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FOLGEN S IE  UNS AUF :GALERIEPROVOKANTE  PROGNOSEN FÜR 2017

Die grösste Herausforderung für unsere provokanten Thesen besteht in diesem Jahr darin, 
die „Überraschungen“ des Brexit und die Wahl von Donald Trump als US-Präsident nicht 
aus den Augen zu verlieren. Manchmal scheint es, als ob „Leben“ oder „Realität“ selbst die 
provokantesten Prognosen schlagen.

Diese Auswahl an Prognosen setzt unsere Tradition fort, kontroverse, voneinander 
unabhängige Schreckenszenarien zu formulieren, die das Potenzial haben, die 
Investmentbranche im kommenden Jahr auf den Kopf zu stellen.

Wie immer möchte ich betonen, dass es sich hierbei nicht um die „offiziellen“ Prognosen für 
2017 von Saxo Bank Research/Strats handelt. Es geht hierbei vielmehr um unwahrscheinliche 
Ereignisse oder Marktbewegungen, die über ein enormes Potenzial verfügen, weil sie dem 
selbstgefälligen Konsens aufregen.

Mit unseren provokanten Thesen möchten wir Sie einfach dazu anregen, über den Tellerrand 
und die üblichen Grenzen hinauszuschauen. Die Tatsache, dass einige unserer Prognosen 
tatsächlich eintreten, ist entweder Zufall, eine These war nicht provokant genug oder einfach 
nur Glück. Wir verstehen uns sicher nicht als Marktorakel von Delphi, sondern wir glauben 
vielmehr an das alte Sprichwort: Besser vorgewarnt sein, als…

Abgesehen davon, wie lassen sich die folgenden Thesen in Verbindung mit einem 
übergeordneten Thema bringen?

Der gemeinsame Tenor dieser Ausführungen, sofern es diesen gäbe, wäre „Verzweifelte 
Zeiten erfordern verzweifelte Massnahmen“. Die Zentralbanken könnten im neuen Jahr 
ihre Anleihekaufprogramme (QE) und die Negativzinspolitik aufgeben.  Sie sind  jedoch 
weit davon entfernt keine Verzerrungen in der Kapitalallokation zu erzeugen, den Preis des 
Geldes nicht zu beeinflussen und Interventionen abzulehnen. 

Helikoptergeld durch die Hinter- oder mitunter sogar durch die Vordertür erscheint mit jedem 
Tag wahrscheinlicher, da der Fokus der Bank of Japan auf einer steileren Zinsstrukturkurve 
und der Fixierung 10-jähriger japanischer Staatsanleihen liegt, die für sich genommen die 
japanische Regierung von jeglicher Verantwortlichkeit der Haushaltsdefizite befreit. Im 
Endeffekt ist es der erste Schritt zum Starten der Rotorblätter des Helikopters.

SELTSAMER  
ALS FIKTION
Steen Jakobsen / CIO
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Nicht nur in Holland wird nächstes Jahr gewählt, sondern auch in Frankreich und 
Deutschland. Es droht ein Siegeszug der Populisten. Einen durch die Wahlausgänge 
getriebener Zusammenbruch der Gesellschaftsverträge zu vorhersagen, wäre 
in diesen Tagen fast schon Mainstream. Was wäre, wenn 2017 das Jahr ist, indem 
aus Brexit Breturn wird, weil Grossbritannien und die Europäische Union ihre 
Meinungsverschiedenheiten klären?

In meinem Research habe ich darauf aufmerksam gemacht, 
dass die Inflation aufgrund des steigenden chinesischen 
PPI`s überraschen könnte. China war zwar massgeblich für 
den Rückgang der weltweiten Inflation verantwortlich, doch 
mittlerweile gibt es erstmals seit sechs Jahren eine positive 
Wende. Aber vielleicht ist die eigentliche Überraschung, 
dass die Bank of Japan nicht nur ihr Inflationsziel von 2 % 
erreicht, sondern es sogar deutlich überschreitet, in dem sie 
keine JGB’s von Banken mehr kauft und damit eine direktere 
Verbindung zur Wirtschaft herstellt, was die Inflation auf plus 
3 % katapultiert.

Der Trade des Jahres für 2017 könnte nach den diesjährigen sehr "bullish calls" für 
Schwellenländer und Brasilien, "long" auf italienische Banken sein. Besteht nicht ein 
echtes Risiko, dass die schwache Position der deutschen Banken, die Bundesrepublik 
dazu zwingen könnte, europaweit aktiv für eine Bankenunion zu werben und direkt 
Kapital in Banken einzuschiessen, in einer Welt, in der die Kapitalkosten nur eine 
Sache bewirkt haben - die die Kapitalbeschaffung durch höhere Kosten unmöglich 
gemacht hat und um Zeit zu gewinnen?

