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Ökonomie vs. Finanzmärkte
Die Realwirtschaft hinkt immer noch den
Finanzmärkten hinterher wie aus untenstehender Grafik (und Anhang 3) deutlich zu
erkennen ist. Das globale Wachstum stockt und

Quelle: stocksinvalue.com.au

vor allem China’s „verlässliche Konjunkturlokomotive“ verliert rapide an Geschwindigkeit,
wie wir bereits im letzten Newsletter (Nr. 37)
berichteten. Das will nicht heissen, dass die
Finanzmärkte nun zur Schwäche neigen
werden. Die Wahrscheinlichkeit einer weiteren
Korrektur wird dennoch trotz Einigung im
Griechenland-Streit weiter ansteigen. Ein Blick

ein Börsencrash die Weltökonomie in eine tiefe
Rezession werfen würde. Um dies zu
verhindern versuchen die Notenbanken so
ziemlich alles, um einen Crash zu „verhindern“.
Und so kauft man sich Zeit und verbringt viel
Zeit mit verbalem „Forward Guiding“ und
langfristiger Zinsmanipulation.
Die augenblickliche Probabilität einer weiteren
Finanzmarkt-Korrektur basiert vor allem auf der
Ankündigung der FED, die Zinsen zu erhöhen.
Zugegeben, längerfristige Zinsen korrelieren
nicht signifikant mit kurzfristigen Zinsentwicklungen, dennoch dürfte auch diese erste
anstehende „kosmetische“ US Zinserhöhung
ihre Spuren an den internationalen Börsen
hinterlassen. Das langfristige Zinsen urplötzlich
ansteigen können haben wir in 2015 bereits
erleben dürfen.

Quelle: Bloomberg / Internet

Quelle: moneymorning.com

auf die aktuellen Volumina im globalen
Derivatehandel (USD 710 Billionen) versus dem
Welt-BIP (USD 72.6 Billionen) zeigt auf, dass

Im Zuge der Griechenlandkrise sind die meisten
europäischen 10 Jährigen Staatsanleihenzinssätze um teilweise bis zu 60 Basispunkte
angestiegen (siehe obige und nachfolgende
Grafiken),
was
zu
teilweise
grossen
Verzerrungen und Turbulenzen an den
Finanzmärkten führte.
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Ob dies die letztlich enttäuschenden
Wachstumsraten
wieder
nach
„Oben“
propellieren wird ist fraglich, denn die forcierte
wirtschaftliche
Quantenmechanik
der
europäischen Länder funktioniert nicht. Nicht
einmal billige Rohstoffpreise, tiefe Zinsen und
und ein schwächerer Euro haben Frankreich
bisher aus dem Wachstumssumpf geborgen.

Quelle: Bloomberg / Internet

Quelle: Financial Times

Andererseits liegen die Zinssätze immer noch
auf historischen Tiefs (siehe auch Anhang 1)
und mit der Fortsetzung der „Draghi-Drachmen“
Strategie, haben die Eurozonen Zinssätze
entsprechend wieder nach „Unten“ reagiert.

Doch wo geht die Zinsreise hin? Eine Studie
des „Executive Office of the President of the
United States“ (Juli 2015) untersuchte die
Entwicklung von langfristigen Zinssätzen.
Interessanterweise gilt auch bei langfristigen
Zinssätzen, je nach ökonomischem Modell, in
diesem Fall Ramsey, das Mean Reversion
Modell.

Quelle: Executive Office of the President of the United
States

Quelle: Executive Office of the President of the United
States

Quelle: Thomson Reuters Datastream
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Nichts desto Trotz, liegen die meisten
Ökonomen bei den Zinsprognosen meist falsch
(siehe obige Grafik). Aktuelle Langfristprognosen
haben
daher
eher
informativ
statistischen Charakter.

letztendlich
die
Globalisierung
der
Weltwirtschaft, welche die Zinsen aufgrund der
ökonomischen
globalen
Interdependenz
„synchronisiert“ fallen lassen.

In anderen Worten, Ökonomen haben
grundsätzlich « keine Ahnung » über den
zukünftigen
Verlauf
von
langfristigen
Zinssätzen und Zinsprognosen (US National
Sources, Juli 2015):
„Reale und nominale Zinsraten in den USA sinken seit
Mitte der 80er Jahre. Fallende Zinsraten sind ein
globales Phänomen. Es ist schwierig Zinsenraten zu
prognostizieren und die meisten Ökonomen lagen in
den letzten drei Dekaden falsch.”

