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Hillary Trump?!
während bzw. Ende der Rezession in 1993
übernommen hatte.

Quelle: people.com

Noch ein paar Tage und dann haben wir endlich
absolute
Gewissheit
in
einem
US
amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf,
den sich vorher keiner so richtig vorstellen
konnte. Donald Trump, der Antipolitiker und
Businessman gegen Hillary Clinton, eine
machthungrige Ex-First-Lady, die Geschichte
schreiben will und voarussichtlich auch wird.
Die beiden noch «Freunde» in 2005 (siehe Bild
oben) bei Donald’s Hochzeit sind nun zumindest für eine Weile – erbitterte rhetorische
Erzfeinde. Doch das Spiel für Trump ist vorbei.
Während die Demokraten einheitlich auf den
Immobilien Mogul «einschlagen», traut sich
kaum ein Republikaner «Big Mouth Donald»
öffentlich zu unterstützen, aus Angst nicht mehr
gewählt zu werden oder aus Kalkül, um seine
Wahlchancen zu verbessern. Wir freuen uns
alle auf das Ender dieser Schlammschlacht, die
zwar eine neue Präsidentin hervorgebracht hat,
den US Wähler jedoch als Verlierer vom Platz
gehen lässt. Doch wer weiss, vielleicht werden
weitere vier Jahre Clintonomics die Wirtschaft
wieder jubeln lassen. Dies war der Fall unter Bill
Clinton, wenn auch zugegeben, er das Szepter

Quelle: factcheck.org

Doch in allerletzter Minute, nur wenige Tage vor
der Präsidentschaftswahl bekommt Trump
unverhofft Hilfe vom Chef des FBI, James
Comey (siehe Bild unten), der die Emailakte
«Clinton» wieder öffnet. Während die
Demokraten nun alles in die Wagschale werfen,
um die neuerlichen Vorwürfe gegen Hillary Clin-

Quelle: New York Times

ton politisch «wegzufegen» und zu entschärfen,
sonnt sich Donald Trump erneut in der
Medienlandschaft. Eines darf man mit
Gewissheit heute bereits feststellen, auch wenn
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Donald Trump die Wahl voraussichtlich
verlieren wird, so gewinnt er an politischem
Einfluss in den USA und stärkt gleichzeitig sein
im Aufbau begriffenes Medienimperium. So
wird aus Donald schliesslich «Dagobert».

sidentschaft noch die Besetzung des
Kongresshauses (Senat und House of
Representatives)
Aufschluss über eine
statistisch signifikante Korrelation zwischen
Präsidentschaft und Börsenverlauf geben kann.

Die Börsen scheinen generell eher die
demokratischen Präsidenten zu lieben, wie wir
aus untenstehender Grafik schliessen könnten
(siehe auch Anhang 1).

Irgendwie beruhigend. Dennoch hat die
Gelddruckerei der Notenbanken die wirtschaftliche und geschichtlich «saisonale»
Zyklusentwicklung substantiell verändert, um
nicht zu sagen manipuliert.

Aktienbörsenverlauf Demokraten vs. Republikaner

Ein anderer interessanter Punkt sind die
augenblicklichen Kurs-Gewinn-Ratio (KGV)
Bewertungen bei Aktien. Da fällt uns auf, dass
bei steigenden Aktienpreisen und gleich
bleibenden Gewinnen die KGV’s (P/E) sinken.
Was ist denn hier los? Ganz einfach, Durch die
ganzen Aktienrückkaufprogramme sind die
Aktienbewertungen anhand der P/E Ratio
gesunken. Das heisst je weniger Aktien desto
geringer die P/E (Price Earnings = KGV), desto
billiger
die
Aktie.
Eine
weitere
«buchhalterische»
Manipulation
der
Unternehmen, ihre Firma an den Börsen
attraktiver erscheinen zu lassen als sie in
Wirklichkeit sind.

Quelle: oppenheimerfunds.com

Wenn wir aber den Crash von 1929 beim
republikanischen Präsidenten Herbert Clark
Hoover (1929 – 1933) für einmal ausschliessen,
welcher die Statistik so richtig durchschüttelt,
dann wird so ziemlich klar, dass weder die PräQuelle: Yardeni

Ohne Aktienrückkaufprogramme dürften die
P/E’s wohl auf substantiell wesentlich höheren
P/E Bewertungen sitzen oder eben signifikant
tieferen Preisen ausgesetzt sein. Mit der realen
Wirtschaft hat dies nicht mehr viel zu tun.

