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Ein Schritt vorwärts, zwei Schritte
zurück?
Die Börsensaison 2016 startete tiefrot und
zahlreiche Gurus warnen: „es ist noch nicht
ausgestanden“. Während das sogenannte
Smart Money in immobile Vermögenswerte und
Private Equity Investitionen „abwandert(e)“,
zeigen sich vor allem die traditionellen „Longonly“-Investoren stark verunsichert. Die
Hoffnung auf weitere Börsengewinne und der

und Börsengeschen zu prognostizieren, ist den
Banken zumindest zu Beginn des Jahres 2016
arg misslungen. In diesem Marktbericht wollen
wir ein bisschen „zurücklehnen“ um aus einer
anderen Perspektive die Ereignisse zu
analysieren. In unserem nächsten Marktbericht
werden wir dann wieder verstärkt auf
Zahlenmaterial zurückgreifen, insbesondere
Themen wie Marktliquidität und Währungsbewertung aufgreifen.
In 2008 warnte die Wirtschaftsweise Beatrice
Weder di Mauro vor einer Rezession. Damals
fiel das deutsche Wirtschaftswachstum
erstmals seit 2004. Die aktuellen Zahlen in
Deutschland sehen zwar zur Zeit ziemlich
vielversprechend aus, dennoch macht sich
langsam ökonomischer Pessimismus trotz bil-

Quelle: slowmarketing.orschnittliche

medial orchestrierte Investitionsoptimismus
Ende 2015 wurden jäh enttäuscht.
Die
Entschleunigung der Weltwirtschaft setzt sich
fort und in einigen Ländern wie z.B. Brasilien
und
Russland,
herrscht
rezessive
Krisenstimmung, während Indien und vor allem
Irland nur so sprühen vor Optimismus. In vielen
anderen Ländern jedoch trifft die Bezeichnung
statistische oder technische Rezession bereits
wieder zu (zwei aufeinanderfolgende Quartale
mit abnehmenden Wachstumsraten).
Der Versuch mit statistischen Mitteln,
korrelierenden und nicht korrelierenden
wirtschaftlichen
und
finanztechnischen
Indikatoren den weiteren Verlauf von Ökonomie

Quelle: FAZ / Beatrice Weder di Mauro

ligen Rohstoffpreisen und tiefen Zinsen breit.
Die
mit
Spannung
erwarteten
BIPWachstumsraten des 4. Quartales in
Deutschland fielen zwar recht positiv aus,
dennoch wurden im 4. Quartal rund 1.7 %
weniger Waren exportiert als im Vorquartal und
somit, gemäss destatis.de einen negativen
Effekt auf das BIP Wachstum von -0.5 %
Punkte). Es war also vor allem der Konsum,
welcher das deutsche Wachstum am Leben
erhielt, insbesondere die stark angestiegenden
Staatsausgaben (+ 1%) dürften hier eine Rolle
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gespielt haben, was der kurzfristigen
Einschätzung von Prof. Sinn entspricht, welcher
mit zusätzlichen Staatsausgaben aufgrund der
Flüchtlingssituation gerechnet hatte.

Letztere, wie auch die Freiheit, ist im Begriffe
wegreguliert zu werden. Politik, Staat und
staatliche Institutionen sind zwar innovativ
wenn es um Regulierungen geht, wirtschaftlich
gesehen waren Sie jedoch meist nur kurz und
im Kriege erfolgreich. Die Themata wie die
allgemeine Veränderung der Gesellschaft,
deren
Werte
und
die
paradigmische
Verschiebung von sozialen und wirtschaftlichen
„Values“ in eine kontrollierte Konsum- und
Produktionsgesellschaft überlassen wir den
Akademikern. Fakt ist jedoch, dass die
Absichten und Wünsche von freiheitlich
denkenden Notenbankern, wenn es so etwas
überhaupt gibt, die Wirtschaft mit monetären
Strategien zu lenken letztendlich zur heutigen
aktuellen Situation geführt hat und voraussichtlich „böse“ enden wird. Die politisch
gefärbte Regulierungswut tut auch nicht gut!

