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Von Immobilien, Banken, Blasen
und Schuld(en)

Ein Blick auf das Ausmaß der Immobilienblase

›Dieses Mal ist alles anders‹

Um die aktuelle Lage zu verstehen, muss man das Ausmaß und
die Bedeutung der Immobilienblase verstehen. Wir konzentrieren
unsere Analysen �blicherweise auf die USA, weil Amerika nach wie
vor oder sogar mehr denn je die unangefochtene F�hrungsmacht
der Welt ist – politisch, milit�risch und �konomisch. Vor allem wer-
den die Trends an den Weltfinanzm�rkten in den USA gemacht.
Deshalb war und ist es aus unserer Sicht gerade f�r Kapitalanleger
nicht sinnvoll, europ�ische oder asiatische L�nder unabh�ngig von
den amerikanischen Entwicklungen zu betrachten. Unsere Analysen
stellen deshalb zumeist auf die USA ab. Die Ergebnisse k�nnen
dann gewinnbringend auf den Rest der Welt �bertragen werden.
Bezeichnenderweise h�ren wir von unseren amerikanischen Freun-
den immer wieder, dass sie nicht nur die Emerging Markets, son-
dern insbesondere auch den DAX als gehebelte Versionen ihrer hei-
mischen B�rse betrachten, allerdings nicht als selbst�ndige Gr�ßen.

Vor allem 2007, als die Krise – ausgehend von den USA – begann,
befanden wir uns mit dieser bew�hrten Methode in einer Außensei-
terposition. Damals war die sogenannte Abkoppelungsthese unter
B�rsianern, Analysten und �konomen en vogue. Es wurde behaup-
tet, die Welt habe sich insbesondere durch den asiatischen Wirt-
schaftsaufschwung grundlegend ver�ndert, die Abh�ngigkeit von
der USA sei drastisch reduziert worden. Die Berufsoptimisten nah-
men diese Abkoppelungsthese sogar als Argument, um die offen-
sichtlichen Schw�chezeichen der US-Wirtschaft wegreden zu k�n-
nen. Die von ihnen weiterhin erwartete positive Wirtschaftsentwick-
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lung Asiens sollte dazu dienen, die Abk�hlung der US-Wirtschaft zu
d�mpfen.

Wir sahen darin ein typisches Beispiel f�r einen immer und
immer wieder zu h�renden B�rsenklassiker, der vermutlich mehr
Schaden angerichtet hat als jedes andere Denkmuster: »Dieses Mal
ist alles anders.«

Mit diesem simplen – und fast immer falschen – Argument
gelingt es den Menschen, ihre bullishen Prognosen auch dann noch
aufrechtzuerhalten, wenn alle Zeichen dagegensprechen. Psycholo-
gen sprechen in diesem Zusammenhang von Rationalisierung. Um
einen liebgewonnenen Glauben, eine vertraute �berzeugung oder
ein Vorurteil nicht aufgeben zu m�ssen, unternehmen viele Men-
schen erstaunliche Anstrengungen auf der Suche nach Rechtferti-
gungen.

Abbildung 6 zeigt Ihnen f�r die USA eine fundamentale Kenn-
zahl zur Bewertung von Wohnimmobilien, n�mlich den durch-
schnittlichen Hauspreis zum Durchschnittseinkommen. Sie sehen
noch einmal, wie weit sich diese Kennzahl von normalen Gr�ßen-
ordnungen entfernt hatte. Und Sie d�rfen angesichts dieser Grafik
noch einmal dar�ber nachdenken, was es bedeuten mag, dass
extrem wichtige Entscheidungstr�ger wie Greenspan oder Bernanke
nicht in der Lage waren, diese Immobilienblase zu erkennen. Was
Sie mit einem oberfl�chlichen Blick erkennen k�nnen, entzog sich
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Abbildung 6: Durchschnittlicher Preis US-Einfamilienhaus zu
US-Durchschnittseinkommen, Quelle: GMO
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jahrelang den Augen und Gehirnen der Greenspans und Bernankes
dieser Welt.

