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Dr. Doom Marc Faber
Marc Faber kommt am 28. Februar 1946 in 

Zürich zur Welt.
Er studiert  Wirtschaftswissenschaften in 

Zürich. Mit 24 Jahren macht er seinen 
Abschluss.

1973  wandert er nach Hongkong aus.  Von 
1978 bis 1990 arbeitet er als Managing 
Director bei Drexel Burnham lambert, 
damals eine der größten investmentban-
ken der Welt.

1990  macht er sich mit der investmentge-
sellschaft Marc Faber ltd mit sitz in 
Hongkong selbstständig. Die Firma spe-
zialisiert sich auf Fondsmanagement 
und Vermögensverwaltung.

Faber prognostiziert mehrere Crashs, un-
ter anderem den schwarzen Montag von 
1987, die Asienkrise und das Platzen der 
Technologie-Blase 2000. seitdem wird 
er Dr. Doom genannt. seinen Börsen-
brief hat Faber „Gloom, Boom & Doom 
report“ genannt (Finsternis, Auf-
schwung & Untergang).
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 … und dann
    wird es
blutig!
„

Crashprophet Marc Faber warnt 
vor einer heftigen Finanzkrise. 
Was sollen Anleger jetzt tun?

Er ist Außenseiter. Provokateur. Börsen-Rocker. Ein 
cooler Typ mit Pferdeschwanz und einem breiten 
Ihr-könnt-mich-mal-Grinsen. Marc Faber, der 
Crashprophet, kritisiert, beleidigt, prangert an. 

Seine Prognosen sind gefürchtet. Sein Wissen über die Fi-
nanzmärkte ist legendär. 68 Jahre ist er vor Kurzem gewor-
den – für ihn kein Grund, leiser zu werden. 

Faber ist in Chiang Mai, im Norden Thailands, als der 
aktionär ihn zum Interview erreicht. Man merkt direkt: 
Es hat sich einiges angestaut bei ihm. Er ist unzufrieden: 
mit den Banken, mit den Notenbanken sowieso, mit der 
Politik. Sollte es wieder zur Finanzkrise kommen, so Faber, 
wird es schlimmer als beim letzten Mal. Die Anleger sieht 
er derzeit in einem Dilemma. Die große Frage: Was kann 
man bloß kaufen?

n DER AKTIONÄR: Herr Faber, der Einmarsch der Russen auf der Krim 
hat die Anleger noch nervöser gemacht. Ist das ein Thema, worüber 
man sich wirklich ernsthafte Sorgen machen muss?

MARC FABER: Ja, schon. Die Lage ist ziemlich kompliziert. 
Ich erwarte zwar nicht unbedingt einen neuen Kalten 
Krieg, aber internationale Spannungen, wie wir sie ja jetzt 
schon sehen, sind schlimm genug. Die Krim ist strategisch 
eben sehr wichtig für Russland. Putin kann sie nicht ein-
fach aufgeben. Offensichtlich versteht der Westen das aber 
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nicht. Ich will mal die Amerikaner sehen, wenn jemand 
von außen einen Aufstand auf Guam anzettelt. Die Insel 
ist für die Amerikaner eine sehr wichtige Raketenbasis. 
Dann würden sie aber im Handumdrehen dort einmar-
schieren. 

Ich kann die Russen verstehen. Sie fühlen sich umzingelt, 
von Amerikanern und Chinesen, den beiden anderen Welt-
mächten. Auf der Krim geht es um viel mehr als um die 
Krim. Das ist eine Machtprobe. 

n ... die die Märkte unter Druck setzen wird?
Ich glaube, dass die Krise zu mehr Zurückhaltung an der 

Börse führen wird. Schließlich sind viele Aktien schon gut 
gelaufen und relativ hoch bewertet. Auch Immobilien sind 
teuer, ebenso wie Kunst und Staatsanleihen. Bei diesen Prei-
sen sind die Anleger nicht mehr bereit, höhere Risiken ein-
zugehen. Es ist ein Dilemma: Es ist viel billiges Geld im 
Markt, und die meisten wissen nicht, wohin damit.

n Was halten Sie für attraktiv?
Gold könnte von der Unsicherheit der Anleger profitieren.

n Was ist mit Goldminen-Aktien?
Die gefallen mir recht gut. Allerdings haben sich einige 

Titel aus dem Sektor schon wieder merklich erholt, sodass ich 
eine Korrektur abwarten würde, bevor ich kaufe. Nach einer 
Korrektur sollten wir aber eine ordentliche Aufwärtsbewe-
gung bei Goldminen-Aktien sehen. Fo
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Comeback des Totgesagten 
Der Goldpreis setzt zu einer erholung an. Mit den richtigen  
Gold-Aktien erwerben Anleger einen Hebel auf die entwicklung.  
Das sind die Favoriten des AKTioNÄr.

