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Sehr geehrte Damen und Herren,

kürzlich bin ich im Zuge meiner ständigen Recherche auf einen Vortrag vom Herrn Professor Sinn, dem Vorsitzenden des ifo-Institutes für Wirtschaftsforschung, aufmerksam geworden. Zudem haben mir zwei Klienten einen Bericht aus der WELT überlassen, der hervorragend dazu passt.

Fraglich ist, wie es zu der aktuellen Schuldenkrise kommen konnte und welche Folgen dies haben wird. Hierzu möchte ich die Ausführungen des Herrn Professor Sinn zusammenfassen. Wenn Sie Interesse an dem vollständigen Vortrag haben (50 hochgradig interessante Minuten), kommen Sie gern auf mich zu.

Europa vor dem Euro

Von den 27 EU-Staaten sind aktuell 17 im Euro. Vor der Einführung des Euros gab es härtere und labilere Währungen. So ergibt sich als Beispiel im Vergleich zum US-Dollar aus deutscher Sicht ein stetiger Trend zur Aufwertung bereits seit 1970. Schon zu DM-Zeiten ist unsere Währung also ständig stärker geworden. Am

Wir waren also eine Aufwertung unserer Währung mit allen daraus resultierenden Nachteilen, z.B. steigende Exportpreise, gewöhnt. Unsere Wirtschaft hat sich dementsprechend mit hoher Effizienz über Jahrzehnte angepasst. Für andere Länder jedoch ergab sich ein
einer Aufwertung der Währung leben müssen im Vergleich zur weltweit wichtigsten Handelswährung dem USD. Dies hat der italienischen Wirtschaft, insbesondere der Exportwirtschaft, tendentiell eher geschadet.

Auswirkungen der Angleichung der Euro-Währungen

Durch die Fixierung der Wechselkurse und der Einführung des Euros als Buchgeld 1999, aber auch schon in den Jahren davor, haben sich dann auch die Zinsen immer weiter angeglichen. Die Südstaaten Europas zahlten zuvor immer im Durchschnitt um 5%-Punkte mehr Zinsen
Abwertung natürlich regelmäßig mit einer aus deutscher Sicht hohen Inflationsrate einherging.

Mit der Einführung des Euros jedoch änderte sich diese Situation in nur wenigen Jahren. Die Zinsen glichen sich europaweit eng an und das auf einem sehr niedrigen Niveau, das zuvor nur wenige Staaten, insbesondere Deutschland, kannten.

Natürliche Schuldenbremse

Durch die hohen Zinsen ergab sich vor dieser Zeit eine Art natürliche Schuldenbremse, weil der nötige Kapitaldienst eine exzessive Ausweitung der Schulden eindämmte. Wenn 8% Zinsen zu zahlen sind, müssen bei 100 Mrd. € Verbindlichkeiten nun mal 8 Mrd. € jährlich allein an Zinsen beglichen werden. Fällt dieser Zins auf
Maastrichtkriterien zur Eurostabilität über Bord warfen. Diese Ausgaben sind häufig in Form von Wahlgeschenken dem Volk zugute gekommen.

Nicht nur die Regierungen haben sich in dieser Art verhalten. Durch die sinkenden Zinsen europaweit sind auch die Zinsen für den privaten Sektor stark zurückgegangen. In vielen Südländern haben sich dann auch die privaten Haushalte und auch Firmen hoch verschuldet. So hat Spanien z.B. aktuell zwar nur eine

Ergebnis dieser Situation

Aus dieser Situation heraus ergab sich ein kreditgetriebener Boom in den Südländern. So hat Spanien als Beispiel einen Bauboom erlebt, der u.a. dafür verantwortlich war, dass 6 Mio. Einwanderer in 10 Jahren in das Land gezogen sind, die selbst nur 40 Mio. Einwohner haben. Spaniens Wirtschaft ist in den Jahren seit kurz vor
20%.

An dieser Stelle sei mir die Anmerkung erlaubt, dass ich aus diesen Zahlen keinen großartigen Vorteil für die deutsche Wirtschaft erkennen kann, wie es gebetsmühlenartig von unserer Kanzlerin und anderen Politikern gepredigt wird...

