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INTERNATIONALE FINANZMÄRKTE 

Zentralbanken sorgen für Licht-
blick im eskalierenden Handels-
krieg 

USA verzichten auf Strafzölle gegen Mexiko, China 
warnt vor Reisen in die USA und die Zentralbanken 
scheinen einer akkommodierenderen Politik offener 
gegenüberzustehen. 

Auf US-Präsident Donald Trumps Ankündigung, die 
geplanten Strafzölle gegen Mexiko auf unbestimmte 

Zeit auszusetzen, folgte ein allgemeines Aufatmen. 
Am 10. Juni hätten die Zölle in Kraft treten sollen. 

Nachdem diese Krise vermieden werden konnte, ha-
ben die Märkte wieder in den „Risk-On“-Modus ge-

schaltet. Trotzdem war die Ankündigung der USA, 
Strafzölle auf mexikanische Importwaren zu verhän-

gen, um die eigenen Interessen in der Einwande-

rungspolitik durchzusetzen, ein  „Game Changer“. Ich 
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halte allein die Androhung, Zölle einzusetzen, um 
nicht-handelspolitische Ziele durchzusetzen, für eine 

sehr beunruhigende Entwicklung, die zu einer deutli-
chen Zunahme der wirtschaftspolitischen Unsicherheit 

führen dürfte - auch wenn die Zölle gegen Mexiko ak-
tuell erst einmal vom Tisch sind. 

Die Fronten im US-chinesischen Handelsstreit haben 
sich weiter verhärtet 

Im Übrigen gibt es im US-chinesischen Handelskonflikt 

- anders als im Streit mit Mexiko - noch keine Lösung. 
Ganz im Gegenteil: In der zurückliegenden Woche ha-

ben sich die Fronten sogar weiter verhärtet. China hat 
eine Reisewarnung für die USA ausgegeben und damit 

begründet, dass chinesische Bürger und Firmen mit 
Schikanen durch die US-amerikanischen Behörden 

rechnen müssten. Außerdem warnte das chinesische 
Tourismusministerium vor den Risiken eines USA-Auf-

enthalts und verwies auf häufige bewaffnete Übergrif-
fe, Raubüberfälle und Diebstähle in den Vereinigten 

Staaten. China hat klargestellt, dass es nicht vorhat, im 
Handelsstreit klein beizugeben. Stattdessen hat die 

chinesische Regierung signalisiert, dass sie die nötigen 
Gegenmaßnahmen ergreifen würde, falls die USA ein-

seitig auf Eskalation setzen sollten. 

Der zunehmende Protektionismus ist beunruhigend 

und stand aus gutem Grund weit oben auf der Agenda 

der G20-Finanzminister bei ihrem Treffen am 8. und 9. 
Juni. Die Weltbank hat ihre globale Wachstumsprogno-

se für 2019 von 2,9% auf 2,6% gesenkt und ihre Er-
wartung an das Wachstum des Welthandels von 3,6% 

auf 2,6% heruntergeschraubt. Weltbank-Präsident Da-
vid Malpass machte deutlich, welche Faktoren die Insti-

tution verhalten stimmen: „Das Geschäftsklima hat sich 
eingetrübt, der Welthandel hat noch weiter an Fahrt 

verloren und in den Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern hat sich die Investitionstätigkeit nur noch sehr 

schleppend entwickelt. Das ist besorgniserregend, 

denn gedämpfte Investitionen schwächen die Grundla-
gen für nachhaltiges Wachstum.“ Die Chefin des Inter-

nationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, äußerte 
sich ähnlich. Sie bezeichnete die steigenden Zölle zwi-

schen den USA und China als „selbst zugefügte Wun-
den“, die die ohnehin geschwächte globale Wirtschaft 

belasten würden. 

