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Fixe Wechselkurse?! Den
Notenbanken scheint die
Munition auszugehen…..

Quelle: money-management-works.com

Nachdem die Finanzmärkte nun eine stattliche
Sommerrallye hingelegt haben, in der
Hoffnung, dass Ben & Mario jederzeit wieder
mit Gelddrucken beginnen würden, stellt sich
wiederum die Frage: was nun? Während Mario
ziemlich aggressiv die Märkte beeinflusste,
ohne dass signifikantes Trading Volumina
entstand, scheint Ben immer noch abzuwarten.
Alleine die Äusserung Mario Draghi’s vor ein
paar Wochen, als er versprach, dass die EZB
alles tun würde, was notwendig wäre, um den
Euro zu retten, sofern dies innerhalb ihrer
(seiner) Kompetenz (Mandat) läge, sorgte für
internationale Aufregung. Wird aus Super
Mario nun „Emperor“ Mario?

Und genau dann, wenn man glaubt, dass
Mario endlich ein paar „intellektuelle“ Pausen
einlegen würde, geht es in die nächste
Eurokrisenmanagement Runde. Offenbar will
er die Finanzmärkte „still-legen“! Ein erneuter
fulminanter Vorstoss von Super Mario, die
Zinsen mit einer Zinsdecke zu versehen, sieht
auf den ersten Blick zwar interessant aus, aber
der Markt wird letztendlich entscheiden, zu
welchen Preisen die dann „manipulierten“
Staatsanleihen über den „Verkaufstisch“ gehen
werden.“ Den Notenbanken geht nun doch
langsam die Munition aus. Wenn kein Geld
mehr gedruckt werden kann, werden einfach
die Zinsen fixiert, die Enteignung schreitet
voran! Operation Twist dejà vue? Den
Kreditnehmern scheint dies sowieso egal zu
sein, einzig die Banken würden so zwar
statistisch gesehen wieder „Papiergeld“
verdienen, schlussendlich aber auf enormen
Beständen von immer toxischer werdenden
Wertpapieren sitzen bleiben. Da muss Europa
vielleicht doch nochmals über die Bücher
gehen und die Bankenpleiten in den USA
analysieren, die allesamt über „faule“ oder
schlechte Kredite ausgelöst wurden.

Quelle: lupocattivoblog.com

Quelle: trafficantovolpine.blogspot.com

Die EZB wird also gemäss Aussagen von
Super Mario weiterhin, mit aller Macht,
versuchen die Zinsstrukturkurve vor einer
inversen Entwicklung zu „schützen“. Da haben
wir es wieder mal: Manipulation! Inverse Zins-
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strukturkurven sind
indikatoren.

eindeutige Rezessions-

Die Frage des Herauswachsens aus der Krise
scheint sich in den Euroländern nicht mehr zu
stellen. Die ökonomischen Daten verheissen
nichts Gutes und die Finanzmärkte haben
diese Nachrichten unserer Meinung nach noch
nicht eingepreist. In den USA, wo verschiedene Indikatoren so etwas wie Hoffnung
auftauchen lassen,
wartet Boom-Boom
Bernanke indessen ungeduldig auf die Wahl
des Neuen oder Alten Präsidenten (noch ca.
70 Tage), vorher wird voraussichtlich kein USQE3 erfolgen, es sei denn die Finanzmärkte
würden zwischenzeitlich signifikant korrigieren.
Gründe dafür gibt es einige, man denke da nur
an die aktuelle Lage in Syrien und Libanon
sowie Israel und Iran. Wir wissen auch nicht
genau, was ein sogenannter Grexit (Griechenland Euro Exit) an den internationalen
Finanzmärkten auslösen würde (zumindest
kurzfristig).

viel Geld gewinnen oder verlieren konnte, denn
damals hiess das Credo: politische Börsen
haben kurze Beine. Diese Beine sind
mittlerweile signifikant länger geworden!
Doch wenn wir die Politik aus unserer eigenen
humanen egoistischen Perspektive der Gierde
betrachten, wird klar, dass die Politik eigene
selbst geschaffene Interessen verfolgt und
auch weiter verfolgen wird. Was bedeutet dies
für den internationalen Anleger?

