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Issue # 0

The European Perspective. Preparing for the world of tomorrow

Der Kredit- Crash, der weit über 
China hinaus zu spüren sein 

wird

Wir bewegen uns auf die dritte Phase der weltweiten systemischen Krise zu. Die erste 
Phase dieser Krise begann mit dem Zusammenbruch des  amerikanischen Subprime- 
Hypothekenmarkts, die zweite mit der Eurokrise 2011. 

Nun droht die chinesische Kreditkrise (die parallel zu einer Rohstoffkrise verläuft), 
die für die Finanzmärkte und die Weltwirtschaft genauso verheerend sein  könnte wie 
die beiden vorhergehenden Krisen. Die sich abzeichnende schwerwiegende Kreditkri-
se in China könnte die Wirtschaft des Landes abschwächen und würde dann auch die 
Weltwirtschaft treffen. Chinas Finanzprobleme könnten das Land in eine Rezession 
stürzen, auf die sich momentan noch niemand einzustellen bereit ist. Die Führer der 
Kommunistischen Partei China dürften sich wohl mit einer schwachen Rezession ar-
rangieren können und sie  sogar nutzen, um das unkontrollierte Wachstum des Im-
mobilienmarkts und der Infrastruktur zu stoppen, dessen zu erwartender Zusammen-
bruch letztendlich die gesamte chinesische Wirtschaft in den Abgrund reißen könnte. 

Bevor wir die gegenwärtigen Probleme Chinas wie auch die am Ölmarkt darstellen, 
wollen wir zuerst einen Überblick darauf bieten, wie sich der Zustand der Welt nach 
den beiden ersten Phasen der Krise präsentiert: 

Die Eurokrise bleibt weiterhin ungelöst

2011 hatten Banken in vielen Ländern der EU mit  riskanten Krediten, insbesondere im 
Immobiliensektor,  so viel Geld verloren, dass sie insolvent geworden waren und von 
den Regierungen ihrer Staaten gerettet werden mussten, indem die Staaten die Ban-
kenschulden übernahmen. Beispielsweise gab es allein in Spanien eine Million neu-
gebauter Häuser, die unverkäuflich waren1. Als die nationalen Regierungen sich bereit 
erklärten, die Schulden ihrer nationalen Banken zu übernehmen und sie damit vor 

1 Spaniens Geisterstädt: Schreckliche Bilder von einem kollabierten Immobilienmarkt. Quelle: The Telegraph 
2012-02-16

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/spain/9087498/The-ghost-towns-of-Spain-Images-that-are-desolate-symbols-of-collapsed-property-market.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/spain/9087498/The-ghost-towns-of-Spain-Images-that-are-desolate-symbols-of-collapsed-property-market.html
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dem Bankrott zu retten, schoss in Europa die öffentliche Verschuldung nach oben; die 
Schulden der Banken wurden den Steuerzahlern aufgebürdet. Insbesondere Länder 
wie Irland, Portugal und Griechenland gerieten durch ihre Überschuldung  in große 
Schwierigkeiten, und in den Medien wurde über einen Austritt Griechenlands aus der 
Eurozone spekuliert. 2012 wurde behauptet, die Eurozone hätte ihre Probleme über-
wunden, aber schon im Juli 2015 mussten die griechischen Banken fünf Wochen lang 
schließen2; Griechenland war mehr als einen Monat wirtschaftlich vom Rest Europas 
abgeschnitten. Inzwischen sind die griechischen Banken wieder offen, aber Kapital-
verkehrsbeschränkungen gelten weiter. Kapitalverkehrskontrollen sind alle staatlichen 
Maßnahmen zur Beschränkung des Kapitalverkehrs in ein und aus einem Land. Immer 
noch ist es den  Privatleuten in Griechenland untersagt, mehr als 500€ ins Ausland zu 
transferieren, für griechische Unternehmen ist der Betrag auf 5000€ beschränkt. Auch 
können die griechischen Sparer nicht nach Belieben ihr Geld aus den Banken abziehen3.

Griechenland verbleibt offiziell im Eurosystem, aber solange die Kapitalverkehrsbe-
schränkungen gelten, ist das Land kein vollwertiges Mitglied der Eurozone mehr. Denn 
ein Euro, der auf einer griechischen Bank liegt, kann nicht so frei verwendet werden wie 
ein Euro auf einem deutschen Konto. Spanien, Irland und Portugal gelten als verlässli-
chere Eurozonenmitglieder, jedoch wurde das wirtschaftliche Ungleichgewicht dieser 
Länder mit Ländern wie Deutschland und den Niederlanden nie beseitigt. Sie leiden 
weiterhin unter einer sehr hohen Arbeitslosigkeit. Und als Folge dieser wirtschaftli-
chen Schwierigkeiten erstarken Sezessionsbewegungen. Die katalonischen Unabhän-
gigkeitsbestrebungen - mit all den absehbaren desaströsen Folgen für das Eurosystem, 
sollte es zur Abspaltung kommen - wird durch die spanische Schuldenkrise angeheizt. 
Denn die Katalanen vermögen wenig Begeisterung für die Idee aufzubringen, in Mithaf-
tung für das unverantwortliche spanische Finanzgebaren genommen zu werden. 

Die USA haben sich nie von den Folgen der Finanzkrise erholt

Die US- Medien verbreiten die Illusion, das Land sei wirtschaftlich dem Rest der Welt 
voraus. Nach unserer Analyse sind die USA jedoch weiterhin in grässlicher Verfassung, 
sowohl politisch wie auch wirtschaftlich. In der US- Bevölkerung wächst die Unzufrie-
denheit mit der Regierungspolitik, die sich in gewalttätigen Zusammenstößen zwischen 
den Sicherheitskräften und bis an die Zähne bewaffneten Bürger entladen könnte. Die 
Waffenverkaufsrekorde sind ein Zeichen für das Misstrauen der Bevölkerung gegen die 

2 Griechische Akten auf Talfahrt, Banken nach einer fünfwöchigen Bankenschließung im Sturzflug. Quelle: Reu-
ters 2015-08-03

3 Quelle: Watson Farley & Williams 2015-10-01

http://www.reuters.com/article/us-eurozone-greece-stockmarket-idUSKCN0Q807720150803
http://www.reuters.com/article/us-eurozone-greece-stockmarket-idUSKCN0Q807720150803
http://www.wfw.com/wp-content/uploads/2015/10/WFW-Briefing-Greek-Capital-Control-Measures-Update-October2015.pdf
http://www.wfw.com/wp-content/uploads/2015/10/WFW-Briefing-Greek-Capital-Control-Measures-Update-October2015.pdf
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Bundesregierung. Die US-Wirtschaft hängt weiterhin vom Privatkonsum ab. Zwar sinkt 
gegenwärtig das Außenhandelsdefizit, aber das lässt sich mit der gegenwärtigen mas-
siven Überbewertung des Dollars erklären, was wiederum die Folge der Geldpolitik der 
EZB und der japanischen Zentralbank ist, wie wir weiter unten noch genauer erläutern 
werden. 2015 summierten sich  Verbraucherkredite zur Finanzierung von Kfz- Käufen 
zu einer Gesamtsumme von mehr als einer Billion Dollar und erreichten damit einen 
neuen Höchststand4. Diese Kreditsumme entspricht 5,5% des US- BIPs.  Zwar sank die 
Arbeitslosigkeit, aber auch der Anteil der Erwerbstätigen an der Gesamtbevölkerung. 
Die Erwerbstätigenquote liegt heute bei 62%, ist also auf dem gleichen Niveau wie 1978, 
als üblicherweise eine Familie von nur einem Erwerbseinkommen leben konnte. Heute 
scheiden mehr Menschen aus den Reihen der Erwerbstätigen aus als in der schlimms-
ten Phase der Finanzkrise im Jahr 2008. Damit vermittelt die Erwerbstätigenquote eine 
vollkommen andere Perspektive auf den US-Arbeitsmarkt als die offizielle Arbeitslo-
senstatistik. 

