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Lange Beine und lange Nasen!
Die Zeiten als politische Börsen noch kurze
Beine hatten sind wohl vorbei, denn seit 2009
«steuern» die Politiker durch Regulierung und
die Notenbanker durch Manipulation das
Geschehen
an
den
internationalen
Finanzmärkten, zumindest ist dies der
tiefsitzende Irrglaube der heutigen Jünger des
ewigen Wirtschaftswachstums! Geben wir es

Die Frage ist: «Wie lange noch»? Denn wenn
die Preiserosion einmal seinen Boden gefunden
hat und der «moderne» Konsument alles konund verkonsumiert hat, hilft nur noch ein
mirakulöser Aszent neuer Produkte und
Dienstleistungen, um die Wirtschaft am Leben
zu erhalten. Oder! Firmen (staatliche und
öffentliche) erhöhen ihre Preise und Kunden
bezahlen für Dienstleistungen, die zuvor
«umsonst» waren, was entweder einer
versteckten Steuer (Staat) oder einer
Ertragsoptimierung (Firmen) gleichkommt.
Inwieweit Unternehmen aber höhere Preise an
Konsumenten weitergeben können und oder
könnten ist fraglich, da dies in einem Umfeld
von tiefen ökonomischen Wachstumsraten
deren Umsätze negativ beinflussen kann und
wird.

Quelle: blogs.ft.com

doch endlich zu. Wir sind Gefangene in einem
konstant
«expandierenden»
deflationären
Umfeld, hoffend, dass die Inflationsfee alsbald
wieder alles in Ordnung bringt. Doch angesichts
der sich fortsetzenden globalen Preiserosion
internationaler Produkte und Dienstleistungen
sehen
auch
unsere
vermeintlichen
«Notenbanksuperhelden» Golden-Girl Yellen
und «Whatever it takes» Draghi eher «alt und
machtlos» aus.
Und es ist voraussichtlich gernau diese
Deflationsspirale,
welche
die
globalen
Konsumraten einigermassen robust erscheinen
lassen und somit die wirtschaftlichen
Wachstumsraten noch in ein einem besseren
Licht erscheinen lassen, als sie wahrlich sind.

Quelle: tiranatimes.com

Früher oder später müsste dann aber die
Inflation erbarmungslos zuschlagen und weder
Notenbanken noch die Politik werden etwas
dagegen tun können. Zur Zeit befinden wir uns
aber weiterhin in der Dekade des monetären
Experimentes: Lange Jahre versuchte Japan
aus der Deflation auszubrechen, erfolglos.
Kurodas Gelddruckerei hat Japan zwar
zwischenzeitlich endlich etwas Inflation
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beschert, diese hat sich nun aber erneut der
Deflation gebeugt (siehe nachfolgende Grafik).

USD/CNY 26.4.2016 - 25.5.2016

Quelle: Bloomberg

Quelle: statista

Auch die wirtschaftliche Entwicklung im Lande
der aufgehenden Sonne fällt aufgrund der
verschiedensten Stimuli ebenfalls nicht
sonderlich vielversprechend aus (siehe Grafik).

Bedenken über die augenblickliche wirtschaftliche Situation in China. Die private und
staatliche Verschuldung nimmt weiterhin rapide
zu und auch die Wachstumsraten (6,49 %;
siehe BIP Wachstum, Grafik unten) zeigen
stetig nach «Süden».

