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Vor dem Endspiel
In einem Umfeld anhaltender Finanzieller Repression werden Anleger in
immer rascherer Folge vor neue Herausforderungen gestellt. Sichere
Häfen für schutzsuchendes Kapital werden zur Rarität.

Beschädigter Verfassungsstaat

Keine Frage, wir leben in einem hochdynamischen Umfeld, das Anleger in immer neuer
und zunehmend unerwarteter Weise zu Entscheidungen nötigt. Die Dynamik ist allerdings
nicht etwa durch ungestümes Wachstum hervorgerufen, sondern durch hektisches Regierungshandeln. Der US-Ökonom Arthur B. Laffer warnt auf S. 26 vor derartigem Aktionismus, der krisenverlängernd bzw. krisenverschärfend wirkt und damit unnötig teuer
ist. Das freilich hindert die Handelnden nicht. Im Gegenteil, sie akzeptieren keine
Grenzen. Als hervorstechendstes Merkmal der Regierungszeiten von Angela Merkel wird
vielleicht einmal der permanente Vertrags- und Rechtsbruch in den Geschichtsbüchern
stehen – egal ob Euro-„Rettung“, „Energiewende“ oder ganz aktuell die „Flüchtlingspolitik“. Der Rechts- und Verfassungsstaat wurde in den letzten Jahren schwer beschädigt.
Inzwischen irritieren die Eigenmächtigkeiten der deutschen Spitzenpolitik zunehmend
auch die europäischen Partnerländer. Diesmal sind diese allerdings nicht – wie noch in
der Euro-Politik – Nutznießer, sondern ächzen unter den Lasten einer fahrlässig verstärkten und unkontrollierten Zuwanderungswelle. Die Deutschen, so eine mittlerweile
verbreitete Einstellung im europäischen Ausland, sind offenbar verrückt geworden –
wieder einmal.
Sprunghafte Politik

Es ist diese Sprunghaftigkeit der Politik, die auch die Situation für Anleger erschwert.
Grundlage jedes langfristig orientierten Wirtschaftens ist eine verlässliche Rechtsordnung
– und das ist eine, die eben nicht widerstandslos „par ordre du Mutti“ ausgehebelt werden
kann. Was in den letzten Jahren an Vertrauenskapital in den Investitions- und Wirtschaftsstandort Deutschland zerschlagen wurde, lässt sich kaum ermessen. Aktuell ist es nur deshalb
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Abb. 1: Magisches Dreieck

Rentabilität

Sicherheit

Liquidität

Sicherheit und Liquidität sind Trumpf.

nicht sichtbar, weil erstens im Zuge der
Eurokrise massenhaft Kapital aus der Peripherie in den „Sicheren Hafen“ Deutschland
geströmt ist und zweitens die exportlastige
deutsche Wirtschaft von der niedrigen Bewertung des Euro profitiert. Wehe, wenn
die Bürgschaften aus den Rettungsversuchen
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gezogen werden und die Wertlosigkeit der Forderungen gegenüber
Pleitestaaten offiziell wird. In diesem Bereich besteht die deutsche
Vermögensposition im Wesentlichen aus lauwarmer Luft.
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Besonnenheit ist Trumpf

Gerade in unübersichtlicher Lage und angesichts der Gefahr rascher
und tiefer Einschnitte in das Eigentum der Bürger ist Panik ein
schlechter Ratgeber. Ebenso „wenig hilfreich“ – wie das heute so
schön heißt – ist das satte und selbstzufriedene Dahindämmern der
deutschen Schlafschafe nach dem Motto „Es wird schon nicht so
schlimm werden“. Unser Interviewpartner Dr. Daniel Stelter warnt
ab S. 20 eindringlich davor, auf die Staatspropaganda hereinzufallen.
Die fetten deutschen Sparschweine werden perspektivisch
noch stärker ins Visier des geldhungrigen Staates
geraten. Als Orientierungshilfe für
die Kapitalanlage
soll etwas so Unaufgeregtes wie das
altbewährte „Magische Dreieck“
Trotz täglicher Dosis,
der Vermögensbleiben Sie wachsam!
anlage dienen, mit
dessen Hilfe der Anlageprozess ausgehend von den drei Zielen
Rentabilität, Sicherheit und Liquidität (vgl. Abb. 1) entwickelt
werden kann. Diese Ziele stehen schon in „normalen Zeiten“ in
offensichtlicher Konkurrenz zueinander, wobei insbesondere ambitionierte Privatanleger häufig einen übermäßigen Hang zur Rentabilität zeigen. Sie gehen oft riskantere Wetten als die Profis ein – und
tragen dabei Risiken, die sich nur selten auszahlen.
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Das nicht mehr ganz neue „Normal“