Schaubild: US- Erwerbstätigenquote sei 1948. Quelle: Fed 

Um die US- Finanzmärkte zu retten, lancierte die Fed in den vergangenen Jahren drei 
umfangreiche Quantitative-Easing- Programme (QE). QE ist ein Euphemismus für Geld-
drucken,  ohne das ein Gegenwert geschaffen worden wäre. Das neu geschaffene Geld 
wird genutzt, um alle möglichen in Schieflage geratenen Anlagen zu erwerben. Offiziell 

4 Gesamtsumme der Kfz-Finanzierungskredite überschreitet erstmalig die Billionenschwelle: The Wall Street Jour-
nal 2015-08-13

http://www.wsj.com/articles/total-u-s-auto-lending-surpasses-1-trillion-for-first-time-1439478198
http://www.wsj.com/articles/total-u-s-auto-lending-surpasses-1-trillion-for-first-time-1439478198
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wird das allerdings etwas anders ausgedrückt: Quantitative Easing ist eine Maßnahme 
der Geldpolitik, mit der eine  nationale Zentralbank auf elektronischem Wege neues Geld 
schafft, um Geldanlagen wie z.B. Staatsanleihen zu kaufen. Damit sollen unmittelbar 
die Ausgaben des Privatsektors angekurbelt werden und die Inflationsrate wieder auf 
die Zielmarke von 2% angehoben werden. Das Ergebnis der QE-Programme war, dass 
Investoren das billige Geld in Aktien und riskanten Anlagen in Schwellenländern wie 
Türkei und Brasilien anlegten; unglaublich viel Geld wurde auch in den Schieferölboom 
gesteckt, der nun vor dem Kollaps steht. Wenn die Fed nicht dieses billige Geld geschaf-
fen hätte, hätten die Wall-Street- Banker nicht diese Finanzblase in der Ölindustrie auf-
blasen können. 

In den Jahren 2010/2011 setzten die New Yorker Investoren alles daran, den Ölpreis 
nach oben zu drücken. 2011 kaufte eines der bekanntesten Private-Equity – Unterneh-
men an der Wall Street, KKR, die Samson Ölfördergesellschaft für den Preis von 7,2 
Milliarden US- Dollar. KKR wird von Henry Kravis und George Robert geleitet, die im 
Ruf stehen, zu den besten Investoren weltweit zu zählen. Nach nur vier Jahren musste 
Samson Insolvenz anmelden;  für die bewunderten Wall Street- Investoren ist dies be-
reits die zweite große Bauchlandung im Energiesektor. 

QE auf Welttour

Als die Fed ihr QE- Programm einstellte, wurde der QE- Staffelstab von der japanischen 
Zentralbank übernommen. Mit einer bisher nie dagewesenen Summe an durch Japans 
Zentralbank neu geschaffenem Geld wurde der Yen-Dollar- carry-trade befeuert. Carry 
trade zwischen Japan und USA bedeutet, dass ein Investor für wenig Zinsen ein Darle-
hen bei einer japanischen Bank aufnimmt und das Geld für einen höheren Zinssatz in 
den USA verleiht. Die japanische Politik des billigen Geldes versorgte den heimischen 
Markt mit billigem Geld, das japanische Investoren liehen, um damit US- Staatsanlei-
hen und andere Finanzprodukte zu kaufen, was den Preis für US- Dollar und den Kurs 
der US- Staatsanleihen nach oben trieb. Dieser Carry trade muss immer noch rückab-
gewickelt werden. Eines Tages müssen die japanischen Banken die Yen, die sie von ih-
rer Zentralbank geliehen haben, an diese zurückgeben. Dann werden viele Investoren 
bisher profitable Positionen schließen müssen. 

Da die Finanzmärkte am Zusammenbrechen sind, gehen wir davon aus, dass die japa-
nischen Investoren bald beginnen werden, ihre ausländischen Investitionen und ihre 
Dollar abzustoßen, bevor der Dollar zu sehr an Wert einbüßt. Vor dem Hintergrund 
der schwächelnden Finanzmärkte ist zu erwarten, dass der Yen an Wert zulegen wird. 
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2014 fügte sich die EZB ein in den Reigen des QE, und zwar mit einem Programm gi-
gantischen Ausmaßes. Das war nach Auffassung der EZB notwendig, um den Markt für 
Staatsanleihen der Euro- Mitgliedsländer zu stützen. Um ihre Defizite zu finanzieren, 
geben Staaten Anleihen heraus. In einem reibungslos funktionierenden Geldsystem 
können die Besitzer dieser Staatsanleihen diese ohne Schwierigkeiten verkaufen. Für 
Unternehmen, die über eine hohe Liquiditätsreserve verfügen, ist es sicherer, Staatsan-
leihen zu besitzen als das Geld bei einer Bank auf die hohe Kante zu legen. Spätestens 
seit 2008 ist wieder allgemein bewusst, dass jede Bank in Konkurs gehen kann, wäh-
rend souveräne Staaten, wie die USA, immer ihre Schulden bedienen können, solange 
sie ihr eigenes Geld drucken können. 

Die europäischen Niedrigzinsen in Verbindung mit dem EZB- QE- Programm befeuern 
auch den Euro-Dollar- Carry- trade. Für europäische Banken ist es nun lukrativ, sich 
beinahe kostenloses Geld von der EZB zu leihen und es für Spekulation und Investiti-
onen auf den US- Märkten zu nutzen. Wir wollen uns hier nicht zu sehr in den Details 
verlieren, aber der starke Dollar ist in keiner Weise das Spiegelbild der angeblich so 
starken US- Wirtschaft. Der Dollar ist nur dank der Geldpolitik der EZB und der japa-
nischen Zentralbank so stark. Gegenwärtig wird die Dollarblase von der EZB und japa-
nischen Zentralbank mit Luft versorgt; bald wird jedoch der Tag kommen, wenn der 
Carry trade abgewickelt werden muss. 

Das Ende der westlichen Finanzmärkte

Die US- Subprimehypothekenkrise von 2008, ausgelöst durch ungehemmte Kredit-
vergabe an Menschen mit schlechter Bonität, und die Eurokrise von 2011 stehen für 
das Versagen der modernen westlichen Finanzmärkte. Nach dem Zusammenbruch 
der Sowjetunion galten die westlichen Finanz-, Wirtschaft- und Währungsinstitutio-
nen weithin als führend und ihren russischen, asiatischen und latein- amerikanischen 
Gegenparts überlegen. Bis 2008 war für Währungsbehörden oder Banker ein Zusam-
menbruch des westlichen Banken- und Finanzsystems schlichtweg unvorstellbar. Als 
2008 Lehman kollabierte und weltweit die Finanztransaktionen zum Erliegen kamen, 
versicherten Finanzexperten aus den europäischen und amerikanischen Finanzinsti-
tutionen der allgemeinen Öffentlichkeit, dass wegen der im Verhältnis zu Asien und 
Latein- Amerika besseren Finanzmarkt- und Bankenaufsicht über europäische und US- 
Banken und der besseren Bankengesetze in Europa und den USA es unmöglich wäre, 
dass große westliche Banken wie ABN-AMRO oder RBS (große niederländische und bri-
tische Banken) kollabierten. Wenige Wochen später war es soweit. 
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Die EZB und die Europäische Währungsunion (EWU) waren die Institutionalisierung 
des westlichen Glaubens an die Effizienz der freien Märkte, auf denen Banken und 
Wirtschaft ohne Zentralbankenaufsicht und in einem deregulierten Umfeld unbehin-
dert gedeihen würden. Innerhalb der EWU wurde den Mitgliedsländern auferlegt, zur 
Finanzierung ihrer Staatsdefizite Kredite auf dem freien Markt aufzunehmen. Neben 
den Volkswirtschaften der Euro- Mitgliedsländer gibt es keine andere Industrienation, 
die so vorgehen würde. Andere souveräne Staaten haben Finanzsysteme, in deren Zen-
trum eine Zentralbank steht, die nach dem besten wirtschaftlichen und strategischen 
Interesse des Landes, dem sie zu dienen hat, Staatsanleihen kauft und verkauft. Der 
Glaube an den freien Markt  und die Überlegenheit einer unabhängigen Währungs-
politik war so tief, dass die Eurozonenländer nie die Notwendigkeit für eine politische 
Einflussnahmemöglichkeit auf die EZB und ihre Geldpolitik sahen. Erst im Lauf der Fi-
nanzkrise 2008 trafen sich erstmalig die Staats- 
und Regierungschefs der Eurozonen- Mitglieds-
länder. Und in der Eurokrise 2011 wurde offen-
sichtlich, dass eine unabhängige, von jeglichem 
Regierungseinfluss freie Zentralbank eine reine 
Illusion ist. 

