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Wunder gibt es immer wieder? Politiker
und Notenbanken kaufen „Zeit“ und
das monetäre Experiment geht in die
nächste Phase….

Quelle: netrightdaily.com

„Abstossendes Geplänkel“ nannte die NZZ
(Oktober 2013) den politischen Streit um die
Erhöhung der Schuldengrenze in den USA.
Während die Demokraten hinter Barack
Obama stehen, torpedieren die Republikaner
erneut das „verhasste“ Obamacare-Packet,
und versuchen Zugeständnisse zu erzwingen.
Die Zeit wurde knapp und die USA hätte rein
rhetorisch gesehen am 17. Oktober in die
Zahlungsunfähig stolpern können. Zugegeben,
Obama hätte dann immer noch die Möglichkeit
gehabt,
die
Schuldengrenze
per
präsidentialem Veto ausser Kraft zu setzen.
Die Republikaner scheiterten vorerst mit ihrem
Bemühen, den Staatshaushalt „zu sanieren“.

Quelle: useconomicvoice.com

Klar ist, dass solange die Schuldengrenze
nicht erhöht wird, auch keine weiteren
Liquiditätsspritzen in die Finanzmärkte fliessen
werden, was an der letzten Reaktion der
Aktienmärkte
„schulmässig“
beobachtet
werden konnte. Dennoch glauben wir und auch
die Märkte, dass die USA sich hier „berappeln“
wird. Die Unsicherheit hat aber grundsätzlich
seit der „Tapering“ Ankündigung Ben
Bernankes (Mai 2013) nicht abgenommen. Im
Gegenteil, nachdem Bernanke im September
darauf
verzichtete,
QE-Reduktionen
vorzunehmen, was vielleicht auch auf einem
politischen Entscheid beruhte, um seiner
Nachfolgerin den Weg frei zu machen,
reagierten die Märkte verhalten positiv. Die
Entscheidung wurde somit nicht aufgehoben,
sondern nur aufgeschoben, nur für wie lange?

Quelle: edition.cnn.com

Nach der Nomination von Janet Yellen als
neue Notenbankchefin, der ersten Frau in der
Geschichte der FED, sind die Erwartungen der
Marktteilnehmer auf eine fortgesetzte QE
Politik hoch. Yellen wird das Amt von dem
zurücktretenden Boom-Boom Bernanke im
Februar 2014 übernehmen, sofern der
Congress ihre Nomination bestätigt.
Während QE-Infinity wurde klar, dass die
„bereitgestellte und gedruckte“ Liquidität das
moderate Wirtschaftswachstum zwar am
„Leben
erhält“,
jedoch
keine
wirklich
signifikanten und erwünschte Wachstumssteigerungen produzierte. Gemäss Chris Wood
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war es mehr das „Forward Guiding“ welche die
Wirtschaft unterstützte. In 2009 nannte John
Mauldin die damals einsetzende ökonomische
Erholung als „Durchwurstelwachstum“ (muddle
through). Zukünftige Generationen werden
wohl einen grossen Teil der Schulden, sofern
das Wunder nicht stattfindet übernehmen
müssen.

bestimmt in den nächsten Stunden und
Wochen eingepreist werden wird. Yellen
scheint etwas gemässigter zu sein und spricht
heute eher von einer möglichen QE Reduktion,
von Exit wiederum keine Rede. Entsprechend
werden die erwarteten Wirtschaftsdaten
ausgelegt werden. Doch auch hier scheint
Verwirrung zu herrschen. Noch im Juli 2013
prognostizierte der IMF für 2014 ein 2.7 %
Wachstum in den USA. Heute senkte der IMF
ihre Prognose um 0.1 % auf 2.6 % und auch
das Wachstum von China für 2014 wurde auf
7.3 % gesenkt. Das auch der IMF seine
Schwierigkeiten bezüglich Prognosen hat,
erkennen Sie anhand der Grafik in Anhang 1.
Es sieht so aus, als wenn die Wirtschaft ohne
lockere Geldpolitik nicht auf eigenen Beinen
stehen könnte, zumindest noch nicht jetzt.

