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Einleitung

Neuschuld, um +1 USD BIP zu generieren (dunkelblau/links) – Welt-BIP in % zum Vorjahr (dunkelblau/rechts)
Eine sukzessive Einschränkung des Bargeldverkehrs läuft schon seit Jahren und ist erklärtes Programm. In
Deutschland ist der Widerstand besonders gross, deshalb wird hier langsam und vorsichtig vorgegangen, so wie
das Anfang des Jahres die Autoren eines IWF-Papiers empfohlen haben.
Versuchen Sie mal grössere Bargeldbeträge von Ihrem Bankkonto abzuheben (in der Eurozone, aber zunehmend
auch in der Schweiz) - wie Ihnen das eigentlich auch zusteht. Sie werden sofort gefragt, wofür das Geld ist (für
mich war es immer einfach: Kauf von Oldtimern).
Aber wenn Sie häufiger grössere Beträge abheben, kommen Sie gleich in den Verdacht der Geldwäscherei. In
weiten Teilen Europas gibt es bereits Obergrenzen für Barzahlungen. Viele halten dies für europarechtswidrig,
weil Euro-Banknoten das gesetzliche Zahlungsmittel im Euroraum sind. Aber selbst bei Überweisungen, die vielleicht für den Bankier nicht logisch erscheinen, werden Zahlungen zurückbehalten und ein Berater fragt dann
einige Tage telefonisch nach, für was diese Zahlung ist (soeben passiert bei einer Zahlung an mein eigenes Paypal-Konto).
Ein Staat darf doch den Bürgern nicht verbieten, mit dem gesetzlichen Zahlungsmittel der EU zu bezahlen. In
Griechenland zahlt man inzwischen schon eine Steuerstrafe, wenn man zu viel bar bezahlt. Und man muss Bargeld anmelden, das man zu Hause hat.
Die Deutsche Bahn will die Fahrkarte abschaffen und nur noch per Handy abrechnen. Der Verkehrsminister will
für den Nahverkehr eine „Deutschlandkarte“ einführen. Auf Festivals, im Stadion, beim Finanzamt und auf vielen
anderen Ämtern kann man nicht mehr bar bezahlen. Als „alter Hase“ kenne ich schon die Folgen, wenn der
Strom, das Internet, die Verbindung ausfällt. Was machen wir dann? Diese Folgen sieht niemand – ich stehe
dann mit dem vollen Einkaufswagen in der Schlange? Oder an der Mautschranke? Ich weiss nicht, wohin uns das
noch führt. Ich denke, dass gesunder Menschenverstand gefragt ist und ich als Mitglied einer Geldwäschereivereinigung weiss nur zu gut, dass übers Ziel geschossen wird (ich hatte noch nie Kunden aus Nordkorea oder
Syrien und noch keine Kunden aus dem Bin-Laden Clan oder Al Kaida – aber trotzdem muss ich meine Files von
jedem Schweizer Bürger anlegen und den gleichen Quatsch fragen, der öffentlich im Internet zu finden ist oder
was die Bank schon x-mal abgeklärt hat).
US-Konzerne dominieren den internationalen Datenverkehr und den internationalen Zahlungsverkehr. Sie würden also an den zusätzlichen Daten und Gebühren vor allem verdienen. Ausserdem sind die amerikanischen Geheimdienste mit ihren Alliierten führend darin, weltweit diesen Datenverkehr anzuzapfen und auszuwerten. Die
Rechnung bekommen wir – SIE – präsentiert. Aber unser Thema ist jetzt nicht Politik, aber bleiben Sie kritisch
und akzeptieren nicht immer alles unter dem grossen Deckmantel der „Due Dilligence“. Das sind übrigens die
neuen wichtigsten Banker heutzutage – nicht Ihr Berater, nicht Ihr Händler, nicht Ihr Niederlassungsleiter.
Seite 1 / 15

Jürg Bosshart

Tel +41 (0)81 756 75 75

ASSET MANAGEMENT SUPPORT

Fax +41 (0)860793303455

Peaks Place / Via Uletsch 1

Mob +41 (0)79 330 34 55

CH-7031 Laax/GR

info@derkursstimmt.ch
www.derkursstimmt.ch

Kurze technische Schulung über Key-Reverses (Umkehrformationen)
EUR/USD Weekly Chart: Was sehen SIE?

Das geübte Auge erkennt einen Hammer. Also, der EURUSD fiel auf ein neues Extrema, stieg dann aber wieder zum Wochenschluss in den Bereich der Wocheneröffnung hoch. Das ist ein Hammer auf dem Candlestickchart (Kerzenchart) oder ein Reverse für uns vom SWISSMASTER. Natürlich kann jetzt nochmals (leicht) tiefer gehandelt werden, aber wichtiger ist für uns,
dass der Trendwechsel damit vollzogen ist und dass jetzt EURUSD gekauft werden muss (zumal der GROSSE TREND UNVERÄNDERT NACH OBEN ZEIGT).
USD/CHF Weekly Chart: Wie sehen Sie es hier als Leser und langjähriger Kunde vom SWISSMASTER?

