
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuell für Sie: 
 

Oktober 2012 

 

Schulden beschleunigen das Wirtschafts- und Wohlstands-Wachstum und sie 

gefährden es gleichzeitig 
 
Liebe Leserinnen, liebe Leser,    

 

Länder mit den weltweit höchsten Staats-Verschuldungen haben häufig ein hohes privates Vermögen der Bürger ihres 

Landes vorzuweisen. Möglicherweise ist die Staatsverschuldung auch Folge der Umschuldung privater Schulden der Bürger 

- und insbesondere auch von Bankschulden - zu öffentlichen Schulden. 

 

Gemessen an den absoluten Summen gehören Japan und die USA zu den Ländern mit den höchsten Schulden aller großen 

Industrieländer
1
. Beim Pro-Kopf-Vermögen gehören sie aber auch gleichzeitig zu den absolut reichsten Industrieländern.  

 

In der Liste der TOP 20 der reichsten Länder der Welt steht die Schweiz mit einem durchschnittlichen privaten Pro-Kopf-

Vermögen von 138.062 Euro an der Spitze. Ihr folgen jedoch direkt auf den nächsten Plätzen Japan mit einem Pro-Kopf-

Vermögen von 93.087 Euro und die USA (3. Platz) mit 90.417 Euro. Mit einem Pro-Kopf-Vermögen von  38.521 Euro liegt 

Deutschland nur an 16. Stelle. 

In der Rangliste der 20 reichsten Nationen stehen noch viele andere europäische Länder vor Deutschland. 

 

So belegt beispielsweise Italien mit einem privaten Durchschnitts-Pro-Kopf-Vermögen von 42.875 Euro den 12. Platz und 

umgekehrt sind dort die Staatsschulden so hoch, dass über internationale Hilfe für Italien nachgedacht wird. 

 

Wenn dann Deutschland mit  einem durchschnittlichen privaten Pro-Kopf-Vermögen von 38.521 Euro erst an 16. Stelle der 

20 reichsten Länder steht
2
 und gleichzeitig umgekehrt der „Staatssäckel“ in Deutschland prall gefüllt ist

3
, dann zeigt das die 

Struktur des Staates und Gründe für die hohe Exportlastigkeit. Wir haben relativ zu unserer Wirtschaftsleistung und 

Wirtschaftskraft zu geringe Löhne und genau das ist möglicherweise einer der Gründe der gefährlichen Schieflage in 

Europa. 

 

Von 2000 bis 2010 ist das weltweite Vermögen durchschnittlich um 3,1% pro Jahr gewachsen. Mit Durchschnitts-Pro-

Kopf-Vermögenszuwachsraten von 7% bis 10% pro Jahr haben Lateinamerika, Asien und Osteuropa auch in diesem 

Bereich „die Nase vorne“.  

 

Insbesondere die Sparer in den Industrienationen haben jedoch an dieser attraktiven Wachstums-Entwicklung keinen Anteil 

gehabt. Auf Basis der niedrigen Zinsen und nach Abzug der Inflation sind deren Bruttozuwächse stark 

zusammengeschmolzen. Leidtragende dieser Entwicklung sind die Sparer
4
. 
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Eine vorteilhafte Dosierung von Darlehen geben und Schulden machen, jeweils in den verschiedensten Formen und Ebenen 

und zwischen diesen, ist Mit-Ursache von Krisen aber sie ist vor allem Mit-Ursache unseres heutigen Wohlstandes weltweit 

und sie reicht viele Jahrhunderte zurück. 

 

In Bezug auf die künftigen Entwicklungs-Geschwindigkeiten sind die Signale seit einiger Zeit eindeutig. In den letzten 10 

Jahren ist die Produktivität weltweit um 23% gestiegen.  

Aber zwischen den Ländern und Regionen gibt es riesige Unterschiede. Während das Produktivitätswachstum in den 

Industrieländern im zurückliegenden Jahrzehnt um insgesamt 12% gestiegen ist, wuchs es in Ostasien um 124% und damit 

um mehr als das Zehnfache. 

Mit 9% hatte in dem Vergleich nur der Nahe Osten ein geringeres Wachstum und erstaunlicherweise die Karibik und 

Lateinamerika auch nur ein Wachstum von 12%, dem der Industrieländer entsprechend. Dennoch, Ostasien hat trotz dieses 

Produktivitätswachstums von 124% nur eine Wertschöpfung (Summe aller produzierten Güter und Dienstleistungen in 

einem Jahr) von 13.347 Dollar pro Kopf der Bevölkerung
5
. 

