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Ein neue Swiss Re Studie zeigt, dass das erhebliche Ausmass von 
finanzieller Repression signifikante Kosten verursacht und 
langfristige Investoren beeinträchtigt, Geldmittel an die 
Realwirtschaft zu transferieren 

 • Alleine den US-Sparern sind seit der Finanzkrise rund 
470 Mrd. USD an Zinseinnahmen entgangen 

• Die durch finanzielle Repression künstlich tief gehaltenen 
Zinsen reduzieren Anreize für politische Entscheidungsträger, 
dringend notwendige Strukturreformen in Europa einzuleiten 

• Andere unbeabsichtigte Folgen sind potenzielle Finanzmarkt-
blasen, die Verdrängung langfristiger Investoren aus den 
ansonsten funktionierenden freien Märkten, zunehmende 
wirtschaftliche Ungleichheit und, neben verfälschten freien 
Kapitalmärkten, die Möglichkeit einer auf lange Sicht höheren 
Inflation 

• Swiss Re hat zum ersten Mal in dieser Art einen Financial 
Repression Index entwickelt, welcher das Ausmass der 
geldpolitischen und regulatorischen Massnahmen misst und 
auch die Kosten für Haushalte und langfristige Investoren 
quantifiziert 

• Unter Finanzielle Repression versteht man behördliche 
Massnahmen, mit denen Geldmittel in gewünschte Märkte 
geleitet werden, die sonst anderweitig eingesetzt würden. Dies 
führt zu einer Verringerung von unterschiedlichen 
Finanzierungsquellen die sonst die Realwirtschaft unterstützen 
und stellt eine Gefahr für die finanzielle Stabilität dar 

Zürich, 26. März 2015 – Sieben Jahre nach der Finanzkrise halten die 
Zentralbanken die Zinsen immer noch auf historisch tiefem Niveau. Das 
Ziel dabei ist Regierungen bei der Finanzierung ihrer Schulden und der 
Senkung ihrer Finanzierungskosten sowie bei der Förderung des 
Wachstums zu unterstützen. Derartige politische Massnahmen führen 
jedoch zu finanzieller Repression und verursachen gemäss der Studie 
Financial repression: The unintended consequences von Swiss Re 
erhebliche Kosten für Privathaushalte und langfristige Investoren wie 
Versicherer und Pensionskassen. 

Die Folgen der finanziellen Repression für die Finanzmärkte sind angesichts 
des anhaltenden Anstiegs der Anleihekurse, der hohen Aktienkurse und der 
relativ geringen Volatilität unbestreitbar. Mittlerweile sind die Auswirkungen 



 

 

entgangener Zinsen für die Haushalte und die langfristigen Investoren 
erheblich: Seit Beginn der Finanzkrise (2008-2013) sind alleine den US-
Sparern Zinseinnahmen (netto) in Höhe von rund 470 Mrd. USD entgangen. 

Für die Versicherer in der EU und den USA belaufen sich die Ausfälle im 
selben Zeitraum auf zirka 400 Mrd. USD. Dies entspricht aktuell einer 
jährlichen durchschnittlichen Steuer von ca. 0,8% auf die gesamten 
finanziellen Vermögenswerte und mindert die Fähigkeit der langfristigen 
Investoren, der Realwirtschaft finanzielle Mittel zuzuführen.  

Der Index von Swiss Re zeigt als erster seiner Art, dass die finanzielle 
Repression trotz Rückgang seit dem Höchststand in den Jahren 2011–
2012 nach wie vor sehr hoch ist. Wichtigster Impulsgeber für die 
Veränderung nach 2007–2008 war die Geldpolitik. 

Guido Fürer, Group Chief Investment Officer von Swiss Re: «Neben den 
Auswirkungen auf die Renditen der langfristigen Investoren können auch die 
Folgen für die Intermediation der Kapitalmärkte erheblich sein. Durch die 
Verdrängung der Investoren aufgrund künstlich tief gehaltener oder negativer 
Zinsen werden verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten, welche sonst die 
Realwirtschaft unterstützen, verringert. Dies stellt eine Gefahr für die 
finanzielle Stabilität und das Wirtschaftswachstum im Allgemeinen dar.» 