Kein Geringerer als der amtierende US-Notenbankpr�sident Ben
Bernanke sagte am H�hepunkt der Immobilienspekulation, dass die
Preissteigerungen lediglich die St�rke der US-Wirtschaft widerspie-
gelten. Beim Betrachten dieser Grafik kann man diese geradezu
absurde Fehleinsch�tzung seitens eines in h�chstem Maße intelli-
genten Mannes wie Bernanke fast nicht glauben. Vernebelt der Job
eines Zentralbankers den Verstand? Oder bedarf es eines vernebel-
ten Verstands, um als Notenbanker Karriere machen zu k�nnen?
Und trauen Sie einem Mann zu, die durch die Immobilienblase aus-
gel�sten Probleme l�sen zu k�nnen, der gewissermaßen vor dem
Himalaya stand und die Berge nicht sehen konnte? Wir nicht.

Die Grafik dieses wichtigen Indikators l�sst noch immer kaum
Hoffnung auf ein baldiges Ende der Immobilienbaisse zu. Selbst
wenn es nicht wie nach dem Platzen einer Blase zu einer �bertrei-
bungsphase nach unten kommen sollte, erscheinen weitere Preis-
r�ckg�nge unausweichlich.

Da es in Großbritannien, Irland, Spanien, Portugal und Austra-
lien, aber auch in osteurop�ischen und asiatischen Ballungszentren
kaum besser aussieht – teilweise sogar erheblich schlimmer –, k�n-
nen wir Ihnen leider keine Hoffnung auf ein baldiges Ende der
Krise machen. Stattdessen bef�rchten wir eine deutliche Verschlim-
merung der weltwirtschaftlichen Lage.

Der gesamtwirtschaftliche Effekt der US-Immobilienblase

Wenn die Preise von Verm�genswerten steigen, dann hat das
einen positiven Effekt auf das Konsumverhalten und einen negati-
ven Effekt auf die Sparquote. Denn wer sein Aktienportfolio oder
seine Immobilie im Wert steigen sieht, neigt verst�ndlicherweise
dazu, weniger zu sparen und sich etwas mehr zu g�nnen, als er es
im Fall konstanter oder gar fallender Verm�genswerte tun w�rde.
Diesen Zusammenhang bezeichnen �konomen als den Wohlstands-
effekt.

Dabei gibt es allerdings einen bemerkenswerten Unterschied zwi-
schen den beiden Anlageklassen Aktien und Immobilien. Preisstei-
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gerungen von Immobilien bewirken einen mehr als doppelt so star-
ken Wohlstandseffekt als Kursgewinne am Aktienmarkt. Amerikani-
schen �konomen zufolge sollen bei Immobilien von 100 Dollar
Preissteigerung neun Dollar in den Konsum fließen, bei Aktien hin-
gegen nur vier Dollar.

Rund 70 Prozent der amerikanischen Haushalte besitzen die
Immobilie, in der sie wohnen, bzw. Teile davon; der Rest geh�rt der
Bank. Aktion�re sind allerdings nur 50 Prozent. Und verglichen mit
dem Wert der Immobilie ist das durchschnittliche Aktiendepot rela-
tiv bescheiden.

Schon anhand dieser �berlegungen k�nnen Sie ermessen, wie
groß der Einfluss der Immobilienblase auf das Konsumverhalten
der Amerikaner in den vergangenen Jahren gewesen ist. Hunderte
von Milliarden Dollar fanden �ber den Wohlstandseffekt ihren Weg
in den Konsum und machten den Aufschwung der vergangenen
Jahre erst m�glich.

Preissteigerungen bei Immobilien wurden gleich versilbert

Dieser Wohlstandseffekt ist jedoch nicht der wichtigste Effekt.
Viel bedeutender ist die sogenannte »Mortgage Equity Withdrawal«
(MEW). F�r diesen Begriff gibt es wohl keine deutsche �bersetzung,
weil das hinter ihm stehende Verfahren in Deutschland nicht �blich
ist. Was verbirgt sich hinter diesem Fachbegriff?

