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Relative Stabilität in unsicheren Zeiten durch Investitionen in Sachwertanlagen, in 

staatlich geförderte private Rentenversicherungen und in Rentenversicherungen 

mit hohen Garantien 
 

1. Vier Beispiele vorteilhafter Geldanlagen in unsicheren Zeiten: 
 

a. Vermietete Neubau-Wohnimmobilien: Hohe, relativ sichere und tendenziell steigende  Eigenkapital-
Renditen von netto über 6% in Hamburg. 

b. Private Rentenversicherungen mit attraktiven staatlichen Zuschüssen und Steuervorteilen. 
c. Private Rentenversicherungen mit hoher Verzinsung und der Garantie, dass die einmal garantierte Rente 

ein Leben lang nie sinken wird und dennoch steigen kann und deren Restkapital im Todesfall vererbt 
wird. Auch diese privaten Rentenversicherungen sind mit Steuervorteilen ausgestattet. 

d. Mithilfe ausgefeilter Software-Programme einiger Finanzdienstleistungs-Maklerpoole und anderer 
Finanzdienstleistungs-Partner mit geeigneten und teilweise ergänzenden sehr aufwendigen 
Rechenprogrammen sowie über spezialisierte Bankplattformen können Sie die weltweit bestmöglich 
positionierten Fonds erwerben.  

 
Mit dem Erwerb von Aktienfonds besitzen Sie Sachwerte mit besonders hohem Renditepotenzial. Durch die 
Streuung der Gelder in eine Vielzahl von Aktienfonds aus allen Regionen der Welt erreichen Sie auch eine sehr 
hohe Sicherheit, trotz aller Kursschwankungen.  

 
 Fonds für ein so vorteilhaft strukturiertes Depot können von solchen Finanzdienstleistungs-Maklern vermittelt und 
 betreut werden, die dafür ausreichend qualifiziert - und weitestgehend unabhängig von Produktpartnern sind. 
 

2. Unsichere Zeiten: 
 

• 26. und 27.05.2010: Innerhalb weniger Wochen sind die Aktienkurse um über 10% eingebrochen, 
• ist die Griechenland-Krise durch andere Ereignisse schon so selbstverständlich geworden, dass sie nicht mehr 

täglich auf den Titelseiten der Zeitungen steht, 
• wird der Euro-Kursverlust gegenüber dem Dollar auch gar nicht mehr nur negativ eingeschätzt, 
• müssen wir nun sehen, dass Spanien zunehmend in das kritische Berichtszentrum der Wirtschaftspresse 

gerät, 
• die Kanzlerin nicht nur von ihren politischen Konkurrenten angegriffen wird, sondern auch von den eigenen 

Parteifreunden, und dass einer dieser „Parteifreunde“, Roland Koch, sogar nunmehr zurückgetreten ist. 
 
Weltweit werden jetzt, gewissermaßen über Nacht, die Prognosen für das Börsen- und Wirtschaftswachstum 
zurückgefahren und fast überall haben nun wieder einmal die Pessimisten Hochkonjunktur.  
 
Beispiel solcher Negativnachrichten ist ein Bericht in der Frankfurter Rundschau mit der Überschrift „Die 

Panik kehrt zurück“
1. Gemeint sind damit insbesondere die Börsen weltweit.  

 
Welt-Online titelt einen Artikel mit “Finanzmärkte fürchten eine neue Rezession“2. Weiterhin lesen wir 
bezüglich der Wirtschaftsaussichten in Deutschland einen Artikel in der Wirtschaftswoche über gestiegene 
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Inflationsängste und dem daraus resultierenden gesunkenen Konsumklima-Index GfK
3
 und auch der 

FAZ-Ifo-Index meldet, dass im Mai 2010 die Stimmung der deutschen Wirtschaft gesunken ist
4.  

 
Es wäre verkehrt zu behaupten, all das und viele andere Negativmeldungen seien nur hysterische 
Überreaktionen. Auch wir schätzen die Lage als höchst unsicher und auch durchaus als gefährlich ein. 
Gleichzeitig sind wir jedoch der Meinung, dass die Weltwirtschaft insgesamt, wenn auch nicht alle Nationen 
gleich gut, diese Krise meistern wird. Sowohl die Wirtschaft als auch die Börse werden aus diesem neuen, 
bisher nur relativ kleinen Rückfall lernen. 
 
Wir hoffen, dass die Entscheidungsträger in den Regierungen und Institutionen durch diese neuen Krisen-
Erfahrungen besser vorbereitet mit ähnlichen und teilweise sogar bisher unbekannten hohen Risiken, besser 
zum nachhaltigen Wohl aller Menschen umzugehen lernen. 

