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Vermögensverwal-
tung (seit 1990)  
in Davos
Praktisch in letzter Minute haben sich
die Eurofinanzminister, die EZB und
der Internationale Währungsfonds ei-
nerseits und die griechischen Politiker
(Regierung und Oppositionsführer bzw.
Parlament) andererseits auf einen
Hilfskredit von EUR 130 Mrd. und einen
«freiwilligen» Schuldenschnitt um
53.5% geeinigt. Weil die im Austausch
auszugebenden 20-jährigen Staatsan-
leihen einen nicht marktkonformen
Coupon aufweisen, bedeutet dies einen
Abschreiber von 73 – 75 % für die
betroffenen Gläubiger. Vorausset-
zung war: Griechenland muss ein-
schneidende Sparmassnahmen durch-
führen und die Oppositionsführer ver-
pflichten sich, im Falle eines Sieges bei
den anstehenden Wahlen, diese Mass-
nahmen weiterzuführen. Die Gewerk-
schaften, verschiedene Berufsgruppen
und ein grosser Teil der Bevölkerung
protestieren dagegen vehement.

Mit dem Hilfskredit kann eine Zah-
lungsunfähigkeit Griechenlands vorerst
abgewendet werden. Die Sparmassnah-
men verschärfen aber die Rezession
und werden zu einem weiteren Anstieg
der ohnehin schon rekordhohen Ar-
beitslosigkeit führen (aktuell über
20%). Damit verschlechtert sich
die Wirtschaftslage weiter. Die Löh-
ne sind so tief, dass sie nicht noch wei-
ter gesenkt werden können. Die Pro-
duktivität und damit die Konkurrenz-
fähigkeit sind praktisch null. Es gibt
keine Perspektiven, um wieder
wirtschaftlich auf die Beine zu
kommen. Deshalb führt wohl kein
Weg an einem Austritt Griechenlands
aus dem Euro und letztlich wohl auch
an einem Staatsbankrott vorbei. Eine
Tragödie!

Ähnliche Probleme plagen Portugal,
Spanien und Italien. Deshalb ist
davon auszugehen, dass es den
Euro in der heutigen Struktur und
Zusammensetzung in 2 Jahren
nicht mehr geben wird. Der engli-
sche Lord Simon Wolfson hat einen mit
£ 250'000 dotierten Ideenwettbewerb
ausgeschrieben, um das beste Szenario
für einen Ausstieg aus dem Euro bzw.
dessen Auflösung zu suchen. Auch an

verschiedenen vor allem deutschen
Universitäten werden solche Szenarien
durchgespielt.

Doch nicht nur die GIPSI-Staaten (Grie-
chenland, Irland, Portugal, Spanien,
Italien) haben ein Überschuldungsprob-
lem, sondern auch England, Japan und
die USA. In all diesen Staaten ist der
«point of no return» (Punkt ohne
Wiederkehr) überschritten. Die Ver-
schuldung lässt sich auf konven-
tionelle Weise nicht mehr abbau-
en. Sparmassnahmen und/oder Erhö-
hungen der Einnahmen (Steuern) wür-
den die ohnehin schon schwache Kon-
junktur abwürgen. Das würde zu einer
Rezession führen, wodurch die Prob-
leme noch grösser würden. Deshalb
betreiben die Regierungen und
Zentralbanken  Flucht nach vorne
und pumpen weiter Liquidität ins
System. Unter normalen Umständen
würde das eine galoppierende Inflation
auslösen. In der heutigen Konstellation
führt dies aber höchstens zu einer
«asset price inflation» (Preise für Im-
mobilien und Finanzaktiva steigen stär-
ker als der Index der Konsumenten-
preise), wenn die vermögenden Leute
in Realwerte flüchten. Ansätze dazu
sind zu erkennen. Der grössere Teil
der Staatsverschuldung besteht
aus Verpflichtungen der staatli-
chen Alters- und Gesundheitsvor-
sorge, die durch Inflation nicht
reduziert werden können. Die Ren-
ten müssen im Falle einer Teuerung ja
angepasst werden. Deshalb ist eine In-
flationierung im Gegensatz zu früher
keine Lösung mehr. Lediglich die ex-
plizite Staatsverschuldung könnte da-
mit verringert werden. Dazu kommt,
dass die Finanzmärkte durchdrehen
würden, wenn eine Hyperinflation in
Gang gesetzt würde. Das gleiche ist je-
doch zu erwarten, wenn die Zentral-
banken versuchen würden, die ins Sys-
tem gepumpte exzessive Liquidität ab-
zuschöpfen. Ein Crash an den Finanz-
märkten wäre die Folge mit negativen
Auswirkungen auf den Konsum und
damit auf die Realwirtschaft. Deshalb
ist davon auszugehen, dass die
Regierungen und die Notenban-
ken am eingeschlagenen Kurs des
«Durchwurstelns» festhalten. So
hat die Bank of England kürzlich an-
gekündigt, für weitere £ 50 Mrd.
Staatsanleihen zu kaufen, d.h. die No-
tenpresse wird einen Gang höher ge-
schaltet und noch mehr Geld ins Sys-
tem gepumpt («quantitative easing»).
Es stellt sich die Frage, wie lange die