Aber es blieb nicht bei der Errichtung des 
ESMs. Auch die EZB legte verschiedenste Pro-
gramme auf, mit denen der Euro vor dem Zu-
sammenbruch gerettet wurde. Nachdem der 
EZB- Präsident Mario Draghi den Märkten zu-
sicherte, er werde, was auch immer notwendig 
unternehmen,, um den Euro zu retten5, konnten 
sich die Finanzakteure an den Fingern ausrech-
nen, dass letztendlich auch die EZB ein QE- Pro-
gramm auflegen werde. Damit drängte sich eine 
einfache Strategie auf, mit der ein sicherer Profit 
erzielt werden konnte, nämlich der Ankauf von 
Staatsanleihen von Euro-Mitgliedstaaten, die 
vor dem Zusammenbruch standen; die gab es 
billig, würden aber im Preis steigen, wenn klar 
würde, dass kein Ausfallrisiko besteht, weil die 
EZB im Fall eines Falles sie aufkaufen würde. Als 
die Zinsen fielen und die Kurse für Staatsanlei-
hen nach oben gingen, konnte die EZB diese An-

5 Draghi Says ECB Will Do What’s Needed to Preserve Euro: Economy Quelle Bloomberg 2012-06-26

Die europäischen Währungsbehörden verfielen 

auf einige Winkelzüge, um die Illusion von den 

weiterhin unabhängigen Währungsinstitutio-

nen aufrecht zu erhalten. Einer dieser Winkel-

züge war die Schaffung des Europäischen Sta-

bilitätsmechanismus. Der Europäische Stabili-

tätsmechanismus (ESM) ist eine EU- Agentur, 

die während der Eurokrise errichtet wurde und 

damit beauftragt ist, Finanzhilfe in der Form 

von Darlehen an Eurozonen- Mitgliedsländer 

oder insolvenzgefährdete Banken zu  leisten. 

Da alle Euro- Mitgliedstaaten die Geldmittel für 

diese Agentur zur Verfügung stellen, ist damit 

der Grundstein für eine neue Art europäischer 

Zentralbank, die auch die Aufgabe übernimmt, 

insolvente Institutionen oder Länder durch 

Geldmittel vor dem Zusammenbruch zu retten, 

gelegt. Da der ESM Gegenstand politischer Be-

ratungen in den nationalen Parlamenten der 

Mitgliedstaaten war, ist damit vielen Menschen 

in Europa ein Licht aufgegangen, dass Wäh-

rungspolitik letztendlich doch ein politisches 

Thema ist. 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2012-07-26/draghi-says-ecb-to-do-whatever-needed-as-yields-threaten-europe
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leihen kaufen und damit die Mär aufrecht erhalten, sie habe, mit Ausnahme Griechen-
lands, nie einzelnen Mitgliedstaaten Finanzhilfe geleistet. Die EZB musste so verdeckt 
vorgehen, da ihr genau eine solche Finanzhilfe gesetzlich untersagt ist. Die EZB machte 
für Griechenland eine Ausnahme, weil das Land so jenseits der Solvenz war, dass nicht 
einmal die Illusion aufrechterhalten werden konnte, alles sei unter Kontrolle. 

Vor Start des ersten europäischen QE- Programms begannen die Kurse von italieni-
schen, spanischen und irischen Anleihen zu steigen, da die Finanzinstitutionen wuss-
ten, dass die EZB Käufer of last resort sein würde. Unzureichend informierte Investo-
ren verharren weiterhin im Irrglauben, die EZB wäre unabhängig, während Profis und 
schlaue Politiker verstanden haben, dass der Markt sich als Reaktion auf die Maßnah-
men der Zentralbanken entwickelt. Zinsen und Wechselkurse werden von Mario Draghi 
(EZB), Janet Yellen (Fed) und Haruhiko Kuroda (BoJ) bestimmt. 

Geldpolitik ist eine weitere Spielwiese der Politik. Geldpolitik verteilt Vermögen um, 
bestimmt die Marktpreise für Aktien, Immobilien und Öl und kontrolliert den Arbeits-
markt. Geldpolitik ist verantwortlich für Blasen am Immobilien- und Ölmarkt. Geldpo-
litik schafft oder zerstört den Reichtum einer Nation. Europäische und amerikanische 
Politiker weigern sich immer noch, dies zu verstehen und klammern sich an überkom-
mene Vorstellungen von der notwendigen Unabhängigkeit der Zentralbanken, von na-
tionalen Bankensystemen, die ohne die Hilfe der Regierung überlebensfähig wären, von 
der heilsamen Disziplinierung des Ausgabeverhaltens der Staaten durch die die Staaten 
finanzierenden Finanzmärkte. Während die Europäer fürchten, dass die unterschied-
lichen Auffassungen zum Verhältnis von Politik und Geldpolitik in den verschiedenen 
Mitgliedstaaten das gesamte Europrojekt zu Scheitern bringen könnten, fürchtet die US- 
Finanzelite den Zorn der eigenen Bevölkerung, sollten sie herausfinden, dass an Wall 
Street nur so viel Geld verdient wird, weil die Fed es den Banken in den Rachen schiebt. 

Chinas Regierung schafft sich nun eine eigene Kreditkrise

Vor der 2008- Finanzkrise waren die chinesischen Währungsinstitutionen voller Be-
wunderung für die westlichen Finanzinstitutionen und Banken. Eine Zeit lang sah es 
danach aus, als verfolge China das Ziel, sein Finanz- und Währungssystem an die eu-
ropäischen Standards anzupassen; chinesische Banken kauften vermehrt Aktien west-
licher Banken. Chinas Haltung änderte sich jedoch 2008 radikal, als das Finanzsystem 
der westlichen Staaten lahmgelegt wurde und die westliche Welt vor der Gefahr einer 
Finanzimplosion stand. Es ist kein Wunder, dass die chinesische Regierung ihren Glau-
ben an das westliche Bankensystem und die es definierenden  Grundannahmen einge-
büßt hat. Insbesondere wurde die Vorstellung von den Vorzügen einer unabhängigen 
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Stellung der Zentralbank und unabhängiger Geldpolitik aufgegeben. Als 2009 die Welt 
in eine massive Rezession abrutschte, begann China, seine eigenen Wachstumsimpulse 
zu setzen, und zwar mit billigem Geld, wie es die USA schon im ersten Jahrzehnt dieses 
Jahrhunderts gemacht hatten. Entsprechend der politischen Vorgaben der Kommunis-
tischen Partei konnten die chinesischen Banken einen riesigen Boom bei Immobilien 
und Infrastrukturprojekten auslösen. 

Der Bauboom wiederum führte zu einer unstillbaren Nachfrage nach Rohstoffen wie 
Kupfer und Öl, deren Preise nach oben schossen. Wir werden allerdings weiter unten 
noch näher ausführen, dass der spektakuläre Ölpreisanstieg auch noch von anderen 
Faktoren verursacht wurde. 

Die Kommunistische Partei China sitzt immer noch an den 

Hebeln der nationalen Gelddruckmaschine

Das chinesische Finanz- und Währungssystem unterscheidet sich ganz wesentlich von 
seinem westlichen Gegenstück. Chinas Bankensystem wird von vier Geschäftsbanken, 
drei Banken mit regierungsnahen Aufgaben und der Zentralbank beherrscht. Die drei 
„politischen“ Banken sind die Bank für landwirtschaftliche Entwicklung Chinas, die 
Entwicklungsbank Chinas und die Export- Import Bank von China. Sie wurden 1994 
errichtet, um anstelle der Regierung politische gewünschte Projekte zu finanzieren. 
Diese Banken sind zuständig, für die Wirtschaft und den Handel wichtige Projekte zu 
finanzieren und staatliche Investitionen vorzunehmen. 

Auch die vier größten Geschäftsbanken sind staatliche Unternehmen und stehen damit 
unter dem politischem Einfluss der Kommunistischen Partei. Allerdings ist dies kein 
chinesischer Sonderweg: Nach unseren Analysen sind auch europäische und amerika-
nische Geschäftsbanken massiver Einflussnahme ihrer jeweiligen Regierungen ausge-
setzt. 

