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für ist nicht nur die Angst vor Covid-19 verantwortlich, sondern auch, wie unsere Gesellschaft grund-
sätzlich mit neuen Risiken umgeht. Zudem haben wir an der Börse schon seit Längerem die Tendenz, 
dass verängstigende Medienberichte und Handelsprogramme starke Kurseinbrüche auslösen. 
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Noch ist die Covid-19-Pandemie nicht beendet. Dennoch lassen sich schon jetzt erste Rückschlüsse 
auf die langfristigen Konsequenzen ziehen: Eine Wirtschaftskrise wird nur auf Kosten der Austerität 
verhindert. Die naive Globalisierung ist endgültig am Ende. Dem Schutz von gesundheitlichen Risiko-
gruppen wird in Zukunft mehr Aufmerksamkeit geschenkt – zu hohen Kosten. Erdöl-basierte Indus-
trien werden stark beschädigt, für die Internet-basierte New Economy eröffnen sich Chancen. 
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André Kostolany schrieb einmal: „Gewinne an der Börse sind Schmerzensgeld. Erst kommen die 
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Liebe Langfristanleger, 

in den letzten Wochen gab es nur ein Thema: die Covid-19-Virus-Pandemie 
und ihre Konsequenzen. Nachdem die Welt außerhalb Chinas im Januar und 
Februar erst mit Gleichmütigkeit auf die neue Krankheit reagierte, brach 
mit der steigenden Verbreitung in Europa im März eine große Panik aus. 

Regierungen reagierten mit hektischen und unkoordinierten Gegenmaß-
nahmen, Konsumenten tätigten Hamsterkäufe, Tourismusunternehmen 
und Sportveranstalter sahen sich mit einem dramatischen Nachfragein-
bruch konfrontiert. An den Welt-Börsen kam es zu einem Kurssturz bei Aktien und Rekordtiefststän-
den bei Anleihezinsen. Der Volatilitätsindex VIX – auch bekannt als „Fear-Index“, weil er relativ gut 
mit den Ängsten von Börsianern korreliert ist – erreichte mit 85,47 einen Stand, der sogar denjeni-
gen zum Höhepunkt der Finanzkrise im Oktober 2008 übertraf. 

 Der VIX wird seit Anfang der 90er Jahre berechnet und gibt die implizite Volatilität von Optionsprei-
sen auf den S&P 500 über 30 Tage in Prozentpunkten an. Hiermit stellt er ein Maß für die kurzfristige 
Schwankungsintensität dar. Die Werte bewegen sich normalerweise zwischen 10 und 20, bei Fi-
nanzmarktstress geht der VIX über 20. Bei gravierenden Krisen werden Werte verzeichnet, die 35 
überstiegen. So wurde z. B. bei der Schwellenländerkrise 1998, als immerhin die Ökonomien der 
Wachstumsregionen Asien fast vor dem Zusammenbruch standen, maximal 45,74 erzielt. Die Terror-
anschläge vom 11. September 2001 brachten einen Anstieg auf maximal 43,74; die Eurokrise und das 
US-Staatschulden-Downgrade in 2011 trieben den Index auf maximal 43,05. 

Was macht den Corona-Virus Covid-19 so besonders, dass er den größten Panikanfall an globalen 
Börsen seit der Finanzkrise auslöste?  

Covid-19 ist äußerst heimtückisch und wurde daher zunächst unterschätzt 

Die Ausbreitung des Corona-Virus Covid-19 ist nicht die erste Krankheitswelle, die von Ost-Asien 
ausgehend die Welt bedroht. Jedes Jahr entstehen hier neue Grippe-Viren, die für Menschen gefähr-
lich sind. Auch mit Bezug auf die Familie der Coronaviren gab es bereits eine gravierende Pandemie: 
die SARS-Pandemie von 2002/2003. Das Schwere Akute Atemwegssyndrom (SARS) verbreitete sich 
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vom November 2002 von Südchina ausgehend in der ganzen Welt und forderte nach Erhebungen der 
Weltgesundheitsorganisation WHO innerhalb eines halben Jahres 774 Menschenleben. 

Insofern waren die WHO und nationale Gesundheitsorganisationen eigentlich auf eine von China 
ausgehende Krankheitswelle bestens vorbereitet. Trotzdem wurde Covid-19 am Anfang von allen 
Verantwortlichen massiv unterschätzt. Denn der Krankheitserreger ist besonders heimtückisch. Er ist 
nur sehr schwer zu erkennen: Die Symptome ähneln denjenigen einer Grippe. Die Mortalitätsrate 
von wahrscheinlich 1% (die genauen Zahlen sind wegen der hohen Dunkelziffer unklar) ist aber 
zehnmal so hoch wie bei der Grippe. Mit ca. 14 Tagen hat er zudem eine sehr lange Inkubationszeit, 
sodass Infizierte die Krankheit tagelang weiterverbreiten können, ohne sich dessen bewusst zu sein. 
Und auch wenn er für die meisten Menschen relativ harmlos ist und sie die Erkrankung nicht oder 
kaum spüren, kann er für spezielle Risikogruppen (Ältere, Menschen mit bestimmten Vorerkrankun-
gen) äußerst gefährlich werden. 

