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BÖRSEN IM BANN DER NOTENBANKEN
Nachdem  die  Kursentwicklung  in  den  vergangenen  Wochen  zunächst  von
Unternehmensnachrichten  geprägt  war,  gewannen  im  Laufe  des  August  wieder
Spekulationen um die künftige Geldpolitik der Notenbanken an Bedeutung. In New York
erreichten Dow Jones Industrial Average und S&P-500-Index in den ersten Augusttagen neue
Rekordstände. Dann nahmen allerdings die Sorgen um eine Wende in der Geldpolitik zu. Von
der Veröffentlichung der Sitzungsprotokolle der US-Notenbank erhofften sich die Börsianer
Hinweise auf das Tempo, mit dem die Zentralbank der USA ihre Anleihekäufe zurückfahren
wird. Doch aus den Protokollen der Sitzung von Ende Juli geht kein Zeitplan für den Einstieg
in  den  Ausstieg  aus  der  Politik  des  billigen  Geldes  hervor.  Der  sogenannte  Offenmarkt-
ausschuss, der über die direkten Markteingriffe der Notenbank diskutiert, zeigte sich uneins,
wann  die  Geldschwemme eingedämmt  werden  soll.  Noch  kauft  die  US-Notenbank  jeden
Monat für 85 Milliarden Dollar Anleihen auf. Trotzdem fallen die Anleihekurse seit Mai. Im Juli
hatte die Klarstellung, dass nicht mit einem abrupten Ende der Anleihekäufe im Rahmen des
sogenannten "Quantitativ Easing" zu rechnen sei, ausgereicht, um die Börsen zu beruhigen.
Doch nach der vorübergehenden Stabilisierung der Rentenmärkte setzte sich der Kursrück-
gang – und damit ein Anstieg der Zinsen – fort.

Die Kursverluste an den Anleihemärkten bremsten auch die Aktienbörsen. Bessere US-
Konjunkturdaten wurden vor diesem Hintergrund nicht als gute Grundlage für Aktien bewertet,
sondern als weiteres Anzeichen dafür, dass der Ausstieg aus der sehr lockeren Geldpolitik
schon in den nächsten Monaten konkret werden könne. Die Hausse am US-Aktienmarkt gilt
als "liquiditätsgetrieben": Wenn die Zinsen nahe Null sind, sind Aktien umso attraktiver. Die
Aussicht  auf  mittel-  bis  längerfristig  wieder  steigende  Zinsen  belastet  deshalb  auch  den
Aktienmarkt.  Dabei sollte nicht übersehen werden, dass der Wirtschaftsaufschwung in den
USA letztendlich gut für die US-Unternehmen ist, also langfristig doch weitere Kursgewinne
mit Aktien ermöglicht.

Besser aufgenommen wurden die guten Wirtschaftsdaten in der Eurozone, wo nach
sechs Quartalen in Folge erstmals die Rückkehr zum Wachstum gelang. Dabei über-
raschten vor allem Frankreich und Portugal  positiv.  Im Gegensatz zur Wall  Street,  wo die
Aktienkurse nahe der jüngst erzielten Rekordhochs stehen, sind die meisten europäischen
Aktien noch weit  von früheren Rekordständen entfernt. Staatsschuldenkrise und Rezession
hatten viele internationale Investoren verschreckt.  Und auch die heimischen,  europäischen
Anleger  sind  an  ihren  eigenen  Aktienmärkten  "unterinvestiert".  Zudem  ist  die  Bewertung
europäischer  Aktien,  also  deren Kurse im Verhältnis  zu  den Unternehmensgewinnen oder
dem Nettovermögen der Unternehmen, günstiger als in den USA. Sollten die Fortschritte bei
Überwindung  der  Schulden-  und  Wirtschaftskrise  weiter  zunehmen,  verfügen  europäische
Aktien über großes Nachhol- oder Aufholpotenzial.
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Dagegen mehren sich die Zweifel, ob es Japan gelingt, seine Wirtschaftskrise dauerhaft
zu überwinden. Zweifellos hat die "Abenomics" genannte Politik ein Strohfeuer entfacht. Die
japanische Notenbank kauft  in  großem Umfang Anleihen auf  und der  schon extrem hoch
verschuldete Staat  versucht  mit  immer neuen schuldenfinanzierten Konjunkturprogrammen
die Wirtschaft zu beleben. Die jüngsten Wirtschaftsdaten zeigen aber, dass dies nur schlecht
gelingt. Japan-Fonds sind vor diesem Hintergrund allenfalls eine Depotbeimischung, die aktiv
beobachtet werden sollte.

