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Kurzmeldungen 
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„Ja“ zum Helikoptergeld
200 Euro von Mario Draghi monatlich ein Jahr 
lang bar auf die Hand bzw. per Überweisung 
auf das Konto. Wer würde da nicht schwach?

Laut einer Umfrage der ING-DiBa, bei der 
rund 12.000 Verbraucher befragt wurden,  
hätten 48 % der Deutschen nichts dagegen, 
von der EZB Geld geschenkt zu bekommen. 
Nur 14 % der Deutschen lehnen eine solche 
Maßnahme der EZB ab. Und Immerhin 31 % 
sind der Meinung, dass monatliche Geldge-
schenke der EZB über einen bestimmten Zeit-
raum die Konjunktur nicht beleben oder die 
Inflation anheizen (35 %) können. Und diese 
Einschätzung dürfte realistisch sein, denn die 
Mehrheit der Deutschen würde das Geld 
laut Umfrage nicht ausgeben, sondern auf 
die hohe Kante legen, sodass dadurch  
keine Nachfrageeffekte ausgelöst würden.
Damit sollte den Politikern und Ökonomen 
der Wind aus den Segeln genommen sein, 
die immer noch daran glauben, dass Heliko-
ptergeld die Konjunktur ankurbeln kann. Das 
Helikoptergeld würde wie all die Unmengen 
an Zentralbankgeld nicht in die reale Wirt-
schaft gelangen. Sehr passend ist daher die 
Feststellung der ING-DiBa, dass Herr Draghi 
schon viele Helikopter starten lassen müsste, 
um seine Ziele zu erreichen. Bliebe die Frage, 
woher er die nimmt. Bei der Bundeswehr 
sollte er besser nicht anfragen …

Im Visier der USA
Möchten Sie gerne auf einer Überwa-
chungsliste der USA stehen? Wohl kaum. 
Doch Deutschland und fünf weitere  
Länder sind nun auf einer Watchlist  
der US-Regierung gelandet.

Hohe Handelsüberschüsse im bilateralen 
Handel mit den USA, hohe Leistungsbilanz-
überschüsse, das sieht die US-Regierung 
nicht gerne und hat daher Deutschland, Ja-
pan, China, Taiwan, Korea und die Schweiz 
auf eine Art Blacklist gesetzt. Neben den er-

wähnten Kriterien wird man auch auf diese 
Liste aufgenommen, wenn man der Interven-
tion auf dem Devisenmarkt überführt wird. 
Die USA fordern nun von Deutschland, das 
wegen seiner hohen Handelsüberschüsse 
mit den USA – Deutschland hat innerhalb ei-
nes Jahres 74,9 Mrd. Euro mehr an Gütern 
in die USA exportiert als von dort importiert 
– auf die Liste gesetzt wurde, die Binnen-
nachfrage durch haushaltspolitische Maß-
nahmen zu stärken und die Exportab- 
hängigkeit zu verringern. 
Wir raten: Liebe USA, kehrt doch erst mal vor 
der eigenen Tür. Unsere Binnennachfrage ist 
inzwischen unser Wachstumsmotor und  
warum unsere Produkte im Ausland so gut 
ankommen? Made in Germany ist einfach 
sehr gut und Qualität ist immer gefragt. Und 
wenn das Ausland sich dafür entscheidet, 
deutsche Produkte zu erwerben, tut es das 
aus freien Stücken, das nennt man Freihan-
del, dafür braucht es kein Vertragswerk … 

Erfolgreiche Nebenwerte
In der Vergangenheit haben Nebenwerte 
die Bluechips klar outperformt. Und das 
dürfte auch in Zukunft so bleiben, meint 
Metzler Asset Management. 

Nebenwerte seien nach wie vor „eine unter-
schätzte Assetklasse“, findet die Fondsge-
sellschaft Metzler Asset Management. Dabei 
zeige sich eine langfristige Outperformance: 
Im europaweiten STOXX-Universum hätten 
die 200 kleinsten Aktien seit 1999 einen Ge-
samtertrag von 6,55 % pro Jahr gebracht, die 
200 größten nur 2,44 %. Und das dürfte so 
bleiben, glauben die Experten: Die Neben-
werte könnten in ihren Nischen weiter stärker 
wachsen als die Großunternehmen und wür-
den leichter zu Übernahmezielen. Zudem 
würden sie nur von wenigen Analysten beob-
achtet. Das führe zu einer geringeren Infor-
mationseffizienz, wodurch Fundamentalana-
lyse erfolgreicher werde. Die Kurse der 
Smallcaps seien deshalb auch weniger stark 
durch die Geldpolitik der EZB verzerrt.   (-sm)
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