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QE4?

preisinflation nun doch letztendlich eher
deflationäre als inflationäre Konsequenzen hat
(siehe obenstehende Grafik). Eine Verringerung
der
Notenbankenbilanzen
müsste
eigentlich schliesslich (leider), entgegen allen
Hoffnungen, trotz „brummender Konjunktur“ zu
gravierenden Ausschlägen und Korrekturen an
den Finanzmärkten führen?
Gemäss untenstehender Grafik ist die
Geldbasis der USA stetig angewachsen und
mit ihr sind die Finanzmärkte auf immer neue
Höchststände emporgeklettert.

Quelle: chinadaily.com

Was für eine „verrückte“ Welt! Super Mario
Draghi bläst zum Angriff. Begleitet wird er von
„Banzai“ Shinzo Abe in Japan und seit
geraumer Zeit hat sich auch China mit den
Vorteilen des Gelddruckens beschäftigt. Was
soll die FED, allen voran Golden Girl Yellen,
also tun? QE 3 beenden und abwarten und
zusehen, wie der Rest der Welt, dass so
„erfolgreiche“ US amerikanische System der
Geldlockerung nun ebenfalls nutzt, um
wirtschaftliche Wettbewerbsvorteile zu nutzen?
Oder ist den Mitgliedern der Federal Reserve
nun endlich klar geworden,dass die Sachpreis-

Quelle: blogs.ft.com

Inflationsgeschützte Treasury Anleihen Index versus
S&P500 Index

Damit die FED aber auch wirklich die Zinsen
erhöhen kann, was sie abermals für die
kommenden Jahre versuchte zu verneinen,
müsste die Geldmenge gemäss FED-Mitglied
Plosser dramatisch gesenkt werden.

Quelle: washingtons.blog.com

Die Diskussionen und Analysen über einen
QE-Ausstieg haben eines klar gemacht.
Sämtliche Notenbanker und Ökonomen der
Welt wünschen sich eine konjunkturgetriebene
Inflation, mit steigenden Wachstumsraten,
getrieben durch wachsende Produktionsraten
und steigenden Löhnen. Doch im augenblicklichen globalisierten politischen und wirtschaftlichen Umfeld, will keine Nation als Verlierer
aus dem „Krieg“ hervorgehen. Daher erwarten
die meisten Analysten weiterhin tiefe Zinsen
für die kommenden Jahre und die Kontinuation
von billigem Geld, wenn nötig auch über ein
erneutes QE. Daher, ist im Nachhinein auch zu
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erklären, warum Anleger seit gut 2 Jahren
keine substantielle Korrektur mehr wie in 2012
erfahren mussten. Die bereits seit 2008
anhaltende Sachpreisinflation begleitet von
steigenden Aktienindizes müsste daher
eigentlich weitergehen! Ein ermutigendes
Signal für Aktieninvestoren? Grundsätzlich ja!
Hat sich doch gezeigt, dass selbst die FED
bereit ist, in diesem globalen Liquiditätskrimi
seine Optionen offen zu halten.
Das monetäre Experiment geht also weiter und
die FED „improvisiert“ und hofft, dass eine
Bilanzver-ringerung
in
Kombination
mit
steigenden Wachstumsraten keinen grossen
deflationären Schaden in den USA anrichtet,
während die EZB, welche durch die
Aussonderung von Staatsschuldenpapieren in
den ESM und anderen Massnahmen, eine
vorübergehend fast signifikante Verringerung
der Geldbasis erreichte, wie in untenstehender
Grafik zu erkennen ist. Doch damit scheint nun
auch bei der EZB Schluss zu sein.
Aktueller Stand Geldbasis EZB (in EUR Mio.)
EUR 2.1 Billionen

Quelle: theguardian.com
“Wir werden nicht zulassen, dass die Inflation zu lange
auf zu niedrigem Niveau bleibt.“

Draghi ist auf dem Wege zur absoluten
monetären Macht in Europa. Dazu gehört die
Entwicklung der europäischen Banken- und
Fiskalunion, sowie der beschleunigte Schritt
Richtung EU-Politunion oder wie er es nennt
die Schaffung eines europäischen Souveräns:
“Europas Länder müssen lernen, gemeinsam zu
regieren. Sie müssen lernen zusammen souverän zu
sein, damit sie die Anforderungen der Menschen
erfüllen können: heutzutage sind das Wachstum und
die Schaffung neuer Arbeitsplätze. (FAZ Juli 10,
2014).“

