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Inflation?

Bereits 2005 äußerte Wilhelm Peinemann in einem Gespräch mit
trends&fun die Befürchtung, dass die Blasenbildung des amerikanischen
Immobilienmarkts in einem Crash enden wird und empfahl, seinen
Anlegern ein Investment in Rohstoffen und vor allem in Edelmetallen.
Was rät der Göttinger Fondsmanager Anlegern heute?
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err Peinemann, aufgrund Ihrer
Anlageempfehlungen der letzten
Jahre dürften Sie zu der Minderheit der Finanzberater gehören, die zu
ihren Kunden noch ein völlig entspanntes
Verhältnis haben, oder?
In einer in dieser Form noch nie erlebten
Finanz- und Wirtschaftskrise kann sicher
niemand von sich behaupten, alles richtig
gemacht zu haben. Es verhält sich etwa so
wie beim Autofahren: Erst durch den Blick
in den Rückspiegel wird ein Teil der Wegstrecke verständlich. So konnte man auch als
sehr Substanz orientierter Berater und Anleger nicht mit dieser Geschwindigkeit und
Wucht des Preisverfalls einiger Vermögensgegenstände rechnen. Hilfreich für viele Investoren war sicherlich die frühe Hinwendung
zu so genannten „Safe-Havens“, also sichere
Häfen-Anlagen. Die jahrelangen Investitionen in Weihnachtspräsente, wie vor der Krise warnende Bücher der Professoren Hamer
und Otte und hartnäckiges Drängen auf ein
Umsetzen entsprechender Anlageempfehlungen kommen mir heute in der Tat zugute.
In welcher Hinsicht haben Sie der Verlauf und das Ausmaß der Krise überrascht?
Es war mir zwar durchaus bekannt, dass
die Verantwortlichen in der Politik und
bei der Notenbank den US-Häusermarkt
mit extrem niedrigen Zinsen und hohen
Beleihungsmöglichkeiten kräftig befeuert
haben. Die größeren Bedenken hatte ich in
den vergangenen Jahren jedoch hinsichtlich
der Finanzierbarkeit von öffentlichen Haushalten und Sozialkassen in Verbindung mit
den in diesem Umfeld ungünstigen demografischen Entwicklungen. Die tatsächliche
Entwicklung der Immobilienkrise, eigentlich muss man ja mittlerweile von einer Verschuldungskrise sprechen, hat dann aber alle
bisher beobachteten Schocks um ein vielfaches übertroffen. Wenn der Vergleich überhaupt gestattet ist: Das war eher vergleichbar mit einem noch nie erlebten Tsunami
als mit einem ohnehin schon dramatischen
Beben. Überrascht hat mich auch die tiefe
Verquickung und gegenseitige Abhängigkeit
der gesamten Finanzindustrie inklusive eher
unverdächtiger Institute wie Ratingagenturen und Kreditversicherer. Wenn ich mir
vorstelle, die seinerzeit weltgrößte Versicherung AIG wäre nicht mit dreistelligen Milliardenbeträgen gerettet worden ...

Was dürfen wir für die zweite Hälfte
2009 und für 2010 erwarten?
Das bleibt weiterhin sehr schwierig einzuschätzen, denn es ist zum großen Teil auch
von politischen Maßnahmen abhängig. Die
Politik wird sicherlich alles nur Denkbare
initiieren, um einen plötzlichen Vertrauensverlust der Konsumenten und Sparer zu
verhindern. Das kostet allerdings auch Geld,
welches nicht da ist und daher gedruckt werden muss. Für die Finanzmärkte könnte das
die Bildung neuer Blasen weiter begünstigen.
Wir sehen ja heute schon, dass sich im Bereich Tagesgelder und Staatsanleihen riesige
Berge anhäufen und somit deren Verzinsung
deutlich nachgibt. Je nach Einschätzung der
wirtschaftlichen Lage wird dieses Geld in deflationär- oder inflationär relevante Anlagen
fließen. Leider wird von Regierungsseiten
eine notwendige Bereinigung der Märkte verhindert und mit der Konjunkturankurbelung
auf Pump zwangsläufig die Neuverschulung

