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Die Draghi Drachme!

Zugeständnisse aus. Besonders frappant ist
hier der Richtungswechsel von Sigmar Gabriel
(SPD), der noch im Mai 2015 ein drittes
Griechenlandhilfspaket in Aussicht stellte
(Spiegel Online 17.5.2015), nur um wenig
später im Juni seine Meinung komplett zu
revidieren:
“Wir werden die deutschen Arbeiter und Ihre Familien
nicht für die Wahlversprechen einer teilweise
kommunistischen griechischen Regierung zahlen
lassen.”

Quelle: pravda-tv.com

Der Countdown läuft. Griechenland hat die
Börsen wiederholt im „Griff“. Die Unsicherheit
hat die Finanzmärkte erneut eingeholt und auch
das
bisher
„Griechenland
freundliche“
Politbarometer hat sich kurzfristig um 180 Grad
ins Negative gedreht.
Gemäss neuen statistischen Erhebungen
(siehe nachfolgende Grafik) sind knapp über 70
% der befragten deutschen Bevölkerung gegen
weitere Zugeständnisse an Griechenland.

Die populistisch getriebenen deutschen
Parlamentarier folgen also erneut dem
prospektiven Wählerstrom. Angela Merkel,
welche schon seit jeher gegen diesen AntiGriechenland Meinungsprozess gekämpft hat,
steht heute auf einem sehr schweren Stand und
dies kurz vor den Neuwahlen des Bundestages
in 2017. Die Kandidaten nutzen diese Krise, um
sich vorab bereits medienwirksam zu
positionieren.
Interessanterweise sprechen sich jedoch immer
noch gut 41 % der Deutschen für einen
Verbleib Griechenlands im Euroraum aus (51 %
sind für einen „Grexit“).

Quelle: ZDF

Überraschenderweise zeigt sich auch eine
„Griechenland-Aversion“ in der grossen
Koalition, sprechen sich doch nur noch 21 % der
CDU/CSU und 23 % der SPD für weitere

Quelle: ZDF

Die griechische Bevölkerung will jedoch
mehrheitlich mit zwischen 55% und 71 % den
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Euro beibehalten und über eine allfällige
Wiedereinführung der Drachme nichts wissen.
Die Positionen sind also abgesteckt und
trotzdem weiss niemand so richtig, wie es nun
weitergehen soll. Also wird über Stellen hinter
dem Komma gestritten. Aus EU Sicht geht es
grundsätzlich um zwei zentrale Themen im
Griechenland „Streit“:

Während des griechischen Bürgerkrieges (1946
– 1949), als die Gefahr bestand, dass die
Sowjet Union bei einem Sieg der „linken
griechischen Extremisten“ eventuell, die
Kontrolle über Griechenland hätte übernehmen
können, schaltete sich US Präsident Harry
Truman ein.

1. Ökonomische Situation
2. Geopolitische Überlegungen
Nachdem im Dezember 2014 die ökonomische
Situation neue Hoffnung bei den Gläubigern
Griechenlands entfachte (Grafik unten), wurden
die Erwartungen der EU und Euro
Mitgliedsländer jedoch durch den Wahlsieg der
linksgerichteten Partei „Syriza“ (Januar 2015)
jäh enttäuscht. Inzwischen ist Griechenland
wieder in die Rezession abgerutscht.

Quelle: Statista /Zeit Online

Was dann folgte glich eher einem Pokerspiel,
wobei alle Beteiligten insbesondere die EZB,
sollte Griechenland sich verspekulieren,
ebenfalls eindeutig als Verlierer vom Tisch
gehen würden (man rechnet hier mit jährlichen
Kosten von umgerechnet EUR 1 Billion). Es gibt
also alles zu verlieren und wenig zu gewinnen.
Das nicht nur ökonomische Überlegungen an
weitere
Zugeständnisse
der
EU
an
Griechenland gekoppelt sind wird immer klarer.
Historisch
betrachtet
befindet
sich
Griechenland nun erneut in einer sehr
interessanten geopolitischen Situation.