In den Industrieländern gab es zwar nur das geringe Wirtschaftswachstum von 12% insgesamt in 10 Jahren, aber dennoch, 

mit einer Gesamtleistung von 72.467 Euro pro Kopf und Jahr sind wir in Bezug auf die Gesamt-Wirtschafts-Leistung von 

den die Leistungen ihrer Wirtschaft deutlich schneller steigernden Länder so schnell nicht einzuholen, wenn die 

Wachstumsgeschwindigkeiten gleich blieben. 

 

Darlehen und Sicherheit hängen zusammen. Unter sonst gleichen Bedingungen sind wachstumsschnellere Länder 

attraktivere und sicherere Darlehensnehmer als die deutlich langsamer wachsenden Industrieländer. Sie werden 

möglicherweise deshalb eines Tages Darlehen zu günstigeren Bedingungen erhalten als wir. 

 

Wenn dann auch noch innerhalb einzelner Länder und zwischen den verschiedensten  Ländern der Europäischen Union und 

einzelnen wichtigen Institutionen der EU ein offener Streit über die Kreditpolitik ausgetragen wird, und wir Europäer in 

Bezug auf die vorherrschende Meinung mehr zum Sparen neigen und schon gar keine Begeisterung für das Schulden-

machen entwickeln können, dann aber wird die möglicherweise hilfreiche Wirkung sinnvoll gestreuter Darlehen nur zum 

Vorteil der USA genutzt werden. 

 

Allerdings sollten die Länder und entsprechenden Institutionen weltweit auch die für die weltweiten Finanzsysteme 

bedrohliche Wirkung der Hedgefonds
6
 und ähnlicher Finanzvehikel, die mit geringstmöglichen Eigen-Mitteln riesige 

Schuldenberge bewegen, endlich beherrschen und uns nicht von diesen das Finanz- und letztendlich das 

wirtschaftliche Handeln diktieren lassen. 

 

In den höchstverschuldeten Vereinigten Staaten von Nordamerika, den USA, lässt die Notenbank Geld regnen
7
, 

übernehmen die Notenbank und der Staat zunehmend die  Immobilienschulden der Bürger und scheint der marode 

Immobilienbereich wie von Zauberhand wieder anzuspringen. 

In einem von der Meinung der deutschen Regierung dominierten Deutschland dagegen wird deutlich auf die Sparbremse 

gedrückt und ist das Schulden-machen zunehmend verpönt. 

Offiziell ist auch das Gelddrucken der EZB, der europäischen Notenbank, nicht gewollt, aber inoffiziell, nach dem Motto, 

man darf es ja nicht offen zugeben, wird es doch geduldet, wenn nicht gar entscheidend gestützt.  

 

Dennoch, natürlich wird auch hierzulande offiziell das Schulden-machen nicht ganz radikal bekämpft, aber die Dosierungen 

sind anders als in den USA. Hoffen wir, dass wir damit auch ein bisschen recht haben und im Übrigen ist die Situation 

Amerikas auch nicht mit der unsrigen exakt gleichzusetzen. 

  

Eine objektive Einschätzung der Wirksamkeit von Darlehen an andere Länder, oder der Darlehensvergabe an Deutschland 

und innerhalb Deutschlands und die möglicherweise den Geldkreislauf und in der Folge den Wirtschaftskreislauf 

ankurbelnde modernere Geldpolitik, wäre sicherlich auch nicht schlecht und vielleicht wäre es auch möglich dazu zu stehen, 

was wir tun. Wir geben sehr viel Geld auch als Darlehen an andere Länder aus, möglicherweise schwächt das begleitende 

Lamentieren die erwartete positive Wirkung dieser Darlehen.  

 

Wir sind sehr stark Export-orientiert. Unsere Exporte übersteigen sowohl materiell als auch finanziell unsere Importe.  

 

„Korrupt und Faul“ schreibt eine große europäische Tageszeitung.  

„Die (Name des Landes) des 21. Jahrhunderts arbeiten im europäischen Durchschnitt die wenigsten Stunden im Jahr, sie 

gehen mit durchschnittlich 60,2 Jahren in Rente und die Arbeits- und Lohnkosten sind die höchsten in Europa nach den 

skandinavischen Ländern.“  
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Und während die als komplett unfähig bezeichnete Regierung versuche irgendwie aus der Krise zu kommen, seien die 

Bürger durch umfangreiche Reformprogramme tief verunsichert. Zitat aus der spanischen Tageszeitung „El Pais“ vom 

Februar 2004 und gemeint sind die Deutschen
8
. So ist das mit der Eigen- und der Fremdwahrnehmung. 

 

Zur Verbesserung der eigenen privaten Vermögensanlage, aber auch für die Ertragslage der Betriebe und für das gesamte 

Bruttoinlandsprodukt unserer Volkswirtschaft und damit auch der öffentlichen Versorgungseinrichtungen, der Behörden 

und auch unserem Gewicht bei internationalen Verhandlungen usw. scheint es vorteilhafter zu sein, statt das Sparvermögen 

in Festzinsanlagen, Anleihen, Pfandbriefe und andere derzeit sehr niedrig rentierende Zinspapiere zu deponieren, das Geld 

anderen Marktteilnehmern für aktives Wirtschaften zur Verfügung zu stellen. 

