
   

 

  

Wer ist Ares?Wer ist Ares?Wer ist Ares?Wer ist Ares?    

Griechische Mythen haben bis heute nichts von 

ihrer Faszination verloren. Der Bezug zum Leben auf 

der Erde ist mehrfach vorhanden und gerne erin-

nern wir uns an Aphrodite, Demeter, Dionysos, 

Prometheus, aber auch an die dunkle Seite mit Ate, 

Zeus und einen seiner Söhne Ares, als Kriegsgott 

Sinnbild für Zerstörung. Nicht nur  kennen wir die 

durchaus kreative Zerstörung z.B. von Altem für 

Neues, die blutige Zerstörung gehört ebenso zur 

Existenz. Scheinbar ist Ares zurückgekehrt. Beileibe 

nicht als Gott, mehr aus altem Fleisch und Blut. 

Auch wird er nie in die Schlacht ziehen, sondern 

geschützt die Hebel der Macht nutzen, um Feuer 

über die Menschen zu bringen. 

 

Feuer anderer Art verbreitet die EZB. Die Qualität 

des Anleihenportfolios zeigt sich stets in Krisenzei-

ten.  

 

Mit im Depot sind die Anleihen von Steinhoff. 

 

Dabei warnte Draghi vor Kurzem vor den Risiken in 

den Bankbilanzen und mahnte zum Abbau. Das 

macht Mut für kommende Zeiten. Wie Ratings funk-

tionieren hat der Markt bei Steinhoff gesehen. Ein 

Tag nach dem Sturz wurden die Anleihen um 3 Stu-

fen von Moodys abgestuft. Was Ratings wirklich nüt-

zen, wissen wir spätestens seit dem Ausbruch der 

Finanzkrise. Und trotzdem müssen die Institutionellen 

darauf abstellen. Wir sind gespannt, welche Anleihe 

Aufgrund einer veränderten Welt gibt uns die Weihnachtszeit die Möglichkeit, die Frage stellen, in welcher Welt und 

Gesellschaft wir zukünftig leben wollen. Es gibt nicht beides, das konsumorientierte, ichbezogene, weltumspannen-

de Highlife und im Gegensatz dazu den Einbezug der Umwelt, die Akzeptanz der Grenzen des Wachstums, ja, die 

Rettung unseres Lebensstandards generell. Es würde einen gesellschaftlichen Wandel bedingen mit der Suche nach 

Antworten, nach der anderen Welt und Gesellschaft. Wenn solche grundlegenden Menschheitsfragen nicht gestellt, 

überdacht und diskutiert, sondern Antworten akzeptiert werden, die der Markt zur Verfügung stellt, dann forciert 

das im Gegenteil nur die fortschreitende Ökonomisierung des Privaten, die Fragmentierung der Gesellschaft und die

Vereinzelung der Bürger. Der Konsumrausch (Geld und Waren) ist vorbei. Der Feind des Guten ist nicht mehr das 

Bessere, sondern das Schlechtere, Billigere, Banale. Konsumentscheidungen sollen auch wieder Lebensentscheidun-

gen sein. Das wird Konsequenzen auf die Lebensumstände für alle haben, aber nur so können insbesondere junge 

Menschen und die nächsten Generationen die Welt als Zukunftsmodel annehmen und darauf aufbauen. Durch Beten 

und Wünschen können wir die Zukunft nicht gestalten, wir müssen aktiv werden und Hand anlegen. Ein grossartiger 

Vorsatz für 2018! 
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Und der Mensch versuche 

die Götter nicht und begeh-

re nimmer und nimmer zu 

schauen, was sie gnädig 

bedecken mit Nacht und 

Grauen. „Schiller“ 

 



 

  

 

  

als nächstes fällt. Hat eigentlilch jemand den Stress-

test beim EZB-Portfolio durchgeführt? 