Quelle: krisenvorsorge.de / Hollande

Quelle: krassner.nl

John Mauldin nennt es politische Börsen und
kommt zum Schluss, dass heute überwiegend
die politische(n) Strategie(n) über Boom oder
Bust an den Börsen entscheiden werden. Die
politische Einschätzung wird also immer
wichtiger und brisanter. Vorbei sind die Zeiten
in denen man kurzfristig mit politischen Börsen

Das erklärte Ziel eines jeden Politikers ist
gewählt zu werden oder solange wie möglich
an der Macht zu bleiben, um hernach, sofern
die vorher nicht möglich war, in der
Privatwirtschaft
abzusahnen. Wie bereits
zuvor in verschiedenen Reports erwähnt,
sollten Politiker wie selbständig erwerbende
Unternehmer betrachtet werden. Hier folgt die
Politik dem Vorbild des Entrepreneurs, ohne
die Verpflichtung eigenes Geld zu investieren.
Und dies ist der springende Punkt. Die
Mehrheit der Politiker gibt Geld aus, anstelle
es für schlechte Zeiten anzusparen und
verspricht so einiges, nur um gewählt zu
werden. Die Rote Welle wird noch mehrere
andere Nationen erfassen. In Frankreich
wurden die Wähler wieder von der Realität
zurückgeholt. Die Hoffnungen die mit der Wahl
von Francois Hollande verbunden waren,
haben sich nicht erfüllt. Im Gegenteil,
Frankreichs Wirtschaft versinkt immer tiefer in
die
Rezession
und
auch
die
Arbeitslosenzahlen steigen wieder an (siehe
Anlage 1). Mit „Le Changement C’est
Maintenant“, meinte er wohl eher sich selbst
als Neuer Präsident, als sein Land, Frankreich
(siehe auch Foto oben).
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Das sich Deutschland gegen einen Ausschluss
Griechenlands, insbesondere Frau Merkel,
wehrt,
liegt
im
„Alemannischen“
wirtschaftlichen Eigeninteresse begraben. Ein
Ausschluss
eines
oder
mehrerer
Eurozonenländer würde auch die deutsche
Wirtschaft in eine tiefe Rezession stürzen und
davor haben die Deutschen, allen voran die
Deutschen Politiker (wir erinnern uns,
Eigeninteresse) grosse Angst. Ein weiterer
Grund für internationale Investoren breit
diversifiziert zu sein.
Und auch wenn sich in den USA scheinbar
wieder ein paar statistische Lichtblicke an der
Wirtschaftsfront bemerkbar machen, werden
diese gleich wieder von anderen Daten und
Erhebungen
relativiert.
Die
aktuellen
Produktionsindexzahlen für August sorgten
trotz weiter ansteigenden Aktienkursen für
Enttäuschung.

Mariano Rajoy steht entgegen seinen
vorherigen Aussagen am Rande des
Abgrundes, dies zeigen auch die aktuellen
statistischen Daten und Einschätzungen der
spanischen Ökonomie von Ernst & Young
(siehe auch Anlage 1), welche für das 2.
Halbjahr 2013 bereits wieder optimistischere
Töne anstimmen. Wir teilen die Auffassung
von Ernst & Young nicht. Länder wie Spanien,
Griechenland und Portugal sollten die
Möglichkeit haben, wie z.B. Argentinien oder
Island, den Staatsbankrott zu vollziehen.

Quelle: m.ash.to

Quelle: Bloomberg

Gary Shilling scheint hierbei einer der
prominentesten US-Wirtschafts- „Pessimisten“
zu sein, er glaubt, wie auch George Soros,
dass sich die USA bereits in einer Rezession
befindet und die Aktienmärkte nochmals
markant korrigieren werden. Mit dieser
Einschätzung stehen die beiden nicht alleine
da. Auch Marc Faber glaubt mittlerweile nicht
mehr an eine signifikant fortgesetzte
Aktienrallye und empfiehlt Investoren auch
einmal Gewinne zu realisieren.
Der US-Schuldenberg wird demnächst wieder
über die erlaubte und bereits erhöhte Limited
ansteigen. Wir erwarten jedoch, wie auch bei
der drohenden „Steuerklippe“ (Fiskal Cliff)
keine wirklich nachhaltig nennenswerten
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Störungen, da sowohl die Limited erhöht als
auch die Steuerliche Klippe umschifft werden
wird. Wir sind hingegen sehr besorgt über die
weiterhin manipulative Einstellung von Politik
und Notenbanken, als auch der Entwicklung
der verfügbaren Einkommen und immer noch
„steigenden“ US Arbeitslosigkeit (auch wenn
diese
anders
dargestellt
wird).
Dem
amerikanischen Konsument geht langsam aber
sicher das Geld aus und dies wird verheerende
Folgen für die gesamte Weltwirtschaft haben.
Je länger die ganzen Notenbankspiele
(Monopoly) andauern, desto grösser und
schlimmer wird der Tag „des Jüngsten
Gerichtes“. Wir stürzen uns immer noch mit
voller Geschwindigkeit in ein weltweites
Schuldenmoratorium.

noch das Risiko eines weiteren Ölschocks
hinzu (Mittlerer Osten Risiko: Iran, Syrien etc.)
und eine dramatische Trockenperiode, die die
Ernten signifikant verringert und ebenfalls die
Preise nach oben treibt. Inflation ja, Risk-on,
vielleicht eher nicht!