Meine eigene Interpretation:
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USD/CHF - US-Dollar vs Schweizerfranken
Kurzfristiger Trend (1-4 Wochen)
Interessant ist, dass die Lohnsteigerungen, die „erforderlich“ sind, um den Preisindex in Richtung 2% zu befördern, aktuell
recht gering ausfallen. Vor 2008 waren dazu mehr als 4% nötig, ebenso vor 2000/2001. Vor 1990 lagen beide Steigerungsraten bei 4%. Seit 2013 ist der Gleichlauf zwischen den beiden Zeitreihen recht eng. Daher dürfte es in der aktuellen Situation richtig sein, dass bei der Frage der Inflationsentwicklung ein besonderes Augenmerkt auf den Löhnen liegt.
Die Abwicklung von Rohöl und anderen Geschäften nicht in USD (sondern in EUR, Yuan und anderen Währungen)
bietet für Banken und Unternehmen den möglichen existentiellen Vorteil, dass die USA aufgrund von Wirtschaftssanktionen (aktuell gegen Russland, Venezuela und neu gegen Iran) keine willkürlichen Wirtschaftsprozesse mit potenziellen Milliardenklagen gegen westliche Unternehmen verhängen können.
Da alle in USD getätigten globalen Geschäfte der US-Rechtsprechung unterliegen, können EUR- oder Yuan-Geschäfte nicht von der US-Regierung verfolgt werden. Händler dürften die Alternative, welche sich durch den YuanÖlkontrakt bietet, deshalb prinzipiell wohlgesonnen zur Kenntnis nehmen. Die seit einigen Quartalen zu beobachtende
Tendenz der Abwendung von immer mehr Ländern vom USD stellt eine Bedrohung für das globale PetrodollarSystem für die USA dar. Die massiven US-Staatsschulden (21 Billionen) zu Tiefzinsen können nur mit der (noch)
Weltleitwährung USD ermöglicht werden. China ist der neue Weltleader. Die USA kämpft mit jeglichen Mitteln.

USD/CHF Daily Candlestickchart mit 20-/50-/200-EMA: Maximal bis 1.0100/1.0250 - die Trendwende steht jetzt an.
Dank der anhaltenden CHF-Schwäche hat es der USD/CHF geschafft, sowohl über die entscheidende Abwärtstrendlinie von
0.9625 als auch über den Widerstand von 0.9850 nach oben auszubrechen.
Damit ist der Weg frei bis 1.0100 bzw. bis zu der oberen Aufwärtstrendlinie von aktuell 1.0250.
Die Wahrscheinlichkeit ist aber gross, dass aufgrund der fortgeschrittenen Markterholung und dem schon lange
offenen Zeitfenster mit Erholungsmodus dem USD/CHF jetzt die Kraft ausgeht und er sein Top um 1.0000 bereits
erreicht hat.
Nächstens startet eine weitere Schwächephase wieder unter 0.9850/0.9800 bis 0.9550 und darunter bis 0.9250. Aus Sicht
der nächsten Quartale bleibt der USD/CHF im Verkaufsmodus in Richtung 0.9250, 0.8700 und später 0.8000/0.7800.
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Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen: Ab 3.05% wird es aufgrund dem hohen Schuldenstand weltweit für den
Finanzmarkt kritisch, vor allem für die Emergingmarkets, welche zu einem grossen Teil in USD verschuldet sind.
Fazit: Seit Ende März 2018 hat China einen eigenen Terminhandel mit Rohöl eingeführt und setzt den Yuan als
Erdöl-Währung ein. Alle, die nach China Öl verkaufen, haben es ab sofort mit Yuan zu tun. Auch Russland und
Iran haben angekündigt, nachziehen zu wollen.
Warum denken Sie, sieht die USA China, Russland und Iran als grössten Feind und will ihn mit Sanktionen und
Handelskrieg schwächen? Der Petrodollar-Recyclingprozess ist etwas näher gerückt, auch wenn dies ein Prozess
mit Hochs und Tiefs ist. Weil der Dollar als Leitwährung, als politisches Instrument verwendet und missbraucht
wird, leistet die Welt zunehmend Widerstand.
Das grosse Gewicht um den Nacken des USD ist das Doppeldefizit, besonders gegenüber der sich verbessernden
Haushaltslage und dem Handelsüberschuss im Euro-Raum. Die Hauptstütze dagegen sind die hohen US Zinsen.
Steigende Renditen helfen dem USD aber nur, wenn auch mehr Ausländer Treasuries kaufen. Erwartet der Markt
einen starken Renditeanstieg, kaufen die Ausländer womöglich weniger oder verkaufen sogar. In der Vergangenheit hat es Beispiele für beides gegeben. Ein besserer Schätzer ist die Zinskurve, da sie mehr über die erwartete Geldpolitik aussagt. Hier ist der Vorteil des USD weniger stark. USD Zinsen sind wesentlich höher als
EUR Zinsen. Jedoch ist die USD-Zinskurve flacher geworden, was weniger zusätzliche Zinsanhebungen impliziert,
während die EUR-Zinskurve steiler geworden ist, welche die Erwartung auf weitere Zinsanhebungen widerspiegelt. Die EZB erscheint zögerlich und die US-Notenbank mehr entschlossen, aber sie ist gegenüber der EZB
schon weit voraus.
Der USD/CHF profitiert von der nur temporären EUR-Schwäche, unterstützt durch einen schwächeren CHF, der
aber sein Potenzial schon ziemlich ausgeschöpft hat (siehe EUR/CHF mit 1.2000). Der EUR/USD steht jetzt vor
der Abschlussphase der Korrekturbewegung (EUR/USD 1.1850/1.1750, nur im absoluten Worst Case als finaler
Selloff noch bis 1.1550).
Nutzen Sie jetzt die befristete Markterholung vom USD/CHF gestaffelt um 1.0000 bzw. bis 1.0100/1.0250 für
den strikten Verkauf, auch Terminverkauf der nächsten Monate bis Quartale.
Mit Käufen abwarten. Ein Rückfall wieder bis 0.9550 und danach in Richtung 0.9250, 0.8700, 0.8000/0.7800 ist
nur eine Frage der Zeit.
Seite 4 / 15

