
                            
 
 
 
 
 
 
 

 
 Droht den Aktienmärkten ein Absturz?  

       
8 der letzten 10 Bärenmärkte in Aktien wurden von e iner Rezession ausgelöst. In 5 Fäl-
len spielten zudem extrem hohe Bewertungen der Akti enmärkte eine Rolle. In jeweils 4 
Fällen stellten die Experten starke Anstiege der Ro hstoffpreise sowie aggressive Zins-
erhöhungen der amerikanischen Notenbank als Ursache  fest. Wir rechnen nächstes 
Jahr mit einem moderaten Wachstum der Weltwirtschaf t. Zudem gehen wir von weiter-
hin tiefen Rohstoffpreisen aus. Wir erwarten zwar ü ber den Marktvorstellungen liegende 
Zinserhöhungen der US-Notenbank. Diese allein haben  aber nicht die Kraft, die Aktien 
in die Knie zu zwingen. Da die Aktienmärkte zudem e inigermassen fair bewertet sind, 
sollten die Investoren vorläufig von einem Crash ve rschont bleiben. Aktien bleiben da-
her unsere bevorzugte Anlageklasse. 
           
8 der letzten 10 Bärenmärkte wurden von einer Rezes sion ausgelöst.     

 
J.P. Morgan hat in einer Studie untersucht, unter welchen Umständen die letzten 10 Bären-
märkte, vom Börsenabsturz 1929 bis zur globalen Finanzkrise 2007, stattgefunden haben. In 8 
der 10 Fälle war eine Rezession der Auslöser. In 5 Fällen spielten extrem hohe Bewertungen 
eine Rolle. In jeweils 4 Fällen stellten die Experten starke Anstiege der Rohstoffpreise sowie 
aggressive Zinserhöhungen der amerikanischen Notenbank fest. Da über den Zeitpunkt der 
nächsten Aktienbaisse immer wieder gerätselt wird, lohnt es sich, die verschiedenen Faktoren 
näher anzuschauen, die in der Vergangenheit Bärenmärkte ausgelöst haben. 
 
Nächstes Jahr rechnen wir mit einem moderaten Wachs tum der Weltwirtschaft. 
                   
Um die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Bärenmarktes abzuschätzen kommt man nicht umhin,  
über eine allfällige Rezession nachzudenken. Schon im Spätsommer, als Wachstumsängste 
die Börsen drangsalierten, stellten wir uns auf den Standpunkt, dass keine Rezession der 
Weltwirtschaft zu erwarten sei. Wir sind immer noch dieser Meinung. Nach viel negativer Be-
richterstattung herrscht je länger je mehr Konsens, dass sich das Wachstum der chinesischen 
Wirtschaft im zweiten und im dritten Quartal stabilisiert hat und die geldpolitischen, regulatori-
schen und fiskalpolitischen Spielräume eine Aufhellung des chinesischen Konjunkturhimmels 
versprechen. Die amerikanische Wirtschaft befindet sich wohl seit 74 Monaten in der Expansi-
onsphase und liegt damit im obersten Drittel der Länge der 13 Wirtschaftswachstumsphasen 
seit 1945. Die längste Expansionsphase dauerte aber 120 Monate. Zudem verlief das Wachs-
tum seit 2009 so schwach wie in keiner anderen der 13 wirtschaftlichen Erholungsphasen. 
Das birgt Potential. Wir gehen davon aus, dass die US-Wirtschaft nächstes Jahr mit einer Ra-
te von 2% bis 2.5% wachsen wird, zumal das Budget 2016 der Wirtschaft einen fiskalpoliti-
schen Auftrieb von etwa 0.3% des BIP bescheren wird. In der Eurozone spricht einiges dafür, 
dass das diesjährige Wachstum von rund 1.5% auch nächstes Jahr aufrechterhalten werden 
kann. Obwohl Japan 2016 nicht über ein Wirtschaftswachstum von 0.5% hinauskommen wird 
und Brasilien sowie Russland in der Rezession verbleiben, sollte die Weltwirtschaft in der La-
ge sein, 2016 mit etwa 3% zu wachsen. Das wird die Börsen aber nicht davor schützen, dass 
sie auch in den nächsten 12 Monaten ab und zu von Wachstumsängsten heimgesucht wer-
den.                
 
Eine starke Steigerung der Rohwarenpreise ist vorer st nicht zu erwarten.  
   
