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SWISSMASTER Modul forex-master 
Nr. 13 vom 1. Mai 2018 
 

Einleitung 

Unter dem Druck der Finanzkrise 2008 und dann noch einmal am Beginn der europäischen Staatsschuldenkrise 

kam die Wahrheit über die gefährliche weltweite Verschuldung ans Licht der Öffentlichkeit – jedoch nur für eine 

kurze Zeit. Dann wurde der Mantel des Schweigens und der Propaganda flächendeckend ausgebreitet, während 

die Notenbanken dafür sorgten, dass die Schuldenorgie bei Staaten, Unternehmen und privaten Haushalten in 

eine neue Runde gehen konnte. Dass die eigentliche Ursache der Krisen die monströse Überschuldung war, die 

durch eine ultralaxe Geldpolitik überhaupt erst ermöglicht wurde und weiterhin wird, ist seither wieder weitge-

hend in Vergessenheit geraten. 

Lassen Sie sich nicht dadurch beirren, dass die sich so deutlich abzeichnende grosse Krise des Finanz- und Welt-

währungssystems trotz der zahlreichen Warnsignale noch nicht begonnen hat. Denn die Weichen in die Krise 

sind gestellt. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann sie ausbrechen wird. Wenn es dann so weit ist, geht alles 

sehr schnell: Zu schnell, um dann noch in angemessenem Umfang reagieren zu können. 

Wir verweisen auf die Erkenntnisse des renommierten Ökonomen Rüdiger Dornbusch, der einen Schwerpunkt 

seiner wissenschaftlichen Arbeit auf die Analyse von Staatsschuldenkrisen gelegt hatte. Dornbusch fasste seine 

Erkenntnisse folgendermaßen zusammen: „Es dauert gewöhnlich länger, als man glaubt, bis eine sich abzeich-

nende Krise ausbricht, doch dann geht alles viel schneller, als man denkt.“ 

 

 

Diese wichtige Lehre zieht sich wie ein roter Faden durch die an Staatsbankrotten und Geldentwertungen so 

reiche Finanzgeschichte. Die beiden US-Ökonomen Carmen M. Reinhart und Kenneth S. Rogoff haben in ihrem 

finanzhistorischen Buch „This Time is Different. Eight Centuries of Financial Folly“ (Titel der deutschen Über-

setzung: „Dieses Mal ist alles anders: Acht Jahrhunderte Finanzkrisen“) eine umfassende Übersicht der Krisen 

der vergangenen Jahrhunderte vorgelegt. Darin kommen sie seit dem Jahr 1800 auf 320 Staatsbankrotte und 

360 Bankenkrisen. Darüber hinaus berichten sie von 65 Ländern, die von grossen Geldentwertungen heimge-

sucht wurden. 

Wie Sie an diesen Zahlen sehen, reden wir beim Thema Staatsbankrott und Inflation nicht über eine seltene oder 

sogar aussergewöhnliche Konstellation, sondern eher über den Normalfall. Einen grossen Unterschied gibt es 

allerdings zwischen diesen historischen Beispielen und der Gegenwart: Damals waren stets nur einzelne Länder 

betroffen, während es sich heute erstmals um ein globales Phänomen handelt.  

Glauben Sie das Zentralbankmärchen nicht.  

Verfallen Sie nicht dem derzeit so weitverbreiteten Glauben, die Zentralbankbürokraten könnten die Krise 

dauerhaft verhindern. Ein simpler Gedanke sollte genügen, um dieses Argument als Irrglauben zu entlarven: 

Wenn die Gelddruckmaschine Finanz- und Wirtschaftskrisen verhindern könnte, dann würde es schon sehr lange 

keine Krisen mehr geben. 

Ihr persönlicher Support im 

Cash- & Forex-Management 

 

Seit 1987 im XXXI. Jahrgang 
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USD/CHF - US-Dollar vs Schweizerfranken 

 
Längerfristiger Trend (1-6 Monate) 

 

Das US-Haushaltdefizit wird von 665 Mrd. im 2017 auf 810 Mrd. USD im 2018 steigen und in den nächsten Jahren 

weiter ansteigen. Die Zinslast für den US-Haushalt im Zuge der Normalisierung der Geldpolitik steigt an und die USA muss 

dafür weitere Schulden aufnehmen. Später kann dies zu einer dramatischen Schuldenspirale führen. Spätestens dann 

verliert die Finanzgemeinde das elementare Grundvertrauen in die US-Notenbank und damit in den USD. 

 

Alleine in den acht Amtsjahren von Obama hatten sich die Schulden der US-Regierung von 10 Billionen auf 20 Billionen USD 

verdoppelt (aktuell 21.1 Billionen). Erschwerend kommt hinzu, dass auch viele Privathaushalte in den vergangenen Jahren 

enorm viel Schulden aufgenommen hatten. 

 

Morgen Mittwoch 2.5.2018 findet das nächste Zinstreffen der US-Notenbank statt. Ebenfalls kurzfristig grössere 

Marktbewegung können die Arbeitsmarktdaten am Freitag bringen. 

 

 
USD/CHF Daily Candlestick mit Handelslinien und Marktkraft:  

 
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 gross, dass aufgrund der fortgeschrittenen Markterholung und dem schon lange 

offenen Zeitfenster mit Erholungsmodus dem USD/CHF nächstens die Kraft ausgeht und er sein Top findet.  

