
 

 

Daniel Stelter sieht eine lange ökonomische Eiszeit heraufziehen und kombiniert
makroökonomische Diagnose mit Szenarien für die Geldanlage     

Viele Beobachter vergleichen die aktuellen Turbulenzen an den Finanzmärkten mit dem
Auftakt zur Finanzkrise 2008. „Das war nur ein kurzer Schneesturm“, sagt Daniel Stelter. Der
Makroökonom sieht eine lange ökonomische Eiszeit heraufziehen. In seinem neuen Buch
macht er den Zusammenhang zwischen immer weiter steigender Verschuldung und
wirtschaftlicher Stagnation deutlich und empfiehlt Strategien zur Vermögensrettung.  
 
Die Krise von 2008 war keine normale Krise. Es war der Beinahe-Kollaps unseres Wirt-
schaftssystems, welches von immer mehr und immer billigeren Schulden abhängt. Zwar
blieb der rasche Systemkollaps aus. Die Regierungen und Notenbanken der westlichen Welt
entschieden sich stattdessen für eine lebensverlängernde  Finanzspritze nach der anderen.
Und lösten damit eine  anhaltende Stagnation aus: die Eiszeit in der Weltwirtschaft.  
 
Europa und die USA haben sich von dem Einbruch erholt, doch der Aufschwung ist der
schwächste seit dem Krieg. Hohe Arbeitslosigkeit, schwache Nachfrage und geringe Investi-
tionen prägen das Bild. Die Inflationsraten sind bedrohlich gering. Sinkende Preise auf brei-
ter Front sind in greifbare Nähe gerückt. Die Weltwirtschaft ist erstarrt. Mit negativen Kon-
sequenzen für unsere Privatvermögen, die langsam aber sicher schrumpfen. Was kann man
tun, um  sein Geld zu retten? Wie bewahrt man den Überblick und schützt sich vor Boom-
und Doompropheten, die vor allem auf ihre Provision aus sind?  
 
Der Makroökonom und Publizist Daniel Stelter beleuchtet, was die Eiszeit ausgelöst hat und
umreißt anschließend die vier wahrscheinlichsten Entwicklungsszenarien, auf die man sich
in naher Zukunft einstellen sollte: Große Depression, Sanierung durch Schuldenschnitte,
Vermögensabgaben und Inflation. Daraus leitet er rationale Strategien ab, die Anlegern
helfen, ihr Vermögen zu erhalten. Stelter rät vor allem zu Besonnenheit und eigenständigem
Denken. Für ihn ist klar: Vermögenserhalt ist das vorrangige Ziel in der Krise. Um in der
Eiszeit nicht zur erfrieren, muss man das Portfolio krisensicher machen. Stelter zeigt kon-
kret, wie das gelingen kann. 

 
Der Autor: 
Daniel Stelter ist die unabhängige Stimme zur Finanzkrise. Der Makroökonom macht mit
seinem Blog »Think Beyond the Obvious« sowie seiner Kolumne »Stelter strategisch«
(WirtschaftsWoche) auf sich  aufmerksam. Seine Artikel erscheinen auch in Manager
Magazin, Capital, SZ und Euro am Sonntag. 
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