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Staatsanleihen sind nicht mehr sicher. Der Euro wackelt. Droht lnflation? 0der Deflation? Mehr denn te brauchen

lnvestoren eine langfristige Strategie, um ihr Vermögen krisensicher zu machen. Die Lerbacher Runde - 13 Experten

von Großbanken, Privatbanken, Vermögensverwaltern und Family-0ffices - wagt eine Langfristprognose für Welt-

wirtschaft und Kapital märkte.



Wie fühlen Sie sich, wenn Sie an das Jahr 2030 denken?

Fotograf Stefan Nimmesgern bat die Teilnehmer der Lerbacher

Runde, ihre Stimmung pantomrmisch auszudrücken (von oben

links im Uhrzeigersinn):

// Dr. Christian lasperneite, M.lVl. Warburg & Co.

// Gottfried Urban, Neue Vermögen AG

// Wolfgang Rombach, Münster Stegmaier Rombach Family 0ffice

// Hans-Theo Burtscheidt, Commerzbank AG

// Philipp Vorndran, Flossbach & von Storch AG

ll Dr.Harald M. Glocker, Grossbötzl, Schmitz & Partner

ll Frank Niehage, Bank Sarasin AG

// lngo Ahrens, Robeco Deutschland

// Stefan Freytag, Wilhelm von Finck AG

Nicht im Bild: Dr. Thorsten Querg, F0CAM AG,

Dr. Franz 0bermeyr, Feri Family Trust GmbH,

Kai Röhrl und Bernd Riedel, Robeco Deutschland" fro
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m Tag, als die Mauer fiel, öffnete sich auch für In-

vestoren die Tür zu einer neuen'Welt.

\)fas da genau auf sie zukam, wusste keiner von ih-

nen. Ein langfristiger Trend aber war erkennbar. In den näch-

sten 20 Jahren würden Kapitalanleger mit hoher \X/ahrschein-

lichkeit in den Genuss einer ,,Friedensdividende" kommen.

Die Globalisierung würde Firmen weltweit Chancen eröffnen.

Die Preise würden niedrig bleiben, die Zinsen fallen - sowohl

Aktien als auch Anleihen in den Industrieländern würden pro-

fitieren.

Tatsächlich werden die Gewinne der 30 DAX-Unternehmen

2010 rund 3,5-ma1 so hoch liegen wie L990. Der Aktienindex

selbst kletterte von 1500 auf rund 6000 Punkte. Ein Depot aus

Staatsanleihen brachte 275 Prozent Ertrag. Auch nach Abzug

der Inflationsrate blieb eine stolze Rendite. Denn die Verbrau-

cherpreise stiegen in dieser Zeit mr um 50 Prozent.

,,Die Armeren werden reicher. Dadurch utird die
'WeIt ausbdlancierter und sicherer." ,,un 

'bermeyr

Obwohl viele Entwicklungen damals nicht vorhersehbar wa-

ren - der Krieg am Golf, Terror, die Entwicklung ,,finanzieller

Massenvernichtungswaffen" -, hat es sich gelohnt, auf eine

langfristige Strategie zu vertrauen. Die Eckpfeiler für eine Stra-

tegie der nächsten 20 Jahre einzuschlagen, ist der Anspruch

der Lerbacher Runde: 13 Experten von Großbanken, Privat-

banken, Vermögensverwaltern und Family-Offices skizzier-

ten im Schloss Lerbach bei Köln auf Einladung des private-

wealth-Partners Robeco eine Roadmap 2030. Und gaben so

Antwort auf die Frage, wie ein Vermögen aufgestellt sein

muss, damit es die nächsten 20 Jahre real und nach Abzug von

Steuern zumindest erhalten bleibt.

Dieses Ziel zu erreichen, machten die Profis gleich zu Beginn

der Diskussion klar, wird schwierig. Ein großer Teil des !7ohl-

stands der westlichen \7e1t wurde in den vergangenen Jahren

mit Krediten finanziert. Schon 2007 lag der durchschnittliche

Schuldenstand der 20 größten entwickelten Volkswirtschaften

in Relation zu ihrem Sozialprodukt bei stolzen 78 Prozent.

Diese Last hat sich seither noch einmal drastisch erhöht durch

den Versuch, Banken, ihre Aktionäre und all ihre Gläubiger zu

retten.2011 wird die Quote bei mehr als 100 Prozent liegen.

Zukünftig wird dafür die Rechnung präsentiert.

