
aufgeschreckt durch diverse Krisenherde (Krieg in der Ukrai-
ne, Griechen-Exit, islamistischer Terror) gerät die eigentliche 
Gefahr, die unsere Gesellschaft existenziell bedroht, aus dem 
öffentlichen Blickpunkt: der wachsende Schuldenberg!

Zahlreiche Menschen – darunter renommierte Ökonomen 
– glauben, dass Schuldenberge ins Unendliche wachsen 
können. Doch das ist ein Trugschluss. Schulden können ge-
nauso wenig in den Himmel wachsen wie Bäume. Für alles 
gibt es eine natürliche Begrenzung.

Werfen wir zunächst einen Blick zurück in die Geschichte. 
Anfang der 30er- Jahre des letzten Jahrhunderts hatte sich 
bereits einmal ein massiver Schuldenberg aufgetürmt. Das 
kumulierte Schuldenvolumen betrug zum Beispiel in den 
USA mehr als 300% vom Bruttoinlandsprodukt (Grafik 1). 
Der Staat, aber auch die Unternehmen und die privaten 
Haushalte hatten lange über ihre Verhältnisse gelebt. Die 
Folge war ein schmerzhafter Entschuldungsprozess, der 
sich über mehr als 20 Jahre hinzog und weltweit wirt-
schaftliche Depressionen, Deflationskrisen und Massenar-
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Kumuliertes Schuldenvolumen in den USA (in % des BIP)

Grafik 1, Quelle: Geneva Report Mai 2014
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beitslosigkeit zur Folge hatte – und letztlich mit zum 2. 
Weltkrieg mit Massenelend und Millionen Toten führte.

Nach dem Krieg hatte man die Lektion gelernt. In 
Deutschland etwa wurden in wirtschaftlichen Prospe-
ritätsphasen Milliarden an Rücklagen gebildet (Julius 
Turm), damit man in konjunkturellen Schwächephasen 
die Wirtschaft stimulieren konnte. Erst zu Beginn der 
70er-Jahre begann man wieder, auch in konjunkturellen 
Aufschwungphasen Schulden aufzunehmen, also deficit-
spending zu betreiben.

Inzwischen haben die Schuldenberge eine Höhe erreicht, 
die den ersten Rekordwert noch deutlich überschreiten. 
Wie war dies möglich? Zwei Faktoren kamen diesmal beim 
Aufbau der Defizite neu hinzu: die beispiellose kreditäre 
Expansion des Bankensystems und die Staatsfinanzierung 
durch die Notenbanken (Monetarisierung der Staatsschul-
den durch Notenpresse und Nullzinspolitik). Diese Entwick-
lung ist keineswegs auf die USA beschränkt. In Europa 
liegen die Staatsschulden heute fast 60% höher als vor 
der Finanzkrise des Jahres 2008. Und in Japan finan-
ziert die Notenbank (Bank of Japan) inzwischen 85% der 
Staatsausgaben.

Trotzdem scheint der Schuldenberg seinen Höhepunkt 
erreicht zu haben. So will das Bankensystem seine Kredit-
portfolios eher schrumpfen – auch durch neue regulato-
rische Bedingungen wie zum Beispiel Basel III. Und trotz 
historisch tiefer Minizinsen verläuft die Kreditnachfrage 
nur schleppend. Es wird also höchste Zeit, über Wege aus 
der Schuldenfalle nachzudenken, wenn man größere Ka-
tastrophen dieses Mal verhindern will.

Wege aus der Schuldenfalle

Die irrwitzigste Variante ist sicher der Glaube, dass man 
eine Schuldenkrise durch die Anhäufung von immer noch 
mehr Schulden bekämpfen kann. Denn Schulden sind die 
finanziellen Belastungen der Zukunft. Wer hoch verschul-
det ist, hat kein Geld für Konsum oder Investitionen. Und 
wer Kredite vergeben hat, kann dieses Geld auch nicht 
ausgeben – zumal wenn er befürchten muss, dass er es 
nicht wiedersieht. Schulden sind also wachstumsfeindlich. 
Steigende Schulden haben in den letzten Jahrzehnten zu 
einem deutlichen Rückgang des Wirtschaftswachstums 
geführt (Grafik 2). Und nicht umgekehrt, wie uns manche 
Politiker glauben machen wollen!

