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N
ach der Finanzkrise 
2008 übernahmen die 
Notenbanken das Regi-
ment über die Märkte. 
Doch die niedrigen Zin-

sen bieten langfristig keine Sicher-
heit, meint Thomas Mayer. Der Volks-
wirt ist überzeugt: Die Minizinsen 
machen das Finanzsystem fragiler. 

Herr Mayer, am 15. September nä-
hert sich der Jahrestag der Pleite des 
US-Bankhauses Lehman Brothers 
zum zehnten Mal. Wann kommt der 
nächste große Börsencrash?
Das weiß niemand.

Können Sie sich überhaupt vorstel-
len, dass es wieder zu einer Krise 
kommt? Im nächsten Jahr laufen 
Wirtschaftsboom und Aktienrally in 
den USA seit zehn Jahren. 
Selbstverständlich kann ich mir das 
vorstellen. Wir bewegen uns in der 
Spätphase eines Aufschwungs, der 
schon jetzt der zweitlängste seit dem 
Krieg ist. Zudem ist er völlig atypisch: 
Denn für die Dauer dieser Wachs-
tumsphase ist die Schuldenlast außer-
gewöhnlich hoch. Gleichzeitig sind 
die Zinsen niedrig. Diese Konstellati-
on ist eigentlich für Frühphasen ei-
nes Aufschwungs typisch. Statt aber 
die Schulden in guten Zeiten abzu-
bauen, ist die Verschuldung seit 2008 
immer weiter gestiegen. 

Viele Industrieländer fahren seit der 
Finanzkrise gigantische Programme, 
um die Wirtschaft zu stimulieren. 
Dabei gilt die Finanzkrise auch als 
Kreditkrise. Wurde sie vor allem mit 
noch mehr Schulden bekämpft?
Genauso ist es. In den entwickelten 
Ländern war vor allem der Staat der 
Schuldner, in den Schwellenländern 
die Privatwirtschaft. Unterm Strich 
haben sich die Bilanzsummen der 
Zentralbanken vervielfacht, und zwar 
aggregiert für die USA, die Eurozone, 
Japan und China von etwa fünf Billio-
nen US-Dollar im Jahr 2008 auf zu-
letzt rund 20 Billionen US-Dollar.

Schuld an dieser enormen Belastung 
sind also die Zentralbanken, die die 
Zinsen niedrig halten?
Nur mit Niedrigzinsen sind die 
Schulden tragbar. Die Notenbanken 
haben noch nie in der Geschichte 
der Menschheit eine so wichtige Rol-
le gespielt wie derzeit. Doch der 
Zins – der wichtigste Marktregulator 
einer Volkswirtschaft – entsteht 
nicht mehr am Markt. Er steht kom-
plett unter der Fuchtel einer Pla-
nungsbehörde. 

dem Dollar halbiert. Da nun die Zin-
sen auf US-Dollar-Schulden steigen, 
erlebt die Türkei eine Zahlungsbilanz-
krise.

Die Türkei ist ökonomisch wenig be-
deutend, ein Einzelfall. 
Jedes Land ist ein Einzelfall, aber 
wenn sich die Einzelfälle häufen, ent-
steht ein Problem. Die hausgemach-
ten Schwierigkeiten eskalieren in vie-
len Ländern aktuell. Dazu gehören 
Venezuela, Argentinien, Pakistan, 
Südafrika oder Brasilien, um nur eini-
ge Beispiele zu nennen.

Wie gefährlich ist die Lage?
Sie haben vorhin nach der Wahr-
scheinlichkeit einer Rezession ge-
fragt. Bei der Suche nach möglichen 
Ursachen sehe ich keinen unmittelba-
ren Auslöser. Aber Erschütterungen 
in Schwellenländern wie der Türkei 
könnten dieses Mal die Hintertüre 
sein, durch die die nächste große Kri-
se kommt.

