
Liebe Leserin, lieber Leser,
„alea jacta est“, dieser alte lateinische Spruch kann durchaus am
Tage nach einer Wahl zitiert werden, wobei nicht nachweisbar
ist, ob dieser Spruch, oder in einer abgeänderten Form, wirklich
gefallen ist, als Caesar vor 2.070 Jahren den Rubikon über-
schritt, den Grenzfluß zwischen der von ihm verwalteten Pro-
vinz Gallien und der römischen Republik. Das „Würfelspiel“ ist
am Tage nach dem Wahl beendet und im Gegensatz zur Tat Ca-
esar’s stehen die Folgen nach der Bundestagswahl 2021 noch
nicht fest. Viel spricht dafür, daß es eine „Koalition der Gewin-
ner“ geben wird, so erste Statements vor allem aus dem Kreis
der SPD. Der Wahlkampf war eher ein Wahlkampf der Ne-
bensächlichkeiten. Und er war, mit all den Debatten um Lebens-
läufe und Stilfragen, auch eine Zumutung, angesichts der öko-
logischen und ökonomischen Probleme, die dieses Land hat.
Zwar ließ das politische Spitzenpersonal „Aufbruch“ und „Mo-
dernisierungsjahrzehnt“ auf Plakate drucken. Doch das Wahler-
gebnis zeigt: Es gibt keine Partei, der die Mehrheit der Wähle-
rinnen und Wähler diesen Aufbruch wirklich zutraut. Viele Men-
schen spüren, dass Deutschland gleich vor mehreren histori-
schen Zäsuren steht. Die Antwort auf den Klimawandel wird
den größten Umbau der Wirtschaft seit der Industrialisierung
erfordern. Gleichzeitig geraten viele Unternehmen zwischen die
Fronten des Konflikts der Hightech-Supermächte USA und Chi-
na. Und schließlich schlägt sehr bald der Alterungsschub auf die
Sozialversicherungen durch und damit auf das Wachstumspo-
tenzial der deutschen Volkswirtschaft. Die nächste Bundesregie-
rung darf sich nicht mehr darauf beschränken, diesen Wandel
nur beobachtend geschehen zu lassen, so wie es die scheidende
Kanzlerin Angela Merkel tat.
Derzeit erlebt das Land auch eine Zäsur im politischen System,
mit FDP und Grünen haben die Wähler einerseits Spezialisten
für die Modernisierung der Wirtschaft gestärkt, andererseits für
den grünen Umbau der Industrie. Zu den bemerkenswerten
Nachrichten des Wahlabends zählt, dass nun zunächst Grüne
und FDP über eine Zusammenarbeit sprechen wollen. Gut mög-
lich, dass den beiden kleineren Partnern gelingt, was weder Olaf
Scholz noch Armin Laschet im Wahlkampf schafften: ein über-
greifendes Projekt für die nächste Bundesregierung zu formulie-
ren, eine gemeinsame Modernisierungserzählung. Die Unter-
nehmen sind hier längst weiter als die Politik: Industriekonzerne
investieren in Windparks vor den Küsten, um sich eine CO2-
freie Energiequelle zu sichern. Stahlkocher planen den Umbau
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ihrer Hochöfen auf Wasserstoffbetrieb. Selbst Autoherstellern,
die lange auf den Elektropionier Tesla herabblickten, kann es mit
dem Umstieg auf E-Mobilität gar nicht schnell genug gehen.
Doch die Unternehmen und ihre Beschäftigten brauchen nun
konkrete politische Antworten auf existenzielle Fragen: Wie
kann der Bau von Stromtrassen und Windparks beschleunigt
werden? Wie sollen europäische Unternehmen auf dem Welt-
markt wettbewerbsfähig bleiben, wenn ihre Produkte künftig
klimaneutral hergestellt werden, und dadurch deutlich teurer
sind als die ihrer Wettbewerber aus China und Indien? Die neue
Bundesregierung muss Antworten auf diese Fragen finden und
sie in eine passende industriepolitische Strategie einbetten. 
Dabei geht es um mehr als nur um den grünen Umbau. Durch
hohe Unternehmensteuern sowie die jährlich wachsende Zahl
oft unsinniger Regeln und bürokratischer Hürden fällt der Stan-
dort Deutschland zurück. Beim Ausbau der digitalen Infrastruk-
tur hat das Land der Weltmarktführer gute Aussichten auf den
Weltmeistertitel im Schneckenrennen. Diese Schwächen wurden
durch den außergewöhnlichen Exporterfolg der Unternehmen
in der zurückliegenden Dekade lediglich überdeckt. Wer immer
in Zukunft regiert, wird um Zumutungen an die eigene Wähler-
schaft nicht herumkommen. Die Grünen werden Naturschüt-
zern klarmachen müssen, dass sie nicht jedes neue Windrad un-
ter Verweis auf irgendeine bedrohte Unken-Spezies jahrelang
ausbremsen können. Die FDP wird ihrer Klientel zu erklären ha-
ben, wie sie die versprochenen Steuersenkungen mit den not-
wendigen öffentlichen Investitionen in Einklang bringen will.
Und die Nicht-mehr-so-ganz-Volksparteien SPD und Union
sollten erläutern, dass eine CO2-Bepreisung zwangsläufig dazu
führt, dass Tanken teurer wird, ebenso das Nackensteak und der
Mallorca-Flug. 
Diese Eingeständnisse werden sich nur vermitteln lassen,
wenn sie mit einem glaubhaften Versprechen für eine bessere,
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nachhaltigere wirtschaftliche Zu-
kunft einhergehen. Ebenso wie
mit einer Neudefinition dessen,
was soziale Sicherheit und gutes
Leben in Zukunft bedeuten sollen.
Gerade in Zeiten des beschleunig-
ten Wandels und damit verbun-
dener Dystopien gilt ein Satz des
Philosophen Karl Popper: „Es ist
unsere Pflicht, Optimist zu sein. 
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Ende der China-Euphorie?

