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INTERNATIONALE FINANZMÄRKTE 

Positiver Jahresauftakt 

Wer einen Blick auf die Entwicklung der Aktienbörsen 
seit Beginn dieses Jahres wirft, kann sich über hohe 

Gewinne freuen. So stiegen der Deutsche Aktienindex 
DAX und der europäische Euro-STOXX-50-Index bis in 

den Februar hinein jeweils um mehr als 8 Prozent. Der 
populäre Dow Jones Index für US-amerikanische Akti-

en stieg sogar um mehr als 11 Prozent. Der gute Jah-
resauftakt hat dazu beigetragen, die Chancen auf ein 

positives Börsenjahr 2019 zu erhöhen. 

Allerdings sind die Kursgewinne der vergangenen 

Woche im Lichte der Ereignisse in den letzten drei 
Monaten des Jahres 2018 zu sehen. Von Oktober bis 

Dezember hatten die Aktienmärkte weltweit deutliche 
Einbußen erlitten. Angesichts des ungelösten ameri-

kanisch-chinesischen Handelsstreits, eines drohen-
den ungeregelten Austritts Großbritanniens aus der 

EU ("harter Brexit") und zunehmender Anzeichen ei-
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ner Konjunkturabkühlung erlebten die Aktienmärkte 
das schlechteste Quartal seit der Finanzkrise vor zehn 

Jahren. 

Nachdem der Dezember für den Dow Jones der 

schlechteste Dezember seit 1931 war, wurde der Janu-
ar dagegen zum besten Jahresauftaktmonat seit 1987. 

Diese starken Kursschwankungen machen es schwer, 
einen übergeordneten Trend zu erkennen. Sind die 

Kursgewinne zu Beginn dieses Jahres nur eine unterge-
ordnete Gegenbewegung, die bald vorbei ist, oder er-

leben wir den Beginn eines lang anhaltenden Kursauf-
schwungs? 

Von einer "technischen Gegenbewegung" sprechen 
Börsenexperten, wenn das Börsenpendel nach einer 

starken Kursbewegung zunächst in die Gegenrichtung 
ausschlägt. Nachdem im Laufe des vierten Quartals vie-

le Anleger ihre Aktienbestände verkleinert oder mit 
Absicherungsgeschäften gegen weitere Kursverluste 

abgesichert haben, führt schon eine Beruhigung der 
Lage zu einer Gegenbewegung. Das Aktienangebot und 

der Verkaufsdruck lassen nach, denn wer verkaufen 

will, hat verkauft. Dann steigt die Nachfrage nach Akti-
en, denn "Schnäppchenjäger" wollen die gefallen Kurse 

zu günstigen Käufen nutzen. 

Aber wer seine Aktien trotz schlechter Nachrichten und 

fallender Kurse behalten hat, ist kaum bereit, jetzt, bei 
einer Beruhigung der Lage zu niedrigen Kursen zu ver-

kaufen. Die Aktienkäufer müssen deshalb höhere Kurse 
bezahlen, um ausreichend Aktienverkäufer zu finden. 

So entsteht eine Gegenbewegung, von der sich zu-
nächst nicht sagen lässt, ob daraus ein länger anhal-

tender Trend wird. 

Die Nachrichten waren in den ersten Wochen dieses 

Jahres insgesamt auch nicht besser als zuvor. Viele Un-
ternehmen haben sich zu den Aussichten für das neue 

Jahr eher vorsichtig bis skeptisch geäußert. Allgemein 

wurden die Erwartungen an die Geschäftsergebnisse 
2019 zuletzt nach unten geschraubt. Dazu passend 

wurden auch die Prognosen zum Wirtschaftswachstum 
revidiert. Für Europa beispielsweise erwartet die EU-

Kommission im Jahr 2019 nur noch 1,3 Prozent Wirt-
schaftswachstum. Auch für Asien wurden die Erwartun-

gen an die Konjunkturentwicklung zurückgenommen. 
Die Weltwirtschaft insgesamt wird nicht mehr so stark 

wachsen wie in den Jahren zuvor. 

Die Börsen scheint das nicht zu stören. Sie haben die 

Aussichten auf schwächeres Wachstum im Jahr 2019 
offenbar bereits mit dem Kursrückgang im vierten 

Quartal 2018 "verarbeitet". Jetzt scheint man eher die 
positiven Seiten der Wachstumsabschwächung zu se-

hen. Dazu gehört vor allem, dass die Inflationsgefahren 
kleiner werden. 

In den vergangenen Jahren hatten einige Zentralban-
ken, darunter vor allem die weltweit einflussreiche US-

Notenbank "Fed", ihre Leitzinsen deutlich erhöht, um 
der Gefahr von Kaufkraftverlusten ihrer Währungen 

entgegenzutreten. Seit der Finanzkrise vor zehn Jahren 

hat die Fed ihren Leitzins insgesamt neun Mal erhöht, 
davon allein vier Mal im vergangenen Jahr. Höhere Zin-

sen verlangsamen die Geschwindigkeit, mit der Geld 
wieder ausgegeben oder als Kredit vergeben wird. Das 

bremst auch die Kursgewinne an den Börsen. Deshalb 
können viele Experten der aktuellen Entwicklung auch 

positive Seiten abgewinnen. Die US-Notenbank wird 
ihre Zinserhöhungen in diesem Jahr zumindest nicht in 

dem Umfang und Tempo des Vorjahres fortsetzen, im 
Gegenteil. Ein Ende der Zinserhöhungen ist in Sicht, 

vielleicht sogar der Spielraum für fallende Zinsen. Soll-
te sich die Aussicht auf nicht mehr steigende oder so-

gar fallende Zinsen zumindest in den USA bestätigen, 
dürfte das den Aktienbörsen in diesem Jahr Auftrieb 

geben. 



