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„Wahrheit oder Aktion“ ……Inflation
oder Deflation…..?

„open-end“ Quantitative Easing „3“ auf das
europäische
unbegrenzte
Anleihenkaufprogramm „SMP“ (Securities Markets
Programme) reagiert.
Dies lässt folgende
Schlüsse zu:
1. Die
FED
hat
aufgrund
der
europäischen Aktion endlich QE3, trotz
US Wahlkampf, einleiten können, ohne
dass der USD zu stark an globaler
Kaufkraft verliert.

Quelle: dailypicksandflicks.com

Was wird es nun, „Truth or Dare“ (Wahrheit
oder Aktion), Inflation oder Deflation? Hier
gehen die Meinungen stark auseinander.
Während traditionellerweise die Politiker eher
aktionsgetrieben sind, haben nun wohl auch
die Notenbanken die Grenze zwischen
ökonomischen Wahrheiten und wirtschaftlichen
Aktionen aus dem Auge verloren. Frei nach
dem Motto:

Quelle: mail.com / Bernanke und Draghi

Während die „Risk-on Verfechter“ an weiteres
Wachstum glauben, warnt das „Risk-off Lager“
vor
möglichen
Aktienkursverlusten.
Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo
dazwischen (wir nennen es Dinflation:
Deflation und Inflation). Denn nun ist es
offiziell. Die USA haben „endlich“ mit einem

2. Super Mario hat erneut den politischen
Willen des europäischen Parlamentes
(nach Fortführung) monetär unterstützt
und somit vor allem seinem Kollegen
Monti unter die Arme gegriffen.
3. Die EU Parlamentarier wollen den
Euro und Ihren Job behalten.
4. Die
augenblicklichen
monetären
Probleme
des
europäischen
Finanzsystems und damit des globalen
Finanzsystems sind vorderhand, mit
Ausnahme von Griechenland und
Zypern, vorerst „vertagt“.
Rein geldpolitisch gesehen, haben sich sowohl
die USA als auch Europa erneut Zeit gekauft
(Kicking the can down the road = Dare).
Wirtschaftlich gesehen sind wir jedoch weit von
einer realen Erholung entfernt. Befindet sich
nun nicht nur Italien in einer sich weiter
zuspitzenden und ernsten Rezession, sondern
auch Frankreich hat mit starken rezessiven
Kräften zu kämpfen (Roubini, September
2012). Einzig die Schweiz und Deutschland
scheinen vorderhand dem „Rezessionsgespenst“ die Stirn zu bieten.
Was dürfen wir also in den nächsten drei
Monaten bis Jahresende noch von den
Finanzmärkten erwarten? Politisch gesehen,
wird der Euro weiterhin EZB, ESM und ESFS
Unterstützung erhalten, dafür sorgen die EXGoldman Sachs Mitstreiter, Draghi et al. sowie
das Europaparlament. Finanzmarkttechnisch
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gesehen, dürfte die bisherige Aktienrallye,
allen voran die der USA, welche neue All-timeHighs erreicht haben, langsam ins Stocken
kommen. Zugegeben, viele Marktteilnehmer
sind und waren in diesem Jahr noch nicht
dabei. Für viele Anleger war die Hoffnung auf
ein weiteres QE3 zwar da, aber nicht genug,
um die Aktienquoten signifikant nach oben zu
schrauben. Aber eben diese Hoffnung trieb die
Aktienmärkte
(mit
einigen
wenigen
Ausnahmen) nach oben, womit wir heute
eigentlich von bereits QE3-eskomptierten
Preisen ausgehen müssten.

nen wird, nun die Aktienmarkt Renditen der
letzten drei Präsidentschaften spricht jedoch
für das Lager der Demokraten. Doch zurück
zur Geopolitik. Eine Wiederwahl Obamas
bringt voraussichtlich zweierlei Konsequenzen
mit sich. Eine von Demokraten geführte US
Regierung hat selten aktiv einen Krieg
„begonnen“. Im Hinblick auf die aktuellen
Probleme mit Iran, dürfte Israel somit auf sich
selbst gestellt sein (zumindest bis nach den
Wahlen) , und daher auch alsbald reagieren
(Gray Swan). Daneben sorgte auch ein Video
für „religiöse“ und gewalttätige Unruhen, die in
neuerliche
Anti-amerikanische
Attacken
mündete. Der arabische Frühling könnte in den
nächsten drei Monaten durchaus zu einem
„salafistischen“
Herbst
ausufern.
Die
geopolitischen Risiken im Mittleren Osten
haben dramatisch zugenommen. Weitere
kriegerische Auseinandersetzungen in diesem
Teil der Welt hätte einen substantiellen Anstieg

