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Das Ende der niedrigen Zinsen?
Fremdkapital muss teurer und Eigenkapital billiger werden. Die steuerliche Begünstigung der Verschuldung 
und die  Benachteiligung des Eigenkapitals gehören abgescha� t. CHRISTIAN KEUSCHNIGG

Die Europäische Union hat ihre Institutionen ge-
festigt und wichtige Reformen zur Stärkung der 
Krisenresistenz auf den Weg gebracht. Die ex-

pansive EZB-Politik hat das Schlimmste verhindert. Das 
Wachstum ist wieder da. Ist es nun Zeit für ein Ende 
niedriger Zinsen und quantitativer Lockerung? Es klingt 
so einfach. Niedrige Zinsen und leichter Kreditzugang 
sollen das Sparen eindämmen, den Konsum anregen, 
und die Investitionen in Wohnbau und Ausrüstung stei-
gern. Diese zunehmende Nachfrage soll einen raschen 
Aufschwung einleiten. Aber wie wirksam sind die nied-
rigen Zinsen? Investition und Ersparnis hängen auch 
von vielen anderen Faktoren ab. Je mehr sie das tun, 
desto geringer ist der Einfl uss der Zinsen. Wenn die Zins-
elastizität gering ist, dann braucht es umso grössere An-
passungen, um noch etwas auszurichten. Seit einiger 
Zeit sind die Zinsen sogar negativ. 

Die Wirksamkeit niedriger Zinsen ist durchaus zwei-
felhaft. Wenn die Tragbarkeit der Schulden ausgereizt ist, 
helfen auch niedrige Zinsen nicht mehr, um kreditfi nan-
zierte Ausgaben anzuregen. In der digitalen Wirtschaft 
ist das Unternehmenswachstum immer öfter wissens-
intensiv und nicht kapitalintensiv, sodass die Finanzie-
rungskosten weniger wichtig werden. Billige Finanzie-
rung löst zudem das Problem der Unternehmen nicht, 
dass sie für ihre Investitionen in erster Linie ein gutes 
Geschäftsmodell und einen Qualitätsvorsprung brau-
chen. Wenn diese «anderen Faktoren» stimmen, inves-
tieren sie auch bei höheren Zinsen.

Umverteilung und Fehlallokation
Auch die Haushalte nehmen bei niedrigen Zinsen ihre 
Ersparnisse nicht einfach mechanisch zurück. Viele 
Sparmotive sind zinsunabhängig (für das Alter, für die 
Ausbildung der Kinder, als Vorsorge, wenn die Unsicher-
heit zunimmt). Es kommt sogar vor, dass bei niedrigen 
Zinsen mehr gespart wird, weil der Zinsertrag fehlt, um 
ein Sparziel leichter zu erreichen.

Niedrige Zinsen zeitigen zunehmend negative Fol-
gen. Sie lösen unkontrollierte Umverteilung aus, nicht 
nur von Sparern zu Schuldnern. Fallende Zinsen führen 
zu steigenden Preisen für Immobilien, zinstragende 
Wertpapiere wie Anleihen und für Aktien. Diejenigen, 
die in der Vergangenheit gespart haben, streichen grosse 
Vermögensgewinne ein und werden ohne Anstrengung 
reicher. Die Niedrigzinspolitik dürfte erheblich den ra-
santen Anstieg der Börsenkurse und der Immobilien-
werte genährt haben, mit der Folge, dass sich die Vermö-
gensverteilung künstlich beim obersten 1% der Bevölke-
rung konzentriert. Die neuen Sparer müssen dagegen 
viel Einkommen aufwenden, um die teuren Anlagen zu 
erwerben, die nachher wenig Zins abwerfen. Mit einem 
Ausstieg kehrt sich die Entwicklung um. 

Niedrige Zinsen fördern den wachstumsschädlichen 
Fehleinsatz von Kapital. Sie lenken die Finanzierung 

auf kreditabhängige Branchen wie z. B. Immobilienwirt-
schaft und Fremdenverkehr und benachteiligen innova-
tive und riskante Unternehmen, die sich im scharfen 
internationalen Wettbewerb behaupten müssen. Diese 
brauchen risikotragendes Eigenkapital und relativ weni-
ger Kredit. Aber die Risikoprämie, der Preis für die Risi-
kobereitschaft, wird nicht billiger. 