Jürg Bosshart

Tel +41 (0)81 756 75 75

ASSET MANAGEMENT SUPPORT

Fax +41 (0)860793303455

Peaks Place / Via Uletsch 1

Mob +41 (0)79 330 34 55

CH-7031 Laax/GR

info@derkursstimmt.ch
www.derkursstimmt.ch

Sentiment
Die Entscheidung von Trump, die Iran-Sanktionen zu aktivieren und damit faktisch europäischen Unternehmen
Geschäfte mit dem Iran zu verbieten, hat zu hektischen Überlegungen in Brüssel geführt, wie der wichtige
iranische Absatzmarkt gerettet werden kann.
Die EU erwägt laut Financial Times erstmals, sich von der Weltwährung des USD zu verabschieden, um europäischen Unternehmen den gefahrlosen Handel mit dem Iran zu ermöglichen.
Eine entsprechende politische Unterstützung ist für die Unternehmen unverzichtbar. Kein Manager dürfte es
wagen, mit dem Iran Geschäfte in USD abzuwickeln, weil dies automatisch die US-Strafverfolgungsbehörden auf
den Plan rufen würde.
Sobald ein Geschäft nämlich in USD abgewickelt wird, kann das FBI der USA weltweit tätig werden und Razzien,
Kontensperrungen und strafrechtliche Massnahmen vor allem willkürlicher Art, siehe Bankenbranche Schweiz
und Frankreich, siehe Autobranche Deutschland) einleiten.
Zuletzt hatte Siemens dies zu spüren bekommen, das wegen Geschäften mit Iran zu Millionen-Strafen
verdonnert wurde. Auch die französischen und Schweizer Banken haben mit der vollen Härte der US-Behörden
Bekanntschaft gemacht.
Europäische Beamte prüfen Möglichkeiten, die Geschäftsbeziehungen mit dem Iran zu sichern und eine
Alternative zur USD-Finanzierung von Deals zu bieten. Sie könnten die Europäische Investitionsbank oder
bilaterale staatliche Kreditlinien mit Teheran anzapfen, wie sie die italienische Regierung eingerichtet hat.
Russland und China hatten in den vergangenen Monaten beschlossen, den gegenseitigen Öl-Handel nicht mehr in
USD abwickeln zu wollen. Auch weitere Länder wie Venezuela, Türkei und Iran haben sich entscheiden, sich
substanziell vom USD als Handelswährung zu lösen.

Makrobild USA
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Fundamentales Umfeld mit persönlichen Ergänzungen und Fakten zu den USA und dem US-Dollar
Die Naturgesetze von Ebbe und Flut und Angebot und Nachfrage sind die Regulierung der Märkte. Wenn die
Wirtschaft ihren natürlichen Gang gehen dürfte, dann würde die Welt nicht so gewaltige Blasen erleben und die
Wirtschaft müsste auch nicht mit so schlimmen Rezessionen und Depressionen fertig werden.
Zentralbanken und Banker sollten nicht existieren. Sie haben keine Funktion und die Weltwirtschaft würde ohne
sie viel besser funktionieren.
Wir haben es mit drei Zentralbankchefs (USA, Eurozone, Japan) zu tun, die alle daran glauben, dass die über die
letzten Jahre gedruckten Billionen irgendwann ihre Früchte tragen werden und eine Inflation von 2% erzeugen
werden.
Das inflationäre Wachstum, das die Zentralbanken durch Gelddrucken zu erzeugen versuchen hat null echten
Wert für die Wirtschaft. Das einzige, was es erzeugt ist eine Illusion von Wachstum zu erzeugen ganz ohne
positiven Effekt. Zweitens steht die Weltwirtschaft nicht kurz vor inflationärem Wachstum. Was ganz im
Gegenteil passieren könnte, ist eine Schulden- und Vermögensimplosion.
Die Zentralbanker werden mit den einzigen ihnen bekannten Massnahmen antworten, nämlich unbegrenzt Geld
zu drucken. Es ist das kommende Gelddrucken und die kommende Währungsabwertung, die Inflation erzeugen
werden, nicht der Zentralbankstimulus.
Gemessen am US-Makrobild sieht der Ausblick (noch) freundlich aus. Während die Einkaufsmanagerindizes in der Nähe
ihrer Allzeithochs notieren, nähert sich die Arbeitslosenrate dem niedrigsten Stand seit den 1950er Jahren. Diesem
robusten Bild der US-Wirtschaft stehen politische Unsicherheitsfaktoren gegenüber. Mit Kabinettsumbildungen hat der
Trump eine konfrontativere Mannschaft zusammengestellt, die die protektionistische Agenda des Präsidenten