 

3. Was ist eigentlich im Vergleich zu früheren Zeiten passiert? 
 
 Nach einem fulminanten Kursfeuerwerk im Jahr 2009 stehen die Börsenkurse auch nach den Kursverlusten der 
 letzten Wochen insgesamt in diesem Jahr immer noch im Plus. 
 

Infolge von Spekulationen auf steigende Zinsen5 hatte der US-Leitindex Dow Jones Industrials am 19.10.1987 
Kursverluste von über 22% hinnehmen müssen6. Es sind die höchsten Tagesverluste dieses Indexes in der US-
amerikanischen Geschichte. 
Deshalb nennt man den 19.10.1987 auch den „schwarzen Montag“7. Gemessen an diesen Rekordverlusten sind 
unsere Verluste der vergangenen Wochen zwar immer noch unerfreulich, aber auf keinen Fall dramatisch. 

 
Dennoch, gerade weil die Kursverluste derzeit zwar schmerzlich, aber immer noch verglichen mit dem „schwarzen 
Montag“ gering sind, reduziert sich vielleicht etwas das derzeitige Verlustgefühl. Solange aus einem Verlustgefühl 
und/ oder aus anderen Gründen jetzt keine Panik- oder anders motivierte Massen-Verkäufe resultieren, steht 
diesem Gefühl zunächst real nur ein Verlust auf dem Papier gegenüber, der sich auch schnell wieder in einen 
Gewinn wandeln könnte. 

 
Zusammen mit diesem Rekordtagesverlust von ca. 22% am 19.10.1987, hatte der Dow Jones binnen etwa 8 
Wochen einen Gesamtverlust von ca. 37%8 hinzunehmen.  
 
Die riesigen Kursverluste vom Oktober und November 1987 waren übrigens schon nach ca. 18 Monaten wieder 
ausgeglichen. Der Dow Jones Industrial ist seit dem 19.10.1987 um akzeptable 238%9 bis zum 30.04.2010 
gestiegen. 
 
Bis zu den alten Höchstständen vom Juli 2007 hat der Dow Jones Industrial immer noch einen Nachholbedarf von 
etwa 17%10. 

 
Ach ja, auch unser deutscher Leitindex, der Dax, hatte in der Krise März 2000 bis März 2003 in der Spitze rund 
75%11 verloren und danach innerhalb eines Jahres 80% zugelegt. Er ist in der letzten großen Krise in der Zeit von 
Juli 2007 bis etwa Anfang März 2009 von über 8.000 Punkten auf rund 3.650 Euro gesunken, um sich dann wieder 
bis vor etwa zwei bis drei Wochen auf über 6.300 Punkte zu entwickeln. 
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Bei seiner Einführung hatte der Euro einen Kurs von rund 1,17 USD zu einem Euro. Er ist dann in kurzer Zeit auf 
0,82 USD zu einem Euro gefallen, um sich dann bis zum Sommer 2008 auf rund 1,60 USD für einen Euro fast zu 
verdoppeln. Jetzt liegt er mit hoher Schwankungsintensität bei rund 1,23 USD für einen Euro12. 

 

4. Wirkungen des Euro-Kurses 

 
Im Gegensatz zu den angsteinflößenden Prognosen negativer Auswirkungen des Euro-Preisverfalls in den letzten 
Wochen hat sich auf einmal in vielen Berichterstattungen die Einschätzung zu den Wirkungen des Euro-
Preisverfalls auf die deutsche Wirtschaft geändert. Jetzt titelt Financial Times Deutschland einen Artikel mit 
„Euro-Schwäche zieht Wachstum“13.  
 
Ein schwacher Euro macht unsere Exportgüter im Nicht-Euroraum billiger und es wird dort mehr von dem Vize-
Export-Weltmeister Deutschland (China hat uns gerade überholt) in diesen Regionen verkauft. 
 
In den exportorientierten Wirtschaftszweigen der deutschen Volkswirtschaft kann mehr produziert werden, die 
Gewinne dieser Unternehmen und deren Zulieferer steigen. Es können eventuell mehr Menschen beschäftigt 
werden, die Lohneinkommen werden von dieser Seite gestützt und möglicherweise sogar schon erhöht. Der Staat 
nimmt mehr Steuern ein und ist in einer besseren Situation, seine Schulden zu bedienen oder gar zu reduzieren. 
 
Nutznießer des teuren US-Dollars, oder umgekehrt des niedrigen Euro-Kurses, sind zweifelsohne die 
exportstarken Branchen der deutschen Wirtschaft. Beim Export-Vizeweltmeister Deutschland hat der Export weit 
überdurchschnittliche Anteile an der Gesamtproduktion. In der Eurozone gibt es kaum eine weitere Nation, deren 
Exportanteil an der Gesamtwirtschaft auch nur annähernd so hoch ist wie in Deutschland.  
 