Quelle: destatis.de

Die vermeintliche Macht der Notenbanken
scheint zu schwinden. Die Historie der
Bankenrettung und des Finanzsystems in 2008
und 2009 ist Geschichte, was bleibt sind
Zweifel. Zweifel an der Effektivität mit
interventionistischen Mitteln die Wirtschaft und
die Märkte zu lenken. Das allgemeine
Bankensterben geht in die nächste Runde, was
bleibt nennt sich schlicht „systemrelevant“.
Doch über welches System wird hier
gesprochen? Das Notenbanksystem, das
Bankensystem, das Finanzsystem, das
Wirtschaftssystem oder die freie Marktwirtschaft?

Quelle: finews.ch

Quelle: thomas.luepold.ch

Ein
Blick
auf
die
Entwicklung
der
Bankenlandschaft in den USA – anderswo
entwickeln sich similare Trends – zeigt auf, wie
das Finanzsystem auf immer weniger Pfeilern
ruht. Anhang 1 illustriert dies in eindrücklicher
Weise. Gemäss einem Artikel der Finanz und
Wirtschaft (FUW, Januar 29, 2016) verringerte
sich die Anzahl der Banken zu einem
„bedenklichen Oligopol“. Diese doch eher
unerfreuliche Entwicklung hat zwei gravierende
Konsequenzen mit sich gezogen und dürfte vor
allem in Krisenzeiten zu erhöhten Volatilitäten
an
den
Aktienmärkten
führen.
Ein
oligopolistisches Bankensystem ist zwar
einfacher zu regulieren, als ein „freiheitliches“
Bankensystem, doch es führt schliesslich zu
weniger Wettbewerb und verringert daher die
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Freiheit der „freien Marktwirtschaft“. Im
heutigen Umfeld hat die „Kooperation“
zwischen den Notenbanken und dem
mittlerweile
oligarchisch
„angehauchten“
Finanzsystem zu bilateralen Interessenskonflikten und Kreditengpässen geführt. Die
Digitalisierung des Finanzsystems scheint trotz
allen Datenschutzbedenken die einzige
finanztechnische Entwicklung am Horizont zu
sein, die eine de-Oligarchisierung dieses noch
eines
Tages
ermöglicht.
Denn
eine
Konzentration auf wenige Banken wird das
Ausmass
einer
Wirtschaftsund/oder
Finanzkrise nur noch verstärken und den jetzt
schon überforderten Politikern noch mehr
Macht und Kontrolle zukommen lassen. So
gesehen kontrolliert die USA, über die
Verstaatlichung von Fannie Mae and Freddie
Mac
bereits
das
Gros
des
US
Hypothekenmarktes. Und die Notenbank FED,
nota bene eine Privatbank, bereitet mit
„negativen
Zinsgerüchten“
die
nächste
Bankenkrise
bzw.
Bankensterben
vor.
Beängstigend! Doch nicht nur in den USA ist
dieser Trend zu beobachten, nein auch Europa
ist mittendrin in diesem fast schon
paradigmischen Wechsel. QE und negative
Zinsen beschleunigen diesen Prozess.

waren es Gier und Unterregulierung) in den
Keller fielen. Das Geschäftsmodell „Bank“ muss
neu definiert und „erfunden“ werden. Mit
Deutsche Bank vs. DAX

Quelle: Cash.ch

Krediten hat in den letzten Jahren vor allem in
Europa wohl kaum eine Bank viel Geld verdient.
In den USA werden alle 5 bis 10 Jahre
schlechte Kredite abgeschrieben, was dann
meist zu einer Rezession führt(e). Der neue
Trend scheint in die Verstaatlichung und somit
in ein verstecktes „Crowding Out“ zu führen.
Überspitzt formuliert werden dann nur noch die
Notenbanken als Kreditgeber und Anleihekäufer verbleiben.
Doch meckern hilft nichts. Der Trend ist
vorgegeben und die Banken werden mehr und
mehr an Macht an die Regulierungsbehörden
und Zentralbanken verlieren. Stellen wir uns
darauf ein. Die Umstellung bzw. Transition, die
innerhalb dieses Sektors stattfinden wird, trägt
entsprechende
Konsequenzen
für
die
wirtschaftliche Entwicklung in den kommenden
Monaten und Jahren.

