
Zwei herrschende Meinungen
Im Wesentlichen gibt es derzeit zwei herrschende konträre Mei-
nungen zur weiteren Entwicklung der Finanzkrise. Die eine Grup-
pe soll hier vereinfachter und plakativer Weise als die „Unter-
gangspropheten“ bezeichnet werden. Diese sehen in den derzeit
wirkenden deflationären Kräften solch ein großes wirtschaftli-
ches Zerstörungspotenzial, dass deren Meinung nach das Weltfi-
nanzsystem bald schon seinen Kollaps erleben wird. Und demzu-
folge werden auch die Preise der meisten Vermögensgegenstände
wie Aktien, Anleihen, Immobilien und Rohstoffe (weiter) kollabie-
ren. Die andere Gruppe, welche hier vereinfacht als „Mainstream“
bezeichnet werden soll, sieht in der augenblicklichen Krise zwar
ein schweres einschneidendes Ereignis für die Weltwirtschaft. Al-
lerdings wird deren Ansicht nach auch diese, unter Zuhilfenahme
aller verfügbaren politischen Mittel, irgendwann gelöst werden –
so wie dies ja schon bei früheren Krisen immer wieder gelang.
Zwar rechnet auch diese Gruppe damit, dass die Verwerfungen
und tiefen Kurse an den Finanzmärkten noch einige Zeit anhalten
könnten, aber sobald die Lösung naht, werden sich die Märkte
und Börsen wieder erholen. Wo steht nun Smart Investor inner-
halb dieses Meinungsspektrums?

Die Position von Smart Investor?
Seit einigen Monaten bereits vertreten wir an dieser Stelle die
These vom Crack-up-Boom (CuB). Wir haben dabei immer wieder
Andeutungen hinsichtlich seiner Charakteristika gemacht, ohne
jedoch detaillierter darauf einzugehen. Dies soll hiermit gesche-
hen. Vorab schon einmal soviel: Die CuB-Theorie stellt in vielerlei
Hinsicht die Mitte des oben aufgezeigten Meinungsspektrums
dar. Mit dem Mainstream hat sie gemeinsam, dass es in einem
Crack-up-Boom, wie der Name schon sagt, mit Wirtschaft und

Börse deutlich nach oben geht
(zumindest nominal). Mit der
Untergangsprophetie hat sie ge-
meinsam, dass dieser Anstieg
nur temporärer Natur ist und
der große Hammer in Form ei-
ner Währungsreform oder ähnli-
chem dennoch zu erwarten ist,
allerdings eben erst in einigen
Jahren. Unserer Ansicht nach
steht jetzt der letzte Boom in-
nerhalb eines wenigstens 60
Jahre langen Zyklus an (seit dem
Zweiten Weltkrieg). Anschlie -
ßend wird es gemäß unserer An-
sicht zu einem Kollaps dieses

Systems bzw. zu einem Start eines neuen Systems kommen. Den
von uns prognostizierten Crack-up-Boom verstehen wir also
nicht als Ausdruck eines gesunden wirtschaftlichen Umfelds,
sondern nur noch als Reflex auf die ungeheuerlichen staatlichen
und monetären Rettungsmaßnahmen im Zuge der Wirtschaftskri-
se. Dass das Ende dieses Systems aus unserer Sicht schon seit
langem absehbar war, verdeutlicht beispielsweise unsere Titelge-
schichte „Staatsbankrott“, welche wir Anfang 2006 behandelten,
also deutlich vor der jetzigen Finanzkrise.

