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China stottert!
Nach der letzten, doch eher dramatischen
Korrektur, welche unserer Meinung noch lange
nicht abgeschlossen ist, sorgt der Ausverkauf
von Goldreserven jedoch für berechtigtes
„Stirnrunzeln“.
Chinesische Netto-Goldimporte aus Hong Kong p.a.

Quelle: financeblog.at

Fernab von den Querelen des Griechenland
Dramas, bilden sich dunkle Wolken. Der „Berg
bewegt sich“ in China, dem „Land des ewigen
Lächelns“.
Allein, dass China in den letzten Monaten als
Verkäufer von physischem Gold aufgetreten ist,
muss nicht sonderlich besorniserregend sein.
Da der chinesische Aktienmarkt bisher eine
geradezu unglaubliche Rallye in 2015 hingelegt
hatte, machte es durchaus Sinn, Goldreserven
in Unternehmensbeteiligungen umzutauschen.

Quelle: zerohedge

Mehrere Male hat nun die Staatsregierung
bereits interveniert und auch die Statistiken der
staatlichen
Wirtschaftsbüros
werden
mittlerweile mit immer mehr Skepsis zur
Kenntnis genommen. Doch nicht genug.
Gemäss John Mauldin (Juli 17, 2015):
“wurden hunderte von chinesischen Aktien vom Markt
genommen, weil die Manager der Gesellschaften das
Handeln ihrer Aktien gestoppt hatten, weil die Aktien
immer weiter fielen. Wo soll dann bitte der reale Preis
eines chinesischen Aktienindexes sein?“ Wir sind der
absoluten Überzeugung, dass zu einem gegebenen
Zeitpunkt, die Aktien sich verdoppeln oder sogar
verdreifachen. Die Frage ist, wann?

Ein heisser Sommer – El Nino

Quelle: businessinsider.com

Die augenblicklichen Temperaturen in Europa
treiben nicht nur Börsianern den Schweiss auf
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die Stirn. Verschiedene europäische Staaten
werden
neue
Hitzerekorde
und
Temperaturanstiege in diesem Sommer zu
verzeichnen haben. Wie die Ernten letztendlich
ausfallen werden steht noch in den Sternen.
Sollte aber el Nino wirklich zuschlagen, dann
dürften Weizen- und Getreide- sowie vor allem
die Orangen und Frücktepreise aufgrund
geringerer Ernten eklatant ansteigen.

ebenfalls den Konjunkturzyklus (siehe Grafik
Anhang 1) zu bestimmen:
“wenn es um ökonomische Prognosen geht, hat die
FED die anstehende ökonomische Kraft meist
überbewertet. (siehe auch Anhang 2). Es ist sehr
schwierig reale ökonomische Wachstumsraten zu
kreieren, wenn man mit sub-par Wachstumsraten
konfrontiert ist, da diese nicht stark genug sind um die
Niveaus von Einkommen und Beschäftigung nachhaltig
zu verbessen, wie dies in vorherigen Dekaden der Fall
war.“

Er untersuchte ebenfalls die Tops von realen
Profit Margen vs. Den S&P 500 (siehe
nachfolgende
Grafik
und
meinte
(zerohedge.com; Juni 18, 2015):

Quelle: spiegel.de

Andere Rohstoffe, wie z.B. Metalle und Kupfer
hängen stark von der konjunkturellen Situation
der globalen Wirtschaft ab und hier liegt der
„Hund begraben“. Die Bestimmung des
augenblicklichen Standes innerhalb eines
Konjunkturzyklus ist durch die lockere
Geldpolitik und die erneut hohe Verkreditierung
von Unternehmen und Konsumenten extrem
schwierig geworden. Dennoch indizieren vor
allem die Kupferpreise, siehe nachfolgende
Grafik kein gutes konjunkurelles Umfeld.