Quelle: Wikipedia (Harry Truman)

Am 12. März 1947 verlangte Truman während
einer Versammlung des US Kongress
Griechenland
mit
militärischer
und
ökonomischer Hilfe unter die Arme zu greifen.
Diese Hilfe wurde auf die Türkei ausgeweitet,
da auch die Türkei (wie Griechenland) zuvor
von brittischer Hilfe abhängig war. Inm Jahre
1952 trat Griechenland schliesslich dem NATO
Bündnis bei (siehe nachfolgende Grafik). Die
militärische und somit geopolitische Bedeutung
Griechenlands als “östlichstes” Mitgliedsland
der Nato in der EU ist vor allem aus
strategischer Sicht war uns ist weiterhin ein
sehr wichtiger “Hub” für die USA und Europa.
Vor allem seit die politische Situation in der
Türkei mit Erdogans Machtansprüchen, das
strategisch wichtige militärische Gefüge der
Nato “bedroht”.
Sollte Europa Griechenland wirklich den
Rücken kehren, dann wäre der Weg für Putins
Russland wieder frei. Das will sowohl die USA
als auch Europa nicht zulassen. Daher dürften
nach der nun bevorstehenden neuen
“Mogelpackung” der Euro-Partner und der EZB,
weitere zähe Verhandlungen mit Griechenland
zu erwarten sein. Das Gerangel um den
“Olymp” geht also weiter.
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Quelle: Internet / Wikipedia
Quelle: www.offiziere.ch

Griechenland – Wiederholungstäter?
Vor noch nicht allzu langer Zeit, zumindest im
historischen Kontext, war Griechenland
ebenfalls in einer Währungsunion. Die
Lateinische Währungsunion (1865 bis 1914)
zählte folgende Mitgliedstaaten:
Frankreich, Schweiz, Belgien, Italien, Spanien,
Griechenland, Rumänien, Österreich-Ungarn,
Bulgarien Serbien und Montenegro (meist
Monarchien) hatten alle ihre eigenen Münzen.
Die Gemeinschaftswährung basierte auf dem
Silberstandard, welcher später in den
Goldstandard mündete.
Hierbei muss vermerkt werden, dass nur die
Münzen und nicht das Papiergeld (welches
ebenfalls gedruckt wurde) im Abkommen
verankert war. Es gab keine speziellen
Regelungen betreffend Papiergeld. Nichts
desto Trotz, haben sowohl Italien als auch
Griechenland den Devaluierungsprozess der
Einheitswährung vorangetrieben, indem diese
den Silbergehalt der Münzen kontinuierlich
verringerten.

Nichts desto Trotz, haben sowohl Italien als
auch Griechenland den Devaluierungsprozess
der Einheitswährung vorangetrieben, indem
diese
den
Silbergehalt
der
Münzen
kontinuierlich verringerten. „Böse“ Zungen
behaupten, dass Griechenland aus diesem
Grunde 1908 die Währungsunion verliess.
Offiziell endete die lateinische Münzunion in
1925, war aber bereits 1914 mit dem Beginn
des 1. Weltkrieges zu Ende.
Stehen wir also erneut vor einem Ausschluss
Griechenlands aus einer Währungsunion? Die
augenblickliche starre Haltung der europäischen Politik, der EZB und auch des
IWFscheint dies zu bejahen.

Quelle: handelszeitung.ch
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ABER. Wie sollte ein solcher „Grexit“
aussehen? Wird ein Austritt Griechenlands aus
dem Euro überhaupt notwendig sein? Ökonom,
Prof.Hans-Werner Sinn (NZZ; Juni 16, 2015)
meint ja:
“Griechenland ist längst bankrott. Athen soll über
Nacht die Drachme einführen. Nach ein, zwei Jahren
sollte dann der Aufschwung einsetzen.“