�

Monetalis | Investorenbrief Nr. 21 | Februar 2019  Seite �3

INTERNATIONALE FINANZMÄRKTE

Oft gibt der Januar bereits den Trend für das gesamte 
Börsenjahr vor. In den USA etwa schloss der Dow seit 

1897 in rund 80 Prozent der Fälle das Jahr positiv ab, 
wenn es im Januar schwarze Zahlen gab. Im DAX prä-

sentierte sich der Januar seit 1991 17 Mal positiv und 
immerhin 13 dieser Jahre wurden dann auch mit einem 

Plus beendet. 

Ausnahmen, die die Regel bestätigen, gab es allerdings 

in den vergangenen Jahren häufig. Anfang 2016 bra-
chen die Aktienkurse deutlich ein und es wurde trotz-

dem ein gutes Börsenjahr. 2017 und 2018 erwies sich 
in beiden Fällen erst der Februar als wegweisend für 

das Gesamtjahr. Nach einem verhaltenen Januar 2017 
wurden die übergeordneten Aufwärtstrends, die das 

ganze Jahr über fortbestehen sollten, im Februar 2017 
bestätigt. 2018 kündigten scharfe Kurseinbrüche An-

fang Februar ein schwieriges Börsenjahr an, das 
schließlich mit höheren Kursverlusten endete. Wenn 

man also die beiden ersten Monate eines Jahres zu-
sammen betrachtet, ergibt sich ein ganz guter Hinweis 

auf die Richtung des Gesamtjahres. Und damit sind die 

Chancen auf ein gutes Börsenjahr 2019 nicht schlecht. 

Börsen zwischen Konjunktur und Notenbanken 

Vor allem Hoffnungen auf eine unterstützende Geldpo-

litik der wichtigen Notenbanken in Europa, USA und 
China halfen dabei, die Kurserholung an den Aktien-

märkten im Februar fortzusetzen. Ohne konkrete Fort-
schritte beim amerikanisch-chinesischen Handelskon-

flikt und beim EU-Austritt Großbritanniens stehen ei-
nem anhaltenden Kursaufschwung allerdings Sorgen im 

Weg. 

Im unglücklichsten Fall verstreicht die Zeit, die sich die 

Verhandlungspartner genommen haben, ohne eine Ei-
nigung, was neue oder deutlich höhere Zölle in Kraft 

setzen würde. Dies dürfte dann viele Unternehmen so 

stark treffen, dass es wohl Auswirkungen auf die kon-

junkturelle Entwicklung insgesamt haben dürfte. Weil 
dies auf allen Seiten eindeutig mehr Schaden als Nut-

zen anrichten würde, ist es wahrscheinlicher, dass sich 
die Verhandlungspartner mehr Zeit nehmen und 

"Übergangsregeln" vereinbaren. Die Chancen auf eine 
zügige, endgültige und umfassende Beilegung der 

Streitfragen ist aber leider auch unwahrscheinlich. Die 
Handelskonflikte der USA und der sogenannte "Brexit" 

dürften die Märkte bis weit in dieses Jahr hinein und 
vielleicht darüber hinaus beschäftigen. 

An den amerikanischen Börsen wurde mit steigenden 
Aktienkursen darauf reagiert, dass die US-Notenbank 

mit ihrer Politik der Leitzinserhöhungen in diesem Jahr 
nicht einfach weitermacht. Gleichzeitig sind die Aus-

sichten für die wirtschaftliche Entwicklung in den USA 
aber gut – zuletzt besser als in den meisten anderen 

Ländern. Eine robuste Konjunkturentwicklung ohne 
Leitzinserhöhungen ist ein Umfeld, das den Aktien-

märkten gefällt. Zu stark darf der Wirtschaftsauf-
schwung aber auch nicht ausfallen, denn dann kämen 

Leitzinserhöhungen doch wieder auf die Tagesordnung 

der US-Notenbank. 

Von der Europäischen Zentralbank (EZB) werden bis auf 

weiteres keine Leitzinserhöhungen erwartet. Maßnah-
men, um das Wirtschaftswachstum zu fördern, müssten 

also direkt von staatlicher Seite kommen, beispielswei-
se Konjunkturprogramme mit höheren Staatsausgaben 

oder Steuersenkungen. Solche konjunkturfördernden 
Maßnahmen sind aber sehr umstritten, weil dadurch 

die in vielen Ländern ohnehin schon hohe Staatsver-
schuldung weiter steigen würde. 

