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Währungswaffenstillstand und die 5.
Macht!

sich auch über die neu gewonnene „Reservewährungssicherheit“ global den Rücken stärkt
(siehe nachfolgende Grafik).

Ein sehr wichtiges politisches Ziel Chinas, die
offizielle Mitgliedschaft beim IWF als 5.
Weltreservewährung zu gelten, wird ab dem 1.
Oktober 2016 Realität. Ein Meilenstein in den
polititschen Bemühungen Chinas, dem Rest der

Quelle: sputniknews.com

Quelle: Morgan Stanley, FuW

Welt seinen Anspruch auf ökonomische
Dominanz zu demonstrieren. Und dies nicht nur
indem sich China langsam die Infrastruktur und
Ressourcen der Welt käuflich aneignet,sondern

Während die 5. Macht sich unbeirrt zum
wirtschaftlichen Giganten No. 1 mausert,
versucht der Rest der Welt einigermassen
mitzuhalten. China weiss womöglich viel mehr
über die zukünftige Entwicklung seiner Valuta
(CNY) als allgemein angenommen wird. Wir
rechnen mit einer weiteren signifikanten
Devaluation des Renminbi von umgerechnet
20 % gegenüber dem Greenback und
anderen Währungen (z.B. CHF, EUR etc.),
was den deflationären Druck auf den Rest der
Welt mehr als nur substantiell erhöhren wird.

Quelle: businessinsider.com

Der eisige Wind an den Weltbörsen hat zwar
vorerst etwas nachgelassen und viele
Marktteilnehmer sprechen bereits von einer
grandiosen Fortsetzung der 2009 ins Leben
gerufenen Aktienrallye. Andererseits haben die
unzähligen Versuche der Notenbanken bisher
ausser der Produktion von billigem Geld keine
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wirklich robusten Wachstumsraten erzeugen
können. Daran wird wohl auch die neuerliche
Diskussion über eine «Erhöhung» der
Negativzinsen in Japan et al nichts ändern. Im
Gegenteil, auch wenn die USA vorerst nicht die
Zinsen erhöhen wird, was aktuell dem
allgemeinen Konsensus entspricht, so dürfte
der US Dollar über kurz oder lang wieder an
Aussenwert gewinnen, zumal der Rest der Welt
seine Währungen entweder abwertet oder
«inflationiert», also Geld druckt.

Kaum hatte China besser als erwartete
Exportzahlen reportiert (April 13, 2016),
reagierten die US extrem bullish und die
japanischen Börsen gar mit einem Feuerwerk,
zumal auch der Greenback gegenüber dem
Yen wieder anzog.
Es spricht also kurzfristig alles wieder für RiskOn und vielleicht, nur vielleicht, bekommen wir
tatsächlich den erhofften Spike an den globalen
Aktienmärkten, bevor dann unverhofft der
schwarze Schwan wieder zuschlägt.

Die Nutzung von Helikoptergeld, welches die
Geldmenge sicherlich direkt erhöhen würde,
wäre letztendlich eine «Armutserklärung» an
die Politik und Notenbanken und dürfte von den
globalen
Finanzmärkten
entsprechend
«disaströs» verarbeitet werden, denn die Mär
vom ewigen Wirtschaftswachstum ohne
Inflation ist eben genau das: «eine Mär»!

Quelle: alhambrapartners.com

Quelle: btn-münzen.de

Konsensus versus Konsensus
Im digitalen Cyberzeitalter verkommt der
mediale Konsesus mehr und mehr zu einer IT
gesteuerten Herdenaussage, was Sinn macht,
wenn viele „Operators“ die gleichen und oder
ähnliche Daten vergleichen, analysieren
gewichten und logarithmisieren, das Resultat
widerspiegelt dann den Konsensus und dieser
sieht augenblicklich so aus:
RISK-ON

