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Die Rückkehr der Ungleichheit  
Ganz früher war es noch eindeutig. Entweder konnte man sich etwas leisten oder 

eben nicht. Dies änderte sich aber, als die US-Regierung sich dafür entschieden 

hat, dass es zum „American Dream“ gehört, ein eigenes Haus zu besitzen. Perso-

nen ohne ausreichendes Vermögen und Einkommen wurde es möglich gemacht, 

Eigentum zu erwerben. Die Aufdeckung dieser Illusion löste die Hypothekenkrise 

aus.  

Es war auch ganz normal, dass Schuldner nach ihrer Leistungsfähigkeit beurteilt 

wurden und dementsprechend höhere oder niedrige Zinsen zahlen mussten. Die 

politische Union in der Eurozone und der Sondereffekt niedriger Zinsen für unzu-

verlässige Schuldner konnten die Märkte einige Jahre verwirren. Leider wurde 

dieser Sondereffekt nicht zur Reduzierung von Schulden oder Erhöhung der Wett-

bewerbsfähigkeit genutzt, sondern konsumiert und verschwendet. Diese Erkennt-

nis führte zur europäischen Staatsschuldenkrise. Die Verwerfungen an den Märk-

ten sind nicht das Ergebnis neuer Ungleichgewichte, sondern des zurückgekehrten 

Realitätssinns der Marktteilnehmer. Staaten und Notenbanken versuchen, diese 

Realität zu verschleiern.  

Nicht nur Investmentbanker haben von dieser künstlichen Situation über abstruse 

Bonuszahlungen profitiert, sondern große Teile der Gesellschaft. Die beispiellose 

Bilanzverlängerung ermöglichte den westlichen Industrienationen einen in der 

Breite historisch ungekannten Wohlstand. Niedrige Zinsen, der Aufkauf von Schul-

den durch Zentralbanken und auch das 100. Gipfeltreffen werden langfristig nicht 

verhindern können, dass der Wohlstand in den westlichen Industrienationen wie-

der vom tatsächlichen Leistungswillen und der Leistungsfähigkeit seiner Bürger 

abhängen wird.   
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Fakten 
 

Offensichtlich haben sich die Zeiten geändert. War es den Zentralbanken früher mög-
lich, die Kapitalmärkte über Äußerungen und niedrige Zinsen zu stimulieren, so ist es 
aktuell nicht mal mittels des direkten Ankaufs von Staatsanleihen möglich, den Markt 
dauerhaft zu steuern. Die Entwicklung der spanischen und italienischen Staatsanleihen 
wird weiterhin ein Seismograph der Eurokrise sein. Für das Jahr 2012 ist zu erwarten, 
dass die Zentralbank in die Preisbildung französischer Staatsanleihen eingreifen muss. 
Sollte Frankreich sein „AAA“ verlieren, würde dies den Rettungsschirm in der Bonität 
abwerten. Es stellt sich die Frage, wie die Staaten ihre Defizite in den letzten Jahren 
finanziert hätten, wenn die Banken die Anleihen nicht gekauft hätten…  



 

 

Zur Darstellung der Konjunkturaussichten eignen sich nach unserer Einschätzung 
im aktuellen Umfeld besonders die Entwicklungen der Rohstoffpreise. Diese verhalten 
sich klassischerweise zyklisch und sind im Gegensatz zu den Stimmungsindikatoren 
ifo, ZEW, GfK weniger stark von Angst beeinflusst. 
 

Die Rohstoffentwicklungen spiegeln derzeit gewiss keine Welt-Rezession wider. Da-
her sollte man sich weniger von den aktuell recht hohen Tagesschwankungen verun-
sichern lassen, sondern stärker auf die eigentliche Tendenz der Märkte blicken. Diese 
zeigen, wenn auch mit stärkeren Schwankungen, derzeit noch eine durchaus stabile 
Entwicklung auf. Die globale Rezession scheint erst einmal verschoben.     

 
Fakten 
 

Randnotiz 

Nach dem verabschiedeten 
Schuldenschnitt für Griechen-
land und der avisierten Rekapi-
talisierung der Banken steht auf 
einmal eine Volksabstimmung 
über das Sparpaket in Grie-
chenland an…oder auch nicht. 

Die europäische Arbeits-
losenquote beläuft sich aktuell 
auf 10,2 %, wobei die Jugend-
arbeitslosigkeit in Griechenland 
und Spanien bei über 40% liegt. 

Die Risikoprämie für italienische 
Staatsanleihen mit zehn Jahren 
Restlaufzeit ist auf über 6% 
gestiegen. 

