halte das für wenig zielführend.

Powell hat in seiner Rede auch daraufhin gewiesen, man 

solle Inflation erst gar nicht entstehen lassen. Oder wie es 

einer meiner Vorgänger bei der Bundesbank, Otmar Emmin-

ger, einmal formuliert hat: „Wer mit der Inflation flirtet, wird 

von ihr geheiratet.“ 

Für diese Lektion ist es leider längst zu spät. 

i
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Eigentlich ist Altersvorsorge ganz simpel. Die Berufstätigen legen heute Geld 

beiseite, um im Alter als Rentner davon leben zu können. In Deutschland ge-

schieht dies auf drei Arten: Erstens durch die umlagefinanzierte, gesetzlich vorge-

schriebene Rente, zweitens individuell (etwa per Kapitallebensversicherung oder 

Sparplan), sowie drittens mit der betrieblichen Altersvorsorge der Angestellten. 

An jeder dieser drei Säulen wurden in den vergangenen 30 Jahren Veränderungen 

vorgenommen. Insbesondere aufgrund der demografischen Entwicklung wurden 

verschiedenste Neuerungen eingeführt. Nachhaltiger Erfolg war keiner der Maß-

nahmen beschieden. Daher stehen wir heute vor weit größeren Herausforderun-

gen als noch um die Jahrtausendwende. Wir möchten einmal die Entwicklungen 

der vergangenen Jahre nachzeichnen, die Probleme benennen und den ein oder 

anderen Lösungsansatz aufzeigen.

DIE ERSTE SÄULE WACKELT

Bereits 1889 von Otto von Bismarck eingeführt ist die umlagefinanzierte gesetz-

liche Rente nach wie vor der Hauptbestandteil der Altersvorsorge vieler Menschen. 

Die Idee ist grundsätzlich sehr einfach: Erwerbstätige verzichten zugunsten derer, 

die sich bereits im Rentenalter befinden, auf einen Teil ihres Lohns. Die Rentner 

beziehen ihre (gesetzliche) Rente somit aus den umgelegten aktuellen Löhnen. 

Über den Generationenvertrag ist geregelt, dass die Erwerbstätigen für ihren 

Lohnverzicht heute im Alter selbst in den Genuss einer durch die jüngeren Mit-

glieder der Gesellschaft finanzierten Rente kommen.

Leider steht dieses System seit vielen Jahren unter einem gehörigen Druck: Zum 

einen werden wir (glücklicherweise) immer älter, was die Rentenbezugszeit ver-

längert. Zum anderen ist die Geburtenrate seit den 1970er-Jahren rückläufig. Ge-

meinsam führt dies dazu, dass auf einen Altersrentner im Jahr 2019 nur noch 2,1 

Beitragszahler kamen, während das Verhältnis 1992 noch 1 : 2,7 betrug. Im Jahr 1962 

belief es sich gar auf 1 : 6,0. Dieser demografische Trend sorgt schon heute dafür, 

dass die gesetzliche Rente , die nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung 

lediglich 49,4 Prozent des letzten Nettogehalts beträgt und Schätzungen zufolge 

im Jahre 2050, trotz beständig steigender Zusatzfinanzierung aus Steuermitteln, 

laut Prognos nur noch bei gut 41 Prozent liegen wird. Zum Vergleich: Im Jahr 2000 

lag das Versorgungsniveau bei Renteneintritt laut Bund noch bei 52,9 Prozent.

Auf diese Veränderungen wurde bereits 1992 mit einem Rentenreformgesetz re-

agiert. Aber die Fliehkräfte des demografischen Wandels sind immens, und eine 

alleinige Reform der Umlagefinanzierung kann diese unmöglich einhegen. Nach einer 

Faustregel benötigt ein Rentner mindestens 80 Prozent seines letzten Gehalts, um 

von Sven Ebert

Sie betrifft jeden  

Bürger und 

funktioniert leider  

nur allzu schlecht:  

Die Altersvorsorge  

der Deutschen.  

Dabei könnte alles  

so einfach sein.
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seinen Lebensstandard in der Rente beizubehalten. Mehr als eine basale Grundab-

sicherung wird die gesetzliche Rente auf absehbare Zeit also nicht mehr sein können.

DER RIESTER-FLOP 

Um breiten Teilen der Bevölkerung aufgrund der eben beschriebenen Probleme der 

gesetzlichen Rente eine zusätzliche private Vorsorge zu ermöglichen, wurde im Jahr 

2001 die sogenannte „Riester-Rente“ eingeführt. Hierbei handelt es sich um steuerlich 

gefördertes, privates Sparen in Form von Finanzprodukten mit monatlichen Beiträ-

gen. Ein wesentliches, regulatorisches Erfordernis an die Produkte war die nominale 

Garantie der Beiträge zu Rentenbeginn. Die Grundfunktionalität blieb daher trotz 

verschiedenster Einkleidungen stets gleich: Ein Teil des Beitrags wurde in festver-

zinslichen Anlagen (darunter auch Null-Kupon-Anleihen) angelegt, um dem Sparer 

zu Rentenbeginn das eingezahlte Kapital zu garantieren. Der Rest wurde auf unter-

schiedliche Art und Weisen sowie unter Berücksichtigung der persönlichen Risiko- 

neigung des Sparers am Kapitalmarkt investiert, um Rendite zu erwirtschaften. Nach 

Einführung der Riester-Rente war der Einzelne somit in der Lage, sich von der demo-

grafischen Entwicklung in Deutschland unabhängig zu machen und etwa durch eine 

Anlage im globalen Aktienmarkt vom Wachstum der Weltwirtschaft zu profitieren.

Dann sank jedoch das Zinsniveau und die Beitragsgarantien verteuerten sich. 

Zum Vergleich: Angenommen im Jahr 2001 konnte Kapital für 30 Jahre zu einem 

garantierten Zins von vier Prozent pro Jahr angelegt werden. Eine entsprechen-

de Null-Kupon-Anleihe hätte dann zu rund 30 Prozent ihres Rückzahlungswerts 

notiert. Als Folge wären (theoretisch) gut 70 Prozent des Beitrags einer Riester-

Rente im Jahr 2001 zur Renditesteigerung in Aktien investierbar. In den folgenden 

Jahren fielen dann die Zinsen. Geht man von einem verbliebenen Garantiezins 

von 1,5 Prozent im Jahr 2015 aus und zieht noch Verwaltungsgebühren in Höhe 

von einem Prozentpunkt ab, blieben von 100 Euro monatlichem Beitrag weniger 

als 15 Prozent zur Investition am Kapitalmarkt übrig. Über 85 Prozent des Beitrags 

wurden unter dieser Annahme im Jahr 2015 für die Kapitalgarantie benötigt. 

Die staatlichen Zuschüsse von bis zu 8,3 Prozent der eigenen Beiträge sind zwar 

beachtenswert, helfen einem in einem solchen Umfeld aber nicht substanziell.

Die Kapitalgarantien sollten die privaten Sparer vor Kapitalverlust schützen und 

das Vertrauen in die Anlage am Kapitalmarkt fördern. Rückblickend erwiesen 

sich diese als kostspieliger „Schuss ins Knie“: Der Schutz fraß den Ertrag und die 

staatlichen Beiträge wurden durch die Gebühren gemindert. „Riestern“ lohnte 

sich nur noch für die Anbieter der Rentenprodukte.

MANGELNDES INTERESSE AN DER „NAHLES-BETRIEBSRENTE“

Basierend auf den Erfahrungen der Riester-Rente startete die Bundesregierung 

auf Initiative der damaligen Arbeitsministerin Andrea Nahles im Herbst 2017 

Die Kapitalgarantien 
sollten die privaten  
Sparer vor Kapital- 

verlust schützen  
und das Vertrauen  
in die Anlage am  

Kapitalmarkt fördern.
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einen neuen Anlauf zur Förderung der kapitalgedeckten Altersvorsorge. Mit dem 

Betriebsrentenstärkungsgesetz wurde in der betrieblichen Altersvorsorge eine 

Möglichkeit für Kapitalanlageformen geschaffen, die ohne Garantien für den 

Sparer auskommen. Sofern man sich für die neu geschaffene sogenannte „reine 

Beitragszusage“ entschied, waren Kapitalgarantien untersagt. Dies beinhaltet 

insbesondere die Garantie des Erhalts der eingezahlten Beiträge.

Damit geht das Anlagerisiko auf den Angestellten über. Arbeitgeber und Arbeit-

nehmer wählen gemeinschaftlich im Sozialpartnermodell Anlageprodukte aus 

und überwachen die Steuerung der Kapitalanlage, um für ausreichend Diversi-

fikation zu sorgen. Insbesondere Versicherungskonzerne entwickelten verschie-

dene Produkte für die Tarifparteien. Konzeptionell waren diese sich ähnlich: Bei 

der Kapitalanlage wurde eine Mischung aus verschiedenen Anlageklassen, also 

eine Multi-Asset-Strategie, angestrebt. Der Mix, beziehungsweise das Risikoprofil 

konnte von den Tarifparteien gewählt werden. Beispielhaft sei hier etwa „Das 

Rentenwerk“ genannt, das von fünf Versicherern organisiert wird.

Warum lange Zeit keine Umsetzung dieser grundsätzlich guten Idee Eingang in 

Tarifverträge fand, lässt sich nur vermuten. Es drängt sich der Eindruck auf, dass 

insbesondere die Gewerkschaften im Glauben daran, ihre Mitglieder vollständig 

vor negativen Entwicklungen am Kapitalmarkt schützen zu müssen, diese Option 

in Tarifverhandlungen weitgehend ungenutzt ließen.

Fehlendes Vertrauen in den Kapitalmarkt beraubte somit viele Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmer ihrer Chance auf eine angemessene Altersrente. Das 

ist umso schmerzhafter, als gerade in kleineren und handwerklich orientierten 

Betrieben die betriebliche Altersvorsorge vielfach noch gar nicht verankert ist: 

Im Baugewerbe besitzen laut Statista-Daten beispielsweise nur 45 Prozent der 

Beschäftigten eine betriebliche Altersvorsorge. Es bietet sich also die Möglichkeit 

die Altersvorsorge auf breiter Front zu verbessern. 

AUSZAHLUNGSVERSICHERUNG – ZWEIFEL AN DEN INDEX-INVESTMENTS

Neben dem eben diskutierten Ansatz einer Multi-Asset-Strategie gibt es ein weiteres 

Modell der Kapitalanlage, welches sich für eine reine Beitragszusage eignet. Es ist in 

der Fachliteratur als „kollektives Sparen“ bekannt und eng an die sogenannte Rück-

stellung für Beitragsüberschüsse aus der traditionellen Kapitallebensversicherung 

angelehnt. Anders als bei der „Nahles-Rente“ werden die Beiträge der Angestellten 

beim kollektiven Sparen komplett in eine simple Mischung aus zwei Indizes, zum 

Beispiel 50 Prozent Dax und 50 Prozent Rexp, investiert. Es entsteht zunächst eine 

merklich volatilere Kapitalanlage als im zuvor geschilderten Multi-Asset-Portfolio.

In einem zweiten Schritt werden die Erträge nun aber über die Zeit geglättet. In 

Jahren überdurchschnittlicher Rendite werden Teile des Ertrags in einer Reserve 

Fehlendes Vertrauen  
in den Kapitalmarkt  

beraubte viele Arbeit-
nehmerinnen und 

Arbeitnehmer ihrer 
Chance auf eine ange-
messene Altersrente.
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gespeichert und nicht an die Sparer weitergegeben. In Jahren mit schlechter Index-

performance werden die Erträge der Sparer aus dieser Reserve aufgefüllt. Das Prinzip 

funktioniert also ähnlich dem eines Stausees: Während der Zufluss der Erträge zu-

fällig schwankt, fließen die Erträge mit geringer Fluktuation ab. Diese Glättung in 

der Zeit erweist sich vor allem bei kurzen Anlagehorizonten als vorteilhaft für den 

Sparer. Überdies fallen Kurseinbrüche kurz vor Rentenbeginn weniger stark ins Ge-

wicht. Die Verwaltung der unterliegenden Anlagen ist im Vergleich zur Multi-Asset- 

Strategie zu geringeren Kosten möglich.

In der Praxis wurde dieses Konzept bisher nicht aufgegriffen. Es steht zu vermuten, 

dass der Aufklärungsbedarf aufgrund der Komplexität der Konstruktion als zu hoch 

angesehen wurde. Zusätzlich können die Schwankungen des gewählten Portfolios 

im ersten Moment bedrohlich erscheinen. Außerdem mutet die Kernidee zwar 

einfach an; Reserveregeln zu vereinbaren ist im Detail aber potenziell mit Konflik-

ten behaftet, da unterschiedliche Vorstellungen von Fairness aufeinandertreffen 

können. Wird viel zurückgehalten – ist der Stausee also groß – sind die Abflüsse 

zwar stetig, aber auch geringer als bei stärkerem Durchfluss. Wird der Durchfluss 

erhöht, kann es sein, dass der Stausee nicht ausreicht, die Abflüsse zu stabilisieren.

AKTIENRENTE – ZU SPÄT FÜR DIE BABYBOOMER

Nach den beschriebenen Vorstößen im individuellen und betrieblichen Rahmen, 

setzt die aktuelle Bundesregierung den Hebel in dieser Legislaturperiode wieder 

bei der gesetzlichen Rente an. Unter dem Überbegriff „Aktienrente“ soll ein Teil des 

Steuerzuschusses am internationalen Kapitalmarkt angelegt werden. Erste Planungen 

sehen den Aufbau eines Kapitalstocks durch Zuschuss von jährlich zehn Milliarden 

Euro aus dem Bundeshaushalt vor. Die Verwaltung des Kapitals soll der Bundesbank 

obliegen. Wer zukünftig von den Erträgen profitieren soll, wird aktuell diskutiert.

Mittelfristig strebt die Politik vermutlich ein Modell nach schwedischem Vorbild 

an. Hier wird ein Teil der Beiträge der Erwerbstätigen am Kapitalmarkt angelegt, 

während der Rest weiter der Finanzierung der Umlage dient. Die Rente wird dann 

als Kombination aus garantierter Leistungszusage und flexibler, beitragsorien-

tierter Vorsorge ausgezahlt. Die Aktienrente kann jedoch für die Generation der 

Babyboomer keinen Beitrag mehr leisten, da nach geltender Regelung der gebur-

tenstärkste Jahrgang dieser Generation schon 2031 in Rente geht. Allenfalls kann 

sie für die Jüngeren einen moderaten Ausgleich für den Rückgang der Leistungen 

aus dem Umlageverfahren schaffen.

ERFOLGREICHE VORBILDER IM AUSLAND

Der Blick über Schweden hinaus ins internationale Ausland zeigt grundsätzlich 

weitere gute Erfahrungen mit kapitalbildenden Modellen: Norwegen hat im Jahr 

1998 eine Staatsfonds zur Altersvorsorge aufgelegt. Die Einnahmen aus Öl- und 

Ohne ein gewisses  
Risiko kann Vermögen 
nicht erhalten werden. 

Nominal gelingt dies 
eventuell noch. Nach 
Inflation gerechnet,  

ist es unmöglich.
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Gasverkäufen werden dort international diversifiziert angelegt. Das Land löst sich 

somit zunehmend von der eigenen demografischen Entwicklung und profitiert 

vom Wachstum der Weltwirtschaft. Jedem Norweger kann durch diese Konstruk-

tion eine monatliche Rente von 1600 Euro garantiert werden.

In Kanada gibt es bereits seit 1957 sogenannte „Registered Retirement Savings 

Plans“: Die Verwaltung des Kapitals findet hier in der Privatwirtschaft statt und be-

tont die Eigenverantwortung bei der Anlageauswahl. Die eher technische Grenze 

zwischen privater und betrieblicher Altersvorsorge ist weitgehend aufgehoben. 

Alle Sparbeiträge wandern auf ein gemeinsames Konto.

Global weitverbreitete Gemeinsamkeiten kapitalgedeckter Altersvorsorge sind 

die Bezuschussung von Sparbeiträgen durch den Arbeitgeber, eine international 

ausgerichtete Kapitalanlage und die Kapitalbindung bis zum Rentenalter. Zu-

sätzlich sind die Beiträge meist steuerlich begünstigt und werden nachgelagert 

besteuert. Möglichkeiten, sich international weitere Anregungen zu holen, gibt 

es für die deutschen Regierungsparteien also reichlich.

VIEL VERSUCHT, WENIG ERREICHT

An gut gemeinten Initiativen innerhalb der Altersvorsorge mangelte es in Deutsch-

land in den vergangenen 30 Jahren also nicht. Der Politik abzusprechen sie hätte die 

Dringlichkeit des Problems verkannt, erscheint vor diesem Hintergrund nicht unein-

geschränkt als gerechtfertigt. In der Umsetzung haben die politisch Verantwortlichen 

aber oft genug Mut, Visionen und Überzeugungskraft vermissen lassen. Das Kapital-

marktrisiko wurde, wie eine heiße Kartoffel, zwischen den Verantwortlichen umher-

geschoben – und im Vergleich mit den Opportunitätskosten deutlich überschätzt. Ein 

Herausstreichen von Chancen der Kapitalanlage am internationalen Aktienmarkt fand 

nicht in ausreichendem Maße statt und die Kosten von Garantien wurden unterschätzt 

oder einfach verdrängt. In Zeiten niedriger Zinsen (und deutlich negativer Realzinsen) 

gilt jedoch mehr denn je: Ohne ein gewisses Risiko kann Vermögen nicht erhalten wer-

den. Nominal gelingt dies eventuell noch. Nach Inflation gerechnet, ist es unmöglich.

Erbschaften begünstigen manche Babyboomer – in Abhängigkeit von der Wirt-

schaftskraft und Sparneigung ihrer Eltern aber auf sehr unterschiedliche Weise. 

Mit dem Rückgang des Altersversorgungs-Beitrags aus der staatlichen Rente steigt 

daher die Ungleichheit unter den Rentnern ebenso wie die Altersarmut. Unser 

sozialer und politischer Friede steht auf dem Spiel. Das normale gesetzliche Ren-

teneintrittsalter und die Wahlmöglichkeit eines individuellen Rentenbeginns 

müssten gleichzeitig über die bestehenden Regeln hinaus deutlich erhöht wer-

den. Das Programm der aktuellen Regierung erscheint vor diesem Hintergrund 

wohl wiederum zu vage und zurückhaltend. Den amtierenden Politikern fehlt der 

Mut. Den Bürgern bleibt nichts anderes übrig, als ihre finanzielle Absicherung im 

Alter selbst in die Hand zu nehmen. 