Könnte die Möglichkeit, dass Alain Juppe die französische Wahl gewinnt, nicht auch die 
deutsch-französische Koordination der pro-europäischen Politiken neu entfachen? 
Juppe ist in seiner Wirtschaftspolitik, mit dem Glauben an eine kleinere Regierung, 
Haushaltsdisziplin und weniger Intervention mehr Deutsch als Französisch. 

Ist eine Emission von europäischen Staatsanleihen, die eigentliche politische Bombe 

im Jahr 2017? Veränderung geschieht in Zeiten von Krisen und wenn das politische 
Gefüge der Europäischen Union nicht nach dem Brexit und einer erheblichen 
Verschiebung hin zu populistischen Parteien in allen Wahlen unter Beschuss geraten 
ist, wann wird sie es dann sein? Europas Bereitschaft zur Veränderung als Folge der 
populistischen Gegenbewegung könnte eine sehr reale Perspektive darstellen.

Für China hingegen wäre es eine echte „positive Überraschung“ die 
Wachstumserwartungen zu übertreffen - wir erwarten ein Wirtschaftswachstum von 
8 % in China, das nicht auf Interventionen beruht, sondern auf der schrittweisen 
Freisetzung von Produktivität. China durchlief den notwendigen Anpassungsprozess 
im verarbeitenden Gewerbe und richtet das Hauptaugenmerk nun verstärkt auf 
den technologischen Bereich. Die vertikale Integration der Technologie in die 
Weltwirtschaft, nach der horizontalen Integration der Globalisierung, hat seine 
Grenzen erreicht. 

Chinas Ausgangslage entspricht etwa 20 % der Produktivität der USA - mit anderen 
Worten, wenn China weitere Kapitalkonten eröffnet und mehr Wettbewerb im 
Inland und in staatlichen Unternehmen schafft, kann dies tatsächlich den dringend 
benötigten Wachstumsimpuls für den Rest der Welt liefern. Eine leichte Rezession in 
den USA bleibt einer meiner wichtigsten nicht-provokanten Prognosen.

Genießen Sie jetzt die vollständigen zehn Ideen – wobei wir hoffen, dass diese eine 
lebendige Debatte auslösen. Kommentare zu den einzelnen Beiträgen sind mehr als 
willkommen - wir freuen uns auf Ihre Beteiligung! 

Meiner Erfahrung nach hat sich mit der Erstellung der provokanten Prognosen 
eine Faustregel bewährt: Die eine Idee, die Sie am meisten „hassen“, neigt dazu, 
einzutreten. Seien wir ehrlich -- keiner wollte letztes Jahr in Schwellenmärkte wie 
Brasilien investieren.

Abschliessend hoffe ich, dass Sie an den provokanten Prognosen ebenso 
viel Freude haben wie wir bei der Erstellung. Es ist eine besondere Zeit des 
Jahres und ich möchte Ihnen und Ihrer Familie schöne Feiertage und ein 
gutes neues Jahr wünschen.
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Peter Garnry / Head of Equity strategy
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CHINAS BIP WÄCHST 
UM 8 % - SHCOMP 
STEIGT AUF 5`000

Die Märkte spekulieren weiterhin auf eine wirtschaftliche Verlangsamung in China. Jedoch wird dabei die enorme Kraft der  chinesischen Regierung ausser Acht gelassen und die 
Bereitschaft, diese auch einzusetzen.

Chinas derzeitige Abschwächung der Wirtschaftsleistung ist aufgrund des hohen Investitionsvolumens von rund 50 % des BIP vorhersehbar, während die Gesamtverschuldung auf 
ein nicht nachhaltiges Niveau von 237 % des BIP angeschwollen ist. 

China weiss, dass es das Ende des Infrastruktur- und Produktionswachstums erreicht hat und muss nun auf eine durch den privaten Sektor angetriebene Wirtschaft vertrauen, die 
Anreize für Innovationen schafft sowie zu einer stärkeren Öffnung seiner Wirtschaft anregt. 

Durch enorme Impulse seitens der Fiskal- und Geldpolitik sowie einer stärkeren Öffnung der Kapitalmärkte steuert das Land erfolgreich den Übergang zum konsumintensiven 
Wachstum und übertrifft die aktuellen Erwartungen, so dass China im Jahr 2017 ein Wachstum von 8 % verzeichnet. 

Noch interessanter ist die Tatsache, dass die alte positive Korrelation zwischen dem chinesischen Wachstum und den Rohstoffmärkten verloren gegangen ist, weil die Wiederbelebung 
des Wachstums hauptsächlich aus dem Dienstleistungssektor stammt, der bereits heute mit einem Anteil von 48 % am BIP den grössten Bereich Chinas bildet. 