Der Einkaufsmanagerindex von 
Chicago fiel zwar auf 58,4 Zäh-
ler, liegt aber damit immer noch 
weit über Rezessionsniveau. 

Die US-Banken weisen ein besseres Verhältnis von Einlagen zu Krediten aus als die 
Banken der Eurozone. Ein klassischer Indikator für das Vertrauen im amerikani-
schen Bankensystem ist der TED-Spread (je niedriger, desto besser). Aufgrund der 
engen Vernetzung der globalen Finanzmärkte kann sich der aktuelle Zustand jedoch 
schnell ändern. 



 

  

 

 
Erwartungen 

Randnotiz 

Verrückte Welt am Markt für 
Kreditausfallversicherungen. 
Obwohl Griechenland einen 
Großteil seiner Schulden nicht 
zurückzahlen wird und Schuld-
ner auf die Hälfte ihrer Forde-
rungen verzichten sollen, fielen 
die Prämien für Kreditausfall-
versicherungen (CDS) auf grie-
chische Staatsanleihen bis 
Montagabend, da der Schul-
denschnitt auf freiwilliger Basis 
erfolgen soll und daher keine 
CDS-Zahlungen auslöst. 

Wenn sich Investoren nicht ge-
gen einen Zahlungsausfall  ver-
sichern können, dann werden 
sie wohl weniger Kredit verge-
ben, sprich weniger Staatsan-
leihen kaufen. 

Die Haushaltsdisziplin der Staa-
ten wird trotzdem nicht steigen, 
da nun die Notenbank die 
Schulden kauft.  

Auch wenn die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA leicht nach-
gelassen haben, so signalisieren sie jedoch bei weitem nicht die schlechte Stimmung, 
welche derzeit an den Märkten verbreitet wird. Auch das Wirtschaftswachstum der 
immer noch größten Volkswirtschaft der Welt wuchs im 3. Quartal mit 2,5% deutlich 
stärker als es die Stimmungsindikatoren vermuten ließen. Somit muss zumindest der-
zeit konstatiert werden, dass sich die reale Wirtschaft von der starken Verunsicherung 
der Märkte und einiger Volkswirte nicht infizieren lässt. Dies spiegelt sich auch im US-
Aktienmarkt wider, der als einziger der großen Märkte in diesem Jahr noch im positi-
ven Terrain notiert. 

In China ist die Industrie im Oktober so langsam gewachsen wie seit Februar 2009 
nicht mehr, lag jedoch im dritten Quartal mit 9,1 Prozent noch im akzeptablen Bereich. 
Da mit der Eurozone und den USA die wichtigsten Kunden derzeit in ernsten Schwie-
rigkeiten stecken, gilt es, die künftigen Entwicklungen genau zu beobachten, um bei 
einer Verdichtung der Abschwächungstendenzen die nötigen Schlüsse zu ziehen.  
 

Daher werden die künftigen Wochen, wie auch schon in der Vergangenheit, sehr von 
politischen Entscheidungen geprägt sein und weniger von den durchaus positiven 
Unternehmensmeldungen bestimmt werden. 



 

 

 

Nicht nur die Korrelation der Aktien innerhalb des S&P 500 ist auf dem höchsten 
Stand seit 80 (!) Jahren, auch die Korrelation zwischen dem Aktienmarkt und den Roh-
stoffen ist nahe ihrem Höhenpunkt. So biete die Beimischung von Gold bietet derzeit 
einen geringeren Beitrag zur Risikostreuung als zu den früheren Zeiten als Nischenin-
vestment. Nicht unbedingt ein ideales Umfeld, um durch die Streuung auf verschiedene 
Branchen, Sektoren oder Vermögensklassen eine sinnvolle Risikostreuung zu errei-
chen.  Der Effekt von Gold als Werkzeug der Risikoverteilung ist also schwächer ge-
worden. Als physischer Wertspeicher hingegen bleibt es unerlässlich.  
 

 
Konsequenzen 
 

Randnotiz 

Armut ist in Amerika durchaus 
zu einem Massenphänomen 
geworden. Mittlerweile bezie-
hen knapp 46 Millionen US-
Amerikaner (bei ca. 310 Millio-
nen Einwohnern) Lebensmit-
telmarken. 

Eine andere Zerreißprobe für 
die amerikanische Gesellschaft 
ist, dass ein Prozent der Bevöl-
kerung ca. vierzig Prozent des 
Gesamtvermögens besitzt.   

