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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

 

in den letzten Monaten wächst die Weltwirtschaft etwas langsamer. 

 

Industrieländer 

 

Nach aktueller Einschätzung des Investment Research von Feri haben sich die Wachstumserwartungen für die USA in 

diesem Jahr von 3% auf 2,2% bis 2,4% reduziert. Für 2016 wird sogar nur noch ein Wachstum von 1,6% erwartet.  

 

Sowohl die Industrieproduktion, als auch die Kapazitätsauslastung ist rückläufig und von Seiten der Auftragseingänge 

ist auch keine Besserung zu erwarten. Stark Export-schädigend wirkt der starke US-Dollar, der Beschäftigungsaufbau 

hat sich verlangsamt und im dritten Quartal ist die Bruttoinlandsprodukt-Wachstums-Schätzung, im Vergleich zum 

Vorquartal um 0,2% gesunken.  

 

Auch für das vierte Quartal 2015 ist keine Besserung in Sicht. Es sei gut möglich, dass die FED, die amerikanische 

Notenbank, die Zinsen nicht anheben wird und sogar das Anleihen Aufkaufprogramm wieder aufnehmen lässt.  

 

Ähnlich ist die Prognose für Europa und Japan. Es werde auf längere Zeit eine „Politik der monetären Verwässerung“ 

geben. Für Investoren bietet sich eine Orientierung auf Sachwerte wie Aktien/Aktienfonds, Immobilien, Beteiligungen 

und Landkäufe an
1
.  

 

In Europa schafft jetzt jedoch gerade Italien ein „kleines Wunder“. Unter der Regierung von Ministerpräsident Renzi ist 

in Italien die Arbeitslosigkeit gefallen und das Verbraucherklima gestiegen. Alleine im Oktober hat der Autoabsatz 

um15% zugelegt. Renzo meinte dazu sehr optimistisch: „Diese Daten sind nur die Antipasto von dem, was in den 

kommenden Monaten kommen wird!
2
“ Nicht nur die Italiener sondern uns alle, insbesondere die Bürger in der 

Europäischen Union, könnte das freuen. 

 

Schwellenländer 

 

Auch die Lage der Schwellenländer wird ähnlich, jedoch durchaus auch mit einem gewissen Optimismus bewertet. Es 

gibt vielschichtige Gründe für die schwächelnde Konjunktur der Schwellenländer, ein wichtiger ist, die sich etwas 

verlangsamende Wachstumsdynamik in China. Für China wird in diesem Jahr nur noch ein Wirtschaftswachstum von 

6,8% und für 2016 von 6,3% erwartet.  
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Muss das Ängste auslösen, wenn man eigentlich sehr lange suchen muss, um auch nur ein weiteres, großes Land 

weltweit zu finden, das ein Wirtschaftswachstum von über 6% vorweisen kann? Wir kennen da nur ein Land: Indien. 

Bedingt auch durch die ständig größer und reicher werdende Mittelschicht in China, hat die Regierung ihren 

Wirtschaftsschwerpunkt von Investition und Konstruktion, verbunden mit einem starken Rohstoffhunger, hin zu 

inländischem Konsum und Verbrauch, verändert. Von dieser Wirtschafts-Schwerpunkt-Verlagerung sind insbesondere 

viele asiatische-, aber auch lateinamerikanische, Staaten betroffen.  

 

Deren Exportorientierung muss, auch wegen der relativ geringeren Importe/Nachfrage von/aus China, sich 

möglicherweise etwas umorientieren zu mehr Infrastruktur, höherer Flexibilität, und mehr Rechtsstaatlichkeit. Aus 

Sicht des IWF ist die vorsichtige Orientierungsänderung Chinas für die Weltwirtschaft positiv zu bewerten
3
.  

 

Seit etwa 9 Jahren haben Schwellenländer, wie bisher auch, ausgeprägte Kursbewegungen mit vielen Hochs und Tiefs. 

Diesmal jedoch geht die Entwicklung im Durchschnitt deutlich nach unten. Gerechtfertigt durch eine Übereinstimmung 

der Wirtschaftsleistung zur Marktkapitalisierung,  ist der aktuelle Durchschnittskurs deutlich zu niedrig.  