Dr. Sven Ebert ist  
Versicherungsmathematiker,  

Aktuar DAV und  
Senior Research Analyst beim  

Flossbach von Storch Research Institute.
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Steigende Preise zeigen 

Wirkung in unserer  

Gesellschaft – und das 

nicht erst seitdem es  

an Tankstellen und Super- 

märkten teurer wird. DIE SPUREN
DER
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Das Statistische Bundesamt ist vor allem für Zah-

lenkolonnen bekannt. Was in der Vergangenheit 

bei den meisten Bürgern eher für Langeweile 

sorgte, wird nun mit elektrisierender Spannung 

erwartet: Die Rede ist von den neuesten Inflations-

zahlen. Im Oktober lagen sie in Deutschland bei 

zehn Prozent zum Vorjahreszeitraum. Die Details 

in der Statistik lassen viele Menschen aufhorchen. 

Im August stiegen die Preise für Heizöl (77,8 Pro-

zent), Sonnenblumenöl (80,8 Prozent) oder Butter 

(55,3 Prozent), um nur einige Beispiele zu nennen. 

Seitdem die Preise in Supermärkten, bei den Ener-

gieversorgern und an den Tankstellen steigen wie 

seit Jahrzehnten nicht mehr, wird am heimischen 

Essenstisch und in den sozialen Medien intensiv 

über Inflation und ihre gesellschaftlichen Folgen 

diskutiert. Die Medien übertreffen sich mit Schlag-

zeilen bei einem Thema, für das sich viele Jahre 

nur Ökonomen und Geldpolitiker interessiert ha-

ben. Leider, muss man wohl sagen. Denn schon 

seit Jahren gab es einen fast explosionsartigen 

Anstieg der Preise für Immobilien, Unternehmen 

und Wertpapiere, den kaum jemanden kümmer-

te. Aber der Reihe nach.

Wird über Inflation diskutiert, so bezieht man 

sich meist auf die Verbraucherpreise. Diese sind 

seit dem Jahr 2014 im Durchschnitt um zwei Pro-

zent jährlich angestiegen. Ignoriert man den An-

stieg der vergangenen zwölf Monate, so lag die 

Preissteigerung sogar nur bei rund einem Pro-

zent – zu gering, um Spuren in der Gesellschaft 

zu hinterlassen.

DIE GEHEIME INFLATION

Doch die Verbraucherpreise beschreiben Inflation 

nicht vollständig. Denn es gab bereits in den ver-

gangenen acht Jahren eine ungeheure, gleichfalls 

kaum beachtete Inflation. Sie war sogar so stark, 

dass sie unsere Gesellschaft nachhaltig verändert 

hat. Jedoch merkte man dies nicht an der Super-

marktkasse. Sie herrschte an Kapital- und Immo-

bilienmärkten und wird als Vermögenspreisin-

flation bezeichnet. Die Vermögenspreisinflation 

beschreibt den Preisanstieg von Sachgütern (da-

runter etwa Immobilien oder Betriebsvermögen) 

und Finanzgütern (beispielsweise Guthaben auf 

Girokonten oder Fondsanteile). Der Preis solcher 

Vermögensgüter wird in der Berechnung des Ver-

braucherpreisindex nicht berücksichtigt.

Seit dem Jahr 2014 sind Vermögenspreise auf und 

davon galoppiert. Die durchschnittliche jährliche 

Preissteigerung der Vermögenswerte lag bei fünf 

Prozent, also deutlich höher als die so viel disku-

tierte Verbraucherpreisinflation. Im Herbst des 

vergangenen Jahres lag die Preissteigerung sogar 

bei zwölf Prozent. Ein Niveau, das selbst bei den 

Verbraucherpreisen noch nicht erreicht wurde.

Nun scheint sich in den vergangenen Monaten 

das Bild zwar gedreht zu haben, da die Verbrau-

cherpreisinflation erstmals wieder oberhalb der 

Vermögenspreisinflation liegt. Dennoch hat die 

Vermögenspreisinflation der vergangenen Jahre 

deutliche Spuren in unserer Gesellschaft hinter-

lassen. Die dadurch entstandenen strukturellen 

Veränderungen werden über Jahrzehnte spürbar, 

wenn nicht sogar unumkehrbar sein.

Während unter steigenden Verbraucherpreisen 

in der Regel alle Bevölkerungsgruppen leiden, ist 

dies bei steigenden Vermögenspreisen anders: 

Wer Vermögen besitzt, profitiert davon. Allerdings 

beschreibt die Vermögenspreisinflation auch, um 

wie viel teurer es geworden ist, Vermögen auf-

zubauen. Wer also keine nennenswerten Vermö-

gensgüter besitzt, für den wird es umso schwerer, 

Vermögen und damit Lebensstandard und Alters-

vorsorge aufzubauen, wenn Vermögenspreise 

steigen. Dabei geht es um Dinge, die den Alltag 

prägen können. Das Haus der jungen Familie oder 

von Philipp Immenkötter
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den finanziellen Spielraum von Seniorinnen und 

Senioren.

Im exemplarischen Vergleich zweier Haushalte, 

wie sie für die deutsche Mittelschicht typisch 

sind, wird die Relevanz dieses Themas deutlich. 

Hierzu betrachten wir zwei Haushalte, die über 

das gleiche Nettovermögen verfügen, jedoch mit 

einer wichtigen Ausnahme. Der erste Haushalt 

besitzt eine Immobilie, der zweite nicht. Als Eigen-

kapital hat der erste Haushalt hierfür 85 Prozent 

seines Finanzvermögens eingebracht. Die Ver-

schuldung des Immobilienbesitzers entspricht 

dem Immobilienwert abzüglich des eingebrach-

ten Eigenkapitals (vgl. Tabelle rechts). 

Die Grafik (vgl. Grafik rechts) zeigt, wie sich die 

Preise der Vermögenswerte der beiden Haushal-

te entwickelt haben. Ohne Immobilien gab es 

für den typischen Mittelschichthaushalt keine 

nennenswerte Vermögenspreisinflation. Knapp 

unter einem Prozent jährlich sind die Preise von 

dem, was sie besitzen, angestiegen. Kumuliert 

entspricht dies lediglich einem Preisanstieg von 

sechs Prozent über den Zeitraum von acht Jahren. 

Mit Immobilienbesitz schaut dies gänzlich anders 

aus. Innerhalb des verhältnismäßig kurzen Zeit-

raums von achteinhalb Jahren können sich die 

Immobilienbesitzer der deutschen Mittelschicht 

über einen Preisanstieg von 73 Prozent ihrer Be-

sitztümer erfreuen. Grund hierfür ist, dass ihre 

Immobilie um 78 Prozent im Preis angestiegen ist.

Die Differenz in der Vermögenspreisinflation 

zwischen den beiden Haushalten entspricht den 

gestiegenen Kosten des Vermögensaufbaus, der 

zusätzlich zu den sonstigen Vorteilen des Immo-

bilienbesitzes entstanden ist. Demnach ist der 

Vermögensaufbau innerhalb von achteinhalb 

Jahren um 66 Prozent teurer und somit gravie-

rend erschwert worden. Nur die allerwenigsten 

werden das Glück haben, dass ein Gehaltsanstieg 

dies ausgleichen kann.

Nicht nur der Immobilienbesitz macht einen 

Unterschied. Auch andere Vermögensgüter wie 

Betriebsvermögen (36 Prozent Preisanstieg seit 

dem Jahr 2014) oder Aktien (Verteuerung um 28 

Prozent seit dem Jahr 2014) sind über den Zeit-

raum deutlich teurer geworden. Der Besitz dieser 

beiden Arten der Vermögensgüter variiert eben-

falls stark zwischen den Gesellschaftsschichten.

Auch wenn die Vermögenspreisinflation seit 

Jahresbeginn deutlich nachgelassen hat und die 

Entwicklung einiger Vermögenspreise volatil sein 

kann, werden die strukturellen Veränderungen 

unter den deutschen Haushalten mit oder ohne 

Immobilien oder Unternehmensbeteiligungen 

noch über lange Zeit bestehen bleiben.

Alles hat eine Ursache – das gilt auch für die Ent-

wicklung der Vermögenspreise. Deren Inflation 

steht (insbesondere in Deutschland) in einem en-

gen Zusammenhang mit dem Wirtschaftswachs-

tum und mit der Geldpolitik der Europäischen 

Zentralbank (EZB). Die ultralockere Geldpolitik 

der vergangenen Jahre hat bewirkt, dass auf den 

Märkten für Vermögensgüter die Preise massiv 

angestiegen sind. Da Vermögensgüter in der 

deutschen Bevölkerung nicht gleich verteilt sind, 

wurden durch die Inflation strukturelle Vermö-

gensunterschiede im Querschnitt des Vermögens, 

des Alters oder der Berufsgruppen verschärft. Die 

nächste Stufe auf der Vermögensleiter ist für viele 

Haushalte nun unerreichbar geworden.

Angesichts dieser Erkenntnisse scheint es schon 

etwas verwunderlich, dass das Thema Inflation 

erst jüngst in der öffentlichen Wahrnehmung an 

Fahrt gewonnen hat. Es hätte, das ist zumindest 

unsere Überzeugung, schon in den vergangenen 

acht Jahren einen zentralen Platz in der öffentli-

chen Diskussion verdient gehabt. 

Dr. Philipp Immenkötter ist Senior Research Analyst  
beim Flossbach von Storch Research Institute.
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Tabelle

Exemplarische Haushaltsvermögen  
in der deutschen Mittelschicht im Jahr 2014

Grafik

Vermögenspreisinflation der Mittelschicht 
Bezogen auf Bruttohaushaltsvermögen

* unter anderem inkl. Spar- und Sichteinlagen,  

Fondsanteilen, kapitalbildenden Lebensversicherungen, 

betrieblicher oder privater Altersvorsorge

Quelle: PHF-Studie der Deutschen Bundesbank (2017) sowie eigene Annahmen,  
Flossbach von Storch Research Institute, Daten per November 2022

Quelle: Flossbach von Storch Vermögenspreisindex, 
Flossbach von Storch Research Institute, Daten per November 2022
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Immobilie

Sachvermögen 16.300 353.200

davon Immobilien 0 336.900

Finanzvermögen* 43.600 6.540

Bruttovermögen 59.900 359.740

Verschuldung 0 299.840

Nettovermögen 59.900 59.900
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Sparen, das zeigt die aktuelle Krise, muss man sich auch leisten können. Wenn Ener-

gie, Lebensmittel und die anderen Dinge des täglichen Bedarfs teurer werden, bleibt 

weniger Spielraum dafür, Geld zurückzulegen. Zumindest, wenn man den Konsum 

nicht ändert – was mit Blick auf Ernährung und Energie wohl nur in einem begrenzten 

Umfang möglich sein dürfte.

Während der Corona-Pandemie führte der Rückgang des privaten Konsums (und mil-

liardenschwere staatliche Zuschüsse, vor allem in den USA) noch zu einem massiven 

Anstieg der Sparquoten (vgl. Grafik). Reisen, Veranstaltungen und Restaurantbesuche 

wurden abgesagt. Das Geld landete stattdessen auf dem Sparkonto, oder besser noch 

in einer langfristigen Anlagestrategie.

Nach dem Ende der Corona-Restriktionen sanken die Sparquoten wieder auf „nor-

male“ Sätze, in den USA fiel die Quote um mehr als 20 Prozentpunkte. Dann kam 

die Inflation. In Deutschland stiegen die Preise im Oktober um 10,4 Prozent zum 

Vorjahreszeitraum, in den USA um 7,7 Prozent.

Auf Sicht dürfte die Sparneigung wohl erst einmal niedrig bleiben. Mit einem schnel-

len Ende der Preissteigerungen rechnen wir nicht. Die Inflation wird irgendwann 

wieder sinken, aber wohl noch ziemlich lange über den historisch niedrigen Sätzen 

der vergangenen Dekade liegen. Für Menschen mit geringem Einkommen wird es 

so zu einer Herausforderung, etwas zurückzulegen. Zumindest, wenn die Einkünfte 

nicht im gleichen Maße steigen.

In früheren Zeiten war eine hohe Sparquote auch das Resultat eines aus Vorsichts-

gründen zurückhaltenden Konsums. Trotz Krieg, Rezession und Pandemie dürfte 

sich das nun ändern.
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Wenn kein Geld mehr übrig ist
Persönliche Sparquoten in Prozent des verfügbaren Einkommens

Quelle: Refinitiv, Flossbach von Storch, Daten per 15. November 2022
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Wirtschaftsmotor, Supermacht, 

Parteidiktatur. Wer sich für globale 

Trends interessiert, der blickt nach 

China. Die Analystin Shenwei Li  

berichtet von ihren Erfahrungen –  

subjektiv, aus dem Blickwinkel 

einer Chinesin. Diesmal geht es um 

Sparer aus der Provinz Henan, die 

um ihr Geld fürchten mussten.
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von Shenwei Li

Wie die Deutschen sind auch wir Chinesinnen und Chinesen 

eifrige Sparer. Wir legen im Durchschnitt fast die Hälfte unse-

res verfügbaren Einkommens auf die Seite. Zinsprodukte ran-

gieren in der Beliebtheitsskala weit oben. Doch Mitte April 

hatten Privatkunden von sieben regionalen Banken in den 

Provinzen Henan und Anhui plötzlich keinen Zugriff mehr auf 

ihre verzinslichen Guthaben. Nur einen Monat später griffen 

die ersten Medien das Thema auf. Denn rasch war klar, dass 

es sehr wichtig sein würde, wie diese Fälle vom Regulator 

behandelt werden, da dies in Zukunft wichtige Implikatio-

nen für die Themen „Online“ und „Banken“ haben dürfte.

Werden doch Verträge über verzinste Bankguthaben bei 

uns seit Jahren auch über Online-Plattformen von Drittan-

bietern wie Baidu oder JD online abgeschlossen. Als sich 

Anfang 2021 die Regulierungen für Online-Finanzgeschäfte 

verschärften, wurden dann Neuabschlüsse für verzinste Gut-

haben via Drittanbieter verboten. Bestandsvolumina waren 

aber ausdrücklich ausgenommen. 

Bei den Betroffenen waren alle Unterlagen, Medienberichten 

zufolge, in Ordnung. Auch die Zinsversprechen waren mit 

vier beziehungsweise fünf Prozent für Laufzeiten von drei 

und fünf Jahren Laufzeit nicht übertrieben. Dennoch war das 

Geld nicht auf den Konten der Privatkunden angekommen. 

Was hatte das zu bedeuten? 
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Einlagensicherung, doch nichts passiert. Bankeinlagen 

werden in China grundsätzlich bis zu einer Einlagensumme 

von 500.000 Renminbi (umgerechnet 72.621 Euro, Stand 

8. August 2022) pro Sparer oder Sparerin vom Staat garan-

tiert. Dieser Punkt war von den Online-Plattformen aktiv 

vermarktet worden. Und inzwischen war bekannt, dass bei 

den betroffenen Finanzinstituten etwa 400.000 Sparer mit 

Guthaben von insgesamt 40 Milliarden Renminbi nicht an 

ihr Geld kamen. Dennoch passierte zunächst nichts.

Im Juni nahm die Sache dann eine unerwartete Wendung. 

Der Gesundheitscode von einigen der betroffenen Bankkun-

den und -kundinnen war auf „rot“ geändert worden. Damit 

sollte womöglich verhindert werden, dass sie zu den ent-

sprechenden Bankfilialen reisten, um sich zu beschweren. 

Kann man sich doch mit einem roten Eintrag in Zeiten von 

Corona selbst in seiner Heimatstadt nicht frei bewegen. 

Missbrauch von Gesundheitscodes empört. Das war der 

bisher schlimmste Missbrauch der ursprünglich für die Pan-

demie-Bekämpfung gedachten Gesundheitscodes. Heute 

werden wütende Sparer als „No-Go“ identifiziert und mor-

gen andere Menschen, hieß es in den sozialen Medien. 

Schließlich kritisierte eine wichtige lokale Behörde das Vor-

gehen und zeigte damit, dass man diesen Missbrauch nicht 

tolerieren würde. Zudem meldeten sich erstmals vier der 

betroffenen Banken. Wer online keinen Zugriff hätte, konnte 

nun online Formulare ausfüllen. Das hörte sich zwar ermuti-

gend an. Aber zum einen wurden Betroffene nicht als „Spa-

rer“ bezeichnet, sondern als „financial consumer“. Dieser 

Begriff wird tendenziell eher für jemanden gebraucht, der 

oder die Wertpapiere kauft, wobei dann keine Einlagensiche-

rung einspringt. Zum anderen hatten die Online-Formulare 

sehr hohe Informationsanforderungen.

Proteste in Henan. Für die nachgewiesene Manipulation 

von 1.317 Gesundheitscodes wurden kurz darauf fünf Perso-

nen bestraft. Sie wurden also von einer Stelle innerhalb der 

Partei entlassen oder schriftlich verwarnt. Bürgerinnen und 

Bürger, die während der Corona-Pandemie versucht hatten, 

Gesundheitscodes zu fälschen, waren festgenommen und 

oft zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. Vor dem Gesetz 

schienen damit manche gleicher als gleich ...

Am 11. Juli versammelten sich schließlich Geschädigte vor 

der lokalen Filiale der People’s Bank of China (PBoC) in der 

Henan Provinz zum Protest. Sie wendeten sich gegen die 

lokalen Behörden, die auch nach drei Monaten keine klare 

Ansagen gemacht hatten, andererseits aber auch gegen die 

als zu mild empfundenen Strafen bezüglich des Missbrauchs 

von Gesundheitscodes. Eine gefährliche Situation: Würde 

doch eine Vertrauenskrise womöglich nicht nur die Lokal-

regierung von Henan treffen, sondern auch kleine ländliche 

Banken, die Guthaben in Höhe von zwei Billionen Renminbi 

von Privatkunden verwalten. 

Effizienter Entschädigungsplan. Weniger als 24 Stunden 

nach den Protesten kam schließlich der erste Entschädi-

gungsplan von der Lokalregierung: Alle, die weniger als 

50.000 Renminbi in einer betroffenen Bank angelegt haben, 

bekamen das Kapital zu 100 Prozent zurück. Die Formulie-

rung der Vorlage zeigte aber, dass die Opfer nicht als Sparer 

galten und damit die gesetzliche Einlagenversicherung nicht 

zur Anwendung kommen würde. 

50.000 Renminbi pro Person war nur ein Zehntel der ge-

setzlichen Einlagensicherung und laut Medienberichten 

nur die Hälfte der durchschnittlichen Investitionssumme 

pro Person. Doch kleine Sparer machten die Mehrheit der 

Betroffenen aus. Somit würden rund 20 Prozent der betrof-

fenen Einlagen im Gesamtwert von 40 Milliarden Renminbi 

reichen, um 80 Prozent der Sparer zu beruhigen. Die übrigen 

20 Prozent der Betroffenen konnten kaum sozialen Druck 

erzeugen. Stand ihnen ein Haircut bevor?

Ende Juli wurden schließlich Entschädigungen an jene an-

gekündigt, die mehr als 50.000, aber weniger als 100.000 

Renminbi Guthaben auf einem Konto der betroffenen Bank 

hatten. Etwas später wurde die Entschädigung dann noch 

einmal auf 250.000 Renminbi pro Konto erweitert, sodass 

die meisten Betroffenen zufrieden waren und Sparer von 

kleinen Banken sich wieder sicher fühlen können – auch 

wenn bis zuletzt von „Einlagensicherung“ und „Sparern“ 

nicht die Rede war. 