Niedrige Zinsen verbilligen die Kredite relativ zu 
risi kotragendem Eigenkapital. Sie führen daher zu ei-
ner schleichenden Zunahme des Risikos, umso mehr, 
je  erfolgreicher die Niedrigzinspolitik ist, d. h., je mehr 
sie kreditfi nanzierte Investitionen anstösst. Die Über-
schuldung nimmt zu. Steigende Vermögenspreise be-

günstigen den Kreditzugang, weil sie die Sicherstellung 
der Kredite erleichtern. Eine schlagartige Korrektur von 
Vermögenspreisen oder das Platzen einer Immobilien-
blase sind ein Auslöser von Finanzkrisen. Wenn die Ver-
mögenspreise plötzlich fallen, wird die Besicherung un-
genügend, und der Anteil fauler Kredite steigt. Der über-
mässige Kreditzugang legt den Keim für nächste Krise. 

Eine lang anhaltende Niedrigzinsphase nährt weitere 
Risiken im Finanzsystem. Private Investoren schichten 
ihre Portfolios in höher rentierende riskante Anlagen 
um, wenn die festverzinslichen Wertpapiere nichts 
mehr bringen. Sie gehen ins Risiko. Umso verwundba-
rer werden sie, wenn die nächste Rezession kommt. Die 
Pensionskassen und die Lebensversicherer, die die Ver-
mögen der Arbeitenden verwalten, haben das gleiche 
Problem. Wenn sie mehr ins Risiko gehen, um noch aus-
reichend Ertrag zu erwirtschaften, werden sie verwund-
barer, wenn die Vermögenswerte wieder fallen. Auch 
den Banken bekommen die niedrigen Zinsen nicht gut. 
Sie drücken auf die Zinsspanne und damit auf die Profi -
tabilität, die sie brauchen, um mehr Eigenkapital zu bil-
den und die Altlasten der Krise in Form von faulen Kre-
diten und anderen Abschreibungen abzuarbeiten. 

Wenn aber im Finanzsystem so viele Risiken auf-
gebaut werden, dann wird der Ausstieg umso schwie-
riger, je länger die Phase niedriger Zinsen andauert 
und je mehr Risiken sich ansammeln. Die Banken ha-
ben dank strengerer Regulierung grössere Kapitalpols-
ter und sind robuster, mit grossen Unterschieden zwi-
schen den Ländern der Eurozone. Sind Immobilienbe-

sitzer, Unternehmen und Staaten vorbereitet? Haben 
die Privathaushalte genügend Eigenmittel angesam-
melt, damit Immobilienkredite nicht notleidend wer-
den, wenn mit fallenden Preisen der Wert der Besiche-
rung stark abnimmt? Haben überschuldete Unterneh-
men die Entlastung durch niedrigen Schuldendienst ge-
nutzt, um mehr Eigenkapital zu bilden, oder haben sie 
erst recht neue Kredite aufgenommen? Haben die Staa-
ten ihre Schulden genügend abgebaut, um in der nächs-
ten Krise Spielraum für neue Defi zite zu haben und ge-
gensteuern zu können? Zweifel sind möglich.

Ist der Ausstieg aus der Niedrigzinspolitik zu früh, 
wenn viele Länder der Eurozone weiter verwundbar 
sind? Nicht nur die Real- und die Finanzwirtschaft, son-
dern auch die Europäische Zentralbank muss vorsorgen 
und rechtzeitig die Leitzinsen in kleinen Schritten an-
heben, damit sie für die nächste Rezession gerüstet ist. 
Dann muss genug Spielraum da sein, damit sie wieder 
mit Zinssenkungen gegensteuern kann. An der Nullzins-
grenze ist dies nur mehr begrenzt möglich. Angesichts 
der europaweit guten Wirtschaftslage wäre jetzt ein Aus-
stieg in kleinen Schritten an der Zeit.

