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Die entwicklung an Den Märkten wirD Durch einen 

Überschuss an liquiDität getrieben – Zeit ZuM 

gegensteuern?
Nun da sich die Aktienmärkte wieder auf einem ähnlichen Niveau wie vor dem 
Zusammenbruch von Lehman Brothers befinden – womit wir nicht vor Jahresende 
gerechnet hatten – drängt sich mehr und mehr die Frage auf, wer denn wohl für 
die Aktienmarkt-Rally verantwortlich ist. Nach allgemeiner Auffassung sind es 
auf jeden Fall nicht die Versicherer. Sie haben zumindest noch bis vor Kurzem 
ihre Aktienmarktengagements zurückgefahren. Und auch Pensionsfonds oder 
Mischfonds schreckten vor größeren Investitionen am Aktienmarkt zurück. 
Privatanleger haben zumindest einen Teil der Rally verschlafen, sind jedoch 
im zweiten Quartal wieder an den Markt zurückgekehrt, was sich anhand 
der Nettozuflüsse in aktienbasierte Fonds zeigt. Wer steckt also hinter den 
Kurssteigerungen? Hedge-Fonds und Banken? Hedge-Fonds sind recht früh 
wieder Long-Positionen am Aktienmarkt eingegangen. Doch vor allem Banken 
haben hohe Gewinne aus Aktienanlagen und im Aktienhandel erzielt. Ihnen steht 
Zentralbankgeld im Überfluss zur Verfügung. Dieses ist zu günstigen Konditionen 
erhältlich und wird nur in geringem Maße für Unternehmenskredite verwendet, da 
hier die Nachfrage niedrig ist oder die Risiken zu hoch sind. 

Die erste Phase einer Aktienmarktrally im Anschluss an eine Rezession wird also 
wieder einmal durch Liquidität und niedrige Zinsen getragen. Geldmarktzinsen 
und Anleiherenditen (insbesondere für kürzere Laufzeiten) sind niedrig, da die 
Zentralbanken wiederholt betont haben, dass bis zu einer stärkeren und sich selbst 
tragenden Konjunkturerholung nicht mit einem Ende ihrer expansiven Politik 
zu rechnen sei. In der derzeitigen Zentralbankpolitik liegt auch die Erklärung 
für die offenbar weit auseinanderklaffenden Erwartungen am Aktienmarkt und 
Rentenmarkt. Während die Aktienkurse aufgrund der Erwartung einer deutlichen 
Konjunkturerholung in die Höhe klettern, liegen die Renditen für Anleihen mit 
10 jähriger Laufzeit im Bereich von 3%. Dies entspricht für die Eurozone nahezu 
dem Niveau, das zum Höhepunkt der Wirtschafts- und Finanzkrise im letzten 
Winter zu beobachten war. Auf gewisse Weise haben die Zentralbanken, deren 
Einschätzung der Konjunkturaussichten eher pessimistisch ist, das Potenzial für 
Renditesteigerungen bei Anleihen begrenzt und zu einem deutlichen Kursanstieg 
bei Aktien und anderen Anlageklassen beigetragen.  