Soweit diese anderen Euroländer Güter aus Dollarräumen einführen, müssen sie für diese Güter, als Folge des 
stark gesunkenen Euro-Kurses, mehr ausgeben als bei einem hohen Euro-Kurs. Oder sie können für die gleichen 
Euro-Summen weniger Güter importieren.  
 
Im Gegensatz zu Deutschland sind exportschwächere Länder nicht oder nicht ausreichend in der Lage, den 
Kaufkraftverlust des Euro durch überproportional steigende Exporte und daraus resultierende Dollareinnahmen 
auszugleichen.  
 
Waren diese exportschwächeren Länder teilweise schon vor dem Euro-Kursrückgang durch ihre schwache 
Wirtschaft eine der Ursachen des niedrigen Euro-Kurses, wird durch diesen Euro-Kursverfall deren 
Wirtschaftslage von dieser Seite noch weiter verschlechtert. 
 
Eine Gegenmaßnahme dieser Länder wäre, ihre Kosten und damit auch ihre Preise zu senken, um die eigene 
Wettbewerbslage, beispielsweise gegenüber Deutschland im Euro-Raum, zu verbessern. Zusätzlich würde der 
Druck auf Deutschland - Hilfe zu leisten - steigen.  
 
Bei dieser Entwicklung gibt es „Ein paar Profiteure- und viele Verlierer“14. 
 
In Deutschland partizipiert die riesige Exportwirtschaft zwar deutlich von der Euroschwäche, nicht jedoch die 
anderen Branchen. 
 
Trotz der Größe der deutschen Exportwirtschaft sind die Wirtschaftsbereiche in Deutschland, die nicht direkt vom 
Export abhängig sind, immer noch sehr gewichtig. Diese nicht exportorientierten Wirtschaftszweige müssen durch 
den in seiner Kaufkraft geschwächten Euro immer mehr Euro für Importgüter aus dem Dollarraum bezahlen als 
zuvor. 
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Unter sonst gleichen Bedingungen steigen die Kosten dieser Unternehmen, während sie gleichzeitig dem 
verstärkten Wettbewerbsdruck der anderen Euro-Länder ausgesetzt sind. Und auch für die Konsumenten werden 
die aus dem Nichtdollarraum bezogenen Güter teurer. 
 

5. Mögliche Wirkungen verstärkten Sparens und des niedrigen Eurokurses 
  

Mitten in dieser Krisen-Situation kann allgemeines Sparen die gerade erst wieder erkennbare Erholung der 
Wirtschaft erheblich bremsen. 
 
Soweit wir das überblicken können, bemüht sich derzeit jeder Staat, jedes Land und fast jede Kommune der 
Eurozone, vermehrt zu sparen und auch die Bürger der Euro-Länder geben weniger aus und sparen mehr, soweit 
sie überhaupt noch können. Am 26.05.2010 wurde in den ARD-Nachrichten bekanntgegeben, dass die Deutschen 
ihre Sparquote auf 15% gesteigert haben.  
 
Ohne nachzulesen, glauben wir, dass die deutsche Sparquote noch kürzlich etwa bei 12% lag. Das bedeutet für die 
neue Sparquote eine Steigerung von 25% gegenüber der alten Sparquote und das in kürzester Zeit. 
 
Mehr sparen heißt auch weniger ausgeben. Weniger ausgeben bedeutet weniger verkaufen. Die Umsatz-, 
Produktions-, Gewinn- und Lohneinkommens-Möglichkeiten sinken und damit auch die Steuereinnahmen des 
Staates. Alle Sparanstrengungen der öffentlichen Haushalte werden erschwert und die negativen 
Konjunkturberichte nehmen zu (siehe oben). 
 
Wenn wir nicht auf die Stufe der Sammler und Jäger zurückgeworfen werden wollen, müssen wir versuchen, 
durch zielgerichtetes Wirtschaften die Güter zu erzeugen, von denen wir alle leben wollen. Wirtschaften ist mit 
Misserfolg-Risiken verbunden, es muss aber langfristig durchschnittlich Überschuss-Chancen geben, sonst würde 
kein Mensch und keine Gruppierung wirtschaften und wir hätten nichts zum Leben. Alle Werte, die als Folge des 
Wirtschaftens über den Wert der Investitionen hinaus entstehen, sind Überschüsse.   
            
Im Gegensatz zur offiziellen europäischen Finanzpolitik und insbesondere zu der des deutschen Finanzministers 
Schäuble, lehnt die Finanzpolitik der US-Amerikaner verstärkte Regulierungen ab und tritt stattdessen „für mehr 
Rücksicht auf Konjunktur und Wachstum“ und die Unterstützung der globalen Erholungsprozesse der Wirtschaft 
ein.  
 
Jetzt in der Krise sei die Zeit für Konjunkturprogramme und des vermehrten  Konsums und eben nicht die Zeit des 
vermehrten Sparens15.  
 
