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EDITORIAL

Die Ökonomie des Gelddruckens – oder
warum die Reichen immer reicher werden

E

in Bild sagt oft mehr als tausend Worte (siehe unten): Am
15. August 1971 schaffte US-Präsident Richard Nixon die Bindung des Dollar an Gold ab. Die Verpﬂichtung der Federal
Reserve Bank, Dollars jederzeit zu einem festgelegten Wechselkurs
(1 Unze = 35 Dollar) in Gold einzutauschen, war damit ein für alle
Mal aufgehoben. Aus einer goldgedeckten Währung wurde eine
beliebig vermehrbare Währung.
Sie werden sich jetzt vielleicht fragen, was der Blick zurück in die
Wirtschaftsgeschichte soll. Der 15. August 1971 markiert das Datum, von dem ab sich alle, von Weltbank bis Oxfam, von IWF bis
OECD, mit einem Problem beschäftigen: Die Reichen werden immer
reicher und die Armen immer ärmer.
Ein Blick auf den sogenannten Gini-Koeffizienten zeigt, wie viel
ungleicher die Einkommensverteilung seit dem 15. August 1971 geworden ist. Ein Gini-Koeffizient von null bedeutet: Alle haben das
gleiche Einkommen. Je näher der Koeffizient an eins rückt, desto weniger Menschen halten immer größere Anteile am gesamten Nationaleinkommen.
Seit dem 15. August 1971 ist der Gini-Koeffizient in den USA von
0,35 auf 0,46 angestiegen. In den anderen großen Industrieländern
ﬁndet man eine ähnliche Entwicklung. Die Welt ist also ungerechter geworden, seit die Notenbanken Geld aus dem Nichts schöpfen
können.