Ist also noch für weite Teile des Jahres 2010 mit extrem niedrigen Anleiherenditen 
zu rechnen, wie dies die Mehrheit der Experten erwartet? Ihre Argumente sind 
eigentlich nicht sehr überzeugend. Erstens dürfte die Inflation bis Jahresende wieder 
in den positiven Bereich zurückkehren, alleine schon aufgrund eines äußerst starken 
Basiseffekts bei den Rohstoffpreisen. Bleibt der Ölpreis bis Dezember 2009 auf dem 
aktuellen Niveau von etwa USD 75, dann hätte er sich gegenüber dem Jahresende  
2008 verdoppelt. Zweitens müssen die Zentralbanken – insbesondere die EZB – ihre 
Konjunkturprognosen für 2009 und 2010 weiter nach oben korrigieren. Die derzeit 
in den meisten Volkswirtschaften bestehende erhebliche Produktionslücke könnte 
sich in ein bis zwei Jahren im Zuge einer steigenden Nachfrage und des Abbaus 
von Kapazitäten (z.B. im Baugewerbe, in der Autobranche und bei Banken) deutlich 
verringern. Drittens besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Zentralbanken 
die (in Form von günstigem Zentralbankgeld) bestehende Überschussliquidität 
allmählich wieder abschöpfen. Die reichlich vorhandene Liquidität stellt kein 
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unmittelbares Risiko für die Teuerungsrate dar, da sie noch nicht an die privaten 
Haushalte und Unternehmen weitergegeben wurde, was sich anhand des recht 
geringen Wachstums des weit gefassten Geldmengenaggregats M3 ablesen lässt. 
Allerdings hat sich das Wachstum des enger gefassten Geldmengenaggregats 
M1 – in der Regel ein guter Indikator für eine Konjunkturerholung – in den meisten 
Regionen stark beschleunigt. Darüber hinaus müssen die Zentralbanken selbst 
bei einem auf kurze Sicht nur geringen Inflationsrisiko über eine Reduzierung 
ihre expansiven Maßnahmen nachdenken, wenn sie das Eintreten prozyklischer 
inflationärer Effekte in ein oder zwei Jahren vermeiden wollen. Dies ist die übliche 
Zeitverzögerung, mit der geldpolitische Instrumente eine direkte Wirkung auf 
die Konjunktur entfalten. Diese geldpolitische Transmission geht teilweise über 
höhere Preise von Anlagewerten aufgrund günstig verfügbarer Liquidität und einer 
gestiegenen Risikobereitschaft vonstatten. Wenn die Zentralbanken nicht bis zu 
einem gewissen Maß gegensteuern, besteht das Risiko einer erneuten Blasenbildung 
und des nächsten Boom-Bust-Zyklus. 

Können die Zentralbanken ihren Kurs schrittweise ändern, ohne dass es zu 
Marktverwerfungen kommt? Angesichts des derzeit niedrigen Renditeniveaus – die 
Renditen liegen immer noch zwei Standardabweichungen unter ihrem 10-Jahres-
Durchschnitt – besteht das Risiko eines Kursrückgangs. Es kann nicht unbedingt 
davon ausgegangen werden, dass die Märkte auf einen Kurswechsel der Geldpolitik 
sonderlich gelassen reagieren. Wir rechnen in der Eurozone und in den USA in drei 
bis sechs Monaten mit Zinsen für 10-jährige Papiere von mindestens 4%. Einem 
stärkeren Anstieg dürfte durch die vorsichtigen Kommunikation der Zentralbanken 
und ein gewisses Maß an verbindlichkeitsorientierten Anlagen (LDI) durch 
institutionelle Anleger an den Rentenmärkten ein Riegel vorgeschoben werden.  
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Die Einschätzungen stehen wie immer unter den nachfolgend angegebenen 
Vorbehalten. 

voRbehalt bei zukunftSauSSagen
Soweit wir in dieser Meldung Prognosen oder Erwartungen äußern oder unsere 
Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Aussagen mit bekannten und 
unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die tatsächlichen 
Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten 
Erwartungen und Annahmen abweichen. Neben weiteren hier nicht aufgeführten 
Gründen ergeben sich eventuell Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen 
wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in Allianz 
Kerngeschäftsfeldern und -märkten, aus Akquisitionen sowie der anschließenden 
Integration von Unternehmen und aus Restrukturierungsmaßnahmen. 
Abweichungen können außerdem auch aus dem Ausmaß oder der Häufigkeit 
von Versicherungsfällen, Stornoraten, Sterblichkeits- und Krankheitsraten 
beziehungsweise -tendenzen und, insbesondere im Bankbereich, aus der Ausfallrate 
von Kreditnehmern resultieren. Auch die Entwicklungen der Finanzmärkte und 
der Wechselkurse, sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, 
insbesondere hinsichtlich steuerlicher Regelungen, können entsprechenden 
Einfluss haben. Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit 
und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. Die Gesellschaft übernimmt keine 
Verpflichtung Zukunftsaussagen zu aktualisieren.

keine pflicht zuR aktualiSieRung
Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Meldung enthaltenen 
Aussagen zu aktualisieren. 