Den höchsten Beitrag zum Wachstum der Weltwirt-
schaft leistet weiterhin China. Die dortige Volkswirt-

schaft wächst um mehr als sechs Prozent pro Jahr. Al-
lerdings nehmen die Anzeichen einer schwächeren 

Konjunktur zu. Auch der Handelsstreit mit den USA hat 
Spuren hinterlassen. Die Regierung in Peking dürfte 
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aber der Abschwächung im Laufe dieses Jahres mit ei-
nem Bündel von Konjunkturmaßnahmen entgegentre-

ten. Anders als in Europa besteht in China erheblicher 
Spielraum dafür, der Wirtschaft mit leichterem Zugang 

zu Krediten unter die Arme zu greifen. Tatsächlich sind 
internationale Investoren inzwischen wieder zuver-

sichtlicher und engagieren sich wieder stark in China. 

Europa liefert dagegen noch immer ein Bild ab, das in-

ternationale Investoren abschreckt. Die immer noch 
ungelöste Frage, wie der EU-Austritt Großbritanniens 

erfolgt, die "Gelbwesten"Unruhen in Frankreich und die 
Zerstrittenheit über die Steuer- und Wirtschaftspolitik 

sind nicht geeignet, internationale Investoren zu einer 
Rückkehr zu ermutigen. Sollten diese Sorgen aber frü-

her oder später in den Hintergrund treten, würde sich 
das Chance-Risiko-Verhältnis deutlich verbessern. 

Marcus Meyer, CFP 
Finanzökonom (EBS) 
Certified Financial Planner (CFP®) 
EFA European Financial Advisor® 
Diplom-Betriebswirt 
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Monatsbericht Februar 2019 

Im Berichtsmonat Januar 2019 erzielte der Monetalis Global Selection Fund eine positive Wertentwicklung von 
plus 2,34 Prozent. Der NAV notierte am 28.02.2019 bei 93,08 EUR. Seit Jahresbeginn 2019 beträgt die Wertent-
wicklung plus 4,57 Prozent und seit Auflage des Fonds am 30.05.2017 minus 6,92 Prozent.

Der Monetalis-Börsenindikator signalisiert seit dem 
15.02.2019 mit zwei von zwei möglichen Punkten ein 

Kaufsignal („STRONG BUY“).  

Der Gebert-Indikator als Subindikator des Monetalis-

Börsenindikators ist am 05.11.2018 auf ein Kaufsignal 
gesprungen und hat damit das Kaufsignal für den Mo-

netalis-Börsenindikator ausgelöst. Ausschlaggebend 
war der saisonale Indikator, da mit dem Monat Novem-

ber die für Aktien günstige Jahreszeit beginnen hat. 

Funktionsweise des Monetalis-Börsenindikators 

Der Monetalis-Börsenindikator kombiniert die funda-
mentalen und saisonalen Börsenindikatoren des Ge-

bert-Indikators mit den Signalen des trendfolgenden 
Momentumansatzes nach Goerke (Aktienklima-indika-

tor), der die sog. Relative Stärke nach Levy zur Grundla-
ge hat. Resultat ist ein systematisches Risikomanage-

mentsystem, das dem Monetalis Global Selection Fund 
eine permanente Entscheidungsgrundlage für die As-

set-Allokation liefert. Die mit "Boom und Bust" einher-
gehenden Marktrisiken sollen somit abgefedert und 

Verluste begrenzt werden. 

Als bedeutsam für die weitere Kursentwicklung haben 

sich die vier Faktoren Inflation, Jahreszeit, Dollarkurs 
und Zins herausgestellt. Der Gebert-Indikator fasst die-

se vier Größen in einer Zahl zusammen. 

Zinsen: War die letzte Zinsänderung der Europäischen 

Zentralbank eine Senkung des Hauptrefinanzierungs-

satzes, wirkt sich dies positiv auf die Aktienkurse aus 
und wird mit einem Punkt honoriert. 

Inflation: Eine gegenüber dem Vorjahr niedrigere Infla-
tionsrate begünstigt sinkende Zinsen und wird deshalb 

auch positiv bewertet. 

Euro/Dollar-Kurs: Notiert der Euro gegen den Dollar 

unter seinem Vorjahreswert, profitieren unsere Export-
werte, ein weiterer Punkt wird dem Gebert-Indikator 

gutgeschrieben. 

Jahreszeit: Schließlich bleibt noch die Jahreszeit. Sta-

tistisch gesehen steigen die Aktienkurse in den Mona-
ten November bis April deutlicher als in den anderen. 

Auch dafür gibt es einen positiven Punkt. Sind drei 
oder vier dieser Einflussfaktoren positiv, ergibt dies ein 

Kaufsignal, bei null oder eins sollte verkauft werden. 

Ein Wert von zwei ändert das letzte Signal nicht. 

Monetalis Börsenindikator 
Stand seit 15.02.2019: 2 Punkte = STRONG BUY

�
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Gebert-Indikator = 3 Punkte

Inflationsindikator 0

Zinsindikator 1

Währungsindikator 1

Saisonaler Indikator 1

Summe 3

Gebert-Indikator Kaufsignal seit 05.11.2018

MONETALIS GLOBAL SELECTION FUND

Der Aktienklima-Momentumindikator nach Goerke be-
findet sich seit dem 15.02.2019 im Bereich RSL > 1,0 

und oberhalb seines gleitende Durchschnitts (GD15). 
Das weltweite Aktienklima befindet sich nach unserer 

Definition aktuell in einer Haussephase. 