Quelle: statista

Auch
die
Staatsverschuldung
zum
Bruttoinlandsprodukt (BIP) liegt in Japan immer
noch über 249%. Von einer Verbesserung kann
also wirklich nicht gesprochen werden.
In unserem letzten Newsletter haben wir eine
weitere Devaluation des chinesischen Yuan
(CNY) prognostiziert. Bisher hat der USD,
natürlich auch aufgrund der mittlerweile sich
verdichtenden Erwartung höherer US Zinsen,
um knapp 1,70 % gegenüber der chinesischen
Valuta aufgewertet (siehe nachfolgende Grafik).
Doch mehr und mehr Marktteilnehmer äussern

Und auch wenn der IWF historisch gesehen
nicht gerade «taugliche» Prognosen bisher
publizierte, so warnt dieser seit April 2016,
dass:
„steigende Schulden und geringere Wachstumsraten in
Schwellenländern die Risiken auf das Niveau der 20082009er Finanzkrise gehoben haben und das
Gesamtrisiko für die globale Finanzstabilität nun auf
den höchsten Stand seit 7 Jahren geklettert ist.“

Noch vor ein paar Jahren hätten diese
Schlagzeilen für «Furore», Angst und extreme
Nervosität an den Aktienmärkten gesorgt. Wir
scheinen nun wirklich am «neuen Normal» oder
New Normal angekommen zu sein. Zwar nicht
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so wie es damals Pimco’s Bill Gross (nun bei
Janus Capital) beschrieben hat, sondern eine
neue Normalität der «Angst» die von der
Gesellschaft und Investoren gleichermassen
ins Denken und Leben absorbiert und integriert
wird. Dazu gehören leider auch Krieg und
Terroranschläge.

Qelle: alles-schall-und-rauch.de

Die Finanzmärkte reagieren kaum noch auf
schlechte Nachrichten und diese doch eher
besorgniserregende
Tatsache
beruht
zweifelsohne auf Fakten und Irrglauben:
1. Fakt: Der Anleihemarkt ist aufgrund
niedriger oder negativer Renditen tot!
Es gibt keine Alternative zu Dividenden,
sprich Aktien!
2. Irrglaube: Politik und Notenbanken
sind überzeugt, die Wirtschaft und die
Finanzmärkte kontrollieren zu können,
um Rezessionen und Crashs zu
verhindern.
Um die Wachstumsraten «aufrecht» zu erhalten
gibt der Staat immer mehr Geld für sogenannte
Stimulierungsprogramme aus. So dürften vor
allem in Europa und China weitere Milliarden für
Infrastrukturprojekte bereitgestellt werden.
Austerität ist ein politischer «Kolbenfresser»,
auch
wenn
ökonomisch
gesprochen,
empirische Evidenz (Reinhard und Rogoff)
nach einem drastischen Sparkurs verlangt, um
zukünftig noch Schlimmeres ökonomisches und
soziales Übel abzuwenden.

Grexit und Brexit
Die Finanzminister haben sich erneut auf eine
weitere Finanzierungsrunde für Griechenland
geeinigt, nachdem Alexis Tsipras die neuesten
Sparmassnahmen im griechischen Parlament
durchgebracht hat. Auch hier stellt sich die
Frage, wie lange kann sich Tsipras noch halten
und wie gross ist die Leidensfähigkeit
Griechenlands? Letztendlich, wie wir bereits im
letzten Bericht erwähnten, glauben wir nicht
mehr an einen Grexit, also einem Austritt
Griechenlands aus der Eurozone und der EU.
Denn eines ist mittlerweile auch den grössten
Optimisten klargeworden: Griechenland wird
seine Schulden nie und nimmer bezahlen!
Die Reaktion der Finanzmärkte auf neuerliche
Meldungen eines möglichen griechischen
Bankrottes sind entsprechend ausgefallen:
1. Der Euro Wechselkurs reagiert
überhaupt nicht
2. Der Aktienmarkt steigt an und lässt den
DAX und auch den SMI hinter sich.
Nach der doch signifikanten Korrektur des
griechischen Aktienmarktes dürften hier vor
allem die «Contrarians» wieder fruchtbaren
Investitionsboden gefunden haben.

