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Wirtschaft und Börsen 
 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

 

aus Sicht des Wirtschaftsnobelpreisträgers und US-Professors Robert Shiller gab es zwei Illusionen, die in den 

letzten Monaten die Börsen der USA zu neuen Rekordständen getragen haben. 

  

Eine Illusion war der Glaube an den Trump-Effekt. Die Ankündigung des neuen Präsidenten, durch eine weitere 

Schuldenaufnahme ein riesiges Infrastrukturprogramm zu finanzieren, gleichzeitig Steuersenkungen vorzunehmen, 

eine protektionistische Einigelung der amerikanischen Wirtschaft gegenüber multilateralen Handelsbeziehungen 

durchzusetzen, das Bank- und Finanzwesens zu deregulieren, eine expansive Dollarpolitik zu betreiben und dadurch 

einen neuen Technologie-bedingten Produktivitätsschub auszulösen – all diese Versprechungen haben zusammen zu 

der Illusion einer starken US-Wirtschaft beigetragen. 

  

Zum anderen war es eine Illusion zu glauben, die Börsenrallye habe mit der Trump-Wahl begonnen und sei durch 

Trumps Auftreten als großer Führer oder durch seine Versprechungen, die Konjunktur anzukurbeln, ausgelöst 

worden. Tatsächlich waren noch zu Zeiten der Vorgängerregierung und durchaus auch in Erwartung eines 

Wahlsieges von Frau Clinton die Börsenkurse auf Rekordstände gestiegen. Verbreitet ist aber trotzdem die 

Überzeugung, die Kurse seien gestiegen, weil die meisten Marktteilnehmer an die Trump-Versprechungen glaubten. 

Und weil die Kurse stiegen, seien noch mehr Aktien gekauft worden und hätten die Kurse zu neuen Höchstständen 

getrieben. 

  

Real ist bisher nichts in der Wirtschaft passiert, was diese 

Erwartungen stützen könnte. Sollte das auch so bleiben und Trumps 

Ankündigungen sich als Luftnummer herausstellen, könnte die 

Stimmung schnell und schmerzhaft umschlagen. Die 

Wählerunterstützung des Trump-Lagers könnte wegbrechen. Folge 

davon wiederum wäre wahrscheinlich, dass die 

Investitionserwartungen in die Infrastruktur und andere Bereiche 

deutlich zurückgingen. Die Unternehmen würden weniger 

investieren, ihre Umsätze und Gewinne würden sinken und der Wert 

der Unternehmen würde fallen. Damit würde die US-Wirtschaft 

insgesamt an Dynamik verlieren und die US-Börsen-Kurse würden 

voraussichtlich fallen. 

 

Denn langfristig und durchschnittlich lief es in den USA ohnehin 

nicht so gut, trotz aller Gelddruckaktivitäten und ständig steigender 

Schuldenberge. Entsprechend ist tatsächlich der Dow-Jones-Index in 

den letzten 17 Jahren, nach Abzug der Inflation, also der 

Preissteigerungen, insgesamt nur um 19 % gestiegen. Das ist eine 
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Wertsteigerung von gerade einmal durchschnittlich 1,11 % pro Jahr. So gesehen sind die US-Börsen-Höchstkurse 

gefährliche Luftnummern, wenn das Trump-Konjunkturprogramm nicht bald in Angriff genommen wird und dann 

auch nachhaltig greift1. 

 

Denn trotz aller Einschüchterungen und Drohgebärden verblasst die Wirkung der „klaren“ Worte des neuen US-

Präsidenten langsam. Seit Jahresanfang haben ausgewählte Börsen folgende Kursgewinne vorzuweisen: 4,4 % der 

DAX (Deutschland), 5,1 % der Dow (USA), 9,6 % China, 13,9 % Brasilien, Polen 15,4 %, 17,7 % Argentinien und 

21 % Südafrika.  Unternehmen suchen fast losgelöst vom politischen Umfeld weltweit gute Gelegenheiten, 

nachhaltig Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Gemessen an den Börsendaten seit 2016 scheint es solche insbesondere 

auch in Schwellenländern zu geben2. 

