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SWISSMASTER mit Rückblick 2017 – Ausblick 2018 
Nr. 1 vom 2. Januar 2018 
 

  Einleitung 

 

Die westlichen Staaten und schon länger Japan werden zunehmend von den Notenbanken finanziert. Die Noten-

banken sind der „letzte“ Retter in der Finanzkette. Was, wenn das Vertrauen der Marktteilnehmer verloren geht? 

Oder ist es schon soweit? Der Markt zeigt noch etwas diffuse Signale.  

Wie kann es zu solch einem panikartigen Hype am Kryptomarkt in wenigen Monaten (Beispiel Bitcoin) kommen?  

Wie kann der Aktienmarkt wie an einer Schnur ansteigen und jegliche Unsicherheitsfaktoren dieser Welt einfach 

ignorieren, wo es zuvor noch zu heftigen Marktausschlägen gekommen wäre? 

Andererseits: Wer hätte gedacht, dass der EUR/CHF ganz heimlich sich von unter 1.1000 in Richtung 1.2000 auf 

den Weg macht? Und das ohne direkte Marktinterventionen der SNB. Waren der Grund „nur“ die Carry-Trades? 

Wo bleibt die so logische USD-Hausse nach der Trump-Wahl mit dem von der Bankenwelt angekündigten massi-

ven Geldrückfluss in die USA und damit einem massiven USD-Wertanstieg?  

Haben Sie in der Finanzpresse der westlichen Medienhäuser schon einmal vom Ende des Petrodollars gelesen 

und dass China immer spürbarer die Weltpolitik bestimmt und dass dies auch mit nachstehenden Vorfällen 

zusammenhängt - losgetreten von den USA, aus der zunehmenden Schwäche als (Noch)-Weltimperium: 

Ukrainekonflikt, Syrienkonflikt, potenzieller Irankonflikt, potenzieller Nordkoreakonflikt. Und immer geht es um 

die strategische Rohölsicherung, dem Machteinfluss zwischen den USA und dem Machteinfluss von China. 

Warum passieren so seltsame Sachen mit Saudiarabien? Plötzlich bekommen Frauen von einem Tag auf den 

anderen mehr Rechte (Autofahren, Besuch Kinos und Sportanlässe, etc.). Saudiarabien löst sich von den USA ab 

und will sich China annähern. China eröffnet einen standardisierten Rohölhandel in China. Gehandelt in Yuan. 

Haben Sie in den westlichen Medien schon einmal positive Nachrichten über China oder Russland gelesen? 

Wie kann das Argument eines unabhängigen Zahlungsmittels vom heutigen Fiat-Geldsystem für Kryptowährun-

gen wie Bitcoin, geschaffen von Privatpersonen mittels Mining, gelten - und der Goldpreis steht trend- und 

tatenlos auf tiefem Preisniveau? Immerhin ist (und bleibt wohl) das Gold seit 5.000 Jahren das Ur-Vertrauen der 

Menschen, wenn das Vertrauen in ein bestehendes Wirtschaftssystem bedroht ist oder verloren geht. 

Ihr persönlicher Support in  
Allen Geldfragen 

 
 

Seit 1987 im XXXI. Jahrgang 
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Noch hält das Vertrauen in die Notenbanken, die letzten Retter der Staaten, welche masslos überschuldet sind 

und nur mit der heutigen Tiefzinspolitik den Haushalt finanzieren können. Das ist aber kein Zustand auf Dauer. 

Die Tiefzinsen ruinieren alle Sozialkassen und damit die Basis der Bürger. Hunger führt zu Unruhen und Krieg. 

Die Tiefzinsen ruinieren das Basisgeschäft der Banken von Geldvermittlung mittels Krediten. Die Zinsmarge ist 

auf ein absolutes Minimum geschrumpft. Viele Banken müssen einen starken Bruder finden.  

Die Weltwirtschaft und das globale Finanzsystem stehen immer noch in einer sehr schwierigen Phase, in der die 

Probleme einer zu hohen Verschuldung (Staaten/Unternehmen/Private) nur durch Geldentwertung bereinigt 

werden können.  

Die grossen politischen Machtblöcke USA und (noch) Europa stehen vor einer schwierigen Konfrontationsphase 

mit China und Russland.  

Die Zentralbanken, vor allem in China, Russland und die Länder des Mittleren Ostens, erhöhen nachhaltig und 

zielstrebig ihre physischen Goldreserven. Die weltweite Nachfrage nach Gold ist grösser als die Goldproduktion.  

EZB mit Draghi haben klargemacht, dass das Einlagensicherungs-System für die Sparer in der Eurozone nicht 

länger notwendig ist. Somit wird die EZB die Kundeneinlagen bis 100.000 EUR nicht mehr garantieren. Anderer-

seits soll die Bargeldobergrenze beim Grenzübertritt aus der Eurozone hinaus drastisch von bisher EUR 10.000 

gesenkt werden (wahnsinnig, weil wir Schweizer aus einem Drittland kommen – passen Sie also auf, wenn Sie 

der Zöllner nach Ihrem Bargeld fragt). Neu gilt die Restriktion auch für Gold, Silber und Diamanten. 

Ab 1.1.2018 läuft der Automatische Informationsaustausch AIA zwischen den Euro-Banken und dem Steueramt 

des Kunden, sowie MIFID, wo jede Börsentransaktion von der Euro-Bank nach Brüssel gemeldet wird. Dies ist 

die perfekte Vorbereitung eines gläsernen Euro-Bürgers, um willkürliche Steuern einzuführen.  

