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2016 – Schwarz oder doch Rot?!
Es ist alles eine Frage der Perspektive, der
Erwartungen und der Hoffnungen, die das
Geschehen letztendlich vom Gros der globalen
Anleger an den Weltbörsen prägen und
illustrieren.

Mechanismus“ einführten, die zu einem „freien
aber begrenzten Fall der Aktienpreise führten.
Shanghai Index

Quelle: finanzen.ch

Quelle: theguardian.com

Wie schon im Dezember 1993 hat sich auch
Ende 2015 der Aktienmarkt von seiner
negativen Seite gezeigt. Parallelen gibt es
einige, wenn auch die wirtschaftlichen
Voraussetzungen dieser beiden Zeitreihen
bisweilen diametral auseinanderliegen.
Während Japan sich bereits seit 1990 (Crash)
in der Sachpreisdeflation befand und diesen
Trend auch Ende 1993 fortsetzte, erhöhte die
deutsche Bundesbank wenig später (1994)
„voreilig die Zinsen“, was zu einer gemessen an
damaligen
Verhältnissen
signifikanten
Korrektur an den Aktienmärkten führte. Japan
war zu dieser Zeit die 2. grösste
Wirtschaftsmacht, hinter den USA. In 2015
begann es in China, der neuen ökonomischen
Nummer 2 der Welt, zu krieseln und diese hat
sich Anfang Januar 2016 nochmals, nach der
erfolgten US Zinserhöhung im Dezember 2015,
zugespitzt,
nachdem
die
chinesischen
„Funktionäre“ den kollosalen „Börsenstopp-

Wirtschaftlich kamen wir damals in 1993 erst
richtig aus der 90er Rezession heraus und die
Aktienmärkte setzten ebenfalls erst nach der
Zinskorrektur der deutschen Bundesbank
(DBB) zur fast siebenjährigen Börsenrallye an.
Die gesamtwirtschaftlichen Verhältnisse haben
dennoch, trotz frappanter Ähnlichkeiten (Japanund Chinakrise, Zinserhöhung DBB und FED)
wenig gemeinsam. Die Aktienmärkte befinden
sich
bereits
in
einer
siebenjährigen
Bullenphase und die USA, im Gegensatz zu
1991/93 hat sich von der lockeren Geldpolitik,
zumindest
vorübergehend
verabschiedet,
während der Rest der Welt weiter an
Geldmengenerweiterung a la „Fisher“ festhält,
um die ökonomische Wettbewerbsfähigkeit zu
bewahren. Das wirtschaftliche Wachstum hat
sich dadurch nicht signifikant verbessert, denn
die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes ist
substantiell zurückgegangen (siehe auch
Anhang 5) und auch die von den Notenbanken
herbeigesehnte Infation hat sich mit Ausnahme
der Sachpreisinflation, ins Gegenteil verkehrt:
Deflation. Denn Inflation sieht unserer Meinung
nach signifikant anders aus, als die aktuelle

1

Grafik in Anhang 2 suggeriert, da ist von
Inflation keine Spur zu sehen.
Können wir also aus vergangenem Lernen und
entsprechende
Anlagestrategien
daraus
ableiten? Ja, das können wir alle. Die
Prognosen der Wirtschaftsexperten und
Investment Profis waren allesamt recht positiv
für 2016. Dennoch beginnt das 2016er
Börsenjahr katastrophal! Die Gründe dafür sind
vielfältig und dürften die Börsen in 2016 weiter
beschäftigen. Nachfolgend illustrieren wir
einzelne
wirtschaftliche
und
politische
Parameter, welche unserer Ansicht nach das
Investitionsumfeld in 2016 nachhaltig prägen
werden. Doch zuvor diskutieren wir kurz den
aktuellen 2016 Konsensus Ausblick.

Die
Exportwirtschaft
nimmt
ab,
die
Konsumentenpreise (inkl. Energie) fallen weiter
und auch der Kollaps des Baltic Dry Index
nimmt mittlerweile bedrohliche Ausmasse an.

2016 Konsensuszahlen
Es dauerte wirklich nicht sehr lange, bis die
Analysten und Ökonomen bereits ihre erste
Prognoserevision veröffentlichten. In der
allerersten Kalenderwoche in 2016 reduzierte
der Internationale Währungsfonds seine
globale Wachstumsrate für 2016 von 3.3 %
runter auf 2.9 %.

Quelle: Bloomberg, St. Louis Fed, Thomson Reuters

Während China in 2015 nur 0.1 % (7 % auf 6.9
%) Wachstumsdynamik verloren hat, berichten
die Medien über den grössten Wachstumssturz
seit über 25 Jahren. Wenn da mal ein nervöser
Anleger nicht gleich die Nerven verliert?! Doch
was ist los im Land des ewigen Lächelns?