Quelle: finanzen.net

Lance Roberts (zerohedge; STA Wealth
Management, Juni 18, 2015) versuchte

Quelle: zerohedge.com
“Es mag zwar richtig sein, dass Profitmargen nicht
unbedingt einen sofortigen Impakt auf die Performance
von Aktienpreisen haben, dennoch sind sie ein guter
Indikator
für
zukünftige
negative
RenditenImplikationen für Investoren. Der letzte Höchststand .”

In anderen Worten, entweder stehen wir kurz
vor einer globalen wirtschaftlichen Erholung
zumindest was die USA und Teile Europas
betrifft, oder und dies ist wohl wahrscheinlicher,
dass wir uns einer globalen wirtschaftlichen
Rezession nähern. Um dies zu vermeiden
werden die EU Politiker in Kooperation mit den
europäischen
Staatspräsidenten
die
Fortsetzung von Quantitativem Easing weiter
vorantreiben. Super Mario Draghi wird von
seinem Kurs wohl kaum abweichen.
Die Interdependenz zwischen Politik und
Wirtschaft hat vor allem auf der Ebene von
anstehenden
Neuwahlen
Hochkonjuntur.
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Zumindest
der
politische
Zyklus
ist
vorhersehbar. Grossbritannien hat gewählt, Die
USA bereitet sich auf die Präsidentschaftswahl
in 2016 vor und auch Deutschland und
Frankreich werden in 2017 erneut in den Ring
gehen und um die Wählergunst zu kämpfen.
Warum ist es wichtig, die ökonomischen Zyklen
zu
bestimmen,
wenn
wirtschaftliches
Wachstum und Börsentrends nicht signifikant
korrelieren?

Er erklärt weiter:
“Der P/E Zyklus (KGV) wird durch den Effekt den die
Inflationsrate auf Bewertungen hat getrieben. Wenn die
Inflation steigt, dann fällt der Wert der zukünftigen
Einkommen. Preise (P in P/E) fallen mit minimalem
Effekt auf die aktuelle Einkommen. Wenn also P fällt
und E gleich bleibt, fällt die P/E Ratio. Deflation
reduziert ebenfalls das KGV (P/E). Mit zunehmender
Deflation nimmt auch das P/E ab.”

John Mauldin, einer der erfolgreichsten
Bestseller Autoren im Finanzmarktbereich
stellte sich die Frage wo wir uns augenblicklich
befinden, sekulärer Bullenmarkt oder immer
noch im sekulären Bärenmarkt? Gemäss
seinen Analysen ist dies sehr wichtig, um eine
optimale Investment-strategie zu verfolgen.
Während mehrere historische Analysen die
Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung des
aktuellen Bullenmarktes (Zyklus innerhalb von
Zyklen) aufzeigen, argumentiert John Mauldin,
dass historisch gesehen einzig P/E als
Kennzahl verwendet werden kann, um
festzustellen, ob wir uns in einem sekulären
Bullen- oder Bärenmarkt befinden:
“die Daten der nachfolgenden Grafik zeigen auf, dass
wir uns weiterhin in einem säkularen Bärenmarkt
befinden. Das Fehlen eines dramatischen Crashs und
einer
signifikanten
Verschlechterung
der
Inflationsraten bestätigt, dass die Wahrscheinlichkeit
eines säkularen Bullmarktes noch weit entfernt ist.“

Quelle: businessinsider.com

Basiert auf den aktuellen Dividendenraten von
ca. 2 %, was wären dann „vernünftige“
Prognosen für zukünftige Unternehmenseinkünfte? Wahrscheinlich ebenfalls bei ca. 2 %
p.a., meint John Mauldin und fährt fort:
“Die erste Komponente ist Einkommenswachstum,
welche primär durch ökonomisches Wachstum
generiert wird. Daraus resultierend kann abgeleitet
werden, das Einkommenswachstum,
historisch
gesehen, dem BIP Wachstum entspricht. Die relative
hohen KGV Ratios sprechen daher für relativ
bescheidene Dividendenrenditen für 2015.
Wir sollten ebenfalls berücksichtigen, dass Einkommen
in % vom BIP nahe an den Höchstständen liegen. In der
Vergangenheit führte dies meist zu einem “meanreverting”. Es sieht also danach aus, dass es nicht viel
“Platz” für einen zukünftigen Anstieg in aggregaten
Einkommen in % des BIP’s geben wird.