Shenwei Li ist Analystin in Shanghai.
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Bert Flossbach  

spricht im Interview  

über das derzeitige  

Kapitalmarktumfeld,  

faire Bewertungen,  

den starken US-Dollar  

und die Eigenschaften  

von Gold.

An den Börsen geht es  

seit Monaten abwärts –  

für Aktien und Anleihen  

gleichermaßen. 

„Dann wäre der Patient tot“
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Herr Flossbach, es heißt immer, Aktien seien 

ein guter Inflationsschutz – die Börsen sehen 

das offenbar anders ...

Die Aussage würde ich so pauschal auch nicht 

treffen wollen. Gemeint sind Unternehmen, die 

über genügend – ich weiß, das Attribut ist arg 

überstrapaziert – Preissetzungsmacht verfügen.

Im Moment drängt sich doch eher der 

Eindruck auf, dass ein Großteil der Unter-

nehmen, die stark gestiegenen Inputkosten 

eben nicht weiterreichen können an ihre 

Kundschaft – oder täuscht der Eindruck?

Es kann durchaus einige Quartale dauern, bis ein 

Unternehmen steigende Kosten durch Preiserhö-

hungen weiterreichen kann. Auf Dauer wirkt sich 

die hohe Inflation aber nicht nur auf die Umsät-

ze eines Unternehmens aus, sondern auch auf 

dessen Gewinne – die steigen. Nehmen wir die 

Phase von 1972 bis 1981 als Beispiel. Geringes 

Realwachstum, hohe Inflation, durchschnittlich 

neun Prozent pro Jahr. Die Unternehmensgewinne 

haben damals im Schnitt um 10,2 Prozent jährlich 

zugelegt. Soweit die gute Nachricht.

Und die schlechte?

Das muss noch lange nicht heißen, dass auch die 

Aktienkurse zulegen. Welche Bewertungen An-

legerinnen und Anleger den Unternehmen und 

deren Gewinnen beimessen, hängt nicht allein 

von deren Zukunftsperspektiven ab, sondern auch 

vom Zinsniveau. Steigende Zinsen senken die Be-

wertungen, sinkende erhöhen sie. 1981 lag die 

Rendite für 10-jährige US-Staatsanleihen bei heu-

te unvorstellbaren 15,8 Prozent – und damit über 

der Inflation, die in diesem Jahr 14 Prozent betrug. 

In einem solchen Umfeld denken Investoren nicht 

zwingend über ein Engagement in Aktien nach.

Wiederholt sich die Geschichte?

Das ist die große Frage. Würden die Notenbanken 

den Leitzins tatsächlich über die Inflationsrate 

hieven, wäre das heute, angesichts der gewaltigen 

Schuldenberge, mit Kollateralschäden verbunden, 

die vermutlich niemand riskieren will. Kein No-

tenbankchef, keine Notenbankchefin möchte als 

verkappter Held oder verkappte Heldin in die Ge-

schichtsbücher eingehen, der oder die zwar mu-

tig die Inflation bekämpft, damit aber den Crash 

des gesamten Finanzsystems verursacht hat. Oder 

das Auseinanderbrechen der Eurozone. EZB-Che-

fin Christine Lagarde wird Derartiges gewiss nicht 

mit ihrer Amtszeit verbunden sehen wollen.

Vielleicht reimt sich die Geschichte auch ...

Das wäre möglich. Die Notenbanken könnten die 

Zinsen noch einige Male anheben; so lange, bis 

sich abzeichnet, dass die Inflation im Zuge einer 

Rezession langsam zurückgeht oder dass erhebli-

che Kollateralschäden eintreten. Vielleicht kommt 

es auch ganz anders.

An was denken Sie?

Die Schwäche der chinesischen Wirtschaft, denken 

Sie an die Lockdown-Politik und die massiven Pro-

bleme auf dem Immobilienmarkt, könnte deflatio-

när wirken. Und auch wenn es – Stand heute – sehr 

unwahrscheinlich ist: Was wäre, wenn das Regime 

Putin stürzte und eine gemäßigte, prowestliche 

Regierung übernähme? Was ich sagen möchte: Un-

erwartetes muss nicht zwangsläufig negativ sein. 

Glauben Sie denn, dass der Markt die  

Vielzahl von Krisen und Risiken ausreichend 

berücksichtigt?

Nehmen wir den US-amerikanischen Aktienindex 

S&P 500 als Beispiel. Seit Jahresbeginn ist er um 

etwa 25 Prozent gefallen. Die Schätzungen der Un-

ternehmensgewinne für 2022 liegen dagegen heute 

sogar noch etwas höher als Anfang Januar. Das Ver-

hältnis von Aktienkursen zum Gewinn ist also von 21 

auf 16 gesunken – und liegt damit in etwa so hoch 

wie im Durchschnitt der vergangenen 20 Jahre. Ein 

wesentlicher Grund für den Bewertungsrückgang 
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ist der Zinsanstieg, bei 10-jährigen US-Staatsan-

leihen von 1,5 auf 3,8 Prozent. Hinzu kommen Re-

zessionssorgen, die die Kurse und damit auch das 

Bewertungsniveau von Aktien drücken. 

Das bedeutet, Aktien sind günstig?

Es kommt darauf an. Wenn die Unternehmens-

gewinne langfristig mit der Inflation steigen, wie 

die Phase von 1972 bis 1981 gezeigt hat, die No-

tenbanken die Inflation aber nicht mehr so ein-

fach mit höheren Zinsen bekämpfen können wie 

damals, dann gibt es auch keinen Grund, warum 

die Aktienbewertungen weiter sinken sollten. In-

flationsbedingt steigende Gewinne würden sich 

dann in steigenden Aktienkursen niederschlagen. 

Was wäre, wenn Notenbanker recht  

behalten und die Inflation schon bald  

wieder zurückgeht?

Dann würden die Anleiherenditen nicht weiter 

kräftig steigen, und das Risiko eines weiteren Be-

wertungsrückgangs bei Aktien wäre gering.

Und was passierte im Falle einer schweren 

Rezession?

Gehen wir davon aus, dass die Unternehmensge-

winne massiv einbrechen, um rund 25 Prozent, so 

wie während der Finanzkrise 2008, dann lägen sie 

wieder auf dem Niveau von 2019. Damals notier-

te der S&P 500 bei 3.230 Punkten, also gut zehn 

Prozent niedriger als heute, und 33 Prozent unter 

dem Höchststand zu Jahresbeginn. Das aber bitte 

nicht als maximales Verlustrisiko verstehen; es ist 

lediglich ein Niveau, bei dem eine tiefe Rezession 

eingepreist wäre.

Wie sieht es bei Anleihen aus?

Der Anleihemarkt ist sehr heterogen, deswegen 

lassen sich da nur schwerlich Pauschalaussagen 

treffen. In einzelnen Bereichen finden sich in-

zwischen aber wieder deutlich attraktivere An-

lagemöglichkeiten als noch vor einigen Monaten. 

„Auf Dauer wirkt 
sich die hohe  
Inflation aber 

nicht nur auf die 
Umsätze eines 
Unternehmens 

aus, sondern  
auch auf dessen 

Gewinne –  
die steigen.“ 
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US-Dollar-Anleger beispielsweise können sich mit 

inflationsgeschützten Anleihen erstmals seit dem 

Ende der Finanzkrise vor fast 14 Jahren wieder 

Realrenditen von fast zwei Prozent sichern. 

Staats- oder besser Unternehmenspapiere?

Bei Unternehmensanleihen sind die Renditen 

zumeist noch deutlich stärker gestiegen als bei 

Staatspapieren. Hier gibt es zwar keinen garan-

tierten Inflationsschutz, aber die Nominalrendi-

ten sind teilweise so hoch, dass sich damit auch 

bei höheren Inflationsratsraten die Kaufkraft des 

Vermögens erhalten lässt. Nehmen wir die soge-

nannten Hybridanleihen; eine Auswahl von Titeln 

solider Emittenten mit einer durchschnittlichen 

Laufzeit von knapp fünf Jahren bringt mittlerwei-

le eine Rendite von gut sieben Prozent, nach nur 

zwei Prozent zu Beginn des Jahres.

Haben Sie in den vergangenen Wochen  

Anleihen gekauft?

Ja, wir haben einige nennenswerte Anleihepositio-

nen in den flexiblen Multi-Asset-Fonds aufgebaut. 

Sollten die Notenbanken die Inflation in den Griff 

bekommen und das Renditeniveau mittelfristig 

wieder sinken, wären neben den Kupons deutli-

che Kursgewinne dieser Papiere zu erwarten. Falls 

nicht, sollte das hohe Renditeniveau ausreichen, 

um den inflationsbedingten Kaufkraftentzug aus-

zugleichen.

Wie ist Ihre Einschätzung zu Gold?

Gelingt es den Notenbanken, die Inflation einzu-

fangen und nachhaltig in Richtung ihres Zwei-Pro-

zent-Ziels zu bringen, gäbe es kaum stichhaltige 

Gründe für eine Goldanlage. Das gilt zumindest für 

Dollar-Anleger, die inflationsgeschützte Anleihen 

mit fast zwei Prozent Rendite kaufen können. 

Aber?

Ob die Notenbanken den Kampf gegen die Infla-

tion gewinnen werden, ist aber keineswegs sicher. 

Was macht Sie skeptisch?

Wenn der Zinsanstieg zu Kollateralschäden führt 

wie zuletzt in Großbritannien; wenn sich also ab-

zeichnet, dass die Geldpolitik in einer Phase im-

portierter Inflation und hoher Verschuldung an 

ihre Grenzen stößt und die Notenbanken ihren 

Kampf gegen die Inflation nur mit stumpfen 

Schwertern führen können, wird auch das Vertrau-

en der Menschen in den Wert des Geldes leiden. 

Die Schwäche des britischen Pfund, aber auch des 

Yen und Euro spiegeln bereits einen beginnenden 

Glaubwürdigkeitsverlust wider. In Großbritannien 

kämpft die Notenbank gegen eine schuldenfinan-

zierte, expansive Fiskalpolitik, in Japan gegen eine 

aus dem Ruder gelaufene Verschuldung und in 

der Eurozone mit dem eigenen Versprechen, den 

Euro zusammenzuhalten – „whatever it takes“. 

In den USA sieht es deutlich besser aus.  

Die Zinsen wurden schon deutlich  

angehoben, die US-Wirtschaft ist trotzdem 

in guter Verfassung ...

Der starke US-Dollar wird aber zunehmend zu 

einer Belastung für die US-Wirtschaft und für 

in Dollar verschuldete Schwellenländer. Der Im-

mobilienmarkt beginnt unter den hohen Hypo-

thekenzinsen zu ächzen und die für die Alters-

vorsorge so wichtigen Ersparnisse der US-Bürger 

beginnen zu schmelzen. 

Was bedeutet das für die US-Notenbank?

Sie muss und wird darauf achten, die Zinsschrau-

be nicht zu überdrehen. Andernfalls wäre der Job 

zwar erledigt, so wie Fed-Chef Powell angekündigt 

hat, sprich die Operation gelungen. Der Patient 

wäre aber tot. Insofern ist auch der Spielraum der 

Fed begrenzt. Wenn das Vertrauen der Menschen 

in den US-Dollar schwände, wäre Gold als Wäh-

rung der letzten Instanz gefragt – wie so oft in 

der Geschichte.

Vielen Dank für das Gespräch.
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„Wenn das Vertrauen  
der Menschen in den  
US-Dollar schwände,  

wäre Gold als  
Währung der letzten  

Instanz gefragt –  
wie so oft in der  

Geschichte.“
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D E R  Z I N S

I S T  Z U R Ü C K

2021

2022

Bloomberg Barclays Global  
Aggregate TR EUR Hedged Index

Jahresverläufe 1999 – 2022

Die historische Wertentwicklung stellt 

keinen Indikator für die laufende oder 

zukünftige Wertentwicklung dar.

Quelle: Bloomberg, Flossbach von Storch,  

Daten per 15. November 2022
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Haben Sie schon einmal eine Fata Morgana gesehen? Die meisten Menschen sagen, solche 

Luftspiegelungen seien nicht real. Dabei zeigt das Bild nichts anderes als die Realität – auch 

wenn das Geschehen an einem weit entfernten, anderen Ort stattfindet. 

Am Anleihemarkt gab es in den vergangenen Jahren einen ähnlichen Effekt. Eine schier end-

lose Zinswüste, in der mancher Anleger weit am Horizont schon das verzerrte Bild steigender 

Renditen zu erkennen glaubte – bis sich die Illusion (scheinbar) wieder in Luft auflöste. Diese 

Zeiten sind vorbei. Nun sehen wir, sehr klar und deutlich: Auskömmliche Renditen existieren 

tatsächlich. Auch wenn der rasante Zinsanstieg der vergangenen Wochen für den ein oder 

anderen immer noch irreal erscheinen mag.

Gehen wir einmal zurück, ins Jahr 2019. Da erschien der Anleihemarkt wie ausgestorben. 

Negativzinsen überall, nicht nur bei Anleihen von Emittenten bester Qualität. Auch damals 

konnte man zwar attraktive Erträge erwirtschaften. Aber nur, wenn man sehr aktiv am Markt 

war und sich alle bietenden Chancen nutzen konnte. Aus Fixed Income wurde Active Income, 

wie wir stets betonten (und bei Anleihen im Übrigen auch weiterhin für entscheidend halten).

STEIGENDE ZINSEN IN KRISENZEITEN

Was in den folgenden Jahren kam, war dann wirklich herausfordernd. Die Pandemie, der 

Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, gestörte Lieferketten und dann kommt vielleicht 

noch eine Rezession. In den vergangenen Monaten erhöhten die Notenbanken ihre Zinsen 

unverdrossen. Trotz aller Risiken. Und nehmen dabei ganz bewusst einen Einbruch des 

Wirtschaftswachstums in Kauf. 

Ihnen bleibt angesichts der massiv gestiegenen Preise wohl auch keine andere Wahl. Die 

Inflation stieg in der Spitze in den USA im Juni um 9,1 Prozent und in der Eurozone im Okto-

ber sogar um 10,7 Prozent zum Vorjahresmonat. Das sind Sätze, die seit vielen Jahrzehnten 

nicht mehr erreicht wurden. Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) reagierte bislang mit 

am konsequentesten und hob die Leitzinsen bis zum November in eine Bandbreite von 3,75 

bis 4,0 Prozent an. Die Sätze notierten zuletzt vor etwa 15 Jahren auf diesem Niveau. Die 

Europäische Zentralbank (EZB) reagierte verhaltener und zog die Leitzinsen bis dato um 2,0 

Prozentpunkte an. Der Einlagensatz notiert mit 1,5 Prozent wieder im positiven Bereich. Zum 

Angebots- und Nachfragschock kommt also eine abrupte Zinswende. Die Folge: deutliche 

Kursverluste an den Anleihemärkten (vgl. Grafik links).

Steigende Zinsen sind Gift für Anleger, zumindest für die, die bereits in Anleihen investiert 

sind. Dann sinken die Kurse der Papiere, die noch zu niedrigeren Kupons ausgegeben wur-

den. Die Erklärung für diesen Effekt, stark vereinfacht: Anleihen lassen sich zu tagesaktuellen 

Kursen am Markt kaufen und verkaufen. Wenn neuere Titel vom gleichen Emittenten mit 

ähnlichen Laufzeiten zu deutlich höheren Renditen angeboten werden, muss ein Verkäufer 

von den älteren, niedriger verzinsten Anleihen Abschläge hinnehmen. Sonst müsste der 

Käufer im Vergleich zu den neueren Papieren ja auch auf Erträge verzichten, da diese besser 

verzinst werden.

von Sven Langenhan

Der Anleihe-

markt notiert 

tief im Minus. 

Aber es gibt 

Licht am Ende 

des Tunnels –  

 

 

denn Bonds  

bieten wieder 

das, was sie 

(früher) immer 

ausgezeichnet 

hat.
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Nach den zuletzt sehr herausfordernden Monaten stellen sich Anlegerinnen und Anleger nun 

die Frage: Lohnt es sich überhaupt noch, Anleihen zu kaufen? Bei Anleihen sind die Kursver-

luste von gestern die Gewinne von morgen. Zumindest, wenn der Emittent, also der Staat oder 

das Unternehmen, nicht pleitegeht. Bleibt aber die Frage, was „morgen“ noch alles passiert. 

KÖNNEN ZINSEN IMMER WEITER STEIGEN?

Natürlich können wir nicht in die Zukunft schauen. Und Sie wissen ja, mit kurzfristigen Zins-

prognosen halten wir uns traditionell zurück. Einen Eindruck, wie die Märkte das Thema 

sehen, geben die Kursentwicklungen von inflationsgeschützten US-Staatsanleihen (TIPS), 

mit denen sich Marktteilnehmer gegen die Inflation absichern möchten. Die daraus erziel-

baren Realrenditen sind in den vergangenen Monaten deutlich angestiegen. Einerseits durch 

den massiven Anstieg der Nominalrenditen, aber andererseits verstärkt durch gleichzeitig 

sinkende Inflationserwartungen.

 

Diese Entwicklung deutet zumindest darauf hin, dass der Wendepunkt der Geldpolitik nä-

her rückt. Die Notenbanken werden ihre Leitzinsen zudem nicht immer weiter erhöhen 

(können), sondern erst einmal schauen müssen, wie die höheren Sätze wirken. Die Aus-

wirkungen für die Ökonomie und das Finanzsystem könnten massiv sein. Die USA sind da 

wesentlich weiter als Europa, deswegen sehen wir am US-Anleihemarkt aktuell deutlich 

bessere Chancen. Der Zins ist zurück – und das ist für Anleger, die in die Zukunft schauen, 

eine gute Nachricht, einige Beispiele aus den USA machen jedenfalls Mut: 

Inflationsgeschützte US-Staatsanleihen (Treasuries) bieten abhängig von der  

gewählten Laufzeit erstmals seit der Finanzkrise vor 14 Jahren „sichere“ Realrenditen 

von etwas mehr als 1,6 Prozent bis zu sogar über zwei Prozent (in US-Dollar gerechnet  

per 10. November)

Nicht jeder möchte oder kann aber in inflationsgeschützte Anleihen investieren –  

aus den verschiedensten Gründen. Die positive Nachricht ist aber: Selbst bei einem 

überschaubaren Zeitraum von fünf Jahren haben auch „Buy-and-hold-Anleger“  

bei klassischen US-Staatsanleihen per 10. November bereits wieder eine Rendite  

von knapp vier Prozent „sicher“.

Ob die Inflation über einen so langen Zeitraum darüber liegen wird, bleibt abzuwar-

ten. Zuletzt fielen die Inflationserwartungen von US-Verbrauchern – in drei Jahren 

erwarteten sie aktuell beispielsweise ca. drei Prozent, was wohl auch bei den Noten-

bankern angekommen sein dürfte. 