Chinas Transformation

Quelle: spiegel.de

Ein Blick auf die Jahresprognosen der Wall
Street Strategen (Siehe Anhang 1) zeigt
ausserdem, dass die Prognosen der Vollprofis
zwischen 2000 und 2014 kein einziges Mal
negativ ausfielen und mit Ausnahme von 2005
und 2010 meist immer „völlig“ und zwar
signifikant völlig daneben lagen. Mittlerweile,
nachdem die Märkte u Beginn des Jahres
bereits substantielle Verluste verzeichnen,
sprechen sich viele nvestment Gurus für ein
letztendlich ausgeglichenes 2016 aus. Mehr
darüber in unserer Guru Corner Spalte.

Langsam aber stetig hat sich die wirtschaftliche
und auch politische sowie ökologische Situation
in China verändert. China hat sich wie zuvor
schon auch Indonesien, Thailand, Taiwan,
Malysia und auch Südkorea von einer Export
getriebenen Ökonomie in eine Importkonsumgesellschaft verwandelt bzw. ist auf
dem Besten Wege dorthin. Die Transition vom
sekundären industriellen Sektor hin zum
tertiären Dienstleistungssektor ist gelinde
gesagt meist sehr holprig! Kein Wunder also,
reagieren die Märkte mit erhöhter Unsicherheit
und warnender Vorsicht. Während also der
produzierende bzw. die verarbeitende Industrie
lokale wachstumsrückgänge zu verzeichnen
hat, wächst der an- und vielversprechende
Dienstleistungssektor unaufhörlich an. Ob dies
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jedoch genügt, das allseits hohe Wachstum
weiterhin auf hohen erwarteten Raten zu tragen
wird sich zeigen. Wie viele andere Ökonomen
sind wir hier eher pessimistisch. Ein
paradigmenwechsel verläuft in den seltesten
Fällen komplikations- und reibungslos.

Die Folgen dieser Missallokation erleben wir
heute in Form von Einkommensdisparitäten
zwischen Arm und Reich, Überkapazitäten in
der Produktion sowie billigen Rohstoffen (siehe
Grafik oben) deren Angebotsüberhang und
sozial-politischen Unruhen.

Wirtschaftssektoren China bis 2014

Dann haben also die Politik in Zusammenarbeit
mit den Notenbanken nach einem ersten
Achtungserfolg am Schluss doch alles falsch
gemacht!? Es sieht letztendlich so aus, als
wenn die USA den Ernst der Situation zwar
erkannt hat und dementsprechend auch
handeln will, andererseits damit, zumindest
kurzfristig, seine eigenen ökonomischen und
politischen Ambitionen kanibalisieren müsste,
und dies in einem Umfeld von globaler
„Gelddruckereiwut“. Kein Wunder machen sich
bereits Stimmen breit, die eine weitere Runde
von QE4 oder gar negative Zinsen in den USA
als durchaus probabel betrachten, sehr zum
„Chagrin“ der „freien“ Marktwirtschaft.

Quelle: statista.com

Das billige Geld der Notenbanken
Während das billige Notenbankgeld die
Expansion der globalen Infrastruktur und
Produktion erst ermöglichte und somit das
Wachstum in den Schwellenländern anheizte,
folgte die trügerische Folgerung, dass dieses
Wachstum wohl ewig andauern könnte. Damit
war der Grundstein für die Missallokation von
billigem Geld gelegt.

Quelle: JP Morgan

Die Macht und das Öl
Diesen Krieg wird wohl keiner gewinnen und
was zuerst wie ein wunderbares ökonomisches
Stimulierungsprogramm aussah, entpuppte
sich
als
wirtschaftlicher
Rohkrepierer.
Einerseits fehlen nun Investitionen, die nicht nur
Arbeitsplätze schafft, sondern auch die
Wirtschaft ankurbelt, und andererseits fliessen
die
sogenannten
Ölersparnisse
der
Konsumenten eben nicht in den Konsum,
sondern in den Abbau der Schulden, auch
„Deleveraging“ genannt. Letzteres sollte
gemäss Gary Shilling, erst in 2017
abgeschlossen sein. Ihren geschichtlichen
Ursprung hat die Ölpreiszerfallkrise wohl im
Bau- und Infrastrukturboom in China. Der
eigentliche Trigger oder Auslöser der Krise
dürfte auf die winterliche post-oplympische Krim
Annektierung durch Russland und den
nachfolgenden wirtschaftlichen Sanktionen
zurückzuführen sein. Wer glaubte, dass der
Konflikt in Syrien und anderen Krisenherden im
Mittleren Osten die Ölpreise alsbald wieder
ansteigen lassen würde, sah sich jäh getäuscht.
Nachdem die OPEC trotz sinkenden Ölpreisen
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beschloss keine Produktionskürzungen beim Öl
zu implementieren, begann der freie Preiszerfall
des schwarzen Goldes, welcher nun, nachdem
die USA die Sanktionen für das iranische Erdöl
aufgehoben hat, sich noch weiter fortsetzen
dürfte. Zumal der Konflikt zwischen Iran und
Saudia Arabien dem Ölpreis abträglich ist, viel
wichtiger jedoch scheint die Notwendigkeit
vieler Erdölproduzierender Staaten Devisen ins
Land zu holen, um die eigenen Staatshaushaltsdefizite, wenn auch nicht auszugleichen,
so zumindest mit Ölexporten die Situation
etwas zu entschärfen.

