
Liebe Leserin, lieber Leser,
in diesen Tagen findet nach acht Jahren ein Wechsel an der
Spitze der Europäischen Zentralbank statt. Viele Bundesbür-
ger wären sicherlich froh gewesen, wenn dort jemand Platz
nehmen würde, der unmißverständlich erklärt, daß es
zukünftig wieder ordentliche Habenzinsen gibt. Doch so ein-
fach ist die Sache leider nicht. Ordentliche Habenzinsen auf
Sparbüchern oder als Tagesgeld, wie vor 20 Jahren von rund
3-4 % p.a., erfordern dann Kreditzinsen von 6-7 % pro Jahr.
Wer würde dann noch einen Kredit aufnehmen? Welche
Auswirkungen hätte dies auf die Gesamtwirtschaft?
In der veröffentlichten Meinung in Deutschland wird oft der
Eindruck erweckt, als wäre Mario Draghi vor allem daran in-
teressiert gewesen, den stark verschuldeten Ländern in Sü-
deuropa weiter das Schuldenmachen zu ermöglichen, und
das auf Kosten der „sparsamen“ Deutschen. Es werden immer
wieder Zahlen kolportiert, wieviel Zinsen den „Deutschen“
durch die vermeintlich laxe EZB-Geldpolitik in den Jahren
unter Mario Draghi entgangen seien. Dabei wird keiner ge-
zwungen, seine Ersparnisse ausschließlich in zinsaffinen An-
lagen zu halten. Bert Flossbach, Co-Chef der Vermögensver-
waltung Flossbach von Storch, bezifferte kürzlich den Um-
fang der Mittel, die die Deutschen in Zinsanlagen halten, auf
ca. 2,5 Billionen Euro, von denen er bestenfalls die Hälfte als
erforderlichen „Notgroschen“ ansieht. Die meisten Deutschen
sind in der Auswahl ihrer persönlichen Geldanlagen nicht so
flexibel und können sich sogar vorstellen, mehr Bargeld als
bisher Zuhause aufzubewahren. Als Anleger sollte man ange-
sichts der jüngsten Maßnahmen der Notenbanken in den
USA und in Europa endlich verstehen, daß es sich bei der ex-
pansiven Geldpolitik nicht mehr um eine zeitlich begrenzte
vorübergehende Maßnahme handelt, die es in der Duldungs-
starre auszuhalten und zu überstehen gilt. Vielmehr muß
man verinnerlichen, daß es sich hierbei, wenn nicht um den
neuen Normalzustand, so doch zumindest um eine Nullzins-
epoche handelt, die eigene Verhaltensänderungen notwen-
dig werden läßt.
Die Geldpolitik der letzten Jahre wurde von dem Präsidenten
der EZB nicht immer, gerade gegenüber der deutschen Öf-
fentlichkeit, mit der nötigen Klarheit und Offenheit kommu-
niziert, so jedenfalls die Auffassung einer Anzahl internatio-
naler Ökonomen. Neben dem Präsidenten nimmt auch das
deutsche Direktoriumsmitglied Sabine Lautenschläger ihren
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Abschied, vermutlich weil sie mit der Geldpolitik der Mehr-
heit im EZB-Rat nicht mehr einverstanden war. Sie wird
durch die an der Universität Bonn lehrende Isabel Schnabel,
die bis dato auch Mitglied im Sachverständigenrat zur Be-
gutachten der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung war, er-
setzt. Sowohl Lagarde als auch Schnabel sind Topbestzungen,
die ihr Bestes geben werden. Hier kommt Lagarde vor allem
die Aufgabe zu, die Meinungsverschiedenheiten im EZB-Rat
auszugleichen und zu verhindern, daß diese in aller Öffent-
lichkeit und in einer Weise ausgetragen werden, die letztlich
die Glaubwürdigkeit der EZB zu gefährden drohen.