Überschuldung muss abgebaut werden
Einer neuen Finanz- und Wirtschaftskrise kann man nur 
vorbeugen, indem man Überschuldung abbaut. Um 
Spekulation und Überschwang zu unterbinden, müssen 
die Akteure  mit eigenem Geld einstehen, bevor sie frem-
des Geld investieren. Die Schuldentragfähigkeit hat 
Grenzen und darf nicht überstrapaziert werden. Die Pri-
vathaushalte müssen mehr Eigenmittel ansparen, bevor 
sie mit zusätzlicher Kreditfi nanzierung ein Eigenheim 
erwerben. Unternehmen und Banken müssen Eigen-
kapital mit einbehaltenen Gewinnen ansparen oder 
von neuen Eigentümern holen, um das Vertrauen der 
Fremdkapitalgeber zu erhalten. Der Staat darf sein 
«Eigenkapital», seine Steuerquellen, nicht überstrapa-
zieren und muss die Verschuldung gering halten, damit 
er in der nächsten Krise als absolut unzweifelhafter 
Schuldner ein Hort der Stabilität bleibt, statt seine Gläu-
biger an den Rand der Existenz zu bringen. 

Um nach der Finanzkrise wieder zu krisenrobustem 
Wachstum zu fi nden, braucht es an allen Fronten mehr 
risikotragende Eigenmittel und weniger Verschuldung. 
Man kann es drehen und wenden, wie man will: Fremd-
kapital muss teurer und Eigenkapital billiger werden. 
Der Staat sollte endlich die steuerliche Begünstigung der 
Verschuldung und die Benachteiligung des Eigenkapi-
tals abschaffen. Und die Europäische Zentralbank sollte 
die Gunst der Stunde nutzen und die Leitzinsen wieder 
in kleinen Schritten anheben.

Christian Keuschnigg ist Professor für National-
ökonomie an der Universität St. Gallen und leitet das 
 Wirtschaftspolitische Zentrum St. Gallen und Wien.

«Die EZB sollte 
die Leitzinsen 
in kleinen Schritten 
wieder anheben.»

Kein Grund zur 
Sorglosigkeit
Vor einem Jahr waren die Sorgen zu 
gross: Die Wahlen in den Niederlanden 
und Frankreich könnten die EU bedro-
hen. Doch weder in Den Haag noch 
in Paris kamen rechtsnationale Kräfte 
an die Macht. Die Sorgen um den Be-
stand der Union bzw. der Währungs-
union sind verfl ogen. Unterdessen 
entwickelt sich die Konjunktur selbst 
in den Südstaaten der Währungs-
union einigermassen ansprechend.

Heute ist die Sorglosigkeit zu gross. 
Am 4. März könnten nämlich die EU be-
lastende Entscheide fallen. In Italien 
wird das Parlament neu bestellt (vgl. 
Seite 19). Premier Paolo Gentiloni vom 
Partito Democratico (Mitte-links) re-
giert besonnen und nicht ohne Erfolg; 
es ist jedoch ungewiss, ob überhaupt 
und welche Mehrheit sich künftig im 
Parlament wird bilden lassen und wer 
im Kabinett den Ton angeben wird. 
Mit besonderer Spannung wird das 
Ergebnis von M5S erwartet, Beppe 
Grillos traditionell EU-skeptischer 
Anti-Establishment-Bewegung.

Am 4. März wird zudem die SPD 
das Ergebnis der Mitgliederbefragung 
zur Neuaufl age der grossen Koalition 
mit den Unionsparteien bekannt ge-
ben. Gemäss Umfragen wollen zwar 
zwei Drittel der deutschen Sozial-
demokraten ihrer Parteiführung in 
eine weitere Regierung unter Kanzle-
rin Merkel folgen, doch nach den 
 Erfahrungen von 2016, mit dem Ja 
zum Brexit und der Wahl Trumps, 
empfi ehlt sich eine gewisse Vorsicht.

Es ist möglich, dass in Italien nach 
den Wahlen bereits wieder vor den 
Wahlen sein wird. Zugleich ist nicht 
ganz auszuschliessen, dass in Berlin 
die gleiche Situation entsteht. Ein 
«Hung Parliament» in Italien oder 
 sogar in Italien und in Deutschland – 
das müssen noch keine Horrorszena-
rien sein, die an den Finanzmärkten 
eine Baisse auslösen. Belastungs-
proben wären es aber bestimmt.

