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Am 30. November werden die Schweizer darüber abstimmen, ob 
- die SNB 20% ihrer Reserven in Form von Gold halten sollte 
- die Goldreserven in der Schweiz aufbewahrt werden sollten, 
- es der SNB erlaubt sein sollte, ihre Goldreserven zu verkaufen. 
Aktuelle Umfragen zeigen eine Unterstützung für die Kampagne von 45%, während 
wir glauben, dass die Wahrscheinlichkeit einer "Ja"-Entscheidung begrenzt ist. 
Beide Kammern des Schweizerischen Parlaments sind stark gegen den "goldenen 
Käfig". Eines ist auf jeden Fall sicher:  Umfragen neigen zu Unsicherheit und sollten 
deshalb den relativ ruhigen Schweizerischen Märkten im kommenden Monat etwas 
Volatilität verleihen.                                                                                                              
In einem jüngsten Interview sagte die Schweizerische Finanzministerin Eveline 
Widmer-Schlumph, dass die aktuell 1.040 Tonnen an Goldreserven mehr als genug 
seien, um mit risikoreichen Zeiten umgehen zu können. Wozu wir hinzufügen, dass 
die negativen Korrelations-Aufschlüsselungen seit der Krise 2007 belegt haben, 
dass Gold heutzutage nicht die perfekte Absicherung ist. Und auch keine Quelle für 
Stabilität. Während im Oktober 2008 der VIX Index um 80% angestiegen ist, 
kletterte die einmonatige realisierte Volatilität des XAU/USD auf 56%; die 
einmonatige implizierte Volatilität lag bei fast 58%. Dies ist sicherlich keine 
Erfolgsbilanz, die man für eine Anlage in einem sicheren Hafen sucht. 
Diesbezüglich reicht es von einer auf das Portfolio bezogenen Sichtweise nicht aus, 
ein Fünftel der SNB-Bilanz für risikoreiche Vermögenswerte zu beschlagnahmen. 
Selbst wenn man dies tun würde, gibt es keine Beschränkung, die die SNB davon 
abhalten könnte, 20% ihrer Vermögenswert                                                                    
Die SNB hält aktuell ca. 8% ihrer Reserven in Gold (43 Mrd. USD in Goldanlagen im 
Vergleich zu einer Gesamtbilanzsumme in Höhe von 522 Mrd. CHF).  Die 
Einführung eines potenziellen Bodens von 20% erfordert somit eine beträchtliche 
Markttransaktion, dessen Notwendigkeit ziemlich unklar ist. Besonders in Bezug auf 
die in Frage kommenden Mengen kann eine Investition in Long-Positionen im XAU 

Sicherung des Schweizer Golds verspricht keine RettungWirtschaft
in Höhe von 1.500 Tonnen (über fünf Jahre hinweg) für die SNB kaum profitabel 
sein. Da die jährliche Minenproduktion fast 3.000 Tonnen beträgt, würde dies 
bedeuten, dass die SNB in den nächsten fünf Jahren jeweils 10% der weltweiten 
Minenproduktion pro Jahr aufkaufen müsste. Diese zusätzliche Goldnachfrage 
wird die Goldpreise nur nach oben treiben und die Kosten des Geschäfts erhöhen. 
Zudem wird eine "Ja-Entscheidung" sicherlich die spekulative Nachfrage anregen 
und den Goldmarkt mit einem zusätzlichen Hebel in die Höhe treiben, was die 
Goldpreise unverhältnismäßig beflügeln würde.  Am Ende der Tage hätte die SNB 
nur eine teuere Reserve in einer ziemlich risikoreichen Anlage gebildet.                   
Die Goldinitiative ist daher eine starke Belastung für die SNB-Strategie und würde 
nur die Unabhängigkeit und die Effizienz der Investmentaktivitäten der SNB 
einschränken. In der Tat hat die SNB im Gegensatz zu ihren weltweiten Pendants 
einen bedeutenden Handlungsspielraum in ihren Entscheidungen. Während die 
Mehrheit ihrer Pendants hauptsächlich in Staatsanleihen investiert, besitzt die SNB 
die Flexibilität, 30% ihrer Bilanz in ausländischen Vermögenswerten und 
Unternehmens- oder Staatsanleihen halten zu können, was eine interessante 
geographische Diversifizierung darstellt und einen klaren Zeitvorteil mit sich 
bringt. 2008 öffnete die SNB eine Niederlassung in Singapur "um ihre 
Marktabdeckung in Asien zu erweitern", und "um ein effizienteres Management 
ihrer Vermögenswerte in der Asien-Pazifik-Region zu sichern" und vor allem, um 
"rund um die Uhr Geschäfte am FX-Markt möglich zu machen".                                
Es wäre nur gefährlich und teuer, den Spielraum der SNB einzuschränken. Die 
SNB muss bereits mit einer wichtigen Einschränkung klarkommen: Sie muss ihren 
Boden bei 1,20 gegenüber dem Euro verteidigen. Die Situation in der Eurozone 
bleibt alarmierend, und es besteht die Gefahr, dass in naher Zukunft eine QE 
eingeführt wird.  Auch wenn wir für den Franken keine unmittelbare Auswirkung 
sehen, so muss sich die SNB doch vollständig die Kontrolle bewahren, und dies 
schließt eine große 20%-Beschränkung in Gold aus, die ihre eine "Ja-
Entscheidung" auferlegen würde. 