 

Danach kommt eine weitere Schwächephase wieder unter 0.9850 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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USD-Index seit 1979: Schlüsselentscheidung fällt in den nächsten sehr wenigen Monaten. 

 
Fazit: Die USA werden in den kommenden Jahren den riesigen Schuldenberg noch deutlich ausweiten. Für 2018 

wird eine Neuverschuldung von 804 Mrd. USD erwartet (+139 Mrd. zu 2017). Für 2019 erwarten Marktexperten 

ein Defizit von 1.000 Mrd. USD. Bis 2020 wird das Haushaltsdefizit in Relation zum Bruttoinlandsprodukt von 

3.5% in 2017 auf 5.1% ansteigen. 

 

Bei den grossen westlichen Wirtschaftsräumen nimmt die Eurozone bezüglich der Haushaltsdaten die stärkste 

Position ein. Daraus lassen sich Ableitungen über die Nachhaltigkeit der wirtschaftlichen Expansion ableiten 

(auch Basis der wiederkehrenden Einkommen). Die USA sind bezüglich der Haushaltslagen der kranke Mann der 

westlichen Welt. Die Frage der Belastbarkeit der zukünftigen Konjunkturentwicklung wird darüber hinaus 

bezüglich des historisch hohen Konsumverschuldungsniveaus (im Gegensatz zu der Eurozone) verstärkt. Die 

USA versuchen, Indien vom China-Asien-Europa-Projekt der Seidenstrasse abzubringen. 

 

Jede Rezession seit den 1970er Jahren ist durch eine Inversion der Zinsstruktur angekündigt worden. Wenn also 

die zehnjährigen Renditen unter die zweijährigen Renditen gefallen sind, ist es wenige Quartale später stets zu 

einem anhaltenden Rückgang des BIPs und einem Anstieg der Arbeitslosenrate gekommen. Die Inversion der 

Zinsstruktur kam in der Regel dadurch zustande, dass die Fed die kurzfristigen Zinsen angehoben hat, während 

die zehnjährigen Renditen nur in einem geringeren Tempo stiegen. Der langsamere Anstieg der zehnjährigen 

Renditen wird im Allgemeinen auch als Skepsis gegenüber der Dauerhaftigkeit des jeweiligen Aufschwungs 

interpretiert. Die scheinbare Gesetzmässigkeit „Inversion der Zinsstruktur = Rezession in wenigen Quartalen“ 

kann jedoch gefährlich werden, wenn die Marktteilnehmer eine inverse Zinsstruktur zum Anlass nehmen, 

Investitionen zurückzustellen, die Einstellung von neuen Angestellten und Arbeitern zu verschieben und 

zyklische Assets zu verkaufen. Die Erwartung, dass es zu einer Rezession kommen könnte, würde eben diese 

Rezession auslösen. Fed-Präsident Jerome Powell steht daher vor einer schwierigen Aufgabe. 

 

Der USD/CHF profitiert temporär von der EUR-  als auch von der CHF-Schwäche, die nicht nachhaltig sein wird. 

 

Nutzen Sie die befristete Markterholung vom USD/CHF gestaffelt über 0.9850 gegen 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. 
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Sentiment 

 

 
USD-Leitzinsen der US-Notenbank 

 

 
USD-Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen: Ab 3.05% wird es für den Finanzmarkt und Realwirtschaft kritisch. 
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Fundamentales Umfeld mit persönlichen Ergänzungen und Fakten zu den USA und dem US-Dollar 

 

Seit der Finanzkrise 2006/2009 haben es die Zentralbanken geschafft, der Welt vorzugaukeln, alles sei in bester 

Ordnung. Während der Osten (China/Russland) seine physischen Goldbestände von praktisch null in den späten 90er 

Jahren auf 35.000 Tonnen heute erhöht hat, leerte der Westen seine Tresore. Westliche Zentralbanken weigern sich, offi-

zielle physische Audits ihres Goldes zu veröffentlichen. Insgesamt sollten westliche Banken 23.000 Tonnen physisches Gold 

halten, die USA davon 8.000 Tonnen. Nach den massiven Goldtransfers in den Osten wäre es erstaunlich, wenn westliche 

Banken überhaupt noch 11.500 Tonnen physisch halten würden, 50% der offiziellen Bestände. 

 

Die Weltwirtschaft kommt spätestens 2019, möglicherweise schon im 2018 in eine erneute Stressphase. Der 

Verlauf der Ereignisse ist relativ geradlinig: Erst Inflation, dann stark ansteigende Zinsen und ein fallender USD. Der 

Aktienmarkt könnte zunächst noch für einige Monate weiter nach oben gedrückt werden (“melt-up”). Aber früher oder später, 

werden massiv überbewertete Aktien stark korrigieren, wie auch die Weltwirtschaft. 

 

Regierungen werden dann das einzige Werkzeug benutzen, das sie zur Verfügung haben, nämlich Gelddrucken in 

einer Grössenordnung, wie es noch nie vorgekommen ist.  

 

Dies wird zu Hyperinflation führen und anschliessend zu einem Zusammenbruch des heutigen Fiat-Papiergeldsystems. 

