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Globale Schuldenkrise geht weiter und
„Terminator“ Varoufakis hält Europa
zum Narren!

komplettes aber doch ein „brauchbares“
Reform- und Schuldentilgungsprogramm. So
zumindest lautete der Tenor aus Brüssel. Um
mit Griechenland verhandeln zu können,
braucht es Kenntnis der griechischen
Mentalität und diese ist für die meisten
Europapolitikern immer noch ein Enigma.
Griechenland hat nichts zu verlieren und
Europa nichts zu „gewinnen“. Und während
Angela Merkel zähneknirschend versucht, die
Eurozone
zusammenzuhalten,
werden
„Griechenland Dissidenten“, die nichts anderes
wollen als existierende Verträge und
Verpflichtungen aufrecht zu erhalten,
mit
einem Maulkorb zum Schweigen gebracht.
Aber man ist sich einig, dass man uneinig ist!
(Schwäbische Zeitung, 5.2.2015).

Quelle: thelongroadtogreece.wordpress.com

Quelle: schwäbische.de

Er soll er es also richten, der griechische
Finanzminister Yanis Varoufakis. Er berät nicht
nur die Gaming Industrie, nein, er hat nun auch
ein neues Spielfeld gefunden: Europa! Der
sogenannte „falsche“ Brief, war in Wirklichkeit
eine strategische Finte. Das Spiel geht also
weiter.

Aber man hat es wieder einmal geschafft und
Europas Politiker klopfen sich siegesgewiss
auf die Schultern. Derweil lassen sich Tsipras
und Varoufakis medial feiern. Die Trojka ist tot!
Schon alleine diese Überschrift sollte die EUPolitiker zum Grübeln bringen. Wer macht hier
Konzessionen, Griechenland oder Europa?
Merkel, Hollande, Renzi et al haben es
verpasst, Europa ein neues hoffnungsvolles
Gesicht zu geben. Im Gegenteil, es wird
wieder gemauschelt und an der Sache
vorbeipolitisiert. Vorerst ist nun wieder alles im
Lot, Griechenland „erschleicht“ sich wieder
Geld und kauft sich damit vier Monate Zeit. Die
Euro Politiker sollten sich für die Ferienzeit
also den Terminkalender für weitere unan-

Tsipras und Varoufakis „geniessen“ die neu
gewonnene „Freiheit“ und wäre Europa nicht
„hart“ geblieben, dann hätten wir heute schon
einen weiteren Schuldenschnitt, den Europas
Steuerzahler, die EZB und Investoren zu
begleichen hätten.
In allerletzter Minute
(23.2.2015) präsentierte dann die griechische
Regierung ein für Europa zwar noch nicht
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genehme Sitzungen freihalten. Denn eines ist
sicher, Griechenland will und kann seine
Schulden nicht zurückzahlen! Wir gehen daher
weiterhin von baldigen Neuwahlen in
Griechenland aus (augenblickliche Sitzverteilung im Parlament siehe Grafik unten).

Quelle: welt.de

Für weitere Volatilität wird also vor allem
wieder in den Sommermonaten gesorgt! Und
bereits heute zeichnet sich erneut ab, dass
Griechenland seine Zusagen nicht halten kann
und wird, dies zeigt sich auch in den letzten
Schlagzeilen der Presse, wo sich Griechenland
gegen Deutschland positioniert, obwohl dieses
durch
Angela
Merkel
„extrem“
pro
Griechenland agiert. Griechenland ging sogar
soweit, Deutschland mit der Enteignung der
deutschen Hausbesitzer in Hellas zu drohen,
um Reparationszahlen aus dem WWII zu
decken (reklamieren). Ein weiteres Zeichen für
Europas Politiker, einen Schlussstrich zu
ziehen, auch wenn es weh tut. Super Mario
Draghi wird jedenfalls noch keine griechischen
Staatsanleihen kaufen und auch die EU
beginnt
mittlerweile
an
der Fähigkeit
Griechenlands, das Ruder noch „rumzudrehen“
zu zweifeln. Zurecht! Die seit 2008 verfolgte
Geldpolitik (und Kreditpolitik) hat aufgezeigt,
dass trotz tiefen Zinsen, die Schulden weiter
anwachsen und das Wirtschaftswachstum tief
oder auf der Strecke bleibt.