Besonders durch den Verbreitungsweg erscheint Covid-19 als Virus wie aus einem Horrorfilm: Er 
wird durch soziale Kontakte übertragen und befällt daher gerne diejenigen, die oft reisen bzw. beruf-
lich oder privat viel mit Menschen zu tun haben. Hierzu gehören vor allem Geschäftsleute, Politiker, 
Künstler, Menschen in sozialen Diensten und Ärzte. Wochenlang breitet er sich im Verborgenen aus 
und ist damit in einer freien und globalisierten Welt nicht zu kontrollieren. Ausbrüche sind plötzlich 
und heftig, für Betroffene aus den Risikogruppen kann es dann schon zu spät sein. 

Zwischen Gleichgültigkeit und Hysterie: der Umgang mit Risiken in unserer Gesellschaft 

1986 veröffentlichte der Soziologe Ulrich Beck das Buch „Risikogesellschaft“, in dem er die steigende 
Bedeutung der Beschäftigung mit Risiko und Unsicherheit in unserer Gesellschaft untersuchte. Dabei 
stellte er heraus, dass Risiken und ihre Wahrnehmung in der Öffentlichkeit zwei sehr unterschiedli-
che Dinge sind. Einerseits wird die Welt durch technischen und medizinischen Fortschritt im Grunde 
immer sicherer, was dazu führt, dass altbekannte Risiken unterschätzt werden und oft zu sorglos mit 
ihnen umgegangen wird. Risiken, die Menschen bisher noch unbekannt sind oder die verdrängt wur-
den, werden hingegen übersteigert wahrgenommen und führen zu starker Verunsicherung bzw. zu 
teilweise paranoiden Reaktionen. Dies gilt nicht nur bei Covid-19, in jüngster Zeit haben wir bei The-
men wie beispielsweise Flüchtlingen, Terroranschlägen oder Klimawandel in der Öffentlichkeit eine 
teilweise völlig überzogene Risiko-Wahrnehmung erlebt. 

Der bevorzugte Fokus der Gesellschaft auf neue Risiken bringt eine Verzerrung in der Risikowahr-
nehmung mit sich: Risiken, die relativ unbedeutend sind, werden übersteigert wahrgenommen (wie 
z. B. die Gefahr durch Covid-19), was teilweise zu paranoiden Reaktionen führt. Signifikante Risiken 
hingegen werden regelmäßig verdrängt oder unterschätzt (wie z. B. die ebenfalls sehr hohe Gefahr 
für die Risikogruppen, an einer ganz normalen Grippe zu erkranken und hieran zu sterben).  

Welche Risiken Menschen als relevant erachten, sah Beck als Ergebnis eines gesellschaftlichen Kons-
truktionsprozesses, den die Massenmedien entscheidend mitgestalten. Denn als bedrohlich wahrge-
nommen werden in der Öffentlichkeit nicht die zumeist sehr abstrakten Risiken selbst, sondern ihre 
konkrete Thematisierung durch Zeitungen, Fernsehen und andere Medien. Hier konnten wir in den 
vergangenen Wochen wieder bilderbuchmäßige Beispiele für den von Ulrich Beck dargestellten ge-
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sellschaftlichen Konstruktionsprozess sehen: Die Fokussierung der Medien auf die schnell steigende 
Zahl von schwer Erkrankten bzw. von Todesopfern erweckte den absurden Eindruck in der Öffent-
lichkeit, dass wir es wieder mit einer Krankheitswelle wie der Pest im Mittelalter oder der Spanischen 
Grippe von 1918 zu tun haben könnten, die Millionen von Toten zur Folge hatten. 

Beck machte 1986 vor allem eine Angst machende Berichterstattung in den Medien für die Risiko-
verzerrung verantwortlich. Inzwischen haben aber das Internet und die sozialen Medien dafür ge-
sorgt, dass sich die Mechanismen, die beim Entstehen neuer Risiken zu starker Verunsicherung füh-
ren, potenziert haben. Zudem ist die Berichterstattung in den traditionellen Medien im Kampf um 
die Kunden immer undifferenzierter und sensationsheischender geworden. Dass Verunsicherung 
immer schneller in allgemeine Hysterie umschlägt, darf daher nicht wundern. 

Beck wies in seinem Buch weiterhin darauf hin, dass insbesondere wenn neu entstehende Risiken 
zuerst verdrängt oder nicht richtig ernst genommen werden, die Gefahr besteht, dass bei ihrem Auf-
brechen überreagiert wird: Staatliche Notfallmaßnahmen zur Risikoabwehr können schwere wirt-
schaftliche Schäden hinterlassen und sind manchmal auch nicht mehr rückgängig zu machen, was zu 
andauernden Beeinträchtigungen des menschlichen Lebens führen kann.  

