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Die Enteignung hat begonnen…..

steigenden Arbeitslosenzahlen begleitet. Ein
sorgenvoller Blick auf die augenblicklichen
steigenden hohen Arbeitslosenzahlen (siehe
nachfolgende Grafik) zeigt, dass vor allem die
Jugend, der Träger der Zukunft und
gleichzeitig
„Zahler“
der
Rente
die
Hauptleidtragende ist und wohl auch bleiben
wird. Es bleibt zu hoffen, dass die damit zu er-

Quelle: www.andrisilberschmidt.ch

Die Entwicklung der Enteignung oder
Einteignungen zieht sich wie ein roter Faden
durch die wirtschaftlichen Geschichtsbücher.
Der Generationenvertrag nach dem 2.
Weltkrieg sollte die Renten der älteren nicht
mehr berufstätigen Bevölkerung sicherstellen.
Basierend auf einem statistisch positiven
verlaufenden
Populationswachstumsmodel
und „endlosem wirtschaftlichen Wachstum“, ja
auch damals gab es Ökonomen, die gerne
„extrapolierten“, wurde die „staatliche“ Rente
eingeführt und zwar auch für die Generationen,
die nichts einbezahlt hatten. Die Berechnungsprämissen von Anno dazumal haben sich
jedoch bis heute kontinuierlich und signifikant
verändert. Das Vertrauen in den Staat haben
mittlerweile viele Steuerzahler verloren,
zumindest ist es in grossen Teilen der
Bevölkerung stark angekratzt. Die staatlichen
Pensionskassen haben Unterdeckungsprobleme und investieren heute mit wesentlich
substantielleren Anlagerisiken als noch vor 10
Jahren. Die Zinsen sind fast auf dem Nullpunkt
und die einzigen „renditeträchtigen“ Alternativen sind Beteiligungen an Internationalen
Unternehmen, die ihre Gewinne in Form von
Dividenden ausschütten. Anleihen unter 4 %
genügen nicht, zukünftige Rentenverpflichtungen zu tragen. Zudem gehen mit wenigen
Ausnahmen nicht nur die westlichen
Wachstumsraten zurück, sondern werden von

Quelle: Eurostat / Tagesschau.de

Quelle: blog.atv.at

wartenden „sozialen Unruhen“ nicht
zu
gewaltsamen
kriegsähnlichen
Taten
eskalieren. Die zukünftige Rentenblase bläht
sich langsam aber stetig weiter auf. Doch dies
ist ein Problem, welches die Finanzmärkte zur
Zeit noch nicht in gebührendem Masse
behandelt bzw. beschäftigt. Und dies bei
rekordhohen Unternehmensgewinnen. Gemäss eines Artikels / Studie (Die Welt,
November 2011; Florian Hassel):
“Ungebrochen ist auch die Macht der Konzerne, sich
der Steuerpflicht in ihrer Heimat durch trickreiche
Verlagerung oder Verrechnung von Gewinnen im
Ausland zu entziehen. Trauriger Spitzenreiter sind die
USA: Dort sorgten Unternehmen in den 50er-Jahren
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noch für 30 Prozent der Staatseinnahmen - 2009 waren
es nur noch 6,6 Prozent. 2010 schaffte es der New
York Times zufolge das größte Unternehmen des
Landes, der Konzern General Electric, auf einen USGewinn von gut fünf Milliarden Dollar keinerlei Steuern
zu zahlen, sondern durch Vergünstigungen noch gut
drei Milliarden Dollar gutgeschrieben zu bekommen das Ergebnis umfangreicher Lobbyarbeit der
firmeneigenen Steuerabteilung. In der sitzen ExBeamte des Finanzministeriums ebenso wie der
Steuerbehörde und aller wichtigen Parlamentsausschüsse.

Wobei absehbar eben nicht genauer definiert
werden kann. Ein Blick auf die aktuellen
Verschuldungszahlen
in
Europa
zeigt
eindrücklich, wieviel Geld das notwendig wäre
um die Schulden entsprechend abzubauen
(siehe Deutsche Wirtschaftsnachrichten; fMärz
17, 2013 Exhibit 3 unten):

Das in einem ersten Aufsatz ("The Network of Global
Corporate Control") präsentierte Ergebnis der Zürcher
Forscher: Von 43 060 Konzernen dominieren 1318
Firmen vier Fünftel der am Umsatz gemessenen
Weltwirtschaft - mit ihrem eigenen Umsatz und über
von ihnen gehaltene Aktienpakete an durchschnittlich
20 anderen Großkonzernen. Die Elite der Elite besteht
aus 147 Firmen, die nicht nur über ihr eigenes
Schicksal entscheiden, sondern über rund 40 Prozent
der Weltwirtschaft.