Die Finanzmärkte konzentrieren sich also
mehrheitlich an der Entwicklung des YEN, der
Exportwirtschaft Japans (siehe oben) und
Chinas und der amerikanischen Arbeitslosigkeit. Europa scheint hier auf einmal keine
grosse Rolle mehr zu spielen, obwohl der
Konsensus da eher pessimistisch gestimmt ist
und auch die Krise in Griechenland, leider so
muss man sagen nicht unerwartet, ihr
Comeback „feiert“.
Doch diesmal scheint klar zu sein, dass auch
diese Krise gemeistert werden wird und der
Euro weiter Rückendeckung der Euroländer
erhalten wird. Die Strategie Griechenlands, die
Schulden nicht mehr zurückzuzahlen geht
daher wohl auf.
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Quelle: debatingeurope.com

So einiges scheint bereits politisch in den
trockenen Tüchern zu sein, zumindest unter
den aktuell regierenden Protagonisten:
1. Der Euro bleibt, koste es was es wolle,
denn schliesslich will man sich den
Reservewährungsstatus erhalten.
2. Auch China, wird alles daran setzen,
die Investoren bei Laune zu halten,
auch wenn der YUAN nochmals 20 %
abwerten wird.
3. Grossbritannien bleibt gross, alles
andere
wäre
eine
„Grosse“
Überraschung.
4. Griechenland wird in Europa bleiben
und die Schulden werden früher oder
später „erlassen“. Die Trojka dürfte sich
alsbald als „Treuhand“ entpuppen.
5. Nach dem Allgemeinen Informationsaustausch (AIA) wird der Druck auf den
Steuerzahler grösser (negative Zinsen.
6. Sicherheit wird grossgeschrieben und
damit wird auch die Abschaffung des
Bargeldes immer wahrscheinlicher.
7. Der physische Edelmetallmarkt sowie
Diamantenhandel
werden
alsbald
neuen Regelungen unterstellt.
8. Steuerschlupflöcher und Optimierungskonstruktionen werden vor allem für
westliche Unternehmen und Anleger
«geschlossen» wie. z.B. Panama, BVI
Gesellschaften, Holdingstrukturen etc.,
wenige Ausnahmen ausgenommen
(wie z.B. US Delaware Gesellschaften).
Noch ist es nicht soweit und die aktuellen
Trends
können
einer
politischen
Neuorientierung durchaus zum „Opfer“ fallen,
wenn auch die Wahrscheinlichkeit gering ist,
brauchen die Staaten und Staatengemein-

schaften immer mehr Geld, um die Löcher zu
stopfen. Abgesehen davon haben wohl die
wenigsten Politiker einen „blassen Schimmer“
was die aktuelle Regulierungswut und
Notenbankmanipulationen mittel- bis langfristig
auslösen werden. Nach den Wahlen in den
USA im November 2016, stehen die Wahlen in
Deutschland und Frankreich in 2017 an,
Überraschungen sind in beiden Staaten nicht
ausgeschlossen.
Auch
die
aktuellen
Diskussionen um den „Brexit“ belasten zur Zeit
die Börsen, jedoch nicht in dem Masse, wie es
in einer weniger „liquiden“ Marktverfassung der
Fall wäre, den Notenbanken sei „Dank“.
Konjunkturzyklisch gesehen befinden wir uns
weiterhin in Kontraktion, dies bestätigt auch der
Chefökonom des IMF, Maurice Obstfeld:
Es besteht die Gefahr, dass weitere Schwankungen an
den Finanzmärkten sich auch auf die Realwirtschaft
auswirken. Politiker weltweit sollten nicht darauf
verzichten, Vorkehrungen dafür zu treffen, dass die
möglichen
erheblichen
Verschlechterungen
eintreffen.Dazu gehöre, bereits jetzt Konjunkturpakete
zu planen und zu schnüren, die im ökonomischen
Ernstfall schnell und international koordiniert
eingesetzt werden könnten
.