Finanzmärkte in der Risikogesellschaft: Die Volatilität steigt und steigt und steigt 

Der jüngste Kurssturz war ungewöhnlich heftig. Nichtsdestotrotz ist er kein außerordentlicher Einzel-
fall. Seit Anfang 2018 ist es die fünfte starke und volatile Kurskorrektur, welche die Börse durch-
schüttelt. Dies zeigt die hier dargestellte Tabelle, welche für den DAX die betreffenden Zeiträume 
sowie Hochs und Tiefs der jüngsten Korrekturen in ihrem jeweiligen Ausmaß zeigt sowie dem jewei-
ligen Höchstwert des Angstindex VDAX (dem deutschen Gegenstück zum VIX) gegenüberstellt.  

Denn egal ob Donald Trump das 
Falsche twittert (wie im vergange-
nen Sommer) oder ein unbekannter 
Virus die Gesundheit der Weltbe-
völkerung bedroht, der Aktienmarkt 
reagiert auf unangenehme Überra-
schungen zunehmend mit heftigen 
Abschlägen.  

Dabei läuft der Abschwung immer 
nach dem gleichen Drehbuch ab: 
Überraschende negative Nachrich-
ten setzen – unabhängig von ihrer 
tatsächlichen Bedeutung – eine 
rapide Abwärtsdynamik in Gang: Ein mehrwöchig anhaltender Teufelskreis aus Aktienverkäufen, ne-
gativen Nachrichten und immer panischer werdenden Expertenmeinungen führt zu hohen Kursver-
lusten. Irgendwann stabilisiert sich dann aber alles wieder, und nach einer Short-Covering-Rally 
nehmen die Aktienmärkte ihre gleichmäßige Aufwärtsbewegung wieder auf. 

Kurskorrekturen im DAX seit Anfang 2018

Hoch Tief Ausmaß der VDAX-
Korrektur Höchststand

13596,89 11726,62 -13,76% 40,07
23.01.2018 29.03.2018 09.02.2018

13204,31 11865,47 -10,14% 20,34
22.05.2018 11.09.2018 15.08.2018

12458,30 10279,20 -17,49% 25,34
21.09.2018 27.12.2018 27.12.2018

12656,05 11233,48 -11,24% 23,95
04.07.2019 15.08.2019 15.08.2019

13789,00 8255,65 -40,13% 86,01
19.02.2020 16.03.2020 16.03.2020
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Eine Schlüsselrolle bei den kurzen und starken Einbrüchen spielen automatisierte Handelssysteme 
mit Newsflow-Algorithmen und sog. „Volatility-Targeting“-Fonds. Toxisch sind hierbei insbesondere 
die Newsflow-Algorithmen. Sie reagieren direkt auf eine Hysterie-verursachende Berichterstattung in 
den Medien, indem sie diese sofort in Verkaufsorders umsetzen, zumeist mittels von Leerverkäufen. 
Dies bewegt dann „Volatility-Targeting“-Fonds dazu, ebenfalls massive Aktien-Verkäufe einzuleiten. 
Denn sie streben für ihr Portfolio eine bestimmte Ziel-Volatilität an. Steigt die Aktien-
Marktvolatilität, verkaufen sie Aktien und kaufen im Gegenzug Renten. Die Aktien-Verkäufe erhöhen 
wiederum die Marktvolatilität, was zu weiteren Verkäufen in Aktien führt. Erst wenn das Volumen 
der Leerverkäufe so groß geworden ist, dass sie wieder eingedeckt werden müssen, kann sich der 
Markt wieder stabilisieren. Die Transaktionen, die zum Kurssturz geführt haben, werden im Laufe der 
nächsten Wochen rückabgewickelt, erst dann geht es wieder nach oben. 

Mr. Markets zittrige Hand wird immer zittriger 
Mit „Mr. Market“ hat Benjamin Graham in seinem Investment-Klassiker „The Intelligent Investor“ 
eine Kunstfigur geschaffen, um die Sentimentschwankungen an Finanzmärkten in einem personifi-
zierten Denkmodell darzustellen. Mr. Market agiert mit zittriger Hand und will ständig Aktien kaufen 
oder verkaufen. Seine Aktionen sind von kurzfristigen Überlegungen oder Emotionen getrieben. Er 
ist manchmal völlig berauscht, mal depressiv und gelegentlich verkatert, aber nur selten nüchtern. 
Jedes Mal hat er andere Preise, Argumente, Stimmungen. Gelegentlich at Mr. Market sogar recht, 
meistens jedoch nicht. 
Anhänger einer zunehmenden Automatisierung der Finanzmärkte argumentieren gerne, dass von 
Algorithmen gesteuerte Computer bessere Anleger sind als Menschen, weil sie sich nicht durch Emo-
tionen steuern lassen. Dies mag im Einzelfall stimmen, es zeigt sich aber immer öfter, dass prozy-
klisch agierende Handelsprogramme den kurzfristigen Aktionismus eines Mr. Market eher verstärken 
und zu noch stärkeren emotionalen Schwankungen führen als Menschen mit ihren Denkfehlern.  