Um Chinas Wirtschaft nach 2008 wieder anzukurbeln und die Vorgaben der Kom-
munistischen Partei umzusetzen, einen höheren Lebensstandard der Bevölkerung zu 
erreichen und China zu einer wirtschaftlich und militärisch bedeutsamen Macht auf-
zubauen, die globalen Einfluss ausüben kann, benötigte China zusätzliche Geldmittel. 
Es ist die Aufgabe der chinesischen „policy banks“, diese beeindruckenden Wachs-
tumsziele zu ermöglichen. Sie sind in der Lage, Chinas Wirtschaft mit billigem Geld 
in Form von unbegrenztem Kredit und durch die Umwandlung von ausfallgefährdeten 
Forderungen in quasi-staatlich garantierte Anleihen zu fluten. 
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Chinas Subprime- Kredite wandeln sich in risikofreie Anleihen 

Anleihen der Entwicklungsbank Chinas (China Development Bank - CDB), eine von 
Chinas mächtigsten “policy banks” gelten bei der chinesischen Bankenaufsicht als ri-
sikofreie Anlagen der Geschäftsbanken. Das bedeutet, dass die CDB- Anleihen als ge-
nauso sicher angesehen werden wie Staatsanleihen oder Bargeld. Da diese Anleihen 
als risikofrei gelten und die CDB selbst Kredite für extrem riskante Investitionen zur 
Verfügung stellen kann, ist die Rolle, die diese „policy banks“ heute in China spielen, 
sehr ähnlich mit der der Wall-Street- Banken im Entstehen der Finanzkrise von 2008. 
Auch Wall Street konnte sehr riskante Forderungen in (vermeintlich) sichere Wertpa-
piere verwandeln. 

Das in China nach 2008 erreichte Wachstum verdankt sein Entstehen denselben Ur-
sachen wie das Wachstum, das vor 2008 in Ländern wie Irland und Spanien erreicht 
wurde. Nur ist der Maßstab um einiges größer. Aber man will uns wieder weismachen, 
dass diesmal, dank der großen Voraussicht der Kommunistischen Partei Chinas und 
auf der Grundlage der Fachkenntnis der überaus tüchtigen Finanzexperten im chine-
sischen Bankensystem, gleiches Verhalten wie in den USA vor 2008 zu einem anderen 
Ergebnis führen wird. 

Ein Immobilienzyklus von Boom zu Crash

Nach 2008 setzte in China wieder die Bauwut ein. Wie auch schon in der US- Immobi-
lienblase ist die chinesische Immobilienblase nicht das Ergebnis einer Nachfrage nach 
Wohnraum, sondern lediglich der Nachfrage nach Anlagemöglichkeiten. Die überhitzte 
Bautätigkeit wird der allgemeinen Öffentlichkeit und den Parteifunktionären als kluges 
Planen für die Zukunft verkauft. Es soll den Leuten weisgemacht werden, die vielen 
leeren Wohnungen und vollkommen menschenleeren Städte wären das Ergebnis prä-
ziser zentralistischer Planung und nicht etwa die Fehlallokation von Ressourcen. Der 
US- Immobilienboom wurde vor 2008 als Erfüllung des amerikanischen Traums eti-
kettiert - heute wird die chinesische Blase als äußerst scharfsinnige Vorausplanung der 
Kommunistischen Partei Chinas gerechtfertigt. 

In Wirklichkeit ist Chinas Immobilienblase das Ergebnis fehlender Investitionsmög-
lichkeiten und eine geringen oder sogar negativen Sparrate, da die Menschen in China 
ihr Geld lieber in Immobilien investieren, als es aufs Sparbuch zu legen. Nach einer Stu-
die der Universität für Finanzen und Wirtschaft Südwestchinas ist heute mehr als eine 
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von fünf Wohnungen im urbanen China unbewohnt6. Die meisten Wohnungen werden 
bar bezahlt und sind aus privaten Sparguthaben finanziert. Wenn der Immobilienmarkt 
zusammenbricht, werden davon die Finanzmärkte nicht oder nur wenig in Mitleiden-
schaft gezogen. Aber der Kollaps wird die Bauindustrie lahmlegen, die Wirtschaft im 
Allgemeinen abbremsen und die Nachfrage nach Rohstoffen und Land verringern.  

Lokale Behörden als Boom- Katalysatoren.

Lokale Behörden in China dürfen nicht unmittelbar Kredite aufnehmen. Zur Finan-
zierung lokaler Projekte bedienen sie sich sogenannter Local Governments Financial 
Vehicles ( LGFV). Ein LGFV ist ein dem Staat gehörendes Unternehmen (state owned 
enterprise – SOE), dessen Aufgabe darin besteht, Projekte zu finanzieren, die im öf-
fentlichen Interesse liegen, wie z.B. sozialer Wohnungsbau, Infrastruktur, Sozialdienste 
und Umweltschutzmaßnahmen. Für die Finanzierung geben die LGFV Anleihen her-
aus. Die CDB, eine der „policy banks“, ist einer der großen Käufer dieser LGFV- Anlei-
hen. Da die „policy banks“ strengen Regeln unterliegen und die LGFV ein nicht gerade 
profitables Geschäftsmodell aufgelegt haben, muss die Entwicklungsbank ein Finan-
zierungskarussell am Laufen halten, das die chinesische Kreditblase im Allgemeinen 
befeuert. Lokale Behörden versorgen die LGFV mit Kapital in der Form von Nießbrauch 
an Land, Straßen und Brücken. Lokale Behörden beziehen ihr Haupteinkommen aus 
der Verpachtung und dem Verkauf von Land. Da viele der LGFV- Projekte nicht ausrei-
chend Profite zur Bedienung  und Tilgung der aufgenommenen Kredite abwerfen, sind 
die LGFV auf die Erlöse aus den Landrechten angewiesen. 

Das Einkommen aus den Grundstücksrechten ist die Haupteinnahmequelle für die 
Tilgung der Schulden. LGFV- Investitionen in Infrastruktur, Einrichtungen der Daseins-
vorsorge und Immobilien sind die treibenden Kräfte hinter dem Anstieg der Landprei-
se. Da der Wert des Landes steigt, können die LGFV mehr Geld aufnehmen und inves-
tieren. Das System hat sich zu einer sich selbst verstärkenden Kreditblase entwickelt. 
Wenn ein Bahnhof gebaut oder ein Park angelegt oder ein Einkaufszentrum errichtet 
wird, steigt der Wert der in der Nachbarschaft liegenden Grundstücke. Dieser Wertan-
stieg ist Grundlage für die Darlehen, die die CDB den LGFV einräumt. Wie schon bei 
den Subprime- Krediten basiert das gesamte Schema auf dem Glauben in die endlos 
steigenden Immobilien- und die damit verbundenen Grundstückspreise. Die Darlehen, 
die die CDB für diese Projekte zur Verfügung stellt, werden finanziert von Darlehen 
der Geschäftsbanken an die CDB, die, weil die CDB eine „policy bank“ ist, in den Bank-
bilanzen als risikofrei eingestuft werden. Damit verwandeln sich im Umweg über die 

6  Studie kommt zum Ergebnis, das mehr als eine von fünf Wohnungen in chinesischen Städten leersteht Quelle: 
The Wall Street Journal

http://www.wsj.com/articles/more-than-1-in-5-homes-in-chinese-cities-are-empty-survey-says-1402484499
http://www.wsj.com/articles/more-than-1-in-5-homes-in-chinese-cities-are-empty-survey-says-1402484499
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CDB Darlehen für nutzen- und damit wertfreie Projekte in quasi- staatliche Anleihen. 
Ein beinahe identisches Finanzierungskarussell betrieben die Wall-Street-Banken, die 
subprime- Hypotheken, also Kredite, die an Menschen vergeben wurden, die sich die 
Häuser, die sie damit kauften, nicht leisten konnten, in Wertpapiere mit höchsten Bo-
nitätseinstufungen verwandelten. Es gibt keinen Grund, der Anlass zu Hoffnung sein 
könnte, dass diesmal dieses Karussell nicht in die Katastrophe münden wurde, nur weil 
es nicht US- Banker sind, sondern chinesische, die es betreiben. 

Die chinesische Kreditblase birgt ihren spezifischen moral 

hazard 

Das Wachstum von Städten, Kreisen und Provinzen wie auch große Infrastrukturpro-
jekte sind die entscheidenden Kriterien, nach denen sich die Beförderungschancen für 
Beamte bemessen. Da lokale Behörden nicht unmittelbar Kredite vergeben dürfen, nut-
zen sie die LGFV als Finanzquelle für ihre Projekte und damit mittelbar für ihre Karri-
ereziele.

Pekings (auch Personal-) Politik brachte die Beamten dazu, immer mehr zu investie-
ren und sich das notwendige Geld über die LGFVs zu besorgen, um damit ihr eigenes 
Fortkommen zu sichern. Wie in der Subprimekrise vereinen sich persönliche Erfolgs-
chancen mit fehlendem Haftungsrisiko zu einem Anreiz, unnötige Risiken einzugehen. 
Nun aber beginnt die Luft aus der Immobilienblase zu entweichen und die Preise geben 
nach, womit auch die Erlöse aus den Landrechten versiegen und sich die Bonität der 
LGFVs verschlechtert. Ohne massive staatliche Stützung wird der Kreditmarkt Chinas 
implodieren und mit ihm das chinesische Finanzsystem. Die chinesische Wirtschaft 
und Gesellschaft wird diesen Crash nicht unbeschadet überstehen, genau so wenig wie 
die USA die Subprimekrise 2008 ohne Schaden überwinden konnten. 