vermutlich mit mehr Nachdruck verfolgen wird, als das bislang der Fall war. Eine Reihe von Massnahmen, Ankündigungen in
Form von Zöllen/Sanktionen gegen bestimmte Länder haben die Finanzmärkte, aber auch die Realwirtschaft verunsichert.
Die Blase im Markt für riskante Unternehmenskredite droht nach Einschätzung von Beobachtern bald zu platzen.
Investoren vergeben seit Jahren Kredite an bereits hochverschuldete Unternehmen in Europa und den USA, welche diese vor
allem dazu nutzen, um Konkurrenten zu übernehmen oder eigene Aktien zurückzukaufen. Weil die Zinsen dieser Kredite in
der Regel variabel sind und sich an den steigenden Leitzinsen der Notenbank orientieren, droht ein Ende des Kreditzyklus
mit entsprechenden Zahlungsausfällen.
Alleine das Schuldenvolumen bei den riskanten Unternehmenskrediten in den USA beläuft sich auf 1 Billion USD –
das Volumen aller US-Unternehmenskredite auf 8.8 Billionen USD.
Daten der Ratingagentur Dealogic zufolge wurden für 2018 bereits Übernahmen über 1.2 Billionen USD angekündigt –
ein Anstieg von +50% zum Vorjahr. Übernahmen und Aktienrückkäufe bringen den Aktionären oder Besitzern der
Unternehmen zwar kurzfristig Gewinn, stellen jedoch keine langfristig produktive Investition dar. Problematisch bei diesen
„leveraged loans“ ist zudem die Tatsache, dass die Rechte der Geldgeber häufig kaum ausreichend berücksichtigt werden.
S&P Global warnt, dass viele Geldgeber bei Ausfällen der Schuldner nur wenig von ihrem Geld wiedersehen
werden. Die Qualität der Schutzbestimmungen für Investoren („covenants“) ist in den vergangenen Jahren dramatisch
gesunken. Solche Bestimmungen bei Krediten oder Anleihen verpflichten den Schuldner beispielsweise, nur Schulden in
einem bestimmten Umfang pro Jahr aufzunehmen oder Obergrenzen bei den Ausschüttungen an die Aktionäre einzuhalten.
Wir haben in den vergangenen Jahren beobachtet, dass diese Schutzbestimmungen immer weiter aufgeweicht wurden. Wir
sind uns nicht sicher, ob der Markt noch mehr tolerieren kann.
Dealogic warnt, dass der gegenwärtige Kreditzyklus bald endet und Investoren vorsichtig sein sollten. Der Grad der
Verschuldung von Unternehmen haben in Europa und den USA inzwischen jene Stände erreicht, die vor dem Ausbruch der
vergangenen Finanzkrise im Jahr 2007 zu beobachten gewesen wären. Die Geschichte lehrt uns, dass die schlechtesten
Schuldengeschäfte am Höhepunkt der Boomphase getätigt werden. Jetzt ist es höchste Zeit, vorsichtig zu sein.
Aus einer Studie der Grossbank Société Générale geht hervor, dass sich das Problem insbesondere bei kleineren USUnternehmen konzentriert. Demnach verfünffachten sich die Schulden der im Aktienindex Russell 2000 versammelten
Unternehmen zwischen 2009 und Ende 2016 von 100 Mrd. auf 500 Mrd. USD. Die Erträge nach Stufe EBTIDA hingegen
verdreifachten sich im selben Zeitraum nur von 50 Mrd. auf 150 Mrd. USD.
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EUR/USD – Euro vs US-Dollar
Kurzfristiger Trend (1-4 Wochen)
Wenn Ländern das Geld ausgeht, beginnen sie häufig Kriege. Aus dem Westen kommt Säbelrasseln – allen voran aus
den USA, die sich gegen Russland verbünden. Die militärische Macht Russlands und Chinas ist der des Westens weit
überlegen. Doch in einem Nuklearkrieg kann alles passieren, und von der Erde würde kaum etwas übrigbleiben. Aktuell sind
wir in einer Zeit aktiver Kriegszyklen, das Risiko ist also hoch.
Die grossen Finanzkrisen und die Euro-Krise sind nur scheinbar überwunden. Die Pläne zur Bankenunion und das Gerede um
die Einlagensicherung sind nur ein Reflex darauf und zeigen, wie drängend die Angelegenheit ist. Die nächste Finanzkrise ist
näher als die Finanzgemeinde heute annimmt. Gegen 50% des deutschen Auslandsvermögens sind bereits verschwunden.
Dies liegt vor allem an den hohen Target-2-Forderungen von gegen 900 Mrd. EUR der deutschen Bundesbank
gegenüber der nationalen Notenbanken der Eurozone, die letztlich niemals einlösbar sind.