In den USA und anderen L�ndern ist es m�glich – und sogar weit
verbreitete Praxis –, die Preissteigerungen bei Immobilien zu versil-
bern. Dazu werden die bestehenden Hypotheken umgeschuldet und
bei der Gelegenheit gleich an den gestiegenen Preis der Immobilien
angepasst, also erh�ht. Die den urspr�nglichen Betrag der Hypothek
�bersteigende Summe – oder Teile davon – werden ausgezahlt.

In Zeiten deutlich fallender Zinsen f�hrt diese Umschuldung
zus�tzlich zu einer Verringerung der monatlich zu zahlenden Hypo-
thekenzinsen. Auf diese Weise konnte man in den Jahren ab 2001 in
großem Stil von den drastischen Zinssenkungen der Notenbank pro-
fitieren. Die Immobilienpreisinflation wurde versilbert und das Geld
zu großen Teilen in den Konsum gepumpt.
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Hunderte von Millionen Dollar flossen in den Konsum

Der Effekt dieser f�r deutsche Verh�ltnisse sicherlich sehr exoti-
schen und nat�rlich hochriskanten Vorgehensweise war in den ver-
gangenen Jahren gewaltig. Interessanterweise hat kein Geringerer
als Alan Greenspan, der geldpolitische Vater der US-Immobilien-
blase, in den letzten Tagen seiner Amtszeit als Notenbankpr�sident
eine Studie publiziert, die sich ausf�hrlich mit diesem Effekt befasst.

W�hrend der 90er-Jahre wurden per MEW durchschnittlich rund
25 Milliarden Dollar pro Quartal »lockergemacht«. Das entsprach
etwa einem Prozent des verf�gbaren Einkommens. Ende der 90er
f�hrten die bereits steigenden Immobilienpreise zu einer Zunahme
dieser Aktivit�ten. Aber erst ab 2002, als die Zinsen auf ein Niveau
gesenkt wurden, das es seit den 60er-Jahren nicht mehr gegeben
hatte, begannen die Exzesse. MEW stiegen auf 150 Milliarden Dollar
pro Quartal oder sechs Prozent des verf�gbaren Einkommens. 2004
und 2005 wurden Werte von mehr als 200 Milliarden Dollar
erreicht. In der Spitze entsprachen diese Summen mehr als zehn
Prozent des verf�gbaren Einkommens. Das sind Gr�ßenordnungen,
die auch f�r die US-Volkswirtschaft mit einem Bruttoinlandsprodukt
von aktuell rund 14 Billionen Dollar �ußerst signifikant sind.
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Abbildung 7: Index der US-Fr�hindikatoren und Bruttoinlandsprodukt,
Quelle: Northern Trust
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Der Effekt auf das Wirtschaftswachstum war gewaltig

Wie groß war der Einfluss dieses, sagen wir, eher ungew�hnlichen
Geldsegens auf die US-Wirtschaft? Der US-Stratege Barry Ritholtz
hat eine Studie vorgelegt, in der er dieser Frage nachgegangen ist. Er
kommt zu dem Ergebnis, dass die US-Wirtschaft in den Jahren 2001

Von Immobilien, Banken, Blasen und Schuld(en)60

Abbildung 8: US-Wirtschaftswachstum in Prozent mit und ohne MEW-Effekt,
Quelle: Quirinbank

Abbildung 9: Mortgage Equity Withdrawal (MEW) in Milliarden US-Dollar,
Quelle: Federal Reserve Bank



PROBESEIT
EN

und 2002 leicht geschrumpft und in den Jahren 2004 bis 2006 mit
einem rund einprozentigen Wachstum nahezu stagniert w�re.

Dabei hat er f�r seine Berechnungen die oben erw�hnte Green-
span-Studie sowie Daten der US-Notenbank verwendet. Der Green-
span-Studie folgend unterstellt er dabei, dass die H�lfte der MEW-
Gelder in den Konsum geflossen ist – eine eher konservative
Annahme.

Wie Sie sehen, waren die Auswirkungen der Immobilienblase auf
das amerikanische Wirtschaftswachstum gewaltig. Ohne die Immo-
bilienblase w�re die US-Wirtschaft in den vergangenen Jahren kaum
gewachsen!