Man muss ja mittlerweile
eher von einer Verschuldungskrise sprechen
weiter dramatisch zunehmen. Wenngleich
ich aus inflationären Betrachtungen den Substanzwert von Aktien schätze, vermute ich für
das zweite Halbjahr wieder deutlich nachgebende Kurse.
Laut Expertenschätzung wird sich bis
2012 allein Deutschland mit über 500
Mrd. Euro neu verschulden müssen. Den
meisten anderen Industriestaaten wird es
nicht besser gehen, von den USA ganz zu
schweigen. Wenn, wie Sie sagen, diese gigantischen Summen mit aus dem Nichts
geschaffenem, neuen Geld gedeckt werden,
steht uns dann nicht unausweichlich eine
fatale Inflation bevor?
Seitens Politik und Finanzwirtschaft wird man
nicht müde zu behaupten, dass die von Ihnen
beschriebene Geldmengenausweitung nicht
zwangsläufig zu einer Inflationierung führen
muss. Zwei Dinge sollten aber nicht außer Acht
gelassen werden: In jeder bisher beobachteten
größeren Inflation war mit Vorlauf von einigen Jahren auch eine hohe Geldmengenaus
weitung zu registrieren. Und, sollten bei
erfolgreicher Konjunkturunterstützung die

Milliarden aus den Programmen wieder von
der Notenbank eingesammelt werden, kann
das im Wesentlichen nur über den Weiterverkauf ihrer zuvor vom Staat erworbenen Anleihen gesehen, was aber wiederum zins- und
somit auch inflationstreibend wirken würde.
Die momentan praktizierte Geldvermehrung,
das so genannte „Quantitative Easing“, hat
insbesondere in den USA und Großbritannien dazu geführt, dass sich das Zentralbankgeld
in wenigen Monaten mehr als verdoppelt hat.
Theoretisch kann man so unendlich viel Geld
„aus dem Nichts“ schöpfen.
Sehen Sie in den vergangenen Wochen
exzessiv steigenden Aktienmärkte ein erstes Zeichen inflationärer Entwicklung oder
handelt es sich um eine klassische Bärenmarktrallye?
Die Inflationierung von Vermögensgegenständen, wie z.B. Aktien, wird nach meinem
Dafürhalten zu einem späteren Zeitpunkt
erfolgen. Derzeit handelt es sich um eine typische Erholungsrallye, die zusätzlich durch
das Wegbrechen von Anlagealternativen
begünstigt ist. So ist bei Tagesgeldern, sowie Staats- und Unternehmensanleihen das
Zinsniveau kräftig zurückgegangen.
An welchen Parametern ließe sich erkennen, dass eine kräftige Inflation ins Rollen
kommt?
Vorläufer könnten die bereits angesprochenen Kurssteigerungen am Aktienmarkt sein.
Dem folgen erfahrungsgemäß Rohstoff-,
Energie-, und Lebensmittelpreise bevor
schließlich auch die Einkommen steigen,
bzw. in entsprechenden Tarifverhandlungen
umgesetzt werden. Am Finanzmarkt registriert man einen erhöhten Kreditbedarf und
wieder steigende Zinsen. Investoren halten
noch mehr Ausschau nach substanzreichen
Anlagen, und insbesondere Edelmetalle verzeichnen einen hohen Wertzuwachs.
Wer gewinnt bei einer Inflation und wer
verliert?
Im Gegenzug zur Entwertung des Geldes
werden überwiegend Sachwerte aufgewertet.
Bei Aktien muss das nicht für alle Branchen
gelten. Unternehmen, die mit der Rohstoffgewinnung und Energie- und Nahrungsmittelversorgung zu tun haben, können am
ehesten die gestiegenen Preise weitergeben
und ihre Gewinnmarge ausdehnen. Auch
bei Immobilien kommt es auf die speziellen
Objekte und Standorte an, denn nicht jedes
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Haus lässt sich in Zeiten steigender Zinsen
vernünftig bewirtschaften. Hoch interessant
sind Edelmetalle, da sie einen inneren Wert
besitzen und von jedermann als Geldersatz
akzeptiert werden.
In der Hyperinflation der 20er Jahre waren die größten Gewinner clevere Unternehmer wie Hugo Stinnes und vor allem
der Staat ...
Der hoch verschuldete Staat kann sich über
eine Inflation tatsächlich seiner Verbindlichkeiten elegant entledigen. Eine von einem
Anleger heute erworbene Anleihe von, sagen wir mal 10.000 Euro, hätte dann auch
nur noch einen Kaufkraftwert von vielleicht
5.000 Euro, während der Schuldner, also
der Staat, die Hälfte seiner Schulden los
wäre. Die Einnahmen des Staates, die Steuern, wären aber wieder auf einem höheren
Niveau. In der Tat haben in jener speziellen Extremsituation damals auch private
Schuldner profitiert. Da sich aber solche
Entwicklungen nicht deckungsgleich wiederholen, würde ich nicht empfehlen sich
nun in Erwartung einer hohen Geldentwertung entsprechend zu verschulden.
Welche konkreten Anlageformen sind
für ein Inflationsszenario gut geeignet, von
welchen Finanzprodukten sollte man die
Finger lassen?