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 2021 erwartet.

Alternative Investments: Eckdaten unserer Empfehlung für Ihre Investition

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.

Wochen die Schieflage des zweitgrößten inländischen Immobi-
lienkonzerns Evergrande, der seine Schulden von umgerechnet
250 Milliarden EURO wohl nicht mehr fristgerecht hat bedie-
nen kann. Die Aktie und die vom Unternehmen herausgegebe-
nen Anleihen stürzten dramatisch ab. Die Entwicklung von
Evergrande weckt wieder eine tiefere Angst: daß zum chinesi-
schen Wirtschaftswunder der letzten Jahre viel Bluff gehörte.
Auf dem Papier wird zwar im ganzen Land kräftig entwickelt,
geplant, gebaut und produziert, aber kürzlich hat sogar Staats-
chef XI Jinping moniert, daß viel nutzloses Hin-und Her Ge-
schiebe darunter ist: Das aufgeblähte Wachstum sei zu stoppen
und man müsse sich auf echtes Wachstum konzentrieren. 

Die Führung in Peking versucht schon seit längerem einen for-
cierten Schuldenabbau bei den Unternehmen zu erreichen.
Weniger Schulden bedeuten allerdings weniger Wachstum in
den nächsten Jahren und hieraus ergibt sich dann die Sorge
um die gesellschaftliche Stabilität. Die Umverteilung des Wohl-
standes stand bisher nicht auf der Agenda. Fehlt das Wachs-
tum, muss entsprechend umverteilt werden, ein in vielen Ge-
sellschaften gefordertes Mittel. Während jedoch in demokrati-
schen Gesellschaften hierüber ein entsprechender Diskurs ge-
führt wird, wird in China von oben die Deckelung exzessiv ho-
her Einkommen angeordnet, vermögenden Einzelpersonen
werden umfangreiche Steuerprüfungen auferlegt. Dabei nimmt
Peking wenig Rücksicht auf mögliche Beteiligung ausländi-
scher Investoren und ihrer Gewinne.

Vor diesem Hintergrund müssen Anleger selbst entscheiden, ob
und in welchem Umfang China zu ihrem Anlageuniversum
gehören soll.