Quelle: Bloomberg

Sehr viel länger sollte und dürfte diese Krise
dennoch nicht anhalten, will man nebst den
Ukraine und IS Kriegsschauplätzen in Irak,
Syrien und Mali sowie anderen vom IS
„infizierten“ Staaten keine anderen Kriege mehr
anheizen.
Venezuela, Ägypten, Mexico, Russland, Iran,
Brasilien, Australien und Syrien sowie Lybien
haben keine Wahl und „schmeissen“ ihre
„Juwelen“ dem Bestbietenden hinterher,
während die USA und Saudiarabien (auch im
Kampf gegen Iran) weiterhin um Marktanteile
„kämpfen“. Gleichzeitig müssen Staatsfonds
Sachwerte zu immer unattraktiveren Preisen
auf den Markt schleudern, um ihren finanziellen
Verpflichtungen nachzukommen. CASH Flow
Problem
nennt
man
dies
in
der
Unternehmenswelt! Es sieht also nicht so aus,
als würde hier irgendein Land wirklich diesen
„irrwitzigen“ und unsinnigen Ölkrieg gewinnen.

Quelle: statista.com

Ölimportierende
Länder
und
auch
Konsumenten profitieren ebenfalls nicht wie
erwartet und nutzen die Ersparnisse für
Schuldentilgung statt Konsum. An Expansion
denkt dieser Tage wohl nur ein sehr kleiner
Anteil vorausschauender CEOs und die
kommen mit Bestimmtheit nicht aus der
Ölbranche. Saudi Arabien scheint nun völlig die
Kontrolle und das “Verständnis“ verloren zu
haben. Die Risiken von sozialen Unruhen und
Krieg in Saudi Arabien nehmen weiter zu.
Andererseits
könnte
eine
militärische
Auseinandersetzung zwischen Kontrahenten
im Mittleren Osten sogar das Ende von
fallenden Ölnotierungen einläuten. Wir leben in
einer völlig „verrückten“ Welt.

Europa und die Flüchtlingskrise
Angela Merkel, die Mutter Europas, musste sich
in den letzten Tagen und Wochen wahrlich
einiges an Kritik gefallen lassen. Ihre
„obameske“ Äusserung: „Ja, wir schaffen das.“
stösst immer weniger auf europäische
Zustimmung. Doch Verfechter eines US
amerikanischen
Immigrationssystem
mit
Quoten und Regeln werden entweder als
rassistisch oder als „uneuropäisch“ verurteilt.
Klar ist, dass der „Clash“ der Kulturen erst
gerade begonnen hat. Dazu gehört auch die
Zunahme
der
Kriminalität
und
deren
Migrationshintergrund. Die letzten Berichte von
Übergriffen auf die Rechte und Gleichstellung
der Frauen in Europa deuten auf eine
zukünftige Zunahme der „kulturell“ bedingten
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Kriminalität seit 2004 (siehe nachfolgende
Grafik) in Europa hin.

Quelle: wordpress.com

Quelle: plus.google.com

Ein blick auf die statistischen Erhebungen der
Flüchtlingszahlen und deren Ausbildungsstand
ist alles andere als ermutigend für Europa.

Europa, insbesondere Deutschland, mit
Ausnahme von Frankreich, welches bereits
grosse Erfahrung mit der mittelöstlichen Kulturund Wertelandschaft gemacht hat, hat wahrlich
keine Ahnung, was da auf „sie“ zukommt, denn
die Mehrheit der Minderheit hat stets die
Mehrheit.

Quelle: Statista.com

Gemäss den Aussagen von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD;FAZ September
2015) seien:
„die meisten Flüchtlinge nicht qualifiziert, um direkt in
eine Arbeit oder Ausbildung vermittelt zu werden. Dies
werde sich auch in der Arbeitslosenstatistik
niederschlagen.“

Quelle: nick-knatterton.blogspot.com

Vielleicht ist es an der Zeit aus Erfahrungen
anderer Länder wie z.B. der USA zu lernen,
denn eines ist sicher, der Flüchtlingsstrom
orientiert sich nicht in Richtung Saudi Arabien.

