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QE3 – Wie unendlich sind
Liquiditätsströme?

Quelle: en.paperblog.com

Während, gemäss der Financial Times
(Oktober 9, 2012) der IMF die globalen
Wachstumsraten
erneut
nach
unten
„korrigierte“,
werden
die
politischen
Forderungen nach Wachstumsstimulierungen
immer lauter. Man habe die aktuelle Situation
wohl unterschätzt, meinte die IMF Chefin
Lagarde. In der Vergangenheit, hätten die
Austeritätsbemühungen zwar - in Einzelfällen zu positiven Resultaten geführt, global
konzertierte Sparmassnahmen würden jedoch
nicht „wie gewohnt“ zum Ziel führen. Die
augenblickliche internationale wirtschaftliche
Situation widerspiegele dies auf eindrückliche
Weise.

Romney „beschuldigt“ Barack Obama der
„Verschlimmbesserung“. Die Versprechungen
des
amtierenden
Präsidenten,
den
Staatshaushalt in Ordnung zu bringen wurden
von der wirtschaftlichen Realität eingeholt. Aus
einem jährlichen USD 500 Mrd. Staatsdefizit
sind mittlerweile USD 1 Billion pro Jahr
aufgehäuft worden (siehe Grafik links unten)
und ein Ende ist nicht in Sicht. Mit politischer
Gewalt und enormer Liquidität versucht die
USA die Arbeitslosigkeit zu senken und den
US Wirtschaftsmotor wieder in Gang zu
setzen. Doch warum sollte QE3-Infinity nun
reüssieren wo schon QE1, QE2, OT und
Operation Twist versagt haben? Ist das
wirklich
so?
Wie
sähen
wohl
die
Arbeitslosenquoten in den USA ohne die
enormen Liquiditätsspritzen der FED aus? Wir
wissen es nicht, vermuten aber, dass es ohne
politischen Druck und dem globalisierten
Währungskrieg und dem damit verbundenen
Versuch durch QE3 einen „Double Dip“ zu
vermeiden wohl unausweichlich zu einer
globalen
Rezession
gekommen
wäre.
Gekommen wäre? Bei der Betrachtung der
augenblicklichen wirtschaftlichen Entwicklung
fällt auf, dass Europa starken rezessiven
Kräften ausgesetzt ist, sich die US
Wachstumsraten ebenfalls auf tiefem Niveau
befinden und China sich zur Zeit mit dem
„Phänomen“
eines
„Hard
Landings“
auseinandersetzen
muss,
obwohl
die
Statistiken immer noch ein Wachstum über 8
% indizieren (siehe Grafik unten).

Quelle: donaukurier.de

Was nun? Auch im US amerikanischen
Wahlkampf trennen sich die Geister. Mitt

Quelle: IMF
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Teile der Produktion sind bereits von China
nach Afrika ausgewandert, wo anstelle von
EUR 150 pro Monat nur noch EUR 30 (bei
Überstunden EUR 42) pro Monat an
Arbeitersalären aufgewendet werden muss.

Quelle: wordpress.com

dersterblichkeit, Korruption und Arbeitslosigkeit
sowie die historisch kulturell gewachsenen
„endogenen“ Probleme, verhindern vorerst (mit
wenigen Ausnahmen wie z.B. Südafrika und
Namibia; Ägypten und andere arabisch
dominierten Staaten einmal ausgenommen)
einen „rasanten“ ökonomischen Aufstieg des
„Schwarzen Kontinentes“.
In einem an Intensität zunehmenden globalen
„Wirtschaftskrieg“ nimmt Afrika jedoch eine
ökonomische Schlüsselstellung inne. Volkswirtschaften wie Indien - und seit geraumer
Zeit vor allem China - haben den „Frontier
Market“ Afrika fest in ihre strategische
Zukunftsplanung der Ressourcengewinnung
(unter anderem auch Öl) eingebettet.

