
Ausblick 2009 – Die große Depression

Der Ausblick 2009 - The Great Depression wird uns alle betreffen. Sollten Sie 
noch eine Immobilie abbezahlen, werden Sie vielleicht Schwierigkeiten bekommen, 
die Raten in der Krise weiter zu tilgen. Das gilt ebenso für Ihren PKW oder andere 
Güter, welche Sie noch nicht bezahlt haben. Als Besitzer einer Lebensversicherung 
sind Sie auch in Gefahr, diese wird Ihnen nur ein Bruchteil der versprochenen 
Auszahlungssumme zahlen. Natürlich nur, wenn sie bis zur Auszahlung noch 
existiert. Sollte die Versicherung pleite sein, bekommen die Versicherungsnehmer 
gar nichts mehr zurück. Verabschieden Sie sich schon mal von Ihren Dollarnoten, 
den Dollar wird es bald nicht mehr geben. Der Euroraum steht vor dem Zerfall, 
Genaueres wird sich in kurzer Zeit herausstellen. Auf den Detailseiten auf dem 
rechten Teil dieser Seite finden Sie mehr Informationen zu den Unterpunkten, 
klicken Sie darauf und informieren Sie sich. 

Einleitung: 
Die Rezession ist voll im Gange. Überall können Sie darüber lesen und in den Medien 
Diskussionen mitverfolgen. Was Sie aber nicht erfahren, ist wie sich die Krise auf Sie 
persönlich, auf Ihre Familie auswirken wird. Niemand wird Ihnen sagen, dass Ihre 
Bankeinlagen doch nicht sicher sind. Was passiert mit Ihrem Arbeitsplatz oder mit Ihrer 
Immobilie, die Sie derzeit abbezahlen? Was passiert mit Schulden?
Komplizierte Zusammenhänge, wie die Wirtschaftsentwicklung nach der Immobilienkrise, 
lassen sich am besten an einem Beispiel verdeutlichen:

Beispiel: 
Wenn es den Immobilienbranche schlecht geht (Immobilienkrise begann 2007), dann 
werden die Banken ihre Kredite nicht mehr zurück bekommen und gleichzeitig werden 
weniger neue Kredite vergeben. Auch die Vergabe von Geld an andere Banken wird 
weniger, denn man hat ja Sorge, dass das Geld nicht zurückkommt. Dadurch verringert 
sich das Geschäft der Bank, vermutlich verringert sich auch der Gewinn (ist kein Muss, 
aber anzunehmen). Die Bank entlässt Mitarbeiter, um auf die Krise zu reagieren. 
Unternehmen welche auf Kredite der Banken angewiesen sind, werden keine weiteren 
Geschäfte machen können, denn "Ohne Moos nichts los". Also werden sie ihr 
Geschäftsfeld verringern und Mitarbeiter entlassen. Das trifft schnell kleinere und 
mittlere Unternehmen, welche nicht genügend Cash-Reserven besitzen. Investitionen 
werden zurückgestellt oder erst gar nicht begonnen, wenn das Geld von der Bank hätte 
geliehen werden sollen.
Generell stehen die Zeichen auf Krise, also kaufen Unternehmen keine Industriegüter 
mehr. Maschinen und Technik werden nicht mehr gebraucht, weil Investitionen gestoppt 
worden sind. Die Probleme sind nun bei der Investitionsgüter Industrie angelangt; was 
machen diese - sie entlassen Mitarbeiter. 
Die entlassenen Mitarbeiter drücken auf die Kassen des Staates, denn sie werden 
Arbeitslosengeld beantragen; somit hat der Staat weniger Geld für andere Ausgaben.
Die ehemaligen Mitarbeiter leben nun von Arbeitslosengeld und werden nun versuchen 
zu sparen wo es geht, man weiß ja nie. Diejenigen, welche (noch) in Lohn und Brot 
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stehen, sparen auch, denn man weiß ja nie, wen es als nächstes trifft. Das schlägt sich 
auf den Einzelhandel nieder. Dort wird weniger verkauft und Mitarbeiter werden 
entlassen. Wenn weniger verkauft wird, muss auch weniger produziert werden. Die 
Aufträge an die Konsumgüterindustrie verringern sich. Diese reagieren auf die 
gesunkene Nachfrage und bauen erstmal Mitarbeiter ab. Diese beantragen 
Arbeitslosengeld und sind vorsichtig mit ihren Ausgaben. Der Kreislauf beschleunigt sich.
Als einer der größten Industrien in Deutschland ist natürlich die Autoindustrie betroffen. 
Diejenigen, die sich ein Auto kaufen könnten, warten damit oder nutzen das Geld 
anderweitig. Die Zeichen stehen ja auf Krise. Diejenigen, welche ein Auto kaufen würden 
bekommen kein Geld von ihrer Bank. Auf die geringere Nachfrage reagieren die 
Autohersteller mit Kurzarbeit; der Vorstufe des Mitarbeiterentlassens. Gleichzeit nimmt 
die Nachfrage nach Produkten der Zulieferer Industrie ab. Diese müssen ihre Produktion 
kürzen und einige Betriebe sogar schließen. Als Resultat reduziert die Automobilindustrie 
Mitarbeiter. Diese beantragen Arbeitslosengeld. Der Kreislauf beschleunigt sich.
Die Zusammenhänge sind einfach zu verstehen. In jedem Grundkurs 
Wirtschaftswissenschaften werden obige Zusammenhänge erklärt. Trotzdem scheint es 
das eine oder andere Institut auf dem falschen Fuß erwischt zu haben. Fast alle 
Konjunkturexperten und Wirtschaftsforscher haben im Jahre 2008 total falsch gelegen. 
Und man wird Sie auch weiterhin in 2009 überraschen. 
Am 29.Januar ist in spiegel online unter Jobmarkt zu lesen: "Arbeitslosenzahl steigt 
stärker als erwartet". Wieso eigentlich unerwartet, wer hat denn keine oder nur eine 
geringe Steigerung erwartet? Meist wird in den Medien der Titel eines Artikel so gewählt, 
dass es eine Überraschung beinhaltet - es suggeriert, dass es keine Verantwortlichen 
geben kann, denn es war nicht vorherzusehen. Egal, wer die Schätzung abgegeben hat, 
Fakt bleibt trotzdem: Die Arbeitslosenzahlen sind stark gestiegen.

Noch ein wichtiger Punkt: jegliche Analyse, egal ob von Aktien oder von wirtschaftlichen 
Zusammenhängen, ist das Zusammenlegen und Interpretieren der gegebenen Puzzleteile. 
Demnach ist jeder in seiner Meinungsfindung frei, die Puzzleteile auch anders zu deuten. 