Die I\fF-Ökonomen Reinhart und Rogoff haben den Zu-

sammenhang zwischen Verschuldung und Vachstum in den

vergangenen 63 Jahren untersucht. Ihre Erkenntnis: Es gibt ei-

ne Art Kipp-Punkt bei 90 Prozent Verschuldung in Relation

zum Sozialprodukt. Ist dieses Niveau erreicht, geht das reale
's7achstum deutlich zurück. Offenbar sparen dann die Bürger

selbst mehr, um auf steigende Steuern, höhere Abgaben und

sinkende staatliche Leistungen vorbereitet zu sein.

An diesem Punkt ist die westliche \7e1t heute angelangt. Für

Kapitalanleger ist deshalb ein Strategiewechsel nötig. ,,\feg von

Anlagen in Industrieländern, hin zu Investments in Schwellen-

1ändern", skizziert Hans-Theo Burtscheidt,'Sfealth-Manager

der Commerzbank. Der Schwerpunkt der wirtschaftlichen
\We1t werde sich nun mit erstaunlicher Geschwindigkeit von
\ffest nach Ost verschieben. Und von Nord nach Süd.

Damit stellt sich eine Reihe von Fragen: 
'Wie 

sieht eine neue

!(eltordnung aus? Gibt es ganz neue Wachstumstreiber? rWel-

che Zukunft haben Europa und der Euro? Ist der Staatsbank-

rott auch für große Industrienationen eine realistische Bedro-

hung? Sorgen die Gegenmaßnahmen langfristig eher für Infla-

tion oder für Deflation? Und: \7ie kann ein Notfallplan aus-

sehen, der Familienvermögen sichert, falls ein verzweifelter

Staat versucht, auf Privateigentum zuzugreifen?
'Vfir erleben heute ein großes politisches und ökonomisches Ex-

periment. Ausgang ungewiss. Umso wichtiger ist eine langfri-

stige Vision. Die Lerbacher Runde skizziert die Grundzüge ei-
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ner erfolgreichen Anlagestrategie für die nächsten Jahre. Und

weist vermögenden Familien so den Weg.

01. Die neue Weltordnung.

Als sich die chinesische Delegation auf der Klimakonferenz in
Kopenhagen unnachgiebig zeigte, polterte ein westlicher Di,
plomat frustriert: ,,Das ist ein völlig neues Spiel. \(/ir brauchen

gar nicht mehr zu versuchen, uns um globale Themen zu küm-
mern, solange wir China nicht auf unserer Seite haben.,.

Ein neues Spiel. Mit ihrer wirtschaftlichen Bedeutung wächst

auch das politische Gewicht der Schwellenländer. Gingen die

Prognostiker noch zu Beginn des neuen Jahrtausends davon
aus, dass China die USA nach dem Jahr 2040 als größte \)7irt-
schaftsmacht ablösen würde, rechnen sie heute damit, dass

dies bereits 2027 der Fall sein wird. ,,Und China ist nur die

Speerspitze. Asiens Anteil an der .Weltproduktion hat sich in
den letzten 30 Jahren von 17 auf 34 Prozent verdoppelt. In-
dien wächst rasant. Brasilien führt Südamerika in eine pro-
sperierende Zukrnk", erläutert Ingo Ahrens, Geschäftsführer

bei Robeco Deurschland-
'Während 

die alte \felt den Gürte1 enger schnallen muss, um
einen Ausweg aus der Schuldenkrise zu finden, spielen die

Schwellenländer ihre strukturellen Vorteile aus. ,,Die Ver-
schuldung der Haushalte ist dort sehr viel geringer, die Bevöl-

kerung ist jünger und wächst, im Außenhandel werden meist

Überschüsse erwirtschaftet, und das Finanzsystem ist solide..,

zäh1t Gottfried Urban, Vorstand der Neue Vermögen AG, auf.

Im Jahr 2030, so Urban weiter, werden zwei Milliarden Men-
schen der globalen Mittelschicht angehören. Und sie werden
mehrheitlich aus den BRIC-Ländern stammen - aus Brasilien,
Russland, Indien und China. ,,\il/enn wir uns fragen: \fo sind
die Konsumenten der Zukunft, die für \fachstum sorgen wer-
den, dann liegt die Antworr doch auf der Hand.,.

Diese Perspektive ist politisch brisant. Seit mehr als zwei Jahr-
hunderten hält der 'Westen seine Vormachtstellung. Auf clas

britische Empire folgte die US-zentrierte rWelt. Nun entsteht

eine neue, multipolare Ordnung mit den BRIC-Staaten als er-

sten Herausforderern. Und einer Reihe sogenannter ,,Fron-
tier"-Staaten in Lauerstellung. Arabische Länder, islamische
Staaten, Afrika - alle mit positiven \(/achstumsperspektiven

dank wachsender Bevölkerung. Und mit Ansprüchen.