Musste man in Kenntnis dieser Tatsachen nicht zwangsl�ufig zu
dem Ergebnis kommen, dass die US-Wirtschaft auf t�nernen F�ßen
steht? Dass das auf diese Weise erzeugte Wirtschaftswachstum mit
dem Platzen der Blase zu einem abrupten Ende kommen w�rde?
Und dass anschließend, wahrscheinlich viele Jahre lang, der Preis
f�r diese Exzesse gezahlt werden muss?

Vermutlich muss man habilitierter Wirtschaftswissenschaftler –
oder besser noch Notenbanker – sein, um derlei banale Gedanken
erst gar nicht aufkommen zu lassen und stattdessen an liebgewon-
nen, aber realit�tsfremden Modellen festhalten zu k�nnen.

Schließt das Scheunentor, das Pferd ist weggelaufen!

Die notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung f�r das Ent-
stehen einer Spekulationsblase – wir wiederholen diese extrem wich-
tige Erkenntnis gerne noch einmal – ist ein �berm�ßiges Geld- und
Kreditmengenwachstum. Die US-Notenbanker – und ihre Gelddru-
cker-Komplizen im Rest der Welt – schufen mit ihrer extrem expan-
siven Geldpolitik der vergangenen Jahre diese notwendige Vorausset-
zung. Gleichzeitig sorgten die Banken mit geradezu absurd laxen
Kreditvergabestandards daf�r, dass das leichte Geld den Weg an den
Immobilienmarkt finden konnte. Erm�glicht oder beg�nstigt wurde
dieses Abr�cken von bew�hrten Regeln der Kreditf�higkeit durch
den rasant gewachsenen Markt der Kreditverbriefungen. Im Unter-
schied zu fr�heren Zeiten werden zahlreiche Kredite nicht mehr
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vom Kreditgeber gehalten, sondern in geb�ndelter und verbriefter
Form an institutionelle Investoren weitergereicht.

Dass dieser Mechanismus zu einer sehr laxen Kreditvergabe f�hrt,
ist offensichtlich. Die Kritiker der Immobilienblase haben auf diese
Zusammenh�nge immer wieder hingewiesen. Die mit dem Rating
dieser strukturierten Anleihen beauftragten Agenturen wollten die-
sen Schwachpunkt des Systems – und die M�glichkeit fallender
Immobilienpreise – aber nicht erkennen. Da sie von den Emittenten
der Anleihen entlohnt werden, liegt die Vermutung nahe, dass
ihnen dieser offensichtliche Interessenkonflikt den objektiven Blick
verstellte.

Wie immer in Zeiten von Spekulationsblasen musste erst die
heiße Luft aus der Blase zu entweichen beginnen, bis die ersten Poli-
tiker das Thema aufgriffen. Erst wenn das Kind in den Brunnen
gefallen ist, wird �ber einen Deckel diskutiert.

Der Kongressabgeordnete Barney Frank, der Vorsitzender des
wichtigen Ausschusses House Committee on Financial Services war,
entdeckte das Thema als einer der Ersten f�r sich – und zwar im
Jahr 2007. Erst 2007 fand er den Mut, das eigentlich Selbstverst�nd-
liche auszusprechen. Hier ein kleiner Auszug aus den »San Jose
Mercury News« (in Klammer stehen die Textpassagen, die keine
direkten Zitate sind, sondern indirekte Rede):

»Sie sollten nicht mehr Geld verleihen (an Hausk�ufer oder
Menschen, die ihre Hypothek umschulden), als die Schuldner
zur�ckzahlen k�nnen, und Sie sollten nicht mehr Geld verleihen,
als das beliehene Haus wert ist. (...) Sie k�nnen doch nicht ein-
fach einen Kredit vergeben und ihn dann ver�ußern (an Inves-
toren, und dann nicht mehr daran denken und davon ausgehen,
dass Sie keine rechtlichen Konsequenzen zu tragen haben
werden f�r den Verkauf einer Hypothek an Menschen, die daf�r
eigentlich nicht geeignet sind.)«

D�ja vu

Erinnern Sie sich an die Wirtschaftsskandale, die in den Jahren
2001 bis 2004 Schlagzeilen machten? Es ist immer dasselbe, die
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Menschen drehen sich im Kreis und lernen – zumindest an den
Finanzm�rkten – einfach nichts dazu.