Der globalen finanziellen Repression, sowohl
Europa als auch die USA setzen nun verstärkt
auf protektionistische Reziprozität gegenüber
ihren chinesischen Handelspartner, wird nun
also durch die „Ausbeutung“ Afrikas Paroli
geboten?
Afrika, scheint der letzte Kontinent zu sein, der
noch wirkliche Billigarbeit zulässt. Zugegeben,
Afrikas Konsumpotential ist noch nicht
ausgeschöpft. Ein wesentlicher Grund hierfür
ist
unbestrittenermassen
das
aktuelle
Ausbildungsniveau, als auch die seit
Jahrzehnten andauernde Unterdrückung der
afrikanischen Bevölkerung. Die Demographie
Afrikas spricht Bände: Analphabetismus, Kin-

Quelle: mapsofworld.com

Quelle: arte

Es geht also um wesentlich mehr als nur um
die Vermeidung einer erneuten Rezession,
oder gar schlimmer um die Umgehung einer
globalen Rezession. Wie schon Henry
Kissinger in den 70er und 80er Jahren warnte,
es geht um die globale ökonomische und
politische Vormachtstellung. Auch wenn die
USA diese vorerst noch innehält, so werden
die Karten nun neu gemischt.
China hat seinen Anspruch durch extrem
schnelles Wachstum in dieser globalisierten
Welt unter Beweis gestellt. Europa versucht
durch ökonomisches (EU und Euro) und
letztendlich politisches Näherrücken ein Wort
mitzureden. Japan, kämpft seit Jahrzehnten
mit Deflation und die USA verteidigt Ihren
„Supermachtsstatus“
vehement;
sowohl
militärisch als auch monetär. Russlands
oligarchisch dominierte Ökonomie, sucht als
„einstige“ Supermacht, seine globale Identität
und Südamerika entwickelt unaufhaltsam sein
neues starkes ökonomisches Selbstbewusstsein. Während der Mittlere Osten, die
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„Tankstelle“ der mächtigen Nationen nun
selbst – aufgrund der technologischen
Entwicklung – die „Macht“ des „erwachenden
Konsumenten“
bekämpft
(z.B.
Bahrain,
Tunesien, Syrien, Libyen etc.) beziehungsweise zu managen versucht, nutzen die
religiösen
Hardliners
ihrerseits
den
„intellektuell verursachten und demokratisch
getriebenen“ Arabischen Frühling, um das
Zepter der Macht an sich zu reissen.

Quelle: yourmiddleeast.com

Die heutigen geopolitischen Risiken im
arabischen Raum sind das Resultat dieses
Konfliktes. 2012 ist also nicht das mediale Jahr
des „mayanischen“ Weltunterganges, sondern
der Beginn einer globalen sozio-ökonomischkulturellen Restrukturierung.
Gut und schön, aber was bedeutet dies für
unsere internationalen Investoren? Auch wenn
die obige Betrachtung stark subjektiver Natur
entspricht, so gibt sie eine simplifizierte
Übersicht
über
die
internationalen
Entwicklungen und die voraussichtliche
Fortführung des globalen ökonomischen
Ressourcenkrieges. Die Beschleunigung der
Globalisierung wird durch die „finanzielle
Repression“ nur noch weiter vorangetrieben
und erfasst die sogenannten „Frontier Markets“

Quelle: HSBC

noch in den Kinderschuhen steckend. Afrika,
Zentralamerika und Asien sind hier die
Investmentstationen für langfristige Anleger.
In einer Zeit, wo viele früher gültige
Finanztheorien ihre Gültigkeit „aufgegeben“
haben, sucht der „homo institutor“ nach neuen
Anlageansätzen, die es ihm ermöglichen, bei
kalkulierten Risiken interessante Gewinne zu
erwirtschaften.
Wir
sind
der
klaren
Überzeugung,
dass
die
Globalisierung
langfristig die Wachstumsraten verringern wird.
Dies wird aber erst dann vollends der Fall sein,
wenn sämtliche nationalen Märkte von der
Globalisierung „eingeholt“ wurden bzw. die
Marktsaturation soweit fortgeschritten ist, dass
ein Wachstum im übertragenen Sinne nur noch
nachhaltig und regulativ gesteuert möglich
wird. Die demographische Entwicklung,
insbesondere
das
Populationswachstum
(siehe auch Anhang 2) wird diese Entwicklung
„begünstigen“. Es sei denn, es kommt, wie
viele langfristig vorausschauende Investment
Gurus (z.B. Marc Faber) prognostizieren, zu
weiteren Weltkriegen.
Die bereits heute
knappen weltweiten Ressourcen genügen
nicht, um die prognostizierten globalen
Populationswachstumsraten zu unterstützen.