Quelle: Eurostat, FED, Thomson Reuters etc.

Die Autoren des Artikels fügen hinzu:
“Der nächtliche Zugriff auf die Bank-Konten in Zypern
kann jederzeit in jedem anderen Land wiederholt
werden. Jeder Deutsche müsste 11 Prozent seines
Geld-Vermögens einmalig einzahlen, damit der globale
Schuldenwahnsinn gestoppt wird. Saxo-Bank Lars
Seier Christensen, schreibt „Dies ist der Bruch der
fundamentalen Eigentums-Rechte, der einem kleinen
Land von ausländischen Mächten diktiert wird. Jedem
Inhaber eines Bank-Kontos in Europa muss dies einen
kalten Schauer über den Rücken jagen. Ich kann noch
immer nicht begreifen, dass das wirklich geschehen
ist.“
Quelle: Visualizing the "super entity." Courtesy: New
Scientist

Doch wieviel Geld braucht es wirklich?
Während einige Ökonomen davon ausgehen,
dass höheres Wirtschaftswachstum mit
höheren
Steuern,
der
augenblicklichen
globalen
Liquiditätsblase
die
Luft
„rausdrücken“ würde, glaubt wiederum das
andere Lager der Volkswirte, dass, sollten wir
den
aktuellen
Weg
von
lockerer
Geldmarktpolitik weiter beschreiten, das
monetäre wirtschaftliche Endspiel bald einmal
„gespielt werden wird“. Ohne den genauen
Zeitpunkt zu kennen, sind wir immer noch der
Meinung, dass wir in absehbarer Zeit eine
Währungsreform nicht ausschliessen können.

Auf der anderen Seit könnte man auch
argumentieren, dass wir zur Zeit keine wirklich
schwerwiegenden Probleme haben, die auf
einen signifikanten Kurssturz an den
Aktienmärkten hindeuten würde. Gemäss
Barry Ritholz (Juni 4, 2013), erfreuen wir uns
weiterhin geringer Inflationsraten, praktisch
„keinem“ Salärdruck. Die Zinsen bewegen sich
auf sehr niedrigen Niveaus und den
Unternehmen geht es trotz „deleveraging“ sehr
gut. Die Ökonomie wächst also trotz
Schuldenabbau bei den Konsumenten und es
gibt Anzeichen dafür, dass sollte die FED
tatsächlich die monetären Zügel anziehen, die
Märkte nicht gleich einbrechen sollten. Dies
erachten wir als Wunschdenken vom Feinsten!
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Letztendlich waren es nicht die ökonomischen
Kräfte oder Mechanismen, die uns an den
Rand des Abgrundes oder an die „Klagemauer
(Wall of worry) gebracht haben, sondern die
Eigeninteressen der POLITIKER.

Und die Politiker, die dieses Geld ausgeben,
können vom Steuerzahler nicht wirklich zur
Rechenschaft gezogen werden. Der Staat und
mit ihm die Politiker, alle brauchen Geld! Ergo:
die Steuern werden erhöht, um weitere soziale
Finanzierungen zu ermöglichen. In der
Zwischenzeit kämpfen arbeitgebende Unter-

Quelle: wiedenroth.wordpress.com
Quelle: blog.ise.ac.uk

Erinnern wir uns: das Abkommen von
Maastricht hat zwar klare Richtlinien bezüglich
der Verschuldung
von Mitgliedsländern
ausgesprochen und „reguliert“, es wurde aber
kein wirklich griffiges Regelwerk für die
Einhaltung von einem Schuldenabbau erstellt.
Im Gegenteil, die Politik erhielt einen Freibrief
Schulden zu machen (3 % p.a. vom BIP) und
dies pro Jahr, unendlich. Es gibt keine
regulativen Bestimmungen, dieses lebende
und sich vergrössernde Defizit, während guten
ökonomischen Zeiten“ zu verringern. Hier ist,
wie andere schon vor ihm, Keynes das erste
Mal gestorben. Der Euro ist also eine
Reservewährung für die sozial schwächer
gestellten Industrienationen.