Die Lage spitzt sich weiter zu. Am 22.6.2015
findet erneut ein Griechenland Gipfel statt.
Während die Mehrheit der Medien diesen Gipfel
als „make or brake“ betitelte, glauben viele
Finanzexperten und Ökonomen, dass dieses
Meeting erst der Anfang von weiteren
Verhandlungsrunden sein wird. Man rechnet
also
allgemein
meit
einer
weiteren
„Mogelpackung“.Angela Merkel folgt dabei dem
aktuellen Politbaromenter (siehe Umfragegrafiken oben) und warnte Tsipras schon im
Vorfeld von neuen Verhandlungen (Juni 8,
2015, t-online):

Turbulenzen wieder „positiv“ gestimmt und
nehmen zumindest kurzfristig eine weitere
Einigung mit Griechenland vorneweg. Europa
wird sich aller Voraussicht nach weitere Zeit
kaufen. Die Angst vor einem griechischen
Bankrott ist jedoch immer noch präsent,
nachdem die Griechen am 19.6.2015 knapp
EUR 2 Mrd. in Bargeld bezogen, musste die
EZB die ELA Kredite an die griechischen
Banken erhöhen, damit aufgrund fehlender
Liquidität kein vorzeitiger Zusammenbruch
drohte.

Quelle: NZZ

Quelle: zeit.de (Merkel und Tsipras)

Die Schlangen vor den griechischen
Bankautomaten erinnern stark an den Crash
von 1929. Die griechische Bevölkerung will den
Euro „koste was es wolle“ behalten und bringen
ihre
„Schäfchen“
sicherheitshalber
ins
„Trockene“. Die geopolitsche Situation wird
zunehmend turbulenter. Nachdem China
grosse Teile des Hafens in Piräus „übernahm“,
gesellt sich nun auch Putin in den Kreis der
Investoren. Das Handelsblatt ( Juni 19, 2015)
publizierte:

“Ich kann nur sagen: Jeder Tag zählt jetzt, um die
notwendige Arbeit noch zu erledigen", sagte Merkel in
Richtung Athen. Griechenland solle in der Euro-Zone
gehalten werden, aber es müssten auch Regeln
beachtet werden. Solidarität der europäischen Länder
und auch des Internationalen Währungsfonds (IWF) mit
Griechenland erfordere, dass Athen Maßnahmen
vorschlage und umsetze.“

„Iron Lady“ Angela, die „Mutter“ eines
zukünfigen
vereinigten
und
vielleicht
föderalistischen Europas will Griechenland
unbedingt in der EU und Eurozone halten. Ob
dies gelingt, wird sich in den nächsten Wochen
und
Monaten
herauskristallisieren.
Die
Finanzmärkte
sind
nach
den
letzten

Quelle: Handelsblatt (Tsipras und Putin)
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“Um die kriselnde Wirtschaft zu stärken, setzt die
russische Regierung auf zusätzliche Gaspipelines an
der Ukraine vorbei. Nach der Ankündigung, die OstseePipeline Nord Stream auszubauen, soll nun auch die
Pipeline
Turkish
Stream
des
russischen
Staatskonzerns Gazprom nach Griechenland verlängert
werden. Das haben Griechenland und Russland beim
19. Internationalen Wirtschaftsforum in Sankt
Petersburg beschlossen.“

Alexis
tanzt
also
auf
verschiedenen
„Hochzeiten“.Dabei ist zu vermerken, dass
Russland
der
grösste
„Hauptlieferant“
Griechenlands ist, während die Türkei als
grösster
„Hauptabnehmer“
in
den
ökonomischen Statistiken fungiert (siehe
nachfolgende Grafiken aus dem Jahre 2012).