Gini-Ratio für die USA seit 1947
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Es lohnt, sich einen Moment Zeit zu nehmen, um die Gründe dafür zu überdenken. Wohin ﬂießt das neue Geld? Was ist die Folge,
wenn die US-Zentralbank oder auch die Europäische Zentralbank
(EZB) im Zuge der Geldschöpfung Staatsanleihen von einer Geschäftsbank kaufen? Wer proﬁtiert?
Zunächst einmal kann die Geschäftsbank aufgrund dieser zusätzlichen Einlagen jetzt ihre Kreditvergabe erhöhen. Banken vergeben
Kredite auf ganz verschiedene Weisen, unter anderem an andere Banken und an staatliche Institutionen. Sobald das neue Geld jedoch zwischen dem Bankensystem und großen Finanzunternehmen lange genug hin- und hergesprungen ist, gelangt es irgendwann in die Hände
von Unternehmen und Verbrauchern.
Der US-Ökonom Jonathan Newman hat die Folgen in einem Aufsatz „How Monetary Expansion Creates Income and Wealth InequaFOCUS-MONEY 27/2021
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lity“ vortrefflich beschrieben. Er sagt: „Lassen Sie uns an dieser
Stelle einen Moment darüber nachdenken, was das neue Geld angerichtet hat, noch bevor es einen Verbraucher oder Unternehmer erreicht. Mit dem Geld wurden Vermögenswerte gekauft, die großen
Finanzinstituten potenziell dauerhafte Einnahmequellen bieten. Im
Jahr 2020 erreichten die Sektoren Finanzen, Versicherungen und
Immobilien laut dem US-amerikanischen Amt für Wirtschaftsstatistik bereits mehr als 21 Prozent der Bruttoproduktion (und 8,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts).“ Das sind die ersten Proﬁteure.
Danach vergeben die Banken das Geld als Kredit vornehmlich und
im größten Ausmaß an diejenigen Privatpersonen mit der besten Bonität. „Sie haben die Möglichkeit, ihre Nachfrage nach Waren und
Dienstleistungen vor allen anderen zu erhöhen. Dies umfasst langlebige Konsumgüter, Investitionsgüter, ﬁnanzielle Vermögenswerte
usw. Die Preise dieser Güter beginnen aufgrund der künstlich erhöhten Nachfrage im Vergleich zu anderen Preisen zu steigen.“ Das sind
die zweiten Proﬁteure.
Gelangt das Geld in Form von Krediten dann endlich an Otto Normalverbraucher, steht er zwei Problemen gegenüber, die ihm einen
ﬁnanziellen Nachteil bescheren. Erstens: Er bringt vielleicht überhaupt nicht die Bonität mit, um sich Vermögenswerte, wie zum Beispiel Immobilien, kaufen zu können. Und wenn doch, kauft er sie teurer ein als die Gruppen vor ihm. Man nennt das „Cantillon-Effekt“,
benannt nach dem britischen Ökonomen Richard Cantillon (1680–
1734). Der Cantillon-Effekt bezeichnet die Tatsache, dass sich eine
Erhöhung der Geldmenge nicht automatisch gleichmäßig auf alle Bereiche einer Volkswirtschaft verteilt, sondern in Stufen. Manche Bereiche (insbesondere der Bankensektor und der Unternehmenssektor) proﬁtieren zuerst, während der Rest der Volkswirtschaft später
folgt oder gar nicht an der Geldschöpfung verdient.
Aktuell liegt die Inﬂationsrate in den USA bei fünf Prozent, die Rendite fünfjähriger Staatsanleihen bei 0,9 Prozent, in Deutschland liegt
die Inﬂationsrate bei 2,5 Prozent, die Rendite fünfjähriger Bundesanleihen bei –0,6 Prozent. Ohne Sachwerte ist Werterhalt nicht möglich, Inﬂation begünstigt diejenigen, die Sachwerte besitzen.
„Die Verlierer des Cantillon-Effekts“, schließt Newman seinen
Aufsatz, „werden möglicherweise neidvoll auf den augenscheinlich
unverdienten Reichtum der Gewinner des Cantillon-Effekts blicken.
Und da der Wirkungsmechanismus des Cantillon-Effekts schwer zu
erkennen ist, können sich die Täter – die Regierung und die Zentralbanken mit ihrer Geldschöpfung aus dem Nichts – der Kritik entziehen, genauso wie ein gewöhnlicher Geldfälscher, der nie erwischt wird.“
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
Ihr
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FOCUS-MONEY präsentiert drei
Depots, die seit 25 Jahren
gigantische Erträge einbringen
und perspektivisch bis zu 7,5
Prozent Dividendenrendite im
Jahr abwerfen. Doch das ist
nicht alles: Verluste fallen bei
diesen Top-Depots so gut wie
nie an – versprochen!
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Neue deutsche Welle
2021 drängen wieder mehr
Unternehmen an die Börse. Doch
nicht jeder Neuzugang ist ein
Dauerläufer. FOCUS-MONEY zeigt,
wo Anleger zugreifen können
(z. B. beim Online-Optiker Mr.
Spex) – und wovon sie die Finger
lassen sollten. Plus: Die Bilanz der
Neuemissionen des Jahres 2020
Composing: FOCUS-MONEY
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GEWINNER-DEPOTS

CLEVERE
MISCHUNG –

TOP
RENDITE
Diese drei FOCUS-MONEY-Depots
steigen seit 25 Jahren, bringen
gigantische Erträge und schütten bis
zu 7,5 Prozent aus. Verluste fallen so
gut wie nie an – versprochen!

von MARC BÄCHLE, ANDREAS KÖRNER, SINAN KRIEGER

K

lar, wir wissen, dass wir mit unserer Titelzeile
„Absolut genial! Dividenden ohne Kursrisiko“
ordentlich auf den Putz hauen. Aber wir würden uns das nicht trauen, wenn wir dieses Versprechen nicht vollumfänglich einhalten
könnten. Wir haben ein ausgefeiltes Computerprogramm genutzt (mehr dazu unten), mit dem wir
Werte aus aller Welt akribisch durchleuchtet und in drei
Depots so zusammengestellt haben, dass zwei plus zwei
nicht vier ergibt, sondern deutlich mehr. Dabei sind diese
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Portfolios sehr einfach und kostengünstig aufgebaut –
zwei davon bestehen aus lediglich fünf Aktien, eines aus
acht Werten. Mit dabei sind traditionelle, hierzulande oft
übersehene US-Versorger mit teils jahrhundertelanger
Tradition genauso wie Technologie-Überﬂieger oder internationale Nahrungsmittelkonzerne, die jeder kennt. Zum
Appetitmachen hier ein paar Kennzahlen: Mit nur fünf
Werten wie dem Einzelhändler Walmart aus den USA und
dem Marken-Multi Nestlé aus der Schweiz fahren Anleger
seit einem Vierteljahrhundert konstant Gewinne ein und
FOCUS-MONEY 27/2021
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MIT
DEM CORESATELLITE-DEPOT
AUF SEITE 12 ERZIELEN
ANLEGER SEIT 2004
19,9 % JÄHRLICH
IM SCHNITT