Anlagestrategie 

Der Monetalis Global Selection Fund ist ein vermö-
gensverwaltender Investmentfonds mit einem systema-

tischen aktiven Investmentansatz. Der Auftrag an das 
Fondsmanagement lautet, das Vermögen seiner Anle-

ger langfristig zu sichern und gleichzeitig attraktive 
Renditen zu erzielen. Investoren wird ein langfristiger 

Anlagehorizont empfohlen, mindestens jedoch sieben 
Jahre.  

Zur richtigen Zeit im richtigen Markt: Der dem Investiti-
onsprozess übergeordnete Monetalis-Börsenindikator 

ist elementarer Bestandteil des aktiven Risikomanage-

ments. Er ist Impulsgeber des Handelssystems und ent-
scheidet fortlaufend über Investment oder Desinvest-

ment innerhalb des Portefeuilles. Bei einem Kaufsignal 
kann die Aktienquote bis zu siebzig Prozent betragen, 

bei einem Verkaufssignal ist eine negative Aktienquote 
möglich. 

Aktive Rotation: Monatlich wird mit Hilfe der Relativen-
Stärke nach Levy der Katalog der Zielinvestments gefil-

tert. Die Positionen mit dem stärksten Momentum wer-
den gekauft, die Positionen mit nachlassendem Trend 

werden veräußert. Hierdurch findet eine regelmäßige 
systematische Rotation statt, die Anlageregionen, Sek-

toren sowie Investmentstile berücksichtigt. Darüber 
hinaus findet hier eine zusätzliche Steuerung der Akti-

enquote statt: Ist beispielsweise das Momentum aller 
Aktienpositionen negativ, beträgt die Aktienquote null 

Prozent.  

Bei der qualitativen Vorselektion der Zielinvestments 

wenden wir den Multi-Faktor-Ansatz an. Wir filtern für 
jeden „Faktor“ spezialisierte und ausgezeichnete Top-

Asset-Manager - sog. Stock-Picker - mit einem langfris-
tigen Track-Record.  

"Factor-Investing" nutzt Marktanomalien, die dafür be-
kannt sind, langfristig die globale Marktperformance zu 

übertreffen. Die Ausrichtung im Fonds konzentriert sich 

auf High-Quality-Unternehmen (Weltmarktführer) so-
wie Entrepreneure mit hoher Innovationskraft - vorwie-

gend eigentümergeführt - mit kleiner bis mittlerer 
Marktkapitalisierung (Micro-, Small– und Mid-Caps). 

Darüber hinaus erfolgt eine Sektorkonzentration auf 
aufstrebende Profiteure des sich verändernden Frei-

zeitverhaltens sowie innovative Unternehmen aus der 
Medizintechnologie.   

Ergänzend zum Aktienanteil ist der Monetalis Global 
Selection Fund dauerhaft (buy-and-hold) in exklusive 

Absolute-Return-Strategien investiert, deren Ziel es ist, 
in jeder Marktphase einen stetigen Kapitalzuwachs bei 

moderater Schwankungsbreite zu erzielen. Ebenso hält 
der Fonds stets eine Position in physischem Gold vor. 

Der Monetalis Global Selection Fund eignet sich auf-
grund seiner flexiblen Eigenschaften, der weltweiten 

Aktienklima-Momentumindikator  
nach Goerke = 1 Punkt

Relative Stärke nach Levy 
(GD15) > 1,0

Aktienklima-Momentum- 
indikator nach Goerke Kaufsignal seit 15.02.2019



�

Monetalis | Investorenbrief Nr. 21 | Februar 2019  Seite �7

MONETALIS GLOBAL SELECTION FUND

Diversifikation und dem aktiven Risikomanagement als 
ganzheitliche Lösung zum langfristigen systematischen 

Vermögensmanagement. 

Bezugsquellen 

Den Monetalis Global Selection Fund erwerben Sie 

ohne Ausgabeaufschlag. Darüber hinaus werden keine 
Vertriebsprovisionen an Dritte, sogenannte "Kick-

backs", gezahlt. Bei der Fondsdepot Bank, ebase und 
der FIL Fondsbank GmbH in Deutschland, der Bank 

Zweiplus AG in der Schweiz und der Liechtensteini-
schen Landesbank AG im Fürstentum Liechtenstein be-

steht neben der Einmalanlage auch die Möglichkeit, im 

Rahmen eines Spar- oder Entnahmeplans in den Mone-
talis Global Selection Fund zu investieren. 
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Berliner Initiative plant Enteignung von Wohneigentum - geht das denn? 

Die Berliner Initiative „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ hat das Ziel, den Berliner Senat zur Vorlage eines Ge-
setzes zu zwingen, Zitat, „das den Wohnungsbestand von Großvermietern wie Deutsche Wohnen & Co. in Gemeinei-
gentum umwandelt“. Dafür beruft sich die Initiative auf Artikel 15 Grundgesetz. Für ihr Ziel strebt die Initiative 
zunächst ein Volksbegehren an und muss dafür als erstes 20.000 Unterschriften sammeln. 

Die Initiative kritisiert die „Profitmaximierung“ der großen, börsennotierten Wohnungsunternehmen. Die „Deut-
sche Wohnen“ und andere werden als „treibender Motor für die Preisspirale auf dem Berliner Wohnungsmarkt“ be-
schrieben. Zugleich sei die Politik machtlos. Auch die Mietpreisbremse habe nicht gewirkt.  