Seit dem Frühjahr weist der chinesische Aktienmarkt eine rela-
tive Schwäche auf. Stand Mitte September weisen die meisten
Aktienfonds sowie der MSCI China ein deutliches Minus von
rund 11 % gegenüber dem Jahresanfang auf. Das Ausmaß des
Rückganges wird deutlicher erkennbar, wenn man die Entwick-
lung vom Hoch Mitte Februar betrachtet, denn in den ersten
eineinhalb Monaten hatten auch die chinesischen Börsen die
rasche Konjunkturerholung nach der Corona Rezession gefei-
ert, Ein Plus von 18 % stand beim MSCI China schon für das
neue Jahr zu Buche, als zunächst die Wachstumseuphorie glo-
bal einen Dämpfer erhielt. Der Rückgang von Mitte Februar bis
September betrug somit über 30 %, eine Größenordnung bei
der man zumindest von einem „Bärenmarkt“ sprechen muss,
wenn nicht sogar von einem „Crash“. Allerding muss man stark
differenzieren. Vor allem die Aktien einiger Großkonzerne wie
Alibaba oder Tencent gaben deutlich nach 
Überhaupt richtet sich der regulatorische Zorn gegen die hei-
mischen Technologiegiganten. Es gab zwar auch schon vorher
drastische Maßnahmen gegen bekannte Unternehmer. So ver-
schwand etwa im letzten Jahr Jack Ma, der Gründer und
langjährige Chef der Alibaba Gruppe für einige Tage und hat
sich seitdem weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.
Diese strikten Regulierungsanordnungen den letzten Monate
hatten genug Wucht, um China Investments grundsätzlich neu
zu bewerten. George Soros äußerte die Auffassung, wer viel
Geld nach China bringe, stütze den Staatschef Xi Jinping und
dessen zunehmend repressive Politik. Hinzu kam in den letzten

Fondsname: Solarportfolio 2
Initiator: HEP Capital
Währung: EURO
Volumen: Nur Eigenkapital
Mindestsumme: 10.000.-
Dauer: 10 Jahre
Ausschüttung: 6,00 % p.a.
Rückfluss: Nach 10 Jahren: 151 %

Die Investitionen erfolgen in Solaranlagen in
USA, Japan, Deutschland und Kanada. Sie wer-
den realisiert, wenn bestimmte Voraussetzung
beim Investtionsobjekt erfüllt sind. Hierzun
gehören u.a. eine gesicherte Einspeisevergü-
tung, eine Netzanschlußzusage, der Abschluß
umfassender Versicherungen sowie ein Servi-
ce-und Wartungsvertrag.

Zeichnungen noch bis Ende 2021 möglich !



Dividenden werden wieder gezahlt!
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Angesichts schwindender Zinsen lautete
bekanntlich vor einigen Jahren ein
Schlachtruf „Dividenden sind die neuen
Zinsen“, um deutschen Anlegern die un-
populäre Aktienanlage schmackhafter zu
machen. Tatsächlich waren in den mei-
sten Kapitalmärkten schon die durch-
schnittlichen Dividendenrenditen, sogar
unter Einrechnung solcher Unternehmen,
die keine Gewinnausschüttungen vorneh-
men, höher als die noch erzielbaren Ren-
diten. Da drängte sich eine Dividenden-
Strategie geradezu auf: Wer bei der Akti-
enauswahl eine Schnittmenge aus über-
durchschnittlicher Rendite und Konti-
nuität bei den Dividendenzahlungen an-
bieten würde, hatte gute Argumente. 

Doch mit hohen Dividendenrenditen und
der zuvor für so wichtig erklärten Konti-
nuität war es im vergangenen Jahr vorbei.
Infolge der Corona-Pandemie rutschte die
Weltwirtschaft in eine heftige, wenn auch
kurze Rezession. Viele Unternehmen
rutschten in die roten Zahlen. Noch fol-
genschwerer für Dividenden-Strategien
war aber die Entscheidung vieler Unter-
nehmen, aus Vorsicht ihre Gewinnaus-
schüttungen ausfallen zu lassen oder zu-
mindest zu kürzen. Banken wurden sogar
in vielen Ländern staatlich verboten, Ge-
winne an ihre Eigentümer auszuzahlen.
Sie sollten erst beweisen, ohne Staatshilfe
durch die Krise kommen zu können. Für
Dividenden-Strategien eine Ausnahme-
zeit. Hätte man stur an den vorher defi-
nierten Anforderungen festgehalten, wäre
nur wenige Aktien übriggeblieben.