Die Risikoaufschläge für Unternehmensanleihen sind zuletzt deutlich angestiegen.  

Bei überschaubaren Laufzeitrisiken im Segment der nichtzyklischen Topqualität sind 

bei US-Titeln wieder Renditen von knapp fünf Prozent und mehr jährlich drin. 
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Das bedeutet nicht, Geld ausschließlich in US-Anleihen zu investieren (zumal hier auch 

noch ein Währungsrisiko besteht). Die Beispiele zeigen aber: Real positive Erträge scheinen 

in Zukunft auch mit Anleihen wieder möglich – auch wenn das aktuelle Marktumfeld noch 

sehr turbulent aussieht. Die gestiegenen Renditeniveaus sorgen gleichfalls dafür, dass die 

„relative Attraktivität“ von Anleihen, beispielsweise im Vergleich zu Aktien, wieder nach-

haltig angestiegen ist. 

Es gibt auch wieder einen „zinsbasierten Risikopuffer“, wie ein etwas vereinfachtes Bei-

spiel zeigt: Bei einer jährlichen Rendite von fünf Prozent für fünf Jahre kann der Marktzins 

innerhalb eines Jahres um weitere rund 1,2 Prozent ansteigen, bevor man aufgrund der 

Durationseffekte der dann nur noch 4-jährigen Anleihen Verluste erzielt. Wie gesagt, dies 

ist vereinfacht und berücksichtigt keine weiteren Einflussfaktoren auf die Kurse, welche die 

Entwicklung (wenn es gut läuft) sogar weiter begünstigen können. Es zeigt aber, dass die 

relative Attraktivität von Anleihen wieder zurückgekehrt ist – und der zuletzt schmerzlich 

vermisste Diversifikationseffekt von Anleihen in der Zukunft wieder funktionieren dürfte. 

ANLEIHEN RÜCKEN (WIEDER) IN DEN FOKUS

Und genau das (beziehungsweise die insgesamt wieder besseren Ertragsaussichten) führen 

in der Regel zu stärkerer Nachfrage und in der Folge zu zumindest stabilen, wenn nicht 

sogar steigenden Kursen. Das gilt sicher auch mit Blick auf die hohen Kassebestände vieler 

internationaler Investorinnen und Investoren, den weiter bestehenden Anlagedruck, so-

wie die ganz neuen Renditechancen für Versicherer und Pensionskassen. Für viele solcher 

institutionellen Anleger lösen sich schlagartig jahrelange Anlageprobleme, etwa, wenn sie 

versprochene Mindestverzinsungen oder Pensionsverpflichtungen erfüllen müssen.

Natürlich gibt es zurzeit eine Menge an Risiken und Unsicherheiten an den Finanzmärkten. 

Es gibt dort eben keine Garantien – ebenso wenig wie Prognosen, die immer eintreffen. 

Die Notenbanken müssen sich nach den vorliegenden Daten richten – und die können sich 

jederzeit ändern. Aus unserer Sicht erscheint aber die Wahrscheinlichkeit, dass zumindest 

an den Anleihenmärkten das Schlimmste hinter uns liegt, aktuell hoch. 

Der Zins ist zurück. Erstmals seit vielen Jahren geht es bei Anleihen nicht mehr ausschließlich 

um das Managen von Risiken. Es geht nicht mehr nur darum, „noch etwas aus einer Zitrone 

zu quetschen“, die schon reichlich ausgelaugt aussah. Es ist wieder Zeit, sich stärker auf 

die Chancen zu konzentrieren (auch wenn wir unseren sehr kritischen Blick auf die Risiken 

natürlich niemals verlieren werden). 

Sven Langenhan ist Portfolio Director  
des Fonds Flossbach von Storch - Bond Opportunities.

Erstmals  
seit vielen  
Jahren geht es  
bei Anleihen 
nicht mehr 
ausschließlich 
um das Managen 
von Risiken.  
Es ist wieder Zeit, 
sich stärker auf 
die Chancen zu 
konzentrieren.
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Was
wir 
nicht  
wissen



von Philipp Vorndran

Auf Krise folgt Krise – und darauf die nächste Krise.  

Deren Auswirkungen lassen sich oft schwer abschätzen.  

Was heißt das für die Geldanlage?
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Die Welt ist ein komplexes Gebilde. Zumindest wird sie als 

solches wahrgenommen von dem, der gerade in diesem 

Moment darauf schaut. Krieg, Pandemie, Inflation – eine 

Vielzahl von Krisen(-herden) und Problemen, aus denen 

weitere Probleme folgen. Die nächste Wirtschaftskrise 

möglicherweise.

Krisen hat es immer schon gegeben – große wie kleinere. 

Wenn sich etwas verändert hat, dann vor allem die Um-

schlagsgeschwindigkeit der Informationen, die ebendiese 

Krisen thematisieren. Nachrichten, die auf den verschiedens-

ten Kanälen ausgespuckt, präsentiert, kommentiert und in die 

Kursbewegungen an den Börsen hineininterpretiert werden.

DIE INFORMATIONEN PRASSELN HERNIEDER

Über die modernen Medien in Bruchteilen von Sekunden. Für 

(fast) jedermann zugänglich, zu jeder Zeit. Die Informationen 

prasseln auf die Mediennutzer hernieder wie die Regentrop-

fen eines heftigen Sommergewitters. Die Inflationierung der 

Breaking News! Aus Anlegersicht steht hinter allen Neuigkei-

ten (oder neu verpacktem Altbekannten) die bange Frage: 

Was bedeutet das jetzt für mein Geld?

Glücklicherweise (oder besser: unglücklicherweise!) gibt es 

Menschen, die sich tagtäglich mit diesen Dingen auseinan-

dersetzen, analysieren, hinter die Kulissen blicken und ihr 

Wissen zu destillieren wissen in Prognosen.

Beantwortet werden dann Fragen wie: Wo steht der Dax, 

um ein Beispiel zu nennen, in zwölf Monaten? Was ist mit 

dem Gold-, Öl- oder Kupferpreis? Wie werden sich die Zin-

sen bis zum Jahresende entwickeln? Oder, ganz allgemein, 

was ist von den globalen Aktienmärkten in den kommen-

den Wochen zu erwarten? Geht es bergauf – oder doch 

deutlich nach unten angesichts der Nachrichtenlage? Es 

ist zum Verrücktwerden ...

Das Problem (oder das Gute!) ist: Niemand weiß es. Punkt-

prognosen sind ein kläglicher Versuch, der latenten Unsi-

cherheit, die das Leben und damit die Geldanlage natur-

gemäß mit sich bringen, den Schrecken zu nehmen. Ein Teil 

der Börsenfolklore und von vielen lieb gewonnenes Ritual, 

wenngleich eine für Geldanleger völlig nutzlose Übung. Und 

als solche sollten Sie das auch unbedingt ansehen!

DEM CRASH-PROPHETEN GEHT’S GUT

Problematisch wird es, wenn Anleger blind darauf ver-

trauen und ihre Anlagestrategie danach ausrichten. Ver-

mutlich wären sie dann permanent im Crash-Modus, weil 

die Prognosen der Crash-Propheten in den Medien meist 

marktschreierisch vorgetragen werden und deshalb den 

größten Raum einnehmen.

Warum? Ihre Themen verkaufen sich am besten. Und die 

Rolle des Untergangspropheten ist eine sehr dankbare, denn 

seine „Fallhöhe“ ist weit niedriger als die des Optimisten. 

Irgendwann hat der Crash-Seher recht. Irgendwann knallt 

es irgendwo. Dann wird er sagen: Ich hab’s doch immer ge-

wusst! Ob die von ihm genannten Auslöser die richtigen 

waren, ist dann in der Rückschau meist egal!

Der Optimist dagegen hat es weit schwerer; er steht schnell 

in der Ecke des unverbesserlichen Gesundbeters, ein Hans 

Guckindieluft. Im Grunde kann er niemals recht behalten, 

Irgendwann hat der Crash-Seher recht.  
Irgendwann knallt es irgendwo.  

Dann wird er sagen: Ich hab’s doch immer gewusst! 
 Ob die von ihm genannten Auslöser  

die richtigen waren, ist dann in der Rückschau meist egal!
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denn jeder Kursanstieg ist am Ende des Tages nur eine  

Vorstufe des nächsten Crashs, eine vorübergehende Über-

treibung oder trügerische Bärenmarktrally.

In den Medien ist dann gerne vom großen Knall, der erst 

noch bevorsteht, oder dem vollständigen Kollaps des Finanz-

systems die Rede. Ein „Endspiel“ folgt dem nächsten. Selbst 

der Fußballkalender moderner Prägung wirkt mit all seinen 

„Supercups“ dagegen gähnend leer. Das alles klingt drama-

tisch, garantiert Schlagzeilen, Websiteklicks und, das ist das 

eigentliche Problem: verunsichert Anlegerinnen und Anleger.

WAS WÄRE WENN?

Einen „Schwarzen (oder Grauen) Schwan“, so wie 2011 das 

verheerende Unglück im japanischen Fukushima, kann nie-

mand ausschließen. Er kann jeden Augenblick kommen. Oder 

im nächsten. Da müssen wir uns nichts vormachen. Diese Un-

sicherheit, auf neudeutsch „Eventrisiko“, sollte aber niemals 

eine langfristig ausgerichtete Anlagestrategie bestimmen.

Während meines Geografiestudiums in den 1980er-Jahren 

haben uns die Professoren immer vor einem Supererdbeben 

in Kalifornien gewarnt. Bereits in den späten 1960er-Jahren 

hatten Wissenschaftler erkannt, dass die San-Andreas-Ver-

werfung, die sich über gut 1.300 Kilometer von Nord nach 

Süd durch Kalifornien zieht, die Grenze zweier Kontinental-

platten ist und Erdbeben dort deswegen unvermeidlich sind.

Nach dieser Erkenntnis stellt sich für die Menschen in der Re-

gion nicht mehr die Frage, ob, sondern wann es zum nächs-

ten Megaerdbeben kommen wird. Und falls es kommt, bricht 

natürlich im Silicon Valley alles zusammen. Und damit auch 

die Börsen.

Es wäre eine menschliche und ökonomische Katastrophe, 

keine Frage! Nur, wenn ich als Investor deshalb seit Jahrzehn-

ten dort nicht investiert hätte ...

Noch steht Silicon Valley. 

Philipp Vorndran ist Kapitalmarktstratege 
bei der Flossbach von Storch AG in Köln.
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Wann 
kommt  
der 
Crash,  
Herr  
Lehr?
Krieg, Inflation, Rezession 

und Pandemie – viele  

Anlegerinnen und Anleger 

sind verunsichert.  

Kapitalmarktstratege  

Thomas Lehr über Investie-

ren in schwierigen Zeiten.
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Herr Lehr, die Aktienkurse sind 

in diesem Jahr teilweise deutlich 

gefallen. Ist es möglich, dass es an 

den Börsen noch einmal massiv 

runtergeht?

Möglich? Ja! Aber nicht sehr wahrschein-

lich. Jede Krise kann sich nicht nur je-

derzeit durch sich selbst dynamisieren, 

sondern auch unerwartet durch neue 

Entwicklungen verschärft werden. Das 

Phänomen ist so alt, wie die Börse selbst 

– und kommt immer überraschend.

Geben Sie uns ein Beispiel.

Nehmen wir den Crash im Februar und 

März 2020, der in seiner Schärfe sogar 

den Kurseinbruch nach der Lehman- 

Pleite getoppt hat. Hätten Sie im De-

zember 2019 jemanden gefragt, ob 

innerhalb der kommenden Monate ein 

Kurseinbruch à la Lehman drohe, hät-

te man Sie vermutlich mit großen Au-

gen angeschaut und gefragt: „Warum 

denn?!“. Drei Monate später standen die 

Kurse dann 40 Prozent tiefer. Mit ande-

ren Worten: Solche massiven Rückgänge 

sind selten, aber niemals auszuschlie-

ßen. Deswegen sollte die Frage bei der 

Konstruktion eines Portfolios auch nicht 

lauten: „Was wird passieren?“, sondern: 

„Was darf alles passieren?“

Was bedeutet das für Anleger- 

innen und Anleger, die ihr Geld  

jetzt auf dem Aktienmarkt  

investieren möchten?

Für jemanden, der einsteigt, ist es im-

mer besser, wenn an den Märkten über 

mögliche Risiken diskutiert wird. Natür-

lich ist die Unsicherheit dann etwas grö-

ßer und die Kurse schwanken stärker als 

in Zeiten mit einer weniger hohen Un-

sicherheit. Dafür ist das Kursniveau aber 

auch niedriger. Was hätten Sie etwa vor 

einem Jahr geantwortet, wenn Sie ge-

fragt worden wären: Soll ich jetzt Aktien 

kaufen oder besser warten?

Bei Fragen zum Markt-Timing  

halten wir uns ja grundsätzlich 

eher zurück.

Und das ist gut so. In der Unkenntnis 

dessen, was in den vergangenen zwölf 

Monaten passiert ist, wäre der Einstieg 

zu unterschiedlichen Zeitpunkten in der 

Vergangenheit vielleicht leichter gefal-

len – zu höheren Kursen. Ich verstehe, 

dass man dazu neigt, zu behaupten, die 

Unsicherheit sei heute größer als etwa 

vor ein, zwei oder fünf Jahren. Aber die 

Wahrnehmung (und Interpretation) ak-

tueller Ereignisse täuscht häufig. Auch in 

der Vergangenheit war die Zukunft nicht 

leichter vorhersehbar als im aktuellen 

Umfeld. Denken Sie einmal zurück, an 

die Zeit, bevor Covid zuschlug, die Infla-

tion in die Höhe schnellte und der Krieg 

ausbrach. Hätten Sie all das erwartet, als 

Sie vor einem, vor zwei oder vor fünf Jah-

ren über einen Einstieg in den Aktien-

markt nachgedacht haben?

Wohl kaum. Trotzdem sind die 

Kurse in der Zeit gestiegen.

Und die Risiken waren immer da. Sie 

wurden an der Börse vielleicht nicht in 

dem Maße diskutiert – aber sie waren da.

Was könnte Anlegerinnen und  

Anleger in Zukunft verunsichern?

Das ist schwer zu sagen – und sicher 

auch immer eine Frage der persönlichen 

Wahrnehmung. Wahrscheinlich ist es der 

Cocktail an Krisen, der die Leute derzeit 

verunsichert. Die meisten von uns mö-

gen es gerne eindimensional. Am liebs-

ten ist es ihnen, wenn es nur ein Thema 

gibt, ein Problem, eine Krise. Dann kann 

man darüber mutmaßen, wie es mit die-

sem singulären Thema weitergeht. Und 

beinahe immer stellt man nach einiger 

Zeit dann fest, dass sich die Welt weiter-

dreht und die Unternehmen Antworten 

auf die Fragen finden, die Anlegerinnen 

und Anlegern den Schlaf rauben.

Und aktuell?

Diesmal ist das anders. Es gibt eine Reihe 

von Themen. Der Eindruck ist: Die Krisen 

laufen aus dem Ruder. Und unglückli-

cherweise ist das eine Problem oft ohne 

das andere gar nicht zu lösen. Nehmen 

sie mal die Themen Inflation und Rezes-

sion. Wir haben einen globalen Nach-

frageüberhang – es gibt bei manchen 

Produkten zu wenig Angebot. Um die 

daraus entstehende Inflation zu brem-

sen, müssten Sie die Nachfrage drücken. 

Sie können also nicht darauf hoffen, dass 

die Nachfrage stabil bleibt, es also kei-

ne Rezession gibt und die Inflation (von 

selbst) wieder verschwindet.

Was bedeutet das für die Märkte?

Das kommt darauf an. Was also be-

deutet eine solche Rezession für die 

Aktienmärkte? Fallen die Kurse, weil 

sich die Gewinnaussichten der Unter-

nehmen eintrüben? Oder nehmen die 

Märkte es mit Erleichterung auf, wenn 

die Gefahr von Inflation und damit von 

weiter steigenden Zinsen gebannt ist? 

Diese Fragen können wir leider nicht 

beantworten. Niemand kann das. Was 

wir aber wissen ist, dass man in Zeiten 

mit hoher Inflation mit „Cash“ real Geld 

verliert und mit Anleihen in Zeiten ho-

her Inflation und steigender Zinsen real 

und nominal Geld verliert. Und dass wir 

die Chancen und Risiken der Unterneh-

men, in die wir investieren, seit vielen 

Jahren sehr genau analysieren. 
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Ausdauer zahlt sich an den  

Börsen aus – wie sehr,  

zeigt eine Auswertung  

der letzten zwei Dekaden.

Kurs
halten

von Thomas Lehr
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Grafik 1

Dabeibleiben lohnt sich
Wertentwicklung des MSCI World seit dem 1. Januar 2000 in Prozent ohne die besten Handelstage

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Refinitiv, Flossbach von Storch, Daten per 15. November 2022

Wertentwicklung des MSCI World Index (inkl. Dividenden in Euro) in Prozent ohne die „X“ besten Handelstage

Anzahl d
er b

esten Handelstage, die nicht in der Gesamtwertentwicklung berücksichtigt wurden
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Grafik 2

Die „besten“ Handelstage gibt’s in Krisenzeiten 
Wertentwicklung des MSCI World Index inkl. Nettodividenden in Euro
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Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Refinitiv, Flossbach von Storch, Daten per 15. November 2022
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Thomas Lehr ist Kapitalmarktstratege 
bei der Flossbach von Storch AG in Köln.

Wie wichtig es ist, am Aktienmarkt „dabeizublei-

ben“, zeigt eine Grafik, die vermutlich nicht viele 

Anleger und Anlegerinnen kennen. Sie zeigt die 

Wertentwicklung des globalen Aktienindex MSCI 

World (inklusive Dividenden in Euro) seit dem  

1. Januar 2000 – und die Wertentwicklung, die 

sich ergeben hätte, wenn man nur den besten, die 

zwei besten, die drei besten ... oder die zwanzig 

besten Handelstage verpasst hätte (vgl. Grafik 1). 

Natürlich ist das eine sehr theoretische Betrach-

tung. Denn niemand wird ausgerechnet diesen ei-

nen, besten Handelstag verpasst haben, ansonsten 

aber pausenlos investiert gewesen sein. Wenn doch, 

wäre der Schaden heute allerdings sehr viel größer 

als die verpassten 8,9 Prozent, die der beste Han-

delstag eingebracht hat. Ganze 24 Prozentpunkte 

niedriger fiele die Wertentwicklung des MSCI World 

von Anfang 2000 bis heute ohne den besten Han-

delstag aus, was auch sehr deutlich zeigt, wie kraft-

voll der Zinseszins in der Geldanlage wirkt. 