Quelle: history.com

Doch genug der Worte über die US Wahlen und
unseren Ausführungen. Wie im letzten
Marktbericht ankgekündigt, wenden wir uns nun
den bekannten, berühmten und intelligenten
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Investoren der Welt zu und hören bzw. lesen,
was die Gurus der Finanzwelt zu sagen haben.

Guru Corner
Beginnen wir mit vier der bekanntesten
Ökonomen in den Schlagzeilen und deren
augenblicklichen
Einschätzungen
zur
allgemeinen Lage der globalen Wirtschaft.

Nouriel Roubini (September/Oktober 2016)
glaubt noch nicht an einen Crash und auch sein
«perfektes Sturm-Szenario» hat er auf Eis
gestellt:

und gleichzeitig eine leichte Steuerreduktion in
Aussicht gestellt. Und da die europäische Kommission
nun grössere Flexibilität bei Zielen und Höchstgrenzen
erlaubt, könnten davon auch die Euroländer profitieren
und dadurch fiskalpolitische Massnahmen effektiver
einsetzen. Der sogenannte «Juncker Plan» dürfte somit
mehr öffentliche Gelder für Investitionen in der EU
freisetzen.
In den USA wird es auf jeden Fall irgendeine Art von
Stimulus geben, egal wer gewinnt. Beide Kandidaten
favorisieren zusätzliche Investitionen in Infrastruktur
und plädieren für höhere Militärausgaben, sowie
Erleichterungen bei Zivilausgaben und Unternehmensbesteuerungen.»

Joseph Stieglitz (WiWo, Oktober 7, 2016)
scheint zumindest was die USA betrifft nicht
sonderlich beunruhigt:

Quelle: Roubini, Facebook, NDTV
«Sollten die Banken aus irgendwelchen Gründen
weniger Kredite an den privaten Sektor vergeben,
könnte die augenblickliche Geldmarktpolitik weniger
effektiv, ineffektiv oder sogar kontraproduktiv
ausfallen. In diesem Falle wäre dann die Fiskalpolitik
das einzig verbleibende effektive makroökonomische
Werkzeug.
Das Gros der entwickelten Wirtschaftsnationen muss
ihre Infrastrukture entweder reparieren oder ersetzen.
Dies entspricht einer Investition, die höhere Renditen
verspricht als Staatsanleihen, insbesondere heute, in
einer Zeit von tiefen Zinsen und Renditen. Öffentliche
Infrastrukturen erhöhen nicht nur die Nachfrage
sondern stimulieren auch das gesamte Angebot.
Zusätzlich wird die Effizienz und die Produktivität des
privaten Sektors gestärkt. In Kanada hat der
Premierminister Justin Trudeau’s gereade einen Plan
zur Erhöhung von Investitionen im öffentlichen Sektor
bekannt gegeben. Und auch der japansiche Premier
Minister Shinzo Abe hat sich gegen eine risikobehaftete
Konsumentensteuererhöhung für nächstes Jahr
entschieden und gleichzeitig verlauten lassen, dass er
zusätzliche Gelder für den Haushaltssektor bereistellen
wird, um die Einkaufskraft der Konsumenten zu
erhöhen
In Grossbritannien hat die neue Regierung, angeführt
von Premier Ministerin Theresa May das Ziel des
Defizitabbaus bis Ende dieser Dekade fallen gelassen

Quelle: academy of achievements
«Der Freihandel müsse „besser gemanagt“ werden. Die
Politik müsse die Unternehmen, die vom Freihandel
profitieren, „konsequent besteuern“, und das Geld
verwenden, um die Arbeiter weiterzubilden. Trump
hingegen setze mit seinen Forderungen nach
niedrigeren Unternehmenssteuern
und weniger
Auflagen auf „eine neoliberale Politik, die die heutige
Situation erst herbeigeführt“ habe.»