,,Y/er zahlt, entscheidet, welche Musik gespielt wird. Die Ver^

schiebung der wirtschaftlichen Bedeutung einzelner Länder
und Regionen wird mit der Anderung der politischen Gewich-
te einhergehen", meint Kai Röhrl, Leiter Third party Distri-
bution bei Robeco. \(/erden die ,,alten" Nationen die damit
einhergehendenVeränderungendefMachtstrukturen>

Schutz vor dem schwarzen Schwan.

Schwarze Schwäne - Ereignisse außerhalb des Bereichs regulärer

Erwartungen mit extremen Auswirkungen auf das Vermögen - las-

sen sich nicht vorhersagen. Dennoch müssen vermögende Familien

auf solche Extremsituationen vorbereitet sein. Um im Ernstfall mit

einem Teil des Vermögens neu anfangen zu können.

An erster Stelle steht darum die Frage nach der lagerstelle des Ver-

mögens. lst es sinnvoll, in verschiedene Rechtsräume zu diversifi-

zieren? ,,Grundsätzlich schon. Wir empfehlen unseren Kunden aber,

mit dem größeren Teil des liquiden Vermögens hier in Deutschland

zu bleiben", informiert Thorsten Querg. Und Stefan Freytag ergänzt:

,,Trotz der berechtigten Diskussion um eine Verschlechterung der

Standortfaktoren in unserem Land schätze ich die Rechtssicherheit

bei uns höher ein als anderswo auf der Welt."

Wichtig sei zudem, dass etwaige Verlagerungsschritte zu Ende ge-

dacht sind. ,,Werden zum Beispiel Wertpapiere in ein Depot im Aus-

land gebracht, liegen sie in der Regel immer noch bei Euroclear

oder in den USA. Macht die Volkswirtschaft dicht, kommen lnvesto-

ren dann auch nicht ran. Sie müssen sich die Wertpapiere also

wirklich physisch ausliefern lassen", informiert Philipp Vorndran.

Das ist komplizieri. Regional zu diversifizieren, raten die Experten

deshalb vor allem, tltenn es um Währungen geht * positiv beurteilt

werden die norwegische Krone, der Schweizer Franken und ern Mix

aus den Währungen asiatischer Tigerstaaten -, sowte bei Anlagen

in Grund und Boden und in physischem Gold. ,,Bei Gold ist wichtig,

dass im entsprechenden Lagerland nicht pötzlich der Besitz verbo-

ten wird", macht Vorndran klar. Deshalb sei beispielsweise auch

Australien als Lagerstelle ideal: ,,Die produzieren selbst Gold. Ein

Besitzverbot würde das Geschäftsmodell des Landes aushebeln."

Wer sich für Wald interessiert, findet im Mutterland der Forstbe-

wirtschaftung interessante Angebote. ,,Finnischer Wald ist das, was

bei lmmobilien erste Lage genannt wird", erklärt Gottfried Urban.

lm Bereich Landwirtschaft interessiert er sich aktuell für Milchwirt-

schaft in Neuseeland. Auch hier kommt es auf Details an. ,,Eine

Farm in Neuseeland muss konsequenterweise auch in einer neu-

seelä ndischen Rechtsform gef ührt werden", erläutert Vorndran.

Größtmögliche Sicherheit zu schaffen, bedeutet manchmal eben

auch, um die Ecke zu denken. So versuchen viele lnvestoren derzeit,

dem lnflationsrisiko durch den Kauf inflationsgeschützter Anleihen

zu begegnen.,,Davon halte ich gar nichts", widerspricht Harald

Glocker, ,,erstens sind djese Papiere ebenfalls Staatsanleihen und

damit langfristig riskant. Und zweitens lassen sich die zugrunde-

liegenden Preisstatistiken im trnstfall leicht manipulieren. Echten

Schutz bieten drese Papiere deshalb wahrscheinlich nicht."
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möglichen", erklärt Urban. ,,Für die Welt ist das gut: Die klas-

sischen Industrieländer werden aber unter rein ökonomischen

Aspekten an'Wohlstand verlieren", relativiert Thorsten Querg,

Vorstand des FOCAM Family Office. Kai Röhrl ergänzt: ,,In

China verlassen jedes Jahr über 700 000 Ingenieure die Univer-

sität. Der Maschinenbau wird im Standardgeschäft immer

wettbewerbsfähiger. Es geht dort schon lange nicht mehr um

den Nachbau vorhandener Produkte, sondern auch um Neu-

entwicklungen. Künftig wird es deshalb für uns schwer sein,

einen Innovationsvorsprung zu erhalten."