Besser verstehen - Was passiert, wenn ….

Aktien:

Wie geht es weiter an den Märkten?

Derzeit herrscht weiterhin die Phase der Deflation: die Kurse fallen und Aktien werden 
billiger. Auch die mutigsten Anleger werden sich nun von ihren Anteilen verabschieden. 
Der deutsche Index wird unter 4000 Punkte rutschen. Man wird bald von 
Panikverkäufen sprechen. Nächster Halt für den DAX sind die Kursmarken 3550/3650 
Punkte aus den Tiefs vom September 2001 und August 2004. Sollten diese gerissen 
werden, dann folgen 3220 Punkte und dann 2500 Punkte.
Die Wirtschaft wird eine Horrormeldung nach der nächsten präsentieren. Experten 
werden sich zu Wort melden und von viel tieferen Kursen sprechen. Und wenn auch der 
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letzte Anleger seine Aktien verkauft hat, kommt es zu einer Trendumkehr (siehe auch 
Artikel: Ausblick), der Wechsel von Deflation zu Inflation beginnt. 
Obwohl die Wirtschaft weiter brach liegt, werden die Aktienmärkte als erste aufstehen 
und zaghaft kommt es zu steigenden Notierungen. Aktienmärkte handeln die Zukunft 
und haben deshalb eine Vorlauffunktion. Der Anstieg wird aber nicht fundamental sein, 
sondern nur im Rahmen der inflationären Preissteigerung, denn durch die Inflation 
werden die Zahlen größer; aus einem Aktienkurs von 10 Euro werden z.B. 30 Euro, 
aber alles nur durch den Wertverlust des Geldes. 
In der Hyperinflation wird es einen richtigen Run auf Aktien geben und die Kurse werden 
rasant steigen. Der Kursanstieg wird zwar nicht wirklich fundamental sein, wird aber 
helfen, die Auswirkungen der Geldentwertung auszugleichen. 
Regelmäßig werden Aktien als einzig geeignete Investitionsmöglichkeit gepriesen. 
Versicherungen investieren in Aktien, Fonds investieren in Aktien, Pensionen werden in 
Aktien angelegt und auch der Privatinvestor soll sich Aktien ins Depot legen. Ahnung 
braucht er keine haben, Hauptsache langfristig soll die Anlage sein. Wenn man lang 
genug wartet, sollen Aktien profitabel sein. 
Laut einer Statistik des Fondsverbandes BVI sieht die Realität ganz anders aus. "Wer im 
Januar 1988 mit dem Aktiensparen begonnen hat, seither jeden Monat brav 100 Euro in  
europäische Aktienfonds eingezahlt hat, durfte Ende 2008 Verluste beklagen"
Ein Aktienengagement ist eine Spekulation und somit keine sichere Anlage. Es kann 
Profite abwerfen oder auch zu Verlusten führen. Durch den langfristigen Anlagehorizont 
entzieht sich der Investor seiner Verantwortung, Entscheidungen zum Timing des 
Investment zu treffen. Der Investor muss selbst entscheiden, wann eine Position eröffnet 
wird und auch, wann der richtige Moment zum Schließen ist.
Ein Rückblick zeigt ein düsteres Bild. Die Finanzmärkte fallen seit Monaten und ein Ende 
ist nicht in Sicht. Manch ein Anleger hat versucht, günstige Kurse zum Einstieg zu nutzen. 
Bisher hat man dabei in das fallende Messer gegriffen, denn die Aktien fielen weiter. 
Niemand möchte Aktien kaufen, wenn die Zukunft des investierten Unternehmens 
unsicher ist; solange die Unsicherheit groß bleibt, wird auch der Verkaufsdruck anhalten.

Banken: 

Fast alle Banken haben sich verspekuliert und Kundengelder verloren. Nun sind sie auf 
staatliche Hilfe angewiesen. Ohne Hilfen wären schon einige Banken in Konkurs 
gegangen. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann eine Bank nicht mehr gerettet werden 
kann und dann ist das Spiel aus. Ihre persönlichen Einlagen sind in Gefahr.

Die wichtige Frage ist: Welche Bank fällt zuerst? Es ist ganz egal, wie sie 
heißt, solange sie eine Publikumsbank ist. Sobald eine Bank die Einlagen 
der Kunden nicht herausgibt - denn sie hat die Kundengelder nicht im Tresor 
liegen - dann ist der erste Dominostein gefallen. Sofort werden alle Kunden 
der betroffenen Bank die Filialen stürmen; leider umsonst, weil die Türen 
geschlossen werden. Man kommt nicht mehr an sein Geld. Dies ist bereits in 
anderen Ländern zu beobachten gewesen (siehe Argentinien, Japan, 

Quelle des kompletten Artikels: http://www.start-trading.de/2009tgd.htm                         16 Seiten 