Wird „Buy on Disaster“ anstatt von „Buy on Dips” die neue Börsenregel? 
Benjamin Graham riet den langfristigen Investor, sich nicht von von Mr. Market irritieren zu lassen, 
sondern auf die realen Werte der Anlagen zu konzentrieren. Meistens sei es deshalb besser, Mr. 
Market zu ignorieren. In Depressionsphasen allerdings bietet er viele Kauf-Chancen. In Zeiten, in 
denen Mr. Market seine zittrigen Hände immer weniger kontrollieren und regelmäßig in wilde Zu-
ckungen verfällt, fällt die Bestimmung des Kaufzeitpunkts jedoch immer schwerer. 
Die Börsenregel „Buy on Dips“ – kaufe Qualitätsaktien in Abschwungphasen – führt in einer Welt von 
panischen Börsenschwankungen dazu, dass man regelmäßig zu früh einsteigt. Gemächliche Börsen-
korrekturen sind durch schnelle und wilde Sell-Offs verdrängt worden, und dies wird sich mit der 
steigenden Bedeutung von prozyklischen Handelsprogrammen auch nicht so schnell ändern. Eine 
einfache Depression von Mr. Market reicht als Kaufgrund nicht mehr aus, er muss heute schon eine 
extreme Panikattacke bekommen. „Buy on Disaster“ könnte die Börsenregel der neuen Zeit werden: 
Kaufe Qualitätsaktien, wenn Mr. Market mal wieder von hysterischen Horrorkrämpfen befallen ist. 

Viel Freude beim Lesen und guten Erfolg  
bei der Kapitalanlage wünscht herzlichst Ihr 
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Covid-19: erste Thesen zu den langfristigen Konsequenzen  
Von Karl-Heinz Thielmann

Die Covid-19-Pandemie ist noch nicht beendet – und hat in einigen Schwellenländern noch gar nicht 
angefangen. Die Ausbreitung des Virus und die damit einhergehenden drakonischen Bekämpfungs-
maßnahmen haben einen gleichzeitigen Angebots- und Nachfrageschock für die globale Ökonomie 
mit sich gebracht, der in dieser Form bisher einmalig ist. Die Konsequenzen sind daher nicht genau 
abzusehen. Dennoch möchte ich – bei aller Gefahr, die Schnellschüsse mit sich bringen – kurz die 
meiner Ansicht nach schon absehbaren langfristigen Folgen darstellen. Denn wie jede Krise eröffnet 
auch diese Chancen: Die momentane Börsenpanik ermöglicht günstige Investments in die voraus-
sichtlichen Gewinner eines sich jetzt schon abzeichnenden Strukturwandels. 

• Eine neue Weltwirtschaftskrise ist derzeit noch vermeidbar, weil Fehler aus vorherigen Krisen 
nicht wiederholt werden 
Die Kurseinbrüche an den Aktienmärkten implizieren sowohl von ihrem Ausmaß wie auch von der 
Volatilität her, dass die Konsequenzen für die Weltwirtschaft ähnlich schlimm sein werden wie 
diejenigen der Finanzkrise. Hiervon ist im Moment aber noch nicht auszugehen, da 1) die ersten 
Finanzhilfen für die Wirtschaft durch Regierungen und Notenbanken massiv sind und zügig erfolg-
ten. Weiterhin ist 2) derzeit noch nicht zu befürchten, dass Kreditketten in größerem Umfang zu-
sammenbrechen und sich Banken- und Unternehmenspleiten dominoartig weiterverbreiten. 
Allerdings ist mittelfristig notwendig, dass die Finanzhilfen nicht nur aufrechterhalten werden, 
sondern noch verstärkt werden, um einen Wiederaufschwung im 2ten Halbjahr zu ermöglichen. 

• Austerität wird ein Hauptopfer von Covid-19 
Die derzeit angekündigten Staatshilfen sind nur mit Schuldenfinanzierung zu stemmen, die durch 
Notenbank-Anleihekaufprogramme abgesichert sind. Dies heißt dann zwar offiziell nicht geld-
schöpfungsfinanzierte Staatsverschuldung, effektiv hat es jedoch die gleiche Wirkung. In der ak-
tuellen Krisensituation ist dies zwar kurzfristig notwendig, kann langfristig aber gefährlich werden, 
weil Politiker nach Überwindung der Krise die unangenehme Entscheidung scheuen werden, die 
Schulden wieder zurückzuführen. Insofern ist die Austerität als Grundsatz öffentlicher Haushalts-
führung sehr wahrscheinlich eines der Hauptopfer der aktuellen Pandemie. 