Nun befinden wir uns aber keineswegs in „normalen Zeiten“.
Sichtbarstes Anzeichen dafür ist der anhaltend durch die Finanzielle Repression in den Bereich von Null – und fallweise auch
schon darunter – gedrückte „risikolose“ Zins. Daran orientieren
sich auch andere Vermögenspreise. Die Preisaufschwünge an den
Aktien- und Immobilienmärkten reflektieren vor allem diese
Nullzinsumgebung. Die Gretchenfrage lautet, ob es den Marktteilnehmern gelungen ist, dieses Umfeld in den anderen Assetklassen korrekt einzupreisen. Hinken sie angesichts der historischen
Einmaligkeit dabei noch hinterher, oder sind sie bereits in Richtung Blase über das Ziel hinausgeschossen? Je nachdem wie im
Einzelfall die Antwort ausfällt, bieten diese Anlagen noch weitere
Chancen oder aber befinden sich bereits im Risikobereich. Wirtschaftsnobelpreisträger Robert Shiller, der zutreffend vor der Finanzkrise 2007/08 warnte, äußerte vor wenigen Tagen die Befürchtung,
dass wir „zu 70%“ bald einen Crash erleben werden. Das Paradoxe
an der Nullzinswelt besteht darin, dass Aktien und Immobilien
ihre Überrenditen nicht aus eigener Kraft, sondern in der Anpassung
an die Umgebung produzieren. Je besser dies gelingt, desto geringer wird die künftige Rendite und desto mehr steigt das Risiko.
Risikoadjustiert und um Kosten bereinigt sollten auch die Renditen dieser Anlagen gegen null tendieren – jedenfalls wenn man
X
theoretisch effiziente Märkte unterstellt.
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Der Vertrieb der Anteile ist der BaFin nach § 132 InvG angezeigt worden.
Der ausführliche Verkaufsprospekt des Fonds (bestehend aus dem vereinfachten Prospekt, der ausführlichen Beschreibung
des Fonds und den Vertragsbedingungen des Fonds), der vereinfachte Prospekt und die ausführliche Beschreibung des
Fonds sind kostenlos in Papierform auch bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle Société Générale S.A., Neue
Mainzer Straße 46-50, D-60311 Frankfurt am Main, erhältlich.

Bargeld
Angesichts von faktischen Nullzinsen erscheint es naheliegend, Geld nicht mehr in
einem unsicheren Banksystem (Stichwort: Bankenunion) zu halten, sondern
in den direkten Zugriff
zu nehmen. Die rasant Cash bleibt trotz aller Widrigkeiten
steigenden Einbruchs- fesch – aber in Maßen.
zahlen stehen dem allerdings ebenso entgegen wie der politisch gewollte Generalverdacht gegen größere Bargeldbestände. Ein Handbestand
für Notfälle ist dennoch sinnvoll, übertreiben sollte man es
mit dem Bargeld allerdings nicht. Der „War on Cash“ bleibt
ohnehin auf der Tagesordnung (vgl. Titelstory SI 7/2015).

Sicherheit ist erste Anlegerpflicht

Sicherheit ist in diesem Umfeld erste Anlegerpflicht. Nicht Renditemaximierung, sondern der reale Kaufkrafterhalt des vorhandenen
Vermögens steht im Vordergrund. Hohe und einseitige Wetten
verbieten sich daher. Vielmehr sollten die ehernen Grundsätze jeder
Kapitalanlage, also die Mischung verschiedener Anlageklassen und
die Streuung der Mittel innerhalb einer Anlageklasse, strikt beachtet werden. Beim Mischen und Streuen geht es ausdrücklich nicht
darum, ein kunterbuntes Sammelsurium von Anlagen zusammenzukaufen. Vielmehr muss bereits jede Anlage für sich alleine betrachtet sinnvoll sein – also mit ihrem Eigenschaftenmix zur Erreichung der Ziele des „Magischen Dreiecks“ beitragen. Da die Ziele
miteinander konkurrieren, sind Abwägungen zu treffen. Und da
diese auf die Zukunft gerichtet sind, beinhalten sie nicht nur subjektive Komponenten, sondern eben auch Prognoseirrtümer.
Besser robust

