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Wer in diesen Tagen die Wühltische in den Buchhandlungen durchstöbert oder die Spiegel-Bestsel-
lerlisten studiert, stößt unweigerlich auf eine große Zahl an Crashbüchern, die wahlweise den größ-
ten Crash aller Zeiten, den Megacrash, den Weltsystem-Crash oder die größte Wirtschaftskrise aller 
Zeiten prognostizieren. Als Gründe für diese düsteren Prophezeiungen wird ein Sammelsurium von 
Problemfeldern wie die hohen Verschuldungen bei Staaten und Unternehmen, Negativzinsen, das 
Platzen der Vermögenspreisblasen angesichts dramatischer Überbewertungen an den Kapitalmärk-
ten und politische Krisen vor dem Hintergrund des neuen „Kalten Krieges“ zwischen den USA und 
China herangezogen. Wahlweise wird dieser „Horror-Cocktail“ noch um den Zusammenbruch des 
Euros, eine gewaltige Flüchtlingswelle oder das Ende des bestehenden Geldsystems ergänzt. 

Diese Szenarien kontrastieren auffällig mit den neuen (Jahres-)Höchstständen an vielen internatio-
nalen Aktienmärkten. Den meisten „Crash-Gurus“ muss man jedoch zugutehalten, dass sie auch 
Rat und Hilfe anbieten: In der Regel über das Angebot eigener Fonds, deren Performance man sich 
allerdings besser nicht anschauen sollte, oder gar eine exquisite persönliche Honorarberatung. Viele  
Anleger scheinen diese Hilfsangebote gerne anzunehmen. Andere trösten sich mit dem Gedanken, 
dass sie als Nicht-Aktienbesitzer so wie 80 % ihrer Mitbürger nicht vom Crash betroffen sein wer-
den. Lassen Sie uns die wichtigsten Gründe analysieren, die von den Crash-Propheten vorgebracht 
werden:

Kommt der Crash?
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Crash-Propheten haben wieder Konjunktur!
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Länge des Börsen- und 
Wirtschaftszyklus
Das aktuelle Großangebot an Crash-Büchern 

lässt sich sicherlich ganz wesentlich mit dem 

fortgeschrittenen Börsen- und Wirtschaftszyklus 
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US-Bullen- und Bärenmärkte

Bullenmärkte: vom letzten lokalen Minimum nach einer 20%-Korrektur bis zum nächsthöheren lokalen Maximum vor einer 20%-Korrektur. Bärenmärkte: vom letzten lokalen Maximum vor einer
20%-Korrektur bis zum absoluten Minimum danach. Quelle: Robert J. Shiller, Yale University sowie eigene Berechnungen per August 2019 (A-018-SCNIq).

 US-Bullen-und Bärenmärkte

erklären. Der aktuelle Konjunkturzyklus gilt als 

der längste der Nachkriegsgeschichte und auch 

der US-Börsenzyklus dauert im historischen Ver-

gleich schon überdurchschnittlich lange. 

Nach unserer Bullen- und Bärenmarktdefinition 

ist dieser Zyklus bald 11 Jahre alt, während der 

längste Zyklus in der Nachkriegszeit fast 15 Jahre 

lang angehalten hat.
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Friedrich und Weik, die beiden Autoren des aktu-

ellen Crash-Bestsellers, haben ihr erstes Unter-

gangsbuch bereits 2012 geschrieben, einerseits 

zwar zu früh, andererseits aber zumindest finan-

ziell lukrativ. Weitere Werke folgten, aber jetzt 

gehen die Autoren aufs Ganze.

Früher hatten sie noch Hoffnung, dass die Poli-

tiker auf ihre Ratschläge zur Krisenbehebung 

hören, doch nunmehr lassen sie alle Hoffnung 

fahren: „Der größte Crash aller Zeiten steht uns 

bevor und wir können ihn nicht mehr verhin-

dern!“ Spätestens 2023 soll der „Drops gelutscht“ 

sein. In drei Jahren nähern wir uns dem längsten 

Börsenzyklus der Geschichte – insofern scheint 

die Prognose gut kalkuliert zu sein. 

Historisch sind die meisten Börseneinbrüche 

von steigenden Zinsen ausgelöst worden. 2008 

ließen steigende Zinsen die US-Immobilienblase 

platzen, 2000 die Technologieblase, davor waren 

es zumeist stark steigende Inflationsraten, die die 

Notenbanken zwangen, die Zinsen anzuheben.

In der Regel lösten also Zinsanstiege Börsen-

einbrüche und Rezessionen aus. Angesicht der 

aktuell hohen globalen Verschuldung könnte 

ein Zinsanstieg tatsächlich wieder solche Effekte 

auslösen.

Globaler Schuldenberg 

Die aggregierten Schulden von Staaten, Unter-

nehmen, Banken und privaten Haushalten stie-

gen in den letzten zehn Jahren weltweit um fast 

40 % auf über 250 Billionen US-Dollar. 