Quelle: Washington Post

Eines hat die Ankündigung von Ben Bernankes
Tapering jedoch klar und deutlich aufgezeigt:
Sollte das FED oder auch andere
Notenbanken
tatsächlich
die
monetäre
Geldpolitik zulasten einer QE Verringerung,
und QE-Exit, ändern, das Letzere war wohl der
springende
Punkt,
dann
werden
die
Finanzmärkte mit steigenden Zinsen und
fallenden
Aktienmärkten
entsprechend
reagieren.

Desweiteren scheinen die Politiker mit extrem
„falschen“ Prognosen zu arbeiten. Als Beispiel
eignet sich die nachfolgende Grafik. Noch in
2009 rechnete das „Council of Economic
Advisors mit einem Zuwachs der Schulden auf
USD 12.5 Billionen (in USA: Trillion). Wir sind
heute in 2013 und bereits bei USD 16.7
Billionen (US Trillionen) und ein Ende ist nicht
in Sicht.

Boom-Boom Bernanke hat es verpasst, seinen
Worten Taten folgen zu lassen. Sein
angekündigter 2014-QE-Exit sorgte, wie
bereits
erwähnt,
jedoch
für
grosse
Turbulenzen. Nach dem Tapering-Rückzieher
ist jedoch die Unsicherheit wieder angestiegen
und „orales Forward Guiding“ wird wohl in
Zukunft auf effektiveren Grund stossen,
vielleicht auch nicht.
Im Mittelpunkt der nächsten Wochen, sofern
die USA ihren „Krempel“ aussortiert, dürften
also Spekulationen um die Geldmarktpolitik der
zukünftigen FED Chefin Yellen stehen. Der
Markt hatte bereits eine Reduktion von QE
eingepreist. Das Wort Exit wird zur Zeit nicht
verwendet.
Yellen wird eher als Befürworterin einer
fortgesetzten QE Politik betrachtet. Eine
Erwartung, die von den Finanzmärkten ganz

Quelle: Report of the President 2009

Es stellt sich auch eine grundsätzliche Frage:
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Wann kann und darf man mit einer Abkehr der
augenblicklichen monetären Liquiditätspolitik
rechnen? Die Kehrtwende von Bernanke,
sofern diese nicht nur auf politischen
Grundsätzen beruhte, wirft daher erneut
unbeantwortete Fragen über die langfristige
Effektivität des monetären Experimentes auf.

daher lässt man es einfach weiterlaufen, bis
man eventuell, eines Tages mehr weiss. Man
kauft sich also Zeit! Sich heute als Investor
gegen die Politik und die Notenbanken zu
stellen, ist in diesem Zusammenhang fast
aussichtslos.
Die
grundlegenden
wirtschaftlichen Zusammen-hänge wurden in
den letzten 3 Jahren politisch ausgehebelt.
Signifikante
Korrekturen,
die
an
den
Finanzmärkten hätten stattfinden sollen,
wurden
aufgrund
liquiditätsbedingter
Versorgung (und Zusagen) im Keim erstickt.

Quelle: informatndaily.com

Die Wirtschaft braucht tiefe Zinsen und dies
kann nur dann gewährleistet werden, wenn die
FED und auch andere Notenbanken die Zinsen
durch weitere Zukäufe von Staats- und
Hypothekaranleihen tätigen. Die Anleiheblase
ist geplatzt und die Umschichtungen in Aktien,
aus Mangel an Investmentalternativen und
Angst
vor
Vermögensverlusten
wird
voraussichtlich noch weitergehen. Dies wurde
spätestens klar, als die Zinsen nach der
„Tapering“-Ankündigung rapide anstiegen.
Mehrere Stimmen, vor allem auf dem
„akademischen“ Parkett, äusserten sich in der
letzten Zeit zu Thema QE-Ausstieg. Viele
Universitätsprofessoren in Europa verlieren
sich in endlosen Diskussionen um allfällige
zukünftige Paradigmenwechsel und den
verschiedenen theoretischen Modellen eines
„geregelten“
Schuldenabbaus
und
QERückzuges. In einem Punkt scheint sich die
intellektuelle „crème de la crème“ jedoch einig
zu sein. Die Zinsen müssen und werden
zumindest für die nächsten zwei Jahre auf
tiefem niedrigen Niveau verharren, um die
eingesetzte wirtschaftliche Erholung nicht zu
gefährden. Bill Gross von Pimco und auch
andere Finanzexperten sprechen sogar von
einer Tiefzinsphase die über die nächsten 10
Jahre ahnalten könnte.
Könnte, müsste, würde, vielleicht. Diese Worte
sprechen eine klare Sprache: Man weiss nicht,
wie das Experiment zu Ende gehen kann,