Weit weg von der RealitätWeit weg von der RealitätWeit weg von der RealitätWeit weg von der Realität    

Donald hat sein erstes Erfolgserlebnis bei der Steuer-

senkung. Einmal mehr wird ein Entscheid in den USA 

die Welt verändern.  

 

Doch was macht die EU? Sie präsentiert wieder eine 

schwarze und graue Liste von Steuerparadiesen. Die 

Schweiz schafft es auf die graue Liste. Es ist schlicht 

ungeheuerlich, was diese Spezialisten in Brüssel tag-

täglich veranstalten. Was all diese unzähligen „Think 

Tanks“ kosten und welches Resultat durch ihr Wirken 

herauskommt, steht im totalen Widerspruch zu den 

Anforderungen in der Privatwirtschaft. Es kann keine 

Frage sein, ob der einzelne Bürger oder die Unter-

nehmen mit den Geldern besser umgehen können 

als staatliche Organisationen. Ohnmächtig müssen 

wir zuschauen, wie Staatsbudgets aufgebläht wer-

den, ohne dass die Politiker je auch nur eine Minute 

darauf verwenden an den Abbau, resp. die Rückzah-

lung von Schulden zu denken. Wir verkonsumieren 

unsere Zukunft, verschliessen die Augen vor den 

Tatsachen und hoffen auf ein Wunder. Es geschehe- 

bitte! 

 

    

    

WirtschaftssplitterWirtschaftssplitterWirtschaftssplitterWirtschaftssplitter    

Deutschland hat keine Regierung, Frankreich nutzt die 

Gelegenheit und versucht aus der Beifahrer in die 

Fahrerposition in Europa zu gelangen. Politik statt 

Wirtschaft. Italien wählt bald und die Angst geht um. 

Unicredit nimmt vorsichtshalber mal heute schon eine 

Milliarde Euro für 7,5 Jahre zu 5,375% auf. Ein Zinssatz, 

der Fragen offen lässt in Anbetracht des Ratings von 

S&P „BBB“  mit stabilem Ausblick.  Die neue Form des 

Spendens wurde kürzlich ebenfalls auf den Markt ge-

bracht. Die Oxford Universität platzierte eine 100-

jährige Anleihe in £ über 750 Mio. zu 2,5%. Ich habe 

den Verkaufsprospekt nicht gelesen, aber der Steuer-

abzug für die Verluste müsste eigentlich enthalten 

sein. Die Inflationsrate in UK liegt bei 3%. Veolia 

(BBB rating!) platzierte eine Anleihe über 3 Jahre zu –

0.026%. 

Die Deutsche Bank sorgt sich wegen der extrem tiefen 

Zinsen an den Anleihemärkten. Die Entwicklung der 

Kapitalmarktrenditen sei aus dem Ruder gelaufen, 

sagte der Chefvolkswirt des größten deutschen Geld-

hauses, David Folkerts-Landau. Der Ökonom bezeich-

net die Situation als „die größte Anleihen-Blase in der 

Geschichte der Menschheit“. Es gebe keine histori-

schen Vorläufer.“ Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater 

sieht globalen Aufschwung nicht in Gefahr. "Sowohl 

2018 als auch 2019 werden stabile Wachstumsjahre 

sein. Selten ist ein Aufschwung weltweit auf so breiter 

Basis erfolgt". Der Mensch lebt von Widersprüchen!  
 

„Ein freier Mensch muss es ertragen können, dass sei-

ne Mitmenschen anders handeln und leben als er es 

für richtig hält und muss sich abgewöhnen, sobald 

ihm etwas nicht gefällt, nach der Polizei zu rufen.“ 

Ludwig von Mises 1927 
 

Aufgrund meiner Ansicht, dass 2017 das Jahr vor der 

Wende war, widme ich in dieser Dezemberausgabe 

eine zusätzliche Seite zu meinen Gedanken für das 

Jahr 2018 und den Auswirkungen auf die folgenden 

Jahre.  

