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Trumps Amerika geht auf Distanz zu vielen alten Partnern  

Endlich reagieren wir angemessener 
 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

mit der Ankündigung der USA, aus dem Weltklimaabkommen auszutreten, werden neue Strukturen in der Welt 

sichtbar und verbindlicher. Präsident Trump hat jetzt die Entscheidung seiner Regierung bekanntgegeben, die 

USA wollten aus dem von allen Ländern – auch von den USA – unterzeichneten Umweltschutzabkommen austre-

ten. Dieser Schritt wurde damit begründet, es gebe keine von Menschen verursachten bedrohlichen Umweltgefah-

ren. Klimawechsel habe es immer gegeben, warum solle man dann für eine „angeblich von Menschen“ bewirkte 

Klimabedrohung Geld ausgeben, wenn diese Bedrohung gar nicht existiert?  

Statt auf Klimaschutzmaßnahmen zu setzen, will Präsident 

Trump lieber sein Wahlversprechen einlösen und die Braunkoh-

le fördern, um den amerikanischen Bergleuten zu helfen. Dass 

gleichzeitig die USA einen sehr viel billigeren Energieträger, 

das ebenfalls umweltschädliche Fracking-Gas, in großen Men-

gen zur Verfügung haben, dass die Umwelt nicht ganz so sehr 

belastet wie Braunkohle, gilt bei ihm nicht viel.  

Nun will der Präsident auch weitere internationale Verträge 

prüfen und Änderungen durchführen.  

➢ Er will die Zahl der Gastarbeiter und Ausländer (auch 

wenn sie Nobelpreisträger sind?) deutlich reduzieren12. 

➢ Er plant, eine viele Kilometer lange und sehr hohe, 

möglichst unüberwindliche Mauer an der Grenze zu 

Mexiko zu errichten und diese von Mexiko bezahlen zu 

lassen. 

➢ Er will möglichst auch keine, oder viel weniger Pro-

dukte aus anderen Ländern importieren, beispielsweise 

deutsche Autos.  

➢ Er will die Steuern senken und gleichzeitig ein Kon-

junkturprogramm ankurbeln, indem er viel Geld in die 

marode Infrastruktur wie Straßen, Brücken, Schulen usw. investiert.  

 

                                                           
1 Zeit online, 29.4.2017 
2 Aktuell für Sie, März 2017, Großhansdorf. 



  

2 

 

 

Bezahlt werden sollen diese Pläne im Wesentlichen damit, dass die öffentlichen Schuldenberge noch weiter erhöht 

werden, die Sozialausgaben auf vielen Ebenen gekürzt oder – etwa im Fall der von Barack Obama eingeführten 

Krankenversicherung – ganz abgeschafft werden.  

Andererseits will Donald Trump die Ausgaben für Rüstungsgüter erhöhen und die Finanzierung auch mit Hilfe 

von Saudi-Arabien ermöglichen, eines der reaktionärsten Länder der Welt, das im Verdacht steht den Terrorismus 

zu unterstützten345 und dessen finanzielle Hilfe wiederum u.a. durch Rüstungslieferungen in dieses für den Welt-

frieden brand-gefährliche Land erlangt werden soll. 

Gleichzeitig formuliert der amerikanische Präsident immer wieder Drohungen an andere Länder, die ehemals als 

die treuesten Verbündeten der USA galten. Nun hat die deutsche Regierung endlich auf die ständigen Drohungen 

und Demütigungen reagiert und sich deutlich als eigenständig positioniert.  

Mit der Wahl von Donald Trump sei es in den USA sowohl mit der Wirtschaft als auch mit den Börsen aufwärts-

gegangen, so die offizielle Sichtweise der neuen Regierung. Beides stimmt nicht und/oder es war nur ein äußerst 

kurzes Strohfeuer. Unter Obama hatte sich die Wirtschaft etwas von der Krise 2007 bis 2009 erholt und die Bör-

senkurse hatten neue historische Höchststände erreicht. Nach der Wahl von Donald Trump zum neuen Präsidenten 

der USA setzte sich diese Entwicklung zunächst fort. Aber nun erreicht uns eine neue Wirklichkeit: Die US-

Börsen sind per Datum Januar 2017 zum Stillstand gekommen oder gar gefallen, und die US-Wirtschaft zeigt 

zunehmend Ermüdungserscheinungen. 

