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Vorwort
Sind Aktien derzeit teuer? Gute Frage. Jeder gibt dir im Moment eine
andere Antwort auf diese Frage. Ich habe auch eine Meinung – und die
lehnt sich stark an die von Warren Buffett an. Seine Auffassung:
Verglichen mit US-Staatsanleihen – sogenannten Treasuries – sind
Aktien derzeit noch immer billig.

Buffett vergleich für seine Einschätzung die Rendite von Aktien mit der
Rendite von langlaufenden US-Staatsanleihen. Hier kommt eine Grafik,
an der du dieses Verhältnis für die letzten 115 Jahre ablesen kannst. Es
liegt für 2017 bei etwa 0,7 – und das auch nur wenn man, wie in der
Grafik unten, das Shiller-PE (price to earnings) für den S&P 500 nimmt.
Das liegt deutlich höher als das übliche.
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Null Komma sieben – das ist nur das Verhältnis der beiden Zahlen
zueinander. Vielleicht interessieren dich ja auch die absoluten Zahlen.
Bezogen auf die Gewinne des S&P 500 in den nächsten 12 Monaten
(forward) erbringt der Index im Moment Gewinne in Höhe von 5,26
Prozent (Quelle: YCharts). Dem steht eine Rendite von 2,86 Prozent für
langlaufende Staatsanleihen (Treasuries; Quelle: YahooFinance)
gegenüber.

Aus diesen beiden Zahlen können wir für beide Anlagevarianten ein KGV
(amerikansich: PE – price to earnings) berechnen. Bei Treasuries liegt
es bei 35 (100 : 2,86).

Für den S&P 500 sind es hingegen 19 (100 : 5,26).

Das aktuelle Verhältnis der beiden Zahlen zueinander ergibt einen Wert
von nur 0,54. Das ist noch niedriger als in der Grafik oben. Das liegt
daran, dass das Shiller-PE derzeit bei 25 notiert. Es berücksichtigt nicht
nur die aktuelle Gewinnsituation, sondern berechnet sich aus den
Gewinnen der letzten zehn Jahre.

Aus diesen Zahlen ist leicht zu erkennen, dass Aktien derzeit nicht teuer
sind. Heißt das, dass es gar keine Gefahr für sie gibt? Gibt es in
nächster Zeit also mit Sicherheit keinen Crash und auch keine Korrektur?
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Was tun wenn ein Crash kommt?

Nein, das heißt es nicht. Gefahren gibt es immer. Sie sind derzeit
allerdings sehr klein. Die größte Gefahr ergibt sich schon aus Warren
Buffetts Ansicht, dass Aktien angesichts von historisch niedrigen Zinsen
derzeit fair bewertet sind. Steigen die Zinsen, dann wird Buffett auch
seine Haltung zu Aktien überdenken. Das heißt nicht, dass er im großen
Stil verkaufen wird. Das ist von ihm nicht zu erwarten. Buffett steht für ein
gediegenes Buy-and-hold. Er ist allerdings dafür bekannt, dass er in
Phasen in denen die Märkte sehr teuer sind in einen regelrechten
Käuferstreik tritt. Er hält sein Geld beieinander. Und kauft nicht.

Ein Crash der Aktienmärkte ist derzeit nicht sehr wahrscheinlich. Das gilt
allerdings für die allermeisten Börsenjahre. Einen Verlust oberhalb von
30 Prozent hat es seit dem 2. Weltkrieg (72 Jahren) genau drei Mal
gegeben. Von 1945 bis zum Jahr 2000 ist es sogar nur ein einziges Mal
passiert.

Diese Crashs werde ich in diesem eBook genauer untersuchen. Ich
werde zudem der Frage nachgehen, wodurch sie verursacht wurden.
Denn die spannende Frage ist ja: Woran erkennt man sie? Wann also
werde ich oder wann solltest du, zusammen mit Warren Buffett, in einen
Käuferstreik treten?

Reicht es Warren Buffett zu beobachten?

Warren Buffett ist für diese Frage ein gutes Anhaltspunkt. Er hat
zumindest zwei dieser drei Markteinbrüche kommen sehen und vorher
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gestreikt. Im Jahr 2000 hat es sogar lautstark vor den maßlosen
Übertreibungen an den Märkten gewarnt.

Aber wird der alte Herr auch in zehn oder zwanzig Jahren, wenn
möglicherweise wieder ein Crash droht, noch da sein um uns zu
warnen? Wahrscheinlich ist das nicht. Er ist jetzt 87 Jahre alt. Ich hoffe
sehr, dass er auch in 10 Jahren noch Chairman seiner
Unternehmensholding BERKSHIRE HATHAWAY ist. Aber darauf wetten
würde ich nicht.

Wir werden also möglicherweise eine eigene Entscheidung treffen
müssen – über unser Geld. Wir müssen dazu die Lage an den Märkten
beobachten. Und dann müssen wir selber denken. Lerne dich deines
Verstandes selber zu bedienen, sagte die Philosophie der Aufklärung.
Und genau dafür ist dieses eBook da. Es soll dich anregen, selber
Schlüsse zu ziehen.

Selber denken

In diesem eBook wird es um vier für die Börse und für deinen Erfolg mit
Aktien und ETFs entscheidende Fragen gehen:

* Wie kannst du einen kommenden Crash erkennen?

* Wie kann du ihn für dich und dein Geld sinnvoll nutzen?

* Wie kannst du eine Marktkorrektur erkennen?

8

* Was kannst du tun, wenn es zu einer Marktkorrektur kommt?

Ich habe dieses gratis eBook nach bestem Wissen und Gewissen
verfasst. Trotzdem kann und will es keine Gebrauchsanweisung für dich
und dein Geld sein. Du triffst die Entscheidungen über dein Geld. Ich
beschreibe hier nur, wie ich vorgehe. Lies aufmerksam. Mach dir deine
eigenen Gedanken. Und entscheide dann selber.

Viel Erfolg bei dem Anlegen wünscht
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Hilfe – ich habe so schreckliche Angst
vor einem Crash!
Wieso ein Crash nicht einmal halb so schlimm ist, wie du
denkst

14.Oktober 2017. Hilfe – es ist Oktober! Das weckt Erinnerungen,
böse Erinnerungen. Am 19. Oktober 1987, einem Montag, herrschte an
den Börsen der Welt das nackte Grauen. An einem einzigen Handelstag
stürzte der S&P 500 um 20 Prozent in die Tiefe. Nicht viel besser lief es
beim DAX. Auch er fiel scheinbar ins Bodenlose.
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Anleger warfen ihre Aktien zu jedem Preis auf den Markt, den sie
erzielen konnten. Panik machte sich breit.

Es war der größte Tagesverlust, den die amerikanischen Börsen je erlebt
hatten. Der Tag erinnerte viele an den „Schwarzen Dienstag“ (Tragic
Tuesday) im Oktober des Jahres 1929, als der Dow Jones zuletzt mehr
als 10 Prozent an einem einzigen Tag verloren hatte.

Kann so etwas in diesem Jahr wieder passieren? Der Oktober ist
ohnehin der Monat mit der höchsten Volatilität. Er ist der Monat, in dem
die meisten Börsenstürze passiert sind. Kann sich so etwas in diesem
Jahr wiederholen?

Ich hoffe, du bist gerade gut ausgeruht und bester Laune – und ich hoffe
du sitzt gut. Denn die Antwort auf diese Frage lautet: Ja.
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Selbstverständlich kann das wieder passieren. Der Dow kann auch in
diesem Jahr am 19. Oktober von seinen 22.800 Punkten auf 18.500
stürzen. Der S&P 500 kann von 2.500 Punkten auf 2.000 fallen. Und der
DAX kann noch in diesem Monat von 13.000 Punkten auf den Stand von
10.400 Punkten sinken.

Das alles kann passieren. Aber wird es das auch?

Kursstürze gibt es immer wieder an der Börse – auch wenn sie nie
wieder so stark ausgefallen sind, wie im Oktober 1987. Im Durchschnitt
kommt es an der Börse alle 10 Monate zu einem Rücksetzer, einer
Korrektur in der Größenordnung von um die 10 Prozent. Und so eine
Korrektur zieht sich in der Regle über viele Tage oder einige Wochen.

Was kannst du tun?

Solltest du nun Angst haben, dass die Kurse in diesem Monat um 20
Prozent oder mehr stürzen? Die Antwort lautet: Nein.

Wann es zu einer Korrektur an der Börse kommt, dass kann niemand
sagen. Wenn alle gerade darauf warten, dann findet sie ohnehin nicht
statt. Angst zu haben vor einem solchen Kurseinbruch ergibt also keinen
Sinn. Du kannst es eh nicht vorhersehen. Oder verhindern.
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Sich auf den Crash vorbereiten

Allerdings kannst du dich auf so ein Ereignis vorbereiten – und dann
entsprechend handeln. Wie? Indem du zu den günstigen Kursen die es
dann gibt einkaufst. Ich zeige dir hier mal den Chart des S&P 500 im
Oktober 1987 – und wie es danach weiterging:

Black Monday – und seine Folgen.

Auch damals hatten viele Anleger Angst, dass sie ihr Geld verlieren.
Aber dazu ist es ganz und gar nicht gekommen. Stattdessen passierte
etwas völlig anderes.

Erstens. Alle die das ganze Jahr 1987 dabei waren, standen am
Jahresende mit einem Plus von immerhin 5,8 Prozent da. Das ist zwar
kein sensationell gutes Ergebnis. Aber es ist alles andere als schlecht.
Zusätzlich zu den 5,8 Prozent die der Index gestiegen ist haben Anleger
ja auch noch rund 3 Prozent an Dividenden kassiert.
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Aktienbesitzer haben in einem der gefürchtetsten Börsenjahre aller
Zeiten also ein Plus von 8,8 Prozent verbucht. Puh.

Zweitens. Noch eindrucksvoller ist allerdings, was danach passierte.
Der Index stieg und stieg. Schon im Juli des Jahres 1988, gerade einmal
9 Monate später also, stand der S&P 500 annähernd genauso gut da,
wie vor dem Crash.

Überraschung! Der Crash vom Oktober 1987 war also eine erstklassige
Kaufchance für Anleger. Wenn sie denn die Nerven hatten zuzugreifen.

Drittens: Wer am Tiefpunkt des Crashs beherzt gekauft hat, der konnte
in den nächsten 9 Monaten Gewinne von 45 Prozent verbuchen.

Meine drei Lehren für den Fall eines starken Kurssturzes im DAX und an
den amerikanischen Börsen lautet also:

1. Was fällt, das wird auch wieder steigen.

2. Verkaufe nicht, wenn die Kurse fallen. In der Regel wirst du dann zu
teureren Kursen wieder einsteigen müssen. Und das kostet Rendite.

3. Kauf beherzt nach. Nimm also Geld in die Hand, das noch nicht
investiert ist – und sorge dafür, dass es für dich arbeitet. Nie sind Aktien
so billig wie in einem Kurssturz.
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Mehr wissen
Mehr über den Black Tuesday (29. Oktober 1929) und wie aus dem
Aktien-Crash des Jahres 1929 die Great Depression wurde, die
Amerika für viele Jahre in Atem hielt, erklärt Morgan Housel
in einem Video auf Fool.com. Anders als in Europa, wo der Kollaps
der Märkte am Freitag zuvor am meisten beeindruckte (hier spricht
man gerne vom Schwarzen Freitag), ist im angelsächsischen Raum
der starke Einbruch am vierten Tag des Crashs der am meisten
beachtete Tag – Black Tuesday.

Kauf beherzt nach - das ist mehr oder weniger auch der Rat von Jens
Rabe in seinem YouTube-Video „Wie viel Cash brauchst du für den
Crash?“
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Armageddon an den Börsen
Wie aus dem Börsencrash von 1929 die Große Depression
der 30er Jahre wurde

29. Oktober 2017. Was für ein ruhiger Oktober wir da gerade hinter
uns haben. Der DAX steht erstmals oberhalb von 13.000 punkten und
damit auf Allzeithoch. Der S&P 500 ist in diesem Monatebefalls auf neue
Hochs gestiegen. Alles super also an zwei der wichtigsten Börsen der
Welt.

Das war bekanntlich nicht immer so. Die schlimmste Wirtschaftskrise des
20. Jahrhunderts begann im Oktober des Jahres 1929. Sie begann mit
heftigen Kursstürzen und fand erst viele Jahre später ihr Ende. Ein Blick
auf den Langfrist-Chart des S&P 500 zeigt, wie heftig dieser Einbruch an
den Börsen war.
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In den Jahren 1929-32 verlor der Index über 80 Prozent seines Wertes.
So etwas ist seither nicht wieder vorgekommen.