Jede Spekulationsblase liefert einen fruchtbaren N�hrboden f�r
skandal�se Verhaltensweisen – beispielsweise die massenhafte Kre-
ditvergabe an nicht kreditf�hige oder kreditw�rdige Menschen. Aber
erst sp�ter, nach dem Platzen der Blase, werden diese f�r jedermann
sichtbaren Vorg�nge fast pl�tzlich zu �ffentlich zelebrierten Skanda-
len. Vor diesem Hintergrund m�ssen Sie auch das gigantische
Schneeballsystem von Bernard Madoff sehen. Obwohl es zahlreiche
und teilweise sehr detaillierte Hinweise auf seine Betr�gereien gab,
bleibt die US-Aufsichtsbeh�rde unt�tig. Dabei passt es perfekt zu
Gr�ße und Dauer der Spekulationsblase – inklusive Echoblase an
den Aktienm�rkten –, dass dem Madoff-Betrug jahrelang nicht nach-
gegangen wurde und er jetzt als der gr�ßte Betrugsfall aller Zeiten
gilt.

Bei dieser Einsch�tzung sollte man allerdings eine wichtige Diffe-
renzierung vornehmen, da es sich in dieser Allgemeinheit ganz
sicher nicht um den gr�ßten Betrug aller Zeiten handelt. Der Fall
Madoff ist lediglich der gr�ßte Betrug aller Zeiten, der nicht von
einer Regierung vorgenommen wurde. Die zahlreichen Inflationen
des vergangenen Jahrhunderts oder die immer noch aufrechterhal-
tene Rentenl�ge degradieren Madoff zu einem Waisenknaben.

Weiterhin ein Thema: Die geplatzte Immobilienblase
in den USA

Auf die extrem große Bedeutung der Immobilienblase f�r den lau-
fenden Wirtschaftzyklus haben wir immer wieder hingewiesen. Sie
war der Motor des Aufschwungs im Anschluss an die Rezession des
Jahres 2001 – und ihr Platzen war der leicht vorhersehbare Ausl�ser
der 2007 begonnenen Krise, der Rezession und der Aktienbaisse.

Immobilienbaissen sind relativ langwierige Angelegenheiten. Auf-
grund fundamentaler Kennzahlen wie beispielsweise Durchschnitts-
einkommen zu durchschnittlichem Hauspreis rechnen wir damit,
dass die Wohnimmobilienpreise in den USA mindestens um weitere
20 Prozent fallen werden. Bis Mai 2009 betrug der Preisr�ckgang
etwa 25 Prozent. Er hat ausgereicht, um eine weltweite Bankenkrise
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auszul�sen, in deren Verlauf alle großen US-Investmentbanken und
zahlreiche Großbanken de facto pleite gegangen sind. Eine Fortset-
zung der Immobilienbaisse wird f�r eine weitere Zuspitzung der
Bankenkrise sorgen, ist aber leider nicht das einzige Problem der
Bankmanager und ihrer Aktion�re sowie der sie st�tzenden Regie-
rungen in den kommenden beiden Jahren.

Die Krise begann 2007, als es zu gewaltigen Zahlungsausf�llen
bei Subprime-Hypothekenkrediten kam. Darunter versteht man in
den USA das riskanteste Hypothekenkreditsegment. Ende 2008 war
der Großteil der riesige Berg an Subprime-Krediten, der am H�he-
punkt der Immobilienblase vergeben wurde und bei einem Ende der
Immobilienhausse garantiert notleidend werden w�rde, abgeschrie-
ben. Prompt kam es Anfang 2009 zu einer Entspannung im Finanz-
system und an den Finanzm�rkten. Diese Ruhe d�rfte jedoch tr�ge-
risch sein. Denn ab der zweiten Jahresh�lfte 2009 bis Anfang 2012
kommt ein weiterer Berg an potenziellen Problemkrediten auf die
Kreditgeber zu.