Und gemäss Thomson Reuters (Oktober 6,
2016) sieht er für die Eurozone eher ROT:
«Joseph Stiglitz rechnet mit einem Ausscheiden
Italiens aus der Euro-Zone. Ohne weitere tiefgreifende
Reformen werde die Währungsunion nicht weiter
funktionieren, sagt Stiglitz, der die Euro-Zone bereits in
der Vergangenheit kritisiert hat. Er erwarte nicht, dass
die Politik die Währungsunion langfristig retten könne.
Den Mitgliedsländern mangele es an Entschiedenheit,
die notwendigen tiefgreifenden Reformen wie etwa die
Schaffung einer Bankenunion oder einer gemeinsamen
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Einlagensicherung anzugehen. In Europa fehle es an
der nötigen Solidarität über Grenzen hinweg. Deshalb
werde der gemeinsame Währungsraum vermutlich in
den kommenden Jahren zerbrechen, sagte der Ökonom
der Zeitung zufolge. So habe Deutschland schon
akzeptiert, dass Griechenland die Euro-Zone verlassen
werde.»

Paul Krugman (NZZ September 25, 2016)
seinerseits ist im Experimentalmodus:

Janet Yellen (Rede, FED, Oktober 14, 2016)
stellt Fragen statt zu antworten:

Quelle: things go

Quelle: italia.co
Geldpolitische Aktionen überlaufen und überspülen
andere Ökonomien und verursachen Veränderungen in
den Wechselkursen, Veränderungen der lokalen
Nachfrage - welche seinerseits die wirtschaftlichen
Importe des Landes impaktieren - und Veränderungen
der lokalen Finanzbedingungen wie Zinsen und
Sachpreise. Dies wiederum impaktiert die globalen
Finanzbedingungen. Forschungsergebnisse der FED
suggerieren, dass eben dieser «Geldpolitiküberlauf»
positiv ist, da dieser sowohl die US Wirtschaft als auch
die Aktivität im Ausland fördert, da die negativen
Aspekte eines US Dollar Anstiegs durch positive
Effekte wie höhere US Importe und bessere
ausländische Finanzbedingungen kompensiert werden.
Zugegeben, dieses Thema wirft noch viele weitere
Fragen auf, die noch nicht beantworter wurden, wie z.B.
wird die US Geldmarktpolitik entwickelte Ökonomien
und Entwicklungsländer verschiedentlich impaktieren?
Gilt das Gleiche für den klassischen und/oder
unkonventionellen Geldpolitiküberlauf in andere,
verschiedene Länder?
Und inwieweit werden US
Zinsen und Finanzbedingungen von ausländischen
Notenbank Interventionen beeinflusst?»

«Einen Schock wie 2008 sehe ich derzeit nicht. Ich
weiss nicht, wo die nächste Krise herkommt. Aber das
Problem ist, dass es an Möglichkeiten mangeln wird zu
reagieren. Was machen wir, wenn China crasht? Die
Zentralbanken können die Zinsen kaum noch senken.
Stimuluspakete haben politisch kaum Chancen. Ich bin
der SNB dankbar. Mit dem Negativzins von 0,75%
zeigt die Notenbank, dass es bei den Zinsen mehr
Spielraum gibt, als wir realisiert hatten. Hier lag ich
auch falsch. Ich dachte, die Leute horten dann Cash.
Aber das ist gar nicht so einfach. Die Schweiz eruiert
neues Territorium. Aus akademischer Sicht liebe ich
das. Positive Teuerungsraten haben vor allem den
Vorteil, in einer Krise entschlossen reagieren zu
können. Die Notenbank hat dann den nötigen
Spielraum. Wenn es heute beispielsweise zu einem
Crash in Frankreich kommen würde, wäre die Schweiz
hart betroffen. Der SNB würde es schwerfallen, darauf
geldpolitisch zu reagieren.»

Zum Thema Trump äusserte er sich
folgendermassen (Alternet.org; Oktober 21,
2016):
«Wenn sie so ein schrecklicher Kandidat ist, wie kommt
es, dass sie Trump in allen drei TV-Debatten
geschlagen hat, indem sie Strategien nutzte, die Tage
später sogar noch einen stärkeren Eindruck
hinterliessen. Die Antwort scheint die Masse wieder
einmal gefunden zu haben: Sie hat einfach Glück
gehabt. Denn wenn die Republikaner Donald Trump
nicht nominiert hätten, dann würde sie heute, so
meinen Viele, ziemlich deutlich verlieren.»
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Marc Faber (Oktober 24, 2016), sieht zwar
eine Korrektur, aber auch eine weitere Runde
von QE (4):