Ein Lichtblick: Zentralbanken signalisieren akkommo-
dierendere Geldpolitik 

Einen Lichtblick gibt es aber: Die Hinweise auf eine 
Abschwächung der globalen Konjunktur und die Eska-

lation im US-chinesischen Handelskrieg haben die Zen-
tralbanken dazu veranlasst, ihre Bereitschaft zu einer 

noch akkommodierenderen Geldpolitik zu signalisie-
ren: 

Angesichts der Verschärfung des Handelskonfliktes 
scheint der Vorsitzende der US-amerikanischen Noten-

bank (Fed), Jerome Powell, inzwischen offen für eine 
Zinssenkung zu sein. Nachdem er eine derartige Mög-

lichkeit in diesem Sommer erst vor einem Monat herun-
tergespielt hatte, äußerte er sich in der letzten Woche 

ganz anders: „Wir wissen nicht, wie oder wann diese 
Handelsfragen gelöst werden. Wir behalten die Auswir-

kungen dieser Entwicklungen auf den Ausblick für die 
US-Wirtschaft sehr genau im Auge und werden, wie 

immer, angemessen reagieren, um den Aufschwung zu 

stützen ...”  Powell sagte zwar nicht explizit, dass eine 
Zinssenkung nötig sein werde, signalisierte dies aber 

mit seiner Formulierung - zumindest lasen die Investo-
ren das aus seinen Anmerkungen heraus. Auch Fed-

Vize Richard Clarida ließ in der vergangenen Woche 
durchklingen, dass auch er offen für eine akkommodie-

rendere Geldpolitik wäre, wenn sich die Zölle negativ 
auf das Wirtschaftswachstum auswirken sollten. Noch 

deutlichere Worte fand der Vorsitzende der St. Louis 
Fed, James Bullard, der in einer Rede in der letzten Wo-
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che erklärte, dass eine Zinssenkung schon bald ange-
sagt sein könnte. 

In Europa öffnete der Präsident der Europäischen Zen-
tralbank (EZB), Mario Draghi, in der vergangenen Woche 

ebenfalls die Tür für Zinssenkungen. Im vergangenen 
Jahr hatte sich die EZB noch in die entgegengesetzte 

Richtung bewegt und mit der Beendigung der quantita-
tiven Lockerung Ende 2018 den Weg für eine allmähli-

che Normalisierung der Geldpolitik geebnet. In ihrer 
offiziellen Erklärung stellte die EZB jetzt einen Auf-

schub der ersten erwarteten Zinserhöhung von Ende 
2019 auf Mitte 2020 in Aussicht. Außerdem kündigte 

sie ein neues Paket langfristiger Kredite für Banken an. 
In einer Fragerunde ging Draghi dann sogar noch einen 

Schritt weiter und signalisierte, dass er offen für die 
Möglichkeit einer Zinssenkung sei. 

Der Gouverneur der chinesischen Zentralbank, Yi Gang, 
ist ganz klar darauf fokussiert, die chinesische Wirt-

schaft durch weitere akkommodierende Maßnahmen zu 
stützen. In einem vor kurzem mit Bloomberg geführten 

Interview erklärte er, dass er „enorme“ geldpolitische 

Instrumente zur Verfügung hätte, um die Wirtschaft zu 
stimulieren. 

Unterdessen hat der Gouverneur der Bank of Japan 
(BOJ), Haruhiko Kuroda, – ebenfalls in einem Interview 

mit Bloomberg – angedeutet, dass die BOJ die Geldpo-
litik wahrscheinlich noch weiter lockern würde, falls 

sich die Inflationsrate ihrem Zielsatz von 2% nicht wei-
ter annähern sollte. 

Andere Zentralbanken wie die von Indien, Australien, 
Neuseeland, Malaysia und den Philippinen haben die 

Leitzinsen bereits gesenkt. 

