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Im Nachhinein sehen die Prognosen, die wir vor einem Jahr angekündigt hatten, 
einfach zu realisieren aus. 
 
Ende 2016 wagten wir ein positives Börsenjahr aufgrund: 
• besserer Konjunktur weltweit auch in ganz Europa nicht nur in Deutschland 
• überall sinkender Arbeitslosigkeit, was für den Konsum gut ist 
• moderaten Zinsanstiegs in den USA und weiterhin Nullzinspolitik in Europa 

und Japan. Weltweit tiefe Zinsen. 
• politischer Wende in Frankreich (?) 
vorauszusagen. 
 
Von den Wahlversprechungen von Präsident Trump wurde mindestens eine 
gehalten und zwar die Reduktion der Unternehmensbesteuerung. „Weniger 
Vorschriften für die Banken“ wurde teilweise eingehalten. 
 
Nicht erreicht wurden die Ausgaben für die Infrastruktur. Dies könnte aber im 
zweiten Halbjahr 2018 stattfinden. 
 
Auch nicht erreicht sind die Abschaffung der Obamacare und die 
Visumsverweigerung für einige muslimische Länder. Diese sind aber für die 
Börse weitgehend unbedeutend.  
 
Was sollen wir in 2018 erwarten? 
 
Die Zeiten des leichten Geldes sind allmählich vorbei. In den USA hat man den 
Kauf von Staatsanleihen schon seit einiger Zeit eingestellt. In Europa hat man 
ihn reduziert und die EZB wird voraussichtlich gar Ende 2018 den Kauf von 
Wertpapieren einstellen. Ab 2019 sollten sich die Zinsen auch in Europa wieder 
normalisieren – keine Negativzinsen mehr. 
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Die Wirtschaft wird auch in 2018 und vor allem im ersten Semester anziehen. 
Dies wird die Börsen auch anfangs 2018 unterstützen, aber da sie schon gut 
bewertet sind, sollten wir keine grossen Sprünge erwarten. Im zweiten Halbjahr 
ist ein Rückgang der Weltbörsen nicht auszuschliessen. Die chinesische 
Wirtschaft ist mit zu grossen Schulden beladen. Eine andere Wirtschaft wäre 
unterdessen kollabiert aber die chinesische Regierung hat genug Kontrolle über 
das Bankensystem und über andere Sektoren, um eine grössere Krise zu 
verhindern. Wir erwarten ein Wachstum zwischen 5 und 6%, aber Reformen 
müssen eingeleitet werden. 
 
Obligationen sind zu den heutigen Renditen nicht attraktiv. In der 
Vergangenheit hat der US Aktienmarkt eine Baisse 3 bis 12 Monate vor einer 
Rezession eingeleitet. Wir vermuten, dass eine Rezession irgendwann in 2019 
eintreten könnte, deshalb sind wir für die 2. Hälfte 2018 vorsichtig. Der Ölpreis 
wird von einer stärkeren Nachfrage und von einer Produktionsdrosselung bei der 
OPEC und in Russland profitieren. Wir schätzen einen WTI Preis zwischen 60 
und 65 USD per Barrel. 
 
Konjunkturtrends und politische Entscheidungen werden den US Dollar in 2018 
begünstigen. 
 
Unsere Anlageschlussfolgerungen sind ein progressiver Abbau unseres 
Aktienportfolios. Die favorisierten Sektoren in 2018 werden die Öl- und 
Finanzindustrie. Wir behalten unsere Goldposition. 
 
 
5. Januar 2018 
Georges Mari 
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