Dies entspricht 320 % des globalen Bruttoin-

landsprodukts. In den Industrieländern stieg 

der Schuldenberg von 360 % auf 380 % des BIP, 

während es in den Schwellenländern von 140 % 

auf über 200 % des BIP hochging. Am stärksten 

erhöhte sich die globale Staatverschuldung von  

71 % vor der Finanzmarktkrise auf heute 109 %. 

Die Verschuldung des Unternehmenssektors 

stieg von 70 % auf über 90 % an. Ganz wesent-

lich für diese Steigerung war China. Dort erhöhte 

sich die Gesamtverschuldung auf 300 % und die 

Unternehmensverschuldung auf 140 % des BIP. 

Die Verschuldung der privaten Haushalte aber 

sank insbesondere als Folge der Finanzkrise in 

den wichtigsten Industrieländern, ganz beson-

ders in den USA und Deutschland. 
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Private Ersparnisse im Vergleich zu den privaten Investitionen.

Wie gefährlich ist denn nun der Anstieg der glo-

balen Staatsverschuldung? Beginnen wir mit 

Japan, das zwischenzeitlich ein Staatsdefizit von 

240 % des BIP aufweist. Infolge der stark altern-

den Bevölkerung sinkt in Japan bereits seit eini-

gen Jahren die Sparquote. 

Gleichzeitig führt die Demographie über ein 

nachlassendes Wirtschaftswachstum zu einem 

langfristigen Rückgang der privaten Investitionen 

und einem Anstieg der Ersparnisse auf Unterneh-

mensebene. 

Daraus resultiert eine große Diskrepanz zwischen 

den gesamten Ersparnissen der Privathaushalte 

und Unternehmen und den privaten Investitio-

nen. 

Diese Überschussersparnisse, die für die privaten 

Investitionen nicht benötigt werden, kann der 

Staat für öffentliche Investitionen nutzen und 

problemlos über eine steigende Schuldenaufnah-

me bei der eigenen Bevölkerung refinanzieren.
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Deutschland und Japan
Private Ersparnisse im Vergleich zu den privaten Investitionen

Private Ersparnisse sind die Bruttoersparnisse/BIP in der lokalen Währung. Private Investitionen sind die Bruttoanlageinvestitionen/BIP in der lokalen Währung
Quelle: StarCapital AG, Datastream per 30.11.2019
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In Deutschland wie Europa steigen sogar die 

privaten Ersparnisse, so dass auch hier eine große 

Lücke zwischen den Ersparnissen und den stag-

nierenden privaten Investitionen entstanden 

ist, die die Staaten zu öffentlichen Investitionen 

nutzen können, ohne einen Anstieg der Inflation 

und der Zinsen befürchten zu müssen. 

Die hohe Unternehmensverschuldung in China 

ist ganz überwiegend auf die wenig produkti-

ven Staatsunternehmen zurückzuführen. Deren 

Schulden sind eigentlich dem Staat zuzurechnen, 

dessen offizielle Verschuldung nur bei 51 % des 

BIP liegt. 

Angesicht einer Sparquote der Privathaushalte 

in China von über 30 % wird jedoch verständlich, 

dass auch China seine Verschuldung problemlos 

über seine eigenen Bürger refinanzieren kann. 

Grundsätzlich gilt die Regel, dass monetär souve-

räne Staaten, die sich nur in ihrer eigenen 

Währung und am besten bei ihrer eigenen Be-

völkerung verschulden und flexible Wechselkurse

zulassen, nicht Bankrott gehen können (Link zu

StarInvest Mai 2019: MMT – Die neue Geldtheo-

rie?). Dies gilt umso mehr für ein Land, das sich

ausschließlich in der Welt-Leitwährung verschul-

det wie die USA. Obgleich in den USA die Staats-

verschuldung die 100 %-Marke (bezogen auf das

BIP) nach oben durchstoßen hat, ist die Refinan-

zierung problemlos, zumal auch die Sparquote

der Amerikaner von unter 0 % vor der Finanzkrise

auf zwischenzeitlich über 8 % angestiegen ist.

Am kritischsten scheint der Anstieg der Unter-

nehmensverschuldung in den USA zu sein. So 

wird die Zahl der Zombie-Unternehmen, die ihre 

Zinsen nur mit Mühe bezahlen können, auf über 

10 % geschätzt. 

Bei steigenden Zinsen könnten diese Firmen in 

die Insolvenz gehen. Angesichts rekordniedriger 

Arbeitslosigkeit erscheinen jedoch die daraus 

resultierenden ökonomischen Schäden als sehr 

überschaubar. 

Der Verschuldungsgrad vieler Unternehmen 

stieg auch deshalb, weil sie die niedrigen Zinsen 

nutzten, um ihre eigenen Aktien zurückzukaufen, 

wodurch der Ertrag pro Aktie steigt. Eine solche 

Bilanzkosmetik schwächt jedoch nur marginal die 

Bilanzqualität.
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Shiller-KGV

Quelle: StarCapital AG, eigene Berechnungen per 30.11.2019 (A-121)
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Hohe Aktienmarktbewertungen
Als Ursache für einen Markteinbruch wird auch gerne das 

Argument der hohen Bewertung herangezogen.