angekündigt – kräftig und kontinuierlich. Beim „Versorger-Depot“ aus USElektrizitätsﬁrmen wie Consolidated
Edison oder DTE Energy beträgt die Ausschüttungsrendite für langfristige Anleger
beeindruckende 7,5 Prozent. Die Details zu
AUSBALANCIERT: Eine
ausgewählte Kombination
den Portfolios und ausführliche Beschreibunaus Aktien ermöglicht hohe
gen der Einzelwerte ﬁnden sich auf den folgenden Seiten.
Gewinne plus Sicherheit
Einfach und effektiv. Wichtig war uns bei der Konstruktion
der Depots, dass sie für alle Anleger leicht nachvollziehbar und
mit niedrigen Gebühren umsetzbar sind. Denn was helfen noch
so tolle Portfolio-Konstrukte, wenn sie aus einer Vielzahl exotischer oder sogar illiquider Werte bestehen oder hohe Kosten
die Renditen dezimieren? Deshalb haben wir hier die niedrige
Zahl von Depot-Bestandteilen gewählt, die alle problemlos an
deutschen Börsen gehandelt werden können, und haben diese
einfach mit je 20 Prozent gleichgewichtet (abweichend beim
Core-Satellite-Depot). Unterstellt wurde jeweils, dass Anleger
die Aktien kaufen und halten – ebenfalls kostensparend. Die
Aufteilung wird nur einmal, am Ende jedes Jahres, nachjustiert.
Die Untersuchungen wurden mit dem Analysetool www.
portfoliovisualizer.com (unter der Rubrik „Backtest Portfolio“) durchgeführt. Die Daten reichen teils bis ins Jahr 1986
zurück. Wer Spaß daran hat, kann dort unsere
Berechnungen transparent nachvollziehen
und die Depots gegebenenfalls nach eigeDAS
nen Vorlieben modiﬁzieren. Das gibt
VERSORGERAnlegern zum Beispiel die Möglichkeit,
DEPOT
AUF SEITE 14
bereits bestehende Aktienpositionen,
BRINGT
7,5 %
die sie behalten möchten, zu integrieren und zu überprüfen, wie sich das
DIVIDENDENRENDITE
Depot dann entwickelt hätte.
FÜR DAS JAHR
Verlässliche Renditen. Um das Ver2020
sprechen, so gut wie verlustfrei unterwegs zu sein, einzulösen, haben wir bei der
Zusammenstellung der Depots ein starkes Augenmerk auf die sogenannten rollierenden Renditen gelegt.
Das heißt, man überprüft zu verschiedenen, fortlaufenden Stichtagen, wie sich eine Aktie (oder eben ein PortUNSER
erzielten dabei eine weit überdurchfolio) in den davorliegenden ein, drei oder fünf Jahschnittliche Rendite von 16,8 Prozent
ren entwickelt hat. Dabei kristallisieren sich
WUNDER-DEPOT
pro Jahr. Wir erlauben uns daher, diese
Ausnahme-Aktien-Kombinationen wie das WunAUF SEITE 10 STEIGT
Kombi „Wunder-Depot“ zu nennen.
der-Depot heraus, bei denen es im BetrachtungsSEIT FAST 25 JAHREN zeitraum
Wer diese fünf Aktien, die den Kern eibeispielsweise keine einzige 3- oder
– OHNE UNTERner soliden, langfristigen Geldanlage
5-Jahres-Periode gegeben hat, nach der noch VerBRECHUNG
darstellen können (im Investmentluste angefallen wären – ein zentrales Kriterium für
Jargon „Core“ genannt), um lediglich drei
unsere Kandidaten. Selbst im Horror-Börsenjahr
ausgesuchte Technologieaktien ergänzt hät2008 stand dort noch ein Gewinn zu Buche.
te, die quasi Rendite-Satelliten darstellen, konnFür Anleger sind diese verlässlichen Renditen besonders
te seine Erträge auf gigantische 19,9 Prozent pro Jahr steiwichtig, wenn sie befürchten, zu bereits kräftig gestiegenen
Kursen einzusteigen — wie gerade derzeit. Immerhin dauert
gern. Dieses Portfolio heißt „Core-Satellite-Depot“ und
enthält zusätzlich Wachstumsgaranten wie Apple und Amader aktuelle Aufschwung per saldo bereits seit März 2009. Da
zon aus den Vereinigten Staaten.
gibt das Wissen, dass das ausgewählte Depot in früheren turbulenten Börsenphasen Kursdellen rasant ausgebügelt hat,
Zum Vergleich: Der weltweit wichtigste Aktienindex, der
Anlegern ein ruhiges Gefühl. So vermeidet man, die AktienS&P-500 aus den USA, brachte in den vergangenen 20 Jahren
perlen in allgemeinen Marktturbulenzen zu Ramschkursen
im Schnitt 10,3 Prozent – wie bei den Depots inklusive Diviauf den Markt zu werfen – und kann das langfristig überradenden. Diese Erfolgsprämien ﬂießen bei den Portfolio-Wergende Potenzial der Portfolios gelassen ausschöpfen.
ten besonders konstant und steigen – wie in unserer Titelzeile
FOCUS-MONEY 27/2021
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INTERVIEW

