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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

 

 

Wirtschaft und Börsen in den Industrie- und den Schwellenländern mit 

unterschiedlichem Tempo 
 

Wirtschaft 

Konjunkturen in Schwellen- und Industrieländern laufen gegenläufig, mindestens jedoch haben sie sehr 

unterschiedliche Geschwindigkeiten. Geht die Wirtschaft und gehen die Börsen in den Industrieländern 

schneller, dann ist es in den Schwellenländern umgekehrt. Ganz aktuell steigen die Wachstumsraten in der 

Wirtschaft und an den Börsen in den Schwellenländern deutlich schneller als in den Industrieländern. So haben 

die Industrieländer für dieses Jahr eine Prognose der Abschwächung des Wirtschaftswachstums auf nur noch 

1,3% und die Schwellenländer eine Steigerung auf 4,6%. In etwa könnte das einen Ausgleich bewirken, die 

Verlangsamung der Wachstumsgeschwindigkeit der Industrieländer wird durch ein beschleunigtes Wachstum 

der Schwellenländer ausgeglichen werden. Im Durchschnitt der letzten Jahre wächst die Weltwirtschaft auf 

einem Niveau von 3,8% bis 5%
1
.  

 

Bedeutende Beispiele für rasant wachsende große Schwellenländer sind China, Indien und die Philippinen. 

 

Indien  

Dieses Land mit einer Bevölkerung von über 1,3 Milliarden 

Menschen, dürfte ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukt = BIP in 

diesem und im Jahr 2017 von 7,5% erreichen. 

Ein stark wachsender Arbeitsmarkt und stark wachsender 

Binnenkonsum, sowie steigende Investitionen in die Infrastruktur, 

und gleichzeitig verstärkte Anstrengungen die Bürokratie 

abzubauen, sind Stützen dieses stark steigenden BIP. Auffällig ist 

auch:  Indien hat eine ausgeglichene Handelsbilanz
2
. 

Außerdem soll nun jedes der 29 Bundesstaaten in Indien das jeweils 

eigene Umsatzsteuerrecht, das mit einem großen bürokratischen 

Aufwand  verbunden ist aufgeben. Nunmehr will das indische 

Parlament diese Steuer vereinheitlichen, dadurch könnte das BIP 

noch einmal um 2 Prozent pro Jahr auf 9,5% steigen. 
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China  

Auch China hat, wie Indien, eine Bevölkerung von über 1,3 Milliarden Menschen und ist derzeit noch vor Indien 

die bevölkerungsreichste Nation der Welt. Prognosen entsprechend wächst Chinas Wirtschaft mit 6,5% in 

diesem und mit 6,2% im nächsten Jahr nicht mehr so stark wie in der Vergangenheit, aber dieses Wachstum wird 

ohne nachhaltige Anreize erzielt und möglicherweise noch weiter sinken. China versucht Wachstum durch 

erhöhten Konsum zu Lasten starker Investitionen zu erzielen
3
. 

 

Alleine schon wegen der schieren Bevölkerungsgröße haben die Volkswirtschaften von China und Indien großen 

Einfluss auf das Wachstum der Weltwirtschaft. Und mit diesen Zahlen des Wirtschaftswachstums von 

erwarteten 7,5% bis 9,5% in Indien und 6,2% in China in diesem Jahr, nach einer Reihe ähnlicher 

Wachstumsraten in den vergangenen Jahren und hohen Wachstumsprognosen in den kommenden Jahren, ist die 

Wirtschaftsentwicklung dieser Länder als mit prägenden Einfluss auf die Entwicklung der Weltwirtschaft zu 

sehen. 

Auch eine andere Zahl macht die Bedeutung dieser beiden Länder in der Welt deutlich, Derzeit ist die 

Weltbevölkerung etwa 7,3 Milliarden Menschen groß. China und Indien mit jeweils deutlich über 1,3 Milliarden 

Menschen haben zusammen mehr als 2,6 Milliarden Menschen, das sind fast ein Drittel aller Menschen auf der 

Erde. Auch wenn wir das in Europa und in den meisten Regionen der Erde nicht so merken, weil beides 

asiatische Länder sind, jeder dritte Mensch auf unsere Erde ist entweder ein Chinese oder ein Inder. 