Eine weitere Untersuchung von langfristigen
Zinssätzen
und
Produktivität
zeichnete
ebenfalls kein wirklich positives Bild der
aktuellen ökonomischen Situation:
„Das

Ramsey Modell impliziert eine Verbindung
zwischen dem Wachstum von Arbeitsproduktivität, pro
Kopf Konsum und der realen Zinsrate. Historisch
gesehen, korrelieren tiefe langfristige Zinsraten mit
tiefem Arbeitsproduktivitätswachstum. Prognosen von
Arbeitsproduktivitätswachstum suggerieren einen
langfristigen Zinssatz zwischen 1.5 % und 3.5 %.”

Quelle: Executive Office of the President of the United
States

Doch während das Wachstum in den USA und
auch Grossbritannien auf Erholungskurs zu
sein scheint, macht sich in China die
„Saturation“
des
Globalisierungseffektes
bemerkbar. Wie schon in anderen Ökonomien
endet diese Transition meist in der
schmerzlichen Erkenntnis, dass der „Mär“ des
ewigen Wachstums letztendlich doch Grenzen

Quelle: OECD / die Welt

Quelle: Executive Office of the President of the United
States

Ökonomen verweisen auf verschiedene
Faktoren, welche die Prognosen bzw. Zinsen
auf Rekordtiefs getrieben haben: Innovation,
strukturelle ökonomische Veränderungen und

gesetzt sind und eine „reinigende“ Rezession
unausweichlich ist. Das Wachstum in China
wird noch durch alte traditionelle ökonomische
Kräfte beinflusst (Transition von Planwirtschaft
in freie Marktwirtschaft), während die Mehrheit
der restlichen Ökonomien am Tropf der
Notenbanken hängt, welcher wiederum den
Finanzmarkt „dopt“. Anders kann die
augenblickliche Situation nicht erklärt werden.
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Warum verharren die Zinsen weiterhin auf so
tiefem Niveau? Warum sind Rohstoffpreise trotz
stetigem globalen Wachstum so tief gefallen?
Warum sinkt die Geldumlaufgeschwindigkeit
bei
weiter
„sanft
konstanten“
US
Wachstumsraten?
Die Antwort wird Sie nicht überraschen. Die
expansive Geldpolitik und die restriktive
Zinspolitik sowie der von den Notenbanken
angefeuerte globale Finanzmarkt haben dieses
Umfeld des global billigen Geldes ermöglicht
und in einem deflationären Umfeld eine nie
zuvor dagewesene Sachpreisinflation generiert.
Pfui!

In anderen Worten, eine Verringerung der
Geldbasis müsste mit einer Verringerung der
Sachpreisinflation einher-gehen. Doch in der
grossen weiten Welt druckt nun auch Japan und
Europa. Wird es wirklich eine Abkoppelung
durch divergierende Geldpolitiken geben?
Zweifel sind angebracht. Wie steht es um die
Deflation? China hat in den letzten Wochen
seine Währung (Renminbi oder Yuan)
abgewertet und plant gemäss verschiedenen
Quellen seine Währung „freizulassen“, um nicht
nur in den internationalen Währungskorb
aufgenommen zu werden, sondern auch seinen
Anspruch auf den Status einer Welt-Reservewährung zu manifestieren. Damit fällt auch die
letzte Hürde für ein chinesisches QE und somit
sind „Tür und Tor“ für die letzte grosse
Deflationswelle geöffnet.

Quelle: qz.com
Quelle: karfreitagsgrill-weckdienst.org

Und vergessen wir nicht, sollte die FED nun tatsächlich die Geldbasis verringern, dann müssten rein arithmetisch auch die Finanzmärkte
folgen.

Wir erwarten daher in absehbarer Zeit kein
Ansteigen der statistisch und in Warenkörbe
unterteilte und manipulistisch gewichtete
Inflation sondern sehen starke deflationäre
Wellen auf die Weltwirtschaft zukommen. Dies
wiederum wird den globalen Währungskrieg
weiter anzheizen. Wenn der ReserveWährungsstatus erst einmal erreicht ist, werden
voraussichtlich die USD Währungsreserven
eingehender unter die Lupe genommen und
entsprechend US Staatsanleihen verkauft. Die
wirkliche Macht einer Ökonomie liegt in deren
Währung und rein strategisch betrachtet, folgt
China seiner globalen „Supermacht“ Strategie
unter
Nutzung
seines
ökonomischen
Waffenarsenals.

