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Aktienmärkte in Rekordlaune, Anleihen fast ohne Rendite und mit geringer 

Sicherheit   
 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

 

im Februar 2013 meldet der ZEW-Konjunktur-Index
1
, dass die Konjunkturerwartungen in Deutschland auf den höchsten 

Stand seit 2010 gestiegen sind
2
. 

 

Mit der Meldung von einem stärksten Umsatz-Plus seit 6 Jahren verbreitet der deutsche Einzelhandel gute Stimmung, so ist 

es dann auch nicht verwunderlich, dass der private Konsum als wichtige Konjunkturstütze benannt wird
3
.  

 

Anleger sind jetzt wieder von Aktien so überzeugt wie lange nicht mehr
4
. 

 

Am 8.3.2013 hat der Dax vorübergehend die fast schon magische Zahl von 8.000 Punkten erreicht. Schon gibt es 

Prognosen, dass der deutsche Leitindex DAX in diesem Jahr sogar noch die Zahl von 8.700 Punkten erreichen könnte.  

 

Übrigens ist der Dax bei seiner Installierung in den Börsenmarkt Ende 1987 mit 1.000 Punkten gestartet. In rund 25 Jahren 

hat der DAX  bei einem Kurs von  knapp 8.000 Punkten nunmehr um 700% zugelegt und das trotz aller 

Kursschwankungen. Viele Börsen und Indizes haben ähnliche oder gar noch bessere Erträge erwirtschaftet, es gibt nicht 

viele Anlagemöglichkeiten mit dieser Renditevergangenheit.  

 

Und es geht so weiter, denn derzeit befinden sich die deutschen Börsen in einem Höhenrausch. 

 

Nicht ganz unberechtigt, denn der Dax ist möglicherweise derzeit, gemessen am Buchwert der DAX-Unternehmen und an 

der Dividendenrendite von 3,5% und im Vergleich zu Bundesanleihen sehr attraktiv niedrig bewertet. Seine weitere 

Aufwärtsbewegung wird  von der „Kraft der 3 Herzen“ getragen: 

  

 Billiges Geld,  

 Konjunktur und  

 Alternativlosigkeit (zumindest was Anleihen betrifft) 

 

                                                           
1
 ZEW = Mannheimer Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung. Dabei werden rund 400 Analysten und institutionelle Anleger nach 

ihren mittelfristigen Erwartungen bezüglich der Konjunktur- und Kapitalmarktentwicklung befragt. 
2
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und das dürfte sich nach Ansicht des Portfolio-Managers Stefan de Schutter, von Alpha Wertpapierhandel auch so schnell 

nicht ändern
5
.  

 

Mit Niedrigstzinssätzen von 0% und Käufen von Anleihen, will die FED, die US-Amerikanische Zentralbank, die US-

Konjunktur solange anschieben, bis die Arbeitslosenrate auf 6,5% gefallen ist. Sie hat nunmehr erste erkennbare Erfolge 

erzielt. Im Februar dieses Jahres ist die Arbeitslosigkeit von 7,9% auf 7,7% gefallen, im Schnitt der vergangenen Jahre lag 

sie bei 6%. Gleichzeitig stieg die Zahl der Beschäftigten stärker als erwartet. Ein Grund zum Feiern an den US-Börsen
6
. 

 

Am 5.3.2013 hat der Index Dow Jones Index mit 14.263 Punkten einen neuen absoluten Höchststand erreicht.  

 

Auch die gescheiterten US-Haushaltsverhandlungen, mit daraus resultierenden Etatkürzungen von 85 Milliarden Dollar 

und entsprechender Verringerung der Ausgaben/Nachfrage nach Gütern, werden nunmehr im Blickwinkel eines 

Bruttoinlandsproduktes (BIP) von 15 Billionen (15.000 Milliarden) US-Dollar gesehen. Im Verhältnis zu dem 15 Billionen 

BIP der USA stellen diese Einsparungen nur 0,17% dar
7
. 

 

Weltweit gibt es Erholungstendenzen in der Wirtschaft und auf den Aktienmärkten  

und auch die Schwellenländer setzten ihren Wachstumspfad fort
8
. 