Was ebenfalls nicht funktioniert, ist der Versuch zu spa-
ren. Wenn ein hoch verschuldeter Staat zu sparen an-
fängt, bricht die gesamtwirtschaftliche Nachfrage zusam-
men, sodass die öffentliche Verschuldung steigt und nicht 
fällt (Bilanzrezession). Ein typisches Beispiel dafür erleben 
wir in Griechenland. Die heutige „Sparpolitik“ besteht 
auch nicht etwa darin, unsinnige Ausgaben (Subventions-
Dschungel) zu kürzen, sondern durch immer neue und 
höhere Steuern und Abgaben die Bürger und Unterneh-
men zu schröpfen.  Damit wird bei geringen Reallohnzu-
wächsen die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen 
genauso geschwächt wie durch eine dauerhafte Nullzins-
politik (Wegfall der Zinseinkünfte).

Doch diese Form der „Sparpolitik“ allein wird die Schulden-
krise nicht lösen können. Vielmehr ist ein Bündel weiterer 
Maßnahmen und Grausamkeiten zu erwarten. So hat die
Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine 
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Globale Schuldenberge wachsen weiter!

Grafik 2: Verschuldung in Billionen US$, Quelle: McKinsey Global Institute

Steigende Schulden bremsen das Wachstum!

Grafik 3, Quelle: BofA Merrill Lynch Global Research
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Lagarde, bereits das Instrument einmaliger Vermögensab-
gaben ins Gespräch gebracht, das auch von Ökonomen wie 
Daniel Stelter (vormals First Boston) aufgegriffen wird. Man 
diskutiert über 15% auf alle Vermögen oder entsprechend 
mehr, wenn nur die „Reichen“ bluten müssen.

Auch Schuldenschnitte besonders klammer Staaten wird es 
weiter geben – wie bereits in Zypern und Griechenland. Es 
hat eine lange Tradition, dass die öffentlichen Institutionen 
über ihre Verhältnisse leben und ihre Schulden ganz oder 
teilweise nicht mehr zurückbezahlen. In welcher Form dies 
erfolgt, spielt keine Rolle. Es können auch Zinsreduktionen 
oder die Verlängerung von Laufzeiten sein.

Damit sind wir bei einem der wirksamsten Instrumente zur 
Überwindung der Schuldenkrise, der finanziellen Repres-
sion. Die Notenbanken entwerten die öffentlichen Schul-
den (und enteignen die Gläubiger und Sparer) dadurch, 
dass sie die Zinsen bei null halten und eine Inflation von 
mehreren Prozent anstreben. So haben verschiedene Zen-
tralbanken wie die EZB inzwischen ein Inflationsziel von 
2% als Definition für die angestrebte Geldwertstabilität 
ausgegeben. Das ist Willkür, denn diese 2% sind in den 
Statuten nirgends zu finden. Der normale Bürger hat bis-
her gedacht, dass Geldwertstabilität dann gegeben ist, 
wenn es keine Inflation gibt!

Die Ketchup-Politik der Notenbanken

Was unsere Zentralbanken da treiben, ist ein beispiello-
ses Experiment und wir befürchten, dass dies gründlich 
in die Hosen geht. Diese Politik erinnert uns an eine 
Ketchup-Flasche: Man druckt und druckt Geld und trotz-
dem springt die Inflation nicht an. Und plötzlich kommt 
ein Schwall und ist nicht mehr zu stoppen. Aber auch in 
einem solchen Fall der Hyperinflation wäre das Schulden-
problem ja gelöst – wenn auch auf die harte Tour! Ob 
es zu so einer Entwicklung kommt, werden wir zuerst in 
Japan sehen, weil dort am kräftigsten an der Ketchup-
Flasche geschüttelt wird.