Quelle: seeitmarket.com

Gemäss vielen politischen Insidern glaubt
man, dass speziell der amerikanische
Aktienmarkt, welcher gegenüber den restlichen
Weltmärkten eine starke Überperformance
erzielte, bald einmal die Luft ausgehen könnte,
zumal die letzten Wahlkampfäusserungen von
Mitt Romney den Schluss zulassen, dass
Barack
Obama
erneut
die
US
Präsidentschaftswahlen im November gewin-

Quelle: thinkprogress.com

Quelle: nytexaminer.com

der Erdölpreise zur Folge und würde den
rezessiven Druck auf den Westen und den
Rest der Welt nochmals signifikant erhöhen.
Selbstverständlich gibt es noch buchhalterische Tricks und Möglichkeiten, die
augenblicklich trüben monetären Statistiken
aufzubessern und damit die prozentual
ausgewiesenen Schuldenberge in Teilen, je
nach Land, bis zu 50 % zu reduzieren (Verein
Monetäre
Modernisierung),
aber,
die
strukturellen wirtschaftlichen Defizite müssten
ebenfalls ausgemerzt werden und hier liegt
längerfristig der Knackpunkt. Vielleicht stehen
wir ja vor einem gewaltigen paradigmischen
Wechsel,
einem
neuen
ökonomischen
nachhaltigen Bewusstsein. Doch so weit sind
wir, zumindest unserer Meinung nach noch
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nicht. Die augenblickliche Geldpolitik der
westlichen
Notenbanken,
die
weiterhin
Liquidität in schwindelerregender Höhe
bereitstellen, blähen die Notenbankbilanzen
weiter auf, obwohl es keine statistisch
messbaren
Indizien
dafür
gibt,
dass
fortgesetzte Geldlockerungsmassnahmen die
Arbeitslosigkeit
bekämpfen
und
das
Wirtschaftswachstum stützen. Sicherlich haben
und werden wir weiterhin technologische
Avancen zu verzeichnen haben, um vielleicht
in naher Zukunft auch wieder global
wirtschaftlich davon zu profitieren.

Geldüberhang abbauen? In anderen Worten,
wenn diese Reserven tatsächlich ihren Weg in
den Wirtschafts-kreislauf (nicht Finanzmarkt)
finden und somit die Inflationsraten anheizen
würden, wie könnte die FED ihre Bilanz
abbauen, ohne dabei den Bankenkreditmarkt
signifikant negativ zu beeinflussen? Je länger
dieser Zustand übermässiger Liquidität anhält,
desto schwieriger wird eine „ZentralbankenBilanzkontraktion“,
ohne
dabei
die
kreditgebenden Banken zu tangieren.

Zur Zeit sieht es jedoch eher danach aus,
kurzfristige Investitionen mit angezogener
Handbremse durchzuführen. Ben Bernanke
hat mittlerweile das Inflationsziel von 2 % (ex
Energie und Lebensmittel) zugunsten der Be-

Quelle: energyandmoney.blogspot.com

Quellen: FED / John Mauldin

kämpfung der Arbeitslosigkeit aufgegeben.
Eine interessante Stellungnahme von John
Mauldin
(September
2012)
über
die
Wirksamkeit dieser „neuen“ offenen Geldpolitik
wirft wichtige Fragen auf.
Gemäss seinen Angaben sind die Bilanzen der
FED, von USD 8 Mrd. in 2008 auf über USD
1.5 Billionen in 2012 gestiegen. Sollten nun die
Zinsen (die FED zahlt 0.25 %) auf sagen wir 2
% steigen, wie würden die Notenbanken den

Im heutigen Umfeld von Null-Prozent-Zinsen
(Zero interest rate policy = ZIRP) und
steigenden
Notenbankbilanzen
werden
inflationäre Tendenzen nur messbar, wenn
diese über die Realwirtschaft erfolgen. Zur
Erinnerung, die Finanzwirtschaft ist mittlerweile
fast 10 mal grösser als die Realwirtschaft.
Wenn nun auch China, welches für ca. 40 %
des globalen Geldwachstums verantwortlich
war, rote Leistungsbilanzzahlen produziert,
und kein neuerliches Kapital nach China fliesst
(Investitionen und Überproduktion), dann
dürfte die globale Geldkreation (FIAT) bald
einmal
zurückgehen,
was
bei
dem
Geldschöpfungsmultiplikator bereits der Fall
ist. Die Inflation, wie wir sie uns eigentlich
wünschten, wird daher nicht so schnell
einsetzen,
wenn
überhaupt,
und
die
Fortsetzung eines deflationären Umfeldes wird
und ist zur Zeit immer wahrscheinlicher, zumal
auch im kommerziellen Kreditbereich kein
Nachfrageüberhang stattfindet (Siehe auch
Anhang 1: Sterilisation).
Deflation: kein wirklich gutes Umfeld für Aktien.