Darum sollen Konzerne, die mehr als 3.000 Wohnungen besitzen, enteignet werden. Neben „Deutsche Wohnen“ 
zählen dazu auch Vonovia,  Akelius, ADO Properties und Grand City Property. Doch die Entschädigung  würde 
zweistellige Milliardenbeträge kosten. 

Die Linkspartei in Berlin unterstützt den Vorstoß: „Wohnen ist ein Grundrecht. Jeder Mensch muss ein Recht auf 
sein Zuhause haben. Und wenn man das nicht mehr bezahlen kann, dann ist spätestens der Punkt gekommen, wo 
auch ein Staat, wo auch eine Regierung eingreifen muss.“ 

Was ist eigentlich Enteignung? Was sagt das Grundgesetz? Der Staatsrechtler Prof. Christian Waldhoff von der 
Humboldt-Universität Berlin klärt auf.

Was genau ist Enteignung? 

Enteignung ist die Wegnahme eines konkreten Eigen-

tumsgegenstandes, zur Erfüllung einer öffentlichen Auf-
gabe gegen Entschädigung. Das kann ein Grundstück 

sein, das der Staat benötigt, aber auch ein Patent. Die 
Idee stammt aus dem 19. Jahrhundert, aus der Zeit des 

Eisenbahnbaus – etwa wenn ein Bauer seine Wiese nicht 
hergeben wollte und die Streckenführung daran zu 

scheitern drohte. Wichtig ist heute: Eine Enteignung er-
folgt nicht aus beliebigen Zwecken, und sie erfolgt nur 

gegen eine Entschädigung. Die Entschädigung kann fi-
nanziell sein, aber es kann auch ein Austauschgrund-

stück sein, zum Beispiel beim Bau einer Autobahn. 

Rechtsgrundlage ist Artikel 14, Absatz 3 und Artikel 15 
Grundgesetz. Im Artikel 15 geht es sogar um „Vergesell-
schaftung“, also dass Grund und Boden zu „Gemeinei-
gentum“ gemacht werden. Wie hat es so ein Artikel ins 
Grundgesetz geschafft? 

Im Jahr 1949 konnte man sich im parlamentarischen Rat 

noch nicht auf eine Wirtschaftsverfassung für das Land 
einigen. Die SPD von 1948/49 war im Kern noch eine 

marxistische Partei. Die CDU strebte 1947 im Ahlener 
Programm noch die Sozialisierung der Schwerindustrie 

an und stünde damit heute weit links von der SPD. Weil 
man sich nicht einigen konnte, wendete man – im positi-

ven Sinne – einen Trick an, einen „dilatorischen Formel-
kompromiss“. Das heißt: Der Verfassungstext ließ die 

Frage offen. Die Entscheidung wurde in den politischen 
Prozess verschoben. 

Artikel 15 ist aber bis heute noch nie angewendet wor-
den. Warum? 

In der Frühzeit der Bundesrepublik waren inklusive eini-

ger Kleinparteien schwarz-gelbe Bündnisse an der 
Macht. Und Adenauer bewegte die CDU weg vom Ahle-

ner Programm, in eine andere Richtung. Hätte damals die 
SPD in einem Bündnis die Mehrheit gehabt, wäre es 
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denkbar gewesen, dass Artikel 15 zur Anwendung 
kommt. Seither hat sich der politische Prozess nicht in 

diese Richtung bewegt. 

 
Artikel 15 Grundgesetz 

Grund und Boden, Naturschätze und Produktions-
mittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung 
durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschä-
digung regelt, in Gemeineigentum oder in andere 
Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. 
Für die Entschädigung gilt Artikel 14 Abs. 3 Satz 3 
und 4 entsprechend. 

Welche Voraussetzungen hat eine Anwendung von Ar-
tikel 15 des Grundgesetzes? 

Die Sozialisierung ist nicht eine Verstaatlichung, son-
dern die Überführung in Gemeinwirtschaft, die nicht 

gewinnorientiert ist. Nicht völlig klar ist zudem, ob es 

sich bei den ins Blickfeld geratenen Unternehmen 
überhaupt um „Produktionsmittel“ handelt. 

Ist es realistisch, dass die Bestrebungen, den Artikel 15 
zu aktivieren, tatsächlich umgesetzt werden? 

Ja, denn Artikel 15 ist geltendes Verfassungsrecht. Al-

lerdings hat derzeit keine relevante politische Kraft die 
Absicht, von einer Sozialisierung Gebrauch zu machen. 

Und die Offenheit der Verfassung ist in gewisser Weise 
relativ: Es gibt eine Eigentumsgarantie nach Artikel 14, 

es gibt die Berufsfreiheit nach Artikel 12, die Vertrags-
freiheit im Sinne von Artikel 2, Abs. 1. Das sind alles 

Grundrechte, die zunächst für eine privatwirtschaftli-
che Ordnung stehen. 

Was ist denn mit Artikel 14 Absatz 3 – also einer Ent-
eignung zum Wohle der Allgemeinheit? 