Die Historie der P/E Ratio dient also zur
Bestimmung der aktuellen Situation betreffend
der Entwicklung von sekulären Bullen- und
Bärenmärkten.
Quelle: John Mauldin / Crestman Research
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sekulären Bärenmarktumfeld. Daraus geht
jedoch auch hervor, dass wir entweder einem
langsamen P/E Korrekturprozess entgegen
gehen oder aber eine kurze aber sehr heftige
Korrektur erfahren werden. Grundsätzlich
nähern wir uns diesem bereinigenden Prozess,
was letztendlich hilfreich ist in der
Determination der zukünftigen Anlagestrategie
für den nächsten „anstehenden“ sekulären
Bullenmarkt.

Griechenland
Quelle: John Mauldin / Crestman Research

Seine
Konklusion
betreffend
dem
augenblicklichen sekulären Bärenmarkt an den
Finanzmärkten fällt folgendermassen aus:

Geopolitische Überlegungen und mangelnde
juristische Freiheiten haben vorerst eine
Einigung im Schuldenstreit mit Griechenland
herbeigeführt.

“Der aktuelle Bärenmarkt dauert bereits schon sehr
lange. Es ist sicherlich wünschenswert und auch
realistisch, dass Investoren sich eine Rückkehr zu
einem säkularen Bullenmarkt wünschen. Aber die
Realität ist, dass das Bewertungsniveau des
Aktienmarktes (z.B. P/E) nicht tief genug ist, um einen
weiteren Anstieg ins „Bullenmarktterritorium“ zu
ermöglichen. Im Gegenteil, die aktuellen P/Es sind am
oder über dem typischen Startlevel für einen säkularen
Bärenmarktes.“
Quelle: noz.de (Tsipras, Renzi, Merkel)

Über das Thema Griechenland haben wir im
letzten Newsletter (MIM Nr. 36) ausführlich
berichtet. Und es kam, wie es kommen musste.
Das neue „Mogelpacket für Griechenland steht
und damit auch die Voraussetzungen für
baldige Neuwahlen, sollte sich Tsipras mit
weiteren Mitgliedern seiner Partei überwerfen.

Quelle: John Mauldin / Crestmont Research

Selbstverständlich sind Zwischenzyklen davon
ausgenommen. Die guten Nachrichten hier
sind, dass wir wieder nahe bei einem
Zykluswechsel verharren.
Gemäss John Mauldin und Crestmont
Research befinden wir uns also weiter in einem

Der IWF unter der Ägyde von Lagarde ist
ebenfalls bereit eine Refinanzierung „bereit zu
stellen“, auch wenn diese rhethorisch anders
verpackt wird. Damit ist der Schritt zur
Transferunion in Europa gemacht. Die
Griechenlandkrise ist also noch lange nicht vom
Tisch und drüfte frühestens bei Neuwahlen und
spätestens in 2016 wieder aufflackern. Dies
glaubt auch John Mauldin (Juli 17, 2015):
“Meiner Meinung nach wird dieser neue Griechenland
Deal die Krise nur eine gewisse Zeit aufschieben, da
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Griechenland keine Mittel hat, selbst aus diesem
Schuldendilemma herauszuwachsen. Die Banken
werden zwar wieder öffnen, bis die Griechen wieder
kein Geld mehr haben. Griechenland hat keine Chance
die Wachstumsbedingungen zu erfüllen.“

Griechenland wird also so lange gerettet, bis es
nicht mehr gerettet werden kann (Schlagzeile
im Handelsblatt).