  

Philippinen  

Ein Staat mit 7.107 Inseln, dem in Bezug auf die Bevölkerungszahl mit derzeit 101 Millionen Menschen 

zwölfgrößten Staat der Erde. 

Auf Grund des starken Bevölkerungszuwachses könnte dieser Staat bis 2050 auf 145 Millionen Menschen 

gewachsen sein. In den vergangenen drei Jahren ist das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen pro Jahr um 14% 

gestiegen. Seit 2005 bis 2013 ist die Mittelschicht stark gewachsen, es ist der Anteil der Bürger deren 

Einkommen pro Jahr mehr als 5.000 US-Dollar beträgt. Mehr als die Hälfte der Menschen dort sind unter 30 

Jahre. Jährlich wächst dort die Wirtschaftsleistung um 6% und die Staatsverschuldung beträgt nur 45% die der 

Privatpersonen sogar nur 8% und ist mit diesen Verschuldungsdaten einer der niedrigsten der Welt
4
. 

  

Börsen 

An den Börsen wird die Entwicklung der unterschiedlichen Geschwindigkeiten spätestens in diesem Jahr 

besonders deutlich: Der Weltindex der Schwellenländer, der MSCI Emerging Markets, hat sich um fast 25% 

erhöht
5
, der Weltindex für die Industrieländer (MSCI World)  jedoch nur um 1,9% per 11.08.2016

6
. In diesem 

Index sind keine Schwellenländer  enthalten und er besteht auch nur aus einer Auswahl aus 23 Industrieländern. 

Innerhalb dieses Indexes gilt eine Gewichtung nach dem Anteil am weltweiten Börsenkapital 

(Marktkapitalisierung). Entsprechend haben in diesem Index die USA eine Gewichtung von 52,44%, Europa 

28,47% (darin Großbritannien 9,7%, Frankreich 4,05%, Deutschland 3,76%)  und dann im Weltmaßstab als 

nächstes Japan mit 8,47%
7
. 

 

Innerhalb der Schwellenländer sind die Frontiermarkets ein interessantes Anlageziel. Sie haben nur kleine, wenig 

entwickelte Kapitalmärkte, weil die Wirtschaft  kaum Beteiligungen durch Aktien an ihren Unternehmungen 

anbietet, sie sind aber da, wo sie es dennoch tun, häufig sehr rentabel und recht autark, schwimmen sie kaum mit 

den Kursbewegungen der großen Börsen mit. In kleinen Anteilen eignen sich Aktienfonds mit dem Fokus auf 

Frontiermärkte sehr gut als ausgleichende Beimischung und Rendite steigerndes Mittel
8
.  

 

Ein fachlich gut betreutes Depot wird diese Entwicklungen berücksichtigen und insbesondere auch darauf 

achten, ein Depot nicht Index-entsprechend zu gewichten. Die USA sind der wichtigste und größte Börsenmarkt 

der Welt, aber ein Indexanteil von 52,44%, wie beim MSCI Welt, ist deutlich zu groß. Stattdessen sollten die 

dynamischen Schwellenländer-Regionen und auch West-Europa breiter aufgestellt und stärker gewichtet werden. 
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Dadurch kann ein Depot sicherer und rentabler werden. Ein vorteilhaft ausgerichtet und breit aufgestelltes Depot 

sollte Sie langfristig und durchschnittlich nicht enttäuschen. Eine gute Entwicklung wäre ein durchschnittlicher 

Wertzuwachs Ihres Aktienfondsdepots von 7% bis 9%. 

 

Jetzt hat sich der Sommer wohl endgültig verabschiedet. Mit der Hoffnung auf einen goldenen Herbst   

 

verbleiben wir  

 

 

 mit freundlichen Grüßen 

   
             Helmut Krüger     Monika Krüger-Konrad 

Vermittlung von Finanzdienstleistungen e. K. 

 

 

 

 

Wohnungsleerstände in ländlichen Regionen und Wohnraummangel in Großstädten 
 

Über 2 Millionen leer stehende Wohneinheiten in ländlichen Regionen, stehen Wohnungsnot in den 

Metropolregionen gegenüber. 

