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3. Quartal 2016: „Make America great again“ 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
bei diesem Slogan handelt es sich um das Wahlkampf-Motto von Donald Trump. Der Endspurt im US-
Wahlkampf wird vermutlich eines der bestimmenden Themen des vierten Quartals sein. Das dritte 
Quartal stand wirtschaftlich ganz unter dem Eindruck der Brexit-Entscheidung von Ende Juni – am 
1.10. sind 100 Tage seit der Abstimmung vergangen. Weitere wichtige Wahlen und Referenden 
stehen in Deutschland und Europa noch bevor. Das Verfassungsreferendum in Italien am 2. 
Dezember könnte zu einer Abstimmung über die Regierung von Matteo Renzi werden, die EU-
kritische Fünf-Sterne-Bewegung von Beppe Grillo droht im Fall von Neuwahlen die Macht zu 
übernehmen. Die Franzosen wählen in Frühjahr und Sommer 2017 ihren Präsidenten und ein neues 
Parlament. Mit der rechten Partei Front National hat sich in Frankreich eine dritte Kraft etabliert, die für 
die beiden Volksparteien und am Ende auch für die Europäische Union eine Gefahr darstellt. Und 
auch in Deutschland schreitet die Demontage der bisherigen Volksparteien CDU und SPD weiter 
voran. Bei der Berlin-Wahl am 18. September wurde die „GroKo“ bereits abgewählt - die „Stärkste 
Kraft“, die SPD, erreichte nur noch traurige 21,6% der Wählerstimmen. Quasi Wahlsieger wurden die 
Nichtwähler, die 33,1% auf sich vereinigen konnten. Nach dem Wahldebakel hörte man von der 
Kanzlerin erstmals selbstkritische Töne, der eingeschlagene Kurs wird jedoch unbeirrt weiterverfolgt. 
Das wirtschaftliche und politische Umfeld ist somit von einer Entspannung weit entfernt. Den 
Zentralbanken bleibt– trotz aller gegenteiligen Behauptungen – nur die Flucht nach vorne. Die 
extremen Niedrigzinsen werden die Kapitalmärkte weiter prägen, so dass auch unsere grundsätzlich 
positive Einschätzung für die globalen Aktienbörsen unverändert fortbesteht. 
In den USA geht der Wahlkampf in die letzte heiße Runde. Ein erstes TV-Duell der Kontrahenten 
Donald Trump und Hillary Clinton endete nach einem heftigen Schlagabtausch mit einem Punktsieg 
für die Demokratin. Ähnlich wie vor der Brexit-Abstimmung sind Umfragen wenig aussagefähig, bis 
zum Wahltag am 8. November wird die Favoritenrolle – je nach TV-Sender oder Umfrageinstitut - 
sicher noch mehrfach wechseln. Würde Clinton gewählt werden, so würde dies politisch mehr oder 
weniger ein „Weiter so“ bedeuten. Falls die Amerikaner jedoch einen Gegenentwurf zum amtierenden 
Präsidenten oder gar einen Denkzettel an die Adresse des Establishment adressieren wollten, dann 
dürfte das Trump begünstigen, der ohnehin weit besser im Rennen liegt, als dies alle Beobachter 
erwartet hatten. Manches an Trump erinnert tatsächlich an den einst belächelten Schauspieler Ronald 
Reagan, der in den USA noch heute zu den beliebtesten Präsidenten zählt. Ein Blick in die 
Massenmedien verrät jedoch, dass Trump nicht der Wunschkandidat des politischen Washington ist. 
Eine gewisse Einigkeit zwischen beiden Kandidaten besteht im Hinblick auf die vorgestellten 
Wirtschaftsprogramme. Sowohl Clinton als auch Trump versprechen massive Staatsprogramme zur 
Sanierung der maroden US-Infrastruktur im Volumen von mehreren hundert Milliarden Dollar. 
Allerdings nimmt man dafür dann wieder Geld, was eigentlich gar nicht da ist – auch 