Artikel 14 kommt heute schon regelmäßig zur Anwen-

dung, etwa im Baurecht. Es gibt aber Fälle, da entschei-

det das Bundesverfassungsgericht gegen die staatliche 
Enteignung. Das Boxberg-Urteil des Bundesverfas-

sungsgerichts. Das Land Baden-Württemberg wollte in 
den Achtziger Jahren ein Stück Land enteignen – aus-

gerechnet zugunsten von Daimler-Benz. Der Konzern 
wollte eine Teststrecke bauen, aber ein schwäbischer 

Bauer sträubte sich. Am Ende erklärte das Bundesver-
fassungsgericht die Enteignungen in der geplanten 

Form für unzulässig und verwies darauf, dass nach Arti-
kel 14 Absatz 3 Grundgesetz als Enteignungszweck das 

„Wohl der Allgemeinheit“ erforderlich sei. Das aber sei 
nicht ausreichend belegt worden. Anders gesagt: Unter 

strengen Voraussetzungen wäre eine Enteignung hier 
aber durchaus möglich gewesen. 

 
Artikel 14 Grundgesetz 

(1) Das Eigentum und das Erbrecht werden ge-
währleistet. Inhalt und Schranken werden durch 
die Gesetze bestimmt. 

(2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zu-
gleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. 

(3) Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allge-
meinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder 
auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das Art und 
Ausmaß der Entschädigung regelt. Die Entschädi-
gung ist unter gerechter Abwägung der Interessen 
der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestim-
men. Wegen der Höhe der Entschädigung steht im 
Streitfalle der Rechtsweg vor den ordentlichen Ge-
richten offen. 

Wie sehen denn die Aussichten für ein Volksbegehren 
in Berlin rechtlich aus? 

Grundsätzlich gibt es bei Volksbegehren und Volksent-
scheiden auf Landesebene ein verfassungsrechtliches 

Problem: Wenn die nötige Entschädigung für eine Ent-
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eignung oder Sozialisierung sehr kostspielig ist, wenn 
dadurch der parlamentarisch verantwortete Landes-

haushalt durcheinandergerät, dann kann das Volksbe-
gehren unzulässig sein. Ein weiterer Streitpunkt ist die 

Frage: Muss die Entschädigung den Marktwert umfas-
sen? Das wären im Fall der „Deutsche Wohnen“ in Ber-

lin laut Presseberichten rund 15 Milliarden Euro. Oder 
könnte das Land Berlin sagen: Wir zahlen einen Ab-

schlag, sagen wir zehn Milliarden Euro? Auch bei einer 
Enteignung muss man nicht zwingend den vollen 

Marktpreis zahlen. Ein weiteres verfassungsrechtliches 
Problem für Berlin ist die ab 2020 voll wirkende Schul-

denbremse. Da ist dann erst recht unklar, wie das ver-
fassungskonform finanziert werden könnte. 

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller bringt 
einen Rückkauf ins Spiel. 

Grundsätzlich gibt es bei Volksbegehren und Volksent-

scheiden auf Landesebene ein verfassungsrechtliches 
Problem: Wenn die nötige Entschädigung für eine Ent-

eignung oder Sozialisierung sehr kostspielig ist, wenn 
dadurch der parlamentarisch verantwortete Landes-

haushalt durcheinandergerät, dann kann das Volksbe-
gehren unzulässig sein. Ein weiterer Streitpunkt ist die 

Frage: Muss die Entschädigung den Marktwert umfas-
sen? Das wären im Fall der „Deutsche Wohnen“ in Ber-

lin laut Presseberichten rund 15 Milliarden Euro. Oder 

könnte das Land Berlin sagen: Wir zahlen einen Ab-
schlag, sagen wir zehn Milliarden Euro? Auch bei einer 

Enteignung muss man nicht zwingend den vollen 
Marktpreis zahlen. Ein weiteres verfassungsrechtliches 

Problem für Berlin ist die ab 2020 voll wirkende Schul-
denbremse. Da ist dann erst recht unklar, wie das ver-

fassungskonform finanziert werden könnte. 

Quelle: dlf24.de vom 21. Januar 2019 

http://dlf24.de
http://dlf24.de
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Die Tuttle-Zwillinge: Protektionismus kinderleicht erklärt 

Für sein viertes Buch aus der Reihe der Tuttle-Zwillinge hat sich der Autor Connor Boyack an Henry Hazlitts Klas-
siker „Die 24 wichtigsten Regeln der Wirtschaft“ (im Original: „Economics in One Lesson“) orientiert. Hazlitt er-
klärt, dass es nur eine entscheidende Lektion ist, die zur Untersuchung von Wirtschaftspolitik und somit auch für 
einen guten Wirtschaftspolitiker ausreichend ist. Für eine gute Wirtschaftspolitik ist die Beachtung dieser einen 
Lektion aber unabdingbare Voraussetzung. Sie lautet nach Hazlitt: „Die Kunst des Wirtschaftens besteht darin, 
nicht nur die unmittelbaren, sondern auch die langfristigen Auswirkungen jeder Maßnahme zu sehen; sie besteht 
ferner darin, die Folgen jedes Vorgehens nicht nur für eine, sondern für alle Gruppen zu bedenken.“

Für das neue Tuttle-Abenteuer konzentriert sich Connor 

Boyack dabei beispielhaft auf das Thema Protektionis-
mus. Die beiden Zwillinge erleben diesen sehr direkt, 

weil sie mit einer Imbisswagenbetreiberin aus ihrer 

Nachbarschaft befreundet sind, und weil sie außerdem 
selbst regelmäßig einen Limonadenstand am Straßen-

rand vor ihrem Haus betreiben. 