 Beste Grüsse 

 

Jürg Kohler 

 

 

 



2018 das Jahr d2018 das Jahr d2018 das Jahr d2018 das Jahr der Wendeer Wendeer Wendeer Wende 

 

Beginnen wir mit den Prognosen von höchster Stelle.  Wohlweislich, dass Prognosen eher akademischen 

Charakter haben und mit den Entwicklungen vielfach wenig übereinstimmen. Trotzdem bieten sie eine 

Orientierung. Offiziell wird das Wachstum in der EU als moderat erwartet mit Wachstum und Inflation 

mehr oder weniger im Gleichschritt. Dies würde für Europa einen weiteren Schritt zurück in der 

Weltwirtschaft bedeuten, ohne Aussicht auf Besserung. Das ist schon mal ein Grundszenario, das grosse 

Auswirkungen auf die einzelnen Staaten, die Gesellschaft und somit auf den sozialen Frieden haben 

wird. Dieses Mal werden uns die USA nicht helfen. Vergessen wir nicht, dass es die Investitionen aus den 

USA waren, die mehrheitlich  für den Wiederaufbau Europas nach dem zweiten Weltkrieg verantwortlich 

zeigten und die die Grundlage für Wohlstand und Sozialstaat schufen. Was sind Themen, die uns 

bewegen werden? 
 

� Weitere Abspaltungsbemühungen von Regionen führen zu erheblichen Spannungen (Italien, Frankreich, 

Spanien, UK).  

� Die One-size fits all Zinslandschaft in Europa erweist sich als nicht mehr haltbar. Was für die einen eine 

Zügelung der wirtschaftlichen Aktivität bedeutet (Norden), führt bei anderen (Süden), zu Verwerfungen.  

� Die politischen Unsicherheiten, das wirtschaftliche Ungleichgewicht weltweit und der Unwille der Investoren 

in weitere Verschuldungen zu investieren, werden einen Kollaps an den Anleihenmärkten verursachen. 

Banken werden wieder taumeln, der Staat wird unfähig sein zu helfen.  

� Klimaveränderungen führen zu weiteren Wanderbewegungen, zusätzlich zu sich verschärfenden 

kriegerischen Auseinandersetzungen.  

� Die offensichtliche Problematik der Finanzierung der Sozialsysteme in Europa erreicht die Bürger und die 

Unternehmungen. Die Staaten suchen händeringend nach Einnahmen und Steuern werden erhöht oder neu 

eingeführt. Das hemmt das wirtschaftliche Wachstum und löst politische Erdbeben aus.  

� Die persönliche Freiheit wird weiter eingeschränkt. Überwachung total, Bargeldeinschränkung, 

Meldepflichten etc. alles unter dem Deckmantel Schutz vor Terrorismus, Steuersündern, Korruption.  

� Gesundheit. Endlich wird offen über EMF (Elektromagnetische Felder) gesprochen. Die WHO hat 2005 die 

Empfehlung „elektrosensible Personen sollen mit Verhaltenstherapie und Psychopharmaka behandelt 

werden, herausgegeben. Dr. Michael Repacholi von 1996-2006 für das EMF-Projekt zuständig erhielt von 

der Mobilfunkbranche einen jährlichen Obolus von 150‘000 $! Dieselbe Einrichtung empfiehlt Impfungen 

und warnte massiv vor Epidemien wie Hühner-und Schweinegrippe.  
 
Es wird kein angenehmes Jahr werden, die Finanzmärkte beginnen sich endlich aus der Umklammerung der 

Zentralbanken zu lösen. Die Rettung meines Vermögens suche ich in den Schwellenländern, Cannabis- 

Rohstoff- und  Lebensmittelaktien. Anlagewährung 50% Dollar. Meine Alternativwährung bleibt das Gold. 

2018 wird der Ausgangspunkt für die weitere Entwicklung in den nächsten Jahren. Wir werden tektonische 

Verschiebungen erleben, was mich zurück führt auf meine Zeilen zu Weihnachten.  

 


