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RÜCKGANG DES GOLDPREISES
Gold, von dem so mancher erwartet hätte, es würde von steigender Nervosität profitieren,
erlebte einen Kurseinbruch. Im März hatte sich der Goldpreis zunächst für ein paar Wochen
oberhalb der Unterstützungszone 1.520 bis 1.550 Dollar pro Unze halten können; Meldungen
um Goldverkäufe Zyperns ließen den Preis Mitte April aber unter diese wichtige Preismarke
fallen, worauf sich der Kursrutsch beschleunigte. Der Preis für eine Unze fiel innerhalb von
zwei Handelstagen um 15 Prozent – bis 1.321 Dollar, den tiefsten Stand seit Januar 2011.

Der  Goldpreisrückgang traf  auch einige "vermögensverwaltende" Mischfonds, insbe-
sondere solche,  die  in  den  Wochen  zuvor  ihre  Goldinvestments  noch  ausgebaut  hatten.
Andere Vermögensverwalter und Fondsmanager verringerten ihre Engagements in Gold und
Goldminen dagegen rechtzeitig. Dies gilt beispielsweise für die Mischfonds von Flossbach von
Storch und  Carmignac.  Mit  Investmentfonds  kann  man  sein  Vermögen  unkompliziert  auf
mehrere Vermögensverwalter aufteilen.

Den Anbietern von Gold- und Goldminenfonds kann man nicht vorwerfen, strategische
Fehler in der "Asset Allocation" gemacht zu haben,  allenfalls,  dass von ihnen unisono
Zweckoptimismus zu hören war – und weiter zu hören ist. Fundamental sei der Preisrückgang
weder gerechtfertigt noch von Dauer. Allerdings ist das Vertrauen in Gold erst mal erschüttert.
Der Goldpreis befindet sich in einem übergeordneten Abwärtstrend. Daran ändert auch eine
technische Erholung nichts, die durchaus bis in den Bereich 1.500 Dollar/Unze führen könnte.
In den kommenden Wochen ist  weder eine Rückkehr zu früheren Rekordpreisen noch ein
anhaltender  Preisverfall  zu  erwarten.  Die  Rahmenbedingungen  der  Geldpolitik  und  die
Schuldenkrisen sprechen gegen eine lange Gold-Baisse wie in den 80er und 90er Jahren.
Gold- und Goldminenfonds sind aber nur für antizyklisch und langfristig orientierte Anleger
eine Depotbeimischung.

STEIGENDE VOLATILITÄT AN AKTIENMÄRKTEN
In den vergangenen Wochen zeigten sich die Kapitalmärkte zunehmend nervöser.  Die
Kursausschläge  in  beide  Richtungen  nahmen  zu  und  die  Schere  zwischen  guten  und
schlechten Aktienmärkten wurde größer. Ein gutes Maß für die Nervosität ist die sogenannte
implizite Volatilität. Sie erfasst die für die nächste Zeit erwarteten Kursschwankungen und wird
in Vola-Indizes wie dem VSTOXX zusammengefasst. Dieser lag Mitte März noch nahe seinem
Mehr-Jahres-Tief bei 15, erreichte im April aber wieder Werte bis zu 23. Damit wurde eine
Phase wachsender Sorglosigkeit von Mitte vergangenen Jahres bis Ende Januar beendet. In
dieser Zeit sank der VSTOXX von 38 auf 14,5.

Tatsächlich läuft es an den Aktienmärkten nicht mehr "so rund": Die Verbesserung der
Konjunktur in den beiden größten Volkswirtschaften der Welt – USA und China – steht auf
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tönernen Füßen. Einige Konjunkturdaten fielen jüngst schlechter aus als erwartet – auch in
Deutschland.  Zudem  brachte  die  Bekanntgabe  der  Unternehmensergebnisse  des  ersten
Quartals auch ein paar Enttäuschungen. Einzelne Aktien und manche Aktienindizes verzeich-
neten darauf höhere Kursverluste, woraus Abwärtstrends entstehen könnten. Dies gilt insbe-
sondere für den brasilianischen, den osteuropäischen und den russischen Aktienmarkt. Ist es
also höchste Zeit, Aktieninvestments zu reduzieren? Nein, nur wer ausschließlich in Aufwärts-
trends investiert,  muss vorsichtiger werden. Die wichtigsten und größten Aktienmärkte sind
weiterhin in Aufwärtstrends: New York und Tokio. Schwächer ist die Kursentwicklung dagegen
vor allem in sogenannten  Emerging Markets, darunter auch in Indien, China, Südkorea und
Südafrika. Wer strategisch-langfristig handelt, sollte seine Aktieninvestments eher ausbauen.
Die niedrigen Kurse in den Emerging Markets bieten langfristige Kaufgelegenheiten. Dass die
Weltkonjunktur weiterhin die Hilfe der Notenbanken braucht, ist für die Aktienmärkte besser
als ein selbsttragender Boom.

