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Bullard rauf und runter mit dem Deflashock 

Von Mag. Christian Vartian 

am 19.10.2014 

 

Die Federal Reserve ließ zuerst durch Bullard verlauten: „we should be willing to 
remove some accomodation“ und die Aktienindizes verstärkten ihre Talfahrt, 
danach ließ sie abermals durch James Bullard verlauten: „a logical policy 
responsea at this juncture ist to delay the end of QE“ und schwupp gingen die 
Aktienindizes nach oben, wenn auch nicht muskulös. 
 
a) Der herrschende Monetarismus ist eben Planwirtschaft durch Notenbanken, wie 
der  
 
b) Marxismus Planwirtschaft durch das Politbüro oder der  
 
c) 1987 verblichene Keynesianismus Planwirtschaft durch quasi Schwundgeld (Gib 
Dein Geld investiv  aus, dann gibt es Investitionsfreibetrag und vorzeitige 
Abschreibung und normale Abschreibung und damit Steuer null oder ich als Staat 
kassiere 55% Körperschaftssteuer und gebe es statt Dir aus) ist 
 
Anmerkung: Nur Menger hat Recht, aber c) ist von den Übeln der anderen noch das 
erträglichste- weil wenigstens enorme Wachstumsraten erzeugend, insb. verglichen 
mit a), was wir heute zu erleiden haben. 
 
Der deflatorische Unterton bleibt somit, er wurde nur abgeschwächt, die Märkte 
hängen wie ein Drogensüchtiger an der Zentralbank. 
 
Einmal hüh, einmal hott, die Behörde spricht, der „Markt“ gehorcht. 
 
Zahlen ebenfalls und – überraschend?- deflationär: 
 
 

o US Core PPI kam mit 0.0% vs. 0.1% Konsensus. 

o Retail Sales ex-auto kamen mit -0.2% vs. +0.3% Konsensus. 

o Empire Manufacturing kam mit 6.17 vs. 20.4 Konsensus sehr schwach. 

o WTI crude fiel unter 80$ 

o Fünf EURO Staaten deflationieren ganz oder fast 

o Jobless Claims und New Housing Starts ohne  neue Aussage 

Und mehr gibt es diese Woche auch nicht zu sagen. FED spricht, Hündchen 

„Markt“ gehorcht und die Zahlen werden schlechter. 

Lustig für uns Edelmetallbugs: Diesmal werden sie nicht Anleihen UND Aktien 

retten können, nur entweder oder. Außer sie beenden das Defla- Inferno durch QE. 
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Den Autor kann man unter vartian.hardasset@gmail.com erreichen. 

 
Das hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für 
daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen 
Information des Lesers.  
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