Die Euphorie über den privaten Konsum führt in China zu höheren Wachstumsraten. Folglich wird der chinesische Aktienmarkt von einer Spekulationswelle ergriffen, was dazu 
führt, dass der Shanghai-Composite-Index seinen Kurswert von dem Tief aus dem Jahr 2016 verdoppelt und damit über die 5000-Punkte-Marke aus dem Jahr 2015 springt. 
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Simon Fasdal / Head of Fixed Income Trading

DIE FED FOLGT 
DEM BEISPIEL  
DER BOJ

Immer weiter steigende US-Zinsen und ein deutlich stärkerer US-Dollar entwickeln sich zu einem zunehmenden Problem, so dass sich die Federal Reserve in Erwartung von Trumps 
Steuersenkungen und fiskalpolitischen Impulsen gezwungen sieht einzugreifen und eine Art Fangnetz aufspannt, um ein Unglück bei den weltweiten Vermögenspreisen und der 
Weltwirtschaft zu vermeiden. Die Fed fixiert möglicherweise die 10-jährige Rendite auf 1,50 % und der USD fällt wie ein Stein, wenn auch erst nach Erreichen neuer Hochs.

Als der ehemalige Fed-Chef, Ben Bernanke, im Mai 2013 erstmals das kleine Wort „Taper“ in den Mund nahm, löste er damit einen gewaltigen Sturm in den Finanzmärkten aus, was 
nicht nur die 10-jährigen US-Treasury-Renditen auf 3 % nach oben schiessen ließ, sondern zu einem globalen Ausverkauf bei Schwellenländern ( EMBI fiel um 12 % ), den globalen 
Aktienmärkten ( MSCI World fiel um 8 % ), sowie bei EM-Währungen führte. Anfang 2017 sollte die Kombination einer von Trump testosterongesteuerten Fiskalpolitik und eine 
positive Entwicklung der weltweiten Inflation (Der Fall des Ölpreises hat seine Rolle in der Inflationsgleichung gespielt) dass die 10-jährigen US-Renditen Kurs auf die 3 %-Marke 
nehmen. Dieser Umstand wird an den Märkten Panik verbreiten, weil dies verheerende Folgen für die weltweite Vermögensblase haben könnte. Die Finanzmärkte können zwar 
sehr viel bewältigen, aber zu hohe und schnell steigende Zinsen könnte sich mehr als einen Schritt zu weit erweisen. 

Ausserdem reagieren technologisch synchronisierte Finanzmärkte, gepaart mit Modellen zum Portfoliorisiko gleichzeitig und in gleicher Weise auf dasselbe  Problem und in der 
Folge droht ein weltweiter Ausverkauf, da immer deutlicher wird, dass ein großer Teil der Finanzanlagen auf die regelmäßige Kurspflege durch die Zentralbanken angewiesen ist. 
Gleichzeitig steht die Fed vor dem Problem, dass ausschliesslich die Zinsen steigen und in gewissem Umfang die Inflation. Das Wirtschaftswachstum ist dagegen sogar schwächer 
geworden und ein weltweiter „Wash-Out“ an den Finanzmärkten könnte das Albtraum-Szenario für die Fed Wirklichkeit werden lassen - die Wirtschaft könnte in eine Phase der 
Stagflation eintreten.

Am Rande einer Katastrophe übernimmt die Fed das aktive Zinskurven-Management der Bank of Japan, aber unter einem anderen Blickwinkel, indem die Renditen 10-jähriger 
Staatsanleihen bei 1,5 % fixiert werden. Im Endeffekt handelt es sich hierbei um nichts anderes als die Einführung von QE4. Später auch bekannt als „QE Endlos“.

Das Ergebnis wird sehr schnell sichtbar, da der Ausverkauf an den globalen Aktien- und Anleihemärkte aufhört und die Vermögenswerte von Schwellenländer eine Trendumkehr 
inszenieren, während die weltweiten Anleihemärkte den grössten Wochengewinn seit sieben Jahren verbuchen. Kritiker sehen das Risiko einer noch grösseren Blasenbildung, 
wenn die Folgen einer ultralockeren Fiskalpolitik zusammen mit der blasen-blinden Fed-Chefin Janet Yellen in Erscheinung treten. Vor dem Hintergrund einer fulminanten Rallye 
an den Aktienmärkten, befeuert durch das weiter billige Geld der Zentralbank, verstummen die Stimmen.
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Steen Jakobsen / CIO

AUSFALLRATE  
DER HOCHZINSANLEIHEN  
ÜBERSTEIGT 25 %

Die langfristige durchschnittliche Ausfallrate für Hochzinsanleihen liegt bei 3,77 %, während sie in den US-Rezessionen von 1990, 2000 und 2009 auf 16 %, 10 % und 12 % geklettert 
ist. Wir sehen die Ausfallraten jedoch bis auf 25 % steigen.