Risiko besteht, dass das vereinigte Königreich mit
stagnierenden Wachstumsraten von ca. 1 % pro Jahr
über die nächsten fünf Jahre rechnen muss.
In den USA haben sich die Hauspreise erholt,
gleichzeitig
sind
die
Mietzinsen
signifikant
angestiegen.
Im
durchschnittlichen
Einkommensvergleich sind die Mieten angestiegen,
während die Hypothekarkosten gefallen sind. Daher, ist
der «National Association of Realtors’ Housing
Affordability Index» (Haus-Erschwinglichkeits-Index,
siehe Grafik unten), trotz Stand unter dem 2012 März
Hoch, immer noch siginifikant über dem Januar 2007er
Pegel.

Quelle: wordpress.com
«Die US Fed hat die Wachstumsraten der US Ökonomie
stark überschätzt, und es macht den Anschein, dass
sich die Wirtschaft deutlich verlangsamt. Ich denke,
dass sich die statistischen Eckdaten bis Dezember
2016 sogar weiter verschlechtern werden. Meiner
Meinung nach werden sowohl Trump als auch Clinton
weiter Geld drucken. Es gibt keinen anderen Weg, das
System ist praktisch bankrott. Daher wird die
Gelddruckerei fortgesetzt werden und die Frage, die
sich stellt ist, was passiert dann an den
Kapitalmärkten? Theoretisch gesehen können diese
weiter steigen. Wie ich aber bereits erwähnte, bin ich
nicht sehr optimistisch, was die globale Wirtschaft
angeht. Aber, wenn man genügend Geld druckt - die
Bilanzen der Notenbanken haben sich zwischen 1998
bis 2016 bereits versechszehntfacht (16 x) – warum
also sollten diese in den nächsten fünf Jahren nicht
nochmals 10 bis 20 mal weiter anwachsen? In einem
solchen Szenario könnte der Dow Jones Index auf
100,000 und mehr Punkte klettern, alles wäre möglich.
Wir wissen nicht, wie weit die Mathematik der
Notenbanker reicht.»

Gary Shilling (Oktober 10, 2016), warnt:

Quelle: National Association / Bloomberg
Trotz der glänzenden Perspektiven für REIT (Real
Estate Investment Trusts) und anderen Kapitalgebern,
welche sich auf Einfamilien-häuser konzentrieren,
scheint es mir wichtig Investoren daran zu erinnern,
dass die Suche nach Renditen viel Geld in die
Immobilienmärkte und auch andere hochrentierliche
Vehikel wie z.B. Versorger-, Konsumenten-, Vorzugs-,
Schwellenländer-aktien
und
«Ramschanleihen»
geflossen sind. Viele dieser Geldflüsse erscheinen teils
übertrieben und teils vielleicht sogar irrational und
exuberant.
US Wirtschaftserwartungen für die Jahre 2016 udnd
2017 werden weiter nach Unten revidiert werden. Auch
Europa und Japan werden wohl Veränderungen
erfahren und all dies obschon China und die
erweiterten Schwellenländer sich wieder erholen.»

Quelle: equities.com
«Grossbritannien schiesst sich selbst ins Knie und es
wird voraussichtlich noch hässlicher werden. Das

Christopher Wood (September 8 Oktober
10, 2016), auch er sieht mehr dunkle Wolken
aufziehen:
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Rein auf Basis der Güterströme wäre es also im
Interesse der EU, auch nach dem Brexit einen
möglichst freien Handel mit dem Vereinigten
Königreich zu haben.»

David Tepper (Oktober 17, 2016) sieht die
Entwicklung eher neutral:

Quelle: barrons.com
«Die Federal Reserve wird die Zinsen nicht erhöhen und
sollte die FED tatsächlich die Zinsen dennoch erhöhen,
dann wird es nicht lange dauern, bis diese den
zinspolitischen Kurs wieder reversiert. Daher wir
jeglicher Treasury Bond Rendite Ansprung nur
temporär sein und eröffnet Investoren eine weitere
Opportunität,
zinssensitive
Aktien
in
Asien,
Schwellenländern und natürlich Gold und Minentitel zu
kaufen.
Ein Vertrauensverlust in die G7 Zentralbankenkredibilität würde Turbulenzen, sprich Volatilität,
speziell im Bereich der Kredite und Bondmärkte
verursachen. Und genau dies scheint nun greifbar.
Trotzdem, je schneller dieser Vertrauensverlust
passiert, desto besser, da die systemische
Missallokationen an den Märkten durch die
Zentralbanken besorgnieserregend sind.