http://www.start-trading.de/2009tgd.htm


England). In Deutschland sollte dieses Szenario demnach nicht 
überraschen. Gleichzeitig rennen nun auch die Kunden von anderen 
Bankhäusern los um ihre Einlagen von ihrer Bank abzuheben - das nennt 
man einen Bankenrun. Somit kommen auch weitere Banken in 
Schwierigkeiten. Der zweite Dominostein fällt.
Keine Bank hat ihre Geldeinlagen im Tresor liegen, denn nur ein Bruchteil muss als 
Mindestreserve vorgehalten werden - der Rest ist irgendwo auf der Welt investiert. Sollte 
die Bank diese Investments verkaufen wollen, um an Liquidität heranzukommen, wird 
man die spekulativen Papiere nicht los, oder zumindest nicht so schnell wie beabsichtigt. 
Derzeit bekommt eine Bank auch kein Geld von anderen Banken geliehen. Jede Bank 
denkt zuerst an sich selbst. Seit Monaten ist der Geldverleih zwischen den Banken 
eingetrocknet. Also lässt man sich mit Staatsgarantien helfen und gibt sich weiterhin 
gefasst. Man wahrt den Schein, als wäre alles in Ordnung. Deshalb können Sie 
gelegentlich folgende Worte von Bankhäusern lesen: "bei uns ist Ihr Geld sicher" - Ist es 
aber nicht. 
In allergrößter Not schwebt vermutlich die Commerzbank. Sie hat nichts mehr in der 
Hinterhand und steht somit mit dem Rücken zur Wand. Durch Spekulationen verhoben, 
durch Größenwahn eine Dresdner Bank Übernahme versucht. Wo sollte das hinführen? 
Nur durch die schnelle Hilfe der Bundesregierung konnte ein Kollaps verhindert werden. 
Wie schlimm die Lage ist, verdeutlicht folgender Sachverhalt. Das ganze Unternehmen 
Commerzbank ist vier Milliarden Euro wert (Stand Beginn 2009). Die Bundesregierung 
hat für die Rettung aber zehn Milliarden Euro gezahlt. Also 2,5 Mal soviel. Was eigentlich 
schon unglaublich ist, wird getoppt durch die Tatsache, dass die Bundesregierung die 
Zahlung nur für 25% der Anteile plus eine Aktie getätigt hat. Also wurde zehnmal mehr 
bezahlt, als der Kauf der Anteile wirklich wert ist. Man hat der Commerzbank mit richtig 
viel Geld unter die Arme gegriffen.
Derzeit arbeitet die Bundesregierung fieberhaft an einem Enteignungsgesetz. Es soll 
versucht werden, kranke (Finanz) Unternehmen in den Staatsbesitz zu übernehmen. 
Geplant ist, den Eigentümern nur einen Bruchteil ihrer Anteile auszuzahlen. Dabei soll der 
Mittelwert des Aktienkurses der letzten zwei Wochen als Basis genommen werden. 
Großinvestoren, welche ihre Positionen zu viel höheren Kursen aufgebaut haben, sind 
natürlich gegen solch eine Maßnahme. Die Verhandlungen laufen.
Die Hypo Real Estate (HRE) ist der erste Kandidat für eine Enteignung. Der Staat hat 
diesem Unternehmen mit 102 Milliarden geholfen - und es krankt weiter. Es besteht 
derzeit keine Aussicht auf Erfolg. Da der Aktienkurs von 55 Euro auf unter 2 Euro gefallen 
ist, besteht die Gefahr, dass andere Investoren nun die HRE feindlich übernehmen 
können. Dann wären die immensen Hilfen der Bundesregierung, und damit des 
Steuerzahlers, aus dem Fenster geworfen (wie bei der IKB Bank geschehen).
Eine Bank ist nicht Ihr Freund. Eine Bank ist ein Geschäftspartner, und dieser macht 
mit Ihnen nur so lange Geschäfte, solange das Geschäft profitabel für ihn ist. Wenn nicht, 
ist sofort Schluss. Sollte also eine Bank in Zahlungsnot geraten, werden alle 
Auszahlungen eingestellt. Alle Banken können jederzeit eine Auszahlung an jedem EC-
Automat deaktivieren. Eine Bank kann auch einfach die Eingangstür abschließen. Dann 
bilden sich Schlangen von wartenden Kunden, wie man sie z.B. aus Argentinien oder aus 
England kennt. 
Das Konstrukt der Banken ist kaputt. Jegliche Hilfe verzögert den Zusammenfall, 
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verhindert ihn aber nicht. Es werden durch die kommenden Schließungen und 
Enteignungen nur eine Handvoll Banken übrig bleiben.

Einlagen:
Immer wieder wird die Sicherheit von Bankeinlagen unterstrichen. Sie wären durch den 
Einlagensicherungsfonds geschützt. Bis zur einer Höhe der Einlage von 90% oder 20.000 
Euro ist sogar eine gesetzliche Absicherung vorhanden. Das ist zwar richtig - funktioniert 
aber nur wenn wenige Einlagen verloren gehen und diese man mit den Geldern der 
Masse bezahlen kann. Was aber wenn in dem Fond nichts mehr drin ist? 
Denn seit der Auszahlung der Gelder für die Pleite der Lehman Brothers Bankhaus AG 
ist der deutsche Einlagensicherungsfonds völlig leer. Um Missverständnisse 
auszuräumen: "Es ist nichts mehr drin". Im Topf waren ca. 4,5 Mrd. drin. Mit der Lehmann 
Pleite werden durch Anspruchnahme von Staatsgarantien 6,5 Mrd Euro ausgezahlt.
Wie unsicher die Absicherung durch den Einlagensicherungsfond ist, sieht man an der 
großen Diskussion wenn Sie, wie im Fall Lehman Brothers, einspringen muss. In den 
Medien ist dann von "Anleger bangen um Ihre Einlagen" zu lesen oder "die Anleger 
hoffen auf…". So darf das nicht sein. Ist die Einlage sicher, dann muss die Auszahlung 
klar sein. Ohne Wenn und Aber. 
Wie schwierig die Situation für den Bankkunden ist, konnte man an der Fast-Pleite der 
Isländischen Kaupting Bank sehen. Alle Einlagen der deutschen Kunden wurden über 
Nacht eingefroren. Kein Onlinezugang war mehr möglich. Und auch wenn Sie 
persönlich vorsprechen wollten, fanden Sie sich vor geschlossenen Türen wieder. Eine 
Türsprechanlage war das einzige mit der der Bankkunde sprechen konnte. 
Wie lief nun der Schadensfall?
Solange die Geschäfte gut liefen, gab es keine Probleme. Einlagen sind durch den 
Isländischen Sicherungsfonds abgesichert bis 20.887 Euro hieß es. Die Kaupting Bank 
warb mit 5,65% Tagesgeldzinsen und die Anleger parkten Ihr Geld bei diesem 
Unternehmen. Es passierte wie allgemein bekannt. Die Kaupting Bank geriet in 
Schieflage und musste verstaatlicht werden. Zugang zu den Einlagen in Deutschland 
wurden verwährt. Die verängstigten Anleger suchten Hilfe beim deutschen 
Einlagensicherungsfonds. Dieser wies ab und verwies an die Isländische 
Einlagensicherung. Diese wäre zuständig. Anleger wanden sich nach Island. Diese stellte 
sofort klar. Island würde nur für die heimischen Anleger den Schadensfall regulieren. 
Island hat nämlich kein Geld für eine Auszahlung. Der Dumme war der Anleger. Soviel 
zur Sicherheit der Einlagen. Im Notfall zieht der Anleger den kürzeren.
Wie ging es weiter? 
Um eine Welle der Entrüstung zu entgehen und um das Vertrauen in die 
Bankenlandschaft zu erhalten lieh die Bundesregierung der Isländischen Regierung ca. 
308.Mrd Euro. Mit dem deutschen Geld soll Island die deutschen Kaupting Anleger 
entschädigen. Hätte Deuschland den Schritt nicht getan wären die Entrüstung groß 
gewesen und die Anleger hatten das vertrauen in den Sicherungsfond verloren. 
Keine Auszahlung bisher! 
Bis Anfang Februar hat kein einziger der 30.000 Kaupting Kunden einen Cent 
Entschädigung enthalten. Auch das geliehene Geld der Bundesregierung ist noch 
einbehalten worden. Es gibt noch unklare Punkte. An die Geschädigten denkt hier kaum 
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jemand. 
Es zeigt sich wieder einmal. Alle Zusagen sind in der Krise nichts wert. Island ist Pleite 
und hat kein Geld. Und wenn kein Geld da ist, dann ist auch nichts zu holen. Ihre 
Einlagen sind nicht sicher - auch in Deutschland nicht.