Der Grund für die Krise und
den CuB
In seiner Titelgeschichte vom
9.3.2009 versucht der SPIEGEL
den Grund für die jetzige Fi-
nanzmalaise zu beschreiben,
nämlich die Tatsache, dass die
amerikanische Administration
die Investmentbank Lehman
Brothers hat untergehen las-
sen. Auch benannten viele
Banker und Unternehmenslen-
ker den 15. September 2008
(der Tag, an dem Lehman Plei-
te ging) als denjenigen Zeit-
punkt, ab dem ihr Geschäft
oder das ihrer Branche wegbrach. Was also liegt näher, als den Fall
von Lehman als Urasche für die katastrophale Entwicklung seither
zu sehen? Dies würde jedoch im Umkehrschluss bedeuten, dass
man mit dem Auffangen von Lehman die Welt vor Unheil hätte be-
wahren können. Dem widerspricht Smart Investor jedoch auf das
Entschiedenste. Sicherlich  hätte die jetzige Krise durch die Ret-
tung von Lehman einen anderen Verlauf genommen, am
grundsätzlichen Problem dieses Finanzregimes hätte dies aber
nichts geändert. Denn die heutige Krise wurde durch jahrzehnte-

44

Crack-up-Boom
Warum die aktuellen Rettungsmaßnahmen 
von Staat und Notenbanken einen neuen 
Boom besonderer Art erzeugen dürften.

Smart Investor 4/2009

Smart Investor 2/2006

„Der Spiegel“ Nr. 11 vom 9. März 2009

Research – Märkte TITELSTORY / DAS GROSSE BILD



lange falsche Politik, insbesondere Geldpolitik, verur-
sacht. Diese führte zu einer stärkeren Ausweitung der
Geldmengen bzw. der Gesamtverschuldung (der Öffentli-
chen Hand, der Unternehmen und der Privathaushalte)
im Vergleich zur realen Wirtschaft. Diese laufende Überli-
quidität verursachte in den letzten Jahrzehnten eine Bla-
se nach der anderen. Und jedes Mal wurde das Platzen
dieser Blasen – zuletzt der US-Immobilienblase – mit neu-
er noch verschärfterer Liquiditäts- bzw. Schuldenauswei-
tung bekämpft. Und die Bekämpfung der aktuellen defla-
tionären Auswirkungen findet abermals mit neuem „Geld
aus dem Nichts“ (Fiat Money) statt. Hätte man Lehman im
letzten September gerettet, so wäre am oben beschriebe-
nen Grundübel nichts geändert worden. Allenfalls die
jetzt stattfindende deflationäre Kontraktionsphase hätte
man vermutlich vermieden. Der finale inflationäre Blow-
off muss in Anbetracht der seit Jahrzehnten falschen
Geldpolitik kommen, Lehman hin oder her. Eine unge-
deckte Papierwährung MUSS irgendwann mit einem infla-
tionären Crack-up-Boom enden.

Begriffsdefinition
Der Wesen des „Crack-up-Booms“ wurde erstmalig von Ludwig
von Mises (1883-1971), einem der bekanntesten Vertreter der
österreichischen Schule der Nationalökonomie, in seinen Schrif-
ten beschrieben. Für von Mises steuert eine Volkswirtschaft, die
sich durch das Auseinanderdriften
von Finanz- und Realwirtschaft lau-
fend vom ihrem Gleichgewicht
wegbewegt, irgendwann auf einen
Punkt zu, ab dem die Inflation
außer Rand und Band gerät. Staat
und Notenbank sind in dieser Pha-
se nur noch damit beschäftigt, die
konjunkturelle Schwäche durch
Eingriffe in das Wirtschaftgesche-
hen einzudämmen. Die Wirt-
schaftssubjekte verlieren in dieser
Phase das Vertrauen in die Papier-
währung und versuchen daher, ihr
sich laufend entwertendes Geld in
Sachwerte umzutauschen. Dadurch kommt es zu einem Boom,
der sich nur noch aus der Angst vor Wertverlust speist. Dieser
Crack-up-Boom (von Mises verwendete synonym dafür auch den
Begriff „Katastrophenhausse“) stellt die allerletzte Phase eines
Papierwährungssystems dar, in welcher die Preise für Güter
durch die Decke gehen. Auf dem Höhepunkt der Inflation bleibt
nur noch die Währungsreform (was nur ein netterer Begriff für
„Staatsbankrott“ ist). Soweit die ursprüngliche Definition von
Ludwig von Mises.