 

Immerhin haben die Schwellenländer einen Anteil an der Weltwirtschaftsleistung von 36%, ihr Anteil an der Welt-

Marktkapitalisierung beträgt jedoch nur 11,7%. Es ist nicht zu erwarten, dass die Weltwirtschaft künftig nur von den 

Industrieländern getrieben wird. Deshalb ist es gut, sich daran zu erinnern, dass es auch in früheren Zeiten Perioden 

gegeben hat, in denen die Schwellenländer-Kurse bestenfalls nur zur Seite, jedoch durchschnittlich nicht nach oben 

gegangen sind, so in der Zeit von 1994 bis 2004. 

  

Seit Ende der 1980er Jahre jedoch sind die Schwellenländer-Kurse insgesamt von 109 Punkten auf über 850 Punkten 

gestiegen, also auf mehr als das Achtfache. Aus einer Investition von 10.000 Euro vor rund 30 Jahren, wären nunmehr 

85.000 Euro geworden, das ist ein Zuwachs von 27% pro Jahr! Dazu gibt es wohl eher nur wenige Alternativen
4
. 

 

Zuwanderung von Flüchtlingen könnte unsere Überalterung bremsen und die Konjunktur ankurbeln. Wie das wirken 

könnte wollen wir nachfolgend am Beispiel der USA darstellen. 

 

In den USA leben 316 Millionen Einwohner, in Deutschland etwa 81 Millionen. Von diesen 81 Millionen Bürgern in 

Deutschland wurden 7,5 Millionen Bürger = 9,3% im Ausland geboren. In den USA sind von den 316 Millionen 

Bürgern 41,3 Millionen = 13% dokumentierte Einwanderer.  

 

Im Jahr 1980 waren es in den USA erst 6,2%. Damit hat sich seit 1980 in den USA die Zahl der Einwanderer die dort 

jetzt leben, insgesamt mehr als verdoppelt. In der gleichen Zeit, seit 1980 hat sich das reale BIP ebenfalls mehr als 

verdoppelt und das reale Einkommen (nach Abzug der Inflationsrate)  ist um 84% gestiegen.  

 

Ebenfalls in der gleichen Zeit hat sich der S&P Index der 500 größten Unternehmen in den USA um sagenhafte 3.500% 

erhöht. Illegale Einwanderer haben gegenwärtig einen Anteil an der Gesamtbevölkerung in den USA von 5,1%. Ihre 

Beschäftigungsquote ist mit 72%  höher als die der Gesamtbevölkerung mit 63%. Denn gerade diese, und auch die 

anderen Zuwanderer, sind enorm arbeitswillig. Sie sind jünger als der Durchschnitt der Gesamtbevölkerung und 

bremsen dadurch den Trend zur Überalterung der Bevölkerung.  

 

Ken Fischer zufolge haben die USA von den Bevölkerungszuwanderern profitiert, er ist zuversichtlich, dass diese 

Wirkung auch in Deutschland durch die Zuwanderer und durch die Flüchtlinge so sein wird, unsere Vorteile werden die 

Nachteile überkompensieren
5
. Eine durchdachte und sehr gut organisierte Aufnahme und Integration in unsere 

Gesellschaft wäre dabei human und hilfreich. 
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Ein Beispiel für unfreundliche Flüchtlingsaufnahme und der letztendlich wahrscheinlich Konjunktur-stützenden 

Wirkungen des Flüchtlings-Zuzuges wollen wir nachfolgend benennen. 

 

Wieder gingen 10.000 Flüchtlinge an einem einzigen Tag in New York an Land. Nun aber riss der damals schon 

angesehenen amerikanischen Zeitung „New York Times“ der Geduldsfaden: Sie schrieb “Sollen wir etwa Europas 

sämtliche Armen, Kriminellen, Irren und Vagabunden aufnehmen?“ Datum dieser Meldung, Mai 1887. Heute kommen 

die „armen Schweine“ aus Syrien, Libyen und anderen Ländern,  und heute heißt das gelobte Land  Deutschland.  

 

Wanderbewegungen gehörten schon immer zur Geschichte der Menschheit. Langfristig gesehen ist die Flüchtlingswelle 

von Europa nach Amerika vielleicht mit ein Grund für den unglaublichen Wirtschaftsanstieg und den Anstieg der 

Bedeutung der USA in der ganzen Welt
6
. 