Quelle: historybyzim.com

Die
wirklichen
Profiteure
waren
die
Unternehmen, welche die Kostenbasis der
Lohnempfänger massiv nach unten korrigieren
konnten, und gleichzeitig durch die tiefen
Zinsen
und
die
Globalisierung
ihre
Profitmargen erhöhten. Auch wenn es keinen
signifikanten
statistisch
gemessenen
Zusammenhang zwischen der Entwicklung des
Finanzmarktes
und
realen
Wirtschaftswachstumsraten gibt, so wird der Konsument,
sollte er kein Geld mehr in der Tasche haben,
auch die „Bottom Line“ (Gewinne) der
Unternehmen negativ beeinflussen. Bis anhin
ging jede Rezession mit einer signifikanten
Finanzmarktkorrektur einher. Die augenblickliche Rezession, vor allem in Europa ist zwar
von den Aktienmärkten eingepreist worden, mit
ihr aber auch die „unendliche Liquidität“.
Stellen wir uns doch einmal eine Welt ohne QE
oder Forward Guiding (Super Mario Draghi:
„wir werden alles tun, um den Euro zu retten“)
vor.

Quelle: sluggerotoole.com
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Wo stehen wir denn da eigentlich heute?
Deutschland finanziert Europa und wie damals
bei der Wende, also dem Mauerfall in 1989,
wird auch heute wieder eine Holding ins Leben
gerufen. Diesmal nicht die Treuhand, die für
die Privatisierung von über 15000 EX DDR
Betrieben zuständig war, sondern über die
Trojka, die den Griechen nun ihre staatlichen
Immobilien wegnimmt.

Dies liegt vor allem auch an der starken
Verfassung der deutschen Export-Ökonomie,
die vom billigen Euro und den tiefen
Lohnstückkosten profitiert (siehe Exhibit 3
unten).

Quelle: politische-bildung-brandenburg.de

Die Eurofinanzierer wollen den Euro behalten
und Super Mario’s EZB unterstützt diesen
politischen Kurs auch wirtschaftlich. Fraglich
wird sein, ob Italien bei einer Zuspitzung ihrer
eigenen ökonomischen Probleme bereit wäre,
der EU-Trojka den Freipass für einen Zypern
Deal oder einen quasi Enteignungsbrief ihrer
Staatsimmobilien an die EU auszustellen.
Wahrscheinlich nicht, das letzte Wort ist also
noch lange nicht gesprochen.

Während 1989 bis 2004 hat Westdeutschland
mit Hilfe der Treuhand das Gros der möglichen
ostdeutschen
Konkurrenten
entweder
übernommen, oder verkauft. 1994 wurde der
Solidaritätszuschlag für den Aufbau und die
Subventionierung für den Osten Deutschlands
eingeführt. Dieser Solidaritätszuschlag ist bis
heute nicht verschwunden. Deutschland hat
gezeigt, dass man sich eine Ökonomie
einverleiben kann, ohne dabei bankrott zu
gehen. Neben Frankreich und Grossbritannien,
die grössten Geldgeber nach Deutschland,
benötigt der Rest der EU bzw. Eurozone
Finanzhilfen. Überspitzt ausgedrückt könnte
die
europäische
Währungsund
Wirtschaftsmisere auch das langfristige Ziel
der politischen Union vorantreiben. Denn wie
heisst es so schön, wer zahlt befiehlt und zur
Zeit befiehlt Deutschland und es scheint sich
mehr und mehr heraus zu kristallisieren, dass
der Integrations-Kurs von Angela Märkl weiter
an Fahrt gewinnt.