Quelle: welt.de
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Und dies obwohl scheinbar fast die Hälfte
(gemäss obiger Grafik) aller „Migranten“ über
einen Schulabschluss verfügen.
Wir wollen hier kein Werturteil fällen, glauben
aber, dass es Jahre wenn nicht Jahrzehnte
dauern wird, bis eine wirkliche Integration des
aktuellen Flüchtlingsstromes gelingen kann.
Darauf muss sich Europa vorbereiten. Es liegt
ein langer und steiniger Weg vor uns.
Wirtschaftlich gesehen, dürfte der Konsum vor
allem in Deutschland vorübergehend ansteigen.
Dieser wird aber mehrheitlich aus der
Staatskasse bezahlt werden müssen und daher
die Schuldenlast Deutschlands belasten.
Gesamtwirtschaftlich betrachtet, dürften die
Auslagen des Staates die Einnahmen wohl um
einiges
übertreffen.
Die
erhoffte
Wachstumsspritze wird daher nicht über den
Flüchtlingsstrom erfolgen, ganz im Gegenteil.
Doch wie sieht es im restlichen Europa aus?
Lassen wir Griechenland einmal Aussen vor,
wie sieht die aktuelle Lage insbesondere in den
„Problemländern“ Italien und Frankreich aus?

Italien, Frankreich und Europa

Quelle: wiwo.de

Nach dem neuerlichen Attentat in Paris im
November 2015, fiel das Weihnachts- und
Touristengeschäft in Frankreichs Metropole wie
erwartet schwächer aus. Ohne den Pariser
Klimagipfel Ende November wären die Zahlen
wohl noch viel schlechter ausgefallen.
Frankreichs Bemühungen mit rechtskonservativen Wirtschaftsprogrammen aus dem
„Sumpf“ zu kommen scheinen je länger je mehr
zum Scheitern verurteilt. Ein neues EUR 2

Milliarden Programm soll nun über 500 000
neue Arbeitsplätze schaffen, bezahlt natürlich
vom „unwissenden“ Steuerzahler. Austerität ist
definitiv kein Thema mehr in Frankreich.

Quelle: lefigaro.fr

Und während Manuel Valls und Francois
Hollande nun mit allen zur Verfügung
stehenden Mittel versuchen, die französische
Wirtschaft doch noch in Gang zu bringen,
scheint der italienische Nachbar zumindest
gefühlt „alles richtig“ zu machen. Reuters
vermeldete am 15. Januar 2016, dass:
„die italienische Wirtschaft dürfte nach Einschätzung
der nationalen Notenbank dieses Jahr so stark
wachsen wie seit 2010 nicht mehr. 2016 und 2017 werde
das Bruttoinlandsprodukt jeweils um rund 1,5 Prozent
zulegen, nach einem geschätzten Plus von 0,8 Prozent
im Vorjahr, teilte die Zentralbank am Freitag mit. Die
Investitionen
der
Unternehmen
und
die
Konsumausgaben der Verbraucher dürften anziehen.“

Italien’s Wirtschaft ist gemäss statistischen
Erhebungen in 2015 erstmals wieder
gewachsen.
Doch
die
optimistischen
Prognosen könnten bald einmal negativem
Sentiment erliegen, sollte sich der Verdacht
erneut krieselnder Banken weiter erhärten.
Gemäss Aussagen von George Friedman
(goldseek.com, Januar 2016) hat Italien ein
seriöses Bankenproblem:
„sogenannte notleidende italienische Anleihen haben
mittlerweile die Schwelle von umgerechnet USD 216
Milliarden erreicht, was ungefähr 17 % des italienischen
Bruttoinlandproduktes entspricht. Die Kreditkrise die
schon ein paar Jahre zurückliegt ist nicht vorbei. Die
EZB hat massiv italienische Anleihen gekauft und
können dies weiterhin tun. Aber kann die EZB
italienische Einlage und Bankschulden kaufen?“
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Nebst der augenblicklichen Divergenz der
Notenbankpolitik zwischen der FED und der
EZB können wir ebenso feststellen, dass die
FED Qualität kaufte (US Treasuries),
wohingegen die EZB „Junk-Bonds“ aufkauft(e).
Da ist Griechenland ein Tropfen auf den
heissen Stein. Es wird daher immer klarer, dass
die Schulden irgendwann einmal einfach
abgeschrieben werden. Ein Prozess, den
Griechenland schon seit jeher in seine/ihre
Überlegungen einbrachte.
Die ganz grosse „Quizfrage“ die da heisst:
Warum sollte Europa gerade jetzt aus dem
ökonomischen Dornröschenschlaf aufwachen?
wird vielleicht endlich in 2016 beantwortet
werden. Vielleicht auch nicht.
Die ökonomischen, politischen und sozialen
Voraussetzungen für eine globale Rezession
sind trotz ermutigenden Zahlen aus den USA,
billigem
Notenbankgeld
und
tiefen
Rohstoffpreisen gegeben, auch wenn ein
einziges statistisches Lichtblicklein namens
steigende Kreditvolumina die Hoffnung auf
ökonomische Erholung noch leben lässt.