nehmen mit aller Macht daran, Steuern zu
vermeiden und den grösstmöglichen Gewinn
für die Investoren zu erwirtschaften, was
selbstverständlich den „eigenen“ Management
Bonus beträchtlich erhöht. Es ist ausserdem
interessant festzustellen, dass z.B. Länder wie
Deutschland nur gerade 9 % ihrer
Gesamtausgaben aus
Einkommenssteuererträgen begleichen (siehe Grafik vom
6.7.2011 bitte unten).

Quelle: www.zeit.de

Quelle: auktionshilfe.info

Es geht also nur über Kredite, da sich noch
kein Land aus der Schuldenfalle gespart
hat(te). Bankrott zu gehen ist heutzutage
aufgrund der globalen ökonomischen und
währungsbedingten Verflechtungen fast nicht
mehr möglich, wie die Beispiele von
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Griechenland, Zypern, Spanien, Portugal und
Italien aufzeigen.
Während also die selbst schon hoch
verschuldeten aber noch „Gesunden und
Reichen“ Europas wie z.B. Deutschland, die
„Kranken und Armen“ mit Liquiditätspflastern
und Verbänden versorgen, denken andere
Geldgeber wie z.B. England verstärkt über
einen EU-Austritt nach. Dies auch speziell im
Hinblick auf neue der Eurozone beitretende
Mitgliedstaaten wie z.B. Lettland (2014),
Litauen (205), Kroatien und Polen (frühestens
wohl in 2015)

Quelle: ECB, FRB, Boe, BOJ, Credit Suisse / Mauldin

So sieht es auch Chris Wood in seinem letzten
Marktbericht (Juni 7, 2013):
“Grundsätzlich müssen wir davon ausgehen, dass die
USA in diesem Jahr im QE Modus verbleiben wird, und
wahrscheinlich weiterhin USD 85 Mrd. pro Monat bis
Ende 2013 für Hypotheken und Treasury Papiere
ausgeben wird. Somit dürfte jede „Normalisierungs-“
Nachricht auch nur eine Befürchtung bleiben.
Selbstverständlich können solche aufkeimenden
Befürchtungen, wie schon zuvor, die Märkte kurzzeitig
erschüttern.“

Quelle: Bauernverband.de

Fehlt eigentlich nur noch, dass die Weltbank
selbst wieder, wie in den Anfängen, einfach
sich selbst ein weiteres Startkapital (damals
wurden USD 200 Mrd. einfach selbst gedruckt)
schafft, auch ohne Notenbanken und
Mitgliederbeiträgen.

Doch worauf sollte sich der heutige Anleger
konzentrieren? Es ist nicht einfach, bei
steigenden Aktienmärkten wiederholt auf die
pervasiven Marktrisiken hinzuweisen. So war
es im April 2000 und auch Mitte 2007 sehr
unpopulär sich gegen den Strom zu stellen.

QE und die Börse
Was den Aktienmarkt betrifft bleibt festzustellen, dass die USA weiterhin den Ton
angibt. Es scheint den Marktteilnehmern relativ
egal zu sein, wie es der europäischen
Wirtschaft oder den japanischen Geldlockerungsbemühungen geht, solange die USA
weiterhin Geld druckt und ihr Anleihenkaufprogramm fortsetzt, solange fühlen sich
die „Haussiers“ pudelwohl in ihrer Haut.
Die Befürchtungen, dass die USA ihr
Kaufprogramm bald einmal beenden bzw.
zurückfahren könnten besteht zwar, wie man
an der letzten „Minikorrektur“ in eindrucksvoller
Weise feststellen konnte, aber eben, es sind
vorerst erst Befürchtungen.