Die Rally ist
noch lange
nicht zu Ende
Für seine Prognosen wurde Carsten Klude vielfach ausgezeichnet.
Ein Grund mehr, den Chefvolkswirt
von M.M. Warburg zu fragen, wie
es mit der Wirtschaft und den
Anlagemärkten weitergeht
von HEIKE BANGERT

JETZT LOHNT
sich ein Blick auf die zweite
Reihe, sagt Carsten Klude.
Viele Anleger haben den
Dax oder den Stoxx im
Visier. Interessanter
erscheinen ihm die
Aufsteiger in den MDax

Vita
Carsten
Klude
Geb. 1968 in Bremen,
Banklehre und
Studium der Volkswirtschaftslehre in Kiel
1996 kommt Klude zu
M.M. Warburg & Co.
als Analyst für europäische Kapitalmärkte,
später als Leiter des
Makro-Research.
Seit 2000 ist er dort
Chefvolkswirt, für
seine Konjunktur- und
Zinsprognosen hat er
zahlreiche Auszeichnungen erhalten.
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Herr Klude, seit einem Jahr sehen wir wie gebannt auf die Corona-Inzidenzen. Müssen wir uns jetzt eine neue Orientierungshilfe suchen?
Carsten Klude: Ich sehe nach wie vor jeden Tag auf unsere
Corona-Datenbank. Wie sich die Zahlen in den einzelnen Regionen und Ländern verändern, bleibt eine wichtige Information, die einen Einﬂuss hat auf die wirtschaftliche Entwicklung und auch auf die Kapitalmarktprognosen, die ich
für die Bank erstelle. Das gilt umso mehr, als die Pandemie
nicht ganz verschwinden wird. Aber die Situation hat sich
mit den Impfstoffen merklich entspannt und der Einﬂuss auf
die Wirtschaft wird zunehmend geringer werden.

Wachstumsraten. Die Auftragsbücher sind voll. Der Bestelleingang steigt auf Jahresbasis um 70 bis 80 Prozent.
Gilt das für alle Branchen gleichermaßen?
Klude: Bislang wurde der Aufschwung vor allem von der
Industrie getragen. Das verarbeitende Gewerbe proﬁtierte
davon, dass sich Länder wie die USA und China bereits stark
erholt hatten. Deutschlands Export- – die einen sagen -abhängigkeit, ich würde sagen -stärke – hat sich positiv bemerkbar gemacht. Die Dienstleistungsunternehmen hingegen hatten eine große Bürde zu tragen. Jetzt kehrt sich das
um. Sie ziehen stark nach und prägen derzeit den wirtschaftlichen Aufholprozess. Das verarbeitende Gewerbe hingegen
hat mit fehlenden Vorleistungsgütern und hohen Transportsowie Rohstoffkosten zu kämpfen. Das ist jedoch ein temporäres Problem. Wenn sich die Flaschenhälse auﬂösen, kommt
die Industrie zurück. Deshalb gehe ich davon aus, dass der
Aufschwung 2021 nicht zu Ende sein, sondern
2022 anhalten wird.