Massgeblich für eine höhere Ausfallquote ist die Detonation der Langzeitbombe, die seit der weltweiten Finanzkrise durch den unerbittlichen Einsatz der Nullzinspolitik und den 
quantitativen Lockerungstrategien der Zentralbanken gezüchtet wurde. 

Nach dem diesjährigen finalen Ausverkauf der Anleiherenditen, zeichnet sich nächstes Jahr eine dramatische Kehrwende bei den Renditen ab, da künftig neben der Geldpolitik 
der Notenbanken, auch die Fiskalpolitik der Regierungen entscheidende Impulse geben wird. Donald Trump und Theresa May werden neben fiskalpolitischen Impulsen, die reale 
Inflation ankurbeln und den Weg für höhere Zinsen ebnen. Die Europäische Union muss ähnliche Massnahmen ergreifen, um populistische Aufstände quer über dem Kontinent 
zu verhindern, da wir in der EU im kommenden Jahr mit einem vollen Wahlkalender konfrontiert werden. 

Ein Pullback der Renditen wird mit einem globalen Anstieg der Leitzinsen einhergehen, ausser in Japan. Das bedeutet, dass die Zinsstrukturkurven stark steigen und die Billionen 
an Unternehmensschulden geraten weltweit ins Wanken.

Schuldtitelemittenten mit der niedrigsten Bonitätsstufe werden nicht nur in Schwierigkeiten geraten, sobald deren aktuelle Anleihen fällig werden und die Refinanzierung ansteht, 
sondern es besteht auch das Risiko, dass die Investoren ihr Kapital aus Anleihen abziehen, was zu einer weiteren Ausweitung der Spreads führt und so die Refinanzierung von 
Schuldverschreibungen mit niedriger Bonitätsstufe unmöglich macht. 

In einer bisher noch nie da gewesener Form steigt die Ausfallrate auf 25 %. Das hört sich schlimmer an als es ist, denn eine hohe Unternehmensausfallrate ist tatsächlich eine 
gesunde Entwicklung für die Wirtschaft und eine dringend erforderliche schöpferische Zerstörung, wie es Joseph Schumpeter formulieren würde: - Sobald die wirtschaftlich 
ineffizienten und unproduktiven Akteure aus dem Geschäft verdrängt wurden, findet eine Reallokation des Kapitals zu Gunsten derjenigen statt, die es sich verdienen.
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BREXIT WIRD NIE KOMMEN, 
DA GROSSBRITANNIENS 
BREMAINS EINTRITT

Der Aufstieg populistischer Parteien und Bewegungen wird durch das Brexit-Referendum, dem Sieg von Donald Trump und dem italienischen Referendum offenkundig. Die EU 
muss daher eine kooperativere Haltung sowohl intern als auch in Bezug auf Grossbritannien einnehmen. 

Bei den fortlaufenden Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich wird der Führungsspitze der Europäischen Union bewusst, dass die Gemeinschaft mit Grossbritannien 
stärker dasteht als ohne. Des Weiteren wird die Bereitschaft der Europäischen Union zum Konsens mit weitreichenden Zugeständnissen im Hinblick auf die Einwanderungspolitik 
und den britischen Finanzdienstleistungen signalisiert, die den besonderen Status innerhalb der EU beibehalten sollen. Bei der Abstimmung vor dem Parlament wird Artikel 50 
zugunsten des neuen Abkommens abgelehnt, welches weit über die Änderungswünsche des früheren Premierministers David Cameron hinausgeht. 

Der vielerorts erwartete Brexit endet in einem Bremain und somit bleibt das Vereinigte Königreich im Orbit der Europäischen Union. Die so von allen Sorgen befreiten ausländischen 
Kapitalgeber atmen auf und lösen ihre kostspieligen Absicherungsgeschäfte gegenüber einem schwächeren Pfund Sterling auf. Auch bei den Finanzdienstleistern macht sich 
Erleichterung breit und es erfolgt eine enorme Neugewichtung zurück in die britische Landeswährung. 