DEUTSCHE AKTIEN IM APRIL
Am deutschen Aktienmarkt setzte sich die mit der Zypern-Krise im März begonnene
nervöse Talfahrt der Aktienkurse im April zunächst fort. Vor allem in der dritten Aprilwoche
sackten die Aktienkurse stärker ab. Der DAX fiel bis 7.418, den tiefsten Stand des laufenden
Jahres.  Auf  die  Stimmung  drückten  vor  allem  Unternehmensnachrichten,  die  Geschäfts-
ergebnisse unter den bisherigen Prognosen erwarten lassen. Insbesondere die für Deutsch-
land  wichtige  Automobilindustrie  leidet  weiterhin  unter  der  Absatzkrise  in  Europa.  In  der
vierten Aprilwoche erlebten die Börse aber eine rasante Kurserholung: Der DAX stieg um rund
400 Punkte. Der MDAX hatte den April mit einem neuen Rekordstand bei 13.586 begonnen,
im Monatsverlauf weniger verloren und näherte sich gegen Monatsende dieser Marke wieder.

AFRIKA-INVESTMENTS
Risiken  sollten  den  Blick  auf  die  Chancen  nicht  verdecken.  An  Afrika-Investments
scheiden sich  die  Geister!  Für  die  Einen ist  Afrika  der  wirtschaftliche Albtraum:  Politische
Brennpunkte, um aktuell nur Libyen, Ägypten und Mali zu nennen. Einem korrupten Macht-
haber folgt  der nächste. Ethnische Säuberungen und Stammeskriege, soweit das Auge reicht.
Korrupte Management-Strukturen, eine HIV-Infektionsquote von volkswirtschaftlicher Bedeu-
tung und für Gold, das zweifellos vorhanden ist, muss man auch immer tiefer schürfen, um
nicht zu sagen, graben. Investments? Ausgeschlossen!

Andere  sind  optimistisch: Sie  beobachten  eine  zunehmende  Liberalisierung  und
Privatisierung der afrikanischen Wirtschaft und konstatieren seit Jahren für Afrika überdurch-
schnittliche  Wachstumsraten  im  Vergleich  zur  Weltwirtschaft  und  den  meisten  anderen
Emerging Markets. Sie verweisen auf den wachsenden Wohlstand in vielen Frontier-Markets
wie Nigeria, Ägypten, Elfenbeinküste oder auch Ghana, in dessen Folge auch die Binnen-
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nachfrage profitieren kann. Lag das BIP in den Sub-Sahara-Staaten pro Kopf Anfang der 80er
Jahre bei rund 500 US-Dollar, sind es heute über 3.000. Zum Vergleich: Im selben Zeitraum
verachtfachte sich das BIP pro Kopf in Asien, was sogar einen erheblichen Nachholbedarf für
Afrika erwarten lässt. Währenddessen haben sich die öffentlichen Haushalte substanziell ent-
schulden können. So sank z.B. die externe Verschuldung der Sub-Sahara-Staaten seit 2000
um etwa die Hälfte auf unter 40 % des BIP. Ebenso konnte die Inflation ungeachtet einiger
Ausreißer  im  Schnitt  ganz  erheblich  gesenkt  werden.  Die  meisten  Staaten  weisen  heute
Inflationsraten unter 10 % auf. Für die Befürworter ist Afrika nicht nur, aber auch Roh-stoffstory
und von wachsender Bedeutung. Als Wachstumstreiber gilt besonders die Rohstoff-nachfrage.
Investitionen (ausländische Direktinvestitionen, vor allem aus Asien und den Nahen/Mittleren
Osten) stiegen in den vergangenen Jahren kontinuierlich auf derzeit rund 50 Mrd. US-Dollar
pro  Jahr  an.  Ausdruck  finden  diese  Wachstumstreiber  unter  anderem  in  einem  rasanten
Ausbau der Infrastruktur und einem zunehmenden Handel mit anderen Schwellenländern.