 

Übrigens, Primärverursacher des Flüchtlingszustroms, den wir jetzt in Deutschland und in vielen EU-Staaten erleben, 

sind die USA mit ihrer „Regime-Change-Politik“, beispielsweise in Afghanistan, Libyen, Irak, Syrien und der Ukraine. 

Sie wollten mit ihrer Interventionspolitik Freiheit, Demokratie und Wohlstand in diese Länder bringen, das Gegenteil 

scheint jetzt eingetreten zu sein
7
.  

 

Aktiv gemanagte Fonds haben gegenüber Indexfonds (ETFs
8
) deutliche Vorteile 

 

Einer, im „kapital-marktintern“ veröffentlichten Studie zufolge, enthalten Indexfonds gar nicht die dem Index 

entsprechenden Aktien, sondern sie werden häufig mit Derivaten
9
 bestückt. Sie sind deshalb auch keine 

Sachwertanlagen und auch keine Aktienfonds und haben auch nicht deren Sicherheit. Wie katastrophal schlecht ein an 

den DAX angelehnter Indexfonds langfristig abschneiden könnte  zeigen folgende Zahlen aus dieser Veröffentlichung:  

 

1999  hatte der Dax Index einen Stand von 5.400 Punkten. Nach einem vorübergehenden Höchststand von 6.250 

Punkten im Jahr 2000 rutschte er dann nach insgesamt 13 Jahren auf 4.600 Punkte ab. “kapital-marktintern“ führt dieses 

schlechte Indexfonds-Ergebnis u.a. auf die Derivatisierung der deutschen Spitzenaktien zurück. Aber auch auf die 

Verpflichtung der in Deutschland weit verbreiteten DAX-Index-Fonds, dass selbst die schlechtesten Aktien des Index 

mit 15% zu halten sind. In den letzten 5 Jahren waren das Commerzbank, RWE, EON, Deutsche Bank und Kali Salz. 

Alleine diese 5 Aktien mussten in den letzten 5 Jahren 50% Verlust wegstecken
10

. 

 
Am 24.08.2015 ist der S&P 500 Equard Weight ETF für etwa 2 Stunden um 30% eingebrochen gewesen. Das sollten 

ETFs eigentlich nie erleben, denn sie stehen im Ruf hoher Sicherheit und geringerer Kursschwankungen. Wenn aber, 

wie am 24.08.2015 das höchste Handelsvolumen des Jahres über die Tische geht, und vorübergehend keine 

ausreichende Kauforder bestehen, dann kann das scheinbar durchaus so passieren.  

 

Da  jedoch innerhalb von 120 Minuten die alte Kursstandsituation wieder erreicht wurde, sei das wohl nicht so 

schlimm. Doch zunehmend wird an den Börsen Programmen gesteuert ge- und verkauft. Wenn also automatisiert nach 

Stopp-Loss Ordern bei diesem Kurssturz verkauft wurde, entstehen nachhaltig Verluste, die bei einem ETF-Fonds nicht 

entstehen dürften, schlimm genug für die betroffenen ETFs
11

. 

 

Eigene Einschätzung dazu: Sollten mehrere ETFs oder gar ein ganzer Markt durch solche Kombinationen 

der Fonds-Anpassung an einen festgelegten Index und einer automatisierten Reaktion auf Börsenentwicklungen mit 

Stop-Loss-Ordern, dann kann ein kleines, oder gar großes Börsenbeben entstehen, das nicht durch Angebot und 

Nachfrage, sondern durch Festlegungen und EDV-gesteuerte Kauf- und Verkaufsprogramme gewissermaßen 

mechanisch gesteuert wird.  
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Mit ETFs wird möglicherweise versucht, den „freien“ Börsenmarkt zu „domestizieren“, Marktwirtschaft- Ausgleichs-

Mechanismen über Marktschwankungen werden damit ausgehebelt.  

 

Aktives Fondsmanagement zeigt bei den guten Fonds weit überdurchschnittliche Ergebnisse, und  sie wirken gegen die 

Erstarrung des Börsenhandels.  

 

Volatilität unterdrückende Maßnahmen außergewöhnlicher gleichgerichteter Interventionen der Zentralbanken,  haben 

in den letzten drei Jahren eine künstliche relative Ruhe auf den Aktienmärkten bewirkt. Sie haben viel Liquidität in die 

Aktienmärkte gespült. Aktives Management war da nicht mehr so gefragt. Zunehmend haben nunmehr jedoch 

Investoren ihr Vertrauen in die Wirkung dieser Maßnahmen verloren. Jetzt haben die Aktienmärkte die 

Hemmschwellen immer häufiger durchbrochen und die Börsenschwankungen haben zugenommen.  