Demgegenüber geht es in fast allen Teilen der Welt mit der Wirtschaft und den Börsen aufwärts. Lesen Sie bitte 

dazu in den nachfolgenden Artikeln die neuen Daten zu den jeweiligen Positionierungen in der Welt.  

Mit der noch immer vorsichtigen Distanzierung der Regierung Deutschlands von den USA wird Freiraum für neue 

Orientierungen geschaffen. Deutschland und die EU können neue Bündnisse eingehen und dennoch mit unseren 

ehemaligen Partnern, die sich von uns entfernt haben, den Briten und nun den USA, auf neuer Basis vorteilhaft 

zusammenzuwirken versuchen. 

Für uns Finanzdienstleister bedeutet diese neue Situation der teilweisen Distanzierung von Großbritannien und 

nun von den USA aber auch eine weitere Befreiung von den Vorbildvorgaben durch die Gewichtungen bedeuten-

der Indizes.  

Ihnen einen schönen Sommerbeginn wünschend, verbleiben wir  

 

 mit freundlichen Grüßen 

   

  Helmut Krüger      Monika Krüger-Konrad 

Vermittlung von Finanzdienstleistungen e. K.   Prokuristin 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Süddeutsche.de 12. Dezember 2016. 
4 tagesschau.de 6.8.2016. 
5 Institut für Sicherheits-Politik an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Saudi-Arabiens (Anti-)Terrorismus-Politik, Dezember 2014. 
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Gute Lage und vielversprechende Perspektiven für die Weltwirtschaft 

Nach Einschätzung der dänischen Investmentgesellschaft Danske Invest ist die Weltwirtschaft derzeit stark genug, 

auch politische Unruhen gut zu verkraften. Selbst wenn sich die vollmundigen Ankündigungen des neuen US-

Präsidenten Trump zur Ankurbelung der US-Wirtschaft (noch) nicht erfüllt haben und zunehmend einer Enttäu-

schung Platz machen, sollte das nicht ausreichen, die gesamte Weltwirtschaft in den Krisenmodus zu zwingen6.  

Konjunkturprognosen des IWF für die G20-Länder und -Regionen für das Jahr 2017 unterstützen diese Einschät-

zung. Erwartungsgemäß wird die Liste angeführt von den drei der vier bevölkerungsreichsten Länder der Welt, die 

mit folgenden Wachstumsraten aufgelistet sind: Indien +7,2 %, China 6,6 %, Indonesien 5,1 %. Deutschland ran-

giert sehr weit hinten mit 1,6 %. Im Weltdurchschnitt sollen Schwellen- und Entwicklungsländer ein Wirtschafts-

wachstum von 4,5 % erwirtschaften, die Industrieländer 2 % und alle Länder zusammen im Durchschnitt 3,5 %7.  

 

 

 

 

Von einer niedrigeren Ausgangsbasis weisen die Schwellen- und Entwicklungsländer ein mehr als doppelt so 

hohes Tempo des Wirtschaftswachstums als die Industrieländer auf, dennoch werden sie noch sehr lange brau-

chen, um das Wohlstandsniveau der Industrieländer zu erreichen.  

 

 

 

                                                           
6 Euro Fundresearch/Danske Invest, 10.04.2017, Seite 1 ff. 
7 Dpa-Globus Ve-11720, 05.05.2017, Hamburg. 
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Börsen in Europa und in Schwellenländern vor denen der USA 

Gemäß einer Untersuchung von Pimco/Allianz, einem der größten Rentenfondsverwalter weltweit, wird erwartet, 

dass die Weltwirtschaft ihren Wachstumspfad fortsetzen wird. Pimco verweist insbesondere darauf, dass die 

Schwellenländer nunmehr nachhaltig auf Wachstumskurs umgeschaltet haben und ihre Produktion deutlich gestie-

gen ist8.  