EUR/USD Daily Candlestickchart mit 20-/50-/200-EMA: Korrekturende um 1.1850/1.1750, nur im absoluten Worst
Case als finaler Panik-Ausverkauf noch bis 1.1550.
Der EUR/USD ist aus dem definierten Handelsbereich 1.2200/1.2500 nach unten ausgebrochen und hat damit kurzfristig ein
Verkaufssignal mit erstem Ziel 1.2050 und jetzt darunter 1.1850/1.1750 gesetzt. Die 200-EMA steht um 1.1975.
Nur im Worst Case sehen wir noch einen finalen Ausverkauf bis 1.1550, als Rücktest an die frühere Schlüssel-Ausbruchmarke. Die Wahrscheinlichkeit dazu sehen wir von den Marktsignalen und dem Marktverlauf her als eher gering.
Die Wahrscheinlichkeit überwiegt unverändert, dass der EUR/USD in den nächsten Monaten die Schlüsselabwärtstrendlinie
von 1.2500/1.2700 angehen wird und danach im primären Trend in Richtung dem grossen Preisziel um 1.4000 ansteigen
wird.

Seite 7 / 15

Jürg Bosshart

Tel +41 (0)81 756 75 75

ASSET MANAGEMENT SUPPORT

Fax +41 (0)860793303455

Peaks Place / Via Uletsch 1

Mob +41 (0)79 330 34 55

CH-7031 Laax/GR

info@derkursstimmt.ch
www.derkursstimmt.ch

Wirtschaftsstimmung Deutschland
Fazit: Die Geschichte zeigt: Wenn der deutsche Ifo-Index (siehe Chart oben) drei Mal in Folge fällt, muss man
mit einer Rezession rechnen. Durch die Neuberechnung gibt es seit November 2017 fallende Werte, zunächst in
sehr kleinen Schritten, die sich nun aber beschleunigen. Insgesamt war es also im April bereits der fünfte Rückgang in Folge. Auffällig ist zudem, dass sich die Geschäftserwartung (auf Sicht von 6 Monaten) deutlich verschlechtert, während die Beurteilung der aktuellen Lage auf hohem Niveau eher noch seitwärts tendiert. Als
Hintergrund werden die üblichen Verdächtigen genannt: Zunehmender Protektionismus, Euro-Stärke, steigende
Rohstoffpreise.
Die Eurozone punktet mit deutlichen Leistungsbilanzüberschüssen, auch die Haushaltslage sieht besser aus als
in den USA. Die USA halten mit höheren Zinsen und starken Makrodaten dagegen – das kräftige Wachstum
spiegelt die aktuelle Berichtssaison wider. Die vielleicht trügerische Dollarruhe könnte noch anhalten. Bleibt die
Wachstumsdelle im Euroland erhalten, dürfte der USD nur temporär nochmals zulegen. Mittelfristig allerdings
dürften die stärkere Leistungsbilanz und die stabileren Haushalte der Euroländer den EUR stärken.
Nachdem der EUR/USD seit anderthalb Jahren deutlich zulegen konnte, schwächte er sich in den vergangenen
Wochen wieder ab. Zunächst hatte man sich an das vorläufige Ende der politischen Euro-Krise gewöhnt. Die
noch Anfang 2018 positiven EUR-Stimmungsindikatoren haben nach unten gedreht. Der Handelskonflikt lässt
grüssen. Trotzdem: Die Marktbereinigung ist schon weit fortgeschritten. Trump will einen schwachen USD. Das
Steuersenkungsprogramm hilft nur temporär. Trump denkt als Unternehmer und nicht als Politiker.
Der EUR/USD holt jetzt um 1.1850/1.1750 Anlauf, um danach 1.2500/1.2700 anzugehen.
Die gesehene Ausverkaufsphase von 1.2500 bis unter 1.1850 ist der Nährboden für die nächste Kaufwelle über
1.2500/1.2700, dann in Richtung dem grossen Preisziel 1.4000 (aus Sicht von einigen Quartalen).
Aus strategischer Sicht long engagiert bleiben und später gegen 1.4000 gestaffelt verkaufen.
Jetzt ist die Zeit gekommen, um EUR/USD gestaffelt zu kaufen: Zum aktuelle Preis und bei nochmaligen kurzen
Rücksetzern gegen 1.1850.
Wer verkaufen muss, verkauft in der Erholungsphase um 1.2075/1.2100 und danach 1.2225/1.2250.
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Sentiment

Rendite von hochverzinslichen Unternehmensanleihen: 60-Jahreszyklus zeigt jetzt zunehmend spürbar nach oben.