Physisches Gold wird die beste Form des Vermögenserhalts sein und wie eine Versiche 

 

Es besteht das Risiko, dass die Finanzmärkte zukünftige handelspolitische Massnahmen der USA vorweg nehmen, 

was sich in massiven Kursverlusten an den Aktienmärkten manifestieren, eine Rezession auslösen und den Prozess der 

Entglobalisierung beschleunigen würde. Gepaart mit Gegenmassnahmen durch China und die EU, die sich im Übrigen 

nicht auf reine Zollmass- nahmen beschränken müssen (Regulierungen, steuerliche Bestimmungen, nicht-tarifäre Handels-

hemmnisse usw. bieten sich als Ergänzungen an), könnte hier eine Abwärtsspirale in den internationalen Geschäftsbe-

ziehungen in Gang kommen. Für die Eurozone und vor allem für Deutschland wäre eine derartige Entwicklung sehr 

schmerzhaft. Deutschland hat eine Exportquote von 45% des BIP und die Hälfte davon wird in Länder ausserhalb der 

Eurozone ausgeführt. 

 

Vermutlich wird es den lauten Knall im Rahmen der handelspolitischen Massnahmen nicht geben. Mit vielen Einzel-

massnahmen dürfte die Trump in den kommenden Quartalen versuchen das Welthandelssystem zu untergraben. Inwie-

weit dies den USA gelingt, hängt von der Meinungsbildung im republikanischen Lager sowie von der Reaktion der anderen 

Wirtschaftsregionen ab. Da gibt es Anlass zur Hoffnung. So haben die TPP-Staaten nach der Absage durch die USA ein leicht 

verändertes Abkommen vereinbart, was in Kraft treten wird, sobald sechs von den elf Staaten (darunter Japan) den Vertrag 

ratifiziert haben.  

 

Derweil bemüht sich die EU um weitere Freihandelsabkommen, unter anderem mit Japan und Mexiko.  

 

Politisch sind die US-Republikaner in der Vergangenheit eher für Freihandel eingetreten. Das mag sich gewandelt 

haben. Eine robuste Reaktion von China, das beispielsweise US-Sojaimporte behindern und so die Wählerschaft 

des Präsidenten in Mitleidenschaft ziehen würde, könnte den innenpolitischen Druck auf Donald Trump erhöhen, 

vorsichtiger vorzugehen. Dies gilt umso mehr, als im November 2018 das Abgeordnetenhaus komplett und der Senat zu 

einem Drittel neu gewählt werden. Klar ist: Das Welthandelssystem ist in seiner jetzigen Form in Gefahr. Es gibt aber 

noch Hoffnung, dass seine Grundwerte in den nächsten Jahren erhalten bleiben, wenn insbesondere die EU und China mit 

Bedacht und Geschick reagieren. 

 

Bei all dem Chaos in der US-Regierung kann man leicht übersehen, dass die Trump-Administration eine klare Vorstellung von 

einem „idealen“ Welthandelssystem zu haben scheint: Statt multilateral soll es unilateral sein, so dass die USA ihre wirt-

schaftliche und militärische Macht in bilateralen Verhandlungen am liebsten mit einzelnen Ländern ausspielen können. 

Dieser Ansatz dürfte in den nächsten Jahren weiter verfolgt werden und droht das multilaterale Welthandelssystem erheblich 

zu schwächen. Die Globalisierung könnte gestoppt werden. Was bedeutet das für die Weltwirtschaft? 

 

Die Tatsache, dass die EU die USA darum gebeten hat (zunächst erfolgreich), von den jüngst verhängten Aluminium- und 

Stahlzöllen ausgenommen zu werden, ist eine implizite Anerkennung dieses unilateralen Ansatzes. Wenn Verhandlungen 

zwischen der EU und den USA beginnen, dann muss man – so lange man die Regeln der WTO anerkennt (Stichwort: Meist-

begünstigungsprinzip) – jede Zollsatzerleichterung, die man von Seiten der EU den USA gewährt, auch Drittstaaten ge-

währen. In seinen Grundfesten erschüttert werden könnte die WTO jedoch, wenn das Schiedsgericht bzw. das dazugehörige 

Berufungsgericht auf Betreiben der USA seine Funktionsfähigkeit verlieren sollte. Zu dieser Sorge besteht Anlass: Das 

Berufungsgericht besteht üblicherweise aus sieben Richtern und nur mit einer Mindestzahl von drei Richtern wird das Gericht 

als funktionsfähig angesehen. Derzeit sind drei Stellen vakant, ihre Nachbesetzung wird jedoch von den USA blockiert. Im 

Laufe des Jahres wird ein weiterer Richter in den Ruhestand gehen. Sollten auch die beiden weiteren Vakanzen im Jahr 2019 

nicht nachbesetzt werden, könnten Handelsstreitigkeiten nicht mehr entschieden werden. Ein Kernbestandteil der WTO würde 

fehlen. 