3

Nur was bedeutet dies wirklich? Die letzten
beiden Deflationsperioden (2002 und 2008)

ungefähr USD 1 Billion. Sie fügen hinzu:
„mit

einer

schwachen

Wirtschaft,

mit

quasi

unveränderten Einkommen ergab sich eine Kette von
Budgetdefiziten: USD 1.4 Billionen in 2009, USD 1.3
Billionen in 2010, USD 1.3 Billionen in 2011 und
nochmals
macht

USD 1.2 Billionen in diesem Jahr.

summa

summarum

USD

55’000

pro

Das
US

Haushalt.“

Quelle: newsgoldseek.com

waren „Gift“ für die Aktienmärkte und es sieht
so aus als würde die Wachstums-Kontraktion
und die bereits laufende Kapitalflucht aus
China
eine
weitere
Deflationsperiode
„einläuten“.
Gemäss
Russell
Napier
(September 7, 2012; CLSA) wäre dann Cash
„King“, um später „opportunistisch“ in
Aktieninvestments zu fliessen.

Wirtschaftsindikatoren
Gemäss eines Artikels der Zürcher Zeitung
vom 26.9.2012 nimmt die Angst vor einer
weiteren Zuspitzung der Wirtschaftskrise
und
einer
damit
einhergehenden
Rezession zu. Auch in den USA, wo das
Konsumentenvertrauen zuletzt aufgrund

Gemäss Denis Ouellet (Thoughts from the
Frontline / Mauldin September 2012):
“ist dies bereits die 4. bedeutende FED Intervention
seit 2009. Jede einzelne davon hat scheinbar die
Vermögenspreise aufgebläht ohne wirklich einen
Einfluss auf die Wirtschaft, mit der Ausnahme eine
Schulden-Deflations Spirale verhindert, zu haben.“

Quelle:dailykos.com / Conference Board

Quelle: Mauldin / Ouellet

Ist dies wirklich der Fall? Gemäss George P.
Shultz, Michael J. Boskin, John F. Cogan,
Allan H. Meltzer and John B. Taylor
übersteigen die jährlichen Ausgaben der US
Regierung mittlerweile das 2007er Niveau um

positiver Aktien- und Immobilienpreisentwicklungen (Case/Shiller Index), von
61.3 auf 70.3 Punkte im August
angestiegen ist, glaubt man dennoch nicht
so Recht an eine konjunkturelle Erholung,
dazu passt auch die kürzliche Warnung
des US Unternehmens Caterpillar. QE3
dürfte somit (ca. USD 800 Mrd. pro Jahr)
kaum den gewünschten „Wealth Effect“ für
fast 80 % der US Konsumenten (ca. 250
Mio.) erzielen. Gemäss D. Ouellet, leben
15 % der US Bevölkerung in Armut, mehr
als 45 Millionen Amerikaner (ca. 15 & der
Bevölkerung)
erhalten
Lebensmittelmarken (Tendenz steigend um ca. 400'000
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Personen pro Monat). Mehr als 11
Millionen
US
Bürger
beziehen
Invalidenrenten und ca. 11.2 % der
Arbeitskräfte haben keine Arbeit (wenn
man
die
7
Millionen
Personen
miteinbezieht, die keinen Job mehr
suchen). Vollbeschäftigung liegt zur Zeit
immer noch bei ca. 1.4 Millionen unter
dem 2009er Niveau. Und die meisten der
43.5 Millionen Pensionäre in den USA
müssen mit Zinsen um die „0“ Prozent bis
(vorerst) ca. 2015 kämpfen (bei aktuellen
Inflationsraten von 2 %).

verbundene
„Deleveraging“,
sowie
fortgeführte Null-Zins-Politik betrachten.

die

Quelle: dasgelbeforum.de.org

Quelle: Automatic Data Processing

Gemäss externen Quellen (Mauldin) liegt
das Beschäftigungswachstum in den USA
unter 1.5 % (im Jahresvergleich) und ist
damit zu tief, um die Arbeitslosigkeit
nachhaltig zu bekämpfen.