Im Unterschied zu Mises fassen wir den Begriff „Crack-up-Boom“
etwas weiter auf und sehen darin nicht nur die letzten Monate
oder gar Wochen einer hyperinflationären Entwicklung. Vielmehr
verstehen wir darunter die komplette letzte Boomphase eines auf
Fiat Money basierenden Wirtschaftssystems, die unter Umstän-
den auch mehrere Jahre dauern kann. Der Beginn eines Crack-up-
Booms, so wie Smart Investor ihn definiert, ist dann gegeben,
wenn die Vermögenswerte (Aktien, Rohstoffe, Immobilien usw.),

die im Zuge eines letzten vorangegangenen deflationären Ein-
schnitts massiv unter Druck gekommen sind, zu ihrem „letzten
Aufbäumen“ ansetzen. 

Abb. 1, welche uns freundlicherweise von dem Analysten Gregor
Gielen überlassen wurde, zeigt die rekonstruierte Entwicklung
des deutschen Aktienmarktes während der letzen 140 Jahre. Un-
schwer lässt sich darin das Jahr 1923 ausmachen, in welchem
Deutschland isoliert von der restlichen Welt eine Hyperinflation
erlebte. Während Ludwig von Mises nur den extremen Ausschlag
nach oben im Jahre 1923 als CuB bezeichnet hätte, definiert
Smart Investor den Beginn bereits nach dem vorhergehenden
Einbruch im Jahre 1920, der zu einem Kursminus von fast 40% in
wenigen Monaten führte, was durchaus vergleichbar mit dem
Kurssturz der letzten 1,5 Jahre ist. Gemäß SI-Definition hätte der
CuB also an dem grün eingezeichneten Punkt in Abb. 1 begonnen.
Übertragen auf unsere heutige Zeit bedeutet dies: Smart Investor
geht davon aus, dass der kommende Crack-up-Boom Anfang 2009
startet, vermutlich war der exakte Termin der 9. März 2009, ab
dem z.B. der DAX eine eindrucksvolle Wende hinlegte.   

Inflation versus Deflation
Die augenblicklichen deflationären Tendenzen sind unserer An-
sicht nach zeitlich begrenzt und werden mittelfristig von den
übergeordneten inflationären Tendenzen überkompensiert wer-
den. Denn inzwischen wurden von Seiten des Staates sowie der
Notenbanken alle Maßnahmen ergriffen, um einerseits die Einla-
gen der Bürger auf ihren Konten zu „sichern“ (unbegrenzte Ga-
rantien) und die Bankenwelt zu „stabilisieren“ (Garantien, Ret-
tungsfonds, Verstaatlichungen usw.). Aktuell finden gerade die
Eingriffe in die Realwirtschaft statt, wo ebenfalls die größten
Brandherde (Opel, GM usw.) mit frisch gedrucktem Geld gelöscht
werden dürften. Wohlgemerkt: All diese Maßnahmen sind langfris -
tig absolut schädlich für eine auf privatwirtschaftlichen Prinzipi-
en aufbauende Volkswirtschaft, zumal der Wettbewerbsgedanke
dadurch ausgehebelt wird. Kurz- bis mittelfristig jedoch lässt sich
damit die notwendige schmerzhafte Bereinigung umgehen, mit
der Folge eines künstlich, gemeint ist: staatlicherseits, angescho-
benen Booms, welcher von deutlichen Preissteigerungen beglei-
tet sein wird. Diese dramatischen zukünftigen Preissteigerungen
rühren sowohl von der Angebots- wie auch der Nachfrageseite
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her. Denn einerseits müssen sich staatlich gestützte
Unternehmen nicht mehr in erster Linie mit möglichst
niedrigen Preisen am Markt behaupten, andererseits wer-
den sich die Konsumenten und Unternehmen immer mehr
der schwindenden Kaufkraft des Geldes bewusst und werden
daher stets auf niedrige Kassenhaltung aus sein und deshalb Kon-
sum und Inves tition ausweiten. Zudem kommt natürlich, dass der
Staat in immer größerem Maße als Nachfrager am Markt auftre-
ten wird (z.B. im Zuge der beschlossenen Konjunkturprogram-
me). Übrigens lag in den Jahren 1916 bis 1921 die Teuerungsrate
in Deutschland bei durchschnittlich weit über 20% p.a., bevor sie
dann 1922/1923 astronomische Höhen erreichte. Würde man die
Teuerung heutzutage wie vor 90 Jahren messen, so dürfte sie min-
destens im höheren einstelligen Prozentbereich liegen, wie einige
nicht dem Mainstream zuzurechnende Ökonomen und Analys -
ten, welche regelmäßig im Smart Investor zu Wort kommen, im-
mer wieder bemerken, z.B. Jens Ehrhardt, Folker Hellmeyer, Felix
Zulauf, Marc Faber, John Williams, Paul van Eeden usw. Inflation
ist unserer Ansicht nach der „natürliche“ Spin in einem Papier-
geld system.

