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Geld arbeiten zu lassen sei rentabler, als arbeiten zu gehen 
 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,         

 

laut Thomas Piketty
1
 ist es rentabler das eigene Kapital für sich arbeiten zu lassen, als jeden Tag arbeiten zu gehen und 

über das Einkommen aus der täglichen Arbeit am Wirtschafts- und Vermögens-Wachstum Anteil haben zu wollen.  

 

Haupttreiber des Wohlstands der Reichen ist das Aktienvermögen. Wenn die Schere zwischen den Reichen und den 

Normalbürgern immer weiter auseinandergeht, dann hat das als Ursache, dass die Reichen über ihre Unternehmen, ihr 

Aktien- und ihr Immobilienvermögen reich werden und die, die arbeiten, im Verhältnis zum Vermögenswachstum der 

Reichen, verarmen.  

 

Bemerkenswert an dieser Beobachtung ist auch, dass selbst bei geringem Wirtschaftswachstum das Vermögen zweistellig 

steigen kann, dank steigender Aktien-/Aktienfondsanlagen-Werte.  

  

Global ist das private Vermögen im Jahr 2013 um 14,6% auf insgesamt 152 Billionen Dollar gestiegen. Verursacher für 

diesen Anstieg sind im Wesentlichen die Renditen aus bestehenden Investitionen, vor allem das Aktienvermögen, das dank 

der Hausse um 28% gewachsen ist. Im gleichen Jahr sind weltweit Spareinlagen um 8,8% und Anleihen um 4,1%  

gestiegen.
2
 Im gleichen Jahr betrug jedoch das Wachstum der Weltwirtschaft nur 3,3%.

3
 

 

Insbesondere in Nordamerika stieg durch eine gute Börsenentwicklung das Aktienvermögen um außergewöhnliche 29% 

und insbesondere verursacht dadurch, wuchs das Privatvermögen seit dem Vorjahr (2012) um 15,6% auf rund 50,3 

Billionen Dollar. Im Verhältnis dazu stieg dort das Bruttoinlandsprodukt nur um bescheidene 3,5%. Wirtschaftswachstum 

und Vermögenszuwachs haben unterschiedliche Entwicklungen und verschiedene Ursachen.  

 

Nordamerika ist die vermögendste Region der Welt. Auf dem 2. Platz folgt Westeuropa mit einem Privatvermögen von 

37,9 Billionen Dollar und derzeit noch auf dem 3. Platz steht in diesem Ranking  Asien, mit einem Privatvermögen von 37 

Billionen Dollar. Zu diesem Vermögen hat in Asien sicherlich die hohe Sparrate beigetragen,
4
die alleine im Jahr 2013  30% 

hoch war. 

  

Piketty prognostiziert, dass Westeuropa schon bald von der Region Asien/Pazifik vom zweiten auf den dritten Platz 

zurückgedrängt werden könnte. Für die Region Asien/Pazifik wird in Kürze ein Privatvermögen von 61 Billionen Dollar 

erwartet. 
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Sogar Nordamerika würde dann mit einem erwarteten Privatvermögen von 59,1 Billionen Dollar auf den zweiten Platz 

verwiesen werden. Westeuropa würde sein Privatvermögen von 37,9 Billionen Dollar auf 44,6 Billionen steigern können.  

 

Wenn auch Osteuropa im Jahr 2013 ein beachtliches Privatvermögenswachstum von 17% vorweisen konnte, steht es 

dennoch in der Vermögenshierarchie zusammen mit Afrika und dem mittleren Osten jeweils nur mit einem 

Privatvermögen von 2,7 Billionen Dollar weit entfernt von den oben genannten reichen Nationen und Regionen. 

 

Auffällig ist das weit überdurchschnittliche Vermögenswachstum der sogenannten Ultrareichen mit einem Vermögen von 

jeweils mehr als 100 Millionen Dollar, deren Vermögen binnen Jahresfrist um 20% auf nunmehr 8,4 Billionen Dollar 

gewachsen ist.  

