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Warten auf die nächste
Liquiditätswelle!

hat der deutsche Bundesrat, die erste Hürde
gepackt und den Fiskalpakt genehmigt. Es gibt
aber noch viele andere Hürden, die viel
schneller beseitigt werden müssen, als dies ein
ordentlicher politischer Prozess erlaubt. So löst
ein Krisengipfel den anderen ab. Der G20
Gipfel in Mexico hat verdeutlicht, wie „ratlos“
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Die
amerikanische
Mentalität
des
Schuldenmachens hat sich nun auch in
Europa’s Köpfen durch - und festgesetzt. Man
will keine weiteren Austeritätsmassnahmen,
man will „Brot und Spiele“. Und so wird es
kommen, wie es kommen muss: noch mehr
Papiergeld und noch höhere Schuldenberge!
Italien, Spanien, Portugal und allen voran
Frankreich, sie alle fordern mehr Verständnis,
weniger Austerität und mehr Wachstum. Der
Druck auf Deutschland wird immer grösser und
die Frage stellt sich, wie lange sich Angela
Merkel noch erfolgreich gegen die „Eurobond
Initiative“
ohne fiskale Integration wehren
kann. Chris Wood geht sogar so weit in seinem
letzten Kommentar (GREED & Fear; Juni
2012), dass er einen Austritt Deutschlands aus
dem Euro nicht mehr ausschliesst, denn es ist
gemäss NZZ (21. Juni 2012) anzunehmen,
dass das Deutsche Verfassungsgericht sich
letztendlich auch mit dem ESM (europäischer
Stabilitätsmechanismus; siehe auch Grafik
Anhang 1) befassen werden muss. Inzwischen

doch unsere Staatsmänner und Staatsfrauen
sind, und endete mit dem Resultat einer
„Wunscheinigung“, möge doch das weltweite
Finanzsystem endlich stabilisiert werden. In
anderen Worten: noch mehr Gelddrucken,
noch
mehr
Liquidität,
noch
weitere
Regulierungsund
zusätzliche
Geldlockerungsmassnahmen, um das globale
Finanzsystem vor dem Kollaps zu bewahren.
Die Situation ist also doch wesentlich
gravierender als bisher angenommen? Vor
dem „Entscheid“ des G-20 Gipfels erwarteten
internationale Anleger die Einführung bzw. die
Lancierung der 3. Runde des Quantitative
Easings in den USA. Diese ist nun vorerst ausgeblieben, da Bernanke zumindest zum
gegebenen Zeitpunkt noch nicht „ganz“ aus
dem Vollen greifen kann. QE3 Light geht
jedoch in Form einer fortgeführten Operation
Twist (II) bis Ende 2012 weiter. QE-3 wird hier
wohl zu einem späteren Zeitpunkt die
monetären Lockerungsmassnahmen ergänzen. Politiker, Ökonomen, Anleger und
Sozialhilfeempfänger wollen mehr Geld.
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auf
weitere
Geldlockerungsmassnahmen
„freuen“. Die „Dritte“ Liquiditätswelle ist im An-

Quelle: thisismoney.co.uk

Europa’s Wirtschaft versinkt langsam in der
Rezession, die USA kämpft erneut mit
rezessiven Kräften und auch China’s
Wunderökonomie scheint sich langsam aber
sicher signifikant abzukühlen.