Guru Corner

4. Kontra: Löhne ziehen nicht an
5. Kontra: der starke Dollar
6. Kontra: Fed allein auf weiter Flur
Während die ersten zwei Punkte klar für eine
Zinserhöhung in den USA sprechen, die nun
von langer Hand von Golden Girl Yellen
vorbereitet wird, sprechen die restlichen vier
Kontrapunkte
eigentlich
gegen
eine
Zinserhöhung, da die US Löhne bisher kaum
signifikant angestiegen sind, ausserdem dürfte
eine Zinserhöhung weiteren Druck auf die US
Wirtschaft ausüben. Dieser könnte allenfalls
durch weitere „Steuergeschenke“ (siehe MIM
Newsletter Nr. 36) kompensiert bzw. abgefedert
werden.
Er bleibt jedoch weiterhin investiert, da nicht nur
die Geldpolitiker die Aktienmärkte verzerren:

Quelle: heute.de / Das Orakel von Delphi

Diesmal fällt unser Guru Corner etwas
ausführlicher aus. Investor Legende Jeremy
Grantham (GMO; Juli 2015) warnt erneut:
“Anleihen sind stärker überbewertet als je zuvor in der
Geschichte. Us Aktien sind , allein durch die laxe
Geldpolitik der US Notenbank (Fed) rund ein Drittel zu
teuer. Die Aktien im S&P 500, dem wichtigsten
Aktienindex, sind heute mit dem 21fachen der Gewinne
bewertet, im historischen Mittel war es nur das 16fache.
Was den Märkten jetzt fehlt zur grossen Korrektur, ist
nur noch ein Auslöser.”

Doch was könnte dieser Auslöser sein?
Zinserhöhung in den USA, IS, Griechenland?
Grantham glaub, dasst:
“die anstehende Zinserhöhung der FED nicht dazu
ausreichen wird. Aber er rät zur Vorsicht, wenn die USPräsidentschaftswahlen im kommenden Jahr näher
rücken. Oder wenn private Investoren stärker in den
Aktienmarkt einsteigen und wild spekulieren, wie es für
Endphasen eines Bullenmarktes typisch ist..”

Betreffend der „anstehenden“ Zinswende in den
USA sieht er verschieden „Pros“ und „Kontras“:
1. Pro: Robuste Konjunktur
2. Pro: Boom am Arbeitsmarkt
3. Kontra: Schwache Inflation

“Heute bestehen die Gehälter zu 80 Prozent aus
Aktienoptionen, früher zu 20 %. Mit diesen Optionen ist
es für Manager viel lohnender und risikoloser, in den
Rückkauf von Aktien statt in neue Fabriken zu
investieren.“

Felix Zulauf (Juli 2015)
vorsichtiger geworden:

ist

ebenfalls

“Taktisch könnten wir in den kommenden Monaten
Kursrückgänge bis zu 30 % sehen. Unser System ist
vergleichbar mit einem Drogensüchtigen. Die Zukunft
ist nicht mehr so klar prognostizierbar. Ich würde das
Kapital deshalb diversifizieren und auf kurzfristige
Bundesanleihen als Liquidität, einige Standardaktien,
etwas Gold und Immobilien sowie auf ausländische
Währungen wie den Singapur-Dollar setzen. Für
Rohstoffe insgesamt ist da wenig Platz – von Gold
abgesehen, weil sich die Konjunktur wieder abkühlen
wird. Das gilt auch für China.“

Das wahrscheinlichste Szenario aus seiner
Sicht ist geprägt:
“von einer inflationären Entwicklung und steigenden
Anleihenrenditen, das in einer Blase endet. Wenn die
Blase bei den Vermügenswerten platzt, wird das
massive Auswirkungen auf die reale Wirtschaft haben
und in einer Krise enden.”

Und auch Marc Faber (Squawkbox; Juli 2015)
bleibt bei seiner doch eher trüben Einschätzung
des Finanzsektors:
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“wenn ich den Finanzsektor betrachte, fühle ich mich
wie auf der Titanic. Wir kämpfen um Stühle und die
besten Tische im Ballsaal. Abe ich denke es wäre wohl
besser ein Rettungsboot und eine Leiter zu finden, weil
ich glaube, dass die Finanzmärkte eines Tages
implodieren werden. Alle Zentralbanken stecken
mittlerweile so tief im “Dreck”, dass sie, in meinen
Augen, weiterhin Vermögenswerte aufkaufen werden.”