Die Robustheit einer so geschaffenen Struktur ist ein weiterer wesentlicher Aspekt bei der Sicherung des Vermögens. Eine Struktur ist dann
robust, wenn sie sich in möglichst vielen verschiedenen Szenarien
passabel schlagen kann. Je robuster die Anlagen und die Struktur,
desto weniger treffsicher muss die bei der Auswahl zugrunde gelegte
Prognose sein. Die letzten Jahre und insbesondere Monate haben
gezeigt, dass Anleger „aus heiterem Himmel“ mit vollkommen neuen
Szenarien konfrontiert sein können – Szenarien, die das Gros selbst
bei Vorabkenntnis vermutlich als völlig unwahrscheinlich abgetan
hätte. Trotz aller Versuche, sein Kapital „robust“ anzulegen, macht
sich Vermögensverwalter Dr. Holger Schmitz im Gespräch ab S. 74
keine Illusionen: „Ungeschoren kommen wir alle nicht davon.“
Liquidität

Angesichts der aktuellen Umwälzungen wird die insbesondere von
langfristig orientierten Anlegern oft vernachlässigte Zielgröße
Liquidität zu einer Kerneigenschaft der Kapitalanlage. Es geht
darum, auf sich ändernde Rahmenbedingungen schnell und flexibel reagieren zu können. Das gelingt umso leichter, je liquider
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ein Markt ist und je mehr Marktteilnehmer sich dort engagieren.
Dort liegen tendenziell auch die Transaktionskosten niedrig, was
den Wechsel der Pferde ebenfalls erleichtert. Neben weiteren
Nachteilen (vgl. Kasten zu Immobilien auf S. 18) weisen beispielsweise Immobilien im Ernstfall nur eine geringe Liquidität und
hohe Transaktionskosten auf. Zu beachten ist ferner, dass Liquidität keine statische Eigenschaft ist. Märkte können austrocknen,
oder sie werden schlagartig dysfunktional. Ursachen können
beispielsweise ein verändertes Anlegerverhalten oder externe Schocks
wie Gesetzesänderungen oder andere Einschnitte sein.

Illustrationen: © Cherkas; © Brad Pict / www.fotolia.com
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Schuldenkrise weiter aktuell

Bis vor wenigen Monaten war aus Anlegersicht neben der Schuldenkrise die Euro-„Rettungspolitik“ das Hauptthema. Diese Politik
wird weiter dem „Mehr Europa“-Mantra folgen, was letztlich in
eine voll ausgebaute Banken-, Sozial- und Transferunion mit weitgehend vergemeinschafteter Haftung münden wird. Damit werden
die Grundprobleme des Währungsraums jedoch nicht geheilt,
sondern lediglich kaschiert. Der Preis, der in einem solchen Währungssozialismus bezahlt werden muss, ist hoch: Umverteilung,
Selbstbedienungsmentalität und Verantwortungslosigkeit der Funktionäre wirken wie Sand im Getriebe der Wirtschaft. Die Umverteilung, so bringt es Markus Miller von www.geopolitical.biz auf
den Punkt, ist „der kleine Bruder der Enteignung“. So paradox es
klingt, gegen den Euro als Anlagewährung spricht perspektivisch
vor allem die Politik seiner Erhaltung um jeden Preis. Dennoch
bleibt das Risiko eines unkontrollierten Zerfalls der „Zone“ bestehen.
In vielen Teilnehmerstaaten werden in den nächsten Jahren dezidiert