 

 

 

mailto:info@derkursstimmt.ch
http://www.derkursstimmt.ch/


 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 

 

  Seite 6 / 14 

EUR/USD – Euro vs US-Dollar 

 
Längerfristiger Trend (1-6 Monate) 

 

Über Nacht wird Europa aus der Wohlstandsillusion erwachen. Vor allem die Deutschen werden erkennen, dass sie den kon-

junkturellen Euro-Aufschwung selbst finanziert haben und in erheblichem Masse Forderungen aufgebaut haben, die nicht 

werthaltig sind. Es wird schlagartig sichtbar, dass Deutschland nicht in der Lage ist, ganz Europa zu finanzieren. Und es wird 

klar, dass Brüssel die guten Jahre nicht dafür genutzt hat, vorzusorgen, sondern die Lasten so zu erhöhen, dass der nächste 

Abschwung umso brutaler eintrifft. Es gilt der Grundsatz, den schon Abraham Lincoln prägte: „You can fool all the people 

some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time.” Die Zeit läuft aus. 

 

Draghi bestätigte am EZB-Zinstreffen einen „taubenhaften“ Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik. Das Euro-BIP zeigt eine 

Normalisierung, die Inflation bewegt sich seitwärts. Die EZB gibt sich optimistisch, dass sich die Inflation dem Zielwert 

von 2% annähern wird.  An der Verknüpfung der Wertpapierkäufe mit der Inflationsentwicklung rüttelte die EZB nicht. 

Aktuell erwerben die Währungshüter monatlich Wertpapiere von 30 Mrd. EUR noch bis Ende September 2018. Dann hat die 

EZB für 2.55 Billionen EUR Wertpapiere aufgekauft. Unklar ist, wie es ab Oktober weitergeht. 

 

 
EUR/USD Daily Candlstick mit 20-/50-/200-EMA: Korrekturmodus vor dem Auslaufen um 1.2000 bzw. 1.1850/1.1750. 

 
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 darunter 1.1850/1.1750 gesetzt. 

 

Zuvor steht die 200-EMA um 1.2000/1.1975. 

 

Die Wahrscheinlichkeit überwiegt weiterhin, dass der EUR/USD in den nächsten Monaten die Schlüsselabwärtstrendlinie von 

1.2500/1.2700 angehen wird und im primären Trend in Richtung dem grossen Preisziel um 1.4000 ansteigen wird. 
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Folgen einer Populistischen Wirtschaftspolitik 

 

Fazit: Spanien: Auf hohes Wachstum von über +3%pa seit 2015 folgt nun der Kreditzyklus: Unternehmen inve-

stieren wieder mehr, die Haushalte ziehen nach und der Immobilienmarkt meldet sich zurück. Spanien glänzt 

durch Exportstärke und gilt als Tor zu Lateinamerika, wo sich die Konjunktur ebenfalls zurückmeldet.  

 

Deutschland und Frankreich wollen für den EU-Gipfel im Juni gemeinsame Reformvorschläge erarbeiten. Macron 

hatte bereits im vergangenen Jahr mit einer Reihe von Vorschlägen eine Reformdebatte mit angestossen. 

Mehrere seiner Forderungen – insbesondere eine Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion durch ein 

eigenes Eurozonen-Budget und einen EU-Finanzminister – stoßen bei Unionspolitikern jedoch auf Ablehnung. 

 

Merkel ging nicht konkret auf Macrons zentrale Forderungen ein. Als Projekte für eine Stärkung der Wirtschafts- 

und Währungsunion nannte Merkel den geplanten Ausbau des Euro-Rettungsfonds ESM zu einem Europäischen 

Währungsfonds (EWF), die Fertigstellung der Bankenunion und ein gemeinsames Einlagensicherungssystem, zu 

dem die Bundesregierung „in einer vielleicht nicht unmittelbaren Zukunft, aber in einer ferneren Zukunft“ bereit 

sei. 

 

 Macron pochte erneut auf mehr Investitionen in der Eurozone. Zugleich sagte er, es gehe derzeit nicht darum, 

„über das eine oder andere Instrument“ zu sprechen, „sondern dass wir sicher sind, welches Ziel wir erreichen 

wollen“. So sprach er nicht direkt von einem Eurozonen-Budget und einem EU-Finanzminister, ging aber auch 

nicht näher auf Merkels Vorschlag gemeinsamer Treffen der europäischen Wirtschafts- und Finanzminister ein. 

 

Macron mahnte: Die „gemeinsame Souveränität“ Europas werde global „auf den Prüfstand gestellt“. Zugleich 

entstünden innerhalb der EU „Zweifel und sehr stark nationalistische Visionen“. „Gerade aus diesem Grund ist 

der Moment, in dem wir uns befinden, absolut entscheidend für die Zukunft unseres Europas.“ Vor Deutschland 

und Frankreich liege bis zum EU-Gipfel im Juni „noch sehr viel Arbeit“. Beide Regierungen wollen sich auch bei 

einem deutsch-französischen Ministerrat am 19. Juni abstimmen. 

 

Der EUR/USD holt nochmals Anlauf gegen 1.1850/1.1750, um danach über 1.2500/1.2700 anzusteigen. 

 

Die laufende Ausverkaufsphase 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. Beim nachhaltigen 

Ausbruch über 1.2700 prozyklisch zukaufen. 

 

Wer kaufen muss, kauft jetzt gestaffelt um 1.2050/1.1975 und vor allem um 1.1850/1.1750. 