Entwicklung der einzelnen Assetklassen
Geschockt durch die dramatischen Vermögensverluste der letz-
ten Monate haben viele Anleger ihr Heil in Geldanlagen gesucht,
sei es in Bargeld, Buchgeld, Geldmarktfonds oder aber in derivati-
ve Garantieprodukte angelegt, wobei letztere natürlich ebenfalls
in starkem Maße indirekte Geldanlagen darstellen. Die Frage
stellt sich natürlich, inwieweit solche Kapitalanlagen in einem
Crack-up-Boom sinnvoll sind. Antwort: Die niedrigen Zinsen, die
aus Geldanlagen in nächster Zeit zu erhalten sind, können natür-
lich den Kaufkraftverlust durch die anziehende Teuerung keines-
falls  kompensieren. Zu deutsch: In einem CuB sind Geldanlagen
mit realem Kapitalverlust gleichzusetzen. Wenn überhaupt ein
Kapitalerhalt erfolgen soll, so kann dies nur mit Anlagen in Sach-
werten geschehen.

Ein Crack-up-Boom zeichnet sich gerade dadurch aus, dass Staat
und Notenbanken aggressiv in die Wirtschaft eingreifen, die da-
durch ausgelösten inflationären Entwicklungen aber nicht mehr
mit einer restriktiven Zinspolitik bekämpfen können. D.h. die
kurzfristigen Zinsen werden von den Zentralbanken gegen Null
gesenkt (in den USA bereits jetzt der Fall), die langfristigen Zinsen
werden durch Käufe von Staatsanleihen seitens der Notenbanken
ebenfalls nach unten gebracht. So wurde erst kürzlich von der
FED ein Programm über 1 Bio. USD angekündigt, im Zuge dessen
Staatsanleihen angekauft werden. Man nennt dieses Vorgehen
„Quantitative Easing“, umgangssprachlich sagt man dazu „Geld
drucken“. Folglich dürften die Anleihenkurse zunächst weiter
nach oben gehen. Selbstredend wird die Blase am Anleihenmarkt
also in nächster Zeit nicht platzen, sondern erst noch richtig auf-
geblasen werden. 

Im Hinblick auf den Aktienmarkt weisen viele Marktbeobachter
gerne auf die Inflationsperiode der 70er Jahre hin und folgern dar-
aus, dass hohe Teuerungsraten für eine negative Aktienbörsen -
entwicklung sorgen. Dieser Gedankengang ist falsch. Denn Infla -
tion ist prinzipiell positiv für die (nominalen) Aktienkurse, vor-
ausgesetzt, sie wird nicht via Zinssteigerungen bekämpft. Aber
letzteres ist ja gerade die Voraussetzung für einen Crack-up-
Boom. Die 70er Aktienjahre waren also nicht deshalb so beschei-
den für Aktien, weil hohe Inflation herrschte, sondern weil diese
damals mit hohen Zinsen bekämpft wurde. Folglich dürften Akti-
en in dem von uns erwarteten Szenario recht gut performen, da
keine Inflationsbekämpfung mehr stattfinden kann. Ganz im Ge-
genteil wird heute versucht, den  Brand (kollabierende Finanzbla-
se) mit Benzin (neues Geld) zu löschen. Abb. 2 verdeutlicht das
Verhalten im  Crack-up-Boom während der Weimarer Republik. 

