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Börs
B senb
blattt
Für die gebildeteen Ständ
de
Nr. 109, August/Septem
mber 2015

Aug
gust Cra
ash
„What if ev
verything iss an illusion
n and nothin
ng exists? In that case, I definitely
overpaid fo
or my carpett.“ Woody Alllen
Die Börsee ist nicht zuletzt desswegen ein interessantter Ort, alss dort die
Grundüberrzeugungen immer
i
mal w
wieder auf Herz
H
und Nie
eren überprü
üft werden,
ob sie übeerhaupt noch
h geglaubt w
werden. Werrden die Üb
berzeugungen
n in einem
Bullenmark
kt getestet un
nd halten Staand, so nenn
nt man den Vorgang
V
einee Korrektur.
Er geht mitt Kursabschllägen zwischeen 10% und 25% einher. Stellt sich abber heraus,
dass das bisherige
b
We
eltbild nichtt mehr gilt, dass die Um
mstände sich
h geändert
ha
aben und der
d
Hausse die Basis
Unter diie Räder gek
kommener D
Dachs
feehlt, dann isst dies oft d
der Beginn
vo
on
etwas
finsterem
m,
einem
Bärenmarkt.
Derzeit
D
sind die
d wichtigstten Aktienun
nd
Ro
ohstoffmärktte
im
Korrekturmod
K
dus. Der D
Dax ist so
sttark gefallen
n wie seit 22012 nicht
mehr,
m
der Do
ow ist zuletzzt im Jahr
2011 über 10% gefalllen. Das bisslang gängig
ge Weltbild hat erheblliche Risse
bekommen
n: Die falle
enden Ölpreeise passen nicht zu einer expan
ndierenden
Weltwirtsch
haft; Schwellenländern wie Brasilieen, Malaysia
a, der Türkeei und vor
Welt sonst
allem Chin
na geht die Luft aus - u
und wo soll das Wachsttum in der W
herkommen?; die ame
erikanische Z
Zentralbank scheint ernsst zu macheen mit dem
b
Geld
des; techniscche Faktoren
n wie der Um
mstand, dasss DAX und
Ende des billigen
Dow unterr ihren 200-Tage-Durchsschnitt gefalllen sind, erm
muntern vieele Händler
zum Verka
auf (ja, vielen
n Marktteiln
nehmern reiccht das tatsä
ächlich zum Handeln);
Chinesische Aktien widersetzen siich den Preiisvorstellung
gen der Regiierung und
n Tag zwischen 4% und 8
8%.
fallen jeden
Anselm von
n Canterbury
y ist die klasssische Feststtellung zu ve
erdanken, woonach jeder
Erkenntniss ein Glaube zu Grunde liiegt: „Denn ich
i suche nic
cht zu versteh
ehen, um zu
glauben, so
ondern ich glaube,
g
um zzu verstehen..“[1] Jedes Wissen
W
ist näämlich eine
begründetee Meinung, aber
a
die Begrründung musss wieder ein
ne Begründun
ng.
haben und
d diese ebenffalls. Die Keette der Begrründungen kann
k
nicht eewig weiter
gehen, und
d so ist am Ende das F
Fundament einer
e
jeden Argumentati
A
ionslinie in
einer offenbaren, niccht weiter begründbarren Tatsache oder ein
ner letzten
n. Dieses Fun
ndament der Erkenntnis nennt
n
Anselm
m: Glaube.
Überzeugung zu finden
So verhältt es sich aber nichtt nur mit religiösen oder philossophischen
Überzeugungen, sonde
ern auch miit unserer Lebenswirklic
L
chkeit ganz allgemein.
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Unser Au
uffassen un
nd Erkenneen der Welt
W
ist entscheidend von den
Grundüberrzeugungen (auf Literraturwissensschaftlerdeuttsch: dem Narrativ)
abhängig, welche
w
wir haben, bevor w
wir die Fakteen verarbeite
en, mit denen
n wir jeden
Tag konfrontiert werde
en.
Aktienmärk
kte leben vom
v
billigen
n Geld und
d von den Gewinnausssichten der
Unternehm
men. Die Welltsicht (den G
Glauben, das Narrativ), welches man
n zu diesen
beiden Theemen hat, giilt es perman
nent zu überprüfen - un
nd in einem Markt wie
diesem alleemal. Dabei unterscheide
u
en wir die ök
konomische, die techniscche und die
große Persp
pektive.
1. Die öko
onomische Perspektiv
ve

