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Wir schützen Werte.

Quelle: Thomson Reuters, Flossbach von Storch, Daten per 18. September 2017

3. Quartal 2017: Die Abrechnung

Sehr geehrte Damen und Herren,

Deutschland hat gewählt, eine der wichtigsten Abstimmungen des Jahres liegt hinter uns. Es gibt nicht viele gute Signale, 
die von dieser Bundestagswahl ausgehen. Einzig positiv könnte man werten, dass Kanzlerin Merkel weitere vier Jahre die Ge-
schicke des Landes maßgeblich mitbestimmen kann – in einer Zeit, in der Stabilität ein rares Gut darstellt.

Beide Parteien der „GroKo“ haben historisch schlecht ab-
geschnitten, das Wegbrechen der Wählerstimmen bei CDU 
und SPD kommt einer Abrechnung mit den „ehemaligen“ 
Volksparteien gleich. Die AfD erreichte 13,1% der Wähler-
stimmen und ist damit die drittstärkste politische Kraft im 
Parlament – die Hoffnung, dass der Aufstand der Protestwäh-
ler überschaubar bleibt, hat sich als trügerisch erwiesen. Die 
CDU von Angela Merkel und die Schwesterpartei CSU haben 
die deutsche Bundestagswahl gewonnen, stehen aber nun vor 
ausgedehnten Koalitionsverhandlungen und einem zuneh-
mend zersplitterten Parlament. Zum jetzigen Zeitpunkt lässt 
dies Merkel nur eine Option, nämlich eine Jamaikakoalition 
aus CDU/CSU, Grünen und der FDP. Die programmatischen 
Unterschiede der vier Verhandlungspartner in den Bereichen 
Wirtschaft, Soziales und Infrastruktur sind jedoch riesig und 
Kompromisse erscheinen an vielen Stellen fast unmöglich. 
Sollte die SPD den Gang in die Opposition nicht nur angekün-
digt haben, um den Preis für eine Regierungsbeteiligung zu 
treiben, könnte es im Herbst noch zu Störfeuer aus der Poli-
tik kommen. Im schlimmsten Fall müsste sogar mit Neuwah-
len und einer erneuten Wahlkampfphase gerechnet werden.

„Der Euro macht den Unterschied.“ So oder so ähnlich könnte 
die Schlagzeile eines Jahresrückblickes 2017 lauten, denn 
tatsächlich wird das Anlageergebnis eines Euro-Anlegers in 
diesem Jahr stark durch den Euro-Anstieg beeinträchtigt. 
Wichtige Anlagewährungen wie der US-Dollar (-13,2%), der 
Schweizer Franken (-8,4%) oder der Japanische Yen (-9,0%) 
haben seit Jahresbeginn deutlich gegen den Euro verloren. 
Ein Praxisbeispiel: Ein Anleger hat Anfang Januar 2017 in den 
bekannten US-Aktienindex S&P 500 investiert und stellt per 
30.09. fest, dass der Index erfreulich um 11,0% gestiegen ist. 
Berücksichtigt er jedoch den Verlust seiner Anlagewährung 
USD von -13,2%, so ist das Anlageergebnis mit -2,2% negativ. 
In lokalen Währungen betrachtet, war das Aktienjahr 2017 
bislang äußerst erfreulich, die Wertentwicklung aus Sicht des 
Euro-Anlegers jedoch teilweise ernüchternd. Die nachste-
hende Grafik zeigt diesen Währungseffekt anhand des Akti-
enindex MSCI World, die goldene Linie zeigt die Index-Per-
formance in USD, bei Betrachtung in Euro ist die blaue Linie 
maßgeblich.
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Gründe für den starken Euro gibt es zuhauf. Auf der einen 
Seite sorgt US-Präsident Trump weiterhin für viel Verun-
sicherung – keines seiner diversen Wahlversprechen konnte 
er bislang erfolgreich umsetzen. Erst kürzlich scheiterte er 
bei dem Versuch, das Gesundheitssystem Obamacare abzu-
schaffen – auch neueste Pläne für eine umfassende Steuer-
reform stehen bereits wieder in der Kritik. Die Eurozone 
dagegen präsentiert sich relativ stabil und die Konjunktur 
kommt ins Rollen. Ehemalige Krisenländer wie Irland oder 
Portugal haben die Wende geschafft und können wieder 
ansehnliche Wachstumszahlen vorweisen. Der französische 
Präsident Macron hat direkt nach den deutschen Bundes-
tagswahlen Vorschläge für einen Umbau der EU formuliert. 
Macron will der EU und der Euro-Zone endlich wieder eine 
Perspektive geben - in den Bereichen Verteidigung, Klima- 
und Migrationspolitik sowie Ernährung und Digitalisierung 
soll die EU souverän handeln können. Eine fortschreitende 
Koordinierung in der Wirtschaftspolitik wird jedoch Themen 
wie ein gemeinschaftliches Eurozonen-Budget, einen 
EU-Finanzminister oder auch eine gemeinschaftliche 
Einlagensicherung unweigerlich nach sich ziehen. Pläne für 
ein groß angelegtes, europäisches Investitionsprogramm 
könnten letztlich zu gemeinschaftlichen Schuldtiteln, ge-
nannt Eurobonds, führen. Dies zu verhindern oder richtig zu 
regeln, ist eine der Kernfragen für die nächste Bundesregie-
rung.
Eine andere Währung sorgt ebenfalls seit geraumer Zeit 
für Schlagzeilen: Der Bitcoin. Bitcoin (kurz: BTC) ist eine 
digitale Währung, die elektronisch geschaffen (gemined) und 
verwahrt wird. Bitcoin war die erste und ist das bekannteste 