An den Märkten wurde selbst der schwache US-Ar-

beitsmarktbericht vom 7. Juni als positiv gewertet, da 
er der Fed mehr Gründe gibt - oder es zumindest nicht 

schwieriger für sie macht -, die Zinsen zu senken. So 

können schlechte Nachrichten – wie wir es in den letz-
ten Jahren bereits mehrfach gesehen haben – dank der 

Zentralbanken auch eine gute Seite haben. Tatsächlich 
haben die Finanzminister und Zentralbankchefs der 

G20-Staaten ihr Sitzungswochenende mit der Zusage 
geschlossen, „Instrumente der Politik zu nutzen, um zu 

einem starken, nachhaltigen, ausgewogenen und inklu-
siven Wachstum zu gelangen“ und vor Abwärtsrisiken 

wie Zöllen zu schützen. Das signalisiert, dass das Um-
feld trotz der globalen Konjunkturabkühlung und Han-

delskonflikte förderlich für Risikoanlagen bleiben dürf-
te. Und das ist die Zentralbankversion eines Lichtblicks. 

Gastbeitrag von  
Kristina Hooper, CFP®, CAIA, CIMA®, ChFC® 

Kristina Hooper ist Chief Global Market Strategist bei 
der Investmentgesellschaft Invesco Ltd., New York. Sie 

verfügt über eine Investmenterfahrung von 21 Jahren. 

Vor ihrem Wechsel zu Invesco war Kristina Hooper US 

Investment Strategist bei Allianz Global Investors. Da-
vor hatte sie Positionen bei PIMCO Funds, UBS (ehe-

mals PaineWebber) und MetLife inne. Sie wird regel-
mäßig im Wall Street Journal, der New York Times, Reu-

ters und weiteren Finanzmedien zitiert.  

Die in diesem Beitrag verlautbarten Meinungen sind 
die des Autors. 
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Monatsbericht Juni 2019 

Im Berichtsmonat Juni 2019 erzielte der Monetalis Global Selection Fund eine positive Wertentwicklung von 
plus 0,82 Prozent. Der NAV notierte am 30.06.2019 bei 94,89 EUR. Seit Jahresbeginn 2019 beträgt die Wertent-
wicklung plus 6,59 Prozent und seit Auflage des Fonds am 30.05.2017 minus 5,11 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

�



�

Monetalis | Investorenbrief Nr. 25 | Juni 2019  Seite �5

Gebert-Indikator = 3 Punkte

Inflationsindikator 0

Zinsindikator 1

Währungsindikator 1

Saisonaler Indikator 2

Summe 2

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
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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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Deutsche Lebensversicherungen sind kein Sondervermögen 

Die landläufige Meinung, die von Versicherungsvertretern gerne gestützt wird, lautet: Investmentfonds in deut-
schen fondsgebundenen Lebens- und Rentenversicherungen stellen ein Sondervermögen dar, das bei einer 
Schieflage oder gar Insolvenz des Versicherungskonzerns ebenso geschützt ist wie ein Investmentfonds in einem 
Wertpapierdepot.

Das ist ein Irrtum! Denn durch den Abschluss einer 

fondsgebundenen Lebens- oder Rentenversicherung 
erwerben Sie nicht zugleich das Eigentum an den darin 

enthaltenen Investmentfonds. Die Anteile daran befin-
den sich im Eigentum des Versicherers. Als Versiche-

rungskunde haben Sie deshalb lediglich einen vertrag-
lichen Anspruch gegen die Versicherung, nicht jedoch 

die Eigentumsrechte an den Fonds. Sie können somit 
auch nicht unmittelbar vom Schutz des Sondervermö-

gens profitieren. 

Wichtig zu wissen: Auf Basis des § 314 VAG (Versiche-

rungsaufsichtsgesetz) darf das Bundesaufsichtsamt für 
Finanzdienstleistungen (BaFin) die Versicherungsleis-

tungen aus Lebens- und Rentenversicherungen bei Be-
darf kürzen. Pikantes Detail: Die Versicherungsbeiträge 

wären davon nicht betroffen. Sie als Versicherungskun-
de dürften also auch bei gekürzten Leistungen weiter 

voll zahlen. 