Derzeit werden die Aktien der Schwellenländerunternehmen an den Börsen unter Wert gehandelt, sie gehören 

deshalb zu den günstigsten weltweit. Auch infolge der Impulse aus der realen Produktions-Sphäre sollte die Bör-

senentwicklung der Schwellenländeraktien besonders stark steigen.  

€uro fondsxpress hat in seiner neuen Tabelle der aktuell zehn besten Anlagemärkte weltweit die Favoriten für gute 

Börsenprognosen noch um Europa erweitert. Immerhin werden in der nachfolgenden Tabelle Polen (+34,6 %) an 

erster Stelle, deutsche Wachstumswerte mit +24 % an zweiter Stelle und Österreich mit +22,4 % an derzeit dritter 

Stelle per 25.05.2017 genannt. Entwickelte Länder (MSCI-Industrieländer) haben bisher nur um 1,8 % zugelegt, 

die Schwellenländer um 9,6 %.  

 

Die besten Aktienmärkte seit 01.01.20179 

Markt Index Stand 25.05.17 
Ergebnis in €  

seit 01.01.17 

Polen WGIndex 61.536,22 34,60 % 

Deutsche – Wachstum Tec All Share 2.607,96 24,00 % 

Österreich ATX 3204,3 22,40 % 

Argentinien Merval Index 21.520,66 20,30 % 

Griechenland Athen General Index 771,82 19,90 % 

Rumänien BG40 130,64 17,10 % 

Südkorea KOSPI 2.342,93 16,80 % 

Deutsche – Nebenwerte SDAX 11.101,27 16,60 % 

Spanien Madrid SE Index 1.099,35 16,50 % 

Türkei Istanbul National 100 97.712,94 16,10 % 

Weitere Aktienmärkte 

Deutsche – Nebenwerte MDAX 25.112,05 13,20 % 

Euroland Dow Jones Euro Stoxx 386,44 10,30 % 

Deutschland DAX 12.621,72 9,90 % 

Emerging Markets MSCI-EM-$ Free 1.005,03 9,50 % 

USA – Technik-Nebenwerte Nasdaq Composite 6.205,26 7,80 % 

Welt-Index MSCI-World $ 1.907,81 1,80 % 

USA – breiter Markt Standard & Poor's 500 2.404,39 0,00 % 

USA Dow Jones Industrial 21.012,42 -0,90 % 

USA – Nebenwerte Russell 2000 Index 1.383,39 -4,70 % 

 

                                                           
8 Pimco/Allianz, 2. Quartal 2017.  
9 €uro Fundresearch, Nr. 21, 26.5.2017, Seite 11, München. 
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In direkter Konkurrenz der USA zu Deutschland und Euroland10 bestätigen die Börsen der USA beim Dow Jones 

Industrials unsere sehr zurückhaltende Erwartung mit einem Minus von 0,9 %. Demgegenüber verzeichnet 

Deutschland entsprechend dem DAX ein Plus von 9,9 % und Gesamt-Euroland verzeichnet ein Plus von 10,3 %. 

Gemäß unserer positiven Erwartung für die Schwellenländer und für Europa gegenüber den USA haben wir die 

Schwellenländer in den von uns entwickelten und betreuten Depots vorsichtig, aber dennoch erkennbar überge-

wichtet und auch Euroland allgemein und Deutschland im Besonderen mehr Gewicht verliehen als den US-Aktien. 

 

Durchschnittsergebnisse von uns betreuter Depots 

Von uns entwickelte und betreute Depots mit einem Hauptanteil an Aktienfonds haben im Jahr 2016 nach bisheri-

gen Auswertungen zwischen 6 % und 12,5 % Gewinn erwirtschaftet, im Mittel etwa 8,2 %.  

Alle bei uns ausgewerteten Depots haben also im Jahr 2016 zwischen 6 % und 12,5 % Gewinn erzielt und in den 

ersten fünf Monaten 2017 bereits wieder durchschnittlich deutlich über 5 % Gewinn vorzuweisen. Für die erhebli-

chen Unterschiede zwischen 6 % und bis zu 12,5 % sind häufig nicht aufgelöste Klumpenrisiken verantwortlich. 