Herkunft des Geldes

Woher kam das Geld für diese Investitionen in den Südstaaten, das ist nun eine interessante Frage. Die Staaten waren nahezu komplett Kapitalimporteure. Sowohl über die Wege der direkten Verleihung, als auch über sogenannte "Targetsalden" der EZB. In aller Regel hatten

Deutschland ist seit Jahren der zweitgrößte Kapitalexporteuer nach China. Aufgrund unseres seit Jahrzehnten erfolgreichen Geschäftsmodelles haben die Deutschen Vermögen angesammelt und sind ein relativ reiches Volk. Auch in den Jahren nach der Blase am Neuen
verwendet. Die verbleibenden ca. 867 Mrd. € sind über den Weg der Banken und Versicherungen (für die Aufteilung der Assetklasse s. Welt-Grafik) abgeflossen, ein großer Teil hiervon an die genannten Südstaaten. Die bessere Wachstumsdynamik und die leicht höheren Zinsen im Vergleich zu den

Über Targetsalden sind weitere ca. 340 Mrd. € in die heutigen Schuldenstaaten geflossen, davon allein 326 Mrd. € Guthaben der Deutschen Bundesbank.

Folgen dieses Kreditbooms

Mittlerweile sind einige Staaten nicht mehr in der Lage selbständig und ohne ständig neuen Kredit zu überleben (insbesondere Griechenland, Portugal und Irland), haben also den Punkt, an dem vernünftigerweise Schluß sein sollte mit kreditfinanzierten Ausgaben, deutlich überschritten. Weitere Staaten haben massive
Zwei Beispiele dafür:

Die griechischen Banken haben ein Vielfaches ihres Eigenkapitals an griechischen Staatsanleihen in ihren Bilanzen. Amüsanterweise hat heute der griechische Staat bekannt gegeben, seine Haftungssumme von 30 Mrd. € auf 60 Mrd. € erhöhen zu wollen. Diese Meldung hat mich in der Tat sehr amüsiert...
Die spanische Bankenlandschaft hat massiv Immobilienkredite herausgegeben für einen völlig heiß gelaufenen Markt, der vom Niveau her eine so große Blase darstellt, wie die US-Hypothekenblase 2007/2008

Diese Aufzählung liesse sich fortsetzen, sie führt aber immer zum gleichen Fazit.

Fazit und Handlungsempfehlung

Internationale Anleger verkaufen seit Monaten in sprichwörtlichen Scharen Anleihen aus Südeuropa. Deshalb steigen auch "die Renditen" auf 6% und mehr. Das muss nicht immer heißen, dass die "Zinsen" auf Anleihen z.B. 6% ausmachen. Vielleicht gibt die Anleihe auch nur 4%

Dass der Euro komplett scheitert ist noch nicht wahrscheinlich, aber er wird, wie schon lange prognostiziert, in der bisherigen Form nicht weiterbestehen. So nimmt die EZB mittlerweile auch bei hohen Inflationsraten Zinssenkungen in Kauf um die Last insbesondere der
nun über weniger werthaltige Anlagen verfügen.

Das große Dilemma für diese Marktteilnehmer ist nun, dass solange diese Anleihen im Anlagevermögen gehalten werden, müssen in der Regel kaum oder gar keine Abschreibungen vorgenommen werden.Wer jetzt verkauft, muß also einen Verlust zu realisieren.
zweiten hier investierten Euros, involviert.

Unsere Handlungsempfehlung besteht also darin, weiterhin die Finger von Anleihebasierten Anlagen zu lassen, weil hier perspektivisch betrachtet Verluste immer wahrscheinlicher werden und definitiv keine großen Erträge mehr zu erwarten sind. Die Prognosen der Lebensversicherer gehen weiter runter, das sieht man an den ersten

Auch die Notenbanken scheinen sich um die Situation zu sorgen. So konnte man aller Unkenrufen ("Goldblase") zum Trotz Ende der letzten Wiche lesen, dass die Notenbanken der Welt seit 40 Jahren nicht mehr so viel Gold gekauft haben, wie im letzten Quartal.

Diese ausführliche Darstellung der Situation mit Daten und Fakten ist Ihnen, so hoffe ich, für Ihre Entscheidungen und für Gespräche mit Ihren Mandanten dienlich.

Ich verbleibe wie immer

mit freundlichen Grüßen,

Dirk Viebrock
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