Die gesetzliche Regelung ist nicht grundsätzlich neu. 
Bereits im § 89 VAG war die Möglichkeit für die Versi-

cherungsgesellschaften verankert, in einer extremen 
Situation Leistungen zu kürzen oder ganz einzustellen. 

Die Umsetzung der EU-Richtlinie 2009/138/EG erfor-
derte eine Neuordnung, die zum 1. Januar 2016 mit 

dem § 314 im Versicherungsvertragsgesetz realisiert 
wurde - am Inhalt hat sich deswegen nichts geändert. 

Die Rahmenbedingungen sind für die Inhaber von Le-
bens- oder Rentenversicherungen in Deutschland de 

facto geblieben. Auch schon in früheren Zeiten verlo-

ren sie ihr sicher geglaubtes Vermögen in Notsituatio-

nen, beispielsweise im Zuge einer Währungsreform. 
Allerdings ist dieser Paragraf kaum bekannt, dürfte aber 

in den nächsten Jahren verstärkt in den Fokus rücken: 
Einige der renommierten Lebens- und Rentenversiche-

rer kündigen an, ihre Bestände neu ordnen oder gar 
abstoßen zu wollen. Die Branche kämpft mit den Her-

ausforderungen, für die Versicherten könnte dies zu 
gravierenden Lücken in der Altersversorgung führen.  

Rettung der Versicherungsgesellschaften hat Priorität 

Die dramatische Entwicklung zeichnet sich bereits seit 

Jahren ab, die Lebensversicherer haben ihre Garantie-
zinsen sukzessive gesenkt: 2019 werden nur noch 0,9 

Prozent angeboten, im Jahr 2006 waren es noch 2,75 
Prozent. Allerdings leiden die Gesellschaften an den 

Zahlungsverpflichtungen aus den Alt-Verträgen, die 
nun nicht mehr sicher sind. Der Staat wird an dieser 

Stelle immer die Interessen der Versicherungsgesell-
schaften verfolgen, da diese Staatsanleihen in Größen-

ordnungen abnehmen - und somit die Finanzierung 
öffentlicher Belange sicherstellen. Die Versicherungs-

kunden können von dieser Seite also kaum auf Unter-
stützung hoffen. 

Da einerseits die hohen garantierten Verzinsungen aus 
den Alt-Verträgen gar nicht am Kapitalmarkt generiert 

werden können, andererseits aber auch enorme Ver-
waltungskosten finanziert werden müssen, wird der 

Handlungsbedarf klar: Gerät eine Gesellschaft in 
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Schieflage, wird sie Leistungen kürzen müssen - das 
Geschäftsmodell ist ganz einfach nicht mehr tragfähig.  

Der § 314 VVG räumt alle notwendigen Möglichkeiten 
ein, es ist also nur eine Frage der Zeit. Versicherte soll-

ten daher ihre Verträge kritisch analysieren und Alter-
nativen für das Vermögen suchen. 
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Freihandel - Die Hoffnung für Afrika 

Nachdem das westafrikanische Gambia im April die Afrikanische Kontinentale Freihandelszone (AfCFTA) ratifi-
ziert hat, ist nun die notwendige Anzahl von 22 Ländern für das Inkrafttreten des Handelspaktes erreicht. Das ist 
eine gute Nachricht für Afrika, denn eine sich über den Kontinent erstreckende Freihandelszone wird nicht nur 
die Wirtschaft der Region ankurbeln, sondern ist auch wichtiges Zeichen einer ideologische Abkehr vom Sozia-
lismus, der seit der Unabhängigkeit einen Großteil des Kontinents heimsuchte.