 

Interview mit Professor Burghoff: Aktien sollte man kaufen  wenn es billig ist, aber wann das ist, weiß man immer erst 

später. Wer nicht Hellsehen kann für den ist ein Tag wie der andere geeignet um in Aktien zu investieren. Höhere 

Aktienkurse sollten daran erinnern, dass Aktien eine lohnende Geldanlage sind
9
. 

 

Während Aktien/Aktienfonds sich in einer guten Aufwärtsbewegung befinden und es für die Fortsetzung dieser 

Entwicklung wichtige Gründe gibt, sieht es für eine der großen Anlagekonkurrenten, den Markt für Zinspapiere und 

Anleihen, weniger gut aus.  

 

 

 Zinspapiere und Anleihen 

 

„Gläubiger haben Sicherheiten, Sparer gehen leer aus“.  

 

Während die Zinssätze von Tagesgeldern so gefallen sind, dass sie eigentlich keine Rendite mehr erwirtschaften, sind 

zunehmend die Sicherheiten von Bankeinlagen bedroht. Denn Banken stellen zur Absicherung ihrer Schulden gegenüber 

den Gläubigern immer häufiger Sicherheiten aus ihrer Bilanz zur Verfügung.  

 

Wenn die Banken dann auch noch insolvent werden, sind diese abgetretenen Sicherheiten den Sparern entzogen. 

 

Auch Pfandbriefe der Banken sind mit Grundschulden aus Immobilienkrediten besichert, oder sie werden mit Forderungen 

gegen die öffentliche Hand abgesichert.  

 

Von Banken werden immer mehr Sicherheiten gefordert, beispielsweise wenn sie das billige Geld der EZB in Anspruch 

nehmen wollen. Je mehr Banken ihre Sicherheiten jedoch an die EZB abtreten, desto weniger steht ihnen selbst im 

Pleitefall zur Verfügung.  

 

Sparer investieren in dieser Situation bei Zinspapieren und Anleihen immer weniger in Substanz.  

 

Wenn auch die deutsche Einlagensicherung in einem solchen Fall einspringen sollte, so wäre diese, mangels ausreichender 

Masse, schon bei der Pleite einer mittelgroßen Bank überfordert. In diesem Fall  gingen die Sparer teilweise oder völlig leer 

aus. 
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 EuroFondsResearch, 4.3.2013, Seite 1f. 

9
 Heute.de 10.3.2013, Seite1ff. 
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Zinssätze ausländischer Geldinstitute sind häufig höher, aber sie bieten noch weniger Sicherheit als viele deutsche Institute. 

So hat Island erst im Januar dieses Jahres vor dem Gerichtshof der Europäischen Freihandelszone Efta mit seiner Meinung 

gesiegt, dass nach der Pleite der isländischen Online Bank, britische und niederländische Sparer nicht entschädigt werden 

müssen. Auch diese Sparer gehen leer aus
10

.  

 

Weitere Sicherheitsleistungen der Banken könnten die EZB zum erneuten Gelddrucken veranlassen. Auch eine weitere 

Zinssatzsenkung der EZB ist derzeit möglich. Für die Zinsmärkte bedeutet das einen weiteren Rückgang der Renditen. Bei 

kurzlaufenden Anleihen des Euro-Rettungsfonds sogar möglicherweise Negativrenditen
11

. 

 

Neben dem weiteren Rückgang der Renditen der Spareranlagen, dürfte mit der Vermehrung der Geldmenge durch die EZB 

und der weiteren Senkung der Zentralbankzinsen dann auch die Sicherheit der Sparergeldanlagen weiter sinken.  

 

Gleich einem kleinen Schneeball der sich schnell zu einer riesigen Kugel entwickelt, walzen niedrige Zinsen Vermögen 

nieder. Weil Ersatzbeschaffungen viel billiger werden, sinkt der Wert gebrauchter Güter. Insofern stimmt es nicht mehr 

ganz, dass Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen, sondern beispielsweise zunehmend der Zinssatz und der 

Kredithebel.  