-

Die Zinsen
Z
werde
en in den U
USA vielleichtt zum Jahresende minim
mal erhöht,
aber vielleicht auch
a
nicht. Derzeit dreeht sich derr Konsens ggegen eine
Erhöhung und die letzten
n Verlautba
arungen derr Zentralbaank waren
unen
ntschieden. Die
D Gründee, die im Frühjahr noc
ch für eine Erhöhung
gesprrochen habe
en, werden jedenfalls im
mmer wenig
ger bedeuten
nd. In der
Eurozone geht die
d Quantitaative Lockerung weiterr, das Geld wird hier
zweiffellos billig bleiben.

Unter die Rääder gekomm
mener DAX

-

In den
d
USA geht es der W
Wirtschaft gut,
g
der billlige Ölpreiss hilft den
Konssumenten. Der Zuwachs im produzieerenden Gew
werbe hat sich
h zuletzt in
der Eurozone
E
und Japan bescchleunigt, in
n den USA isst er sowiesoo auf gutem
Nivea
au. Dort waren zuletzt aauch die Ein
nzelhandelsu
umsätze und
d die Daten
der Immobilienw
wirtschaft gutt, und für Do
onnerstag so
ollte ein Wacchstum von
w
Ess herrscht
3,3% p.a. für das zweitee Quartal berichtet werden.
Vollb
beschäftigung
g.

-

Die Risikoaufsch
R
hläge bei Untternehmensa
anleihen sin
nd weit davoon entfernt,
eine Rezession
R
zu
u signalisiereen.

-

China
a ist zwe
eifellos wicchtig für die Weltw
wirtschaft (15% der
Wirtsschaftsleistung), aber es exportiert bekanntlich
b
mehr
m
als es importiert.
Expo
orte nach Chiina machen ffür die USA und den grö
ößten Teil der
er Eurozone
wenig
ger als 1% der Wirtschafftsleistung au
us, nur für Deutschland
D
und Japan
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liegt der Anteil höher, bei 2,6% bzw. 2,7%. Wirklich getroffen werden von
einer Wachstumsschwäche in China hauptsächlich die Rohstoffexporteure,
die Araber, Russen und Brasilianer.

-

Es wird gerne der Vergleich mit der Asien-krise von 1997/98 herangezogen,
die einen schweren Einbruch an den Börsen in Europa und den USA
verursacht hat. Aber dies mag auch Mut machen, denn wirklich geschadet
hat die Schwellenländerkrise den westlichen Unternehmen nicht und die
damaligen Kurse haben sich als Ausdruck einer unbegründeten Panik
herausgestellt.