Forexmarkt EUR/USD: Bereinigung, mehr nicht, dann wieder hoch.
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Fundamentales Umfeld mit persönlichen Ergänzungen und Fakten zu Euroland und dem Euro
Durchschnittlich erhält ein spanischer Rentner 1.250 EUR Altersbezüge, eine Rentnerin 800 Euro. Laut einer
Statistik der OECD hat ein 66-jähriger Rentner damit annähernd gleich viel zum Leben wie ein durchschnittlicher
Arbeitnehmer im selben Alter. Spanien gibt 11.4% seines Haushalts und 29% seiner öffentlichen Ausgaben für
Pensions- und Rentenzahlungen aus. Im Hinblick auf die Höhe der gezahlten Altersbezüge im Vergleich zu
Einkommen gleichaltriger Arbeitnehmer hat Spanien in der EU eine Spitzenposition inne. Das Armutsrisiko für
Senioren mit durchschnittlichen Rentenbezügen liegt bei 24.9%, EU-weit bei 20.8%.
Ökonomen gehen davon aus, dass sich die Höhe der durch den spanischen Staat gezahlten Altersbezüge nicht
auf Dauer halten lässt. Vielmehr droht Spanien eine gesellschaftliche Überalterung. So werde der Anteil der
arbeitenden Bevölkerung in den kommenden Jahrzehnten abnehmen, derjenige der Rentner sich dagegen
deutlich erhöhen. Wo nicht?
Jene Politiker, die immer noch glauben, Putins Russland könnte mit Sanktionen mürbe gemacht werden, leiden
unter Realitätsverlust. Die harte westliche Haltung kommt als Bumerang zurück. Die Entzweiung wird immer grösser. Putin
hat die Flucht nach vorne zum Schaden Europas angetreten. Im Nahen Osten, in Syrien z.B. hat der russische Bär das
Sagen, nicht Amerika oder die EU. Das bedeutet, eine Lösung auch der syrischen Flüchtlingskrise ist ohne Putin kaum
möglich. Und nur er hat nennenswerten Einfluss auf Erdogan. Damit befindet sich Europa und vor allem die deutsche Politik
in einem Dilemma. Auf der einen Seite will man das Verhältnis zum grossen Bruder Amerika nicht gefährden, obwohl dieses
zurzeit eher an Kain und Abel erinnert. Auf der anderen Seite sollte Deutschland seine nationalen Interessen wahren.
Schon immer wollte Russland einen Freund im Westen haben. Deutsche Politik war schon unter Willy Brandt und
zweimal Helmut Kohl immer der Vermittler zwischen Ost und West. Noch einmal ein Kalter Krieg müssen verhindert
werden.
Russland als industriell unglücklich rückständiges Land mit sagenhaftem Rohstoffreichtum schreit förmlich danach, von
deutschem Know How beglückt zu werden. Vor allem der deutsche Mittelstand würde sich freuen.
Dagegen hat Amerika im Konflikt zwischen Deutschland und Russland nichts zu verlieren. Im Bedarfsfall würde
Trump sich freuen, die europäischen „Freunde“ mit US-Öl als Alternative zu russischem zu beliefern. Nicht zuletzt böten
stabile deutsche und europäische Beziehungen zu Russland auch Gelegenheiten, der zunehmenden wirtschaftspolitischen
Abhängigkeit zu China zu entkommen. Peking und Moskau sind sich nicht unbedingt grün. Und wenn sich zwei streiten, freut
sich der Dritte, Deutschland. Man könnte Russland als (wirtschafts-)politischen „Verbündeten“ nutzen. Es hat nichts mit
Beschwichtigungspolitik, wenn Deutschland den Kontakt zu Russland sucht. Die Finanzmärkte sind weniger Russland
feindlich eingestellt. Die Ausfallprämien Russlands sind gefallen. Die Bonität Russlands hat sich trotz Sanktionen seit
2015 deutlich gebessert, von Staatspleite keine Spur mehr.
Polen, wie weiter? Polen befindet sich auf der konjunkturellen Überholspur – mit einem realen BIP von +4.6% fuhr
Polen 2017 das stärkste Wachstum seit sechs Jahren ein und hatte in seiner Peergroup mit Tschechien, Ungarn und Slowakei
die Nase vorn. Der Motor des Wachstums ist die Inlandsnachfrage, während die Nettoexporte wachstumsneutral sind. Auch
2018 werden die inländischen Komponenten den Wachstumsschwung prägen: Eine verbraucherfreundliche Fiskalpolitik,
Rekordstände bei der Beschäftigung, verbunden mit dynamischen Lohnzuwächsen und die fortschreitende Umsetzung von
Investitionsprojekten – etwa zum Ausbau der bereits stark beanspruchten Kapazitäten und im Rahmen der EU-Strukturpolitik
– werden weiter für Dynamik sorgen.
Mit einem BIP von +3.8%pa bleibt Polen 2018 ein Zugpferd. Die Inflation bleibt bislang moderat. Die steigenden Löhne
machen sich erst langsam bemerkbar, wenngleich der Preisdruck bei weiter rückläufiger Arbeitslosigkeit zunehmen dürfte.
Das Inflationsziel der Zentralbank (NBP) von 2.5% (+/- 1 Prozentpunkt) wird im Durchschnitt von 2018 ungefährdet bleiben.
Damit sieht sich die NBP mit ihrer lockeren Geldpolitik auf dem richtigen Weg und plant bis auf weiteres keine Straffung.
Der Zloty folgte in der ersten Jahreshälfte 2017 einem Aufwärtstrend, unterstützt von den guten Konjunkturdaten. Allerdings
ist seit Mitte 2017 wieder mehr Verunsicherung am Devisenmarkt spürbar. Die Eröffnung diverser Verfahren der EU gegen
Polen dürfte hier eine Rolle spielen. Strittig sind die Rechtsstaatlichkeit und die Verteilung der Flüchtlinge. Das dynamische
Wirtschaftswachstum stärkt die Währung auch 2018. Ein – voraussichtlich erst 2019 anstehender – erster Zinsschritt der EZB
würde dem aber den Wind aus den Segeln nehmen, wenn die polnische Notenbank nicht nachzieht. Auch Differenzen bei den
im Mai laufenden Verhandlungen für den nächsten Finanzrahmen der EU könnten die Währung belasten und sprechen gegen
eine deutliche Aufwertung. Vor dem Hintergrund der aktuellen Unstimmigkeiten wollen einige EU-Länder die Zuteilung der
finanziellen Mittel an Rechtsstaatlichkeitskriterien knüpfen, um nachgelagerte Streitigkeiten nach Möglichkeit einzudämmen.
Die auf Autonomie bedachte polnische Regierung lehnt dies ab und wird in Ungarn einen Verbündeten haben, wenn es zur
Abstimmung kommt. Insgesamt könnte die Bereitschaft einiger Nettozahlerländer zu finanzieller Unterstützung allerdings
nachlassen, absehbare Einbussen aufgrund des Brexits kommen hinzu. Welche Auswirkungen das auf die polnischen
Staatsfinanzen haben wird, ist nicht absehbar. 2018 wird das Budgetdefizit aufgrund des kräftigen Wirtschaftswachstums
trotz höherer Ausgaben (z.B. wegen des gesenkten Renteneintrittsalters) unterhalb der Maastricht-Grenze von 3% des BIP
bleiben. Für die Regierung sind damit die Rahmenbedingungen für die nächsten Wahlen günstig und so manchem
käme ein früherer Termin als der derzeit wahrscheinlichste im Oktober 2019 wohl gelegen.
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EUR/CHF - Euro vs Schweizerfranken
Kurzfristiger Trend (1-4 Wochen)
Es ist immer wieder faszinierend, wie entspannt die Politik auf die Veränderungen in Europa reagiert. Da wurde, wie von allen
erwartet, in Italien der Protest gewählt und es ändert nichts. Dass an den Finanzmärkten nichts passiert, ist dabei nicht mal
so verwunderlich. Wissen doch alle Teilnehmer, dass die EZB der grösste Käufer von italienischen Staatsanleihen ist und
solange Draghi im Amt ist, wird sich daran auch nichts ändern. Aus Sicht der Italiener eine einfache Sache: Sie
können sich über die Defizitgrenzen hinwegsetzen und ihre Wahlversprechen wie ein bedingungsloses Grundeinkommen
einführen und sich weiter verschulden.
Italien schuldet 430 Mrd. EUR im Rahmen des Target2-Systems. Gläubiger dieser 430 Mrd. sind die Deutschen als
„Aktionäre“ der Bundesbank. Insgesamt hat die Deutsche Bundesbank 900 Mrd. EUR an Target2-Forderungen,
bzw. 11.000 EUR pro deutschen Bürger. 5.000 EUR davon gehen als tilgungsfreier Kredit von jedem Deutschen an Italien
und das auch noch ohne Sicherheit.

