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Spezialbericht 23. Januar 2015

                                                               

Sehr geehrte<IF(!*ANREDE1*! = Herr THEN r ELSE )ENDIF> !*ANREDE1*!
!*LASTNAME*!

EZB will über 1'100 Mia EUR Geld drucken!!!

Wir  leben  in  wahrlich  interessanten  Zeiten.  Letzte  Woche  hat  die  SNB  die  Märkte
überrascht mit ihrem Entscheid, die EURCHF-Untergrenze aufzugeben. Die Märkte haben
entsprechend heftig reagiert. Gestern nun hat die EZB zwar nicht für eine Überraschung
gesorgt. Dennoch wurde deren Entscheid, über 1'100 Mia EUR zu drucken, vielerorts als
historisch bezeichnet. Diese Massnahme wird im 'Fachenglisch' Quantitative Easing (oder
kurz QE) genannt.

Was ist das Ziel dieses QE? Die EZB sagt, sie will damit die Inflation erhöhen und die
Konjunktur ankurbeln.

Ist dieses QE jetzt nötig, um Geldwertstabilität,  das oberste Ziel der EZB, zu

erreichen?  Klares  Nein.  Zwar  sind  die  Inflationszahlen  im  EUR-Raum  tatsächlich
gesunken  und  der  gesamte  Warenkorb,  gemessen  am HICP-Index  zeigt  erstmals  im
letzten Monat minimst gesunkene Preise an (-0.2% versus Vorjahr). Die Inflation ist aber
nur deshalb leicht negativ, da die Erdölpreise massiv gesunken sind. Niemand weiss, ob
im nächsten Jahr der Preis des Erdöls erneut so deutlich sinkt oder evt. wieder höher
liegt. Die Zentralbanken versuchen deshalb üblicherweise Erdölpreisveränderungen aus
den  Inflationszahlen  herauszurechnen  und  orientieren  sich  für  die  Geldwertstabilität
richtigerweise an der so genannten Kerninflation.  Diese Kerninflation liegt erstens
höher als im Vormonat, zweitens mit derzeit bei +0.8% klar im Plus und drittens

lag sie noch nie im negativen Bereich:
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Mit der Geldwertstabilität kann das QE also nicht erklärt werden. Ist dieses QE

aber sinnvoll, um die Konjunktur anzukurbeln? Massive Zweifel sind angebracht.

Die Wirtschaft schwimmt bereits in enormer Liquidität und Geld ist so billig wie noch nie.
Gegenüber 10vor10 gab sich beispielsweise der ehemalige Lufthansa-Chef und heutige
VR-Präsident von Roche, Christoph Franz, wenig optimistisch: «Wir haben heute schon
die  Situation,  dass  z.B.  die  Italiener  für  ihre  Staatsanleihen  weniger

Zinsen bezahlen als die US-Amerikaner. Das Geld ist also schon billig. Ich

persönlich  bin  skeptisch,  ob  das  für  die  Konjunktur  tatsächlich  etwas

bringt.»  Anbei  zwei  Charts,  welche  das  belegen.  Frankreich,  wahrlich  ein  Land  das
derzeit in Problemen schwimmt, dessen Staatsanleihen bringen bis zu einer Laufzeit von
4  Jahren  eine  negative  Rendite.  Mit  anderen  Worten:  Wenn  das  stark  verschuldete
Frankreich gnädigerweise Geld von einem Anleger entgegennimmt, muss dieser für diese
grossherzige Tat noch Zins drauflegen:

Oder  Belgien,  ein  Land  mit  einer  Verschuldung  von  über  100%  des  BIP,  ebenfalls
negative Renditen bis ca. 4 Jahre Laufzeit:
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Der Rückenwind von sinkenden Zinskosten hat sich also im Bereich des Zinsnullpunktes
ausgehaucht.  Wer  von  Ihnen  glaubt,  dass  irgend  ein  Unternehmer  einen  einzigen
Investitionsentscheid anders fällen wird, ob seine Zinskosten jetzt 1% oder 0.8% sind?
Wir erwarten, dass sich die Wirtschaft im Euroraum etwas erholen wird, allerdings sicher
nicht wegen tieferer oder gar negativer Zinsen oder noch mehr Liquidität, sondern primär
weil  die  tieferen  Energiekosten  sowohl  Konsumenten  wie  auch  Unternehmen
Erleichterung  bringen  dürften.  Die  gesunkenen  Erdölpreise  sind  also  nicht  ein
Grund für QE, sondern im Gegenteil gegen QE im energiehungrigen Europa.