Das Schuldenproblem in den Industrieländern könnte diese

Tendenz noch verschärfen. ,,Dort werden die Regierungen nun

konsolidieren müssen. Und das wird nur unter Schmerzen und

hohen Belastungen für die Bevölkerung gehen", macht Stefan

Freytag, Vorstand der 
'sfilhelm von Finck Vermögensverwal-

tung, klar. ,,\7enn wir dann den Fehler machen, bei Bildung,i ,d'*

,,Wir baben nicht den Euro gerettet, sondern nrtr
Zeit fü, das Finanzsystem gekauft.66 sturun F,,vtug

einfach so hinnehmen? Oder steigt dadurch die Gefahr großer

Konflikte?

Die Lerbacher Runde ist in diesem Punkt erstaunlich gelassen.

Das Risiko großer Auseinandersetzungen verringere sich in ei-

ner multipolaren \Teitordnung sogar und mache den Globus

insgesamt ein bisschen sicherer. ,,Die Welt wird ausbalancier-

ter. Die Dominanz der USA nimmt zwar ab. Aber sie werden

auf Jahrzehnte den mit Abstand größten Verteidigungshaus-

halt haben. Die USA wird niemand herausfordern", meint

Franz Obermeyr, Partner bei Feri Family Trust.

Vor allem die erwartete ökonomische Annäherung der Länder

bringe mehr Stabilität in die multipolare'S7e1t. ,,Die Spreizung

der Einkommensverteilung wird dadurch zurückgehen", er-

läutert Obermeyr, ,,die Armeren werden reicher, während die

Reichen stehen bleiben. Die etablierten Nationen gewinnen

dafür an Sicherheit. Denn wer etwas zu verlieren hat, neigt

weniger zur Radikalität."

Noch eine gute Nachricht platzieren die Experten: Dieser Auf-

holprozess verschaffe der Veltwirtschaft auch in den nächsten

20 Jahren einen positiven Grundtenor. Vor allem die rasante

technologische Entwicklung verspreche Impulse.,,lfeil das

Internet 'Wissen in den letzten lfinkel der Erde trägt, können

Menschen heute überall auf der'!7elt in rasantem Tempo Bil-

dung nachholen. Das wird ungeahnte'Wachstumschancen er-

Forschung und Entwicklung zu sparen, werden wir im Vergieich

zu den Schwellenländern noch weiter an Boden verlieren."

// Fazit: Auch in Zukunft wird weltweites 
.Wachstum 

ein posi-

tives Umfeld für Anleger schaffen. \(ichtig ist aber, genau zu

differenzieren: Kapital wird dorthin wandern, wo das höchste
'Wachstum zu erwarten ist: in Schwellenländer. In die ,,Fron-

tier-Staaten". Und in'Wachstumsbranchen (Seite 56).,,'Wenn

wir konsequent in diese Länder und Technologien investieren,

können wir Renditen erzielen, die es uns möglich machen, uns

hier zu entschulden und zusätziichen'l7ohlstand aufzubauen",

ist Franz Obermeyr optimistisch.

02. tluo vadis, Europa?

,,Von Anfang an war die Politik der entscheidende Treiber bei

der'Währungsunion. 'Warnungen der Ökonomen in den neun-

ziger Jahren wurden nicht ernst genug genommen", macht

Hans-Theo Burtscheidt klar: ,,Bei a1len Diskussionen um die

Zukrnlt des Euros soliten wir deshalb auch heute die Politiker

nicht unterschätzen. Sie wollen Europa und den Euro und sie

werden - das hat das 750-Milliarden-Euro-Rettungspaket

unterstrichen - die Idee mit großer Vehemenz verteidigen."

Mit dieser Einschätzung steht Burtscheidt nicht allein. ,,Der

Euro ist der Preis, den wir für die \Tiedervereinigung bezahlt

haben. Das ist irreversibel. Ich kann mir sogar vorstellen, dass

rz Fw-l oz.ro
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in zehn Jahren auch die Schweizer dabei sind", meinr Thorsten

Querg. Und Frank Niehage, Vorsitzender des Vorstandes der

Bank Sarasin AG, ergänzt: ,,Die Finanzkrise hat gezeigt, dass

Politiker im Ernstfall zusammenhalten. rVir sitzen alle in ei-

nem Boot, weit entfernt vom Land. Weil Politiker eben keine

Volkswirte sind und darum nicht exakt rechnen, wird auch das

Argument der Kosten letztlich nicht ziehen."