Reformaktivität
und
das
ökonomische
Wachstum
Griechenlands
koppeln.
Grundsätzlich
gehen
die
Finanzmarktteilnehmer
von
weiterem
europäischen
Wachstum aus, egal wie die „GriechenlandGeschichte“ ausgeht. Wenn sich der
Finanzmarktkonsensus da nur nicht irrt. Wir
gehen davon aus, dass die griechische
„Tragödie“ die Finanzmärkte auch in Zukunft in
Atem halten wird, solange die Politik den Ansatz
des „kicking the can down the road“ weiter
verfolgt. Konträr zu Prof. Hans Werner Sinn,
glauben wir nicht, dass der Euro das Problem
Griechenlands ist sondern deren ökonomische
und fiskale sowie gesellschaftspolitische
Struktur.
Die kürzlich diskutierten „Grexit“ Szenarien
selbstverständlich noch lange nicht vom Tisch:
1. Hotel California: Griechenland würde
den Euro behalten, die EZB rationiert
die Liquidität um die Banken über
Wasser zu halten und Griechenland
müsste Kapitalkontrollen auf Transfers
und Barbezüge einführen.
2. .Checking Out: Deutschland wäre der
Antagonist, das EU Politbarometer
dreht
zu
einem
Euro
Exit
Griechenlands. Die Eurozone würde
Griechenland noch ein „Geschenk“
geben, damit diese die IWF-Schulden
begleichen können. Griechenland wäre
von den Bondmärkten ausgeschlossen.
Die meisten griechischen Unternehmen
und Banken gehen bankrott. Sowohl
die „neue“ Drachmen als auch der Euro
zirkulieren
in
Griechenland.
Griechenland kann die Eurozone nicht
verlassen.

Quellen: Internet

EU Präsident Jean Claude Juncker ist also gut
beraten, die griechische Situation ebenfalls
nochmals
eingehender
zu
studieren,
wohlwissend – und davon gehen wir aus – dass
Griechenland seine Schulden nicht begleichen
kann und wird. Vielleicht könnte die EU die
Reduzierung
der
Schulden,
durch
kontinuierliche Abschreibungen (wie bereits
geschehen bei den Banken) an die

3. Katastrophe: Griechenland verlässt
die Eurozone und geht Bankrott. Die
Banken kollabieren und schuld ist
Deutschland. Griechenland fällt zurück
in eine wirtschaftliche Depression, was
Druck auf Italien ausüben wird.
Schliesslich wird Griechenland aus der
EU ausscheiden. Die neue Regierung
wendet sich an Russland. Die Idee,
dass der Euro doch „reversibel“ ist wird
die Finanzmärkte erschüttern.
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Grundsätzlich sieht EU Recht keinen Austritt
vor, es sei denn, ein Mitgliedsland entscheidet
sich aus der Union auszutreten (EU Recht Art.
50). Im Falle von Griechenland müssten wohl
die drei Mitglieder des Triumphirates zuerst
Griechenland für den Verstoss der Maastricht
Kriterien anklagen. Die Mitglieder dieses
Triumphirates werden aus dem vorherigen,
augenblicklichen
und
zukünftigen
EU
Präsidentschaftsland (Italien, Lettland und
Luxembourg) gebildet. Und hier beginnt bereits
die Schwierigkeit. wer klagt. Bisher hätten
nämlich bereits die nachfolgenden Länder mit
Maastrichtverfehlungsbussen bestraft werden
müssen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Deutschland
Frankreich:
Griechenland:
Spanien:
Italien:
Portugal:

Eine Einigung würde vorerst die kurzfristige
Finanzierung von griechischen Schulden
gewährleisten.Damit ist das Problem jedoch
keinesfalls vom Tisch, wie wir aus
nachfolgenden Grafiken ersehen können.

EUR 6.48 Mrd.
EUR 5.57 Mrd.
EUR 5.39 Mrd.
EUR 4.00 Mrd
EUR 3.78 Mrd.
EUR 1.80 Mrd.

Aber dies ist „selbstverständlich nicht passiert.
Warum? Weil es nicht im Interesse des
Triumphirates selbst liegt. Wer klagt sich schon
selbst an? Daher würde dieses Triumphirat nur
auf inneren Druck anderer Mitgliedstaaten aktiv
werden und somit erneut, wie schon bei der
Bildung des ESM, erneut europäisches Gesetz
brechen, es sei denn, sie klagen sich selbst
auch an.