Hat QE dann wenigstens keine signifikanten Nebenwirkungen? Ein drittes Mal

Nein.  Der  bislang hauptsächlich  beobachtbare  Effekt  von QE bspw. in  den USA oder
Japan  war  der  Effekt  auf  die  Finanzmärkte.  Die  Währung  schwächt  sich  ab,  die
Aktienmärkte steigen. Die Verteilung von Vermögen und Einkommen wird ungleicher. Die
Zentralbanken  sind  massgeblich  beteiligt  daran,  dass  die  Schere  zwischen  'Arm'  und
'Reich' massiv aufging und weiter aufgeht. Jeder kann sich seine Gedanken dazu machen,
ob er dies als positiv oder negativ einschätzt. Ein von den Zentralbanken erklärtes Ziel
von QE ist es aber mit Sicherheit nicht.

Wir erwarten von QE keinen positiven Effekt auf die Realwirtschaft, wohl aber temporär
auf die Finanzmärkte. Eine überhöhte Erwartungshaltung ist aber so oder so unklug. Ein
sarkastischer Kommentar in einem Blog formulierte es so: "Da es ja bekannterweise
keine negativen Effekte von QE gibt, ist es eine Schande, dass wir das

nicht früher herausgefunden haben. Der S&P500 könnte bei 200'000 stehen

statt nur bei 2'000. Wenn nur Zentralbanken und Regierungen schon vor einem

Jahrhundert  herausgefunden  hätten,  dass  grosse  Defizite  kombiniert  mit

einer Zentralbank, welche grosse Mengen von diesen Schulden aufkauft, der

Schlüssel zu ohne Ende steigenden Aktienpreisen ist."

Genug kritisiert. Wie soll man sich als Anleger in diesem Umfeld bewegen? Das QE
in den USA hat gezeigt, dass mindestens temporär ein Rückenwind für die Aktienmärkte
entstand  (obwohl  die  Konjunktur  auch  dort  kaum  profitierte  und  das  Wachstum
mittelmässig blieb). Wir erwarten dies auch mit dem QE in Europa. Bspw. deutsche Aktien
könnten vom Geldfluss aus dem QE profitieren. Dagegen spricht, dass die Luft für Aktien
vor allem in den USA immer dünner wird. Die Bewertungen der US-Aktienmärkte sind
sehr hoch. Sollte sich dort eine Korrektur zeigen, wäre es wohl das erste Mal, wenn sich
Europa davon abkoppeln könnte, sprich nicht ebenfalls korrigieren würde. Ob eine solche
Korrektur aber morgen oder erst in drei Jahren folgt, weiss niemand. Fazit: Wer Aktien
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kaufen möchte,  dem würden wir  am ehesten beispielsweise  deutsche Aktien

empfehlen. Diese halten wir für klar interessanter als die US Aktien.

Rufen Sie uns an! Für Fragen und sicherlich interessante Diskussionen stehen wir Ihnen
gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Christoph Zehnder             Lukas Rüetschi             Peter Meier             Anton Rüetschi

PS: Wenn Sie unseren Finanzmarktbericht lesenswert finden, empfehlen Sie ihn Ihren
Freunden und Bekannten.

Hier anklicken für das Archiv der Finanzmarktberichte.

Um sich von diesem Newsletter abzumelden, senden Sie bitte ein Mail mit dem Betreff 'Abmelden' an
newsletter@ruetschi-ag.ch

Bitte antworten Sie nicht auf diese email. Für Hilfe besuchen Sie bitte www.ruetschi-ag.ch/kontakt.htm

Unsere Büroadresse: Hauptstrasse 43, 5070 Frick, +41 62 871 11 19
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