Der Index basiert auf drei Kategorien. Dazu zählen geldpolitische 
Komponenten wie die Realzinsen und der Unterschied zwischen den 
effektiven Renditen von Staatsanleihen und deren "fairen Wert", sowie 
regulatorische und "sonstige" Komponenten wie das Halten von 
Staatsanleihen des eigenen Landes durch Banken und die Entwicklung der 
Kapitalflüsse. 

Langfristige Investoren sind Teil des Intermediationsmechanismus, der 
Spargelder zur Realwirtschaft transferiert. Allein in Europa belaufen sich die 
verwalteten Vermögen von Versicherungsgesellschaften auf etwa 
9,5 Bio. USD, was rund 60% der verfügbaren europäischen langfristigen 
Kapitalanlagen ausmacht. 

Aufgrund der behördlichen Eingriffe, mit dem Ziel die Zinsen künstlich tief zu 
halten, wird die Fähigkeit der langfristigen Investoren geschmälert, 
Risikokapital an die Realwirtschaft zu transferieren. Die intermediäre Funktion 
des Finanzmarktes wurde somit durch die Verdrängung funktionierender 
privater Märkte und die Abnahme der finanziellen Mittel, die langfristige 
Investoren der Realwirtschaft zur Verfügung stellen, geschmälert. 
Investitionen in die Infrastruktur könnten diesbezüglich helfen und eine 
Antwort auf das schwache Wirtschaftswachstum liefern. 

Politische Entscheidungsträger befinden sich in einem Zielkonflikt: Zum einen 
möchten sie die wirtschaftliche Erholung unterstützen und zum anderen 
tragen sie zur potenziellen weiteren Verstärkung des finanziellen und 
wirtschaftlichen Ungleichgewichts bei. Mit ihren zinssenkenden 
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Massnahmen und der resultierenden Verzerrung der Signale des privaten 
Marktes gibt es für staatliche Institutionen wenig Anreize, die vordringlichen 
Probleme im öffentlichen Bereich anzugehen und die strukturellen Reformen 
voranzutreiben.  

Je länger jedoch solch aussergewöhnliche und unkonventionelle 
geldpolitische Massnahmen anhalten, desto schwieriger wird der Ausstieg 
sein. Die wachsende Bedeutung der öffentlichen Märkte im Vergleich zu den 
privaten verstärkt das Ungleichgewicht in der Wirtschaft und an den 
Finanzmärkten und stellt eine Gefahr für die langfristige Stabilität der gut 
funktionierenden Finanzmärkte dar. 

Angesichts der moderaten globalen Wachstumsaussichten und der hohen 
öffentlichen Verschuldung dürfte die finanzielle Repression für politische 
Entscheidungsträger weiterhin ein wichtiges Instrument bleiben. Ob die 
Kosten die Oberhand über die Vorteile gewinnen, hängt grösstenteils von der 
Fähigkeit der Regierungen ab, das Niedrigzinsumfeld für sich zu nutzen und 
die richtigen strukturellen Reformen einzuleiten. Die bisherige Bilanz ist 
durchzogen.  

«Zukünftige politische Massnahmen zur Schaffung eines stabileren und gut 
funktionierenden privaten Marktes einzuleiten sind zentral für langfristiges 
wirtschaftliches Wachstum. Doch bereits das heutige Umfeld bietet 
Möglichkeiten, insbesondere im Bereich Infrastrukturinvestitionen. Allerdings 
brauchen wir dazu  handelbare Finanzanlagen, damit wir bei unseren 
Infrastrukturinvestitionen nicht vom öffentlichen Sektor abhängig sind. Dazu 
sollte das politische Umfeld einen gut funktionierenden privaten Markt für 
Infrastrukturschuldtitel fördern», sagt Guido Fürer. 
 