Quelle: welt.de
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„AHA“ oder „OHA“?
Interessant zu beobachten war gemäss der
Neuen Zürcher Zeitung vom 17.8.2015 der USD
Geldmittelabfluss aus China, welcher satte
USD 859 Mrd. betrug (USD 541 Mrd. Kapital
und USD 318 Mrd. Devisenreserven gem.
Yardeni). Diese Abflüsse könnten sich bei
weiteren
Devaluationen
oder
einem
chinesischen QE (siehe oben) noch weiter
verstärken.

sich bereits seit längerem auf „Luxuspreis“
Niveau eingependelt hat. Bei den Rohstoffen
zeigt sich ebenfalls ein beängstigendes Bild.
War früher noch ein robuster „korrelierender“
Trend mit den Aktienmärkten bemerkbar, so hat
sich auch hier (wie bereits bei den Zinsen) die
Scheere weit geöffnet, wie aus nachfolgender
Grafik und Anhang 4 klar ersichtlich ist.

Generell vermelden die Medien und die
Statistikämter einen konjunkturellen Rückgang,
dem sich wohl letztendlich auch die USA und
Grossbritannien nicht entziehen kann. China
stottert, Japans Wirtschaft schrumpft und auch
Frankreich,
immerhin
die
zweitstärkste
Wirtschaftsmacht in der Eurozone verzeichnet
schwächere und sinkende Wachstumsraten,
während die Schulden (in absoluten Zahlen)
weiter steigen. Ein Grund euphorisch zu
werden? Wohl kaum.
Auch den Aktienmärkten scheint langsam die
Luft auszugehen, obwohl wir noch nicht den
letzten steilen und sehr profitablen Anstieg (vor
dem Absturz) gesehen haben. Doch die Aktien
sind nicht mehr billig, wie aus untenstehender
Grafik abzuleiten ist.
Grafik: KGV / Langfristige Zinsen

Quelle: yardeni.com

Der Grund dieser Divergenz liegt wohl
einerseits an der schwächelnden Nachfrage der
globalen Wirtschaft, was auf ein deutliches
Überschreiten des „Peaks“ des weltweiten
Konjunkturzykluses hinweist und andererseits
ein „Platzen“ einer Rohstoffinvestititionsblase
indiziert.

Quelle: John Whitefoot / Lombardi Publishing

Quelle: Lloydslist.com

Aus Mangel an Anlagealternativen stürzen sich
Investoren auf die Aktienmärkte, da der
Anleihesektor mit extrem wenigen Ausnahmen,

Auch der Baltic Dry Index zeigt eine
Abschwächung der wirtschaftlichen Aktivität an
(siehe Grafik oben).
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Während die meisten Volkswirtschaften wie
China, Indien, Japan, Europa und auch
Brasilien signifikante Wachstumskorrekturen
erfahren, gibt sich die USA und auch
Grossbritannien „kämpferisch“. Doch wie stark
ist das US amerikanische Wachstum wirklich?
Die Fokussierung auf Konsum wird wohl über
kurz oder lang nicht die erhofften statistischen
Überflieger einer angepeilten wirtschaftlichen
Erholung bringen, dafür wird, wie bereits
erwähnt, zu wenig investiert. Ein Blick auf eine
etwas ältere Statistik (www.stifel.com) zeigt die
Entwicklung des US Arbeitsmarktes. Darin wird
Quelle: econintersect.com

auch die zur Verfügung stehenden Einkommen
sind wieder gefallen (Inflationsadjustiert). Hinzu
kommt, dass gemäss Bloomberg (Juni 26,
2015):
„Ende

März 2015 hatten mehr als 40 % der
Konsumenten zwischen 20 und 29 Jahre das Vermögen
ihrer Pensionskasse bezogen. Auch 32 % der Sparer
zwischen 40 und 49 Jahre bezogen vorzeitig ihr
Pensionsguthaben.”