Quelle: theguardian.com

Beim nächsten sehr populären medialen
Thema, dem Brexit sind interessante
Entwicklungen zu beobachten.
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GBP/EUR 3 Monate

„Großbritannien wird niemals Teil eines europäischen
Superstaats sein", sagt Cameron. Es werde niemals
dem Euro beitreten oder Teil einer europäischen Armee
sein, könne aber dennoch die Geschicke der EU von
innen beeinflussen und zugleich die Sicherheit seiner
Bürger stärken. "Wir bekommen das Beste beider
Welten",

Quelle: Telegraph.co.UK
Quelle: onvista.de

Der grosse Tag der «Wahl», der 23. Juni 2016
rückt näher, un mit ihm auch die Nervosität der
Anleger und die Aktivität der automatischen
algorithmischen Handelssysteme. Der FTSE
Aktienindex
entwickelt
sich
trotz
«Brexitängsten» relativ stabil gegenüber dem
S&P500
und
schlägt
seine
beiden
Kontrahenten den DAX und den SMI signifikant
um Längen. Einzig der Ölpreis scheint dem UK
Aktienindex die Stirn zu bieten, wie Sie Chart 2
in Anhang 1 entnehmen können.
In den letzten Wochen und Tagen sind vermehrt
Studien zu allfälligen Effekten eines Brexit
veröffentlicht worden, auf die wir hier nicht
näher eingehen wollen, da wir der Überzeugung
sind, dass sich Grossbritannien nicht von der
EU loslösen wird, und dies obwohl die
«Staatengemeinschaft» über eine eigene
Reservewährung verfügt.
Die Bemühungen David Camerons, im Vorfeld
der Brexit-Abstimmung, vom EU Parlament
substantielle und wichtige Zugeständnisse zu
erhalten, die für einen Verbleib in der EU
sprechen, haben sichtlich Früchte getragen. Er
hat das erreicht was er wollte (Februar 20,
2016, Spiegel):

Das sein schärfster Gegener und ehemaliger
Komilitone, Boris Johnson, sich für den Brexit
ausspricht verwundert nicht. Ist es doch seine
vielleicht einzige Chance, seinen jüngeren
Widersacher doch noch irgendwann vom
«Thron» zu stossen. Es geht also letztendlich
nicht um Wirtschaft sondern erneut um
«egoistisches, politisches» Geplänkel. Ein
Brexit wäre also wahrlich eine Überraschung,
aber auch dann, würden wohl in der
anstehenden 2-jährigen Transformationsphase
die «Dinge» wieder zurecht gerückt werden.
Die Signale der Medien und der Märkte sind
zumindest im Ansatz recht gut lesbar: NO
BREXIT!

Ein Trump(f) der sticht!
Eine wirkliche Überraschung macht sich auf, für
die Präsidentschaft der Vereinigten Staaten von
Amerika zu kämpfen. Entgegen allen
Erwartungen hat Donald Trump den Nerv der
amerikanischen Gesellschaft getroffen und
gemäss diversen Umfragen (Polls) liegt er
mittlerweile Kopf an Kopf mit seiner
voraussichtlichen Widersacherin und Gegnerin
Hillary Clinton.
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Quelle: focus.de

Doch die Geschichte hat gezeigt, dass die Wahl
des
US
Präsidenten
nicht
«matchentscheidend» ist, da die allgemeine
politische Landschaft sich kaum verändert. Die
beiden rechtsgerichteten Parteien (Elefanten
wie auch Esel) bürgen für US amerikanische
Kontinuität. Diese Kontinuität hätte wohl
erstmals bei einer Wahl Bernie Sanders,
zumindest im Ansatz «gewackelt». Freuen wir
uns also auf US Entertainment und einen
spannenden Wahlausgang. Wie bereits
eingangs erwähnt, dürfte Hillary Clinton hier das
Rennen machen und die erste Präsidentin der
USA seit deren Unabhängigkeit in 1776
werden.

Guru Corner
Trotz immer neuen Versuchen der Börsen, eine
Fortsetzung der seit März 2009 andauernden
Aktienmarktrallye anzukicken, scheint den
Weltbörsen die Luft langsam aber sicher
auszugehen. Internationale Investment Gurus
werden langsam vorsichtig.

