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Was die EZB Entscheidung und 
die aktuellen Landtagswahlen 
für die Sachwertwelt und die 
Anleger bedeuten
Kommentar von Edmund Pelikan vom 
15.03.2016

Eine Woche mit zwei bedeutenden Markstei-
nen für die Wirtschafts- und Politikgeschich-
te am 10. und 13. März wird Deutschland 
verändern. Und alle beide haben enorme 
Auswirkungen auf die Finanzwelt – darauf 
können Sie sich verlassen. 

Auf einen Zentralbank-Nenner gebracht: die 
EZB bereitet die totale Kontrolle der Anleger 
vor - egal ob institutionelle oder private. Ist das 

was Neues? Eindeutig nein, denn eine Studie 
der Bundesbank zeigt, dass die Realzinsen auf 
Spareinlagen seit 1972 in 299 von 504 Mona-
ten – also mehr als die Hälfte der Zeit – unter 
null gelegen haben, die Sparer entsprechend 
real Geld verloren haben. Und die Zentralbank 
hat recht damit aus dem ureigenen Interesse 
der Staaten und der Banken heraus. Nur inzwi-
schen merkt auch der noch nicht komplett ver-
blödete Anleger, dass er der Verlierer sein wird. 
Die meisten ducken sich weg und meinen wohl 
immer noch, dass die Renten sicher sind (wie 
einst Blüm sagte) oder dass die Einlagen der 
deutschen Sparerinnen und Sparer sicher sind 

EZB-Gebäude am Morgen
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NUR NOCH BIS 30.06.2016 IN PLATZIERUNG

(laut Angela Merkel und Peer Steinbrück). Die 
Folge wird aber sein, dass nichts mehr sicher 
ist und in ersten kleinen Schritten die Alterna-
tivwege zugemacht werden, wie beispielswei-
se das viel diskutierte Bargeldverbot mehr als 
deutlich andeutet. Nach der nächsten Bundes-
tagswahl werden weitere massive Steuererhö-
hungen kommen und nach weiteren fünf bis 
zehn Jahren eine direkte Enteignung wie 1953 
das Lastenausgleichsgesetz für Immobilien! 

Soweit sind wir aber noch nicht. Die gebotene 
Alternative ist jetzt und heute der Sachwert. Da-
bei ist es alle Bekundungen des bsi-Verbandes 
zum Trotz fast egal, ob man Aktien, regulierte 
AIF, unregulierte strukturierte Sachwertanlagen 
oder direkte Sachwertanlagen wählt. Maßstab 
ist nur die Qualität und Seriosität des Emissi-
onshauses bzw. des Produktes und weniger 
die Verpackung! Und der Strauß solcher geeig-

neter Angebote ist größer und bunter als man 
meint. Er reicht von den Klassikern Immobilien 
über Infrastruktur und Energie bis hin zu Gold, 
Agroinvestments und Containern. Das Einzige 
was die Kämpfer gegen den Geldwertirrsinn 
schaffen müssen: Überzeugt die verunsicher-
ten Anleger - lasst sie endlich an euch glauben! 

Und was haben die Landtagswahl mit Fi-
nanzen zu tun?
Die „Volks“parteien bei der Wahl am 13. März 
konnten nur sehr rudimentär ihre Wähler mo-
bilisieren. Eine dramatische Verschiebung zur 
rechtspopulistischen bis rechtsradikalen AfD 
war zu sehen. Dies wird nun der Startschuss 
für eine Umverteilung ungeahnten Ausmaßes 
der noch Herrschenden sein. Der Vizekanzler 
und glücklose SPD-Parteichef hat dazu schon 
im Vorfeld den Auftakt verkündet. Es wird ein 
Sozialleistungsregen erwartet werden, der sich 
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gut mit einem Helikoptergeld vergleichen lässt, 
das EZB-Chef Draghi auf der Pressekonferenz 
am 10. März nicht mehr ausschloss. Aber wenn 
eine Wirtschaft nicht mehr auf Gegenseitigkeit 
- egal ob Ware gegen Geld oder Arbeit gegen 
Geld - basiert, werden ökonomische Prinzipien 
durchzusetzen immer schwerer. 