 

Wer verkaufen muss, verkauft in der nächsten Gegenbewegung um 1.2250 und 1.2400. 
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Sentiment 

 

 
Britische Im- und Exporte von Gütern und Dienstleistungen in Mrd. GBP 

 

 
Ein langes Leben. 
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Fundamentales Umfeld mit persönlichen Ergänzungen und Fakten zu Euroland und dem Euro 

 

Die deutsche Leistungsbilanz schloss auch 2017 mit einem hohen Überschuss von 263 Mrd. Euro ab. Gemessen 

am BIP wurden 8 % erreicht, rund -1 Prozentpunkt niedriger als der bisherige Höchstwert in 2015. Wieder 

höhere Rohölpreise und die Verteuerung wichtiger Industrierohstoffe haben hierzu beigetragen, indem sie die 

nominalen Importe erhöhten. Der hohe Überschuss wird Brüssel als Ungleichgewicht interpretiert und von 

Handelspartnern wie den USA massiv kritisiert. Der Leistungsbilanzüberschuss kann auch als Ergebnis der Spar- 

und Investitionsentscheidungen der Volkswirtschaft interpretiert werden. Während die Sparleistung 2017 ge-

messen am BIP bei über 10% lag, erreichten die Investitionen nur 2%. Beide Grössen werden von vielen 

Akteuren der privaten Haushalte, der Unternehmen sowie vom Staat bestimmt. Damit wird klar, dass höhere 

Nettoinvestitionen nicht „verordnet“ werden können. Allerdings sollten die Standortbedingungen verbessert 

werden. Auch wird die älter werdende Bevölkerung weiterhin eine hohe Sparleistung anstreben.  

 

Deutschland wie weiter? Auf 177 Seiten hat die neue Koalition aus CDU, CSU und SPD die Ziele für die kommenden vier 

Jahre in ihrem Regierungsprogramm festgeschrieben. Allein auf 121 Seiten werden Förderungen angekündigt, wobei auf jeder 

Seite das Wort Fördern oder Förderung mehrfach Verwendung findet. Auf 80 Seiten werden Regeln und Regulierungen in 

Aussicht gestellt und auf 94 verspricht die neue Regierung verschiedenste Bereiche schützen zu wollen. Kurzum: Den in 

allen Bereichen zu beobachtenden Wandel und die daraus resultierenden Probleme für die Menschen will die 

Politik lösen.  

 

Angesichts der guten Beschäftigungslage, der hohen Exportüberschüsse und der gesunden Staatsfinanzen könnte die neue 

deutsche Regierung erklären, es stünde alles zum Besten. Das geschieht mit dem Regierungsprogramm nicht: Man ist sich 

bewusst, dass Deutschland für sich und Deutschland als stärkste Volkswirtschaft in der EU im globalen Wettbewerb bestehen 

muss. Es geht darum, bei den aktuell stattfindenden, grundlegenden Neuerungen vorne mit dabei zu sein. Und das ist 

nicht der Fall. Die Innovationen kommen überwiegend aus den USA und in zu geringem Ausmass aus Europa. 

 

Der Erfolg der USA beruht auf zwei Säulen: Auf der Initiative von kreativen Unternehmen, die von einer geringen und 

durch die zum Jahresanfang in Kraft getretene Reform zusätzlich verringerte Steuerlast profitieren. Und sehr wohl spielt 

auch der Staat eine entscheidende Rolle. Zur Erinnerung: Im staatlich finanzierten Raumfahrtprogramm wurden von hervor-

ragenden Ingenieuren zahlreiche Neuerungen entwickelt. Als der Staat sich aus diesem Bereich zurückzog, bildeten 

diese Experten die kreative Kerntruppe, die Silicon Valley zum Erfolg führte. Auch nicht zu übersehen ist, dass das US-

Militär durch die Entwicklung immer neuer Waffen als Impulsgeber für Innovationen im zivilen Bereich wirkt. Und wie geht 

nun Europa vor und wie steht es auch im neuen, deutschen Regierungsprogramm? Der Staat, auch oft in Zusam-

menarbeit mit EU-Stellen, fördert private Unternehmungen. Staatliche Stellen entscheiden, ob ein Projekt förderungs-

würdig ist oder nicht. Beamte befinden über die Kreativen. Einige Beispiele aus dem Regierungsprogramm: 

 

– Geplant ist ein „Nationales Forschungskonsortium für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen“, das auf An-

wendungen in allen Feldern der Forschungs- und Innovationsstrategie ausgerichtet wird. Mit französischen Partnern wird 

ein öffentlich verantwortetes Zentrum für künstliche Intelligenz errichtet. Gemeinsam mit Polen ist ein „Zentrum für 

digitale Innovationen in der Systemforschung“ vorgesehen. 

– Weiter: Die Schaffung eines gesamtdeutschen Fördersystems für strukturschwache Regionen. 

– Die bestehende Städtebauförderung wird weiter entwickelt. 

– Das Ausbildungsförderungsgesetz für Azubis wird ausgebaut. 

– Ein Wettbewerb soll digital innovative Hochschulen fördern. 

– Der öffentliche Personenverkehr wird gefördert. 

– Der Förderfonds für die Entwicklung digitaler Innovationen im Bereich Mobilität wird gestützt. 

– Vorgesehen ist die Erweiterung der Förderung für Innovationen, Leistungen und Produkte der Kreativwirtschaft. 

– Der Wandel in der Landwirtschaft muss gefördert werden, in Abstimmung mit der EU. 