Quelle: Spiegel.de

Die kurzfristige Lösung, so scheinen sich alle
einig, liegt nicht in der Austerität sondern im
Wachstum. US Präsident Obama forderte
daher Europa kürzlich auf,
wachstumsstimulierende Massnahmen, temporär zulasten
des Schuldenabbaus einzuführen. Nun ja,
mittlerweile spricht man nicht mehr über das
„Ob“ sondern das „Wann“, also den Zeitpunkt,
wann die Notenbanken nochmals massiv ihre
monetären Zügel loslassen bzw. Geld drucken
werden. Dies zeigt sich auch an der aktuellen
Kursentwicklung der globalen Börsen. An
einem Tag sind defensive Titel das „non-plusultra-Investment“ anderntags erzählt eine
gewaltige
Umschichtung
in
zyklische
Unternehmen das Gegenteil. Wo stehen wir
also? Wir behaupten: am neuerlichen Anfang.
Es gibt kein „New Normal“, es gibt nur
„lemmingistisches“ Rätselraten in einer Zeit,
die von ökonomischer Unsicherheit und
finanzieller
Ratlosigkeit
getrieben,
die
Schuldenberge weiter ansteigen lässt. Es wird
also schlimmer, bis es wieder besser wird.
Zunächst dürfen sich die Finanzmärkte jedoch

Quelle: cutthespread.com

satz bereits in den Köpfen der Marktteilnehmer
vorgedrungen und bestimmt so, den weiteren
Verlauf des globalen Börsengeschehens.
Vernunft und „Common Sense“ wird durch
kurzfristiges opportunistisches Scheuklappeninvestitionsverhalten abgelöst. Es wird, und
hier sind sich alle einig, zu einer globalen
Superkrise – Mauldin und Wood nennen es
„Endgame“ – führen, aber bis dahin scheint es
noch „ein langer Weg“ zu sein.
In der Zwischenzeit bereiten sich die
Regierungen der Eurozonenländer auf den
französisch inspirierten Wachstumspakt vor,
während Boom-Boom Bernanke (BBB) auf
grünes „pre-post-election“ Licht wartet, um
einerseits die US-Schuldendecke nochmals zu
erhöhen
und
andererseits
den
Liquiditätsappetit
der
Finanzmärkte
zu
befriedigen. Die Alternative wäre ein
dramatisches Abfallen in eine schwere
Rezession, die letztendlich in eine weltweite
Depression führen würde. Dies gilt es mit aller
Macht zu verhindern, zumindest vorerst.
Die Politik hat versagt, und doch versucht sie
nun
die
Schuldenproblematik,
trotz
fehlgeschlagener Versuche, weiterhin mit
zusätzlicher Liquidität zu bekämpfen. Wie
markets in motion (mim) bereits vor ein paar
Monaten
warnte,
werden
zusätzliche
wirtschaftliche Stimulationsprogramme die
Deflation weiter anheizen, bevor die Inflation,
zumindest statistisch die Schuldensituation
„berichtigen“
wird.
Internationale
Marktteilnehmer sollten sich also auf weitere
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globale ökonomische und finanzielle Gewitter
einstellen und ihre Risiken entsprechend
managen.

Anzeichen einer sich verschlechternden
Wirtschaftslage. Wenn also der europäische
„Brötchengeber“ nun auch noch ökonomische
„Baustellen“ lokal zu bewerkstelligen hat, wird
es
langsam
eng
in
Europa.
Die
interdependente globale Wirtschaft wird wohl
in
Zukunft
entsprechend
geringere
Wachstumsraten aufweisen, daran werden
auch die baldigen Liquiditätszuschüsse der
Notenbanken und des IWF’s langfristig nichts
ändern. Vorderhand wird jedoch Frankreich mit
Italien verstärkt für die Schaffung einer
„europäischen Bank“ kämpfen, damit sich
Spanien und Italien und später eventuell auch

Quelle: reuters.com

Auch wenn Spanien eine „innovative
Abkürzung“ via Bankenfinanzierung durch den
europäischen Rettungsschirm von über EUR
100 Mrd. sichergestellt hat, wird dies nicht
genügen, den Zerfall der spanischen
Wirtschaft aufzuhalten. Die Frage, die sich also
stellt ist: wieviel Geld braucht Spanien
insgesamt noch? Die Banken sind marode –
das war schon 2009 der Fall – und die
Wirtschaft glänzt mit signifikant hohen
Strukturproblemen, die wohl nicht so schnell
gelöst werden können. Deutschland wird es
wohl wieder richten müssen, wenn es kann.