Auf der Münchner Sicherheitskonferenz 
2017 waren Angst und Besorgnis unter 
den europäischen Sicherheitsverantwort-
lichen spürbar. Drei Jahre zuvor hatte 
Russland die Krim annektiert und in die 
Ostukraine eingegriffen. Im Vorjahr hatte 
eine knappe Mehrheit der britischen Wäh-
ler beschlossen, ihr Land aus der Europäi-
schen Union zu entfernen, und die Ameri-
kaner hatten einen Präsidenten gewählt, 
welcher der Nato kritisch gegenüberstand 
und den russischen Präsidenten Wladimir 
Putin offen bewunderte.

Dennoch hat der Westen die Amtszeit 
Donald Trumps bisher überstanden. Trotz 
der Verwirrung über den Brexit und die 
Schwierigkeiten in Berlin, eine neue Re-
gierung zu bilden, scheint die EU sich zu 
erholen. Die Wirtschaft der meisten Mit-
gliedstaaten läuft gut, Frankreichs Präsi-
dent Emmanuel Macron haucht der euro-
päischen Idee neues Leben ein.

Es droht Instabilität
Obwohl die Trump-Regierung weiterhin 
gemischte Signale hinsichtlich ihrer Be-
reitschaft, die amerikanischen Verpfl ich-
tungen zu erfüllen, sendet, haben die USA 
nichtsdestoweniger das Versprechen des 
ehemaligen Präsidenten Barack Obama, 
die militärische Haltung der Nato im Bal-
tikum und in Polen zu stärken, erfüllt. Im 
Vorfeld eines Nato-Gipfels Ende dieses 
Jahres haben die USA angedeutet, dass sie 
noch mehr zur territorialen Integrität der 
baltischen und der skandinavischen Mit-
gliedstaaten beitragen werden.

Darüber hinaus sind die Befürchtun-
gen, dass Trump versuchen könnte, ein 
neues Jalta-ähnliches Abkommen mit 
dem Kreml zu schmieden – in dem die ost-
europäischen Länder ihrem Schicksal 
überlassen würden –, verschwunden. Die 
grössere Sorge ist vielmehr die, dass die 
Beziehungen zwischen den USA und 
Russland immer verbitterter werden, so-
gar auf irrationale Weise.

Russland scheint indessen bestrebt, 
sich aus dem militärischen Engagement 
in der verzwickten Lage in Syrien heraus-
zulösen. Das gilt nicht für die Ukraine, wo 
der Kreml gelernt hat, dass Invasionen 
keine gute Möglichkeit sind, Freundschaf-
ten zu schliessen. Durch das Entfremden 
dieses Nachbarn wohl über Generationen 
hat Russland einen geopolitischen Rück-
schritt historischen Ausmasses erlitten.

Früher oder später wird Russland seine 
Verluste reduzieren und sich auch aus der 
Ostukraine zurückziehen wollen. Moskau 
hat bereits die Idee einer begrenzten frie-
denserhaltenden Mission der Uno ins Ge-
spräch gebracht. Während Russland sich 
noch nicht bereit erklärt hat, die Kontrolle 
über die ukrainisch-russische Grenze ab-
zutreten, und auch in Gesprächen mit den 
USA keine Fortschritte erreicht hat, weiss 
Putin doch, dass der Status quo auf die 
Dauer nicht haltbar ist.

Bedeutet dies, dass die Ängste von vor 
einem Jahr verschwunden sind? Weit ge-
fehlt. Die strategischen Schocks der ver-
gangenen Jahre haben tiefe und dauer-
hafte Wunden hinterlassen und Europa in 
neue und unerforschte Gefi lde getrieben. 

Vor einem Jahrzehnt noch sprachen die 
Staats- und Regierungschefs der EU zu-
versichtlich davon, Stabilität in die Nach-
barschaft zu projizieren. Heute besteht 
ihre Priorität darin, zu verhindern, dass 
Instabilität nach Europa überschwappt.

Gleichzeitig wächst das Bewusstsein 
dafür, dass die USA zwar nach wie vor der 
Hauptgarant für Europas Sicherheit sind, 
doch womöglich nicht für immer. Auch 
wenn einige Vorschläge für eine EU-Ver-
teidigungsunion stark übertrieben sind, 
haben die Staats- und Regierungschefs 
der EU recht, sich stärker auf Verteidi-
gungs- und Sicherheitsfragen zu konzent-
rieren als in der Vergangenheit. Durch 
eine gemeinsame Verteidigungsindustrie 
oder durch andere Massnahmen muss die 
EU ihre Fähigkeit ausbauen, Antworten 
auf künftige massive konventionelle Be-
drohungen bereitzuhalten.