Konklusion
Die strukturelle Situation Griechenlands ist
noch
meilenweit
von
nachhaltigen
Veränderungen
entfernt.
Ein
weiterer
Schuldenschnitt ist hier vorprogrammiert. Dies
wissen auch die Ökonomen der EU und der
Euro Mitgliedsländer. Die Streitereien um
„Stellen hinter dem Komma“ zukünftiger
Wachstumsraten werden das Problem auch bei
einer allfälligen Einigung nicht lösen. Beide
Seiten, sowohl Griechenland als auch die
Geberländer wissen dies und versuchen
dennoch krampfhaft politisch zu überleben.

Quellen: die Welt und FAZ

Die langfristige Tilgung Griechenlands bzw. die
Rückzahlung von Schulden an den ESFS/ESM
und den IWF erscheint vor diesem Hintergrund
illusorisch (siehe Grafik Anhang 1).Dennoch
hielt sich der Euro bisher erstaunlicherweise
recht stabil gegenüber dem Greenback (USD)
und dem Schweizer Franken (CHF).

Quelle:forexcrunch.com
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USD/CHF Chart 19.6.2015

Quelle: icn.com

Andererseits ging der Ausverkauf an den
Aktienmärken vorerst weiter. Schliesslich
reagierten die europäischen Börsen am
22.6.2015 überaus euphorisch (DAX plus
knapp 4 %) auf eine mögliche Einigung im
Griechenland Poker. Diese nun schon seit
Monaten andauernden divergierenden Signale
an den Finanzmärkten zeig(t)en auf, wie
schwierig die augenblickliche Situation an den
Welt und Devisenbörsen wirklich war und ist
und welch bedeutungsvolle Rolle Griechenland
auf dem internationalen Börsenparket immer
noch einnimmt. Zur Erinnerung, Griechenland
wird die Schulden, die nun zum grössten Teil
„öffentliche und nicht private Schulden“ sind,
nicht bezahlen können (siehe Grafik unten):

Quelle: Der Spiegel

Wir sind der festen Überzeugung, dass die
politische Elite Europas einen Austritt
Griechenlands mit allen Mitteln verhindern will.
Sollte letztlich Griechenland entscheiden

auszutreten, dann ist auch Iron Lady Angela
machtlos. Wie konnte es nur so weit kommen,
dass Griechenland die Geschicke Europas
lenkt? Tsipras und Varoufakis glauben immer
noch, dass Europa früher oder später „klein
beigeben“ muss. Es sieht sehr danach aus, als
ob die zwei Männer auf dem „Olymp“ Recht
behalten werden.
Falls nicht, wird die EZB die Märkte mit noch
mehr Liquidität überfluten und die Regierungen
die griechischen Schulden über die Jahre
abschreiben, was letztendlich ebenfalls wieder
zu neuen Höchstständen an den Börsen führen
könnte. Das eigentliche Problem der heutigen
globalen Krise liegt, wie wir mehrmals schon in
unserem Newsletter erwähnten ist der Zins!
Die Liquidität an den Anleihemärkten geht stetig
zurück und verzerrt die Zinsmärkte. Weniger
liquide Anleihen dürften alsbald höhere Zinsen
aufweisen, wie dies z.B. bei den spanischen vs.
Italienischen Staatsanleihen vorübergehend
der Fall war.Wenn die Zinsen nämlich steigen,
dann verringert sich der Barwert der
Unternehmen (sofern sich der zukünftige
ebenfalls steigt), damit wird Eigenkapital wieder
billiger für Investitionen und die Notierungen
bzw. Preise von Aktien korrigieren. Ein
klassischer Fall von „mean reversion“. Doch
zuvor glauben wir, dass die Notenbanken
erneut mit allen Mitteln versucht die Wirtschaft
in Europa, China und wahrscheinlich auch in
den USA (nach der ersten Zinserhöhung) weiter
in Gang zu halten.
Andererseits dürfte die Griechenlandproblematik auch in 2015 erneut und erst Recht
wieder aufflackern und uns womöglich einen
sehr turbulenten Sommer bereiten. Wir bleiben
weiterhin bei unserer konservativen Strategie
und erhöhen die Aktienquote erst bei einer
Korrektur von ca. 20 % um weitere 10 %.
Diesen zusätzlilchen Anteil würden wir nach
einem sogenannten 50%-igen Retracement
(technischer Anstieg) wieder veräussern. Bei
einer weiteren Korrektur (Crash) würden wir die
Aktienquoten entsprechend in Schritten
sukzessive erhöhen.
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AKTIEN: Nervöse Anleger können allfällige
Gewinne mit einem sogenannten „Short-Aktienindex-ETF) einloggen oder mit Putoptionen
absichern. Zusätzlich empfehlen wir einen
grösseren
Barbestand
(Liquidität),
um
zukünftige Kaufopportunitäten zu nutzen. Zur
Zeit bevorzugen wir Europa und die Schweiz.
Nach den letzten Kursavancen haben wir China
vorerst aus unserer Watchlist abgesetzt. Einzig
Vietnam erscheint uns als eine interessante
Alternative. Grundsätzlich setzen wir weiterhin
auf die global führenden Unternehmen.
Ausserdem erachten wir vor allem den
Goldaktiensektor mittel- bis langfristig als sehr
attraktive Anlage. Haben Goldaktien doch
bereits eine Korrektur von umgerechnet 80 %
hinter sich.

