
Liebe Leserin, lieber Leser,
ein weiterer zu heißer Sommer ist vorüber und in manchen
Bereichen stehen Entscheidungen an, die über die zukünftige
wirtschaftliche Entwicklung entscheiden werden. Dabei spielt
die Politik eine sehr große Rolle, markige Sprüche, vor allem
von den blondgelockten Staatsführern im Westen, schaffen
dagegen nicht unbedingt den Rahmen, um der leicht
schwächelnden Weitwirtschaft einen starken Rückhalt zu ge-
ben. 
Vor allem der Glaube von US-Präsident Trump, daß ein Han-
delskrieg leicht zu gewinnen sei, sorgt in der Zunft der Öko-
nomen nur für Kopfschütteln. Nicht nur in diesem Personen-
kreis ist nach wie vor die These des großen Wirtschaftswissen-
schaftlers David Ricardo, der immerhin schon fast 200 Jahre
tot ist, von „den komparativen Kostenvorteile“ als Vorlage für
die internationalen Wirtschaftsbeziehungen überzeugender.
Trump hängt dagegen mit seiner Auffassung von „guten“ Ex-
porten und „schlechten“ Importen eher der These des Wirt-
schaftsministers von Ludwig XIV an. Dieser, Jean-Baptiste Col-
bert, verfeinerte den Merkantilismus u.a. durch gezielte Im-
porte von Fachkräften, damit diese in Frankreich all die Waren
herstellten konnten, die sie einst im Ausland gefertigt hatten
und dann von Frankreich für teures Geld importiert werden
mußten. Colbert starb fast 150 Jahre vor Ricardo und die Er-
folge seiner Wirtschaftspolitik waren eher bescheiden. Es
scheint so, daß er in Trump seinen Wiedergänger gefunden
hat, dem mancher US-Wirtschaftswissenschaftler den niedrig-
sten „wirtschaftlichen IQ“ unter den US-Präsidenten der jüng-
sten Vergangenheit nachsagen. 
Nicht viel besser für die weitere positive wirtschaftliche Ent-
wicklung ist das Verhalten des britischen Premierministers
Johnson, der eher „tot im Graben liegen möchte“ als auf einen
No-Deal Brexit zum 31. Oktober 2019 zu verzichten. Während
bei der Wirtschaftspolitik von Trump öfters eine Kehrtwende
erfolgen kann, wäre ein ungeordneter Brexit etwas endgülti-
ges, dessen Folgen man dann immer stärker zu spüren bekä-
me, ohne jede Möglichkeit, jedenfalls aus heutiger Sicht, eine
andere Richtung einschlagen zu können. Der mögliche Aus-
tritt Großbritannien aus der EU kommt zu einem Zeitpunkt, in
dem der Handel der großen Blöcke Asien, Nordamerika und
Europa miteinander nachläßt und statt dessen der regionale
Austausch innerhalb der Blöcke immer stärker zunimmt. Diese
De-Globalisierung nimmt seit der Finanzkrise vor 10 Jahre
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stärker zu und führt zu einer immer engeren regionalen Ver-
flechtung, abzulesen am Anteil der ausländischen Wertschöp-
fung aus der jeweiligen Region an der inländischen Nachfrage.
Dieser steigt in allen drei Großregionen deutlich an, so daß et-
was Protektionismus der USA gegenüber Kanada oder Mexiko
erheblich stärkere Auswirkungen hat als gegenüber anderen
Drittstaaten. Das gleich gilt in Europa für Großbritannien, das
in den letzten Jahrzehnten immer stärker in die regionale eu-
ropäische Wertschöpfungskette integriert wurde, so daß ein
abruptes Verlassen dieser Kette wohl nicht prognostizierbare
Auswirkungen haben wird. 
Nicht nur in der Produktion ist Großbritannien integraler Be-
standteil Europas, sondern auch im Bereich der Dienstleistun-
gen, und hier besonders bei den Finanzdienstleistungen. Mit
den diversen EU-Finanzrichtlinien wurde Dienstleistungen aus
diesem Bereich entsprechend reguliert. So konnten seit 1994
Investmentfonds, die in einem EU-Land genehmigt wurden, in
allen EU-Ländern angeboten werden. Vor allem Luxemburg,
aber auch Irland profitierten von diesen Normen. Erkennen
kann dies der Investor an der jeweiligen ISIN des Fonds. Da je-
weilige Landeskürzel am Anfang dieser ISIN zeigt den rechtli-
chen Sitz des Fonds an. Im Zuge eines ungeregelten EU-Aus-
tritts von Großbritannien können nun Fonds, deren ISIN mit
GB beginnt, Probleme bekommen. Nach unbestätigten Mel-
dungen sollen zwar alle solche Fonds, die dann im Besitz von
Bürger der verbleibenden EU-Ländern sind, für eine einjährige
Übergangsfrist so behandelt werden wie bisher, doch „genaues
weiß man nicht“. In anderen Fällen wurden ausländischen In-
vestmentfonds, die aus diversen Gründen ihre Vertriebszulas-
sung in der EU verloren, bei weiterhin vorhandener „Transpa-
renz“ steuerlich genauso behandelt wie alle anderen Fonds,
dies geschieht so bei dem bekannten US-Investmentfonds
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„Templeton Growth Fund Inc.“. Für
unsere Kunden spielt in dem Zu-
sammenhang mit Großbritannien
vor allem der Fonds  M&G Global
Basics eine Rolle, den wir seit Jah-
ren als einen der Kernfonds eines
ausgewogenen Fondsdepots emp-
fehlen. Sollte es zum 31.10. zu ei-
nem ungeregelten Brexit kommen,
ist für Besitzer dieses Fonds Bera-
tungsbedarf vorhanden.
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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: Angebot 2018-68
Initiator: Deutsche Lichtmiete
Währung: EURO
Volumen: Nur Eigenkapital
Mindestsumme: 11.400.-
Dauer: 6 Jahre
Auszahlung: ab 2019 14,2 % p.a.
Rückfluss: Nach 6 Jahren: 125 %