 
Über Swiss Re 
Die Swiss Re Gruppe ist ein führender Anbieter von Rückversicherungen, Versicherungen und 
weiteren versicherungsbasierten Formen des Risikotransfers. Die von Swiss Re direkt oder über 
Broker betreuten internationalen Kunden sind Versicherungsgesellschaften, mittlere bis grosse 
Unternehmen und Kunden des öffentlichen Sektors. Swiss Re nutzt ihre Kapitalstärke, ihre 
Fachkompetenz und ihre Innovationsfähigkeit zur Entwicklung von Lösungen, die von Standard-
produkten bis hin zu ausgeklügelten kundenspezifischen Versicherungsdeckungen für 
sämtliche Geschäftssparten reichen und das Eingehen von Risiken ermöglichen, was für 
Unternehmen und den allgemeinen Fortschritt von wesentlicher Bedeutung ist. Swiss Re wurde 
1863 in Zürich gegründet und ist über ein Netz von Gruppengesellschaften und Vertretungen 
an mehr als 70 Standorten präsent. Das Unternehmen wird von Standard & Poor’s mit «AA–», 
von Moody’s mit «Aa3» und von A.M. Best mit «A+» bewertet. Die Namenaktien der 
Holdinggesellschaft für die Swiss Re Gruppe, Swiss Re AG, sind an der Schweizer Börse SIX 
Swiss Exchange gemäss dem Main Standard kotiert und werden unter dem Tickersymbol 
SREN gehandelt. Für weitere Informationen über die Swiss Re Gruppe besuchen Sie unsere 
Website www.swissre.com oder folgen Sie uns auf Twitter @SwissRe. 

Logos sowie Fotos von Mitgliedern der 
Geschäftsleitung und des Verwaltungsrates von 
Swiss Re bzw. von Swiss Re-Gebäuden finden Sie 
auf www.swissre.com/media 

Die B-Roll können Sie per E-Mail an 
media_relations@swissre.com anfordern 
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Hinweis zu Aussagen über zukünftige Entwicklungen 
Diese Medienmitteilung enthält Aussagen und Abbildungen über zukünftige Entwicklungen. 
Diese Aussagen (u.a. zu Vorhaben, Zielen und Trends) und Illustrationen nennen aktuelle 
Erwartungen bezüglich zukünftiger Entwicklungen auf der Basis bestimmter Annahmen und 
beinhalten auch Aussagen, die sich nicht direkt auf Tatsachen in der Gegenwart oder in der 
Vergangenheit beziehen. 

Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise an Wörtern oder Wendungen wie 
«vorwegnehmen», «annehmen», «glauben», «fortfahren», «schätzen», «erwarten», «vorhersehen», 
«beabsichtigen» und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen beziehungsweise an der Verwendung 
von Verben wie «wird», «soll», «kann», «würde», «könnte», «dürfte». Diese zukunftsgerichteten 
Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und sonstige 
Faktoren, die zur Folge haben können, dass das Betriebsergebnis, die finanziellen Verhältnisse, 
die Solvabilitätskennzahlen, die Liquiditätsposition oder die Aussichten von Swiss Re wesentlich 
von denen abweichen, die durch derartige Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert 
werden, oder dass Swiss Re ihre veröffentlichten Ziele nicht erreicht. Zu derartigen Faktoren 
gehören unter anderem: 

• Instabilität mit Auswirkungen auf das globale Finanzsystem und damit 
zusammenhängende Entwicklungen; 

• eine Verschlechterung der weltwirtschaftlichen Bedingungen; 
• die Fähigkeit von Swiss Re, genügend Liquidität und den Zugang zu den 

Kapitalmärkten zu gewährleisten, einschliesslich genügend Liquidität zur Deckung 
potenzieller Rücknahmen von Rückversicherungsverträgen durch Zedenten, 
Aufforderung zur vorzeitigen Rückzahlung von Schuldtiteln oder ähnlichen 
Instrumenten oder Forderungen von Sicherheiten aufgrund der tatsächlichen oder 
wahrgenommenen Verschlechterung der Finanzkraft von Swiss Re; 

• die Auswirkungen der Marktbedingungen, einschliesslich der globalen Aktien- und 
Kreditmärkte sowie der Entwicklung und Volatilität von Aktienkursen, Zinssätzen, 
Zinsspannen, Wechselkursen und anderen Marktindizes auf das Anlagevermögen 
von Swiss Re; 

• Veränderungen bei den Kapitalanlageergebnissen von Swiss Re infolge von 
Änderungen in der Anlagepolitik oder der veränderten Zusammensetzung ihres 
Anlagevermögens und die Auswirkungen des Zeitpunkts solcher Änderungen im 
Verhältnis zu möglichen Änderungen der Marktbedingungen; 