Sie können durch Einbeziehung von Aktienfonds in eine Baufinanzierung entstehen. Ihre Auflösung oder Reduzie-

rung bedarf der Zustimmung der bei dieser Bank abgetretenen Fonds, sodass die Streuungsbreite und aktuelle 

Justierung häufig nicht oder nur teilweise möglich ist.  

Außerdem gehören zu den Hauptursachen der großen Renditeunterschiede Nachinvestitionen und Sparpläne im 

letzten Jahr mit einmaligen Ankaufkosten, bei denen sich die Einzahlungssumme durch die Monatsraten auf das 

ganze Jahr verteilen und damit nicht für die Renditeentwicklung während des ganzen Jahres zur Verfügung stehen.  

Ebenfalls entscheidend für die Renditeentwicklung ist häufig die Haltedauer des Investments in einem Depot. Je 

länger das gut betreute Depot besteht, desto höher ist unter sonst gleichen Voraussetzungen die Rendite. Bei über-

durchschnittlicher Rendite von zehn und mehr Prozent bei einzelnen Depots, die erst wenige Jahre bestehen, ist die 

Wirkung des Einstiegszeitpunkts zwar unvermeidlich erkennbar, sie hat jedoch keinen Einfluss auf unsere Emp-

fehlungen.  

Es entstehen einmalige Ankaufkosten in Höhe von durchschnittlich 5 %. Diese verlieren ihre Wirkung auf die 

Depotrendite, je länger das Depot besteht. Wir betreiben weiterhin kein Market Timing und lassen uns auf keine 

Spekulation über den günstigsten Ankaufs- und Verkaufskurs ein. Gerade auch dadurch können wir die hohen 

Durchschnittsrenditen erzielen.  

Unser Ziel ist es auch weiterhin, zwischen 7 % und 10 % Durchschnittsrenditen pro Jahr zu erwirtschaften. Dafür 

arbeiten wir unermüdlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Euroland ist die mittlerweile umgangssprachliche Bezeichnung für das Gebiet (Länder), in dem der Euro die offizielle Währung darstellt. 
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Attraktive Denkmalimmobilien: Main Riverside Lofts der Prinz von Preußen Grundbe-

sitz AG in Hattersheim/Frankfurt  

100 % Denkmalsanierungsabschreibung schon in zwölf Jahren 

Zwischen Großstadt-Flair und Ruhe-Oasen 

Die Highlights 

Main Riverside Lofts – Waterfront Suites 

Main Riverside Lofts 

Frankfurt ist der wichtigste Finanzplatz Deutschlands 

Direkte Nähe zu einem der größten Flughäfen der Welt und einem der verkehrsreichsten Bahnhöfe Euro-

pas 

Hervorragende Lage des unter Denkmalschutz stehenden Wohnensembles: landschaftlich eingebettet in 

die Kultur- und Natur-Route Rhein-Main 

Harmonisches Zusammenspiel historischer Gebäude auf parkähnlichem Gelände am Ufer der idyllischen 

Wasserstraße des Mains 

 

Wohnungen zum Wohlfühlen 

Zeitgemäße Interpretationen und Transformation von Historie in die Moderne 

Loftartige Suiten mit idealer Raumaufteilung in einem außergewöhnlichen architektonischen Konzept, 

das lichtdurchflutetes Interieur in den Fokus stellt 

Zweckmäßige Grundrisse, die der großzügigen Wohnatmosphäre Raum für eigene Ideen der Möblierung 

geben 

Balkone, Gartenterrassen und Dachterrassen mit zum größten Teil einzigartigem Blick auf das Wasser 

 

Außenanlagen 

Parkähnliches Grundstück mit unmittelbarer Nähe zu besten Verkehrsanbindungen, guter und vielfältiger 

Infrastruktur sowie Schulen und Kindergärten 

PKW-Stellplätze in einer separaten auf dem Grundstück befindlichen Hochgarage 

 