Es ist das Comeback, an das keiner 
geglaubt hat – und an das noch im-

mer kaum einer glaubt. Der Goldpreis 
kämpft sich nach den Rekordverlusten 
des vergangenen Jahres entgegen den 
Prognosen des Gros der Analysten im-
mer weiter nach oben. Im vergangenen 
Jahr waren es vor allem Abflüsse aus 
ETFs, die den Goldpreis gedrückt ha-
ben. Gleichzeitig trat China als großer 
Käufer auf dem Markt auf. Jetzt ent-
deckt auch der Westen die Anlageklasse 
Gold wieder – die ETFs verzeichnen 

GolD-AKTieN 

wieder erste zaghafte Zuflüsse. der ak-
tionär hat auch stets dazu geraten, 
einen Teil des Vermögens in physi-
schem Gold anzulegen – sei es in Form 
von Münzen oder Barren.

 
Barrick Gold: Vom Saulus zum Paulus

Für mutigere Anleger drängen sich 
langsam aber sicher auch wieder Minen-
Aktien auf. Im vergangenen Jahr noch 
wollte sie kein Anleger mit der Kneifzan-
ge anfassen, doch jetzt feiern die Minen-
Aktien im Zuge der Goldpreis-Erholung 
ein Comeback. Ganz vorne dabei ist die 
Aktie des weltgrößten Produzenten Bar-
rick Gold. Das Management stellt mitt-
lerweile die Kostenkontrolle über expan-
sives Wachstum. Und das zahlt sich für 
die Aktionäre aus. Das Papier konnte 
trotz einer milliardenschweren Kapital-
erhöhung im November deutlich zule-
gen. Das Unternehmen hat inzwischen 
die Kostenführerschaft unter den gro-
ßen Produzenten übernommen. Ein stei-
gender Goldpreis sorgt für überproporti-
onal steigende Gewinne.
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n Wo sehen Sie noch Potenzial?
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Aktienkurse in 

den USA kurzfristig noch zulegen. Der Aufwärtstrend ist in-
takt. Allerdings sind, wie gesagt, die Bewertungen schon 
recht hoch. Die Gefahr einer Korrektur steigt. Und es würde 
mich nicht wundern, wenn die Börse im Falle einer Korrek-
tur um 20 Prozent fällt. Schließlich dauert die Hausse bereits 
fünf Jahre – nennenswerte Korrekturen gab es seitdem nicht.

n Was raten Sie langfristig orientierten Anlegern?
Wenn sie einen Anlagehorizont von sieben bis zehn Jahren 

haben, dürfte sich ein baldiger Einstieg in den Schwellenlän-
dern lohnen. Die wirtschaftlichen Perspektiven von China, 
Russland und so weiter sind nach wie vor gut.

n Haben Sie einen Favoriten unter den Schwellenländern?
Indien finde ich interessant. Im Frühling finden dort Par-

lamentswahlen statt. Das könnte die Kurse treiben. Auch 
Vietnam sieht nicht schlecht aus, obwohl sich der Markt von 
seinem Tief schon ein gutes Stück entfernt hat.

n Und wovon würden Sie die Finger lassen?
Social-Media-Aktien sind sehr hoch bewertet. Hier ist Vor-

sicht geboten.

n Wie wir Sie kennen, werden Sie außer der Krim-Krise weitere 
Risiken für den Markt sehen.

Sie kennen mich aber gut (lacht). Die größte Gefahr für den 

”Social-
Media-
Aktien 
sind sehr 
hoch  
bewertet.