Quelle: stifel.com

augenscheinlich, dass vor allem die tieferen
Lohnsegmente
die
grössten
Zuwächse
erzielten, was für geringere aggregate zur
Verfügung stehende Einkommen in den USA
verantwortlich sorgen sollte.
Ein Blick auf eben diese „verfügbaren
Einkommen zeigt auf, dass dies der Wirklichkeit
entspricht,
trotz
sogenannter
„Vollbeschäftigung“ (siehe nachfolgende Grafik).
Sowohl die Sparquote als

Quelle: Blomberg Business

In anderen Worten, der US Konsum wird nicht
nur durch höhere Kredite sondern auch durch
geringere Sparquoten und Pensionskassenvermögen finanziert.
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Konklusionen
Die Finanzmärkte eskomptieren eine weitere
Schwäche der Rohstoffmärkte und dürften
daher die zukünftige konjunkturelle Entwicklung
eher pessimistisch geprägt durch eine weiterhin
flaue Rohstoffnachfrage,
einschätzen. Der
Konjunkturzyklus hat vorderhand scheinbar
keine Bedeutung für die Märkte. Hinzu kommt,
dass die geldpolitische Manipulation sich völlig
unzyklisch verhält (siehe auch Anhang 3).

signifikante Veränderung der augenblicklichen
diversifizierten
Vermögensallokation.
Wir
streuen auch das Risiko zwischen zyklischen
und defensiven Aktien und werden erst bei
weiteren Korrekturen die Aktienquote zulasten
unserer Liquidität um weitere 3 bis 6 %
anheben. Hierbei bevorzugen wir Index ETF’s
auf den DAX, SMI und ein Zertifikat mit
mehrheitlich US amerikanischen Aktien mit
Schwerpunkt: Security, Mobility und Big Data.

Auch internationale Wirtschaftsunternehmen
revidierten ihre Wachstumsprogosen ebenfalls
nach Unten, denn Unternehmen haben
mehrheitlich ihre Gewinnprognosen nicht erfüllt
und erklärten ihre revidierten Gewinnschätzungen mit einem eher pessimistischen
zukünftigen Geschäftsausblick.
Verschiedene Transport und Verschiffungsindizes postulieren weiterhin schwache und
teilweise sogar negative Wachstumsraten.
Unternehmen investieren nicht in Kapazitäten,
sondern wachsen durch Übernahmen, die
gleich in Kostenersparnisse umgesetzt werden.
Dividenden werden nicht durch höhere
Gewinne sondern durch höhere Kreditvolumina
finanziert.

AKTIEN: Die Abkoppelung der Finanzmärkte
von der wirtschaftlichen Realität wird
voraussichtlich noch eine Weile andauern.
Warum? Zunehmender Protektionismus und
die Regulierungswut der Politiker bremst das
Wachstum
weiter.
Die
europäische
Quotientenmechanik
(Maastrichtkriterien)
funktioniert nicht und treibt die Schuldenberge
weiter in die Höhe, auch wenn die Notenbanken
versuchen werden, die lockere Geldpolitik
behutsam zurückzufahren. Bei einem Eklat,
also grossen „Börsensturz“ würden diese
entsprechend wieder gegensteuern. Daher
haben vor allem Zukunftsaktien mit einer
positiven
Gewinnentwicklung
weiter
„Konjuktur“. Doch die Risiken sind hoch und
daher verzichten wir vorerst auf eine

Quelle: keeneview.com

ANLEIHEN: keine Berücksichtigung als
Vermögensklasse aufgrund tiefer und teils
negativer Renditen. Anstelle von Anleihen
halten wir Cash, gemäss dem Ansatz von Ben
Inker (GMO; August 2015), welcher empfiehlt
einen signifikanten Betrag an Liquidität Cash)
zu halten, um bei volatilen Marktbewegungen
entsprechend handeln zu können. Die
Anleiheblase ist bereits „geplatzt“ bzw. die
Notenbanken versuchen dieser langsam die
Luft abzulassen und verstärken damit weiterhin
die Flucht in Aktieninvestments.
Wir
behalten
dennoch
bestehende
Unternehmens- Anleihen mit kurzer Laufzeit als
Cash Ersatz in unseren Depots.
ROHSTOFFE: Da China und andere
sogenannte „nicht-Preis-sensitive“ Käufer von
Rohstoffen,
die
letztendlich
für
die
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Rohstoffpreisrallye
und
deren
Platzen
verantwortlich waren weiterhin fehlen (China
war bis anhin für 40 % der weltweiten
Kupfernachfrage bekannt), dann dürfte die
Rohstoffpreisdeflation sogar noch etwas weiter
fortschreiten.

Wir bevorzugen weiterhin den USD, CAD, NOK,
AUD, CHF und GBP sowie den SGD.