Quelle: prb.org

Es kommt also nicht von ungefähr, dass
Investment Profis wie Bill Gross ihre Anleger
informieren, dass in Zukunft mit kleineren
Renditebrötchen gebacken wird, sofern man
nicht gewillt ist, Risiken signifikant zu erhöhen.
Dies ist sicherlich richtig für kurz- bis
mittelfristige Investoren und Trading orientierte
Anleger und Investmentfonds. Diese werden
weiterhin mit einem „Global Monetary Liquidity
Growth“
Ansatz
Performance
erzielen.
Langfristige Investoren hingegen dürfen sich
auf einen zwar nicht unbedingt „holperfreien“,
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aber dafür lohnenden Investmentverlauf
„freuen“, der verstärkt auf den Prinzipien von
ValueInvesting (ROI-basierend), Nachhaltigkeit
und der demographischen (Population,
Energie, Land, Wasser und Lebensmittel)
langfristigen Entwicklung beruht.
Und damit wären wir wieder beim Thema. Der
Effekt von QE2 gegenüber QE1 war gemäss
unseren früheren Publikationen geringer. Nun
mit QE-Infinity ist es wiederum schwierig
abzuschätzen, wieviel von dieser Liquidität nun
in die Märkte fliessen wird. Einerseits dient
QE3 zur Sicherstellung der Niedrigzinspolitik
und deren Erstreckung auf die längeren
Laufzeiten bzw. der Monetarisierung der
Schulden und andererseits werden damit
Hypothekenpapiere gekauft (MBS=Mortgage
Backed Securities), um den amerikanischen
Häusermarkt aus der Misere zu tragen.
Letzteres ist auch ein klares Zeichen des
Staates an den Glauben der Werthaltigkeit von
US Immobilien und gleichzeitig ein langfristiger
Sachwert, der als Sicherheit für die MBSWertpapiere dient.
In Europa sieht die Sache wesentlich
komplizierter aus. Selbst der politische
Prozess wird durch die kulturelle sprachliche
Vielfalt ebenfalls noch erschwert. Dass
Griechenland, die EU schon lange an der Nase
„herum“ geführt hat, tut dem Bestreben der
Eurozone den EURO „koste-was-es-wolle“ zu
behalten, keinen Abklang. Doch nun sollte
Griechenland mit offenen Karten spielen, denn
die Austerität wird Griechenland nicht retten,
soviel ist klar. Ein Bankrott wird daher nur noch
tragbar, wenn die Souveränität Griechenlands,
wie auch die von Spanien, Portugal und
Zypern einem „vereinigten“ Europa zustimmen
werden. Die Töpfe aus denen es Geld zu
speisen gibt werden auf jeden Fall kleiner,
sofern nicht weiter Liquidität bereit gestellt
wird. Dieser Meinung ist auch Super Mario, der
mit seinem OMT Programm eben genau dies
bezwecken will. Die Amerikaner nennen es
„kicking the can down the road“, die Europäer
schlichtweg „Zeit kaufen“. Die Zeit wird immer
teurer und der Liquiditätseffekt an den Börsen
dürfte entsprechend geringer ausfallen, je
länger und je mehr Geld gedruckt wird.
Aufgrund von Super Marios OMT und BoomBoom-Bernankes QE3, sowie der normaler-

weise
statistisch
historisch
gesehenen
positiven Börsen-Saisonalität (Oktober-März),
und der Tatsache, dass viele Investoren „noch“
nicht dabei sind, müssten die Börsen eigentlich
noch für eine ganze Weile weiter nach oben
marschieren. Trotz aktueller Deflation, wird die

Quelle: planet yelnick

Preisinflation auf Aktienwerten und bei
Energie- und Lebensmitteln die Lücke
zwischen Reich und Arm noch weiter vergrössern (siehe auch Dinflation: Anhang 1),
denn gemäss dem neuesten Global Wealth
Report der Credit Suisse, werden die 10 % der
globalen Bevölkerung, die über USD 100‘000
an
Vermögenswerten
besitzen,
nicht
ausreichen, um den Konsum anzuheizen.

Quelle: Credit Suisse

Innovation, wie wir in unserem letzten Bericht
angesprochen haben, wird global gesehen zur
Umverteilung führen, aber keine wirklich
nachhaltige Verbesserung der aktuellen
Wirtschaftssituation herbeiführen. Vereinfacht
gesagt, man jagt sich gegenseitig die
Wettbewerbsfähigkeit und damit auch die
Ressourcen ab.
Ein Nullsummenspiel in einem „New Normal“
bei dem letztendlich alle verlieren? Klingt wie
ein
„hollywoodesker
High-Noon“
oder
nuklearer „Stand-off“ im kalten Krieg.
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Wären da nicht die politischen (EURO) und
geopolitischen Risiken im Mittleren Osten. Die
neuesten Nachrichten aus Israel sind nicht
unbedingt vielversprechend. Netanjahu hat
sich ziemlich klar über die aktuelle Situation
und
die
Zeitachse
einer
eventuellen
militärischen Aktion ausgesprochen (siehe Bild
unten).