Peter Nunnenkamp, Autor des Buches „The
International Debt Crisis of the Third World“
(1986) diskutierte die Gründe und die
Konsequenzen der Schuldenkrise der Dritten
Welt in Bezug auf die Entwicklung der
Weltwirtschaft. Das grösste Problem der
damaligen Zeit, in der die Zinsen und die
Wachstumsraten im Vergleich zu heute sehr
hoch waren, bestand in erster Linie in der
ausländischen Verschuldung und der damals
hohen Inflationsraten. Entwicklungsländer,
hatten sich im teuern USD verschuldet und mit
einhergehender Abwertung ihrer lokalen
Währung wurden die Schuldenberge einfach
nicht mehr tragfähig. Zu der Relevanz von
lokaler Politik und Strategien schrieb er
folgendes:
“Um die Kreditaufnahme im Ausland zu begrenzen
oder zu limitieren und damit ein Gleichgewicht in der
Handelsbilanz zu erreichen, könnte man Importe
reduzieren oder Export Programme implementieren.“

Zugegeben, in den 80er Jahren gab es noch
sehr viel mehr „transparente“ Handelsbeschränkungen als heute.
Im Beispiel Griechenlands ginge dies heute
jedoch gar nicht mehr. Zum einen wurde
Griechenland (wie auch Spanien) mit Euros
vollgepumpt und ein Kreditende ist zumindest
politisch betrachtet nicht absehbar, und zum
anderen kann Griechenland aufgrund der
internationalen und europäischen Verträge
keine
Importbegrenzungen
einführen.
Interessant waren bein Nunnenkamps (1986)
Ausführungen auch die Empfehlungen an den
IMF:
“Bei Ländern die permanente Rückzahlungsprobleme
aufweisen, sollte der IMF nicht noch mehr Kredite
aussprechen, welche die Akkumulation von Verlusten
noch verschlimmert und letztendlich zur späteren
Abschreibung von Schulden (IMF Krediten) führt.“

Meine Herren Akademiker und Politiker und
Zentralbanker, da haben wir es! Und wieder
einmal geschah genau das, was man
vermeiden wollte. Im Falle Griechenlands war
und ist die Folge Rezession, Abwertungen und
Abschreibungen, und es geht immer noch
weiter. Doch genug zum Thema Hellas.
Quelle: thefalconfiles.com

2

Wachstumsprognosen in einer
dinflationären Welt
Die Weltwirtschaft kühlt langsam ab, dies
zeigen die erneut nach unten revidierten
globalen Wachstumsraten. Der IMF reduzierte
die Aussichten in 2015 von 3.5 % auf 3.2 %
und die Weltbank rechnet sogar nur noch mit 3
% Wachstum, während die globale Bevölkerung um ca. 1.15 % per annum anwächst
(Tendenz sinkend siehe nachfolgende Grafik).

Inflation, und trotz starker deflationären
Tendenzen bewegen wir uns langfristig genau
in diese Richtung. Die internationalen
Notenbanken manipulieren uns schon seit
geraumer Zeit in die Deflation, die letztendlich
in Hyperinflation führen könnte. Unseren
langjährigen Lesern ist der Terminus
Dinflation ein Begriff. Darum beschäftigen wir
uns in diesem Bericht etwas eingehender mit
der aktuellen und früheren Geldpolitik der
Notenbanken, insbesondere mit der US
Federal Reserve (siehe auch Anhang 1).
Geldpolitik der US Federal Reserve
Die Diskussion zwischen Monetaristen und
Neo-Keynesians
wieviel
Kontrolle
die
Notenbanken über die Geldmenge wirklich
haben, hat sich zumindest seit 2009 erübrigt.
Zuvor nutzte man den Geldmultiplikator
(Money Multiplier), der vereinfacht gesagt
durch
nachfolgende
Formel
berechnet
(Wikipedia) wird.

Quelle: commons.wikimedia.org

Das Bevölkerungswachstum wird also das
zukünftige globale Wirtschaftswachstum immer
weniger unterstützen und als letzter Kontinent
für signifikantes Wachstum steht nur noch
Afrika zur Verfügung. Der Kampf um
Ressourcen auf dem „schwarzen“ Kontinent ist
bereits in vollem Gange. Doch was sind die
Faktoren, die den Konjunkturzyklus auch in
2015 weiter nach oben treiben sollen? Die
vielleicht verlässlichsten Indikatoren für
weiteres Wachstum sind zur Zeit sicherlich:
1. Arbeitslosenquote (inkl.
Marktpartizipationsraten) und
2. Verfügbare Einkommen (inkl.
steigende Löhne und Einkommen).
Nur höhere Einkommen und steigende
Marktpartizipationsraten können das Weltwirtschaftswachstum weiter stützen. Denn wer
Geld hat konsumiert und investiert. Wenn aber
das Geld immer mehr an Wert verliert
(Währungskrieg, Race to the bottom), dann
nützt auch das viele „wertlose“ Geld nichts
mehr, es sei denn, wir investieren sofort und
konsumieren sofort, aber dies passiert
eigentlich eher in einem Umfeld von erhöhter

“Ein Multiplikatoreffekt dadurch ein, dass die
Haushalte und Unternehmen zumindest einen Teil
ihres Geldes nicht in Form von Bargeld benötigen und
diesen Teil als Buchgeld innerhalb des Geschäftsbankensystems belassen. Diese Einlagen stehen
damit wiederum als Basis für weitere Kreditvergaben
zur Verfügung. Eine Abschwächung erfährt der
Multiplikatoreffekt durch die Mindestreservepflicht,
derzufolge die Geschäftsbanken die Einlagen ihrer
Kunden nicht in vollem Umfang als Kredite
weiterreichen dürfen.“ (Wikipedia)

Quelle: Deutsche Bank
“Mithilfe
des
sogenannten
Geldschöpfungsmultiplikators lässt sich abschätzen, wie groß das
Potenzial für die zusätzliche Kreditvergabe ist.“
(Deutsche Bank; 2009).