Kann China die Weltwirtschaft im 
Ernstfall retten?
China ist die einzige Volkswirtschaft, 
die den USA Paroli bieten kann. Die 
Devisenreserven erscheinen enorm. 
Doch auch hier sind die heimischen 
Kredite an den nichtfinanziellen Sek-
tor seit 2009 von 140 auf mehr als 
250 Prozent des Bruttoinlandproduk-
tes gestiegen. Dort ist die Frage, wie 
die Verschuldung im Inland abgebaut 
werden kann, ohne das Wachstum 
abzuwürgen.

Wie reagieren die Chinesen?
Die kurzfristigen Zinsen wurden von 
2010 bis 2011 angehoben, um die 
Neuverschuldung zu bremsen. Doch 
als sich das Wachstum abschwächte, 
wurden sie 2014 und 2015 wieder ge-
senkt. Daraufhin wertete die chinesi-
sche Währung Renminbi zum US-Dol-
lar deutlich ab. Neben dem Handels-
konflikt schwelt also auch ein Wech-
selkurskonflikt mit den USA. 

Wie gefährlich sind die Handels-
sanktionen der USA?
Bisher streuen sie vor allem Sand ins 
Getriebe der Weltwirtschaft. Die 
Zahnräder laufen langsamer und 
knirschen. Irgendwann bricht dann 
aber vielleicht eines und die Proble-
me der Schwellenländer weiten sich 
zur Krise aus. Das Einfallstor einer 
Krise der Schwellenländer in den Be-
reich der Industrieländer ist die Eu-
ro-Peripherie. Einige dieser Länder 
haben ähnliche Probleme und sind 
insbesondere in einer Währung hoch 

verschuldet, die sie nicht selbst dru-
cken können.

Aber um Griechenland, das 2009 die 
Euro-Krise auslöste, ist es still gewor-
den?
Griechenland liegt derzeit quasi im 
Gipsverband. Italien ist das Einfalls-
tor, über das die Krise nach Europa 
schwappen könnte. Sehen Sie sich 
nur die Salden im Interbankzahlungs-
system Target2 an. Während die Ver-
bindlichkeiten der Bank von Italien 
gegenüber dem System der Europäi-
schen Zentralbanken auf über 480 
Milliarden Euro gestiegen sind, hat 
die Bundesbank Forderungen von 
913 Milliarden Euro. Italienisches 
Geld kommt also nach Deutschland, 
weil es dort sicherer scheint. 

Welche Folgen hat das?
Viele Anleger verkaufen italienische 
Anleihen lieber in Frankfurt als in 
Mailand an die EZB, weil sie dort 
deutsches statt italienisches Giralgeld 
erhalten. Wandern die Anleihen dann 
zur Bank von Italien, bekommt die 
Bundesbank als Gegenbuchung in 
Target2 eine Forderung an das Euro-
system. Das Risiko eines Zahlungs-
ausfalls bei einem möglichen Austritt 
Italiens aus dem Euro trägt dann 
nicht mehr der Anleger, sondern die 
Bundesbank …

… und damit der Steuerzahler. Wie 
attraktiv sind italienische Bonds?
Die Spreads zu deutschen Bundesan-
leihen sind zuletzt gestiegen. Jetzt lie-
gen die Renditen für zehnjährige ita-
lienische und US-Anleihen etwa auf 
demselben Niveau. US-Papiere sind 
aber angesichts der besseren Bonität 
viel attraktiver. Nur institutionelle An-

leger, die etwa kein Währungsrisiko 
eingehen dürfen und den Euro für ir-
reversibel halten, kaufen italienische 
Papiere.