Wenn in Deutschland nun erwartet wird, daß sich der Kurs
der EZB dahingehend ändern wird, daß zuerst die Käufe von
Staatsanleihen gestoppt und dann die Zinsen erhöht werden,
werden dabei die tieferliegenden Umstände wider besseren
Wissens ignoriert, die vor allem die niedrigen Zinsen bedin-
gen. Überall auf der Welt zeigen die Zinsen einen Abwärt-
strend, vor allem die Wirkung der steigenden Lebenserwar-
tung ist dabei die wichtigste Ursache. Je stärker eine Gesell-
schaft altert, desto niedriger sind die Zinsen, abzulesen an
der Entwicklung in Japan, Europa und den USA. Diese Tatsa-
che wird gerade hierzulande wissentlich heruntergespielt
und so kann die „schwarze Null“ als Ergebnis deutscher poli-
tische Tugend verkauft werden, obwohl die Niedrig- und nun
die Minuszinsen daran den größten Anteil haben. 

Das aktuelle Vermögensbarometer der Sparkassen-Finanz-
gruppe läßt allerdings Hoffnung aufkommen, daß die Deut-
schen beginnen, ihre Anlagestrategie zu überdenken und sich
nach langen Jahren der Abstinenz endlich wieder Aktien und
Aktienfonds-Investments zu öffnen. Dazu beitragen dürfte
auch der Umstand, daß für höhere Geldbeträge Strafzinsen
fällig werden, die dann zusammen mit der, wenn auch nied-
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rigen Inflation, Vermögen allmäh-
lich vernichten können, wenn
nicht aktiv gegengesteuert wird.
Allerdings ist die Politik immer
noch gegen Erleichterungen bei
Wertpapiersparen, im Gegenteil,
durch eine wie auch immer gear-
tete Einführung einer Finanz-
transaktionssteuer wird langfristi-
ges Engagement mit zusätzlichen
Kosten belastet.
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Investitionsempfehlungen: Alternative Investmentanlagen
Nach fast 2 Jahren bietet ein langjähriger
Partner wieder ein alternatives Invest-
ment an. Der US-Immobilienfondsspezia-
list Jamestown aus Köln hat am 23. Sep-
tember mit der Platzierung des Fonds Ja-
mestown 31 begonnen. 
US-Immobilienfonds von Jamestown sind
seit mehreren Jahrzehnten für viele Inve-
storen ein beliebtes Anlageinstrument
und haben in der Vergangenheit bei den
bisher für Privatanleger aufgelösten 27

Folgen nie einen Verlust erbracht. Sie sind
damit das nach unseren Erfahrungen er-
folgreichstes Segment im Bereich der ge-
schlossenen Fonds bzw. alternativen In-
vestments für private Investoren. Ermög-
licht wurde dieser Erfolg sicherlich auch
dadurch, daß Jamestown ein inhaberge-
führtes Emssionshaus ist, welches sich
ausschließlich auf US-Immobilien be-
schränkt hat, hierzu gehören nicht nur die
Platzierung des Eigenkapitals und die
Auswahl der Investitionsobjekte, sondern
auch deren Verwaltung, Ausgestaltung
und nicht zuletzt deren erfolgreicher Ver-
kauf. Die Vorgängerfonds Jamestown 27,
28, 29 und 30 wurden wie auch James-
town 31 als Blindpool konzipiert. Die
getätigten Investitionen der Vorgänger-
fonds weisen eine breite Diversifikation
auf. So wurden zahlreiche Gebäude mit
verschiedenen Nutzungsarten in unter-
schiedlichen Metropolregionen der USA
gekauft, bewirtschaftet und teilweise wie-
der verkauft von Büro- über Einzelhandel
bis hin zu Mietwohnobjekten. 
Die Platzierung kann bis zum 30.06.2021
erfolgen, als Volumen werden 250 Mio.
USD angestrebt, mindestens jedoch 50
Mio. USD, Die Anfangsausschüttung ab

Einzahlung bis zum 31.12.2021 beträgt 
2 % p.a., danach soll die Ausschüttung
auf 4 % p.a. steigen. Die Versteuerung des
Gewinns erfolgt durch eine separate
Steuererklärung in den USA und wird
anschließend im Rahmen des Progressi-
onsvorbehaltes in Deutschland steuerlich
erfaßt. Für Investoren mit bestehender
US-Steuernummer beträgt die Mindest-
zeichnungssumme 20.000 USD, ansonsten
30.000 USD.