Quelle Bild: Bloomberg.com

Es gebe zwar zugegebenermaßen wenig Erfahrungen
mit Negativzinsen, aber solch ein Schritt könne dafür
sorgen, dass die Banken mehr Kredite vergeben und
die Konjunktur angekurbelt werde. Wir dürfen praktisch
keine Fehler mehr machen."

Und dies obwohl der IMF erst gerade kürzlich
verlautbaren liess, dass negative Zinsen
aufgrund der Erfahrungen in anderen Ländern,
bisher nicht die Erwartungen höherer
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Wachstumsraten erfüllen konnte. Hallo? Der
IMF kennt die Gefahr von negativen Zinsen, will
andere Länder aber trotzdem dazu „überreden“
weniger zu sparen und mehr Geld auszugeben
(z.B. Deutschland) um mit negativen Zinsen das
Wachstum zu „beschleunigen“.

„Ich bin einverstanden mit Grantham und Buffett, dass
historisch
gesehen,
Unternehmensgewinne
mit
grösster Wahrscheinlichkeit wieder auf ihre historische
Mittelwerte zurückkehren (Mean Reversion). Getrieben
durch die natürlichen Kräfte des Kapitalismus und der
sozialen Verträge, erkennbar entweder durch steigende
Kosten für Schulden, Steuern oder Arbeit, oder
vielleicht alle drei.“

Die politische Marktrichtung ist zumindest
geldpolitisch klar: noch mehr billiges Geld für
das „Volk“, die Märkte werden es alsbald
«einpreisen» und so wird es wohl nicht
einfacher mit dem Anlagenotstand. Gemäss der
Neuen Zürcher Zeitung vom 27.4.2016
resultierte eine weltweite Umfrage (GSAM)
unter 276 Anlagechefs von Assekuranzen in
nachfolgenden Konsensus:
„Die Gefahr einer Deflation wird von den Befragten als
deutlich höher eingestuft als das Risiko einer Inflation.
Insgesamt wird zwar mit geringeren Einnahmen
gerechnet, aber zum ersten Mal erwarten die
Anlageexperten, dasss Staatsanleihen zu den grössten
Ertragsquellen
zählen
werden.
Die
einzige
Anlageklasse, bei der die Aussichten noch besser sind,
ist Private Equity. Besonders optimistisch werden auch
Investitionen in Immobilien, europäische und US Aktien
gesehen. Niedrigzinsen machen weiter Sorgen.“

Quelle: youtube.com

Die Kosten der Schulden werden wohl nicht so
rasch nach oben schnellen, sofern es noch
genügend «Spielraum» für Politik und
Notenbanken gibt, zumindest den Status Quo
zu behaupten. Gleiches gilt für Steuern und
Arbeitskosten. Dennoch beobachten wir
Entwicklungen bei allen drei Faktoren, die
allesamt eine «Mean Reversion» hindeuten.

Jeremy Grantham (April 22, 2016) hat sich
nun erstmals einer neuen für ihn untypischen
Vermögensklasse zugewandt, Private Equity:
„Jene Investoren, die bereits sind bereits im «Venture
Capital» Zyklus zu investieren, werden 2 bis 3 x höhere
Renditen erzielen, als bei etablierten Firmen. Wenn ich
Recht habe, sollten wir ebenfalls sehen, dass dies eine
grossartige Opportunität für privat gehaltene Firmen
darstellt,
da
diese
ihr
Geld
nicht
mit
Aktienrückkaufsprogrammen verschwenden, welche
das
Wachstum
von
kotierten
Gesellschaften
limitieren.»
Quelle: FuW.ch

Guru Corner
Gemäss Jesse Felder (Felder Report, März
31, 2016) stehen wir alsbald vor einer von
abnehmenden Unternehmensgewinnen induzierten Rezession:

Chris Wood (CLSA, April 23, 2016) ist immer
noch skeptisch, obwohl wir uns augenblicklich
in einem Risk-On Umfeld aufgrund der
Erholung der Ölpreise befinden:
„Sollten die Ölpreise plötzlich wieder fallen, dürften die
restlichen Rohstoffpreise folgen. Konsequenterweise
müsste dann der USD seine Rallye fortsetzen und die
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Finanzmärkte auf «Risk – Off» umschwenken, da es seit
2013 eine 96%-ige Korrelation (statistisch signifikant!)
zwischen dem Ölpreis und dem USD gibt.»