 

 

 

Mit frühlingshaften Grüßen 

    
           Helmut Krüger     Monika Krüger-Konrad 

Vermittlung von Finanzdienstleistungen e. K.  Prokuristin  

 

  

 

 

 

Alternative Fakten und Fake News als Instrument der Verunsicherung und des Machtaufbaus des 

Lügners 
 

In einer bemerkenswerten Predigt beschäftigt sich die Hamburger Bischöfin Kirstin Fehrs mit dem Verhältnis von 

Wahrheit und Lüge. Lügen seien eine Form der vorsätzlichen Vernebelung von Tatsachen. Durch Lügen, durch 

„falsche Tatsachen“, durch „Fake News“, verschwimmt die Wahrheit, es steigt die Unsicherheit. Wer sich nicht 

mehr auf Tatsachen verlassen kann, wird orientierungslos und ist leichter manipulierbar. Wahrheit ist ein 

schützenswertes Wertezeichen für unsere Gedanken. Ohne die Wahrheit sind wir schutzlos falschen Behauptungen 

ausgeliefert. Trump habe in den ersten 33 Tagen seiner Amtszeit 132 Lügen verbreitet und dies sicherlich 

vorsätzlich und in der Absicht, Verunsicherung bei den Bürgern zu verbreiten und sie in die von ihm gewünschte 

Richtung zu lenken3. 

  

Auch die Wochenzeitung „Die Zeit“ hält Lügen für ein Machtinstrument des neuen US-Präsidenten. Lügen würden 

zu „alternativen Fakten“ erklärt mit dem Ziel die Bürger zu verunsichern und zu täuschen. Neue Informationen 

gleicht der Mensch mit seinem Wissensstand ab. Stimmen sie damit überein, fühlt sich der Mensch bestärkt, 

widersprechen sie jedoch seinem Wissen, entsteht ein innerer Widerspruch. Ein unangenehmer Zustand, den 

Menschen zu vermeiden versuchen, indem sie ihr Wissen den neuen Fakten anpassen. Widersprüchliche 

Informationen sind nur mit großem Kraftaufwand zu verarbeiten, die Kraftressourcen dafür sind jedoch begrenzt. In 

Kenntnis dieser Begrenzung versuchen mächtige Einzelpersonen oder Gruppen, den inneren Widerstand der 

Menschen über die Dauerwiederholung von Lügen, durch andauernde Fake News zu brechen. Ziel ist es, dass 

nunmehr alles infrage gestellt wird. Zunehmend werden aus Erschöpfung offensichtliche Unwahrheiten geschluckt 

und Undenkbares wird in den Bereich des Möglichen gerückt. Alte Werte werden neu diskutiert, das Vertrauen in 

unsere eigene Wahrnehmung und unsere eigene Vernunft wird geschwächt4. Eine gute Voraussetzung für das 

Errichten einer Diktatur. 

 

                                                           
1 Vgl. €uro Fund Research, München, 21.03.2017. 
2 Vgl. Focus Money, München, 11/2017, Seite 52 f. 
3 Vgl. Hamburger Abendblatt, 24.03.2017, Seite 14. 
4 Vgl. Die Zeit, Hamburg, 05/2017, Seite 1 ff. 
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Türkei: Weltmeister bei Inhaftierung von Journalisten 

 
Einem internationalen Ranking entsprechend sind in der Türkei 81 Journalisten inhaftiert, in großem Abstand 

gefolgt von China mit 38 inhaftierten Journalisten und an dritter Stelle von Ägypten mit 17 Journalisten in Haft. 

Weltweit sind es 259 Personen. Zu vielen anderen Meldungen aus und zur Türkei entnehmen wir eine Entwicklung 

durch Abkehr von der Demokratie hin zu einer Diktatur. Sowohl in den USA als auch in der Türkei ist diese 

Bewegung auch mit einer Reduzierung der Wirtschaftsleistung und dem Börsenkurs vorhanden. Leider nicht nur in 

diesen beiden Ländern, sondern auch in vielen anderen Teilen der Welt. 