Die Aktienmärkte scheinen die Krise abgehakt zu haben. Ist das
Ihrer Meinung nach berechtigt?
Klude: Im vergangenen Jahr ging es sehr schnell nach unten wie nach oben. Rückblickend betrachtet, hat die Reaktionsgeschwindigkeit der Geld- und Fiskalpolitik und zum Teil
auch der Regulierer zur schnellen Erholung beigetragen. Das hatte nichts mit dem vorsichtigen
Herantasten während der Finanz- und Wirtschaftskrise in den Jahren 2008/09 zu tun. Die
Corona-Pandemie ist aber auch nicht vergleichWir erwarbar, da sie vom Charakter wie eine Naturkatastrophe über uns hereingebrochen ist und nicht
ten für
auf wirtschaftlichen Fehlallokationen beruhte.
DeutschAber Wirtschaft hat sehr viel mit Psychologie
zu tun. Wenn die Stimmung nicht ins Bodenloland einen
se kippt und sich wieder fängt, bildet sich das in
kräftigen
der Realwirtschaft ab. Wir erwarten zwei Jahre
mit sehr starken Wirtschaftsraten und einer poAufschwung,
sitiven Gewinnentwicklung der Unternehmen.
der weit bis
Das zeichnet sich am Aktienmarkt ab.

ins Jahr

Bei den Flaschenhälsen sprechen Sie von fehlenden
Halbleitern sowie Kupfer- und Holzpreisen, die durch
die Decke gegangen sind?
Klude: Ganz genau, das bremst die Industrie,
obwohl die fundamentalen Rahmenbedingungen intakt sind. Nicht nur bei Holz, Kupfer, Eisenerz und Stahl, sondern auch bei Halbleitern
und einigen Nahrungsmitteln haben wir höhere Preise. Mein Lieblingsbeispiel ist der Ölpreis,
der im April letzten Jahres zwischen zehn und
zwanzig Dollar und dieses Jahr bei 60 Dollar notierte. Im Jahresvergleich – nichts anderes misst
die Inﬂation – führt das zu hohen Zuwächsen.
Doch es sieht so aus, als ob das Hoch bei vielen
Preisen durchschritten wäre. Bei vielen Rohstoffen stehen wir am Beginn eines klassischen
Schweinezyklus. Da wird das Angebot ausgeweitet. Doch wenn dieses auf eine geringere
Nachfrage trifft, sinken auch dort die Preise.