Die “policy banks” sind die Gelddruckmaschinen der 

Kommunistischen Partei Chinas

Bevor wir auf die Details der Krise in China und ihre möglichen Auswirkungen weltweit 
eingehen, wollen wir uns näher mit dem Status der CDB beschäftigen. Die CDB ist Teil 
des chinesischen Regierungssystems und ermöglicht der Regierung, unmittelbar neues 
Buchgeld zu schaffen. Man könnte die CDB als die Bank des chinesischen Finanzmi-
nisteriums bezeichnen. Das neu geschaffene Geld kann die Regierung unmittelbar in 
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Unternehmen und Projekten in China oder im Ausland anlegen. Die CDB ist damit ein 
wichtiges Werkzeug in der chinesischen geopolitischen Strategie. Die „policy banks“ 
erfüllen ihrem Hauptanteilseigner, die Kommunistische Partei Chinas, alle erdenkli-
chen Finanzwünsche. 

Wer stabiles Geld und den Goldstandard für erstrebenswert hält, sollte lieber nicht 
auf China hoffen. Die chinesische Regierung mag so viel Gold anhäufen wie sie will, 
niemals wird der Renminbi (Name der chinesischen Währung) eine von Gold gedeckte 
Währung sein.  

Chinesischer Staatskapitalismus

Chinas beeindruckendes Wirtschaftswachstum erfolgte unabhängig von Freiem Markt 
oder Kapitalismus. Die chinesische Regierung nutzt ihre staatlichen Unternehmen 
(SOE) und Finanzinstitutionen zur Verwirklichung ihrer politischen Ziele und war da-
bei sehr erfolgreich. Um ihre Wirtschaftswachstumsziele zu erreichen, verbündete sie 
sich mit den Wall-Street- Bankern, die ihnen die US- Industrie verhökerten, wofür die 
USA im Gegenzug billige Produkte und Reinvestition des Kapitals in den USA erhielten. 
Im Vorfeld der gegenwärtigen Krise kaufte die chinesische Regierung in hohem Um-
fang US-Anleihen, um den Renminbi und damit auch die chinesischen Produkte billig 
zu halten. Die gigantischen US- Schulden, die sich nun als Währungsreserven in den 
Händen der chinesischen Regierung befinden, werden die Krise weitgehend dämpfen 
können. Zurzeit wird die chinesische Regierung alles daran setzen, den Eindruck zu 
vermeiden, dass sie das Schuldenproblem mit neu gedrucktem Geld lösen möchte, in-
dem sie ihrerseits ein QE- Programm auflegen würde, wie es die USA, Europa und Japan 
bereits getan haben. Die chinesischen Finanzbehörden werden die Finanzmärkte so 
umgestalten, dass der Anschein eines bail-outs des chinesischen Finanzsektors vermie-
den wird, obwohl es sich um nichts anderes handeln wird. 

Gegenwärtig bemüht sich die chinesische Regierung darum, die LGFV- Kredite in 
Anleihen der lokalen Behörden umzuwandeln. Damit sollen aus LGFV- Anleihen un-
mittelbar von den lokalen Behörden ausgegebene Anleihen werden, womit die lokalen 
Gebietskörperschaften unmittelbar für diese Schulden in der Haftung stünden – sehr 
vergleichbar mit den Gemeindeanleihen in den USA. Diese Umwandlung wird wegen 
der umständlichen Bürokratie einige Zeit in Anspruch nehmen, und zwar mehr, als in 
der sich schnell verschärfenden Krise zur Verfügung steht. Wie schon bei der US- und 
der Euro- Krise zu beobachten war: Wenn erst einmal die ersten Risse im Finanzsystem 
sichtbar werden, kann der Zusammenbruch sehr schnell geschehen. 
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Keine Alternative zu Chinas harter Landung

Chinas beeindruckendes Wirtschaftswachstum wurde finanziell von der Kommunisti-
schen Partei Chinas organisiert. In seiner Form und seiner Umsetzung ist es einzigartig. 
Ein Vergleich mit der wirtschaftlichen Entwicklung, die die USA, Japan oder Europa in 
der Vergangenheit verwirklichen konnten, ist nicht möglich. Chinesische Finanzakro-
batik führte zu einer massiven Fehlallokation von Kapital und Waren und schuf eine 
Infrastruktur und einen Immobilienboom in Gegenden, wo daran kein Bedarf besteht. 
Infrastruktur ist erforderlich, wenn Wirtschaftsentwicklung möglich werden soll. Aber 
es gibt kein Beweis für die Annahme, dass durch den Bau teurer Infrastruktur automa-
tisch Wirtschaftswachstum stimuliert würde. 

Aus schwerlich nachvollziehbaren Gründen konnten die Banken und Investoren an 
der Wall Street sich nicht vorstellen, dass Chinas Wirtschaftsentwicklung zu Ende ge-
hen und China in eine Rezession abgleiten könnte. Die Prognosen über Chinas Wirt-
schaftswachstum waren in gewissem Sinne gegründet auf der Annahme, dass die chi-
nesische Bevölkerung letztendlich so wohlhabend sein werde wie die in den USA, Japan 
und Europa. Auch wenn wir von der Annahme ausgehen, dass das chinesische Wachs-
tum letztendlich zu einer gleichmäßigeren Verteilung des Wohlstands führen wird, 
vermögen wir nicht zu erkennen, wie dies ohne eine gewisse Übergangszeit möglich 
sein soll. Und in solchen Übergangszeiten schrumpft gewöhnlich eine Volkswirtschaft. 

Chinas gegenwärtige Kreditkrise wird den Bauboom beenden und  zu einer Schrump-
fung der Wirtschaft führen. Das wird sich mittelbar auch massiv negativ auf die Welt-
wirtschaft auswirken. Wir wissen nicht, zu welchem Ausmaß westliche Banken und 
Finanzinstitutionen in der chinesischen Kreditblase engagiert sind. Aber wir gehen da-
von aus, dass die Folgen der Wirtschaftsabschwächung bereits jetzt massiv den westli-
chen Finanzmärkten ins Kontor schlagen. Es ist davon auszugehen, dass diese drama-
tischen Auswirkungen bald auch für die allgemeine Weltöffentlichkeit offensichtlich 
sein werden.

 

Chinas Finanzprobleme waren bereits der Auslöser für den 

Zusammenbruch der Ölpreise. 

Der kollabierende Immobilienmarkt und die schwächelnde Bauindustrie führten be-
reits zu Preisrückgängen bei Öl und Rohstoffen. 

Zum Jahresende 2014 war Öl massiv überteuert. Die Förderkosten Russlands oder 
Saudi- Arabiens liegen bei ungefähr 4 bis 5 Dollar/Fass, verkaufen konnten sie es für 
den für die Käuferstaaten beinahe unbezahlbaren Preis von 120 Dollar/Fass. 
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Die Theorie von Peak Oil (die wir hier nicht diskutieren wollen) in Verbindung mit 
massiver Wall-Street- Spekulation auf dem Ölmarkt trieben den Ölpreis nach oben. 
Noch nie zuvor floss so viel Investoren- und Spekulantengeld in den Ölmarkt wie in 
den Jahren 2011-2014. 

Der Kauf und die Lagerung eines Fass Öls galt als risikofreie Investition. Saudische, nor-
wegische und russische Ölförderunternehmen verkauften Öl an die Wall-Street-Speku-
lanten und investierten die Erlöse in Wertpapiere wie Aktien und Anleihen. Uns wollte 
nie einleuchten, warum Russland, Saudi-Arabien und Norwegen nicht lediglich das Öl 
förderten, das sie brauchen, um ihre Ausgaben zu decken, und den Rest für zukünftige 
Generationen im Boden ließen. Die Ölförderunternehmen pumpten so viel Öl wie mög-
lich und verkauften es für Apple- Aktien, die zweifelsohne innerhalb der nächsten zehn 
Jahre wertlos werden. Wird jedoch das Öl im Boden belassen, wird damit ein dauerhaft 
hoher Ölpreis gewährleistet und der Wert von Ölfirmen wie Aramco, Rosneft und Stato-
il, die weiterhin über beträchtliche Reserven verfügen würden, würde stetig zunehmen. 