Steuervorteil 

Anteilige Sanierungs- und Modernisierungskosten im Sinne des § 7i EstG, zu 100 % abschreibbar in 

zwölf Jahren 

Sanierungs- und Modernisierungskosten im Sinne des § 7i EstG zzgl. abschreibungsfähiger Kosten für 

Außenanlagen zwischen 65 % und 68 % des Kaufpreises der Wohnung 

 

Attraktive KfW-Förderung im Bestand 

(Förderkredit „Energieeffizient Sanieren“-Programm 151) 

Bis zu 100.000 Euro zu 0,75 % effektivem Jahreszins mit nicht rückzahlbarem Tilgungszuschuss von bis 

zu 22.500 Euro in Abhängigkeit vom errechnetem KfW-Effizienzhaus-Standard 

 

Sicherheiten 

Erstellung des Wohnensembles durch langjährig erfolgreichen Projektentwickler und Bauträger 

Fertigstellungs- und Bauzeitsicherheit 

Kostensicherheit – Erwerb zum Festpreis 

Sicherung der Bauqualität – Abnahme durch Sachverständigen möglich 
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Vermietung und Verwaltung 

Mieterwartung: 14 Euro je qm Wohnfläche pro Monat (netto kalt) 

Qualifizierte WEG-Verwaltung und professionelle Mietverwaltung 
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Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann informieren Sie uns. Gern senden wir Ihnen kostenlos den ausführlichen 

Verkaufs-Prospekt zu und erstellen für Sie eine Berechnung Ihres persönlichen Liquiditätsverlaufs. 
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Sturzgefahr wegen Ungleichgewichten in der Weltwirtschaft  

Ein ungleich beladenes Schiff läuft Gefahr, umzukippen und zu versinken. 

So ist es auch mit der Aufteilung des privaten Vermögens zwischen denen, die reich sind, und denen, die so wenig 

haben, dass sie nicht mehr wissen, wovon sie morgen oder spätestens im Alter leben können. Letztere werden 

immer mehr und immer ärmer, während sich die Zahl der Reichen im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung ständig 

reduziert, wobei gleichzeitig ihr Vermögen in fast unvorstellbarem Maße und immer schneller zunimmt (siehe 

Seite 11). 

So ist es auch zwischen den Völkern und den Wirtschaftsregionen. Einige Volkswirtschaften und Wirtschaftsregi-

onen werden immer reicher, die anderen können nur leben, indem sie ihre Schuldenberge ständig erhöhen und in 

eine immer größere Abhängigkeit zu den Reichen gezwungen werden. 

Vielfach steckt dahinter kein böser Plan des Einzelnen, sondern ein sehr vielschichtiges System der Gesellschaft. 

Bei allem guten Willen, nach jeder Änderung dieser gefährlichen Grundstrukturen, die zu dieser Ungleichheit 

führen, werden diese letztlich verschlimmert oder gar verfestigt. 

Seit vielen Jahren wird diese Ungleichheit wesentlich durch die Entwicklung der Produktivkräfte und, auf diesen 

aufbauend, durch die schnellen Reaktionen des Finanzwesens und den Rahmen gebenden politischen Machtver-

hältnissen bewirkt und begünstigt.  

1970, als die USA sich gegen die UdSSR und Vietnam hochgerüstet hatten, lag die Jahresproduktion (BIP) der 

Güter und Dienstleistungen noch auf dem Niveau des Weltfinanzvermögens11. Es war insofern gleichgewichtig. 

Unter dem später zum Rücktritt gezwungenen US-Präsidenten Nixen wurden dann, im Jahr 1971, die Regeln des 

Geldverkehrs grundlegend geändert, die Goldbindung der Geldwährungen wurde aufgehoben. Jetzt konnten sich 

die Staaten gewissermaßen frei verschulden und das Geschäft mit dem Geld explodierte. Während noch 1980 das 

Weltfinanzvermögen 12 Billionen Dollar betrug und damit nur eine Billion Dollar höher ausfiel als das Welt-BIP, 

schnellte das Weltfinanzvermögen bis 1990 auf 56 Billionen Dollar. Das BIP hingegen hatte sich nur auf 23,3 

Billionen Dollar erhöht.  