Anleihen
Grundsätzlich halten wir Anleihen
für die falsche Anlage zur falschen
Zeit. Besonders langlaufende Anleihen verkörpern renditelose Risiken. Der Sturz des Bund-Future
im zweiten Quartal 2015 hat gezeigt, wie schnell selbst die deutsche Benchmark-Anleihe unter die
Räder kommen kann. Das aktuelle
Kursniveau ist nur vor dem Hinter- Hohe Preise,
grund der massiven Anleihekäufe keine Rendite, kein realer
durch die Notenbanken bzw. auf- Schutz – Anleihen bleigrund des heruntermanipulierten ben ein „No-Brainer“.
Zinses zu erklären. Im Falle einer
anziehenden Inflation bieten Anleihen keinen Ausgleich für die
reale Entwertung der verbrieften, rein nominalen Forderung. Im
Falle eines Abkippens in die Deflation trägt der Anleihekäufer
ein erhöhtes Ausfallrisiko der Schuldner. Es spricht Bände, dass
die Fed den Märkten eine mögliche Zinserhöhung als Zeichen
der Normalisierung zwar wie eine Karotte vor die Nase hält,
diese aber bislang nicht umsetzt. Fed-Chefin Yellen dürfte nur
zu genau wissen, warum sie dem fragilen Geldsystem nicht
einmal einen Minizinsschritt zumutet.
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Gegenüber Anlegern kann der
Bundesadler durchaus noch
seine Krallen zeigen.

Bitcoin
Ein Sonderthema mit erstaunlicher Beharrlichkeit ist der
Bitcoin. Nach dem Hype des Jahres 2013 hat sich der
Kurs zwar gefünftelt, hält sich aber um die Marke von
200 EUR. Als Wertaufbewahrungsmittel kann man den
Bitcoin derzeit noch nicht guten Gewissens empfehlen.
Allerdings zeigen zusammengebrochene Wirtschaften wie
die argentinische, wie rasch die Menschen in Notzeiten
bereit sind, etwas Neues wie den Bitcoin auszuprobieren.
Die hervorragendste Eigenschaft des Kryptogelds ist aber
seine mühelose Überwindung jeder Grenze, weshalb es
für internationale Transaktionen interessant werden kann.

Außerhalb des Wirtschaftsteils

eurokritische Kräfte nicht nur in die Parlamente, sondern auch in
Regierungsverantwortung kommen. Schon das Gezerre um das
dritte Griechenlandpaket hat gezeigt, wie gering die Verhandlungsmacht gegenüber unwilligen Teilnehmerstaaten letztlich ist. All dies
ist Grund genug, dem verbreiteten „Home Bias“ bei der Kapitalanlage
entgegenzuwirken und aktiv die Diversifizierung in andere Währungen zu betreiben. Innerhalb des Euroraums sollte die angeschlagene Peripherie weiter gemieden werden.

Edelmetalle
Zum Thema Edelmetalle
dürfen wir auf unsere um- Smart Investor
fangreiche Beilage „Gold
2015“ verweisen. Dort sind
die wesentlichen ArgumenRaus aus dem Geld,
te ausführlich besprochen.
rein in die Sachwerte!
Gold und Silber in physischer
Form bleiben das Rückgrat
einer sicherheitsorientierten
Anlagestrategie – auch und
gerade nach einem vierjährigen Preisverfall. Neben realer
Kaufkrafterhaltung in einer Geballte Information zu
möglichen Inflation weisen einer zeitlosen Anlage
Edelmetalle im Falle einer
Deflation kein Kontrahentenrisiko auf. Der Schwerpunkt
soll klar auf physische Ware gelegt werden. Als Lagerorte
kommen vor allem Länder außerhalb der EU in Betracht,
die hinsichtlich der Respektierung des Eigentums historisch
eine „saubere Weste“ haben, z.B. Kanada, Singapur oder die
Schweiz. Als Abrundung und Beimischung können sich
Technologiemetalle wie Rhenium eignen. Nähere Informationen hierzu finden Sie beispielsweise bei der Noble Elements
Metallhandelsgesellschaft (http://noble-elements.de), einem
Spezialisten für Investments in Strategischen Metallen.
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in Kooperation mit