Black Tunesday – das schreckliche Finale eines Crashs

Mehr über den Black Tuesday (29. Oktober 1929) und wie aus dem
Aktien-Crash des Jahres 1929 die Great Depression wurde, die Amerika
für viele Jahre in Atem hielt, erklärt Morgan Housel in einem Video auf
Fool.com. Anders als in Europa, wo der Kollaps der Märkte am Freitag
zuvor am meisten beeindruckte (hier spricht man gerne vom Schwarzen
Freitag), ist im angelsächsischen Raum der starke Einbruch am vierten
Tag des Crashs der am meisten beachtete Tag – Black Tuesday.

Der entscheidende Punkt, der aus dem Börsencrash des Jahres 1929
am Ende die Great Depression machte, war der Zusammenbruch vieler
Banken. Dieser Kollaps des Bankensystems nahm erst im Jahr 1931
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richtig Fahrt auf und startete in Österreich, mit der Schieflage und einem
Bankensturm der Sparer bei der Creditanstalt. Die Schockwellen die das
auslöste gingen über Paris und London bis in die USA, wo als erstes der
Knickerbocker Trust in New York in eine Schieflage geriet. Danach
folgten Hunderte von Banken.

Der zweite Punkt: Damals verloren Anleger all ihr Geld, wenn eine Bank
in Schieflage geriet. Es gab keine Einlagensicherung. So kam es also zu
einer Wirtschafts- und einer Finanzkrise. Der Staat ließ Banken einfach
pleite gehen – und tat nichts. Das sollte sich bitter rächen.
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Was können wir daraus lernen?

Zunächst einmal ist es wichtig, dass sich ein Ereignis wie die Great
Depression seither nie wiederholt hat. Das einzige, was an diesen Crash
heranreicht, ist die Wirtschafts- und Finanzkrise der Jahre 2008/09. Auch
in dem Fall kam es zu einer schlimmen Finanzkrise, die mit der LehmanPleite begann.

Doch ein Blick auf den Chart zeigt, dass der Crash damals und die hinter
uns liegende Krise nicht wirklich zu vergleichen sind. Auch ein
Millionenheer an Arbeitslosen und hungernde Arbeiterfamilien sind uns
diesmal erspart geblieben. Hier geht es zu Morgan Housels zweitem
Video „The One thing Today’s Investors Should Learn From the Great
Depression“.
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What made the Great Depression so great?

Warum hat eigentlich niemand Aktien gekauft, in den Jahren 1930 und
1931? Aktien waren zu der Zeit unglaublich günstig. Am Ende der
Spirale nach unten, im Jahr 1932, hatte die Aktien im Dow Jones eine
Dividendenrendite von unglaublichen 20 Prozent. Ein Investorenparadies
– sollte man denken.

Warum aber hat dann keiner gekauft? Die Antwort von Morgan Housel:
Weil keiner Geld hatte. Das änderte sich erst, als der wirtschaftliche
Niedergang endete. Und das war erst im Jahr 1932

Was dann folgte, das ist auch kaum jemandem bewusst: Die nächsten
fünf Jahre waren die besten Börsenjahre, die Amerika je erlebt hat. Der
Dow Jones schnellte um über 200 Prozent nach oben. Hier geht es zum
dritten Video „What made the Great Depression so great?“.

Wie kommt man heraus aus so einer großen Krise?

Wie ist Amerika in den 30er Jahren aus der Great Depression
herausgekommen? Dies ist das vierte und letzte Video mit Morgan
Housel.

Wie kann man gut durch einen Crash kommen?

Alle Crashs die wir seit der Great Depression erlebt haben (1973; 20002002; 2008/09) sind – anders als der Crash der Jahre 1929-32 im
20

Bereich von 50 Prozent downturn geblieben. Das ist immer noch ein sehr
hoher Wert. Aber doch nicht zu vergleichen mit den 85 Prozent, die die
Kurse bis 1932 nachgegeben hatten.
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Wie du den nächsten Crash überlebst
19. Februar 2017. Lange Zeit habe ich es nicht wahrhaben wollen,
aber jetzt bin auch ich davon überzeugt: Der nächste Crash steht schon
bald vor der Tür. Und er wird einen großen Teil des Wohlstands von
Aktienanlegern, also von dir und mir, ganz einfach mit einem Federstrich
ausradieren. Gnadenlos und unerbittlich.

Es ist also an der Zeit, sich auf dieses Ereignis vorzubereiten. Du
erfährst heute hier auf grossmutters-sparstrumpf, was du tun kannst,
um dich und dein Geld vor dem kommenden Tsunami an den
Aktienmärkten zu schützen.
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Aber bevor ich dir die beiden besten Strategien hierfür erläutere, werfen
wir erste einmal einen genauen Blick auf die vergangenen Jahre und
damit auf die vielen Katastrophen, die Anleger in dieser Zeit erleiden
mussten.

Ein Blick zurück

Glaubt man Medienberichten oder den zahlreichen Crash-Propheten,
dann muss eine schreckliche Zeit hinter den Anlegern liegen. In jedem
der vergangenen sieben Jahre mussten sie sich mit einem ‚Crash’
herumschlagen. Die Zahlen sind schlechterdings erschütternd: Anleger
verloren in den vergangenen Jahren über 70 Prozent ihres Geldes in
schwierigen Börsenphasen.
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Verluste – nichts als Verluste

Es begann im Jahr 2010. Da verloren Aktien satte 16 Prozent innerhalb
weniger Monate. In 2011 war es nicht besser, hier ging es dann aber
schon stolze 19 Prozent bergab. Die nächsten Jahre waren nicht viel
besser und brachten folgende vorübergehende Abschläge:

-10% in 2012
- 6% in 2013
- 7% in 2014
-12% in 2015
-11 % in 2016

Was für eine schrecklich unsichere Anlageform Aktien aber auch sind!

So ist zumindest die öffentliche Wahrnehmung. Sie ist geprägt von
Pessimismus in Sachen Geldanlage an der Börse. Und sie konzentriert
sich auf die Phasen, in denen Aktienkurse für einige Tage, Wochen oder
für Monate nach unten gehen.

In jedem der vergangenen sieben Jahre haben Aktien das im Verlauf des
Jahres für eine bestimmte Zeit gemacht. Sie fielen. Und machten ihren
Besitzern in dieser Zeit keine Freude.

Muss man so etwas allerdings einen Crash nennen? Eher nicht. Deshalb
schreibe ich das Wort auch lieber in Anführungsstrichen. Früher nannte
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man das an der Börse schlicht eine Korrektur. Eine Marktkorrektur folgte
also in den letzten Jahren die andere.

Stellt sich die Frage: Ist das normal? Die Antwort lautet. Ja. Solche
Korrekturen gehören an der Börse dazu. Aktien steigen zwar auf lange
Sicht – sie haben aber immer auch Phasen, in denen sie fallen. Sie
korrigieren.

Die Presse und die Crash-Propheten nutzten die fallenden Kurse, um
den Pessimismus von Anlegern wie von Nicht-Anlegern zu verstärken.

Gewinne – nichts als satte Gewinne

Bisher habe ich dir nur die Zahlen genannt, um die Aktien in den Jahren
2010-2016 für eine bestimmte Zeit gefallen sind, für einige Wochen oder
Monate. Es waren also nur die Zahlen für die schwierigen Börsenphasen
in diesen Jahren (Market Pullback in der Grafik unten)– aber nicht die
Zahlen für das gesamte Jahr. Die ergeben ein ganz anderes Bild.
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Schauen wir uns jetzt mal die Bilanz zum Jahresende (rechte Spalte) an,
denn das ist es ja, was am langen Ende zählt.

Trotz aller Korrekturen endeten beinahe alle sieben Börsenjahre seit
2010 mit einem klaren Plus. Ausnahmen gab es in den Jahren 2011 und
2015 – aber wir werden gleich sehen, dass auch diese Jahre für
Aktienbesitzer im Plus endeten, wenn man die Dividenden
mitberücksichtigt. Die Summe der Gewinn in diesen sieben Jahren ist
aber ohnehin schon enorm. Wer die ganze Zeit voll investiert war, der
sitzt jetzt auf ziemlich genau 100 Prozent Kurssteigerung – trotz der
Korrekturen. Wow!

Ohne Marktkorrekturen sind die steigenden Gewinne bei Aktien nicht zu
haben. Und mal ganz ehrlich: Sind 100 Prozent in sieben Jahren (ohne
Dividenden!) nicht auch eine ganze Menge?

Ich will alles, ich will alles – und noch viel mehr!

Das ist jetzt aber, wie oft bei Aktien, nur die halbe Wahrheit. Denn die
Tabelle oben zeigt dir nur die Kursteigerungen. Hinzu kommt ja noch die
Dividende. Da sich die Tabelle auf amerikanische Aktien bezieht und da
die Unternehmen die im amerikanischen Index S&P 500 enthalten sind,
im Durchschnitt rund 2,5 Prozent Dividende zahlen, kommen in jedem
der sieben Jahre noch 2,5 Prozent Gewinn oben drauf.

Du kannst gerne selber nachrechnen, was auf diese Weise aus deinen
100 Prozent Gewinn in sieben Jahren geworden ist. Aber ich habe es
26

natürlich auch gemacht, schon aus Neugier. Du hast nach sieben Jahren
inklusive Dividenden stolze 134 Prozent Gewinn gemacht. Falls du ein
Freund von Zahlen bist, kommt hier auch noch dein jährlicher
Durchschnittsgewinn (CAGR – compound annual growth rate). Es sind
knapp 13 Prozent im Jahr (genau: 12,91%).

Übrigens: Um so etwas auszurechen ist ein CAGR-Rechner im Internet
ganz hilfreich. Ich benutze immer diesen.

Was bringt die Zukunft?

Aus alledem folgt: Der ‚Crash’ wird uns auch in diesem Jahr ereilen. Er
ist nahezu unabwendbar. Nur in den Jahren 2011 und 2015 gab es keine
Korrektur, die bei 10 Prozent oder mehr lag. So etwas ist ungewöhnlich.
Warum sollte das in 2017 wiederum so sein?
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Sehr unwahrscheinlich. Ich schließe mich also den Crash-Propheten an
und sage für 2017 einen schrecklichen „Crash“ voraus, der wiederum 719 Prozent ausmachen wird. Was genau ihn auslöst, das weiß ich nicht.
Derzeit sind die beiden wahrscheinlichsten Auslöser der amerikanische
Präsident Donald Trump und die Präsidentschaftswahlen in Frankreich
Ende April/Anfang Mai, bei der – zumindest im ersten Wahlgang – der
Front National von Marie LePen vermutlich vorne liegt. Da diese Partei
einen Austritt aus dem Euro fordert, könnte das zu einigen
Unsicherheiten an den Märkten führen.

Was kannst du tun?

Kommen wir zu meinen Empfehlungen für den Fall einer Korrektur.
Zunächst einmal ist es völlig in Ordnung, wenn du gar nichts tust. Du
stehst die kommende Korrektur einfach durch – und schaust einfach
nicht in dein Depot. Steigen die Kurse wieder, dann kannst du gerne
wieder nachsehen.

Zweite Möglichkeit: Du sammelt Cash. Du legst also in den nächsten
Wochen und Monaten kein zusätzliches Geld in Aktien an, sondern
wartest. Du wartest auf die Korrektur – um dann billig zu kaufen. Kommt
die Korrektur – und glaube mir, sie kommt – dann kaufst du mutig das
ein oder andere Schnäppchen.
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Die zweite Vorgehensweise ist nicht schwerer und nicht leichter als die
erste. Sie stellt aber ganz andere Anforderungen an dein Nervenkostüm.
Wenn die Kurse purzeln zu kaufen, das erfordert Mut. Viel Mut. Du musst
dann zugreifen, wenn alle anderen gerade der Überzeugung sind das
verkaufen viel klüger wäre.

Natürlich kannst du auch Aktienpositionen jetzt verkaufen, um dann in
der Korrektur nachzukaufen. Auch das ist derzeit allerdings sehr riskant.
Die Kurse steigen gerade stark an und die größte Gefahr für Anleger ist
in meinen Augen die, nicht investiert zu sein.

So wie in den vergangenen sieben Jahren auch. Wer in dieser Zeit – aus
Angst vor dem ‚Crash’ – nicht investiert war, der hat 134 Prozent Gewinn
verpasst. Ein hoher Preis.
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Soll ich jetzt noch Aktien kaufen?
Wieso es zu Aktien derzeit keine Alternative gibt

16. Juli 2017. Aktien zu kaufen wenn sie gerade auf Rekordhochs
stehen, das fällt vielen Anlegern derzeit schwer. Das Problem ist nur:
Wenn ein Markt richtig gut läuft – so wie derzeit – dann gibt es von
Monat zu Monat immer neue Rekorde. Derzeit ist das hier in
Deutschland wie in den USA der Fall.