Er glaubt daher weiterhin, dass die FED
voraussichtlich ein weiteres QE in irgendeiner
Form einführen wird. Ansonsten rechnet er mit
einer
signifikanten
Korrektur
an
den
Finanzmärkten.
Chris Wood folgt der Einschätzung von Jeremy
Grantham (CLSA; Juli 2015):
„Aktienrückkäufe seien bei weitem der wichtigste
Treiber für die US-Börsen. Zwar profitieren Aktionäre
kurzfristig vom Kauf eigener Aktien. Auf der Strecke
bleiben aber Investitionen in die Zukunft. Das könnte
auf lange Frist das Unternehmenswachstum bremsen.
Auch er glaubt, dass die FED wohl nicht um ein
weitere
„QE“
herumkommt,
um
das
augenblickliche Wirtschaftswachstum nicht
vorzeitig abzuwürgen.
Nouriel Roubini meinte im Dezember 2014,
dass:
„die

“schäumigen” Börsen wohl noch weiter laufen
werden. In zwei Jahren dürfte die Sachpreisinflation in
eine Sachpreisübertreibung, also in eine Vermögens und Kreditblase münden, was letztendlich in einem
Crash enden wird. In zwei Jahren, also in 2016, könnten
wir diesen “shakeout” erreichen.

Der Zeitpunkt deckt sich mit den Befürchtungen
von Jeremy Grantham und es wird interessant
zu beobachten sein, ob Roubini, wie damals bei
der US Subprime Krise, erneut richtig liegt.
Ralph Acampora vergleicht den aktuellen
Verlauf der Finanzmärkte mit dem der 60er
Jahre. Seine bisherige eher optimistische
Einschätzung ist im Juni 2015 leichtem
Pessimismus gewichen:
„der Dow Jones ist wieder 184 Punkte tiefer. Vielleicht
bekommen wir ja tatsächlich die Korrektur. Ich denke
wir werden sicherlich einen kleinen Schluckauf
erfahren.”

Der Schluckauf fand dann auch kurze Zeit
später statt. Auf die Frage hin, ob er eine
baldige Korrektur erwartet, welche sich dann als
langfristige Kaufopportunität präsentieren wird,
antwortete er mit einem klaren: „JA.“
Auch Mohamed el-Erian, ehemaliger CEO von
Pimco, warnte:
„Wir

leben derzeit in zwei Welten gleichzeitig. Die
Zentralbanken betreiben weiterhin eine stimulierende
Geldpolitik, mit der Ausnahme des FED in den USA. Die
Firmen schütten Kapital an die Aktionäre aus. Beides
könnte in der kürzeren Frist zu höheren Aktienkursen
führen. Der Entscheid, als Anleger abseits zu stehen
fällt schwer. Aber die Wertschriftenpreise haben sich
von der Realität abgekoppelt. Holt die fundamentale
Entwicklung mit der Kursentwicklung nicht auf, drohen
längerfristig Kursverluste. Die Zentralbanken jagen
derzeit die Investoren in den Aktienmarkt und in die
Unternehmensanleihen. Ich empfehle, sich dort etwas
zurück zu halten und auf der einen Seite Bargeld zu
halten sowie Staatsanleihen (nicht D und CH, wenn man
nicht muss).”