Quelle: wordpress.com

Denn Deutschland, obwohl die augenblicklichen Wachstumsraten noch positiv
ausgefallen sind, zeigt auch langsam

Quelle: ambafrance-de.org / Hollande und Monti

Frankreich zu „günstigeren“ Konditionen
refinanzieren können. Ganz im Sinne von Gary
Shilling (Juni 15, 2012), welcher überzeugt ist,
dass sich auch die USA bereits in einer
Rezession befindet. Die Deflationsspirale geht
seines Erachtens noch weiter und auch die
letzthin guten US Immobilienzahlen sind
angesichts eines Angebotsüberhanges von
durchschnittlich 2 Millionen Wohneinheiten
wohl erst in 4 Jahren „abgearbeitet“. Mehr
darüber später in unserer Spalte „Guru
Corner“.
Politisch gesehen hat sich die Landkarte in
Europa substantiell verändert. Die Sozialisten
graben den konservativen „Sparmassnahmen
Verfechter“ langsam den Boden unter den
Füssen weg (so auch in den USA). Vor allem
Frankreich wird hier eine Vorreiterrolle spielen.
Francois Hollande’s Sozialisten haben nun
auch im Parlament die absolute Mehrheit und
können „frei“ agieren. Dies erhöht auch den
Druck auf Angela Merkel, welche sich
nächstes Jahr (2013) zur „Wiederwahl“
präsentieren wird. Die Rote Welle, wie wir es
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im letzten Bericht nannten, ist wohl nicht mehr
aufzuhalten. Und wir wissen alle, Sozialisten
sparen nicht, sondern geben Geld aus. Eine
Annäherung Frankreichs an Italien zulasten
Deutschlands ist eine Frage der Zeit. Und
sollten wider erwarten die Sozialisten einen
„Kantersieg“ in den nächsten Regierungswahlen in Deutschland landen, wird Europa
vollends unter dem letztlich nachgebenden
Druck
der
immer
weiter
steigenden
Schuldenlast zusammenbrechen. Die nächste
Krise ist vorprogrammiert, die Pensionskassen
brauchen höhere Zinsen, um zukünftige
Rentenverpflichtungen finanzieren zu können.
Doch
höhere
Zinsen
werden
das
Wirtschaftswachstum noch weiter belasten und
die bereits hohe Arbeitslosigkeit „begünstigen“.
Die mathematische Beschönigung einer
Schulden zum Bruttoinlandsprodukt (BIP)
Ratio durch steigende Inflationsraten wird das
Schuldenproblem nicht lösen, sondern ver-

(Immobilien, Kunst etc.) nochmals signifikant
ansteigen.
Doch vorerst erwarten die Finanzmärkte eine
Liquiditäts-Tsunami, welche die Aktienmärkte
voraussichtlich auf neue Höchststände treiben
wird, bevor der „Party-Kater“, die Kurse wieder
purzeln lässt.

Quelle: businessinsider.com

Wirtschaftliche Indikatoren
Gemäss dem Economic Cycle Research
Institute (ECRI) ist der wöchentliche Index
wieder auf einen Stand von -3.0 Punkten
gesunken,
also
unter
dem
letzten
Rezessionssignal von -2.6 Punkten. Sollten je-