Continental Gold: Für Risikobewusste 
Für Anleger, die das Risiko lieben, 

eignet sich im Goldbereich die Aktie von 
Continental Gold. Das Unternehmen ist 
auf dem Sprung, einer der führenden 
Goldproduzenten in Kolumbien zu wer-
den. Mit dem Bau der Anlage soll 2016 
begonnen werden. Auf der Liegenschaft 

Buriticá peilt das Management den Pro-
duktionsbeginn für Mitte 2017 an. In 
den kommenden Wochen dürfte ein 
Ressourcen-Update für das Projekt auf 
den Tisch kommen. Und das könnte sich 
als Kurstreiber herausstellen. Auf den 
ersten Blick ist Kolumbien für Anleger 
immer noch ein exotisches Land. Doch 
die Regierung setzt alles daran, vor al-
lem die Minenindustrie zu unterstüt-
zen. 8,8 Milliarden Dollar flossen allein 
2012 in den Ausbau der Infrastruktur. 
Nach Ansicht der Weltbank rangiert 
Kolumbien mittlerweile auf Rang 3 der 
aussichtsreichsten Länder für Unter-
nehmen in Lateinamerika.

Gold – mehr als eine Absicherung
Gold ist eine Versicherung gegen die 
monetären Experimente rund um 
den Globus. Doch Gold ist mehr als 
das – es ist eine Anlageklasse wie an-
dere Assets auch. Nach den Verwer-
fungen im vergangenen Jahr steht 
der Goldpreis im laufenden Jahr vor 
einem Comeback. Mit Minen-Aktien 
erwerben Anleger einen Hebel auf 
den Goldpreis. Anders als Marc Faber 
rechnet der aktionär mit keiner 
größeren Korrektur, sondern sieht 
die Aufwärtsbewegung erst am An-
fang.  
 m.bussler@deraktionaer.de

Zwei Aktien für das Comeback des Goldpreises
Unternehmen WKN Aktueller

Kurs
Marktkap. 
in Mrd. €

Umsatz 14e 
in Mrd. €

KGV 
14e

Ziel Stopp Chance Risiko

Barrick Gold 870 450 14,81 € 17,25 7,29 20 22,00 € 12,00 € 4 3

Continental Gold A1C W79 3,28 € 0,42 – – 5,50 € 2,50 € 5 5
STANd: 13.03.14

Auf erholungskurs

Noch ist es eine Bärenmarktrallye. Doch 
die Chancen auf eine nachhaltige erho-
lung bei Gold stehen gut. 

Gold in US-Dollar je Feinunze
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Markt, ja viel mehr noch für das ganze Finanzsystem, ist, 
dass viel zu viel billiges Geld im Umlauf ist. Die Notenpressen 
laufen ja immer noch heiß. Die Zinsen sind viel zu niedrig, 
und sie werden es bleiben, so wie es aussieht. Im Grunde 
haben wir schon seit 30 Jahren zu viel billiges Geld im Um-
lauf. Und wozu hat das geführt? Zu einer spektakulären Fi-
nanzblase, die 2008 mit einem lauten Knall geplatzt ist. Und 
was hat man dann gemacht? Statt die Mauer zu reparieren, 
hat man die Risse mit Farbe übermalt – sprich: Geld ohne 
Ende gedruckt. Wirklich großartig.  

Ich sage Ihnen eins: Der Knall der nächsten Finanzblase 
wird um einiges lauter sein.

n Hat man wirklich nichts gelernt aus der letzten Krise?
Ich wüsste nicht, was. Schauen Sie sich doch die Banken 

an. Die machen genauso weiter wie vor der Finanzkrise. Au-
ßerdem sind die Bedingungen heute schlechter als vor sechs 
Jahren: Der Anteil der Schulden am Bruttoinlandsprodukt 
in den Industrieländern liegt um 30 Prozent höher als zu 
Beginn der letzten Finanzkrise. Dieses Schuldendesaster 
kann nicht ewig weitergehen. Man kann doch nicht ernst-
haft glauben, mit der ganzen Gelddruckerei könnte man das 
immense Schuldenproblem lösen. Die Notenbanken verlagern 
die Probleme nur in die Zukunft.

n Wann wird die Blase platzen?
Das weiß niemand. Vielleicht in drei Tagen, vielleicht in 

fünf Jahren. Fest steht: Wenn die Blase platzt, wird es blutig. 
Die nächste Krise wird von einer Staatsschuldenkrise beglei-
tet, da bin ich mir sicher. Griechenland hat uns ja schon ei-
nen Vorgeschmack gegeben, welche Folgen so etwas haben 

Fast alle lieben Facebook: Megatrend oder Blase?