Der Bauboom und das akzessorische Wirtschaftswachstum im Allgemeinen war ein 
wesentlicher Faktor für den weltweiten Ölboom. Die Entwicklungsbank Chinas war in 
einem weitreichenden Kreditprogramm in Südamerika und Afrika engagiert, mit dem 
Öl und andere Rohstoffe gekauft wurden, wobei allgemein der Glaube vorherrschte, 
dass die Preise von Öl und anderen Rohstoffen wie Kupfer und Eisenerz immer nur 
nach oben gehen könnten. Gleichzeitig investierten Wall-Street- Banken und die OPEC- 
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Länder massiv in die Ölförderung, um die wachsende chinesische Nachfrage zu decken, 
die  sich aus der fieberhaften Bautätigkeit ergab. 

Es wurde erwartet, dass der nachlassende Ölverbrauch in Westeuropa und den USA 
durch das schnelle Wirtschaftswachstum in China mehr als kompensiert würde. Aber 
weil die Ölförderung angesichts der hohen Preise so lukrativ war und daher die Ölpro-
duzenten ihre Förderung so schnell wie möglich ausweiteten, entstand plötzlich, noch 
vor der Abschwächung der chinesischen Wirtschaft, ein Überangebot am Ölmarkt. 

Das Ende der Höchstpreise für Rohstoffe und seine 

Auswirkungen

Der Superzyklus für Rohstoffe, in dem Höchstpreise erzielt werden konnten, wird aber 
in diesem Jahr, zeitgleich mit der chinesischen Kreditblase, zu Ende gehen. 

Öl ist bereits auf dem niedrigen Stand von 30 Dollar/Fass und es dürfte ein paar Jahre 
dauern, bevor die Preise wieder annähernd an alte Niveaus anknüpfen können. 

Die Welt ertrinkt gegenwärtig im Ölüberangebot, während Länder wie Libyen und 
der Iran, die auf riesigen Vorkommen sitzen, gar nichts oder deutlich unter ihren Mög-
lichkeiten produzieren. Die Länder und Ölfirmen müssen immer mehr Öl fördern, um 
ihre Schulden bedienen zu können und gleichzeitig auch über ausreichend Geld für die 
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Finanzierung ihres Staatshaushalts verfügen zu können. Viele Ölförderunternehmen 
rechnen mit einem baldigen Ölpreisanstieg. Da es sehr teuer ist, eine Förderstelle zu 
schließen und sie dann wieder zu öffnen, fördern viele Unternehmen einfach weiter, 
sogar wenn sie damit Geld verlieren. Viele Ölfirmen finanzieren sich mit Krediten, die 
unmittelbar mit Öl bezahlt werden. Also fördern  auch sie weiter, um ihre Kredite bedie-
nen zu können. Angesichts der nachlassenden Nachfrage gehen Ölunternehmen sogar 
dazu über, Öl in Tankern auf den Meeren zu lagern; aber da wird es nicht ewig bleiben 
können, so dass absehbar ist, dass in Zukunft noch größere Überkapazitäten den Öl-
markt überschwemmen werden7. 

Der niedrige Ölpreis könnte die Finanzmärkte in 

Schwierigkeiten bringen und verändert die Geopolitik

Auf den ersten Blick sollten niedrigere Energiepreise für Konsumentenländer wie Chi-
na, Japan und Europa eine gute Nachricht sein. Aber wir gehen davon aus, dass der 
negative Effekt für die Finanzmärkte und die ölproduzierenden Länder kurzfristig die 
positiven Auswirkungen für die Verbraucher überwiegen wird. 

1. Viele Investitionen in der Ölindustrie werden unprofitabel werden. 2015 
kam es zu einer Rekordzahl von Insolvenzen in der Ölindustrie. Zurzeit sie-
ht es noch so aus, als bliebe der Finanzsektor von massiven Verlusten im 
Energiesektor unberührt. Wir gehen hingegen davon aus, dass die Banker 
ihre großen Verluste nicht noch lange Zeit werden verschleiern können. 
Unsere Analysten gehen davon aus, dass Ölunternehmen wie Shell und 
Exxon zu den gegenwärtigen Preisen keinen Gewinn werden erwirtschaften 
können. 

2. 2014 wurden weltweit pro Tag 92 Millionen Fass Öl zu einem Fasspreis von 
ungefähr 100 Dollar oder mehr gehandelt. Das waren pro Tag 9200 Mil-
lionen Dollar. Heute liegt der Preis bei ungefähr 32 Dollar und ungefähr 
2944 Millionen Dollar werden pro Tag mit Öl umgesetzt. Damit wird pro Tag 
6256 Millionen Dollar weniger auf dem Ölmarkt umgesetzt. Riesige Profite 
flossen in die global größten Fonds, die staatlichen Vermögensfonds. Sie 
wurden von den ölfördernden Ländern errichtet, um Profite aus staatlichen 
Aktivitäten, wie z.B. den Verkauf von Öl, zu verwalten. Die norwegischen, 
russischen und saudischen Vermögensfonds kaufen auch amerikanische 
und europäische Anlagen und Wertpapiere wie Aktien und Anleihen. Vor 

7 Weltweit fehlt es an Lagermöglichkeiten für Öl, also werden Öltanker aufgetankt. Quelle Oil price 2015-11-12

http://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Oil-Tankers-Are-Filling-Up-As-Global-Storage-Space-Runs-Low.html
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dem Hintergrund des kollabierenden Ölpreises müssen diese Fonds nun 
ihre Anlagen liquidieren, um die Defizite ihrer Staatshaushalte auszu-
gleichen. 

3. Viele Länder sind auf einen extrem hohen Ölpreis angewiesen, um ihre geo-
politische Stellung zu bewahren oder ihre Sozialprogramme zu finanzie-
ren. Wir glauben nicht, dass die Regierungen dieser Länder auf sich allein 
gestellt in der Lage sind, einen künstlich hohen Energiepreis durchzuset-
zen. Länder wie Saudi-Arabien und Venezuela benötigen einen hohen Öl-
preis, um ihre Staatsausgaben zu decken. Angesichts der niedrigen Ölpreise 
wird ihnen das nur über eine Ausweitung der Produktion gelingen. 

Es ist eine weit verbreitete Verschwörungstheorie, dass Saudi-Arabien künstlich den 
Ölpreis nach unten drücke, um die US- Schieferölunternehmen in den Ruin zu treiben. 
Das wirkt auf uns wie eine etwas abstruse Theorie. Das Ölangebot ist weit über die 
Nachfrage gestiegen, weil die Ölförderung ein Objekt von Spekulation geworden war. 
Saudi-Arabien ist, wie viele andere Länder auch, ein Opfer des Überangebots und des 
extrem niedrigen Ölpreises und läuft in Gefahr, Schauplatz von Revolten und Aufruhr 
zu werden. 

Die US- Präsidentschaftswahlen werden von der anstehenden 

Öl- und Finanzkrise entschieden werden

Die USA, Russland und Saudi-Arabien sind die größten ölproduzierenden Länder in der 
Welt. Viele machen sich schon Gedanken über die Folgen des niedrigen Ölpreises auf 
Putins Politik in Russland oder auch auf das saudische Königshaus. Der Ölpreisverfall 
hat auch massive finanzielle und politische Auswirkungen auf die USA, auch wenn wir 
davon in den Medien kaum hören und lesen. 

Die USA produzieren gegenwärtig mehr als 9 Millionen Fass Öl pro Tag; bleibt der 
Ölpreis auf seinem aktuellen Niveau, wird 50% der US- Ölförderung eingestellt, wie 
dies bereits vergleichbar 2009 schon einmal geschehen ist. 

Dieser niedrige Ölpreis ist verheerend für den Ölsektor und Wall Street, die die Ölin-
dustrie finanziert. Die USA investierten massiv in die sogenannte Schieferölrevolution; 
Schieferöl ist inzwischen der Eckstein der US- Energiepolitik. Es ist schwer vorstellbar, 
dass die US-Eliten zulassen werden, dass die Ölförderunternehmen die Produktion von 
Schieferöl einstellen und die USA wieder in Abhängigkeit von ausländischen Produzen-
ten geraten. Man muss nicht gerade eine großer Stratege sein, um zu verstehen, dass 
das US- Establishment bereits einen Bail-out-Plan für die heimische Ölindustrie disku-
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tiert, mit dem sowohl die Schieferölproduktion wie auch die Interessen der Wall Street 
gerettet würden. Wir gehen davon aus, dass die US- Eliten die Regierung dazu drängen 
werden, die US- Ölindustrie zu retten. Ein weiterer Bail-out für Wall Street könnte so-
ziale Unruhen auslösen und wird der Öffentlichkeit von einem schwachen Präsidenten 
nur schwer zu vermitteln sein. Um sicherzustellen, dass ein zweiter Bail- out gemacht 
wird, wäre es am besten, wenn der nächste Präsident ein Wall Street- Insider wäre, also 
Donald Trump. Schon im August hatten unsere Analysten festgestellt, dass die Wall 
Street- Elite Donald Trump als ihren Kandidaten für die nächste Präsidentschaft aus-
gemacht hatten. 