Quelle: zawya.com

schlimmbessern!
In
einem
kürzlich
veröffentlichten Artikel der Neuen Zürcher
Zeitung (NZZ; Mai 25, 2012) „befürchten
Ökonomen
mittelfristig
deutlich
höhere
Inflationsraten, aufgrund der Gefahren eines
Systems mit ungedecktem Papiergeld.“ Es
erstaunt daher nicht, dass viele Notenbanken
begonnen haben, physische Goldreserven
aufzubauen und weiterhin Goldkäufe tätigen
und somit die Nachfrage nach physischem
Edelmetall,
trotz
der
augenblicklichen
Preiskorrekturen, aufrecht erhalten.
Die
„Flucht“ in Sachwerte steht vielleicht erst in
den Kinderschuhen. Denn wenn erst einmal
klar geworden ist, dass wir nicht aus den
Schulden „rauswachsen“ können, dürfte die
Nachfrage
nach
Edelmetallen
(inkl.
Numismatik)
und
anderen
Sachwerten

Quelle: advisorperspectives.com

doch die Notenbanken wieder verstärkte
monetäre Massnahmen einleiten, dürfte auch
diesmal das Rezessionssignal aufgrund
temporär erhöhter Liquidität „unbeachtet“
bzw. von den Marktteilnehmern ein weiteres
Mal ignoriert werden, da die Geldlockerung in
Kombination mit Wachstumsstimuli, ein
kurzfristiges Abtauchen in eine statistisch
gemessene
Rezession
verhindert
bzw.
verschiebt. Somit ist es nicht weiterhin
verwunderlich, dass ein weiterer ökonomischer
Rezessionsindikator, wie auch schon die
Zinsstrukturkurve, an „prognostischem Biss“
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verloren haben. Daran wird sich in naher
Zukunft auch wenig verändern, solange die
Politik die Märkte weiterhin „manipuliert“.

Guru Corner

Scott Black meint, dass der amerikanische
Konsument mit Problemen kämpft:
„Der einzige Weg den aktuellen Lebensstandard zu
verteidigen
besteht
darin,
die
Ersparnisse
anzugreifen; die Sparquote ist von 4.9 % (2011) auf
3.4 % gefallen. Wir werden daher bald ein QE 3 sehen,
da die Wirtschaft immer noch “anaemisch“ wächst.“

Scott Black empfiehlt zur Zeit die Aktien von
Qualcomm.
Bill Gross von Pimco ist der Überzeugung,
dass US Staatsanleihen überbewertet sind
und:
„dass ein oder zwei QE’s hinter der Ecke lauern.
Entweder die EZB oder die FED oder beide werden
versuchen nochmals einen Hasen aus dem Hut zu
zaubern. Der einzige Weg eine Schuldenkrise zu
heilen, ist aus ihr herauszuwachsen oder
Investoren
die
„Haare
zu
schneiden
(Zahlungsunfähigkeit oder negative Zinsen), was
zur Zeit passiert.“

Quelle: joekusnan.tumblr.com

Wie immer zu dieser Zeit, geben die Mitglieder
des Barron Roundtable ihre nächsten
Halbjahresprognosen ab und wie bereits im
Januar dieses Jahres bewegen sich diese
zwischen „Hoffnung und Furcht“. Da sich die
Investment Profis, deren Geschäft es ist, für
Kunden Geld zu verdienen, vor allem auf
opportunistische und Valueansatz basierte
Anlagen
konzentrieren
erstaunt
nicht
sonderlich,
auch
deren
Affinität
für
Sachanlagen
zeigt
auf,
dass
das
augenblickliche Umfeld durch eher niedrige
Renditen und erhöhte Risiken geprägt sein
wird (Bill Gross; Pimco).
Der grösste Pessimist von Allen scheint zur
Zeit Felix Zulauf zu sein. Er warnt:
„das in den nächsten 12 Monaten das Risiko eines
Finanzsystemkollapses besteht. Die Desintegration
des Euros beginnt im zweiten Halbjahr dieses
Jahres.
Wir
sind
Zeugen
der
grössten
Finanzmarktmanipulation aller Zeiten. Ich erwarte
die Fortsetzung des zyklischen Bärenmarktes bis
ins 2013.“

Felix Zulauf präferiert zur Zeit USD-Cash und
empfiehlt zum Kauf von Gold bei einem Preis
von unter USD 1500 pro Feinunze.