Das weltgrößte soziale Netzwerk hat es in den zehn Jahren seit seiner Gründung auf 1,2 Milliarden Mit-
glieder gebracht. An der Börse wird Facebook mit 180 Milliarden Dollar bewertet – bei einem Jahresum-
satz von elf Milliarden Dollar. Marc Faber sagt: „social-Media-Aktien sind zu teuer.“ 

Facebook in US-Dollar
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TeleTrader.com
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kann. Nun ist Griechenland ein wirtschaftlich völlig unbe-
deutendes Land. Aber lassen Sie mal ein Land wie Deutsch-
land in Zahlungsschwierigkeiten geraten.

n Welche Lösungen schlagen Sie für den Fall vor, dass es zum 
großen Knall kommt?

Ich kann mir vorstellen, dass die Banken aufgespaltet wer-
den: in Geschäfts- und in Investmentbanken. Dann sollen 
die Investmentbanken machen, was sie wollen. Die Geschäfts-
banken würden ihrer sozialen Funktion nachkommen kön-
nen: unser Geld aufzubewahren und, nur wenn wir es wol-
len, zu investieren. 

Aber nicht nur für die Banken hätte die nächste Finanz-
krise Folgen, sondern für die ganze Gesellschaft.

n Inwiefern?
Die meisten Milliardäre sind nicht reich geworden, weil sie 

Fabriken gebaut oder etwas Tolles erfunden haben, sondern 
weil sie erfolgreich spekuliert haben. Die ganzen schwer-
reichen Hedgefonds-Manager und Private-Equity-Investoren 
sind für den sozialen Frieden eine Katastrophe. Noch ist es 
ruhig, aber in der nächsten Krise werden diese Leute den 
Unmut zu spüren bekommen. Finanzgewinne werden gewiss 
viel höher besteuert werden. Das trifft alle Börsianer.

n Sie werden gerade Ihrem Ruf des Crashpropheten voll und ganz 
gerecht. Ist es nicht manchmal bitter, als Pessimist durchs Leben 
zu gehen?

”Gelddrucken ist 
keine Lösung.

indiens leitindex sensex auf 5-Jahres-Hoch
im April beginnen die Parlamentswahlen in indien. Die Börse erwartet einen sieg 
des unternehmerfreundlichen Kandidaten der BJP-Partei, Narendra Modi. Der 

63-Jährige liegt in den Umfra-
gen klar vorn. Wer in indien in-
vestieren will, setzt auf einen 
eTF oder auf den Fidelity-
Fonds, der unter anderem auch 
in Thailand und China anlegt. 

Sensex in Punkten
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09 10 11 12 13 14
TeleTrader.com

Fonds/ETF WKN Aktueller
Kurs

Lyxor ETF MSCI India LYX 0BA 9,79 € 
Fidelity Emerging Asia A0N FGM 13,86 € 
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”Ich war oft 
bullish.

Ich bin kein Pessimist. Ich bin Optimist. Schon immer 
gewesen.

n Ach was.
Doch. Ich fahre in Thailand Motorrad, also muss ich ein 

großer Optimist sein. Ich denke, dass hier die meisten Leute 
keinen Führerschein haben. Kommen Sie mal her und beo-
bachten Sie für fünf Minuten den Verkehr. Dann werden Sie 
mir recht geben. Die Thais kennen zum Beispiel keinen Blin-
ker. Ihr Vordermann kann immer spontan abbiegen oder 
plötzlich die Spur wechseln. Er wird es Sie garantiert nicht 
vorher wissen lassen.

n Viele Menschen sehen in Ihnen den Crashpropheten, den ewigen 
Bären.

Sie irren sich. Ich habe viele bullishe Prognosen abgegeben. 
In den 1970er-Jahren habe ich das Potenzial der asiatischen 
Märkte entdeckt. Ich habe in den 80er-Jahren auf die Re-
formen in Südamerika hingewiesen. Die südamerikanischen 
Börsen haben sich seitdem vervielfacht. Auch auf das Poten-
zial der Rohstoffe habe ich frühzeitig hingewiesen, und zwar 
Ende der 90er-Jahre. Nur hat keiner zugehört, die Leute 
wollten nur wissen, wie es mit Aktien weitergeht. Dann, 
2000, startete die große Goldrallye.

n Sie sind seit über 40 Jahren an der Börse aktiv, lange Zeit als 
Vermögensverwalter. Hat sich in dieser Zeit sehr viel verändert?