In Westeuropa betrug das Vermögenswachstum durchschnittlich 5,1%. Auch künftig wird der Vermögenszuwachs bei den 

Ultrareichen schneller als bei den Durchschnittsbürgern wachsen, so alleine bis 2018 von derzeit 8,4 Billionen Dollar 

Privatvermögen auf 13 Billionen Dollar.  

 

Wohlhabender wird man vor allen Dingen durch eine differenzierte Vermögensaufstellung in der Aktien/Aktienfonds und 

Immobilien eine entscheidende Rolle spielen. Es ist sicherlich richtig: „Aktienvermögen ist in vielen Ländern der 

Haupttreiber des privaten Wohlstands“ 
5
 

 

Es müssen dennoch Menschen da sein, die das Vermögen mit Hilfe von Produktionsmitteln produzieren. Erst dadurch kann 

Vermögen entstehen. Ein Wert- oder Vermögenszuwachs in der Produktion gehört normalerweise den Besitzern der die 

Produktionsmittel einsetzenden Firmen. Diese bieten beispielsweise über Aktien/Aktienfonds eine Beteiligung an Ihren 

Unternehmen an. Erwerber dieser Anteile partizipieren auch ihren Anteilen entsprechend an dem durchschnittlich bei der 

Produktion entstehenden Vermögenszuwachs. Ein solches Vermögen steigt, der Interpretation von Piketty entsprechend 

schneller, als das Einkommen aus der täglichen Arbeit. Vermögensanteile an Unternehmen sind es wiederum, die über den 

Wohlstand des Einzelnen und ganzer Völker und Regionen am meisten entscheiden. 

 

Unter der Bedingung, dass zunehmend Roboter unsere Arbeit übernehmen, wächst der Beteiligung am Unternehmensbesitz 

eine noch höhere Bedeutung zu.
6
 Roboter dringen in immer neue Produktionsbereiche vor. Als Rasenmäher und 

Staubsauger sind sie schon bekannt. Sie können maschinell sehen, sie haben eine Bild- und Spracherkennung und können 

immer anspruchsvollere Aufgaben übernehmen.  

 

In dem überalternden Japan werden sie nunmehr auch in Pflegeeinrichtungen eingesetzt. Ein speziell mit technischer 

Intelligenz ausgestatteter Roboter, ist in Japan sogar in Bezug auf seine Uni-Tauglichkeit geprüft worden. Mit 80% 

Wahrscheinlichkeit würde er eine reale Prüfung bestehen.
7
   

Es ist schon ganz gut, für Notzeiten und insbesondere für das Alter vorsorgend, sich rechtzeitig an solchen und vielen 

anderen, die Arbeitswelt verändernden Entwicklungen, durch ein breit gestreutes Fonds-Depot zu beteiligen. 

 

Ihnen eine schöne Adventszeit wünschend verbleiben wir 

 

 

 

 mit freundlichen Grüßen 

   
          Helmut Krüger    Monika Krüger-Konrad 

Vermittlung von Finanzdienstleistungen e. K. 
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Fracking hat die Welt verändert                  
 

„Preissturz am Ölmarkt bringt die Welt durcheinander“. „Fracking hat in den USA einen Öl-Boom ausgelöst“. So, oder so 

ähnlich lauteten die Überschriften zur Ölschwemme in den USA und in anderen Regionen der Erde.  

