
Martin Mack und Herwig Weise über den jüngsten Goldpreis-Anstieg

„Das größte Geld-Experiment der Menschheit ist
gescheitert“

Die Hamburger Vermögensverwalter Martin Mack und Herwig Weise gehören seit

langem zu den schärfsten Kritikern der aktuellen Geldschwemme durch die

Notenbanken. Mit ihrer Anlagepolitik, die Kunden vor den Folgen schützen soll,

haben sie 2016 nach einer längeren Durststrecke wieder Erfolg.

DER FONDS: Ihr vor allem auf Gold setzender Mischfonds M&W Privat liegt seit

Jahresbeginn mit 27 Prozent im Plus, aber mit 47 Prozent noch besser läuft der auf Aktien

fokussierte M&W Capital. Das lässt auf einen ebenfalls recht hohen Goldanteil schließen.

Herwig Weise: Im M&W Capital finden sich derzeit ausschließlich Aktien aus dem

Edelmetallsektor. Aktuell macht ihr Anteil mehr als 70 Prozent aus. Dieser Sektor hatte

zwischenzeitlich nach mehrfachen, von Panik begleiteten Ausverkäufen Kursniveaus erreicht, die

man nicht nur als antizyklischer Investor nutzen musste, sondern auch mit Blick auf die

Konsequenzen der völlig irrwitzigen Geldpolitik.

Zu deren schärfsten Kritikern Sie seit Jahren zählen …

Martin Mack: Ein mittlerweile rund 200 Billionen US-Dollar schweres globales Schuldenproblem

versuchen die Regierungen und Notenbanken dadurch zu lösen, dass sie noch mehr Schulden

machen. Die daraus resultierenden Negativzinsen führen das Geldsystem ad absurdum. Auch die

Diskussionen um Helikoptergeld und mögliche Bargeldverbote zeigen, dass das größte

Geld-Experiment der Menschheit de facto schon gescheitert ist. Daher haben wir uns in den

vergangenen Jahren immer stärker auf die einzig ultimativen Krisenwährungen Gold und Silber

fokussiert.

Welche Aktien im M&W Capital liefen besonders gut?

Mack: First Majestic Silver zum Beispiel – die Aktie verzeichnete seit Jahresbeginn zeitweise ein

Kursplus von mehr als 250 Prozent. Auch Yamana Gold war eine gute Wahl, ebenso wie Barrick

Gold, Pan American Silver und Newmont Mining.

Mit 22 Prozent ist die Liquidität im M&W Capital mehr als doppelt so hoch wie im M&W

Privat. Warum dieser Unterschied?

http://kurse.dasinvestment.com/detail/LU0275832706
http://kurse.dasinvestment.com/detail/LU0126525004
http://www.onvista.de/aktien/FIRST-MAJESTIC-Aktie-CA32076V1031
http://www.onvista.de/aktien/Yamana-Gold-Aktie-CA98462Y1007
http://www.onvista.de/aktien/Barrick-Gold-Aktie-CA0679011084
http://www.onvista.de/aktien/Barrick-Gold-Aktie-CA0679011084
http://www.onvista.de/aktien/PAN-AMER-Aktie-CA6979001089
http://www.onvista.de/aktien/NEWMONT-MINING-CORPORATION-Aktie-US6516391066


Mack: Das liegt an der hohen Volatilität des Edelmetallaktien-Sektors. Im Januar-Tief haben wir

hinzugekauft, während der Kursrally jedoch nicht. Sollte es zu einer Korrektur kommen, haben wir

ausreichend Mittel, um günstig hinzuzukaufen.

Wie sind Sie aktuell im M&W Privat aufgestellt?

Weise: Dort halten wir derzeit 1.700 Kilogramm physisches Gold in Form von Ein-Kilo-Barren.

Damit liegen wir leicht unterhalb des maximal möglichen Anteils von 30 Prozent des

Fondsvermögens. Weitere 30 Prozent können wir indirekt in Edelmetalle investieren, wofür wir die

physisch gedeckten ETFs der Zürcher Kantonalbank nutzen, der größten Gold- und Silberlagerstätte

Europas. Rund 25 Prozent des Fondsvolumens haben wir derzeit so investiert, wobei knapp 18

Prozent auf Silber entfallen.

Wie geht es mit dem Goldpreis Ihrer Meinung nach weiter?

Weise: Angesichts der zweifelsfrei klar auf Inflation um jeden Preis ausgerichteten Geldpolitik und

der Notwendigkeit, wegen der exponentiell wachsenden Schuldenberge die Zinsen dauerhaft nicht

nur tief, sondern sogar im Negativbereich zu halten, spricht alles für Edelmetalle. Der deutliche

Preisanstieg bei Gold und Silber sollte der Startschuss einer von der Notenbankpolitik beflügelten

Hausse gewesen sein. In deren Verlauf dürften die im Jahr 2011 gesehenen Höchststände noch

deutlich überschritten werden.

Derzeit schneiden Ihre Fonds hervorragend ab, aber zwischen 2012 und 2015 mussten Käufer

mit einer gegen den allgemeinen Trend sehr schwachen Performance leben. Wie halten Sie

Ihre Kunden in solchen Phasen bei Laune?

Weise: Wir können und wollen Investoren nicht unbedingt bei Laune halten, sondern so klar wie

möglich unsere Anlagestrategie begründen und kommunizieren. Das setzen wir seit Jahren eins zu

eins in den Fonds um. Nur das schafft langfristig Vertrauen bei den Anlegern.

Verpassen Sie keinen Beitrag aus unserem wöchentlichen Online-Magazin DER FONDS und 

melden Sie sich hier kostenlos per E-Mail an.
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