Die Bank of England erhöht die Zinsen wieder auf 0,50 % und bläst damit zur Aufholjagd gegen die US-Federal Reserve. Gleichzeitig fällt der EUR/GBP bis auf 0,7300. Als maximal 
mögliches Abwärtsziel wählen wir die Marke von 0,7300, weil das Währungspaar damals auf diesem Niveau notierte, als Grossbritannien in die Europäische Wirtschaftsunion (EEG) 
aufgenommen wurde.
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Ole S Hansen / Head of Commodity strategy

DOKTOR KUPFER  
HOLT SICH  
EINEN SCHNUPFEN

Nach dem überraschenden Wahlsieg Donald Trumps zum US-Präsidenten war Kupfer einer der klaren Gewinner im Rohstoffmarkt. Das Metall inszenierte eine beeindruckende 
Rallye in der Erwartung, dass Trump seine Wahlversprechen einlöst und Milliarden von Dollar für den Wiederaufbau Amerikas zur Verfügung stellt. Das würde für ein enormes 
Nachfragewachstum sorgen, was dem Kupferpreis nach dem chinesischen Investitionsboom unmittelbar nach der schweren Finanzkrise 2009 oftmals fehlte. 

Im Jahr 2017 wird der Markt erkennen, dass der neue Präsident kaum alle  versprochenen Investitionen durchsetzen kann und in der Folge bleibt eine höhere Nachfrageintensität 
nach Kupfer aus. Gegen die wachsenden Unruhen in den Vereinigten Staaten reagiert Trump mit mehr Protektionismus und die Errichtung von Handelsschranken verursacht 
Probleme in Schwellenländern sowie in Europa. 

Die Weltwirtschaft wird sich abschwächen, während sich Chinas Nachfrage nach Industriemetall verlangsamt. Dies rührt daher, da Chinas Wachstum nicht mehr auf verschwenderischen 
Infrastrukturbauwerken basiert, sondern auf Konsumwachstum. Niedrige Kupferpreise werden zu einer Art Selbstläufer, da die in den Kupfer "Finanzierungsjahren" aufgebauten 
Lagerbestände Chinas nun den Markt überschwemmen. 

Sobald HG Kupfer die Trendlinienunterstützung aus dem Jahr 2002 bei $2/lb unterschreitet, öffnen sich die Schleusentore und eine Welle spekulativer Verkäufe ( vor allem aus 
China ) wird Kupfer auf das Tief während der Finanzkrise 2009 $1,25/lb drücken.
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Kay Van-Petersen / Global Macro Strategist 

GROSSE GEWINNE 
FÜR BITCOIN, DA DIE 
KRYPTOWÄHRUNGEN STEIGEN

Die Trump-Regierung zieht alle Register und schnürt ein neues milliardenschweres Konjunkturprogramm. Dies führt zu einer weiteren Erhöhung der circa 20 Billionen Dollar 
hohen US-Staatsverschuldung und damit wächst das gegenwärtige US-Haushaltsdefizit von rund 600 Milliarden Dollar auf 1,2 - 1,8 Billionen Dollar, oder 6-10 % des aktuellen 
Schuldenbergs von 18,6 Billionen Dollar. 

In der Folge führt das schuldenfinanzierte Ausgabenprogramm zu einem rasanten Wirtschaftsaufschwung in den Vereinigten Staaten und einer spürbar höheren Inflationsrate, 
woraufhin sich die Federal Reserve zu einem schnelleren Zinserhöhungszyklus gezwungen sieht. Gleichzeitig geht der US-Dollar durch die Decke. 

Dies führt besonders in China und Schwellenländern zu einem Dominoeffekt. Führungspersonen weltweit suchen nach alternativen Währungsformen und Zahlungssystemen, 
die weder an Zentralbanken, die ihren geldpolitischen Handlungsspielraum ausgereizt haben, noch an „crony“ Regierungen, die Finanzrepression  betreiben, oder an veraltete 
Transaktionssystemen gebunden sind. 

Kryptowährungen werden angesichts der Geschichte von Booms und Zusammenbrüchen des Papiergeldsystems und den weltweiten Schulden-Exzessen weiter bestehen bleiben. 
Bitcoin als das Gesicht von Kryptowährungen profitiert von diesem Chaos. 

Aufstrebende Mächte, die sich aus den Klauen der US-Geldpolitik und des Bankensystems befreien sowie die Blockchain als Zahlungssystem übernehmen, finden schnell bereitwillige 
Anhänger, weil sie die Zinssätze mit sofortiger Wirkung auf null anpassen und damit das Systemrisiko reduzieren.

Wenn das Bankensystem sowie souveräne Staaten wie Russland und China Bitcoin als teilweise geeignete Alternative zum USD und dem klassischen Banken und Zahlungssystem 
akzeptieren, könnte sich der Wert des Bitcoin im nächsten Jahr von 700 Dollar auf +2.100 Dollar verdreifachen. Das dezentralisierte System der Blockchain, die begrenzte Menge 
an Bitcoins sowie geringe bis keine Transaktionskosten führen zu weiteren Erfolgen und weltweiter Akzeptanz.
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US-GESUNDHEITSREFORM 
VERSETZT DEN  
SEKTOR IN PANIK

Märkte durchleben Blasen und das politische System der USA hat eine neue im US-Gesundheitssystem geschaffen. 