• Unsicherheiten bei der Bewertung von Credit Default Swaps und anderer 
kreditbezogener Instrumente; 

• die Möglichkeit, dass sich mit dem Verkauf von in der Bilanz von Swiss Re 
ausgewiesenen Wertschriften keine Erlöse in Höhe der für die Rechnungslegung 
erfassten Marktwertbewertungen erzielen lassen; 

• das Ergebnis von Steuerprüfungen, die Möglichkeit der Realisierung von 
Steuerverlustvorträgen sowie latenten Steuerforderungen (einschliesslich aufgrund 
der Ergebniszusammensetzung in einem Rechtsgebiet oder eines erachteten 
Kontrollwechsels), welche das künftige Ergebnis negativ beeinflussen könnten; 

• die Möglichkeit, dass die Absicherungsinstrumente von Swiss Re nicht wirksam sind; 
• der Rückgang oder Widerruf eines Finanz- oder anderer Ratings einer oder mehrerer 

Gesellschaften von Swiss Re und sonstige Entwicklungen, welche die Fähigkeit von 
Swiss Re zur Erlangung eines verbesserten Ratings erschweren; 

• der zyklische Charakter des Rückversicherungsgeschäfts; 
• Unsicherheiten bei der Schätzung der Rücklagen; 
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• Unsicherheiten bei Schätzungen von künftigen Schäden, welche für die 
Finanzberichterstattung verwendet werden, insbesondere im Hinblick auf grosse 
Naturkatastrophen, da Schadenschätzungen bei solchen Ereignissen mit 
bedeutenden Unsicherheiten behaftet sein können und vorläufige Schätzungen unter 
dem Vorbehalt von Änderungen aufgrund neuer Erkenntnisse stehen; 

• Häufigkeit, Schweregrad und Entwicklung der versicherten Schadenereignisse; 
• terroristische Anschläge und kriegerische Handlungen; 
• Mortalität, Morbidität und Langlebigkeitsverlauf; 
• Policenerneuerungs- und Stornoquoten; 
• aussergewöhnliche Ereignisse bei Kunden oder anderen Gegenparteien von 

Swiss Re, zum Beispiel Insolvenz, Liquidation oder sonstige kreditbezogene 
Ereignisse; 

• in Kraft getretene, hängige oder künftige Gesetze und Vorschriften, die Swiss Re oder 
deren Zedenten betreffen, sowie die Auslegung rechtlicher oder regulatorischer 
Bestimmungen; 

• juristische Verfahren sowie behördliche Untersuchungen und Massnahmen, 
einschliesslich solcher im Zusammenhang mit Branchenanforderungen und 
allgemeinen für die Geschäftstätigkeit geltenden Verhaltensregeln; 

• Änderungen der Rechnungslegungsstandards; 
• bedeutende Investitionen, Akquisitionen oder Veräusserungen sowie jegliche 

Verzögerungen, unerwartete Kosten oder andere Themen im Zusammenhang mit 
diesen Transaktionen; 

• Verschärfung des Wettbewerbsklimas; und 
• operative Faktoren, beispielsweise die Wirksamkeit des Risikomanagements und 

anderer interner Verfahren zur Bewirtschaftung vorgenannter Risiken. 

Diese Aufzählung von Faktoren ist nicht erschöpfend. Swiss Re ist in einem Umfeld tätig, das 
sich ständig verändert und in dem neue Risiken entstehen. Die Leser werden daher dringend 
gebeten, sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Swiss Re ist nicht 
verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, Ereignisse oder 
Ähnlichem öffentlich zu revidieren oder zu aktualisieren. 

Diese Mitteilung ist nicht als Empfehlung für den Kauf, Verkauf oder das Halten von 
Wertpapieren gedacht und ist kein Angebot oder Angebotseinholung für den Erwerb von 
Wertpapieren in irgendeinem Land, einschliesslich der USA. Jedes derartige Angebot würde 
ausschliesslich in Form eines Verkaufsprospekts oder Offering Memorandums erfolgen und den 
geltenden Wertschriftengesetzen entsprechen. 
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