Wenn die nächste Finanzkrise startet, haben die „letzten“ Retter, nämlich die Notenbanken, keine glaubwürdige 

Munition mehr, ausser die Zinsen einfach noch drastischer in den Negativbereich zu senken und noch mehr 

Aufkaufprogramme zu starten. Spätestens dann kippt das bedingungslose Vertrauen der Marktteilnehmer in die 

Notenbanken und in das heutige Fiat-Papiergeldsystem. Auch 10 Jahre Medikamentenverabreichung der 

Notenbanken brachte hinter dem Finanzvorhang keine „ehrliche“ Besserung. Die Banken sind nur scheinbar 

gestärkt, in Wirklichkeit aber noch nie so anfällig auf einen nächsten Finanzunfall mit Kettenreaktion. Den 

Zeitpunkt dazu weiss niemand. Bereits 2018 - oder erst 2019?  

Die Konsequenz der Geldschwemme der Notenbanken weltweit sind inflationäre Marktkräfte, bisher nur im 

Finanzmarkt entfaltet, jetzt aber zunehmend auch in der Realwirtschaft zu sehen, ausgelöst durch steigende 

Rohstoffpreise und steigende Löhne. Ein endloses Gelddrucken der Notenbanken brachte schon immer eine 

Geldentwertung. Dies war immer nur eine Frage der Zeit. 

Interessant ist, dass wir noch nie gefragt wurden, warum die Zinsen immer noch so tief sind, da die Welt-

wirtschaft doch ziemlich gut brummt und der Wirtschaftszyklus doch schon sehr weit fortgeschritten ist. Gerade 

in der Schweiz mit der SNB und ihrem Negativzinsprogramm rückt man davon schon gar nicht mehr erst ab – 

was ist die Konsequenz? Man spart immer weniger, kauft sich Aktien oder andere Sachwerte (Immobilien, Old-

timer, Kunst). Ist das gesund? 

 

Was erwartet uns im 2018? 

Die Konsequenzen aus dem sich stark verändernden globalen Makro- und vor allem Politumfeldes werden sein:  

Ein massiv im primären Trend fallender USD (USD-Index: Fall unter 91 in Richtung 80, im Worst Case bis 72). 

Ein Ausbruch des EUR/USD über 1.2000 in Richtung 1.4000. 

Der EUR/CHF hat die Chance, solange das bestehende Schönwetterfenster von steigenden Aktienmärkten und 

einem positiven Newsflow der Medien anhält, in den Handelsbereich 1.2000/1.2500 anzusteigen. Der Fall wieder 

unter 1.1000 folgt später, wenn die Aktienmärkte kippen (Herbst 2018 oder erst 2019?). 

Eine stärkere Inflationsrate in der Realwirtschaft (bisher nur am Finanzmarkt), losgetreten durch spürbar stei-

gende Rohstoffpreise und auch höhere Löhne. 

Weiter im primären Trend steigende Aktienmärkte, aber mit mehr Marktschwankungen. Eine sehr lukrative 

Marktphase steht uns bevor, aber auch die Risiken nehmen jetzt zu. Im 2018 geht es darum, zu sehen, wann der 

Umkehrpunkt da ist und um dann radikal die Aktienpositionen zu verkaufen. 

2018 wird das Comeback von Gold/Silber und der Goldminenwerte, unterstützt von einem im primären Trend 

fallenden USD, dem zunehmend unsicheren Makroumfeld, einem Vertrauensverlust in die dominierenden 

Akteure wie Notenbanken und deren Grossbanken und Politiker. Gold liebt die Unsicherheit im Finanzsystem. 

Generell verspüren wir ein Aufbruch der alten „Polit-Krusten“ bzw. ein zunehmender Protest der Bürger welt-

weit gegen die anonymen Polit-Schaltzentralen, installiert in der Globalisierungsbewegung. Der Weg geht zurück 

zu Nationalismus. Dies bringt Unsicherheit.  
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Rückblick 2017 
 

Die Weltwirtschaft expandierte seit der Finanzkrise niemals schneller und vor allem geschlossener als 2017. Die Inflation 

blieb trotz Geldflutung der Notenbanken (bisher) tief. Die Stimmung der Konsumenten und Unternehmen global steht 

an einem Hochpunkt und mahnt damit eher zur Vorsicht. Kann es noch höher gehen? Eher nein. 

 

In Europa ist der Aufschwung so breit angelegt, dass auch die schwächeren Euro-Länder davon profitieren. Europa befindet 

sich im Aufschwung. Noch nie war die Zahl der nicht bearbeiteten Aufträge im Verarbeitenden Gewerbe grösser als heute, 

obwohl die Unternehmen bereits so viel Personal eingestellt haben wie seit 17 Jahren nicht mehr. Auch im ersten Quartal 

sollten die Neueinstellungen weiter ansteigen, blickt man auf die Umfragen bei den Unternehmen. Der EUR/USD ist noch 

nicht so hoch, als dass er die Investitions- und Exportkraft in der Eurozone abschwächen kann.  

 

Die US-Wirtschaft befindet sich in einer der längsten Expansionsphasen ihrer Geschichte (aufgezeichnet seit rund 1850) und 

ist Europa deutlich voraus. Lange Phasen der Expansion führen üblicherweise dazu, dass sich in der Wirtschaft und/oder dem 

Finanzsystem Ungleichgewichte aufbauen. Solche sind im Jahre 2008 am US-Immobilienmarkt aufgetreten oder im 2000 

beim Platzen der „Dot-Com-Blase“. Das Schuldenproblem in den USA ist hausgemacht und Trump ignoriert diese Entwicklung. 

Dies bereitet Sorgenfalten. Die Lernkurven aus der Finanzkrise 2008 scheinen sukzessive zu verschwinden. Alle US-

Grossbanken vermelden weiter steigende Ausfallraten bei den Konsumentenkrediten.  