Gewinne pro Aktie (EPS der S&P500 Firmen)

Quelle: livemint.com

Felix Zulauf (April 23, 2016) und sein Team

Quellen: Yardeni Research / FED

sind zur Zeit eher im Bärenlager und verkaufen
den S&P500 und den DAX Index. Betreffend
wirtschaftlichen Wachstumsraten sieht er
ebenfalls keine wirklich positiven Impulse:

John P Hussman (April 25, 2016), bleibt

«Mit stetig steigender Staats- und Steuerquote nimmt
die Prosperität der Massen ab; inzwischen ist der
Mittelstand davon betroffen. In Amerika und Europa ist
das mittlere verfüg bare Realeinkommen nach Steuern
und anderen notwendigen Kosten seit zwanzig Jahren
im Trend schrumpfend. «

Dr. Ed Yardeni (April 25, 2016) publizierte die

seiner Linie weiterhin treu:

«Ich

hege weiterhin keine Zweifel daran, dass der

augenblickliche Marktzyklus durch einen 40 -55 %igen
Kollaps komplettiert werden wird. Dies mit nahen 0 %
Renditen für den S&P500 Aktienindex auf einen 10-12
Jahreshorizont gerechnet.
Dennoch müssen wir akzeptieren, dass die
Notenbanken den Finanzmärkten die «Gabe»
genommen haben, Kapital an produktive Firmen zu
allokieren. Relevante Warnsignale die uns davor
bewahren könnten, wurden seit 2009 wiederholt
deaktiviert.«

nachfolgenden Grafiken. Interessant ist hierbei,
dass die aggregaten Umsatzerlöse pro Aktie
der S&P500 Firmen Ende 2015 zwar
zurückgingen, der Gewinn pro Aktie aber stieg.
Umsatzerlöse pro Aktie (S&P500)

Quelle: morningstar.com

Marc Faber (April 22, 2016) schwört weiterhin
auf Diversifikation. Trotz bereits signifikanten
Avancen bei den Goldminenaktien sieht er
weiteres Profitpotential, wenn auch fast nur da:
«Ich halte die die Aktienmärkte für überbewertet.
Weltweit ist ein Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität
zu beobachten. Es gehe derzeit darum, Gelegenheiten
aufzuspüren. Ich glaube, dass der Goldminensektor
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einen neuen Bullenmarkt begonnen hat. Und gehe
davon aus, dass das auch für Gold gilt.»

George Soros (April 21, 2016, Fortune)
warnt, dass
«die wirtschaftliche Situation in China der Finanzrise
2007 und 2008 in den USA sehr ähnlich ist. Beide
wurden durch Kreditwachstum «gefüttert». Der
Grossteil des Geldes welches die Banken ausleihen
wird gebraucht um schlechte Schulden und
verlustgenerierende Firmen am Leben zu erhalten

unvorhergesehenen Ereignisse die Weltwirtschaft in
eine Rezession werfen könnten, warnt Obstfeld. Je
schwächer das Wachstum, desto größer sei das Risiko
für solch einen Wirtschaftsabsturz, der zu einer langen
Phase der Stagnation weltweit führen könnte.“

Politisch gesehen gibt es nur drei Lösungen um
an der Macht zu bleiben:
1. Antiausterität: graduelle und punktuelle
Erhöhungen der Staatsausgaben und
2. Schleichend anziehende Steuern auf
nationaler Ebene und Zwangsabgaben
zwecks Umverteilung (IWF-Modell) im
internationalen Kontext.
3. Enteignung zukünftiger Generationen
durch Konsum von zukünftigen «Cash
Flows» und Nichtbezahlung der
Schulden (z.B. Griechenland).