In der Finanzgeschichte gab es sehr eindrucksvolle Beispiele, wie sich in Zeiten erhöhter Inflation oder von Vertrauenskrisen
die einzelnen Anlageformen entwickelt haben. Rückblickend lässt sich feststellen, dass
sich auf einen Nennwert lautende Anlagen,
wie Bargeld, Bankeinlagen, festverzinsliche
Papiere je nach Ursache der Krise sehr schnell
abgewertet haben. Das war denn auch konsequenterweise bei Kapitallebensversicherung
und Renten der Fall. Sollte eine Vertrauenskrise gar eine Neuordnung des Währungs-

Die Chinesen haben bereits
die Führungsrolle des
Dollars angezweifelt
systems erforderlich machen, sind diese Art
Anlagen, die auch noch das Rückzahlungsrisiko des Ausstellers tragen, von besonders
hohen Verlustrisiken betroffen. Ich würde
lieber in Formen anlegen, die ein möglichst
geringes, so genanntes „Gegenpartei-Risiko“,
tragen. Hierzu gehören in gute Substanz anlegende Investmentfonds, sowie Gold und
Silber. Allerdings lässt sich nicht vermeiden,
dass diese auch erheblichen Schwankungen
unterworfen sind.

Wann würde eine Neuordnung des Finanzsystems nötig werden und wie könnte
diese aussehen?
Wir haben im Euro-Raum bereits die Situation, dass Länder wie z.B. Griechenland,
Italien und Irland schon jetzt erhebliche
Probleme bei der Schuldenaufnahme haben und ab einem bestimmten Punkt für
Investoren nicht mehr Kreditwürdig genug
sind. Die Frage ist dann, wer wird zu welchen Bedingungen diesen Staaten zur Seite
stehen und: Wird der Euro das aushalten
können? Auf der anderen Seite haben die
Chinesen bereits offen die Führungsrolle
des Dollars als Weltreservewährung angezweifelt und favorisieren einen WährungsKorb, der neben Gold und anderen Metallen zu gewissen Teilen auch asiatische
Währungen enthalten soll.
Einmal abgesehen von den finanziellen
Auswirkungen – bietet die Krise auch ethische und moralische Chancen?
Ich glaube schon, dass vernachlässigte Werte
wie z.B. Zuverlässigkeit und Rücksichtnahme
in Zeiten wirtschaftlicher Neuorientierung
wiederentdeckt werden. Allerdings vermute
ich auch, dass zuvor und bedingt durch existentielle Probleme, wie zunehmende Arbeitslosigkeit und Verarmung, eine eher unruhige
Zeit auf uns zukommen wird. n
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