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viele Berater stellen sich die Frage, mit welchen Argumenten sie eigenflich
jetzt noch beim Kunden punKen können. Eine Bestandsaufnahme

0bwohl es vorstellbar ist, dass wir heute mit ,,veralteten" Karten versuchen, Finanzmarktprognosen zu erstellen,
bleibt für die tägliche Praxis nur der Rat: Breit diversifizieren und flexibel auf Veränderungen reagieren.

angfristig, so die allgemeine Annahme,
steigen die Aktienmärkte, weil auch die
Weltwirrschalt wächst. Das isl zra ar

grundsätzlich richtig und wird durch die bis-
herige historische Entwicklung bestätigt. Wer
nun aber armimmt, dass das auch für die
kommenden Jahre zu erwarten ist, unterstellt,
dass dieses Wirtschaftswachstum beliebig
extrapolierbar ist. Der deutsche Wirtschafts-
forscher Dirk Solte bringt hier in seinem

Buch,,Das Karlenhaus Welthnanzsystem"
den berechtigten Einwand vor, dass das glo-
bale Finanz- und Sachvermögen während der
letzten 40 Jahre im Trend schneller gewach-

sen ist als die Wertschöpfung. Und das sei in
der Form nicht in alle Ewigkeit fortschreib-
bar. Solte schreibt: ,,Dies führte dazu, dass

ein immer grö.f|erer Teil der Wertschöpfung

zur Bedienung yon Zinsen (Anleihen) und
Renditen (Aktien) eiorderlich wird. .-. Be-
reits im Jahr 2030 würde dies in eine Situa-
tion münden, bei der die gesamte Wertschöp-

fung zur Bedienung yon Zins und Rendite
notwendig wäre. Nichts wrire mehr beispiels-
weise zur Entlohnung unselbständiger Arbeit
ver/ügbar Der Konkurs der Welt wcire olfen-
sichtlich. ... Dies ist eine definitive Grenze
des Welffinanzsystems." Ein nicht unbe-

trächtlicher Teil dieses globalen Vermögens-

berges sind unsere Staatsschulden, denen ja
stets ein Anleiheninvestor gegenübersteht,

der sein Geld gern zurückhätte. Solte ver-
weist darauf, dass sich auch dieser seit Jahr-

zehnten anhaltende Trend zu mehr Staats-

schulden nicht fiir immer fortschreiben lässt.

Ztietzl war das Ausmaß der Neuverschul-
dung wegen der Finanzkrise größer als die

weltweite Sparleistung, und das war über-

haupt nur möglich, weil die Notenbanken
bildlich gesprochen einfach Geld gedruckt
haben. Der globale Geldberg ist schon die

längste Zeit viel größer als die weltwcite
Wirtschaftsleistung eines Jahres. 1970 lag

das globale Finanzvermögen bei 4700 Mi1-
liarden US-Dollar und war damit noch klei-
ner als das Welt-BIP eines Jahres, 2007

betrug es 195.000 Milliarden US-Dollar und
war damit mehr als vierrnal so groß wie die
j ährliche Weltwirtschaft sleistung. Der aktuell
zu beobachtende Run vielcr Anleger auf rea-

le Werte von Gold bis zur Immobilie ist
genau darauf zurückzuführen. Noch ist das

Veftrauen in unser ,,Geld" nicht zerstöfi. aber

angehatzt ist es mit Sicherheit.

An dieser Stelle könnte man einu,endcn.

dass das letzte Jahr eigentlich das Gegcnteil

bewiesen hat. Massiv wurde in Anleihen

schlechtester Bonität investierl. Was davor
ins Bodenlose gefallen war, wurde mit
Begeisterung gekauft, und auch in diesen

Tagen hagelt es nach wie vor Analysen, die

mit einer Fortsetzung der Anleihenhausse im
Bereich Corporate Bonds rechnen. Und
natürlich haben sich auch die Akticn von
ihren Tiefstständen fast schon dramatisch

schnell und steil erholt. War alles doch nur
halb so wild?