Die Einzelhandelsumsätze sind gefallen (siehe
Grafik oben), und auch die Sparquoten (siehe
Grafik unten) sind aufgrund der erhöhten
Preise für Lebensmittel, Energie, Benzin und
Mieten weiter zurückgefallen. Bei einem durch-

Quelle: sodahead.com

Das augenblickliche Risk-on (Inflationserwartungen) Umfeld verspricht Anlegern
interessante Börsengewinne, dennoch trauen
nicht alle Investoren dem Braten, da die
Umsätze alles andere als „gesund“ sind. Wir
befinden uns zur Zeit wieder in einer 50/50
Situation. Rauf oder Runter? Dies ist die
aktuelle Frage, die uns alle beschäftigt. Wir
glauben nach einer nun doch solid
anhaltenden Sommerrallye eher an eine
signifikante Spätsommer-Herbst Korrektur.
Zudem sind die Inflationserwartungen ja nicht
aufgrund von steigenden Wachstumsraten
entstanden
sondern
aufgrund
von
Preiserhöhungen
in
den
Bereichen
Lebensmittel, Energie etc. und nun kommt

Quelle: Bureau of Economic Analysis and Census
Bureau

schnittlichen Monatseinkommen von USD
2500 (nach Steuern) verbleiben dem US
Konsumenten noch ca. USD 200 an
Ersparnissen, sofern diese nicht durch höhere
Preise „aufgefressen“ werden. Und genau dies
scheint der Fall zu sein.
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Wirtschaft wenden. Ansonsten droht China ein „Hard
Landing“ in 2013.“

Gary Shilling bleibt seiner Linie treu:
“Wir hatten drei aufeinanderfolgende Monate mit
sinkenden Einzelhandelsumsätzen. Dies passierte 29
mal seit der ersten Datenerfassung in 1947 und in 27
von den 29 Fällen waren wir entweder ein einer
Rezession oder 3 Monate vor Rezessionsbeginn. Nur
dieses Mal ist alles ein bisschen anders. Der
Immobilienmarkt ist bereits schon im “Keller“ und
auch die FED kann die Zinsen nicht mehr gross
senken, um die Wirtschaft zu stimulieren.“

Marc Faber rät Investoren:
Die US Konsumentenmaschine gerät erneut
ins Stocken, es sei denn, die neue/alte
Regierung verteilt massive Steuergeschenke
bei
gleichzeitiger
Schaffung
neuer
Arbeitsplätze. Die wichtigsten Handelspartner
der USA sind Europa (18 %) und China (18%).
Beide Ökonomien befinden sich zur Zeit
entweder in einer Rezession oder aber
zumindest in einer wirtschaftlichen Kontraktion
(China). Damit dürfte es auch für die US
Wirtschaft
schwierig
werden,
die
Schuldenberge abzubauen und gleichzeitig
noch positive Wachstumsraten aufzuzeigen.
Alle Zeichen deuten auf eine globale
Rezession hin.

“Ich würde mit dem Kauf von chinesischen Aktien
warten bis wir Klarheit über das erwartete
Stimulierungspaket haben. Wir befinden uns zur Zeit
im Spätzyklus eines „reifen“ Marktes (kein
Bullenmarkt). Sollte der S&P500 um 150 Punkte fallen,
rechne ich mit QE3 & 4.“

Guru Corner

Quelle: newstonight.net

Nun,
unsere
Investment
Gurus
sind
augenblicklich eher vorsichtig pessimistisch,
bisweilen sogar extrem „bearish“.

Erneut betonte er, dass der Finanzsektor
grösser als die Wirtschaft geworden ist. Er
bevorzugt weiterhin Gold und Silber und
empfiehlt seinen Kunden sich geographisch zu
diversifizieren (man erinnere sich an 1918 in
Russland oder 1949 in China wo Investoren
alles verloren hätten).