Fondsname: Aircoating Technologie
Initiator: Patentpoll Group
Währung: EURO
Volumen: Nur Eigenkapital
Mindestsumme: 20.000.-
Dauer: Geplant 5 Jahre
Ausschüttung: Unbestimmt
Rückfluss: Nach 5 Jahren: >100 %

Die Zeichner beteiligen sich an einem Unter-
nehmen, das neuartige Beschichtungsstoffe
für die Außenhaut von Schiffen, sowohl für
Binnen-, als auch für Seeschiffahrt entwickelt
hat. In den nächsten Jahren wird eine kleine
Produktionsanlage gebaut und vollständig in
Betrieb genommen. Ein Businessplan liegt vor
und erste Umsätze werden in 2019 erwartet.

Alternative Investments: Eckdaten unserer Empfehlung für Ihre Investition
Fondsname: Solarportfolio1
Initiator: HEP Capital
Währung: EURO
Volumen: Nur Eigenkapital
Mindestsumme: 20.000.-
Dauer: 5-20 Jahre
Ausschüttung: 6,00 % p.a.
Rückfluss: Nach 20 Jahren: 213 %

Die Investitionen erfolgen in Solaranlagen in
Nordamerika, Japan, Taiwan, Australien und
Europa. Sie werden realisiert, wenn bestimmte
Voraussetzung beim Investtionsobjekt erfüllt
sind. Hierzun gehören u.a. eine gesicherte Ein-
speisevergütung, eine Netzanschlußzusage, der
Abschluß umfassender Versicherungen sowie
ein Service-und Wartungsvertrag.

Fondsname: Jamestown 31
Initiator: Jamestown GmbH
Währung: US-Dollar
Volumen: 250 Mio. EK. 
Mindestsumme: 30.000.-
Dauer: 7-12 Jahre 
Ausschüttung: 2,0%/4,0% p.a. a.2022
Rückfluss: 7-12 Jah. 110 % (Netto)

Bei diesem Angebot erwirbt der Fonds mehrere
Investitionsobjekte, wobei eine Diversifikation
im Hinblick auf regionale Standorte, Immobili-
ennutzungsarten und Mieter angestrebt wird. .
Bevorzugt sind vor allem Einzelhandels-und
Büroobjekte in den Metropolitan Areas, wie
Boston, New York, Washington D.C., Los Ange-
les, San Francisco und vergleichbare Städte.