Schon seit Jahren sind Themen für Anleger von höchster Relevanz,
die man nicht primär im Wirtschaftsteil der Zeitung findet. SmartInvestor-Lesern sind die wesentlichen Entwicklungen beispielsweise aus unserer Rubrik „Politik & Gesellschaft“ vertraut. So sind
die Folgen der abstrakten „Geopolitik“ in Windeseile nicht nur
an unsere Türschwelle herangerückt, sondern sehr konkret bis in
die hintersten Winkel der Republik gebrandet. Neben dem Konflikt um die Ukraine, bei dem sich erstmals wieder die USA und
Russland offen gegenüberstehen, hatten die Versuche, in Syrien,
Libyen und anderen Staaten „Demokratie und Menschenrechte“
herbeizubomben, verheerende Folgen. Die Migrationsströme
dieser Chaospolitik erntet Europa, wobei insbesondere Deutschland
als Magnet wirkt. Kamen wir an dieser Stelle im Vorjahr (Smart
Investor 10/2014, S. 17) noch zu der Erkenntnis, dass in Zeiten
„wirtschaftspolitischer Experimente“ – gemeint war die Nullzinspolitik – nichts sicher sei, haben wir es mit der Grenzöffnung für
den Massenansturm inzwischen auch mit einem gesellschaftlichen
Experiment von enormer Tragweite zu tun. Die Zahlen werden
im Monatstakt nach oben korrigiert, was entweder für Salamitaktik spricht oder ein Hinweis darauf ist, dass die Situation bereits
außer Kontrolle ist. Während sich die Spitzenpolitik „im Glanz
der guten Tat“ sonnt, schrillen auf der Arbeitsebene in Gemeinden,
Kreisen und Behörden die Alarmglocken. Kapazitäten und Strukturen arbeiten unter Voll- und Dauerlast. Auch ist mit dem Migrationsthema eine weitere Sollbruchstelle innerhalb der EU entstanden. Mehrere osteuropäische Länder gehen bereits ihre eigenen
Wege und scheren sich nicht mehr um Brüsseler Vorgaben.
Anlage und Politik

Mehr denn je bedeutet Kapitalanlage heute, mit den Konsequenzen von Politik zu kalkulieren. Besorgnis erregend ist vor allem
die Unfähigkeit der Politik, die langfristige Wirkung ökonomischer
Anreize richtig zu erfassen sowie einmal begangene Fehler zu
korrigieren. Da es der Politik immer mehr an echter Nachhaltigkeit mangelt, ist es nur eine Frage der Zeit, wann sie von den
Bürgern frisches Geld fordern wird. Der ohnehin programmierte
Konflikt zwischen dem Staat als größtem und praktisch dauerdefizitärem Kreditnehmer auf der einen Seite und Sparern bzw.
Anlegern auf der anderen Seite wird sich also verschärfen. Im sich

abzeichnenden Endspiel wird der Staat von seiner Rolle als Beschützer des Eigentums als Basis der bürgerlichen Gesellschaft
zu dessen wichtigstem Gegenspieler.
Ausgangslage bleibt kritisch

Die Grundaussagen unseres letztjährigen Kapitalschutzreports
2014 (Smart Investor 10/2014) bleiben weiter gültig und können
dort im Detail nachgelesen werden. Im Folgenden daher nur
eine kurze Zusammenfassung: Unsere Volkswirtschaften manövrieren weiter zwischen dem Deflationsdruck aus den noch immer
nicht bereinigten Boom-Phasen der Vergangenheit und der
Inflationspolitik der Notenbanken. Der Ausgang ist weiter offen.
Die Politik der Finanziellen Repression mit dem Herzstück
Nullzinspolitik bleibt vollumfänglich in Kraft. Das erzeugt neue
Blasen und Verwerfungen. Der Umstand, dass im Moment nicht
viel über Vermögensabgaben, Schuldenschnitte, Bargeldbeschränkungen, Währungsumstellungen oder Kapitalverkehrskontrollen
zu lesen ist, sollte nicht zu dem falschen Schluss verleiten, dass
diese Themen vom Tisch wären. Sie werden lediglich durch die
überwältigende Migrationskrise medial an den Rand gedrängt.
Ein neueres Thema beim Kapital- bzw. Eigentumsschutz ist
dagegen die massiv ansteigende Kriminalität. Die Zahl der Einbrüche und die durchschnittlichen Schadenssummen weisen seit
Jahren nach oben. Mutmaßlich wirken hier mehrere Ursachen
zusammen: Zum einen werden vermehrt Sachwerte in den eigenen vier Wänden gebunkert, zum anderen arbeitet die ohnehin
ausgedünnte Polizei im Rahmen der Bewältigung der Migrationskrise an der Belastungsgrenze. Hohe Chancen kombiniert
mit geringen Risiken stellen aus Einbrechersicht eine attraktive
Kombination dar. Dass diese Kriminalität in erheblichem Umfang
importiert ist, ist dann nur noch das berühmte i-Tüpfelchen.
Zwar kümmert sich der moderne Nanny-Staat um fast alles, X