• Covid-19 ist ein weiterer Sargnagel für die „naive“ Globalisierung der letzten Jahrzehnte 
Die Covid-19-Krise bedeutet – zusammen mit Flüchtlingswellen, Trumps Handelskriegen und dem 
Brexit – einen Abschied von der „naiven“ Globalisierung seit 30 Jahren. Denn so wertvoll die Glo-
balisierung als Wachstumsmotor der Weltwirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten war, so hat 
sie dennoch Schattenseiten gehabt, die seit der Finanzkrise zunehmend offensichtlich geworden 
sind: Größere abgehängte Bevölkerungsgruppen in den alten Industrieländern (die sich teilweise 
dem Rechtspopulismus zuwenden) sowie Sicherheitsprobleme in Hinblick auf Landesverteidigung 
sowie Krankheitsverbreitung. Es ist damit zu rechnen, dass die die aktuell erlassenen Beschrän-
kungen und Kontrollen nur teilweise zurückgenommen werden. Dies dürfte das Wachstum der 
Weltwirtschaft langfristig etwas verlangsamen.  
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• Der Schutz von Risikogruppen wird an Bedeutung zunehmen sowie hohe Kosten und dauerhafte 
Einschränkungen mit sich bringen 
Die allgemeine Gesundheit ist durch starke Verbesserungen in der Gesundheitsversorgung seit 
Jahrzehnten weltweit besser geworden. Die Lebenserwartungen steigen in den meisten Ländern 
nach wie vor an. Damit ist aber auch der Anteil von Risikogruppen wie sehr alten Menschen und 
schwer Vorerkrankten überproportional gestiegen. Aufgrund des demografischen Wandels wer-
den diese Risikogruppen in den nächsten Jahrzehnten noch wichtiger werden. Die Covid-19-
Pandemie hat schlagartig klargemacht, dass der besondere Schutz der Risikogruppen bisher kein 
ausreichend ernst genommenes Thema in Öffentlichkeit und Politik war. Schwere Grippewellen 
wie 2012/13, 2014/15 oder 2017/18 haben nach Schätzungen des Robert-Koch-Institutes alleine 
in Deutschland ca. 20.000-25.000 Todesopfer fast ausschließlich in den Risikogruppen zur Folge, 
ohne dass dies bisher irgendeinen Handlungsdruck bei Verantwortlichen des Gesundheitssystems 
ausgelöst hätte. Vielleicht mit Ausnahme von Singapur sind die Gesundheitssysteme der Welt im 
Moment weder auf eine systematische Erfassung von potenziellen Infektionsträgern noch auf die 
groß angelegte Notversorgung von Risikogruppen ausgelegt. Hier muss sich etwas ändern; und 
dies wird sehr viel Geld kosten und dauerhafte Einschränkungen im Reiseverkehr mit sich bringen. 

• Der Übergang von der Erdöl-basierten Old Economy zur Internet-basierten New Economy wird 
durch die aktuellen Ereignisse beschleunigt 
Trotz zunehmender Diskussion um den Klimawandel haben wir in den vergangenen Jahren eine 
immer stärkere Zunahme des Verkehrs gehabt. Hierfür war nicht zuletzt ein Tourismus-Boom für 
Städtereisen, Events, Kultur- oder Sportereignisse, Kreuzfahrten etc. verantwortlich. Die Ge-
schäftsmodelle von allen Unternehmen, die darauf basieren, dass sie große Menschenmassen zu-
sammenbringen, die entweder auf Messen Geschäfte machen oder gemeinsam Spaß haben wol-
len, ist radikal infrage gestellt. Die Luftfahrt ist insbesondere negativ betroffen, da zusätzlich zu 
den aktuellen Schwierigkeiten durch „Klimawandel-Flugscham“ ein Imageproblem besteht. Zu-
dem hat der Skandal um die Boeing 737 Max bei einem der wichtigsten Hersteller einen massiven 
Vertrauensschaden hinterlassen. 
Im Gegensatz dazu werden Unternehmen, die direkte soziale Kontakte durch Interaktion im 
Internet ersetzen, stark profitieren. Bereits in den letzten Jahren gab es einen Trend zu Heim-
arbeit und Online-Shopping, der sich weiter verstärken wird. Berufliche Kommunikation wird sich 
noch stärker ins Internet verlagern: Sitzungen und Konferenzen finden mittels Online-Schaltungen 
statt; Messen werden durch Online-Präsentationen ersetzt; Hauptversammlungen und ähnliche 
Veranstaltungen mittels Streaming und Online-Voting durchgeführt. 
In der Technologiebranche gibt es meiner Ansicht nach viele langfristige Profiteure eines gesell-
schaftlichen Wandels durch die Covid-19-Krise, was die aktuelle Börsenentwicklung nur ungenü-
gend reflektiert.  
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Schmerzensgeld 
Von Karl-Heinz Thielmann

Eines der bekanntesten Zitate von André Kostolany lautet: „Gewinne an der Börse sind Schmerzens-
geld. Erst kommen die Schmerzen und dann das Geld.“ 

Crash-Phasen sind für Anleger zumeist besonders schmerzhaft. Sei es, weil sie vor dem Crash zu stark 
investiert waren bzw. zu früh nachgekauft haben. Oder ihre Erwartungen wurden enttäuscht und sie 
waren nach einer Strategie investiert, die vom Kursabsturz ad absurdum geführt wurde. Oder sie 
leiden, weil sie nach dem Absturz den optimalen Zeitpunkt zum Einstieg suchen und in den allermeis-
ten Fällen nicht finden.  