Quelle: JP Morgan

Guru Corner
Für einmal scheinen sich die Gurus einig,
zumindest, dass das Jahr 2016 ein sehr
schwieriges Jahr werden wird und so kommt es
wie es kommen musste: das Jahr 2016 ähnelt
sehr stark dem vorhergehenden 2015.

Quelle: Datastream, Kepler Chevreux
Quelle: healthcarereformmagazine.com
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Die Tradition der „extrapolierten“ Jahresprognose setzt sich also fort. Grundsätzlich
rechnen alle für 2016 mit positiven, aber
unterdurchschnittlichen Renditen. Bei den
Aktienmärkten sieht vor allem Marc Faber und
Felix Zulauf Rot. Aber auch Gundlach et al.
schliessen ein gewaltiges Gewitter nicht aus.

Jeff Gundlach (Barrons, Januar 2016) macht
sich ein wenig Sorgen über die Entwicklung an
den „Ramsch-Anleihe-Märkten (Junk Bonds):
„wir werden eine höhere Ausfallrate an den Junk-Bond
Märkten sehen. Wenn diese Bonds 20 % im Preis fallen
und die Aktienmärkte immer noch mit möglichen
Höchstständen flirten, dann stimmt etwas nicht mit dem
Gesamtbild. Die beiden Märkte bewegen sich wie ein
Alligatorkiefer, beide bewegen sich zusammen. Der
Kreditmarkt zeigt eindeutige Signale für eine Zunahme
der Verzugsraten, daher erstaunt es nicht, dass die
Aktienmärkte negativ ins 2016 gestartet sind.“

Quelle: wordpress.com / Felix Zulauf

Und zum weiteren Verlauf des Renminbi (CNY)
äusserte er sich folgendermassen (Januar 16,
2016 Barrons Roundtable):
China wird seine Währung weiter abwerten. Eine
Devaluation von 15 bis 30 % würde jedoch einen
signifikanten
deflationären
Schock
für
die
Weltwirtschaft auslösen. Dies wiederum würde zu
tieferen Unternehmensgewinnen ausserhalb Chinas
führen
und
von
weiteren
Kostensenkungsmassnahmen bzw. Kosteneinspa-rungen
begleitet werden. Dann haben wir eine globale
Rezession.“

George Soros rechnet mit einer harten
Landung in China (Bloomberg, Januar 21,
2015): „eine harte Landung ist praktisch
unvermeidbar. Ich erwarte sie nicht, ich beobachte sie.“

Quelle: businessinsider.com

Grundsätzlich glaubt er, dass:

Er warnt zusammen mit Jeff Gundlach
(DoubleLine Capital) und Scott Minerd
(Guggenheim) vor weiteren Kursverlusten an
den Börsen. Er meint weiter:

„sollten die Aktien da verharren wo sie sind, dann
müssten die Junk Bonds ansteigen. Sollten die Junk
Bonds auf den aktuellen Preisniveaus verharren, dann
müssten die Aktienpreise fallen.“

Felix Zulauf war bereits Ende 2015 „bearish“
für 2016. Nun warnt er, dass:
„die Verschuldungs-Kapazität der Wirtschaft an ihre
Grenzen stösst und dies führt letztendlich zu geringerer
Nachfrage. Hinzu kommt die Regulierungswelle, die
ebenfalls
die
Nachfrage
negativ
beeinflusst.
Insbesondere
jetzt,
wo
China
in
einer
Zahlungsbilanzkrise steckt, was in einer Rezession
enden wird.“

Quelle: jewishbusinessnews.com / George Soros
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Ich wäre sehr überrascht, sollten die FED nochmals die
Zinsen in diesem Jahr erhöhen. Ich glaube die FED
beging einen Fehler, da deflationäre Erwartungen
bereits eingesetzt hätten und nicht zwangsläufig zu
höheren Konsumraten aufgrund tiefer Kreditzinsen
führen würden.“

Die aktuelle Situation an den Börsen bewertet
er wie folgt:
Auch wenn Vermögenspreise nun eine kurzfristige
Rallye verzeichnen könntennd, glaube ich, ist es noch
zu früh, einzusteigen bzw. zu kaufen.“