Der Dow Jones hat in der vergangenen Woche – schon wieder – ein
neues Allzeithoch erreicht. Der S&P 500 steht kurz davor und der DAX
hat daraufhin auch brav nach Norden abgedreht. Der DAX hatte sein
letztes Allzeithoch ja auch gerade erst gemacht, Mitte Juni war das – bei
knapp 13.000 Punkten.
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Market Pullbacks

Nach seinem Hoch hat sich der deutsche Leitindex eine Pause gegönnt.
Wie groß die war? Nicht wirklich groß. Üblicherweise machen Indizes in
jedem Jahr mal eine Korrektur durch, die in den Bereich um die 10
Prozent geht. In manchen Jahren ist auch mehr drin. Hier kommt eine
Tabelle, aus der du erkennen kannst, wie stark der S&P 500 in den
letzten Jahren jeweils im Jahresverlauf korrigiert hat (Market Pullback
Within That Year).

Du siehst: Das Minimum waren 6 Prozent – und das selbst in einem
extrem guten Börsenjahren wie es das Jahr 2013 was. Immerhin ging es
damals im Jahresverlauf um satte 30 Prozent nach oben, wie du in der
rechten Spalte sehen kannst (Market Finish That Year).
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Zwei einfache Regeln

Lehre Nummer eins lautet also: Aktien laufen in diesem Jahr sehr gut.
Das liegt an den stark steigenden Gewinnen von US-Unternehmen. Die
treiben der Markt.

Regel Nummer zwei: Auch in sehr guten Jahren gibt es Pullbacks –
Korrekturen also. Du musst also damit leben können, dass dein Geld für
einige Tage, Wochen oder Monate deutlich weniger wird.

Das Jahr 2010 ist dafür ein gutes Beispiel. Du konntest starke 13
Prozent Gewinn einfahren, wenn du das ganze Jahr über investiert
warst. Dafür musstest du aber die Nerven behalten als es im
Jahresverlauf in einer Korrektur um immerhin 16 Prozent nach unten
ging.

Die Korrektur der letzten Wochen

In diesem Jahr hat es der DAX bislang gerade einmal auf ein Market
Pullback von rund 5 Prozent geschafft. Für alle die es genau wissen
wollen, es waren 4,83 Prozent, die der DAX vom Juni-Hoch bei 12.951
Punkten bis zum anschließenden Juli-Tief (12.325) verloren hat und dem
DAX damit zum ersten Monat mit einem Minus in diesem Jahr verholfen
hat.
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Der Kursverlauf des DAX in den letzten drei Monaten.

Viele Anleger waren bei dieser Mini-Korrektur sofort von einem noch
stärkeren Einbruch der Kurse überzeugt. Manche auch von einem
starken Markt-Crash. Andere stehen ohnehin noch immer an der
Seitenlinie und warten. Worauf?

Die Crash-Propheten warten – auf den Crash. Klar. Worauf denn auch
sonst! Crash-Propheten gibt es seit Beginn dieses Bullenmarktes im
März 2009 in jedem Jahr reichlich. Gefühlt sind es um die 20 ‚Experten’,
die die Spalten der Zeitungen und die Seiten der Internet-Portale mit
diesem Thema füllen.

Das ist auch in diesem Jahr so. Mark Faber hat gewarnt. Rohstoff-Guru
Jim Rogers ebenfalls. Auch der Bezwinger der Bank of England George
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Soros war in diesem Jahr wieder mit Warnungen mit von der Partie.
Viele von ihnen machen das in jedem Jahr. Peinlich!

Was machen die Ängstlichen?

Die Ängstlichen warten – ebenfalls auf den Crash. Sie warten ab, weil sie
viele Texte von Crash-Propheten gelesen haben. Sie fürchten in eine
gefährliche Falle zu treten, wenn sie jetzt investieren oder mit ihrem Geld
noch länger im Markt bleiben.

Ängstliche Anleger geben sich der Versuchung hin, sich von ihren
Gefühlen leiten zu lassen. Angst ist kein guter Ratgeber an der Börse.
Sie ignorieren wie wir gleich noch sehen werden dabei einfach die
Fakten.
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Was machen die Vernünftigen?

Vernünftige Anleger dagegen – machen gar nichts. Sie sind im Markt
investiert und haben auch nicht vor, das zu verändern. Warum? Aus zwei
Gründen.

Der erste Grund heißt: Don’t ever sell. Ich habe diese Regel hier vor
einigen Wochen vorgestellt. Anleger die nicht verkaufen, machen in
Durchschnitt einen viel höheren Gewinn, als Anleger die glauben, sie
wüssten genau, wann es Zeit ist aus dem Markt auszusteigen (market
timing). Ihnen entgeht ein großer Teil der Gewinne. Im Durchschnitt
machen sie nur halb so hohe Gewinne wie Anleger, die sich an die Regel
halten: Don’t ever sell.

Keine Alternative zu Aktien in Sicht

Der zweite Grund heißt: TINA (there is no alternative). Einer der Gründe
für die Länge des derzeitigen Bullenmarktes ist der Mangel an
Alternativen. Nirgendwo sonst lässt sich gerade Geld verdienen, schon
gar nicht an den Anleihemärkten. Das Problem hat sich mit der
Zinswende in den USA sogar noch vergrößert – denn bei steigenden
Zinsen sinken die Preise, die für Alt-Anleihen bezahlt werden. Ein
glitschiges Pflaster, auf dem du mit deinem Geld leicht ausrutschen
kannst. Mit angeblich sicheren Anlagen.

Wie sieht nun derzeit die Rechnung aus, wenn du Anleihen mit Aktien
vergleichst? Ich bin kein Wirtschaftsexperte, sondern lese in solchen
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Fällen gerne, was die verschiedenen Experten zu sagen haben. Zum
Beispiel die von ZACKS Investment.

LETTER TO A SCARED INVESTOR
"It is quite common for customers to read bearish commentary from other
sources then ask my opinion. And Tuesday I got one from an investor
concerned about the valuation level of the stock market at this time. Since I
assume many of you are also concerned, then I thought best to share my
response with you all now.

There are many ways to measure the value of the market. I find the best
way to be relative to your other investment options ... which is mostly about
bonds.

10 year Treasury bonds pay a yield of 2.4%. Incredibly low on a historical
basis. On the other hand stocks are paying an earnings yield of 5.5%.
Normally over time they converge or stocks have a modest premium over
bonds. But this spread says that stocks are still the much better value.

At some point this bull market will end. Most likely from economic
decline...but potentially from being overvalued (like the bear market that
started in 2000 after the tech bubble).

So as long as economic growth is looking up (which it is) and stocks are the
better value than bonds (which they are) then I will stay on the bull wagon.
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But I also will be sleeping with one eye open looking for signs of the next
bear. Just not here yet."

Steve Reitmeister (ZACKS INVESTMENT)

Der Abstand zwischen Anleihezinsen und
Unternehmensgewinnen

Auf gut Deutsch: In den USA bekommst du derzeit 2,4 Prozent, wenn du
eine 10 Jahre laufende Anleihe kaufst. Das ist wenig – noch schlechter
sieht es aber in Deutschland aus. Beim Kauf von deutschen Staatsanleihen
kamst du zuletzt im Jahr 2013 auf eine Rendite von 2 Prozent oder mehr.
Tempi passati.
Derzeit erhältst du etwa ein halbes Prozent – nachdem die Anleger in der
Zwischenzeit (2016) sogar Geld dafür bezahlt haben, nur damit der
deutsche Finanzminister ihr Geld in Verwahrung nahm – im Chart gut zu
sehen.
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Die Gewinne der Unternehmen aber ergeben, wie Steve Reitmeister
schreibt, satte 5,5 Prozent. Dieser extreme Unterschied treibt Investoren
weiterhin in eine Anlage in Aktien. There is no alternative. Schon ein
abstand von 1-2 Prozent gilt als ein hinreichender Sicherheitspuffer. Derzeit
beträgt der Abstand sogar über 3 Prozent.

Der Bär schläft. Tief und fest.

Was macht der Bär?

Bullenmärkte enden nicht aufgrund von Ermüdigung, etwa weil der Bulle
einen Mittagsschlaf braucht. Bullenmärkte an der Börse enden fast immer
aus ein und demselben Grund – weil ein Bär auftaucht. Ich habe die Frage,
„Wann kommt der Bär?“ neulich gestellt und gleich zwei interessante
Antworten gefunden. Entweder eine starke Euphorie treibt die Kurse in
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ungeahnte Höhen oder ein stark steigender Ölpreis löst eine Rezession in
den US aus. Das sind auch derzeit noch die wahrscheinlichsten Szenarien
für einen kommenden Bären-Markt.

Derzeit ist von alledem allerdings nichts zu erkennen. Deshalb gilt noch
immer: Kein Bär weit und breit. Steve Reitmeister war so nett, uns darauf
hinzuweisen, dass er aber immer mit einem Auge auf ihn lauert, auch
nachts („But I also will be sleeping with one eye open looking for signs of
the next bear.“).

Was tun, wenn der Bär kommt?

Ich mich weiterhin an die Regel halten: Don’t ever sell. Ich werde allerdings
vorher schon etwas sparen. Und wenn der Bär da ist – dann mache ich es
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wie Warren Buffett. Und kaufe was das Zeug hält. Billig. Zu günstigen
Preisen. Ohne seine regelmäßigen shopping sprees wenn die Kurse am
Boden liegen (1973; 1988; 2002; 2008) wäre der berühmteste Investor der
Welt wohl nie das geworden was er jetzt ist – der reichste Investor der
Welt.

In Schwächephasen kaufen – das darf man natürlich auch bei Korrekturen
machen. Wer Geld übrig hatte, der hat in der Mini-Korrektur der letzten
Wochen schlicht nachgekauft. Hier eine billige APPLE-Aktie, dort eine
günstige AMAZON.

AMAZON gab es zu 953 Dollar. Jetzt steht die Aktie wieder über der 1.000Dollar-Marke. Immerhin ein Rabatt von 5 Prozent.

APPLE gab es ebenfalls im Sonderangebot, für nur 142 Dollar. Stolze 9
Prozent Rabatt. Zuvor stand die Aktie bereits bei 156 Dollar. Da werden wir
sie wohl bald wieder sehen. Kommt das neue iPhone im Herbst auf den
Markt, werden wir bei APPLE neue Verkaufs-, Umsatz- und Gewinnrekorde
sehen – und neue Allzeithochs beim Kurs der Aktie.
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Und was macht der DAX? Der steht (Stand: 14. Juli) auch schon wieder
über 12.600 Punkten. Er lauert geduldig – bald wird er wohl die 13.000
Punkte zum ersten Mal nehmen. Bis zum Jahresende kann er bei 13.500 –
14.000 Punkten stehen.

Soll ich jetzt noch kaufen?

Die Minikorrektur der vergangenen Wochen war eine gute Gelegenheit,
günstig in den Markt einzusteigen. Wer noch nicht investiert ist, der kann
auch jetzt noch kaufen. Wer unsicher ist und Angst hat zu Höchstkursen
zu kaufen, der teilt sein Geld in zwei oder drei Anlagebeträge auf. Ein
Teil fließt jetzt, ein Teil zum 1. Oktober und der dritte Teil zum 1.
Dezember.
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Heißt das, dass wir mit Sicherheit keine weitere Korrektur sehen werden
in diesem Jahr? Nein, das heißt es nicht. Ich kann genau so wenig
vorhersehen was der Markt in den nächsten Monaten machen wird, wie
all die Crash-Propheten, die behaupten, dass sie es könnten. Ich kann
dir allerdings sagen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für eine zweite
Korrektur in meinen Augen ist: Sie liegt derzeit bei 20 Prozent. Der Rest
– satte 80 Prozent – spricht dafür, dass wir uns auch im Herbst
angesichts immer neuer Hochs der Indizes immer noch fragen können:
Soll ich jetzt noch kaufen?

Und was du tun solltest, wenn es doch zu einer weiteren Korrektur
kommt, das weißt du ja jetzt – Aktien kaufen. In aller Ruhe.
Qualitätsaktien wie MASTERCARD, NOVO NORDISK oder
STARBUCKS. Oder einen ETF auf den MDAX und einen auf den S&P
500. Und das alles zu Sonderpreisen.
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What’s going on at the Pump?
Wie der Ölpreis und Rezessionen zusammenhängen

23. April 2017. Heute geht es um ein besonders eindeutiges
Anzeichen für einen Bärenmarkt – für fallende Aktienkurse also. Es ist
ein stark steigender Ölpreis.

Aktienmärkte befinden sich von Natur aus in einem steigenden Modus.
Sie haben diesen langfristigen Aufwärtstrend, weil (erstens) die Inflation
stets für leicht steigende Preise sorgt und damit eben auch für steigende
Umsätze der Unternehmen. Und weil (zweitens) der menschliche Geist
unentwegt Neues erdenkt, ersinnt, herausfindet und auf den Markt bringt.
Firmen bringen neue Produkte heraus (iPhone) und bieten neue
Dienstleistungen an (Online-Shopping). Und die Verbraucher lieben es.
Aus diesen beiden Gründen befinden sich Aktienmärkte die meiste Zeit
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in einer bullishen Verfassung. Ein Bullenmarkt, so lange er auch dauert,
stirbt nicht an Altersschwäche. Er stirbt, weil ihm etwas in die Quere
kommt. Ein Bär!