Gold:
Warum spielt Gold diese besondere Rolle in der Krise?
Im Gegensatz zum Papiergeld war das Edelmetall schon immer Geld. Vor tausenden von 
Jahren und auch heute. Auch das Papiergeld hatte mal eine Golddeckung. Es wurde nur 
erfunden um das Leben zu erleichtern. Man erhielt Papiergeld mit der Garantie, dass 
man jederzeit zu einer Ausgabestelle gehen und es in sein Gold zurücktauschen konnte. 
Diese Golddeckung wurde aufgehoben. 
Seitdem handelt man mit Monopolygeld. Bedrucktes Papier, das kaum einen Wert hat. 
Sobald ein Kaufmann, ein Handwerker oder ein Bäcker das Geld nicht mehr annimmt, 
wird es mit dem Fiat Money vorbei sein. So ist der Fachausdruck für das wertlose 
Papiergeld.
Gold kann nicht beliebig vermehrt werden. Es ist eine begrenze Ressource und hat einen 
inneren Wert. Eine Unze Gold bleibt eine Unze Gold, egal in welchem Staat Sie leben 
und egal mit welcher Währung Sie handeln. Eine Faustformel besagt: "Mit einer Unze 
Gold konnte man sich schon immer einen guten Herrenanzug kaufen". Das war schon 
immer so, und es zeigt vortrefflich, dass Gold beständig ist. 
Wie bereits mehrfach in den anderen Themenbereichen angesprochen, wird diese Krise 
in eine Inflation, später Hyperinflation, münden. Der einzige Schutz gegen den 
Wertverlust Ihres Vermögens sind Edelmetalle und hier besonders GOLD.
Bereits Ende 2007 haben chinesische Milliardäre begonnen, ihr Vermögen von Aktien in 
Gold umzuschichten. Vornehmlich aus dem indischen Raum und aus dem mittleren 
Osten wird in enormen Mengen Gold gekauft. Diejenigen, die es sich leisten können, 
kaufen schon direkt an der Quelle, wie zum Beispiel Südafrika. So langsam kommen 
auch die schlauen Privatanleger auf den Trichter, dass Gold ein wichtiger Schutz in der 
Krise sein wird und kaufen ebenfalls. 
Seit Monaten sind die Bestände der Münzhändler leergefegt. Egal bei welchem Händler 
sie nachfragen, dass Bild sieht überall wie folgt aus: "a.A" (= ausverkauft).
Derzeit herrscht die größte Nachfrage aller Zeiten nach Gold. Saudi Arabien hat für 
3,2 Milliarden Gold gekauft. Iran hat Ende 2008 für 75 Milliarden Dollar Gold gekauft und 
damit seine Währungsreserven in das goldene Edelmetall getauscht. Immer mehr 
Menschen verstehen den Nutzen der Edelmetalle und wollen sich die Sicherheit 
erkaufen. 
Die Sorge um das Finanzsystem ist groß, denn das Konstrukt der Finanzwelt ist 
kaputt. Für einige Währungen (u.a. US Dollar) wird diese Krise das Ende sein. Es gibt 
auch keine Alternative zu Gold, denn die Immobilienpreise sind im Keller und fallen 
weiter. Aktien haben letztes Jahr die Hälfte an Wert verloren und manchmal sogar mehr. 
Über die sicheren Anleihen wurde schon berichtet (siehe Thema Staatsbankrott). Das 
Geld auf der Bank ist auch nicht sicher (siehe Thema Einlagen). Es bleibt nur Gold.

Quelle des kompletten Artikels: http://www.start-trading.de/2009tgd.htm                         16 Seiten 

http://www.start-trading.de/2009tgd.htm


In der Krise suchen die Anleger die Sicherheit der Edelmetalle. Beim Zusammenbruch 
des Papiergeldsystems wird die blanke Angst ausbrechen und alle, die an das Gold 
glauben, und alle, die bisher noch nicht daran glaubten, werden in Gold flüchten. Der 
Goldpreis wird dabei durch die Decke gehen. 

Quelle: Münzkabinett Frankfurt

Immobilie:
Warum spricht man im Allgemeinen vom Immobilienbesitzer? Oder davon, Eigentum zu 
besitzen? In beiden Fällen ist das Wort "Besitz" vorhanden. "Besitz" deshalb, weil Sie 
etwas nutzen was Ihnen nicht gehört. Der Besitzer nutzt den Gegenstand/das Objekt, 
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dem Eigentümer gehört es. Der Sprachgebrauch ist deshalb soweit verkommen, weil es 
heute gang und gäbe ist, sich Dinge zu kaufen, die man sich nicht leisten kann. Auch 
eine Immobile kann sich kaum jemand leisten, doch sehr viele Menschen haben eine 
Immobilienfinanzierung laufen. 
Gerne wird auf die USA verwiesen, wenn man über die 
dreisten Finanzierungen für Immobilienkäufe spricht. Die 
Amerikaner haben Darlehen an Menschen vergeben, welche 
sich eine Immobilie nicht leisten können. Bei uns ist es nicht 
anders. Nicht so extrem aber auch in Deutschland wurde 
eine 100% Finanzierung ganz leicht abgewickelt. "Ohne 
Eigenkapital im eigenen Haus leben" - "keine Miete mehr 
zahlen". Diesen Traum haben die Banken gemalt. Sobald 
auch nur irgendein Sonderereignis eintritt, bricht die schöne Hochglanzplanung wie ein 
Kartenhaus in sich zusammen. Zum Beispiel Arbeitslosigkeit oder extra Kosten für 
Reparatur und Renovierung.