Obwohl die Commerzbank im 
laufenden Jahr ca. 11 Milliarden 
Euro eingesammelt hat, wird sie 
derzeit an der Börse nur mit 8 
Milliarden Euro bewertet. Noch 
vor 4 Jahren wurde sie mit gut 
25 Milliarden bewertet. 

Unter Risikogesichtspunkten sollte neben der Korrelation zusätzlich auch die 
Schwankungsbreite beachtet werden.  
 

Die Schwankungsbreite (Volatilität) des Goldpreises ähnelt sehr stark jener des 
DAX. Bei gleicher Schwankungsbreite und zunehmendem Gleichlauf wird Gold zu-
künftig schneller gekauft, aber auch verkauft werden. Das wiederum könnte die 
Schwankung des Goldpreises (aber nicht seines Wertes!) weiter erhöhen. 
Der Preis für die Chance auf einen realen Erhalt der Kaufkraft bleiben Preisschwan-
kungen. 



 
Konsequenzen – Griechenland Spezial 
 

 

Quelle: Stratfor Global Intelligence 



 

 

 

 
Meinungen 
 

Randnotiz 

Offenbar haben neben der ver-
staatlichten deutschen Hypo 
Real Estate Bad-Bank auch 
andere Institutionen ihre Prob-
leme mit der Arithmetik.  
 
So verrechnete sich auch der 
irische Staat aufgrund einer 
Doppelzählung. Hier handelte 
es sich jedoch lediglich um 3,6 
Mrd. Euro. Immerhin 2,3% des 
irischen  BIP. 

Auch wenn viele aufgrund des Negativimage Berlusconis derzeit auf Italien blicken, soll-
te man Frankreich nicht aus den Augen verlieren. Bei einer schlechteren europäischen 
Konjunktur könnte Frankreich 2012 das neue Hauptproblem der Eurozone werden. Zu-
mindest signalisiert der aktuelle Zins-Spread bei 10-jährigen Staatsanleihen mit einem 
atemberaubenden Anstieg in diesem Jahr gewisses Unbehagen seitens des Marktes.  
 

Da Frankreich neben Deutschland als zweite starke Säule im Zuge der Euro-Rettung 
fungiert und bisweilen auch eingeplant ist, kann man sich leicht vorstellen was passiert, 
wenn nun auch noch Frankreich ausfallen sollte. Deutschland würde dann für ca. 80% 
der Garantien haften.  

Der Staat hat die fehlende Ausgabendisziplin über Kredite kompensiert. Das Gegen-
stück zu Krediten sind Forderungen und Guthaben. Überschuldung führt irgendwann 
zu Entschuldung. Aufgrund der Dimension erwarten wir einen Megatrend Entschul-
dung. Überproportional werden diejenigen leiden, die stark in Geldwerten investiert 
sind und somit von der Zahlungsfähigkeit/-willigkeit des betreffenden Schuldners ab-
hängen. Daher bleibt das A und O auch weiterhin eine ausgewogene Vermögensstruk-
tur über verschiedene Vermögensklassen. Nutzen Sie die Zeit, die Ihnen Zentralban-
ken und Staaten durch ihre Interventionen schenken und analysieren Sie, wo Sie 
Gläubiger sind: www.mein-anlegerprofil.de 

Mein-Anlegerprofil.de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
Veranstaltungsübersicht 
 

Webinar: Ausblick Kapitalmärkte 

Am 14. November 2011 um 18.30 Uhr 

IHK Rhein-Main:  

Finanzkrise – Globale Entwicklungen und Folgen für Unternehmen 

Am 21. November 2011 um 19.00 Uhr 

Ort: IHK Darmstadt 

Frankfurter Börsentag 

Am 26. November 2011 von 9.00 -17.00 Uhr 

Ort: Alte Börse Frankfurt am Main 

 

Märkte und Menschen – Finanzwelt und Anleger im Umbruch 

Am 08. November 2011 um 18.30 Uhr 

Ort: Maritim Rhein-Main Hotel Darmstadt 

 

Alle Veranstaltungsinformationen sowie die Möglichkeiten zu Anmeldung fin-
den Sie auf unserer Homepage unter:  

www.ypos-consulting.de/veranstaltungsuebersicht.html 



   
Disclaimer 
 

YPOS Consulting GmbH 
Kasinostraße 5 

D-64293 Darmstadt 
info@ypos-consulting.de 

 
Registergericht: AG Darmstadt
Registernummer: HRB 87815 

Urheberrecht 
Die in diesem Dokument veröffentlichten Beiträge und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Jede unge-
nehmigte Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist unstatthaft. Nachdruckgenehmigungen kann der Herausge-
ber erteilen. 