 

In der Bundesrepublik spaltet sich der Wohnungsmarkt in zwei Hälften auf. Ballungsräume der Groß- und 

Universitätsstädte und deren Speckgürtel und das Land außerhalb dieser Zentren.  

 

So sind beispielsweise die Mietpreise in München mit durchschnittlich 15,52 Euro/m² fast viermal so hoch wie 

die im Fichtelgebirge in Bayern mit 4,24€/m². Noch höher ist der Preisunterschied beim Bauland, in München ist 

der Quadratmeter Bauland mit durchschnittlich 1.200 Euro rund 100mal teurer als in Ostdeutschland.  

 

Mit der Bevorzugung der Groß- und Universitätsstädte bei der Wohnungssuche vollzieht sich eine Entleerung 

großer ländlicher Regionen mit vielen leer stehenden Wohneinheiten. Jede 20ste Wohnung in Deutschland steht 

leer und das dauerhaft fast nur auf dem Land. Auf eine, in Bezug auf die Einwohnerzahl wachsende Gemeinde 

auf dem Land kommen dort vier schrumpfende Gemeinden. Zunehmend zieht es gerade die jungen Menschen 

aus den ländlichen Gebieten in die Groß- und Universitätsstädte und deren Speckgürtel. Auch Menschen aus 

anderen Ländern wollen nicht auf das Land ziehen. Wenn auch die Bautätigkeit in den Groß- und 

Universitätsstädten deutlich zugenommen hat  ist die Wohnungsnachfrage dort, trotz steigender Preise noch 

schneller gestiegen
9
.  

 

Eine Entwicklung die sehr begünstigt wird durch die Niedrigzinssätze von aktuell 0,8% im Bereich der 10-

Jahreskonditionen und bei einem Beleihungsauslauf von 60%, bei erstklassigen Bonitäten und schrankfertig 

einzureichender Unterlagen
10

 und bis zu einem Zinssatz von rund 1,5% bei einem Beleihungsauslauf von 100%. 

Da müssen nur die Nebenkosten wie evtl. Maklercourtage, Grunderwerbssteuer, Notar- und Gerichtskosten aus 

eigenen Mitteln bezahlt werden.    

 

Während im Jahr 2011 die Zahl der Wohnungsleerstände bundesweit noch insgesamt 1,83 Millionen betragen 

hat und davon 1,2 Millionen in Westdeutschland und 0,63 Millionen in Ostdeutschland, sind es bereits 3 Jahre 

später insgesamt 2,05 Millionen leer stehende Wohnungen. Gemessen an dem Bevölkerungsanteil der in 

Ostdeutschland wohnenden Menschen ist Ostdeutschland von der Landflucht und den damit verbundenen 

steigenden Leerstands-Zahlen besonders betroffen.  
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Betroffen sind aber auch die Flächenstaaten in Westdeutschland, mit Ausnahme von Schleswig Holstein. Bürger 

die ihre Altersversorgung auch auf den Wert der Wohnung aufgebaut haben, erleben nun in vielen ländlichen 

Regionen einen Verfall ihrer Altersversorgung, wiederum im Durchschnitt, und mit Ausnahme von Schleswig-

Holstein
11

. Infolge der Landflucht aus vielen ländlichen Regionen in Deutschland und der steigenden 

Wohnungsleerstände stagnieren oder fallen dort die Immobilien- und Mietpreise
12

. 

 

Junge Leute ziehen weg aus ländlichen Regionen in die Metropolregionen, genauso wie Menschen aus den 

Ländern der EU und Ländern jenseits der EU Grenzen. Sie ziehen bevorzugt dorthin, wo ihnen eine Ausbildung, 

oder gar ein Studium ermöglicht wird, wo die gesamte Infrastruktur wie Behörden, Kindergärten, Schulen etc. 

zur Verfügung stehen. Dort wo ein vielfältiges Angebot an medizinischer Versorgung, auch in Krankenhäusern, 

gestaltete Parks, ein großes kulturelles Angebot, in meist kurzen Wegen, und sogar größten-teils mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln relativ leicht erreichbar zur Verfügung steht und das ist in den Ballungsräumen der Groß- und 

der Universitätsstädte.  

