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Ostbörsen-Seminar mit Andreas Männicke 

Noch ist die Welt halbwegs in Ordnung - wirklich? 
Andreas Männicke hat erneut zum Ostbörsen-Seminar nach Frankfurt geladen. Wer von den 

Anwesenden darauf gesetzt hat, der Experte werde seine vorsichtige Haltung gegenüber 

Aktien-Investments heute aufgeben, wird enttäuscht. Denn geopolitische Krisenherde gibt 

es vielerorten - rund um den Globus. Zwischen der Finanzmarkt-Sicht des Experten und 

meiner eigenen kritischen Beurteilung der Lage gibt es keine großen Unterschiede. Das 

Risiko von Kriegen besteht trotz der Romanze zwischen Donald Trump und Kim weiterhin. 

In dieser Frage liegt der Hamburger Finanzexperte mit mir auf einer Linie.  

RUSSLAND- BÖRSE --- VANECK-ETF 

 

Dieser die Entwicklung russischer Aktien  

darstellende obige Chart des „Russia 

Vaneck-ETF“ sagt viel. So zeigt er z.B. das 

politische Auf und Ab in der Welt sowie 

die Einschätzung Russlands durch Kapi- 

talanleger. „Himmelhoch jauchzend 

zu(m) Tode betrübt“, lässt sich die Situ- 

ation mit den Worten Goethes umschrei- 

ben. Und jetzt steht das Ganze seit ge- 

raumer Zeit unter dem Prinzip Hoffnung. 

Wenn DonJohn – der große verlogene US-

Master – darauf drängt, durch die 

Wiederaufnahme Russlands aus den G7 

die G8 zu machen, so ist das zwar in- 

teressant und ein durchaus lobenswerter 

Ansatz, aber eben bislang doch eben nur 

ein Plan – nicht mehr und nicht weniger. 

Und der blondgelockte Deutschstäm- 

mige ändert seine Meinung bekanntlich 

oft von einer Sekunde auf die andere. 

Eines gilt als sicher in dieser Welt – 

nämlich die Unsicherheit.  

Bevor Andreas Männicke allerdings 

während seines Referats auf „sein“ The- 

ma Osteuropabörsen eingeht, erweist er 



sich als Fan verschiedener Goldwerte. 

Die Empfehlungsliste des Experten zie- 

ren darüber hinaus z.B. auch die Aktien  

Saturn Oil & Gas und Synergy Pharma- 

ceuticals. „Es drohen zwischen dem 

Westen und Russland neue Konflikte und 

damit eben auch Sanktionen“, fürchtet 

Männicke. Aber man solle nicht un- 

terschätzen, dass Vladimir Putin das Zep- 

ter in der Hand hält – und zwar nicht nur 

in Russland, sondern auch in Syrien, im 

Iran  und in der Türkei.   

 

 

Freuden-Feuerwerk oder Kriegs-Szenario? Nichts Genaues weiß man nicht……………….                                                                            Foto: Udo Rettberg 

Als globale Belastung erweisen sich nach 

Männickes Auffassung die internationale 

Verschuldung sowie Aktivitäten der 

Schattenbanken und Hedge Funds. Auch 

das Thema Klimawandel, demografischer 

Wandel, globale Bevölkerungsexplosion 

und die daraus resultierenden Vertei- 

lungskonflikte sowie die auf Sicht (auch in 

Europa) drohende Altersarmut sollten 

Kapitalanleger beachten. Kurzfristiger 

seien Risiken von Kriegen, die Flücht- 

lingswelle, Terroranschläge, Konkurse 

von großen Unternehmen, Banken und 

Hedge-Funds und nicht zuletzt der aktuell 

für Stimmungstiefs sorgende „Cyber 

War“.     

Das von Männicke gezeichnete Szenario 

kommt den von mir seit vielen Jahren 

aufgezeigten gigantischen globalen Risi- 

ken recht nahe: Also - der Bürger wird 

finanziell bluten müssen – vor allem das 

scheint sicher. Früher oder später sei mit 

einer gezielten Vermögensverteilung zu 

rechnen (der IWF fordere bereits jetzt die 

Erhebung einer 10%igen  Vermögensab- 

gabe). Er verwies darauf, dass Sparer bei 

der Rettung von Banken in Österreich 

bereits zur Kasse gebeten wurden. Auch 

die Abschaffung von Bargeld sieht 

Männicke als Risiko. Weiter positiv 

stimme mit Blick auf die 

Wertpapierbörsen die „great  rotation“, 



weil Pensionskassen vor dem Hinter- 

grund der von den Notenbanken verfüg- 

ten Niedrigzinsphase mehr Geld in 

Aktien investieren). Ich sehe diesen Fakt 

allerdings als ein zusätzliches Risiko – 

und zwar ein ganz erhebliches Risiko. In 

den USA und Japan sei die Liquidität der 

Unternehmen sehr hoch. Weltweit wür- 

den, so sagt der Fachmann, immerhin  

rund 1 Billionen US-Dollar an Dividenden 

an die Kapitalanleger ausgeschüttet. 

Ergo: Die Überflutung der Welt mit  

billig(st)er Liquidität ist ein Fakt. Zudem 

seien sowohl die Zinsen als auch die 

Inflation noch immer recht niedrig. Es 

bestehe darüber hinaus weiterhin 

Übernahmefantasie und last but not least 

hätten sich Unternehmen zu   giganti- 

schen Aktienrückkaufprogrammen ent- 

schlossen.  

Ungeachtet dessen stellt Männicke vor 

dem Hintergrund der hohen 

Verschuldung die Frage: „Kommt die 

Finanzkrise 2.0?“ Meine Antwort darauf 

ist bekannt – seit vielen Jahren: „Ja, sie 

wird kommen!“ Männicke aber sieht die 

Lage nicht ganz so dramatisch und sagt: 

„Noch ist die Finanzwelt halbwegs in 

Ordnung“. 

Mehrmals während seines Vortrags wählt 

der Osteuropa-Experte das Motto „Cash 

für den Crash.“ Anleger sollten sich nach 

seinen Worten genügend liquide Mittel 

aufbauen, um im Crash-Szenario dann 

wieder Positionen aufbauen zu können. 

Er verweist in diesem Kontext auch auf 

Prognosen von Jim Rogers, der be-

kanntlich den schlimmsten Crash aller 

Zeiten erwartet. Die Situation in der 

Ukraine habe gezeigt, dass Anleger dann 

kaufen sollten, wenn die „Kanonen 

donnern“.  

Männicke reicht seinen Zuhörern und 

Konferenz-Teilnehmern neben seinem 

Standard-Musterdepot ein neues 

interessant erscheinendes Musterdepot 

mit niedrig bewerteten Osteuropa-Aktien 

an die Hand, das folgende Titel umfasst: 

OSTEUROPA-AKTIEN UNTER DER LUPE 

Unternehmen    WKN    Kurs    Rendite   

Tatneft      A2ABSO     55,76 €     4,10 %  

MMK     A0MQJ0    7,77 €    9,97 % 

MegaFon    A1J8Y3     7,68 €   3,84 %  

VEON     A2DN8Y     2,28 €   11,15 % 

Phosagro    A1JHAP   12,01 €   5,65 %  

Aeroflot    A142TP    9,55 €   7,49 %  

NSCP    A0M64S    6,80 €   6,64 %  

LSR Group    A0M7L6    2,27 €  8,81 % 