Alles ist wunderbar und alle machen gute Geschäfte, 

bis der Stadtrat eine neue Vorschrift erlässt. Mit dieser 
wird der Betrieb von Imbisswagen in einem gewissen 

Umkreis von regulären Restaurants untersagt. Davon ist 
insbesondere der sehr lukrative und von den Besu-

chern ebenso geschätzte Verkauf vor dem Football-
Stadion betroffen. Zahlreiche Imbissstände dürfen 

demnach künftig nicht mehr dort tätig werden. 

Schnell entdecken die Zwillinge, dass eine Kumpanei 

zwischen dem Bürgermeister und Bob, dem Besitzer 
einer Barbeque-Kette, die Ursache für diese neue Vor-

schrift zu sein scheint. Gemeinsam mit ihrem Vater, ih-
rer Freundin mit dem Imbisswagen und vielen ihrer Im-

bisswagen-Kollegen organisieren sie eine Demo- und 
Protestaktion. Wie es sich für ein gutes Kinderbuch ge-

hört, hat diese Aktion natürlich Erfolg. Die umstrittene 
Vorschrift wird aufgehoben und die Zwillinge werden 

als Helden gefeiert. 

Im Verlaufe der Geschichte erkennen sie dabei, dass 

beschützende Vorschriften, die bestimmten Unterneh-

men helfen sollen (in diesem Falle den Restaurants) 

immer zum Schaden von anderen Unternehmen (hier 

die Imbisswagen) sind; vor allem aber, dass sie letztlich 
immer den Kunden schaden. Denn Protektionismus 

führt zu weniger Auswahl, schlechterer Qualität und 

höheren Preisen, während der freie Markt das genau 
gegenteilige Ergebnis hervorbringt: große Auswahl, 

bessere Qualität, günstigere Preise, schnellerer Service 
u.v.m. 
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Wenn Ethan und Emily Tuttle gemeinsam mit ihrem Va-
ter zugunsten der Imbisswagen aktiv werden, lernen 

die jungen Leser auch die Grundlagen von politischen 
Kampagnen kennen: Aufmerksamkeit erzeugen, Öffent-

lichkeitsarbeit, kreative Aktionen, persönliche Netz-
werkarbeit und ein authentischer, überzeugender Auf-

tritt.  

Im zugehörigen Arbeitsheft, das separat ausschließlich 

als pdf-Version über den Shop auf  www.kinder-der-
freiheit.com erhältlich ist, gibt Connor Boyack seinen 

jungen Lesern Anregungen, wie sie selbst aktiv werden 
können. Sie können das Buch an Freunde und Verwand-

te verleihen. Sie können mittels ihrer Social Media-Ak-
tivitäten ihren Bekannten von dem Gelernten berichten 

und sie können mit Freunden, die das Buch ebenfalls 
bereits gelesen haben, anhand von Fragen über die 

Inhalte diskutieren. Diese Aufgaben eignen sich für 
Kinder aus der dritten oder vierten Schulklasse, die 

primäre Zielgruppe der Bücher. Für jüngere Leser ent-
hält das Arbeitsheft Ausmalbilder und Rätsel, für Ältere 

die Anregung zu einem Aufsatz. 

Bei Politikern, ebenso wie bei Journalisten und vielen 
anderen Mitbürgern, ist heutzutage die laut Henry Haz-

litt … 

„unausrottbare Neigung der Menschen [vorherr-
schend], nur die unmittelbaren Folgen einer Maß-
nahme oder nur deren Auswirkungen auf eine be-
stimmte Gruppe zu sehen. Man versäumt zu fragen, 
wie sich diese Maßnahme langfristig nicht nur auf 
diese Gruppe, sondern auch auf alle anderen aus-
wirkt.“ 

Denn darin liegt der Unterschied zwischen einem gu-

tem und einem schlechten Wirtschaftspolitiker oder 
Wirtschaftsjournalisten: 

 
„Der Schlechte erkennt nur die unmittelbaren Fol-
gen eines geplanten Kurses, der Gute bedenkt auch 
die erst später eintretenden und indirekten Konse-
quenzen. Der kurzsichtige Wirtschaftsexperte über-
legt nur den Nutzen einer Maßnahme für eine be-
stimmte Gruppe, der weitblickende untersucht 
auch die Auswirkungen auf alle anderen Gruppen.“ 

Das ist eine weitere wichtige Aussage der Österreichi-

schen Schule der Nationalökonomie, die Connor Bo-
yack in dieser Kindergeschichte sehr anschaulich, leicht 

verständlich und schön illustriert vermittelt. Wie immer 
bei Boyacks Tuttle-Geschichten zeichnet sich das Buch 

durch einen pädagogischen Dreiklang aus Problembe-
schreibung, Wissensvermittlung und Aufzeigen von 

Handlungsmöglichkeiten – gerade auch schon für Kin-
der – aus. Und was Kindern hilft, kann ja auch für den 

einen oder anderen noch weniger informierten Er-

wachsenen nützlich sein. 