Indexfonds mit ihrer absoluten Anpassung an die Bewegungen der Börsenmärkte stehen dieser Entwicklung System-

bedingt hilflos gegenüber. Sie sind nicht nur hilflos, sondern sie erhöhen das Schwankungsrisiko infolge ihrer 

mechanistischen Anpassung an die Marktbewegungen, soweit sie von Indizes erfasst werden.  

 

Mit aktuellen Abflüssen aus den Indexfonds von mehr als 2 Milliarden Euro, pro Tag, reagieren zwischenzeitlich 

Investoren auf diese Situation. Jetzt ist aktives Management verstärkt gefragt. Stockpicker, die nicht den Indexmarkt 

kaufen,  sondern ausgesuchte, besonders vorteilhaft positioniert erscheinende Aktien suchen und kaufen, können den 

gefährlichen Herdentrieb der Indexfonds bremsen und den Anlegern sogar geringere Kursschwankungen und höhere 

Renditen erwirtschaften.  

 

Alleine dadurch schon, dass sie nicht gezwungen sind ihre Käufe und Verkäufe der Kursbewegung des Index 1 zu 1 

anzupassen, sondern eines als frei von solchen Vorgaben agierenden Fonds, können sie sich der Abschwung-Phase 

durch Zukäufe und in der Aufschwung-Zeit durch Verkäufe besser positionieren, wenn auch nicht vollständig den 

Kursschwankungen entziehen und so den Markt beruhigen und attraktivere Renditen erzielen. Eine Qualitätsauswahl 

bietet die Möglichkeit bessere Aktienqualität zu kaufen und langfristig für stetiges Wachstum und höhere Rendite zu 

sorgen
12

. 

 

In den meisten Fondskategorien schneiden gemanagte Fonds deutlich besser ab als ETFs.  

 

Bei einer Anlagesumme von jeweils 10.000 Euro hatten in einer Studie ab dem Jahr 2005  die ETFs im Durchschnitt 

mit einer Rendite von 7,7% die Anlagesumme auf 21.000 Euro erhöht, die gemanagten Fonds mit einer 

Durchschnittsrendite von 10,9% haben jedoch aus der gleichen Anlagesumme von 10.000 Euro einen Wertstand nach 

10 Jahren von 28.000 Euro vorzuweisen. Auch viele gemanagte Fonds suchen die Nähe zum Index. Sie gehen das 

Risiko ein, neben einer geringeren Wertentwicklung, nicht mehr ausreichend ihre Gebühren legitimieren zu können. 

Umgekehrt erhalten tatsächlich gemanagte Fonds einen Bewertungszuschlag, je weiter sie in ihrer Struktur und 

Gewichtung von einem Index entfernt sind
13

.  

 

Ihnen eine schöne Adventszeit wünschend verbleiben wir 

 

 

mit freundlichen Grüßen 

   
             Helmut Krüger     Monika Krüger-Konrad 

Vermittlung von Finanzdienstleistungen e. K. 
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Erläuterungen und Kommentare zu den vorstehenden Tabellen   
 

Aus der von uns gemieteten Finanzen Vergleichs- und Beratungs-Software (FVBS) mit den dort aufgelisteten über 

8.000 Fonds, haben wir derzeit 332 Fonds für unsere Empfehlungslisten ausgewählt. 

 

Von diesen 332 Fonds wiederum suchen wir die am besten zu einem Kunden und dessen Depot passenden Fonds aus. 

In der Spitze waren das bisher in einem Depot rund 200 Fonds. Hilfreich bei der Auswahl der besonders gut positioniert 

erscheinenden Fonds, ist dabei neben der reinen Statistik-Auswertung der FVBS-Fonds, ein Vergleich mit den 

entsprechenden Daten aus Finanztest, von der Stiftung Warentest, dem Magazin „das Investment“ und vielen weiteren 

uns zugänglichen wiederkehrenden Fachinformationsdiensten. 