Dies gilt selbst dann, wenn der Kreml 
seine Intervention von 2014 bereuen 
sollte, was ja dazu führte, dass westliche 
Streitkräfte an Russlands Grenzen statio-
niert wurden. Schliesslich hält Russland 
immer noch an der Krim fest, wo es seit 
langem wichtige Militärstützpunkte 
unterhält. Ohnehin ist Europa von anhal-
tenden Konfl ikten umgeben. Die Span-
nungen nehmen vom Indus zum Nil und 
in Nordafrika zu, wo Unruhen unmittel-
bare Auswirkungen auf die europäische 
Sicherheit haben werden. Wie die Euro-
päer wohl wissen, gibt es keine Möglich-
keit, eine Mauer im Mittelmeer zu bauen.

Ferner ist es beunruhigend, dass die 
Trump-Regierung kaum je davon spricht, 

die freiheitliche internationale Nach-
kriegsordnung stützen zu wollen. Statt-
dessen betrachtet das Weisse Haus die 
Welt als strategisches Nullsummenspiel, 
in dem die USA nur für sich selbst sorgen 
sollten. In einer Welt, in der es keine ge-
meinsamen Institutionen gibt, um souve-
räne Staaten daran zu hindern, gegenein-
ander eskalierende Konfl ikte zu führen, 
werden die Risiken eines richtigen Kriegs 
erheblich zunehmen.

Fokus auf Asien-Pazifi k
Gewiss, Washington versichert, das Enga-
gement für Europas Sicherheit zu erhö-
hen. Doch angesichts Chinas wachsender 
militärischer Macht und der strategischen 
Bedeutung des asiatisch-pazifi schen 
Raums werden die USA keine andere Wahl 
haben, als sich dorthin zu orientieren. 
Trotz aller Klagen Trumps betreffend den 
überproportionalen Beitrag Amerikas zur 
Nato leiten die USA den Grossteil ihrer Mi-
litärausgaben bereits in die asiatisch-pazi-
fi sche Region.

Während die unmittelbaren Ängste 
von 2017 nachgelassen haben und ein ge-
wisses Mass an Normalität wiederkehrt, 
können die Europäer es nicht länger ver-
meiden, Verantwortung für ihre eigene 
Verteidigung zu übernehmen. Selbst 
nachdem Trump nicht mehr da sein wird, 
wird Soft Power in einer Welt voller Hard-
Power-Konfl ikte nicht ausreichen.

Carl Bildt war Ministerpräsident von 
Schweden. Copyright: Project Syndicate.

Europas Sicherheit in der Ära Trump
Der Kontinent muss mehr Verantwortung für seine eigene Verteidigung übernehmen. Soft Power allein reicht nicht. CARL BILDT
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Roche akquiriert für 1,9 Mrd. $ die restli-
chen Anteile an Flatiron Health. Die US-
Gesellschaft bietet Software für elektro-
nische Patientenakten in der Onkologie 
an. Ausserdem ist sie in der Analytik 
von Daten aus der klinischen Praxis tä-
tigt. Roche besass bislang bereits 12,6% 
an Flatiron Health. 

www.fuw.ch/170218-1

Roche übernimmt 
Flatiron komplett

Veraison hat den Anteil an Zehnder 
Group auf 8,6% des Kapitals und 5,3% 
der Stimmen erhöht. Die Gesellschaft 
war im November mit 5,3% des Kapitals 
(3,17% der Stimmen) eingestiegen. 
VR-Präsident Hans-Peter Zehnder hält 
weiter knapp 50% der Stimmen.

www.fuw.ch/170218-2

Veraison stockt bei 
Zehnder Group auf

Der hoch verschuldete chinesische 
Grossaktionär HNA hat seine Beteili-
gung an der Deutschen Bank abermals 
gesenkt auf rund 8,8%. Ein Sprecher des 
Mischkonzerns sagte weiter, HNA 
werde ein langfristiger Investor der 
Deutschen Bank bleiben. Weitere Aktio-
näre sind Katar und Blackrock.

www.fuw.ch/170218-3

HNA verringert Anteil 
an Deutscher Bank
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