 

 
Markterwartung BIP 2018 

 

China ist hoch verschuldet: Seit 2008 stieg das Verhältnis von Verbindlichkeiten und BIP um über +100 Prozentpunkte an. 

Ein solcher Zuwachs hat anderen Ländern neue Finanzkrisen beschert. Weil die Chinesen viel sparen, ist China nicht auf 

ausländische Gläubiger angewiesen. Peking will die Kreditvergabe dämpfen. Weniger Kreditwachstum heisst weniger BIP 

(Marktschätzung 2018 +6.3%pa). Die Löhne steigen, sodass der private Konsum prozentual zweistellig zulegen könnte. 

Chinas Grossprojekt "die Erneuerung der Seidenstrasse" ist das Prestigeobjekt von Peking. China integriert damit viele 

Völker entlang der Seidenstrasse erstmals an die Weltwirtschaft und weitet seinen Einfluss bis nach Europa aus. Schienen, 

Autobahnen, Pipelines, Stromtrassen werden entlang der neuen Seidenstrasse benötigt und durch China gebaut. Auch andere 

Länder legen grosse Infrastrukturprogramme auf, um an der Seidenstrasse teilzunehmen. Die Wertschöpfung steigt steil an. 

 

Jeder der nach wie vor glaubt, heute sei immer noch das Zeitalter des Westens, sollte sich die Seidenstrasse 

anschauen und die immer schlagkräftigere globale China-Politik auf globaler Ebene in jeglichen Bereichen, dies 

zu Lasten der USA. 

 

Das Börsenjahr 2017 war erneut ein Jahr vieler Umbrüche in der internationalen Politik. Der Stabilitätsanker war sicherlich 

die Weltkonjunktur, die sich als sehr robust erwiesen hat. Die Finanzmärkte erreichten neue Höchststände. 2017 war das 

erste Jahr seit der grossen Krise 2008, von dem wir von einem synchronen, globalen Aufschwung sprechen können. Die 

Industrienationen und die Schwellenländer haben eine gleichgerichtete zunehmende Dynamik im Wachstum verzeichnen 

können. Der EUR profitierte, weil zuvor der Marktpessimismus übertrieben war. Vor allem Macron und Draghi beruhigten 

die Finanzgemeinde. Der EUR/CHF konnte das Schönwetter für einen Anstieg gegen 1.1800 nutzen. Dagegen ist der USD 

die Enttäuschung der Bankprognosen von Anfang 2017: Nach der Trump-Wahl im November 2016 wurde einheitlich von einer 

bevorstehenden starken USD-Aufwertung gesprochen.  
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Ausblick 2018 

 

Weltwirtschaft 
 

Die Weltwirtschaft befindet sich in einem synchronen globalen Aufschwung, mit dem nur die britische Wirtschaft nicht 

mithalten kann. Die Unternehmensgewinne steigen, der Handel lebt auf, und die USA, Europa und andere Volkswirtschaften 

wachsen dynamisch. Wie lange kann die Hochstimmung noch anhalten? In der Vergangenheit kippte die Stimmung 

jeweils sehr schnell. Die Geldpolitik weltweit ist sehr locker und dies trotz Hochkonjunktur. Dies ist nicht logisch. 

 

Grundsätzlich: Der Staat hat sich in den letzten Jahren übernommen. Sein in den meisten westlichen Ländern auf 50% 

aufgeblähter Anteil am gesamten wirtschaftlichen Geschehen führt unweigerlich in die Krise. Da die Regierungen jetzt sparen 

müssen, haben sie kaum mehr Gestaltungsspielraum, sodass die Parteien einander zunehmend ähneln. Die Demokratie wird 

dadurch leer. So ist es nicht sicher, dass Trumps Steuererleichterungen auch die US-Konjunktur begeistern. Es wäre 

nicht das erste Mal, dass Wirtschaftsakteure einer schlecht finanzierten Steuerreform skeptisch gegenüber stehen. 

Denn niedrige Steuern heute sind häufig höhere Steuern morgen. Die italienischen Wahlen (voraussichtlich im März 2018, 

spätestens aber im Mai könnten die politischen Risiken schneller als erwartet zurückbringen. Brexit gibt es ja auch noch und 

Unentschlossenheit bei weiteren Reformen könnte die Eu(ro)phorie genauso schnell wieder ersticken wie sie gekommen ist. 

 

Und dann sind da noch die Notenbanken, welche den Finanzmarkt immer einflussreicher dirigieren. Vor allem in den 

USA und der Eurozone nimmt die Gefahr einer zu starken geldpolitischen Reaktion auf starkes Wirtschaftswachstum und 

steigender Inflation auf dem Rücken höherer Rohölpreise zu. Es wäre nicht das erste Mal, dass Überreaktionen von 

Notenbanken den nächsten Abschwung einläuten. Die durchschnittliche BIP-Prognose der Analysten 2018 unterscheidet 

sich am stärksten bei den USA, sie reicht von 1% bis 3.9%. Sollte es in den USA zu einer Überraschung kommen, könnte der 

Spillover-Effekt auf das Weltwirtschaftwachstum so gross sein wie für China, dessen Anteil am Welt-BIP ähnlich hoch ist. 

 

 
 

Hinter der robusten Entwicklung in der Eurozone stehen die starken Produktionsdaten und die hohe Industriegüternachfrage 

sowie der inländische Konsum. Dieser für ein nachhaltiges Wachstum wichtige Faktor ist durch das Beschäftigungswachstum 

und die bessere Finanzlage der privaten Haushalte gestärkt worden. Das Verbrauchervertrauen ist hoch, die Geschäfte der 

Unternehmen laufen gut und in bemerkenswertem Tempo werden neue Arbeitsplätze geschaffen. Vor diesem Hintergrund 

halten wir es für realistisch, dass die Euro-Unternehmen 2018 ein Gewinnwachstum von +15% erwirtschaften.  

