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The grapes of cheap money 



Global economy is humming along 
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…with some growth wobbles in the recent past 



A little less momentum in industrial countries… 
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…especially in manufacturing 



…more robust service sector growth in emerging markets 
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Growth expectations: More like in the 20th century 

www.fvs-ri.com Seite 5 von 32 



Growth is in US and Asia 
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Inflation up only in industrial countries 
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Inflation expected to remain benign 
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Legacy from the past: High debt burden… 
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Industrial countries stable, emerging markets catching up 



…and huge central bank balance sheets  
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Low interest rates create debt sustainability 
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Rate increase? 
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„Small in Japan“ 
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Yield curve getting marginally steeper 



Rising bond yields in emerging markets 
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Risk-off trade is spreading 



Turkey living above its means 
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Overheating of the Turkish economy 
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Turkey is highly indebted 
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Foreign debt  
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Turkey in a balance of payments crisis 
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Turkey is infecting other emerging market countries 
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China swimming against the tide 

www.fvs-ri.com Seite 21 von 32 

Debt reduction or growth? 



Especially: China against the US 
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The Italian patient 
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Declining GDP leads to non-performing loans 



Financing requirement of governments 
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Refinancing of maturing debt and new funding 
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Suppressed balance of payments crisis 
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„Whatever it takes“:  r < g 

www.fvs-ri.com Seite 26 von 32 

The case of Italy 

Government debt today 132.0% 132.0% 

Government  debt in 20 y. 60.0% 60.0% 

Annual change -3.6% -3.6% 

r 3.0% 0.0% 

g 1.5% 1.5% 

Primary budget balance 5.6% 1.6% 

Roughly equivalent to 
value of today 



„Climbing a wall of worries“ 
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Stock markets driven by cheap money 



Low rates drive  „Growth“ 
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„Growth“ can be found in the US 
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Valuations: High absolutely, relative on average  
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•Global economy continues to grow 

•Normally  r > g 

• If r > g  many debtors are bankrupt 

•Monetary policy set to enforce r < g  

• This benefits equities (esp. US and „Growth“) 

• The next financial crisis will come – but we don‘t know when 

• Look for  „robust“ investments 

 

Conclusions 
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und zum Ausdruck 

gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen des Verfassers zum 

Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne 

vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu in die Zukunft gerichteten 

Aussagen spiegeln die Ansicht und die Zukunftserwartung des Verfassers wider. 

Die Meinungen und Erwartungen können von Einschätzungen abweichen, die 

in anderen Dokumenten der Flossbach von Storch AG dargestellt werden. Die 

Beiträge werden nur zu Informationszwecken und ohne vertragliche oder 

sonstige Verpflichtung zur Verfügung gestellt. (Mit diesem Dokument wird kein 

Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder 

sonstigen Titeln unterbreitet). Die enthaltenen Informationen und 

Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. 

Eine Haftung für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der gemachten 

Angaben und Einschätzungen ist ausgeschlossen. Die historische Entwicklung 

ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung.  
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Nachdrucke dieser Veröffentlichung sowie öffentliches Zugänglichmachen 

– insbesondere durch Aufnahme in fremde Internetauftritte – und 
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schriftlichen Zustimmung durch die Flossbach von Storch AG. 
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