Kurzum:  Den  unbestrittenen  Chancen  afrikanischer  Investments  stehen  zweifellos  nicht
unerhebliche Risiken gegenüber. Das wird spätestens dann deutlich, wenn man die globalen
Rohstoffvorkommen auf Weltkarten mit den entsprechenden Karten über politische Unruhe-
und Brennpunkte vergleicht. In beiden Fällen genießt Afrika große Aufmerksamkeit. Das sollte
Anleger indes nicht von Afrika-Engagements abhalten oder sie auf solche Einzeltitel beschrän-
ken, die auch an etablierten Standardbörsen im Ausland gehandelt werden. Zu leicht ist man
versucht, sich allein auf südafrikanische Aktien zu fokussieren, die mit einer Börsenkapitalisie-
rung von rund einer Bio. US-Dollar den afrikanischen Kontinent dominieren. Zum Vergleich:
Die Kapitalisierung der Börse Nigeria beträgt 104 Mrd. $, Ägypten 56 Mrd. $, der Rest ist noch
kleiner. Größere Chancen finden sich in den kommenden Jahren wahrscheinlich abseits der
ausgetretenen Pfade in Johannesburg. Wer partizipieren will,  ist in Fonds mit Fokus MSCI
Emerging Markets (Afrika nur 8 % (Schwerpunkt Südafrika, Marokko und Ägypten)) ebenso
falsch aufgehoben wie im S&P Pan Africa Index, in dem Südafrika über 70 % ausmacht. Auf
Kenia,  Tunesien,  Mauritius,  Botswana, Ghana und Namibia entfallen dort  zusammen nicht
einmal 4 %.

Rund ein Dutzend aktiv und passiv gemanagter Afrika-Fonds buhlt auf dem deutschen
Fondsmarkt mit wechselhaftem Erfolg um die Gunst der Anleger. Der kleinste Vertreter
kann mit etwa fünf Mio. Euro verwaltetem Volumen kaum über die Tischkante blicken, der
größte der Spezies verwaltet derzeit immerhin schon rund vierhundert Millionen. Wie weit die
Spannweite reicht, zeigt auch ein Blick auf die Renditeunterschiede der Fonds. Während das
erfolgreichste  Produkt  der  Vergleichsgruppe aus dem Hause Renaissance in  den vergan-
genen 12 Monaten die Anteilsinhaber mit 47,94 % verwöhnen konnte und unlängst sogar für
Mittelzuflüsse begrenzt werden musste, verzeichnete der schwächste Fonds des Sektors, ein
Pan-Africa-Indexfonds aus dem Hause Lyxor, im gleichen Zeitraum einen Verlust von 13,76
%. Mancher  Anbieter  verwaltet  seine Produkte  selbst,  andere haben externe,  nicht  selten
lokale  Asset-Manager  mit  dieser  Aufgabe betraut.  Die  einen beschränken sich  mehr  oder
weniger auf den südafrikanischen Markt, andere berücksichtigen ihn, konzentrieren sich aber
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auf Anlagechancen in anderen aufstrebenden afrikanischen Staaten. Kurzum, was gemeinhin
in  Rennlisten  als  die  Afrikafonds  dargestellt  wird,  ist  in  Strategie  und  in  Abbildung  der
Anlageuniversen nur bedingt bis gar nicht miteinander vergleichbar. Die Besonderheiten der
afrikanischen  Teilmärkte,  ihre  politische  Instabilität,  die  für  Fremde und  Laien  zumeist  in-
transparenten  bis  unbekannten  Unternehmen  und  die  bisweilen  eingeschränkte  Liquidität
vieler Titel lassen uns indes aktive Anlagestrategien ortskundiger Fondsmanager grundsätz-
lich  näherliegend  erscheinen  als  passive.  Ein  Eindruck,  der  mit  einem  Blick  auf  das
Abschneiden der  Indexfonds im Vergleich  zu aktiv  gemanagten Lösungen der  Vergleichs-
gruppe noch verstärkt wird.

Beispielhaft  für  Afrika-Fonds,  die  den  südafrikanischen  Markt  berücksichtigen,  seine
Bedeutung  aber  relativieren  und  den  Chancen  der  Frontier-Markets  größere  Bedeutung
schenken,  sei  hier  einmal  der  BB African Opportunities  (LU0433847240)  aus dem Hause
Bellevue angesprochen. Der Fonds konzentriert sich auf rund 50 Titel, darunter MTN Group
(Telekommunikation Südafrika), Naspers (Konsumgüter Südafrika) und Old Mutual (Finanz-
wesen Südafrika). Auf die Summe der südafrikanischen Titel entfallen gerade einmal 19% des
Fondsvolumens, der Rest auf Unternehmen wie z.B. Zenith Bank, Nigeria Breweries, Tullow
Oil (Ghana) oder die Credit Agricole Egypt. Insgesamt 36 % der Fondsmittel sind im Finanz-
wesen investiert und unterstreichen die große Bedeutung dieser Branche auf dem Kontinent.
16 % der Mittel werden derzeit liquide gehalten und stehen für neue Engagements bereit.

Fazit:  Afrika-Investments gehören bestimmt nicht in jedes Anleger-
depot.  Sie  ganz  aus  dem  Blickfeld  auszuschließen  wäre  indes
fahrlässig.

Mit freundlichen Grüßen 
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