Im Vergleich zu 1996 sind die Insulin-Medikamenten-Preise um 700 % auch nach Abzug der Inflation gestiegen und sie werden weitere Zuwächse verzeichnen. Das gleiche Insulin 
ist in den Vereinigten Staaten siebenmal so teuer wie in Frankreich. 

Das ist natürlich der Bruttopreis, da ein Grossteil der Kosten von privaten Krankenversicherungen übernommen wird, welche wiederum durch die vielen Gesetze die das 
Gesundheitssystem in den USA regelt, in die Staatshaushalte gelenkt werden. 

Ärzte verdienen knapp fünfmal so viel wie der durchschnittliche Patient, was rund dreimal höher ist als in den vergleichbaren westlichen Industrieländern. Sicher tragen solche 
Verzerrungen ein Teil zur Erklärung der hohen Verwaltungskosten für den Betrieb von Krankenhäusern in den USA bei. 

Die Ausgaben des öffentlichen Gesundheitswesens liegen bei rund 17 % des BIP, gegenüber einem weltweiten Durchschnitt von 10 %. Immer mehr US-Bevölkerungsschichten 
können ihre Arztrechnungen nicht bezahlen.

Die Erleichterungsrallye bei Aktien aus dem Gesundheitssektor kurz nach Trumps Wahlsieg wird im nächsten Jahr schnell verblassen, da die Investoren erkennen, dass die neue 
Regierung das ineffiziente und teure US-Gesundheitssystem nicht vor schmerzhaften Reformen verschonen wird. 

Der Health Care Select Sector SPDR Fund ETF wird um 50 % auf 35 Dollar fallen. Damit endet der, seit der Finanzkrise spektakulärste Bull-Markt im US-Aktienmarkt.
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John J Hardy / Head of Forex strategy Steen Jakobsen / CIO

TROTZ TRUMP, MEXIKANISCHER 
PESO STEIGT INSBESONDERE  
GEGENÜBER CAD

Der Markt hat die eigentliche Absicht oder sogar die Fähigkeit Donald Trumps deutlich 
überschätzt, das Freihandelsabkommen mit Mexiko neu zu verhandeln oder sogar  
aufzukündigen. In der Folge beginnt der niedergeschlagene Peso zu steigen, insbesondere 
nachdem Trumps geplantes Konjunkturpaket als Bereicherung für die mexikanische 
Wirtschaft gesehen wird, die sehr stark von der Nachfrage aus den USA abhängt. 

Unterdessen leidet der Nachbar im Norden der USA an höheren Zinsen, die eine Kreditkrise 
in einen der weltweit am höchsten verschuldeten Privatsektoren auslöst. Die kanadischen 
Banken knicken unter der Last ein und zwingen die Bank of Canada in die quantitative 
Lockerung. Darüber hinaus muss sie dem Finanzsystem neues Kapital zuführen, um eine 
Krise abzuwehren und den Anschein von einem gesunden Kreditkanal in die Wirtschaft 
aufrechtzuerhalten. 

Der kanadische Wohnungsmarkt wird zu einem Albatros um den Hals der Wirtschaft, 
obwohl er seit Ausbruch der globalen Finanzkrise einer der Hauptfaktoren wirtschaftlichen 
Wachstums war. Darüber hinaus ist die Leistung des CAD unterdurchschnittlich, da Kanada 
weit weniger von dem Wirtschaftsaufschwung in den USA profitiert als in der Vergangenheit. 
Der Grund dafür ist die langjährige Aushöhlung der kanadischen Fertigungsbasis im Zuge 
der Globalisierung und infolge einer jahrelang übertrieben starken Währung. 

CADMXN korrigiert um mehr als 30 % von den Jahreshochs 2016.

Die italienischen Banken outperformen  im Vergleich zum europäischen Bankensektor und 
allen anderen Aktienklassen, da die Europäische Zentralbank von der EU damit beauftragt 
wird, eine Garantie für alle europäischen Banken auszustellen die zu gross sind, um zu 
scheitern. 

Ironischerweise wird den italienischen Banken, die sich neben maroden notleidenden 
Krediten mit einer stagnierenden inländischen Wirtschaft auseinandersetzen müssen, eine 
Rettungsleine zugeworfen, aber nicht aufgrund der lokalen Verhältnisse, sondern wegen 
eines bröckeligen deutschen Bankensektors. 