Marc Faber äusserte sich kürzlich zum Thema
Quelle: focus.de

Da mit Ted Cruz und John Kasich nun auch die
letzten noch verbliebenen Kandidaten und
republikanischen Gegner von Donald Trump
das Handtuch geworfen haben, wird es schwer
für das «republilkansiche Establishment»
Trump die Kandidatur zu verweigern. Nun sind
alle gespannt, wer wohl an seiner Seite im
Kampf um die Präsidentschaft stehen wird.
Erste Spekulationen sprechen von Ted Cruz,
der aber gemäss Lewandowskis (Wahlmanager
von Trump) wohl nicht über genügend Wahlund Regierungserfahrung verfügt. Wir sind
gespannt. Wir rechneten nicht mit Donald
Trump und Hillary Clinton wohl auch nicht.
Normalerweise müsste Hillary Clinton das
Ticket für die Präsidentschaft im November
lösen. Es wird wohl ein sehr hässlicher und
verbissener Wahlkampf, zweier nicht unbedingt
«beliebter» Kandidaten.

Wirtschaft in seiner gewohnten Art:

Quelle: marcopolis.net
„Ich glaube, dass die Wirtschaft schwächer ist als es
die Statistiken suggerieren. Ich kann mir auch durchaus
vorstellen, dass wir eine Art von Helikoptergeld in den
USA sehen oder sogar die Einführung von QE4“.

Andererseits ist er immer noch überzeugt, dass
die systemischen Risiken extrem hoch sind und
es insgesamt böse enden wird. Wann genau
das sein wird kann er jedoch nicht sagen.
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Felix Zulauf äussert wie schon zuvor seine
Zweifel an der aktuellen Stärke der Wirtschaft
(Mai 25, 2016; financialsense.com):

Chemical, Endo International und Delta Air Lines. Dass
er das frei gewordene Geld in Goldminen und GoldFutures steckt, kommt wenig überraschend: Gold gilt
seit jeher als Fluchtwährung für alle, die ihr Geld in
Sicherheit bringen wollen.»

Mittlerweile ist der Goldpreis aufgrund des leicht
ansteigenden US Dollars wieder etwas gefallen.

Chris Wood , der Mann der die letzte
Finanzkrise in 2006 vorhersagte, überrascht
erneut Ende April mit seiner Ölpreisprognose:

Quelle: octafinance.com
„Ich denke, dass die hohe und ansteigende
Umschlagshäufigkeit des Warenlagers (Inventory to
sales levels) und eine mögliche Verringerung der
Nachfrage im 2. Quartal zu einer Adjustierung
(Reduktion) der Produktion führen wird. Sobald das
kommt, werden plätzlich die PMI und ISM Zahlen
schlechter ausfallen und das könnte das Sentiment mit
nach Unten ziehen was letztlich zu einer Korrketur der
Finanzmärkte führen wird».

George Soros hat im 1. Quartal 2016

Quelle: Barrons.com

Optionen auf Gold und Barrick Gold Aktien
gekauft. Ob er diese Positionen noch hält ist
unklar. John Paulson war hernach klar auf der
Verkäuferseite, das Wirtschaftsblatt schrieb
über Soros (Mai17,2016):

Quelle: Bloomberg, CLSA
„die Ölpreise werden die USD 20 Niveuas früher oder
später erneut testen, solange die OPEC die Produktion
nicht drosselt.“

David Kostin von Goldman Sachs glaubt
Quelle: gurufocus.com
„ein
harte
Landung
Chinas
sei
„praktisch
unvermeidlich“, was weltweit den deflationären Druck
erhöhen und die Aktienkurse einbrechen lassen würde.
Diesem Einbruch ist Soros durch den Verkauf von USAktien zuvorgekommen. Unter anderen verkaufte er
seine Beteiligungen an Level 3 Communications, Dow

zwar immer noch dass der S&P500 2100 (zur
Zeit bei 2091 Punkten) Indexpunkte per Ende
Jahr erreichen wird, warnt jedoch, dass:
„Ein Rückgang innert der kommenden Monate von 5 bis
10 % könnte den S&P500 Index auf die Levels von 1850
zurückführen.Wir erwarten erhöhte Volatiitäten in den
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kommenden Monaten, da niemand weiss, was die FED
tun oder nicht tun wird.“