Staatsfinanzierung auf Pump genannt. Eine solche Konjunkturpolitik ist auch als „defecit spending“ 
bekannt und geht auf John Maynard Keynes zurück, einen der führenden Wirtschaftstheoretiker zu 
Zeiten der Weltwirtschaftskrise der 1930er.  
Bei den Notenbanken reift die Erkenntnis, dass Null- und Negativzinsen kontraproduktive Ergebnisse 
zeigen. In den USA ist die Geldumlaufgeschwindigkeit auf den niedrigsten Stand seit 1959 gesunken 
und in Europa stieg die von den Banken hinterlegte Überschussliquidität auf mehr als 1 Billion Euro – 
trotz Strafzinsen von 0,4%. Diese Entwicklungen zeigen, dass das von den Notenbanken geschaffene 
Geld nicht im Wirtschaftskreislauf ankommt, Folgen sind lediglich Blasen bei den verschiedenen 
Vermögenswerten (asset-price-inflation). Da die Wirtschaft noch schwach ist, muss also einer 
angedachten Zinserhöhung auf der anderen Seite eine angemessene Lockerung als Gleichgewicht 
gegenüberstehen. Dieses Gleichgewicht soll durch eine Erhöhung der Staatsausgaben erzeugt 
werden. Es könnte der Plan der Notenbanken sein, den Staffelstab wieder an die Staaten und 
Regierungen zurückzugeben – den monetären Stimulus quasi durch staatlichen Stimulus zu ersetzen. 
Offen bleibt nur die Frage, wie man die mittlerweile exorbitant hohen und weiter anwachsenden 
Schuldenstände bei steigenden Zinsen finanzieren möchte?  
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Eine Anlageklasse, die quasi „über den Dingen steht“ sind Edelmetalle (Stichwort: Ersatzwährung), 
allen voran Gold und Silber. Beide haben zu Jahresbeginn das Korrekturtief gesehen und seitdem einen 
Aufwärtstrend etabliert. Das Argument, dass Gold und Silber keinen Zins bringen, spielt in der heutigen 
Nullzinswelt keine Rolle mehr – es sind sozusagen die Opportunitätskosten entfallen. Auf den Kurs-
sprung nach dem Brexit – ein Anstieg um mehr als 150 USD in wenigen Tagen – folgt nun wieder eine 
nervtötende Korrekturphase, die bald jedoch beendet sein könnte. Der Verkaufsdruck kommt derzeit 
ausschließlich über die Terminmärkte, Edelmetallhändler berichten über eine anhaltend hohe 
Nachfrage nach physischen Edelmetallen. 
Ende September geriet die Deutsche Bank nach Bekanntwerden einer Rekordstrafe in erneute 
Turbulenzen. Wegen rechtswidriger Immobiliengeschäfte in den USA drohte zunächst eine Strafe von 
bis zu 14 Milliarden USD, mittlerweile deutet sich eine rasche Einigung mit den US-Behörden sowie 
eine deutlich geringere Strafzahlung an. Eine Pleite des Instituts halten wir auf Grund der Bedeutung 
der Bank für die Wirtschaft und den Finanzplatz Deutschland für unwahrscheinlich. Die fundamentale 
Situation der Bank und ihre Liquiditätslage werden deutlich besser eingeschätzt als die diesbezügliche 
öffentliche Wahrnehmung. Wir werfen daher einen selektiven Blick auf die auf dem Markt befindlichen 
Anleihen  der  Bank – oftmals  bieten sich in Phasen hoher  Nervosität interessante Investmentchancen. 

Die Entwicklung unserer Verwaltungsdepots im Einzelnen: 

seit 27.05,2010.               2014   2015  2016___ 

Ertrag  + 29,74% + 5,33% + 0,93% + 3,41%

Konservativ + 37,47% + 6,92% + 1,86% + 2,72%

Ausgewogen + 26,35% + 5,11% - 0,02% + 1,71%

Chancenorientiert + 28,16% + 7,86% - 3,05% + 2,05%

Fondsdepot Offensiv   + 25,64% + 13,18% + 11,12% - 0,10%
Fondsdep. Ausgewogen + 18,33% + 9,22% + 4,98% + 3,20%
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