Das heisst, Notenbanken versuchten nicht nur
die Wirtschaft mit Krediten zu stimulieren (was
heute immer noch der Fall ist), sondern auch
die Risiken einer zu expansiven Geldpolitik zu
minimieren (was scheinbar nicht mehr der Fall
ist). Verrückte Zeiten!
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Doch mit zunehmender Bedeutung und Macht
der Investmentbanken wurde bald klar (sogar
in der Politik (siehe:wiki.piratenpartei.de), dass:
“Die Geldmenge in der Wirtschaft wird nicht mehr
durch die Geldbasis und den Geldschöpfungsmultiplikator von der Zentralbank gesteuert“ wird.

Überraschung! Natürlich argumentierten schon
viele Ökonomen bereits in den 80er Jahren,
dass der Geldschöpfungsmultiplikator nicht
prognostizierbar ist und demzufolge kein
geeignetes Instrument darstellt, um die
Geldbasis
anzupassen
bzw.
die
„Geldschöpfung zu kontrollieren“. Daher
begannen die Notenbanken immer neue
Geldmarktinstrumente zu kreieren, welche
vielleicht zum Ziel der Kontrolle über die
Geldmenge hätten führen können. Wenn wir
heute also über die Geldpolitik der
Notenbanken diskutieren, dann sprechen wir
meist über die Instrumente und Ziele der
Zentralbanken. Die Federal Reserve hat über
Jahrzehnte
verschiedene
monetäre,
akademisch
geprägte
Geldmarktmodelle
ausprobiert. Ja, ausprobiert und dann in
verschiedenen
ökonomischen
Umfeldern
getestet.

Dieser Ansatz wurde jedoch erneut von
Akademikern wie z.B. Ben Bernanke
(September 2011) erneut getestet und später
dann ebenfalls wieder zu den Akten gelegt.
Später, also nach 1963, versuchte die FED die
Geldpolitik über die Zinsen und die freien
Reserven zu steuern (Lagged Reserve
Accounting (LRA) und Contemporaneous
Reserve Accounting (CRA) bis ca. 1984). Die
Fokussierung auf die Reserven vs. Depositen
wurde erschwert, da erst in 1972 quantitative
Ziele der FED definiert wurden. Da aber die
FED die Reserven schliesslich doch nicht
kontrollieren konnte, verlor sie die Kontrolle
über die Geldmenge. Mehr über den Verlauf
der Geldpolitik der FED ersehen Sie in Anhang
2: Geschichte der Geldpolitik der US
Notenbank FED).
Moderne Geldmarktpolitik
Letztendlich führte die Reise der Geldpolitik
zur heutigen „Modern Monetary Policy
Strategy“ der FED, die aus einem
„intellektuellen akademischen Cocktail“ von
verschiedenen geschichtlich ausprobierten
Ansätzen und Instrumenten besteht (Federal
Funds Rate, Operation Twist, Zinsen,
Reserven, ökonomische Indikatoren etc.).
2008 versorgte schliesslich die US Notenbank,
nach dem Fall der Lehmann Bank, die Märkte
und Banken mit enormer Liquidität, heute
bekannt unter dem Namen Quantitative Easing
(QE1), um das Finanzsystem vor dem
Untergang zu retten. Hernach folgten QE 2,
Operation Twist und QE3 oder auch QE Infinity
genannt (Bis Oktober 2014).

Quelle: ariva.de

In 1950 und 1960 führte die Geldmarktstrategie der US Notenbank zu einem neuen
Ansatz: „Operation Twist, welche in den
frühen
1960er
Jahren,
durch
starke
Mittelabflüsse, aufgrund höherer kurzfristigen
Zinssätzen im Ausland, eingeführt wurde. Man
kaufte also langfristige Anleihen und verkaufte
kurzfristige Zinspapiere, um die Zinsstrukturkurve invers (normalerweise ein klares
Rezessionssignal) zu gestalten. Dies war
damals sehr ungewöhnlich. Letztendlich wurde
„Operation Twist“ (1963) eingestellt.