Zwar sollten auch Immobilienpreise von einer ungezügelten In-
flation, die nicht mehr bekämpft wird, profitieren können. Aller-
dings muss hier ein weiterer Aspekt eines Crack-up-Booms
berücksichtigt werden, nämlich der zunehmende Eingriff des
Staates in die Freiheits- und Eigentumsrechte. Mit der Diskussion
um die Enteignung der Hypo Real Estate-Aktionäre erleben wir
Deutschen gerade hautnah, wie es um die rechtsstaatlichen Prin-
zipien in einer Krise bestellt ist, nämlich gar nicht gut. Selbiges
war im Übrigen auch während der inflationären Phase Anfang
der 20er Jahre zu beobachten. Beispielsweise wurden staatli-
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Abb. 2: Entwicklungen während der Weimarer Republik 
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cherseits damals Höchstmieten verordnet, um die sozialen Ver-
werfungen durch ungezügelte Mietsteigerungen möglichst klein
zu halten. Damit wurde natürlich der Preisanpassungsmechanis-
mus außer Kraft gesetzt, weshalb Immobilien damals weit unter-
durchschnittlich performten. 

Für Rohstoffe (inkl. Edelme-
talle) gilt weitestgehend das
gleiche wie für Aktien,
schließlich ist ein Crack-up-
Boom durch die Flucht in die
Sachwerte charakterisiert.
Gold als Absicherung gegen
den laufenden Kaufkraftver-
lust wird in den kommenden
Jahren sicherlich immer po-
pulärer werden, wie das Titel-
bild der aktuellen Ausgabe
der Zeitschrift „EURO“ zeigt.
Allerdings sind auch hier En-
griffe ins Eigentumsrecht
nicht undenkbar. Insbesonde-
re bei Gold könnte es zum Besitzverbot für Privatpersonen kom-
men. Dies ist sowohl in den USA als auch in Deutschland bereits
früher der Fall gewesen. Einen eigenen Artikel zu dieser Thematik
werden Sie demnächst im Smart Investor finden. Zum Thema
Goldstandard sei an dieser Stelle auf den Gastbeitrag von Dr. Eike

Hamer ab S. 21 verwiesen, dessen Einschätzung zur kurz- und mit-
telfristigen Börsenentwicklung wir jedoch nicht teilen.

Nochmals zum Verständnis
Das Wesen eines Crack-up-Booms bzw. der Unterschied zu einem
normalen Boom besteht darin, dass durch anfangs versteckte
und mehr und mehr offensichtliche Entwertung der Währungen
alle auf dem Papier so schön anzusehenden Preissteigerungen
immer mehr relativiert werden müssen. Angenommen, der DAX
verdoppelt sich in den kommenden drei Jahren (= nominale Ent-
wicklung), gleichzeitig beträgt jedoch auch die Teuerung 100%,
so läge die reale Entwicklung bei 0%, bei einer Teuerung von 200%
wäre real sogar ein Verlust um die Hälfte hinzunehmen. Genau
darin sehen wir das CuB-Hauptcharakteristikum. Den Menschen
wird auf dem Papier suggeriert, dass sie immer reicher werden,
nach Berücksichtigung der wirklichen Inflationsrate jedoch wer-
den sie im Durchschnitt immer ärmer. Schein und Sein werden
zukünftig in einer seit 90er Jahren nicht mehr dagewesenen Art
auseinanderfallen (aufbrechen = crack up). Oder anders ausge-
drückt: Während in den nächsten Jahren die Wirtschaft und die
Börsen immer neue Höhen erklimmen werden, dürfte in einer in-
flationsbereinigten Sicht Schrumpfung zu verzeichnen sein. 