Crack-up-Boom
Möglich, aber vielleicht werden wir auch

Zeugen eines ganz anderen Phänomens. Seit

knapp zwei Jahren stößt man immer häufiger

auf den Begriff ,,Crack-up-Boom". Gemeint
ist damit eine Entwicklung, die der österrei-

chische Finanzmarktforscher Ludwig von
Mises. ein Vertreter der ,,Östeneichischen
Schule der Nationalökonomie", beschrieben

hat. Laut von Mises tritt dieses Phänomen

auf, wenn Finanz- und Realwirtschaft zu weit
auseinanderdriften. In dieser Phase drucken

die Notenbanken Geld und kämpfen darum,

die Konjunkturschwäche mithilfe von Stüt-

zungsmaßnahmen zu beenden. Leider führt
die damit verbundene Geldmengenauswer-

tung früher oder später zu einem Verlust des

Vertrauens in die Papierwährung. Anleger

beginnen ihr Geld in Sachwerte zu tauschen,

wovon Go1d, Immobilien, aber auch Aktien
etne Zeit lang profitieren. Der Boom wird
aber in Wahrheit von der Angst getrieben,

dass das Celd seinen Wert veriiert. Was mit
,,schönen" Gewinnen bei Sachwerten be-

ginnt, endet laut von Mises in einer völligen
Geldentwertung und einer Währungsreform.

Das wäre natürlich die unerfreulichste

Entwicklung, die vor uns liegen könnte. Und

obwohl auch ernst zu nehmende Beobachter

die Wahrscheinlichkeit dafür gar nicht so

gering ansetzen, ist das keineswegs die ein-

zig denkbare Zukunft. Was liegt aber vor uns,

wenn sich das Finanzsystem stabilisieft und
die Staaten ihre Haushaite in den Griff
bekommen?

Eine mögliche Antwort darauf lieferl eine

Untersuchung des European Equity Strategy

Teams von Morgan Stanley (siehe Grafik).
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Die Mannschaft um Teamleiter Teun Dra:t.r:t;
hat anhand der Erfahrungen aus 19 au:_qe-

prägten Bärenmärkten gezeigt, dass dic \ er-
laufsmuster beim Übergang von der Aktren-
baisse zu einer neuen Kurshausse einander
ähneln. Aufden starken Rückgang der Kurse
folgt zunächst eine Erholungsphase. wie sic
seit März vergangenen Jahres zu beobachten
ist. In der Folge aber stürzen die Kurse emeut
ab, um danach in eine 1änger anhaltendc Seit-
wärtsbewegung mit einer extrem hohen Vola-
tilität überzugehen eine phase, die durch-
aus fünfoder mehr Jahre andauem kann.

Unerfreuliche Zeiten
Sollte das auf unsere aktuelle Situation zu-

treffen, müssen sich Berater und ihre Kunden
fiir die nahe Zukunft auf eher unerfreuliche
Zeiten einstellen. Denn wenn die Morgan-
Stanley-Analyse richtig ist, ist die Luft für
Aktienanlagen inzwischen extrem dünn. Und
das scheinen gar nicht so wenige Anleger
auch so wahrzunehmen. Jedenfalls sprechen
die jüngsten Zahlen des Bundesverbandes
Investment und Asset Management in
Deutschland (BVI) eine deutliche Sprache.

Die Fondsbranche meldete zwar im Januar
insgesamt Zuflüsse von etwas mehr als 14

Milliarden Euro, aber nur 3,7 Milliarden
Euro davon kamen von Privatanlegem, der
Rest entfiel auf das instihrtioneile Geschäft
insbesondere mit Spezialfonds. Aktienfonds
verzeichneten als einzige Assetklasse sogar
Abflüsse in einer Größenordnung von rund
300 Millionen Euro.