Was passiert in der Krise?
Die Gefahr für Ihre (noch nicht bezahlte) Immobilie ergibt sich dadurch, dass die 
Lebenshaltungskosten in der Krise drastisch steigen werden. Die aktuelle Krise wird in 
eine Inflation, später Hyperinflation münden. Das bedeutet, dass die Produkte des 
täglichen Lebens schnell im Preis zulegen werden. Gleichzeitig werden Ihre Löhne und 
Einkommen nicht in der gleichen Höhe mitsteigen. Sie werden dann Ihr ganzes 
Einkommen für Ihren Unterhalt ausgeben müssen und werden kein Geld mehr für die 
Rückzahlung des Darlehens übrig haben. Sollten Sie Ihre Raten nicht pünktlich zahlen 
können, wird die Bank Ihnen eine kurze Frist gewähren, damit Sie das Problem selbst 
lösen können. Dann wird verkauft - zwangsversteigert. 
Was passiert in der Deflationsphase?
Während der Deflationsphase sind die Preise am Fallen. Alles um Sie herum wird 
günstiger, Ihre Schulden bleiben aber gleich hoch. Das bedeutet, dass Ihre Schulden 
mehr Wert haben. Diese drücken Ihnen aufs Portemonnaie, da die Schuldenhöhe gleich 
bleibt, die Löhne aber in der Regel sinken. Die Schuldenlast wird schwerer. Da Ihre 
Immobilie gleichzeitig auch als Sicherheit hinterlegt ist, fällt der Preis der Sicherheit und 
Ihre Bank wird Sie auffordern, die Sicherheitslücke zu schließen. Dazu müssen Sie Geld 
nachschießen. Wenn Sie das nicht können, ist Ihre Immobilie in Gefahr, weil dann die 
hinterlegte Sicherheit (Immobilie) weniger wert ist, als die ausstehenden Schulden. Um 
seine Forderungen zu schützen wird die Bank schnellstmöglicht versuchen, Ihre 
Immobilie zwangszuversteigern. 
Was passiert in der Inflationsphase?
Während der Inflationsphase schmelzen Ihre Raten dahin. Die Geldmenge wird wachsen, 
die Preise auch. Sie werden vermutlich auch mehr Gehalt erhalten (im Sinne des 
Inflationsausgleiches, nicht, weil Ihr Chef Sie nun besonders würdigen möchte). Die 
Zahlen in Ihrem Umfeld nehmen größere Formen an. Auch die Geldscheine ändern sich, 
sodass nun Noten mit größerem Nennwert existieren. Ihre Schulden aber bleiben gleich 
gering. Sie haben nun viel weniger Schulden als vor der Inflation und können Ihre 
Schulden leicht abbezahlen. P.S.: Die Möglichkeit der Schuldenverringerung funktioniert 
nur, wenn Sie durch den obigen Punkt "Was passiert in der Krise:" nicht erdrückt werden.,
Wie sieht es aus, wenn die Immobilie bereits abbezahlt ist?
In diesem Fall können Sie sich freuen. Ihre Immobilie, auch in der Vergangenheit 
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Betongold genannt, ist ein Sachwert. Dieser wird auch Ihr Haus, Ihre Wohnung während 
der Krise bleiben und Ihnen ein sicheres Dach über dem Kopf gewähren.

Schulden:
Wie bereits berichtet, wird diese Krise in eine Inflation, später Hyperinflation, münden. Manch 
einer hofft, dass dadurch seine Schulden wegschmelzen. Es gibt auch Ideen, neue Schulden jetzt 
aufzunehmen, welche in der Hyperinflation dahin schmelzen sollen.

Wie ist sich das vorzustellen?
Wenn Sie nun ein Darlehen von 30.000 Euro aufnehmen, dann ist das heute viel Geld. In 
der Hyperinflation werden Sie dafür vielleicht ein paar Mal Lebensmittel einkaufen gehen 
können. Es wird größere Scheine geben. Die Idee ist, das Darlehen in nur kurzer Zeit 
abzuzahlen. In der Hyperinflation wird Ihr Darlehen nur als geringer Betrag erscheinen. 
Geld ist ja nicht mehr viel wert.
Die Gefahr wird sein, ob Sie die monatlichen Raten zahlen können, bis die Inflation ihre 
Schulden geschrumpft hat. Sollten Sie es nicht können, wird die Bank Ihre Sicherheiten in 
Anspruch nehmen und der Plan wird nicht aufgehen.

Ein Beispiel:
Frage: Ist es klug, während einer Inflation Schulden zu haben? 

Ein Beispiel: Sie nehmen ein Darlehen für eine Eigentumswohnung auf. Unter normalen 
Bedingungen würden Sie ca. 45% Ihres Einkommens für die Tilgung verwenden, der 
Rest, also 55%, wird für Ihre Lebenshaltungskosten aufgewendet. Dies sind u.a. 
Lebensmittel, Strom, Benzin und Kleidung. Da bei steigender Inflation Ihr Einkommen 
nicht in gleichem Maße mit steigt, werden Sie schnell ein Problem haben. Schiessen die 
Preise in die Höhe, bleibt zwar Ihre Tilgungsrate gleich aber Ihre Lebenshaltungskosten 
verschlingen nun den Großteil Ihres Einkommens. In unserem Beispiel 80%, Sie haben 
noch 20% zur Tilgung zur Verfügung. Sie benötigen aber 45%, es besteht eine Lücke die 
Sie unter normalen Umständen nicht mehr füllen können. Eine Zwangsversteigerung 
droht.
Antwort: Nein.
Während der Hyperinflation der Weimarer Republik haben sich sehr viele 
Immobilienbesitzer leicht entschuldet. Durch die riesigen Inflationsraten sind die Werte 
auf den Scheinen ganz schnell gestiegen und die Schulden konnten ganz leicht bezahlt 
werden. Warum hatten diese Menschen nicht das oben im Beispiel erwähnte Problem? 
Eine mögliche Antwort ist folgende: Sie hatten das Problem ebenfalls, aber nicht in 
diesem Ausmaß. Man ist früher Rad gefahren, heute müssen Sie Benzin kaufen, früher 
hat man noch Lebensmittel aus der Nachbarschaft, vom Bauern oder aus dem eigenem 
Anbau bezogen. Das schonte das Portemonnaie. Heute müssen Sie für alles bezahlen. 
Wer Schulden in der Krise hat, ist von der Gunst eines Anderen abhängig. In 
Extremzeiten wie die der Depression weiß man nicht, was für unsinnige Gesetze die 
Regierung herausbringt. Es kann in der Zwischenzeit zu einer Währungsumstellung 
kommen, dabei werden die Vermögenswerte anteilig gewandelt, die Schulden verbleiben 
1:1. Auch wenn das aus heutiger Sicht unmöglich erscheint - alles ist möglich in 
Extremzeiten. 
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Was passiert wenn meine Bank Pleite geht?
Manch ein Anleger fragt sich, ob er sich durch den Konkurs der Bank seiner Schuldenlast 
entledigen kann. Das geht nicht. Alle Vermögenswerte (Ihre Einlagen auf der Bank) sind 
verloren. Alle Verbindlichkeiten (Kredite, Darlehen) gehen in die Konkursmasse über und 
müssen weiter bezahlt werden. Auch wenn die Bank pleite ist.
Im Leben ist es ganz einfach. Manchmal wird Risiko belohnt, manchmal fällt man auf die 
Nase. Jeder Anleger wird sich selbst eine Meinung bilden können, ob das Risiko von 
Schulden innerhalb der steigenden Inflation sinnvoll ist. 

