
 

system. Immobilienpreise steigen weltweit 

stark an, insbesondere in Kanada, Schweden 

und Dänemark, wo die Haushaltsverschuldung 

nach der Krise relativ gering war. In Schweden 

erhöhten sich die Preise um 40%, in Dänemark 

um 50%, wodurch die Gefahr von Immobilien-

blasen wächst.
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 Gleichzeitig stiegen Anfang 

2016 die Goldpreise um 17%, ebenfalls ein 

Indikator für eine stärkere Nachfrage nach 

realwirtschaftlichem Wert.
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Um niedrigere Renditen auszugleichen, wer-

den auch kurzfristige, risikobehaftete Finanz-

transaktionen attraktiver. Dies zeigte sich im 

letzten Jahr zum einen an nervöseren Aktien-

märkten
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 und ist auch im Devisengeschäft 

anhand erhöhter Volatilität der Wechselkurse 

erkennbar.
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 Eine verstärkte Volatilität auf den 

Finanzmärkten verringert das Interesse an 

(grenzüberschreitenden) realwirtschaftlichen 

Investitionen, die Gelder langfristig binden. 

Einige sind der Ansicht, dass Negativzinsen 

eine „Zerstörung“ des Kapitals darstellen und 

sich positiv auf die Verteilung auswirken könn-

ten. Die Ungleichheit ist jedoch nach der Krise 

gestiegen.
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 Vermögende haben durch Kurs-

anstiege im Aktienmarkt und steigende Immo-

bilienpreise hinzuverdient.  

Die Mittelschicht hinge-

gen hängt stark vom 

Erwerbseinkommen 

und ihren lebenslangen 

Ersparnissen ab. Ins-

besondere im angel-

sächsischen Raum 

schließt dies Erträge aus Pensionsfonds ein. 

Gemessen an einem durchschnittlichen ameri-

kanischen Investitionsportfolio haben die Erträ-

ge aus Finanzanlagen ihren absoluten Tief-

stand erreicht. 

Pensionsfonds drohen bereits, die Leistungen 

wegen der Negativzinsen und der niedrigen 

Anleiheerträge zu verringern. Viel von diesem 

Aufschrei mag schlichtweg Taktik sein, da die 

Liquidität von Versicherungsunternehmen und 

Pensionsfonds für die nächsten Jahrzehnte 

gesichert ist. Allerdings haben geringere Erträ-

ge langfristig Einfluss auf die Rücklagenbildung 

über den Lebenszyklus hinweg. Schätzungen 

kommen zu dem Ergebnis, dass bei Sinken der 

Erträge um 1%, das Einkommen um 5% stei-

gen muss, um den Lebensstandard über das 

Arbeitsleben hinaus aufrechterhalten zu kön-

nen.
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Es bleibt abzuwarten, wie genau die langfristi-

gen Auswirkungen aussehen werden. Je länger 

die Situation der Negativzinsen jedoch anhält, 

desto instabiler wird die Situation im Immobili-

enmarkt, den Aktien- und Devisenmärkten und 

bei Pensionsfonds und Versicherungen. 

Quantitative Lockerung der Geldpolitik und 

Negativzinsen haben weder zu höheren Investi-

tionen oder stärkerem Wachstum noch zu Be-

schäftigung oder höherer Inflation geführt. Die 

Folgen beschränken sich auf eine Neubewer-

tung der Risikoprämien und höhere Volatilität. 

Der neoliberale Ansatz, ausschließlich auf Geld-

politik als wirtschaftspolitisches Steuerelement 

zu setzen und gleichzeitig auf die Austeritäts-

bremse zu treten, hat sich als verfehlt erwie-

sen.
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Es wird höchstwahrscheinlich die Mittelschicht 

sein, die die Hauptlast dieser Politik zu tragen 

hat.  

Die einzige wirkliche Alternative ist eine Auswei-

tung der öffentlichen Investitionen.
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 Doch trotz 

des Konsenses, dass es der Weltwirtschaft in 

erster Linie an einer stabilen Nachfrage man-

gelt, fehlt der entsprechende politische Wille zu 

substanziellen öffentlichen Investitionen. Wenn 

Helikoptergeld das letzte geldpolitische Mittel 

ist, sollte man über die Liste der EmpfängerIn-

nen reden. Das Tabu im Denken der Zentral-

banken – die direkte Finanzierung von Staats-

ausgaben – könnte dann in den politischen 