 

 

Journalisten hinter Gittern5 
Anzahl der inhaftierten Reporter nach Ländern im Jahr 2016 

1 Türkei 81 

2 China 38 

3 Ägypten 25 

4 Eritrea 17 

5 Äthiopien 16 

6 Vietnam 8 

7 Iran 8 

8 Syrien 7 

9 Bahrain 7 

10 Israel und besetzte Gebiete 7 

11 Saudi-Arabien 6 

12 Usbekistan 5 

 weltweit 259 

 

 

 

Erfreuliche Informationen von unserem Denkmalimmobilien-Partner  
 

Der zweite Bauabschnitt der Denkmalsanierung „The Metropolitan Park“ in Berlin Staaken durch die Prinz von 

Preussen AG, wird nunmehr in dem Standard KFW 70 Effizienzhaus gebaut. 

 

Nach dem Effizienzhaus 55, ist dies die zweitbeste Energie-Effizienz-Kategorie und noch vor den Effizienzhaus-

Kategorien 86, 100 und 115. Damit wird nicht nur der Wohnwert erhöht und es wird der Energieverbrauch reduziert, 

sondern es wird auch die KFW Förderung noch weiter verbessert auf folgende Werte pro Wohnung:  

 

100.000 Euro KFW Darlehen zu einem Zinssatz von 0,75% für 10 bis 30 Jahre. Zusätzlich wird der 

Tilgungszuschuss auf 22.500 Euro verbessert. Zusätzlich haben Käufer der Wohneinheiten die Möglichkeit des 

Steuerabzuges von etwa 70% der Sanierungskosten innerhalb von 12 Jahren. 

 

Zu Erinnerung, Denkmalimmobilien-Mieter sind erfahrungsgemäß sehr Wohnungstreue-Mieter und für den 

Eigentümer kann die ganze Verwaltung der Wohnung abgetreten werden und jeder Eigentümer kann auch einem 

Mietenpool beitreten. 

 

Sie haben die Prospekte noch nicht bekommen, oder Ihre verlegt? Kein Problem, wir mailen ihnen gern die 

Prospekte und andere Unterlagen zu. 

 

Neben einzeln mit uns zu vereinbarenden individuellen Besichtigungsterminen, wird eine geführte Besichtigung 

durch Mitarbeiter der Prinz von Preussen AG am 19. April 2017 angeboten. Dabei wird nicht nur das Bauobjekt 

„The Metropolitan Park“ gezeigt, sondern auch das Referenzobjekt „Am Ritterholz“.  Bitte melden Sie sich bei 

Interesse bei uns für diese Besichtigungen am 19. April 2017 an, oder vereinbaren Sie mit uns eine 

Einzelbesichtigung zusammen mit einem Mitarbeiter des Anbieters.  

 

 

 

                                                           
5 Statista, Hamburg, 28.2.2017 
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Unsere weiterentwickelte Depotstruktur hat im Jahr 2016 Rekordergebnisse ermöglicht 
 

Mit freundlicher Erlaubnis der Kundenpartei zeigen wir Ihnen nachfolgend ein weiteres anonymisiertes Depot, das 

mit einer Einmalzahlung von 89.250,02 Euro in 74 Einzelfonds am 30.05.2014 eröffnet wurde. Zunächst hatte die 

Kundenpartei die Ausgabeaufschläge von rund 5 % = 4.462,50 Euro auf die Anlagesumme von 89.250,02 Euro 

ausgleichen müssen, so dass die Nettoinvestitionssumme auf 84.787,52 Euro sank. 

 

Bitte entnehmen Sie dem nachfolgenden Chart, dass das Depot per 19.02.2017 mit einem Kontostand von 

107.070,45 Euro trotz aller Kursschwankungen mittlerweile einen Gesamtgewinn von 17.820,63 Euro erzielt hat, 

zuzüglich des Ausgabeaufschlages von ca. 4.462,50 Euro. Bezogen auf den Kontostand in Höhe von 91.837,14 Euro 

am 01.01.2016 und dem Jahresendstand von 101.481,18 Euro hat das Depot im letzten Jahr, dem Jahr 2016, einen 

Gewinn von 9.644,25 Euro oder 10,5 % erzielt. 

 

Auch bisher schon weisen alle von uns veröffentlichten und sonstigen Depots regelmäßig gute Langzeitergebnisse 

auf, obwohl sie nur relativ wenige Fonds beinhalteten. Im Unterschied dazu ist dieses Depot durch Nutzung 

lizenzierter Spezial-Programme und durch die Auswertung einer Vielzahl von Informationen zu politischen, 

wirtschaftlichen und Börsen-Entwicklungen in einem bestimmten Rahmen von uns ausgerichtet worden. 