Einem Artikel in Financial Times Deutschland entsprechend exportiert Deutschland zu viel und importiert zu 
wenig und trägt damit wesentlich zum Ungleichgewicht zwischen den Nord- und Südeuropa-Ländern der EU, aber 
auch zum störenden weltweiten Ungleichgewicht bei16. 
 
Um diesen Exportüberschuss zu reduzieren und mehr Importe nach Deutschland zu bewirken, muss nach Meinung 
von Heiner Flassbeck, Chefökonom der UNO Organisation für Welthandel und Entwicklung, Deutschland seine 
Wettbewerbsfähigkeit reduzieren, indem es höhere Löhne zahlt17. 
 
Als Beispiel dafür nennt der US-Finanzminister Geithner die Volksrepublik China mit ihren riesigen 
Konjunkturprogrammen, die nicht nur der eigenen Wirtschaft helfen, sondern auch die Weltwirtschaft stützen und 
dass in China der Konsum schneller wachse als die Wirtschaft18. Löhne sind wichtige Produktionskosten. Je höher 
die Löhne und damit die Produktionskosten im internationalen Vergleich pro Produktionseinheit sind, desto 
geringer ist die Wettbewerbsfähigkeit und umgekehrt. Insofern ist es schlüssig, aus dauerhaften und deutlichen 
Exportüberschüssen auf zu geringe Löhne zu schließen. Von anderer Seite wird Deutschland sogar Lohn-Dumping 
vorgeworfen. Das wäre weder für unser Land gut, noch für Europa und schon gar nicht für die internationale 
Staatengemeinschaft.  
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In einem großen Artikel im Hamburger Abendblatt (HA) wird den Chinesen testiert, dass die Volksrepublik China 
den 31 Industrieländern der OECD hilft, aus dem Wirtschaftstal herauszukommen19. Zu diesen 31 
Industrieländern, denen China dem HA-Artikel zufolge hilft, gehören übrigens auch die USA, Japan und 
Deutschland. 
 
Hängt nun alles von dieser neuen Großmacht China ab? Machen wir so viel falsch? Oder ist es nur der 
„natürliche“ Kreislauf des Wechsels an der Spitze, dass uns nun ein „ehemaliges“ Schwellenland vormacht, wie 
man erfolgreich eine Krise meistert? 

 

6. Derzeit steht es tatsächlich besser um die Weltwirtschaft als es zeitenweise 

erscheint. 

 
Es sieht fast so aus, als habe die Wirklichkeit die Gründe für unsere möglicherweise überzogenen Sparängste und 
auch die Gegenforderungen nach Konjunkturprogrammen sowie mehr Konsum, statt mehr sparen, längst überholt. 
 
Vielleicht überschatten die vielen Negativmeldungen positive Entwicklungen, die schon längst eingetreten sind. 
Aus Sicht des holländischen Investmenthauses Robeko „zeigt die Weltwirtschaft eine überraschende Stärke“ und 
nimmt „die wirtschaftliche Erholung“ sogar „an Tempo zu“20. 
 
Im wirtschaftlichen Ausblick für das 2. Quartal des derzeit außerordentlich erfolgreichen französischen 
Investmenthauses Carmignac Gestion wird von einem „echten“ Aufschwung der US-Wirtschaft in diesem Jahr mit 
einer Zuwachsrate von stattlichen 3% ausgegangen. Diesem Bericht zufolge steigen in den USA die 
Unternehmensgewinne und die Investitionstätigkeit, die Beschäftigung habe eine erfreuliche Aufwärtsentwicklung 
zu verzeichnen, und - man kann es kaum glauben - es gibt in den USA jetzt einen unbestreitbaren Schuldenabbau. 
 
Und während in diesem Bericht Europas Beitrag zum Weltwirtschaftswachstum infolge der Staatsdefizite als 
begrenzt angesehen wird und als Folge dessen der Euro-Kurs niedrig sein müsse, testiert das Investmenthaus 
Carmignac den Schwellenländern ein beschleunigtes 4%-Wirtschaftswachstum21. Es seien die Schwellenländer 
und die USA, die nunmehr eine positive synchrone weltweite Wirtschaftstätigkeit bewirken. 
 
Es ist möglich, dass sich in den Schwellenländern, insbesondere in den boomenden asiatischen Ländern, eine 

Inflation breitmacht. =ach unserer Meinung ist für West-Europa diese Gefahr auf absehbare Zeit eher als 

gering einzuschätzen. 

  
Was auch immer die richtige Wirtschaftspolitik sein mag, fast einhellig werden Konjunkturprogramme und die 

weltweit durchschnittlich niedrigen Zinsen der Zentralbanken in Krisenzeiten als besonders hilfreich 

angesehen. 
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