Afrika hat mit dem Freihandel gerade seine Zukunft 
gesichert 

Leider nahmen die meisten afrikanischen Nationen das 
Wirtschaftsmodell des Sozialismus vollständig an, als 

sie von ihren Kolonialherren befreit wurden. Wie der 
Präsident der Free Africa Foundation, George Ayittey, 

feststellt, „wurde der Kapitalismus mit dem Kolonialis-
mus identifiziert, und da dieser böse und ausbeute-

risch war, war es auch der Kapitalismus“. Die Sache 

schien also klar: Der Sozialismus wurde „als einziger 
Weg zum Wohlstand Afrikas befürwortet“. 

Afrikas kollektivistische Wurzeln 

Das sozialistische Experiment Afrikas begann 1957, als 
Ghana als erste Nation auf dem Kontinent seine Unab-

hängigkeit erhielt. Ghanas erster Staatschef Kwame 
Nkrumah war ein selbsternannter „Marxistischer Sozia-

list“ und ermutigte andere afrikanische Staaten, eben-
falls ihre Unabhängigkeit zu erlangen und nach „voll-

ständiger Verantwortlichkeit des Staates für die Wirt-
schaft“ zu streben. 

Viele afrikanische Führer folgten dem sozialistischen 
Beispiel Nkrumahs: Modibo Keita aus Mali, Sekou Touré 

aus Guinea und Leopold Senghor aus Senegal – um nur 

einige zu nennen. Diese Herrscher wurden oft als „die 
Hauptarchitekten des afrikanischen Sozialismus“ be-

zeichnet. Aber trotz ihres frühen sozialistischen Ein-
flusses öffnen sich heute alle vier Länder mit der 

AfCFTA für die Freiheit. 

Wenn das Abkommen noch in diesem Jahr umgesetzt 

wird, sollte dies als Zeichen dafür angesehen werden, 
dass Afrika mit dem Freihandel eine neue, erfolgreiche 

Zukunft anstrebt. 

1963 wurde die Organization of African Unity (OAU) – 
die Vorgängerorganisation der African Union (AU) – vor 

allem auf Initiative von Nkrumah und Julius Nyerere, 
dem Präsidenten von Tanganyika und dem damaligen 

Tansania, gegründet. Sie glaubten, „ein vereintes sozia-
listisches Afrika (sei eine) notwendige Voraussetzung 

für die Verwirklichung einer afrikanischen Persönlich-
keit“. Die marktfreundliche Politik, die die AU heute 

verfolgt, könnte nicht weiter von Nkrumahs und Nyere-
res sozialistischen Absichten im Rahmen der OAU ent-

fernt sein. 

Die AfCFTA, ein Projekt der AU, wurde im März 2018 

von Paul Kagame, dem Präsidenten Ruandas und (da-
mals) Leiter der AU, vorgestellt. Ideologisch beschreibt 

sich Kagame selbst als begeisterter Befürworter des 
Freihandels und Schüler von Lee Kuan Yew, dem ersten 

Premierminister der Freihandelsnation Singapur. Die 
kapitalistischen Ansichten von Kagame stellen keine 

Ausnahmeerscheinung mehr dar und nach der Vorstel-
lung des Planes einer Handelszone haben 44 der 55 

AU-Nationen das Abkommen sofort unterzeichnet, um 
ihre Unterstützung zu signalisieren. Inzwischen fehlen 

lediglich noch die Unterschriften von drei Ländern. 
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Den wirtschaftlichen Liberalismus annehmen 

Die Hinwendung Afrikas zu einer Liberalisierung der 
Wirtschaft ist eine gute Nachricht für den Kontinent, 

denn, wie Professor Ayittey feststellt, führte die histori-
sche Liebesaffäre Afrikas mit dem Sozialismus nur zu 

„wirtschaftlichem Ruin, Diktatur und Unterdrückung“. 

Bisher haben 22 AU-Mitgliedstaaten die Freihandels-

zone ratifiziert, und es wird erwartet, dass in den kom-
menden Monaten weitere hinzukommen werden. 

