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sung. Sparer sollen künftig bei Bankpleiten haften,
fordern die Finanzminister der Eurozone. Doch falls
in der EU ein systemrelevantes Geldinstitut vor dem
Bankrott stünde, wäre mit diesen Vorschlägen ein
Run auf andere Banken programmiert.
Nur noch ein Schuldenerlass der Notenbanken
durch die Hintertür kann den Bankrott der total
überschuldeten Privatwirtschaft, Staatspleiten und
damit eine neue Weltwirtschaftskrise verhindern.
Ohne eine dauerhafte Staatsfinanzierung mittels Notenpresse lassen sich die Probleme nicht mehr bewältigen. Japan und die USA praktizieren diese Lösung, sogar ohne drastische Sparauflagen wie in der
EU, seit Jahren.
Zur Überwindung der Weltschuldenkrise müssen
Entscheidungen getroffen werden, die bislang undenkbar schienen. Der Lösungsweg, den ich favorisiere, ist der indirekte Schuldenerlass durch die Notenbanken. Dazu muss die EZB EU-Staatsanleihen in
Höhe von circa drei bis vier Billionen Euro aufkaufen. Diese Anleihen müssen dann auf 30 bis 40 Jahre
zinslos verlängert werden, bis sie sich schließlich
durch Inflation stark entwerten. Ansatzweise wird
dieser Weg von der EZB bereits in Irland beschritten. Dort wurde eine Streckung der Rückzahlung
von 30 Milliarden Euro auf vier Jahrzehnte geduldet. Durch diesen Bilanztrick kommt es zu einem
faktischen Schuldenerlass — immer noch der beste
unter all den schlechten Lösungsansätzen.

Auf lange Sicht steigende
Inflationsraten notwendig
Der Preis, den wir für die Rettung unserer Weltwirtschaft zahlen müssen, wären zu einem späteren Zeit-
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Als problematisch gilt nach
den Regeln der EU bereits,
wenn die Staatsschulden
eines Landes mehr als 80 Prozent des BIP betragen. Doch
viel bedeutender und gefährlicher ist die — weltweite —
Überschuldung, wenn die Verbindlichkeiten der Wirtschaft
und der privaten Haushalte
hinzugezählt werden.
Sparmaßnahmen der Staaten
allerdings schmälern oft die
Steuereinnahmen.

punkt Inflationsraten von mehr als drei Prozent. Das
aber ist besser, als einen Zusammenbruch der Weltwirtschaft zu riskieren. Erst durch einen solchen indirekten Schuldenerlass können neue Staatsausgaben zur Wiederbelebung der Wirtschaft wieder finanzierbar werden.
Dazu brauchen wir sinnvolle und umweltfreundliche Investitionen. Wenn wir künftig wettbewerbsfähig bleiben und die hohe Arbeitslosigkeit abbauen
wollen, müssen 1000 bis 2000 Milliarden Euro für
unsere Forschung, Infrastruktur, erneuerbare Energien und vor allen Dingen für unser Bildungssystem
ausgegeben werden.
Angesichts der anhaltenden Turbulenzen auf den
Finanzmärkten sollten sich die Vermögensinhaber
zunächst mit Vermögenssicherung beschäftigen.
Denn im letzten Akt der Krise kann ein bis dahin reformiertes Europa zu einer der interessantesten
Anlageregionen werden. Wer alles Geld allerdings
jetzt schon in Sachwerte investiert, versäumt später
die besten Gewinnchancen an den Finanzmärkten.
Zudem käme es bei einer möglichen Wiedereinführung der Vermögensteuer oder einer Besteuerung
von Immobilien wie in Italien schnell wieder zu einer Ernüchterung auf den Immobilienmärkten.
Wir setzen deshalb auf unterbewertete und finanziell saubere Spezialaktien, die ein großes Kurspotenzial aufweisen, müssen aber nicht immer in Aktien investiert sein. Denn für Kunden einer Vermögensverwaltung ist es nicht akzeptabel, wie ein Aktien- oder Mischfonds zeitweise mehr als 30 Prozent
Verlust hinzunehmen. Abwarten ist da manchmal
die bessere Lösung. Ein interessantes Investment
bleibt auf Dauer Gold — auch wenn der Preis weiter
fallen sollte.