Experten und Politiker sprechen nun über die
lange
vernachlässigten Strukturprobleme,
welche
es
nun
zu
beseitigen
gilt.
Strukturwechsel passieren aber nicht von
heute auf morgen und die in sie gesetzten
Erwartungen brauchen Zeit und Zuversicht.
Beides scheint heute knapp zu sein. Woher
soll also der Impuls für eine nachhaltige
wirtschaftliche Entwicklung kommen? Man
spricht
heute
über
verschiedene
paradigmische
Wechsel,
über
den
jugendlichen Techkonsumenten, welcher über
die
vorhandenen
und
zukünftigen
technologischen Konsumplattformen für neuen
Wachstumsschub sorgen wird. Es wird über
neue Produktionsmethoden und –Prozesse
diskutiert,
welche
die
Inventarkosten
(durchschnittlich 25 Cents auf den Dollar)
dramatisch senken sollten.

Wachstumstreiber
Betrachten wir einmal ganz emotionslos das
globale wirtschaftliche Umfeld, fällt auf, dass
sowohl Westeuropa, als auch China und die
USA,
trotz
massiven
geldpolitischen
Lockerungen (welche nur Zeit kaufen, aber das
zu Grunde liegende Problem nicht lösen) und
Stimulierungsprogrammen, immer noch im
„post-rezessiven“ Fahrwasser von 2007/2008
schwimmen.
Die
weiterhin
getrübten
Aussichten auf eine nachhaltige wirtschaftliche
Erholung
werden
voraussichtlich
keine
Besserung erfahren, wenn wir die aktuelle
globale Verschuldungssituation und das damit

Quelle: census.gov

Moderne Manufakturfazilitäten, die innerhalb
eines Tages verschiedene Produkte auf der
gleichen
Produktionsstrasse
produzieren
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können. Es geht also um Kostenreduzierungen
(Saläre, Lager, Produktion und Transport).
Eine interessante Neuentwicklung ist z. B. der
3-D Kopierer. Früher, vor gut 25 Jahren war
CAD/CAM noch das Mass aller Dinge (eine
Maschine, die Formen aus Wachs (Harz) und
Kunststoff direkt vom Bildschirm des PC’s
herstellte. Diese Technologie wurde vor allem
für die Herstellung von Prototypenteilen
genutzt.
Heute
kann
man
bereits
verschiedene Rohstoffe, wie Kunststoff, Metall
und sogar Schokolade und andere Kompositen
zur „Massenproduktion“ von Produkten und
Produktteilen verwenden.
Schokolade Drucker:

Unternehmen, die aufgrund der gestiegenen
Unsicherheit über die staatlichen Massnahmen
zur Zeit weniger investieren und einstellen.

http://www.youtube.com/watch?v=BIFi8but3Vw&feature=player_detailpage

Die Zeitschrift „The Economist“ berichtete:
„der Anstieg der Unsicherheit von 2006 bis
2011 sorgte für einen 16 %-igen Rückgang von
Investitionen
im
privaten
Sektor
und
verursachte einen Verlust von ca. 2.3 Millionen
Arbeitsplätzen.“
Quelle: youtub.com
Nun
die
Entwicklung
dieser
neuen
Produktionstechniken erfährt typischerweise
die Maturität, wenn der Marktanteil die 8 %
Marke
übersteigt.
Dass
dabei
die
Massenproduktion
individualisiert
werden
kann, ohne Zusatzkosten, zu generieren, wird
das
globale
Konsumverhalten
noch
„homogener“ machen. Der Arbeiter von heute
wird durch Ingenieure, Software-Entwickler
und Techniker ersetzt werden. Aber nicht nur
Hardware sondern auch „Software“ wie neue
personalisierte Dienstleistungen werden wie
Pilze aus dem Boden schiessen und den
globalen
Konsum
nochmals
(erneut)
revolutionieren.
Die Frage hier ist nur: WANN? Zur Zeit sind wir
zwar auf dem Weg dahin, um es aber
überspitzt zu sagen, noch bei weitem nicht im
kritischen Bereich der vorher erwähnten 8 %
Marktanteilsgrenze. Diese Konsumrevolution
wird vor allem kleinen und mittleren
Unternehmen helfen und somit signifikant neue
Arbeitsplätze schaffen. Doch gemäss einer
kürzlich
veröffentlichten
Erhebung
der
„National
Federation
of
Independent
Business“, sind es vor allem die kleinen

Gemäss John Mauldin bestätigen diese
Erkenntnisse auch die Resultate früherer
Studien wie z.B. jene von Dani Rodrik
(Harvard), welche aufzeigte, dass Unsicherheit
wie eine Steuer auf Investments wirkt. Selbst
Ben Bernanke sagte einmal (1983), dass
höhere Unsicherheit, Firmen dazu bewegt,
kosten intensive Investments auf einen
späteren Zeitpunkt zu verschieben.