Bill Gross glaubt, dass wir für mindestens
eine Dekade im „Lebenserhaltungsmodus“
befinden werden. Auf der Aktienseite
favorisiert er Siemens und Sanofi, sowie
Mexikanische Bonos.
Marc Faber befürchtet, dass sich die Situation
noch verschlechtern wird, bevor eine
Besserung zu erwarten ist:
„Die beste Lösung für Griechenland wäre den Euro
zu
verlassen.
Sie
werden
die
verlangten
Austeritätsmassnahmen nicht implementieren. Die
neue Drachma würde ca. 50 bis 70 % gegenüber
dem Euro abwerten. Die Welt bewegt sich auf eine
gewaltige Krise zu. In der Zwischenzeit werden die
Notenbanken kontinuierlich Geld drucken, was die
Aktienmärkte wie schon in 2009 nochmals beflügeln
könnte.“

Ungewöhnlicherweise meint er, wären zur Zeit
US Treasuries das Sicherste, obwohl
Investoren real negative Zinsen erhalten
würden. Aber die USA könne immer weiter
Geld drucken. Marc Faber empfiehlt Singapore
Reits, Goldcorp Aktien und natürlich Gold.
Fred Hickey glaubt, dass die USA innert der
nächsten Monate nochmals die nationale
Schuldengrenze testen wird:
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„es ist sehr wahrscheinlich, im Juni oder später im
Verlaufe des Sommers, dass eine weitere Runde von
Quantitative Easing (QE) erfolgen wird. Investoren sollten
„aggressiv“ investieren, sobald klar wird, dass QE3
erfolgen wird. Wir investieren hier nicht aufgrund von
ökonomischen Gründen sondern basieren unsere
Anlageentscheide auf den zukünftig prognostizierten oder
exekutierten Handlungen der Regierung(en).“

an Gary Shillings Prognose von 800 Punkten
innert der nächsten 12 Monate. Auch markets
in motion glaubt vorderhand nicht an einen
neuen sekulären Bullenmarkt Startpunkt.

Im Aktienbereich (Sachanlagen) empfiehlt er
Agnico-Eagle Mines (AEM), Microsoft (sofort)
den kanadischen Dollar. Gold könnte
ebenfalls, sollte QE3 kommen, einen Preis von
bis zu USD 2000 pro Feinunze erreichen.
Nouriel Roubini publizierte auf seiner Blogsite
den folgenden Kommentar:
„Die Eurokrise spitzt sich zu, der Euro ist weiterhin zu
stark, steuerliche Austerität verstärkt die Rezession in
vielen Mitgliedstaaten und der „Credit Crunch“ in der
Peripherie, sowie hohe Ölpreise schmälern die
Chancen
einer
Erholung.
Ein
ungeordneter
Zusammenbruch der Eurozone ist immer noch
möglich.“

John Hussmann (Juni 17, 2012) meinte
kürzlich in einem Artikel (A brief Primer on the
European Crisis):
„die Situation wird sich eher verschlechtern als
verbessern, daher glauben wir an weitere monetäre
Interventionen der Notenbanken, bezweifeln aber
deren Effektivität, die Situation zu stabilisieren.
Unsere Analyse suggeriert ebenfalls, dass die USA
nun in eine Rezession eingetreten ist.“

Quelle: Hussmann

Wenn wir davon ausgehen, dass der
Wachstumspakt
zusätzliche
Mittel
zur
Stimulierung der europäischen Wirtschaft
freimachen wird, dürften auch zyklische Werte
wieder ganz oben auf der Einkaufsliste stehen.
Im Vergleich eine Grafik des institutionellen
„Global Fund Manager’s Sector Positioning“,
wo vor allem Pharma, Konsumgüter und
Technologie auf der Einkaufsliste standen.
Vielleicht ist es Zeit, die Verlierer, allen voran
die
Banken,
Utilities
und
Telekommunikationsunternehmen wieder einmal näher
zu betrachten, denn die nächste institutionelle
Sektor-Rotation kommt bestimmt.