 
 
Die YPOS Consulting GmbH übernimmt keine Haftung für die Verwendung des vorliegenden Dokuments oder 
seines Inhaltes. Alle Informationen und Daten in diesem Dokument stammen aus Quellen, die der Herausge-
ber zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments für zuverlässig erachtet. Trotzdem kann keine Gewähr für 
deren Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit übernommen werden - weder ausdrück-
lich noch stillschweigend.  
 

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf irgendeines Wertpapiers dar, noch enthält 
es die Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung irgendeiner Art.  
Keinesfalls stellt dieses Dokument eine Anlageberatung dar und kann eine solche auch nicht ersetzen. Investi-
tionsentscheidungen müssen auf Grundlage des Verkaufsprospektes erfolgen, der von dem Emittenten ge-
nehmigt und bei der zuständigen Wertpapieraufsicht hinterlegt ist. Sie dürfen nicht auf Grundlage des vorlie-
genden Dokuments erfolgen. Die besprochenen Investments können für den einzelnen Anleger, je nach Risi-
koklasse, Anlageziel und finanzieller Lage, unpassend sein. Jeder Leser, vor allem jeder Privatanleger, ist 
dringend gehalten, sich vor jeder Investitionsentscheidung umfassend zu informieren und vor der Erteilung ei-
ner Order den Ratschlag der Bank, des Brokers oder des Investment- respektive Vermögensberaters einzuho-
len. 
 

Die YPOS Consulting GmbH ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die 
Verwendung oder die Unterlassung der Verwendung aus den in diesem Dokument enthaltenen Ansichten und 
Rückschlüsse folgen bzw. folgen könnten. Zurückliegende Wert-, Preis- oder Kursentwicklungen geben keine 
Anhaltspunkte auf die zukünftige Entwicklung des Investments. Die YPOS Consulting GmbH übernimmt keine 
Garantie dafür, dass der angedeutete Ertrag oder die genannten Kursziele erreicht werden.  
 

Es ist möglich, dass die YPOS Consulting GmbH, ein verbundenes Unternehmen, Anteilseigner, Führungskräf-
te oder Angestellte Käufe oder Verkäufe in einem in dieser Publikation beschriebenen oder damit verbundenen 
Wertpapieren, Rohstoffen, Fonds oder Unternehmen tätigen oder getätigt haben oder in anderer Weise Anteile 
an Unternehmen, Rohstoffen oder Fonds dieser Publikation hält. Nähere Informationen enthalten die Hinweise 
nach § 34b WpHG. 
 

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind in Großbritannien nur zur Verteilung an Perso-
nen bestimmt, die berechtigte Personen oder freigestellte Personen im Sinne des Financial Service Act 1986 
oder eines auf seiner Grundlage erfolgten Beschlusses sind oder an Personen, die in Artikel 11 (3) des Finan-
cial Services Act 1986 (Investment Advertisement - Exemptions) oder 1996 in der derzeit gültigen Fassung be-
schrieben sind. Anderen Personen oder Personengruppen darf dieses Dokument weder direkt noch indirekt 
übermittelt werden.  
 

Dieses Dokument darf weder direkt noch indirekt in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine 
Person, die ihren Wohnsitz in Kanada hat, übermittelt werden, noch in deren Territorium gebracht oder verteilt 
werden.  
 

Die Verteilung dieses Dokuments und der darin enthaltenen Informationen in andere Gerichtsbarkeiten kann 
durch Gesetz beschränkt sein und Personen, in deren Besitz dieses Dokument gelangt, sollten sich über etwa-
ige Beschränkungen informieren und diese einhalten. Jedes Versäumnis, diese Beschränkung zu beachten, 
kann eine Verletzung der US-amerikanischen oder kanadischen Wertpapiergesetze oder der Gesetze einer 
anderen Gerichtsbarkeit darstellen.  
 

Verantwortlicher im Sinne des Presserechts: Christoph Leichtweiß 
 

Die Reproduktion, Veränderung oder kommerzielle Nutzung des Dokuments und seines Inhaltes ist untersagt 
und ist ohne vorherige schriftliche Einwilligung seitens der YPOS Consulting GmbH unzulässig. Die YPOS 
Consulting GmbH kann gegenüber Jedermann jederzeit ohne Angabe von Gründen die sofortige Unterlassung 
der Weitergabe des Dokuments verlangen. 

 