Investoren und Finanzmärkte bei die-
sem üblen Spiel noch mitmachen. Es
waren die Finanzmärkte, die der
Schuldenwirtschaft der Griechen
ein Ende bereiteten und Regie-
rungswechsel in Griechenland, Ita-
lien und Spanien auslösten. Sie
werden es auch sein, die früher oder
später Dollar, Euro, Pfund und Yen in
noch grössere Schwierigkeiten bringen
und damit schliesslich eine Weltwäh-
rungsreform auslösen.

Was sind die anlagepolitischen
Konsequenzen bei diesen Aus-
sichten?
Zunächst gilt es festzuhalten, dass bei
den Zentralbanken Beschäftigung und
Konjunktur Priorität haben. Das Ziel
der Geldwertstabilität ist prak-
tisch aufgegeben worden.
Entsprechend gilt es, Nominalwerte zu
meiden und in Realwerte anzulegen.
Edelmetall/Gold ist die einzige «Wäh-
rung», die auch die nächste Finanz-
krise unbeschadet überstehen und
selbst während der Krise liquide blei-
ben wird.
Grund und Boden kann sich auch
nicht in Luft auflösen. Sie sind jedoch
eine beliebte Zielscheibe für Politiker
auf der Suche nach Steuerquellen. Hin-
zu kommt, dass Immobilien («nomen
est omen») völlig immobil und illiquid
sind. Aktien krisenresistenter  Bran-
chen (Nahrungsmittel. Gesundheit, Te-
lekommunikation etc.) sowie aus
«emerging sectors» (alternative Ener-
gie, IT, Umweltschutz, Wasser, etc.)
werden ebenfalls die Kaufkraft erhal-
ten. Dazu gehören auch Anlagen in
Schwellenländern, vor allem in den be-
völkerungsreichen asiatischen Tiger-
Staaten.

Gold/-Aktien: Die Aussicht und Ge-
wissheit, dass die Turbulenzen an den
Finanz- und Devisenmärkten weiterge-
hen, geben dem Gold Auftrieb. Vieles
deutet darauf hin, dass der Aufwärts-
trend anhält. Laut den Erhebungen des
World Gold Council ist die Minenpro-
duktion letztes Jahr um 3,7% auf 2809
Tonnen gestiegen. Die Goldkäufe der
Zentralbanken stiegen aber um 470%
auf fast 440 Tonnen (exklusive China,
das keine Zahlen bekannt gibt). Ins-
besonders Korea, Mexiko, Thailand,
Türkei und Russland haben die Re-
serven aufgestockt.
Für das laufende Jahr werden von der
Angebotsseite keine grossen Verände-
rungen erwartet. Wie sich die Nach-
frage von Investoren und Zentralban-
ken entwickelt, kann nicht zuverlässig

abgeschätzt werden. Verschuldungs-
und Währungsprobleme werden
die Nachfrage hochhalten, vermut-
lich sogar noch verstärken. Der in-
direkte Kauf von Gold (über Minen-
aktien) ist weitaus günstiger als physi-
sches Gold. Dies ist darauf zurückzu-
führen, dass die Notenbanken nur Bar-
ren kaufen. Auf der anderen Seite wer-
den bei Panikverkäufen seitens der An-
leger auch Goldminenwerte mit ande-
ren Aktien mitverkauft, da man sie in
erster Linie als Aktien wahrnimmt.
Deshalb sind zurzeit viele Goldminen-
aktien sehr günstig bewertet. Ein Titel
ragt dabei heraus. Einer der grössten
Produzenten, domiziliert in Kanada.
Seine ungeförderten Reserven werden,
bezogen auf die Börsenkapitalisierung
(abzüglich cash) mit $ 140/Unze be-
wertet. Die Produktionskosten betra-
gen weniger als $ 700/Unze, so dass
beim heutigen Goldpreis von $ 1700
eine Bruttomarge von über $ 900 er-
zielt wird. Kaufen!

Fragen zu Rohstoffen und entsprechen-
den Aktien? – Zögern Sie nicht, anzu-
rufen:

Tel.: 081 410 05 90
Adresse: Obere Strasse 22b, Davos
Email: peter.barandun@spin.ch
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