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im Rückblick wird uns der Spätsommer
2012 als Zäsur historischen Ausmaßes
erscheinen: Die Europäische Zentralbank
(EZB) will notfalls unbegrenzt Staatsanleihen von Krisenländern kaufen. Ziel ist es,
einen Währungsverbund zusammenzuhalten, der auf politischem Willen, nicht aber
auf ökonomischer Vernunft gründet. Damit ist die EZB direkt in die Staatsfinanzierung eingestiegen; das Ziel der Geldwertstabilität rückt nach hinten.
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Anleihekäufe der EZB
Warum Prognosen sich erfüllen
sind eine historische Zäsur
und doch daneben gehen...
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Gewinnrückgang drückt deutsche Aktien
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DAX: Jetzt aufgeben ist eine schlechte Wahl
Der aktuelle Pessimismus für den deutschen
Aktienmarkt scheint uns übertrieben – aus
mehreren Gründen. Erstens erwartet die Schar
der Analysten für das Jahr 2019 weiterhin einen Gewinnanstieg von zehn Prozent. Dieser
Optimismus basiert auch darauf, dass sich
viele Unternehmen mit Investitionen für das
schwierigere Handelsumfeld gewappnet haben, was sich bald auszahlen sollte. Zudem
wirkt das starke Wachstum der deutschen
Wirtschaft unterstützend für die Gewinne.
Zweitens zählt der DAX derzeit wohl zu den
weltweit günstigsten Indizes. Bei rund 12.300
Zählern (Stand: 4. Okt.) errechnet sich ein

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von etwa 12.
Damit ist der Index so günstig wie seit der
Brexit-Entscheidung im Jahr 2016 nicht mehr.
Klettert das KGV auf 13 und steigen die Gewinne um die erwarteten zehn Prozent, wäre ein DAX-Stand von 13.800 Punkten fundamental gerechtfertigt. Werden die Anleger
dann nur leicht euphorisch, sind sogar bis zu
15.000 Zähler möglich. Drittens sollte der Euro bald steigen (s. unten), was Europa-Aktien
aus Sicht der Amerikaner attraktiver macht,
da sie Währungsgewinne einstreichen können. Wir glauben, dass die Kombination dieser Faktoren den DAX beflügeln wird.

Zinskurve: Die Null-Linie
ist erschreckend nah

Euro zum Dollar: Kommt da
bald richtig Tempo rein?

Aufmerksame Leser wissen, dass Albrech &
Cie. auch die Zinsstruktur berücksichtigt. Die
Differenz zwischen den lang- und kurzfristigen Zinsen gilt als zuverlässiger Indikator
für eine Rezession: Wenn sie unter Null sinkt,
kam es danach bislang stets zum wirtschaftlichen Einbruch. Ende September lag der Wert
in den tonangebenden USA für „10 minus 2
Jahre“ bei 0,19 Prozentpunkten – und damit
nur knapp oberhalb der Null-Linie. Wir gehen davon aus, dass die Differenz, wie Anfang 2018, noch einmal steigen wird und 0,4
Prozent erreichen kann. 2019 dürfte sich der
Wert dann in Richtung Null-Linie bewegen.

Das ganze Jahr 2017 über wertete der Euro
im Vergleich zum Dollar auf – und zwar von
1,03 auf 1,25 Dollar. Diesem Anstieg folgte
von Januar bis August 2018 die Korrektur auf
rund 1,13 Dollar (s. Bild). Nun dürfte die Gemeinschaftswährung vor einer neuen Hausse
in Richtung 1,25 Dollar und darüber hinaus
stehen. Dafür spricht: US-Staatsanleihen, deren Renditen wegen der höheren Leitzinsen
der FED angezogen haben, sind ebenso wie
amerikanische Aktien ziemlich überkauft,
sprich zu teuer. Wenn sich die internationalen Anleger Europa zuwenden, könnte das
dem Euro den erwarteten Schub geben.

Vor einer neuen Euro-Hausse?

Ein Jahr nach oben, danach
ein gutes halbes Jahr nach
unten: Nun könnte der Euro
dem Dollar bald wieder die
Show stehlen.
Bild: stockcharts.com

Gold und Silber: War‘s das jetzt endlich?
Noch vor Kurzem wollte wohl kaum jemand
einen Pfifferling auf die Edelmetalle geben:
Gold war vom Juni-Hoch um 13 % auf 1.180
Dollar abgestürzt, Silber sogar um 20 % auf
14 Dollar - das sind Zeiten, in denen sich
außer Hartgesottenen und echten Fans nur
wenige Anleger für Edelmetalle begeistern
wollen. Doch von eben diesen Marken haben
sich Gold und Silber soeben in nur wenigen
Tagen deutlich nach oben abgesetzt – Silber
sogar um bis zu 6 %. Die Kursbilder sehen
nun so aus, als ob nach dem jüngsten Ab-

schwung endlich „der Boden drin sein könnte“. Bei den Edelmetallen wäre damit in den
nächsten Monaten ein Anstieg um rund weitere 10 % möglich – bei Silber auf 16, bei
Gold auf gut 1.300 Dollar. Voraussetzung:
Zuerst müssen die nächsten Widerstände bei
15 Dollar (Silber) und 1.210 Dollar (Gold)
erfolgreich aus dem Weg geräumt werden.
Aus saisonaler Sicht haben die Edelmetalle
eher Rücken- als Gegenwind: Im Herbst und
Winter ist die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse recht hoch.
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