Konklusionen
Die Gurus sprechen also eine klare Sprache die
da besagt: Vorsicht! Andererseits sprechen
viele Analysten bereits vom Beginn des
nächsten sekulären Bullenmarktes. Die
Mehrheit der Investoren fokussiert sich jedoch
auf die kurzfristigen Perspektiven von weiteren
Aktivitäten im Fusions und M&A Bereich, sowie
weiterhin tiefen Zinsen, die Investoren keine
wirklichen Alternativen ausser Aktien aufzeigen.
AKTIEN: Nachdem unsere Kauflimiten bei DAX
Ständen von 10500 und 10000 Punkten knapp
verpasst wurden, halten wir an unserer
Investmentstrategie weiterhin fest und erhöhen
die
Aktienquoten
vorerst
noch
nicht.
Aktienquoten über 40 % bei Privatanlegern
würden wir jedoch entweder mit „Short-Aktienindex-ETFs oder kurzlaufenden Putoptionen
absichern, sobald die zu bezahlenden
Absicherungsprämien (zur Zeit sehr teuer)
wiederum ein 'vernünftiges' Niveau erreicht
haben. Wie auch Mohamed el-Erian und
Jeremy Grantham halten wir einen signifikanten
Barbestand (Liquidität), welche wir für
opportunistische Zukäufe nutzen werden.
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Hierbei bevorzugen wir die führenden globalen
Unternehmen in Europa und den USA. China ist
für uns zur Zeit kein Thema. Marc Faber (Juli
18. 2015) teilt unsere Meinung:

Natürlich ist die Liquidität solcher Anleihen
relativ bis sehr „bescheiden“ und ein Halten bis
Endfälligkeit ist bei einer Anlageentscheidung
zur berücksichtigen.

“Ich glaube nicht das chinesische Aktien attraktiv sind
und ich würde auf der Seitenlinie warten. Kaufen Sie im
Moment keine chinesische Aktien!”

ROHSTOFFE: der Konsensus ist zur Zeit
negativ was Rohstoffe betrifft. Sogar Gold
kämpft zusehends mit negativen Konsensus
Sentiment, wenngleich hier die Lage etwas
„entspannter“ ist. Einerseits wegen der finiten
Vorkommen und andererseits weil das
Deleveraging an den chinesischen Aktienmärkten bald einmal abgeschlossen ist. Unsere
aktuellen
Konjunktureinschätzungen
sind
gemischt und daher wird ausser im Früchte-,
Gemüse-, Fleisch- und Getreidesektor, die
unter den „Wirren“ von El Nino zu kämpfen
haben,
kaum
grosses
Renditepotential
erwartet. Gleiches gilt für den Ölsektor, der
offensichtlich unter den tiefen Ölpreisen und
geringerer Nachfrage leidet. Auch dieser Sektor
dürfte jedoch mittel- bis langfristig wieder
überdurchschnittliche Renditen erwirtschaften.

Andere Bereiche welche vor allem langfristiges
Potential aufweisen sind Sektoren wie z.B.
Biotechnologie (wenn teilweise auch etwas
teuer), Big Data, Security und Mobility, sowie
defensive Bereiche wie Pharma und Versorger
(vor allem nach den letzten Preisabgaben).
Auch wenn der Goldaktiensektor aufgrund der
physischen Goldverkäufe in China und dem
schwächelnden Investorensegment, Hedge
Funds sind short physisches Gold, erachten wir
diesen Sektor als mittel- bis langfristig als „billig“
und als Kaufopportunität für Investoren, die
noch keine „Exposure“ in diesem Segment
halten. Bei physischem Gold ist sicherlich
Geduld gefragt. Auch hier, Investoren, die noch
keine physischen Goldpositionen haben,
dürften die augenblickliche Schwäche für einen
ersten Ankauf nutzen.

WÄHRUNGEN: Wir rechnen mit einem
weiteren Kurszerfall des Euros (siehe auch
Grafik in Anhang 3) gegenüber dem USD und
erwarten noch indiesem Jahr die Parität. Diese
Einschätzung teilt auch Felix Zulauf:
“Ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Euro auf
die Parität zum Dollar fällt, oder sogar etwas darunter.
Der Dollar ist deswegen nicht stark.“

Quelle: gold.de

ANLEIHEN: Der Anleihesektor vor allem in
Europa ist für Privatanleger schlichtweg zu
teuer und uninteressant. Mit Ausnahme von 30
jährigen
US
Treasuries,
die
gemäss
verschiedenen
Analysten
immer
noch
„kurzfristig“
interessante
Renditen
erwirtschaften, scheint die Luft immer dünner zu
werden. Die Anleihen sind einfach zu TEUER.
Dennoch gibt es Opportunitäten vor allem im
Finanzierungsbereich von Unternehmen und
Immobilien, welche immer noch eine
überdurchschnittliche
Rendite
aufweisen.