Deutsche Banken sind unter dem Ballast negativer Zinsen und einer anhaltend flachen 
Zinsstrukturkurve in eine negative Spirale geraten. 2017 erhalten die Banken plötzlich 
keinen Marktzugang mehr für die Kapitalbeschaffung, da die weltweit steigenden Zinsen 
einen unerschwinglichen Anstieg der Kapitalkosten zufolge haben. Damit verschlimmert sich 
das Kontrahentenrisiko, weil die Grossbanken nicht mehr wissen, ob sie den Teilnehmern 
am Interbankenmarkt vertrauen können. Im Rahmen der EU bedeutet eine deutsche 
Bankenrettung zwangsläufig eine Rettung der EU-Banken, was angesichts der angeschlagenen 
italienischen Banken auch dringend geboten ist. 

Die neue Garantie ermöglicht eine Rekapitalisierung des Bankensystems und führt zur 
Gründung einer Europäischen Bad Debt Bank, EBDB, auf der Grundlage der schwedischen 
Bankenrettung aus den frühen 1990er Jahren und der Savings-and-Loan-Rettung in den 
1980er Jahren, um so die Bilanzen der EU-Banken zu bereinigen und den Kreditmechanismus 
der Banken wieder zum Laufen zu bringen. 

Italienische Banktitel steigen um mehr als 100 %.

DIE AM BESTEN PERFORMENDE 
AKTIENANLAGE  

DER ITALIENISCHEN BANKEN  
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Christopher Dembik / Economist

EU STIMULIERT WACHSTUM 
ÜBER GEMEINSAME 
EURO-BONDS

Der Aufstand des Populismus, der die jüngst gesunden Volkskörper USA und Grossbritannien befallen hat, wächst weiter in Europa, als die Anti-Establishment-Stimmung durch 
Matteo Renzi’s Referendum an Fahrt gewinnt und die Partei von Geert Wilders (PVV) einen dramatischen Erfolg bei den Parlamentswahlen in den Niederlanden verbucht. 

Angesichts einer völlig neuen politischen Landschaft in Europa, hat es bei den traditionellen Parteien einen Sinneswandel gegeben und sie erkennen an, dass sie nicht genug getan 
haben, um die Wirtschaft zu beleben. Anschliessend geben alle Länder ihre Sparmassnahmenprogramme auf. Nach Startschwierigkeiten ist der Plan von EU-Kommissionspräsident 
Jean Claude Juncker, die Investitionen in Europa deutlich auszuweiten, auf dem richtigen Weg, aber das geplante Investitionsvolumen von 630 Milliarden Euro über sechs Jahr ist 
bei weitem nicht ausreichend, um Europas Konjunktur anzukurbeln. 

Immer mehr Länder sehen die passende Antwort auf die ökonomische und politische Krise in ehrgeizigeren keynesianischen Massnahmen. Hierbei könnte man sich von den 
erfolgreichen Erfahrungen des britischen Premierministers Neville Chamberlain und US-Präsident Franklin Roosevelt in der Zeit nach der Krise 1929 inspirieren lassen. 

Ein solches Konjunkturprogramm stellt für den Dollar einen wirtschaftlichen Paukenschlag dar und wird signifikante Wachstumsimpulse liefern. Der Nutzen für die Länder, die dem 
gleichen wirtschaftlichen Pfad folgen, könnte jedoch durch einen Anstieg der Einfuhren verwässert werden, falls der Plan nicht auf europäischer Ebene koordiniert wird.

Um dieses Szenario zu vermeiden, beschliessen die Staats- und Regierungschefs der EU die Einführung von gemeinsamen Anleihen der Europäischen Union. Die ersten 1 Billionen 
Euro werden für Infrastrukturprojekte verwendet, welche die wirtschaftliche Integration der Region verstärken und enorme Mengen an ausländisches Kapital anziehen soll, um das 
Vertrauen in die Europäische Union zurückzugewinnen. 
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Illustrationen von Chris Burke
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Dieses Dokument wurde nicht in Übereinstimmung mit lokalen Vorschriften erstellt, welche 
an eine unabhängige Finanzanalyse gestellt werden. Zudem unterliegt sie keinem Verbots der 
Verbreitung von zukunftsgerichteten Finanzanalysen. Saxo Bank A/S, deren angeschlossene 
Unternehmen oder ihr Personal, können Dienstleistungen für andere Unternehmen erbringen, 
sich um solche bemühen, Long- oder Short-Positionen halten oder in sonstiger Weise an 
Geschäften oder Investments (einschliesslich Derivaten), auf die sich diese Veröffentlichung 
bezieht, ein Interesse haben.

Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet eine Anlageempfehlung, ein 
Angebot (oder eine Aufforderung) zum Kauf oder Verkauf von Devisen, Produkten oder 
Finanzinstrumenten, zum Tätigen von Investitionen oder zur Teilnahme an einer speziellen 
Handelsstrategie.

Dieses Material wurde allein zu Werbe- bzw. Informationszwecken zusammengestellt. 
Saxo Bank A/S und ihre Eigentümer, Tochter- oder Beteiligungsgesellschaften (einzeln und 
gesamt nachfolgend „Saxo Bank“) übernehmen – unabhängig davon, ob sie direkt oder als 
Niederlassung handeln – keinerlei Verantwortung oder Garantie und keine Haftung für die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Bei der Bereitstellung der 
hierin enthaltenen Informationen hat die Saxo Bank nicht die spezifischen Investmentziele, die 
finanzielle Situation oder bestimmte Notwendigkeiten jedes einzelnen Empfängers in Betracht 
gezogen. Keine der hierin enthaltenden Informationen ist als eine Empfehlung an Empfänger 
zum Kauf oder Verkauf zu verstehen. Ferner übernimmt die Saxo Bank keinerlei Haftung für 
direkte oder indirekte Schäden oder Verluste jeglicher Art, welche durch die Veröffentlichung 
und/oder Nutzung dieses Dokuments entstanden sind. Alle Investments sind mit Risiken 
behaftet und können in Gewinnen und Verlusten resultieren. Insbesondere Investitionen in 
gehebelte Produkte wie in, aber nicht beschränkt auf, den Handel mit Devisen, Derivaten und 
Rohstoffen können sehr spekulativ sein und Gewinne und Verluste können rasch und stark 
schwanken. Der spekulative Handel ist nicht für alle Investoren geeignet und alle Empfänger 
sollten ihre finanzielle Situation sorgfältig abklären und mit Ihren Anlageberatern hinsichtlich 
der Eignung ihrer Situation Rücksprache halten, bevor Sie ein Investment oder Desinvestment 
tätigen oder eine Transaktion vornehmen. Die hierin beschriebenen Risiken sollten weder als 
umfassende Offenlegung noch als vollständige Beschreibung derselben betrachtet werden. 
Empfehlungen und Meinungen geben die subjektive Meinung der Verfasser und nicht immer 

die Meinung der Saxo Bank wieder. Sämtliche Informationen und Meinungsäusserungen 
können jederzeit und ohne vorherige oder nachträgliche Benachrichtigung geändert und 
zurückgezogen werden.

Diese Mitteilung bezieht sich auf Entwicklungen in der Vergangenheit. Frühere Entwicklungen 
lassen nicht auf künftige Entwicklungen schliessen. Die historische Performance in diesem 
Dokument stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar und 
wiederholt sich nicht zwangsläufig in der Zukunft. Es wird keine Gewähr dafür übernommen, 
dass Investments ähnliche Gewinne oder Verluste wie in der Vergangenheit aufweisen, oder 
dass damit signifikante Verluste vermieden werden.

Die in diesem Dokument enthaltenden Aussagen, die nicht auf historischen Tatsachen 
beruhen und welche die vergangene Wertentwicklung oder die zukünftige Entwicklung 
vorhersagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Projektionen, Meinungen 
und Überzeugungen der Saxo Bank. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und 
unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren. Daher darf in solche Darlegungen kein 
übermässiges Vertrauen gesetzt werden. Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete 
Aussagen enthalten. Aktuelle Ereignisse und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich 
von denjenigen, die in solchen zukunftsorientierten Aussagen wiedergegeben oder in Aussicht 
gestellt werden, abweichen.

Dieses Dokument ist vertraulich und darf weder gänzlich noch teilweise oder von Empfängern 
an andere Personen kopiert, vertrieben, veröffentlicht oder reproduziert werden.

Dieses Dokument und die hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen sind nicht für 
die Verteilung an oder den Gebrauch durch eine Person oder ein Unternehmen in einem 
Land gedacht, wo der Vertrieb oder die Verwendung derselben gegen lokale Gesetze oder 
Vorschriften verstossen würde. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen 
nicht in den USA oder von einer „US-Person“ gemäss dem United States Private Securities 
Act von 1933 und dem United States Securities Exchange Act von 1934 (beide in ihrer jeweils 
aktuellen Fassung), verbreitet oder dorthin übermittelt werden. 

Dieser Haftungsausschluss unterliegt dem vollständigen Haftungsausschluss der Saxo Bank, 
der unter de.saxobank.com/support/legal-documentation/disclaimer nachzulesen ist

Saxo Bank A/S · Philip Heymans Allé 15 · 2900 Hellerup · Dänemark · Telefon: +45 39 77 40 00 · www.home.saxo 
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