Noch deutlicher wird es, wenn man die 20 besten 

Handelstage ausblendet. Von der Verdreifachung 

des Index würde nichts übrigbleiben. Die „übrigen“ 

knapp 5.800 Handelstage reichten in Summe nicht 

einmal aus, um die Gebühren zu decken.

Lässt sich von einer solchen Zahlenspielerei aber 

wirklich ableiten, dass es wichtig ist, investiert zu 

bleiben? Immerhin ließe sich gleichfalls argumen-

tieren, dass sich mit einem gezielten Umschiffen 

der schlechtesten Tage ein ebenso starker Effekt 

erzielen ließe. 

Fakt ist, dass in der Praxis beides unmöglich ist. 

Es weiß eben niemand, ob der nächste Tag ein 

guter, einer der besten, ein schlechter oder einer 

der schlechtesten Handelstage wird. Was wir aber 

sehr wohl wissen ist, dass mit dem Anlagezeit-

raum die Wahrscheinlichkeit von Kursgewinnen 

die Wahrscheinlichkeit von Kursverlusten deutlich 

übersteigt. Der US-amerikanische Börsenindex 

S&P 500 beispielsweise hat in knapp 70 Prozent 

aller möglichen 3-Monats-Zeiträume einen positi-

ven Gesamtertrag erzielt, in 75 Prozent aller mög-

lichen 1-Jahres-Zeiträume und in 83 Prozent aller 

möglichen 2-Jahres-Zeiträume. 

Die Annahme eines Gewinns in Unwissenheit des-

sen, was kommt, lässt sich allein dadurch nicht 

nur besser begründen als die „Wette“ auf einen 

Verlust. Mehr noch: Die Erwartung fallender Kurse 

sollte sich möglichst rasch als richtig erweisen, 

sonst wird es eng. 

Es gibt aber noch etwas, das uns der Blick auf die 

besten Handelstage zeigt. Die besten Handelstage 

treten in Krisenphasen auf. Ganze 19 der besten 20 

Handelstage finden sich in den düsteren Börsen-

phasen 2001 – 2003 (Platzen der Dotcom-Blase), 

2008/2009 (Finanzkrise) sowie im März/April 2020 

(Pandemie) (vgl. Grafik 2). Die besten 16 Handels-

tage verteilen sich dabei um die Tiefs der drei größ-

ten Krisen dieses Jahrhunderts. 

Mit anderen Worten: Die besten Handelstage ver-

stecken sich in der Volatilität der Phasen, in der 

Skepsis und Pessimismus am klügsten wirken, 

und darin liegt eine echte Gefahr. Wer aus falsch 

verstandenem „Risikomanagement“ die besten 

Handelstage verpasst, läuft nicht selten auch 

Gefahr, gänzlich den Anschluss zu verlieren. Fast 

immer begannen die stärksten Rallys mit einer 

Bewegung, die von der Mehrheit der Anleger als 

„Bärenmarktrally“ abgetan wurde. So leicht der 

Ausstieg fiel – das Problem ist in aller Regel der 

Wiedereinstieg. Wie heißt es so schön: „Wer die 

Aktien nicht hat, wenn sie fallen, hat sie auch 

nicht, wenn sie steigen“... 
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V A L U E
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G R O W T HS T I L F R A G E
Aktienauswahl
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Wer Aktien kauft,  
kommt nicht um das  

Thema herum: 

 
Value oder Growth? 

 
Aber ist die Frage,  

die so oft gestellt wird,  
wirklich so wichtig?
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PREIS UND WERT

Trotzdem wollen wir uns nicht um eine Antwort drücken. 

Was verstehen wir unter Value Investing – oder: was ist über-

haupt ein Value-Investor?

Doch jemand, der versucht, sich über den ökonomischen 

Wert eines Investments klar zu werden. Ist der Preis einer 

Aktie höher oder niedriger als ihr ökonomischer, ihr intrin-

sischer Wert? Je niedriger, umso besser.

Wenn wir auf das Thema angesprochen werden, hat der Fra-

gesteller aber oft anderes im Sinn, ein anderes Verständnis 

des Begriffs, der mit der – wie wir finden – künstlich konstru-

ierten Unterscheidung zwischen Value und Growth einher-

geht, was möglicherweise Fehlern Vorschub leistet. 

Meist geht es ihm darum, Value-Aktien anhand bestimmter 

Finanzkennziffern zu identifizieren. So muss eine Value-Ak-

tie zwingend ein niedriges Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) 

und / oder ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf-

weisen, dazu eine möglichst hohe Dividendenrendite. 

ACHTUNG, TEURE FEHLER!

Leider gibt es oft gute Gründe, warum ein Investment sehr 

günstig – oder sagen wir besser „billig“ – ist. Oft verbergen 

sich hinter den vermeintlichen Schnäppchen margenschwa-

che, sehr konjunkturabhängige Unternehmen, deren künfti-

ges Gewinnpotenzial sich nicht zuletzt deshalb sehr schwer 

vorherhersagen lässt. Anders ausgedrückt: Was heute „billig“ 

ist, kann einen Investor morgen teuer zu stehen kommen.

Wir schauen viel lieber auf Unternehmen, die vergleichsweise 

stabil wachsen und deren künftige Erträge sich möglichst 

seriös vorhersagen lassen. Value lässt sich unseres Erachtens 

dort sehr viel besser erkennen, auch wenn diese Unterneh-

men oft nicht als „Schnäppchen“ daherkommen. 

Viele Bücher wurden und werden über das Thema geschrieben, noch mehr Vorträge darüber gehalten – über Value- 

und Growth-Aktien. Also einerseits über Aktien, die von der Börse zu Unrecht verschmäht werden, und andererseits 

Unternehmen, die aufgrund ihres Wachstumspotenzials bei Investoren besonders beliebt sind. Darüber, welche von 

beiden in welchem Börsenumfeld besser funktionieren.

Wir sind zuletzt häufig gefragt worden, ob nicht genau jetzt die Zeit der Value-Investoren gekommen sei. Wir müssen ge-

stehen, das ist keine Frage, die uns sonderlich umtreibt. Wichtig ist in Zeiten hoher Inflationsraten vor allem, Unternehmen 

zu identifizieren, deren Produkte und Dienstleistungen begehrt sind und die deshalb über genügend Preissetzungsmacht 

verfügen. Diese Unternehmen bieten nicht nur Inflationsschutz, sondern langfristig auch ein reales Wertzuwachspotenzial.

Was heute „billig“ ist,  
kann einen Investor morgen teuer  

zu stehen kommen.
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F R E I  U N D 

V E R A N T W O R T U N G S V O L L 

In einer Generation haben wir in Deutschland viel geschafft: 

Das Recht hat bei uns in Ost und West Vorrang,  

wir leben im Wohlstand. Warum wir uns mutig für die Zukunft 

stark machen sollten.



Auszüge aus einer Rede,  

die Bundespräsident a. D. Joachim Gauck  

bei einer Veranstaltung  

der Flossbach von Storch AG gehalten hat.

56 Kontext Gastbeitrag



57Gastbeitrag Kontext

Flossbach von Storch   POSITION 3/2022



Ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Rostock, 

wo ich viele Jahre evangelischer Pastor war. Das ist auch der 

Grund, warum ich es dort in Zeiten der Diktatur ausgehalten 

habe. Hat mir doch meine Aufgabe, diese Lebensalternati-

ve, erlaubt, wenigstens eine innere Freiheit zu leben, wenn 

schon die äußere nicht gegeben war. Inzwischen ist Berlin 

mein Zuhause. Heute Morgen war ich in Dresden, wo ich beim 

Abschlussappell der Offizierschule des Heeres war. Dort habe 

ich zu den Soldatinnen und Soldaten gesagt, dass für mich 

das Militär für mindestens 50 Jahre vor allem etwas Abschre-

ckendes hatte.

Es war Krieg, als ich geboren wurde und mein Vater musste als 

Marineoffizier dienen. Dann habe ich die DDR erlebt mit einer 

zunehmenden Militarisierung, wo schließlich Wehrerziehung 

Teil des Stundenplans in den Schulen wurde, was bedeutete, 

es gab in der zehnten Klasse Schießunterricht. Dabei wurde 

gelehrt, wie man Handgranaten wirft. Auch Anwerbungen für 

die Volksarmee fanden direkt in den Schulen statt. Abiturien-

ten mussten sich die Frage stellen: Will ich studieren? Und 

wenn ja, gibt es dann ohne ein „Ja“ zur dreijährigen Dienstzeit 

überhaupt noch eine Möglichkeit zu einem Studienplatz zu 

kommen? – So hat sich meine Antipathie gegen das Militär 

in meinem Denken tief verwurzelt, ich hatte Militär nur als 

Stütze autoritärer Regime kennengelernt.

Wenn ich aber heute als früherer Bundespräsident und als 

Bürger zu Soldatinnen und Soldaten komme, kann ich Ihnen 

mit Fug und Recht sagen: Meine Armee in der DDR nannte sich 

Volksarmee, war aber nur eine Armee der Unterdrücker. Ihr hin-

gegen seid jetzt eine Armee des Volkes, eine Parlamentsarmee! 

Als Bundespräsident habe ich immer wieder versucht, der 

Bundeswehr starke Signale zu geben. Doch in der Bevölkerung 

besteht bestenfalls freundliches Desinteresse. Vielleicht wird 

sich jetzt etwas daran ändern, wo wir mit dem russischen An-

griffskrieg gegen die Ukraine stark daran erinnert werden, dass 

sich unsere Werte nicht von allein verteidigen: Wir brauchen 

dafür Menschen, die bereit sind, dafür zu kämpfen!

WENN UNTERNEHMERGEIST FEHLT

Doch ebenso sehr, wie mir das Militärische 50 Jahre lang 

fremd war, war es auch die Welt der Unternehmen. Und dazu 

führe ich Sie mal in das Bundesland Sachsen. Stellen Sie sich 

vor, wir hätten in Deutschland keinen Kommunismus ge-

habt. Dann wäre der Freistaat Sachsen heute eine führende 

Industrieregion Deutschlands. Gehörte Sachsen doch im 19. 

und im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts zu den industriell 

am meisten entwickelten Regionen. Vor dem Krieg gab es 

hier etliche bedeutende Firmen und Unternehmer, einen 

starken Mittelstand sowie starke Handwerksbetriebe und 

eine selbstständige Bauernschaft, Vorbilder und Rollenmo-

delle für viele Generationen.

Am Ende der DDR war diese Kultur privater Verantwor-

tungsträger, war eine gewachsene Wirtschaftsstruktur 

ausgelöscht. Und heute sehen wir vor allem, dass nicht 

nur das Kapital im Osten vernichtet war, auch der Spirit 

der Unternehmer war ausgestorben oder ausgewandert. 

Nach 40 Jahren Kommunismus war gelöscht, was Wohl-

stand und Zukunftsfähigkeit zu schaffen vermag, gelöscht 

wie die Herrschaft des Rechtes wie die freie Meinung oder 

die freie Forschung. 

WISSEN, WIE MAN GELD VERDIENT –  

ABER WEITERDENKEN

Menschen, wie die hier anwesenden Unternehmerinnen 

und Unternehmer kannte ich in meinem früheren Leben 

überhaupt nicht. Und so freue ich mich, mit Unternehmern 

an einem Tisch zu sitzen, die in eigener Verantwortung mit 

Selbstvertrauen und Risikobereitschaft dieses Land zu einem 

starken Wirtschaftsstandort gemacht haben. Das kann ich 

nicht für selbstverständlich halten, weil ich weiß, dass das 

verloren gehen kann. – Und nebenbei, als Bürger begrüße 

ich es, dass es hier eine Form der Wirtschaft gibt, die nicht 

ständig subventioniert werden muss, sondern aus eigener 

Kraft heraus erfolgreich ist. 

Zudem freut es mich, dass wir in Deutschland eine Wirt-

schaftsform haben, in der Geld verdient wird, aber zugleich 

auch eine Kultur existiert, in der Unternehmerinnen und 

Unternehmer noch etwas weiterdenken als bis zum Bilanz-

gewinn. Dies zu wissen hat mich mit Freude und Selbstbe-

wusstsein ausgestattet, wenn ich als Präsident unterwegs 

war in Südamerika und auch in den USA, wo das Unterneh-

merdenken in aller Regel deutlich anders ist als hier. 
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„Ohne Mut wird Freiheit nicht überleben.“ 
Bundespräsident a. D. Joachim Gauck
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Mir ist bewusst geworden, dass dieses Land Strukturen und 

vor allem Menschen mit diesem Denken hat, dass Freiheit 

eben nicht nur bedeutet, ich darf alles oder ich kann alles 

erreichen, sondern dass Freiheit auch die Dimension Freiheit 

für etwas und zu etwas hat. 

So ist jeder, der eine Herausforderung annimmt und nicht 

gleich sagt, das ist zu schwer, das fasse ich nicht an, der auch 

bei Widerständen oder in einer Krisensituation standhaft 

bleibt, inspirierend. Menschen, die so handeln, eröffnen Zu-

kunft, sind Garanten für die Überlebensfähigkeit unserer 

liberalen Demokratie. 

FREIHEIT BRAUCHT MUT

Dazu gehört Mut. Und ohne Mut wird Freiheit nicht über-

leben. Leider kommt Mut in der Politik nur spärlich vor. 

Oft gilt: Erkenne rechtzeitig, wo die politischen Trends 

hingehen, folge diesen und du wirst gewählt! – Das ist ein 

hochbedenklicher Ansatz. Denn wir haben uns Lebens-

räume erschlossen, die wir auch sichern müssen, Räume, 

in denen kein Diktator bestimmen kann, wie viel Freiheit 

wir haben sollen. Daher gehört es sich nicht, in die Liturgie 

der Angst einzustimmen, es gilt vielmehr standzuhalten, 

selbst wenn die Ängste von größenwahnsinnigen Typen 

wie Putin ausgehen. 

Wir sehen die Bedrohung, und hoffentlich stellen wir uns. 

So klar wie selten zuvor, sind hier Gut und Böse zu unter-

scheiden. Es gibt einen Aggressor und ein unschuldiges 

Opfer. Das Thema von der Nato-Einkreisung spielt Putin seit 

gerade mal acht Jahren. Vorher gab es eine Russland-Nato-

Akte und verschiedene Möglichkeiten der Kooperation. 

Von Einkreisung war nie die Rede. Mitleid haben mit einem 

gekränkten Diktator ist nicht angebracht. Die Macht darf 

das Recht nicht beugen. Und es kommt wohl Schlimmeres 

auf uns zu, wenn China seinen nationalistischen Anspruch 

stärker verfolgt. Die Wirtschaft in Russland ist so schwach, 

dass Putin uns nicht wirklich bedrohen kann – außer er 

spielt die letzte Karte aus – die Atomwaffen. Was hingegen 

aus China auf uns zu kommt, wird eine wesentlich größere 

Herausforderung für die freie Welt bedeuten. Und die kön-

nen wir nur bestehen, wenn wir mit unseren atlantischen 

und asiatischen Partnerländern zusammenarbeiten. 

Wir folgen also nicht unseren Ängsten, auch wenn es natürlich 

menschlich ist, Angst zu haben. Aber die Angst als wichtigs-

ten Richtungsweiser zu akzeptieren, das ist nicht geboten. 

Die, die schon erlebt haben, dass man mutig sein kann und 

dennoch nicht das Leben oder das Eigentum verlieren muss, 

haben gute Gründe ihren Landsleuten zu sagen, es geht! Und 

die anderen werden wir gelegentlich daran erinnern, was aus 

diesem Land geworden ist, wenn wir es heute anschauen.

DAS BESTE DEUTSCHLAND, 

DAS WIR JE HATTEN

In einer Rede habe ich mal gesagt: Dies ist das beste Deutsch-

land, das wir je hatten. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass es 

so ist. Das heißt, in der klaren Erkenntnis, dass es Bruchstellen, 

Defizite und Mängel gibt, erkennen wir, dass wir Fortschritte 

erlangt haben, die vorher keine Generation geschafft hat: We-

der im Militär noch in der Wirtschaft haben wir eine überbor-

dende Aggressivität, kein: „Wir oder nichts“, sondern wir ha-

ben Menschen, die kooperationsbereit und -erfahren sind. Wir 

haben einen Sozialstaat errichtet, sodass selbst die Armen bei 

uns in Verhältnissen leben, die früher kein Armer gekannt hat. 

Wir haben eine Friedensordnung errichtet, die ungewöhnlich 

ist. So sind alle Generationen vor meiner mindestens einmal 

in den Krieg eingezogen worden. Nun sind wir von Menschen 

umgeben, mit denen wir in guten Verhältnissen leben. Wir 

haben einen Rechtsstaat, dem wir vertrauen können. 

Als alter Mann kann ich sagen, was ich früher nicht sagen 

konnte: Auf dieses Deutschland kann ich stolz sein. Und ich 

bin unendlich dankbar, dass ich erleben darf, wovon ich mal 

geträumt habe. Dass ich mich diesem Land anvertrauen 

kann. Und dass dieses Land unbedingt weiter an sich glauben 

muss. Wir im Osten mögen (noch) wirtschaftlich weniger Er-

folg haben, aber wir haben für unsere Freiheit gekämpft und 

sind somit freiheitsgeschichtlich ein Gewinn für die Nation. 

Und der Westen hat in jahrzehntelanger Arbeit eine stabile 

Demokratie, Rechtssicherheit und beeindruckenden Wohl-

stand geschaffen. Wir haben uns also mit Arbeit, Verantwor-

tungsbereitschaft und Mut gegenseitig beschenkt. Das alles 

müsste doch irgendwann die Mehrheit der Deutschen sehen 

und dann den so weit verbreiteten Ängsten den Abschied 

geben. – Und weiter daran glauben, dass gelebte Verantwor-

tung die schönste Form der Freiheit ist. 
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Joachim Gauck 

war vom 18. März 2012 bis zum 18. März 

2017 der erste parteilose Bundespräsident 

der Bundesrepublik Deutschland. 1940 in 

Rostock geboren, unterstützte der damalige 

Pastor den Volksaufstand in der DDR, der im 

Oktober 1989 zum Mauerfall führte. Seine 

politische Laufbahn begann er 1990 als Abge-

ordneter der ersten frei gewählten Volkskam-

mer der DDR. Von Oktober 1990 bis Oktober 

2000 stand er als Bundesbeauftragter für 

Stasi-Unterlagen der entsprechenden Be-

hörde vor. Er wurde mehrfach für Verdienste 

und Publikationen ausgezeichnet. Zu seinen 

jüngsten Werken zählt das mit Helga Hirsch 

2019 im Herder-Verlag veröffentlichte Buch 

„Toleranz: einfach schwer“.

i
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AUSGANG
NOT

GESUCHT
Seit der Finanzkrise ist immer  

mehr Geld geflossen, um  

immer neue Krisen zu bewältigen. 

Die Notenbanken finanzierten  

Staaten und schafften die Zinsen ab. 

Dann kam die Inflation.  