Quelle: iceboxmovies.blogspot.com

Wenn wir mit diesem sicherlich etwas extrem
formulierten Weltbild in den Köpfen in Richtung
Börse schauen, dann werden wir durchaus in
der Lage sein, überdurchschnittliche Renditen
- zumindest langfristig - zu erwirtschaften.
Auch kurzfristig gesehen, ergeben sich
aufgrund der zusätzlichen QE3 und OMT
Liquidität weitere Gewinnmöglichkeiten. Marc
Faber hat Recht wenn er sagt, dass die Märkte
QE3 bereits eingepreist hätten, und eine
happige Korrektur von 20 % innert der
nächsten 6 bis 9 Monate anstünde. Auf der
anderen Seite haben sich nun seine
Befürchtungen von QE3,4,5,6,7 etc. nun
bewahrheitet, ergo, dürften die Börsen
letztendlich ihre Höhenfahrt weiter fortsetzen.

Quelle: rawstory.com

Aus diesen Gründen, haben wir unsere
Aktienpositionen nun vollends abgesichert und
fahren somit mit angezogener Handbremse
durch die Herbst- und Wintersaison.

The Guru Corner

Quelle:cpf.gov.sg

Quelle: donovan-angblogspot.com

Viel hat sich seit dem letzten Bericht nicht
verändert. Gary Shilling glaubt immer noch,
dass der Häusermarkt in den USA noch
weiteres Korrekturpotential aufweist und auch
Chris Wood ist weiterhin skeptisch, was die
Entwicklung der Aktienmärkte auf die nächsten
3 bis 6 Monate betrifft. Auch Nouriel Roubini
bleibt bei seiner Meinung, dass:
„spätestens in 2013, aber vielleicht auch schon in 2012
ein perfekter Sturm aufziehen wird: die Rückkehr in
die Rezession, ein „ungeordnetes Eurozonen-Szenario

Quelle: seekingalpha.com

und eine harte Landung in China.“
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Die Zukunft gehört der demographischen
Entwicklung, davon sind wir fest überzeugt.
Auch Jeremy Grantham teilt unsere Meinung,
als er kürzlich verlautbarte, dass:

Investmentprofis, spielt es auch keine Rolle
wer nun US Präsident wird. Das letzte TVDuell scheint auf jeden Fall, gemäss CBS
News, klar an Barack Obama gegangen zu
sein:

“Wir sind seit ungefähr 5 Jahren auf dem Weg in eine
chronische

weltweite

Lebensmittelkrise,

welche

voraussichtlich für viele Dekaden anhalten wird. Die
Lebensmittelproduktion muss um ca. 60 bis 100 % bis
ins Jahr 2050 gesteigert werden, um die dann
annähernd 9 Milliarden Leute auf der Welt zu
ernähren. Landwirtschaft

und

Waldwirtschaft

sind

somit auf dem Spitzenplatz für alternative Investments
zu finden. Langfristige Investoren sollten daher eine
substantielle Übergewichtung in einem Ressourcen
Packet haben.“

Marc Faber (CNBC; Oktober 22, 2012)
äussert sich relativ klar zur aktuellen Situation:
"Ich glaube, das wir 20 % vom kürzlichen Hoch des
S&P500 von 1470 korrigieren werden. Die technische
Position ist schlecht und die Unternehmensgewinne
nehmen ab. Und ich glaube ebenfalls, sollten die
Statistiken präzise sein – was sie nicht sind – dass wir
kaum Wachstum haben.“

Grundsätzlich scheint die vorherrschende
Meinung der Investment Profis die baldige
Entwicklung bzw. das Einsetzen einer
Marktkorrektur zu sein. Nicht nur technisch
sondern auch fundamental wäre eine solche
schon längst erwartete, aber aufgrund der QE3
Erwartung
„steckengebliebene“
Korrektur
„gesund“.