Der Vergleich der Shiller-KGVs (Kurs in Relation 

zum Durchschnittsertrag der letzten 10 Jahre) 

zeigt jedoch, dass das aktuelle Shiller-KGV in 

allen Regionen (außer USA 2007) niedriger ist als 

vor den letzten Crashs bzw. Rezessionen der

Jahre 2000 und 2007. Grundsätzlich löst allein 

eine hohe Bewertung ohne einen Katalysator wie 

beispielsweise steigende Zinsen keine Korrektur 

aus.
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Negativzinsen 
und Geldschwemme
In Deutschland haben die Negativzinsen der 

EZB keineswegs zu einer Konsumorgie geführt. 

Im Gegenteil stieg sogar die Sparquote, da viele 

Anleger nunmehr noch mehr Geld für die Alters-

vorsorge zurücklegen (müssen). Bekanntlich 

halten die meisten Deutschen wenig von einer 

langfristigen Aktienanlage zur Altersvorsorge. 

Dies ist umso trauriger, da die Geldschwemme 

der Notenbanken tatsächlich zu Inflation führt 

– allerdings nur zu einer Inflation der Vermögens-

preise, von der man über Investments in Sach-

werte profitieren kann. Letztendlich ist die EZB 

jedoch nicht für die irrationale Geldanlage der 

Deutschen verantwortlich.

Der Machtkampf zwischen 
den USA und China
Der von Donald Trump entfachte Handelskrieg 

mit China hat die Weltkonjunktur in 2019 massiv 

geschwächt. Wir gehen davon aus, dass es zu ei-

nem „Waffenstillstand“ bis zu den US-Präsident-

schaftswahlen Ende nächsten Jahres kommen 

wird. Schließlich will Trump die Wahl gewinnen 

und dies gelingt ihm nur, wenn sich die US-Kon-

junktur 2020 nicht massiv abschwächt. 

Dennoch wird uns die neue Weltordnung mit 

den Supermächten USA und China viel Unsicher-

heit in den nächsten Jahren bringen. Wir leben in 

gefährlichen Zeiten, obgleich wir die eigentlich 

schon immer hatten. 

Deutschland stand noch bis vor 30 Jahren an 

der vordersten Front des Kalten Krieges zwischen 

den Atommächten USA und Sowjetunion. Wir 

neigen dazu, die Gefahren der Gegenwart und 

Zukunft höher einzuschätzen, als die in der  

Vergangenheit.

Steigende Zinsen
Künftig steigende Zinsen sind das größte Risiko 

für eine Börsenbaisse und eine Rezession. Der 

demographisch bedingte Überschuss an priva-

ten Ersparnissen gegenüber den Investitionen in 

den Industrieländern limitiert jedoch die Gefahr 

steigender Zinsen. Das Anhalten des schwachen 

Wachstums der Weltwirtschaft lässt auch keine 
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dramatischen Anstiege der Rohstoffpreise erwar-

ten. Da auch die Lohninflation infolge der stark 

steigenden Produktivität gedämpft bleibt, ist ein 

deutliches Anziehen der Konsumentenpreise in 

den nächsten Jahren wenig wahrscheinlich. 

Sollte sich dennoch eine schwere Wirtschafts-

krise begleitet von einem heftigen Börsenein-

bruch abzeichnen, so werden die Notenbanken 

und Staaten alles tun, um dies zu verhindern. 

Notenbanken können sich letztlich unendlich 

verschulden und die Staaten mit diesem Geld die 

Wirtschaft ankurbeln. 

Ob das ewig gut geht, darf bezweifelt werden. 

Niemand wünscht sich jedoch eine Rosskur der 

Weltwirtschaft wie in den dreißiger Jahren des 

letzten Jahrhunderts, die die Welt an den Ab-

grund geführt hat.

Kommt nun der Crash?
 - Irgendwann ganz sicher!
Dazu eine kleine Geschichte: Der US-Nobelpreis-

träger Robert Shiller wird bis heute für seine Vor-

hersage des Börseneinbruchs von 2000 bis 2003 

gefeiert. Seine Prognose stammte jedoch aus 

dem Jahr 1996, in dem er einen Aufsatz mit dem 

Titel „Irrationale Übertreibung an den Finanz-

märkten“ veröffentlichte. Der Crash kam jedoch 

erst vier Jahre später und nach einem weiteren 

Anstieg des US-Aktienmarktes um über 100 %. 

Abschließend möchte ich das Treiben der „Crash-

Gurus“ mit einem Zitat des britischen Philoso-

phen Bertrand Russel kommentieren: „Das Elend 

der Welt liegt hauptsächlich darin begründet, 

dass die Dummen so selbstsicher und die Klugen 

so voller Selbstzweifel sind!“

Lassen Sie sich Weihnachten nicht vermiesen! 

Wir wünschen Ihnen frohe Festtage und ein  

gesundes und glückliches 2020.

Ihr Manfred Schlumberger

Star Invest Marktkommentar
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