Im Gegensatz zum wirtschaftlichen Ruin und zur Unter-
drückung durch den Sozialismus wird die Umsetzung 

der AfCFTA den regionalen Handel in wenigen Jahren 

um geschätzte 52 Prozent ansteigen lassen. Diese Zahl 
könnte sich dann noch einmal verdoppeln, wenn die 

letzten 10 Prozent der Zölle auf „sensible“ Waren aus-
laufen. Dieser Handelsschub wird der Wirtschaft des 

Kontinents Milliarden bringen. 

Ein weiterer Vorteil des AfCFTA liegt darin, viele afrika-

nische Staaten in einem gemeinsamen Markt zu verei-
nen, was es dem Kontinent erleichtert, mit dem Rest 

der Welt Handel zu betreiben. Wenn alle AU-Mitglied-
staaten das AfCFTA ratifizieren würden, müsste mit je-

dem Außenhandelspartner nur ein Handelsabkommen 
ausgehandelt werden – statt 55 Einzelhandelsabkom-

men für jede afrikanische Nation. 

Eine erfolgreiche neue Zukunft 

All das heißt jedoch nicht, dass die Hinwendung Afrikas 
zur wirtschaftlichen Liberalisierung alle Probleme des 

Kontinents lösen wird oder dass in Afrika vollständiger 
Freihandel herrschte. Bisher haben nur 22 AU-Mitglied-

staaten die Freihandelszone ratifiziert, und obwohl in 
den kommenden Monaten weitere Unterschriften er-

wartet werden, ist es noch ein langer Weg, bis der ge-
samte Kontinent eine einzige Freihandelszone sein 

wird. Nigeria beispielsweise – die größte Volkswirt-
schaft des Kontinents – lehnt das Handelsabkommen 

nach wie vor vehement ab. 

Doch obwohl der Sozialismus in ganz Afrika weiterhin 
sein hässliches Gesicht zeigt, sollten wir alle die Tatsa-

che feiern, dass die sozialistische Ideologie, die den 
Kontinent jahrzehntelang heimgesucht hat, nicht mehr 

Mainstream ist. Die AfCFTA hat wirklich das Potenzial, 
die afrikanische Wirtschaft wachsen zu lassen und vie-

le Menschen aus der Armut zu befreien. Wenn das Ab-
kommen noch in diesem Jahr umgesetzt wird, sollte 

man dies als Zeichen dafür ansehen, dass Afrika seine 
sozialistische Vergangenheit aufgibt und eine neue, 

den Wohlstand fördernde Zukunft des Freihandels an-
strebt. Die Menschen in Afrika sollten hoffen, dass sich 

dieser Trend fortsetzt. 

Gastbeitrag von Alexander Hammond 

Der Originalbeitrag mit dem Titel Africa Just Created a 

Major Free Trade Bloc That Will Add Billions in 
Wealth ist am 18.5.2019 auf der website der Foundati-

on of Economic Education erschienen. 

Alexander C. R. Hammond ist Forscher an einem Wa-

shington D.C. Think Tank und Senior Fellow von African 
Liberty. Darüberhinaus engagiert er sich bei  Young 

Voices  und schreibt regelmäßig zu den Themen Wirt-
schaftliche Freiheit, zur Entwicklung Afrikas und über 

Globalisierung. 

Hammonds Werke wurden in mehrere Sprachen über-

setzt und erschienen in Reason, The National Interest, 
Washington Examiner, CapX, El Cato, FEE, Newsweek 

USA und dem HumanProgress.org Blog. 

Die in diesem Beitrag verlautbarten Meinungen sind 
die des Autors. 
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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.



�

Monetalis | Investorenbrief Nr. 25 | Juni 2019  Seite �13

Monetalis GmbH 
Wilhelmstraße 9 
65719 Hofheim am Taunus 

Tel. +49.61 92.4 70 70 10 
Fax +49.61 92.4 70 70 11 

info@monetalis.com 
www.monetalis.com