 

Wir meinen damit beispielsweise sogenannte geschlossene Fonds  

 wie Energiefonds verschiedenster Art,  

 Flugzeugfonds,  

 Strukturfonds,  

 Schifffonds,  

 geschlossene Immobilienfonds diverser Art und Lage,  

 Einzelimmobilien, deren perspektivreiche Lage und attraktive Eigenkapitalrentabilität und entsprechend der 

Niedrig-Zins-Lage bis zu 100% des Kaufpreises finanziert werden, aber auch durch entsprechend höhere und 

variablere Tilgungen schneller entschuldet werden können  

 und insbesondere ein vorteilhaft aufgestelltes und sinnvoll unterschiedlich gewichtetes und breit zu streuendes 

Aktienfonds-Depot.  

 

Gegenüber Festzinsanlagen sind die genannten und andere geschlossene Fonds und die Aktienfonds, aber auch die 

Einzelimmobilien, mit einem höheren Risiko behaftet, jedoch auch mit deutlich höheren Eigenkapital-Erträgen ausgestattet, 

die in vielen Fällen über 10% pro Jahr betragen können. Als weiteres haben wir Ihnen 4 Seiten Ergebnis-Listen der von uns 

empfohlenen Fonds und einen Artikel dazu beigefügt. 

 

Wir wünschen Ihnen, dass Sie schon gleich die ersten Herbsttage in ihrer ganzen nunmehr  schönen Farbenpracht genießen 

können 

 

und verbleiben  

 

mit freundlichen Grüßen 

  
 Helmut Krüger      Monika Krüger-Konrad 

 

  

 

Ergebnisse der Fonds aus unserer Empfehlungsliste per 31.08.2012  
 

Unsere als Anlage beigefügten Empfehlungslisten haben wir auf insgesamt 97 Fonds erweitert. 

 

Im Durchschnitt haben alle Fonds in der Zeit vom 1.1.2012 bis 31.8.2012 einen Wertzuwachs von 11,05% erwirtschaftet.  

 

Dazu haben die Fonds in den Regionen Osteuropa/Afrika mit einem Durchschnittsplus von 17,14% (S.3 unten) und 

überraschend Europa Allgemein mit 15,98% und Westeuropa mit 15,71% überdurchschnittlich viel beigegetragen. 

Umgekehrt haben die Branchenfonds mit minus 2,31%, die Fonds mit Anlageschwerpunkt Lateinamerika mit plus 4,84%, 

sowie die Fonds aus China mit plus 5,66% verhindert, dass der Durchschnittszuwachs noch höher ausgefallen wäre.  

 

Ebenfalls deutlich unter dem Durchschnitt liegt der sich äußerst gut und gleichmäßig und sehr zuverlässig entwickelnde 

einzelne Mischfonds (Aktien und Rente) Carmignac Patrimoine mit einem Plus von 5,13%. 

. 

Wenn fast alle anderen Fonds Verluste erwirtschaften, kann dieser Fonds doch etwas Beruhigung in das Depot bringen.  
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Dafür ein Beispiel:  

In den letzten 5 Jahren haben alle Fonds aus unseren Empfehlungslisten ein Minus von 1,56% hingelegt, pro Jahr im 

Durchschnitt der letzten 5Jahre. Der Carmignac Patrimoine jedoch hat ein Plus von 6,92% pro Jahr erwirtschaftet.  

 

Auch das Durchschnittsergebnis des Patrimoine mit einem Plus von 8,44% pro Jahr in  den letzten 10 Jahren weicht vom 

Durchschnittsergebnis von 9,16% aller Fonds unserer Empfehlungslisten auch nicht so gewaltig ab. Fast könnte man sagen, 

warum nicht nur diesen Fonds kaufen?  Weil damit praktisch eine der wichtigsten Risiko-reduzierende und 

Gewinnaussichten verbessernde Streuung der Anlage auf viele attraktive Fonds ausgeschlossen wird. Das ganze Geld eines 

Depots wäre beispielsweise abhängig davon, dass das Fondsmanagement immer die richtige Anlageentscheidung trifft.  

Bei allem Vertrauen, das wäre dann doch ein gewaltiges Risiko. 

 

Ständig beobachten wir den Markt und vergleichen „unsere“ Empfehlungsfonds der jeweiligen Kategorie mit anderen Fonds 

der gleichen Kategorie. Insbesondere beobachten wir jedoch globale Entwicklungen und wir versuchen unsere 

Gewichtungen der jeweiligen Kategorie und der Einzelfonds neuen erkennbaren Entwicklungen anzupassen. 