 

 
Globaler Steuerwettbewerb nimmt zu – Dies geht zu Lasten der Staatsschulden – Die Staaten können ihre 

Schulden/Haushalte nur noch mit anhaltenden Tiefzinsen tragen – Die Notenbanken werden zur Schlüsselfigur. 
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Angesichts der Grösse seiner Volkswirtschaft dürfte China das grösste Risiko für die globalen Märkte darstellen. China 

war in den vergangenen Jahren ein wesentlicher Volatilitätstreiber. Die Wirtschaft wächst mit Raten um +6% bis +6.5%. 

Die verfügbaren Einkommen steigen so stark wie seit 2015 nicht mehr und stärken den Konsum, die wichtigste Komponente 

des BIP-Wachstums in China. Die Industrie erwirtschaftet solide Ertragszuwächse. Die Anlageabflüsse sind zurückgegangen, 

da inländische Investoren zunehmend aktiv werden.  

 

China und seine Investoren scheinen akzeptiert zu haben, dass die Wirtschaft neu ausgerichtet werden muss. So 

sind zwar die Aus- und Einfuhren solide gestiegen. Der Leistungsbilanzüberschuss wurde aber ausgehöhlt. Die Bank of 

China hat eine unlösbare Aufgabe: Sie kann nicht gleichzeitig die Grenzen für Kapital öffnen, eine unabhängige 

Geldpolitik verfolgen und den Wechselkurs fix halten.  

 

 
China: BIP-Wachstum (blau/rechts) – Verschuldung in % vom BIP (braun/links) 

 

Peking wird 2018 bei ihrem Wirtschaftskurs bleiben und sich im Zweifelsfall stets gegen mit Risiko behaftete Reformen und 

für Stabilität entscheiden. Vieles von dem, was in den vergangenen Jahren als Reformfortschritt verkauft wurde, 

war eher kosmetisch oder blieb hinter den Erwartungen zurück, trotz aller verbalen Bekenntnisse zur Marktwirtschaft. Dies 

gilt für die Liberalisierung des Wechselkurses und der Kapitalbilanz, den Aufbau eines sozialen Netzes ebenso wie für die 

unverändert zentrale Rolle der Staatsunternehmen. 

 

Der Umbau in China, zu mehr Dienstleistungen statt Industrie und mehr Konsum statt Investitionen, dauert an. 

Allerdings sind die Wachstumsbeiträge des Konsums in den vergangenen Jahren nicht gestiegen. Der Wachstumsmix hat sich 

vor allem deshalb verschoben, weil die Investitionen nicht mehr so stark wie früher zulegen. China wird für die 

nächsten Jahre ein BIP-Wachstum von +5%pa ansteuern. Wegen der zögerlichen Reformfortschritte wird dies eher früher als 

später erreicht. Sie machen den von vielen Beobachtern befürchteten „China-Crash“ wahrscheinlicher und seine potenziellen 

Auswirkungen kritischer. Die Bemühungen, die Nachfrage zu stimulieren, koste es was es wolle, erhöhen das Stabilitätsrisiko.  

 

Die globale Schulden-Aufnahme durch Unternehmen und Staaten hat 2017 mit 6.9 Billionen USD einen neuen 

Höchststand erreicht. 55% der Neuschulden entfallen auf Unternehmen. Die starke Neuverschuldung tritt in einer Phase 

auf, in der grosse Notenbanken damit begonnen haben, ihre expansive Geldpolitik vorsichtig zu straffen. Die enorme 

Gesamtverschuldung im Finanzsystem – die deutlich über jener vor der Finanzkrise von 2008 liegt – birgt mit Blick auf die 

Normalisierungstendenzen der Notenbanken hohe Risiken, weil die Zinsen auf die ausstehenden Schulden steigen dürften. 
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Benötigte Anzahl USD Neuschulden global, um +1 USD BIP-Wachstum zu generieren (dunkelblau/links) – 

Wachstum Weltwirtschaft in %pa zum Vorjahr (hellblau/rechts): Die Schulden sind weltweit zu hoch. 

 

Fazit: Die Weltwirtschaft befindet sich heute in einer Phase des synchronen Wachstums, gestützt durch 

Stimulierungsmassnahmen seitens der Notenbanken. Wichtige Vorlaufindikatoren deuten aber darauf hin, dass 

um Mitte 2018 die Industrieländer das zyklische Wirtschaftshoch erreicht haben.  

 

Die Eurozone bleibt im Umbruch: Brexit, Wahlen in Italien (voraussichtlich am 4. März 2018), ein politisch 

starker Macron und eine politisch immer schwächere Merkel deuten auf ein Nachgeben Deutschlands hin zu 

einer Vergemeinschaftung der Euro-Länderschulden hin. Die EZB muss um jeden Preis die Refinanzierungszinsen 

für die Staaten tief halten, ansonsten folgt die nächste Finanzkrise um die Euro-Südstaaten. 

 

Trump hat mit der Ernennung neuer US-Notenbankmitglieder und des Notenbankpräsidenten Powell die 

Geldpolitik der US-Notenbank auf seiner Seite. Die weiteren Zinserhöhungen werden sehr moderat ausfallen. 

 

China ist der neue Erzrivale der USA (zuvor Russland). China untergräbt den USD als Zahlungsmittel beim 

Rohstoffhandel und bei Staatsverträgen zwischen China und Drittländern immer mehr. Vor allem will China jetzt 

den Rohölhandel mit immer mehr Ländern gegen Yuan abwickeln und hat dafür eine Rohstoffbörse gegründet. 