Im ersten Teil der Serie „Wann kommt der Bär?“ habe ich mich auf den
Warnhinweis der Euphorie konzentriert. Am Ende eines Bullenmarktes
findet sich oft – aber keinesfalls immer – ein hohes Maß an Euphorie bei
den Anlegern. Sie kaufen zu aberwitzigen Preisen und sind der festen
Überzeugung, dass der Bullenmarkt niemals enden kann.
Dann kippt der Markt.

What’s going on at the Pump?

Ich begebe mich mit meinem Text heute auf deutlich dünneres Eis als
mit dem letzten vor zwei Wochen. Die Euphorie als Phänomen ist ein
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psychologisches Phänomen, keine Frage. Sie fällt gleichsam von Natur
aus ein Stück weit in mein Metier als (psychologischer) Berater.
Ich habe die 70er Jahre und ihre Ölpreisschocks miterlebt. Ich kennen
die Bilder von leeren Autobahnen, wenn deutsche Autofahrer zu
autofreien Wochenenden verdonnert wurden – um Benzin zu sparen.
Einerseits.

Andererseits: Ich bin kein Volkswirtschaftler. Auch wenn ich mich jetzt
seit fast 20 Jahren mit der Börse beschäftige, dort zählen ganz andere
Fragen als bei volkswirtschaftlichen Betrachtungen. Ich bin heute also
auf eine besonders gute Recherche angewiesen.

Und die ist interessanterweise gar nicht so schwer. Sie beginnt mit
folgendem Screenshot:

Wenn du die beiden Stichworte „oil price“ und „recession“ bei Google
eingibst und dann auf „Bilder“ klickst, dann bekommst du hunderte von
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Grafiken zu sehen. Sie alle versuchen den Zusammenhang zwischen
dem Ölpreis und einer Rezession aufzuzeigen. Du kannst das natürlich
auch auf Deutsch machen und später werde ich das auch noch tun. Aber
die Fülle der Ergebnisse ist natürlich im Englischen deutlich größer.
Schauen wir mal auf eine dieser Grafiken. Sie ist von der Federal
Reserve Bank of St. Louis und sie zeigt den Zusammenhang zwischen
dem Ölpreis und globalen Rezessionen.
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Der Zusammenhang zwischen einem stark steigenden Ölpreis und einer
daraufhin einsetzenden globalen Rezession fällt in der letzten Grafik
sofort ins Auge:

# 1973/74
# 1980-1982
# 1990
# 1999/2000
# 2007/08

Gibt es Ausnahmen?

Ja, die gibt es in der Tat. In den Jahren 1997/98 findet sich so eine
Ausnahme. Kein steigender Ölpreis – trotzdem eine globale Rezession.
Aber in den letzten 45 Jahren hat es in der Tat überhaupt keine
Ausnahme gegeben, wenn wir uns nur den Einfluss des Ölpreises auf
Rezessionen in den USA anschauen.

Im Vorfeld jeder Rezession in den USA finden sich also stark steigenden
Notierungen beim Öl. Es sind vor allem diese Rezessionen in den USA,
die sich in der Vergangenheit in der Regel auch in Deutschland
unmittelbar auf die Wirtschaft und den Aktienmarkt auswirkten. Bekam
der amerikanische Automarkt einen Husten, hatte die deutsche
Automobilindustrie umgehend eine Lungenentzündung.

Wie sich eine Rezession in China auf Deutschland auswirken wird – das
werden wir wissen, wenn China seine erste Rezession hatte. Das kann
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auch ungemütlich werden.

Inflationsbereinigte Charts schärfen den Blick

Der Chart oben bildet einen sehr langen Zeitraum ab in dem ein Dollar in
1970 gleichgesetzt wird mit einem Dollar in 2012 (wo der obige Chart
endet) oder 2014 (wo der nächste enden wird). Das ist streng
genommen natürlich nicht ganz korrekt, denn ein Dollar war in 1970
weitaus mehr wert als ein Dollar im Jahr 2012 oder 2014 wert ist.
Die Inflation verzerrt die Entwicklung des Ölpreises in dieser Zeit –
frühere Preise erscheinen uns auf diese Weise also günstiger (obwohl
sie es nicht waren). Deshalb gibt es inflationsbereinigte Charts für den
Ölpreis (und für viele andere Güter). An ihm können wir die Höhe
vergangener Ölpreise in heutigem Geld ablesen. Hier kommt so ein
Chart:
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Die markanten Ölpreisanstiege der Jahre 1973-1980 sind hier
deutlich besser zu erkennen. Auch gut zu sehen ist, dass der Ölpreis zu
wirklich extremen Sprüngen neigt. Es geht mal rasant bergauf und
manchmal auch ebenso rasant bergab: Von 20 Dollar in 1973 hoch bis
auf 120 Dollar im Jahr 1980. Und dann den ganzen Weg wieder zurück
bis auf 20 Dollar im Jahr 1999.

Je nach Angebot. Und je nach Nachfrage. Diese beiden Faktoren
bestimmen am langen Ende den Preis. Auch die OPEC vermag ihre
Preisvorstellungen nur durchzusetzen wenn sie die Förderung
reduzieren kann.

Einer der Gründe für diese abrupten Preisänderungen: Öl lässt sich nur
bedingt lagern. Es wird einfach zu viel davon verbraucht. Und Öl zu
lagern ist teuer. Braucht ein Unternehmer 1.500 Liter Diesel am Tag für
seine Wagenflotte, dann kann er sich nur schwer für längere Zeit, zum
Beispiel für ein Jahr, mit dem nötigen Treibstoff bevorraten. Er
könnte sich ein großes Lager anlegen, dass es ihm ermöglicht 500
Tonnen Diesel zu lagern. Das ist umständlich. Und teuer.

Ein wenig ist es mit dem Öl also so wie gerade in den letzten Wochen
erst mit dem Saisongemüse, speziell dem Salat. Lässt eine Kältewelle in
Südeuropa den Salat erfrieren, dann kann sein Preis im nächsten
Supermarkt schnell auf das Doppelte oder Dreifache des Üblichen
klettern.
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Schnee auf italienischen Salatfeldern im Januar 2017 – schnell schoss
der Preis für Salat in die Höhe. Um 200 Prozent.

Das ist zwar bedauerlich, vor allem für die Bauern, denen ihre Ernte
erfroren ist, aber auf der anderen Seite auch nicht wirklich schlimm für
die Verbraucher. Erstens macht Salat einen nur geringen Teil unserer
Ausgaben aus. Und zweitens dauert so eine Phase der Teuerung in der
Regel nur wenige Wochen. Danach ist die Kältewelle vorbei.

Andere Länder springen zudem mit ihren Produkten gerne ein, wenn der
Salat in Italien komplett erfroren sein sollte. Dann liefert eben Spanien.
Und im April kann auch der Bauer dessen Salat im Januar erfroren ist
seine neu angepflanzten Reihen abernten. Die Salat-Krise ist beendet.

Die Ölproduktion ist begrenzt

Das ist beim Erdöl nicht so einfach. Die Produktion von Erdöl kann in den
meisten Ländern nicht mal so eben nach oben gefahren werden. Das
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liegt auch an der gesamten Infrastruktur (Förderanlagen, Pipelines,
Verladeeinrichtungen). Die Folge: Sinkt die Produktion bei Erdöl deutlich
unter die Nachfrage, dann kann der Preis drastisch steigen.

Doch auch das umgekehrte gilt: Ein Überangebot an Erdöl führt zu
unglaublich niedrigen Preisen. Der letzte Tiefpunkt lag zwar bei ungefähr
25 Dollar je Barrel. Im kurzfristigen Handel wurden allerdings auch
Preise von 8-9 Dollar erreicht. Wer Öl hat, der hat das gleiche Problem
wie ein Salatbauer der ernten muss. Alles muss raus. Egal zu welchem
Preis.

Warum sinkt die Produktion?

Der folgende Chart zeigt, wodurch große Produktionsausfälle in der
Vergangenheit in der Regel ausgelöst wurden. Es waren auffällig
oft geopolitische Krisen.
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Die Grafik zählt fünf bedeutende geopolitische Krisen und ihre Effekte für
den Ölpreis. Der Anstieg des Ölpreises im Jahr 1990 (Gulf War) hat, weil
er in den USA zu einer Rezession führte, sogar George Bush (Senior)
sein Amt gekostet. Die Wählerinnen und Wähler fanden Bushs
erfolgreichen Krieg gegen die Truppen des Irak zur Befreiung Kuwaits
zwar gut – ihr Geldbeutel (steigende Benzinpreise) war ihnen an der
Wahlurne aber deutlich wichtiger.

Bill Clinton gewann die Wahl – und riskierte in der Zeit seiner
Präsidentschaft nie einen Krieg, der den Ölpreis in die Höhe zu treiben
vermochte. Der Mann war clever.

Warum führen steigende Ölpreise zu Rezessionen?

Steigt der Ölpreis in kurzer Zeit stark an, haben die Verbraucher plötzlich
sehr viel weniger Geld in der Tasche. Das können sie jetzt nicht mehr für
den Konsum ausgeben. Wie stark dieser Effekt ist, das sieht man am
besten, wenn man sich den Ölpreis in einer dritten Variante anschaut –
im Verhältnis zum Bruttosozialprodukt.

Der folgende Chart zeigt nicht mehr den Preis von Öl in Dollar – wie der
erste Chart. Er zeigt auch nicht den inflationsbereinigten Preis von Öl in
Dollar – wie der zweite Chart. Er zeigt vielmehr den Anteil, den die
Ölrechnung für die gesamte Volkswirtschaft hat.
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Das ist spannend. Schau dir nur mal diese unglaublichen Spikes in
1973/74 und dann wieder in den Jahren 1979/80 an. Atemberaubend.

Erst in diesem Chart sehen wir wirklich wie drastisch die Preisanstiege
meiner Jugendzeit, den 70er Jahren waren. Von 1979 bis 1980 mussten
die Amerikaner statt rund 4,5 Prozent des Bruttosozialprodukts (BSPenglisch: GDP) plötzlich 9 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für Erdöl
aufwenden. Diese Höhe hat der Ölpreis bis heute nie wieder erreicht.
In Bezug auf die Wirtschaftsleistung war das also möglicherweise schon
„peak oil“.

Erst in diesem Chart sehen wir auch den eigentlichen Grund, warum ein
steigender Ölpreis die Wirtschaft der USA strangulieren kann. Ein
Preisanstieg beim Erdöl von 4,5 auf 9 Prozent des BSP lässt den
Verbrauchern bei ihren Entscheidungen wenig Wahl. Das Geld, das sie
53

„at the pump“ ausgeben oder für ihre Heizungen, fällt für andere
Ausgaben weg.

Die Folgen: Innerhalb kürzester Zeit verschwinden 4,5 Prozent der
Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen vom Markt. Schlecht für
APPLE – weniger iPhones werden verkauft. Schlecht für DAIMLER –
weniger Autos werden verkauft. Schlecht für AMAZON – weniger
Kunden kaufen ein. Die Wirtschaft stürzt ab.

Inszeniertes Medienereignis. Sturz einer Statue von Saddam Hussein
durch das amerikanische Militär, 20 Tage nach Beginn des Irak-Krieges
im Jahr 2003.
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Wie der Ölpreis die nächste Rezession auslösen kann

Ein stark steigender Ölpreis ist für die nächsten Jahre in meinen Augen
die größte Gefahr für die Aktienmärkte. Er würde vermutlich wiederum
eine Rezession in den USA nach sich ziehen.

Volkswirtschaftler wie Steven Kopits (Princeton Energy Advisors) gehen
davon aus, dass dafür eine Grenze erreicht sein muss. Diese Grenze
ist in der Grafik oben gut zu erkennen. Immerhin wurde sie extra in
orange markiert. Es ist die 4-Prozent-Grenze. Immer wenn der Ölpreis
diese Marke erreichte, befanden sich die USA kurz darauf in einer
Rezession.

Das gilt interessanterweise auch für die schwere Rezession in den
Jahren 2008/2009. Kaum ein Investor hat das heute noch auf dem Radar.
Ich erinnere mich noch gut an die damaligen Kommentare von
Chefökonom Thomas Fricke (Neue Wirtschaftswunder) in der Financial
Times Deutschland, in denen er auf die extrem steigenden Ölpreise (150
Dollar) als einen der Gründe für die Rezession hinwies.

An den Kollaps der Investmentbank Lehman Brothers und die
anschließende weltweite Vertrauenskrise auf den Kapitalmärkten
erinnern sich viele Anleger nur zu gut.