Die Wall Street steuert auf die nächste Finanzkrise zu. Wenn es einen Kandidaten 
gibt, der geeignet ist, der US- Öffentlichkeit einen weiteren massiven Bail- out für Wall 
Street verkaufen zu können, dann ist es nach unserer Auffassung Donald Trump. 



19

The European Perspective. Preparing for the world of tomorrow Issue # 0

© Stichting Gefira
Toernooiveld 116
6525 EC Nijmegen                                               To contact us feel free to email us at: info@gefira.org.

Saudi-Arabien: Einer der 
Dominosteine, die in der Krise 

fallen werden

Schaubild: Saudi- Arabiens Staatshaushalt 2009- 2017 (in Millionen Dollar)

Für Saudi-Arabiens Staatshaushalt war 2015 ein brutales Jahr und die Aussichten für 
die nächsten zwei Jahre sind nicht besser. 2015 musste Saudi-Arabien ein Staatsdefizit 
von beinahe 100 Milliarden Dollar verzeichnen. Trotz Ausgabenreduzierung und der 
Ausgabe von Anleihen wird das Loch im Haushalt zumindest vor 2017 nicht zu stopfen 
sein. Auch für 2017 wird mit einem Defizit von 78 Milliarden Dollar gerechnet. Die-
se Vorhersage erstellten die saudischen Behörden zu einem Zeitpunkt, als der Ölpreis 
bei ungefähr 45 Dollar/Fass lag. Die Saudis werden sich entscheiden müssen: Entweder 
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müssen sie mehr aus ihrem Öl machen oder die Anbindung an den Dollar auflösen8. 
Auf jeden Fall steuert das Land in ein massives dauerhaftes Finanzierungsproblem der 
öffentlichen Ausgaben. 

Der US- Schieferölboom zeitigte für Saudi-Arabien zwei unerwünschte Folgen: 
• Schieferölproduktion erhöhte die globale Ölproduktion um 5 Millionen 

Fass/Tag, womit das Überangebot noch erhöht wurde, was zu sinkenden 
Preisen führte.

• Teile der US- Elite sind nun weniger geneigt, das saudische Regime, das 
als ein wesentlicher Faktor für die Verbreitung des radikalen Islams (Wah-
habismus) angesehen wird, weiterhin wie bisher zu unterstützen. Die US- 
Politiker wissen sehr wohl, dass die mutmaßlichen Terroristen, die die An-
griffe des 11. Septembers geflogen hatten, beinahe alle Saudis waren. Immer 
größer wird die Zahl derjenigen in den herrschenden US- Eliten, die sich für 
gute Beziehungen zum Iran einsetzen, obwohl er der Erzfeind Saudi-Ara-
biens ist. Nach den Auffassungen unserer Analysten wäre den US- geo-
politischen Interessen mit einer Aussöhnung mit dem Iran mehr gedient als 
mit einer weiteren Unterstützung des saudischen Regimes. Das saudische 
Königshaus ist eine kleine, extrem reiche Elite, denen Saudi-Arabien ge-
hört, die aber vollständig vom amerikanischen Militärschutz abhängig ist. 
Heute ist es den USA gelungen, eines der großen Ölförderländer zu werden, 
entsprechend hat sich ihre Energieabhängigkeit von Saudi-Arabien verrin-
gert. Vor dem Hintergrund der Entwicklungen im Mittleren Osten wird das 
saudische Regime immer abhängiger vom militärischen Schutz aus den 
USA und Europa werden, während sein großer Rivale Iran, der in Jahrzehnt-
en des Embargos und der Sanktionen lernen musste, allein zurecht zu kom-
men, es ganz allein geschafft hat, zu einer entscheidenden Mittelmacht in 
der Region aufzusteigen.   .

Den Saudis bleibt keine andere Wahl als die Welt mit Öl zu fluten, um ihre Marktan-
teile zu bewahren und die teuren US- Ölförderfirmen aus dem Markt zu drängen. Aber 
dieses Ziel wurde bisher nicht erreicht, zeitigte aber unerwünschte Folgen für die Sau-
dis. Da der Ölpreis inzwischen auf 30 Dollar/Fass kollabiert ist, schoss das saudische 
Staatsdefizit auf 98 Milliarden Dollar, was 15% des nationalen BIP entspricht und einer 
Vervierfachung des Defizits aus dem Jahr 2009, als die Ölpreise als Folge der weltweiten 
Finanzkrise kollabierten. Den Saudis steht nicht die Möglichkeit zur Verfügung, ihre 
Währung abzuwerten, wie Russland es getan hat. 

8 http://www.telegraph.co.uk/finance/12007991/Speculators-test-Saudi-currency-as-oil-crisis-deepens.html
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Schaubild: Saudi-Arabiens Vermögensreserven (in Millionen) 

Seit ihrem Rekordwert aus dem Jahr 2014 sind die saudischen Vermögensreserven um 
mehr als 100 Milliarden Dollar zurückgegangen und belaufen sich derzeit auf 635 Mil-
liarden. Der Ölpreis wird sich wegen der sich abschwächenden Wirtschaft in China und 
des gegenwärtigen Überangebots absehbar nicht erholen; einige Analysten halten so-
gar einen weiteren Preisrückgang auf 20 Dollar/Fass für möglich9. Wir gehen davon aus, 
dass die Vermögensreserven bis 2017 auf das Krisenniveau von 2009 fallen können. 
Dies gilt umso mehr, sollten die Saudis ihr Vermögen nutzen, um die Wechselkursbin-
dung an den Dollar zu verteidigen. 

Wir gehen davon aus, dass die Saudis die Wechselkursbindung nicht auflösen können, 
und dies aus zwei Gründen:

1. Geo-Politik: Sollten die Saudis ihre Wechselkursbindung aufgeben, wäre 
dies ein weiterer Schlag gegen den US- Dollar in seiner Rolle als globale 
Reservewährung. Die saudische Wechselkursbindung garantiert, dass der 
saudische Ölpreis immer dem Dollar folgt. Der Preis für saudisches Öl in 
Riyal bleibt im Verhältnis zum Dollar immer konstant. In den Krisenjahren 
2009-2014 musste die saudische Zentralbank Dollar kaufen, um zu verhin-
dern, dass der Riyal im Verhältnis zum Dollar an Wert zulegte und damit 

9 http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-11/morgan-stanley-sees-20-a-barrel-oil-on-u-s-dollar-
appreciation
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saudisches Öl für den US- Verbraucher noch teurer geworden wäre. Heu-
te, wo der Ölpreis zusammenbricht, 
muss die saudische Zentralbank den 
Riyal gegen den Dollar verteidigen, 
um zu verhindern, dass das sau-
disches Öl noch billiger wird als das 
US-Schieferöl. 

2. Finanzen: Wenn die Währungsre-
serven aufgebracht sind und nichts 
mehr verbleibt, um den Riyal zu 
verteidigen, kann der Riyalkurs zu-
sammenbrechen, was enorme sozi-
ale Verwerfungen in Saudi-Arabien 
zur Folge haben würde, vergleichbar 
mit den Ereignissen in Argentinien, 
das ebenfalls seine Währungen an 
den Dollar gebunden hatte, bevor 
die Bindung 1998 vollständig zu-
sammenbrach. Da Saudi-Arabien in-
zwischen selbst Staatsanleihen her-
ausgibt, könnte sich die Lage noch 
dramatischer entwickeln, wenn die 
Bindung aufgegeben würde, da der 
Kurs der saudischen Staatsanleihen 
noch schneller zusammenbrechen 
würde als der Wert des saudischen 
Riyals. Die Kosten für die Bedienung aller Kredite in ausländischen Währun-
gen könnten in lokaler Währung massiv ansteigen10.