Quelle: presseeurope.eu

Quelle:presseurop.com

Die neue Erkenntnis, dass an einen vorzeitigen
Ausstieg ohne „Schmerzen“ vorerst nicht zu
denken ist, hat die FED unter Bernanke und
Draghi bei der EZB aufgezeigt. Es scheint also
aussichtslos,
als
Investor
gegen
die
Notenbanken zu kämpfen.
Aus internen eigenen Quellen haben wir
erfahren, dass die EZB keine Anleihen der
Krisenländer kauft, sondern diese Käufe über
den ESM getätigt werden. Es geht heute also
nicht um den Bürger, welcher schlussendlich
über Steuern die Rechnung des Staates
übernehmen muss. Nein, es geht um die
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Sanierung des Staates und der Staatenunion,
in Europa, insbesondere in der EU ist eine
Entwicklung
zur
politischen
Union
festzustellen. Zuvor waren es die Banken, die
der Rettung bedurften, heute ist es der Staat,
doch dieser kann sich noch über Jahre „mehr
Zeit zulasten des Steuerzahlers kaufen“.

bekannten ökonomischen Theorien „nullifiziert“. Die Erwartungshaltung der Investoren
gleichen der einer launischen Diva, mal
himmelhochjauchzend und dann zu Tode
betrübt.

Quelle: acting-man.com
Quelle: financediva.com

Die Politik wählt also scheinbar „ein Schrecken
ohne Ende“ statt ein „Ende mit Schrecken“.
Daher müssen Investoren damit rechnen, dass
der Liquiditätssegen noch mehrere Jahre
anhalten wird, es sei denn, der Finanzmarkt
würde andersweitig erschüttert, namentlich
durch einen möglichen Kriegs-Ausbruch im
Mittleren Osten oder durch eine „unerwartete“
Verschärfung der Euro-, Japan- und oder
Chinakrise. Zu guter Letzt sehen und wissen
wir es immer besser, und meist nachdem es
passiert ist. Es ist schwierig, den Wald vor
lauter Bäumen zu sehen, wenn man mittendrin
ist und noch schwieriger, das hässliche
schwarze Entlein im Teich des Waldes zu
sehen, welches langsam zu einem stolzen
„schwarzen“ Schwan heranwächst.
Die Risiken für Investoren werden immer
grösser. Die Techniker warnen bereits wieder
vor einer möglichen Korrektur, so auch
gestandene
internationale
reputable
Finanzprofis, doch die Politik macht die
„Werkzeuge“ der Finanzexperten teilweise
„wertlos“. Kein Wunder reden Professoren und
Ökonomen
immer
öfters
von
einem
paradigmischen Wechsel, der die bis anhin

Dieses
Wechselbad
von
sich
stetig
verändernden Erwartungen wird sich in
absehbarer Zeit nicht stabilisieren, dafür gibt
es noch viel zu viele Fragezeichen am nahen
Horizont. Ein schwieriges Umfeld für
Investoren also, die auf der Jagd nach
Renditen immer höhere Risiken eingehen
müssen.
„The
New
Normal“
wird
voraussichtlich noch länger die Börsen und
Ökonomien in Atem halten, solange die
Mehrheit der Anleger und Ökonomen sich
weiter auf niedrige Zinsen einschiesst und die
Liquiditätsprogramme
fortgesetzt
werden,
solange
dürfen
Investoren
mit
einer
Fortsetzung der Preisinflation auf Sachwerte
setzen. Da spielt es auch keine Rolle, ob
Aktien nun günstig bewertet sind oder nicht.
Eine objektive Bewertung der Aktienpreise bei
künstlich tief gehaltenen Zinsen ist zur Zeit
sowieso schwierig (Marc Faber).
In Zeiten wie diesen, wo Liquidität das Mass
der Dinge zu sein scheint, wo „Good News“ als
„Bad News“ betrachtet werden und vice versa,
wo Konjunkturzyklen ignoriert werden und
auch „massierte“ Inflationszahlen deflationär
wirken, da gibt es unserer Meinung nach nur
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noch wenige Anlageansätze, die mittel- bis
langfristig zum Erfolg führen:
1. Globale Vermögensdiversifikation mit
einem grossen, jederzeit verfügbaren
Cash-Anteil, um bei einer grossen
Korrektur zu agieren.
2. Kapitalerhaltung
durch
gezielte,
teilweise und periodische „zyklische“
Absicherungen von Sachwerten oder
Stop Loss Marken (mit dem Risiko, ein
gutes
Investment
auch
einmal
„verkauft“ zu bekommen).