Quelle: blog.zeit.de

Es ist und war daher nicht sonderlich
überraschend,
warum
die
Aktienpreisnotierungen von Finanzinstituten aufgrund von
staatlicher Regulierungswut und notenbankgeprägten Negativzinsen erneut (vorher

Alleine in Deutschland werden noch einige
Landesbanken aufgrund der Bad Bank
Regulierung über die Klippe springen müssen.
Dies ist zumindest eine Forderung der
Bundesregierung. Überraschenderweise ist
eine Bad Bank jedoch keine Bank im
eigentlichen Sinne und unterliegt daher auch
nicht der Bankenregulierung.
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Quelle: Bundesregierung / FAZ

Der Schutzmechanismus einer Bad Bank ist
eigentlich
nichts
anderes
als
eine
Verlustverteilung
ausserhalb
des
Bankensystems mit dem Steuerzahler als
eventuell letztem „Schuldner“. Daher werden
systemrelevante Banken alleine durch ihren
„schutzmechanismus“ und ihren oligopolistischen
Status
wieder
wachsen.
Bei
wirtschaftlichen Kontraktionen dementsprechend aber auch überdurchschnittlich leiden.
Negative Zinsen und QE
Die augenblickliche Bankenkrise verheisst
nichts Gutes und die Stimmen nach noch
höheren Eigenkapitalquoten werden immer
lauter.
Dass
sich
mittlerweile
auch
internationale Unternehmen so günstig wie nie
finanziert haben und höchstwahrscheinlich sich
auch in den kommenden Jahren weiterhin
„gesund verkreditieren“ können, sofern die
Kreditlimiten und die Emissionsvolumina nicht
gestrichen
werden.
Diese
Art
von
Bilanzerweiterung kann aber bei einem
wirtschaftlichen Abschwung relativ schnell in

die Hose gehen, dann nämlich, wenn die
Umsätze und Profitmargen signifikant sinken
und die KGV’s als auch die EPS (Einkommen
pro Aktie) substantiell unter Druck setzen. Bei
tiefen Zinsen, so sagt man ist dieser Effekt zwar
mathematisch gerechnet gering, bei einer
überdimensionierten Verschuldung kann dies
aber relativ schnell zur Herabstufung der
Kreditwürdigkeit bis hin zum Refinanzierungsstopp führen, niedrige oder negative
Zinsen „hin oder her“. Es gibt sie also doch die
Verbindung
zwischen
„Schulden
und
Eigenkapital“ (Debt to Equity) und Umsatz und
Erträgen. Die wirtschaftlichen Zyklen folgen
demnach auch den Kreditzyklen, jenem Zyklus
also, den die Notenbanken wieder mit aller zur
Verfügung stehenden Macht „befeuern“ wollen.
Koste es was es wolle (whatever it takes: M.
Draghi), auch wenn dies bedeutet grössere
Risiken einzugehen und negative Zinsen
einzuführen. Die Banken werden wohl kaum
ihre Kredilimiten bei negativen Zinsen erhöhen,
wohl eher das Gegenteil. Earnings und
Einkommen können also nur über das
Emissionsgeschäft
und Wertpapierhandel
erhöht werden, dafür braucht es einen gut
funktionierenden
und
motivierten
Börsenhandel. In unserem letzten Bericht
argumentierten wir:
„die Voraussetzungen für weiter steigende Aktienkurse
basieren prinzipiell auf einem Mangel an Alternativen
und einer weiterhin expansiven Geldpolitik der
Notenbanken.“