Bringt sie das Ende der  

expansiven Geldpolitik? 
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Als Ben Bernanke im Februar 2006 den Vorsitz der US-Notenbank Fe-

deral Reserve (Fed) übernahm, schien die Welt noch in Ordnung. Die 

US-Arbeitslosigkeit lag bei 4,8 Prozent und die US-Wirtschaft wuchs 

seit mehr als vier Jahren ununterbrochen. 

Doch bereits zu diesem Zeitpunkt hatte sich eine Blase auf dem US-

Immobilienmarkt gebildet. Die Preise stiegen immer weiter und auch 

Menschen mit niedrigen Einkommen wurden zu Käufen ermutigt. Fi-

nanzinstitute bündelten die Hypothekenkredite von Schuldnern mit 

schlechter Bonität und verkauften ihre Forderungen weltweit. Als im 

Juni 2007 die Verkäufe neuer Häuser aber um 30 Prozent unter dem 

Höchststand von Mitte 2005 lagen, begannen die Schwierigkeiten. 

Dennoch glaubte Bernanke damals noch nicht an ein Überschwappen 

der Probleme vom Immobilienmarkt auf das Finanzsystem.

ANLEIHEKÄUFE SEIT DER GROSSEN FINANZKRISE

Rund ein Jahr später ging es dann Schlag auf Schlag. Im September 2008 

wurden die US-Hypothekenfinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac 

verstaatlicht, die Investmentbank Lehman Brothers brach zusammen, 

Merrill Lynch flüchtete sich unter das Dach der Bank of America und 

der weltgrößte Versicherer AIG geriet in eine Schieflage. 

Angesichts der inzwischen weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise 

führte Bernanke Ende 2008 nicht nur erstmals in der Geschichte der 

Fed Nullzinsen ein, sondern erweiterte ihren Werkzeugkasten um mil-

liardenschwere Wertpapierkaufprogramme, zu denen zunächst Hypo-

thekenpapiere zählten. Mit der Notenbanksitzung vom 18. März 2009 

wurden die Käufe auf US-Staatsanleihen ausgeweitet.

Dieser Zeitpunkt markiert den Beginn eines bis heute währenden Ba-

lanceakts. Die US-Notenbank muss seither zwischen dem Risiko einer 

fiskalisch dominierten Geldpolitik und der Notwendigkeit geldpoliti-

scher Impulse zur Erreichung des Inflationsziels abwägen. Fragen, vor 

denen auch die Europäische Zentralbank (EZB) steht, die im Jahr 2015 

begann, in großem Stil Staatsanleihen zu kaufen.

von Julian Marx
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STAATSANLEIHEKÄUFE NICHT UNBEDINGT  

STAATSFINANZIERUNG

Bernanke war in der jüngeren Vergangenheit nicht der erste Noten-

bankchef, der diese unkonventionelle Geldpolitik einführte. Zwischen 

2001 und 2006 hatte bereits die Bank of Japan (BoJ) erstmals Staatsan-

leihen gekauft, um sich gegen das deflationäre Umfeld zu stemmen, das 

Japan seit Mitte der 1990er-Jahre begleitete. Die Zielgröße der damali-

gen Geldmengenausweitung lag bei 35 Billionen Yen, was umgerechnet 

etwas mehr als 200 Milliarden Euro entsprach.

Fed-Präsident Bernanke erwarb allein bis zum Spätsommer 2012 Hypo-

thekenpapiere im Wert von 1,25 Billionen US-Dollar und zusätzlich 

Staatsanleihen im Wert von 900 Milliarden US-Dollar. Als er dann im 

September 2012 ein weiteres Ankaufprogramm vorgestellt hatte, sah 

er sich gezwungen, sich gegen mögliche Vorwürfe der monetären 

Staatsfinanzierung zu positionieren, was bedeutet Staatsausgaben 

und steigende Defizite durch Gelddrucken zu finanzieren.

Bernanke verteidigte sich damals mit den Worten: „Staatsanleihekäufe 

durch die Fed sind keine permanente, sondern eine temporäre, krisen-

bedingte Maßnahme.“ Die Rückführung der Wertpapierbestände auf 

der Bilanz der Notenbank zu einer „normaleren“ Bilanzgröße sei zu 

einem späteren Zeitpunkt fest eingeplant. Zudem kritisierte Bernanke, 

dass ein möglicher Vorwurf der monetären Staatsfinanzierung einseitig 

sei. Umgekehrt könnten schließlich auch Zinserhöhungen seitens der 

Notenbank als unrechtmäßige Belastung der Staatsfinanzen deklariert 

werden. Am Ende gehe es bei Geldpolitik aber nicht um Staatsfinanzen, 

sondern darum, das Mandat der Preisstabilität zu erfüllen – und nur 

das habe er im Blick.

Tatsächlich gibt es keine Definition, unter welchen Voraussetzungen 

bei Wertpapierkäufen einer Notenbank monetäre Staatsfinanzierung 

vorliegt. Ein Urteil darüber setzt eine wertende Gesamtbetrachtung 

voraus, die vor allem folgende Aspekte berücksichtigen muss:

• Sind die Staatsanleihekäufe von Anfang an begrenzt?

• Werden nur Papiere erworben, die einen guten Marktzugang be-

sitzen?

• Werden Staatsanleihekäufe beendet, beziehungsweise werden 

bereits erworbene Staatsanleihen dem Markt wieder zugeführt, 

wenn eine Intervention nicht mehr erforderlich ist?

„Staatsanleihekäufe 
durch die Fed sind 
keine permanente, 

sondern eine temporäre, 
krisenbedingte 

Maßnahme.“
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ZÜGELLOSE US-FISKALPOLITIK  

NACH ANLEIHEKAUFPROGRAMMEN 

Für alle drei Punkte ließe sich die Position vertreten, dass die Fed die-

se im Rahmen ihrer ersten Ankaufprogramme nach der Finanzkrise 

durchaus erfüllt hat. Die Bestände wurden zwischen 2017 und 2019 

sogar leicht reduziert. Seit dem vierten Quartal 2019 und noch stärker 

im Zuge der Corona-Krise wurde jedoch erneut im großen Stil zuge-

kauft. Wenn nun aber der zeitliche Abstand zwischen aufeinander-

folgenden Krisen gering ist und das geldpolitische Reaktionsmuster 

mit massiven Staatsanleihekäufen beibehalten wird, steigt die Gefahr 

von Fehlanreizen. 

Wie im Zuge der Corona-Pandemie, als die neuen Rekorddefizite ohne 

die Rückendeckung der Notenbank wohl nur schwer vorstellbar gewe-

sen wären. So betrug im Fiskaljahr 2020 das US-Defizit 3.132 Milliarden 

US-Dollar; im darauffolgenden Jahr kamen 2.776 Milliarden US-Dollar 

an Fehlbeträgen hinzu. 

Die US-Regierung profitierte dabei einerseits von den äußerst nied-

rigen Zinskosten. Zusätzlich flossen aber auch großzügige Gewinn-

ausschüttungen an das US-Finanzministerium, die sich überwiegend 

aus den Erträgen des zuletzt auf mehr als acht Billionen US-Dollar an-

geschwollenen Wertpapierbergs der Fed speisten. Kamen 2010 etwa 

79 Milliarden US-Dollar dem US-Haushalt zugute, waren es bis 2021 

kumuliert mehr als eine Billion US-Dollar an Gewinnausschüttungen 

(vgl. Grafik 1).

Die Notenbank half damit auch während der Corona-Krise die mehr 

als 800 Milliarden US-Dollar teuren Stimulus-Schecks und die rund 700 

Milliarden US-Dollar für ein generöses Arbeitslosengeld zu finanzieren. 

Neu-Arbeitslose hatten mit diesen Transfers oft mehr Geld zur Verfü-

gung als während ihrer Erwerbstätigkeit. 

Rückblickend waren dies (in Teilen) notenbankfinanzierte Fehlanreize, 

die auch zur heutigen Inflationsdynamik beigetragen haben dürften. 

DAS EUROSYSTEM – MEHR ALS NUR EIN GRENZFALL 

Beim Eurosystem liegt sogar ein Verdacht der direkten monetären 

Staatsfinanzierung nahe. Der erste Schauplatz eines solchen, mög-

lichen Vergehens war Griechenland im Jahr 2012. 

Grafik 1
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Damals hatte das Land umfassenden Finanzbedarf – insbesondere zur 

Refinanzierung fällig werdender Schuldtitel. Dazu plante Griechenland, 

kurz laufende Staatsanleihen zu emittieren. Allerdings war der Zugang 

zum Kapitalmarkt angesichts der drohenden Staatspleite erheblich be-

einträchtigt. Als Kreditgeber der letzten Instanz blieb die griechische 

Notenbank, beziehungsweise das Eurosystem unter dem Dach der EZB. 

Die Vorgehensweise war simpel: Die Bank of Greece stellte den Ge-

schäftsbanken des Landes großzügig Liquidität im Rahmen der Notfall-

kreditlinie „Emergency Liquidity Assistance“ (ELA) bereit. Die ELA-Kre-

ditlinie soll grundsätzlich zur Verfügung stehen, wenn eine nationale 

Notenbank des Eurosystems der Meinung ist, eine der „solventen“ 

Banken dort sei in ein kurzfristiges Liquiditätsproblem geraten. Im 

Fall Griechenlands gab es jedoch zwei Auffälligkeiten: 

• Einerseits handelte es sich nicht um ein Liquiditätsproblem ein-

zelner Institute, sondern um ein Solvenzproblem der gesamten 

griechischen Bankenlandschaft. Bereits im Jahr 2012 wurden rund 

30 Prozent der vergebenen Kredite als notleidend eingestuft. Die 

griechische Notenbank drückte offenkundig mehr als ein Auge zu 

und stufte die schwache Bonität der Finanzinstitute zu einem Li-

quiditätsproblem herab.

• Griechenlands Banken mussten ausreichende Sicherheiten hinter-

legen, um ELA-Kredite erhalten zu können. „Ausreichende Sicher-

heiten“ konnten Griechenlands Banken nur stellen, weil das Euro-

system das Volumen der als Sicherheit akzeptierten griechischen 

Staatsanleihen ad hoc stark ausweitete. Auf diese Weise bezogen 

Griechenlands Banken ELA-Kredite, mit denen sie kurz laufende grie-

chische Staatsanleihen kaufen konnten. Die neu erworbenen Papiere 

konnten wiederum als Sicherheit für weitere ELA-Kredite dienen.

In der Spitze betrug die so geschaffene Liquiditätsspritze mehr als 100 

Milliarden Euro, was mehr als 50 Prozent des griechischen Bruttoin-

landsprodukts entsprach (vgl. Grafik 2). 

Der EZB-Rat hätte die immense Liquiditätszufuhr mit einer Zwei-Drittel-

Mehrheit unterbinden können, ließ die Bank of Greece aber gewähren 

– und gestattete so einen geschlossenen Finanzierungskreislauf für den 

griechischen Staat, der ohne das Zutun der Notenbank nicht möglich 

gewesen wäre. Die Umgehung des Verbots der monetären Staatsfi-

nanzierung durch das Eurosystem und die EZB wurde heiß diskutiert.

Grafik 2

Unrechtmäßige Notfallkredite? 
Die „Emergency Liquidity Assistance“ hielt 

nicht nur Griechenlands Banken über Wasser

Quelle: Refinitiv, Flossbach von Storch,  

Daten per 15. November 2022
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„WER EINMAL LÜGT, …“

Auch zehn Jahre später hat die Frage, inwieweit die EZB das Verbot 

der monetären Staatsfinanzierung umgeht, nicht an Brisanz verloren. 

Die selbst gesteckten Grenzen der Wertpapierkaufprogramme wurden 

bereits in der Corona-Pandemie immer wieder angepasst. So erhöhte 

die EZB das Volumen des Pandemiekaufprogramms „PEPP“, das über-

wiegend in Anleihen öffentlicher Emittenten investiert, gleich zweimal. 

Nachdem das Programm im März 2020 mit einem Zielvolumen von 750 

Milliarden Euro aufgelegt wurde, stockten es die Verantwortlichen am 

4. Juni 2020 um 600 Milliarden Euro und am 10. Dezember 2020 um 

weitere 500 Milliarden Euro auf insgesamt 1.850 Milliarden Euro auf. 

Werden aber selbst gesetzte Grenzen für Staatsanleihenkäufe immer 

wieder nach Belieben aufgestockt, lässt sich eine zunehmende fiskali-

sche Dominanz der Geldpolitik nur schwer negieren. Die neueste Erfin-

dung der EZB, das „Transmission Protection Instrument“ (TPI), ist dabei 

die konsequente Fortsetzung dieser Entwicklung. Dieses Programm soll 

verhindern, dass die Renditen der Euro-Staatsanleihen zu weit ausein-

anderlaufen, also beispielsweise die Differenz zwischen den Renditen 

10-jähriger deutscher und italienischer Bonds zu hoch ausfällt. 

Gelangt die EZB dabei zur (subjektiven) Einschätzung, dass Renditen 

in einzelnen Eurostaaten zu hoch liegen, dann kann sie nach eigenem 

Ermessen entsprechende Staatsanleihen kaufen. Die Käufe sind dabei 

weder im Voraus begrenzt noch findet, wie bisher, eine Orientierung am 

Kapitalschlüssel der nationalen Zentralbanken des Eurosystems statt. 

Die EZB dringt so immer weiter in den Graubereich ihres Mandats vor. 

DIE GRENZEN DER GELDPOLITIK  

HABEN SICH VERSCHOBEN

Warfen die massiven Wertpapierkaufprogramme zu Beginn der Finanz-

krise noch häufig Fragen auf, so sind sie inzwischen weltweit salonfähig 

geworden. Die Folgen sind beträchtlich. 

So hielt beispielsweise die BoJ Ende vergangenen Jahres rund 37 Pro-

zent der japanischen Staatsschulden. Distanz zur Fiskalpolitik – Fehl-

anzeige! Auch das Eurosystem ist inzwischen der größte Gläubiger der 

Mitgliedstaaten und hielt Ende 2021 schätzungsweise rund 26 Prozent 

der Eurozonen-Staatsschulden (vgl. Grafik 3).

Grafik 3

Monetäre Staatsfinanzierung?
Geldpolitische Interventionen sorgen  

für Rückenwind bei den Staatsfinanzen
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Waren in Zeiten der Pandemie die Zinsen in vielen Ländern null bis ne-

gativ und die Notenbankbilanzen mit Schuldtiteln vollgesogen, haben 

sich die Vorzeichen inzwischen verändert. Die Inflation hat sich mit 

Vehemenz zurückgemeldet. In den USA erreichte sie in der Spitze gut 

neun Prozent, in zahlreichen Eurostaaten und im Vereinigten König-

reich waren die Inflationsraten sogar zweistellig.

Damit haben sich die Inflationsraten weit vom Zwei-Prozent-Ziel der 

Notenbanken entfernt, das im Fokus der Geldpolitik steht. In den USA, 

wo die Fed neben dem Geldwert auch den Arbeitsmarkt im Blick haben 

muss, hat Notenbankchef Jerome Powell freie Bahn für Gegenmaß-

nahmen. So lag die Arbeitslosenquote in den USA im dritten Quartal 

2022 bei weniger als vier Prozent. 

In der Eurozone war die Arbeitslosenquote mit 6,6 Prozent zwar spür-

bar höher, allerdings bedeutete auch dieser Wert den tiefsten Stand 

seit der Euroeinführung. Das Ende des Null- und Negativzinsumfelds 

ist damit besiegelt.

INFLATION –  

AUSWEG FÜR DIE NOTENBANKEN?

Ist die Bekämpfung der Inflation also gleichbedeutend mit einem Aus-

stieg aus der seit Jahren expansiven Geldpolitik? Leicht ist diese Frage 

nicht zu beantworten. Richtig ist, dass Notenbanken aktiv geworden 

sind. Auch die EZB leitete im Juli die Zinswende ein – mit der ersten 

Zinserhöhung seit elf Jahren und dem Ende der Negativzinsen. Seither 

folgten zwei weitere Zinserhöhungen um jeweils 0,75 Prozentpunkte. 

Weitere Zinsschritte dürften folgen. Andernorts ist deutlich mehr pas-

siert. Die US-Notenbank hat ihre Leitzinsen bis November dieses Jahres 

in eine Bandbreite von 3,75 bis 4,0 Prozent angehoben. Im Vergleich 

zum Jahresbeginn verzeichnete die sogenannte Federal Funds Rate 

damit einen deutlichen Anstieg – damals lag sie bei 0,0 bis 0,25 Prozent.

Auch mit Blick auf ihren Bilanzabbau unternahm die US-Notenbank 

zuletzt Anstrengungen. Sie ließ auslaufende Staatsanleihen und hypo-

thekenbesicherte Wertpapiere im Umfang von bis zu 95 Milliarden 

US-Dollar pro Monat nicht mehr durch neue Käufe ersetzen. Eine be-

eindruckende Zahl.

Doch ist der Wertpapierberg der Fed zeitweise auf rund 8,5 Billionen 

US-Dollar angeschwollen (vgl. Grafik 4). Ein Bilanzabbau wird lange 

Grafik 4

Keine Rückkehr zu früheren Niveaus
Am 1. Juni 2022 startete die Fed mit  

der Reduktion ihrer Wertpapierbestände

Quelle: Federal Reserve, Refinitiv, Flossbach von Storch,  

Daten per 15. November 2022
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dauern, selbst wenn die Fed ihr aktuelles Tempo steigern sollte. Zudem 

hat Powell bereits angekündigt, dass eine umfassende Reservehaltung 

an Wertpapieren Teil der kommenden Ausrichtung der Fed sein wird. 

Die strategische Ausrichtung der Notenbankbilanz bleibt somit auch 

in Zukunft durchaus expansiv.

Ein Bild, das sich auch in der Eurozone, im Vereinigten Königreich und 

in zahlreichen anderen Industrieländern abzeichnet. Gemessen an 

der außergewöhnlichen Inflationsdynamik fielen die Notenbankmaß-

nahmen bis zuletzt eher moderat aus – die Verzinsung von (kurz lau-

fenden) Staatsanleihen mündete nach Inflation noch immer in teils 

deutlichen Kaufkraftverlusten. Vielerorts dürfte dieser Zustand auch 

vorerst anhalten.

Allerdings muss dies nicht zwangsläufig auf eine Form geldpolitischer 

Zurückhaltung zurückgeführt werden. Schließlich ist der geldpolitische 

Impuls, sprich der „Hebel“ von Zinserhöhungen, heute ein anderer als 

in der Vergangenheit. So verfügen zahlreiche Industrienationen über 

historisch hohe Schuldenquoten. In den USA lag die Gesamtverschul-

dung von Staat, Unternehmen und Privathaushalten Ende 2021 bei etwa 

290 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP); in der Eurozone bei knapp 

270 Prozent. Zu Beginn des Jahrtausends lag die Gesamtverschuldung in 

beiden Regionen unterhalb von 200 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. 