Der CRB Commodity Index, ein breit gefächerter Rohwarenindex, stieg von 1999 bis 2008 von 
120 auf 473, nur um in den Folgejahren wieder auf rund 200 nachzugeben. Die Preisentwick-
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lung bei den Rohwaren verläuft in grossen Zyklen. Im Rahmen der starken Preissteigerungen 
fand in diesem Zeitraum während rund 10 Jahren ein grosser Kapazitätsausbau statt. Dieser 
führte zusammen mit einer rückläufigen Nachfragesteigerung aus China, insbesondere bei Ei-
senerz, Kupfer und Kohle zu einem Überangebot. Beim Erdöl veränderte die Schieferölrevolu-
tion in den USA das Verhalten der übrigen Anbieter. Dies mündete in einem Überangebot an 
Erdöl von 2 bis 3 Millionen Fass pro Tag. Die Rohwarenmärkte sind seit einiger Zeit dabei, 
neue Gleichgewichtspreise zu finden. Da der dazu notwendige Abbau der Kapazitäten noch 
einige Zeit andauern wird, steht eine starke Steigerung der Rohwarenpreise nicht vor der Tür. 
Nach der Theorie der grossen Zyklen dürfte dies erst etwa 2018 der Fall sein.      
 
Die US-Notenbank könnte gezwungen sein, die Zinsen stärker als erwartet zu erhöhen. 
 
Die meisten Investoren gehen davon aus, dass die amerikanische Notenbank die Zinsen ge-
mächlich anheben wird. Wir sind aufgrund unserer Inflationserwartungen anderer Meinung. 
Die Kerninflation des Konsumentenpreisindex in den USA beträgt bereits 1.9% und entspricht 
damit in etwa dem Inflationsziel der Notenbank. Die von der Notenbank bevorzugte Inflations-
messgrösse der persönlichen Konsumausgaben steht aktuell bereits bei 1.3%. Im November 
laufen die stark inflationsmindernden Wirkungen des Ölpreisrückgangs aus. Als Folge davon 
wird der umfassende Konsumentenpreisindex in den Folgemonaten stark ansteigen. Wenn 
zudem die von einigen Experten erwarteten Lohnsteigerungen eintreffen, könnte sich die US-
Notenbank gezwungen sehen, die Zinsen schneller und stärker zu erhöhen, als dies vom 
Markt  erwartet wird. Dies allein dürfte jedoch nicht geeignet sein, einen Aktiencrash auszulö-
sen. Zumindest in der Vergangenheit waren aggressive Zinserhöhungen der Notenbank für 
sich allein nie fähig, die Aktienkurse in die Knie zu zwingen.                    
 
Die Aktienmärkte sind satt, jedoch nicht überbewert et. 
 
Die Aktien sind im historischen Vergleich fair bewertet. So liegen die geschätzten Erträge zu 
den Aktienpreisen in Europa wie in den USA leicht unter den jeweiligen langfristigen Durch-
schnitten. Das „Shiller P/E“, das die Aktienpreise mit den durchschnittlichen inflationsbereinig-
ten Erträgen der letzten 10 Jahre vergleicht, liegt knapp unter der Grenze zur Kostspieligkeit. 
Insofern sind die Aktienmärkte allenfalls satt, jedoch sicher nicht extrem überbewertet. 
 
Aktien bleiben unsere bevorzugte Anlageklasse 
 
Im Bewusstsein, dass Finanzmärkte jederzeit unerwartete Wendungen nehmen können, legen 
uns obige Ausführungen nahe, dass der nächste Aktiencrash möglicherweise teilweise ange-
richtet ist, aber vorläufig nicht unmittelbar droht. Aus dieser Optik bleiben Aktien unsere bevor-
zugte Anlageklasse. 
 
Aquila & Co. AG, 5. November 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Ansichten beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Dennoch können wir weder für die Zuverlässig-
keit noch für die Vollständigkeit oder Richtigkeit dieser Quellen garantieren. Diese Informationen und Ansichten begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine 
Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder zur Tätigung sonstiger Transaktionen. Interessierten Investoren empfehlen wir dringend, ihren persönlichen 
Anlageberater zu konsultieren, bevor sie auf der Basis dieses Dokumentes Entscheidungen fällen, damit persönliche Anlageziele, finanzielle Situation, individuelle Bedürfnisse und 
Risikoprofil sowie weitere Informationen im Rahmen einer umfassenden Beratung gebührend berücksichtigt werden können. 