Die Nachricht an die Notenbanker ist klar. Die
Banken und Anleger schreien nach mehr
Quantitative Easing (QE)! Die Erfahrung hat
jedoch auch aufgezeigt, dass die USA ebenfalls
mitmachen muss, da die Sachpreisinflation
sonst auch auch kontinentaler Basis bei
niedriegen und nachlassenden Wachstumsraten nicht funktioniert. Und genau hier hat sich
die USA innerhalb der G20 positioniert. Bereits
in 2010 versuchte der damalige US Treasury
Secretary Tim Geithner in Südkorea einen
Schlussstrich unter die Devaluation von
Währungen zu setzen. 2013, also gut drei Jahre
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später äusserte sich der britische Kanzler
George Osborne (Financial Times, Februar 17):
„Währungen sollten nicht als Werkzeug dienen, um
durch Devaluation die Wettbewerbsfähigkeit zu
steigern. Wechselkurse sollten durch fundamentale
Marktkräfte bestimmt werden.“

Und was ist passiert? Rein gar nichts! Warum
auch. Trotz Globalisierung stehen nationale
Interessen weiterhin zuoberst auf der „lokalen“
Prioritätsliste. Nachdem nun die USA eine
divergierende
Geldpolitik
verfolgt
bzw.
fortführen möchte, ist das Interesse an einer
weiteren Einigung Ende Monat beim nächsten
G20 Gipfeltreffen der Notenbanker und
Finanzminister in Schanghai gross.

Bedeutet dies ein alsbaldiges Ende der
Dinflation? Nicht wirklich, den nur mit einem
Ende von QE dürfte auch das Phänomen der
rapide akzellerierten Einkommensdisparität
abnehmen, wenn auch nicht gänzlich
verschwinden.
Die Politik wird aus Mangel an politischen
Alternativen wohl weiter mit den Notenbanken
an einer „nachhaltigen“ Geldpolitik herumfeilen
und die Negativzinsalternative nicht nur weiter
prüfen, sondern noch intensivieren. Die USA
kann dann ruhigen Gewissens eine weitere
Runde von QE4 ins Leben rufen. Die Märkte
werden voller Hoffnung „Hurra“ schreien, bevor
die Sachpreisinflation durch Rezession zu Ende
geht. Evolution durch Revolution und vice
versa, das Credo der Heuristik (behavioral
Finance). Ob dies aber reicht, um weitere
Höchststände an den Börsem herbeizuführen
bezweifeln wir stark.

Konklusion

Quelle: sputniknews.com

Doch letztendlich sind diese erneut regulativmanipulativen“ Wünsche grundsätzlich „naiv“.
Man will keinen Währungskrieg, obwohl man
sich bereits schon mittendrin befindet. Negative
Zinsen und die Transformation von Emerging
Marktes zu entwickelten Volkswirtschaften mit
einem starken tertiären Wirtschaftssektor
führen über kurz oder lang automatisch zu
Devalutionen transformierender Ökonomien.
Der Versuch der Zentralbanken, diesen
Prozess abzufedern, misslingt und akzelleriert
den Prozess nur noch weiter. In anderen
Worten, die Notenbanken fahren durch die
Fortführung von QE und negativen Zinsen die
Weltwirtschaft an die Wand. Vielleicht kann
man den Zeitpunkt des Beginnes einer
Rezession hinausschieben, stoppen kann man
sie nicht.

Bis jetzt wurde noch jede noch so kleine
technische Erholungsrallye bis in den Februar
hinein im Keime erstickt, und auch jetzt sieht es
schon wieder danach aus, als würden die
technisch wichtigen Barrieren nach Oben
erneut nicht durchbrochen werden, weder beim
DAX noch beim SMI.

Quelle: Investtech.com
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Alleine
der
S&P500
sieht
zumindest
längerfristig wieder etwas positiver aus (siehe
Grafik oben), es sei denn die Korrelation mit
sinkenden Ölpreisen setzt sich fort. Kurz- bis
mittelfristig sieht es aber auch hier technisch
alles andere als gut aus (negativ).