Der Begriff „Crack-up“ kann also sowohl auf das Aufbrechen des
Zusammenhangs zwischen realer Wirtschaftsentwicklung und
Börse als auch auf das Aufbrechen des aktuellen Finanzsystems
bezogen werden.
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Dauer und Ausmaß
Wie ausgeprägt der von uns prognostizierte Crack-up-Boom und
eine damit einhergehende Aktienhausse sein könnte, darüber lässt
sich natürlich zum jetzigen Zeitpunkt nur spekulieren. Unsere
 Zyklus- und Analogiebetrachtungen legen einen langfristigen
Hochpunkt im Jahre 2011 oder gar erst 2012 nahe. Sollte sich dies
als richtig herausstellen, so müsste man der Aufwärtsbewegung
deutliches Potenzial zuschreiben, welche unserer Ansicht nach
zumindest bis zu den Hochkursen des Jahres 2007 reichen könn-
te, was durch das mittlere Szenario B in Abb. 3 verdeutlicht wird.
Aber wir sehen auch deutlich darüber hinaus Kurspotenzial, so-
fern die Teuerungsraten in den nächsten Jahren unkontrolliert
nach oben gehen (Szenario C). Das Minimalziel für den CuB bzw.
die Katastrophenhausse beziffern wir mit den massiven chart-
technischen Widerständen vom September letzten Jahres, wel-
che im DAX bei etwas über 6.000 Punkten anzusiedeln sind (Sze -
nario A). Sollte nur dieses Kursziel erreicht werden, so dürfte der
Crack-up-Boom bereits 2009 beendet sein. 

Favorisierte Branchen und Segmente
Bei allen Überlegungen hinsichtlich aussichtsreicher Anlagen in
den kommenden Jahren sollte vor allem der Einfluss des Staates
berücksichtigt werden. Je mehr der Staat direkt in das Geschehen
innerhalb einer Branche durch Gesetze, Verordnungen oder auch
Nachfrage eingreifen kann, desto sicherer und besser performen-
der dürfte diese Branche sein. Hier wären zu nennen: Rohstoffe,
Energie, Healthcare, Rüstung, Infrastruktur, Bau, Bildung usw. Am
Staatstropf hängende „Zombie-Branchen“ wie Banken oder Auto-
mobile dürften dagegen eher ein Schattendasein führen. Im Übri-
gen sollten selbst bei einer Verstaatlichung der Bankenbranche,
wie Smart Investor sie für möglich hält, keine größeren negativen
Implikationen für die Indizes drohen. Schließlich ist deren Index-
gewicht mittlerweile auf nur noch 4% gerutscht (Abb. 4).

Die Frage, welche Regionen innerhalb eines weltweiten Crack-up-
Booms die beste Börsenentwicklung zeigen dürften, lässt sich ver-
mutlich damit beantworten, wo noch die größte wirtschaftliche
Eigendynamik bzw. wo prozentual gesehen durch Staatseingriffe
am meisten bewegt werden kann. Man kommt bei diesen Überle-
gungen automatisch auf China und auf Asien im weiteren Sinne.

„Wir können jederzeit neue Stimulierungsmaßnahmen er-
greifen“, ließ der chinesische Regierungschef kürzlich die
Weltöffentlichkeit wissen. Nach den jetzigen Plänen werden
bis 2010 etwa 4 Bio. Yuan (= 586 Mio. USD) in die Entwick-
lung der chinesischen Wirtschaft investiert. Smart Investor
geht davon aus, dass dies erst der Anfang ist und dass noch
weitere große Programme folgen werden.

Was die Frage „Small Caps oder Blue Chips?“ anbelangt, so
muss die Antwort differenziert ausfallen. Am Beginn des
CuB dürften die großen Werte deutlich outperformen.
Denn die großen Absicherungspositionen bei institutionel-
len Investoren liefen in erster Linie über Verkäufe von Fu -
tures. Deren Eindeckung in den kommenden Wochen wird
daher vor allem Käufe bei den Index-Titeln des DAX und Euro -
Stoxx mit sich bringen. Allerdings dürften später auch qua-
litativ gute Small und MidCaps nachziehen, zumal dort die
Übernahmephantasie groß sein wird, denn: Große gesunde

Unternehmen werden in einem CuB zu gigantischen „Cashflow-
Generierungs-Maschinen“ mutieren. Daraus ergibt sich für diese
in den kommenden Jahren akuter Anlagenotstand, und daraus
lässt sich wiederum eine Zunahme der Übernahmeaktivitäten ab-
leiten, welche in erster Linie kleinere Firmen betreffen wird.