Vielleicht sollte man all das Misstrauen,
die Untergangsprophezeiungen und Infla-

tronswamungen aber a1s :,
beirachlen. Schließlich .' --,
plol'essioncllen Anleger i
1009 hindurch pessimi.r'..
ber jeder Celegenheir. dr,... _,

eine technische Erholuns :i-. - : .';t:nächst
in eine Fonsetzung der Bri... . .:.:: \\er-
de. Der US-Wirtschaftslo:.;_:.: \ouriel
Roubini hatte etwa Ende N{ärz I '. " lngend
davon abgeraten, in Aktien ernzi-.::_sen. 1ür

ilm waren die ersten Anstie,se \ rrit D \X und
Dow klare Bullenfallen. Auch ce: renom-
mierte US-Wirtschaftsforscher Ro.o er Shiller
hatte im März des Vorjahres anhand seiner
Shiller-KGVs posfuliert, dass es iir einen
Einstieg zu früh sei, weil der dar or erfolgte
Kursabsturz nicht stark genue auseelallen
wäre. In früheren Baissen ri,ar dieses Kurs-
Gewinn-Verhältnis, das auf Basis zehrjährig
rollierender Untemehmensge*'inne berech-
net wird, weit unter den langährigen Durch-
schnitt gefallen; diesmal wurde dreser Durch-
schnitt nur kurz ,,angetippt", und schon ging
es wieder nach oben. Mittlerweile liegt der
Wert schon so hoch, dass eigentlich eine
Konektur I?illig wäre.

Was wäre, wenn man die aktuelle Datenla-
ge positiv interpretiert? Die Liquiditätsver-
sorgung ist anhaltend gut, die Zinskuwe ist

,,steil", was typischerweise das Ende einer
Rezession markiert, und Aktien sind gemes-

sen an Renten preiswert. Der französische
Starfondsmanager Edouard Carmignac, der
sein Marktgespür nicht nur in Vorträgen
präsentierl, sondem auch in reale Efträge
verwandelt, ist zum Beispiel keineswegs so
pessimistisch wie viele andere Kommentato-

i,i i;i jj-:r 
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ren. Er und sein Team interpretieren die

aktuellen Wirlschaftsdaten aus den USA und

China durchaus positiv, und sie halten eine

etwas offensivere Positionierung im Aktien-
bereich fü r durchaus empfehlenswert.

Nutzlose Theorien
Die hier dargestellte Bandbreite an mög-

lichen Szenarien ist demoralisierend. Vom
Staatsbankrott bis zur völligen Normalisie-
rung der Situation kann man heute jeder

,,Theorie" anhängen, ohne sich damit lächer-
lich zu machen. Besonderen Nutzwefi haben

all diese Ideen nicht. Am Ende lässt sich

daraus nur die Lösung ableiten, die ohnedies

immer der Grundsatz jeder Vermögensbera-

tung sein rnuss: breit diversifizierl in mög-
lichst viele nicht korelierte Produkte und

Assetklassen investieren und dann dte Zeit
fiir sich arbeiten lassen. Zugegeben, dass ist
kein heißer Tipp, aber viel Besseres fü1lt auch
gestandenen Profis nicht ein. Thorsten Querg,
Vorstand der Focam AG, einem Multi-Fami-
ly-Office, erklät offen: ,,Wir werden uns

wohl damit abfinden müssen, uns in der nä-
heren Zukunft im Rahmen unserer taktischen
Allokationsmöglichkeiten rasch auf verän-
derle Umstände neu auszurichten." Auch
wenn es einem langfristigen Ansatz wie dem
der Focam eigentlich widerspreche, müsse

man aktuell wohl flexibei bleiben, urn nicht
den Fehler zu begehen, sich zu sehr in eine
Denkrichtung zu bewegen. Das Stichworl
heißt daher ,,dynamische Asset Allocation",
und die wird ein Berater vor allem bei Fonds-
verwaltem mit vermögensverwaltendem An-
satz finden (siehe Bericht ab Seite 48). F-F
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Die Europa-Strategen vOn M0Igan Stanley haben eine Reihe vOn ausgeprägten Bärenmärkten unlersucht und ein immer wiederkehrendes Muster ausgemacht. lm Schnitt
folgen aul einen 30-monatigen Kursabsturz zunachst eine Aufholphase, danö ein erneuter heftiger Ruckgang der Kurse. Schließlich verharren die Aklienmärkte gut fun{ Jahrelang in einer hochvolatilen Seitwärtsbewegung (rechte Grafik).
Als Konsequenz aus dieser Erkenntnis haben die Morgan-stanley-Leute drei szenarien lur die mögliche kunftige Kursentwicklung erarbeitet (linke Grafik)
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