Aber was im Frühjahr vergangenen Jahres
kaum jemand zu hoffen wagte, schlug

sich wenig später in rasant verbesserten
Zahlen nieder: Die Weltwirtschaft hat
sich schneller erholt als viele das für
möglich hielten. Die meisten Unterneh-
men machen wieder Gewinne und nah-
men die Ausschüttungen an ihre Ak-
tionäre wieder auf. Im abgeschlossenen
zweiten Kalenderquartal lagen die Ge-
winnausschüttungen rund ein Viertel
über dem Vorjahresniveau. Mit gut 470
Milliarden US-Dollar lag die Summe aller
weltweit gezahlten Dividenden zwar
noch 6,8 Prozent unter dem Niveau des
zweiten Quartals 2019, aber eine Rück-
kehr zum Niveau des Vor-Corona-Jahres
und darüber hinaus auf neue Rekord-
höhen zeichnet sich ab. 

Die britische Investmentgesellschaft Janus
Henderson hob ihre Prognose für die
Summe aller Gewinnausschüttungen
weltweit 2021 auf 1,39 Billionen US-
Dollar an. Dies wären nur drei Prozent
weniger als im Rekordjahr 2019 vor der
Pandemie erreicht worden waren. Der An-
stieg im zweiten Quartal war zu drei Vier-
teln auf die Wiederaufnahme von zuvor
gestrichenen Ausschüttungen zurückzu-
führen. Normalerweise wären im Frühjahr
2020 die hohen Unternehmensgewinne
des Vorjahres ausgeschüttet worden, doch
im ersten Halbjahr 2020 stärkten viele
Unternehmen ihre Liquiditätsreserven, in-
dem sie vorsorglich ihre Dividenden kürz-
ten oder ganz strichen. Um so höher kön-
nen die Dividendenzahlungen in diesem
Jahr ausfallen. Janus Henderson zählte
weltweit nur 16 Prozent Unternehmen,
die ihre Dividenden jetzt gegenüber dem
Vorjahr gekürzt haben, ganz überwiegend

in den Emerging Markets, wo sich die
niedrigeren Unternehmensgewinne 2020
jetzt zeitverzögert auswirken. Die globale
Gesamtlage ist aber positiv. 

Nach Branchen gibt es die größte Erho-
lung bei den Gewinnausschüttungen der
Banken. Aufgrund des Dividendenverbots
in vielen Ländern aus Sorge um die Stabi-
lität des Bankensystems war der Rück-
gang der weltweiten Dividendensumme
2020 zur Hälfte auf die Bankenbranche
zurückzuführen gewesen. Inzwischen
wurde die Regulierung der Bankdividen-
den in den meisten Ländern wieder auf-
gehoben oder zumindest gelockert. Viele
Banken hatten angekündigt, die nicht
auszahlbaren Dividenden nachzuzahlen,
wenn es wieder erlaubt ist. Dies führt in
diesem Jahr zu einem ungewöhnlich star-
ken Anstieg der Gewinnausschüttungen
in dieser Branche.

Aber auch in anderen Branchen gibt es
starke Dividendenerhöhungen, insbeson-
dere in den konjunkturabhängigen Bran-
chen. So erhöhen Bergbauunternehmen,
weil sie vom starken Anstieg der Roh-
stoffpreise profitieren,ihre Gewinnaus-
schüttungen deutlich. Andere, sogenann-
te „defensive“ Branchen hatten im ver-
gangenen Jahr wenig unter der Pandemie
gelitten, darunter Telekommunikation, Le-
bensmittel, Lebensmitteleinzelhandel,
Haushaltswaren, Tabak und Pharmazeuti-
ka. Sie setzen auch in diesem Jahr ihre Di-
videndenpolitik fort und erhöhen im
Durchschnitt ihre Gewinnausschüttungen
um niedrige einstellige Wachstumsraten.
In den meisten Branchen können die stei-
genden Unternehmensgewinne aber in-
zwischen wieder anteilig an die Aktionäre
ausgeschüttet werden.