EUR/CHF Daily Candlestickchart mit Aufwärtstrendlinien: Aufwärtstrend-Handelsbereich 1.1850/1.1825 und 1.2000
Die jetzt anvisierte Aufwärtstrendlinie um +/- 1.2000 bildet seit Sommer 2017 die obere Handelsmarke und
wird nicht so leicht nachhaltig nach oben genommen.
Aus Sicht von Wochen gilt: Anfang März konnte der EUR/CHF in den nächst höheren Aufwärtstrendkanal von 1.1675/1.1800
und Mitte April in den nächsten Handelsbereich von aktuell 1.1850/1.1825 und 1.2000 aufsteigen.
Vom grossen Marktbild her ist ein logischer Verlauf für eine bestimmte Zeit an der oberen Trendlinie um +/1.2000 bzw. mit Zwischenkorrekturen bis zu der nächsten Trendlinie von aktuell um 1.1850/1.1825.
Ein weiterer Anstieg noch bis 1.2500 ist möglich, aber bedeutend schwieriger und vor allem nicht nachhaltig.
1.2500 bleibt nur das Best Case-Marktszenario. Und denken Sie daran: Wir stehen nur in einem befristeten
Schönwetterfenster.
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Baubranche Deutschland
Fazit: Die EZB will trotz starker Wirtschaftsleistung und relativ niedriger Arbeitslosigkeit keine geldpolitische
Straffung einleiten. Auch die SNB gibt zu, dass eine dauerhafte Unterstützung notwendig ist.
Indem die SNB den Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik auf unbestimmte Zeit verschiebt, gibt sie praktisch zu,
dass kontinuierliche geldpolitische Manipulationen weiterhin nötig sind, um ein Zusammenbrechen der
Finanzmärkte und eine realwirtschaftliche Rezession zu verhindern.
Diese Interventionen sind angesichts der offiziellen Daten nicht nachvollziehbar. Die Wirtschaftsleistung steigt
an, die Arbeitslosigkeit liegt unter 3%. Zudem lobte Jordan die Fortschritte, welche die Grossbanken UBS und
Credit Suisse nach der Finanzkrise gemacht haben, um ihre Widerstandskraft und Stabilität zu stärken. Banken
dürften höhere Eigenkapitalanforderungen nicht einseitig als Kostentreiber betrachten, sagte Jordan. Ein
robustes Bankensystem sei ein Wettbewerbsvorteil und ziehe Kunden und Geschäft an.
Die Naturgesetze von Ebbe und Flut und Angebot und Nachfrage sind die Regulierung der Märkte. Wenn die
Wirtschaft ihren natürlichen Gang gehen dürfte, dann würde die Welt nicht so gewaltige Finanzblasen erleben
und die Wirtschaft müsste auch nicht mit so schlimmen Rezessionen fertig werden. Das inflationäre Wachstum,
das die Notenbanken durch Gelddrucken zu erzeugen versuchen hat null echten Wert für die Realwirtschaft. Das
einzige, was es erzeugt, ist eine Illusion von Wachstum ohne positiven realen Effekt. Die grossen Finanzkrisen
und die Euro-Krise sind nur scheinbar überwunden. Die Pläne zur Bankenunion und das Gerede um die
Einlagensicherung sind nur ein Reflex darauf. Die nächste Finanzkrise ist näher als die Finanzgemeinde heute
annimmt. Gegen 50% des deutschen Auslandsvermögens sind bereits verschwunden. Dies liegt vor allem an den
hohen Target-2-Forderungen von 900 Mrd. EUR der deutschen Bundesbank gegenüber den nationalen EuroNotenbanken, die letztlich niemals einlösbar sind.
Denken Sie daran: Der EUR/CHF steht in einem befristeten Schönwetterfenster. Darum nutzen Sie 1.2000 für
den konsequenten Verkauf, auch Terminabsicherungen. Wir würden wie schon oft geschrieben, gestaffelt in drei
Dritteln vorgehen.
Verkaufen Sie das letzte geplante Drittel über 1.2000 im Best Case gegen 1.2500. Ob dies noch eintrifft, hängt
von der weiteren Entwicklung am Finanzmarkt und der Stimmung der Finanzgemeinde ab.
Interessant aber auch gefährlich ist, wie die SNB agiert, um ihre riesigen Fremdwährungspositionen abzubauen.
Wer kaufen muss, kauft um 1.1850/1.1825 und beim Verlassen dieses Handelsbereichs dann um 1.1725.
Aus strategischer Sicht ist jetzt keine Zeit zum Kaufen, sondern zum gestaffelten Verkaufen.
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Sentiment