 

In der Absicht einen kleinen Schnellvergleich der großen Börsenmärkte der Welt vornehmen zu können und auf Basis 

der uns zur Verfügung stehen Daten, haben wir jeweils die 5 Renditestärksten der jeweiligen Region in alphabetischer 

Reihenfolge, für die Zeit der letzten 20 Jahre, 15 Jahre, 10 Jahre und 5 Jahre ausgewählt und jeweils in Fünfergruppen 

zusammen gefasst.  

 

Zielsetzung war es festzustellen, wie in diesem Vergleich die drei größten Börsenplätze abschneiden und ob wir 

Rendite-Spitzenfonds finden, die über alle 4 Zeitperioden, also über die volle Länge von 20 Jahren, in diesen 

Fünfjahresabschnitten immer vorne liegen.  

 

Gemessen an dem jeweils Ertrags-stärksten Fonds hat Europa mit dem Aktienfonds Baring Europe Select Trust an Platz 

eins (14 I
14

), mit einem sagenhaften Plus von 1.247,37%! Dicht gefolgt von den beiden Asienfonds JPM  India A mit 

1.146,27% (7 I)und 1.145,38 des Baring Hong Kong China, (8 I).  

 

In dem Zeit-Bereich der letzten 15 Jahre hat der Amundi Equity Thailand-Fonds (30 H) mit 922,02%, mit großem 

Abstand „die Nase vorne“. 

 

Im 10-Jahresbreich ist es mit einem relativ deutlichen Abstand zu den nächstplatzierten Fonds der SLI China Equities 

(51 G) mit einem Plus von 367,06%. 

  

Im Zeitraum der letzten 5 Jahre steht wieder ein Fonds aus Asien, der Parvest Equity Japan Small Cap mit einem Plus 

von 177,59% (74 F) an der Spitze der von uns ausgewählten Fonds.  

 

Auch bei diesem Fonds fällt auf, dass er zwar sogar schon 10 Jahre auf dem Markt ist, jedoch noch keine 15 und 

entsprechend noch keine 20 Jahre. Sie erkennen das an den leer gebliebenen Feldern.  

 

Bitte beachten Sie auch, dass kaum ein Fonds seine Platzierung ganz vorne, in der nächsten Periode ganz vorne 

wiederholen kann. 

 

Auffällig ist auch bei den 5 Europa Fonds, die in unseren Listen im Bereich letzte 5 Jahre, erstplatzierten, durchweg 

kein Fonds schon 20 Jahre auf dem Markt ist. Es gibt andere Europa Fonds die hervorragend bezogen auf die letzten 20 

Jahre abgeschnitten haben, von diesen hat aber keiner in den letzten 5 Jahren einen vorderen Platz erzielt. 

 

Gemessen an der Zahl der ersten Plätze haben die asiatischen Fonds in 3 Zeitkategorien jeweils den ersten Platz 

errungen und auch im Zeitraum der letzten 20 Jahre folgt ein mit Anlageschwerpunkt Asien als zweitplatzierter Fonds, 

relativ dicht dem erstplatzierten Fonds aus Europa.  

 

                                                           
14

 Feld-/Spaltendefinition 



  

8 

 

Schlussfolgerungen: 

  

1. Dauerhaft hält sich kein Fonds an der Spitze einer Ranking Liste. Wenn er nicht zu sehr abrutscht und wenn 

nicht andere Fonds nachhaltig besser positioniert erscheinen, sollte in einem Depot ein etwas in den Ranking 

Positionen abfallender Fonds nicht unbedingt gleich ausgewechselt werden. Wenn es angemessen erscheint, 

wäre ja schon ein Abspecken des Fondsvolumens eines schwächer werdenden Fonds sinnvoll.  

 

2. Es sollte unbedingt auch mit einer angemessenen Gewichtung in Asien investiert werden.  

 

3. Je breiter ein Depot aufgestellt ist, desto weniger wird es wahrscheinlich von Kursschwankungen geschüttelt 

werden und desto höhere Rendite-Chancen hat es. 

 

4. Investitionen in Aktienfonds sind, trotz der hohen Renditen in unseren vorstehenden Tabellen, 

immer mit dem Risiko von Verlusten, sogar dem Totalverlust behaftet. Statistischen Berechnungen 

zufolge nehmen diese Risiken mit der Dauer der Investition jedoch deutlich ab. Je älter ein gut 

aufgestelltes Depot ist, desto sicherer und Ertrag-reicher wird es. 