Staatsbankrott: 
Das Vertrauen in den Staat ist fest verwurzelt und für viele Menschen ist der Staat 
unfehlbar, doch das ist falsch. Ein Staat ist auch nur ein Verbraucher, welcher Einnahmen 
und Ausgaben hat. Mit diesen muss er seinen Pflichten nachkommen. 

Folgende Regel gilt auch für den Staat - "gib nur aus, was du auch in der Brieftasche hast". Leider hält sich kein Land 
daran. Die Idee der kurzfristigen Verschuldung ist, dass man sich in der Krise verschuldet, um der Wirtschaft Impulse 
zu geben, und um danach wieder auf die Erfolgsspur zurückzukommen. Ist das dann der Fall, wird durch höhere 
Einnahmen (z.B. Steuern) das Defizit ausgeglichen und der Staat kommt wieder zu Geld. Diese Theorie ging nie auf. 
Der Staat vergrößerte seine Schulden von einer Legislaturperiode zur nächsten. Jeder Staat lebt somit auf Pump.

Sollten die Verbindlichkeiten zu groß werden und der Staat seine Schulden nicht mehr 
bezahlen können, dann passiert was jedem Anderen auch passiert - Staatsbankrott. 
Staaten platzieren Anleihen am Markt um an Geld zu kommen. Diese funktionieren wie 
ein Kredit an den Staat. Der Investor gibt dem Staat das Kapital für z.B. 10 Jahre und 
bekommt dafür Zinsen. Auch die Bundesrepublik vergibt Staatsanleihen. Eigentlich sind 
diese Anteile gern gesehen, denn die Deutschen sind sehr kreditwürdig, sie haben ja eine 
starke Wirtschaft und ein sehr gutes Rating, dass klingt vertrauenswürdig.
Im Januar 2009 passierte dann das Unfassbare. Die als sicher geltenden 10-jährigen 
Anleihen der Bundesrepublik fanden nicht genug Käufer. Normalerweise sind deutsche 
Anleihen überzeichnet, es gibt also mehr Käufer als es Anteile zu kaufen gibt. 
PLÖTZLICH SIND DIE DEUTSCHEN ANLEIHEN NICHT MEHR SICHER. Investoren 
sehen auch in Deutschland eine Gefahr, dass sie ihr Geld nicht zurück bekommen 
könnten. Dass deutsche Staatsanleihen nicht mehr an den Investor gebracht werden 
können, ist ein großes Warnzeichen. 
Es kriselt generell in Europa. Die Kreditratingagentur S&P hat die Euroländer Spanien, 
Griechenland und Portugal heruntergestuft. Derzeit wird geprüft ,ob das Rating für 
England und Irland gesenkt wird. Eine Herunterstufung macht es Ländern schwerer, an 
Geld zu kommen.
Eigentlich bankrott, und nur durch Nothilfen des IWF und der EZB noch auf den Beinen, 
sind die Länder Island, Ungarn, Ukraine und Dänemark.
Ein Staatsbankrott innerhalb der EU wird kommen. Als erster großer Pleitekandidat 
für einen Staatsbankrott innerhalb der EU gilt Irland, England oder Italien. Auch hier gilt 
das gleiche wie bei einem Bankenrun (siehe auch Artikel: Banken). Sobald der erste 
Staat pleite geht, werden die Anleihen der anderen Staaten abverkauft werden. Alle 
Investoren werden gleichzeitig auf den Verkaufsknopf drücken. Denn ein Staatsbankrott 
in einem Land kann schnell auch im nächsten passieren. Also schnell weg mit den 
Anteilen, solange man noch etwas dafür bekommt.
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Im Januar 2009 warnte die Bundeskanzlerin Merkel in einer Rede vor Bankmanagern: 
"Es gibt das Gerücht, dass Staaten nicht pleitegehen können. Dieses Gerücht  
stimmt nicht". Ein Staatsbankrott kann auch Deutschland treffen. 

USA / Dollar: 

Es ist nicht mehr möglich, die USA zu retten. Wo wollen Sie beginnen, wo wollen Sie aufhören? Hilfe für die 
Immobilienbesitzer? Die Banken? Die Autoindustrie? Die Flugzeugindustrie? Die Bevölkerung? Die Sozialsysteme? In 
den USA ist alles kaputt. Ein Staatsbankrott und ein Neustart werden die Folge sein.

Die USA als Vorreiter in Sachen Marktwirtschaft und Kapitalismus haben ausgedient. 
Eigentlich ist die USA schon tot. Sie versucht einen letzten Rettungsversuch mit der 
Notenpresse und legt ein Hilfsprogramm nach dem nächsten auf; diese verpuffen am 
Markt. 
Auch die Notenbank FED hat ihre Möglichkeiten verspielt. Den Leitzinssatz hat sie 
während der letzten Monate auf 0% reduziert. Ihr Instrument, die Geldmengen durch 
Zinssenkunkungen zu steuern, kann sie nicht mehr nutzen. 
Das Gleiche gilt natürlich für den US Dollar. Auch dieser ist am Ende. Es ist nur eine 
Frage der Zeit, wann auch die Bevölkerung dies einsehen wird. Der Amerikanische 
Bürger ist sehr mediengetrieben und glaubt leicht deren Ausführungen. Sprechen Sie 
einen Amerikaner auf die Dollarschwäche an, antwortet dieser: "the dollar is 
underestimated", was soviel bedeutet wie: "der Wert des Dollar wird unterschätzt". Die 
Einsicht wird wohl nur auf dem harten Weg erfolgen. Der Dollar ist einfach nichts mehr 
wert.
Wir berichteten bereits Mitte November 2008 über den AMERO, der neuen US 
Währung, welche in Kooperation mit Mexico und Kanada den US-Dollar ersetzen soll. 
Den Artikel können Sie unter folgenden Link nachlesen: hier. 
Ob nun die Währung AMERO heißen wird oder nicht, ist gar nicht das Entscheidende. 
Das Ausschlaggebende ist, dass die Fakten stimmen. Die USA wird sich dem riesigen 
Schuldenberg nicht entledigen können. Die offiziell ausgewiesene Schuldenlast 
beträgt über 10 Billionen Dollar (Stand Februar 2009). Für das Jahr 2009 plant man im 
Staatshaushalt mit einem Defizit von 1,2 Billionen Dollar. Da sind noch keine 
Konjunkturprogramme von Obama & Co eingerechnet. Gegenüber dem Ausland 
bestehen Verbindlichkeiten aus Anleihenverkäufen von über 3 Billionen Dollar. 
Im nachfolgenden Chart sehen Sie, welche Länder US Anleihen besitzen, und in welcher 
Höhe Schulden bestehen. Anmerkung: Billions in der Grafik sind als Milliarden zu lesen.
Die USA kann ihre Staatsanleihen nicht mehr vollständig am Markt platzieren. Deshalb 
haben sie eine eigene Lösung gefunden. Die nichtverkäuflichen Anleihen kauft die 
Notenbank FED auf. Diese druckt dazu Geld, welches keinen Gegenwert hat. Dass 
das keine Lösung ist, sondern nur eine Selbsttäuschung, ist offensichtlich. Die USA 
versucht sich solange wie möglich über Wasser zu halten.
Auch den Gläubigern ist die ausweglose Situation der USA klar. Diese machen gute 
Miene zum bösen Spiel, denn sie sitzen auf Unmengen von Dollars, welche sofort wertlos 
werden, wenn die USA pleite geht. Die Gläubiger sitzen im selben Boot und müssen nun 
einen Weg finden, wie sie sich den Dollarreserven entledigen, ohne sich selbst zu 
schaden. 
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Nur weil der Weg heraus aus den Dollars für die Hauptgläubiger noch nicht gefunden ist, 
steht die USA noch. In der Minute, in der sie eine Lösung gefunden haben, werden 
die Anleihen und der Dollar abverkauft und die USA ist bankrott. 