DRAGI‐TLTRO

Seine Äusserung im 2012, liess bereits ahnen,
wie determiniert er das EZB-Mandat führen
wird:
“EZB ist bereit, im Rahmen ihres Mandats alles zu tun,
was nötig ist, um den Euro zu retten. Und glauben Sie
mir: Es wird genug sein.“

Quelle: sdw.ecb.europa.eu

WANTED: Gelddruckende Notenbanker
Super Mario Draghi, ehemaliger „Jedi Ritter
von Goldman Sachs“ und der „Retter des
Euros“ fürchtet sich, wie auch sein „Kollege“
Shinzo „Banzai“ Abe vor der Deflation. Seine
Äusserungen bei einer EZB Konferenz (Mai
26, 2014) im portugiesischen Sintra lassen
aufhorchen:

Quelle:w-t-w.org

In anderen Worten, die Bilanzverringerung der
EZB wird durch gezielte Bilanzerweiterungen
ersetzt, die zu einer erhofften Inflation führen
sollten. Falls die Banken, welche in den
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Genuss der zur Verfügung stehenden EUR 1
Billion Gelder (wir kommen darauf später
nochmals zurück), dennoch scheitern sollten,
dann würden nach dem heutigen Status, die
Anleger und Sparer dafür „blechen“. Ein
cleverer Schachzug eines wahren Investmentbankers à la Goldman Sachs. Man will ja keine
Risiken in den eigenen Büchern!

Die Geldpolitik Abes scheint gemäss vielen
Angaben, das Selbstwertgefühl Japans gesteigert zu haben. Diese Geldpolitik beruht auf
der einfachen Formel einer extrem lockeren
Geldpolitik. Klingt bekannt? Auch das
Inflationsziel liegt bei 2 %. Scheint eine
beliebte Grösse unter Notenbankern zu sein.

Anleger stellen sich daher zurecht die Frage,
ob sich denn ein Investment in Bankentitel
wirklich lohnt. Sicherlich eine Frage des
Risikos. Kurzfristig sollten Banken davon
profitieren, dennoch ist dieser Sektor mit
enormen Risiken behaftet. Aus unserer Sicht
verzichten wir daher vorerst und auch bis auf
weiteres auf die Inklusion von Finanztiteln auf
unseren Aktien-Empfehlungslisten. Für risikofreudige Investoren, dürften die Finanztitel,
sofern der Markt seine Aufwärtsbewegung
fortsetzt, eine interessante kurzfristige Investmentopportunität darstellen. So sieht es
auch Alan McQuaid, Chefökonom bei Merrion
Capital in Dublin:

Gemäss Aussagen eines
Undercurrentnews.com plant:

“Das Interesse bei den Banken wird gross sein. Das
Geld ist billig und Banken werden nicht zögern diese
Einladung zum „free Lunch“ mit Freuden zu
akzeptieren. Mit etwas Glück, wird Draghi, das nächste
Problem erst in 2018 attackieren müssen, dann
nämlich, wenn die 1 Billion Euro refinanziert werden
muss.

Artikels

von

“die Bank von Japan die Geldbasis um ca. Yen 60-70
Billionen (ca. EUR 430 bis 480 Mrd.) pro Jahr zu
erhöhen. Der BOJ deputy governor Kikuo Iwata meinte
kürzlich, dass Japans Wirtschaft langsam aus der
Deflation herauswachse. Selbstverständlich wären
exzessive Währungsanstiege des Yens schlecht für
Exporte.”

Seit 2012 ist der Nikkei Index um über 100%
angestiegen, doch im Vergleich zum S&P500
Index liegt er immer noch weit zurück. Das
Vertrauen der Anleger scheint, trotz immensen
Liquiditätsflüssen seitens der Bank Of Japan,
eher „gedrückt“ zu sein.
NIKKEI vs. S&P500

Der Beginn der Vergabe dieser EZB-Darlehen
ist auf September 2014 terminiert, also fast
zeitgleich mit dem US QE-Ausstieg!
Abenomics in Japan
Der Chef der Notenbank, Haruhiko Kuroda
(siehe Bild unten) ist ein Funktionär in Premierminister Shinzo Abes Diensten.
Quelle: finance.yahoo.com

Aufgrund der nachteiligen demographischen
Entwicklungen in Japan (Zuwanderung und
Geburtsraten)
verglichen
mit
anderen
Ökonomien, verzichten wir weiterhin auf ein
Engagement in Japan.
Die US FED und Tapering
Gemäss Forbes, Samantha Sharp, wird die
FED an ihrem Tapering Kurs festhalten:

Quelle: wikipedia.com

“Das Juni FOMC Meeting der FEDs, reduzierte die
monatlichen Anleihekäufe auf USD 35 Mrd. pro Monat.
Jeweils USD 20 Mio. werden für Käufe von Treasury
Anleihen und USD 15 Mio. für Hypothekenpapiere
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aufgewendet. Das nächste Meeting ist auf den 29. und
30. Juli festgesetzt.