„ Die Geldpolitik der Fed kann dort ebenfalls eine Blase
auslösen. Im Gegensatz zum Immobilienmarkt benötigt
der Aktienmarkt aber ein gewisses Maß an Euphorie
aufseiten der Investoren, um in den Blasenbereich zu
steigen.“

Quelle: cnbc.com

Er glaubt ebenfalls, basierend auf historischen
Daten, dass während Wahljahren der S&P sich
mehr oder weniger in einem Preisband bis
November 2016 bewegen wird.

Bill Gross prognostiziert und warnt in seinem
neuen Marktkommentar (Janus, Mai 5, 2016):

Quelle: moneyfornothingthemovie.org

Immobilienpreise haben vor allem aufgrund
tiefer Zinsen und Anleiherenditen wieder
angezogen.
Auch Nouriel Roubini glaubt an eine
Verlangsamung des globalen Wirtschaftswachstums (Mai 23, 2016):

Quelle: nzz.com
„Bereiten Sie sich auf ein erneutes QE der FED vor.
Zinsen werden noch für lange Zeit niedrig bleiben und
Sachpreise werden noch länger artifiziel höher
notieren. An irgendeinem Punkt in der Zukunft wird die
Geldmarktpolitik
Inflation
kreieren
und
die
Finanzmärkte impaktieren. Nicht sofort, aber seien Sie
vorsichtig in der Zwischenzeit. Seien Sie zufrieden mit
tiefen Renditen.“

Quelle: financenews24.com

Jeremy Grantham warnt erneut vor einer

„Die amerikansiche Notenbank wird nur noch einmal
die Zinsen erhöhen und nicht wie vorgesehen vier mal,
nicht einmal zwei mal. Die FED ist eine Zentralbank
nicht nur für die USA sondern für die globale
Wirtschaft, daher wird sie voraussichtlich die Sache
langsamer angehen.”

Immobilienblase in den USA (May 23, 2016;
institutional-money.com):

Konklusion

„In zwölf bis 24 Monaten könnten die USImmobilienpreise den US-Aktienmarkt als wahrscheinlichster Auslöser der nächsten Finanzkrise
überholen.“

Und zum Aktienmarkt meint er:

Die «traditionelle» Geldpolitik der Notenbanken
scheint an Ihre Grenzen zu stossen, doch es
gibt vorderhand keine politisch «akzeptable»
Alternative. Es sei denn, man spielt mit von
Staaten subverntionierten Mindestlohnsys-
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temen und Helikoptergeld. Allein dieses
Gedankentum hätte noch vor 2008 für weltweit
«solidarisches» Kopfschütteln gesorgt. Der
augenblickliche Anlagenotstand tritt in seine
nächste Phase der Unsicherheit. Mehr und
mehr
Liquidität
sucht
nach
immer
risikoreicheren Opportunitäten.

Andererseits dürften Trading Positionen bereits
bei minimen Kurssteigerungen von Hedge
Funds verkauft werden, daher empfehlen wir
mittelfristig eher die Nutzung von Index ETF
Anlagen, welche zu gegebener Zeit in in
langfristige
strategische
Positionen
umgeschichtet werden können (z.B. Zurich,
Swiss Re). Value Aktien nach dem Vorbild von
Warren Buffet sind langfristig zwar interessant,
dennoch würden wir heute Warrens Vorstoss in
die Apple Aktien nicht folgen.