Quelle: anlegerplus.de

Mittlerweile kapitulieren aber auch jene, die
seit 2009 an der Finanzmarktrally nicht
teilgenommen haben bzw. stark unterfinanziert
waren und vielleicht immer noch sind. Die
Bedingungen heute sind sicherlich anders als
noch vor 4 Jahren, als die Regierungen und
Notenbanken noch keine „Hedge Funds“
waren. Während sich die Firmen gesund und
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profitabel „sparen“ und der Konsument trotz
„Schuldenabbau“ weiterhin robust konsumiert,
bläht sich jedoch die Schuldenblase der
westlichen Staaten immer weiter auf. Die
Eigenkapitalquoten der Staaten, wie wir in
mehreren Publikation bereits erwähnten,
bewegen sich unserer Meinung nach auf nicht
nachhaltigen und sehr ungesunden Niveaus.
Doch was ist heutzutage schon gesund.

Und was muss man tun, um das „Endgame“
wie es John Mauldin und Chris Wood nennt zu
vermeiden?

Quelle: thebizsense.com

Quelle: kladeradatsch.de

Einzig steigende Zinsen, könnten der positiven
von Gier getriebenen Aktienmarkthausse ein
jähes Ende bereiten. Die Finanzmärkte
brauchen Liquidität und die ist zur Zeit sehr
billig, unserer Meinung nach zu billig, wenn wir
die Bonität der Staaten betrachten. Die
Aktienmärkte werden durch die staatlichen
monetären Interventionen zum „Liquiditätsjunkie“, und bei jedem neuen High muss die
Dosis erhöht werden, um noch höher in den
Himmel zu steigen. Daher stellt sich berechtigt
die Frage, wie hoch die Kapazitäten der
Notenbanken sind noch weiter Geld zu
generieren, ohne dabei den Kreditmarkt
vollends zu „zerstören“? Wir haben da so
unsere Vorstellungen, aber wissen tun wir es,
wie alle anderen, auch nicht. Wie viel Luft ist
da noch? Wie viel Liquidität können die
Notenbanken noch ins System hineinpumpen,
ohne dass die Zinsen „explodieren“?
Selbstverständlich könnten die Notenbanken in
Zusammenarbeit mit den Regierungen die
Zinsen letztendlich bei „Null“ einfrieren
(zumindest für eine Weile) und damit den
Steuerzahler weiter um seinen zukünftigen
Nettoinventarwert seines Vermögens prellen.
Doch spätestens dann ist aus die Maus!

Die Schulden abbauen, abbezahlen, die
übermässige
in
Schuldverschreibungen
verbriefte
Liquidität
wieder
„verlustfrei“
abschöpfen und somit die Konsumenten bzw.
Steuerzahler stärker zur Kasse bitten. Die
statistische Weginflationierung der Schulden
bringt nämlich nur dann was, wenn die
Konsumenten
ebenfalls
durch
höhere
Einkommen und die Unternehmen durch
höhere Verkaufspreise für Produkte und
Dienstleistungen profitieren können.
Was heute in Europa passiert ist eine
Tragödie. Innert weniger Jahre, haben es die
Politiker in Zusammenarbeit mit den Banken
und vice versa geschafft, die wirtschaftlichen
Strukturen Europas zu zerstören. Gemäss
Ludwig von Mises (Wikipedia):
“ist Europa auf dem Besten Wege den Pfad in den
Sozialismus zu beschreiten und damit den
allgemeinen Wohlstand zu gefährden.“

Nun ja, solange der Sozialismus bezahlbar
bleibt, gibt es keine Probleme, aber:
“Das eigentlich Problem ist, dass Staaten sich durch
immer weiter ausdehnende Folgeeingriffe in das
Wirtschaftssystem eine Interventionsspirale auslösen
(Wikipedia).“

Guru Corner
Seit unserem letzten Bericht hat sich der
allgemeine Gurukonsensus nicht wesentlich
verändert, es gibt jedoch immer mehr
warnende Stimmen. John Hussman meinte
kürzlich:
“Es ist wahrer Aberglaube zu denken, dass
Geldlockerungsmassnahmen ein Allheilmittel dar-
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stellen. Investoren die dies erkannt haben, werden
besser
fahren,
als
jene,
die
es
später
gezwungenermassen lernen müssen.“

Unser Exilschweizer Marc Faber warnt schon
seit längerem vor einer substantiellen
Korrektur und Chris Wood ist ebenfalls
vorsichtig geworden:
„“der

kürzliche Anstieg von Treasury Bond Renditen
war genug, um sowohl die Nachfrage nach
Hypotheken als auch deren Refinanzierung zu
schwächen.“

