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USA kritisiert Europa
Mit einem kleinen Schmunzeln habe ich vor gut 10 Tagen gelesen, dass der
amerikanische Finanzminister seine europäischen Kollegen belehren wollte, was in
der Schuldkrise zu tun sei, damit es keinen Dominoeffekt gebe und wie man aus dem
Schlamassel rauskomme. Dieses Verhalten zeigt wieder mal eine gewisse Arroganz
auf. Amerika, welches selber kaum vom Fleck kommt und sich nahe des Abgrundes
bewegt, sagt Europa wie man es besser macht. Dann habe ich auch noch in einer
Statistik gesehen, dass alleine die USA 2010 über 40 % der weltweiten
Rüstungsausgaben verursacht haben. Von Bescheidenheit, respektiv „Wischen vor
der eigenen Türe“ kann hier kaum die Rede sein. Ob sich das noch lange
aufrechterhalten lässt, werden wir in einigen Jahren sehen…..
Illusion Asien
Immer wieder höre ich, dass man im Moment vor allem in den Emerging Marktes
resp. Asien investieren soll. Auch ich bin überzeugt, dass vor allem Asien ein sehr
grosses Potential hat. Eine Loslösung von den Märkten USA und Europa ist aber
kaum möglich. Wenn also Amerika und Europa „schnupft“, bekommt Asien immer
noch die Grippe. Wahrscheinlich nicht mehr so stark wie vor 10 oder 20 Jahren. Eine
komplette Abkoppelung ist nicht realistisch, sind die Binnenmärkte in vielen Ländern
noch viel zu klein und man ist immer noch zum grösseren Teil vom Export nach
Europa und vor allem USA abhängig. Eine grössere Korrektur könnte dann aber
einen interessanten Einstiegszeitpunkt darstellen. Asien wird sich verglichen mit USA
und Europa schneller entwickeln und hat nach wie vor viel Aufholpotential. Im
Moment würde ich aber eher noch zuwarten.

Silberpreis implodiert
Der Silberpreis hat Ende der letzten Woche innerhalb kurzer Zeit über 20 % verloren
und somit seit den Höchstständen wieder rund 40 % verloren. Der Goldpreis hat
auch verloren, aber nicht im gleichen Umfang. Der sichere Hafen Edelmetalle kann
sich gewissen Anlagegrundprinzipien auch nicht entziehen, obwohl dies viele bis vor
kurzem geglaubt haben. Was extrem angestiegen ist, bleibt anfällig für grössere
Korrekturen wie wir sie nun sehen. Edelmetalle eignen sich als Beimischung in ein
Depot. Wunder können aber auch diese nicht vollbringen.

Haben Sie Fragen oder Probleme? Bitte nehmen Sie Kontakt unter 062 871 66 96
oder lukas.ruetschi@ruetschi-ag.ch auf. Schriftliche Fragen an Lukas Rüetschi c/o
Rüetschi Zehnder AG, eidg. dipl. Vermögensverwalter, Hauptstrasse 43, 5070 Frick.
Fragen werden selbstverständlich diskret behandelt.