Quelle: marketminder.com

Die Korrelation zwischen Ölpreisen und
Aktienmärkten besteht weiterhin (siehe oben
und Anhang 2). Eigentlich sollte billiges Öl doch
gut für die Wirtschaft sein? Nun ja, die meisten
Ölgesellschaften brauchen gemäss Analysten
einen Ölpreis von mindestens USD 50 pro Fass
und genau dieser Preis wurde leider signifikant
unterschritten. Schlimmer noch ist die
Tatsache,
dass
viele
ölproduzierende
Unternehmen bei einem Ölpreis von USD 100
sich extrem verschuldet haben bzw. sich über
den
Markt
günstig
finanzierten.
Das
Kreditausfallrisiko nach dem Fall unter USD 50
ist daher signifikant angestiegen. Das Fehlen
von Investitionen macht sich daher auch
gesamtwirtschaftlich bemerkbar.
Bei der zukünftigen Ölpreisentwicklung sieht es
jedenfalls, trotz optimistischer Aussichten für
das 2. Halbjahr, nach einer eher sehr holprigen
Angelegenheit für eine erwünschte nachhaltige
Erholung aus. Mit den zusätzlich politischen
Interessen von Saudi Arabien und dem
Markteintritt Irans, dürften zumindest bis Ende
Jahr wohl kaum grössere Preiserholungen
stattfinden, es sei denn, die wirtschaftliche
Erholung findet tatsächlich auf globaler Ebene

statt. Doch hier sprechen wir vom industriellen
Sektor und dieser ist sowohl in den USA als
auch in China und anderen Ökonomien
rückläufig. Zumal ist nicht mit weiteren
signifikanten Produktionsstopps zu rechnen, da
Länder wie Venezuela, Brasilien, Russland et al
dringend Devisen brauchen, um ihren eigenen
Staatshaushalt zu finanzieren. Daher rechnen
wir eher mit zusätzlichen Preisnachlässen beim
Erdöl,
also
konträr
zum
allgemeinen
Konsensus,
wobei
die
Bodenbildung
spätestens bei einem Preis von USD 20 pro
Fass erreicht sein sollte. Diese Einschätzung
teilt auch Gary Shilling (Februar 10, 2016)
„die Grenzkosten – und das ist die Basis meiner
Prognose vor einem Jahr – die Grenzkosten in den
besten Produktionsgegenden, wie das Permian Basin
(Texas) und dem Mittleren Osten liegen bei USD 10 bis
USD 20 pro Fass. Und wir haben ein gewaltiges
Produktionswachstum gesehen – die Preise könnten
sogar noch tiefer sinken.“

Mit Grenzkosten meint Gary Shilling die
marginalen also effektiven Kosten nach
Verlegen der Pipelines etc., also die Kosten,
das Öl aus dem Boden zu holen und nicht die
Kosten den Staatshaushalt zu finanzieren.
Hinzu kommt, dass Staaten mittlerweile ihre
Devisenreserven
angreifen,
um
den
Staatshaushalt zu finanzieren. Zuerst werden
die Devisen und hernach Aktien und andere
Sachwerte „verhökert“. Die nachfolgende Grafik
illustriert den Abfluss bzw. die Reduktion der
Währungsreserven in China.

Quelle: Gavekal Data / Macrobond
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Das ganze verwandelt sich dann im
Krisenszenario zu einem viziösen Kreislauf
(vicious circle) der typischerweise in einem
Crash endet. Bei diesen Ölpreisen steigt also
nicht nur das Ausfallrisiko sondern in
erheblichem Masse auch das Kriegsrisiko. Es
gibt viele Komponenten, die für ein sehr
turbulentes, ja sogar „Crash Jahr“ sprechen.
Die Wahrscheinlichkeit einer Rezession nimmt
derweil immer stärker zu, und dies sowohl in
Europa, China als auch den USA und Japan.
Wobei sich einige Ökonomien bereits im
rezessiven Fahrwasser befinden, zumindest
suggerieren dies die letzten Einkaufsmanagerdaten in den USA und auch die IFOWirtschaftsklimaerhebungen in Deutschland.
Negative Zinsen werden den Kreditmarkt
„abwürgen“ und schliesslich zum grossen
Bond-Kredit-Zinsbust führen, denn die meisten
Unternehmen, vor allem in Öl-, Rohstoff-,
Telekommunikations- und
Energiebereich
verzeichnen erhöhte Zahlungsverzugsrisiken
ähnlich wie schon in 2002 (siehe Grafik unten)
bzw. 2009.
High Yield Bond und Default Raten