Quelle: williamstickevers.wordpress.com
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Vereinfacht gesagt, versucht(e) die FED und
auch andere Notenbanken die Wirtschaft und
das Finanzsystem mit Liquidität und Krediten
zu versorgen bzw. diese zu steuern, um ihre

zu bringen. Dies wiederum widerspricht dem
Grundsatz des Sparens und der Austerität,
sowie auch dem Auftrag verschiedener
Zentralbanken die Preisstabilität zu sichern.

geldpolitischen Ziele zu erreichen. Die
Verantwortung bzw. die Ziele der Zentralbanken (z.B. FED) könne wie folgt zusammengefasst werden:
1.
2.
3.
4.

Preisstabilität (Inflationsziele)
Vollbeschäftigung (Arbeitslosenrate)
Ökonomisches Wachstum sowie
Stabilität des Finanzsystems.

Und genau dieses Finanzsystem, welches
durch Innovationen wie z.B.
Investmentbanking, Computer Trading ,der Globalisierung der Kapitalströme und dem Advent
neuer Währungen den Notenbanken ständig
neuen Herausforderungen ausgesetzt ist, stellt
die Notenbanken nun vor immer grössere
GeldPolitikprobleme.
Akademisch gesprochen, und die meisten
Notenbanker sind Akademiker, die noch nie in
der Realwirtschaft gearbeitet haben, wurde
eine erste geldpolitische Erkenntnis gewonnen,
Immerhin, auch wenn es scheinbar nicht viel
nützt. Die eingangs erwähnte Diskussion
zwischen Monetaristen und Neo-Keynesians
hat durch das „Quantitative Easing“ eine
Antwort produziert: 1:0 für die NeoKeynesians! Denn die Erhöhung der Geldmenge hat bisher weder die Inflationserwartungen, noch die Zinsen erhöht, was
letztendlich die Hoffnung der FED war,
sondern, im Gegenteil, zu immer niedrigeren
Zinsen (negativ) und Deflation geführt. Wir
nennen dieses Phänomen: DINFLATION.

Quelle:ecb.europa.eu

Die gewünschte Inflation weicht also der
Deflation und die Preise für Konsumgüter
(langlebig) werden durch immer billigeres Geld
voraussichtlich noch weiter fallen. Letztendlich
wird die Geldpolitik der Notenbanken nicht den
„erwünschten“ Effekt von moderater Inflation
und steigenden Wachstumsraten hervorrufen,
sondern die längst fällige Rezession und den
damit verbundenen Finanzmarktcrash nur
noch verschlimmern. Wie lange dies noch
weitergehen kann, darüber sind sich die
Experten uneinig. Fakt ist, dass in der
Geschichte der Geldpolitik ein geordneter
Ausstieg dieses Ausmasses noch nie
stattgefunden hat. Die Risiken eines historisch
noch nie dagewesenen globalen Crashs
steigen daher weiter an. Es kann kein ewiges
Wachstum geben, dafür ist unser Globus zu
klein geworden, es geht also einzig und allein
um „Umverteilung“ und Macht, und darin sind
Politiker weltweit „Spezialisten“. Doch Draghi
et al. haben vielleicht einen anderen Plan,
wenn wir die Schulden nicht weginflationieren
können dann kann man sie vielleicht durch
negative Zinsen wegdeflationieren.

Quelle: deflation.com

Fazit: Die aktuelle Geldpolitik versucht wie
schon in der Vergangenheit, nur diesmal mit
der Brechstange, das Kreditvolumen für
Konsum und Investments zu stimulieren, um
die Wirtschaft wieder verstärkt auf Wachstum

Quelle: microstep.de

5

Die inzwischen „momentan“ divergierende
Geldpolitik zwischen den USA (Grossbritannien) und dem Rest der Welt, wird daher
voraussichtlich solange Bestand haben,
solange die US amerikanischen Firmen ihre
Gewinne steuerfrei „offshore“ horten können.

Jeremy Grantham‘s (GMO; März 2014)
frühere Aussage im März 2014 bezieht
sich auf seine nun aktuelle Aktienquote
von 38 % bei ausgewogenen Portfolios:
“Wie Sie wissen ist der Markt wesentlich weniger Wert,
als was die aktuellen „Verkaufspreise“ suggerieren.
Wenn bis Oktober 2014 nichts passiert, verringern wir
unsere Aktienquote auf 38 %.“

Der Guru Konsensus erwartet also eine
Korrektur in 2015 und die Experten
werden langsam aber sicher vorsichtig.
Konklusionen

Quelle: Richard Rubin / Bloomberg.com

.

Guru Corner
Da unsere beliebte Guru Spalte im letzten
Marktnewsletter sehr ausführlich ausgefallen ist, begnügen wir uns diesmal mit
einigen wenigen Aussagen reputabler
Investment Gurus, da sich seit unserer
letzten Aussgabe nicht grundsätzlich
etwas am Guru Konsensus verändert hat.