Es ist nicht verwunderlich, dass an den Finanzmärkten davon ausgegangen wird, dass 
eine Insolvenz Saudi-Arabiens wahrscheinlicher ist als eine Insolvenz Portugals11. Für 
das saudische Königshaus ist die Lage extrem gefährlich. Für 2016 gehen wir von dem 
Folgenden aus: 

10 http://www.wsj.com/articles/saudi-arabia-says-remains-committed-to-dollar-peg-1452505319

11 http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-11/saudi-debt-risk-on-par-with-junk-rated-portugal-as-oil-
slides

Wechselkursbindung
Eine Wechselkursbindung bedeutet, dass ein 

Land seine Geldpolitik der Geldpolitik eines 

anderen Landes unterordnet, mit dessen Wäh-

rung es eine Wechselkursbindung eingegangen 

ist. Eine Wechselkursbindung bedeutet, dass 

die Zentralbank des sich bindenden Landes 

versucht, den Preis der nationalen Währung in 

stets gleicher Relation zu der Währung des Lan-

des zu halten, zu dem die Bindung eingegangen 

wurde. Bei Wechselkursanstieg kann die Bin-

dung aufrecht erhalten werden, indem die an-

dere Währung mit frisch gedrucktem Geld ein-

gekauft wird. Damit wird das Land zunehmend 

Währungsreserven in Devisen (Dollar) anlegen, 

was insbesondere in der Zeit des US-QE in allen 

Schwellenländern der Fall war. Die Bindung bei 

fallenden Wechselkursen aufrecht zu erhalten, 

ist wesentlich schwieriger. Man kann die eigene 

Währung mit den vorhandenen Währungsre-

serven aufkaufen, was denknotwendig  nur bis 

zu deren Erschöpfung möglich ist. 
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1. Die herrschende US- Elite wird ihre Beziehungen zum saudischen Königre-
ich zugunsten einer Verbesserung der Beziehungen zum Iran neu evaluie-
ren; 

2. Iran wird seinen wachsenden Einfluss in der Region zum Nachteil Sau-
di-Arabiens ausbauen; 

3. der niedrige Ölpreis wird Saudi-Arabien dauerhaft und substantiell 
schwächen, sogar ein Bankrott des Landes ist nicht auszuschließen; 

4. extreme finanzielle und geopolitische Schwierigkeiten werden innerhalb 
des Königshauses einen Machtkampf auslösen, in dem nun die dritte Gen-
eration ihre Macht zu bewahren hat. In Familienunternehmen kennt man 
das folgende Muster: Die erste Generation baut auf, die zweite baut aus, und 
die dritte ruiniert. Mohammed bin Salman ist der erste Prinz aus der dritten 
Generation, dem eine Schlüsselposition übertragen wurde, und er ist auch 
derjenige, der für den zerstörerischen Krieg im Jemen verantwortlich ist. 

5. Der Krieg im Jemen wird den Prozess der Auflösung des saudischen Regimes 
beschleunigen. Das saudische Königshaus kann weder eine demütigende 
Niederlage im Jemen noch einen dort lang andauernden Krieg verkraften. 

Quellen: 

1. Speculators test Saudi currency as oil crisis deepens Source: The Telegraph 
2015-11-20

2. Oil Seen Heading to $20 by Morgan Stanley on Dollar Strength Source: 
Bloomberg 2016-11-01

3. Saudi Arabia Says It Remains Committed to Dollar Peg Source: The Wall 
Street Journal 2016-01-11

4. Saudi Debt Risk on Par With Junk-Rated Portugal as Oil Slides Source: 
Bloomberg 2016-01-11



24

The European Perspective. Preparing for the world of tomorrow Issue # 0

© Stichting Gefira
Toernooiveld 116
6525 EC Nijmegen                                               To contact us feel free to email us at: info@gefira.org.

Empfehlungen 

Devisen

Der Euro und der Yen werden künstlich auf einem zu niedrigen Wechselkursniveau 
zum Dollar gehalten. Wir glauben nicht, dass die Zentralbanken diese Währungen noch 
weiter abwerten wollen. Wir empfehlen daher, Anlagen in Euro oder Yen zu halten. Wir 
glauben weiterhin, dass eine große Gefahr besteht, dass die Preise aller Handelsgüter in 
den kommenden Monaten fallen werden. Wenn die Panik an den Finanzmärkten, die 
kommen wird wie das Amen in der Kirche, für alle sichtbar sein wird, ist höchste Zeit, 
sich gute und langfristige Investitionen auszusuchen. Daher ziehen wir gegenwärtig 
vor, Barmittel oder erstklassige Staatsanleihen von Deutschland und Japan zu halten. 

Da Anleihen und Aktien nicht als Einlagen bei den Banken gelten, sind sie sicherer 
als Spareinlagen, wenn Banken vor der Insolvenz stehen und Kundengelder blockiert 
werden oder noch schlimmer, wie wir in Zypern und Griechenland gesehen haben, ab-
geschrieben werden müssen. Große Mengen Geld sollten nie bei nur einer Bank liegen. 

Aktien

Heute liegt der Ölpreis bei 30 Dollar pro Fass und zwingt viele Fonds, wie gerade auch 
die Staatsfonds, Teile ihrer Vermögensbestände zu verkaufen. Aktien und Anleihen 
sind die liquidesten Anlageklassen und werden zuerst verkauft werden. Unternehmen, 
die eigentlich gar keinen echten Wert haben wie Twitter und Facebook dürften davon 
zuerst betroffen sein. Bei einem Aktienkurs von beinahe 100 Dollar und einer Dividen-
de von 1.10 Dollar pro Aktie muss ein Aktionär bei Facebook beinahe 90 Jahre darauf 
warten, bis er seine Startinvestition wieder zurückbekommen hat. Das Unternehmen 
existiert seit nunmehr beinahe zehn Jahren und fällt wohl kaum mehr unter die Kate-
gorie der start-ups. Bei Twitter sieht die Lage noch schlimmer aus und wir gehen davon 
aus, dass das Unternehmen Twitter am Rande des Untergangs steht. Die Gesamtzahl 
der glücklichen Nutzer war noch nie eine gute Basis für eine verlässliche Wertbestim-
mung eines Unternehmens. Aus einer gewinnorientierten Perspektive sind beide Un-
ternehmen eine riesige Enttäuschung. 
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 Viele Finanzinstitutionen nutzen die Anlage in Apple-Aktien als risikofreie Inves-
tition. Sogar Zentralbanken besitzen Apple-Aktien. Wenn diese Institutionen unter 
Druck geraten, müssen sie ihre Apple-Aktien abstoßen. Die hohe Gewinnmarge bei Ap-
ple lässt sich ausschließlich mit dem Erfolg ihres überschätzten IPhones erklären. Auf 
lange Sicht halten wir das für ein schwaches Geschäftsmodell. Aber nichtsdestoweniger 
ist diese eine Aktie wichtig für die Finanzmärkte. Wir halten es nicht für unmöglich, 
dass die Zentralbanken heimlich die Aktie stützen, um die US- Finanzmärkte abzusi-
chern. Es ist kein Geheimnis, dass die Schweizer Zentralbank Apple-Aktien kauft 12. 

Öl

Obwohl Öl gerade sehr billig ist, können wir keinen Grund erkennen, warum man jetzt 
in Öl investieren sollte. Man muss sich klarmachen, dass bei einem konstanten Ölpreis 
alle Ölderivate an Wert verlieren. Das hat mit den sogenannten cost of carry zu tun. Es 
kostet Geld, ein Fass Öl über eine lange Zeit aufzubewahren. Investoren verlieren Geld 
mit Öl- Futures, wenn der Preis über eine lange Zeit konstant bleibt. Der langfristig 
orientierte Investor muss neue Futures kaufen, wenn die alten verfallen. Da Futures 
am Verfallstermin viel billiger sind als am Kaufdatum, ist dies eine recht kostspielige 
Strategie. 

Wir gehen davon aus, dass Öl  in dem Moment eine gute Investition sein wird, wo es 
zu einer massiven Einschränkung des Angebots kommt. Wir glauben, dass Ölkonzerne 
wie Shell und BP bei einem Fasspreis von 50 Dollar und einer Dividende von mehr als 
7%  gute Investitionen sind. Aber bei einem Ölpreis von 30 Dollar werden sogar Anteile 
an diesen Unternehmen zu riskanten Investitionen, da nicht einmal diese Konzerne 
noch in der Lage sind, von ihren Gewinnen Dividenden zu bezahlen. 

12  SNB Boosts Stake in Apple in $37.5 Billion U.S. Portfolio. Quelle Bloomberg  2015-05-16
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