Kommt die Rezession ?
Trotz gegenseitiger Anschuldigungen eskalierte die Lage am Per-
sischen Golf nach dem Angriff auf die Erdölanlagen in Saudi-
Arabien nicht, was zu einer Rückkehr des Ölpreises zu Niveaus
führte, die vor dem Angriff gegolten hatten. Die Aufmerksamkeit
der Kapitalmärkte galt rasch wieder dem amerikanisch-chinesi-
schen Handelskonflikt. Sorgen um die Entwicklung von Konjunk-
tur und Unternehmensgewinnen belasteten die Aktienmärkte.
Auch die Konjunkturindikatoren für die US-Wirtschaft ver-
schlechterten sich. Zudem tauchte ein Auslöser für einen mögli-
chen Zollstreit zwischen den USA und der EU auf, weil die Welt-
handelsorganisation Strafzölle wegen unerlaubter Subventionen
für den Flugzeugbau billigte. Erst als sich zeigte, dass die
Schwäche den US-Arbeitsmarkt noch nicht erreicht hat, kam es
zu einer Kurserholung an der Wallstreet. Dann ließen wachsende
Hoffnungen auf Einigungen im amerikanisch-chinesischen Han-
delskonflikt und zwischen Großbritannien und der EU bezüglich
eines geregelten EU-Austritts die Aktienkurse weltweit stärker
steigen. Dabei wurden vor allem zyklische, also konjunkturab-
hängige Aktien gesucht. Die europäischen Aktienmärkte erholten
sich überdurchschnittlich.
Im letzten Quartal eines Jahres richtet sich der Blick naturgemäß
zunehmend auf das kommende Jahr. Die Konjunkturaussichten
sind nicht gut, darin sind viele Experten einig. Die US-Arbeitslo-
sigkeit ist mit 3,5 Prozent historisch niedrig. Die Lohnkosten sind
bisher trotzdem nicht übermäßig angestiegen: Sie lagen im Au-
gust und September 3,2 bzw. 2,9 % über Vorjahresniveau. Laut ei-
ner Umfrage in kleinen US-Unternehmen sind zur Zeit dennoch
die Lohnkosten das größte Problem. Das Konsumentenvertrauen
ist im August auf den niedrigsten Stand seit 2016 gefallen und
hat sich im September leicht erholt. Das Wachstum der Unter-
nehmensgewinne liegt nach zahlreichen Abwärtsrevisionen ge-
genüber dem Vorjahr nahe Null. Weil die Investitionsquote der In-
dustrie maßgeblich von der Gewinnentwicklung abhängt, dürften
rückläufige Investitionen einen Aufschwung der Industrie brem-
sen. Namhafte Experten verweisen auf den größeren geldpoliti-
schen Spielraum der US-Notenbank mit einem Leitzins von jetzt
zwei Prozent und einem Bilanzumfang von 18 Prozent des BIPs.
Somit stehen noch genug Mittel für Anleihekäufe und Zinssen-
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kungen zur Verfügung. Die britische Zentralbank hat mit 0,75 %
bzw. 22 Prozent ebenfalls noch Luft. Bei der Europäischen Zen-
tralbank (EZB) sieht es mit einem Leitzins von nun -0,5 % und ei-
ner Bilanzsumme von 40 Prozent des BIP schwieriger aus. Die
Glaubwürdigkeit der EZB habe zudem darunter gelitten, daß sie
es nicht geschafft hat, das Inflationsziel von rund 2 % zu errei-
chen. Ein Ende der Kursgewinne bei deutschen Bundesanleihen
könnte in Sicht sein, dagegen besteht die Aussicht, daß die Anlei-
hen der südeuropäischen Staaten in Richtung des Niveaus von
Bundesanleihen konvergieren. Die US-Notenbank läuft dagegen
der Konjunkturentwicklung hinterher, statt mitzulaufen oder zu
führen. In den nächsten Monaten sind daher Kursgewinne mit
US-Anleihen zu rewarten. Der Konjunkturzyklus befindet sich im
Abschwung, was in der Theorie für eine Umschichtung in Anlei-
hen und defensive Wachstumsaktien spricht. Dieser Trend ist in
den letzten Monaten schon gut zu beobachten. Unternehmens-
anleihen guter Qualität sind stark überkauft, während Anleihen
mit schlechterer Bonität noch attraktiv bewertet sind. Viel wird
nach Einschätzung von Marktbeobachtern vom Fortgang des
amerikanisch-chinesischen Handelskonfliktes abhängen. Zudem
wird auch der Frage, ob und wie der EU-Austritt Großbritanniens
geregelt wird, Einfluß auf die europäische Wirschafts-entwick-
lung haben. Die Einkaufsmanagerindizes signalisieren nicht nur
für Europa, sondern auch für die USA mit Unterschreiten der 50
Punkt Linie, daß sich die Wirtschaft abschwächt. Zuerst betraf
dies nur die Industrie, doch zuletzt scheint auch der Dienstlei-
stungs- und Konsumsektor vom Abschwung erfaßt zu werden.
Allerdings wird der globale Trend der Notenbanken zu Zinssen-
kungen die negativen Entwicklungen dämpfen und teilweise aus-
gleichen können. Durch den Handelsstreit ist das Handelswachs-
tum in diesem Jahr negativ, in China sind die Häuserpreise erneut
gesunken und erholen sich nicht wie früher relativ rasch. Auch
der Kreditimpuls in China stock, somit wird das Wachstum nicht
so stark stimuliert wie in den vorherigen Minikonjunkturzyklen.
Über die weitere Entwicklung im Handelsstreit gibt es unter-
schiedliche Meinungen. Er ist in jedem Fall ein Symptom des
übergeordneten geopolitischen Konfliktes der beiden weltgrößten
Volkswirtschaften. Einerseits hätte China eine stärkere Verhand-
lungsposition als Trump, der sich eine Wirtschaftskrise im Wahl-
jahr nicht leisten könne, andererseits spüren die USA von dem
Handelskonflikt weniger, was ihre Verhandlungsposition stärke.
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