Anleihen: Es gibt nur noch sehr wenige
Anleihen, die auch im kurzfristigen Bereich ein
Engagment rechtfertigen. Dazu gehören US
Staatsanleihen,
ein
paar
wenige
Minenanleihen.

Quelle: dailycaller.com

Immobilien, Private Equity und auch Junk
Bonds gehen mittlerweile zu überhöhten
Preisen über den Tisch. Die Sachpreisinflation
setzt sich also sektoriell weiter fort, während der
Druck
auf
Unternehmensgewinne
und
Konsumenten-preise, beide fallend, weiter
zunimmt.

Aktien:

langfristige
strategische
Aktienpositionen im Pharma (Novartis, Roche),
Technologie (z.B. SAP) und Kommunikationsbereich (z.B. Orange) sowie «out of favour Blue
Chip Aktien (z.B. Swatch) sollten nun
berücksichtigt werden.
Quelle: statista.com

Quelle: sap.com

Eventuell lohnt sich ein Blick auf Anleihen
welche die Europäische Zentralbank nun
aufkauft, wie z.B. bei Peugeot (Rendite ca. 4 bis
5 %). Grundsätzlich sind Anleihen bei diesen
tiefen Zinsniveaus nach Kosten schlichtweg
uninteressant. Daher empfehlen wir weiterhin
einen gewichtigen Cashanteil im Depot zu
unterhalten.
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Rohstoffe

und
Edelmetalle:
Mit
Goldzukäufen würden wir vorderhand noch bis
zur nächsten Sitzung der FED (Mitte Juni)
abwarten. Ausserdem sieht es danach aus, als
würden nach den letzten Kursanstiegen relativ
grosse Goldpositionen bei Hedge Funds
verkauft (inkl. George Soros) und Gewinne
realisiert. Die augenblickliche Ölpreisrallye
erachten wir nicht als Nachfrage- sondern als
Spekulationsgetrieben und daher ist ein
temporärer Rückgang der Ölpreise relativ
wahrscheinlich.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass
die Marktunsicherheiten weiterhin bestehen, die
systemischen Risiken zunehmen, Investoren
aber aufgrund niedriger Zinsen und weiterhin
global expansiver Geldpolitik weiterhin breit
diversifiziert investiert bleiben sollten.

Quelle: nytimes.com
Quelle: finanzen100.de

Wir sehen den Goldpreis weiterhin zwischen
USD 1300 – 1400 pro Feinunze bis Ende Jahr
mit längerfristigem Potential bis USD 1500 pro
Feinunze. Ein kurzfristiger Rückgang auf USD
1080 pro Feinunze wäre bei steigenden US
Zinsen jedoch durchaus im Rahmen des
Möglichen
und
würden
erneut
eine
Kaufgelegenheit bieten.

Währungen:

Wir bleiben bei
Einschätzung vom letzten Monat:

Auch wenn es sich noch nicht so anfühlt, so wird
noch vor der Brexit Abstimmung der Sommer
Einzug halten. Wir wünschen Ihnen bis dahin
sonniges und schönes Wetter und eine tolle und
friedvolle Fussball-Europameisterschaft in
Frankreich.

unserer

„Bei weiter ansteigenden Inflationserwartungen und
kontinuierlichen Anleihekäufen durch die EZB, müsste
trotz kurzfristiger Gegenbewegungen, der Greenback
gegenüber dem EUR wieder zulegen. Wir bevorzugen
ausserdem den CHF, NOK, SGD. Aufgrund der
Rohstoffpreiserholung sind wir beim AUD, NZD zur
Zeit neutral positioniert.

Quelle:eurosport.fr
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Anhang 1:

Griechenland Aktienindex und Grossbritannien (FTSE) Aktienindex

Chart 1: Griechenland Aktienindex Verlauf seit dem 1.1.2016

Quelle: Onvista.de

Chart 2: FTSE Index vs. S&P500, DAX, SMI und Ölpreis (Brent) vom 1.1.2016 bis 25.5.2016

Quelle: Onvista.de
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