Quelle: jewish business news
«Der Markt kann sich verschiedentlich entwicklen, je
nachdem wer letztendlich die Wahlen in den USA
gewinnt. Daher bin ich zwar vorsichtig, aber keinesfalls
extrem «bearish». Nach den Wahlen sollten wir
Entlastung bekommen. Ich denke, die neue Regierung
sollte steigende Investitionen im Business Bereich
antizipieren, speziell in einem ökonomischen Umfeld
des heutigen Status Quo.»

Jim Rogers (Oktober 17, 2016) glaubt nicht
mehr an die britische Reservewährung GBP:

Quelle: CEIC
DataBetreffend Grexit sei hier anzumerken, dass
unschwer ist auf obiger Grafik von Chris Wood, CLSA,
festzustellen, dass Grossbritannien deutlich mehr aus
der EU, importiert als es in die EU exportiert. In den
zwölf Monaten bis August 2016 beliefen sich die
Importe aus der EU auf 228 Mrd. £, während die Exporte
in die EU auf 137 Mrd. £ kamen.

Quelle: Business Insider
«Das britische Pfund (GBP) kann noch weiter fallen.
Sollte Schottland Grossbritannien verlassen, dann wird
das GPB unter einen USD fallen. Das GBP ist in einem
Bärenmarkt. Ich sehe zur Zeit nichts, was das Pfund
wieder ansteigen lassen würde. USD1 wird sicherlich
das «neue Normal» sein. Aber das wird nicht gleich
passieren,
nicht
in
diesem
Jahr,
sondern
wahrscheinlich in drei oder fünf Jahren.»
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David Rosenberg (September 15 und
Oktober 29, 2016) scheint sich langsam wieder
an seine Bärenphase heranzutasten:

Quelle: daily express
«Innert der letzten Dekade, war es nur einmal der Fall,
dass die Korrelation zwischen Aktienpreisen und
Anleiherenditen aufgrund von Veränderungen der FED
Politik so negativ ausfie. Eine ähnliche Impulsspitze
war letzen Dezember zu beobachten, als die FED die
kurzfristigen Zinsen erhöhte, als auch im Dezember
2013, als die FED mit dem Tapering begann.

von 50 bis 100 Jahren emitieren und verkaufen. Also,
dies ist eine einmalige Chance Geld zu aufzunehmen.
Während sich Unternehmen bisher mit billigem Geld
eindeckten und von den tiefen Zinsen weiter profitieren,
wurden diese Gelder leider nicht in der realen
Wirtschaft investiert. Aktienrückkäufe uns steigende
Sparquoten wurden die Regel, aufgrund steigender
ökonomischer Unsicherheiten. Dies führt schliesslich
zu einer konzertierten Handlung zwischen monetärer
und fiskaler Politik in der Form von Billionen von
«Helikoptergeld».
Helikoptergeld wird über ausserbilanzielle Positionen
der Zentralbank finanziert, da wir über eine sehr
dramatische Massnahme sprechen, deren Ziel es ist,
die Ökonomie zu reflationieren. Hier geht es nicht um
ein paar 100 Milliarden, sondern um ein paar 100
Billionen. Ich weiss, nun werde ich beschuldigt werden,
die Sündigen in Schutz zu nehmen, aber bei Gott, dass
haben wir bereits gemacht und keiner ging ins
Gefängnis.
Sollte diese Idee tatsächlich umgesetzt werden, was
durchaus möglich wäre, kaufen Sie viel, sehr viel Gold.
.US Wirtschaftserwartungen für die Jahre 2016 udnd
2017 werden weiter nach Unten revidiert werden. Auch
Europa und Japan werden wohl Veränderungen
erfahren und all dies obschon China und die
erweiterten Schwellenländer sich wieder erholen.»

