Sehr geehrte Leserinnen
Sehr geehrte Leser
Die Krise im amerikanischen Hypothekarmarkt hat die Finanzindustrie und dabei insbesondere
die Banken zu Wertberichtigungen im Umfang von total USD 398 Mrd. gezwungen. Einhergehend mit dieser immensen Wertkorrektur haben die Banken am Kapitalmarkt rund USD 368
Mrd. Eigenkapital aufgenommen. Somit wird evident, dass das viel gelobte Risikomanagement
2008

der Banken gar nicht so perfekt ist. Einmal mehr muss der Aktionär dafür gerade stehen, was
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man sich ja eigentlich schon langsam gewohnt ist.
Ich bin jedoch der Überzeugung, dass die aktuelle Situation die Zukunft der Banken wesentlich
verändern wird, da neue Kreditgeschäfte wieder vermehrt mit Eigenkapital unterlegt werden
müssen. Und es werden Erinnerungen an eine Phase vor rund 35 Jahren wach, als die Schweizer Banken zum Ausbau ihrer Geschäftsaktivitäten fast jedes Jahr mit einer Kapitalerhöhung
aufwarten mussten, um ihre Eigenkapitalbasis zu verstärken. Längerfristig werden wir meiner
Meinung nach davon Abschied nehmen müssen, dass die Banken ihr Geschäft mehr oder weniger
ohne Risiko mit einer Eigenkapitalrendite von mehr als 25 % betreiben können. Diese Vermutung führt aber auch unweigerlich dazu, dass die aktuellen Bewertungen der Banken hinterfragt werden müssen. Dieser Prozess hat erst begonnen.
Basierend auf der Erkenntnis, dass das Bankgeschäft für den Anleger per se risikobehaftet ist,
müsste man nun annehmen, dass die verantwortlichen Gremien alles unternehmen würden, um
das Risiko insgesamt zu verringern. Doch diese Annahme ist vermutlich falsch. Die nächste
Blase bildet sich bereits im Rohstoffmarkt und alle Fachleute beteuern immer weiter, dass die
absurden Preissteigerungen nichts mit Finanzspekulationen zu tun haben. Wer will dem noch
Glauben schenken?
Kürzlich hat das grösste amerikanische Brokerhaus einen überraschend guten Quartalsausweis präsentiert. Bei den Erläuterungen der Zahlen wurde ausführlich darauf eingegangen,
dass man die zukünftigen Ertragschancen im Rohstoffmarkt sieht. Für die Finanzindustrie gilt
offensichtlich das Sprichwort: «Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr!»
Martin Wipfli
Geschäftsführender Partner der Baryon AG
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« J A PA N I S D I F F E R E N T ! »

Ob Investor oder Besucher im Land der aufgehenden Sonne – die im Titel gemachte Aussage ist eine beliebte Antwort auf unangenehme Fragen von Ausländern. Gerade in der momentan vorherrschenden
Finanzkrise trifft dies aber tatsächlich zu. Während sich der Fokus mittlerweile von der sogenannten
«Subprime-Krise» auf die Bekämpfung der Inflation verschoben hat, sieht die Situation in Japan ganz anders aus: Die Inflation ist hier willkommen.
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Die Finanzkrise dürfte im 2. Quartal 2008 den Zenit überschritten haben. Die Wirtschaft in den USA
entwickelt sich besser als erwartet. Der enorme Anstieg der Energie- und Nahrungsmittelpreise macht
weitere Zinssenkungen der Notenbanken weniger wahrscheinlich. Die Konjunkturlokomotiven in Asien
und Europa dürften im Laufe des Jahres weiter an Kraft verlieren. Ein globaler Abschwung wird die
Preisentwicklung der Rohstoffe später als in vergangenen Zyklen aufhalten.
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der gestiegenen lokalen Produktionskosten be-

Die konjunkturelle Entwicklung verlief generell

merkbar. Die Währungen haben sich gegenüber

nicht ganz so harzig wie erwartet. Es zeigte sich ein

dem USD weiter verteuert, was die Wettbewerbs-

knapp positives Wachstum, eine Rezession konnte

fähigkeit zusätzlich reduziert. Wir glauben nicht

vorerst vermieden werden. Der Immobilienmarkt

daran, dass sich Asien der allgemeinen Entwick-

zeigt erste Zeichen einer Stabilisierung. Das FED

lung entziehen kann.

dürfte den Zinssenkungszyklus beendet haben,
weil ihm die hartnäckige Teuerung und der Preis-

Aktienmärkte
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Der Vorsprung der USA im globalen Konjukturzyklus unterstützt den USD. CHF und YEN waren

Mit Ausnahme von Japan, machen sich in Asien zu-
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nehmend negative Auswirkungen der Inflation und

druck konfrontiert und dürften nun profitieren.
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