Unternehmen
Nachdem nun die Unternehmen über die
letzten
drei
Jahre
grosse
Kostenrestrukturierungen vorgenommen
haben und dadurch ihre Gewinnmargen
maximierten, stellt sich nun die Frage, wie
hoch die Unternehmensgewinne noch
klettern können, denn diese bewegen sich
auf einem Allzeithoch, so auch die
Quartalszahlen
für
Verkäufe
und
Einkommen in den letzten 9 bis 12
Monaten.
Mit
einer
globalen
wirtschaftlichen Abkühlung und damit
verbundenen Rückgang der Nachfrage,
sollten die Gewinn-Erwartungen eher
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fallen, es sei denn die Verkaufszahlen
schiessen trotz allem weiterhin gen
Himmel, weil der Konsument nun
substantiell seine Ersparnisse angreift.

(Millenium, Buch in Arbeit: Konjunkturzyklen
verkürzen sich / 4.5 Jahre) alsbald wieder
durch eine neuerliche Rezessionsphase
gekennzeichnet sein. Dies deutet sich nun
auch in Deutschlands Wirtschaft an.

The Guru Corner
Die Profis scheinen sich für einmal
zumindest über die generelle Marschroute
der Wirtschaft einig zu sein. Nouriel
Roubini wiederholte seine Befürchtungen:

„Es sieht mehr und mehr nach einer harten Landung
in China aus, nachdem sich nun die Investitionsblase

Der Konjunkturzyklus (siehe nachfolgende
Grafik und auch Anhang 2) dürfte, um die
Worte John Mauldins wieder aufzunehmen,

langsam leert und auch die Netto Exporte schrumpfen.
Sowohl in Europa als auch in den USA wird das
Schlimmste vorerst verhindert, indem man sich weiter
Zeit kauf (Kicking the can down the road), mit mehr
monetären, fiskalen und Kredit Stimuli. In 2013 wird
jedoch eine harte Landung wahrscheinlicher.“

Auch Russell Napier (Autor von „Anatomy
of the Bear“) stösst hier ins gleiche Horn:

Quelle: ifw-kiel.de

Quelle: ianfraser.org

„Der

Hauptgrund

warum

man

sich

über

einen

bevorstehenden Deflationsschock sorgen sollte ist der
Rückgang von Chinas Kapitalbilanz. Die Daten der
gelisteten

Unternehmen

Rückgang

des

in

China

„Gewerbekapitals

zeigen
/

einen

eingesetzten

Kapitals von 15.6 % in 2007 auf heutige 10.5 %. Dies
Quelle: timepatternanalysis.de

Trend

hat

auch

in

anderen

eingesetzt.“
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Schwellenmärkten

Zur
allgemeinen
Situation
Finanzmärkten fügt er hinzu:

an

den

erreichen,

bräuchten

wir

für

drei

Jahre

ein

signifikantes Wirtschaftswachstum oder neun Jahre
ohne Rezession.“

„Zwischen heute und morgen geht es nicht darum
Geld zu machen, sondern weder Geld noch seinen Job

Chris Wood (CLSA, September 2012),
meinte kürzlich:

zu verlieren.“

Jeremy

Grantham

glaubt weiterhin an
steigende Rohstoffpreise. Die demographische
Entwicklung zusammen mit dem globalen
Geldmengenwachstum spricht nach seiner
Einschätzung auch noch längerfristig für
steigende Preise. Er glaubt jedoch auch, dass
die Commodities Preise kurzfristig einbrechen
können, und dies eine einzigartige Chance für
Investoren
sei,
Rohstoffe
längerfristig
einzukaufen.
Felix Zulauf seinerseits argumentiert, dass

sich Europa, allen voran Spanien in einer
dramatischen Situation befindet:

„Es besteht nun ein ersichtliches Risiko eines
weiteren Anstieges des Zuckerspiegels (sugar rush) in
„Risk-on“-Wetten wie z.B. hohe Beta Aktien, speziell in
dieser Zeit des Jahres. Dies stellt ebenfalls ein Risiko
für Aktienfonds Manager dar, welche im bisherigen
Jahresverlauf

eine

Überperformance

durch

gute

Qualitätsaktien erwirtschaftet haben.“

Marc

stellte
anlässlich
einer
Faber
Veranstaltung (Money Control; September 21,
2012) klar, dass:

„auch wenn man viel Geld druckt, Marktkorrekturen
„Spaniens Industrieproduktion liegt 30 % unter dem
Höchst von 2007 und das Land befindet sich in oder
nahe einer Rezession. Das Banksystem „implodiert“
und die Zahlungsbilanz weist ein Defizit von 30 % des
BIPs

aus.