Sicher halten Sie unsere Ausführungen für maßlos über-
trieben. Und ändern wird sich an Ihrem Verhalten dadurch 
sowieso nichts. Denn der Mensch ist Meister darin, unan-
genehme Dinge zu verdrängen und lieber den Kopf in den 
Sand zu stecken. Aber glauben Sie mir: Der schlimmste Teil 
der Krise liegt noch vor uns. Und die genannten Fakten sind 
eher untertrieben, denn die ungedeckten Sozialverspre-
chen sind in den aktuellen Schuldenständen noch gar nicht 
enthalten. Professor Raffelhüschen lässt grüßen. 

Offen ist also nicht, ob es wirklich so dicke kommt, sondern 
lediglich, wann es so weit ist. Denn noch sind die deflati-
onären Kräfte sehr stark und es besteht ein Überangebot 
an Gütern und Dienstleistungen. Auch steht Europa vor 
einer zyklischen Konjunkturerholung, die allerdings nicht 
dem QE-Programm der EZB zu verdanken ist, sondern dem 
schwachen Euro und den niedrigen Energie- und Rohstoff-
preisen. Es ist also durchaus möglich, dass die öffentliche 
Konkursverschleppung noch einige Zeit funktioniert.

Zum Abschluss noch einige unkonventionelle Vorschläge 
zur Schuldenfalle:

 ¬ Das aktuelle QE-Programm der EZB setzt am völlig 
falschen Punkt an. Das Zinsniveau ist bereits zu tief 
und die Konjunktur wird nicht dadurch stimuliert, 
dass man es noch weiter drückt und so das Spar-
vermögen und die Altersvorsorge schädigt. In einer 
Schuldenkrise sollte man nicht die weitere Aufnahme 
von Fremdkapital billiger machen, sondern die Auf-
nahme von Eigenkapital. Im Klartext: Würde die EZB 
die 1.000 Mrd. Euro nicht zum Kauf von Anleihen, 
sondern zum Kauf von Aktien einsetzen, könnte man 
mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. 

 ¬ Aufgrund des erhöhten Kursniveaus könnten Unter-
nehmen über Kapitalerhöhungen billiger an Eigenka-
pital kommen und so ihre Verschuldung senken. Die 
auftretenden Kursgewinne könnten abgeschöpft und 
für die negativen sozialen Folgen der Schuldenkrise 
eingesetzt werden (Sicherung der Sozialsysteme, Ban-
kenrettung, Sanierung der Rentenkassen etc). Nicht 
umsonst geht die japanische Notenbank hin und 
zwingt die Pensionskassen, ihre renditelosen Anleihen 
zu verkaufen und dafür Aktien zu erwerben.

 ¬ Die EZB könnte zudem jedem Bürger 10.000 Euro 
schenken. Das wäre ein Beitrag zur sozialen Gerech-
tigkeit, die Konjunktur würde stimuliert und kinder-
reiche Familien begünstigt.

 ¬ Die Europäische Investitionsbank (EIB) könnte Anlei-
hen ausgeben und damit dringend notwenige Infra-
strukturprojekte in den Bereichen Verkehr, Versor-
gung und Telekommunikation finanzieren. Marode 
Brücken und Straßen gibt es genug.  Dem Verneh-
men nach gibt es einen ungedeckten Investitions-
bedarf in diesen Sektoren von weit über 2.000 Mrd. 
Euro. Die EZB könnte diese Anleihen aufkaufen. Das 
hätte einen gewaltigen konjunkturellen Effekt.
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 ¬ Weitere neue Schulden sollten Staaten nur machen 
können, wenn sie entsprechende Sicherheiten (Un-
ternehmensbeteiligungen, Goldreserven) in einen 
unabhängigen internationalen Treuhandfonds ein-
bringen. 