 

Zusätzlich haben wir durch entsprechende Implantierung und Gewichtung von deutlich mehr breit und international 

gut positionierten Investmentfonds die Depotstruktur verbessert. Durch diese und andere Weiterentwicklungen 

haben wir die guten Depot-Durchschnitts-Ergebnisse mindestens gesichert und oft auch eine Steigerung erzielen 

können, auf jeden Fall aber eine Abfederung krisenbedingter Kursrückfälle erreicht. 

  

Es freut uns deshalb sehr, dass wir mit diesem ersten veröffentlichten Depot der neuen Art und schon nach so kurzer 

Laufzeit von knapp drei Jahren eine Rendite von 10,50 % = 9.644,25 Euro für das Jahr 2016 und schon von 

5.589,26 Euro für die Zeit seit Jahresanfang bis zum 19. Februar 2017 vorweisen können. Anscheinend sind wir mit 

diesen Depotstrukturen auf dem richtigen Weg. 

 

Nach dem erwähnten Chart haben wir die Depotentwicklung und am Schluss – ganz neu – die Fondsperformance-

Aufstellung beigefügt. Gerade diese Fondsperformance zeigt Ihnen die Schwierigkeit der Fondsauswahl. Fonds nur 

nach den quantitativen Daten der Fondsperformance auszuwählen geht selbst dann kaum, wenn ein festes Zeit-

Fenster gewählt wird, beispielsweise die Ergebnisse der letzten 5 Jahre. Wählt man andere, kürzere oder längere, 

Zeiträume, wechselt fast immer die Erfolgshierarchie. 

  

Ein Beispiel ist der HSBC Brasil: In den letzten 12 Monaten führt er die Rangfolge als einziger Fonds mit einem 

dreistelligen Gewinn und zwar mit 111,22 % an. In den letzten 5 Jahren gehört er mit einem Minus von 28,06 % zu 

den wenigen Fonds mit Verlusten. Dasselbe gilt für den Verlust von 15,71 % für die letzten 10 Jahre. Im Jahr 2017 

gehört er mit einem Plus von 22,79 % schon wieder zu den Spitzenreitern der Börse. 

 

Alle Lateinamerika-Fonds haben im Prinzip unter einer extrem schlechten Bewertung in den letzten 4 Jahren bis 

2016 gelitten und können sich nunmehr über eine bessere Positionierung an den Weltbörsen freuen. Trotz dieser 

Aufholjagd ist hier, jedenfalls kurzfristig, keine Trendumkehr zu erneuten Kursverlusten zu erwarten. Die Börsen 

dort zeigen immer noch ein extrem niedriges KGV6. Das bedeutet, dass jeder in dortige Aktien investierte 

Dollar/Euro deutlich schneller in Form von Gewinnen zurückkommt, als in den um ein Mehrfaches teureren Börsen 

der USA oder Teilen Westeuropas. 

 

Wir beachten solche Zahlen auch, gewichten sie jedoch nicht erstrangig. Wichtiger ist uns die Perspektive für 

Wirtschafts-Wachstums-Geschwindigkeiten und die jeweilige Masse der Wirtschaftsleistung pro Person, Land und 

Region. Bei den Branchenfonds sind es eher Innovationsfaktoren und deren Gewinn-steigernde Chancen, die bei uns 

die jeweilige Gewichtung bewirken. 

 

Im Auftrag unserer Kundenpartei haben wir dieses Depot vor 34 Monaten erstellt. Zwischenzeitlich haben sich in 

diesem Bereich wieder viele attraktiven Alternativen entwickelt. Wir haben deshalb den Auftrag das Depot zu 

justieren. Etwa 25% des Depotvolumens wird nunmehr zu anderen Fonds umgeschichtet bzw. das Volumen 

einzelner Bestandsfonds wird verändert. So wollen wir sicherstellen, dass möglichst auch künftig auch mit diesem 

Depot überdurchschnittliche gute Erträge zu erzielen sind.  

                                                           
6 KGV = Kurs-Gewinn-Verhältnis. 
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