Auf der einen Seite erleichtert dies die Umsetzung geldpolitischer Ziele, 

weil die höhere Verschuldung die Reichweite geldpolitischer Impulse wie 

Zinserhöhungen vergrößert. Auf der anderen Seite ist diese Verschuldung 

auch die Achillesferse der Geldpolitik. Ihr wohnen erhebliche Finanzstabi-

litätsrisiken inne, sollten die Notenbanken die Zinsschraube überdrehen. 

Sie stehen vor einem Dilemma: Je stärker die Notenbanker die Infla-

tion bekämpfen, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit eines 

deutlichen Abschwungs. Das Risiko, dass sie Staaten, Unternehmen 

und Haushalten perspektivisch wieder unter die Arme greifen müs-

sen, bleibt angesichts rekordhoher Schuldenquoten jedenfalls erhöht. 

Damit wird der Balanceakt, den die Notenbanken in den vergangenen 

Jahren beschritten haben, mit dem eingeschlagenen Weg einer ent-

schlossenen Inflationsbekämpfung nur noch herausfordernder. 

Julian Marx ist Analyst 
bei der Flossbach von Storch AG in Köln.

Je stärker  
die Notenbanker  

die Inflation bekämpfen, 
desto höher ist auch  

die Wahrscheinlichkeit 
eines deutlichen 

Abschwungs.
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Optimismus wirkt wie  

ein Verkaufsgespräch. 

Pessimismus wirkt wie  

jemand, der uns helfen will. 
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Eigentlich wäre für die meisten Menschen Optimismus ange-

zeigt, denn die Welt wird für einen Großteil der Leute immer 

besser. Doch Pessimismus nimmt einen besonderen Platz 

in unserem Herzen ein. Pessimismus ist nicht nur weiter 

verbreitet als Optimismus, er spricht auch unsere Fantasie 

und unseren Intellekt stärker an. Pessimisten wirken klug, 

Optimisten hält man eher für blauäugig. 

Bevor wir weitermachen, sollten wir Optimismus genau-

er definieren. Echte Optimisten glauben nicht, alles würde 

wunderbar. Optimismus ist der Glaube, dass die Chancen 

auf ein positives Ergebnis langfristig betrachtet gut stehen, 

auch wenn es zwischendrin Rückschläge geben wird. Seine 

Rechtfertigung zieht der Optimismus daraus, dass die meis-

ten Menschen morgens aufwachen und versuchen, die Dinge 

ein bisschen besser und produktiver zu machen, und nicht, 

Ärger zu verursachen. Optimismus wäre also für die meisten 

Menschen die vernünftigste Entscheidung.

Betrachten wir nun den überzeugenderen Bruder des Opti-

mismus: den Pessimismus. 

29. Dezember 2008. Das schlimmste Wirtschaftsjahr der mo-

dernen Geschichte geht zu Ende. Auf der ganzen Welt waren 

die Aktienmärkte kollabiert. Das globale Finanzsystem lag 

auf der Intensivstation und konnte jeden Tag zusammen-

brechen. Die Arbeitslosigkeit stieg.

DIE USA? ZERFALLEN IN SECHS TEILE ...

Gerade als es aussah, als könnte die Lage nicht mehr schlim-

mer werden, mahnte das Wall Street Journal auf der Titelseite, 

das sei noch gar nichts gewesen. Im dazugehörigen Artikel 

blickte ein russischer Professor namens Igor Panarin in die 

Zukunft; seine Ansichten verbreiteten durchaus das Flair von 

Science-Fiction-Prosa.

Das Journal schrieb: 

Ende Juni, Anfang Juli 2010, prophezeit [Panarin], werden die 

USA in sechs Teile zerfallen. Alaska fällt wieder unter Kontrolle 

der Russen... Kalifornien bildet den Kern des Gebildes, das er „die 

kalifornische Republik“ nennt, wird Teil von China und unterliegt 

chinesischem Einfluss. Texas wird zum Zentrum der „texanischen 

Republik“, einem Haufen Bundesstaaten, die an Mexiko fallen 

Sag jemandem,  
er schwebe in Gefahr,  

und du hast seine  
ungeteilte 

Aufmerksamkeit. 

Ein Gastbeitrag 

von Morgan Housel

72 Kontext Gastbeitrag





oder dem Einfluss Mexikos unterstehen. Washington D.C. und New 

York werden Teile des „atlantischen Amerika“, das sich der Euro-

päischen Union anschließen könnte. Kanada schnappt sich eine 

Reihe nördlicher Bundesstaaten, die Prof. Panarin „die Zentral-

Nordamerikanische Republik“ nennt. Hawaii wird seiner Ansicht 

nach Protektorat von Japan oder China, Alaska geht an Russland.

Wohlgemerkt, dieser Text war kein Geraune in einem Hinter-

zimmerblog. Er stand auf der Titelseite des angesehensten 

Finanzblatts dieser Erde.

Man darf die wirtschaftliche Entwicklung ruhig pessimistisch 

sehen. Man darf sogar apokalyptische Gedanken hegen. Die 

Geschichte liefert uns unzählige Beispiele für Länder, die 

nicht nur Rezessionen erlebten, sondern auseinanderfielen.

Das Interessante an solchen Professor-Panarin-Geschichten 

ist, dass ihr Gegenteil – Prophezeiungen einer strahlenden 

Zukunft – selten so ernst genommen werden. 

Nehmen wir Japan Ende der 1940er-Jahre. Die Nation war 

nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg in jeder Hinsicht am 

Boden zerstört – wirtschaftlich, industriell, kulturell, sozial. 

Ein brutaler Winter führte 1946 zu einer Hungersnot. Stellen 

wir uns vor, ein japanischer Akademiker hätte zu jener Zeit 

einen Zeitungsartikel folgenden Tenors veröffentlicht: 

Kopf hoch, Leute! Noch zu unseren Lebzeiten wird unsere Wirt-

schaft fast 15-mal so stark sein wie vor Kriegsende. Unsere Lebens-

erwartung wird sich fast verdoppeln. Unsere Börse wird Renditen 

abwerfen, die kaum ein Land je gesehen hat. 40 Jahre lang wird 

die Arbeitslosigkeit nie über 6 Prozent steigen. Wir werden welt-

weit führend in der Innovation von Elektrotechnik und Manage-

mentsystemen sein. Bald schon werden wir so reich sein, dass uns 

einige der begehrtesten Immobilien der USA gehören. Amerikaner 

werden übrigens unsere engsten Verbündeten, und sie werden 

versuchen, unsere ökonomischen Erkenntnisse abzukupfern.

Man hätte ihn nicht nur laut ausgelacht, sondern auch 

dringend aufgefordert, zum Arzt zu gehen. Wohlgemerkt 

beschreibt der obige Absatz, was tatsächlich während der 

Nachkriegsjahrzehnte in Japan passierte. Doch Panarins Spie-

gelbild scheint auf eine Weise absurd, wie uns eine Unter-

gangsprophezeiung nie vorkäme. 

DER SCHWÄTZER FINDET GEHÖR –  

WENN ER SCHWARZMALT

Pessimisten klingen einfach klüger und glaubwürdiger als 

Optimisten. Sag jemandem, alles werde gut, und er wird es 

bestenfalls mit einem Schulterzucken abtun. Sag jeman-

dem, er schwebe in Gefahr, und du hast seine ungeteilte 

Aufmerksamkeit. 

Behauptet ein kluger Mensch, er kenne eine Aktie, deren Kurs 

innerhalb des nächsten Jahres auf das Zehnfache steigen 

wird, schreibe ich ihn als hohlen Schwätzer ab. Sagt mir aber 

ein hohler Schwätzer, eine Aktie in meinem Besitz werde 

wegen eines Bilanzfälschungsskandals abschmieren, höre 

ich ihm ganz genau zu. 

Angenommen, wir befinden uns in einer schweren Rezes-

sion, und eine Zeitung ruft bei dir an. Oder es läuft gerade 

mittelprächtig, und keiner macht sich große Gedanken um 

die Konjunktur. Oder wir laufen auf die nächste Weltwirt-

schaftskrise zu, und du trittst im Fernsehen auf. Wenn du 

dort aber verkünden würdest, dass gute Zeiten vor uns lä-

gen, die Märkte Raum zur Entfaltung hätten, würden dich 

Kommentatoren wie Zuschauer als Schaumschläger oder 

lächerlich risikoblind abtun. 

Die Börsenbriefbranche weiß seit Jahren um diese Erkenntnisse,  

weshalb es dort von Untergangspropheten nur so wimmelt, 

obwohl die Kurse (inklusive Dividenden) über das letzte Jahr-

hundert auf das 17.000-Fache gestiegen sind. Das Gleiche gilt 

auch für andere Branchen. 

„Jede Gruppe, die ich befrage, glaubt, die Welt sei weitaus 

bedrohlicher, gewalttätiger und hoffnungsloser– in einem 

Wort: dramatischer –, als sie in Wirklichkeit ist“, schreibt Hans 

Rosling in seinem Buch „Factfulness“.

Wer sich klarmacht, welche Fortschritte Menschen inner-

halb einer Generation erleben, sei es in puncto Wohlstand, 

Medizin, Börse oder Fragen sozialer Gerechtigkeit, sollte 

annehmen, dass Optimisten eher Gehör finden als Pessi-

misten. 

Und dennoch ...

73

Flossbach von Storch   POSITION 3/2022

Gastbeitrag Kontext



VERZWEIFELN STATT HOFFEN

Die intellektuelle Anziehungskraft des Pessimismus ist seit 

Ewigkeiten bekannt. John Stuart Mill schrieb in den 1840er-

Jahren: „Ich habe beobachtet, dass nicht derjenige von vielen 

Menschen als Weiser bewundert wird, der hofft, während 

andere verzweifeln, sondern derjenige, der verzweifelt, wäh-

rend andere hoffen.“ 

Die Frage lautet, warum? Und wie beeinflusst dies unser An-

lageverhalten?

Halten wir uns erneut die Prämisse vor Augen, wonach nie-

mand spinnt. 

Pessimismus bei der Geldanlage erscheint aus guten Grün-

den verführerisch. Diese Gründe sollten wir kennen, um 

sicherzugehen, dass wir uns von ihnen nicht zu stark be-

einflussen lassen. Zum Teil ist Pessimismus instinktiv und 

unvermeidbar. Daniel Kahneman bezeichnet unsere starke 

Verlustaversion als evolutionären Schutzschild. 

Doch auch einige weitere Faktoren fördern Pessimismus in 

Gelddingen und lassen ihn angebrachter wirken als Opti-

mismus. 

Erstens: Geld ist allgegenwärtig; passiert etwas Schlimmes, 

trifft es oft jedermann und erregt allgemeine Aufmerksamkeit. 

Was etwa auf das Wetter nicht zutrifft. Ein auf Florida zu-

rasender Wirbelsturm stellt für 92 Prozent aller Amerikaner 

kein unmittelbares Risiko dar. Aber eine Rezession, die auf 

die Wirtschaft zurast, ist imstande, jeden Einzelnen zu tref-

fen – also aufgepasst!

Konkret gilt dies etwa für die Börse. Mehr als die Hälfte aller 

amerikanischen Haushalte hält direkt Aktien. Selbst dieje-

nigen, die keine Aktien besitzen, werden von den Medien 

derart mit Informationen bombardiert, dass der Dow Jones 

vermutlich auch in aktienlosen Haushalten der am genau-

esten beobachtete Wirtschaftsindikator ist. 

Während viele Leute nicht hinterfragen oder zu erklären 

versuchen, warum die Kurse stiegen – machen sie das nicht 

Zwei Themen beeinflussen  
unser Leben, ob sie uns  

interessieren oder nicht:  
Geld und Gesundheit.
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sowieso? –, gibt es für Kursverluste fast immer Erklärungs-

versuche: 

Sorgen Anleger sich um das Wirtschaftswachstum? Hat die 

Zentralbank wieder einen Bock geschossen? Haben Politiker fal-

sche Entscheidungen getroffen? Kommt da noch etwas nach? 

Narrative darüber, wie es zu Verlusten kommt, erleichtern es, 

darüber zu reden, uns zu sorgen und uns auszudenken, wie 

es unserer Ansicht nach weitergeht – üblicherweise im glei-

chen Stil. Diesen Diskursen können wir kaum entkommen, 

selbst wenn wir keine Aktien haben. Unmittelbar vor dem 

großen Börsenkrach 1929 hielten gerade einmal 2,5 Prozent 

aller Amerikaner Aktien. Doch die meisten US-Bürger – und 

ein Großteil der Welt – verfolgten bestürzt, wie der Markt 

zusammenbrach, und fragten sich, was das für ihr eigenes 

Schicksal bedeutete. Dies galt für Anwälte ebenso wie für 

Bauern oder Automechaniker. 

GELD UND GESUNDHEIT

Zwei Themen beeinflussen unser Leben, ob sie uns inter-

essieren oder nicht: Geld und Gesundheit. Doch während 

Gesundheit meist etwas Individuelles ist, sind finanzielle 

Probleme oft systembedingt. Angesichts eines verflochte-

nen Systems, in dem die Entscheidungen eines Menschen 

potenziell jeden anderen betreffen, ist nur zu verständlich, 

warum finanzielle Risiken ins Rampenlicht treten und die 

Aufmerksamkeit erregen wie nur weniges sonst. 

Zweitens extrapolieren Pessimisten aktuelle Trends oft, ohne 

zu bedenken, wie Märkte sich anpassen. 

2008 schrieb der Umweltanalyst Lester Brown: „2030 würde 

China täglich 98 Millionen Fass Öl brauchen. Aktuell fördert 

die Welt 85 Millionen Fass täglich und wird wahrscheinlich nie 

deutlich mehr schaffen als das. So zerrinnen die Ölreserven 

der Welt.“ Da hat er recht. Bei diesem Szenario würde der Welt 

das Öl ausgehen. 

Aber so funktionieren Märkte nicht. In der Wirtschaft gilt ein 

ehernes Gesetz: Extrem gute und extrem schlechte Zustände 

halten sich nicht lange, weil Angebot und Nachfrage sich auf 

schwer vorhersagbare Weise entwickeln. 

i
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„Ich bin fast 18 und hab keine Ahnung von Steuern, Miete oder 

Versicherungen. Aber ich kann ’ne Gedichtsanalyse schreiben. In 

4 Sprachen.“ Mit diesem Tweet sorgte die damals 17-Jährige 

Schülerin Naina 2015 deutschlandweit für Diskussionen. 

Auch uns hat diese Debatte damals beschäftigt. Wir hatten 

selbst erst kürzlich unser Abitur in Hessen und Niedersach-

sen gemacht und, genauso wie alle unserer Mitschüler, das 

Gefühl, dass Naina uns mit ihrem Tweet aus der Seele sprach.

Aus diesem Gefühl wurde das Interesse an dem Thema fi-

nanzielle Bildung. Deshalb begannen wir zu recherchieren, 

ob Nainas Zitat und unser persönlicher Eindruck nur Aus-

nahmen darstellten. Schnell wurde uns klar, dass der 

Tweet keine individuelle Erfahrung widerspiegelte, 

sondern vielmehr ganz unverblümt auf eines der 

zentralen Probleme der deutschen Bildungs-

landschaft aufmerksam machte: die fehlen-

de ökonomische Bildung. Wenige Zahlen 

reichen, um das Problem zu erfassen: 

Zwei Drittel der deutschen Schüler 

geben an, in der Schule nur wenig oder 

gar nichts über Finanzen gelernt zu haben. 

Nur 28 Prozent der Jugendlichen bis 24 Jahre 

können erklären, was ein Investmentfonds ist, er-

hob der Bankenverband. Eine aktuelle Forsa-Umfrage 

macht deutlich: Verantwortlich hierfür sind nicht die 

Schülerinnen und Schüler, sondern vielmehr die Lehrplä-

ne, denn 92 Prozent der 16- bis 25-Jährigen geben an, dass 

sie in der Schule gerne mehr über Finanzen gelernt hätten.

Während der Stand der wirtschaftlichen und finanziellen 

Bildung also bestenfalls mangelhaft ist – übrigens gilt dies 

über alle Altersgruppen hinweg – wird es in unserer Gesell-

schaft immer entscheidender, über Grundlagenwissen in 

den von Naina beschriebenen Themenfeldern zu verfügen.

Beispielsweise machen immer mehr junge Menschen in 

Zeiten von knappem Wohnraum und steigenden Mieten 

von Lorenzo Wienecke und Juri Galkin 

Das Wirtschafts- und Finanzwissen von jungen 

Menschen in Deutschland nimmt ab,  

deshalb will der „Zukunftstag“ an  

deutschen Schulen grundlegendes  

Finanzwissen vermitteln.

FINANZIELLE BILDUNG?
BESTENFALLS MANGELHAFT!
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die Studienortwahl nicht mehr davon abhängig, welche Uni-

versität am besten zu ihren persönlichen Interessen passt. 

Stattdessen gilt es einzig, die Frage zu klären: Wo kann ich 

es mir überhaupt leisten, zu studieren?

Mit Blick auf den Bereich der Finanzen und im Speziellen 

die Alterssicherung offenbart sich ein noch dramatische-

res Bild: Schon jetzt reicht die staatliche Rente für viele 

nicht, um ein finanziell abgesichertes Leben im Alter zu 

führen. Die demografischen Herausforderungen werden 

in den nächsten Jahrzehnten die staatliche Rente so sehr 

unter Druck setzten, dass Altersarmut für mehr Menschen 

zu einem realen Problem wird. Um dem entgegenzuwir-

ken, ist es entscheidend, frühzeitig individuell und privat 

vorzusorgen. Solange große Teile der Bevölkerung jedoch 

nahezu kein finanzielles Wissen haben, halten sich Vor-

urteile gegenüber Geldanlagen und die Aktienquote bleibt 

niedrig. 

Ökonomische Bildung ist kein Nebenschauplatz, auf dem 

eine Vernachlässigung hingenommen werden kann. Viel-

mehr ist sie ein zentraler Baustein, um die sozialen Heraus-

forderungen der nächsten Dekaden meistern zu können.

Getrieben durch diese Erkenntnis und mit dem Ziel, eine 

praktische Lösung zu schaffen, haben wir 2019 in Kassel den 

„Zukunftstag“ ins Leben gerufen. Dabei handelt es sich um 

einen Projekttag, der sich bundesweit an Abschlussjahr-

gänge weiterführender Schulen richtet. Im Rahmen eines 

„Crashkurses fürs Leben“ wird Schülerinnen und Schülern 

Grundlagenwissen in den Bereichen Steuern, Finanzen, erste 

eigene Wohnung und Krankenkasse vermittelt. Unterstützt 

werden wir hierbei von Referenten aus der Wirtschaft, also 

zum Beispiel Steuerberatern, Immobilienmaklern, Bankern 

und Versicherungsexperten. Diese vermitteln den Teilneh-

mern Lerninhalte, die von unserem Team unter Mitwirkung 

von Experten und jungen Menschen entworfen und konti-

nuierlich weiterentwickelt werden.