Es wird allseits erwartet, dass die FED ihren
Tapering Kurs per Ende Oktober mit gleichzeitigem QE-Exit abschliessen wird. Gleichzeitig wird die FED Umschichtungen von
kurzfristigen und fällig werdenden Anleihen auf
längerfristige Anleihen vorantreiben, um:

Gemäss der chinesischen Regierungsökonomin, Wu Xiaoling (2011), spielte die Geldversorgung eine zentrale Rolle:

“den Abwärtsdruck auf langfristigen Zinsen aufrecht
zu erhalten und somit den Hypothekenmarkt zu
unterstützen,
was
wiederum
eine
stärkere
wirtschaftliche Erholung und das Inflationsziel von 2%
fördern sollte. Dies liegt im Kernziel des dualen
Mandates der FED (Juni 18, FOMC).“

Golden Girl Janet Yellen lässt die Katze eben
doch nicht aus dem Sack, weil vielleicht noch
ein „Tiger“ anstelle der „Katze“ drin steckt.

Quelle: china.org.cn
“In den letzten 30 Jahren nutzten wir eine exzessive
Geldversorgung um unsere Wirtschaft schnell anzutreiben.“

Und gemäss der Indiatimes, waren:
“gegen Ende 2013 betrug der Geldüberschuss ca.
110.65 Billionen Renmimbi (ca. USD 17.7 Billionen),
also viermal höher als 10 Jahre zuvor. Ein klares
Zeichen, dass die chinesische Regierung schneller als
Geld druckte, als die Wirtschaft gewachsen ist.“

Quelle: evilbloggerlady.com

Auch hier erwartet der allgemeine Konsensus
eher ein QE4 als ein totaler QE-Exit. Grosse
Erwartungen also seitens der Anleger! Speziell
nachdem Janet Yellen betonte, dass
„finanzielle Stabilität“ ebenfalls zum Mandat
der FED gehört, ein Börsenput von Golden-Girl
Yellen? Also doch QE4, wenn nötig?

China’s „verstecktes QE“
Kaum jemand spricht über das Wachstum der
chinesischen Geldmenge. Wie in Anhang 1 zu
ersehen ist, ergibt sich seit 2008 eine
statistisch signifikante Korrellation zwischen
US FED Bilanzerweiterung (QE) und der
chinesischen Geldbasis. Ein Ende bzw. eine
Abkehr von QE in den USA könnte daher den
chinesischen Markt über kurz oder lang in eine
substantielle ökonomische und finanzmarkttechnische Korrektur treiben. Wenn dies kein
marktinhärentes Risiko darstellt, dann was?!

Es wird also nicht nur in den USA, Japan und
Europa Geld gedruckt, nein auf der ganzen
Welt. Der Papiergeldkrieg ist in vollem Gange.
Übrigens auch Mark Carney (Kanadier), Chef
der Bank of England druckt sehr gerne Geld,
auch er hat seine Dienste bei Goldman Sachs
geleistet. Es ist daher nicht sehr verwunderlich,
warum die Mehrheit der Anleger weiterhin
glaubt, dass wir auch in den kommenden
Jahren mit niedrigen Zinsen und „billigem“
Geld (QE) weiterhin Börsengewinne einfahren
können.
Wir bewegen uns mittlerweile in einem
Investitionsumfeld, wo schlechte Nachrichten
ignoriert werden und gute Nachrichten
bestärkend positiv ausgelegt werden. All dies
erinnert doch ein wenig an die Sorglosigkeit
der Internet Aera, mit dem feinen Unterschied,
dass diesmal das Papiergeld an Wert verliert
und sie Sachwerte inflationär in die Höhe
getrieben werden.
Let it ride! Las Vegas pur!
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Quelle: blogplayborne.com

Über Sinn und Unsinn von Aktienbewertungen
im heutigen Niedrigzins- (siehe Grafik unten)
und QE-Umfeld haben wir uns in früheren
Publikationen bereits mehrfach ausgelassen
und uns auch über die endlos steigenden
Profite von Unternehmen geäussert. Doch all
dies scheint zur Zeit niemanden mehr zu
interessieren.