Aktien
Die Börsenturbulenzen der Monate August und September haben gezeigt, dass Aktien auch in einem Umfeld des
ultraleichten Geldes keine Einbahnstraße darstellen. Selbst
wenn die Notenbanken diese Politik fortführen – wovon
wir ausgehen –, ist es nicht ihr Ziel, den Trittbrettfahrern
ihrer Politik sichere Gewinne zu bescheren. Der Yellen- bzw.
Draghi-Put bleibt zwar prinzipiell weiter aktiv, bis zu dessen Wirksamwerden kann und wird es aber ausgesprochen
holprige Zwischenstücke geben. Wir bevorzugen die in Aktien verkörperten Unternehmensanteile klar gegenüber den
substanzlosen Zahlungsversprechen von (Staats-)Anleihen,
besonders nach Kurseinbrüchen. Konzentrieren sollte man
sich auf breit aufgestellte internationale Unternehmen, mit
robusten und nachhaltigen Geschäftsmodellen. Ausgebombte
Titel, wie der Goldminensektor, sollten auf frische Lebenszeichen hin im Auge behalten werden. Geografisch sollte vor
dem Hintergrund der Bankenunion auch überlegt werden,
ob eine (Teil-)Verlagerung des Depots ins Euro-Ausland eine
sinnvolle Alternative darstellt.
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Immobilien

Rechtssicherheit

Eigentlich sind Immobilien der Substanzwert par excellence
und der Deutschen liebstes Kind, wenn es um die sicherheitsorientierte Kapitalanlage geht. Für viele gaben die historisch tiefen Zinsen und die scheinbar immer nur aufwärts
strebenden Preise den Ausschlag, sich selbst an diesem Markt
zu engagieren. Die Eigenkapitalquoten der Neukäufer sind
oft niedrig, es werden Finanzierungen mit mehr als 90%
Fremdkapital angeboten. Die Sicherheitsanlage Immobilie
ist damit das am höchste gehebelte Anlagesegment. Nicht
von ungefähr waren rückläufige Immobilienmärkte häufig
Auslöser oder im Zentrum großer Finanzkrisen wie zuletzt
im Jahr 2008. Neben den bekannten latenten Gefahren durch
mögliche Zwangshypotheken aus der Überschuldungskrise
(Stichwort: Lastenausgleich) ist der Immobilienmarkt auch
durch die Migrationskrise in Bewegung geraten. Auf der einen
Seite wird Wohnraum händeringend gesucht, was preistreibend wirkt. Der Staat als Mieter treibt selbst die Preise und
verdrängt private Nachfrager – ein klassisches Crowding-out
also. Für Eigentümer bedeutet das allerdings auch Risiken.
Flüchtlingsunterkünfte in unmittelbarer Nähe zur eigenen
Immobilie lassen deren Marktwert deutlich absinken. Da
wird der hohe Kredithebel schnell zur Achillesferse, besonders
wenn die Bank eine Nachbesicherung des Immobilienkredits
fordert. Ein äußerst brisantes Thema ist die Beschlagnahme von
leerstehendem Wohnraum. Was zunächst nur von Lokalpolitikern laut vorgedacht wurde, wird in Berlin inzwischen schon
praktiziert. Wir sind sicher, dass sich dieser Trend verstärken
wird, wenn der Zustrom in der bisherigen Größenordnung
anhält. Der nächste logische Schritt wäre die Zwangseinquartierung in „unterbelegte“ Wohneinheiten. Wie praktisch, dass
der Staat seit der Gebäude- und Wohnraumzählung im Jahr
2011 (Zensus) recht gut über die Wohnsituation Bescheid
weiß. Unter solchen Vorzeichen könnte die Nachfrage nach
Immobilien durchaus einen Dämpfer erhalten. Eine Auslandsimmobilie ist mit zusätzlichen Risiken verbunden und sollte
nur erworben werden, falls man seinen Lebensmittelpunkt
auch dorthin verlegen will.