Langfristig  aussichtsreicher  dürfte  ein  Investment  in  der  sogenannten  Emerging
Markets  sein,  auch  wenn  deren  Wertpapiermärkte  eine  anhaltende  Schwäche  zeigen.
Während  die  Entwicklung  in  den  USA  viele  Erwartungen  positiv  übertrifft,  blieben  die
Wachstumsraten vieler  Emerging Markets,  insbesondere in  den wichtigen "BRIC"-Ländern
Brasilien, Russland, Indien und China, hinter früheren Erwartungen zurück. Das begründet
seit  Monaten  Umschichtungen  zugunsten  der  USA und  zulasten  der  Emerging  Markets.
Angesichts  des  abziehenden  Kapitals  wurden  jüngst  Warnungen  laut,  die  Schwellen-
länderbörsen  ständen  möglicherweise  vor  einem  Rückschlag  wie  1997.  Solche  Sorgen
erscheinen  bei  nüchterner  Analyse  aber  übertrieben,  denn  die  Volkswirtschaften  der
Schwellenländer  sind  seitdem  reifer  und  stabiler  geworden.  Die  jetzige  Schwäche  der
Emerging Markets ist  also kein Vorbote eines Zusammenbruchs dort,  sondern Folge einer
Normalisierung: Angesichts der Finanzkrisen in den USA und in Europa war viel Geld von dort
in die Emerging Markets geflossen. Weil nun einerseits Fortschritte in den USA und in Europa
erkennbar  sind,  gleichzeitig  sich  in  den  Schwellenländern  die  alten  Probleme  dort  in
Erinnerung bringen, fließt Kapital wieder zurück an die etablierten Märkte. Auch für Emerging-
Markets-Investments  gilt:  Man  sollte  sie  nicht  mit  dem  Strom  machen,  wenn  sie  gerade
"Mode" und deshalb teuer sind, sondern "antizyklisch", wenn man preiswert einsteigen kann,
weil viele andere verkaufen.

MDAX ÜBERFLÜGELT DAX
Nachdem der DAX im Juli in die Bandbreite zwischen 8.200 und 8.460 zurück-gekehrt
war, pendelt er seit nunmehr fünf Wochen in dieser Spanne seitwärts. Die mittelfristige
Trendindikation ist eindeutig positiv, ein Angriff auf das Jahreshoch von Mitte Mai bei 8.557
erfolgte bislang aber nicht. Weiterhin besser entwickelte sich der MDAX: Der 50 "Mid Caps",
also mittelgroße Aktien umfassende Index, erreichte schon Ende Juli sein altes Jahreshoch
vom Mai und übertraf dieses. Mitte August wurde ein neues Rekordhoch bei 14.904 erreicht –
und es könnte nicht das letzte gewesen sein, denn die Trendindikation ist beim MDAX noch
stärker  nach  oben  gerichtet  als  beim  DAX.  Auch  der  TecDAX  konnte  im  August  neue
Jahreshochs erreichen und seinen Aufwärtstrend damit bestätigen. Der Index für die mittel-
großen deutschen Hochtechnologie-Unternehmen nähert sich damit seinem Rekordhoch aus
dem Jahr  2007.  Wenn man allerdings  den Vorläufer  "Neuer  Markt"  einbezieht,  bleibt  das
Kursniveau der damaligen "new ecomomy"-Blase allerdings unerreicht.
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BUNDESTAGSWAHL 2013 – 
WIRTSCHAFTS- UND FINANZPOLITISCHE RICHTUNGSWAHL
ODER NON-EVENT?
Eine Bundestagswahl steht vor der Tür. Und angesichts der Tatsache, dass an der Börse
die Zukunft gehandelt wird, fragen sich die Beobachter einmal mehr, welcher politische Wind
in den kommenden Jahren in Deutschland wehen wird. Welche wirtschaftsfreundlichen oder
-feindlichen Impulse werden von der nächsten Regierung ausgehen? Welche Auswirkungen
stehen in der Wirtschaft und an den Aktienmärkten zu erwarten?

Von der gleichen spannenden Frage beseelt,  nimmt das Erwartungsmanagement der
Börsianer unterschiedliche Züge an: die einen halten sich an das alte Sprichwort,  nach
dem "politische Börsen kurze Beine" haben, mit anderen Worten die Märkte nicht nachhaltig
beeinflussen können.  Sie halten sich an ihr  fundamentales und technisches Bild.  Um den
Wahlausgang herum eintretende Kursgewinne und -verluste sind für sie eher kurzfristig nicht
vorhersehbare Zufallsergebnisse,  von denen langfristige Trends ebenso unberührt  bleiben,
wie die unternehmensspezifischen Parameter. Die anderen sind bemüht, aus den Kernthesen
der  Wahlprogramme  und  der  sie  öffentlich  vertretenden  Spitzenpolitiker  Aussagen  und
Ankündigungen herauszufiltern und daraus Szenarien abzuleiten, die sie in den Kontext des
Marktumfeldes  einzuordnen  suchen,  um  daraus  Handlungsempfehlungen  abzuleiten.  Mit
anderen  Worten:  Welche  Partei  oder  rechnerische  Mehrheit  steht  für  welche  Ziele  und
Positionen?  Was  muss  man  kaufen,  um  an  den  zukünftig  erwarteten  Entwicklungen  zu
partizipieren oder sich vor ihnen zu schützen?