 

Die Liste ist lang und umfasst ziemlich alle Bereiche von Unternehmensgründern und kleinen wie mittleren Unternehmen bis 

zur Integration der Flüchtlinge oder zur Subventionierung von Filmen oder die Förderung der Entwicklung digitaler Spiele. 

Letztlich ist vorgesehen, mit der Giesskanne einen Fördersegen über das ganz Land zu verteilen. Die Voraus-

setzungen für eine innovative Bevölkerung sind die Allgemeinbildung und die konkrete Ausbildung. Bei der Behandlung 

dieses Themas wird gerne darauf verwiesen, dass das Schulsystem in den USA als mangelhaft angesehen wird, dass insbe-

sondere das Handwerk und die Dienstleistungen nicht genügend Fachkräfte haben. 

 

Für jedes Land gilt, dass die Zukunft nur zu gewinnen ist mit einer Bevölkerung, in der grosse Teile bereit sind, sich den 

neuen Herausforderungen zu stellen. Hier bleibt das deutsche Regierungsprogramm die Antworten schuldig. In den Vorder-

grund gerückt wird der Ausbau der Ganztagsschulen, womit ohne Zweifel viele positive Effekte zustande kommen. Die 

Jugendlichen lernen besser und in den Familien wird die Vereinbarkeit von Beruf und Familie vor allem für die Mütter 

erleichtert. Nicht angesprochen wird in dem Programm wie Deutschland bei Bildung und Ausbildung mehr 

Spitzenleistungen erreichen kann. Angestrebt wird die bessere Ausstattung der Schulen mit elektronischen Geräten, um 

die Kinder auf die Herausforderungen der Digitalisierung vorzubereiten. Wie das allgemeine Niveau angehoben werden soll, 

wird nicht gesagt. Auch die Diskussion über die Vor- und Nachteile der Gesamtschule oder über die Möglichkeiten eines 

Ausbaus der Gymnasien wird nicht behandelt. Die Frage nach der Notwendigkeit von Elite-Gymnasien und Elite-Hochschulen 

wird nicht gestellt. 
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EUR/CHF - Euro vs Schweizerfranken 

 
Längerfristiger Trend (1-6 Monate) 

 

Das Zwischenhoch in der Eurozone hat den Höhepunkt überschritten. Die Vorlaufindikatoren deuten auf eine Ab-

schwächung hin, zunehmend auch auf globaler Ebene. Das Ziel von Merkel ist gewesen, mit Umverteilen und finan-

ziellen Wohltaten Zustimmung im Inland und relative Ruhe im Ausland zu erkaufen, von Zukunftssicherung 

keine Spur. Der Koalitionsvertrag ist ein lautes "Weiter-so", gepaart mit leichtfertigen und überflüssigen Versprechungen, 

die deutschen Wohlstand vernichten, sollten sie realisiert werden. Diese Zusicherungen der GroKo begünstigen ein fran-

zösisches Modell von Europa, das auf Umverteilen und Schulden setzt, um das Projekt Euro noch eine Runde 

weiterzubekommen. Noch wird dies verdeckt durch eine einzigartige Kombination an makroökonomischen Faktoren: den 

tiefen Zinsen, dem schwachen Euro und der (noch) ungebrochenen Nachfrage nach Autos und Maschinen aus Deutschland. 

Spätestens 2019 wird die Wohlstandsillusion platzen.  

 

 
EUR/CHF (blau) mit Kaufkraftparität (rot) 

 

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 bereits in den nächsten Handelsbereich 1.1800/1.2000 aufsteigen.  

 

Vom grossen Marktbild her wäre ein logischer Verlauf jetzt für eine bestimmte Zeit an der oberen Trendlinie um 

+/-1.2000 bzw. mit Zwischenkorrekturen bis zu der nächsten Trendlinie von aktuell um +/-1.1800.  

 

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. 
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Zinsdifferenz in Prozentpunkten 

 

Fazit: Die Schweiz erholt sich von der CHF-Aufwertung. Das Wirtschaftswachstum dürfte auf +1.5%pa steigen, 

die Arbeitslosigkeit unter 3% fallen. Die Stimmungsindikatoren, wenngleich zuletzt etwas schwächer, liegen am 

Acht-Jahres-Hoch. Mit der der CHF-Abschwächung seit 2017 endet die Deflation. Die SNB warnt vor verfrühten 

Hoffnungen auf ein Ende der Negativzinspolitik. Die wirtschaftliche Entwicklung ist immer noch empfindlich. 

 

 
Diese Makrozahlen sprechen für sich und zeigt die chronische Schwäche der USA und der Aufstieg der Eurozone. 

 

Es ist an der Zeit, zu einem vernünftigen Umgang mit Russland zurückzufinden. Das Zerrbild, das heutige 

Russland sei primär ein friedloser, unglaubhafter und inhumaner – eben „kommunistischer“ – Nachfolgestaat 

der Sowjetunion muss überwunden werden. Es ist dies ein Stereotyp, der durch die Geschichte der letzten Jahre 

nicht gedeckt wird. Genauso verkehrt ist es, „den Westen“ für prinzipiell friedliebend, menschenfreundlich und 

gerecht zu halten und ihn zur Richtschnur für die Welt zu machen. Hilfreich wäre es, bei Beurteilungen von 

Konflikten stets die gleichen Massstäbe anzulegen. Dann wären Fehleinschätzungen vermeidbar. Überdies ist es 

sinnlos, wegen eines ungeklärten Verbrechens den Weltfrieden in Gefahr zu bringen (Fall Skripal in GB). Eine 

gedeihliche Zukunft Europas ist nur mit Russland möglich. 

