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Keiner weiss wann, aber es wird geschehen
§
§
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Hoffnungsvoller Blick aufs Jahresende
Die Droge Geld und Ihre Wirkung
Die Stimmung passt - Der Trend wackelt

Der November 2019 zeichnete sich an den Börsen durch stetige Preisanstiege bei geringen Kursausschlägen
aus. Zudem nahmen die Handelsvolumen bereits ab Mitte Monat ab. Die konsequente Berieselung mit
hoffnungsvollen Äusserungen im Hinblick auf eine teilweise Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und
China bis Jahresende sorgte für ein Wohlfühlgefühl, das die Kurse steigen liess. Reale Daten aus der Wirtschaft
fanden gleichzeitig so gut wie keine Beachtung, zu stark fokussierten sich die Investoren auf das
Handelsthema und die Liquiditätsschwemme, die die Nationalbanken seit Jahresbeginn erneut losgetreten
haben. Die wichtigsten Aktienindizes legten deshalb im Durchschnitt um weitere 3% zu, während das
Krisenmetall Gold um den gleichen Prozentsatz schwächer und die Obligationen kaum verändert tendierten.

Die Droge Geld und Ihre Wirkung
Die zuletzt veröffentlichten Datenreihen bekräftigen nochmals die fundamentale Einschätzung der letzten
Monate. Für die weitere Marktentwicklung bleibt die Versorgung der Märkte mit billigem Geld entscheidend.
Davon kreiert die amerikanische Notenbank seit Monaten viel. Dies immer unter dem Vorwand, dass die
Inflation kein Problem darstellt, obwohl die Kerninflation durchaus eine restriktivere Politik rechtfertigen
würde. Aber das Motto ist glasklar: den wirtschaftliche Abschwung um jeden Preis zu verhindern. Dafür
braucht es billiges Geld, das für ultratiefe Zinsen sorgt. Gemeinsam wirken sie wie eine Droge, indem sie die
Aktienmärkte, Immobilien, Private Equity und weitere Sachanlagen billig erscheinen lassen und den
Konsumenten eine scheinbare Kaufkraft verleiht, die ihnen das Gefühl eines Königs gibt. Ausschliesslich des
verarbeitenden Gewerbes helfen die tiefen Zinsen nichts. Es befindet sich in einer Investitionsfalle, die nach
dem bedeutenden Ökonomen Keynes, normalerweise nur in Zeiten einer Depression vorkommt. Das Fazit für
unser fundamentales Modell ist auf Monatssicht deshalb unverändert. Weiterhin sind Aktien das bevorzugte
Investment, obwohl die Realwirtschaft schwächelt.
Wie werden sich vor diesem Hintergrund die Aktienmärkte aber nächstes Jahr und darüber hinaus entwickeln?
Unsere ehrliche Antwort lautet: Niemand, auch wir nicht, können es vorhersagen. Müssen wir für die
Verwaltung von Vermögen aber auch nicht, da wir Woche für Woche unsere Modelle rechnen und basierend
auf den Ergebnissen die Anlageentscheide umsetzen. Aber als erfahrene Ökonomen und Finanzmarktexperten
machen wir uns aus wirtschaftspolitischer Sicht durchaus Gedanken darüber, was die Zukunft uns und der
nächsten Generationen, aufgrund der extrem lockeren Geldpolitik, bringen wird. Zum Jahresausklang teilen
wir einige kurz beschriebenen Szenarien mit unseren Lesern:
§ Trotz der lockeren Geldpolitik könnte sich der wirtschaftliche Abschwung weiter manifestieren und die
Konsumenten einschüchtern. Eine weitere Verschärfung des Negativzinses in der Schweiz und Europa wäre
dann nicht auszuschliessen. Eine sich nochmals verstärkende Flucht in Sachwerte, wie Aktien, wäre wohl

eine der Folgen. In einem ersten Schritt ein positives Szenario für die, die Vermögen besitzen. Darüber
hinaus wäre aber auch zu befürchten, dass es in der Gesellschaft zu einer weiteren Polarisierung zwischen,
den Besitzern von Sachwerten und den Besitzlosen kommen würde.
§ Die Tiefzinspolitik, hervorgerufen durch die Geldpresse, führt zu einer weiteren Zunahme der Schuldenberge
bei privaten Haushalten sowie vielen Ländern. Der Glaube an unser Geld könnte in Mitleidenschaft gezogen
werden und zu einem unerwarteten Zinsanstieg führen. Die Bedienung der Kreditzinsen würde viele Staaten
und Konsumenten erdrücken und für einen Nachfrageausfalls sorgen. Das Risiko einer scharfen
Wirtschaftskrise wäre beträchtlich.
§ Losgelöst von der lockeren Geldpolitik könnte die demografische Entwicklung die Konsumenten unter Druck
setzen. Einerseits werden die Rentenzahlungen für die Babyboomers wohl weniger üppig fliessen, als für
frühere Generationen, gleichzeitig werden die Rentensysteme absolut gesehen, mehr Auszahlen als
Einnehmen. Die Gefahr eines Verkaufsdrucks unter anderem auf Immobilien könnte steigen und zu
Werteinbussen führen, während die Hypothekenschulden unverändert bleiben würden. Überschuldung und
Kreditausfälle wären unausweichlich.
Leider eher düstere Szenarien, die wir skizzieren. Hoffen wir, dass die Welt von Trends wie Digitalisierung und
Umweltbewusstsein profitieren wird und sich alles zum Guten wenden wird. Unserer Meinung nach wird der
Ausweg aus der gegenwärtigen Geldpolitik aber alles andere als einfach werden. Die Bereinigung wird
kommen, aber niemand kann vorhersagen wann dies der Fall sein wird.

Die Stimmung passt - Der Trend wackelt
Die Zuversicht der Investoren hat sich im November weiter verbessert. Vier der fünf Teilindikatoren des
Risikoappetit-Indikators konnten sich weiter erholen. Gleichzeitig neigen die Investoren aber nicht zu
Euphorie. Somit sollte die Stimmung bei allenfalls negativeren Nachrichten als die, die in der jüngsten
Vergangenheit verbreitet wurden, das Börsenumfeld nicht umgehend kippen und für deutliche Kursabschläge
Risikoappetit-Indikator: Stabil auf gesundem Niveau

auslösen, sondern höchstens eine geregelte Korrektur stattfinden. Nach den Kursanstiegen der letzten
Wochen braucht es keine schwerwiegenden Gründe als Auslöser einer überschaubaren Korrektur. Unser
Trendstärke und Trenderkennungsmodell Turning-Points zeigt bereits an, dass die Stärke beziehungsweise
die Qualität des Aufwärtstrends deutlich abgenommen hat und eine überschaubare Vorweihnachtskorrektur
anstehen könnte. Bis wir klarere Signale erhalten, bleiben wir jedoch weiterhin in den Dividendentiteln
vollumfänglich engagiert.
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