Quelle: www.misesde.org 

Gastbeitrag von Enno Samp. Enno Samp ist Bankkauf-
mann und hat Wirtschaftswissenschaften und Musik-

wissenschaften studiert. Er arbeitet seit über 20 Jahren 
im Musikmanagement, u.a. für Die Deutsche Kammer-

philharmonie Bremen. Seit 2010 widmet er sich dane-
ben intensiv der Österreichischen Schule der National-

ökonomie. 2017 hat er die englische Kinderbuchserie 
der Tuttle Twins entdeckt, die er seitdem übersetzt und 

im deutschsprachigen Raum vertreibt. 

Foto: Die Tuttle-Zwillinge: Ärger um die Imbisswagen 

http://www.kinder-der-freiheit.com
http://www.kinder-der-freiheit.com
http://www.misesde.org
http://www.kinder-der-freiheit.com
http://www.kinder-der-freiheit.com
http://www.misesde.org
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Diese Publikation wurde von der Monetalis GmbH er-
stellt. Sie dient ausschließlich der Information und als 

Marketinginstrument für die angebotenen Dienstleis-
tungen der Monetalis GmbH. Mit dieser Publikation 

wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeich-
nung von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstru-

menten unterbreitet. Die Verbreitung und Veröffentli-
chung dieser Publikation kann in anderen Rechtsord-

nungen Beschränkungen unterworfen sein. 

Monetalis Global Selection Fund 

Die Daten und Informationen über den Monetalis Glo-
bal Selection Fund sind derzeit ausschließlich Personen 

aus dem Fürstentum Liechtenstein und Deutschland 
vorbehalten, da diese Personen in einem Staat leben, 

dessen geltende gesetzliche Regelungen die Publikati-
on gestattet. 

Kein Angebot zum Erwerb von Finanzinstrumenten, 
keine Anlegeberatung 

Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen 

und Einschätzungen stellen keine Anlage-, Rechts– 
oder Steuerberatung dar. Anleger sollten erst dann eine 

Anlageentscheidung treffen, wenn sie sich von ihren 
Rechts-, Steuer– und Finanzberatern, Wirtschaftsprü-

fern oder sonstigen Experten umfassend über die Eig-
nung einer Anlage unter Berücksichtigung ihrer persön-

lichen Finanz– und Steuersituation und sonstiger Um-
stände haben beraten lassen. 

Prognosen und Werturteile 

Die historische Performance stellt keinen Indikator für 

die laufende oder zukünftige Performance dar. Die 
vollständigen Angaben zu den Investmentfonds und 

sonstigen Finanzinstrumenten sind dem/der Verkaufs-
prospekt/Verwaltungsreglement/Satzung, ergänzt 

durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht 

und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher 
jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, 

zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein ver-
bindliche Grundlage eines Kaufs dar. Die genannten 

Unterlagen sowie die wesentlichen Anlegerinformatio-
nen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei 

der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft/Kapitalanlage-
gesellschaft oder Depotbank sowie bei der Monetalis 

GmbH. 

Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen 

beruhen auf Quellen, die die Monetalis GmbH für zu-

verlässig hält, jedoch keiner neutralen Prüfung unter-
zogen wurden. Die Monetalis GmbH übernimmt keine 

Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Voll-
ständigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Die 

in dieser Publikation vertretenen Meinungen stellen 
ausschließlich die Auffassung des Autors dar und kön-

nen sich jederzeit ändern. Solche Meinungsänderungen 
müssen nicht publiziert werden. Die enthaltenen In-

formationen und Meinungen basieren auf öffentlich 
zugänglichen Informationen.  

Den in dieser Publikation enthaltenen Angaben liegen 
historische Marktdaten sowie die Einschätzung der 

künftigen Marktentwicklung der Monetalis GmbH zu-
grunde. Diese Markteinschätzungen sind auf Basis von 

Analysen gewonnen worden, die mit der gebotenen 
Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt erstellt worden sind. 

Dennoch kann die Monetalis GmbH für ihr Eintreten 
keine Gewähr übernehmen. Der Wert jedes Invest-

ments kann sinken oder steigen und Sie erhalten mög-
licherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. 

Die Daten, die in dieser Publikation zur Verfügung ge-
stellt werden, stammen aus Quellen, die wir für zuver-

lässig erachten. Die Datenbanken, auf die wir in diesen 

Fällen zurückgreifen, werden regelmäßig erneuert und 
gepflegt. Dennoch können Fehler enthalten sein. 

RECHTLICHE HINWEISE 

Haftungsausschluss
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Steuerliche Hinweise 

Die steuerliche Behandlung eines Finanzinstruments 
hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweili-

gen Anlegers ab und kann künftig Änderungen unter-
worfen sein. 

Urheberrechtsschutz 

Sämtliche Urheberrechte und sonstige Rechte, Titel und 

Ansprüche (einschließlich Copyrights, Marken, Patente 
und anderer Rechte an geistigem Eigentum sowie sons-

tiger Rechte) an, für und aus allen Informationen dieser 

Publikation unterliegen uneingeschränkt den jeweils 
gültigen Bestimmungen und den Besitzrechten der je-

weils eingetragenen Eigentümer. Sie erlangen keine 
Rechte an dem Inhalt. Das Copyright für veröffentlichte, 

von der Monetalis GmbH selbst erstellte Inhalte bleibt 
allein bei der Monetalis GmbH. Eine Vervielfältigung 

oder Verwendung solcher Inhalte, ganz oder in Teilen, 
ist ohne schriftliche Zustimmung der Monetalis GmbH 

nicht gestattet.
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