Ohne

Euro

könnte

das

spanische

Bankensystem zusammenbrechen.“

passieren

können,

da

viele

Teilnehmer

„das

Gelddrucken“ bereits diskontiert haben. Ich befürchte,
dass dies bei QE3 und den EZB Anleihekäufen bereits
der Fall ist (war) und dies der Grund für die
zurückliegende Rallye war. Zur Zeit bin ich ziemlich
negativ auf Aktien für die nächsten drei Monate. Ich
glaube nicht, dass der Markt kollabieren wird aber ich

John Mauldin erklärte kürzlich, dass:

denke die Märkte werden fallen. Ich werde erst
Anschlusskäufe tätigen, wenn der Markt korrigiert.“

Asset Allokation

Quelle: businessinsider.com

„wir 250‘000 Jobs pro Monat per Annum brauchen, um
die Arbeitslosenrate um 1 % zu senken. Die Wirtschaft
braucht daher ein Wachstum von 3 % und mehr pro
Jahr, um dies zu ermöglichen. Das heisst, um den
kritischen Level einer

5.5 % Arbeitslosenquote, die

Der Markt hat „Ben und Mario“ bereits
eingepreist und wird in den kommenden
Monaten voraussichtlich eher deflationäre als
inflationäre Tendenzen aufzeigen, obwohl wir
der Meinung sind, dass wir beides haben. In
einer unserer früheren Publikationen nennen
wir dieses Phänomen: Dinflation. In einem
dinflationären Umfeld werden vor allem
Inflationserwartungen
den
Verlauf
der
Aktienmärkte
bestimmen.
Risk-on
(Inflationserwartungen): interessantes Umfeld
für Aktieninvestitionen. Risk-off (Deflationserwartungen): unfreundliches Umfeld für
Aktieninvestments. Doch es kann genausogut
zuerst einmal weiter nach Oben gehen, wobei

Kocherlakota vor Kurzem in seiner Rede ansprach, zu
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die
europäischen
Aktienkurse
den
amerikanischen Kursverläufen noch immer
hinterherhinken. Europäische Aktien also?
Marc Faber glaubt fest daran, nur hat er
bereits vor Monaten sich mit attraktiven
Unternehmenstiteln aus Italien, Spanien,
Portugal und Frankreich eingedeckt.
„Contrarian Investors“ dürften alsbald auch
wieder China „neu“ entdecken. Aufgrund der
aktuellen Situation an den Weltmärkten und
dem Verlauf der globalen Wirtschaft,
empfehlen
wir
eine
möglichst
global
diversifizierte Anlagestrategie, da das Pendel
jederzeit auf beide Seiten ausschlagen kann
und nach den letzten Erkenntnissen wohl auch
tun wird.

Vergleich stark unterbewertet und dies bei
einer geringen Staatsverschuldung).
Die nachfolgenden Charts illustrieren die
Wechselkursschwankungen
des
Mexican
Pesos und des Singapore Dollars zum USD.

Quelle: Telekurs / SEED

Investieren mit angezogener Handbremse
ist zwar nicht unbedingt „sexy“, aber im
heutigen Krisen geschüttelten Anlegerumfeld
macht es durchaus Sinn, zwar Aktienpositionen einzugehen, diese aber teilweise oder
in Gänze abzusichern.
Das Wirtschaftswachstum schwächt sich
indessen weiter ab, ohne von der zusätzlichen
Liquidität wirklich profitiert zu haben.

Quelle: Telekurs / SEED
Die Aktienquoten werden wir erst dann
signifikant erhöhen, wenn wir eine weitere
substantielle Börsenkorrektur erfahren.
Bei den Rohstoffen favorisieren wir weiterhin
Edelmetalle, allen voran Gold und Silber und
beim „schwarzen Gold“ (Petrol) haben wir eine
kleine Position, aufgrund demographischer und
geopolitischer Diversifikation getätigt.