Grundlage für die Lerninhalte ist unser Vier-Schritte-Plan zur 

Vermittlung von ökonomischen Bildungsinhalten.

Relevanz aufzeigen: Zu Beginn gilt es, jungen Menschen 

aufzuzeigen, warum das Thema sie ganz individuell be-

trifft. Im Fall der Altersvorsorge machen wir deutlich, dass 

fast jeder später auf eine Form von Rente angewiesen ist. 

Außerdem belegen wir, dass die staatliche Rente jetzt schon 

häufig nicht ausreicht, um im Alter finanziell abgesichert 

zu leben. Anhand weniger Zahlen lässt sich verdeutlichen, 

warum das staatliche Rentensystem in den nächsten Jahren 

vor enormen Herausforderungen steht und private Vorsorge 

nicht optional, sondern essenziell ist.

Dringlichkeit vermitteln: Anschließend erklären wir, wa-

rum es JETZT relevant ist, sich mit dem Thema auseinander-

zusetzen und ein Aufschieben fatale Folgen haben kann. 

Einfache Beispielrechnungen des Zinseszinseffekts können 

den Schülerinnen und Schülern eindrücklich verdeutlichen, 

dass es beispielsweise einen signifikanten Unterschied ma-

chen kann, mit der Altersvorsorge bereits vor der Ausbildung 

zu beginnen.

Handlungsfähigkeit aufzeigen: Nachdem wir die Rele-

vanz und die Dringlichkeit des Themas verdeutlicht haben, 

folgt der wichtigste Schritt: die Handlungsfähigkeit. Häufig 

scheitern die richtigen Entscheidungen nicht an fehlen-

dem Problembewusstsein, sondern an einem Gefühl der 

Machtlosigkeit. Unser Ziel ist es, zunächst weitverbreitete, 

falsche Glaubenssätze, wie „Über Geld spricht man nicht“ 

oder „Aktien sind nur etwas für Reiche“, aufzulösen und dann 

zu erklären, warum junge Menschen schon mit 50 Euro im 

Monat einen relevanten Beitrag zu ihrer Alterssicherung 

leisten können.

Lebenspraktische Tipps: Abschließend geben wir ganz 

konkrete Tipps, um dem freigesetzten Handlungswillen 

Taten folgen zu lassen. Wir zeigen also auf, wo sich junge 
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Lorenzo Wienecke und Juri Galkin sind Gründer  
des Zukunftstags und Geschäftsführer der  
gemeinnützigen Initiative für wirtschaftliche  
Jugendbildung IWJB gGmbH, die den Zukunftstag  
veranstaltet.

Menschen informieren können und wie zum Beispiel ein 

Sparplan dabei helfen kann, erste und sichere Schritte im 

Bereich der Geldanlage zu gehen.

Als wir 2019 die ersten Zukunftstage in Kassel initiierten, 

verfolgten wir lediglich das Ziel, ein Angebot an unseren 

eigenen Schulen zu schaffen, das dabei helfen sollte, die He-

rausforderungen des Erwachsenwerdens zu meistern. Umso 

mehr hat uns das große öffentlichen Echo überrascht, das die 

Zukunftstage nach sich zogen. Nach Artikeln in den großen 

Leitmedien kamen unzählige Eltern, Lehrkräfte und vor allem 

Schülerinnen und Schüler mit der Bitte auf uns zu, den Zu-

kunftstag auch an ihrer Schule durchzuführen. Dadurch ent-

stand die Vision, mit den Zukunftstagen in ganz Deutschland 

ein Angebot zu schaffen, das niedrigschwellig und konkret 

eine Antwort auf die Herausforderungen der ökomischen 

Bildung in Deutschland schafft und Bestrebungen für mehr 

ökonomische Bildung in den Lehrplänen sinnvoll ergänzt.

Seit einigen Monaten baut sich ein Kreis von Unterstüt-

zern auf, die diese Vision teilen und die Verbreitung des 

Zukunftstags ermöglichen. Dazu gehören Kurt von Storch 

und Bert Flossbach, die gemeinsam mit der Flossbach von 

Storch Stiftung einen maßgeblichen Beitrag dazu leisten, 

unsere Bildungsarbeit zu realisieren. Dank dieses ständig 

wachsenden Kreises sind wir mittlerweile in allen Bundes-

ländern aktiv und führten allein im Jahr 2022 mehr als 250 

Projekttage durch.

Im Frühjahr 2022 wurden die ersten Zukunftstage in Österreich 

veranstaltet. Ziel ist es, bis 2025 jährlich 100.000 junge Men-

schen zu erreichen und damit zu befähigen, die gesellschaftli-

chen Herausforderungen unserer Zeit noch besser zu meistern.

Weil dies immer noch nicht alle jungen Menschen erreicht, 

engagieren wir uns auch im Bündnis Ökonomische Bildung 

Deutschland, um strukturell ökonomische Bildung fest im 

allgemeinbildenden Schulwesen zu verankern. 

Der Zukunftstag engagiert sich für 

die Vermittlung von grundlegendem 

Finanzwissen an deutschen Schulen. 

Der Projekttag soll Schülerinnen 

und Schülern Grundlagenwissen in 

den vier Bereichen Steuern, erste 
eigene Wohnung, Krankenkasse 
und Finanzen vermitteln. Ziel ist es, 

ökonomische Bildung zu fördern und 

die Schülerinnen und Schüler auf den 

Start ins Erwachsenenleben vorzu-

bereiten. Die Zukunftstage werden in 

Absprache mit den jeweils zuständigen 

Lehrkräften und / oder der Schulleitung 

durchgeführt.

www.zukunftstag.org
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„Timing ist Glückssache“

Philipp, sollten Anleger derzeit 

Aktien kaufen?

VORNDRAN: Selbstverständlich!

Thomas?

LEHR: Selbstverständlich! 

Aber nehmen wir doch die großen 

Aktienindizes – die stehen zum Teil 

noch immer über ihren Niveaus 

von kurz vor dem Corona-Aus-

bruch. Die Zahl der Risiken und 

Krisen ist seither dagegen deutlich 

gestiegen ...

VORNDRAN: Und deshalb sollte ich jetzt 

keine Aktie kaufen? Weil mir mein Ge-

fühl sagt, die Welt steht heute schlech-

ter da als Ende 2019 – und deshalb müs-

sen die Aktienkurse noch weiter fallen? 

Ganz unabhängig davon, ob ihr mit 

dieser Einschätzung richtig liegt oder 

nicht: Die Herangehensweise ist falsch!

Und was wäre die richtige  

Vorgehensweise?

LEHR: Löst euch von den Indexständen 

und schaut stattdessen auf die einzel-

nen Unternehmen. Oder sucht euch 

einen guten Fondsmanager, der das für 

euch tut. Wie robust ist das Geschäfts-

modell eines Unternehmens und, da-

von abhängig, wie sehen die Wachs-

tumsaussichten und das langfristige 

Ertragspotenzial aus. Wenn ihr gute 

Unternehmen findet, deren aktueller 

Preis niedriger ist als der Wert, den ihr 

den Unternehmen langfristig beimesst, 

dann ist sicherlich kein schlechter Zeit-

punkt, Aktien dieser Unternehmen zu 

kaufen, ganz unabhängig davon, wo 

der Index steht. 

VORNDRAN: Das heißt natürlich nicht, 

dass die Aktienkurse guter Unterneh-

men nicht fallen können, zum Teil deut-

lich fallen. Die Krisen und Risikofaktoren, 

die derzeit auf die Stimmung an den Ka-

pitalmärkten drücken, werden jeden-

falls nicht über Nacht verschwinden. 

Du hast mal gesagt, Timing sei 

reine Glückssache, Philipp ...

VORNDRAN: Und dabei bleibe ich. Wobei 

ich damit nicht ausdrücken wollte, dass 

der Kaufzeitpunkt völlig egal ist – das 

ist er natürlich nicht. Der Gewinn liegt 

bekanntlich auch im Einkauf. Insofern 

denken wir da wie gute Kaufleute. 

Was wolltest Du denn damit  

ausdrücken?

VORNDRAN: Mir ging es vor allem darum, 

zu betonen, dass es langfristig wenig 

sinnvoll ist, immer den vermeintlich 

bestmöglichen Einstiegszeitpunkt er-

wischen zu wollen. Zu gierig zu sein 

und zu glauben, man sei schlauer als 

alle anderen. 

LEHR: Die Gefahr, sich dabei zu verzet-

teln, ist schlicht zu groß. 

Trotzdem: Wenn ich jetzt im 

großen Stil Aktien kaufe, könnte 

ich in einem halben Jahr, wenn 

die Folgen von Krieg und Inflation 

so richtig durchschlagen auf die 

Unternehmensbilanzen, ziemlich 

dumm dastehen ...

LEHR: Mal ganz davon abgesehen, dass 

Inflation nichts anderes bedeutet, als 

dass Unternehmen Preise anheben, 

denn sonst gäbe es keine Inflation; 

Die Stimmung an den Börsen ist schlecht. Nicht wenige Investoren  

erwarten, dass der große Ausverkauf erst noch bevorsteht.  

Aber was bedeutet das für eine langfristig ausgerichtete Anlage- 

strategie? Thomas Lehr und Philipp Vorndran über den Versuch,  

den besten Einstiegszeitpunkt zu finden – oder den besten  

Ausstiegszeitpunkt. 
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es also nicht zwingend schlecht sein 

muss für deren Bilanzen – was spricht 

denn dagegen, in kleinem Stil zu inves-

tieren? Schritt für Schritt? Langfristige 

Geldanlage heißt niemals „ganz oder 

gar nicht“.

VORNDRAN: Die Deutschen denken lei-

der so – „schwarz oder weiß“. Aber das 

ist Blödsinn! Deswegen sind Sparplä-

ne so ein wunderbares Instrument. Sie 

disziplinieren. Wenn es an den Börsen 

turbulent zugeht und die Kurse unter 

Druck sind, über einen längeren Zeit-

punkt, kaufen Anleger zu günstigen 

Kursen munter weiter. Und weiter. 

Und weiter.

LEHR: Letztlich sind es genau diese 

Phasen, über die wir in zehn Jahren 

vermutlich sagen werden: Das war da-

mals nicht die allerschlechteste Zeit, 

um Aktien zu kaufen!  

Was ist, wenn der Krieg in der Ukra- 

ine eskaliert und Russland mögli-

cherweise Atomwaffen einsetzt?

LEHR: Es wäre eine Katastrophe – und 

das, was dann an der Börse passieren 

würde, vermutlich eines unserer klei-

neren Probleme!

VORNDRAN: Als Investoren können wir 

nicht immer vom Schlimmstmöglichen 

ausgehen. Wenn wir das täten, dürften 

wir das Haus nicht mehr verlassen. 

Geldanlage muss konstruktiv sein. Die 

Risiken im Blick haben, sie versuchen 

zu verstehen, aber sich niemals davon 

leiten lassen. 

Was heißt denn konstruktiv sein? 

LEHR: Nach guten Unternehmen schau-

en. Nach Unternehmen, die selbst 

größere Krisen weitgehend schadlos 

überstehen. 

VORNDRAN: Und dann geduldig sein.

Stratege & Stratege
Thomas Lehr (links) und Philipp Vorndran (rechts)  
sind Kapitalmarktstrategen  
bei der Flossbach von Storch AG in Köln.
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FOTONACHWEIS

Aktie – Die Aktie ist ein Wertpapier, das den 

Inhaber zum Miteigentümer einer Aktien-

gesellschaft macht. Mit dem Kauf der Aktie 

erwirbt der Aktionär einen Anteil am Grund-

kapital des Unternehmens. 

Aktienindex – Ein Aktienindex ist ein Indika-

tor für die durchschnittliche Preisentwicklung 

des Aktienkorbs eines Landes, einer Region 

oder auch einzelner Branchen und bildet das 

Preisniveau der ausgewählten Aktien ab.

Anlageklasse – Finanzprodukte mit ähn-

lichen Eigenschaften lassen sich in verschie-

denen Gruppen zusammenfassen. Klassische 

Anlageklassen sind etwa Aktien, Anleihen, 

Immobilien oder Edelmetalle.

Anleihe (Bond) – Wertpapier, mit dem der 

Herausgeber einen Kredit am Kapitalmarkt 

aufnehmen kann. Anleihen können in unter-

schiedlichen Währungen und Laufzeiten 

begeben werden.

Bruttoinlandsprodukt (BIP) – Wert aller Wa-

ren und Dienstleistungen, die in einem Jahr 

innerhalb einer Volkswirtschaft produziert 

werden.

Dax 30 Index – Aktienindex, der die Wertent-

wicklung der 30 nach Marktkapitalisierung 

größten und umsatzstärksten deutschen 

Aktien abbildet. Der Dax wird als Kurs- und 

Performanceindex berechnet.

Diversifikation – Die Aufteilung des Vermö-

gens auf verschiedene Anlageklassen,  

Einzeltitel, Regionen, Branchen und Wäh-

rungsräume – mit dem Zweck, durch eine 

breite Streuung mögliche Einzelrisiken in  

der Geldanlage zu reduzieren.

Dividende – Ausgeschüttete Gewinne eines 

Unternehmens an seine Aktionäre.

Duration – Die Duration gibt die durch-

schnittliche Kapitalbindungsdauer einer 

Geldanlage in einem festverzinslichen Wert-

papier wieder und ist somit der gewichtete 

Mittelwert der Zeitpunkte, zu denen der Anle-

ger Zahlungen aus einem Wertpapier erhält.

Exchange Traded Fund (ETF) – Börsengehan-

delter Indexfonds. ETFs bilden in der Regel die 

Wertentwicklung eines bestehenden Index 

wie zum Beispiel des Dax nach.

Federal Funds Rate – Von der Notenbank 

vorgegebener Zinssatz, zu dem sich US-Fi-

nanzinstitute „über Nacht“ untereinander 

ihre überschüssigen Reserven ausleihen.

Geldmenge – Als Geldmenge bezeichnet 

man den Geldbestand der Nichtbanken. Sie 

ist eine wichtige ökonomische Größe, die 

Hinweise auf die zukünftige Preisentwicklung 

liefert. Da der Übergang zwischen Geld als 

Zahlungsmittel und Geld als Wertaufbewah-

rungsmittel fließend ist, werden je nach zu-

grunde liegender Fragestellung verschiedene 

Geldmengen definiert. 

Bloomberg Barclays Global-Aggregate 
Index – Index, der die Wertentwicklung von 

Anleihen mit Investment Grade widerspie-

gelt. Er setzt sich aus Staats- und Unter-

nehmensanleihen aus mehr als 20 Ländern 

(Industrie- und Schwellenländer) zusammen 

und umfasst über 20.000 Anleihen.

Inflation – Allgemeiner Anstieg der Güter-

preise, der einhergeht mit einem Kaufkraft-

verlust des Geldes.

Kerninflation – Anders als die klassische 

Verbraucherpreisinflation umfasst die Kern-

inflation keine Güter und Dienstleistungen, 

die hohe Schwankungen bei Preisänderungen 

aufweisen, etwa aus dem Nahrungsmittel 

oder Energiesektor.

Leitzins – Wird von den Zentralbanken fest-

gelegt; Zinssatz, zu dem sich Geschäftsbanken 

bei den Zentralbanken refinanzieren können.

Liquidität – Liquidität bedeutet die „Geld-

nähe“ von Vermögenswerten, also deren 

Potenzial, sofort beziehungsweise kurzfristig 

Mittelzuflüsse zu generieren. Zu unterschei-

den von der Liquidität von Vermögenswerten 

ist die Liquidität eines Markts. Diese ist dann 

gegeben, wenn die Differenz zwischen dem 

Geld- und Briefkurs niedrig ist und auch größe-

re Volumina gehandelt werden können, ohne 

den Marktpreis substanziell zu beeinflussen.

MSCI World Index – Der Aktienindex bildet 

die Entwicklung an den Börsen der Industrie-

länder ab. Basis sind mehr als 1.600 Aktien aus 

23 Ländern.

Portfolio – Bestand an Wertpapieren im Depot.

Realzins – Der Zins, der nach Abzug der  

Inflationsrate real übrig bleibt.

Rexp (Deutscher Rentenindex) – Gewichte-

ter Durchschnittskurs von 30 idealtypischen 

deutschen Staatsanleihen. Der Index gibt die 

Bewertung eines repräsentativen Ausschnitts 

des deutschen Rentenmarktes wieder und wird 

von der Deutschen Börse als Kursindex (Rex) 

und als Performanceindex (Rexp) ermittelt.

S&P 500 Index – Der S&P 500 ist vermutlich 

die Benchmark in Bezug auf die US-Börsen-

entwicklung. Er bildet die Wertentwicklung 

von 500 Large Caps mit Firmensitz in den USA 

ab und steht für rund 80 Prozent der Markt-

kapitalisierung des US-Aktienmarkts.

Schuldenquote – Verschuldung im Verhält-

nis zur wirtschaftlichen Leistungskraft eines 

Staates, ausgedrückt durch dessen Brutto-

inlandsprodukt (BIP).
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RECHTLICHER HINWEIS

Dieses Dokument dient unter anderem als Werbemitteilung. 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten 

Meinungen geben die Einschätzungen von Flossbach von Storch zum Zeitpunkt der 

Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung 

ändern. Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Ansicht und 

Zukunftserwartung von Flossbach von Storch wider. Dennoch können die tatsächli-

chen Entwicklungen und Ergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen. Alle 

Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit und Vollständig-

keit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Der Wert jedes Investments 

kann sinken oder steigen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten 

Geldbetrag zurück. 

Mit diesem Dokument wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung 

von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die erhaltenen Informationen 

und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. 

Insbesondere ersetzen diese Informationen nicht eine geeignete anleger- und pro-

duktbezogene Beratung. Aussagen zu steuerlichen oder rechtlichen Themen erset-

zen nicht die fachliche Beratung durch einen steuerlichen oder rechtlichen Berater. 

 

Dieses Dokument richtet sich nicht an Personen, deren Nationalität, Wohnsitz oder 

sonstige Umstände den Zugang zu den darin enthaltenen Informationen aufgrund 

der geltenden Gesetzgebung verbieten. 

 

Sämtliche Urheberrechte und sonstige Rechte, Titel und Ansprüche (einschließ-

lich Copyrights, Marken, Patente und anderer Rechte an geistigem Eigentum sowie 

sonstiger Rechte) an, für und aus allen Informationen dieses Dokuments unterliegen 

uneingeschränkt den jeweils gültigen Bestimmungen und den Besitzrechten der 

jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Sie erlangen keine Rechte an dem Inhalt. Das 

Copyright für veröffentlichte, von Flossbach von Storch selbst erstellte Inhalte bleibt 

allein bei Flossbach von Storch. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Inhal-

te, ganz oder in Teilen, ist ohne schriftliche Zustimmung von Flossbach von Storch 

nicht gestattet. 

 
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die  
künftige Wertentwicklung.

© 2022 Flossbach von Storch. Alle Rechte vorbehalten.
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