Auch dass seinerzeit eine hohe Zahl an Krediten auf dem
amerikanischen Immobilienmarkt nicht mehr bedient werden konnte, ist
uns noch präsent.

55

Wir sollten uns aber immer bewusst sein, dass bei dieser Mega-Krise ein
steigender Ölpreis ebenfalls mit Pate gestanden hat – ganz unabhängig
von der Frage, wie groß der Anteil der einzelnen Faktoren an der
damaligen Rezession denn nun war.

Geopolitische Abenteuer können den Ölpreis treiben

Für die nächsten Jahre, die aus der Sicht der USA die Jahre des Donald
Trump sein werden, gilt: Ein geopolitisches Abenteuer der USA wie im
Jahr 1990 (Befreiung Kuwaits) und 2003 (Krieg gegen den Irak) stellt ein
hohes Risiko für den Ölpreis dar. Bombardieren die USA kurzfristig
syrische Militärbasen, dann ist das unerheblich für die Entwicklung des
Ölpreises.

Ein größerer Krieg in der Golfregion, zum Beispiel mit einer Beteiligung
der USA könnte allerdings erhebliche Folgen haben.

Ebenfalls kritisch wäre ein Krieg zwischen den beiden rivalisierenden
Regionalmächten (Saudi-Arabien und Iran) oder eine politische
Destabilisierung in Saudi-Arabien. Das ist der Grund warum die USA
zwar ausgesprochen gerne von Demokratie reden aber mit dem
saudischen Herrscherhaus als Hüter der weltweit größten Ölquellen sehr
zufrieden sind.
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Wann kommt der Bär?
Wieso ein Bullenmarkt nicht an Altersschwäche stirbt und wir
von einer Börseneuphorie noch weit entfernt sind

9. April 2017. Der Bär schläft. Das tut er gerne. Doch wie lange noch?
Wann wird er wieder wach und beendet den derzeitigen Bullenmarkt?

„Bullenmärkte sterben nicht an Altersschwäche“, sagen die Amerikaner
gerne. Steigende Aktienkurse enden vielmehr, weil ihnen etwas in die
Quere kommt. Es braucht also ein Ereignis, um den natürlich Lauf der
Dinge zu stoppen.
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Heute will ich der Frage nachgehen, welche Art von Ereignis einen so
langfristigen Bullenmarkt wie den, den wir nun seit März 2009 erleben,
stoppen kann. Tritt so ein Ereignis ein, dann geht der Bullenmarkt zu
Ende. Tritt es nicht ein, dann läuft der Bullenmarkt möglicherweise noch
einige Jahre so weiter. Und bringt Anlegern wie dir und mir weiterhin
hohe Gewinne.

Das Ende eines Bullenmarktes

Das Ende eines Bullenmarktes an der Börse geht in der Regel mit einem
der folgenden Ereignissen einher:

# einem stark steigenden Ölpreis (eine der bevorzugten Theorie des
Konjunkturexperten und Finanzjournalist Thomas Fricke von Spiegel
Online)
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# einer großen Euphorie an den Aktien-Märkten

# einer Rezession

# einer inversen Zinsstruktur – die kurzfristigen Zinsen steigen also über
die langfristigen (eine der Lieblingstheorien des amerikanischen
Börsenexperten und Finanzkolumnisten Ken Fisher)

Am Ende eines Bullenmarktes finden sich oft mehrere dieser vier
Ereignisse. Stark steigende Ölpreise fanden sich in der Vergangenheit
zum Beispiel oft im Vorfeld von starken Aktieneinbrüchen. Aber ein stark
steigender Ölpreis ist nicht immer mit im Spiel, wenn die Kurse an der
Börse fallen. Ähnlich ist es mit den anderen vier Ereignissen. Sie können
am Ende eines Bullenmarktes auftauchen, sie müssen es aber nicht.

Ich will diesen vier Möglichkeiten wie ein Bullenmarkt endet in dieser und
den folgenden Wochen nachgehen. Die Serie heißt „Wann kommt der
Bär?“ Derzeit schläft er still und friedlich, keine Frage. Das beschert
Anlegern großartige Gewinne. Eines Tages aber ist damit Schluss. Der
Bär wacht auf – und schickt die Kurse auf Talfahrt.
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Wann wacht der Bär auf?

Natürlich kann ich dir beim besten Willen nicht sagen, wann genau der
Bär aus seinem Schlaf erwacht. Wenn du aber alle vier Teil der Serie
aufmerksam liest, dann weißt du wie du einen kommenden Bärenmarkt
erkennen kannst. Dann musst du dir überlegen, was du tust.

Was ich dann tun werde, dann kann ich dir sagen: Nichts. Jedenfalls
nicht viel. Ich neige dazu, für kritische Börsenphasen etwas Cash durch
Verkäufe zu generieren. Außerdem warte ich natürlich damit, gespartes
Geld für die Anlage zu nutzen. Das bleibt dann auf dem Konto. Und dann
kaufe ich, wenn Aktien gerade billig sind zu. Dieses Vorgehen habe ich
neulich in dem Beitrag „Wie du den nächsten Crash überlebst“ genauer
erklärt.

60

Zum Start meiner Serie „Wann kommt der Bär?“ geht es heute um das
Phänomen der Euphorie. Alleine eine übertriebene Euphorie vermag
einen Bullenmarkt zu beenden. So ist es im Jahr 2000 passiert. Und es
kann jederzeit wieder geschehen.

Euphorie

Bullenmärkte werden in der Panik geboren, leben in der Skepsis und im
Optimismus und sterben in der Euphorie.

Das ist eine gängige, kurze Erklärung der Aufwärtsphase an der Börse.
Das lässt sich auch sehr schön grafisch darstellen. Leicht zu erkennen
ist an der Grafik, dass die Euphorie eine sehr schlechte Zeit für
Aktienkäufe ist – es ist die „Aera of Maximum Financial Risk“.
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Wie lange dauern Bullenmärkte?

Als längste Bullenmarkt nach dem zweiten Weltkrieg gilt der von Oktober
1990 bis zum März des Jahres 2000 reichende Aufwärtsentwicklung des
S&P 500. Es scheint aber keine Regel zu geben, mit deren Hilfe sich
die Länge einer solchen Phase zuverlässig voraussagen lässt. Wer bitte
hätte im Frühjahr des Jahres 2009 einem Experten geglaubt, der einen
8- oder 9-jährigen Aufschwung an den Aktienmärkten vorausgesagt
hätte?

Unglaubwürdig!

Nicht ernst zu nehmen!

Damals drehten die Kurse zwar schon – die Anleger, vor allem viele
Privatanleger waren allerdings noch immer in einer sehr negativen
Stimmung. Manche waren regelrecht traumatisiert von den enormen
Verlusten der 20 Monate zuvor.
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Bullenmärkte – geboren in der Panik

Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich damals, im Frühjahr des Jahres
2009 damit begann, Aktien zu kaufen. Auch ich war verunsichert. Aktien
waren jetzt sehr billig, keine Frage. Und ich wusste, dass der berühmte
Investor Warren Buffett schon seit Monaten auf Einkaufstour war. Er
machte eine ausgedehnte shopping spree.

Das alles ist schon mehr als 8 Jahre her – und es hat einen der längsten
Bullenmärkte der modernen Wirtschaftsgeschichte hervorgebracht.
Trotzdem ist von einer Euphorie an den Märkten nichts zu spüren. Die
Europäer sind nach wie vor skeptisch.

Die Amerikaner hingegen sind bereits in der Phase der Optimismus
angelangt. Aber sind sie auch euphorisch?

Das lässt sich möglicherweise ganz gut an dem KGV (Kurs-GewinnVerhältnis) des amerikanischen S&P 500 ablesen. Das KGV ist das
Verhältnis zwischen den Gewinnen der Unternehmen und dem
Börsenwert der Firmen.

Ein KGV von 17 gilt vielen Börsenbeobachtern als normal.

Warum? Es ist so etwas wie ein historisches Mittel. Schaut man sich die
KGVs der vergangenen 50 Jahre an, dann liegen sie mal bei 8 (sehr
pessimistische Börsenphase) und mal bei 30 (euphorische
Börsenphase). Im Mittel kommt dabei in etwa 17 heraus.
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Unterschiedliche Berechnungen

Das ist nicht bei jeder Rechnung so, dann auch ein KGV lässt sich, wie
wir gleich noch sehen werden, sehr unterschiedlich ausrechnen. Achten
wir beim KGV nur auf die Gewinne, die die Unternehmen bereits
eingefahren haben? Nehmen wir die erwarteten Gewinne des laufenden
Jahres? Oder bewerten wir die aktuelle Lage anhand von Durchschnitten
für die vergangenen zehn Jahre, wie es etwa der Nobelpreisträger
Robert Shiller tut?

Der Chart des S&P 500 über zwei Jahrzehnte.
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Sind die Amerikaner derzeit euphorisch?

Derzeit gelten die amerikanischen Indizes als teuer. Der Dow Jones, der
S&P500, der RUSSELL 2000, der NASDAQ COMPOSITE und der
NASDAQ 100 haben in den letzten Wochen und Monaten neue Rekorde
aufstellen können. Sie stehen also auf historischen Hochs, keine Frage.
Aber sind sie damit auch teuer?

Um das beurteilen zu können müssen wir einen Blick auf das KGV
werfen. Bei welchem KGV steht der S&P 500 derzeit? Die Antwort lautet:
Bei einem KGV von 21,75. Dieses KGV ist ein aktuelles KGV (trailing
twelve month). Es gilt also derzeit (Stand. 1 April). Es berücksichtigt alle
Gewinne, die in den vier Quartalen des vergangenen Jahres gemacht
wurden.

Sind die Gewinne der Unternehmen im ersten Quartal 2017 aber
gestiegen, dann fällt das KGV des Index entsprechend, wenn die
Unternehmen in den nächsten Wochen nach und nach ihre Zahlen
vorlegen.

Was erwartet uns?

Die amerikanischen Unternehmen haben in Q1 sehr gut verdient. Das
liegt nicht einfach daran, dass die Wirtschaft in den USA gut läuft (daran
liegt es auch). Es hat auch damit zu tun, dass der steigende Dollar die
Bilanzen der Unternehmen nicht mehr so stark belastet wie in den vier
Quartalen des vergangenen Jahres. Die Analysten erwarten für Q1 eine
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Gewinnanstieg von 9 Prozent. So hoch lag dieser Wert zuletzt vor gut 5
Jahren, im Q4 2011.

Bestätigt sich diese optimistische Schätzung, dann sinkt das KGV des
S&P 500 demnächst wieder unter 20. Da liegt es nach der Überzeugung
von anderen Analysten wie zum Beispiel Tilman Galler (J.P. Morgan)
ohnehin. Er spricht von einem KGV von 17,8 – weil er gleich die
prognostizierten Gewinne als Basis seiner Rechnung nimmt (Quelle:
Focus Money). Damit liegt der Index 12 Prozent über seinem
Durchschnitt. Mehr nicht.

Ist das Euphorie?

Die Antwort ist einfach: Nein, natürlich nicht.

Ein KGV von 20 oder 22 ist leicht erhöht – mehr nicht. Weiter oben hast
du gelesen, dass das KGV für den S&P 500 in sehr guten Börsenphasen
bis zu einem Wert von 30 steigt. Und genau da hat es in der
Vergangenheit in der Regel gestanden, wenn Euphorie herrschte.

Vor dem Platzen der Internetblase im Jahr 2000 erreichte der S&P 500
ein KGV von 31. Die letzten sechs Bullenmärkte erreichten in der Spitze
alle ein KGV von 30 (Quelle: Zacks Investment). Es ist zweifelhaft, ob
auch dieser Bullenmarkt so enden wird. Ein KGV von 30 würde ein
Anziehen der Kurse um noch einmal 50 Prozent bedeuten – weiter
steigende Gewinne noch nicht einmal eingerechnet.
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Wir reden also über einen S&P 500 von 3.600 Punkten und einen Dow
Jones von 31.000 Punkten. Sehr unwahrscheinlich – aber nicht
unmöglich. Geben sich die Amerikaner wider Erwarten doch den süßen
Gefühlen der Euphorie hin und glauben einmal mehr an das Märchen
von den immer und ohne Unterbrechung steigenden Aktienkursen, dann
müssten wir diese Indexstände bereits im nächsten Jahr sehen.

Eines steht fest. Ich kaufe dann nicht mehr.

Ich gehe allerdings davon aus, dass es zu solch euphorischen
Indexständen so schnell nicht kommen wird. Die Erinnerung der Anleger
an den letzten Absturz der Kurse ist noch zu frisch – und es war ein
heftiger Absturz. Ich vermute also, dass der nächste Bär kommt, bevor
die Anleger in die Stimmung der Euphorie geraten.

Das ist eine Annahme. In einigen Jahren werden wir es genau wissen.