Abby Joseph Cohen (Barrons, Januar 16,
2016) ist indes nicht so negativ eingestellt:
“Meine Kollegen bei Goldman Sachs erwarten ein
2016er Wachstum von ca. 2.2 %, also ein wenig unter
dem Konsensus. Auch die S&P Earnings Prognosen für
2016 liegen etwas unter dem Konsensus bei ca. USD
117, was zu einem Jahresendstand von 2100 Punkten
führen würde.“

setzt sich auch in 2016 fort. Daran werden
weder Super-Draghi-Liquiditäts-Tsunamis noch
US Zinsfantasy-Szenarien etwas ändern.
Andererseits konnte und kann man auch eine
abnehmende Relevanz von makroökonomischen Zahlen für den Verlauf der Börsen
erkennen. Das Wachstum basiert auf
demographischen Populationszuwächsen plus
Liquidität minus Umlaufgeschwindigkeit (siehe
nachfolgende Grafik) des Geldes. Letztere ist
trotz Notenbankenanstrengungen seit 2008
immer noch abnehmend! Auch in Europa hat
sich die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes
dramatisch verringert wie in Anhang 5 klar zu
erkennen ist.

Quelle: St. Louis FED

Die Exportwirtschaft schrumpft ebenfalls weiter,
wie bereits schon erwähnt in unserer letzten
Ausgabe (Baltic Dry Index).
Quelle: bloomberg.com

Konklusion
Der Konsensus hat sich von überschäumender
Euphorie Ende 2015 zu verhaltenem
Optimismus zu Beginn des Jahres 2016
„gemausert“. Der „Stealth-Bärenmarkt“, den
keiner wirklich befürchtete, hat zugeschlagen.
Und dies, so meint Felix Zulauf sind keine guten
Nachrichten:
„Stealth-Bären Märkte verwandeln sich immer in reale
Bärenmärkte.“

Grundsätzlich sprechen die Fakten ein relativ
klares Bild. Die Wachstumsentschleunigung
Quelle: JP Morgan
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Aktien:

Draghi druckt, Öl steigt, Anleihen
fallen. Aktien, „the only game in town“-Trend
setzt sich fort. Trotzdem würden wir technische
Erholungsrallies
zum
Abbau
von
Investmentrisiken nutzen, getreu dem Motto
von George Soros:
Dieses Jahr wird ein schwieriges Jahr und die Balance
liegt eher im Baisserisiko. Wenn wir eine wirkliche
Bodenbildung erreichen, dann wird diese wie immer
nochmals getestet!“

Dividenden bringen immer noch mehr als
Zinsen, ein weiterer Grund investiert zu bleiben
und ein weiteres Argument für Aktien als Asset
Klasse, wie auch die Aufzinsungsillustration in
Anhang 3 aufzeigt (Compounding).

Anleihen:

Die einzigen Anleihen, mit
moderaten
Währungsrisiken,
die
trotz
steigenden Preistrends noch einigermassen
interessant aussehen, sind US Staatsanleihen.

Nun dies ist mitunter der einzige Grund, warum
keine signifikante Umschichtung von Aktien in
Anleihen stattfindet, da die Perspektiven für
weitere Zinserhöhungen immer noch konsensusmässig in weiter Ferne liegen. Die EZB ist
ausserdem bereit eventuell sein Kaufprogramm
auszudehnen und weiter „Junk“ Bonds zu
kaufen. Damit hat sie zumindest in Europa die
technische Erholungsralley eingeläutet.
Doch sollte der Kreditzyklus tatsächlich seinen
Höhepunkt
überschritten
haben,
so
argumentiert
Picard
Angst
in
ihrem
Marktausblick für 2016:
„wäre mit einem markanten Anstieg der Ausfallrate bei
spekulativen Emissionen im US Markt zu rechnen.“

Studentendarlehen und Autokredite bewegen
sich schon seit geraumer Zeit wieder auf
„subprime“ – default Niveau, eine weitere
Erhöhung
der
Verkreditierung
von
Konsumenten und Unternehmen kann daher
nur mit einer Bonitätsverschlechterung durch
steigende
notleidende
Kreditausfallraten
einhergehen.
Wir
raten
daher
ab,
Aktienpositionen im US Finanzsektor zu
erwerben.