Wenn man weiß, dass der Euro eine 
Schwachstelle ist, was müsste man 
tun, damit unsere Währung stabiler 
wird? 
Hier müssten wir vollkommen um-
denken, wozu aber der politische 
Wille fehlt. Bisher ist die Währungs-
union nur eine Bargeldunion. Die Eu-
robanknoten sind in Italien und in 
Deutschland gleich sicher. Das gilt je-
doch nicht für ein Bankkonto. Dessen 
Sicherheit hängt von der Qualität der 
Bank und der Zahlungsfähigkeit des 
Staates ab, der im Notfall das Bank-
konto absichert. Um alle Bankkonten 
gleichzustellen, soll nun eine europäi-
sche Einlagenversicherung eingeführt 
werden. Aber das wollen die finanz-
starken Staaten nicht, weil sie be-
fürchten, dass sie dann für die finanz-
schwachen einstehen müssen. 

Wie könnte man das verbessern?
Eigentlich wäre das Problem einfach 
zu lösen. Man könnte Sichteinlagen 
dem Bargeld gleichstellen, wenn die-
se zu 100 Prozent mit Reserveeinla-
gen bei der Zentralbank gedeckt sind. 
Aber das will die Politik nicht, weil 
die Fähigkeit der Banken, für die 
Staaten durch den Kauf ihrer Anlei-
hen neues Geld zu schaffen, dadurch 
eingeschränkt würde. Die Politik ist 
der Schuldendroge verfallen, weil sie 
glaubt, sich nur mit schuldenfinan-
zierter Volksbeglückung Wählerstim-
men holen zu können.

Sie halten den Euro also für geschei-
tert?

Ja – und es ist wirklich bedauerlich, 
dass man darüber keine öffentliche 
Diskussion führen darf. Das Thema 
wird tabuisiert. Wenn man über den 
Fall sprechen will, dass der Euro 
scheitert, wird man als Feind Euro-
pas verunglimpft. Es ist, als gelte ein 
Verbot für die Bewohner von Hoch-
häusern, im Brandfall nach Notaus-
gängen zu fragen. 

Mit Blick auf die aktuelle Situation 
führen Ökonomen die 20er-Jahre ins 
Feld. Sehen Sie Parallelen?
Geschichte wiederholt sich nicht. 
Aber, wie Mark Twain sagte, manch-
mal reimt sie sich. In den Roaring 
Twenties florierte die Wirtschaft. 
Dennoch blieben die Zinsen niedrig – 
wie derzeit auch. Wie heute Immobi-
lien wurden damals Aktien „auf Mar-
ge“, also mit Kredit, gekauft. In den 
USA wurden mit Krediten hoch gehe-
belte Investment-Trusts aufgelegt, de-
ren Anteile Anleger kaufen konnten — 

auch auf Pump. Als die Fed schließ-
lich die Zinsen anhob, kam es 1929 
zum Crash am US-Aktienmarkt. Um 
heimische Finanzlöcher zu stopfen, 
kappten US-Investoren ihre Kapital-
exporte nach Europa. Das brachte 
die Banken dort in Schwierigkeiten, 
und als dann 1931 die Bank Austria 
pleiteging, war die Weltwirtschafts-
krise da. 

Die Auswirkungen zeigten sich sehr 
schnell auch in der Politik.
Wie heute brachte das Populisten an 
die Macht, in den USA 1933 Franklin 
D. Roosevelt, ein Linkspopulist, der 
mit Radio-Chats ein neues Medium 
zur Kommunikation einsetzte. Heute 
ist ein Rechtspopulist in den USA am 
Ruder, der ebenfalls neue Kommuni-
kationstechniken nutzt. Es gibt also 
Ähnlichkeiten, sowohl im Finanzbe-
reich als auch auf der politischen 
Bühne.

Apropos Trump: Sind die Zölle, die 
er verhängt, nicht auch für die USA 
kontraproduktiv? 
Kurzfristig kann Trump damit sogar 
die US-Produktion ankurbeln, weil 
Nachfrage auf heimisches Angebot 
umgeleitet wird. Doch seine Politik 
verstärkt damit auch die Überhit-
zungsrisiken. Die Steuerreform hat 
die Nachfrage schon angeschoben 
und die Zölle treiben die Preise wei-
ter. Daher wird die US-Notenbank die 
Zinsen weiter anheben und erst 
dann, wenn das Wachstum schwä-
cher wird, damit aufhören. Im Ver-
lauf von 2019 dürfte sich die US-Wirt-
schaft abkühlen und die Zinserhö-
hungen auslaufen.