 

Saudi-Arabien, als die Schlüsselfigur der USA im Rohölhandel und dem Petro-USD-Pakt seit den 70er-Jahren, 

wird untreu und schaut vermehrt in Richtung China. Die USA bekommen damit ein Problem. Wie lange kann die 

USA noch ihre eigenen Interessen mittels der (noch) USD-Dominanz weltweit durchsetzen?  

 

Wie geht es mit den Stellvertreterkriegen in der Ukraine, Syrien und Yemen weiter? Folgen weitere Krisenherde, 

angestiftet von den USA (Iran)? Die Geschichte zeigt, nur ein grosser Krieg kann die USA aus der Überschuldung 

bringen und neue Wirtschaftskraft generieren. Russland verhält sich bisher sehr klug gegenüber den USA.  

 

Wir wünschen uns, dass Brüssel souveräner und selbstbewusster vor allem gegenüber den USA auftritt und 

nicht als kleiner Bruder jegliche US-Wünsche gleich erfüllt. Wir denken an die Wirtschaftssanktionen gegenüber 

Russland. Dies geht vor allem zu Lasten der Euro-Wirtschaft. Möglich, dass die zunehmende Polit-Dominanz 

Macrons und die Schwächung Merkels Brüssel zum Wandel bringt.  

 

Die US-Wirtschaft ist im Gegensatz zur Euro-Wirtschaft extrem auf Privatschulden aufgebaut. Die US-

Konsumenten sind heute wieder höher verschuldet als vor der Finanzkrise 2007. Auch dies spricht für einen 

stärkeren EUR, einfach weil die Euro-Wirtschaft relativ gesehen, gesunder und diversifizierter da steht. 
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Währungen 

 
Die Wirtschaftsmächte China und Russland sind dabei, ihren Handel von der Noch-Weltleitwährung USD unabhängiger zu 

machen. Immer mehr Länder wollen sich von der Dominanz der USA bzw. des USD lösen.  

 

Ein entscheidender Schritt dazu ist, dass viele Rohölproduzierenden Länder (wie Russland, Iran, Katar, Nigeria, 

Venezuela, Indien, Pakistan) ihre Rohöllieferverträge neu nicht mehr in USD abschliessen, sondern in Yuan. 

China hat eine eigene globale Rohölbörse als Konkurrenz zu den USA (Zahlung gegen Yuan) aufgebaut.  

 

Katar hat mit ihrem Verbündeten Iran weltweit die grösste Erdgaslagerstätte. Warum wurden wohl urplötzlich nach dem 

Trump-Besuch in Saudi-Arabien vom Frühsommer 2017 die Handelsbeziehungen von Saudi-Arabien und anderen verbündeten 

Golfstaaten mit Katar unterbunden? Kann dies der Grund sein: Bereits 2015/2016 hat Katar für 90 Mrd. USD Transaktionen in 

Yuan und nicht mehr in USD durchgeführt. Die USA will jetzt gegen Iran vorgehen, am liebsten mit einem Krieg. 

 

 
EUR/USD und was uns aus zyklischer Gesetzesmässigkeit in den nächsten Jahren erwartet. 

 

Die Sanktions- und Boykott-Politik des Westens unter Führung der USA hat bis jetzt nur eine Wirkung: Viele 

Länder werden in die Arme der „Anderen Welt“ (China) getrieben, die eine unwiderstehliche Anziehungskraft 

entwickelt hat. 

 

Der saudische Prinz Ben Salman ist bekannt für seine Sympathien für Russland und China. Dieser wurde durch den 

saudischen König zu seinem Nachfolger bestimmt und ersetzte den amerikafreundlichen Prinzen Ben Nayef. 

 

Kippt Saudi-Arabien das Schlüsselland für die USA des seit den 70er-Jahren bestehenden Petro-Dollars? Die 

Wahrscheinlichkeit dazu nimmt zu.  

 

Die konkreten Schritte von China sind unübersehbar und strategisch kluge gewählt, um den Yuan mehr und mehr als globales 

Zahlungsmittel akzeptiert zu werden, bisher vor allem mittels bilateralen Rohstofflieferverträgen Chinas mit Drittstaaten. 

 

Die „Andere Welt“ jenseits der USA (=China) bietet Garantien für Preisstabilität durch das „OPEC+NOPEC-System“, also das 

erneuerte OPEC-System, das der Westen nicht mehr bietet, da die USA nicht daran teilnehmen. Haben die Araber nicht 

schon immer ihre Fahne nach dem Wind gedreht? China gewinnt Schritt für Schritt an Dominanz. 
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Heute ist die Zeit da, wo die Makrodaten der Länder für einen Währungstrend nicht mehr an erster Stelle stehen. 

Heute ist es vor allem die Weltpolitik, welche den Trend der etablierten Währungen setzt. 

 

 
100-/125-/150-Weekly-EMA USD-Index (Exponential Moving Average): Umkehrprozess nach unten. Erstes Ziel für den 

USD-Index im 2018 ist 80/78, im Worst Case aus Sicht von 2-3 Jahren 72. 

 

 
100-/125-/150-Weekly-EMA EUR-Index (Exponential Moving Average): Umkehrprozess nach oben. Der EUR/USD wird 

in den nächsten Quartalen über EUR/USD 1.2000 in Richtung EUR/USD 1.4000 ansteigen. 

 

Davon wird der EUR/CHF im Trend profitieren und in den neuen Handelsbereich EUR/CHF 1.2000/1.2500 ansteigen. 
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Der USD-Index wird zur Überraschung der Finanzgemeinde weiter an Wert verlieren. Beim Fall unter 91/90 nimmt der Druck 

zu. Vergessen Sie die „Makrogeschichten“ der Banken, wenn es heute um USD- oder EUR-Marktprognosen geht.  