Innerhalb von nur zehn Jahren erhöhte sich die Differenz des Weltfinanzvermögens zum BIP von einer Billion auf 

23,3 Billionen US-Dollar. Innerhalb von nur zehn Jahren ist das eine Steigerung von 2.300,3 % des Unterschieds 

zwischen realer Produktion und Finanzvermögen. Aber immerhin hatte das Realvermögen 1990 noch einen Anteil 

von 41,6 % des Weltfinanzvermögens.  

Heute beträgt das Weltfinanzvermögen rund 267 Billionen Dollar, mit folgender ungefähren Aufteilung: 

• Aktien      64 Billionen  

• Staatsanleihen     58 Billionen  

• Anleihen des Finanzsektors  48 Billionen  

• Unternehmensanleihen, Kredite   97 Billionen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Wem gehört die Welt? Hans Jürgen Jacobs, recherchiert und geschrieben in Zusammenarbeit mit dem Handelsblatt 17.11.2016, 3. Auflage, 
München, Seite 598 ff. 
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Bitte entnehmen Sie die Entwicklung dieser Kategorien dem folgenden Schaubild.  

 

 

 

 

Zu der Kategorie Weltfinanzvermögen müssen eigentlich noch die rund 500 Billionen Dollar der spekulativen 

Derivate hinzugezählt werden. 

In diesem Wettrennen der unterschiedlichen Akteure des Weltfinanzkapitals ging es immer nur darum, die Rendite 

noch höher zu schrauben, während der lädierte Markt der Normalbürger sich mit Null-Zinsen oder gar mit Minus-

Zinsen zufriedengeben muss, „was Anlagen in Staatsanleihen zum Glücksspiel macht12“. 

Gleichzeitig siebt diese Entwicklung die Superreichen sogar noch aus dem Topf der reichen Menschen aus. Rich-

tig mächtig sind nur noch die Superreichen. 

Wie klein die Zahl der Superreichen in einzelnen Kontinenten, Regionen und großen Volkswirtschaften ist, zeigt 

die folgende Tabelle der Geldmacht von jeweils nur 1 % aller Menschen eines großen Landes, einer Region, eines 

Kontinents13.  

 

 

                                                           
12 Wem gehört die Welt? Hans Jürgen Jacobs, Seite 602, zitiert nach McKinsey,IWF 
13Wem gehört die Welt? Hans Jürgen Jacobs, Seite 603, zitiert nach UN/Credit Suisse 
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Ungleichverteilung 

Anteil des TOP 1 % am Vermögen 

Wie viel Prozent des Gesamtvermögens seines Landes besitzt das reichste 
Prozent ganz oben an der Spitze? Veränderung von 2000 bis 2015 in Pro-
zent 

Region 2000 2015 Veränderung 

Afrika 43,9 47,2 +7,5 % 

Asien-Pazifik 40,3 41,2 +2,2 % 

China 32,7 39,4 +20,4 % 

Europa 32,0 32,2 +0,5 % 

Indien 45,6 53,0 +16,2 % 

Lateinamerika 41,4 42,7 +3,1 % 

Nordamerika 36,0 36,7 +2,0 % 

Welt 49,4 50,0 +1,3 % 

 

Das eine Prozent der Superreichen in Indien bestimmt, was mit 53 % des Gesamtvermögens der 1,3 Milliarden 

Inder gemacht wird, also wo, in was und wieviel investiert wird14. Ist das zum Vorteil der Gesamtbevölkerung?  

Es kann nicht gut gehen, wenn beispielsweise in Indien 1 % der Bevölkerung über 53 % des Gesamtvermögens 

der über 1,3 Milliarden Menschen verfügt und sich dieser Anteil erst in den letzten fünfzehn Jahren um 16,2 % 

erhöht hat. Gleiches gilt für alle Teile der Welt. 

 

                                                           
14 Wem gehört die Welt? Hans Jürgen Jacobs, recherchiert und geschrieben in Zusammenarbeit mit dem Handelsblatt 17.11.2016, 3. Auflage, 
Seite 603, München. 

 