Ein Crash kann der Vorbote einer dramatischen wirtschaftlichen Verschlechterung sein, z. B. 1929 
vor der großen Weltwirtschaftskrise oder 2008 vor der globalen Eskalation der Finanzkrise. Allerdings 
waren diese Verschlechterungen i.d.R. nur vorübergehend; wobei es allerdings Jahre dauern konnte, 
bis die Kursverluste wieder aufgeholt waren. Ein Crash kann aber auch losgelöst von der Realwirt-
schaft vorkommen, wie z. B. beim Oktober-Crash 1987, als hoch bewertete Aktien in Kombination 
mit aus der Kontrolle geratenen Handelsprogrammen für den bisher größten Tageseinbruch an der 
Börse sorgten. 

Die Zeitdauer eines Crashs kann sehr unterschiedlich sein: Am 6. Mai 2010 gab es den sog. „Flash 
Crash“, als die US-Indizes innerhalb von 15 Minuten ca. 10% Kursverlust zu verzeichnen hatten. Der 
Crash 1929 startete am „schwarzen Montag“ von 28.10.1929, dauerte 22 Tage und brachte Kursver-
luste von 33,5% im Dow Jones mit sich. Der Japan-Crash von 1980 dauerte sogar 9 Monate.  

Das Ende eines Crashs bedeutet nicht automatisch, dass sofort ein dauerhafter Wiederaufschwung 
einsetzt: Unruhephasen der Finanzmärkte halten zumeist länger an. Ein Crash kommt selten allein: 
So folgten auf den Oktobercrash von 1929 mehrere Kursstürze bis ins Jahr 1932 hinein, die den Dow 
Jones Industrials in der Spitze gegenüber den alten Höchstständen vom 3. September 1929 um fast 
90% ins Minus drückten. Auf den Technologiecrash 2000 folgte 2001 ein Crash wegen der Terroran-
schläge vom 11. September 2001. Und die Finanzkrise 2008 hatte heftige Nachbeben mit dem „Flash 
Crash“ von 2010 und dem Kurssturz im Sommer 2011 in Folge der Eurokrise und eines Rating-
Downgrades der US-Staatsschulden. Ein Crash betrifft zumeist alle Aktien weltweit gleichermaßen, 
es gab aber auch regional begrenzte Kursstürze (wie z. B. in China 2016) beziehungsweise sektorspe-
zifische Crashs wie bei Technologieaktien (2000).  

Börsencrashs haben fast immer mit ökonomischen Fehlentwicklungen zu tun, die durch einen 
scheinbar stabilen Aufschwung zu lange verdeckt wurden. Insbesondere der erste Crash in einer Fol-
ge von Kurseinbrüchen folgt nicht selten einer ungewöhnlich langen Periode wirtschaftlichen Auf-
schwungs, wie etwa 1929, in Japan 1980, 2000 oder aktuell. Crashs müssen jedoch nicht automatisch 
mit einer Wirtschaftskrise verknüpft sein. Und Börsencrashs sind vor allem dann allgemeingefährlich, 
wenn sie dazu führen, dass mit ihnen verbundene spekulative Kreditpyramiden zusammenbrechen. 

Ein populäres Vorurteil bei einem Crash ist, dass er auf eine bestimmte Ursache zurückzuführen ist. 
Bisher hat fast jeder Crash mehrere sehr unterschiedliche Gründe gehabt, die isoliert für sich gese-
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hen keinen dramatischen Kurssturz hätten auslösen müssen. In ihrem komplexen Zusammenwirken 
verursachten sie aber einen Teufelskreis von Negativ-Entwicklungen, der in einem Crash kulminierte. 
Insofern kann man einen Crash immer auch als Resultat einer unglücklichen Verkettung von ungüns-
tigen Umständen ansehen. 

Hierbei gibt es fünf Gruppen von Ursachen, wobei ihre Bedeutung sehr unterschiedlich sein kann: 

• Ein überraschender ökonomischer Schock, der grundlegende wirtschaftliche Anpassungsprozesse 
innerhalb kurzer Zeit erfordert. 

• Eine starke Überbewertung der vom Crash betroffenen Asset-Klasse. Diese Überbewertung ergibt 
sich zumeist aus illusionären Renditeerwartungen, die aus eigentlich positiven ökonomischen 
Veränderungen wie z. B. dem Technologiewandel resultieren. 

• Fehlende Liquidität aufgrund von markttechnischen Faktoren (diese werden insbesondere in den 
jüngsten Crashs durch den zunehmenden Einsatz von Handelsprogrammen immer wichtiger). 

• Versteckte mehrjährige Fehlentwicklungen vor dem Crash, die plötzlich offenbar werden.  

• Ungenügende oder falsche politische Interventionen vor, während und nach dem Crash. 