Für einzelne Schwellenländer sieht es derzeit unschön aus, aber in Europa und den
USA gibt es weder bei den Zinsen noch bei der konjunkturellen Entwicklung
Grund zur Verzweiflung. Bullenmärkte enden normalerweise, wenn die
Zentralbank die Party beendet und die Zinsen deutlich anhebt, oder mit einem
externen Schock, etwa einer Finanzkrise. Beides ist nicht in Sicht.
2. Die technische Perspektive
Die Märkte erleben derzeit einen erheblichen Verkaufsdruck, der unabhängig ist
von der wirtschaftlichen Situation. Zu viele Marktteilnehmer haben sich an die
steigenden Kurse gewöhnt und sind nicht eingerichtet auf den Verlust von 10%
oder gar 30%. Viele von denen, deren Nerven oder finanzielle Verfassung nur
geringe Verluste erlauben, sind nun gezwungen, sich aus dem Markt
zurückzuziehen. Ihre Verkäufe lassen die Kurse noch weiter fallen und zwingen
immer mehr Marktteilnehmer, ebenfalls die Reißleine zu ziehen.
Am Ende trifft es gerade die liquidesten und solidesten Werte, weil alles andere
praktisch unverkäuflich geworden ist (in China werden kaum noch Aktien
gehandelt, also sind chinesische Investoren gezwungen, die Standardwerte an der
Börse in Hong Kong zu versilbern um irgendwie an Geld zu kommen.)
Der technische Verkaufsdruck endet, wenn es mehr Käufer (welche die
Wertpapiere billig finden und zu Kursen kaufen, die sie sich schon immer
gewünscht haben) gibt als Verkäufer (bei denen Zwang zur Liquidation von
Beständen irgendwann aufhört, weil alles verkauft ist und die „schwachen Hände“,
die „Momentumspieler“ den Markt verlassen haben). Wann das sein wird, ist
schwer zu sagen. Diese Woche? Nächsten Monat? Glücklich, wer es vorhersagen
kann.
Allerdings gibt es eine Reihe technischer Indikatoren, die darauf hindeuten, dass
es mit dem Verkaufen bald ein Ende hat: Gewaltige Bewegungen provozieren oft
sehr schnelle und nicht weniger aggressive Gegenbewegungen - bis der Markt ein
neues Gleichgewicht gefunden hat. In Phasen so extremer Ausschläge machen auf
Sicht von einem Jahr meistens die Verkäufer den Fehler. Die Gier ist der Angst
gewichen, der spekulative Überschwang ist in eine Rette-sich-wer-kann-Mentalität
umgeschlagen. Aus psychologischer und technischer Perspektive haben wir derzeit
Kaufkurse.
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3. Die große Perspektive
Aktien sind auf dem derzeitigen Kursniveau (der DAX stand bei 9.500 als ich
zuletzt hinsehen konnte) in Europa eher billig und in den USA etwa fair bewertet
mit Kurs-Gewinn-Verhältnissen von 12 bzw. 16. Aus dem Blickwinkel der
Bewertung (welcher sich nur langfristig durchsetzt) haben wir derzeit in Europa
ebenfalls Kaufkurse.
Die Aktien sind zwar heftig gefallen, aber in China und in Europa haben sie bislang
nur wenig mehr als die Gewinne des ersten Quartals wieder abgegeben - Verluste
hat nur, wer erst in diesen acht Monaten eingestiegen ist. In den USA sind die
Märkte seit Jahresanfang deutlich im Minus (ca. 8%), aber auch dies muss man
vor dem Hintergrund der starken Kursanstiege des letzten Jahres sehen. Jeder,
der eine Perspektive von mehr als einem Jahr hat, kann die Verluste, so ekelhaft
sie sich im Moment anfühlen, gelassen sehen. Sie gehören zum Börsengeschehen
dazu. Wer diese Volatilität nicht aushält und einen kurzen Zeithorizont hat, legt
sein Geld sowieso besser nicht in Aktien an.
Dem rationalen Investor bleibt demnach, mit Anselm von Canterbury, wenig
anderes übrig als eine lange Perspektive zu nehmen und der Versuchung des
kurzfristigen Handelns während eines Crashs zu widerstehen.
Dr. Georg Graf von Wallwitz

[1] Neque enim quaero intellegere, ut credam, sed credo, ut intellegam. (In: Migne, Patrologia Latina, Bd. 158, Sp. 227B.) Die
Einsicht geht zurück auf Jesaja 7,9: „Wenn ihr nicht glaubt, werdet ihr nicht verstehen.“
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