67

Woran du eine Euphorie erkennst

Auch wenn momentan eine Euphorie hier wie in den USA
unwahrscheinlich ist, ist es trotzdem wichtig, dass du lernst, eine
Euphorie zu erkennen. Ich kann mich mit meiner Annahme ja auch irren
– und auch dieser Bullenmarkt stirbt einen süßen Tod in den lockenden
Armen der Euphorie.

Eine Euphorie zu erkennen ist nicht schwer. Sich ihr zu entziehen ist
allerdings deutlich schwieriger. Für eine Euphorie gibt es folgende
Anzeichen:

# beim Warten in der Schlange vor dem Postschalter unterhalten sich
die Menschen vor und hinter dir über Aktien

# bei einer Party bei Freunden sprechen die meisten Männer im Verlauf
des Abends über Aktien

# mehrere Bekannte von dir haben einen Kredit aufgenommen, um
davon Aktien zu kaufen

# ein Nachbar legt dir jede Woche ungefragt eine Börsenzeitung die er
neuerdings liest vor die Tür

# die Bild Zeitung berichtet groß auf der ersten Seite über Aktien

Dieser letzte Punkt, der Bild-Zeitung-Indikator, gilt als besonders
verlässlich, hat meines Wissens aber erst zwei Mal funktioniert. Mit ihm
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konntest du den Zusammenbruch des sogenannten Neuen Marktes im
Internet-Crash im Jahr 2000 gut voraussagen. Auch auf das Ende der
starken Gold-Hausse im Jahr 2011 warst du vorbereitet, wenn du auf die
Bild Zeitung geachtet hast.

Wenige Wochen vor dem Gipfelpunkt des Goldpreises (bei rund 1.900
Dollar) schafften es die Goldbarren auf die Frontseite des Blattes – ein
legendäres Bild. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Goldmarkt bereits
eine Weile im Zustand der Euphorie. Großinvestoren wie George Soros
oder Barry Rosenstein hatten da bereits Kasse gemacht. Sie wussten
was jetzt folgen würde – eine lange Phase fallender Kurse.

George Soros nannte den extremen Anstieg des Goldpreises in der Zeit
von 2001 bis 2011 sogar „die Mutter aller Blasen“. Schauen wir mal, ob
er Recht behält.
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Bislang sieht es allerdings danach aus. Der Goldpreis fällt jetzt, mit
kurzen Unterbrechungen, schon seit fast sechs Jahren – ein Ende ist
nicht in Sicht. Gold macht dich also arm.

Der Buffett-Indikator

Es gibt noch einen letzten Anhaltspunkt für Euphorie in den Märkten.
Auch das Verhalten von Großinvestoren wie George Soros oder Warren
Buffett kann als ein Anhaltspunkt für Euphorie genutzt werden. Ich setzte
in dem Fall auf Warren Buffett und nenne es den Buffett-Indikator. Dieser
Indikator ist extrem zuverlässig.
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Er funktioniert so: Kauft Warren Buffett gerade Aktien, dann ist an den
Märkten alles in Ordnung. Es kann durchaus in den nächsten Wochen
oder Monaten zu einer Korrektur kommen. Das machen Märkte im
Durschnitt alle 10 Monate und Warren Buffett gehört nicht zu den
Anlegern die sich einbilden, so etwas vorhersagen zu können. Aber
wenn Buffett kauft, dann herrscht gerade keine Euphorie.

Ganz anders sieht es aus, wenn sich der berühmteste Investor der Welt
gerade im Käuferstreik befindet. Das passiert immer mal wieder, in den
Jahren 1999 und 2000 kaufte er kaum und Ende der 80er Jahre soll er
sogar mal über drei Jahre lang gezögert haben, bevor er dann mit
seinem legendären Kauf von COCA COLA glücklich (und noch viel
reicher) wurde.
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Sind die Bewertungen von Aktien gerade schwindelerregend hoch (KGV
von 25-30), dann schaut der alte Herr gerne kritisch, schüttelt bei jedem
Kaufangebot skeptisch den Kopf, gießt sich eine Cherry-Coke ein – und
hält sein Geld beieinander. Wenn es sein muss macht er das über Jahre
so.
Was sagt der Buffett-Indikator derzeit?

Der Buffett-Indikator steht im Moment auf grün. Warren Buffett hat in den
letzten Monaten nicht nur Aktien gekauft – er hat seit November 2016
sogar im großen Stil Geld ausgegeben. Aktien sind in seinen Augen
gerade billig. Also hat er zugegriffen. Das galt ganz besonders für die
Aktie von APPLE. Für sie gab Buffett rund 20 Milliarden Dollar aus.
APPLE war billig – mit einem KGV von 12-14.
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Fazit

Von einem Zustand der Euphorie ist der Markt derzeit weit entfernt. Mag
sein, dass der Blick in dein Depot und auf die Zuwächse dort dich
euphorisch stimmt. So soll es sein. Und Glückwunsch dazu auch von
mir!

Für das Verhalten der Anleger aber gilt das derzeit nicht. Viele von ihnen
stehen nach wie vor kritisch an der Seitenlinie. Sie zweifeln – und
verpassen den derzeitigen Bullenmarkt.

Die KGVs befinden sich in einem leicht optimistischen (USA) bis
skeptischen (Europa) Bereich. Wechselt Deutschland seine Stimmung
auf Optimismus, dann kann der Dax alleine dadurch bis auf 17.000
Punkte steigen.

Das bedeutet keinesfalls, dass nicht etwa eine Rezession oder ein
extremer Anstieg des Ölpreises (zum Beispiel wegen eines lang
andauernden Krieges in der Golfregion) den Bären aus seinem Schlaf
wecken kann.
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Wann kommt der Bär? (Teil III)
Der Fright Transportation Service Index und das
Konsumentenvertrauen

17. September 2017. Viele Anleger wollen derzeit wissen, ob die
Aktienmärkte weiterhin steigen – oder ob uns ein Absturz droht. Ich habe
deshalb im April mit einer Serie begonnen mit dem Titel „Wann kommt
der Bär?“.

Bullenmärkte sterben nicht an Altersschwäche, sondern weil dem
natürlich Lauf der Märkte nach oben etwas dazwischen kommt. Ein Bär!

Im ersten Teil der Serie ging es um die Euphorie. Das ist eine
Verfassung der Märkte, von dem die Börsen der Welt derzeit noch weit
entfernt sind.
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Im zweiten Teil ging es um den Ölpreis. Nahezu immer ging in den
letzten 50 Jahren einer Rezession ein starker Anstieg des Ölpreises
voraus. Das teure Öl zog den Verbrauchern das Geld aus der Tasche –
der Konsum ließ nach und zog eine Rezession nach sich.

Nachlassender Warenverkehr – nahende Rezession

Heute soll es um ein drittes Anzeichen für einen kommenden Bärenmarkt
gehen – eine nachlassende Transporttätigkeit. Auch diesmal werden
sich meine Zahlen wieder auf die USA beziehen, wie schon zuletzt beim
Ölpreis. Das hat gute Gründe.

Erstens. In der Regel haben Rezessionen in Deutschland ihren
Ausgangspunkt in den USA. Das war 1973 so, 1980, 2000 und auch in
2007/2008. Das kann sich in Zukunft sicher ändern, wenn China
erstmalig ernsthafte wirtschaftliche Probleme bekommen sollte.

Zweitens. Amerikanische Zahlen und Grafiken sind sehr einfach zu
finden. Es gibt viele sehr zuverlässige Quellen. Zudem gibt es manche
Zahlen für Deutschland und für Europa gar nicht über so lange
Zeiträume, wie für die USA.
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Source: Federal Reserve Bank of St. Louis

Die Grafik die ich dir heute zeigen möchte, ist von der Federal Reserve
Bank of St. Louis. Sie zeigt den Freight Transportation Services Index.

Du siehst zunächst einmal den Indexstand über die letzten 17 Jahre –
die blaue Linie. Und dann siehst du die beiden Rezessionen, die es in
dieser Zeit gab – die beiden grauen Balken links und in der Mitte. Klar zu
erkennen ist, dass der Index beide Male schon deutlich vor einer
Rezession nach unten ging. Im Jahr 2000 gab es einen starken
Rückgang. In den Jahren 2006/2007 hingegen eine nur leichte
Abwärtsbewegung. Erst in der Rezession selbst kam dann der ganz tiefe
Sturz.
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Was können wir daraus lernen?

Die derzeitige Entwicklung des Freight Transportation Services Index ist
aufwärts. Das ist sie schon seit dem Frühjahr 2009 und nur in 2015 gab
es eine erkennbare Seitwärtsbewegung. Klar erkennbar ist, dass es
derzeit keine ernsthaften Warnsignale des Indexes gibt. Im Gegenteil:
Die Kurve zeigt nach oben.

Container mit Waren werden in Los Angeles, in Seattle, in Houston und
in New York abgeladen und quer durch die USA zu ihren
Bestimmungsorten gefahren. Und dort kaufen die Menschen dann
Handtaschen aus Indien und Smartphones die in China hergestellt
wurden. Noch ist das so. Sollte es sich ändern, dann kann der Freight
Transportation Services Index uns einen Hinweis darauf geben.
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Auch an der Lust der Konsumenten einzukaufen lässt sich die
Entwicklung der Konjunktur ablesen. Derzeit erreichen die
entsprechenden Indizes gerade neue Höchststände.

Auch das Konsumentenvertrauen gibt Hinweise auf eine kommende
Rezession. Das kannst du in folgender Grafik gut erkennen. Die drei
Rezessionen in dem Zeitraum sind wiederum grau markiert. Als Chart
siehst du zwei verschiedene Inidizes (Universitiy of Michigan;
Conference Board), die das Konsumentenvertrauen messen.
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Ich persönlich finde auch diesen Chart hilfreich. Ein steigendes
Konsumentenvertrauen hängt erkennbar mit steigenden Aktienkursen
zusammen. Allerdings fällt das Vertrauen der Konsumenten oft erst in
einer Rezession stark ab, 2008 ist das gut zu erkennen. Das ist wenig
verwunderlich. Eine Rezession verunsichert Verbraucher. Sie schieben
langfristige Konsumentscheidungen auf – und verstärken so die ohnehin
schon vorhandenen Probleme der Ökonomie.

Wie schon beim Freight Transportation Services Index gilt auch hier:
Steigende Indexstände sind ein sehr zuverlässiger Hinweis. Verbraucher
sind nicht ohne Grund optimistisch. Und sie fangen auch nicht ohne
jeden Anlass an, ihren Geldbeutel immer öfter zuzulassen.
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Warum der DAX auf 17.000 Punkte steigt
25. März 2017. Es mag ja kaum jemand glauben, aber: Der DAX ist
billig. Rein optisch ist das nicht so leicht zu erkennen. Der Index steht
derzeit immerhin knapp unterhalb seines historischen Hochs. Das wirkt
auf viele Beobachter wie Anleger teuer.

Schaut man dagegen auf die Gewinne der Unternehmen, dann ist der
DAX billig. Er notiert aktuell bei einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)
von 14.

Das ist – mit Verlaub – lächerlich niedrig.
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Schon bei einem normalen Dax (KGV von 17) hätten wir einen
Indexstand von 14.600. Jetzt! Gleich am Montag, wenn die Börsen
wieder öffnen.

Bei einem optimistischen Stand des DAX (KGV von 20) wären es sogar
17.000 Punkte.

Auf dieser einfachen Rechnung beruht meine These, dass der DAX auf
17.000 Punkte steigen wird. Wie viel Zeit wird der Markt brauchen, um
vom derzeitigen skeptischen Indexstand zu einem optimistischen zu
kommen? Ich vermute, dass wird sich 2-3 Jahre hinziehen. Wir reden
also über die Jahre 2019 oder 2020.

Warum ich Optimist bin

Aktien steigen zwar in der Regel und sie steigen über längere Zeiträume
auch sehr zuverlässig. Sie steigen aber nicht unentwegt. Manchmal
pausieren sie auf ihrem Weg nach Norden. Manchmal machen Aktien
auch scharfe Korrekturen durch, zumeist dann, wenn die Wirtschaft
durch eine Rezession geht.

Das ist verständlich. Die Gewinne der Unternehmen sinken in solchen
Phasen. Viele Firmen kürzen ihre Dividende. Die Anleger schauen
pessimistisch in die Zukunft.

Warum halte ich einen deutlich steigenden DAX für das
wahrscheinlichste Ergebnis der vor uns liegenden Jahre und damit für
realistisch? Drei Punkte sprechen in meinen Augen für diese Sicht.
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Keine Rezession in Sicht

Weltweit befinden sich die führenden Industrienationen nach wie vor in
einem moderaten Wachstumsmodus. Die Arbeitslosigkeit sinkt. In den
USA befindet sie sich schon auf einem niedrigen Niveau. Im Euroraum
sinkt die Arbeitslosigkeit ebenfalls, wenn auch das Niveau (vor allem der
Jugendarbeitslosigkeit) hier nach wie vor unverantwortlich hoch ist.