Gesellschaftliche Auswirkungen
Es versteht sich von selbst, dass die von uns für die kommenden
Jahre aufgezeigte Entwicklung extrem sein wird. Wenn nahezu al-
le Preise steigen, auch und insbesondere für Nahrungsmittel und
Energie, so ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen,
dass die Einkommen weiter Teile der Bevölkerung diese Teue-
rung nicht nachvollziehen werden. Und damit sind die Probleme
der kommenden Jahre schon vorgezeichnet. So werden die kom-
menden Massenentlassungen (sobald die Kurzarbeitsmaßnah-
men auslaufen) zu einem dramatischen Anstieg der Arbeitslosig-
keit führen.  Überhaupt ist mit einer Verarmung der sozial schwa-
chen Schichten zu rechnen, insbesondere der Bezieher von
Transferleistungen wie Arbeitslosengeld, Sozialhilfe, Rente, Bafög
usw. Im selben Maße dürften Ausschreitungen und Revolten, wie
sie jüngst in Athen oder vor zwei Jahren in Paris zu beobachten
waren, an der Tagesordnung sein – auch in den Ballungszentren
hierzulande. Im Gegenzug dürfte auch die bereits jetzt schon fest-
zustellende Tendenz in Richtung Totalitarismus zunehmen, die
Stichworte hierzu wären: mehr Überwachung, mehr Polizei, mehr
Eingriffe in Freiheits- und Eigentumsrechte usw. Auch Protektio-
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Marktkapitalisierung DAX per 16.3.2009: 480 Mrd. EUR
Quelle: www.onvista.de, www.HaaseundEwert.de

Abb. 4: Welche Branche macht wie viele DAX-Punkte aus?

Abb. 3: Crack-up-Boom: 3 Szenarien



nismus sowie regionen- und länderübergreifende Wirtschaftskon-
flikte dürften in starkem Maße zunehmen. Zu denken wäre hier
z.B. an die Unterdrucksetzung von Steueroasen wie der Schweiz
hinsichtlich z.B. Aufhebung von Bankgeheimnis oder Herausgabe
von Kundendaten. Die Liste möglicher Auswirkungen der von uns
beschriebenen Entwicklungen auf das Leben der Menschen ist
unendlich lang. Das dahinterstehende Prinzip sollte jedoch klar
geworden sein: Es geht um Verteilungskämpfe. Und dabei werden
die sozial Schwachen die Verlierer sein. Folglich dürfte sich das
politische Gewicht stärker an die Ränder, insbesondere an den
linken Rand verlagern. Linke-Chef Oskar Lafontaine geht schließ-
lich davon aus, dass „seine große Zeit noch kommen wird“.

Medien in der Bredouille
Insbesondere der Börsen- und Wirtschaftsmedien-Sektor kam im
Zuge der Finanzmarktkrise vor allem aufgrund von ausbleibenden
Anzeigenbuchungen gehörig unter Druck, hier nur ein paar Bei-
spiele: Bereits vor einigen Wochen gab der Großverlag Gruner +

Jahr bekannt, die Redaktionen
von „Capital“ (Düsseldorf), Finan-
cial Times Deutschland (Ham-
burg) und Börse Online (Mün-
chen) nach Frankfurt zusammen-
zulegen, wobei damit eine deutli-
che Stellenkürzung verbunden
sein dürfte. Der amerikanische
Nachrichtenkonzern Bloomberg
(der Gründer Michael Bloomberg
ist übrigens derzeitiger Bürger-
meister von New York) gab zu-
letzt bekannt, seinen TV-Sender in
Europa einzustellen. Beim Axel
Springer Verlag (Euro am Sonn-