John P. Hussman (Oktober 17, 2016) warnt
vor einem Crash :

Es gibt Leute, die sagen, dass die Rezession bereits
hier ist. Ich glaube nicht, dass wir die Voraussetzungen
dafür bereits erfüllen. Andererseits sagen Experten,
zwölf Monate in Folge haben wir nun im
Jahresvergleich negative Industrieproduktions-zahlen.
Dies war ausserhalb einer Rezession noch nie der Fall.
Wir haben ebenfalls im Jahresvergleich seit sechs
Quartalen eine Kontraktion der Gewinne, was auch
immer nur im Kontext einer Rezession passierte. Ich
meine, all dies ist wahr, aber so viel davon wurde dem
Ölschock in die Schuhe geschoben.
In Sachen
Infrastrukturausgaben ist es wichtig, die Leute davon
zu überzeugen, dass diese permanent und nicht
temporär erfolgen, um die Wirtschaft nachhaltig zu
unterstützen. Daher können diese Ausgabn nicht
transitorisch (übergänglich) getätigt werden. Mann
muss hier mit der grossen Kelle anrühren. Im
heutigenUmfled von tiefen Zinsen, gibt es genügend
Kapazität dies zu tun. Ich meine, es gibt genügend
Regierungen auf der Welt, die Anleihen mit Laufeiten

Quelle: business insider
«Die letzten zwei Jahre können wohl nicht als
andauernden Bullenmarkt charakterisiert werden,
sondern eher als eine verlängerte top Formation einer
dritten spekulativen Episode seit 2000. Die dritte wohl
extremste Aktienmarktblase in der Geschichte (neben
1929 und 2000) warter mit der wohl extremsten
Überbewertung aller Vermögensklassen in der
Geschichte der globalen Börsen auf. Wir erwarten,

7

geringe oder negative zukünftige «return/risko» Profile
bei allen bedeutenden Vermögensklassen, inklusive
nationale und internationale Aktien (welche trotz relativ
besseren Bewertungen immer noch ein Beta von ca. 1.0
tragen, wenn die US Märkte fallen), Staatsanleihen,
Unternehmensanleihen, Ramschanleihen, Versorger
und sogar Edelmetallaktien. Letztere tragen trotz
längerfristigem Profitpotential, ein kurzfristiges
Korrekturpotenital. Wir erwarten nicht, dass die
aktuelle Situation gut für Investoren ausgehen wird, die
nun
höhere
Investmentpositionen
als
sie
normalerweise eingehen in Perioden grosser
Börsenverluste.
Von
den
augen-blicklichen
Bewertungen würde eine 40-55%ige Börsenkorrektur
(Crash) historisch gesehen, immer noch auf den
höheren Niveaus einer «Zykluskorrektur» landen. Wenn
der aktuelle Zyklus einmal beendet ist, erwarte ich, dass
ca. USD $10 Billionen Papiervermögen spurlos
verschwunden sein werden.

«Amato
schlägt
Investoren
vor,
eine
breit
diversifiziertes
Portfolio
über
zahlreiche
Vermögensklassen zu führen (inkl. Festverzinsichle
Wertpapiere und Aktien).
Nutzen sie die Preisveränderungen um taktisch agieren
und reagieren zu können. Unser Portfoliomanagers
halten zur Zeit mehr Cash als zuvor, um bei steigenden
Volatilitäten in den Markt einzusteigen.
Ein Markt ist dabei besonders interessant: Emerging
Markets. US Wirtschaftserwartungen für die Jahre 2016
udnd 2017 werden weiter nach Unten revidiert werden.
Auch Europa und Japan werden wohl Veränderungen
erfahren und all dies obschon China und die
erweiterten Schwellenländer sich wieder erholen.»

Carl Icahn (Reuters, Oktober 17, 2016): ist
weiterhin beunruhigt:

Quelle : Hussman Funds
Quelle: Wirtschaftsblatt
US Wirtschaftserwartungen für die Jahre 2016 udnd
2017 werden weiter nach Unten revidiert werden. Auch
Europa und Japan werden wohl Veränderungen
erfahren und all dies obschon China und die
erweiterten Schwellenländer sich wieder erholen.»