Quelle: http://www.treas.gov/tic/mfh.txt  

Wirtschaft:
Jegliches Handeln in der Wirtschaft liegt die Absicht der Kapitalvermehrung zu Grunde. 
Die Absicht Gewinne zu maximieren hat oberstes Gebot. Nur aus diesem Grund gibt es 
die EU und nur deshalb hat man die Grenzen gelockert, um weltweit Handel zu treiben. 
Wie immer bei der schnellen Gewinnmaximierung hat man wieder nur kurzfristig gedacht. Man hat voreilig Fabriken 
verlagert. Hat tausende Menschen in Westeuropa entlassen, um Produktionsstätten in Billigländern. wie zum Beispiel 
China zu eröffnen. Kurzfristig gehen dadurch die Personalkosten herunter. Für einige Jahre scheint dieser Schritt 
rentabel und die Gewinne steigen. Aber was passiert langfristig?

Langfristig nimmt man sich die Käufer von morgen. Wie kann man sich das vorstellen? 
Wenn z.B. 10.000 Mitarbeiter bei einem deutschen Hersteller entlassen werden, können 
diese sich kein neues Auto mehr leisten. Die Arbeiter in China haben nur wenige Euro 
Einkommen, diese können sich das deutsche Auto erst recht nicht leisten. Damit fällt ein 
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bedeutender Absatzmarkt weg. Nun steht die Fabrik in China, aber keiner ist mehr da 
um die Autos zu kaufen. 
Jetzt wo der Welthandel eingebrochen ist, besinnen sich die Unternehmen wieder auf die 
wirklichen Werte. In Westeuropa sind vielleicht die Löhne nominal hoch aber auch die 
Produktivität ist am höchsten. Und darauf kommt es an. 
Globalisierung bedeutet: lasst uns die Grenzen öffnen damit WIR (Industrienationen) 
mehr verkaufen können. Kommuniziert wird es natürlich als Erfolg für alle. Ohne Profit für 
die großen Player des Welthandels ist Schluss mit "Jeder kann alles und überall 
verkaufen". Kein Land sieht zu, wie die ausländischen Unternehmen im eigenen Land 
verkaufen, während die eigenen Firmen auf ihren Waren sitzen bleiben.
Es wird wieder zu Handelsbarrieren kommen. In der Fachsprache heißt das 
Protektionismus. Der Schutz der eigenen Wirtschaft hat oberste Priorität. Protektionismus 
gab es schon früher. Vor 20 Jahren hat man seinen eigenen PKW Markt mit Zöllen 
verteidigt. Ein deutsches Auto in Deutschlang hat z.B. 20.000 Euro gekostet. Das Auto 
aus Asien dagegen nur 16.000 Euro. Erreichte das asiatische Auto die deutsche Grenze 
wurden Einfuhrzölle fällig, dadurch kostete das asiatische Auto im deutschen Raum dann 
24.000 und der Verbraucher kaufte sich das deutsche Produkt. Somit wurde das Auto in 
Deutschland produziert, durch deutsche Mitarbeiter, welche Einkommen bekamen und 
diese auch in Deutschland ausgaben. Das Unternehmen machte Gewinn in Deutschland 
und zahlte auch seine Steuern im Land. So wurde der heimische Markt in Westeuropa 
geschützt.
Jetzt, nachdem Unternehmen jahrelang die Globalisierung ausgekostet haben und 
weitere Profite nicht mehr in Sicht sind, werden wieder Rufe nach Schutz der heimischen 
Märkte laut. Unternehmen werden Standorte zurück verlagern und protektionistische 
Maßnahmen werden kommen. 
Ein erstes klares Bekenntnis lieferte die USA. Der Präsident Obama wollte unter dem 
Slogan "Buy American" (Kauf Amerikanisch) die Konjunkturhilfen in Milliardenhöhe im 
eigenen Land genutzt sehen. Das bedeutet bei Investitionen aus dem Konjunkturpaket 
sollen amerikanische Produkte bevorzugt werden. Es hagelte weltweite Proteste, weil 
dadurch ein Handelskrieg entfacht worden wäre. Länder, die durch die Buy American 
Klausel benachteiligt werden, würden ihrerseits mit Strafzöllen antworten. Deshalb wurde 
die Klausel abgemildert, die US Regierung ruderte zurück und das Paket wurde in der 
neuen Form abgesegnet.
Um Konjunkturhilfen streitet man auch in Deutschland. Zunächst sollten nur den 
Unternehmen geholfen werden, welche dringend Kapital benötigten. Schnell hat sich in 
der Wirtschaft herumgesprochen, dass es bei der Bundesregierung etwas umsonst gibt. 
Andere Unternehmen, die es nicht so schlimm getroffen hat, wollten nun auch staatliche 
Hilfen. Natürlich aus Wettbewerbsgründen. 
Da kauft eine Commerzbank eine Dresdner Bank. Ihr fehlt das Geld und der Staat springt 
als Helfer ein. "Eine Bank hat eine besondere Funktion in der Wirtschaft" wird 
argumentiert. Die Schaeffler Gruppe kauft eine erfolgreiche Continental, hat aber auch 
kein Geld, den Kauf zu bezahlen. Auch diese klopft bei der Regierung an und möchte 
Hilfen? Die Firmen Continental und Schaeffler sind beides zwei erfolgreiche 
Unternehmen, wo ist die besondere Funktion? Die Regierung müsste klare Grenzen 
setzen, tut sie aber nicht.
Jedem Kleinkind wird beigebracht, wenn du ein Produkt nicht bezahlen kannst, leg es 
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wieder zurück. Einfache Grundsätze werden hier über Bord geworfen.
Der Ausblick:
Aufgrund der sich weiter abkühlenden Konjunktur werden die Unternehmen weiter mit 
Entlassungen auf die Krise antworten. Viele werden Konkurs anmelden. Die 
Arbeitslosenzahl wird drastisch steigen. Rechnen Sie mit einer Arbeitslosenquote im 
zweistelligen Bereich. Die Rezession wird in eine Depression abgleiten. 
Der Markbereinigungsprozess wird den betroffenen Unternehmen helfen zu verstehen, 
dass fremdfinanziertes Wachstum keine Basis für den langfristigen Erfolg ist.