Rohstoffe und Edelmetalle:

Quelle: treasury.gov

High Yield Emerging Markets Anleihen sehen
wir erhöhten Risiken ausgesetzt und ein Blick
auf den japanischen Bond Markt lässt einem
das „Knochenmark gefrieren“, oder wie John
Mauldin kürzlich argumentierte:
Die Bank of Japan kauft nun Unternehmensanleihen mit
negativen Zinsen. Wie um alles in der Welt kann man
über einen funktionierenden Anleihe Markt sprechen,
wenn Investoren Bonds mit negativen Zinsen kaufen?“

Das die Erdölpreise irgendwann wieder einmal
ansteigen werden ist sicherlich unbestritten. Die
Experten rechnen mit einer zeitweiligen
Erholung bis USD 41 pro Fass und bis Ende
Jahr mit einem Spot Price von ca. USD 50 pro
Barrel. Da das Öl zum Spielball der Politik
geworden ist, und sich somit er Preis nicht mehr
nur nach Angebot und Nachfrage richtet,
können wir vorläufig nur den Preiskonsensus
als „Richtschnur“ in unsere Überlegungen
integrieren. Selbst Jeremy Grantham liegt
zumindest zur Zeit ebenfalls recht daneben,
was den Ölpreis betrifft. Aber, er dachte und
denkt auch jetzt wieder langfristig. Spannend
wir die Geschichte, wenn der neue 5-Jahres
Plan Chinas die Börsen-Ticker erreichen wird.
Eine nachhaltig signifikante Preiserholung des
Öls und anderen Rohstoffen (Kupfer,
Aluminium, Zink et al.) dürfte einen positiven
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Einfluss auf den Preiskursverlauf von Aktien
haben, sofern diese ihre prognostizierten
Gewinnerwartungen „über“-erfüllen. Wovon wir
zur Zeit nicht ausgehen.
Beim Gold wird die Preisprognose auch nicht
einfacher, da die Notenbanken einerseits die
Preise drücken und andererseits als Käufer
auftreten. Daher verwundert auch Robert
Halvers (Baader Bank) Äusserung nicht.
„Grundsätzlich verfügt keine andere Anlageklasse
theoretisch über mehr Argumente für steigende Preise
als Gold. Doch die Praxis sieht völlig anders aus.“

Marc Faber, Chris Wood und andere
Prominente Profi Investoren gehen davon aus,
dass die FED früher oder später wieder anfängt
Geld zu drucken (QE4), dies dürfte dann über
kurz oder lang wieder zu steigenden
Goldnotierungen führen. Eine interessante
Grafik hat ebenfalls unsere Aufmerksamkeit
geweckt. Scheinbar gibt es einen sehr kleinen
„halbrobusten“ korrelationstrend zwischen den
US Realzinsen und dem Goldpreis.

Quelle: Handelszeitung.ch

Immobilien: im Immobilienmarkt finden wir
zwar
vergleichsweise
immer
noch
interessante
Renditen
(gegenüber
Anleihen). Aber auch diese haben sich
innert der letzten Monate merklich
verringert. Die Flucht in immobile
Vermögenswerte hat vor allem auf der
institutionellen Seite die Preise in allen
Segmenten steigen lassen und dieser
Trend dürfte sich zumindest kurzfristig,
ebenfalls
aufgrund
fehlender
Investmentalternativen im festverzinslichen
Bereich noch etwas fortsetzen, bevor die
Realität die Banken, also die Kreditgeber
und die Investoren, hier die Geldgeber
erneut einholt.

Quelle: FED, Incrementum

Wir halten Gold weiterhin als systemische und
als alternative Währungsabsicherung in
physischer Form. Auch Goldaktien, die bereits
schon dramatisch korrigiert haben, sind zu den
heutigen Schnäppchenpreisen eine sehr
interessante langfristi soldide Investmentopportunität.
Quelle: JP Morgan
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Der FHFA US Haus Index liegt heute bereits
schon
über
der
pre-subprime
Alt-A
Immobilienkreditkrise von 2007 (siehe obige
Grafik). Auch gewerbliche Immobilien, wie wir in
untenstehender Grafik erkennen können,
haben insbesondere im residentiellen Bereich
haben
neue
Preishöchststände
bzw.
Preiszunahmen erreicht.

abgeschlossenen Rezession befinden.
Auch von spekulativen Engagements im
HKD würden wir vorerst Abstand nehmen,
erwarten wir doch, dass der Yuan noch
weiter abwerten wird.

Quelle: www.xe.com

Quelle: JP Morgan

Währungen: Wenn Draghi druckt, der
Dollar zuckt. Sollte Draghi, und davon
müssen wir ausgehen, das Kaufprogramm
der EZB nochmals weiter aufpeppen, dann
wird der Greenback wohl alsbald Parität
zum Euro erreichen. Sollte andererseits
auch der Ölpreis sich wieder erholen, dann
dürften auch die Rohstoffwährungen wie
z.B. der AUD, NZD, NOK, CAD, Mexican
Peso und RUB sowie Real wieder
Aussenwertzuwächse gegenüber dem
Euro und dem CHF vermelden. Beim Rubel
und beim Real würden wir jedoch von
einem Engagement abraten, da sich diese
beiden Ökonomien, aus unterschiedlichen
Gründen bereits in einer tiefen noch nicht