Quelle:greedometer.com

Also zuerst versucht es die USA mit QE, aber
anstelle von Inflation resultiert Deflation. Mario
Draghi versuchte es kurz mit Bilanzreduzierungen und auch da meldete sich erneut die
Deflation. Es gibt also verschiedene Wege, die
Deflation zu bekämpfen, das Problem liegt mit
grösster Wahrscheinlichkeit eher wieder im
Zinsgefüge und nicht an der Geldbasis.
Sachpreisinflation, wie wir sie seit 2008
antreffen ist ein Resultat von QE. Die nachfolgenden Grafiken dürften dies eindrücklich
belegen.

Quelle: FAZ.net

Quelle: distressedvolatiliy.com

Konklusionen
Sämtliche Notenbanker, Kuroda (Japan),
Yellen (USA), Draghi (Europa) und auch
Carney (UK) streben eine Inflationsrate von 2
% an. Dies scheint nicht nur eine magische
Zahl zu sein, sondern zeigt, dass auf allen
Wunschlisten der Notenbanker „Inflation“ steht.
Man will, und auch das ist nicht neu, die
Schulden „weginflationieren“. So deutlich wie
heute wurde dies noch nie kommuniziert.

Quelle: Rithotz.com
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Die Deflation basiert unserer Ansicht nach auf
dem aktuellen künstlich gehaltenen globalen
Zinsniveau, wo Unternehmen sich günstig
finanzieren können und zwar lokal als auch
international, was vor allem die Profitmargen
von Multinationalen Unternehmen supportiert.
Dazu gehört auch die vieldiskutierte, sich
öffnende Schere zwischen Arm und Reich
bzw. der Einkommensverteilung. Ein Effekt der
Globalisierung der wohl noch einige Jahre
anhalten dürfte. Doch auch hier zeichnet sich
langsam ein Ende der Kostenreduktion ab.
Einzig Afrika und Teile Asiens sowie
Südamerikas scheinen hier noch Produktionskosten- und Arbeitskostensenkungspotential
zu versprechen. Die nächste Kostensenkung
wird wieder verstärkt im technologischen
Sektor zu finden sein. Eigentlich wollten im
heutigen Bericht die langfristigen Trends
demographisch
Aufbereiten
und
Ihnen
entsprechende
langfristige
Investment
Strategien aufzeigen. Das Thema: 2030, wo
liegen die Investitionsperlen der Zukunft wird
daher auf den nächsten Marktkommentar
verschoben. Wir freuen uns schon darauf.

Quelle: berliner-zeitung.de

lich ihr Kreditportfolio zu(un)gunsten geringerer
Bonitäten ausstatten wollen bzw. müssen und
die Abkehr von QE in den USA im Oktober
2014, die US Börsen nicht auf Talfahrt
schicken wird. Ansonsten müssten sich die
europäischen Börsen definitiv und sichtbar von
der US Leitbörse abkoppeln.
Möglich? Möglich ist alles! Wahrscheinlich?
Eher Nein! Die Risiken im Finanzsektor sind
nicht kleiner sondern grösser geworden, auch
wenn die nächste Geldschwemme aus Europa
die Märkte zur weiteren Sachpreisinflation
anheizen will und wird.
Unserer Meinung nach wird die Luft jedoch mit
jedem Tag immer dünner. Diese Meinung
teilen auch viele professionelle Investment
Gurus, deren Meinungen wir in unserer
nächsten Publikation wieder detaillierter
einfliessen lassen werden. Unaufhörlich
ansteigende Rekordprofite der Unternehmen,
zunehmende globale Papiergeldversorgung,
weiterhin tiefe Zinsen für die kommenden
Jahre und ……, das Ende von QE in den
USA?
Aufgrund verschiedener Analysen, muss der
Finanzmarkt auf Bilanzverkürzungen bzw. –
Reduzierungen der Notenbanken reagieren.
Gemäss einem Artikel in Wealthcycles.com

Doch zurück zum „ewig“ billigen Geld! Was
passiert denn nun wirklich mit Draghi’s neuem
TLTRO-Programm? Die EZB hat sich
dahingehend geäussert, dass nun „Sense“ ist
mit Bilanzreduzierung (siehe Grafiken unten:
Lilalinie). Alleine die Summe von einer Billion
Euro ist schon fast obszön und müsste, sollten
wir dem US amerikanischen Verlauf folgen, für
ein Feuerwerk an den europäischen Börsen
sorgen. Sofern…...……. die Banken auch wirk-

QE4?