Makrobild global

Citigroup Makro-Überraschungsindex der G10-Länder
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Fundamentales Umfeld mit persönlichen Ergänzungen und Fakten zur Schweiz und dem Schweizerfranken
Die Geschichte zeigt: Wenn der deutsche Ifo-Index drei Mal in Folge fällt, muss man mit zunehmender
Wahrscheinlichkeit mit einer Stagnation bzw. Rezession rechnen. Durch die Neuberechnung des Ifo-Index gibt
es seit November 2017 fallende Werte, zunächst in sehr kleinen Schritten, die sich nun aber beschleunigen.
Insgesamt war es also im April bereits der fünfte Rückgang in Folge. Auffällig ist zudem, dass sich die
Geschäftserwartung (auf Sicht von 6 Monaten) deutlich verschlechtert, während die Beurteilung der aktuellen
Lage auf hohem Niveau eher noch seitwärts tendiert. Als Hintergrund werden die üblichen Verdächtigen
genannt: Zunehmender Protektionismus, Euro-Stärke, steigende Rohstoffpreise.
Italien in kritischem Zustand?
Die Geldschwemme hatte keine positiven Wirkungen in Italien. Aus dem grosszügig finanzierten Staatshaushalt wurde und
wird in Rom eine grosszügige und überbordende Bürokratie finanziert.
Die Italiener nehmen die staatlichen Wohltaten nicht zur Kenntnis, da ständig Einsparungen vorgenommen werden, die das
Problem des Budgets nicht lösen, aber doch bestimmte Gruppen schmerzhaft treffen.
Vor allem die Renten machen den Italienern zu schaffen: Frauen bekommen im Schnitt 650 Euro im Monat, Männer
1.200, wenn sie in der Privatwirtschaft tätig waren. Diese nüchternen Daten weisen auf eine dramatische Altersarmut vor
allem bei Frauen hin, wobei auch die niedrigen Witwenpensionen von 550 Euro (im Schnitt!) eine grosse Rolle spielen.
Im öffentlichen Dienst betragen die Durchschnittswerte der Pensionen hingegen 1.600 Euro bei den Frauen und
2.500 Euro bei den Männern. Die Privilegien der öffentlich Bediensteten sorgen für Spannungen innerhalb der Bevölkerung.
Die hohen Ausgaben des Staates hatten auch keine positive Wirkung auf den Arbeitsmarkt. Die gesamte Arbeitslosigkeit
hält sich hartnäckig bei 10-11%, die Jugendarbeitslosigkeit erreicht 40%. Die Folge: Allein 2016 haben 115.000 junge
Menschen Italien verlassen, um anderswo Arbeit zu finden.
Auch in Italien wirkt der Kündigungsschutz negativ: Wie bis zu den Reformen unter Gerhard Schröder in Deutschland, wie
trotz der halbherzigen Reformen in Frankreich unter Präsident Francois Hollande und der ebenfalls ungenügenden Korrektur
unter Ministerpräsident Matteo Renzi. Kündigungsschutz bewirkt, dass die Unternehmen möglichst wenige Mitarbeiter
aufnehmen und im Krisenfall den Betrieb schliessen müssen, weil eine Reduktion der Belegschaft nicht möglich
ist.
Im Bewusstsein der italienischen Bevölkerung, aber auch bei den EU-Spitzen finden daher die eingangs geschilderten
Hinweise auf eine deutliche Verbesserung der Wirtschaftslage keinen Niederschlag. Man erlebt ein Land in der Krise:
mangelhafte Infrastruktur
Altersarmut
keine Perspektive für die Jugend
Bankenkrisen
ständige Spar-Appelle
Korruptionsskandale
Die Lehren aus Italien: Die Finanzierung von Staaten muss die ohnehin bekanten Faktoren beachten. Defizite können
sinnvoll nur finanziert werden, wenn sie in Perioden schwacher Konjunktur den Ausbau der Infrastruktur, der Forschung und
der Investitionen im öffentlichen und im unternehmerischen Bereich ermöglichen. Die laufenden Ausgaben der öffentlichen
Stellen müssen aus den laufenden Einnahmen und Beiträgen finanziert werden. Die leider vernachlässigte Grundregel zwingt
die Staaten zur finanziellen Disziplin und ermöglicht doch eine flexible, konjunkturabhängige Budgetpolitik.
Ist Italien auf dem Weg, die EU zu sprengen?
In diesem Umfeld profilieren sich Politiker, die als Führungsfiguren akzeptiert werden. Das war mit Silvio Berlusconi der Fall,
dessen dubiose Aktivitäten von vielen Italienern mit der Bemerkung entschuldigt wurden Das ist doch ein richtiger Mann. Nun
punktet Beppo Grillo mit problematischen Ankündigungen, die Italien nicht sanieren können. Verschiedentlich wurde
angenommen, Grillo sei politikmüde und würde sich von der Bewegung distanzieren. Auch haben die Fünf-Sterne-Vertreter
immer erklärt, sie würden keine Koalition mit anderen Parteien bilden. Nach der Wahl zeigte ein Film im Internet Grillo
glücklich im Sand herumspringen und die verschiedenen Prozentanteile der Parteien zeichnen. Alle Kombinationen werden im
Sand markiert und der Film endet mit Grillos Ausruf, jetzt werde man doch im Lande die Demokratie endlich installieren
können.
Wird tatsächlich ein Austritt Italiens aus dem Euro oder der EU betrieben? Steht jetzt nach dem Brexit und der Politik in den
Ländern Polen und Ungarn, die auf Distanz zu Brüssel gehen, nun eine Gefährdung der EU aus Italien auf dem Programm?
Bedeutet die Nähe zu Putin, dass Italien die EU-Sanktionen im Gefolge der Krim-Annexion gegen Russland bekämpft?
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AUD/CHF – Australischer Dollar –vs Schweizerfranken
Kurzfristiger Trend (1-4 Wochen)
Trotz Vollbeschäftigung ist die Lohnentwicklung wie in anderen Volkswirtschaften bisher verhalten. Das lastet auf den
Bewertungen des Einzelhandelssektors, der -6% unter dem Durchschnitt seit 2003 liegt. Doch sollte niemand die Dynamik
des Immobilienmarkts unterschätzen: Steigende Hauspreise haben das Vermögen im Verhältnis zu den Haushaltseinkommen
auf Rekordniveau getrieben. Das bringt dem Einzelhandel ein spürbares Nachholpotenzial.
Die Rohstoffpreise werden in den nächsten Quartalen mit grosser Wahrscheinlichkeit im Trend ansteigen. Viele Indikatoren
deuten darauf hin. Davon wird der AUD (wie auch der CAD) im primären Trend profitieren. Lassen Sie sich von temporären
Schwächeperioden nicht beirren.

AUD/CHF Weekly Candlestickchart mit primären Handelsmarken: Bodenbildung der letzten Quartale vor dem Abschluss, die
200-Weekly-EMA flacht ab, Gewinnchancen nehmen zu, Kaufsignal beim Ausbruch über 0.7800 mit erstem Preisziel 0.8800.
Fazit: Der globale Handelskonflikt belastete die Rohstoffpreise und damit auch den AUD. Australien ist stark mit
der Wirtschaft Chinas verbunden.
Seit 2016 steht der AUD/CHF, nach einer Baisse seit 2012 von –35%, in einer Umkehrbewegung nach oben. Das
Verlaufsmuster sieht vielversprechend aus. Sobald 0.7800 übersprungen werden kann, geht die Fahrt weiter in
Richtung erstem Preisziel 0.8800.
Nutzen 0.7400/0.7300 für den Zukauf bzw. kaufen Sie später prozyklisch beim Ausbruch über 0.7800. Bleiben
Sie aus strategischer Sicht long engagiert. Mit dem Verkauf warten wir auf das erste Preisziel um 0.8800.
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