Quelle: The Economist / IWF

Was viele Anleger zur Zeit beschäftigt ist
neben der aktuellen Vermögensallokation auch
die
Währungsallokation
der
Portfolios.
Während wir immer noch davon ausgehen,
dass der AUD starkes Korrekturpotential
aufweist, favorisieren wir zur Zeit den
Singapore Dollar, Hong Kong Dollar, Mexican
Peso (obwohl Mexico‘s Wirtschaft stark (ca. 85
%) von der US Wirtschaft abhängt.) und den
russischen Rubel (ebenfalls im globalen

Quelle: Gasbuddy.com

Die nun fortgesetzte „open-ended“ monetäre
Geldlockerung, sowohl in Europa als auch den
USA könnte ebenfalls für einen weiteren
Anstieg von vereinzelten Rohstoffklassen
sorgen (siehe untenstehende Grafik).
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Dollar, Schweizer Franken, Euro (hier nur
Deutschland, Österreich, Niederlande, wir
folgen hier dem Beispiel der Schweizerischen
Nationalbank), sowie vereinzelte andere
globale Unternehmensanleihen. Die genaue
Asset Allokation und auch die Aktien- und
Obligationenwatchliste finden sie auf unserer
Premium Service Plattform (www.m-i-m.net).

Quelle: FED / Denis Ouellet

Konklusion

Wir
wünschen
allen
einen
schönen
Herbstanfang,
Courage
die
erneute
Liquiditätswelle zu reiten (aber bitte mit
Rettungsring) und freuen uns auf eine
spannende Berichterstattungsaison.

Wir empfehlen unseren Investoren bestehende
Aktienpositionen abzusichern, Goldbestände
zu
behalten
und
gegebenenfalls
bei
Korrekturen aufzubauen. Im Anleihebereich
favorisieren wir kurzlaufende Unternehmensanleihen in Rubel, Singapur Dollar, Hong Kong

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: Sterilisation
Als sterilisiert bezeichnet man in der Geldpolitik der Zentralbanken einen Eingriff in den
Devisenmarkt, wenn dieser, im Gegensatz zu unsterilisierten Interventionen, durch geeignete
begleitende Maßnahmen keine Veränderung der inländischen Geldbasis zur Folge hat. Die zur
Sterilisation des Eingriffs vorgenommenen Geschäfte müssen also für das Inland eine dem Eingriff
entgegengesetzte Wirkung auf die Geldmenge haben.
Zum Beispiel kauft eine Zentralbank Staatsanleihen im Umfang von X Geldeinheiten. Sie bezahlt die
Staatsanleihen mit Zentralbankgeld und erhöht somit die Geldbasis um X (ein Offenmarktgeschäft).
Um die Geldbasis möglichst nicht zu verändern (Sterilisation) muss die Zentralbank im gleichen
Umfang (= X Geldeinheiten) die Liquidität zurückfahren, um die Geldmenge nicht zu erhöhen. Dies
kann z.B. über den Verkauf anderer Anleihen der Zentralbank oder über die Einschränkung der
normalen Kreditvergabe an Geschäftsbanken geschehen.
Ein anderes Beispiel einer sterilisierten Intervention wäre, dass die Zentralbank ausländische
Wertpapiere kauft und zugleich inländische Wertpapiere verkauft, jeweils gegen die inländische
Währung. Damit bleibt die Geldmenge im Inland konstant, während im Außenverhältnis eine
Abwertung der Währung stattfindet, die aus der durch den Eingriff veränderten Angebots- und
Nachfragesituation der in- und ausländischen Wertpapiere resultiert.[1] Eine vollständige geldpolitische
Abkoppelung ist durch Sterilisation nicht zu erreichen, da sich die Kompensation auf das Zinsgefüge
auswirkt.
Zu der konkreten Wirkung auf den Wechselkurs kommt bei sterilisierten Eingriffen eine Signalwirkung
für den Markt, da Investoren bei ausreichender Glaubwürdigkeit der Zentralbank ihr Verhalten an
deren Maßnahmen ausrichten.[2] Dieser Erwartungsaspekt hat nur eine zeitlich begrenzte Wirkung,
zudem muss zur Aufrechterhaltung der Glaubwürdigkeit dafür Sorge getragen werden, dass der
antizipierte Effekt auch wirklich eintritt, was weitere – dann unsterilisierte – Maßnahmen notwendig
machen kann.
Es ist wissenschaftlich nicht bewiesen, dass sterilisierte Eingriffe wirksam sind, da keine Möglichkeit
besteht, zweifelsfrei festzustellen, wie sich der Devisenmarkt ohne Intervention entwickelt hätte.[