Die Zinsen sind niedrig und werden erst in den nächsten Jahren langsam
wieder ein normales Niveau erreichen.

Der Ölpreis ist moderat – auch das ist gut für die Weltwirtschaft und
macht eine Rezession unwahrscheinlich. Den meisten Rezessionen in
den letzten 50 Jahren ging ein stark steigender Ölpreis voraus.

Meine Fazit: Kein Bär weit und breit.
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Die Pause liegt schon hinter uns

Wenn du dir den Verlauf des DAX in den letzten fünf Jahren anschaust,
dann kannst du gut erkennen, dass wir jetzt gerade eine Pause im
Anstieg der Kurse hinter uns haben. Das historische Hoch aus dem April
2015 (bei 12.391 Punkten) ist noch nicht überschritten. Der DAX hat – in
der Rückschau gut zu erkennen – pausiert. Zwei Jahre lang.

Warum? Auch zu dieser Frage gibt der Chart einen Hinweis. Der Anstieg
vom Herbst 2014 bis zum April 2015 war sehr steil. Damals ging es in
einem Rutsch um etwa 3.800 Indexpunkte nach oben. Das war sehr viel.
Zu viel. Dann kam die Pause.
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Knackt der DAX in den nächsten Wochen oder Monaten das alte Hoch,
dann geht es wahrscheinlich deutlich weiter nach oben.

Steigende Gewinne

Die Gewinne der DAX-Unternehmen steigen – die Dividenden sind auf
Rekordniveau. Solange keine Rezession kommt (und solange der
Euroraum nicht auseinanderbricht oder der Himmel uns nicht auf den
Kopf fällt), kann das noch eine Weile so weitergehen. Steigende
Gewinne ziehen in der Regel steigende Kurse nach sich.

Das gibt dem DAX Luft nach oben. Hinzu kommt ein historisch sehr
niedriges KGV des DAX. Schauen wir, um das zu verstehen, kurz auf
einen KGV-Chart. Ein KGV-Chart bildet ab, wie sich das KGV eines
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Unternehmens oder mehrere Unternehmen die einen Index bilden, über
die Jahre entwickelt hat. Hier kommt der Chart:

Verblüffend. Während uns die absolute Höhe des DAX signalisiert, dass
er hoch steht (12.000 Punkte – schwindelerregend!), lässt der KGVChart etwas ganz anderes erkennen: Der Index ist billig. Sehr billig
vielleicht nicht mehr, das war in den Jahren 2010-2013 der Fall. Aber
historisch betrachtet liegt der DAX immer noch klar unter seinem
Mittelwert.
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Warum steht der DAX so niedrig?

Für einen günstigen DAX gibt es Gründe. Er ist so billig, aufgrund der
Risiken, die in ihn eingepreist sind. Versicherer wie die ALLIANZ notieren
jetzt bei einem KGV von etwa 11. Vor der Wirtschafts- und Finanzkrise
lag der Wert in der Regel drei Mal so hoch.

Die Finanzkrise und die folgende Krise des Euro waren es, die Banken
wie Versicherungen und ihre Geldanlagen von heute auf morgen in
Bedrängnis brachten.

Italienische Anleihen? Zweifelhaft.

Griechische Staatsanleihen? Oh weh, oh weh!

Die Zukunft des Euro? Unklar.

Womit wir beim letzten Punkt wären, der den DAX in Richtung 17.000
Punkten schieben kann – der Frage von Sicherheit und Unsicherheit. Ein
großer Teil des Börsengeschehens ist Psychologie.
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Die Unsicherheit nimmt ab

Über dem DAX und über dem gesamten Euroraum liegt nach wie vor die
Unsicherheit, ob der Euro Bestand haben wird. Mit den Wahlen in den
Niederlanden, in Frankreich und Deutschland wird es bis zum Herbst
Klarheit über den Kurs der nächsten Jahre geben.

Ein kluger Kommentator hat das nach der Parlamentswahl in den
Niederlanden so ausgerückt: Das Viertelfinale haben wir gewonnen!

Die rechten Populisten konnten bei den Parlamentswahlen nur leicht
zulegen. Sie bekamen zudem deutlich weniger Stimmen als erwartet. Die
Europa-Befürworter erhielten dagegen rund 80 Prozent der Stimmen.
Das war das Viertelfinale.
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Das Halbfinale folgt nun in den nächsten Wochen und Monaten mit den
Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Frankreich. Auch diese
Wahlen gehen aller Voraussicht nach an die Europa-Befürworter. Der
Frexit – dürfte ausfallen.

Im Herbst dann steht das Finale an. In Deutschland. Hierzulande haben
sich in den letzten Monaten die Umfragewerte der AfD nahezu halbiert.
An einem Sieg der pro-europäischen Parteien gibt es derzeit nicht den
leisesten Zweifel. Das Thema „Flüchtlinge“ tritt mehr und mehr in den
Hintergrund. Zudem spielt das stets aufbrausende und zugleich
unprofessionelle Vorgehen von Donald Trump in den USA den
Populisten hierzulande nicht gerade in die Karten. Sie verschreckt.
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Der Optimismus in den USA wird auf Europa überschwappen

Die Amerikaner sind was die wirtschaftliche Entwicklung angeht ohne
Zweifel schon jetzt in der Phase des Optimismus. Politische Beobachter
legen den Umschwung dort in den Sommer 2016 – deutlich vor der
Präsidentenwahl. Der S&P 500 notiert zu einem aktuellen KGV
(amerikanisch: p/e – price/earnings) von 23,8. Das ist viel, keine Frage.

Da die Gewinne der amerikanischen Unternehmen derzeit deutlich
steigen, ist das p/e für das 4. Quartal 2017, das forward p/e allerdings
gerade einmal 18,35. Das ist moderat.

Bei uns in Europa herrscht derzeit noch Skepsis vor. Ich gehe davon aus,
dass sich das in den nächsten zwei bis drei Jahren ändert. Europa folgt
den USA nach. Auf diese Weise kommt der DAX auf 17.000 Punkte. Und
natürlich schafft er das mit all dem Geld, das von der Wall Street kommt,
von Anlageexperten, die sich bei KGVs um die 20 im eigenen Land nach
Anlagemöglichkeiten sehnen, die deutlich niedriger liegen. Die ALLIANZ
zum Beispiel.

Wie sicher ist diese Prognose?

Voraussagen sind unsicher, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen,
sagt ein bekannter Spruch. Es kann alles auch ganz anders kommen.

Bitte beachte, dass ich in meiner Rechnung zwar eine Zunahme des
Optimismus eingerechnet ist – aber keine Zunahme der Gewinne.
Deshalb kannst du meine Prognose ohne Probleme auch abwandeln und
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ein ganz anderes Szenario daraus machen. Und genau dazu würde ich
dir auch raten – mach dir deine eigenen Gedanken. Dieses hier sind
meine. Wie aber siehst du das alles?

Es kann alles auch ganz anders kommen. Zwei Varianten will ich noch
skizzieren:

Erstens. Der Euroraum verbleibt im Zustand der Skepsis – die
Unsicherheit über den Bestand des Euro hält an. In diesem Szenario hat
der DAX nur einen sehr beschränkten Spielraum für Gewinne (10-20
Prozent vielleicht).

Zweitens. Die Unsicherheit weicht, der Euro ist stabil, die
Arbeitslosigkeit in Europa geht zurück – die Zinsen kommen wieder.
Endlich. Europa kehrt zur Normalität zurück. Zugleich wachsen die
Gewinne der DAX-Konzerne um 6 Prozent pro Jahr.

In dem Fall hat der Index zusätzliches Potential, noch über die 17.000
Punkte hinaus. Der DAX kann dann sogar bis 20.000 Punkte steigen.

Wenn - dann

Wenn Deutschland und der Euroraum in der Phase des Optimismus
ankommen, wenn Banken wir Versicherungen wieder als stabil gelten,
weil sie stabil sind, dann steigt der DAX auf 17.000 Punkte. Oder gar auf
20.000. Wenn der Euro stabil bleibt. Und wenn die USA weiterhin
florieren. Noch zwei wichtige Wenn's.
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Wann kommt der Crash?
Ein Interview mit Thomas Fricke über den nächsten Crash, die
Gewinnsituation der Unternehmen, die Zukunft des Euros und über den
großen Crash der Jahre 2008/09.

Herr Fricke, die Indizes eilen seit einem Jahr von einem
Höchststand zum nächsten. Viele Anleger fürchten sich vor
einem kommenden Crash – und sind deshalb nicht investiert.
Wie realistisch ist ein Crash derzeit?
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Einen Crash kurzfristig vorherzusagen ist widersinnig, weil es die ganze
Entwicklung hin zu einem Crash nicht geben würde, wenn es möglich
wäre, ihn vorherzusagen.

Die Frage für die Aktienmärkte ist: Gibt es eine Entwicklung der Kurse,
die nicht mehr durch die realwirtschaftliche, volkswirtschaftliche
Entwicklung gerechtfertigt ist. So etwas ist schwierig zu messen. Wer
derzeit optimistisch ist, der verweist gerne auf die Gewinne der
Unternehmen und auf die KGVs. Die Kurse sind in dieser Sicht einfach
nur so toll, wie die Gewinne es sind.

Das wäre genau meine Interpretation der derzeitigen
Situation. Die Kurse sind super – die Gewinne auch.

Aus meiner Sicht sind die Gewinne allerdings sehr hoch. Das ist in dieser
Form aus volkswirtschaftlicher Sicht nicht auf Dauer tragbar. Das mag für
manchen Anleger überraschend klingen. Es ist ja kein Selbstzweck, dass
Unternehmen Gewinne machen. Unternehmen sollen Gewinne machen,
damit sie Geld haben, um es zu investieren. Das ist der ökonomische
Sinn.

Die Unternehmen haben in den letzten Jahren im Verhältnis zu ihren
Gewinnen aber extrem wenig investiert. Das führt auf Dauer zu
Problemen. Das Geld wird ja regelrecht zu den Unternehmen umverteilt.
Die Unternehmen machen also viel mehr Geld als sie ausgeben. Das ist
in der gesamtwirtschaftlichen Logik auch nicht vorgesehen.
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Normalerweise ist der Unternehmenssektor der Bereich, der sich Geld
leiht – von den Privathaushalten. Wenn in einer Volkswirtschaft jemand
sparen will, zum Beispiel für die Rente, dann muss es jemanden geben,
der Schulden macht. Wenn das aber nicht die Unternehmen sind, dann
muss es jemand anders sein. Der Staat zum Beispiel. Oder das Ausland.

In Deutschland ist es das Ausland. Deshalb haben wir so enorme
Überschüsse in der Leistungsbilanz. Das ist auf Dauer auch keine
sinnvolle Konstruktion.

Wir sind also in einer Situation, in der tatsächlich hohe Gewinne gemacht
werden, diese Gewinne haben aber etwas pathologisches. Die
Unternehmen sehen keine hinreichenden Möglichkeiten, das Geld
wieder sinnvoll zu investieren – in neue Jobs, in die Produktivität oder in
neue Maschinen.

Also sitzen sie auf Geldbergen. Wenn meine Sicht der Dinge stimmt,
dann hilft es nicht zu sagen: Das KGV ist derzeit gut. Denn dann sind
beide, die Kurse und die Gewinne volkswirtschaftlich auf Dauer nicht
tragbar.

Das führt zu der Vermutung, dass wir früher oder später einen Crash
bekommen werden.
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Wann ist früher und wann ist später? Über welchen
Zeithorizont reden wir also? Das Wachstum derzeit ist gut.
Es beschleunigt sich im nächsten Jahr sogar noch – rund um
den Globus.

Die Wahrscheinlichkeit eines Crashs ist derzeit relativ gering. Die
Realwirtschaft holt derzeit auf. In den nächsten ein oder zwei Jahren
mag es weiter gut laufen. Vielleicht auch noch länger. Aber früher oder
später wird es kritisch.

Gegen Aktien ist derzeit nichts auszurichten – sagt Warren
Buffett gerne. Aktien sind deshalb auf der Gewinnerstraße,
weil es für das Geld der Anleger im Moment die einzige
Möglichkeit ist, zu einer vernünftigen Rendite zu kommen. Es
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hat bei einem so niedrigen Verhältnis von Anleihereturn zu
dem Return den die Unternehmen erbringen, (derzeit rund
0,5) noch nie einen Crash gegeben.

Es gibt immer Argumente, die besagen, dass ein Crash gerade nicht
möglich ist. Das war auch 1999 in der Zeit der New Economy so. 2007
ebenso. Man findet dann an den Finanzmärkten eine enorme Kreativität
im Finden von Argumenten die besagen, dass alles super ist.

Es mag sein, dass es bei so niedrigen Zinsen noch nie einen Crash gab.
Es gab auch noch nie einen Crash, der genau so war, wie der letzte.