Joseph Amato (Oktober 17, 2016) ist
vorsichtig geworden:

„Ich bin schon seit ein paar Jahren beunruhigt und nun
noch mehr beunruhigt. Ich denke es ist sehr schlimm,
wenn so viele Leute der Mittelklasse nicht genügend
Einkommen haben werden mit welchen sie zuvor
gerechnet hatten, da die meisten Pensionsfonds
unterkapitalisiert sind, und dies in einem Markt, einer
Ökonomie mit Inflation.
Ich bin langfristig vorsichtig gegenüber dem US
Aktienmarkt aber kurzfristig ist es ein Ratespiel!“

Jeremy Grantham (Oktober 2016), wird
demnächst seinen dritten Quartalsbericht veröffentlichen, zum Schuldenberg äusserte er
sich folgendermassen:

Quelle: CNBC
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«Bei PIMCO, Janus, oder irgendeinem anderem
Finanzinstitut,
haben
die
Zentralbanken
ein
Kasinoumfeld und -Athmosphäre geschaffen, in der die
Investoren keine sondern nur noch eine Wahl haben
oder noch schlimmer, wählen müssen, ob sie in einem
Markt den sie nicht mehr verstehen mitmachen wollen,
einem Markt der an der Nullrenditegrenze kratzt. Das
kann nicht gut enden.»

Oswald Grübel (Oktober 5, 2016), warnt
Quelle: Irish Times

mittlerweile vor einem Crash, da die Geldpolitik
schon lange nicht mehr greift:

„Wie man Schulden managed ist wichtig. Ich habe das
Gefühl, dass der augenblickliche Schuldenberg zu
hoch ist. Daran sind wir selber schuld, wir haben uns in
dieses Rattenloch hineinmanövriert.

Quelle: Tages Anzeiger

Quelle: GMO
Trotzdem, ist es nicht das dominierende Thema,
welches die Welt verändern wird. In der realen Welt
dreht sich alles um Ausbildung, Training, und
Kapitalausgaben. Die Wirtschaft muss durch erhöhte
Staatsausgaben stimuliert werden und nicht durch
monetäre Geldspiele.“

«Der Zusammenbruch dieser Politik wird kommen.
Denn wirtschaftlich ergeben Nullzinsen keinen Sinn»,
sagte er der Zeitschrift. Durch die Niedrigzinspolitik
werde die Bevölkerung das Vertrauen in Währungen
und Zentralbanken verlieren. Die Folgen wären
dramatisch, so Grübel: Die Zinsen würden
emporschnellen und professionelle Investoren könnten
ihre Anleihen dennoch nicht mehr losschlagen, weil die
Banken aufgrund der Kapitalvorschriften nicht kaufen
könnten. «Die Volatilität wird so hoch sein wie noch
nie»n Schulden managed ist wichtig. Ich habe das
Gefühl, dass der augenblickliche Schuldenberg zu
hoch ist. Daran sind wir selber schuld, wir haben uns in
dieses Rattenloch hineinmanövriert.»

Bill Gross (Janus, Oktober 2016), ebenfalls
besorgt:

Quelle: bidness etc

Konklusion
„Ach wie gut das niemand weiss….“ . Der Markt
zeigt seine Reize und dies vor allem in einer
noch nie dagewesenen Sektorrotation. Wenn
nun auch noch Hillary Clinton das Rennen um
die US Präsidentschaft für sich bestimmt, dann
darf man zumindest kurzfristig auf weiter
steigende Notierungen an den Börsen hoffen.
Die Kursentwicklung von Pharmatiteln am
Aktienmarkt zeigt, dass die Börsen auf jeden
Fall einen Wahlsieg Clintons schon einmal
vorwegnehmen.
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Verlauf Novartis Aktie seit Mai 2016

Quelle: cash.ch

Mittlerweile sprechen viele Ökonomen und
Finanzgurus wieder verstärkt über den
optimalen Einsatz von Geldmarktpolitik. Was
soviel heisst, dass wir uns auf eine Flut von
neuen
Stimulierungs-,
Geldund
Fiskalprogrammen einstellen dürfen. Wie wir
bereits im letzten Marktbericht (Nr. 51)
ausführlich diskutierten.
David
Rosenberg
spricht
offen
über
Helikoptergeld, 50 und 100jährige Tiefzinsanleihen und massive Erhöhungen der
Staatsausgaben vor allem im Infrastrukturbereich.
Selbst Jeremy Grantham sieht die Verschuldung per se nicht als das Damoklesschwert
über den Köpfen der Wirtschaft. Vielmehr sorgt
er sich um die reale, nicht monetäre Welt.
Investitionen sind gefragt, kein billiges Geld für
die Börsen und Unternehmen sondern staatlich
finanzierte Stimullierungspro-gramme.
Bill Gross scheint wider allem Anschein nach
mit seinem Klassiker dem «New Normal» doch
Recht gehabt zu haben. Doch mittlerweile nennt
er es das «new abnormal». Auch wenn er

zum Schluss meint, dass alles schlecht
enden wird.
Ladies and Gentlemen, das ist das Ende von
Austerität! Die USA, Gross-britannien,
Frankreich und der Rest Europas, sowie