Ausblick:
Wie geht es weiter, fragen sich nun die Menschen, die Wirtschaft und vermutlich auch die 
Politiker. Mit den derzeitigen Maßnahmen ist kein Lösungsansatz zu erkennen. 
Wir befinden uns in der Deflationsphase, diese wird noch ein wenig andauern. Die 
Rezession wird sich verschlimmern und in eine Depression abgleiten. Die 
Wirtschaftstätigkeit wird erlahmen, da es keine Käufer mehr für die Produkte der 
Unternehmen gibt.
Wie bereits mehrfach erwähnt, wird diese Krise in eine Inflation, später Hyperinflation 
münden; der Grundstein dafür wird derzeit gelegt. Weltweit werden 
Konjunkturprogramme in Milliardenhöhen aufgelegt. In vielen Staaten werden 
Unternehmen gerettet und Konjunkturprogramme mit Geld verabschiedet, welches nicht 
vorhanden ist. Um die Hilfe zu gewährleisten, wird das Geld einfach gedruckt. Wenn 
aber die Geldmenge wächst, die Wirtschaft dagegen nicht, dann führt das zur einer 
Geldentwertung = Inflation.
Zunächst wird sich die Wirtschaft weiter in der Phase der Deflation bewegen und die 
Preise werden weiter sinken. Dies betrifft Artikel der Industriegüter (Maschinen, Technik 
usw.). Preise für Transporte werden weiter sinken (Frachtraten usw.), Kapazitäten werden 
verringert und die Preise der Konsumgüter werden auch sinken. In der Krise benötigt 
niemand Konsumgüter. 
Viele Unternehmen werden Konkurs anmelden. Es werden nur noch wenige 
Unternehmen der Branche übrigbleiben. Die Kapazitäten sind dann bereits sehr 
zurückgefahren. Die Wirtschaftsleistung kommt zum Erlahmen. Verbleibende 
Unternehmen liefern sich einen starken Wettbewerb und senken weiter die Preise, um 
ihre Produkte zu verkaufen. Verbraucher sehen in der Deflationsphase, dass Güter 
immer weiter im Preis fallen und warten mit ihren Käufen. In 1-2 Monaten wird es ja 
noch billiger, ist die allgemeine Meinung. Dadurch verkaufen die Unternehmen noch 
weniger und der Kreislauf verschärft sich; mehr Unternehmen müssen aufgeben
Dann kommt der entscheidende Moment. Die Deflationsphase schwenkt in die Phase 
der Inflation und die Preise für Lebensmittel ziehen als erstes rapide an. Die 
Verbraucher verstehen, dass nur Sachgüter und Lebensmittel einen sinnvollen Kauf 
darstellen. Alles andere fällt ja bekanntlich im Preis. Nach den Lebensmittelpreisen folgen 
Produkte des täglichen Bedarfs. Die Notenbanken erkennen die Gefahr der Inflation und 
beginnen den Kampf, indem sie die Zinsen anheben. Für Unternehmen wird das 
Beschaffen von Kapital teurer, was sie auf die Preise aufschlagen - die Produkte 
verteuern sich weiter. 
Der Verbraucher sieht den offensichtlichen Geldwertverlust seines Geldes und die 
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Teuerung reißt ein großes Loch in die Haushaltskasse. Um dies auszugleichen, kämpfen 
die Mitarbeiter um höhere Löhne und bekommen diese auch. Die höheren Lohnkosten für 
Personal werden von den Unternehmen wieder auf die Preise der Produkte 
aufgeschlagen, die Preise erhöhen sich weiter. 
Aufgrund des Werteverfalls des Geldes steigt die Nachfrage nach Produkten des 
täglichen Lebens und den Sachwerten. Die Kapazitäten wurden in der Depression 
heruntergefahren. Die erhöhte Nachfrage trifft auf ein zu geringes Angebot. Die Preise 
steigen weiter. 
Die Notenbanken kämpfen nun mit allen Mitteln gegen die galoppierende Inflation und 
versuchen Geld aus dem Kreislauf zu nehmen. Dafür erhöhen sie weiter die Zinsen. Dies 
bricht den Unternehmen, welche noch auf Fremdkapital produzieren das Genick. Diese 
melden Konkurs an und das Angebot an Waren wird noch geringer. Steigende Nachfrage 
tritt auf ein zu geringes Angebot - die Preise fangen an zu springen.
Letztendlich werden die Preise der Waren mehrmals am Tag nach oben angepasst. Wer 
Geld in den Taschen hat, versucht dieses so schnell wie möglich loszuwerden. Wenige 
Stunden später wird womöglich nicht mehr soviel eingekauft werden können. Gehälter 
werden auf Wochenbasis ausgezahlt.
Niemand will mehr die eigene Währung haben, denn sie tendiert ja in Richtung wertlos. 
Man flüchtet in starke Währungen (welche auch immer das dann sein mögen). Dadurch 
wird die Währung noch weniger wert gegenüber anderen Währungen. Die Notenbank 
steuert dagegen und erhöht die Zinsen. Wieder steigen die Preise.
Dieses Szenario passiert in jedem Land und an jedem Ort. Es ist die Charakteristik der 
Hyperinflation.
In der Depession werden große Schichten der Bevölkerung Not leiden. Es wird zu 
Aufständen kommen, da sich die Menschen ohne Arbeit und ohne Geld wiederfinden 
werden. Die USA bereitet derzeit ihre Armee vor, um gegen soziale Unruhen vorzugehen. 
Die Wut der Massen wird sich an den Politikern, den Unternehmenslenkern und anderen 
Verantwortlichen entladen, welche den Niedergang durch fehlende Regulierung und 
durch massive Kapitalvernichtung sowie die Vernichtung von Arbeitsplätzen zu 
verantworten haben.
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