tag, Finanzen) ist Kurzarbeit im Bereich der Redaktionen ange-
dacht. Und der Bauer Verlag wird sein Magazin „GELDidee“ ab die-
sem Monat einstellen sowie die Rechte für  das „Wertpapier“ an
die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW)
zurückgeben. Die Medienbranche ist aufgrund ihres hochgradig
zyklischen Charakters natürlich dafür prädestiniert, in einer Ab-
schwungphase überproportional zu leiden. Selbstverständlich
hat die Finanzjournaille auch mit rückläufigen Abonnementzahlen
zu kämpfen, und diese rühren unserer Einschätzung nach nicht
zuletzt daher, dass sich viele Leser im Zuge der Krise von den
Schönwetter-Postillen falsch informiert fühlen. Zu Recht, wie wir
meinen. Insofern versucht Smart Investor hier eine wirkliche Al-
ternative zu bieten, indem wir unvoreingenommene und ehrliche
Analysen präsentieren.

Zusammenfassung
Ein Crack-up-Boom, so wie wir ihn hier verstehen, zeichnet sich
durch mehrere Punkte aus. Erstens erfolgt sein Antrieb fast aus-

schließlich aufgrund von Interventionen/Manipulationen
durch den Staat und die Notenbank. Während die Teue-
rung anfänglich nur Insidern oder gut informierten Krei-
sen bewusst wird, erkennt früher oder später auch die
breite Masse, dass sie um ihr Geldvermögen gebracht
wird, was zu Kaufpaniken führen dürfte. Da die Teuerung
nicht mehr mit einer aktiven Zinspolitik bekämpft werden
kann, steigen die meisten Sachwerte im gleichen Maße

mit. Es kommt zu zahlreichen gesellschaftlichen Verwerfungen:
Arbeitslosigkeit und Armut nehmen drastisch zu, was auch Aus-
schreitungen zur Folge haben wird. Von Seiten des Staates wird in
zunehmendem Maße versucht werden, Steuer-, Inflations- oder
sonstige finanzielle Schlupflöcher zu schließen. Hierbei wird mit-
telfristig vermutlich auch vor Freiheits- und Eigentumsrechten
nicht halt gemacht werden. Zusammenfassend kann festgestellt
werden: Smart Investor gehört zu den größten Bullen, was die
kurz- bis mittelfristigen Börsenaussichten anbelangt. Darüber
hinaus sowie hinsichtlich gesellschaftlichen Entwicklungen müs-
sen wir uns leider ganz eindeutig im Lager der Pessimisten posi-
tionieren.

Fazit
Die hier geäußerten Thesen sind gewiss nicht das, was man der-
zeit in Wirtschafts- und Börsenmedien im Allgemeinen so zu le-
sen bekommt. Es ist uns völlig bewusst, dass wir damit insbeson-
dere den neuen Smart Investor-Leser überfordert, schockiert
oder verwirrt haben könnten. Langjährige Leser sind mit unserer
Denke bereits vertraut, weshalb sich diese mit dem hier ausge-
breiteten Gedankengut vermutlich schneller anfreunden kön-
nen. Letztendlich soll mit diesem Artikel kein Dogma verbreitet,
sondern allenfalls zu eigenen Gedankengängen angeregt werden.
Es sollte klar sein, dass in einem sechsseitigen Artikel ein kom-
plexes Thema wie der CuB nur angerissen werden kann. Viele De-
tails mussten kurz abgehandelt oder völlig außen vor gelassen
werden. Themen, die „Randerscheinungen“ eines Crack-up-
Booms sind, aber eigene Abhandlungen verdienen, werden wir
gesondert während der nächsten Monate angehen. Dazu gehört
z.B.: Ablauf von Staatsbankrotten/Währungsreformen, Entwick-
lung von Immobilien bei Systembrüchen, die Geschichte der
FED, Goldbesitzverbot, Endzeit-Theorien usw. Harte Zeiten er-
fordern harte Themen.

Ralf Flierl   
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Die Geldidee wird eingestellt

Trotz Krise wird die Hausse-Rakete (ein letztes Mal) befeuert werden:
Crack-up-Boom voraus!
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Trotz Crack-up-Boom
wird die Armut 

zunehmen.
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