 

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 1.1800 bzw. 1.1700/1.1675 und später dann wieder tiefer. 

 

Aus strategischer Sicht ist jetzt keine Zeit zum Kaufen, sondern zum gestaffelten Verkaufen. 
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Sentiment 

 

 
Anlageertrag 

 

 
Schweizer Konsumentenpreise in %pa 

mailto:info@derkursstimmt.ch
http://www.derkursstimmt.ch/


 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 

 

  Seite 13 / 14 

Fundamentales Umfeld mit persönlichen Ergänzungen und Fakten zur Schweiz und dem Schweizerfranken 

 

Die Bauinvestitionen in Deutschland sind 2017 zum zweiten Mal in Folge um +2.7% angestiegen. Im Gegensatz 

zu den Vorjahren expandierte der öffentliche Bau mit 3.4 % am stärksten. Der Wohnungsbau schnitt nur noch 

leicht überdurchschnittlich ab. Auch der gewerbliche Bau hat nach zwei schwachen Jahren Fahrt aufgenommen. 

2018 dürfte sich der Aufschwung etwas weniger lebhaft fortsetzen. Die gesamten Bauinvestitionen sollten um 

+2.3 % zulegen. Damit wäre das Plus immer noch höher als beim geschätzten BIP von +2.% im 2018. 

 

Die Auslastung im deutschen Hoch- und Tiefbau hat Rekordwerte von über 80% erreicht. Damit wird es für die 

Unternehmen leichter, Kostensteigerungen zu überwälzen. So haben die Herstellungspreise im Wohnungsbau 

mit +4% und im Strassenbau mit +5.3% gegenüber Vorjahr deutlich angezogen. Die günstige Konjunkturlage 

dürfte den Preisdruck weiter erhöhen. Die Branche ist tendenziell mit einem Kostenproblem konfrontiert, da 

kaum Produktivitätsgewinne erarbeitet werden. Die steigenden Arbeitnehmerentgelte führen damit zu höheren 

Lohnstückkosten, die tendenziell überwälzt werden. Hinzu kommen die wieder anziehenden Rohölpreise. Zudem 

wirkt die staatliche Regulierung bei der energetischen Sanierung kostentreibend.  

 

Je mehr Protektionismus wir bekommen, desto weniger Wachstum und Wohlstand haben wir. Schon die 

Demografie lässt nur noch wenig Wachstum zu. In den 1990er-Jahren wuchs die Bevölkerungsgruppe in der Altersklasse 

unter 65 Jahren in China, Russland, Brasilien und den Ländern der OECD um +25 bis +30 Mio. Menschen pro Jahr. 2018 

wird das Wachstum der Weltbevölkerung null sein und in Zukunft wird die Weltbevölkerung schrumpfen, um bis 

zu -12 Mio. pro Jahr bis 2035.  

 

Wenn die Weltbevölkerung schrumpft und wir kaum mehr Produktivitätssteigerungen haben, dann gibt es kein 

Weltwirtschaftswachstum mehr. Wir bekommen immer weniger Wachstum und die Notenbanken schaufeln Stimulanz ins 

System. Man schüttet immer mehr Benzin in ein Auto, dessen Tank längst voll ist, aber dessen Getriebe kaputt ist. Deshalb 

fährt es nicht mehr. Dies spüren wir schon jetzt, nur wird dieses Thema zu wenig thematisiert. Wir stecken in einer 

ausweglosen Einbahnstrasse. Nur eine starke Produktivitätssteigerung kann diesen Prozess einer chronisch tiefen 

Wirtschaftskraft zu einem Teil abfedern.  

 

Der Rückgang der Zinsen in den letzten 30 Jahren ist historisch keineswegs einmalig, wie eine von der Bank of 

England veröffentlichte Studie zeigt: In den letzten 700 Jahren lag der risikofreie Realzins (gemeint sind vermeintlich sichere 

Schuldner, also Staaten) im Durchschnitt bei 4.8%, im Schnitt der letzten 200 Jahre bei 2.6%, also deutlich über dem 

heutigen Niveau. Der reale risikofreie Zins war mehrmals deutlich negativ. Zuletzt in den 1940er-Jahren. Hinter dem 

Rückgang des Realzinses in den letzten 200 Jahren steht unter anderem die Zunahme der Inflation. Betrug diese über 700 

Jahre durchschnittlich +1.1%, stieg sie im letzten Jahrhundert auf +2% an. 

 

Insgesamt lassen sich neun Phasen deutlichen Rückgangs der Realzinsen identifizieren. Diese dauerten mindestens zehn bis 

maximal 60 Jahre an und führten zu einem Rückgang des Realzinses um fünf bis -17 Prozentpunkte. Die Phase seit Mitte der 

1980er-Jahre ist dabei die zweitlängste, aber zugleich die mit dem geringsten Rückgang der Realzinsen. Sie könnte folglich 

noch weiter andauern. 