 

Hinter dem grossen Finanz- und vor allem Politvorhang tobt ein Finanzkrieg um die zukünftige Weltherrschaft 

zwischen den USA und dem Nachfolger, nämlich China. Der Aufstieg Chinas ist unumstösslich.  

 

Die USA sind masslos überschuldet und können keine „echte“ Zinserhöhung wie in früheren Wirtschaftszyklen managen. 

Die US-Notenbank ist sehr zögerlich mit Zinserhöhungen, weil die Programme (Steuersenkungen/Infrastrukturprojekte) die 

Staatsverschuldung nochmals massiv in die Höhe treiben. Die angekündigten US-Steuersenkungen werden schon bald 

vom Markt als Belastung angesehen und den USD weiter drücken. 

 

 
USD-Index seit Anfang 2014: Im 2018 Absturz unter 91.00/90.00 in Richtung 80.00, in 2-3 Jahren Worst Case 72. 

 

Wann wacht die Finanzgemeinde auf?  

 

Die Wallstreet propagiert einen starken USD. Dies versuchten die US-Grossbanken als rechte Hand von 

Washington schon nach den Trump-Wahlen vom November 2016 dem Markt beizubringen. Sie missglückte. 

Trump als wirtschaftlich denkender Präsident will einen schwächeren USD. Die US-Notenbank hilft ihm dabei. 

 

Stattdessen setzt der EUR zu einem Comeback an, nachdem er von der Wallstreet in den Vorjahren aufs 

Sterbebett gewünscht wurde.  

 

2018 kommt mit zunehmender Wahrscheinlichkeit der Tag der Wahrheit: Der USD startet in den nächsten 

Monaten eine weitere spürbare Abwertungsspirale. Dagegen gewinnen der EUR und der Yuan an Dominanz. 

 

USA: Im neuen US-Steuersystem ab 1.1.2018 liegt der reduzierte einheitliche Steuersatz für Unternehmen bei 21% (statt 

den bisher vier Steuersätzen von 15%, 25%, 34%, 35%) und der Spitzensteuersatz bei der Einkommenssteuer bei 37% 

(statt bisher 39.6%). Diese Steuersenkungen könnten für Unternehmen Investitionsanreize liefern und für private Haushalte 

zusätzliche Konsummöglichkeiten bieten. Wir sehen das Potential zu weiterem Wachstum als begrenzt an. Die Wirtschaft 

wächst bereits sehr stark. Warum eine Steuerreform zu Lasten vom chronisch defizitär geführten US-Haushalt mit einer 

Staatsverschuldung in Richtung 21 Billionen USD? 
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EUR/CHF: Die heutige Kaufkraftparität steht um 1.2500. Das Marktgesetz korrigiert die noch leichte Überbewertung.  

 

 
EUR/CHF 

 

Das grosse Gleichgewicht findet der EUR/CHF um 1.2000/1.2500.  

 

In diesem Handelsbereich wird die SNB hinter dem Währungsvorhang beginnen, Fremdwährungspositionen 

„verdeckt“ zu reduzieren.  

 

Der Zusammenbruch der Aktienmärkte und damit auch ein Fall des EUR/CHF wieder in Richtung 1.1000/1.0500 

folgt erst später (Aus zyklischer Sicht: Ab Herbst 2018, aber mit zunehmender Wahrscheinlichkeit 2019). 
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Saudi-Arabien riskiert mit dem Hang zu China den amerikanischen militärischen Schutz zu verlieren. China hat andere 

Trümpfe zu bieten: Eine Genehmigung für die Ausgabe von Yuan-Anleihen durch Saudi-Arabien, die Schaffung eines 

saudi-chinesischen Investitions-Fonds oder auch den Kauf durch China eines Anteils von 5% an Saudi Aramco. 

 

Ausserdem kippt die gesamte arabische Region auf die Seite der Chinesen bzw. distanziert sich immer mehr von den USA. 

 

Der USD tritt zurück ins Glied der grossen internationalen Währungen. Aber er wird nicht mehr Weltleitwährung 

sein. Damit bricht ein System zusammen. 

 

Das Gewicht Chinas ändert sämtliche globale Rahmenbedingungen. Entscheidend ist immer, wo die Musik spielt.  

 

 
Bewertung zum CHF nach der Kaufkraftparität 

 

Die Etablierung des Petro-Yuans ist das Ende des USD als Säule des internationalen Währungssystems und damit 

das Ende der Unverzichtbarkeit des USD und der Dominanz der USA, ihre eigenen Interessen weltweit willkürlich 

durchzusetzen. 

 

Ab dem Zeitpunkt, an dem es keine Verpflichtung mehr gibt, den USD für internationale Transaktionen zu 

verwenden, wird sich die Wahrnehmung des Werts des USD radikal ändern. 

 

Russland, China und der Iran arbeiten daran, den USD im Rohöl- und Gashandel zu ersetzen.  

 

China und der Iran bringen den EUR als Alternative zum USD ins Gespräch.  

 

Noch sprechen der Mainstream und die Bankenwelt nicht darüber.  

 

Noch glaubt die Finanzgemeinde, dass das heutige Finanzsystem noch lange so weiter läuft:  

 

Warum sollte das etablierte seit den 70er-Jahren gültige Fiat-Papiergeldsystem am Endpunkt angelangt sein? 

Warum gerade jetzt und nicht später?  

 

Wir sagen, weil jedes bisher geschaffene Finanzsystem ein Ablaufdatum aus zyklischer Sicht der Ökonomie hat. 