Aufgrund der divergierenden Geldpolitik der
Notenbanken bevorzugen wir weiterhin den
USD, CAD, CHF, NOK, AUD, GBP, HKD und
den SGD.
IMMOBILIEN: Die Sachpreisinflation geht vor
allem in Europa durch die aggressive Draghi
Geldpresse wohl noch weiter. Tiefe Zinsen
unterstützen die „Finanzierung und den Bau“
von Neuwohnungen und Einfamilienhäusern in
Europa, auch wenn hier bereits Überhitzungstendenzen in den grossen Städten (Ausnahme:
Berlin) erkennbar sind. Vor allem Portugal
dürfte diesbezüglich über die Steuerattraktivität
neue Investoren gewinnen.
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GEOPOLITIK: Im Mittleren Osten wütet
weiterhin der IS. Die Türkei hat Ihre Luftangriffe
auf syrische Stellungen des IS durch
zusätzliche Angriffe auf die PKK ausgeweitet.
Ein Ende des IS Konfliktes ist nicht in Sicht. Die
Risiken für weitere Anschläge wachsen.
Daneben scheinen sich die „Unzufriedenheiten“
zwischen Sunniten und Shiiten weiter zu
verschärfen,
was
letztlich
zu
einem
signifikanten Krieg im arabischen Raum führen
könne und wird (siehe auch Anhang 4).

Gesundheit von Italien und Frankreich geben.
Auch hier zweifeln wir an der Nachhaltigkeit von
Reformen, zumal in Frankreich in 2017 Wahlen
anstehen. Hinter Italien setzen wir
trotz
„Erholung“ in 2015 ein grosses historisch
bedingtes Fragezeichen.

Quelle: statista.de

Quelle: zeit.de

Auch die kriegerische Auseinandersetzung
zwischen Russland und der Ukraine werden
uns sicherlich noch ein paar Monate, wenn nicht
Jahre begleiten. Der Ebola-Virus scheint
zumindest weitestgehend „unter Kontrolle“ und
das Leben in Sierra Leone geht weiter. Die
ökonomische Krise in Griechenland wird seinen
Weg fortsetzen, sobald klar wird, dass
wiederum kein Geld in den griechischen
Staatskassen für Rentenzahlungen zur
Verfügung stehen werden. Doch vorerst ist hier
„Frieden“ eingekehrt. Wir rechnen jedoch mit
baldigen Neuwahlen.

Und last but not least, David Cameron’s
Grossbritannien bereitet sich auf ein EU „Exit“
Referendum vor, welches noch vor 2017,
vielleicht bereits in 2016 durchgeführt werden
kann. Bisher sprechen sich ca. 56 % der
befragten Stimmberechtigten für einen EU-Exit
aus (siehe nachfolgende Grafik).

Quelle: wingsoverscotland.com

Quelle: finanzen.net

Die kommenden Wirtschaftsdaten der EU
dürften Aufschluss über die ökonomische

Aufgrund der aktuellen Geschehnisse in China,
erwarten wir alsbald ein QE „chinese Style“.
Ansonsten könnte China zum grossen
politischen und ökonomischen „Spielverderber“
avancieren. Dennoch raten wir vorderhand von
Engagements im chinesischen Aktienmarkt ab.
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Anhang 1: Durchschnittliches Wirtschaftswachstum in Zyklen

Quelle: zerohedge.com

Anhang 2: BIP Wachstumsprognosen FED – Prognosen vs. Aktuell

Quelle: Zerohedge.com
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Anhang 3: Euro – USD seit 1971*

Quelle: Boerse.de / * Euro wurde zwar erst 2002 eingeführt, Kurs entsprechend anhand DM umgerechnet.

Anhang 4: Verbreitung von Sunniten und Schiiten

Quelle: badische-zeitung.de
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