Aufgrund dieser Vielfalt von Ursachen kann man entgegen langläufigen Ideen einen konkreten Crash 
nicht vorhersehen, auch wenn dies die Scharlatane des Investmentgewerbes immer wieder behaup-
ten. Die Ursachen sind meist zu kompliziert verknüpft. Dennoch ist man nicht völlig hilflos: Denn es 
ist durchaus möglich, finanzanalytisch zu ermitteln, ob etwas im Finanzsystem nicht stimmt, was 
möglicherweise zum Crash führen kann. 

Im Fall von Überbewertungen ist dies relativ einfach: Vor dem Technologiecrash 2000 oder dem Ja-
pan-Crash 1980 waren Aktien nach herkömmlichen Maßstäben stark überbewertet. Versteckten 
Fehlentwicklungen auf die Spur zu kommen ist komplizierter, aber nicht unmöglich. Z. B. vor der Fi-
nanzkrise 2008 hatte sich in der Immobilienfinanzierungsbranche ein riesiges System des Betrugs 
und Selbstbetrugs aufgebaut, was allerdings einige aufmerksame Analysten und Hedgefonds-
Manager rechtzeitig genug durchschauten (Michael Lewis beschreibt ihre Geschichte in dem nach 
wie vor sehr lesenswerten Buch „The Big Short“).  

Überhaupt nicht vorhersehen kann man hingegen, ob sich überraschende Schocks ereignen oder wie 
die Politik bei einem Crash agiert. Dies sind Unsicherheitsfaktoren, mit denen wir Investoren leben 
müssen – und die uns zeitweise sehr starke Schmerzen bereiten können. 

Weiterhin kann man festhalten, dass sich Crashs nie in gleicher Form wiederholen, zumindest nicht 
unmittelbar hintereinander. Dies liegt zum einen daran, dass jeder Crash seine ganz eigene komplexe 
Kombination von Ursachen hat. Weiterhin werden im Nachfeld eines Crashs von Politikern, Regula-
toren und Unternehmen zumeist Maßnahmen ergriffen, die eine Wiederholung der jüngsten Crash-
ursachen verhindern soll. Weiterhin entwickeln Investoren, die von einem Kurseinbruch betroffen 
waren, eine spezielle Aufmerksamkeit gegenüber den jeweils jüngsten Crashgründen.  
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Dennoch gibt es Parallelen zwischen verschiedenen Crashs, insbesondere zwischen weit auseinan-
derliegenden. Denn Investoren, Politiker und Unternehmer vergessen nach ein bis zwei Generatio-
nen größenteils die Lektionen aus einer Krise und machen dann ähnliche Fehler wie früher. 

Daher werden im Folgenden einige der für die Finanzmärkte wichtigsten Crashs seit 1929 dargestellt.  

Doch bevor sich die Einzelbeschreibungen anschließen, soll ein Blick auf den Dow Jones Industrials 
seit 1928 gerichtet werden, den am längsten fortlaufend berechneten Aktienindex der Welt.  

 

Hier sind viele Crashs zu sehen, die ihren Zeitgenossen jeweils dramatisch vorkamen. Manche führ-
ten zu andauernden Bärenmärkten, andere waren schnell wieder korrigiert. Aber egal, wie lange die 
Korrekturphase dauerte, irgendwann war sie vorbei und der Aktienmarkt nahm seine vom Gewinn-
wachstum der Unternehmen getragene Aufwärtsbewegung wieder auf. Dies gilt grundsätzlich auch 
für andere Aktienmärkte. 

Dennoch darf man nicht automatisch davon ausgehen, dass jeder Crash nur eine heftige Korrektur 
im Aufwärtstrend darstellt. Die Wall Street beispielsweise hat ein Vierteljahrhundert benötigt, um 
sich vom Kurseinbruch 1929 zu erholen. Die japanische Börse hat bis heute die Kursniveaus von vor 
dem Crash 1980 nicht wiedergesehen. In beiden Fällen gab es vor dem Crash exzessive Überbewer-
tungen und nach dem Einbruch eine Krisen-verschärfende Wirtschaftspolitik. Damit es nach einem 
Crash wieder aufwärtsgehen kann, müssen nach dem Kurssturz die Ursachen hierfür bekämpft wer-
den. Erfolgt dies nur sehr inkonsequent wie in Japan, droht das dauerhafte Verharren in Stagnation. 
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Der Black Monday 1929 und die anschließende Weltwirtschaftskrise 