 

US-Amerikaner zahlen mittlerweile 15% weniger an den Tankstellen. Jeder Cent Preisrückgang reduziert die 

Energieausgaben um 1 Milliarde Dollar jährlich. Amerikaner erleben dadurch eine Erhöhung ihres Nettoeinkommens um 

50 Dollar pro Monat. Seit Einführung der horizontalen Bohrtechniken etwa 2004, kombiniert mit der Technologie 

hydraulischen Frackings (unkonventionelle Fördermethode), wurde das zuvor undenkbare möglich, Öl und Gas aus 

Gesteinsschichten zu pressen. Mit Hilfe der neuen Öl- und Gasfördermethoden können die USA ihre Öl- und Gasimporte 

deutlich zurückfahren. Die USA, der weltweite größte Öl-Importeur (rund 21% an allen Ölimporten der Welt in 2010) 

importiert zunehmend deutlich weniger Öl, die internationale Ölnachfrage ist förmlich eingebrochen.  

Auch infolge dessen sind international die Öl-Preise erheblich gefallen. 

 

Um die weltweite Wirkung dieser Preisentwicklung besser einzuschätzen lesen Sie bitte nachfolgend zwei Beispiele:  

 

China kann in einer Reihe von Unternehmen die Energiekosten so reduzieren, dass die gesamten Produktionskosten auch 

anderer Unternehmen sinken und so die Inflation gebremst wird. Es fällt China nunmehr leichter sein Wachstumsziel von 

7,5% für dieses Jahr zu erreichen.  

 

Indien importiert 75% seiner Energie und subventioniert die Benzinpreise. Bei Diesel wirkt die Preissenkung so, dass durch 

die Preissenkungen der Dieselpreis auf ein Niveau unter der Subventionslinie gefallen ist und damit die staatlichen 

Subventionen komplett weggefallen sind.
8
  

 

Begünstigt durch diese Öl-Förderungstechnik, dieser mit giftigen Chemikalien durchsetzten, in die Felsen vorgenommenen 

Wasser-Press-Bohrungen, ist das Ölfördervolumen in den USA explosionsartig gestiegen und hat sich die Wirtschaftslage 

der USA erheblich verbessert, sie konnte ihre Position als führende Weltmacht ausbauen. 

 

Mit Hilfe dieser neuen Pressbohrungen kann in den USA Energie für rund vier Dollar je MMBtu
9
 verkauft werden, in 

Europa kostet ein MMBtu 10 Dollar und damit 2,5 mal so viel wie in den USA und in Asien sagenhafte 17 Dollar. Ihr 

enormer Preisvorteil aus dieser Förderung lässt die amerikanische Wirtschaft brummen und nicht an die langfristigen 

Folgen denken. 

 

Trotz Kriegen und Krisen steigen die Preise nicht wie in früheren Zeiten! 

 

Stattdessen bewirken die neuen, aber Umwelt-gefährlichen Fördertechniken für fossile Brennelemente, dass die 

Energiepreise dramatisch fallen. Weltweit verändern sich die Kapitalströme zugunsten der Nordamerikaner. 

 

Unmittelbar kann es trotzdem zu einer schnellen Gegenreaktion kommen. Denn der Boden auf dem mit Fracking Öl und 

Gas produziert wird gehört privaten US-Bürgern.   

Es wird erwartet, dass bei einem Niedrigstpreis von 80 Dollar viele private Betreiber die Produktion notgedrungen einfach 

einstellen könnten und damit der Zustrom von billigem Öl und Gas über Nacht wegbrechen könnte.  

 

Derzeit haben jedoch erst einmal einige Förderländer durch die billige US-Konkurrenz erheblich Probleme. Verstärkt wird 

diese Entwicklung auch dadurch, dass nunmehr Saudi Arabien, als bisheriger Weltmarktführer bei der Öl-Produktion, 

diesen ersten Platz nicht einfach räumen will, sondern jetzt ebenfalls die Produktion erhöht.  