Quelle: wealthcycles.com

wird ein Börsenrückschlagspotential des S&P500 Index auf ca. 15 % beziffert. Dies liegt
deutlich unter anderen Schätzungen von 20%
bis zu 50 %. Letztere Schätzung beinhaltet
selbstverständlich
das
Einsetzen
einer
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globalen tiefen Rezession und dem Ende des
billigen Geldes. Grundsätzlich gehen jedoch
die
meisten
Anlage-Gurus
von
einer
„gesunden“ Korrektur in 2014 von ca. 20 %
aus, was sich mit dem „vorläufigen“ Ende von
QE 3 durchaus deckt.

Geldlockerung weiter profitieren sollten, lassen
wir die Hände davon.

Andererseits, sollte hernach die USA „wider“
Erwarten QE4 einführen, dann steht „Tür und
Tor“ für weitere Gipfelstürme offen. Das
Potential für weitere Börsengewinne auf
Indizes sehen wir augenblicklich zwischen 10
und 20 % bis Frühling 2015. Grundsätzlich
dürfte eine Korrektur nach QE3 jedoch
kräftiger ausfallen als in den Jahren 2012 und
2013 (siehe Anhang 2).

Interessanterweise hat Gold in den letzten
Wochen
vor
allem
auf
geopolitische
Meldungen positiv reagiert. Nun sind es vor
allem die Techniker, die ein nachhaltiges
Überspringen der USD 1310er Marke als
weiteres „Hausse-Signal“ deuten im Zentrum
des Interesses. Andererseits finden auch die
fundamentalen Analytiker wieder positive
Ansatzpunkte für eine „Wiedergeburt“ des
gelben Edelmetalles. Einerseits könnte in
Indien die Importsteuer auf Gold wieder
gesenkt werden, andererseits dürfte die
Nachfrage aus China weiterhin ansteigen.

S&P500 Index und FED Bilanz

Goldpreis 15.7.2014 in USD pro Feinunze

Quelle: Euwax.de

Quelle: Yardeni.com

Es gibt auch gute Nachrichten vor allem für
konservative Anleger. Die Volatilitäten sind zur
Zeit
immer
noch
extrem
tief,
was
gleichbedeutend mit tieferen Absicherungskosten einhergeht. Der kluge Investor, bleibt
mit seinen strategischen Favoriten investiert,
während er gleichzeitig das Korrekturrisiko
relativ günstig absichert.
Dabei
sollten
die
Dividenden
aus
Aktienpapieren die Absicherungskosten mehr
oder weniger tragen, je nachdem auf welchen
Indizes-Niveaus die Absicherung stattfindet.
Des Weiteren favorisieren wir weiterhin starke
defensive Wertpapiere in den Sektoren
Energie-, Pharma-, Konsumenten- (nicht
zyklisch), und Edelmetalle. Im Anleihebereich
bevorzugen wir weiterhin kurz-bis mittelfristige
Laufzeiten (2 bis 6 Jahre) von Unternehmen.
Auch wenn die südeuropäischen Anleihen
aufgrund von Super Mario Draghis aggressiver

Im Augenblick sieht es danach aus, als wenn
das Gold die USD1310er Marke nicht halten
kann und eventuell nochmals die USD 1180
Marke testet. Sollte hingegen die Geopolitik,
allen voran der Konflikt in Israel neu
ausbrechen, dürfte diese Marke zumindest
kurzfristig überwunden werden. Wir behalten
unsere
physischen
Edelmetallbestände
weiterhin
als
strategische
langfristige
Positionen bei.
Die Bilanzerweiterung der Notenbanken wird in
Japan, Grossbritannien und vor allem in
Europa fortgesetzt (siehe auch Anhang 3), was
insbesondere auch für Edelmetalle spricht. Die
Sachpreisinflation wird fortgesetzt, die grosse
„1 Million“ Quizfrage, die sich jedoch stellt ist:
Was passiert wirklich, wenn die USA im
Oktober sich von QE „verabschiedet“.
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Wir wünschen Ihnen schöne Sommerferien
und gratulieren auf diesem Wege der
deutschen Fussballnationalmanschaft zum
historischen und verdienten Sieg und
Gewinn der Weltmeisterschaft in Brasilien.

Quelle: handelszeitung.ch

Anhang 1:

China Geldbasis und US QE

Quelle: finance.yahoo.com

Quelle: Merryll Lynch, BofA
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Anhang 2:

Korrekturen während des aktuellen zyklischen Hausse Marktes

Quelle: pragcap.com

Quelle: Forbes.com
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Anhang 3:

Zentralbankenbilanzen: Grösse und Komposition der EZB (ECB), FED (USA), Bank of
Japan und Bank of England

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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