Das war doch klar, werden die Experten und
Politiker in einer post-Endgame Aera sagen!
Rekordverschuldung, tiefe bis sogar negative
Zinsen, hohe effektive (nicht statistische)
Arbeitlosigkeit, divergierende Geldpolitiken der
Notenbanken, abnehmende Unternehmensgewinne und dies alles in einem Umfeld von
rekordhohen Börsenständen und erhöhten
geopolitischen Risiken, mussten ja eines
Tages zum Crash führen. Ach ja?! Wenn also
dieser Cocktail nicht zu einer markanten
Finanzmarktkorrektur führt, was denn?

Marc Faber (März 9, 2015) warnt –
verständlicherweise – weiterhin vor einer
anstehenden Korrektur und ist zur Zeit
eher bullish auf Indien, Vietnam und
Kambodscha:
“Ich denke, dass das Wachstum in Indien wohl das
stärkste Niveau auf der Welt erreichen wird,
zusammen mit Vietnam und Kambodscha. Sollte der
S&P500 um 20 % korrigieren, wird die FED wieder ein
QE Programm einläuten.“

Chris Wood (CLSA, März 6, 2015),
äusserte sich zum Euro, Deutschland und
der Politik von Angela Merkel:
“Es macht Sinn für einen USD basierten Anleger,
Europa zu übergewichten, obwohl ich den Euro
absichern würde. In Bezug auf Angela Merkel, glaube
ich, dass sie mit ihrer Politik gegenüber Griechenland
und auch anderen Eurozonenländer fortfahren wird.
Ausserdem sind die Zinsen viel zu tief in Deutschland
im Vergleich zu deren Wirtschaftswachstum.“

Quelle: businessinsider.com

Das dem nicht so ist hängt vor allem, und nur,
an der augenblicklichen globalen Politik, die
den Tatsachen zwar direkt ins Gesicht schaut,
aber immer noch glaubt, Herr – oder Dame –
der Lage zu sein.
Rezession darf nicht sein, Finanzmarktkorrektur ist verboten und einen „Grexit“
will man schon gar nicht!
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Und siehe da, es scheint zu funktionieren, es
scheint wirklich so zu sein, und daher gibt es
auch keinen Grund etwas an der Politik zu
verändern. Die Notenbanken greifen den vom
Volk gewählten Regierungen unter die Arme,
in dem sie unentwegt die Zinsen senken und
damit, (un)wissentlich, ein noch viel grösseres
Unheil als Rezession und oder einen Crash
riskieren. Die einzigen Profiteure in diesem
Monopolyspiel (siehe MIM Ausgabe 32) sind
die Superreichen und die globalen, führenden
Unternehmen, die sich über die „erfreulichen“
günstigen Kreditfinanzierungen der Notenbanken (Crowding Out) die Welt untereinander
aufteilen, während die Armen und der
Mittelstand immer ärmer werden. „Kein
schöner Land in dieser Zeit“, denn soziale
Unruhen und weitere fundamentalistische
Terrorakte werden das wirtschaftliche und
soziale Gefüge weiterhin mit Nachdruck
erschüttern. Das soziale wirtschaftliche Gefüge
dann wieder zu reparieren, wird Jahre, wenn
nicht Jahrzehnte dauern. Nicht umsonst spricht
man von der heutigen Jugend als der
verlorenen Generation, denn diese wird den
Scherbenhaufen erben.

„Rettungsanker“, die dann noch zur Verfügung
stehen. Doch glücklicherweise sind wir noch
nicht soweit. Aber es wird immer klarer, dass
nur durch eine „natürliche“ Bereinigung, also
einen Crash und eine globale Rezession, die
Fehler der Politik und der Notenbanken
erfolgen kann. Die Regulierungswut nach
dem „Lehman“ Fall, welcher die Weltmärkte
erzittern liess, hat der zukünftigen Generation
die Freiheit und Träume geraubt. Dennoch
glauben wir, dass es letztendlich immer anders
kommt als „die Herde“ denkt, und damit ist
nicht nur die Regenbogenpressen gemeint.

Quelle: finanzen.de

Der „beabsichtigte“ Einfluss von ewiger
Liquidität neigt sich langsam dem Ende zu und
alsbald dürften sich die Märkte vom ewig
billigen Geld trennen wollen oder gewaltsam
getrennt werden wie z.B. durch Währungsreformen, Schuldenreformen, Enteignungen,
und Hyperinflation (oder sogar neu durch
Hyperdeflation).