 

Spekulanten warten auf eindeutige Signale, welches Land jetzt als erstes zahlungsunfähig wird. Zur Erinnerung, 1985 lag 

der Ölpreis pro Fass bei 10 Dollar. Für die damalige Sowjetunion bewirkte dieser Tiefpreis einen Verlust von 20 Milliarden 

Dollar pro Jahr, er war mit ein Grund dafür, dass die Staatengemeinschaft UdSSR in den Folgejahren implodiert ist.
10
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“US Fracking macht deutsche Autofahrer glücklich“, aber auch viele andere Bürger der Welt. In den letzten 3 Monaten ist 

der Preis pro Barrel Öl (159 Liter) um 20%, auf nunmehr 85,60 US-Dollar gesunken. Für die Energie-hungrigen 

Unternehmen und die Verbraucher ist das zunächst vorteilhaft. Infolge dieser Preissenkung wird nach IWF Einschätzungen 

eine Steigerung der Weltwirtschaftsleistung von zusätzlich 0,2% ermöglicht.
11

  

 

 

Aus POC News vom 13.11.2014 Seite 1f plus Anlage ein Artikel aus „Die Zeit“ vom 

12.11.2014  
 

Unser Produktpartner für konventionelle Gewinnung fossiler Energieträger (konventionelle Fördermethoden) POC
12

, findet 

es ebenfalls bemerkenswert, dass trotz Bürgerkrieg-ähnlichen Zuständen in vielen wichtigen Öl-exportierenden Ländern 

(OPEC)
13

 der Öl-Preis nicht wie früher bei ähnlichen Situationen gestiegen, sondern schnell und tief gefallen ist.  

 

Ein weltweit sich verlangsamendes Wirtschaftwachstum und die zunehmende Konkurrenz durch Gas und alternativ 

gewonnene Energien hätten früher zur Produktionsdrosselung des Ölkartells geführt. Auch POC schätzt es so ein, dass es 

im Ergebnis des Fracking - Ölförderbooms zwischen den alten Förderländern, allen voran Saudi-Arabien und den USA, 

einen noch nie erlebten Preiskrieg gibt. 

  

Gleichzeitig sei es jedoch so, dass die Transport-Infrastruktur in den USA, durch die rasante Öl-Fördersteigerung dort 

überfordert ist. Und bei sinkenden Ölpreisen wirken die bei Fracking immer wieder von Neuem vorzunehmenden hohen 

Nach-Investitionskosten besonders bei den meist sehr kleinen Förderfirmen in den USA, schwer. Teilweise stehen sie vor 

dem Aus. 

 

Auch die ganze Öl-Industrie einiger anderer Länder steht teilweise vor der Aufgabe. Folge wäre eine Senkung des 

Angebotes von dieser Seite und, unter sonst gleichen Bedingungen und markwirtschaftlichen Mechanismen, entsprechend 

Öl-Preiserhöhungen. 

POC schließt eine schnelle Änderung des Öl-Preisgefüges auch deshalb nicht aus und bereitet sich auf möglichst alle 

Entwicklungen vor.
14

  

 

Um einen geschäftsschädigenden Engpass zu vermeiden, hat POC seit über einem Jahr die Ausschüttungen eingestellt. 

Dennoch, abhängig vom jeweiligen Beitrittsbeginn, dürften die bisher geleisteten Ausschüttungen bei den meisten 

Anlegern rund durchschnittlich 6% pro Jahr betragen haben.  

 

Das ist zwar nur die Hälfte der kalkulierten, jedoch wie bei unternehmerischen Beteiligungen üblich, nicht garantierten 

12%, aber in dieser Niedrigzinsphase ist das eigentlich gar nicht so schlecht. Ein Totalverlust des investierten Kapitals ist 

auch bei dieser unternehmerischen Beteiligung  möglich.  

 

Schon seit 2 Monaten läuft auch eine Ausschüttung auf  0,5% pro Monat für den POC Growth 4 Fonds. Trotz der Ölkrise 

hält es POC für das nächste Jahr für möglich, wieder mit den Ausschüttungen auch für die anderen Fonds zu beginnen.  

 

Im Interesse unserer Kunden wünschen wir POC viel Erfolg in diesem sehr Konkurrenz - umkämpften Umfeld. 
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