27. Oktober - 2. November 2014
WOCHENBERICHT



Page 4 | 8
Swissquote Bank SA 
Tel +41 22 999 94 11

Ch. de la Crétaux 33, CP 319 
Fax +41 22 999 94 12

CH-1196 Gland 
forex.analysis@swissquote.ch

Switzerland 
www.swissquote.com/fx

In Brasilien steht am 26. Oktober die zweite Runde der Präsidentschaftswahlen an. 
Die Volatilitäten des BRL sollten vor Wochenschluss hoch bleiben. Die einmonatige 
implizierte Volatilität des USD/BRL ist in der Woche bis zum 24. Oktober über 26% 
gestiegen, da spekulative Trades und gehebelte Wetten die Hauptquelle für die 
Volatilität waren. Das Ereignisrisiko ist sehr hoch und die Sensibilität im 
Zusammenhang mit den Wahl- und Meinungsumfragen und den politischen 
Meinungen/Kommentaren könnte vor dem Wochenende Ausschläge nach beiden 
Seiten auslösen.                                                                                                                 
Der USD/BRL hat in der woche zum 24. Oktober das neue Sechsjahreshoch bei 
2,5179 erreicht, die Richtung nach der Wahl bleibt ungewiss. Wir sind auf eine BRL-
Erholungsrallye nach der Wahl vorbereitet, besonders dann, wenn der Kandidat der 
Opposition Aécio Neves die Wahl zum Präsidenten gewinnen sollte. Die Anleger 
favorisieren weitgehend Neves Programm, da man sich von ihm eine 
marktorientiertere Politik erwartet, die Förderung der wirtschaftlichen 
Liberalisierung, eine Vereinfachung des brasilianischen Steuersystems und den 
Kampf gegen die überhand nehmende Inflation. Aufgrund der beträchtlichen 
Anzahl an gehebelten Wetten hat der USD/BRL Spielraum, in Richtung des 
Fibonacci 50% Retracements (auf die Rallye vom September) (2,36s) zu fallen, bevor 
sich die Real-Positionierung aufgrund von makroökonomischen Allokationen 
stabilisieren könnte. Über einen Sieg von Rousseff wird der Markt sich sicherlich 
enttäuscht zeigen. Die brasilianische Wirtschaft braucht mit Sicherheit eine neue 
Verschnaufpause. Aufgrund der makroökonomischen Fundamentaldaten sind 
weitere vier Jahre des interventionistischen Regimes von Dilma Rousseff genau das 
Szenario, das viele vermeiden möchten, auch wenn man davon ausgehen kann, 
dass Rousseff auf ein weniger interventionistisches Rahmenwerk übergehen wird. 
Die jüngsten Wahlumfragen zeigen einen Vorsprung von Rousseff gegenüber von 
Neves. Laut der Ibope-Umfrage könnte Rousseff 49% der Stimmen erzielen, 
wohingegen Neves nur mit 41% der Stimmen rechnen könnte. Datafolha sieht 
einen Vorsprung von 6 Prozentpunkten für Rousseff vorher. Die Volatilitäten werden 

Sieg Rousseff’s wahrscheinlich: BRL Sell-off intensiviertFX Märkte
vor der Schlussglocke hoch bleiben, da die spekulativen Positionen 
weiterhin dominieren sollten. Die BCB hat heute Devisenswaps in Höhe 
von 196,5 Mio. Dollar verkauft und Kontrakte im Wert von 392,6 Mio. 
prolongiert, um den BRL-Abverkauf zu zügeln.  Sollte der Verkaufsdruck 
am Montag die Angebote bei 2,50 herausnehmen, werden sich die 
Augen auf Niveaus von 2,62s richten (beinahe 10-Jahreshochs, erreicht 
Ende 2008). 
  