Genau das bezweifeln die Kritiker: ,,Die Politik kann Dinge

wre Zinszahlungen und Kreditmärkte nicht wegdefinieren",
widerspricht Harald M. Glocker, Geschäftsführer der Vermö-

gensverwaltung Grossbötzl, Schmitz & Partner. ,,Seit 40 Jah-
ren sagen wir: \7as politisch gewollt ist, wird umgesetzt - und

auf Kredit finanziert. Seit 40 Jahren glauben rvir, das habe kei-

ne Konsequenzen. Jetzt sehen wir die Konsequenz. Die Staaten

sind an der Obergrenze ihrer Verschuldungsfähigkeit ange-

langt. Einige Euro-Länder werden das einfach nicht schaffen.

Und dann kommt es in Euroland zum Schwur."

Schon lange bevor die Griechenland-Krise ihren Höhepunkt
erreichte, hatte das Team von Flossbach & von Storch ein

Analysepapier nach Berlin geschickt. Darin beschrieb es poli-

tikern die Zinsfalle:,,Falls sich bis 201.2 der durchschnittliche

Zrnssatz für griechische Staatspapiere durch die teurere Ablö-

sung alter Niedrigkuponanleihen auf sechs Prozent erhöht hat,

würden allein die Zinszahlungen 38 Prozent der Staatseinnah-

men verschlingen. Das ist nicht durchzuhalten." Dieser Zins-

falle sollen bedrohte Länder nun durch günstige Kredite aus

dem Rettungspaket entgehen. Kann das funktionieren? Philipp

Vorndran, Partner bei Flossbach & von Storch, zweifelt. ,,Bis

Ende 2012 werden allein in Portugal, Irland, Italien, Grie-

chenland und Spanien Anleihen und Zinsen in Höhe von 1.166

Milliarden Euro fällig. Dazu kommen neue Defizite in Höhe

von 300 bis 400 Milliarden. Das al1es muss refinanziert wer-

den. Y/enn dies an den Finanzmärkten nicht z:untedrigenZin-

sen möglich ist, reicht auch das riesige Hilfspaket nicht."

Stefan Freytag folgert nüchtern: ,,Mit dem Rettungspaket ha-

ben die Regierungen Europas nicht den Euro gerettet, sondern

nur Zert gekauft." Schließlich sei die Funktionsfähigkeit des

Finanzsystems Arrfang Mai schon wieder infrage gestellt ge-

wesen. ,,Die Bankbilanzen in Europa hätten massive Abschrei-

bungenaufStaatsan1eihennichtverkraftet...,,DieLebens->



ROADMAP 2O3O hou to inuest it

20 Jahren Schritt für Schritt in Richtung Staatsbankrott bewegen.

Das ist schlimm. Aber es ist keine Katastrophe. Nicht vergleich-

bar mit einem Krieg. Es ist nur problematisch für den, der nicht

vorbereitet ist." Harald Glocker vertritt mit dieser provokanten

These eine Minderheitsmeinung in der Lerbacher Runde. Die

Mehrheit der Diskutanten hält zwar kleinere Länder wie Grie-

chenland für gefährdet, kann sich aber den Staatsbankrott großer

Nationen - Großbritannien, USA, Japan - nicht vorstellen. Un-

denkbar ist dies allerdings nicht. Denn letzten Endes gibt es nur

vier \)7ege, um von derart hohen Schulden herunterzukommen:

Wachstum, Inflation, eisernes Sparen oder eben den Bankrott.

Kann 'Wachstum das Problem lösen? Die I\fF-Ökonomen

Reinhart und Rogoff wiesen nach, dass hohe Staatsverschul-

dung das 'Wachstum signifikant hemmt. Auch ein zweiter
'Wachstumstreiber - zunehmende Bevölkerung - ist nur in den

USA gegeben. In Europa und Japan nicht. Im Gegenteil. Dort

,,Die westliche Welt wird sich Schritt für Schritt
Richtwng Staatsbankrott beutegen.6s Harard Grocker

versicherungen übrigens auch nicht", ergänzt Wolfgang Rom-

bach vom Family-Office Münster Stegmaier Rombach.
'S(las kommt nun? ,,Eine nachhaltige Lösung der Probleme liegt

im Interesse der gesamten Eurozone. Und da könnte in zwei bis

drei Jahren auch eine geordnete Insolvenz Griechenlands eine

Option darstellen", überlegt Freytag. Das muss dann nicht das

Ende des Euro sein. Vielleicht nutzt die Politik die Zeit ja - lir
eine stärkere Koordination der Fiskalpolitik, Klauseln für einen

vorübergehenden Austritt oder eben Regeln für geordnete In-

solvenzen. ,,In zehn Jahren werden wir vielleicht sagen: Die

Schwierigkeiten in Griechenland waren letztlich hilfreich, denn

sie haben ein Umdenken zu mehr Sparsamkeit und Haushalts-

disziplin gebracht", meint Hans-Theo Burtscheidt.

ll Fazil:Die Zukunft des Experiments Euro ist offen. Kiar ist

aber: Künftig wird es im Euroland ein noch größeres \ü/achs-

tumsgefäl1e geben. Die hochverschuldeten Länder müssen am

stärksten sparen und profitieren am wenigsten vom schwä-

cheren Euro, da sie wenig exportorientiert sind. Relative Ge-

winner sind die Niederlande und Deutschland. Die große Frage

bleibt: Halten die Demokratien in den Verliererländern dies aus?