Guru Corner
Bill Gross (Pimco), der, wie viele andere
professionellen Investoren vor allem durch die
steigenden Zinsen, welche durch Bernankes
Ankündigung eines 2014er QE-Exits ausgelöst
wurden, auf dem falschen Fuss erwischt
wurde, erklärte in seinem letzten Newsletter:
“Heute erwarten die Märkte und die FED Prognosen,
dass die Federal Funds Zinsraten um 1 % bis Ende
2015 und ein weitere 1 % bis 2016 ansteigen werden.
Wetten Sie dagegen.”

3. Value Investing im Stile von Warren
Buffet, wo es nicht darauf ankommt,
wohin sich die Börsen bewegen,
sondern ob die Beteiligung die man
sich einkauft auch billig und langfristig
ein interessantes ROI verspricht.
Hierbei braucht der Investor aber
Geduld und auch „Luft“, falls die
Märkte einmal korrigieren, oder
4. Eine Mischung aus allen
obenerwähnten Ansätzen.

drei

Quelle: Pimco / October 2013

Leider birgt zuviel Diversifikation die
Gefahr
einer
tiefen
oder
sogar
Negativrendite, dann nämlich, wenn die
erwartete Korrektur nicht oder erst zu spät
eintrifft und die Absicherungskosten
wertlos verfallen.

Quelle: internet

Die Politik hat das Szepter übernommen
und die Unabhängigkeit der Notenbanken
ist
letztendlich
gefallen.
Politische
Entwicklungen geniessen heute also
wesentlich mehr Relevanz als früher, als
man noch sagte, dass politische Börsen
kurze Beine aufweisen. Seit 2009 und vor
allem in den letzten zwei Jahren sind diese
Beine sehr sehr lang geworden.

Sein Argument besteht darin:
„dass die FED die Zinsen nicht in einer „gehebelten“
Ökonomie anheben kann.“

Das heisst, dass die FED auch bei einer
Reduktion bzw. einem Exit aus QE, die Zinsen
weiterhin auf tiefem Niveau halten wird,
zumindest die kurzfristigen Zinsen. Die
Zinsstrukturkurve dürfte dann, und das sehen
wir bereits heute im Ansatz, wie z.B. bei der
Ankündigung von Ben Bernankes Taper, dass
die längerfristigen Zinsen steigen werden. Dies
wäre vor allem für die Finanztitel interessant,
welche gegenüber anderen Branchen in
Punkto Aufholpotential noch einiges zu bieten
haben. Speziell systemrelevante europäische
Banken, die durch die neue Aufsicht und
unterstellung durch die EZB einen quasi
Zahlungsunfähigkeitsput erhalten.
Marc Faber (Oktober 14, 2013) beginnt sogar
„zu wackeln“ und meinte in seiner letzten
Äusserung:
“Für mich ist es nicht wirklich eine Frage ob es
funktioniert, es wird nicht funktionieren, aber Wunder
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passieren immer wieder und vielleicht, basierend auf
den “bailouts” und der gewaltigen Geldinflation durch
die Notenbanken, vielleicht ist es möglich, dass das
Finanzsystem heilt, und das die globale Wirtschaft
tatsächlich zu einem „trendlinien-„ Wachstum wie in
den 90er Jahren oder anfangs 2000 und 2005
zurückkehrt, aber ich bezweifle dies sehr stark.“

Chris Wood auf der anderen Seite, glaubt
noch nicht wirklich an einen Umkehr der
aktuellen US Geldpolitik und erwartet, dass
Europa
ebenfalls
der
amerikanischen
Geldpolitik über kurz oder lang folgen wird:
Quelle: The political pixie.com / wordpress.com
“Eine von Yellen geführte FED dürfte bedeuten, dass
wir in diesem und auch im nächsten Jahr in einer QEWelt verbleiben werden.”