Und dieser ist mehr als sichtbar, wenn man die Fühler ausstreckt und nicht dem Mainstream verfällt.  
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Aktienmarkt 

 

Weil die gute Laune in der Wirtschaft (noch) kein Ende zu finden scheint, dürfte 2018 im Gesamten gesehen nochmals 

ein gutes Aktienjahr werden. Die globalen Unternehmens-Gewinnerwartungen werden nach oben angepasst, am 

meisten die Unternehmen in Japan, den USA und im Energiesektor. Im Schnitt wird für 2018 ein Gewinnwachstum von 

+11% erwartet. Treiber dürften vor allem Asiens Unternehmen mit einem geschätzten Gewinnplus von +14% und die US-

Konzerne mit +12% werden, wobei die Auswirkungen der US-Steuerreform noch nicht berücksichtigt sind. Dies dürfte Anfang 

2018 der Fall sein, wenn die Analysten ihre Computermodelle mit dem 500-Seiten-Steuerpapier gefüttert haben. 

 

 
Bankprognosen für die Finanzmärkte 2018: Wie immer nur eine Spielerei, mehr nicht. Nehmen Sie dies nicht ernst. 

 

Der Jahreswechsel rückt näher und die Besitzer von Glaskugeln sind mit ihren Jahresprognosen wieder im Markt. Was 

diese vor einem Jahr zum Finanzmarkt geschrieben haben, siehe Bild oben. Die Banken meiden eine exponierte Meinung, 

sondern vertreten am Liebsten die Meinung der Finanzherde, dann liegen im Worst Case wenigstens die meisten falsch. 

 

Das Fazit ist simpel, vergessen Sie diese Prognosiritis der Banken. Sie ist wertlos.  

 

Der einzige Weg, sich dem Markt zu nähern und seinen Atem zu antizipieren ist ihn Schritt für Schritt zu nehmen.  

 

Das Wirtschaftsjahr 2017 dürfte mit einer Wachstumszunahme auf +3.8% (2016 +3.1%) als das beste seit 2011 in die 

Bücher eingehen. Phasen mit einem starken Wirtschaftswachstum schaffen häufig die Grundlage für ihr eigenes 

Ende. 2018 dürfte der Umkehrpunkt da sein. 

 

Gegenwärtig deutet (noch) wenig auf eine bevorstehende Rezession hin, ausser die sich zunehmend gegen Mitte 2018 

bildende inverse Zinsstrukturkurve in den USA.  

 

In der Vergangenheit wurden Rezessionen durch einen der folgenden Faktoren ausgelöst: Kapazitätsengpässe, 

Rohölpreisschocks, eine allzu straffe Geldpolitik mit einer inversen Zinsstruktur, rückläufige Staatsausgaben 

oder Finanzkrisen.  

 

Noch sieht nicht viel danach aus, ausser die zunehmend flachere US-Zinsstrukturkurve muss genau beobachtet werden. 

Die US-Wirtschaft dürfte im Gesamtjahr 2018 um rund +2.2% zulegen, unterstützt vom starken Arbeitsmarkt und Konsum 

auf Pump mit Tiefzinsen.  

 

Die US-Steuersenkungen begünstigen vor allem bestimmte US-Grossunternehmen und werden wohl nur einen Einmaleffekt 

und sehr ernüchternd für die US-Realwirtschaft sein. Vielmehr werden die US-Unternehmen Akteinrückkäufe und 

Ausschüttungen einplanen, was bestimmten Aktienbranchen temporär nochmals kräftig Schub geben wird.  
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Die US-Wirtschaft befindet sich in einer der längsten Expansionsphasen ihrer Geschichte (US-Daten reichen zurück bis 

in die 1850-er Jahre) und ist Europa deutlich voraus, was zur Vorsicht mahnt.  

 

Wir fragen uns nur: Warum steigen die Zinsen im schon länger anhaltenden globalen Wirtschaftsboom nicht an? 

Hier stimmt doch etwas nicht. Genau, die Schulden drücken und vertragen keine höheren Zinsen. 

 

Lange Phasen der Expansion führen dazu, dass sich in der Wirtschaft und im Finanzsystem Ungleichgewichte 

aufbauen, zuletzt gesehen im Jahre 2000 mit der „Dot-Com-Blase“ oder im 2008 mit der „Sub-Prime-Immobilienkrise “. 

 

 
100-/125-/150-Weekly-EMA (Exponential Moving Average) vom US-Aktienmarkt S&P500: Noch kein Störfeuer zu sehen. 

 

 
100-/125-/150-Weekly-EMA (Exponential Moving Average) des US-Aktienmarkts Nasdaq: Auch hier ist noch kein Stör-

feuer zu sehen. 
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Im primären Trend gehen die Aktienmärkte (noch) weiter hoch, wohl aber mit Zwischenkorrekturen von bis zu   

-5%, maximal -10%, mehr nicht. Das facht dann den Aufwärtstrend nochmals an.  

In den USA wurde seit den 1970er-Jahren nahezu jede Rezession durch eine abflachende Zinsstrukturkurve 

angekündigt. Aktuell gibt es noch keinen Grund zur Panik, aber eine genaue Beobachtung lohnt sich. Immerhin war 

dieser Indikator in der Vergangenheit überdurchschnittlich zuverlässig mit dem Signal einer bevorstehenden US-

Rezession. Dieser Vorlaufindikator deutet eine US-Rezession rund ein halbes Jahr zuvor an.  

 

Doch warum sollte eine Abflachung der Zinskurve zu einer Rezession führen? Vereinfacht ausgedrückt spielen die Geldpolitik 

der US-Notenbank sowie die Auswirkungen des monetären Umfelds auf die Konjunktur eine grosse Rolle. Auf Zinserhöhungen 

regieren kürzer laufende Anleihen in der Regel unmittelbar. Die Renditen legen zu. Bei länger laufenden Zinspapieren ist dies 

nicht der Fall sein, da Leitzinserhöhungen der Inflation entgegensteuern, wodurch die Realrenditen steigen würden. 