 

Ohne einen vorteilhaften Kredithebel rechnet sich kein Projekt. Niedrigstzinsen zusammen mit der Inflation können es 

bewirken, dass selbst gewaltige Schuldenberge abgetragen werden können. Wenn dann noch der Staat Investoren zwingt 

seine Anleihen zu Niedrigstzinsen, Null- oder Negativzinsen zu kaufen, entschuldet sich der Staat auf Kosten der Sparer, 

Gewerbetreibenden und Investoren. Staatspapiere (Anleihen etc.) die schon unmittelbar nach Kauf Verluste bewirken, 

spülen dem Staat Geld in die Taschen und, unter der Bedingung von Niedrigstzinsen muss der Staat ja dann auch nur wenig 

für sein geliehenes Geld zurückzahlen und diese Staatsschulden werden dann auch noch real durch die Inflation reduziert.  

 

Wer heute ein Projekt finanziert erhält bessere Konditionen als Investoren bei früheren Projekten. Wer obendrein mit 

diesem neuen Projekt beispielsweise bei Schiffen und Flugzeugen, durch mehr Containerstellplätze und Energie-sparende 

Technik die Kosten der sehr teuer gewordenen Energie durch neue Verbrauch-senkende Technik senken kann, wie u.a. bei 

neuen, oder bereits mit neuester Technik ausgestatteten Flugzeugen und Schiffen etc., hat erhebliche Wettbewerbsvorteile 

und walzt sogar den Wert des alten Sach-Vermögens nieder. Das gilt auch für Zulieferbereiche und die bisher sehr 

erfolgreichen  geschlossenen Fonds. 

 

Wenn beispielsweise Flugzeugturbinen-Fonds bisher immer darauf setzen konnten, dass es bei den Fliegern nach ein paar 

Jahren zu einem Austausch der Turbine kommt, so hat sich das in diesem Bereich dramatisch verändert. Niedrige Zinsen 

lassen es zu und neuere Technik macht es fast schon notwendig, dass statt beispielsweise eine Turbine bei einem Flugzeug, 

dessen „Lebenserwartung“ bisher 25 Jahre betragen hat, nunmehr nicht mehr ausgetauscht wird, sondern gleich das neueste 

und technisch am besten ausgestattete Flugzeug, auch wegen der Niedrigstzinssätze, mit günstigster Finanzierung, 

angeschafft wird.  

 

Mit dieser Entwicklung sinkt die Nutzungsdauer des Fliegers auf derzeit durchschnittlich 15 Jahre. Ein 

Ersatzturbinenaustausch müsste fast nicht mehr stattfinden. Sollte es dennoch eine Notwendigkeit für einen 

Turbinenaustausch geben, werden einfach die geeigneten Turbinen der stillgelegten Flugzeuge ausgebaut und als 

Ersatzturbinen eingebaut. Der ganze Markt für Ersatzturbinen und dessen geschlossenen Fonds bricht zusammen
12

.  

 

So und ähnlich bewirken technische Innovationen und der fast unbegrenzte weltweite Informations-Zugang, dass es in 

vielen direkten Sachinvestitionsbereichen zu sehr schnellen Veränderungen der Sachwerte kommt und die Geldschwemme 

und Niedrigstzinsen beschleunigen diesen Wandel noch.  
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Für private Investoren, die nur ihr Geld vorteilhaft anlegen wollen, bietet sich in dieser Situation eine breitestmögliche 

Streuung an und die Kombination von Eigenkapital mit einer günstigen  Darlehen-Hebel-Kombination, mit  Niedrigst-Zins-

Darlehen, das beispielsweise mit Aktienfonds teilweise oder ganz getilgt, und evtl. sogar mit öffentlicher Mitteln (KFW-

Darlehen) gefördert wird, und, wenn möglich und sinnvoll, die gleichzeitige Nutzung von Steuervorteilen. Steuervorteile 

bei Wohnimmobilien bieten Sanierungsgebiet- und Denkmalschutz-Immobilien. 

Aktienfonds und ausgewählte Wohnimmobilien, aber auch geschlossene Fonds mit einem oder mehreren guten bis sehr 

externen Rating oder Analysen sollten bei der Auswahl der Geld-Investitions-Möglichkeiten bevorzugt werden. 

 

 

 

 

 

   Mit freundlichen Grüßen 

 
                           Helmut Krüger 

  Vermittlung von Finanzdienstleistungen 