Quelle: moneyatcnn.com / Hussman

Quelle: CLSA / Wood

“Perma-Bär-Bulle” Nouriel Roubini (Juni
2013) sagte am Swiss Economic Forum in
Interlaken:

Sowohl Wood als auch Faber

“Ich fürchte die Risiken von Vermögensblasen mehr
als die traditionellen Inflationsrisiken. Wir sind Zeugen
einer Erhöhung von Sachwertpreisen, die zu einer
Blase führen könnte. Nicht in diesem Jahr, aber
möglicherweise im nächsten Jahr und dies könnte in
einem Crash enden.“

Bill Gross, der globale Anleihenkönig aus
Newport Beach in Kalifornien warnt ebenfalls
mit vielen „Vielleichts“ :
“Vielleicht
sind
unsere
Strategien
wie
z.B.
Nullzinspolitik und QE eher ein Teil des Problems als
ein Teil der Lösung. Es kann durchaus sein, dass
wenn die Renditen und der „Carry“ und die erwarteten
Gewinne auf Finanzanlagen immer geringer und
kleiner werden, dass risikofreudige Investoren
schliesslich zu konservativen Anlegern werden.
Vielleicht sind die Finanzmärkte und die reale
Ökonomie erheblich höheren Risiken ausgesetzt als
bisher gedacht.“

Sein Kollege Mohamed El-Erian (Pimco) warnt
seine Anleger und Kunden ebenfalls vorsichtig
zu werden:
“Die kürzliche Rentenmarktkorrektur wird die
Aktienmärkte wahrscheinlich in absehbarer Zeit
einholen. Reduzieren Sie ihr Aktien-, Liquiditäts- und
Kredit-Risiko. Die Zinsen sind o.k., zur Zeit, da sich die
Preise von Staatspapieres in einem gewissen Rahmen
bewegen. Reduzieren sie Risiken langsam und nicht in
Panik.“

präferieren
japanische
Immobilien
Aktien
anstelle
von
japanischen Finanztiteln, falls das Gelddruck
Experiment „schief läuft“ und aus der Deflation in die
Hyperinflation mündet.

Interessantes weiss auch John Mauldin zu
berichten, er ist empört und verwundert
zugleich über die Äusserungen des FEDPanels, die besagen:
“Es gibt Befürchtungen, dass Inflation ausbrechen
könnte,
obwohl
das
aktuelle
Inflationsrisiko
„kontrollierbar“ ist. Und aufgrund der aktuellen Preise
gibt es auch noch Befürchtungen betreffend einer
nicht nachhaltigen Aktien- und Anleihenblase. Ja, sie
hören richtig, nicht nachhaltige Blasen? Das sagen
unsere Notenbanker. Was passiert also, wenn die FED
den Hahn zudreht? Die Finanzmärkte warten auf jedes
Zeichen, welches das billige Geld verteuert und die
Investoren sind bereit, ihre Aktien entsprechend auf
den Markt zu werfen.“

Auch das Wirtschaftsforschungsinstitut ECRI,
versucht zu erklären, warum wir keine Inflation
haben:
“Viele sind etwas überrascht, dass die Inflation nicht
anzieht und dies trotz massiven monetären
Lockerungen. Die Erklärung ist relativ einfach:
Rezession tötet die Inflation.“

Nur weil man etwas nicht sieht, heisst das
nicht, dass es nicht da ist. Wir haben massive
Inflation und dies zeigt sich in der aktuelle
Preisinflation von Wertpapieren.

6

Konklusion
Es gibt eigentlich kein Geheimnis der Börsen.
Börsen
bewegen
sich
aufgrund
von
Handelsprogrammaktivitäten und dem Kaufund Verkaufsverhalten der Investoren. Sind die
Erwartungen positiv und werden sie sogar
noch übertroffen, dann steigt die Börse und
vice versa.