Zusammenfassend kann gesagt werden,
dass wir in diesem Jahr wohl alle Zutaten
für einen Aktiencrash bereits aufgetischt
bekommen haben. Gewinnwarnungen,
Ölpreisverfall, Überkapazitäten, Flüchtlingskrise,
Kriegsherde,
anstehende
Wahlen, ansteigende Investmentrisiken,
Erhöhung der Ausfallrisiken, zunehmende
Regulierung und last but not least,
steigende Zinsen! Ein gewaltig starker
Cocktail
für
einen
konservativen
Investoren.
Die ganze Historie scheint sich in 2016
zusammen zu finden. 1929 war the only
game in town? Aktien! Die Zentralbank
vergass die Geldschleusen zu öffnen. 1994
glaubte man die Zinsen ebenfalls erhöhen
zu müssen, nur um wenig später diese
wieder zu senken! 1998 zitterte die Welt
und Wall Street aufgrund der Asienkrise.
Nun stottert China! 2002 begann das Jahr
des Stealth Bear Markets. Deja Vue! Und
2007 begann die Subprimekrisenrezession. Bad Credit ist erneut ein Thema in
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den USA. In Europa werden diese einfach
von der EZB gekauft, wie lange noch? Setzt
man das Puzzle zusammen, dürfte eine
stark nach Unten gerichtete zackige volatile
Linie zum Vorschein kommen.

Nachdem China glücklicherweise von der
„Interruptus-Börsenmechanik“
wieder
Abschied genommen hat, müsste und
sollte einer technischen Erholung nun
eigentlich nichts mehr im Wege stehen.

Einzig der alles entscheidende Auslöser,
welcher die Massen bewegt, fehlt noch.
Einen solchen Markt erfolgreich zu „timen“
ist enorm schwierig und immer wenn
Experten „Buy and Hold“ totschreien und
nur noch „Stockpicking“ zu Erfolg führen
kann, dann sollte man sich der inherenten
Marktrisiken bewusst sein und seine
Anlagestrategie entsprechend anpassen
und Investment Risiken reduzieren.
Abischerungen mit Put Optionen sind nicht
nur schwierig zu „timen“ sondern auch
extrem teuer. Sogenannte Short Index
Exchange Traded Funds (ETF) sind eine
Alternative für sehr besorgte Anleger.
Dennoch glaubt die Masse aufgrund
fehlender Investmentalternativen weiterhin
an die Macht der Dividenden, daher sind
auch wir, wenn auch untergewichtet, im
Aktienmarkt investiert. Präferierte Sektoren
sind sicherlich defensive Branchen wie
Pharma und Nahrungsmittel, sowie gross
kapitalisierte Übernahmekandidaten welche relativ geringe Umsätze in Emerging
Markets verzeichnen. Sachwerte und dazu
gehören nebst Immobilien, Kunst, Oldtimer
et al und Edelmetallen selbstverständlich
auch Aktien. Letztere dürften speziell nach
Korrekturen
immer
wieder
neue
interessante Einstiegskurse bereithalten.

Dennoch die Voraussetzungen für weiter
steigende Aktienkurse basieren prinzipiell
auf Mangel an Alternativen und eine
weiterhin expansive Geldpolitik der
Notenbanken.
Kein allzudicker Strohhalm um sich daran
festzuhalten. Diversifikation ist daher
weiterhin der Schlüssel für die Zukunft. Und
Cash, viel Cash, um Korrekturen und einem
Crash adäquat begegnen zu können, um
letztendlich
strategisch
davon
zu
profitieren. Kapitalerhalt ist wichtig, Risikodiversifikation unerlässlich,
opportunistischer strategischer Portfolioaufbau jedoch
der Schlüssel für langfristigen Erfolg, denn
die Zukunft hat schon längst begonnen!

Quelle: Internet

Strategisch sind wir auf alles vorbereitet
und haben die Parameter schon im letzten
Jahr für dieses kommende Jahr festgelegt.
Reduktion von Risiken bei technischen
Erholungen und Zukauf bei signifikanten
Korrekturen/Crash.
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Anhang 1:

Jahresprognosen der Wall Street Strategen 2000 - 2014

Quelle: John Mauldin

Anhang 2:

US Inflation Konsumentenpreisindex (CPI)

Quelle: JP Morgan
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Anhang 3: US Konsumentenvertrauen

Quelle: JP Moran

Quelle: Ibbotson, Standard & Poors, JP Morgan

Anhang 4: China, Wachstumskontributoren, Währungsreserven und Geldpolitik
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Anhang 5: Jährliche Veränderung der Umlaufgeschwindigkeit des Geldes (Europa vs. USA)
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