Direkinvestition in LED-Energiesparlampen, die
in Unternehmen auf Mietbasis installiert wer-
den. Der Mieter hat sofort erhebliche Eins-
parungen an Energiekosten, nach Ablauf der
Mietdauer übernimmt der Initiator die Instal-
lationen. Es handelt sich hierbei um eine Ver-
mögensanlage zur Direktinvestition in Deut-
sche Lichtmiete LED-Industrieprodukte.

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.



Doch keine Rezession ?
Der Kursrutsch an den Aktienmärkten Anfang August war Aus-
druck sprunghaft gestiegener Sorgen um die Weltkonjunktur. Die
oftmals als Argument dafür angeführte inverse Zinsstrukturkurve
in den USA ist aber keinesfalls ein Grund für eine Rezession oder
auch nur ein Auslöser – im Gegenteil: Sehr niedrige Langfristzin-
sen sollten stimulierend wirken. Noch stehen die Chancen nicht
schlecht dafür, daß die Weltwirtschaft abermals nur eine Wachs-
tumsschwäche erlebt, aber an einer Rezession vorbeikommt,
auch wenn man den Schwellenwert dafür schon bei einem Plus
des Welt-BIP von 2,5 % p.a. sieht. In den USA dürfte der amtie-
rende Präsident nur dann Chancen auf eine zweite Amtszeit ha-
ben, wenn er eine Rezession vermeiden kann. Auch wenn die
US-Konjunktur aktuell noch vergleichsweise stabil aussieht, zei-
gen einzelne Indikatoren doch, daß die Stimmung kippen könnte. 