ebenfalls stark Federn gelassen, was aber auf
der anderen Seite den gewünschten „ExportWettbewerbsfähigkeitseffekt“
für
die
Unternehmen Japans erhöhen soll und wird.
Nachdem unsere Positionen in Japan
grösstenteils „ausgestoppt“ wurde, haben wir
uns entschlossen, die Mittel verstärkt in die
Frontiermärkte fliessen zu lassen, wir haben
entsprechend eine Tradingposition in einen
langfristige strategische Position umgewandelt.
Eine interessante Grafik aus dem Hause ECRI
hat
unser
Interesse
geweckt.
Erstaunlicherweise befand sich die USA in den
letzten Jahren erst dann in einer Rezession,
wenn die Wachstumsrate der Importe unter
dem Nullwert lag, was heute wiederum der Fall
ist (siehe Grafik unten):

Quelle: www.cicero.de

Doch auch die Käufer kaufen heute weil sie
Angst haben, nämlich aus Angst nicht dabei zu
sein. Die Erwartungen heute liegen vor allem
bei einer Fortführung der augenblicklichen
monetären Geldlockerung. Solange diese
anhält und auch die Zinsen „niedrig“ bleiben,
müsste, so der allgemeine Konsensus, die
Aktienmarktrallye weitergehen. Dies ist eine
typischerweise kurzfristige aber nicht minder
korrekte Betrachtungsweise. Warum sollte
man also Angst haben, dass die 2009er
Aktienrallye auf einmal zu Ende gehen sollte?
Nun ja, rational spricht einiges dafür, wie wir in
den letzten Marktberichten zur Genüge
hingewiesen haben. Die Marktrisiken sind stark
angestiegen, ohne sich jedoch in den
Volatilitätsbewertungen
niederzuschlagen,
zumindest bis jetzt. Die Bondrenditen
verharren weiterhin auf extrem niedrigen
Niveaus (von AAA bis CCC). Japan hat in den
letzten Monaten ebenfalls angefangen massiv
Liquidität in den Markt zu schleusen, mit dem
Resultat, dass der Aktienmarkt nach
dekademlangen
Winterschlaf
„endlich
aufgewacht“ ist. Zugegeben, der Yen hat
gegenüber anderen Hauptwährungen bisher

Quelle: ECRI

Die
Angst
vor
einem
systemischen
Zusammenbruch des Finanzsystems ist
vorerst dem Enthusiasmus für gestiegene
Konsumentenvertrauen gewichen. Entsprechend ist der Goldpreis zurückgegangen. Die
„Angstprämie“ bei den Edelmetallen ist
gefallen, so scheint es zumindest. Dennoch
behalten wir unsere aktuellen Goldpositionen
aus Diversifikationsgründen bei.
Auch die geopolitischen Risiken scheinen
signifikant
zurückgegangen
zu
sein.
Neuwahlen in Iran werden voraussichtlich
einen zumindest „rhetorisch“ gemässigteren
neuen Präsidenten hervorbringen, welches das
Kriegsrisiko „Israel-Iran“ substantiell verringern
sollte. Südkorea „wurstelt“ ebenfalls weiter und
ist medial in den Hintergrund gerückt. Was
bleibt ist der Bürgerkrieg in Syrien. Beide
Seiten erhalten nun ganz offiziell (UN geprüft)
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Waffenlieferungen, um sich noch intensiver
und gewalttätiger miteinander auseinandersetzen zu können. Es bleibt also alles beim
„Alten“.

prämien, es Sinn macht, Aktienpositionen für
einen längeren Zeitraum abzusichern, da wie
schon in vorangegangenen Baissezeiten, der
eigentliche „Trigger“ bzw. Auslöser (nicht der
Hauptgrund) nicht erkennbar war.
In den Worten von John Mauldin (Juni 2013)
findet man sehr beunruhigende Zeichen, er
meint es wird schwierig werden:
“In der Zwischenzeit wird das Geschehen immer mehr
durch die Mangel gezogen, die Arbeitslosigkeitsraten
in Europa explodieren, Chinas Wachstum schwächelt,
Rohstoffmärkte „riechen“ eine nahende Deflation und
die USA weiss nicht so genau, ob sie sich nun in einer
realen Erholung befinden. Auch Australien und
Kanada beginnen zu wanken und Inflation scheint
Brasilien wieder “einzuholen”. Es ist schwierig zu
sagen, wie die “Götter” (Zentralbanken und Politiker)
dies alles wieder geradebiegen wollen und können.”