Quelle: huffingtonpost.com

Konklusion
Der IMF hat seine Wachstumsprognosen
erneut nach UNTEN korrigiert. Dies ist passiert
eigentlich nur selten und meistens werden die
nach UNTEN revidierten Prognosen zu einem
späteren Zeitpunkt nochmals nach UNTEN
revidiert. Wirtschaftlich zyklische gesehen, mit
wenigen Ausnahmen wie z.B. die USA, ist die
Weltwirtschaft
auf
Abschwungskurs
(Kontraktion).

Quelle: globalsourcesmag.com

Interessanterweise
entsprechen
diese
Annahmen dem internationalen Konsensus und
dürften somit einmal mehr als «selbsterfüllende
Prophezeihungen» in die nicht allzu weit
entfernte Geschichte eingehen bzw. schreiben.

Aktien:

Quelle: dieWelt
„Die Wachstumsschwäche rund um den Globus halte
schon so lange an, dass die Gefahr steige, dass

Trotz Dividendensaison sind die
Aktienmärkte im Aufschwung und dies wie
bereits Eingangs erwähnt in einem eher
risikogeladenen Umfeld. Andererseits erhofft
man sich weitere «Rückendeckung» durch die
Notenbanken in Form von negativen Zinsen
und Anleihekaufprogrammen, welche die
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Sachpreisinflation trotz ökonomisch geprägter
Deflationsentwicklungen weiter vorantreiben
soll und «muss». Der kluge Investor bleibt also
weiterhin
investiert,
auch
wenn
die
augenblickliche Situation wieder auf verstärkt
steigende Marktvolatilitäten schliessen lässt,
denn der Anlagenotstand wächst. Doch wenn
Firmen nicht investieren und diese Investitionen
nicht ihren Weg in Innovation, R&D und
Effizienz finden, dann werden auch angestrebte
«Return on Investment» - Raten (ROIs) nicht
erreicht werden und die langfristigen
Bewertungen globaler Unternehmen unter der
Last der «billigen» Verschuldungsraten und
damit einhergehenden Bilanzerweiterungen
zum nächsten globalen Crash führen.
Doch vorher wird die Investitionslandschaft
Europas und der Rest der Welt vielleicht doch
«amerikanisiert».
In
anderen
Worten,
Aktienengagements werden vor allem in
Europa längerfristig «gezwungenermassen»
zunehmen und die Investmentkultur konsevativ
traditionell veranlagter Investoren somit
längerfristig nachhaltig verändern. Dennoch
raten wir verstärkt zur Vorsicht, in Erwartung
kur-bis mittelfristig zunehmender Volatilitäten,
denn diese sind auf jeden Fall omnipräsent, wie
wir an den asiatischen Aktienmärkten
regelmässig
feststellen
können
(siehe
nachfolgende Grafik, China und Japan).

Quelle: boerse-go.de

Zur Zeit bevorzugen wir den in der letzten Zeit
stark vernachlässigten Pharmasektor, den
immer noch brummenden Basiskonsumgüterbereich und die langfristig von der «digitalen

Revolution» profitierenden Technologietitel,
sowie Telekommunikation (Big Data, Mobility
und Security). Insbesondere empfehlen wir vor
allem Unternehmen, die einen positiven Cash
Flow aufweisen und in R&D, Effizienz
investieren und um globale Marktanteile
kämpfen.
Wir empfehlen Marktteilnehmern einen Teil der
Gewinne zu realisieren bzw. in steigende
Märkte hineinzuverkaufen, liquide Mittel, also
Cash
bereitzustellen,
um
später
die
langfristigen Anlage-Positionen auszubauen.