 

Ein solches Angebot können die ländlichen Regionen nicht machen, sie schrumpfen, mit allen negativen Folgen 

und das in immer schneller werdendem Tempo. Unsere Republik erlebt eine Spaltung in ländliche- und 

Metropol-Regionen. Einer sehr großen Zahl von Wohnungsleerständen fast überall auf dem Land, stehen 

Wohnungsnot und Preissteigerungen in den Groß- und Universitätsstädten gegenüber. Neben der deutlich 

gesteigerten Neubautätigkeit versucht man diese Wohnungsnot variantenreich zu mildern
13

.  

 

Deutschland steht mit dieser Entwicklung der sogenannten Urbanisierung nicht alleine. Im Gegenteil, in vielen 

Staaten gibt es noch ausgeprägtere Konzentrationen des Zusammenlebens und Arbeitens von Menschen in 

Metropolregionen. Es scheint ein langanhaltender großer Trend zu sein, der auch Folge der Entwicklung unserer 

Produktivkraftentwicklung ist. Gesellschaftliche Verhältnisse orientieren sich an der Rationalität, die langfristig 

und durchschnittlich die beste Versorgung der Bevölkerung ermöglicht und das scheint seit längerem 

hauptsächlich die Großstadt, die Metropolregion zu sein.  

 

Beispielsweise ist es derzeit kaum vorstellbar in entvölkerten ländlichen Regionen U-Bahnen und andere 

Bahnen, oder große Flughäfen, oder Seehäfen zu bauen. Sind letztere beispielsweise aus den topographischen 

Gegebenheiten vorhanden, wird um sie herum das Wohnraumangebot und die Infrastruktur erhöht, usw. 

 

Ändert sich die Anforderung aus der Produktivkraftentwicklung so kann die gesellschaftliche Entwicklung auch 

völlig anders sein und diesen Megatrend mildern oder gar abbrechen.  

Es könnten dann durchaus wieder ländliche Regionen bevorzugt werden. Nur, der jetzt schon lange andauernde 

Megatrend der „Zusammenballung“ von Menschen in den Metropolregionen, lässt sich nicht so schnell stoppen 

oder gar umkehren, solange das aber so ist, sollten wir das Bestmögliche daraus machen und die Wohnsituation 

in den Großstädten attraktiver gestalten.  

 

Eine solche Reaktion ist die schnell steigende Zahl neu gebauter und interessant gestalteter Mikrowohnungen.  

 

Mikrowohnungen in der Größe von 25m² bis 35m² verzeichnen in Deutschland eine 

starke Herstellungszahl und eine sehr rege Nachfrage. 
 

Sie befinden sich im Spannungsfeld zwischen Wohnen und Beherbergen, beispielsweise durch 

Wohnapartmenthäuser, Studentenwohnanlagen oder Service Apartments. Alleine schon die steigende 

Studentenzahl auf das Allzeithoch von 2,75 Millionen Studierende, zu denen zunehmend auch Studenten aus 

dem Ausland gehören, von denen eine erhebliche Zahl dringend eine passende und bezahlbare Bleibe suchen, 

bewirken den hohen Nachfragebedarf nach diesem Wohnungstyp.  

 

                                                           
11

 Procontra. 13.09.2016, Seite1f, Berlin. 
12

 €uro FundResearch,12.09.2016, München. 
13

 Hamburger Abendblatt,14.09.2016, Seite 6. 



  

5 

 

Aber auch andere Personengruppen, wie Fernpendler oder auch ältere Menschen,  suchen diese Wohnungsform. 

Generell kann mit Mikrowohnungen der hohe Wohnungsnachfragedruck in den Innenstadtlagen der 

Metropolregionen etwas abgefedert werden.  

 

Immerhin soll bis 2030 die Anzahl der Ein-Personenhaushalte um weitere 1,1 Millionen in solchen 

Mikrowohnungen ansteigen. Seit 1992 war der Anstieg bundesweit durchschnittlich 210.000 pro Jahr.  

