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im Rückblick wird uns der Spätsommer
2012 als Zäsur historischen Ausmaßes
erscheinen: Die Europäische Zentralbank
(EZB) will notfalls unbegrenzt Staatsanleihen von Krisenländern kaufen. Ziel ist es,
einen Währungsverbund zusammenzuhalten, der auf politischem Willen, nicht aber
auf ökonomischer Vernunft gründet. Damit ist die EZB direkt in die Staatsfinanzierung eingestiegen; das Ziel der Geldwertstabilität rückt nach hinten.
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Starke Anleihen – schwache Aktien?
Gewiss, die Frühindikatoren für die Konjunktur entwickeln sich robust – und angesichts
der niedrigen Zinsen für sichere Staatsanleihen gibt es kaum Alternativen zu Dividendentiteln. Und doch könnten Aktien nach dem
Ende der Dividendensaison durchaus für ein
paar Wochen oder Monate zur Schwäche neigen. Außer den im Editorial genannten Gründen gibt auch das Kursbild von DAX und
Dow Jones Anlass zur Sorge. So ähnelt die
aktuelle Entwicklung wichtiger Indizes den
Abläufen aus dem Jahr 2011 verdächtig. Damals erreichte etwa der DAX ein Hoch im
Mai und versuchte im Juli, es zu überwin-

den, scheiterte aber. Wenige Wochen später sauste das Aktienbarometer im Zuge der
schärfer werdenden Euro-Krise nach unten.
Das aktuelle Hoch verzeichnete der DAX
im Januar, im Februar wagte er einen erneuten Angriff, scheiterte jedoch ebenfalls. Es
ist von daher gut möglich, dass uns im Lauf
des Jahres eine Korrektur von etwa 10 % bevorsteht. Dieser Verdacht verstärkt sich durch
die Performance deutscher Staatsanleihen seit
Jahresbeginn – diese legen im Kurs oft zu,
wenn Aktien nachgeben. Anlegern würde ein
gesunder Kursrückgang die Chance bieten,
Qualitätsaktien mit Abschlag zu erwerben.

In Europa häufen
sich die Risiken

Anleiherenditen können
sehr lange tief bleiben

Hohe Tarifabschlüsse, geopolitische Unsicherheiten (Ukraine) und die Europawahl –
es gibt etliche Gründe, warum man im Hinblick auf deutsche und europäische Aktien
etwas vorsichtig werden könnte. Nicht nur
Lohnsteigerungen von mehr als 3 % sowie
der gesetzliche Mindestlohn bringen Unternehmen unter Druck. Sollte der Konﬂikt mit
Russland eskalieren, drohen Engpässe und
höhere Preise für Öl und Gas und damit weitere Kosten. Zudem dürften rechtspopulistische Parteien bei der Wahl zum EU-Parlament Stimmengewinne verbuchen – dadurch
könnte die Euro-Krise in den Fokus rücken.

Die Zinsen für Staatsanleihen können länger
niedrig bleiben, als sich die Anleger vorzustellen wagen. Das ergibt sich aus Auswertungen der Renditen von US-Bonds über 200
Jahre. Dabei zeigt sich, dass die Renditen
nach Krisen wie dem Crash von 1873 oder
der Großen Depression, die 1929 begann,
mehrere Jahrzehnte brauchten, bis sie das
Niveau der Vorkrisenzeit erreicht hatten. So
wurde das Renditeniveau von vor der „Great
Depression“ erst in den 1970er-Jahren überboten. Das Tief wurde übrigens erst 1945 erreicht! Das entspricht in etwa der Entwicklung der Anleiherenditen in Japan seit 1989.

Anleihekurse steigen

Der Bund Future als Maß für
die Kurse zehnjähriger
deutscher Staatsanleihen ist
seit Jahresbeginn im
Aufwärtstrend. Prorealtime.com

Fed zieht die Zügel an, die EZB nicht
Die Federal Reserve wird wegen der robusten
US-Konjunktur voraussichtlich als erste Notenbank der Industrieländer ihren Kurs ändern
und die zinspolitischen Zügel straffen. Darauf
deutete die erste Sitzung der Fed unter ihrer
neuen Vorsitzenden Janet Yellen hin. Die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank
of Japan indes werden die Zinsen wohl noch
lange niedrig halten oder gar weiter senken.
Zudem ist nicht auszuschließen, dass die EZB
als letzte unter den drei großen Notenbanken
in größerem Maßstab Anleihen aufkauft oder

den Banken erneut langfristig Geld zum Nulltarif zur Verfügung stellt, wenn die deﬂationäre Entwicklung Oberhand gewinnt. All dies
sollte dazu führen, dass die jüngste Stärke
des Euro eine Episode bleiben und der USDollar gegenüber der Gemeinschaftswährung
bald zulegen wird. Auf Sicht von mehreren
Monaten erwarten wir, dass Anlagen in den
USA von der Konjunktur- wie auch von der
Währungsseite her unterstützt werden. Aktien aus den Vereinigten Staaten bleiben daher
in unserem Fokus.
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