Nebenbei möchten wir daran erinnern, dass der brasilianische CPI im 
Jahr bis September auf 6,75% gestiegen ist - über das Zielband der BCB 
von 4,5% (+/- 2%), während das BIP im Quartalsvergleich im zweiten 
aufeinander folgenden Quartal gefallen ist (-0,6% im Quartalsvergleich 
gegenüber -0,15% im 1. Quartal). Das Leistungsbilanzdefizit hat 3,77% 
des BIP erreicht (höchstes Defizit seit 2002), was den BRL für den US-
Dollar anfälliger macht. Das makroökonomische Bild deutet vor einer 
Fed-Normalisierung auf einen schwächeren BRL hin. Eine hohe 
Sensibilität in Bezug auf die US-Treasuries sollte den Abwärtsdruck beim 
BRL gegenüber dem USD hoch halten. 
  
Die Brasilianische Zentralbank wird am 29. Oktober ihr Statement 
abgeben und wird wohl die Selic Rate unverändert bei 11% belassen. 
Aufgrund der gemäßigten Erwartungshaltung in Bezug auf eine erste 
Zinssatzerhöhung durch die Fed und niedrigere Ölpreise (gut für eine 
Verringerung des Leistungsbilanzdefizits) sehen wir keine Dringlichkeit, 
mit einer Zinssatzerhöhung fortzufahren, solange die Erwartungen an 
das BIP für das dritte Quartal nicht hervorragend sind.  Laut einer 
aktuellen Bloomberg-Umfrage sollte das brasilianische BIP im 3. Quartal 
um 0,3% fallen, gefolgt von -0,1% im 4. Quartal, bevor es wieder auf 
positives Terrain gelangt.  Trotz des Inflationsdrucks sollte das 
Wachstumsrisiko die BCB dazu bringen, ihre Zinssätze bis zum 
Jahresende unverändert zu lassen.
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Ist die Bank of Canada nicht mehr neutral?  
Die Bank of Canada (BoC) hat ihre neutrale Forward Guidance während der 
geldpolitischen Sitzung im Oktober fallen gelassen. Auf die Beseitigung der 
Forward Guidance wurde von Poloz in seinem Diskussionspapier vom 10. Oktober 
hingewiesen. Der Gouverneur der BoC hat insbesondere festgelegt, dass die 
Forward Guidance am nützlichsten ist, wenn sich der kurzfristige Nominalzinssatz 
bei oder nahe Null befindet, da dies erlaubt die Zinsstrukturkurve weiter zu glätten, 
während die Beseitigung der Forward Guidance erlaubt „die politische 
Unsicherheit von der Zentralbank wieder auf den Markt zu schieben“. Angesichts 
der zunehmenden Vorbehalte, die Forward Guidances einschließen, und des 
aktuellen, niedrigen Niveaus langfristiger Renditen, findet die BoC keinen 
Nettogewinn beim Einsatz von Forward Guidances. Dennoch liegt eine 
Zinserhöhung nach wie vor in weiter Ferne. Tatsächlich ist der Inflationsdruck 
weiterhin schwach, bleiben die Unternehmensinvestitionen auf einem niedrigen 
Niveau (trotz der Verbesserung der Exporte) und ist die Überkapazitäten 
beträchtlich. Auf der anderen Seite kann die neue Kraft des Wohnungsmarkts durch 
makroprudentielle Maßnahmen behandelt werden. Folglich sollte es nicht als eine 
Verschiebung in Richtung einer restriktiven Haltung gesehen werden, auch wenn 
die BoC nicht mehr explizit neutral ist.                                                                         
USD/CAD - Weiterer allmählicher Anstieg wird begünstigt                              
Die Veränderung der Haltung der BoC suggeriert, dass die Zentralbank immer 
weniger aggressiv bezüglich des kanadischen Dollars wird. Auch wenn der USD/
CAD sich wohl höher Richtung 1,1500 (psychologische Schwelle), möglicherweise 
1,1725 (Hoch vom 08.07.2009) bewegen wird, wird das Tempo dieses Anstiegs 
wahrscheinlich langsam sein, was auch anhand des Fehlens einer weiteren Stärke 
nach dem bullischen Durchbruch des Widerstands bei 1,1279 gesehen werden 
kann. Als Ergebnis sind die Long-Strategien beim USD/CAD attraktiv nur im Fall 
von Schwäche. Derzeit befindet sich eine wichtige Unterstützung bei 1,1072 (Tief 
vom 02.10.2014), während der Kurs auch nahe einer steigenden Trendlinie ist.          