Nouriel Roubini meinte kürzlich über Twitter:
“die Gefahr ist gross, dass Spanien unter die Fittiche
der Trojka fallen wird, sollte Rajoy nicht bald unter den
ESFS Schutzschirm „flüchten, da die Gegner des SMP
2 (Securities Markets Program) ,innerhalb der EZB und
der Eurozone,
vielleicht die Oberhand gewinnen
könnten.“

Die aktuelle Lage in China beurteilt er zur
Zeit folgendermassen:
“Ende des Jahres wird China eine neue Regierung
haben. Entweder wird diese sich von einer Netto
Export getriebenen, mit zu vielen Ersparnissen und
übermässigen
Kapitalinvestitionen
basierten
Ökonomie zugunsten einer mehr konsumgetriebenen

“Wir sind auf dem Weg in eine weltweite Rezession,
und nur MASSIVES QE würde die Finanzmärkte
stützen können.“

Jeremy Grantham warnt derweil vor einer
dramatischen globalen Lebensmittelkrise.
“Generell
nehmen
wir
an,
dass
die
Lebensmittelproduktion um 60 % bis 100 % bis 2050
gesteigert werden muss, um die ganze Menschheit zu
ernähren. Mit jedem weiteren Preisanstieg steigt das
Risiko von sozialen Unruhen. Eine Verdoppelung des
Weizenpreises wäre katastrophal.“
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Chris Wood erläutert in seinem letzten
Marktbericht die Situation in China und der
Welt:
“Chinas Exportwachstum hat sich verlangsamt von
11.3 % im Juni auf 1.0 % im Juli (siehe untenstehende
Grafik). Das Risiko, dass der Markt zusammenbricht
steigt.“

Quelle: CEIC Data, CLSA
“Ich Ein Sieg Romneys würde wahrscheinlich eine
Fiskalreformmit sich ziehen und dies wäre positiv für
den US Dollar und die Aktienmärkte. Ein Sieg Obamas
hingegen bedeutete mehr oder weniger das Gegenteil.
Wir von „Greed & Fear rechnen mit einem Wahlsieg
des aktuellen Präsidenten.“

Asset Allokation

Wenn
die
Druckbeschleunigung
der
Geldpressen global synchronisiert werden
wird, könnte sich der Währungskrieg in eine
Hyperinflation verwandeln. Doch bevor dies
überhaupt passieren könnte, würde die
Länderzusammensetzung der Eurozone so
richtig
durcheinandergewirbelt.
Die
augenblicklichen Diskussionen über einen
Nord/Süd-Euro und auch kürzlich publizierte
Berichte (z.B. Economist) zeichnen ein sehr
düsteres Bild.
Die Diskussion um
Griechenland wird sich weiter verschärfen und
der unumgängliche GREXIT wird stattfinden.
Portugal
und
Spanien
dürften
sich
hinzugesellen. Damit bleibt schlussendlich nur
noch Italien als Südeuroland übrig bevor sich
die Prophezeiung eines Nord/Süd-Euros
letztendlich erfüllen wird. Hinzu kommt die
neuerliche Furcht eines Öl-Schocks, welche
wieder medial in Szene gesetzt wird. Kein

Wunder, denn Israel hat mit dem Säbelrasseln
gegen Iran begonnen.
Eine weitere Schlagzeile bei CNN ist uns
aufgefallen: „The US is undertaxed a study
says“.

Quelle: mcclatchydc.com

Andernorts würde man dies nicht als
„unterbesteuert“ sondern als „Steuerparadies“
betiteln. Aber nehmen wir einmal an, die USA
hätte tatsächlich zu tiefe Steuern, gemäss der
aktuellen „Fiskalklippen-Debatte“ könnte das
Land nicht einmal die Steuern erhöhen und
dies trotz im internationalen Vergleich geringen
Steuerlast, da der Konsum sonst dramatisch
einbrechen würde. Über Kurz oder Lang wird
jedoch auch „corporate America“ seine
Steuern erhöhen müssen und ähnlich wie in
Frankreich, werden dann vor allem die Ultra
Reichen Unternehmer zur Kasse gebeten
werden. Dies wird für massive und
dramatische Kapitalflüsse weltweit sorgen.
Hernach werden letztendlich bei einer
allfälligen globalen Fiskalunion auch die letzten
Steuerparadiese fallen (also inklusive USA)
und die Schwerreichen mit Abgaben von bis zu
75 % auf Erträge und Kapitalgewinne belastet
werden. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Die
USA kann die Steuern noch nicht erhöhen,
Frankreich will und wird dies tun, Spanien und
Italien wollen es auch, können es aber noch
nicht wunschgemäss durchsetzen. Sparen und
Austerität, beide versprechen, zumindest
politisch gesehen, nur Ungutes. Die meisten
Länder haben die Nase voll von Austerität und
schreien nach Wachstum, als ob sich dies so
einfach bewerkstelligen liesse.