Und David Rosenberg (Oktober 7, 2013) sieht
Europa zur Zeit als Investment Mekka:

Desweiteren wies er auf die bisherige
Entwicklung im Euroland-Kreditmarkt des
Privaten Sektors hin:

„In Europa sind die Aktien
preisniveaus.
Der
rezessive
nachzulassen. Dies ist eine
Investment Opportunität.“

“Die
Fundamentalen
Risiken
einer
erhofften
wirtschaftlichen Erholung liegen immer noch in der
negativen Kreditwachstumsentwicklung der Eurozone,
solange die Banken gezwungen werden ihre
Bilanzenerweiterungen abzubauen, während in den
meisten
Eurolandstaaten
(Ausnahme
hier
ist
Deutschland) die nominalen Zinsraten weiter über den
nominalen BIP Wachstumsraten liegen.”

auf RezessionsDruck
scheint
unwiderstehliche

Konklusion
Beim Gold erwarten wir immer noch einen Test
bei USD 1180 und USD 1250, nachdem nun
auch die Credit Suisse einen weiteren Fall des
Goldpreises prognostizierte. Christopher Wood
ist immer noch fundemantal „bullish“ für das
gelbe Edelmetall und hält zur Zeit knapp 50 %
an physischem Gold bei
Depots für US
Pensionskassen, doch auch er glaubt vorerst
an einen Rückgang bis USD 1180. Diese
Einschätzung teilt auch Marc Faber, der ein
Preisniveau von USD 1250 pro Feinunze als
bereits attraktiv betrachtet.

Quellen: CLSA und ECB

Nun, das wissen auch die Notenbänker in
Europa, und Super Mario ist diese Entwicklung
ebenfalls ein Dorn im Auge, daher dürfte die
Gesundung der Banken in Europa auf oberster
Stufe stehen, um den Kreditmarkt des privaten
Sektors in der Eurozone weiter voranzutreiben.

Quelle: wholesalegoldgroup.com

Nachdem Indien das Goldproblem über die
Ausleihe von Tempelgold, ja sie haben richtig
gelesen „Tempelgold“, in den Griff bekommen
will, hat dies sicherlich Konsequenzen auf die
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aktuelle physische Goldnachfrage, da man
Goldreserven in indischen Tempeln um die
3500 Tonnen vermutet. Interessant ist auch
nachfolgender Chart, welcher impliziert, dass
der Preis des physischen Goldes sich der US
Verschuldung anpasst, was einem heutigen
Goldpreis von ca. USD 2400 / Oz entspräche.
Aktueller Kurs (14.10.2013) liegt bei USD
1277.

Ausdruck gebracht, auch in Deutschland
(siehe nachfolgende Grafik) ist ein erneuter
positiver Trend zu beobachten.

Quelle: ifo

Quelle: Internet

Eine weitere Grafik illustriert die Entwicklung
des Goldes während der lockeren Geldpolitik
QE1-QE3.

Und auch der Baltic Dry Index (siehe Grafik
unten) hat in den letzten Monaten, auch wenn
im historischen Vergleich immer noch sehr tief,
wieder kräftig zugelegt, und dies trotz geringer
Exporte aus China.

Quelle: financialsense.com
Quelle: shipborkerage.wordpress.com

Während der Goldpreis im Zeitraum von 2009
bis 2012 aufgrund von Inflationsbefürchtungen
angestiegen ist, war dies zumindest in 2013
nicht der Fall. Der Chart QE3 führt auf die
Taper-Ankündigung Bernankes im Mai 2013
zurück, wo hernach durch schwache
ökonomische Wachstumsraten, erneut mit
einem „Wiederaufflammen“ der lockeren
Geldpolitik ausgegangen wird. Entsprechend,
so argumentierten die Experten, sollte der
Goldpreis wieder ansteigen. Dies ist zumindest
bis heute noch nicht der Fall.
Die Zeichen der Erholung in einer QE-Welt
nehmen zu. Dies wird auch in den
sogenannten Geschäftsklimaindexen zum

Die Zeichen stehen also auf Erholung, wenn
auch auf wackeligen Beinen, so doch, auch im
allgemeinen Konsens auf Erholung. Und
während sich auf der Unternehmenseite
langsam eine abnehmende Gewinndynamik
breit macht, kommt auf einmal auf der
ökonomischen Seite „Hilfe“ herbeigeeilt. Wir
rechnen dennoch weiterhin mit einem
„Durchwursteln“
und
eher
geringeren
Wachstumsraten, dennoch darf man die
letzten Zeichen, vor allem der PIIGS-Staaten,
als durchaus erfreulich bezeichnen. Irland wird
aller Voraussicht nach wieder ohne Hilfe des
ESM am Kapitalmarkt agieren und auch die
neuerliche Entwicklung der Leistungsbilanzen
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der obenerwähnten Staaten weckt Hoffnungen
(siehe auch nachfolgende Grafik), was vor
allem für eine Stärkung des Euros gegenüber
anderen Währungen sprechen würde. In
Griechenland rechnet man dagegen mit einem
weiteren Schuldenschnitt in Form einer
Laufzeitverlängerung.