Beispiel für eine schnell wachsende Anzahl von Digitalwäh-
rungen. Anders als Euro oder Dollar werden Bitcoins nicht 
physisch gedruckt respektive von Zentralbanken erzeugt, 
sondern dezentral von vielen Menschen rund um den Globus 
mit Computerpower errechnet. Dies bedeutet, dass keine 
Zentralbank und kein Staat die Geldmenge steuern und die 
Rahmen-bedingungen festlegen kann – das Netzwerk steuert 
sich selbst. Allerdings ist die Menge an Bitcoins begrenzt, 
maximal 21 Millionen darf es geben, so haben es die Erfin-
der in den Programmcode ge-schrieben. Für den Bitcoin 
spricht tatsächlich diese begrenzte Menge – ähnlich wie 
bei Edelmetallen sorgt dies für Attraktivität und steigende 
Preise. Dem Papiergeld haftet mittlerweile der Makel an, dass 
Notenbanken dieses massenhaft erzeugen. Kritiker dagegen 
sehen in dem starken Anstieg des Bitcoin-Preises und den 
hohen Preisschwankungen bereits Züge einer Spekulations-
blase. Bundesbank-Vorstand Carl-Ludwig Thiele warnt daher, 
dass der Markt für Kryptowährungen schwer einschätzbar 
bleibe: „Digitales Geld werde aus dem Nichts und nach Regeln 
geschaffen, über die ein unbekanntes Gremium entschei-
det.“ Die Sorgen der Notenbänker, die Kontrolle über das 
Geldwesen zu verlieren, sind verständlich. Der Hype um die 
Digitalwährungen könnte jedoch auch durch einen massiven 
Vertrauensverlust enden – denn auch Bitcoin-Betrüger sind 
auf dem Vormarsch.
Mit Sorge sehen wir den weiteren Entwicklungen in Katalo-
nien entgegen, die anstehende Berichts-Saison der Unter-
nehmen in Europa könnte auf Grund der Eurostärke mit 
Überraschungen aufwarten.

seit 27.05,2010. 2015 2016 2017

Ertrag + 39,42% + 0,93% + 5,06% + 5,50%

Konservativ + 49,22% + 1,86% + 5,12% + 6,17%

Ausgewogen + 41,51% - 0,02% + 6,40% + 6,96%

Chancenorientiert + 46,97% - 3,05% + 8,03% + 8,50%

Fondsdep. Offens. (01/13) + 35,61% + 11,12% + 4,01% + 2,35%

Fondsdep. Ausgewogen + 62,61% + 4,98% + 5,76% + 5,07%

Die Entwicklung unserer Verwaltungsdepots im Einzelnen:
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