Nach dem Studium vieler, vieler Finanzkrisen muss ich sagen: Es war
keine wie eine andere zuvor. Sie waren auch nicht vorhersehbar. Wenn
das einfach vorhersehbar wäre, dann würden sie nicht stattfinden.
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Es liegt in der Natur von Blasen, dass sich in der Zeit ihres Aufbaus ein
ungeheures Selbstbewusstsein entwickelt. Die Menschen nehmen dann
selektiv nur die Indikatoren wahr, die das bestätigen. Und die Akteure
finden tausend Gründe, warum es diesmal nicht zu einem Crash
kommen wird.

Ich habe nicht den Anspruch, eine genaue Prognose zu machen
darüber, wann es zu einem Crash kommt, wie es zu ihm kommt. Neuere
Studien etwa des Wirtschaftshistorikers Moritz Schularick zeigen: Hinter
den großen Schwankungen der vergangenen Jahrzehnte an den
Finanzmärkten, ebenso wie hinter dem starken Anstieg der Schulden
steckte zu einem großen Teil die Entwicklung an den Immobilienmärkten.
Früher oder später kommt es da dann immer wieder zu heftigen
Korrekturen.

In den nächsten Monaten werden sich die Medien an den
letzten großen Crash erinnern. In 2007 entstanden die ersten
Probleme mit Immobilien in den USA. Erst im Jahr 2008 nahm
die Krise dann Fahrt auf. Wann war für Sie damals klar, dass
wir auf eine sehr ungewöhnliche, große Krise zulaufen?

Ich geben zu, dass ich das seinerzeit lange überhaupt nicht in dem
Ausmaß erahnt habe, in dem es dann eintraf. Meine Einschätzung war
stark von der Erfahrung geprägt, dass es zwar seit Beginn der
Finanzglobalisierung in den 80er-Jahren immer wieder zu Euphorie und
Crashs an den Märkten kam. Aber bis dahin waren alle Krisen an den
Finanzmärkten für die reale Welt relativ harmlos verlaufen. Es gab den
großen Einbruch der Kurse im Jahr 1987. Es gab die Asienkrise. Die
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Russlandkrise. Die Krise der New Economy. Das war alles zunächst
einmal dramatisch. Aber das hat nie zu tieferen Krisen geführt.

Das war die Erfahrung die wir hatten: Es gibt Krisen, ja. Aber es kommt
nie zu einem Überschwappen der Finanzkrisen auf die Realwirtschaft,
wie es 1929 passiert ist. Das war mein Stand im Jahr 2007 und auch
noch zu Beginn des Jahres 2008. Es schien, als hätte sich die
Finanzsphäre in jeder Hinsicht von der realen Welt abgekoppelt, also in
solchen Krisen auch zum Positiven.

Das galt 2008 plötzlich nicht mehr. Ein großer Unterschied zu den
vorherigen Crashs war, dass die Banken so stark miteinander
verflochten waren durch die neuen Finanzinstrumente, die sie erfunden
hatten. Dadurch wurde die Folge der Kreditausfälle am Immobilienmarkt
der USA in die ganze Welt getragen und dadurch enorm vergrößert.
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Der Vergleich des Crashs von 1929-32 mit dem, der jetzt
hinter uns liegt, zeigt ganz klar, dass 1929 viel schlimmer
war. Gleichwohl ist es die größte Krise seit 1929 gewesen.

Ja. In jedem Fall.

Trotzdem sind wir da gut durchgekommen. Irgendwer hat da
offensichtlich etwas richtig gemacht.

Der Unterschied liegt ganz klar darin, dass viele, die 2008 in Amt und
Würden waren, der US-Notenbankchef Ben Bernanke zum Beispiel, in
ihrem früheren akademischen Leben schon sehr intensiv die 30er Jahre
erforscht hatten. Ben Bernanke ist Wirtschaftshistoriker.

Die Amerikaner haben aus dieser Zeit viel gelernt. Deshalb haben sie
auch sehr viel schneller als die Europäer auf die Krise reagiert. Sie
wussten, in dieser Situation haben wir einen massiven deflationären
Druck. In so einer Situation ist es ganz wichtig, schnell Liquidität zur
Verfügung zu stellen. Sie haben auch die Stabilität der Banken ganz
schnell gesichert. Das sind alles Lehren, die sie aus der Großen
Depression gezogen haben, als man mit solchen Interventionen viel zu
lange gewartet hatte.

Das alles hat dazu geführt, dass die Amerikaner schneller aus der Krise
gekommen sind als die Europäer. Die Europäer haben bis 2012
gebraucht, bis Mario Draghi seine Politik der Rettung des Euro nach der
Devise „whatever it takes“ durchgesetzt hat – gegen die Bedenken der
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deutschen Bundesregierung. Die hat in dem Fall eine hochgradig naive
Politik betrieben.

In Deutschland ist vielen gar nicht bewusst, wie vergleichbar die
Situation ab 2008 mit der in den 30er Jahren war. Es hat in Deutschland
lange gedauert, bis man das einigermaßen akzeptiert hat.

Liquidität heißt, dass Geld gedruckt wird, sagt der
Volksmund.

Per saldo war nicht mehr Geld da, als vor der Krise. Die Geldmenge
(M3) ist in den Jahren nach der Krise trotz der Interventionen der
Notenbanken nur langsam gestiegen. In einer deflationären Situation
nehmen die private Akteure Geld aus dem Kreislauf – und die
Notenbanken stellen sie zur Verfügung. Die Geldmenge wächst dadurch
aber nicht übermäßig, im Gegenteil: es wird eine zu langsame
Ausweitung verhindert.

Viele hier in Deutschland haben in der Situation mit einer
steigenden Inflation gerechnet. Die Goldfans sind sogar von
einer sehr starken Inflation ausgegangen.

Dazu ist es nie gekommen. Stellt sich die Frage: Warum gibt es diese
Inflation nicht? Eine Erklärung ist, dass die Notenbanken eben gar nicht
die Geldmenge so abrupt erhöht haben, wie es das schräge Bild von der
Flutung suggeriert. Eine andere ist, dass das Geld vor allem dem
Finanzsektor zugutekam, sodass es oft gar nicht im realen Kreislauf
ankam, sondern – wenn überhaupt – zu höherer Nachfrage nach
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Vermögenswerten und zu steigenden Vermögenspreisen beigetragen
hat.

Im Internet kursieren häufig Chart die zeigen, in welchem
unglaublichen Maß die Geldmenge ausgeweitet wurde. Der
Trick dabei: Jeder Chart der einen Anstieg um immer den
gleichen Prozentsatz zeigt muss am Ende rechts
hochschnellen. So wie auf diesem Chart.

Wer wissen will, wie es wirklich aussieht, der muss sich die
logarithmische Skalierung anschauen. Bei der werden
prozentuale Veränderungen immer gleich dargestellt. Jede
Erhöhung der Geldmenge um 10 Prozent nimmt den gleichen
Raum ein. So wie hier:
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Vor allem auf Goldseiten sieht man immer nur den nichtlogarithmischen Chart.

Das ist eine teilweise von Interessen auch der Goldindustrie geleitete
Lesart. Diese Leute müssen aber irgendwann auch eine Antwort auf die
Frage geben, warum die reale Inflation nicht da ist. Wo doch ihrer
Meinung nach eine da sein müsste. Wir haben, im Gegenteil, die
niedrigste Inflation seit vielen Jahrzehnten.

Es gibt Gold Seiten im Internet, die behaupten einfach, dass
die reale Inflation höher ist, als die offizielle. Die
argumentieren dann damit, dass der Bierpreis in Londoner
Pubs in den letzten 20 Jahren viel stärker gestiegen ist als
die offizielle Inflation. Und diese Tatsache dient dann als
Beweis für eine in Wahrheit höhere Inflation.
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Das ist dann wirklich verrückt.

Ich würde denken, die steigenden Bierpreise in London
haben mehr mit den steigenden Mietpreisen dort zu tun.
Bleiben wir kurz beim Gold. Gold ist im Moment sehr gefragt,
Russland setzt auf steigende Goldmengen für seine
Zentralbank, China ebenso. Beide Länder fördern mit viel
Geld eine wachsende Goldindustrie. Ist das sinnvoll?

Am Ende kann ein Land auf diese Weise keine volkswirtschaftliche
Stärke gewinnen. Das geht ja auch mit aufgeblähten Finanzmärkten
nicht. Volkswirtschaften sind keine Zauberei. Kurzfristig mag das für
Wladimir Putin einen Sinn ergeben. Aber mit dem Wohlstand aus Gold
ist es, wie mit dem aus dem russischen Öl: Irgendwann kann es damit
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auch ganz abrupt vorbei sein. Und dann bricht der Wohlstand, der darauf
basiert, zusammen. Das ist in meinen Augen keine besonders
verlässliche oder schlaue Strategie.

Was war aus ihrer Sicht der größte Fehler der hier in
Deutschland in den letzten Jahren gemacht wurde - von der
abgelaufenen aber noch amtierenden Bundesregierung? Ich
nehme an, sie haben mehr als einen gemacht.

Das ist wirklich schwierig, das auf eine Maßnahme zu reduzieren.

Vielleicht gibt es ja einen Punkt, an dem sich ihre Meinung
nach unbedingt etwas ändern müsste.

Ich glaube, die Bundesregierung hat es dramatisch verpasst zu
investieren. Der ausgeglichene Haushalt ist der Regierung mehr oder
weniger durch die gute wirtschaftliche Entwicklung einerseits und die
niedrigen Zinsen andererseits geschenkt worden. Dafür musste sie
nichts tun.

Die Regierung hätte sich überlegen müssen, wie dieses Land besser auf
die Zukunft vorbereitet werden kann – indem man sehr viel mehr
investiert. In die öffentliche Infrastruktur. Das ist sicher das große
Versäumnis von Wolfgang Schäuble.

Das zweite ist, dass wir eine vernünftige Aufarbeitung der Euro-Krise
brauchen. Das Ziel muss es sein, eine wirklich gute Vorstellung davon zu
haben, was bei der Reform der Eurozone jetzt passieren muss. Was in
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Deutschland über die Euro-Krise gedacht wird, ist ja furchtbar naiv. Da
wird so getan, als wenn die Südeuropäer nur nicht gelernt haben zu
sparen. Man muss die also nur zur Ordnung bringen, dann wird alles
gut.

Das ist eine völlige Verkennung der tiefen Euro-Krise und der Krise der
europäischen Finanzmärkte die hinter uns liegt. Deshalb hat man es in
Europa auch verpasst, eine vernünftige Antwort darauf zu finden, was
uns künftig vor den nächsten Krisen schützen kann.

Was muss dazu passieren?

Wir brauchen tiefgreifende Reformen der Finanzsysteme. Ich habe in
meinem Buch „Wie viel Bank braucht der Mensch?“ geschrieben, dass
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wir zu einem Finanzsystem kommen müssten, in dem Banken eher eine
geringere Rolle spielen und der Wirtschaft dienen. Das ist eine Sicht, die
Anlegern oft nicht gefällt.

Banken sollten vor allem dafür da sein, Unternehmen Geld zur
Verfügung zustellen. Sie sollen reale Investitionen ermöglichen. Und sie
sind nicht dazu da, mit Finanzen und Finanzprodukten stets neue
Gewinne zu erzeugen, von denen die Realwirtschaft nichts hat.

Beim Euro brauchen wir einen besseren Einlagenschutz für den
gesamten europäischen Bankensektor. Derzeit wehrt sich Deutschland
noch dagegen. Dadurch hätten wir aber einen viel besseren Schutz
gegenüber Panikstimmungen in einzelnen Ländern. Diese Panik trifft uns
ja am Ende auch.

Es ist im hohen Maße naiv zu glauben, dass wir uns in der heutigen Welt
einfach abschotten und sagen können: Das ist deren Problem. Da haben
wir nichts mit zu tun.

Es ist vielmehr in unserem Interesse, gemeinsame Stopp-Mechanismen
für zukünftige Krisen aufzubauen. Wir brauchen die europäische
Einlagensicherung. Wir brauchen ein Euro-Budget, das derzeit diskutiert
wird, mit dem man im Falle einer Krise sehr viel schneller gegensteuern
und verhindern kann, dass Länder in eine Situation kommen, wo sie
plötzlich hektisch sparen müssen, was die Krise immer mehr
verschlimmert. Das alles ist in Deutschland in den letzten Jahren nicht
ernsthaft diskutiert worden.
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Die Frage ist: Was war der wirklich Kern der Krise, die hinter uns liegt.
Und was müssen wir tun, um die nächste Krise zu verhindern.

Thomas Fricke war Chefökonom der Financial Times Deutschland
und schreibt zur Zeit eine wöchentliche Wirtschaft-Kolumne für
Spiegel Online (Die Rechnung bitte!). Thomas Fricke arbeitet für die
European Climate Foundation in Berlin.
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