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Börsen und Makrroökonomiee
m 12. Januuar
[Replik auf einen Artikel vom
2019 voon Professorr Thomas Straubhaar]
Thomass Straubhaar irrt in meh
hrfacher Hiinsicht. S
Selbstverstänndlich ist die
d Börse aals
Marktpllatz für Akttien der bestte Pulsmessser
der reallen Wirtschhaft und derren Unterneehmen. Siie reflektieert die unteerschiedlichhen
Erwartuungen von Käufern
K
und
d Verkäuferrn,
welche mittels Anggebot und Nachfrage
N
dden
fairen G
Gleichgewicchtspreis fin
nden. Da si ch
die Erw
wartungen der
d Marktteiilnehmer laaufend änddern, verändern sich diie Börsenkuurse, mannchmal aucch schlagarrtig. Das voon
Straubhhaar zitierte Unternehm
men Apple iist
ein perffektes Beisppiel für diee verändertten
Erwartuungen des Marktes. Enttäuschen
E
nde
Umsatzzahlen in China
C
und ein verstärktter
Margenndruck führtten dazu, daass die Inveestoren ddie Zukunft
ft von App
ple kritischher
einschättzen. Es isst dann vö
öllig normaal,
dass diees sofort zuu einer deu
utlichen Koorrektur ddes Kurses führt,
f
welch
her allerdinngs
im Vorffeld noch viel
v stärker gestiegen iist.
Das nennnt man einnen effizien
nten Markt iim
Sinne dder nobelpreeisgekrönten
n Professorren
Markow
witz und Fama. Genau gleich, wennn
auch in der Preisfinndung nichtt ganz so efffizient, fuunktioniert der Häuserrmarkt. Auuch
überhitzzte Immobiilienpreise können, w
wie
zuletzt zzu Beginn der
d 90er Jah
hre, rasch unnd
heftig eeinbrechen. Immobilieenzusammeenbrüche ssind sogar die
d häufigste Ursache ffür
Finanzkkrisen wie diejenige
d
vo
or gut 10 Jaahren. Unnd wer zu Beginn
B
des Jahrtausennds
ein Häuuschen in deer idyllischen Kleinstaadt
Gockhaausen besasss, weiss, wiie der Markkt-

9

prreis seines Eigentumss wegen dees Flugläärms schlag
gartig einbrrach, als in
n Kloten
deer neue Sü
üdanflug bbeschlossen wurde.
Warum
W
Strau
ubhaar Häuuser, nicht aber
a
Aktien von Un
nternehmenn zur realeen Welt
zäählt, bleibt wohl seinn Geheimniis. Auch
seeine Kritik, die Berechhnung eines Unterneehmenswerttes mache keinen Sin
nn, weil
am
m Markt täglich nur eiin kleiner Bruchteil
B
alller Aktien gehandelt w
würde, ist realitätsr
frremd. In keinem einziggen Anlageesegment
wird
w
täglich
h der überw
wiegende Teil
T
des
Marktes
M
um
mgesetzt, scchon gar nicht
n
im
Häusermarkt
H
t.
Dass
D
die langfristige Enntwicklung der Aktienkurse etw
wa im Gleeichschritt mit der
Wirtschaftsle
W
eistung erfoolgen müsste, ist ein
weit
w
verbreiiteter Irrtum
m, dem niicht nur
Sttraubhaar unterliegt. Da Unterrnehmen
su
ubstanziell Fremdmitteel einsetzen
n, wachseen deren Geewinne im Zeitablauf deutlich
sttärker als die
d gemesseene Wirtsch
haftsleistu
ung.
Ein
durchscchnittliches
SMIUnternehmen
U
n dürfte etw
wa über 40 Prozent
Eigen- und 60
6 Prozent Fremdmitteel verfügeen. Dieser inhärente H
Hebel führrte dazu,
daass im Lau
ufe der letztten drei Jah
hrzehnte
niicht nur diie Aktienku
kurse auf etwa
e
das
Sechsfache gestiegen
g
ssind, sondeern auch
diie Unterneh
hmensgewinnne. Wenn das BIP
in
n einem Jah
hr um beispiielsweise 3 Prozent
stteigt, erhöheen sich im selben Jahrr die Gewinne
w
der Unternehme
U
en im Durcchschnitt
ettwa um 6 od
der 7 Prozeent. In der lo
ogischen
Konsequenz
K
sind deshaalb auch diee Bewertu
ungen von Aktien,
A
gem
messen am Verhältniis von Kurrs zu Gew
winn, im Zeeitablauf
ettwa konstan
nt geblieben
en. Wäre diie These

von Straubhaar von den bösen Spekulanten, die Aktien aus Eigeninteresse beliebig
nach oben treiben, richtig, würden wir heute in der wohl grössten Börsenbewertungsblase aller Zeiten leben. Diese wäre überdies noch viel dramatischer als von
Straubhaar angenommen. Wird nämlich
korrekterweise der SPI, welcher im Gegensatz zum SMI die Dividenden mitberücksichtigt, als Vergleich herangezogen, hat
sich der schweizerische Aktienmarkt seit
1988 sogar um das 12-fache erhöht. Ähnliches gilt auch für die Aktienmärkte in den
USA und in Deutschland. Während sich in
Deutschland das BIP in den vergangenen
30 Jahren weniger als verdreifacht hat,
stieg der DAX um das 10-fache.
Zu Recht weist Straubhaar darauf hin, dass
es an den Börsen immer wieder zu Übertreibungen und Blasen kommt. Diese platzen über kurz oder lang, wenn die übertriebenen Erwartungen vom Markt korrigiert werden. Ebenso ist richtig, dass Börsenkurse nicht oder zumindest kaum prognostizierbar sind. Dies liegt in der Natur
eines effizienten Marktes und gilt für Aktien genauso wie für Devisen. Wenn die

Wirtschaftsaussichten eintrüben und die
Wahrscheinlichkeit weiterer Zinserhöhunen in Amerika sinkt, kann deshalb nicht
erstaunen, dass auch der Dollar unter
Druck gerät. Diese funktionierenden Märkte zu verteufeln und Aktien sinngemäss als
Spielball von bösen und geldgierigen Spekulanten abzutun, kommt fast schon einem
Manifest gegen den Kapitalismus gleich.
Wenn Straubhaar schreibt, Firmen würden
Konkurs gehen können, während Staaten
bleiben, ist das ein eigenartiges Verständnis der Finanzgeschichte. Gerade aus der
Geschichte wissen wir nämlich nur allzu
gut: Zahlreiche Staaten, darunter auch
Deutschland, sind schon mehrfach Pleite
gegangen. Wer diesen Staaten Geld geliehen hat, hat alles verloren. Wer hingegen
auf Aktien setzte und sein Portfolio stets
gut diversifiziert hat, hat auf Dauer jede
noch so schwere Krise gemeistert, auch
wenn einzelne Unternehmen zwischenzeitlich verschwunden sind.
Dr. Pirmin Hotz ist Inhaber der gleichnamigen Vermögensverwaltungsgesellschaft
mit Sitz in Baar.