Die pauschale Farblehre hilft in diesem Zusammenhang nur bedingt weiter! Zwar wird
dem bürgerlichen Lager, mithin einer schwarz-gelben Koalition aus Sicht der Finanzindustrie
traditionell  eine  höhere  Wirtschaftskompetenz  zugesprochen,  als  linken  oder  sozial-
demokratischen  Regierungsbündnissen.  Zu  welchen  Trugschlüssen  derartige  Verallgemei-
nerungen allerdings führen können, belegt in den Augen vieler Fondsmanager aber gerade
die letzte Bundestagswahl. Hatten sie zumeist von der in Bundestag und Bundesrat mit satten
Mehrheiten ausgestatteten Regierungskoalition  wirtschaftsfreundliche Impulse erwartet  und
die Kapitalmärkte diese auch eingepreist, zeigten sich in der Folgezeit Wähler und Investoren
gleichermaßen herb enttäuscht. Insbesondere mit Blick auf den in ihren Augen plötzlichen und
wenig durchdachten Richtungswechsel in der Energiepolitik,  der sich insbesondere auf die
Aktienkurse  der  börsennotierten  Versorger  fatal  auswirkte.  Andererseits  ging  einer  der
wichtigsten deutschen Wirtschaftsimpulse der vergangenen Jahre von der viel zitierten und oft
gescholtenen Agenda  2010 aus,  einer  Initiative  einer  sozialdemokratischen Regierung mit
Unterstützung der Grünen. Die althergebrachten Regeln und Gesetzmäßigkeiten funktionieren
also nicht mehr ganz so einfach.
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Und was kommt jetzt? Die Beantwortung dieser Frage erscheint auch von daher spannend,
als  die  nächste  Regierung  auch  wieder  über  fundamental  wichtige  wirtschafts-  und
finanzpolitische  Fragen  zu  befinden  haben  wird  –  und  zwar  sowohl  mit  innen-  als  auch
außenpolitischer Bedeutung. Im Wesentlichen wird es dabei immer wieder um das gleiche
Thema  gehen;  wenn  auch  auf  unterschiedlichen  Ebenen.  Es  handelt  sich  dabei  um  die
Belastungsgrenzen von Solidargemeinschaften:  und zwar  innerhalb  der  deutschen Gesell-
schaft,  Stichwort:  "kalte  Enteignung",  aber auch im Hinblick auf  jene Hilfsmaßnahmen, zu
denen sich Deutschland innerhalb der Euro-Zone bereit erklärt hat. Die Fragen sind in beiden
Fällen  indes die  gleichen.  Wo sind die  Belastungsgrenzen der  Nettobeitragszahler  in  das
Umverteilungssystem und wie viel benötigen die Transferleistungsempfänger (noch) und vor
allem wie lange? Dessen ungeachtet wird sich auch die kommende Regierung den Heraus-
forderungen der  Energiepolitik  stellen und Verbrauchern wie Unternehmen eine Planungs-
sicherheit für die Energiekosten bieten müssen.

Fazit: Wenngleich auf  dem Papier viel zu entscheiden sein wird, sollte
der Handlungsspielraum kommender Regierungen, der sich einerseits an
den Ressourcen und andererseits an der Machbarkeit orientieren muss,
auch  nicht  überschätzt  werden.  Vertragliche  Verpflichtungen  und
Budgets  setzen  ebenso  natürliche  Grenzen  des  Handelns,  wie
Fluchtreflexe  des  Kapitals.  Nach  Einschätzung  der  meisten  von  uns
befragten  Fondsmanager  sollte  sich  der  deutsche  Aktienmarkt  vor
diesem Hintergrund von einer Fortführung der bestehenden Regierungs-
koalition ebenso unbeeindruckt zeigen, wie von einer großen Koalition
oder gar einem schwarz-grünen Bündnis.  Negative Vorzeichen werden
allerdings von vielen Experten für den Fall einer rot-grünen Regierung
mit Unterstützung oder durch Tolerierung der Linken erwartet.

Mit freundlichen Grüßen 
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