Zahlungsausfallraten Autokredite USA

Quelle: Matt Sculley, Intex, Wells Fargo

Negative Zinsen, Rezession, Überschuldung,
Zahlungsausfälle, Krieg, Brexit, Deflation,
Crowding Out, abnehmende Sachpreisinflation
sind ein paar wenige Faktoren, die
Anlagerisiken in hohem Masse beeinflussen
und nach Oben katapultieren. Dabei dürfte der
Ölpreis als „Auslöser“ und die Notenbankpolitik
mit dem billigen Geld als Quelle verantwortlich
gemacht werden. Die globale Weltwirtschaft ist
reif für einen ökonomischen Abschwung, die
globale Politik stemmt sich mit den
Notenbanken dagegen, doch der Markt findet
immer einen Weg! Es lohnt sich daher,
aufgrund
mangelnder
Präzision
beim
Investment Timing, diversifiziert und globalisiert
anzulegen und bei diesem turbulenten Umfeld,
kurzfristige Erholungen an den Börsen zu
nutzen, um Anlagerisiken zu verringern.

Aktien:

Quelle: JP Morgan

Und
auch
die
Zahlungsausfallraten
(nachfolgende Grafik) für Autokredite in den
USA ist wieder nahe bei den Rekordwerten von
2010, was nicht unbedingt für zukünftig
steigende Konsumraten spricht.

die Voraussetzungen für weiter
steigende Aktienkurse basieren prinzipiell auf
(1) Mangel an Alternativen und (2) eine
weiterhin
expansive
Geldpolitik
der
Notenbanken. Fundamental gesehen keine
wirklich guten Voraussetzungen um verstärkt in
die Aktienmärkte zu investieren. Eine gut
gestreute
Basis
in
„Global
Leading
Companies“ macht jedoch aus Risikodiversifikationsgründen Sinn. Zumal das Ende von QE
noch nicht besiegelt ist. Vorerst sehen wir einen
ersten wirklichen Einstiegspunkt zur Erhöhung
der Aktienquoten bei einem DAX Stand von
7500. Bis dahin bleiben wir bei unserer
aktuellen defensiven Asset Allokation.
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Anleihen:

In Zeiten negativer Zinsen,
steigender Ausfall- und Refinanzierungsrisiken
sowie sinkenden Profitmargen und Cashflows
verbleiben Investoren kaum noch attraktive
Anleiheinvestmentopportunitäten. In solchen
Zeiten haben Attribute wie Sicherheit, Ertrag
und Liquidität erste Priorität. Alles Attribute, die
an den heutigen Bondmärkten nicht mehr zu
finden sind.

Rohstoffe und Edelmetalle: Unsicherheit
schürt Zweifel. Zweifel schürt Sicherheitsdenken. Der Goldpreis hat seit Beginn 2016
eine impressive Rallye hingelegt.
Goldpreis pro Feinunze in USD seit 1.1.2016

Immobilien: Die augenblickliche Alternative
zu Anleihen fand und findet in vielen
institutionellen Portfolios grossen Anklang. Bei
langen Anlagehorizonten und begrenzten
Liquiditätsbzw.
Cashflowbedürfnissen
sicherlich eine valable Investmentopportunität.
Andererseits sind die Preise für Immobilien
aufgrund der günstigen Finanzierung in vielen
Teilen der Welt bereits wieder oder sogar über
2008 Krisenniveau angestiegen. Auch hier
sehen wir eine langsame Beschleunigung von
Kreditausfallrisiken, die die Märkte alsbald
wieder durchrütteln könnten, sobald die
Liquidität abnimmt und damit meinen wir den
zur Investition zur Verfügung stehenden CashAnteil.