Quelle: de.statista.com

Wohl dem, der seine Ersparnisse und sein
Vermögen noch erhalten kann und diese
entsprechend breit diversifiziert.
Der Staat bzw. die Staaten brauchen
ausserdem mehr Geld. Spätestens in 2017,
wenn der „Automatische Informationsaustausch“ (AIA) Realität geworden ist, dürfte der
zur Zeit „still im Kämmerlein kochende“ 10%ige Enteignungssteuerplan des IWF wieder
auf der Agenda stehen. Einer der wenigen

Quelle: businessinsider.com

Die Anleihen sind schon fast von der
Investitionsoberfläche verschwunden
und
somit dürfte die Umschichtung in Aktien
ebenfalls bald einmal abgeschlossen sein. In
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dieser Hinsicht werden globale Gurus wie Marc
Faber, Chris Wood, die einen bereits
signifikanten Teil ihrer eigenen und verwalteten
Vermögen in Gold investierten letztendlich
Recht behalten. „The race to the bottom“
könnte die Edelmetallmärkte alsbald wieder
erfassen, wenn vielleicht auch noch nicht in
2015. Auf der Jagd nach Renditen werden
langfristige Investitionsziele ignoriert. Frei nach
dem Motto: Es ist noch nicht soweit, wir haben
ja noch Zeit und es wird nicht so schlimm
werden.
Auch werden die steigenden geopolitischen
Risiken erneut von den Anlegern an den
Finanzmärkten „kleingeredet“. Der Ukraine
Konflikt kann nur mit Russland beendet
werden, dass wissen mittlerweile auch die EUPolitiker, während sich die USA auf ihre eigene
globale strategische Ausrichtung für die
Zukunft ausrichtet. Es kommt also nicht von
ungefähr, dass sich die Amerikaner eine 180
Grad Kuba-Umkehrpolitik leisteten, um einen
möglichen russischen Einfluss, vor „ihrer
Haustür“ in Kuba abzuwehren.

EZB, Bank of Japan (BoJ) und anderen
Zentralbanken? Wo Geld gedruckt wird
entsteht
Sachpreisinflation
und
somit
steigende
Aktiennotierungen.
Zusätzlich
kaufen Firmen eigene Aktien zurück, da diese
bei rückläufigen Erträgen ebenfalls die
Aktienpreise anheizen.

Quelle: financialsense.com

Die Kriegskassen der führenden Unternehmen
sind ebenfalls prall gefüllt und erhöhen somit
die Mergers und Akquitionsaktivitäten (M&A),
nur investiert (Fabriken, Expansion und
Ausrüstung) wird nicht.

Quelle: n-tv.de

Gemäss verschiedenen „zwischen den Zeilen
versteckten“ Meldungen gehen wir (weiterhin)
von einem baldigen erneuten Einsatz von
westlichen Bodentruppen im Irak aus, um der
IS durch die Rückeroberung von Mosul
(grösste irakische Stadt im Norden) „einen
weiteren Zahn zu ziehen“. Damit wird das
Problem des religiösen Fanatismus zwar nicht
gelöst, aber man kauft sich zusätzlich Zeit
(siehe auch Anhang 2: Karte Geopolitische
Risiken 2015).
Strategische Diversifikation warum?
Wer stellt sich heute noch gegen die
Notenbanken und die zusätzliche Liquidität der

Quelle: globaleconomics.blogspot.com

Entgegen der Notenbankziele welche tiefe
Zinsen zur Ankurbelung von Investitionen für
Anlagen
und
Ausrüstungen
bereitstellt,
investieren Firmen in Übernahmen und
finanzieren Dividenden unter den Eigenkapitalkosten.
Durch das „Race to the bottom“ werden Sparer
enteignet und das Geld verliert nicht inflationär
sondern deflationär an Wert, eine umgekehrte
Welt, während die Sachpreisinflation (Flucht in
Sachwerte)
weiter
voranschreitet.
Die
berechtigte Frage stellt sich also, wie tief oder
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negativ die Zinsen noch fallen können bzw.
dürfen, und wie lange dieser Trend anhalten
kann oder könnte. Die Notenbanken, so
scheint es, haben die Kontrolle über die
Geldbasis verloren wenn Sie keine Rezession
oder Crash mehr zulassen wollen oder
„politisch“ dürfen. Diversifikation ist daher der
absolute Schlüssel zur Vermögenserhaltung,
dazu gehören Sachwerte, wie Aktien und
Gold (Absicherung) und eben leider auch
Cash (Absicherung), um bei Korrekturen
Sachwerte zukaufen zu können. Anleihen sind
nur noch bei weiter sinkenden Zinsen attraktiv
und auch dies nur bei gehebelten
(verkreditierten) Portfolios.
Langfristige konservative Strategien werden in
den kommenden Jahren, sofern der monetäre
Trend so weitergeht, wohl unterdurchschnittliche Renditen erwirtschaften, solange
die Geldschwemme und der Währungskrieg
weitergeht. Kurzfristige Herdenstrategien, die
blindlings wie Lemminge dem Abgrund weiter
entgegenrennen
sind
die
momentanen
Profiteure mit überdurchschnittlichen Renditen.
Doch wirtschaftliche (Zinserhöhung USA,
Griechenlandinsolvenz) und geopolitische
Risiken (Neuwahlen in Griechenland, IS,
Wahlen UK et al.) werden für Volatilität an den
Märkten sorgen. Wir bleiben weiterhin bei
unserer Einschätzung einer substantiellen
Börsenkorrektur in 2015, welche wir für
kurzfristige Zukäufe an den Aktienmärkten
nutzen werden.
Im Währungsbereich
favorisieren wir weiterhin den USD, das GBP,
die NOK, den AUD, den CAD und natürlich
auch den CHF. Letzterer hat während der
Aufgabe des Mindestkurses zum Euro (bei
1.20) der Schweizerischen Nationalbank stark
Federn gelassen und zeigt eine starke
Divergenz zum USD im zeitlichen Vergleich