Japan und sicherlich auch China, rüsten
sich auf, viel viel Geld auszugeben und zu
investieren.
In anderen Worten, die globale wirtschaftliche
Aktivität sollte sich wie bis anhin auch bis ins
2017
weiterentwickeln,
sofern
die
internationalen Börsen mitspielen. Tun Letztere
dies
nicht,
werden
auch
staatliche
Stimulierungsprogramme keine Rezession
verhindern können und dies würde dann über
kurz oder lang zu entweder erneuten
Geldtsunamis führen, oder aber über
fiskalpoliltische Massnahmen erfolgen, welche
dann letztendlich zu höheren Inflationsraten
gereichten. Die Folgen wären kurz gefasst:
negative Realzinsen.
Interessant ist auch die Tatsache, dass
geopolitische Veränderungen und Krisenherde
meist nur kurz, wenn überhaupt, von den
obengenannten Experten in Ihren kurzen
Analysen erwähnt wurden.
Aktien: Wir empfehlen die Aktienquote vorerst
nicht weiter signifikant aufzustocken, dennoch
sollten Opportunitäten zumindest in den
nachfolgenden
Sektoren
wahrgenommen
werden:
Pharma
(Novartis,
Roche),
Infrastruktur (LafargeHolcim, Siemens, Vinci,
Sika, ABB etc.), Effiziente Firmen im
Ressourcenbereich sowie Telekommuni-kation
(Swisscom) und auch der Energie- und Ölsektor
rückt unter dem Aspekt von staatlichen
Mehrinvestitionen wieder in den Vordergrund.
Gemäss einem Artikel in der Handelszeitung
vom 19.8.2016, meint McKinsey Global
Institutes:
„dass weltweit insgesamt 3,3 Billionen Dollar jährlich
investiert werden müssten, damit nur schon die
Wachstumsprognosen bis ins Jahr 2030 erreicht
werden können. In die Kategorien Transport, Energie,
Wasser und Telekommunikation würden zurzeit aber
lediglich 2,5 Billionen Dollar pro Jahr investiert. Die
geschätzte Infrastrukturinvestitionslücke belaufe sich
somit auf rund 350 bis 800 Milliarden Dollar jährlich.“

Wahrscheinlich ist die Lücke sogar noch viel
grösser und mit steigender Nachfrage eines vor
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allem in den Schwellenländern wachsenden
Mittelstandes dürfte die McKinsey Schätzung
am Ende wohl sogar substantiell unter den
aktuellen Investitionsbedürfnissen liegen.
Anleihen: ausser US Treasuries oder für sehr
sportliche Anleger sind indische Staatsanleihen
sicherlich interessant, wobei vor allem bei
Letzterem das Rupien Risiko wohl die meisten
Investoren verschreckt. Ansonsten sind
Anleihen mittlerweile «bewertungstechnisch»
teurer als Aktien, obwohl die Zinsen
voraussichtlich noch für eine Weile auf tiefem
Niveau verharren werden.

sehen. Wir sind gespannt auf das baldige
OPEC Meeting mit russicher Beteiligung am 30.
November 2016.
Währungen:
Rohstoffwährungen
dürften
zumindest kurzfristig weiter zulegen, dazu
gehören weiterhin der AUD, NZD, RUB und
natürlich auch die NOK, sowie der CAD. Beim
Euro
bleiben
wir
Neutral.
Ansonsten
bevorzugen wir immer noch den CHF, USD,
SGD. Abwertungspotential sehen wir bei der
türkischen Lira (TRY), beim chinesischen
YUAN und der indischen Rupie (INR).

Rohstoffe und Edelmetalle:
Bisher gibt es noch keine Veränderungen
unserer letzten Einschätzung. Während sich
physisches Gold immer noch in einer
Bodenbildung befindet, könnte der Ölpreis bald
einmal das Ende des «Contango-Effektes»

Anhang 1:

USA: Demokraten oder Republikaner, wer ist besser für die Börsen?

Quelle: Forbes.com
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