Oh ja. Anfang der 70er-Jahre hat sich alles in New York 
abgespielt. Amerikanische Staatsanleihen, amerikanische 
Aktien – mehr hat die Leute nicht interessiert. Heute muss 
man alles im Blick haben: internationale Aktien, Anleihen, 
Rohstoffe, Immobilien, Kunst. Alles geht so schnell heute. 
Man muss ständig schauen, wo sich was verändert: politisch 
und wirtschaftlich.

n Sie sind 68 Jahre. Warum tun Sie sich den Stress noch an?
Ich habe mein ganzes Leben lang gerne gearbeitet. Heute 

habe ich den großen Vorteil, dass ich das, was mich stresst, 
nicht mehr machen muss. Ich muss nichts mehr verkaufen. 
Ich achte heute darauf, dass ich nicht zu viele Termine habe. 
Außerdem habe ich es immer verstanden, mir etwas zu gön-
nen. Das hat sich im Alter nicht geändert.

n Sie sind ein Genussmensch?
Ja. Ich genieße zum Beispiel Alkohol, am liebsten Bier und 

Wein. Der Wein hier in den thailändischen Bars und Restau-
rants ist aber oft nicht gut. Wir bringen uns dann eigenen 
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Wein mit. Wenn man eine Pauschale bezahlt, wird das tole-
riert. Das Bier ist gut: Carlsberg, Heineken, auch das thailän-
dische Chang Beer kann man trinken. Aber ich trinke nicht 
mehr so viel wie früher, dafür regelmäßig.

Früher haben wir schon mal mit chinesischen Geschäfts-
partnern in einer Nacht ein paar Flaschen Cognac geleert. 
Wissen Sie, in Asien ist es gut für jemanden, der in der Fi-
nanzbranche tätig ist, wenn er gerne feiert. Geschäftsbezie-
hungen sind oft freundschaftlich. Sogar im Urlaub trifft man 
sich. Man geht auch zusammen ins Rotlichtviertel.

n Sie meinen, wie in „Wolf der Wall Street“? Alkohol, Koks und 
Nutten?

Nicht ganz so doll (lacht).

n Was sagt denn Ihre Frau dazu?
Das ist ein Thema, über das wir nicht so oft sprechen. Sie 

toleriert es, nach dem Motto: Soll der alte Dummkopf doch 
seinen Spaß haben. 

n Herr Faber, vielen Dank für das Gespräch.
 a.deutsch@deraktionaer.de

Crash, Boom, Bang 

 Kein Geld für Öl
Fabers Karrierestart fällt in eine 
schwierige Zeit. Die Ölkrise von 

1973 trifft die 
industrienati-
onen har t . 
Für Ak tionäre 
ist es ein ver-
lorenes Jahr-
zehnt:  Der 
Dow Jones 
steht am en-

de des Jahrzehnts da, wo er am An-
fang stand.

 Asien erwacht
Faber lebt seit 
den 70ern in 
Asien. er erlebt 
den Aufstieg 
des Kontinents 
hautnah und 
er kennt  da s 
Potenzial. seit 
1974 hat der 
Hongkonger in-

dex Hang seng 14.260 Prozent zu-
gelegt.

 Die Märkte gehen unter 
Mitte der 80er-Jahre kriegen die 
Anleger nicht genug von Aktien. Von 
1985 bis 1987 verdoppelt sich der 
Dow Jones. Gleichzeitig steigen in-
flation und schulden. Als die Us-

Notenbank die Zinsen erhöht, wird 
aus Unsicherheit erst Angst, dann 
Panik. Der einbruch vom 19. okto-
ber 1987 war der erste Börsencrash 
seit dem Zweiten Weltkrieg. Faber 
hatte es kommen sehen. seitdem 
gilt er als Crashprophet.

 Tolle Hausse, bitteres Ende
Als alle Welt 
Aktien kauft, 
wird Faber pes-
simistisch. Und 
er hat recht: 
2000 platzt die 
Technologie-
blase. Die Kur-
se schmieren 
weltweit ab.

 Der wahnsinnige Ben Bernanke
Als 2008 die Finanzwelt am Abgrund 
steht, schmeißen die Zentralbanken 
die Notenpressen an. Gestoppt ha-
ben sie immer noch nicht. ein skan-
dal und eine riesige Dummheit, 

meint Faber. 
ex-Fed-Chef 
B e r n a n k e 
nennt er ei-
nen Wahnsin-
nigen.
a.deutsch@

deraktionaer.de

Marc Faber ist seit über 40 Jahren an der Börse aktiv: eine lange Zeit mit Höhen und Tiefen.