Euro-„Rettung“, „Energiewende“ und „Flüchtlingspolitik“
haben gezeigt, dass sich die Regierung um Verträge wenig
schert, wenn wieder einmal am deutschen Wesen die Welt
genesen soll. Wer Großkonzernen wie E.on (IK) oder RWE
die Geschäftsgrundlage entzieht und die EU-Partnerländer
vor den Kopf stößt, der macht realistischer Weise nicht
vor den eigenen Sparern und Anlegern Halt. Es ist daher
unbedingt empfehlenswert, Vermögen auch in rechtlichen
Konstruktionen zu halten, die vor dem direkten Zugriff des
Staates Schutz bieten. Eine Strategie hierzu sind Liechtensteiner Lebensversicherungspolicen. Das Fürstentum hat einen
untadeligen Ruf und gehört lediglich zum Europäischen
Wirtschaftsraum EWR. Aus der EU und damit auch aus
Euro und Bankenunion hat man sich herausgehalten – eine
kluge Politik. Das Liechtensteiner Versicherungsrecht bietet
zudem mehr Anlegerschutz als das deutsche. Innerhalb solcher
Policen kann beispielsweise auch physisches Gold gehalten
werden, ohne dass bei einer künftigen Vermögensbesteuerung
Goldbesitz auszuweisen wäre. Im Wesentlichen haben sich
hier zwei Anbieter einen Namen gemacht, die Policen mit
unterschiedlichen Schwerpunkten anbieten: Das Hamburger
Institut für Austrian Asset Management (vgl. Beitrag von
Steffen Krug in der Beilage „Gold 2015“) in Zusammenarbeit
mit der Karlsruher Compass e.K. (www.compass-24.com)
von Gerhard Müller sowie der auf Mallorca residierende
Markus Miller (www.geopolitical.biz).

auf dem Gebiet seiner Kernaufgaben – innere und äußere Sicherheit – versagt er dagegen in immer eklatanterer Weise. Wer sein
Geld von der Bank holt, um es „sicher“ zu Hause aufzubewahren,
kommt in einem solchen Umfeld also vom Regen in die Traufe.
Die sicheren Plätze für schutzsuchendes Kapital verschwinden
zusehends.
Fazit

Die letzten Jahre und Monate haben gezeigt, dass Erfahrungen der
Vergangenheit nur bedingt Wegweiser für die Zukunft sein können.
Der Autor Konrad Schuhbeck („1000 Tage bis zum €uro-Crash!“)
geht sogar noch weiter: „Theoretische Ratschläge können Sie vergessen!“ Stattdessen sollten Anleger nach unserer Auffassung bewusst
auch das Undenkbare denken und sich ganz praktisch darauf
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einstellen. Was aus Sicht der Kapitalanlage heute vor allem fehlt,
sind Rechtssicherheit und Kontinuität. Die Charts der VersorgerAktien – einst Witwen- und Waisenpapiere – sind ein stilles Mahnmal dafür, dass eine Regierung per Federstrich die Rahmenbedingungen auf den Kopf stellen und etablierte Geschäftsmodelle
zerstören kann. Die Bundesrepublik wird aktuell in einer nie gesehenen Geschwindigkeit umgestaltet. Mit völlig offenem Ausgang.
Wenn selbst die Kanzlerin schmollend klagt, dass dies nicht ihr
Land sei, sobald sie einmal etwas Gegenwind bekommt, dann
sollten auch Anleger ernsthaft
einen Standortwechsel prüfen –
denn Gegenwind werden sie hier
in Zukunft reichlich bekommen.
Zu möglichen Auswanderalternativen informieren wir Sie regelmäßig in unserer Rubrik „Lebensart & Kapital International“ (in
diesem Heft zu New York auf S. 34).
Schließlich, wenn alle nach Deutschland wollen, dann überlegen Antizykliker, in welche Richtung sie
dieses Land verlassen können – besonders wenn sie vermögend, mobil „1000 Tage bis zum €uround gut ausgebildet sind.
Crash!“, Konrad Schuhbeck,
Ralph Malisch www.schuhbeck.expert