 

 

 

 
 

 

Ganz allgemein erleben wir in Deutschland einen Trend von der Groß- zur Kleinstfamilie
14

. Alleine in der Zeit 

von 1900 bis 2015 sind die Singlehaushalte von 7% auf 41% gestiegen. In diesen 41% Single-Haushalten sind 

die Single-Haushalte in Mikrowohnungen enthalten. 

 

Mit einer Wachstumsrate von 139%, bzw. bereits in diesem Jahr 440 Millionen Euro Investitionen binnen 

Jahresfrist, steigen die Investitionen in Mikrowohnungen in Deutschland noch schneller als in dem in dieser 

Beziehung sehr entwickelten Markt in Großbritannien. Mit einem Vario-Wohnungs-Förderprogramm will die 

Bundesregierung diese Entwicklung unterstützen. Viele ausländische Investoren haben sich in diesem Markt mit 

einem Gesamt-Anteil von zusammen 78% am Investitionsvolumen engagiert. Aber auch deutsche 

Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen haben die Marktchancen dieses Marktes erkannt und 

entsprechend reagiert
15

.  

 

 

Moderne Apartments in der Kulturmetropole Potsdam 
 

Aus Potsdam liegt uns nunmehr ein Beteiligungsangebot für Studenten-Wohnungen vor. In der nachfolgenden 

kurzen Produktpräsentation stellen wir Ihnen das Angebot vor. Bei Interesse senden wir Ihnen gerne einen 

vollständigen Prospekt und gern erstellen wir für Sie eine beispielhafte Berechnung des Investitionsverlaufes. 
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Moderne Apartments in der Kulturmetropole Potsdam 

 

In Brandenburgs Landeshauptstadt bietet einer unserer Produktpartner moderne Apartments für renditeorientierte 

Kapitalanleger zum Kauf an. 

 

Potsdam blickt auf eine über 1.000jährige Geschichte, war Residenzstadt preußischer Könige, und ist mit seinen 

einzigartigen Schloß- und Parkanlagen seit 1990 Bestandteil des UNESCO-Weltkultur- und Naturerbes. 

 

Nach der Wiedervereinigung wurde Potsdam Hauptstadt des Bundeslandes Brandenburg und ist mit ca. 160.000 

Einwohnern heute dessen bevölkerungsreichste Stadt und Wachstumszentrum im Berliner Ballungsraum. 

Potsdam ist Wissensstadt: Rund 5.000 Potsdamer arbeiten in wissenschaftlichen Einrichtungen, wie den über 30 

Forschungsinstituten der Stadt. An den drei Potsdamer Hochschulen sind aktuell ca. 24.000 Studenten, rund 15% 

der Bevölkerung, immatrikuliert. In keiner anderen deutschen Stadt gibt es im Verhältnis zur Gesamtzahl der 

Bevölkerung mehr Wissenschaftler. 

 

Ihren Bewohnern bietet die Stadt ein reichhaltiges kulturelles Angebot und einen außerordentlich hohen 

Wohnwert: Neben unzähligen idyllischen, ausgedehnten Grün- und Parkanlagen – 75% der Stadt sind Wald-, 

Wasser- und Landwirtschaftsfläche – befinden sich charmante Wohnviertel und florierende Kulturzentren. 

 

Potsdam verfügt über eine sehr gute Verkehrsanbindung sowohl innerhalb der Stadt als auch an das unmittelbar 

angrenzende Berlin. 

 

Die Highlights auf einen Blick: 

 

 Neubau-Gebäudeensemble, Baujahr 2016, als Solitär in unmittelbarer Nachbarschaft von 

Fachhochschule und Volkspark Potsdam 

 

 KfW 55-Haus – energetisch hocheffizient nach EnEV 2009, u.a. mit Fußbodenheizung, elektrischer 

Verschattungsanlage, schwellenfreiem Zugang, Photovoltaikanlage, Personenaufzug 

 

 Mikrostandort-spezifisches Wohnraumkonzept 

 118 modern und praktisch ausgestattete Apartments mit nachgefragten Größen zwischen ca. 20 qm und 

ca. 65 qm 

 

 Jede Einheit mit Fußbodenheizung und Pantry-Küche 

 Mietpoolkonzept (optional) 

 Gesamtkaufpreise ab ca. 81.700,- Euro 