6

Zu lange haben wir auf „Pump“ gelebt , viel zu
viele Kredite verkonsumiert und zu wenig
(wenn überhaupt) Rücklagen geschaffen. Der
ökonomische Krieg geht weiter, die Geldmittel
(Munition) werden immer knapper und
während den Konsumenten an der Front
langsam die Puste ausgeht versucht man über
staatlich subventionierte Mittel die Konkurrenz
auszuhungern, was zur aktuellen globalen
Rekordverschuldung beitrug und letzten Endes
zu einer unausweichlichen ökonomischen
Katastrophe, sprich Depression führen wird.
Doch
zuvor
wird
nochmals
mächtig
„aufgerüstet“ und Geld ins System gepumpt
werden, um Zeit zu kaufen. Den Zeit ist Geld
und Geld ist Macht.

Quelle: Credit Suisse 27.8.2012

Quelle: tnr.com

Wir behalten unsere kurz- bis mittelfristige
Strategie bei und bleiben bei unserer
Einschätzung einer weiteren massiven Runde
von QE.
Die Märkte scheinen dies jedoch in den letzten
Wochen zum Teil bereits in den Kursen
eingepreist
zu
haben,
so
dass
es
zwischenzeitlich eher nach einer Marktkorrektur ausschaut. Daher empfehlen wir
Anlegern,
einerseits
teilweise
Gewinne
mitzunehmen und andererseits bestehende
Positionen über Puts abzusichern.

physischen Gold- und Silberbestände in
unseren Portfolios bei. Noch gibt es keinen
Grund aus dem Goldmarkt auszusteigen. Die
Zinsen bleiben weiterhin tief und auch die
Notenbanken werden bald wieder neues Geld
drucken.
Auch Öl hat augenblicklich
interessante Investmentperspektiven auch
wenn diese eher geopolitischen als auf
ökonomischen Prämissen ruhen. Eine weitere
Zuspitzung im Iran Konflikt könnte die Ölpreise
schon baled wieder nach Oben durchbrechen
lassen. Israel verliert langsam die Geduld und
weiss, dass Obama, ganz im Gegensatz zu
Romney, keinen neuen Krieg anzetteln will.

Ein unterschreiten der 6000er DAX-Linie
sehen wir als kurzfristige Zukaufopportunität.
Bei den Edelmetallen scheint wieder so etwas
wie „Action“ aufzukommen. Wir nähern uns der
technischen Widerstandslinie von 1690/1700
USD / Feinunze. Wir behalten die aktuellen

Quelle: eery.energy.gov
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„Ölschock, Krieg, Bond-Blase, Rezession,
Verschuldung, die Rote Welle“, all dies
schreit förmlich nach Absicherung. Und
vergessen wir nicht, wir sind nicht in einer
japanischen Deflation. Als Japan 1994 in die
Deflation stürzte, gab es Wachstum, sowohl in
den USA, Europa als auch dem Rest der Welt,
dies ist heute nicht der Fall. Die aktuelle
Investmentstrategie bleibt weiterhin auf
Kapitalerhaltung mit globaler Diversifikation
ausgerichtet. Aktienpositionen werden zur Zeit
abgesichert und Anleihen-laufzeiten auf nicht
länger als 5-6 Jahre reduziert. Sollte der Markt
jedoch innert kurzer Zeit 10 % oder auch mehr
verlieren, dürfte eventuell QE3 seinen
„Einstand“ bereits vor den definitiven US
Wahlergebnissen im November “feiern“.
Boom-Boom Ben Bernanke hat diesbezüglich
bereits eine gewisse FED-Alarmbereitschaft
gezeigt.

Quelle: guildlaunch.com

Es geht vielleicht zuerst nochmals runter,
bevor es zu massivem QE3 und steigenden
Aktienmärkten kommt. Es bleibt weiterhin
spannend. Viele rechnen mit höheren
Umsätzen und weiter steigenden Kursen. Auch
der Mangel an Investment Alternativen
(niedrige Zinsen) treibt zur Zeit die
Aktienmärkte nach oben. Warten wir es ab. Es
wird bestimmt auch ein heisser Herbst,
obwohl, der Sommer ist noch nicht vorbei! Die
Augen richten sich alle nach Jackson Hole!
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Anhang 1: Wirtschaftsdaten Eurozone: Frankreich, Spanien, Italien und
Portugal sowie Deutschland
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Sources: Ernst & Young and Oxford Economics

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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