Auch das führt wieder konsequent zu der ei-
nen Schlussfolgerung:
Denkt über Finanzen nach und stellt euch ei-
ner proaktiven Finanzbildung! Schichtet die 
Geldwerte in Sachwerte um. Gold, Aktien, Im-
mobilien, Landbesitz, Direktinvestments sind 
die Werte der nahen Zukunft. Und in einer ge-
sunden Mischung überleben diese zumindest 
größtenteils die derzeitige Irrfahrt der politisch 
Verantwortlichen. 

In diesem Sinne

Ihr und Euer Edmund Pelikan
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Sachwert“anlagen“ mal anders – die skurrilen 

Blüten in der Medienlandschaft
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Manchmal kann man sich schon wundern 

und zugleich freuen. Medien wie die Süd-

deutsche Zeitung und DIE WELT gelten als 

sehr kritische Marktbeobachter der Finanz-

landschaft und vor allem der alten Beteili-

gungswelt. Das ist auch absolut richtig so, 

denn dort schlagen halt oft die Negativ-

beispiele auf. 

Die im Editorial von Herausgeber Edmund 

Pelikan beschriebenen fehlenden Investiti-

onsalternativen lassen aber nun auch solche 

Presseorgane nach neue Anlageformen Aus-

schau halten. Weil man ja Genussscheine, 

Nachrangdarlehen und Mittelstandsanleihen 

und jüngst sogar geschlossene Investment-

vermögen trotz Regulierung jahrelang nicht 

als hoffähig erachtet hat, liegt es nahe, dass 

man sich ganz woanders bedient – in der 

Abteilung reich und schön:

So stellt die SZ die Sneakers von Kanye 

West unter der Überschrift „Reich werden 

mit Schuhen“ vor. Nach einer Recherche des 

bayerischen Flaggschiffs der Zeitungsland-

schaft tauchen unter den zehn wertvollsten 

Sneakers der Welt ganze sechs des Rappers 

auf, und man spricht von Gewinnmargen 

von mehr als 400 Prozent. Wohlgemerkt: 

wir sprechen über Schuhe, besser noch über 

einen Art von Turnschuh. Basis für eine Be-

wertung liefert das amerikanische Online-

Portal Campless.  Und DIE WELT wiederum 

widmete eine lange Geschichte dem Thema 

Whiskey als Wertanlage. Die Story: Seitdem 

die asiatischen - insbesondere die chinesi-

schen - Konsumenten das Getreide-Destillat 

als Statussymbol entdeckt habe, explodieren 

die Preise. Für 10.000 Euro erhält man etwa 

40 bis 50 Flaschen Whiskey, die man relativ 

unkompliziert lagern könne. Eine genussvol-

le Investition, die aber, kritisch hinterfragt, 

natürlich genauso steht und fällt mit der 

Stärke der chinesischen Märkte. Wenn 

dort die Volkswirtschaft wackelt, werden 

auch die Abnahme von Whiskey abstür-

zen und damit auch die Preise. Einzige Lö-

sung ist dann, den Whiskey selbst zu ver-

kosten. Nennt man das dann Totalverlust 

oder Komasaufen? All das sind gute Ideen. Wie nachhaltig 

dies als Anlagewert ist, bleibt abzuwarten. 

Richtig ist es, darüber zu berichten. Mün-

dige Anleger sollten selbst entscheiden 

können. Amüsant ist aber, zu beobachten, 

mit welcher Begeisterung die Redakteure 

sich diesen Produkten widmen und mit 

welcher Schärfe sie dann wieder geschlos-

sene Investmentvermögen kommentieren. 

Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgend-

wo dazwischen!

Whiskey, Sneakers oder Oldtimer werden als Anlagealternativen angepriesen

>