Quelle: fuw.ch

Nebst
einer
stabilen
Nachfrage
der
Notenbanken,
sind
nun
auch
wieder
Investmentmanager und Fonds an dem gelben
Metall interessiert.

Quelle: finblog.de

Währungen: Eine weitere Abwertung des

Quelle: finanzen.net

YUAN (Renminbi, siehe nachfolgende Grafik)
ist unserer Meinung nach mehr als
wahrscheinlich. Davon „profitiert“ letztendlich
keine Wirtschaftsnation.
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unkonventioneller Massnahmen potenziell immer auch
Kosten gegenüber, die es laufend zu evaluieren gelte.
Die Geldpolitik sei daher anzupassen, wenn die
langfristigen Kosten den kurzfristigen Nutzen
überstiegen.“

Quelle: Capital Economics / Bloomberg

Der US Dollar dürfte gegenüber dem YUAN
zulegen, wie auch andere Währungen.
Andererseits werden vor allem die nahen und
direkten Handelspartner wie z.B. Neuseeland
und
Australien
mit
wirtschaftlichen
Handelsbilanzschwierigkeiten
konfrontiert
werden und deren Valuta eventuell, sollte der
Ölpreis nicht ansteigen, ebenfalls an
Aussenwert verlieren.
Beim Euro scheiden sich die Geister. Solange
aber Super Mario weiter druckt und die USA an
ihrer Zinserhöhungsmarschroute festhalten,
wird auch der Euro weiterhin zur Schwäche
neigen, sehr zum Missfallen von Thomas
Jordan, Präsident der Schweizerischen
Nationalbank (SNB), der warnte (Frankfurt,
Februar 23, 2016):

Nur was er damit wirklich meint bleibt
verborgen. Doch vielleicht ist dies auch eine
Warnung an Schweizer Unternehmen, dass
auch die SNB nur limitierte Mittel hat, die
Währung zu stützen, ohne dabei die
Notenbankbilanzen allzu stark zu strapazieren.
Die letzten Verluste in Milliardenhöhe scheinen
dies ebenfalls zu bestätigen. Wir bleiben daher
eher „bullish“ für den Schweizer Franken.
Ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück. Es
sieht alles nach einem 2009er Replay aus.
Griechenland
ist
in
der
Versenkung
verschwunden und keiner scheint sich mehr für
die Griechenlandkrise zu interessieren.
Diesmal ist es nicht der US Immobilienmarkt,
der für eine Krise sorgt, sondern die globale
Ölindustrie (als Spielball der Politik), wer hätte
das gedacht? Tatsache ist, dass die Reise wohl
noch
solange
weitergehen
wird,
bis
Überkapazitäten abgebaut und die Preise von
Rohstoffen wieder ansteigen und zwar
nachhaltig ansteigen werden. Dies ist
zumindest die Hoffnung vieler Anleger und
Analysten.
Vergessen wir jedoch bei aller Hoffnung nicht
die Effekte der Negativzinsen und die weiter
anwachsende globale Verschuldung. Die
Risiken sind grösser geworden, die Renditen
nicht!

Quelle: aargauerzeitung.ch
„die Wirkung der Geldpolitik könne mit der Dauer und
Dosis abnehmen. Dies gelte insbesondere dann, wenn
die Lösung struktureller Probleme Anpassungen der
Wirtschaftspolitik erfordere; hiefür könne Geldpolitik
kein Ersatz sein. Zudem stünden dem Nutzen

Quelle: finanzküche.de
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Anhang 1:

Da waren’s nur noch vier: die „Big Four“ der US-Banken

Quelle: FUW, FED, GAO, Visual Capitalist

Anhang 2:

Korrelation zwischen dem S&P500 und dem WTI Ölpreis

Quelle: brookings.edu / Ben Bernankes Blog
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