Gleichzeitig gehen von Leitzinserhöhungen bremsende Effekte für die Konjunktur aus. Daraus resultiert die Interpretation, 

dass eine (stark) abflachende Zinsstruktur ein Vorbote für eine schwächere Konjunktur ist.  

 

 
Zinsdifferenz USA 10-jährige minus 2-jährige US-Staatsanleihen: Trend zu einer inversen US-Zinsstruktur hält an. 

 

Eine entscheidende Frage lautet: Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass die USA aus dem Tritt gerät?  

 

Kein Geheimnis ist, dass der Zyklus der US-Wirtschaft bereits weit fortgeschritten ist. Aber eine Rezession?  

 

Noch hat diese niemand auf dem Radarschirm und dennoch ist dies gegen Ende 2018 möglich.  

 

Die Trump-Steuersenkungs-Geschichte wird zu hoch gespielt und wird sehr ernüchternd ausfallen, weil nur bestimmte 

US-Global Player davon profitieren und das Mehr-Geld der US-Unternehmen zur Hauptsache nicht in die Realwirtschaft fliesst, 

sondern mittels Aktienrückkäufen und Ausschüttungen an die Aktionäre retour geht. 

 

Und weil der USD spürbar an Wert verlieren wird und dieses Mal die Rohstoffpreise überproportional davon 

profitieren, verteuern sich die Importgüter in die USA gleich doppelt (schwacher USD, steigende Rohstoffpreise). 

Dies wird die Inflation, mehr als heute vom Markt erwartet, ansteigen lassen und die US-Wirtschaftskraft bzw. 

den US-Konsum dämpfen.  

 

Es ist gut möglich, dass die USA gegen Ende 2018 und vor allem im 2019 in eine Stagflation kommen wird.  
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US-Aktienmarkt S&P500 (dunkelblau=Haussephase, hellblau=Baissephase) 

 

Fazit: Die logische Marktprognose der Banken ist, mit einem Anhalten dessen zu rechnen, was im Vorjahr 

geschehen ist. Eine Kehrtwende zu prognostizieren ist von einem grundsätzlich berufsoptimistischen Banker aus 

schwierig. Die Banken haben gemäss Bloomberg seit 1999 nie einen Aktienmarkt-Abschwung vorhergesagt. 

Anfang 2008 rechneten die Banken noch mit +11% für den S&P500, effektiv verlor er dann -39%. Die darauf 

folgende Hausse seit März 2009 haben die Strategen auch kräftig unterschätzt. 

 

Wir sagen:  

 

Vergessen Sie die Jahresprognosen der Banken, wo der Dow Jones Ende 2018 stehen wird. Dies ist mehr ein 

Spiel als dass es mit „ehrlichen“ Marktprognosen zu tun hat. 

 

Entscheidender ist den Markttrend zu kennen und vor allem dann eine finale Trendumkehr zu erkennen.  

 

Der USD-Absturz wird jegliche Vermögenswerte weltweit nochmals in die Höhe treiben. Dem Aktienmarkt steht 

im 2018 eine vertikale und damit wohl finale Anstiegsphase bevor. Der Absturz folgt danach (Herbst 2018 oder 

erst 2019?). Wir beobachten dazu relevante Vorlaufindikatoren.  

 

Vor allem die Rohstoffe und insbesondere Gold als sicherer Hort werden überproportional ansteigen. 

 

Das Inflationspotenzial wird unterschätzt und könnte zusammen mit dem USD-Absturz und einer Hausse am 

Rohstoffmarkt, auch Rohöl, zu der Überraschung im 2018 werden.  

 

Die US-Unternehmenssteuersenkungen werden den Markt enttäuschen. Die freien Mittel kommen nicht in der 

Realwirtschaft an, sondern werden zur Hauptsache für Akteinrückkäufe/Ausschüttungen eingesetzt. 

 

Die USA sehen gegen Mitte Jahr eine zunehmende inverse Zinsstrukturkurve. Dies war in der Vergangenheit ein 

zuverlässiger erster Vorbote einer späteren rezessiven US-Wirtschaftsphase (Verzögerung um rund 6 Monate). 

 

Vergessen Sie in den nächsten 2-3 Quartalen einen Aktiencrash. Der wird nach der finalen, panikartigen 

Kaufwelle folgen.  

 

Sobald die Aktienkurse länger vertikal ansteigen, ist Vorsicht geboten. Dann ist die Zeit reif, um gestaffelt zu 

verkaufen. Noch gilt aber: Potenzielle Zwischenkorrekturen in den ersten Monaten 2018 für den Zukauf nutzen. 
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Rohstoffe 

 

 
100-/125-/150-Weekly-EMA zu Gold (Exponential Moving Average): Umkehrprozess nach oben am Laufen. 2018 wird 

das Jahr des Goldes und der Goldminenwerte.  

 

WTI Rohöl mit Marktkraft (untere Bildhälfte): Passiert das Unvorstellbare? Gut möglich. Der Marktzyklus spricht für 

steigende Preise. Was die Gründe dazu sein können, wissen wir nicht. Möglich wäre ein geopolitischer Konflikt 

oder ist es der USD-Verfall, der mit hoher Wahrscheinlichkeit im 2018 eine neue Dimension erfährt? Ein fallender 

USD treibt in der Regel die Rohstoffpreise mehr an bzw. hat einen stärkeren Preiseinfluss als das Makrobild. 

Diese Aussage lässt sich schon damit begründen, dass die Mehrheit des Marktvolumens Finanztransaktionen 

sind und keine „echten“ Commercial-Trades.  
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