Quelle: morningstar.ch

Quelle: finanzen.net

Langfristig glauben wir jedoch weiterhin an eine
Erholung der Erdölnotierungen.
Im Edelmetallsektor glauben wir vorerst nicht an eine
signifikante Preiswende, bleiben aber bei
unserer Jahresendpreisprognose von USD
1300 pro Feinunze.

Die Weltwirtschaft bröckelt, die Schulden
steigen, und der Währungskrieg ist mit China
um einen grossen weiteren Mitspieler „reicher“
geworden. Damit wird klar, dass vorderhand
Deflation weiterhin das zentrale Thema sein
wird. Ein ökonomisch getriebener Zinsanstieg
dürfte somit noch auf sich warten lassen. Zur
Erinnerung, im Juli stiegen die Zinsen auch mit
Notenbankinterventionen.

WÄHRUNGEN: Trotz „vermuteten“ Zukäufen
der FED von EUR, um die anstehende US Zinserhöhung abzufedern, glauben wir, dass der
USD/EUR Wechselkurs die Parität bis Ende
2015 erreichen kann.
Währungen
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Quelle: SEED Wealth

Erstaunlich ist, dass vor allem die Schweiz, trotz
stärkerem Franken, geringere Produzentenpreise (zumindest OECD statistisch) aufweist.
Im Vergleich dazu hat sich jedoch die Kaufkraft
in der Schweiz nicht substantiell erhöht (flach).

IMMOBILIEN: Frankreich, Portugal und
Spanien erscheinen uns als interessante
langfristige Immobilien-Anlage-Länder, wobei
hierbei die Investitionsvehikel bzw. das
Marktangebot
fehlt.
Die
steuerlichen
Rahmenbedingungen sind vor allem in Portugal
gegeben.

Quelle: investmentwatchblog.com

Wir befinden uns heute vielleicht bereits im
Auge des Hurricanes. Doch dieser dürfte im
September/Oktober an uns vorbeiziehen und
lässt
eine
Jahresendrallye
als
sehr
wahrscheinlich erscheinen, denn die Politiker
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und die Notenbanken spielen den Unternehmen
die notwendigen Karten in die Hand, um die
Profite zu steigern. Dennoch wird es schwierig.
Die Frage, die sich alle Marktteilnehmer nun
stellen betrifft die aktuelle wirtschaftliche
Situation in China, denn die 2. Grösste
Wirtschaftsmacht der Welt scheint nun in der
grossen
weiten
„freien
Marktwirtschaft“
angekommen zu sein.

rung finanziert. Wie auch immer, sollte sich die
Lage in China stabilisieren, dann dürfte der
divergierende Trend zwischen Wirtschaft und
Ökonomie wohl noch etwas andauern, bis es
zum eigentlichen „Rebalancing“ oder auch
„Mean Reversion“ an den Börsen kommt. Breite
Diversifizierung ist also der Schlüssel, um durch
die turbulenten Wasser der Weltbörsen zu
navigieren.

Shanghai Aktienindex

Quelle: Börse.ard.de
Quelle: finanzen.ch

Wie schon andere asiatische Ökonomien,
damals nannte man diese die „Tigerstaaten“,
wurden aus Exportweltmeistern plötzlich
konsumgetriebene Ökonomien, was zu einem
„Zerfall“ bzw. einer massiven Abwertung der
heimischen Währung führte. Zugegeben, diese
Länder hatten sich extrem stark in Fremdwäh-

Anhang 1:

Der September dürfte daher wohl eher turbulent
bleiben und eine weitere Korrektur ist nicht
unwahrscheinlich. Im nächsten Bericht werden
wir unseren beliebten Guru Corner wieder
ausführlich zur Sprache kommen lassen.
Wir wünschen Ihnen einen weiterhin sonnigen
Sommer und danken Ihnen für Ihr Vertrauen.

Entwicklung der Renditen für zehnjährige Staatsanleihen (senior, unsecured)
aller Euro-Länder mit Ausnahme von Estland

Quelle: EZB / Wikipedia
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Anhang 2: Aktien und High Yield Anleihen sind mit Wirtschaftswachstum korreliert

Quelle: marketrealist.com

Anhang 3: Globales Wachstumsbarometer versus S&P500 Aktienmarktverlauf

Quelle: yardeni.com
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Anhang 4: US Aktienpreise versus Brent Crude Ölpreise

Quelle: yardeni.com
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