Und unserer Meinung nach der wichtigste
Punkt Hussmanns:
„Liquidität wird nicht die Zahlungsunfähigkeit
reparieren. Liqudität wird es uns zwar ermöglichen,
die Rechnung der nächsten Woche zu begleichen,
nicht aber die bereits bestehenden Schulden
abzubauen.“

Asset Allokation
Gemäss Marc Faber sind die Aktienmärkte zur
Zeit überverkauft. Auch John Hussmann’s
Berechnung würde eine Rückkehr zu einem
Aktienmarktrenditeniveau von 9 bis 10 % p.a.
einen Rückgang des S&P 500 Indexes auf 850
bis 950 Punkte erfordern. Wir erinnern uns hier

Quelle: BofA Merrill Lynch Manger Survey, Datastream

Der Eurorettungsschirm wird italienische,
spanische,
portugiesische
und
auch
französische
Bonds
kaufen,
um
den
„Wachstumspakt“ zu finanzieren. Der Euro
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wird
weiter
abwerten
und
vielleicht
zwischenzeitlich sogar Parität zum USD
erreichen (war auch schon mal der Fall, siehe
Grafik unten). Hernach sollte der Greenback

Quelle: boersennews.de

ja vielleicht sogar Jahre vergehen. Was uns
zur Zeit interessiert ist: Wird der Markt
nochmals nach oben ausbrechen? Aufgrund
der anstehenden weiteren Monetarisierung der
Schulden sind wir der festen Überzeugung,
dass dies der Fall sein wird. Ja!
Der Zeitpunkt von weiteren monetären
Massnahmen
wird
von
politischen
Entscheidungen in den nächsten Tagen und
Wochen abhängen (ESM, ESFS, QE3 etc.),
wir erwarten eine weitere Runde von LTRO
spätestens im Verlaufe dieses Sommers.
Sollten die Finanzmärkte in der Zwischenzeit
nochmals weiter an Terrain einbüssen,
empfehlen wir diese Korrekturen für weitere
Aktien (Index und Dividendentitel) und
Goldzukäufe zu nutzen.

wieder an Wert verlieren, da auch die USA in
einer mehr als nur gravierenden Schuldenfalle
steckt und sich der langfristige USD Wertzerfall
fortsetzen wird. Über kurz oder lang werden
wohl alle Papierwährungen an Kaufkraft
verlieren und die bereits versteckte Inflation
(Deflation und Inflation = Dinflation) ans
„Tageslicht“ treten. Notenbanker werden dann
von „Absicht“ sprechen, und das Wort

Quelle: seekingalpha.com

Es wird also ein HEISSER Sommer.

Quelle: wordpress.com

„Schulden-weg-inflationierung“ dürfte dann die
Headlines der Tageszeitungen „schmücken“.
Doch bis dahin werden noch ein paar Monate

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Anmerkung: Diese Publikation dient nur zu Informationszwecken. Sie bedeutet kein Angebot und keine Aufforderung seitens von markets in motion zum Kauf oder Verkauf von Wertschriften. Die in diesem
Dokument vertretenen Ansichten sind die von markets in motion zum Zeitpunkt der obenerwähnten Veröffentlichung. Eine Anlage in die, in diesem Dokument beschriebenen Wertpapiere oder Fonds sollte
erst nach vorheriger sorgfältiger Lektüre und Prüfung aller aktuellen Informationen und unter Berücksichtigung der damit verbundenen Risiken erfolgen. Auch die besonderen finanziellen Risiken sowie die
juristischen, regulatorischen, kreditmässigen, steuerlichen und buchhalterischen Konsequenzen solcher Transaktionen sind in Erwägung zu ziehen.
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Anhang 1: ESM
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