Neben Subprime-Krediten wurden gerade am H�hepunkt der
Immobilienspekulation noch andere gef�hrliche Kreditvarianten in
großem Stil vermarktet. Dabei handelt es sich im Produkte, die am
Beginn ihrer Laufzeit keine oder nur ganz geringe Zinszahlungen
vorsehen und/oder keine Tilgungszahlungen. Erst nach einer be-
stimmten Karenzzeit setzen dann vereinbarungsgem�ß h�here
Zins- sowie Tilgungszahlungen ein. Eine regelrechte Flut dieser
Zins- und Tilgungszahlungsanpassungen steht ab dem zweiten
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Abbildung 10: US-Immobilienkredite in Prozent der gesamten
Kreditvergabe durch Banken, Quelle: Federal Reserve Bank
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Halbjahr 2009 bis Anfang 2012 bevor. Es wird sicherlich spannend
werden zu beobachten, welche Auswirkungen das auf die Banken
und das Finanzsystem haben wird.

Was kommt noch?

Außer den Kreditproblemen, die sich aus der geplatzten Wohnim-
mobilienblase ergeben, sehen wir weitere Bereiche, die zu erheb-
lichen Kreditausf�llen und einer potenziell dramatischen Belastung
des Bankensystems f�hren werden: An erster Stelle steht in diesem
Zusammenhang der Private-Equity-Sektor. Hier wurden in den ver-
gangenen Jahren zahlreiche »Sch�nwetter-Deals« finanziert, die auf
einer endlosen Fortsetzung guter Zeiten basierten. Neben den Fehl-
entwicklungen im Immobilienbereich waren es der Hedgefonds-
und der Private-Equity-Sektor, in denen sich die gr�ßten Exzesse
abspielten. Ersterer hat im Jahr 2008 bereits eine ordentliche Berei-
nigung erfahren, die Letzterem erst noch bevorstehen d�rfte.

Ein weiterer großer Sektor, der vermutlich schon bald f�r spekta-
kul�re Pleiten und Schlagzeilen sorgen wird, ist der gewerbliche
Immobiliensektor, nicht nur in den USA. W�hrend sich die Aus-
gaben im Wohnungsbau bis Anfang 2009 etwa halbierten, sind sie
im Nicht-Wohnungsbau selbst 2008 noch gestiegen. In der Vergan-
genheit haben Rezessionen zu empfindlichen Einbr�chen am
gewerblichen Immobilienmarkt gef�hrt. Wir k�nnen keine Anhalts-
punkte erkennen, die daf�r sprechen, dass dieser normale Zusam-
menhang im laufenden Zyklus nicht gelten sollte.

In Deutschland wurden zahlreiche offene Immobilienfonds ein-
fach geschlossen, um Notverk�ufe gewerblicher Immobilien zu ver-
hindern. Nach geltendem Recht – was immer das zurzeit noch wert
sein mag – k�nnen diese Schließungen zwei Jahre lang andauern.
Dann erst hat der Anleger die M�glichkeit, sein Geld zur�ckzuver-
langen – jedenfalls das, was davon �brig geblieben sein mag.

Im M�rz 2009 wechselte der John Hancock Tower in Boston, das
gr�ßte B�rohochhaus Neuenglands, den Besitzer. Der Preis betrug
661 Millionen Dollar. 2006 wurde er schon einmal verkauft, damals
f�r 1,3 Milliarden Dollar. Und 2003 war er immerhin 935 Millionen
Dollar wert. Dieser Preisr�ckgang von 49 Prozent bzw. 29 Prozent
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ist vermutlich ein Vorbote dessen, was anderen Gewerbeimmobilien
bevorsteht, nicht nur in Boston, nicht nur in den USA, sondern wie-
der einmal weltweit.

Das n�chste Damoklesschwert, das wir �ber dem Bankensektor
und dem Finanzsystem h�ngen sehen, ist die prek�re finanzielle
Lage zahlreicher Emerging Markets, speziell in Osteuropa. Mit
Finanzkrisen und Zahlungsschwierigkeiten bzw. Zahlungsausf�llen
von Staatsanleihen ist zu rechnen.