Quelle: derstandard.at

Die existierenden geopolitischen Brandherge
sind zumindest finanzmarkttechnisch noch
vernachlässigbar, viel wichtiger ist die Frage
nach der zukünftigen Liquidität. In einem
Zeitungsbericht der NZZ im Juni wurde sogar
erwähnt, dass Bernanke gar nicht ander kann,
als Unsicherheit zu generieren, damit er
glaubwürdig einen „Ausstieg“ der aktuellen
Geldpolitik anvisieren kann.

We bereits im letzten Bericht erwähnt, sehen
wir das Rückschlagsrisiko vor allem im
Unternehmenskreditmarkt
bzw.
in
der
abnehmenden Nachfrage von Anleihen,
aufgrund zu geringerer Renditen (im Vergleich
zu Dividendenpapieren). Private als auch
institutionelle Anleger sind einfach nicht mehr
bereit, für höhere Risiken geringere Renditen
in Kauf zu nehmen und somit wird auch für
internationale Unternehmen der „billige“
Zinsmarkt bald einmal ein Ende finden. Was
dann passiert, sehen wir aus eigener
Erfahrung in untenstehender Grafik. Die
Zinsen für 10 jährige Staatsanleihen sind
gestiegen und der Markt in Japan ist gefallen.
Die USA, ist halt immer noch der Leitwolf und

Auf den Nenner gebracht: die wirklich
relevante Frage für den heutigen Anleger
würden wir so formulieren:
“Wieviel Munition hat, denken und brauchen die
Notenbanken noch, um das Ziel einer nachhaltig
wachsenden Wirtschaft zu erreichen? Und was
passiert, wenn die Wirtschaft dieses Ziel nicht erreicht,
und die Notenbanken keine „wirksame“ Munition mehr
zur Verfügung haben?“

Diese Frage beschäftigt sich mit dem
monetären im Markt inhärenten Investitionsrisiko. Wir glauben immer noch, dass bei den
augenblicklich
günstigen
Absicherungs-

Quellen: CLSA / Wood / Bloomberg
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steigende Zinsen in einem QE Umfeld sind
toxisch. Finanzmarkttechnisch gesehen, dürfte
die USA vorerst weiterhin langsam wachsen,
auch
wenn
die
Anleihekäufe
etwas
zurückgenommen würden. Die aggregaten
Wertpapier-Volumina, die von der FED
gehalten würde, nähme aber wie wir auf
untenstehender Grafik erkennen können
keinesfalls ab, lediglich die Beschleunigung
der Wertpapierakkumulierung der FED würde
abnehmen, so zumindest sieht es John
Mauldin (Juni 2013).

wird, weiss keiner. Also weiterhin „Risk-On“,
aber ……, mit angezogener Handbremse, treu
dem Glauben:
“Bleib bei Deiner Strategie auch wenn es viel Geduld
erfordert. Entgegen dem allgemeinen Konsensus
würden wir die Aktienquote erst dann signifikant
erhöhen, wenn wir eine substantielle Korrektur von 15
% und mehr erfahren würden. Dann aber würden wir
sukzessive die Geldmittel in dem dann fallenden
Marktumfeld schrittweise investieren, und die
Absicherungen entsprechend auflösen.”

Der Juni und der Juli werden voraussichtlich
wieder etwas volatiler, zumindest sieht es der
Konsensus so. Lassen wir uns überraschen,
ohne dabei die „vermutet verblichenen“ Risiken
ausser Acht zu lassen.
--------------------------------------------------------------

Quelle: Soberlook / Mauldin

Die damit verbundenen Auswirkungen auf den
weiteren Verlauf der Finanzmärkte können wir
uns nach den letzten Befürchtungen im Markt
nun relativ leicht vorstellen: abwärts.

Quelle: vebidoo.de

Bald ist es soweit und wir wünschen Ihnen
Allen vorab einen guten und sonnigen
Sommeranfang.

Quelle: Bloomberg / Mauldin

Es wird also nicht einfacher, sondern immer
enger. Wir glauben immer noch an eine
substantielle Zwischenkorrektur mit einer
hernach fortgesetzten Aktienrallye, bevor wir
eine grosse signifikante Finanzmarktkorrektur
erleben werden. Sie kommt, wann dies sein
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Anhang 1: Ausleihsummen für Euroländer Stand 31.5.2013

Quelle: IFO / Internet

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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