03. Das Schuldenproblem drückt weltweit. Gibt es für die großen lndus-

trieländer langfristig ein Entkommen aus der Schuldenfalle?

,,Die gesamte westliche 
'Welt wird sich in den kommenden

wird die demografische Entwicklung das Problem der Staats-

verschuldung in den kommenden 20 Jahren noch verschärfen.

Auch Sparen wird schwierig. In ihrem neuen Buch (Seite 55)

rechnen David Roche und Bob McKee von Independent Stra-

tegy vor: Soll der Schuldenstand bis 2015 wieder auf das Ni-

veau von 2007 gesenkt werden, bräuchten die USA, Japan und

Großbritannien einen jährlichen Überschuss im Primärhaus-

halt - das ist der Staatshaushalt ohne Ztnszahlungen - von

acht bis zehn Prozent. Einen Überschuss! 2009 lag das Pri-

märdefizit in den USA bei zehn, in Japan und Großbritannien

bei sechs Prozent. Gürtel enger schnallen hieße für diese Län-

der also: 15 bis 20 Prozent weniger Staatsausgaben. Selbst

wenn das 2007er Niveau erst wieder in zehn Jahren erreicht

werden soll, bleibt dies eine Herkulesaufgabe. Deutschland gilt

in diesem Punkt a1s der Einäugige unter den Blinden. ,,Bei uns

ist die Konsolidierung der Haushalte in den nächsten Jahren

durch Einsparungen noch möglich", meint Niehage.

lfäre Inflation eine Lösung? ,,Nur wenn die Inflationsrate ie-

des Jahr ein Stück höher ausfällt. Sonst neutralisieren die hö-

heren Finanzierungskosten den Effekt", winkt Philipp Vorn-

dran ab. Das Problem: Hat die Verschuldung derart hohe Ni-

veaus erreicht, wird die Differenz zwischen 'Wachstum und

Zinsniveau zum entscheidenden Parameter. Ist sie positiv,

bleibt die Verschuldungsquote im Griff. Sind die Zinsen aber
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höher als die'Vfachstumsrate, steigt die Verschuldungsquote

exponentiell. ,,Da die Investoren an den Anleihemärkten beim

leisesten Verdacht auf Inflation deutlich höhere Zinsen ver-

langen würden", folgert Vorndran, ,,ist dieser Ausweg ver-

schlossen." Es sei denn, ein Staat würde Zinsobergrenzen

,,verordnen" und seine Bürger zwingen, ,,Solidaranleihen" zu

zeichnen. ,,Halten Sie das in den kommenden 20 Jahren für

unmöglich?", fragt Glocker. ,,Ich nichtl"

llFazll:Es gibt keinen einfachen Ausweg aus der Schuldenkrise.

Angste vor dem Staatsbankrott in den alten Industrieländern

werden in den kommenden Jahren darum wohl zum Alltag ge-

hören. Eine Konsequenz r'verden tendenziell höhere Risikoauf-

schläge bei deren Anleihen sein. Der Silberstreif am Horizont:

Eine massive Kürzung von Staatsausgaben würde mehr Raum

für die Privatwirtschaft schaffen, die das Kapital produktiver

einsetzen und so für \Tachstum sorgen kann.
.-.v{i. .. r :.;-.::::.l:{'
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,,Nominaluterte reduzieren, Sachuterte erhöhefl,
AUf SChWgllenländef Setzen tt o,,Ratschag derLerbacherRunde

04. Werden die Rettungsmaßnahmen für lnllation s0rgen 0der treiben uns

die Sparmaßnahmen in die Deflation?

,,Die Geldwertstabilität ist bestenfalls noch ein Lippenbe-

kenntnis. Die Europäische Union hat einen Blankoscheck aus-

gestellt, die Europäische Zentralbank kauft Euro-Staatsanlei-

hen an. Sie geht jetzt denselben 'Weg wie die Notenbanken in

den USA, in Großbritannien und in Japan", schüttelt Philipp

Vorndran den Kopf, ,,die Büchse der Pandora ist offen."