Was genau erwarten Sie?
2022 hinKlude: Wir gehen für das deutsche Wirtschaftswachstum in diesem Jahr von vier Prozent aus.
einreichen
Damit sind wir optimistischer als die meisten.
Doch die Erfahrung des Vorjahrs – erst ein maswird“
siver Einbruch im zweiten Quartal, eine unerwartet deutliche Erholung im dritten Quartal und
schließlich eine coronabedingte Verlangsamung
Würden Sie also den Zentralbanken zustimmen, die
postulieren, die Inflation sei nur ein vorübergehendes Phänomen?
im vierten Quartal – signalisiert uns, dass die Erwartungen zu
Klude: Bei der Inﬂation trennen sich die Ökonomen in zwei
niedrig liegen. Nach dem schwachen ersten Quartal gehen wir
Lager. Für beide gibt es gute Argumente. Die einen sagen, da
von schnellen Aufholprozessen im zweiten und dritten Quarbraut sich etwas zusammen, das längerfristig zu mehr Inﬂatal aus. Die Unternehmensgewinne liegen mit Plus-Raten von
tion führt. Ich gehöre mit meinen Kollegen bei Warburg zum
30 bis 35 Prozent auf einem absoluten Rekordniveau. Dabei
Lager, das wie die Zentralbanken überzeugt ist, dass die Raspielen natürlich auch Basiseffekte eine Rolle. Aber die Unternehmen haben Rückenwind. Viele Haushalte und Unternehten wieder zurückgehen werden. Das wird nicht schon in fünf
men schwimmen im Geld. Das wird jetzt ausgegeben.
Monaten der Fall sein. Wir liegen in der Euro-Zone jetzt bei
zwei Prozent, im Herbst dürfte die Inﬂationsrate auf rund drei
Wer profitiert davon?
Prozent steigen. Aber Anfang 2022 wird die Rate sinken.
Klude: In der aktuellen Phase sind es die Dienstleister, die
Restaurants und die Reisebranche – all das, was uns in
Dem Aktienmarkt haben die Inflationssorgen zu Beginn des Jahres
den vergangenen Monaten gefehlt hat. Doch der private
einen empfindlichen Dämpfer verpasst . . .
Klude: Im Zusammenhang mit den gestiegenen AnleihenVerbrauch wird wegen des ersten schwachen Quartals im
renditen hat das Thema einen Strukturbruch an den AktienVergleich zum Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr eher unmärkten ausgelöst. In den vergangenen Jahren ist der Markt
terdurchschnittlich wachsen. Die inländischen Investitionsgüterhersteller verzeichnen auf Jahressicht zweistellige
fast ausnahmslos von der guten Wertentwicklung der
FOCUS-MONEY 27/2021
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Jetzt wird’s nachhaltig
Der Trend zur Nachhaltigkeit hat sich durch die Corona-Pandemie noch verstärkt. Wie die Zertifikatebranche darauf reagiert und bei welchen Produkten weitsichtige Anleger zugreifen können
von SASCHA ROSE

N

achhaltigkeit – der Begriff bestimmt nicht nur unser
tägliches Leben, sondern verändert ebenso rasant die
Art, wie wir investieren. Auch in der Zertiﬁkateindustrie spielen Themen wie Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit
und verantwortungsvolle Unternehmensführung eine immer
größere Rolle. Dabei geht es nicht nur um nachhaltige Basiswerte. FOCUS-MONEY zeigt im zweiten Teil der ZertiﬁkateSerie „Darauf müssten Sie verzichten, wenn es keine Zertiﬁkate gäbe“, wie die Branche auf den boomenden
Nachhaltigkeitstrend reagiert und welche Produkte sie anbietet. Plus: zwei Interviews mit führenden Zertiﬁkateanbietern.
Er wächst und wächst. Der Markt für nachhaltige Geldanlagen zählt zu den am schnellsten wachsenden innerhalb der
Finanzindustrie. Ende 2020 lag die Gesamtsumme nachhaltiger Geldanlagen in Deutschland bereits bei 335,3 Milliarden Euro – nach 269,3 bzw. 219,1 Milliarden in den Jahren
zuvor (s. Graﬁk rechte Seite). Den meisten Experten zufolge
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wird das Tempo, mit dem frisches Kapital in nachhaltige
Geldanlagen ﬂießt, anhalten oder sich sogar noch verstärken. Denn das Thema Nachhaltigkeit entwächst gerade erst
den Kinderschuhen und dürfte schon in wenigen Jahren in
nahezu jedem Depot einen festen Platz einnehmen.
Vor allem Privatanleger entdecken mehr und mehr, dass
ökologisches und soziales Investieren nicht nur wichtig für die
Zukunft ist, sondern sich auch rentiert. So zeigen zum einen
Studien, dass sich mit nachhaltigen Geldanlagen mindestens
genauso viel verdienen lässt wie mit klassischen. Zum anderen mussten Anleger bei vielen der bereits am Markt erhältlichen Nachhaltigkeitsprodukte in puncto Rendite bislang keine Abstriche machen – mit einigen wurde sogar eine deutliche
Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt erzielt.
Druck von oben. Ein Treiber ist auch die Politik. Bereits
2018 machte man mit dem EU-Aktionsplan klar, dass sich
die Finanzindustrie stärker an einem nachhaltigen WirtFOCUS-MONEY 27/2021
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