Schwächeres Wachstum in den USA 
und eine Krise in den Schwellenlän-
dern, die womöglich nach Europa 
schwappt. Schöne Aussichten sind 
das nicht!
Die Situation an den Märkten ist tat-
sächlich sehr fragil. Aber das bedeu-
tet nicht, dass alles morgen zusam-
menbricht. Sehen Sie, ich war gerade 
in meinem Ferienhaus, wo eine alte 
Gartenmauer steht. An einer Stelle 
hat sich eine Beule gebildet, die ich 
einem Fachmann zeigte. Er sagte, die 
Ausbuchtung sei bedenklich und 
wahrscheinlich wird die Mauer an 
dieser Stelle brechen. Doch ob das 
demnächst oder in ein paar Jahren 
passieren wird, das könne niemand 
sagen. Besser könnte ich meine Sicht 
auf unser Finanzsystem auch nicht 
formulieren.

Das Interview führte Dirk Wohleb.

Thomas Mayer

„Die Türkei könnte das 
Einfallstor sein“ 

Nach neun Jahren Börsenrally sieht der Gründer des 

Flossbach von Storch Research Institute große Risiken 

an den Märkten. Der Euro ist bislang nur eine 

Bargeldunion. Um ihn stabiler zu machen, müsste 

die Politik umdenken. Doch dazu fehle der Wille. 

In den USA gab es bereits mehrere 
Zinsschritte nach oben. Ökonomen 
schlagen Alarm: Sie rechnen mit ei-
ner Rezession in den USA. Ein Indi-
kator dafür sei der sehr geringe Ab-
stand zwischen kurz- und 
langfristigen Staatsanleiherenditen. 
Folgt der flachen Zinskurve ein Wirt-
schaftseinbruch?
1991 habe ich in meinem ersten Kom-
mentar für Goldman Sachs die US-
Zinsstrukturkurve analysiert. Das Er-
gebnis war, dass sie sich als Konjunk-
turindikator nur mäßig eignet. Das 
sehe ich immer noch so. Denn die 
Kurve ist aktuell manipuliert. Dass 
die Zinsen am langen Ende nicht stei-
gen, liegt schlicht daran, dass Anleger 
aus dem Ausland lang laufende US-
Papiere verstärkt nachfragen, weil 
Renditen von knapp drei Prozent at-
traktiv erscheinen. Zumindest im Ver-
gleich zu deutschen zehnjährigen 
Staatsanleihen, die gerade mal 0,4 
Prozent abwerfen.

Die attraktiveren Zinsen in den USA 
scheinen für einige Schwellenländer 
schlimme Folgen zu haben.
Jetzt zeigen sich die hausgemachten 
Probleme vieler Schwellenländer, die 
sich seit der Finanzkrise hoch ver-
schuldet haben. Die Türkei ist dafür 
ein krasses Beispiel. Um die Jahrtau-
sendwende war die Leistungsbilanz 
noch im grünen Bereich, doch dann 
finanzierte die Regierung Erdogan ei-
nen Aufschwung mit Auslandsschul-
den, die zu einem erheblichen Teil in 
US-Dollar denominiert sind. Die Infla-
tion ist auf 16 Prozent und die Rendi-
ten für zehnjährige Staatsanleihen 
sind seit Anfang März von 11,5 auf zu-
letzt 20 Prozent angestiegen. 

Und Erdogan …
… will den Leitzins der Zentralbank 
dennoch niedrig halten. Die Wirt-
schaft ist schwer angeschlagen und 
der Wechselkurs der türkischen Lira 
hat sich seit Ende 2017 gegenüber 
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Die Notenbanken 
haben noch nie  
in der Geschichte 
eine so wichtige 
Rolle gespielt wie 
derzeit. Doch der 
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