Ob und wann daraus tatsächlich Inflation entsteht, ist allerdings

ungewiss. ,,Nur weil die Europäische Zentralbank jetzt Staats-

anleihen kauft, muss das nicht Inflation bedeuten", widerspricht

\(olfgang Rombach. Zu stark seien derzeit noch die deflatori-

schen Kräfte: ,,Niedrige Auslastung der Kapazitäten, Arbeitslo-

sigkeit - in Zukunft die massiven Sparprogramme. Erst wenn

die lfirtschaft wieder richtig gut läuft und die Löhne steigen,

müssen wir umdenken." Das allerdings kann dauern. ,,Schon in

den nächsten Monaten", fürchtet Freytag, ,,könnten konjunk-

turelle Frühindikatoren wie das ifo-Geschäftsklima angesichts

der Euro-Turbulenzen wieder nach unten zeigen."

,,Investoren", folgert Christian Jasperneite, Chefstratege bei

M.M. \X/arburg & Co., ,,sollten sich darum nicht voreilig auf das

Inflations-Szenario einschießen. ITir werden nicht morgen auf-

wachen und sagen, hoppla, wir haben Inflation. Es wird vorher

Anzeichen geben, Konjunkturdaten, Preisdaten. Dann ist immer

nochZeit, Schritt für Schritt zu reagieren." Immerhin - zurzert

dominieren noch die positiven Konjunkturdaten. ,,Die aktuelle

Dynamik wird von a11en hoffnungslos unterschätzt", meint

Glocker, ,,wenn wir in einem Jahr nicht mindestens vier Prozent

Inf1ationhaben,versteheichdie.ü/eltnichtmehr...>

Lesenswert: Die Zskunft der Märkte.

David Roche und Bob McKee von lndependent Strategy haben nach-

weislich schon 2006 vor dem Platzen der Kreditblase gewarnt. ln ih-

rem neuen Buch ,,Souvereign DisCredit" skizzieren sie die nächste

Stufe der Entwicklung - eine völlige Neubewedung der Staatsschul-

den.,,Das", sagen Roch und McKee,,,wird ein Erdbeben an den Ka-

pitalmärkten auslösen." Etwas opiimistischer zeigt sich R0ger

Bootle, Capital Economics. ln ,,The trouble with markets" erklärt er,

wie der Kapitalismus doch noch vor sich selbst gerettet werden kann.

Beide Bücher sind faszinierend geschrieben und brilliant analysiert.

Ein absolutes Muss für alle, die über Vermögen disponieren.

l/ David Roche und Bob McKee, Souvereign DisCredit, Bestellungen

unter: www.lulu.com (Stichworte: sovereign+discredit).

// Roger Bootle, The Trouble With Markets; Nicholas Brealey Publ.
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ll Fazil:Die Frage Deflation oder Inflation ist noch nicht ent-

schieden. ,,Auf beide Szenarien kann man sich vorbereiten,

man sollte aber offen und flexibel bleiben", rät Querg, ,,es wäre

riskant, sich als Anleger zu dogmatisch in ein Lager zu begeben."

05. Die Eckpfeiler einer Anlagestrategie 2030.

,,Diversifikation, Diversifikation, Diversifikation", gibt \7olf-

gang Rombach die Losung aus, ,,weil wir a1le die Zukunft

nicht kennen können, hilft nur Risikostreuung über sämtliche

Anlageklassen." Im ersten Schritt, so Christian Jasperneite,

gelte es, die Bausteine der Asset-Allocation dem jeweiligen Ri-

sikoprofil entsprechend {estzulegen.,,Aufgrund der diskutier-

ten Trends für die nächsten 20 Jahre sollte dabei der Anteil der

bisher ,sicheren'Anlagen zugunsten der bislang ,riskanten' In-

vestments zurückgefahren werden. Damit dann das kurzfris-

tige Risiko nicht aus dem Ruder läuft, wird es nötig sein, öfter

taktisch zu reagieren - zum Beispiel durch eine temporäre Ab-

sicherung von Aktienpositionen."

Die Wachstumsbranchen der Zukunft.

// Grundstoffe und Industrie

Grundstoffe sind angesichts des Bevölkerungswachstums eine ein-

fache Wette. Aber die lndustrie? .,Das klingt zunächst langweilig",

räumt Christian Jasperneite ein, ,,ich glaube aber, dass wir in den

nächsten Jahren auch im produzierenden Bereich neue Technolo-

gieschübe sehen werden." Um davon zu profitieren, gelte es, die

Anlagekonzeption offen zu halten. ,,Welche Firmen zu den Gewin-

nern zählen werden, lässt sich nicht langfristig prognostizieren."