Teilweise Sterilisation während der Euro-Krise
Während der Euro-Krise 2008-2012 wurden von der Europäischen Zentralbank (EZB) in großem
Umfang im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte (Securities Markets Programme, SMP)
Staatsanleihen aufgekauft. So wurden zwischen Mai 2010 und Oktober 2011 von der EZB fast 200
Milliarden Euro an Staatsanleihen von Griechenland, Portugal, Spanien und Italien gekauft.[4] Diese
und spätere Geldbasiserhöhungen wurden jedoch zumindest teilweise sterilisiert.[4][5]
Ein Artikel von Sebastian Dullien und Heike Joebges, der sich auf Daten der EZB zur
Zentralbankgeldmenge beruft, erwähnt eine Sterilisation von rund 50 Prozent der Anleihenkäufe von
Mai 2010 bis Oktober 2011.[4] Sprich die Geldbasis erhöht sich um 50 % weniger als ohne die
Gegenmaßnahmen. Ob dadurch ein Inflationsdruck entsteht ist dadurch noch nicht geklärt, weil die
Geldbasiserhöhung nicht notwendigerweise zu einer Ausweitung der Kreditvergabe durch die
Geschäftsbanken führt.
Ein weiteres Anleihekaufprogramm wird von der EZB als "Outright Monetary Transactions" (OMT)
bezeichnet. Es wurde am 6. September 2012 verkündet.[6] Hier sollen Anleihen mit einer Restlaufzeit
zwischen einem und drei Jahren in grundsätzlich unbegrenztem Umfang erworben werden. Dabei wird
eine vollständige Sterilisation zugesichert, indem die zusätzliche Liquidität an anderer Stelle im
Geldsystem wieder abgezogen werde.
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PRESS RELEASE
6 September 2012 - Technical features of Outright Monetary Transactions
As announced on 2 August 2012, the Governing Council of the European Central Bank (ECB) has today taken
decisions on a number of technical features regarding the Eurosystem’s outright transactions in secondary
sovereign bond markets that aim at safeguarding an appropriate monetary policy transmission and the singleness
of the monetary policy. These will be known as Outright Monetary Transactions (OMTs) and will be conducted
within the following framework:

Conditionality
A necessary condition for Outright Monetary Transactions is strict and effective conditionality attached to an
appropriate European Financial Stability Facility/European Stability Mechanism (EFSF/ESM) programme. Such
programmes can take the form of a full EFSF/ESM macroeconomic adjustment programme or a precautionary
programme (Enhanced Conditions Credit Line), provided that they include the possibility of EFSF/ESM primary
market purchases. The involvement of the IMF shall also be sought for the design of the country-specific
conditionality and the monitoring of such a programme.
The Governing Council will consider Outright Monetary Transactions to the extent that they are warranted from a
monetary policy perspective as long as programme conditionality is fully respected, and terminate them once their
objectives are achieved or when there is non-compliance with the macroeconomic adjustment or precautionary
programme.
Following a thorough assessment, the Governing Council will decide on the start, continuation and suspension of
Outright Monetary Transactions in full discretion and acting in accordance with its monetary policy mandate.

Coverage
Outright Monetary Transactions will be considered for future cases of EFSF/ESM macroeconomic adjustment
programmes or precautionary programmes as specified above. They may also be considered for Member States
currently under a macroeconomic adjustment programme when they will be regaining bond market access.
Transactions will be focused on the shorter part of the yield curve, and in particular on sovereign bonds with a
maturity of between one and three years.
No ex ante quantitative limits are set on the size of Outright Monetary Transactions.

Creditor treatment
The Eurosystem intends to clarify in the legal act concerning Outright Monetary Transactions that it accepts the
same (pari passu) treatment as private or other creditors with respect to bonds issued by euro area countries and
purchased by the Eurosystem through Outright Monetary Transactions, in accordance with the terms of such
bonds.

Sterilisation
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The liquidity created through Outright Monetary Transactions will be fully sterilised.

Transparency
Aggregate Outright Monetary Transaction holdings and their market values will be published on a weekly basis.
Publication of the average duration of Outright Monetary Transaction holdings and the breakdown by country will
take place on a monthly basis.

Securities Markets Programme
Following today’s decision on Outright Monetary Transactions, the Securities Markets Programme (SMP) is
herewith terminated. The liquidity injected through the SMP will continue to be absorbed as in the past, and the
existing securities in the SMP portfolio will be held to maturity.
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Anhang 2: Konjunkturzyklus
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