 

Auch nach früheren Zinssenkungsphasen glaubten die Anleger, dass die Zinsen „nie wieder steigen“. Dennoch 

gingen die Zinsen immer wieder hinauf, und zwar, wie die Studie zeigt, durchaus dramatisch. Im Durchschnitt kletterte das 

reale risikofreie Zinsniveau innerhalb der ersten zwei Jahre nach der Trendwende um über +3 Prozentpunkte. 

Als Auslöser für die Trendwenden identifiziert die Studie Katastrophen wie grosse Pestepidemien und Kriege. 

 

Nur Optimisten können mit Blick auf die heutige Situation in der Welt behaupten, dass ähnliche Katastrophen ausgeschlossen 

sind. Die Geschichte spricht dafür, dass es zu einem deutlichen Anstieg der Zinsen kommen könnte und dies auch 

noch sehr schnell.  

 

Als magische Grenze wird dabei oft eine USD-Renditemarke von 3% für zehnjährige US-Staatsanleihen gesehen. 

Sollten die Zinsen spürbar über dieses Niveau steigen, hätte es erhebliche Auswirkungen auf die weltweiten Finanzmärkte, 

weil letztlich alle Vermögenspreise vom Zinsniveau abhängen. Ein – wie auch immer ausgelöster – Anstieg des risikofreien 

Realzinses würde sich überproportional im allgemeinen Zinsniveau niederschlagen. Dies liegt daran, dass die Fähigkeit der 

Schuldner, ihren Verpflichtungen nachzukommen, abnimmt, sobald die Zinsen steigen. Da die Qualität der Schuldner in den 

letzten Jahren dramatisch gesunken ist, wäre eine Flucht der Investoren aus den dann wieder als hoch-riskant angesehenen 

Papieren die Folge. 

 

Investoren ziehen sich seit Wochen weltweit aus dem Markt für Anleihen mit schwacher Bonität und entsprechend hohen 

Renditen zurück. Die weiter zunehmende Verschuldung ist nur tragbar, wenn die effektive Zinslast, die mit diesen 

Schuldenbergen einhergeht, stabil gehalten wird. Dies geht nur, wenn das Zinsniveau weiter sinkt. Schon ein stabiles 

Zinsniveau wird über Zeit zum Problem. Steigende Zinsen hingegen bringen Zombie-Banken und Zombie-Unternehmen 

gleichermassen unter Druck. Die Illusion der Solvenz zerplatzt. Das gilt nicht nur für Unternehmenszombies. Es gilt auch für 

die Staaten der Welt, die trotz deutlich gestiegener Verschuldung in den letzten Jahren nicht mehr für den Zinsendienst 

aufwenden. So zahlen die USA im letzten Jahr für ihre 20 Billionen USD Schulden denselben Zinsbetrag wie für die rund 9.5 

Billionen im Jahre 2008.  
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CAD/CHF – Kanadischer Dollar vs Schweizerfranken 

 
Längerfristiger Trend (1-6 Monate) 

 

Kanadas Wirtschaft verliert Schwung: Zuletzt überraschten nur wenige volkswirtschaftliche Daten positiv. Zudem drohen 

Kapitalabflüsse. Denn die Zentralbank kann beim absehbaren (Leit-)Zinsanstieg in den USA kaum mithalten, ohne den hoch 

bewerteten Immobilienmarkt in Gefahr zu bringen. Zudem leidet der wichtige Ölsektor unter Absatzproblemen, weil das aus 

Teersand stammende Öl schwer zu fördern und damit teuer ist – so fließen weniger Devisen ins Land. Kündigt Washington 

jetzt auch noch das Freihandelsabkommen NAFTA, würde Kanada als kleinerer Partner wohl härter getroffen. 

 

Zum einen profitierte der „Loonie“ von höheren Rohölpreisen, zum anderen wuchs die Hoffnung auf einen NAFTA-Deal, der 

den USHandelskonflikt mit Kanada beilegen könnte. Die Konjunkturdaten überzeugten zuletzt weniger. Aber eine steigende 

Inflation s 

 

 
CAD/CHF Weekly Candlestickchart mit Trendlinien: Das Ping-Pong-Spiel hält an. 

 

Fazit: Wir wiederholen uns: Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gross, dass wir heute am Anfang einer neuen 

mehrjährigen Preishausse am Rohstoffmarkt sind:  

 

Angetrieben von einem weiter im primären Trend fallenden USD, einer synchronen Weltwirtschaftserholung und 

vor allem: Das Spekulationsgeld der Big Player macht sich bereit, aus dem Aktienmarkt in den Rohstoffmarkt zu 

switchen.  

 

Der CAD gehört zu den klassischen Rohstoffwährungen und weist eine enge Korrelation zu Rohöl/Gold auf. 

 

Gelingt dem CAD/CHF der nachhaltige Ausbruch über 0.7950, steht das nächste Preisziel aus Sicht von 

Monaten/Quartalen bei 0.8600/0.8700 und darüber bei 0.9200/0.9300.  

 

Nutzen Sie in der laufenden Konsolidierung nochmalige Schwächephasen um 0.7650 bzw. im Worst Case um 

0.7500 für den Zukauf.  

 

Bleiben Sie aus Sicht von Quartalen long engagiert.  

 

Erste Verkäufe erst um 0.8600/0.8700 und später 0.9200/0.9300 vornehmen. 
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