// Nano- und Biotechnologie

lnnovative Materialien und neue Prozesse werden unsere Welt verän-

dern. ,,Energie lässt sich bald zu i00 Prozent nutzen. Es entsteht kein

Abfall mehr. Nano-Roboter reparieren im Körper unsere kaputten Zel-

len", erläutert Harald Glocker. Kalkulierbare Anlagemöglichkeiten

werden sich doft aber erst in der Zukunft herauskristallisieren.

// Umwelt und l{achhaltigkeit

Angesichts endlicher Ressourcen und der Klimaproblematik liegt der

Schlüssel für eine zukunftsfähige Wirtschaft in der Steigerung der

Ressourcen- und Energieproduktivität.,,Nachhaltigkeit ist mehr als

nur Clean-Tech. Es ist ein Megatrend", meint lngo Ahrens. Und Frank

Niehage konkretisiert: Wer nachhaltig investiere, müsse schon längst

keine Renditeeinbußen mehr befürchten. ,,Weil nachhaltige Ge-

schäftsmodelle stabiler sind. veningert sich sogar das Risiko. Heute

gibt es in fast allen Anlageklassen lukrative, nachhaltige Varianten.'

Das wird Kapitalanlage in den nächsten 20 Jahren anspruchs-

voller machen. Aber vielleicht auch profitabler - zun-rindest für

alle, die ihre Portfolios an das neue Koordinatensystem anpas-

sen. Die Lerbacher Runde hat dafür sieben Regeln definiert:

1. Nominalwerte deutlich reduzieren. Deren Quaiität nimmt

ab. Sachwerte, also Rohstoffe, Immobilien und Anlagen in

Produktivkapital, sollten höher gewichtet werden.

2. Investieren, wo Vachstum ist. Schwellenländer schlagen In-

dustrieländer. Das gilt für Aktien, Anleihen und auch für die

1ü/ährungen. Aktieninvestments können direkt oder über einen

kleinen Umweg erfolgen. ,,Um das politische Risiko zu mini-

mieren, ist es besser, in weltweit agierende Unternehmen zu in-

vestieren", sagt \Tolfgang Rombach.

3. Schwellenländer von morgen beachten. ,,Der Bevölkerungs-

zuwachs, Schlüssel zu wirtschaftlichem \Tachstum, ist in den

Frontier-Märkten besonders stark", erklärt Gottfried Urban.

4. Gold,'S7a1d, Grund und Boden: Diese Anlagen sind im Rah-

men der Sicherheitsstrategie (Seite 51) einzusetzen, um eine re-

gionale Diversifikation - auch der Lokation - zu erreichen.

5. Staatsanleihen mit langer Laufzeit verkaufen. Deren Zinsen,

da ist die Runde einig, werden steigen. Entweder weil die In-

flationsraten zunehmen oder weil Investoren aus Angst vor

dem Staatsbankrott höhere Risikozuschläge fordern. In beiden

Fällen drohen Kursverluste. ,,'!7ir denken darüber nach, we-

sentliche Teile des Anleihebereichs im Depot mit Unterneh-

mensanieihen abzudecken", informiert Harald Glocker.

6. Schutz gegen Deflation:'Wer Staatsanleihen mit langer Lauf-

zeit verkauft, muss das Deflationsrisiko auf eine andere Art

bekämpfen. ,,Der beste Schutz vor Deflation ist ein konse-

quenter Abbau der Verschuldung", erkiärt Vorndran.

7. An Aktien festhalten.,,Unternehmensbeteiligungen sind

Sachwerte par excellence, wenn bei der Titelauswahl auf Qua-

lität geachtet wurde. Sie bleiben ein Grundbaustein des Depots

- egal wie hoch die Volatilität ist", erläutert Rombach. Unter

Umständen können sich die Experten sogar eine neue speku-

lative Blase im Aktienbereich vorstellen. Denn auch für die

großen institutionellen Investoren ändert sich nun die Welt.

Bisher hatten sie ihre Portfolios rund um den Anker Staatsan-

leihen gebaut. ,,Erweist sich der nun zunehmend als Treiban-

ker", meint Glocker, ,,müssen auch diese Depots umgebaut

werden." Das allerdings ist nicht so einfach, denn Sachwerte

sind knapp. 'Weltweit ist der gesamte Markt für Anleihen um

ein Vielfaches größer als der Aktienmarkt. ,,Beginnen Versi-

cherungen und Co., von Nominal- in Sachwerte umzuschich-

ten, gehen Aktienkurse durch die Decke", folgert Glocker. !
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