Quelle: CLSA, EZB, Datastream

Die Schere zwischen Arm und Reich wird sich
leider weiter ausdehnen (siehe Anhang 2 und
3), dem „Geldadel“ dürfte dies jedoch kaum
etwas ausmachen. Interessant ist auch zu
beobachten, dass Deutschland’s Bürger mit
nur 44 % als Eigenheimbesitzer am Ende der
Eurolandländer liegt (siehe Anhang 3), hier
liegt also noch viel Potential „auf der Strasse.“
Die
Sachwertpreisinflation
an
den
Finanzmärkten dürfte somit vor allem in
Deutschland weiter ansteigen, vorausgesetzt,
wie es Chris Wood nennt, die „Forward
Guiding-Policy“, also die blosse verbale
Ankündigung von Politikern und Notenbanken,
die Zinsen weiterhin tief zu halten, fortgesetzt
wird. Zur Zeit gibt es keine Anhaltspunkte bzw.
Gründe, warum dies nicht der Fall sein sollte.
Dennoch gilt es, vor allem die Entwicklung der
verfügbaren Einkommen, die Produktionskosten und auch die Unternehmensergebnisse
genau im Auge behalten.

Gold müsste eigentlich, wie bereits oben
diskutiert, aufgrund tiefer Zinsen und
weitergeführtem QE ebenfalls wieder an Wert
gewinnen, daher werden wir auch bei einem
erwarteten weiteren Test bei USD 1180 pro
Feinunze keine Absicherungen tätigen und die
aktuellen Bestände noch beibehalten.
Im Aktienbereich, haben wir in 2013
vorsorglich Absicherungen via Indexoptionen
getätigt. Damit sind Investoren typischerweise
nach „Unten“ abesichert und nach „Oben“
offen. Diese hätten sich auch ausgezahlt,
wenn Bernanke tatsächlich seinen Worten
auch Taten hätte folgen lassen. Zukünftige
Absicherungen werden wir jedoch weiterhin
prüfen. Bei liquiden Einzeltiteln empfiehlt sich
(schon heute) entweder Stopp-Loss Limiten
einzurichten
oder
allenfalls
eventuell
Indexputabsicherungen zirka 10 bis 20 % unter
den aktuellen Niveaus in Betracht zu ziehen,
um ein gewisses Kurs-Niveau kostengünstig
abzusichern. Eine andere Möglichkeit bietet
auch der Kauf eines ETF Index Put
Zertifikates, doch dieses funktioniert wie ein
Future, ein Instrument also, um erzielte
Gewinne einzufrieren, aber nicht weiter zu
partizipieren (George Soros hat einen solchen
ETF Put auf den S&P gekauft). Auch eine
Mischung von zyklischen und antizyklischen
Aktieninvestments bringt einen gewissen
Abischerungsschutz ins Portfolio. Da der neue
„Wolf“ der Weltleitbörse USA, Janet Yellen
offiziell nicht vor Februar ihr Amt übernehmen
wird, rechnen wir mit Ausnahme von
geopolitischen Risiken, die sich augenblicklich
ebenfalls verringert haben (z.B. Syrien), nicht
mit grossen monetären Richtungswechseln.

Quelle: cnn.com

In diesem Sinne, freuen wir uns über die
temporäre US-Schuldengrenzen-Einigung in
den USA. Im Januar 2014 geht’s weiter.

Quelle: duoism.org
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Anhang 1:

Prognosen BIP Entwicklung des Internationalen Währungsfonds (IMF: Engl. IWF)

Anhang 2:

Vermögen in Deutschland

Quelle: dasgelbeforum.de / Finanznachrichten (August 27, 2013)
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Anhang 3 :

Vermögensverteilung im Euroraum

Quellen: eupedia.com

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.

11