(noch vor der Aufgabe des Mindestkurses) als
der EUR/CHF bei 1.20 und der USD/CHF bei
1.01 lag. Heute liegt der EUR/CHF bei knapp
1.05 und der USD/EUR ebenfalls bei 1.05.
Mit fortschreitender Zunahme des von der EZB
indizierten europäischen QE, dürfte der USD
und die anderen oben erwähnten Währungen
(welche kein QE verfolgen) weiter an Wert
zunehmen, zumindest währungstechnisch
betrachtet. Wie lange die USA ihren „QEExitkurs“ jedoch im „Race to the bottom“
beibehalten kann ist unter diesen Umständen
fraglich, und somit auch die anstehende
symbolische US-Zinserhöhung (erwartet im
September 2015). Die Sachpreisinflation an
den Finanzmärkten dürfte also zumindest kurzbis mittelfristig weitergehen, sofern die
Unternehmensergebnisse nicht signifikant
zusammenbrechen.
Verschiedene makroökonomische und finanzmarkttechnische Indikatoren weisen weiterhin
auf ein sehr gefährliches Investitionsumfeld
hin: wie z.B. tiefe Wachstumraten, steigende
Schuldenberge, geringe Investititionen trotz
tiefer Zinsen, Crowding Out*, Börsenhöchststände, rekordhohe Aktienrückkäufe und
abnehmende Unternehmensgewinne (siehe
Grafik unten) um nur einige wenige zu nennen.
(*Wiederum ist zu beobachten, dass der Crowding Out Effekt bisher ebenfalls
„keine“ Inflation hervorgebracht hat).

Quelle:Yardeni

Diversifikation ist nicht nur der Schlüssel für
die Vermögenserhaltung sondern auch die
beste Absicherung für das was noch kommt.
Daher halten wir weiterhin einen hohen Anteil
an Liquidität in unseren Portfolios, sowie
Unternehmensanleihen von substanzstarken
global tätigen Firmen, Aktien und selbstverständlich physische Edelmetalle, insbesondere
Gold.

Quelle: de.finance.yahoo.com
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Im nächsten Bericht wird unsere Guru-Corner Sektion, selbstverständlich wieder, wie bereits erwähnt,
etwas ausführlicher ausfallen. Wir wünschen Ihnen vorab wunderschöne, sonnige und erholsame
Osterfeiertage.

Quelle: philaseiten.de
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Anhang 1: Zusammenfassung Geschichte Geldpolitik US Notenbank (FED)

Geschichte der Geldpolitik der US Notenbank (FED) ‐ Zusammenfassung
Zeitraum
von
bis
1939
1951
1960
1967

Geldpolitik Bezeichnung

Pegging Interest Rates ‐
1951 Zinsratenfixierung
Money Market Strategy: Bills
1960 only Policy
1963 Operation Twist
Lagged Reserve Accounting
1984 (LRA)

1972

Federal Funds Rate, excess
Reserve Ratio
Quantitative Ziele wurden
erstmals definiert

1979

1982 Reserve aggregate strategy

1970

1980

Eclectic Monetary Policy;
Federal Funds Rate,
Economic Indicators

Federal Funds Rate,
late 1980's borrowed Reserves

1990

Modern Monetary Policy

2008

2010 QE1

2010

2011 QE 2

2011

2012 Operation Twist

2012

2014 QE 3 (Infinity)

2015

Ende von QE und
Zinserhöhung

2016

QE4?