Einen regelrechten Handelskrieg mit China würden die USA ver-
lieren. Schon das einseitige Zurücknehmen einiger vorschnell
verkündeter Zölle, um das Weihnachtsgeschäft in den USA nicht
zu gefährden, zeigt, wie abhängig der amerikanische Konsument
von Lieferungen aus China ist. Aber auch Peking dürfte es gele-
gen kommen, zumindest eine Art „Waffenstillstand“ zu erreichen
– angesichts eines spürbar nachlassenden Wachstums im Reich
der Mitte. Die chinesische Industrieproduktion wuchs im Juli mit
einer Jahresrate von 4,8 % und im August nur noch um 4,4 %.
Das ist der schwächste Wert seit der Rezession im Jahr 2002. Ein
Teil dieser Schwäche ist dem Abbau der Überschuldung mancher
Sektoren geschuldet. In einer Phase, in der Luft aus den gefährli-
chen Kreditblasen abgelassen wird, kann man Störfeuer aus
Washington schlecht brauchen. Insofern haben auch weder Pe-
king noch Washington ein Interesse daran, die Proteste in Hon-
gkong auf die Ebene einer internationalen Krise zu heben. 

Die teilweise gewalttätigen Demonstrationen in Hongkong ha-
ben den dortigen Aktienmarkt zusätzlich belastet. Die Geschäfte
in den Bereichen Tourismus, Hotels, Einzelhandel und der ent-
sprechenden Immobilienwerte leiden tatsächlich. Der Verkaufs-
druck auf den Gesamtmarkt preist aber bereits Befürchtungen
ein, die Proteste würden in einen offenen und gewalttägigen
Konflikt mit dem Militär der Volksrepublik China münden. Im
Falle einer Beruhigung erwächst daraus höheres Erholungspo-
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tenzial für den Hongkonger Aktienmarkt. 

Ob die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) noch ei-
nen entscheidenden Beitrag zur Bekämpfung einer Rezession lei-
sten kann, darf bezweifelt werden. Es sind die erheblichen Unsi-
cherheiten über die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft und
des grenzüberschreitenden Handels und nicht ein Mangel an bil-
liger Liquidität, die die Investitionsbereitschaft der Unternehmen
bremsen. Allerdings hält die sehr lockere EZB-Geldpolitik den
Außenwert des Euro unter Druck, was immerhin den Exporten
Richtung Weltmarkt bzw. Dollar-Raum hilft. Anfang September
markierte der Euro mit kaum mehr als 1,09 US-Dollar ein neues
Zwei-Jahres-Tief. Der EZB-Rat beließ den Leitzins bei Null und
senkte den Einlagensatz, der Geschäftsbanken für deren Zentral-
bankguthaben berechnet wird, um 0,1 Punkte auf minus 0,5 Pro-
zent. 

Um die Folgen für die Institute abzumildern, kündigte die EZB
aber eine Staffelung der Strafzinsen an. Zudem werden Freibe-
träge die Belastungen für die Geschäftsbanken reduzieren. Wich-
tiger für die Kapitalmärkte war die Ankündigung, ab November
wieder Anleihen zu kaufen. Der Schritt als solcher war mehrheit-
lich erwartet worden, über das Volumen war spekuliert worden.
Es soll bis auf weiteres 20 Milliarden Euro pro Monat betragen,
was eher über den Erwartungen des Marktes lag. 

Die Kurserholung an den Aktienmärkten seit Mitte August wurde
zeitweilig von zyklischen (Value-) Aktien angeführt. Damit kehrte
die Hoffnung zurück, die noch Anfang August herrschenden
Konjunktursorgen könnten sich als überzogen erweisen. Nach
der weitreichenden Underperformance von Value-Aktien, darun-
ter auch viele gute Dividendenzahler, könnte sich deren Aufhol-
jagd fortsetzen, wenn sich die Konjunktur nur etwas weniger
schlecht entwickelt als derzeit erwartet.

Von der Erwartung einer ausgeprägten Konjunkturschwäche ha-
ben im laufenden Jahr Anleihen profitiert. Gute Bonitäten wie
deutsche Bundesanleihen rentieren mittlerweile über nahezu alle
Laufzeiten negativ. Weiteres Kurspotenzial würde hier wohl nur
noch im Falle einer regelrechten Deflation bestehen, was aber
die Notenbanken zu verhindern wissen werden. Hier besteht also
auch Überraschungspotenzial, wobei sich eine etwas bessere
Konjunktur allerdings in fallenden Rentenkursen niederschlagen
dürfte. 
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