Anleihen: grundsätzlich hat sich seit unserer
letzten Einschätzung wenig verändert und
daher bleiben wir bei unserer Empfehlung:
«Kurze Laufzeiten, besondere Beachtung sollte man
bei der Auswahl auf die Kreditoren und nicht die
Debitoren lenken. Grundsätzlich sind die zu
erwartenden Renditen auf den heutigen Niveaus mit
wenigen Ausnahmen (USA und da vor allem TIPS) nicht
mehr
interessant.
Längere
Anleihen
tragen
vergleichsweise ein hohes Bewertungsrisiko in der
Grössenordnung eines 70er Aktien-PE’s (gem. Felix
Zulauf). Also Finger weg. Einzig Goldminen- und
Ölgesellschaftsanleihen mit soliden Bilanzen und
gesicherten Kreditlimiten dürf(t)en noch den Weg in ein
konservatives Portfolio finden.»

Rohstoffe und Edelmetalle: Gold und
Silber haben sich im ersten Quartal erstmals
wieder als sehr performancewirksam im
Portfolio erwiesen. Dies lag vor allem am
erneuten «Appetit» institutioneller ETFInvestoren. Inwieweit sich der Goldpreis weiter
nach oben bewegen kann, ist kurzfristig
schwierig
zu
determinieren.
Die
Wachstumsprognosen des IWF legen eher eine
zurückgehende
industrielle
Nachfragebeschleunigung nahe. Andererseits dürfte die
weiter ansteigende Schuldenlast und die global
immer
noch
«freundliche»
expansive
Geldpolitik
den
Goldpreis
weiterhin
unterstützen. Wir bleiben bei unserer kurz- bis
mittelfristigen Einschätzung von USD 1300 pro
Feinunze mit Potential bis USD 1450, zumal wir
uns weiterhin in einer deflationären Spirale
befinden.
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Währungen:

die
divergierende
Notenbankpolitik der USA , oder so hat es
zumindest den Anschein, müsste über kurz
oder lang wieder zu steigenden USD
Notierungen führen. Andererseits ist zumindest
kurzfristig eine weitere Erstarkung des Euro,
aufgrund des aktuellen Handelskonsensus und
den Firmenkäufen in Europa
nicht
auszuschliessen. Wir bleiben jedoch bei
unserer bisherigen Einschätzung:
«Wir bevorzugen den USD gegenüber dem EURO und
favorisieren ausserdem ausserdem den CHF, NOK, und
den SGD.»

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass
wir uns mitten in der Übertreibung befinden,
dass die Reise aber wohl noch einige Zeit in
Anspruch nehmen wird, bevor wir die Rechnung
begleichen müssen. Es wird daher äusserst
schwierig (nicht wie in 2001 und 2008) den
idealen Zeitpunkt für den Ausstieg zu planen.
Die manipulative Kraft der Notenbanken hat
traditionelle Warnsignale ausser Kraft gesetzt
und die Politik ist immer noch auf der Suche
nach dem Verständnis für ein nachhaltiges
Wachstum und verliert sich gedankenlos im
Labyrinth des eigenen holistischen Enigmas.

In
solch
schwierigen
Zeiten
macht
Diversifikation und Vorsicht doppelt Sinn, es
sein denn ein vollständig neues Investment
Paradigma beginnt sich zu eröffnen und dann
wäre diesmal wirklich alles anders und die
Macht der Repetition wäre für einmal
gebrochen. Wir glauben eher Nicht. Wir
verfolgen daher weiterhin unsere globale und
breit diversifizierte Anlagestrategie mit einem
satten Polster an Liquidität und einer nicht
«printbaren» Währung, dem Gold. Wir
wünschen Ihnen viele schöne Frühlingstage.

Quelle: paintgallery.net / Claude Monet
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Anhang 1:

China auf Einkaufstour

Quelle: Internet
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