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Liebe Investoren und Interessenten,
im April stiegen die europäischen Aktienindices
leicht während der amerikanische S&P Index und
der japanische Nikkei 225 Index leicht nachgaben. Der Dax gewann +1,0% und schloss am
Monatsende bei 12.438 Punkten. Die Renditen
südeuropäischer Staatsanleihen stiegen leicht und
führten zu fallenden Kursen. Die Renditen 10jähriger deutscher Staatsanleihen blieben bei
0,33% p.a. unverändert. Der Preis für Brent-Öl
fiel von 52,83$ auf 51,72$ um -2,1%.
Die allgemeinen Wirtschaftskennzahlen der Industrienationen fielen erneut different aus. Frühindikatoren wie die ZEW Konjunkturerwartungen
in Europa stiegen erneut, während aktuelle europäische Kennzahlen, wie die Einzelhandelsumsätze, Bauleistungen und das Verbrauchervertrauen,
auf niedrigem Niveau stagnierten. Die Kerninflation stieg zuletzt von 0,7% auf 1,2%. In den USA
fielen die Indikatoren für den Dienstleistungssektor auf 52,5 und die des verarbeitenden Gewerbes auf 52,8. Die Einzelhandelsumsätze stagnierten und das annualisierte BIP fiel mit 0,7% sehr
schwach aus. Ein Lichtblick bot der Anstieg der
Kapazitätsauslastung auf 76,1%. In China ist der
Indikator für das produzierende Gewerbe leicht
auf 51,2, der Indikator für die Dienstleistung stärker auf 52,2 gefallen. Das angegebene BIP fiel
mit 6,9% etwas besser als erwartet aus. In Japan
fielen die Haushaltsausgaben mit –1,3% erneut
und die Industrieproduktion p.a. fiel von einem
hohen Niveau auf 3,30%.

Am 23. wählten die Franzosen. Wie erwartet
qualifizierten sich Emmanuel Macron und Marine
Le Pen für den zweiten Wahlgang im Mai, den
Macron voraussichtlich für sich entscheiden dürfte. Trump scheiterte zunächst bei der Abschaffung von Obama Care. Seine großen Steuerpläne, die er am 26.04. bekanntgab, bewegten die
Aktienmärkte nicht, da ein realistischer Vorschlag
zur Gegenfinanzierung fehlte. Ende April wurde
die Staatspleite der USA durch die Ausweitung
der Schuldenobergrenze bis September abgewandt.
Den März schloss unsere Strategie unverändert
ab. Die Short Position im Aktienbereich von bis
zu 20% wurde vor den französischen Wahlen
ausgestoppt und nach dem Kursanstieg im Dax
wieder aufgebaut. Im Rentenbereich waren wir
weiterhin in europäischen Staatsanleihen short
investiert und haben die Positionen durch einen
ca. 13%igen Anteil an spanischen Staatsanleihen
auf ca. 55% Short-Gewichtung ausgebaut. Die
neutralen Strategien, die wir in Höhe von 14%
halten, entwickelten sich weiterhin positiv. Mit
ca. 19% halten wir weiterhin an einer hohen
Liquiditätsquote fest.
In unserem letzten Monatsrückblick haben wir
bereits auf die Risiken für Deutschland und das
Eurosystem durch Target2 Salden hingewiesen.
Wir analysieren kurz die Entwicklung des europäischen „Dispokredits“ der Eurozone und die Signale, die von der Überziehung ausgehen.

Target2 Salden, der riskante Dispokredit für das Eurosystem
Das Vertrauen der Schuldentragfähigkeit
von Italien, Spanien und Portugal schwindet
kontinuierlich. Dies lässt sich gut an einem
„Vertrauensbarometer“ der privaten Gläubiger, den Target2 Salden, erkennen. Die von
der EZB verwalteten Target2 Salden sind
wie ein Dispokredit für europäische Zentralbanken. Unter normalen Umständen würde
der Dispokredit regelmäßig abgelöst und
das Konto ausgeglichen. Dies geschieht z.B.
wenn ausländische Kapitalanleger Staatsanleihen kaufen und Geld dadurch z.B. nach
Italien fließt. Das Problem: Der Waren- und
Finanzstrom ist gestört. Den Anlegern und
Investoren fehlt das Vertrauen in einzelne
Länder, der Dispokredit der EZB wird nicht
mehr ausgeglichen. Daraus resultiert für
Deutschland eine Forderungen in Höhe von
789 Mrd.€ gegenüber der EZB.
Sollte z.B. Italien aus der EU austreten,
müsste die I. Zentralbank fast 400 Mrd. Euro an die EZB überweisen um den Dispokredit auszugleichen. Könnte eine Zentralbank
die gewährten Kredite nicht tilgen, würde
das zu massiven Abschreibungen führen.
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Wir wünschen Ihnen einen guten Start in den Mai.
Mit besten Grüßen

Lars Postall
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