aufweisen. Bei Edelmetallen glauben wir
vorerst nicht an eine signifikante Preiswende.
Dennoch behalten wir unsere augenblickliche
Allokation von physischem Gold bei. Diese
dient zur Währungs- und systemischen
Absicherung, denn nicht nur die „Draghi
Drachme“ (EUR) steht zur Debatte, sondern
mehrere geopolitische Krisenherde sowohl im

Quelle: kurier.at
Mittleren Osten als auch vor den Türen Europas
(Ukraine). Moderat steigende Zinsen könnten
das gelbe Metall nochmals unter Druck setzen,
die statistischen Zahlen über die aktuellen
Vorkommen von ca. 54‘000 Tonnen (US
Geological Survey; 2013) machen aus dem
Edelmetall jedoch einen klaren längerfristigen
Kaufkandidaten.

Quelle: silverseek.com

ANLEIHEN: Im Anleihesektor sehen wir zur
Zeit keine Investitionsopportunitäten, es sei
denn Investoren können sich für substantiell
starke
mittelständische
Finanzierungen
erwärmen. Vor allem im Private Equity Bereich
gibt es immer noch interessante Perlen. Die
Liquidität solcher Anleihen ist jedoch stark
begrenzt
und
Anleger
sollten
solche
Obligationen meist bis Laufzeitende behalten.
ROHSTOFFE: Im Rohstoffbereich hängt vieles
von den Lagerbeständen und dem Verlauf der
Konjunktur ab. Strom- und Ölpreise verharren
immer noch auf einem relativ tiefen Niveau und
vor allem Ölaktien dürften heute ein
überdurchschnittliches langfristiges Potential

WÄHRUNGEN:
Bei
den
Währungen
bevorzugen wir weiterhin den Greenback
(USD), den Loonie (CAD), den Swissie (CHF)
und nicht Euro Währungen wie die norwegische
Krone (NOK), den australischen Dollar (AUD)
und den Hong Kong Dollar (HKD).
IMMOBILIEN: Wohnungen und Wohnhäuser
sind vor allem in Frankreich und Portugal sowie
Spanien sehr preiswert, auf sogenannte Real
Estate Trusts verzichten wir jedoch vorläufig in
unserer Vermögensdiversifikation, da hier auch
steuerliche Aspekte und Regulierungen
einwirken.
Wir wünschen unseren Lesern erholsame
Sommerferien und einen kühlen Kopf im
heissen und turbulenten Börsensommer.
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Anhang 1: Plan zur Tilgung griechischer Schulden

Quelle: faz.net

Anhang 2: Prekäre Situation der griechischen Banken

Quelle: Neue Zürcher Zeitung
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Anhang 3: Griechenland ist Bankrott?
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