Konklusion
Während sich die Weltbörsen auf die
Entscheidung der US Präsidentschaftswahlen
einstellen, um die „Fiscal Cliff“ Problematik,
welches wie ein Damokles Schwert über der
US Wirtschaft 2013 hängt, endgültig zu
„beerdigen“,
machen
sich
die
Schlüsselpersonen im Mittleren Osten auf die
bald anstehenden Gespräche mit der
neuen/alten US Regierung bereit. Die „Fiscal
Cliff“ Problemlösung sollte eigentlich schon in
den Marktpreisen drin sein. Gemäss vielen

Quelle: Businessinsider.com

Unserer Meinung nach sind vor allem die
aktuellen geopolitischen Risiken ein Problem
für Investoren, sowohl wirtschaftlich als auch
börsentechnisch. Daher haben wir unsere
Aktienpositionen wo möglich durch Derivate
abgesichert. Unsere Goldbestände werden wir
vorerst um 5 % reduzieren, um erneut „postkorrektiv“ wieder einzukaufen. Das langfristige
Umfeld (Dinflation) spricht weiterhin für das
Edelmetall.
Auf der Unternehmensseite werden vor allem
Telekom, Banken als auch die Zykliker weiter
Stellen abbauen. Für langfristige Investoren
empfehlen wir weiterhin die Sektoren:
Lebensmittel, Wasser, Pharma, Energie und
Rohstoffe, Immobilien, Landwirtschaftsland
und Agrikultur.
Kurzfristig opportunistische Investoren dürften
auch nach der neulichen Bankenrallye,
weiterhin „Spass“ an selektiven Finanztiteln
haben, da das dinflationäre Umfeld, zumindest
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kurzfristig die Banken mit Liquidität und „gratis“
Profite versorgen wird. Längerfristig sind die
Banken, wie wir sie heute kennen ein
Auslaufmodell.
Im Währungs- und Bondbereich favorisieren
wir weiterhin: kurzlaufende Unternehmensanleihen in Rubel, Singapur Dollar, Hong Kong
Dollar, Schweizer Franken, Euro (vorwiegend
Deutschland).
Basierend auf dem letzten Bericht der
Europäischen Zentralbank prognostizieren wir
ausserdem
einen
Rückgang
der
Unternehmensgewinne (siehe nachfolgende
Grafik):

Besuchen Sie auch unsere Seite www.m-im.net mit aktuellen Investment Ideen. Der
Premiumservice wird nächsten Sommer
aufgeschaltet, somit erhalten Sie bis dahin
noch sehr viele „Freebies“. Wir wünschen allen
einen schönen Herbst und freuen uns auf ein
weiterhin spannendes 2012er Schlussquartal.

Quelle: EZB Oktober 2012

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: Dinflation
In einem dinflationären Umfeld beobachten wir ein Verschmelzen von Deflation und Inflation.
Typischerweise kann Dinflation nur in einem manipulierten Umfeld der Notenbanken und der Politik
existieren, da ansonsten entweder Deflation oder Inflation dominieren. Ein weiterer Effekt der
Dinflation ist die stetige Vergrösserung der Kluft zwischen „Armut“ und „Reichtum“. Dies basiert vor
allem auf
Dinflation: (a) Deflation + (b) Inflation
(a)

1. Konsum- und Investitionszurückhaltung
2. Platzen von Investitionsblasen durch Verkreditierung
3. Überschuldung von Haushalten
4. Lohndeflation
5. Kreditdeflation der Privathaushalte
5. Reduktion von Staatsausgaben
6. Dämpfung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage
7. Preissenkungen auf vielen Konsumartikeln (ex Nahrungsmittel und Rohstoffe)

(b)

1. Geld verliert Wert schneller als andere Güter (z.B. Immobilien, Aktien, Sachwerte)
2. Flucht in Sachwerte
3. Senkung der Reallöhne
4. Umlaufgeschwindigkeit des Geldes „neutral“
5. Kassenhaltungsinflation, höhere Geldbestände werden gehalten
6. künstlich gehaltene Zinsen und „Preis- und Gewichtungsmanipulierungen“ im Konsumentenpreisindex
7. Preissteigerungen für die Basiskonsumgüter insbesondere Nahrungsmittel, Mieten, Medizinische Versorgung

Anmerkung: Anders als bei der Inflation nimmt bei der Dinflation der Realwert der Verschuldung nicht ab, sondern
steigt stetig an.

Anhang 2: Worldpopulation

8