Bank of Canada: Beseitigung der Forward Guidance FX Märkte
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Nachlassen der Inflationserwartungen in Japan 
Restriktive Erwartungen bezüglich der US-Geldpolitik haben vor kurzem einen 
Anstieg des USD/JPY verursacht. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die BoJ sich in 
den kommenden Monaten aktiver engagiert. Während ihre Geldpolitik stark auf 
das Inflationsziel fokussiert ist, nimmt der Druck auf die BoJ zu, die Inflation mehr zu 
unterstützen. Dies gilt ganz besonders, da die Studien über die Inflation nicht mit 
den Aussichten der BoJ kohärent sind. Haushaltsbefragungen zeigen, dass eine 
große Mehrheit einen leichten Anstieg erwartet, hauptsächlich verursacht durch 
einen Anstieg der Nahrungsmittel- und Benzinpreise. Dauerhaftere Faktoren wie 
Löhne werden nicht erwartet. Zusammen mit den nachlassenden Erwartungen über 
das Wachstumspotenzial, zeigen die Haushaltsbefragungen, dass die Wirkungen 
der "Abenomics" nachlassen. Auch die Inflationssausichten von Unternehmen, die 
vor kurzem die vierteljährliche Tankan aufgenommen wurde, zeigen einen 
moderateren Blick auf die Inflation als die BoJ. Tatsächlich sieht keine der 
befragten Unternehmen die Inflation höher als 2% (mit dem Ausschluss der 
Mehrwertsteuereffekt) sogar auf 5-Jahres-Sicht. Schließlich bestätigen auch 
Umfragen unter Ökonomen und Markterwartungen (durch den 5y5y Inflation Swap) 
einen nachlassenden Ausblick, was darauf hindeutet, dass ohne eine zusätzliche 
Lockerung der BoJ das Ziel von 2% wahrscheinlich nicht erreicht werden.                    
Mehrwertsteuererhöhung wird kaum verschoben werden                              
Eine Verschiebung der zweiten Phase der Mehrwertsteuererhöhung ist 
unwahrscheinlich, da sie der Glaubwürdigkeit von Abes Strukturreformen weiter 
zusetzen und gleichzeitig die Beziehungen mit dem Finanzministerium und der BoJ 
beschädigen würden. Infolgedessen sind die Umstände in naher Zukunft 
zunehmend unterstützend, eine Billigung der zweiten Mehrwertsteuererhöhung zu 
bevorzugen und jegliche negativen Auswirkungen, verursacht durch die Erhöhung, 
abzufedern. Unter regionalen Ausgabenprogramme, einem geringeren 
Körperschaftsteuer und GPIF Diversifikationen wird Impulse von der BoJ erwartet. 
Folglich sollte jede Schwäche im USD/JPY nur vorübergehend sein.

USD/JPY - Weiterer Anstiegt bleibt begünstigt FX Märkte
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Die nicht-gewerblichen Positionen des International Monetary Market 
(IMM) werden dazu verwendet, den Fluss der Finanzmittel von einer 
Währung in eine andere zu visualisieren. Sie gelten für gewöhnlich als 
Indikator, der dagegen spricht, wenn sie ein Extrem bei einer Position 
erreichen. 

  
Die IMM-Daten decken Positionen der Anleger für die Woche zum 14.10.14 ab. 
Die jüngsten Daten bestätigen, dass die Investoren den US-Dollar bevorzugen, da 
alle wichtigen Währungen Netto-Short gegenüber dem Dollar bleiben. Der Netto-
Short-Positionierung im EUR war in den letzten Wochen stabil, was darauf 
hindeutet, dass ein neuer Katalysator benötigt wird, um eine neue Welle des Euro-
Verkaufs zu kreieren. Angesichts der Umsetzung der jüngsten 
Lockerungsmaßnahmen der EZB (Käufe von Asset-Backed Securities und 
Pfandbriefen) und der erhöhten Widerstände Deutschlands gegenüber einem breit 
angelegten QE, sind jedoch die Chancen eine drohende QE ziemlich gering zu 
sehen.  
Netto-Short-Positionen in Rohstoffwährungen sind deutlich gestiegen, was die 
aggregierten Positionen im USD nahe ihre historischen Hochs getrieben hat. Auch 
wenn wir weiterhin eine langfristige USD-Stärke begünstigen, weist der jüngste 
stark polarisierte Markt auf ein Risiko erhöhter Volatilität hin. Long-Positionen im 
USD sind im Moment besonders attraktiv bei Schwäche.  
 

Aggregierte USD-Positionen nahe ihrer historischen HochsFX Märkte

27. Oktober - 2. November 2014
WOCHENBERICHT



Page 8 | 8
Swissquote Bank SA 
Tel +41 22 999 94 11

Ch. de la Crétaux 33, CP 319 
Fax +41 22 999 94 12

CH-1196 Gland 
forex.analysis@swissquote.ch

Switzerland 
www.swissquote.com/fx

HAFTUNGSABLEHNUNG

27. Oktober - 2. November 2014
WOCHENBERICHT
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Märkten oder Entwicklungen zu bieten. Swissquote Bank verpflichtet sich nicht, dass Anleger Gewinne 
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starten, aktualisieren und einstellen. Die hierin enthaltene Analyse basiert auf zahlreichen Annahmen. 
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