Konsequenzen für unsere Anlagepolitik

Selbstverständlich werden solche Vorschläge gar nicht in Be-
tracht gezogen, weil sie nicht dem politischen Mainstream 
entsprechen. Die Anlage in Aktien soll ja nicht gefördert, 
sondern eher bestraft werden – zum Beispiel durch hohe 
Eigenkapitalanforderungen bei Banken und Versicherun-
gen oder durch die geplante Einführung von Wertpapier-
Transaktionssteuern und die Anhebung der Abgeltungs-
steuersätze bei Privatanlegern. Trotzdem spricht natürlich 
einiges dafür, dass man mit Sachvermögen die Folgen einer 
Schuldenkrise besser übersteht als mit Sparvermögen. 

Deshalb meiden wir größere Anlagen in Staatsanleihen, die 
für uns nur noch ein renditeloses Risiko bieten. Grundsätz-
lich muss man sich aber darüber klar sein, dass alle Ver-
mögensformen negativ tangiert werden. Bei Immobilien 
hat man Wertzuwächse in der Vergangenheit durch „Er-
gänzungsabgaben“ abgeschöpft, die Grundsteuern und 
Grunderwerbsteuern werden erhöht, Mietpreisbremsen 
richten bei steigender Inflation großen Schaden an. Der pri-
vate Goldbesitz kann verboten werden. Letztlich bietet eine 
gesunde Mischung aus Aktien und Unternehmensanleihen 
doch noch den größten Schutz!

Steffen Berndt (im Team seit 2007) ist 
als Sales Manager für die Beratung und 
Betreuung institutioneller Kunden (Family  
Offices, Dachfondsmanager, Banken) sowie 
von Finanzvermittlern zuständig.

Holger Gachot (im Team seit 2006) leitet 
als Vorstand die Fonds-Vermögensverwal-
tung unserer Gesellschaft und ist auf die 
Betreuung vermögender Privatpersonen 
spezialisiert.

Adam Volbracht (im Team seit 2012) ist 
als Sales Manager für unser Neukunden-
geschäft im institutionellen Bereich mitver-
antwortlich.

Norbert Keimling (im Team seit 2004) ist als 
Leiter der Kapitalmarktforschung für quan-
titative Strategien verantwortlich. Er berät 
unsere Kunden in Fragen der Allokation, der 
value basierten Selektionsverfahren und des 
Risk-Protection-Systems.

Ihr Kontakt zu StarCapital

Mit freundlichen Grüßen 

Peter E. Huber (peter.huber@starcapital.de)

Freecall: 0800–694 19 00      Telefon: 06171–694 19–0      E-Mail: info@starcapital.de      www.starcapital.de

So erreichen Sie uns

Fondsname ATK ISIN WKN Betrag

Argos A LU0137341789 805785 4,4435 € 

Priamos A LU0137341359 805784 3,2545 € 

Huber Strategy 1 A LU0350239504 A0NE9D 1,4931 € 

Starpoint A LU0114997082 940076 1,0516 € 

Winbonds plus A LU0256567925 A0J23B 3,3338 € 

Barausschüttungen unserer FondsAusschüttungen der StarCapital-Fonds 

Hiermit informieren wir Sie über die geplanten Ausschüttun-
gen unserer Fonds am 07.04.2015. Die Höhe der Barausschüt-
tungen entnehmen Sie bitte der nebenstehenden Tabelle.

Nach Bestätigung durch den Wirtschaftsprüfer können Sie 
auf unserer Homepage unter www.starcapital.de/fonds die 
entsprechenden Meldungen nach §5 Investmentsteuerge-
setz, sowie die Ausschüttungshöhe für alle Anteilsklassen 
bei den jeweiligen Fonds abfrufen. Die hier veröffentlichen 
Angaben gelten bis dahin unter Vorbehalt.

www.starcapital.de
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