Vor diesem Hintergrund liegt die Bef�rchtung nahe, dass die welt-
weite Rezession heftig ausfallen und lange dauern wird. Diese Prog-
nose ist f�r unsere Leser nicht neu. Sie basiert auf einem simplen
Zusammenhang: Je gr�ßer eine geplatzte Spekulationsblase ist,
desto schlimmer sind die Folgen f�r die Finanzm�rkte und die Real-
wirtschaft.

Diese Erkenntnis, der wir im »Greenspan Dossier« einen zentra-
len Platz einger�umt haben, wurde in einer k�rzlich vorgelegten
Studie aus dem universit�ren Bereich mit einigen wichtigen empiri-
schen Daten unterlegt. In dieser Studie sehen wir eine Best�tigung
unserer bisherigen �berlegungen und Analysen. Sie tr�gt den Titel
»The Aftermath of Financial Crises« (Die Folgen von Finanzkrisen)
und stammt von Carmen M. Reinhart (Universit�t von Maryland) und
Kenneth S. Rogoff (Harvard Universit�t). Sie wurde am 3. Januar 2009
ver�ffentlicht.

Darin befassen sich die Autoren mit den Folgen jener Wirtschafts-
krisen, deren Ausgangspunkt sie in einer Banken- bzw. Finanzkrise
sehen. Die Ursache der Bankenkrise – im vorliegenden Fall die
gr�ßte Spekulationsblase aller Zeiten – thematisieren sie dabei aller-
dings nicht. Ihre Betrachtungen liefern dennoch einige wichtige
Ergebnisse:

1. Finanzkrisen sind langwierige Episoden, die bedeutende
Charakteristiken gemein haben.

2. Der durchschnittliche Preisr�ckgang an den Immobilien-
m�rkten betrug real 35 Prozent, und die Immobilienbaisse
dauerte rund sechs Jahre.

3. Der durchschnittliche Kursr�ckgang an den Aktienm�rkten
belief sich auf 55 Prozent und nahm dreieinhalb Jahre in
Anspruch.
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4. Die Arbeitslosenrate stieg innerhalb von rund vier Jahren um
durchschnittlich sieben Prozentpunkte �ber den Tiefstwert des
vorangegangenen Aufschwungs.

5. Die Wirtschaft schrumpfte im Durchschnitt zwei Jahre lang um
mehr als neun Prozent.

6. Die Staatsverschuldung stieg drastisch an, im Durchschnitt um
86 Prozent.

Diese empirischen Ergebnisse passen nat�rlich bestens zu unse-
ren �berlegungen im Hinblick auf die Analyse von Spekulationsbla-
sen und den Folgen ihres Platzens. Sie sollten Ihnen deutlich
machen, dass sich Hoffnungen auf ein baldiges Ende der schlechten
Zeiten kaum begr�nden lassen.

Armut als Ergebnis der Inflation

Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer gr�ßer

Vor allem in den USA, aber auch in anderen Teilen der Welt, wird
die Schere zwischen Arm und Reich immer gr�ßer. Die kleine Zahl
der Superreichen vereinigt heute einen sehr viel gr�ßeren Anteil des
Gesamtverm�gens auf sich als noch vor wenigen Jahren. Das ist f�r
sich betrachtet noch nicht weiter schlimm – solange hinter diesem
Verm�genszuwachs eine unternehmerische Leistung steht. Aber
genau dieser Punkt wird in inflation�ren Zeiten mehr und mehr
ausgehebelt. Der Zusammenhang zwischen Leistung und Entloh-
nung wird durch die staatliche Geldvermehrung immer zuf�lliger.

Wie wollen Sie Ihrem Kind oder Enkel erkl�ren, dass es sparen
muss? Genau genommen hat der Staat durch seine inflation�re Poli-
tik daf�r gesorgt, dass Sie Ihrem Nachwuchs nur erkl�ren k�nnen,
dass er der Dumme ist, wenn er spart, da er als Sparer nach Steuern
und Inflation Geld verliert. Ist es da verwunderlich, dass in den USA
die Sparquote negativ geworden ist?

Inflation f�hrt zu einer Verarmung breiter Bev�lkerungsschich-
ten. W�hrend hyperinflation�rer Phasen – wie beispielsweise in
Deutschland Anfang der 20er oder aktuell in Simbabwe – verl�uft
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