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Zentralbanken kontrollieren die Geldpolitik und haben somit großen Einfluss auf die Wirtschaft und

den Aktienmarkt. Für jeden Anleger ist es deswegen extrem wichtig, den Zusammenhang zu verstehen.

EZB ist ein Akronym für die Europäische Zentralbank, FED für die US Federal Reserve. Beide gehören zu

den einflussreichsten Zentralbanken der Welt, die durch ihre tägliche Geldpolitik Märkte bewegen,

beeinflussen und verändern. Aber was ist eigentlich die Rolle von Zentralbanken?

Die FED beschreibt sich selber als: “Die Federal Reserve überwacht die Risiken für das Finanzsystem und

arbeitet daran, sicherzustellen, dass das System eine gesunde Wirtschaft für US-Haushalte, Gemeinden

und Unternehmen gewährleistet.” Vereinfacht heißt dass, das Zentralbanken den Markt kontrollieren,

damit unsere Wirtschaft funktioniert und fluoriert.

Um dieses sicherzustellen, bestimmen Zentralbanken den Leitzins. Der Leitzins ist der Zins, zu dem sich

Lokalbanken Geld leihen können. Die Entscheidung über den Leitzins hängt nämlich mit der Inflation

zusammen. Normalerweise steigen die Zinsen wenn die Inflation steigt, um die verlorene Kaufkraft des

Verbrauchers durch Zinsen auszugleichen.

Zinsen haben aber auch noch ganz andere Effekte in einer Volkswirtschaft. Wenn der Leitzins steigt, wird

es teurer Geld zu borgen und lukrativer zu sparen. Dementsprechend investieren Firmen bei hohen

Zinsen weniger, welches das Wachstum einer Volkswirtschaft schmälert. Andersherum, wenn der Leitzins

fällt, wird es billiger und somit attraktiver Geld zu leihen und zu investieren.

Wie siehts momentan aus?

Weltweit stand die Wirtschaft während der Corona-Pandemie still. Länder stürzten in eine Rezension,

und vielen Firmen brachen die Aufträge weg. Zentralbanken reagierten deswegen schnell und senkten

den Leitzins auf 0%. Dies sollte die Wirtschaftslage stärken und während der Corona Pandemie Firmen

und Verbraucher unterstützen, indem man kostengünstig Geld borgen konnte. Geschäft am laufen halten

konnten.

Zudem nutzen Zentralbanken Quantitative Easing Programme. Quantitative Easing ist der Prozess wenn

Zentralbanken Unternehmens- und Staatsanleihen mit neugeschöpften Geld kaufen. Vereinfacht

ausgedrückt ist eine Anleihe ein Wertpapier, wo der Herausgeber Geld geliehen bekommt, was er mit

Zins nach Ablauf der Laufzeit zurückzahlen muss. Durch das Kaufen von Unternehmens- und

Staatsanleihen leiht die Zentralbank für einen begrenzten Zeitraum Geld.

Was bedeutet die Geldpolitik für den Aktienmarkt?

Aktien entwickelten sich in den letzten Jahren gut. Dieses liegt

hauptsächlich an den Quantitative Easing (QE) Programmen der

Zentralbank. Das Bild rechts zeigt die Bilanzsumme der US

Notenbank Federal Reserve (FED). Seit 2008 stieg der Wert von
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$900 Milliarden USD auf $8.5 Billionen USD, ein wahnsinniger Anstieg von über 840%. Das QE

Programm hat dabei einen großen Einfluss auf den Aktienmarkt, da dadurch die Geldmenge in einer

Volkswirtschaft steigt. Die erhöhte Geldmenge fließt teilweise in Aktien, somit steigen die Kurse.

Ein weiterer Treiber von Aktienkursen momentan sind die niedrig Zinsen. Diese Zinsen machen andere

Anlageformen wie das in Deutschland beliebte Sparen unattraktiv. In der Tat verliert der Sparer derzeit

durch die hohe Inflation 4% jährlich an Kaufkraft, welches ihn dazu zwingt, sein Geld in andere

Anlageformen zu investieren. Aktien sind dementsprechend, durch ihre historisch hohen Renditen von

jährlich 9%, praktisch alternativlos. Folgend fließt viel Geld in Aktien, welches den Kurs in die Höhe treibt.

Als Fazit: Die Voraussetzung für weiter steigende Kurse sind gegeben! Zentralbanken kaufen weiter

fleißig Anleihen, und wollen den Zinssatz frühestens 2023 anheben. Jedoch können sich die

Rahmenbedingungen schnell ändern. Sollte die Inflation weiter so hoch bleiben, könnten Zentralbanken

früher oder später gezwungen sein die Zinsen zu heben. Dieses könnte sich zum Problem avancieren, da

viele Staaten und Unternehmen sich durch die ultra-lockeren Geldpolitik hoch verschuldet haben. Eine

Finanzkrise wie zuletzt 2008 gesehen, wäre dann in greifbarer Nähe.