Abhängig von der Interessenlage und dem Auftrag unserer Kunden, der bestehenden Depotstruktur und davon welchen 

Steuern die Einzel-Fonds oder Depotteile unterworfen sind, justieren/pflegen wir vorsichtig das Einzeldepot in Richtung 

von mittel- bis langfristig überdurchschnittlichen Gewinnaussichten, bei gleichzeitigem Versuch der Reduzierung der 

Verlustrisiken.  

 

Gemessen an der Marktentwicklung scheint uns ein Durchschnittsertrag der Empfehlungsfonds von plus 11,05% in der Zeit 

vom 1.1.2012 bis zum 31.08.2012, also in 8 Monaten, ganz ordentlich zu sein. Stichproben bei einzelnen Depots ergaben 

sogar eine tatsächliche Rendite von über 13% für diese Zeit, aber natürlich nur dann, wenn wir die Depots auch jeweils 

anpassen, bzw. gewichten konnten. 

 

Wenn auch das Wachstum der Weltwirtschaft sich spürbar verlangsamt hat, deutlicher gefallen sind die Erträge fast aller 

Zinspapiere, bzw. Festzins-Anlagen. In vielen Fällen ist die Rendite dieser Papiere gegen null, oder gar, nach Steuern und 

Inflation negativ. 

 

Bei allen Vorbehalten gegenüber Beteiligungen an Produktivkapital wie Aktien/Aktienfonds, gegenüber den 

Kursschwankungen und häufig wegen der mageren Renditen oder gar der Verluste in den letzten 10 bis 12 Jahren. Mit den 

von uns aktiv betreuten Depots haben wir zwar auch in dieser langen Dekade und trotz aller Kursschwankungen Erträge von 

durchschnittlich über 160% erwirtschaftet, aber die negative Gesamtstimmung hat auch bei unseren Kunden zu einer 

deutlich verhaltenen Nachinvestition und ganz selten zu Erstinvestitionen geführt. Das beginnt sich zu verändern. 

 

Produktivkapital ist der Quell von dem jede Rendite abhängig ist und sie ist langfristig und durchschnittlich doppelt so 

rentabel wie Zinspapiere. Auch und insbesondere sind Zinsen durchschnittlich von der Rentabilität des Produktivkapitals 

abhängig, sie werden jedoch meistens erst nachrangig aus den erwirtschafteten Gewinnen des Produktivkapitals bedient. 

Aus den Renditen des Produktivkapitals werden zuerst deren Besitzer, die Besitzer von Aktien/Aktienfonds bedient und 

dann erst die Zinspapierbesitzer, die den Produktivkapitalbesitzern Geld für die Produktion geliehen haben. Wenn es 

umgekehrt wäre, würde keiner mehr produzieren, alle würden nur noch Zinspapiere besitzen und es gäbe überhaupt keine 

Rendite und in letzter Konsequenz würden auch keine Konsum- und keine Investitionsgüter mehr produziert werden.  

 

Wegen der grundsätzlich notwendigen und tatsächlich auch langfristig bestehenden deutlichen Überlegenheit der Renditen 

von Aktien/Aktienfonds gegenüber den Zinsen der Zinspapiere und weil es im Bereich der Zinspapiere derzeit fast gar keine 

Realrendite (nach Abzug von Steuern und Inflation) mehr gibt, werden jetzt wieder Beteiligungen am Produktivvermögen, 

an dem Sachwert Aktien/Aktienfonds interessanter. 

 

Es ist sehr viel günstiges - Anlagemöglichkeiten suchendes - Geld im Umlauf und siehe da, Aktien/Aktienfonds werden 

wieder verstärkt nachgefragt. Trotz schwächer wachsender Wirtschaft treibt die verstärkte Nachfrage nach 

Aktien/Aktienfonds deren Kurse nach oben. Steigende Kurse erhöhen die Attraktivität dieser Anlagen weiter und ziehen 

weitere Anlegergelder an, die wiederum die Kurse befeuern, usw. 

 

Wir sind zwar auch künftig von weiter wachsenden Erträgen der von uns vermittelten  Aktien/Aktienfonds und der von uns 

betreuten Depots überzeugt, immerhin folgt jedem Allzeithochstand ein neues noch höheres Allzeit-Hoch. Aber es macht 

auch Sinn jetzt schon einzusteigen und nicht erst zu investieren, wenn die Kurse einen früheren Höchststand wieder erreicht 

haben und nach neuen Ufern ausschauen.  

 

Gerne sind wir Ihnen bei der Auswahl und der Nach- oder Erstinvestition vorteilhaft positionierter Investmentfonds 

behilflich und bei der Betreuung Ihres Depots, bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf.  


