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Gedanken zur aktuellen Börsensituation 
 

Nachdem für den Hahn-Immobilienfonds schon nach kurzer Zeit die Warteliste eröffnet 

wurde, es von TSO / DNL zwar viele positive Nachrichten aber noch kein neues Angebot gibt, 

beschäftige ich mich in der heutigen Ausgabe meines Newsletters mit der aktuellen 

Börsensituation.  

Ich habe in den letzten Wochen an diversen Webinaren und Telefonkonferenzen 

renommierter Investmenthäuser teilgenommen und zahlreiche interessante Informationen 

erhalten. Lassen Sie mich diese hier zusammenfassen: 

 

1.) Das entscheidende Ereignis in den nächsten Wochen ist die US-Wahl.  

Sollten Sie der Meinung sein, dass Donald Trump diese Wahl gewinnt – unabhängig 

davon, ob es Ihnen gefällt oder nicht - sollten Sie zumindest Ihre bisher erzielten 

Gewinne mitnehmen. Alle Marktteilnehmer prophezeien für diesen Fall einen zumindest 

kurzfristigen Kurssturz an den Börsen, weil niemand genau weiß, was danach kommt.  

Bei einem Sieg Clintons geht man dagegen von einem „business as usual“ aus. 

 

Ist Ihnen im Übrigen bewusst, dass nicht nur der Präsident, sondern ebenfalls das 

komplette Repräsentantenhaus und 1/3 der US-Senatoren neu gewählt werden? 

Demzufolge ist es nicht unwahrscheinlich, dass sich ein demokratischer Präsident gegen 

einen von den Republikanern dominierten Kongress durchsetzen muss. Ob sich die 

beiden Parteien gegenseitig blockieren oder sinnvolle Kompromisse finden, überlasse ich 

Ihnen. 

 

2.) Unabhängig vom Ausgang der Wahl in den USA gehen die meisten Börsianer davon aus, 

dass die FED im Dezember die Zinsen leicht erhöhen wird, da sie sonst an Glaub-

würdigkeit verliert. In Europa und Japan ist dagegen ein ähnlicher Schritt nicht zu 

erwarten. Mario Draghi ist fest davon überzeugt, dass er mit seiner Planwirtschaft das  
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  Richtige tut und sogar Arbeitsplätze schafft! Aktuell zahlen weltweit Anleihen im Wert von 

15.600 Milliarden Euro, selbst die einiger Unternehmen, keine Zinsen mehr.  

 

Die Notenbanken sind längst zum Erfüllungsgehilfen ihrer Regierungen geworden! Es ist 

daher zu erwarten, dass die Zinsen noch lange benötigen, um wieder auf ein halbwegs 

normales Niveau (von 2% bis 3%) zu kommen.  

Inzwischen kaufen die Zentralbanken sogar Aktien! So hat die Schweizer Nationalbank 

bereits für 127 Milliarden Schweizer Franken Aktien erworben, an erster Stelle Apple und 

Microsoft. Auch die Bank of Japan kauft vermehrt Aktien, ebenso chinesische Staatsfonds. 

 

3.)  Um Strafzinsen zu vermeiden, und zum Parken ihrer Liquidität investieren viele Fonds-

manager derzeit in Gold. Der Kursanstieg der letzten Monate ist eindeutig  „investment-

getrieben“. Weshalb die Unze vor einigen Tagen jedoch innerhalb weniger Stunden um  

ca. 50 Euro fiel, konnte mir allerdings niemand erklären.  

Warum Silber keine „richtige“ Alternative darstellt, erklärte Johannes Hirsch von Antea: 

„Kaufen Sie mal für 50.000 € Silber. Da kriegen Sie etwa 100 Kilo nach Hause geliefert!“  

 

Beim  gehen alle Marktteilnehmer davon aus, dass wir die Tiefststände gesehen 4.)  Ölpreis

haben. Eine Bandbreite von 45$ bis 60$ erscheint den meisten Managern sehr realistisch. 

 

Fazit: Angesichts niedriger Zinsen macht die Investition in Sachwerte nach wie vor Sinn. 

Auch konservative Anleger sollten sich deshalb mit dem Erwerb von Aktien anfreunden. 

Eine „Blase“ ist eher bei Pfandbriefen zu erwarten.  

Eine sinnvolle Alternative zu Aktien stellen ertrag- und substanzstarke 

Immobilien-AIFs wie die Angebote der Hahn-Gruppe oder von TSO dar. Besprechen 

wir die für Sie beste Lösung. Rufen Sie mich an: 0811/ 998 93 93. 

 

Herzliche Grüße aus Hallbergmoos schickt Ihnen 
Ihr 
Dipl.-Kfm. Ulrich Radermacher 
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