Effekt / Resultate

eingestellt und/oder fortgeführt

Inflation explodierte nach dem WWII; 1946‐1947: 23 %, Konsumentenpreise
waren 31 % höher als 1939.
führte zur Rezession 1957‐1958, Geld floss aus USA, da die kurzfristigen
Zinsen anderswo höher waren
negative oder inverse Zinstrukturkurve, um Geldabflüsse zu minimieren
und Investments langfristig zu maximieren
Banken mussten die Reservevorschriften auf dem Niveau der Depositen
einhalten bzw. bereitstellen.

eingestellt: da die FED dadurch die Kontrolle über
die Geldpolitik verlor.
eingestellt: führte nicht zum "Erfolg", da keine
quantitativen Ziele gesetzt wurden
eingestellt: hatte keinen permanenten Einfluss auf
die Zahlungsbilanz, dennoch Revival in 2011

Revival in den späten 80er und 90er
Da die FED die Reserven nicht kontrollieren
Fokussierung auf die Reserven und Geldschöpfungsmulitiplikator. Wenn konnte, verlor sie die Kontrolle über die
die Funds Rate stieg kaufte die FED Anleihen und vice versa.
Geldmenge.
Fortführung der quantitativen Zielsetzung für
bessere Transparenz
bessere Rechtfertigung und Berechnung der Geldpolitik
eingestellt: Zinsen waren starken Fluktuationen
ausgesetzt. 1979 bis 1981 zwischen 7.07 % und 16.3
Kontrolle über die Berechnung der Bank Reserven führte zu 1982 Rezession %!

fortgeführt: Dies war notwendig, da die Geldpolitik
Mischung verschiedener Indikatoren und Geldpolitikansätze zur Kontrolle und deren Instrumente extrem sensitiv auf die
Entwicklung an den Finanzmärkten reagierten
von Inflation
fortgeführt als Teilstrategie: Schwierig die
verkreditierten Reserven zu prognostizieren, daher
Fluktuationen im Geldschöpfungsfaktor, was
wiederum die Reserven veränderte und somit
Änderungen der Geldmenge verursachten und
damit die Erreichung der Geldmengenziele
Kontrolle über die nicht verkreditierten Reserven und den
erschwerten.
Geldschöpfungsfaktor
Aufgrund von Verzerrungen von
Finanzinnovationen welche die "Korrelation" von
Preisstabilität,Vollbeschäftigung, Wachstum: durch Diskontraten, Reserven Geldangebot und ökonomischer Aktivität stark
und Open Market Operations führt(e) zu immer weiter sinkenden Zinsen
schwächten und aufweichten wurden auch neu
Inflationsziele (heute 2 %) gesetzt.
und Preisen (Deflation).
Im Dezember 2008 bis März 2010 führte Ben Bernanke damals Chef der FED
Quantitative Easing ein. Die Zinsen fielen weiter und die Börsen stiegen ab
März 2009 rapide an. QE diente vor allem um den Zusammenbruch des
Finanzsystems zu verhindern und das Finanzsystem mit Liquidität zu
versorgen. Führte zum Crowding out (bis heute)!
März 2010 eingestellt
Im November 2010 bis Juni 2011 wurde die lockere Geldpolitik der FED mit
QE2 fortgeführt, um die Wirtschaft weiter zu stimulieren und die
Arbeitslosigkeit zu bekämpfen.
Juni 2011 eingestellt
Um die Geldbasis nicht weiter extrem ansteigen zu lassen versuchte die
FED unter Bernanke die alte Geldpolitik aus den 60er Jahren neu zu testen.
Nachdem Operation Twist, wie schon in den 60 Jahren nicht die
gewünschten ökonomischen Effekte produzierte wurde diese in 2012 durch
QE3 oder QE Infinity ersetzt. Die Arbeitslosigkeit sank kontinuierlich, ohne
dass die Firmen verstärkt investierten oder expandierten. Die billige
Finanzierung führte jedoch zu dramatischen Aktivitäten am M&A Markt und
auch Dividenden wurden durch Anleihe‐Emissionen finanziert, da diese
billiger waren als Eigenkapitalkosten, was den Aktienmarkt weiter
beflügelte.
Die statistischen Erhebungen der US FED: Wachstum, Arbeitslosigkeit und
Inflation geben Anlass zu Optimismus die Zinsen wieder anzuheben, somit
entsteht ein Umfeld von global divergierenden Ansätzen der
Geldmarktpolitik.

Einstellung Operation Twist in September 2012

Oktober 2014 eingestellt

Zinserhöhung in den Karten, jedoch keine
Reduktion der aktuellen Geldbasis!
Politik und Zentralbanken kaufen sich weiterhin
Zeit und lassen weiteres QE offen! Europa und
Solange die globalen US Unternehmen den starken USD durch
Steuergeschenke subventioniert (Ausgleich) bekommen, kann die USA mit Japan nun im QE‐Fieber. Achtung divergierende
einem zwischenzeitlich stärkeren USD leben. Vorübergehend.
Geldpolitik!

Quellen: Internet und Sachbücher / SEED Wealth Management AG
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Anhang 2: Karte Geopolitische Risiken Welt in 2015

Quelle: consultancy.uk
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