 
Am „schwarzen Montag“, dem 29. Oktober 1929, stürzten die Kurse an der Wall Street um 13,5% ab. 
In den Folgetagen fiel der Markt weiter – der Gesamtverlust von 22 Crashtagen betrug 36,3%. Aller-
dings war der Einbruch nur der Auftakt für einen historisch einmalig schlimmen Bärenmarkt: Von 
den Höchstständen 1929 bis zum Tief im Sommer 1932 verlor der Dow Jones Index knapp 90%. Es 
folgte die Weltwirtschaftskrise und nur eine zähe sowie langwierige Erholung. Der Dow Jones Index 
benötigte bis 1954, bis er die alten Höchststände von 1929 wieder erreichte. 
Die Bedeutung der einzelnen Crash-Gründe: 
1) Überraschender Schock 
Dem Oktobercrash 1929 ging kein überraschender Schock voraus, sondern eine graduelle Ver-
schlechterung der makroökonomischen Bedingungen sowie eine restriktivere Geldpolitik. Für starke 
Verunsicherung im unmittelbaren Vorfeld sorgte allerdings, dass im September der bedeutende bri-
tische Financier und Großinvestor Clarence C. Hatry als Betrüger entlarvt und inhaftiert wurde.  
2) Starke Überbewertung aufgrund überoptimistischer Erwartungen 
Die Bewertungen aus den 20er Jahren lassen sich heute nicht mehr ohne Weiteres nachvollziehen, 
da die Unternehmen noch keine Finanzkennzahlen in der heutigen Form veröffentlichten und die 
Finanzanalyse noch keine große Rolle spielte. Nobelpreisträger Robert Shiller hat allerdings bei der 
Ermittlung von historischen Vergleichsdaten für die von ihm verwendete Kennzahl eines zyklisch ad-
justierten Durchschnitts-KGV (CAPE) einen Wert von 32,6 für US-Aktien im Oktober 1929 ermittelt, 
was im historischen Vergleich ein extrem hohes Niveau wäre. 
Übermäßiger Optimismus lässt sich aus historischen Berichten über eine sehr positive Stimmung 
ableiten, die daraus resultierte, dass es nach dem Ersten Weltkrieg zu einem starken und anhalten-
den Wirtschaftsaufschwung gekommen war. Von ihm nahmen viele Marktteilnehmer an, dass er 
immer so weitergehen könne. So ließ sich der damalige Star-Ökonom Irving Fisher kurz vor dem 
Crash zu der Aussage verleiten, die Kurse hätten „jetzt ein permanent hohes Niveau“ erreicht. 

32

64

128

256

512

DJ Industrials



Mit ruhiger Hand 

Informationen für die langfristige Kapitalanlage 
 

24. März 2020 Seite 12 
 

3) Fehlende Liquidität 

Schon vor dem Crash hatte es an der Wall Street regelmäßig größere Verkaufswellen gegeben, die 
aber zumeist durch kreditfinanzierte Stabilisierungsmaßnahmen von privaten Finanziers ausgegli-
chen wurden. So gab es bereits an den Handelstagen im Vorfeld des „Schwarzen Montags“ starken 
Verkaufsdruck, der zunächst durch ein Bankenkonsortium aufgefangen wurde. Am Crashtag selbst 
wurde der Druck jedoch so stark, dass alle Interventionen nichts mehr halfen und die Kurse um 
13,5% einbrachen. Es kam zu einem völligen Versagen der Liquidität. 

Fatal wirkte sich vor allem aus, dass ein Großteil der Verkäufe Zwangsverkäufe von Spekulanten wa-
ren, die kreditfinanziert spekuliert hatten und ihre Margen-Nachschusspflicht nicht mehr erfüllen 
konnten. Je stärker die Kurse fielen, um so mehr Zwangsverkäufe wurden ausgelöst. Insofern setzte 
sich die Negativdynamik des Crashs in den nächsten Monaten fort und riss in der folge auch viele der 
Kredit-gebenden Banken mit sich. 

4) Versteckte Fehlentwicklungen 

Drei versteckte Fehlentwicklungen hatten besondere Bedeutung:  

• Mangelhafte Rechnungslegungsvorschriften erlaubten es Unternehmen, ihre Aktionäre über ne-
gative Entwicklungen hinwegzutäuschen und stattdessen Pseudoerfolge zu verkünden. Dividen-
den wurden oft aus der Substanz gezahlt und nicht aus tatsächlich erzielten Gewinnen. Speziell 
die populär gewordenen Konglomerate nutzten die Missbrauchsmöglichkeiten weidlich aus.  

• Weiterhin war es Spekulanten möglich, ohne ausreichende Sicherheiten mit kreditfinanzierten 
Käufen auf steigende Kurse zu setzen. Im Bullen-Markt gab dies die Möglichkeit für schnelle und 
hohe Gewinne, im Abschwung hingegen ruinierte es die Spekulanten schnell und löste eine fatale 
Welle von Zwangsverkäufen aus.  

• Marktmanipulationen waren gang und gäbe. 
 

5) Politische Interventionen 

Seit Frühjahr 1929 wollte die US-Notenbank die ausufernde Spekulation eindämmen und löste mit 
ihrer Zinspolitik den Crash mit aus. Während des Kurssturzes hingegen agierte sie zunächst besonnen 
und unterstütze Banken, die Aktienkredite finanzierten, großzügig mit Liquidität. Nach einer Stabili-
sierung des Finanzmarkts verschärfte sie aber wieder die Geldpolitik und war damit mitverantwort-
lich dafür, dass eine wirtschaftliche Erholung abgewürgt wurde und weitere Kursverluste erfolgten.  

Allerdings wurde die Federal Reserve durch das Währungssystem des Goldstandards gebremst, das 
die Möglichkeit zur Geldschöpfung einschränkte und sich damit als wahrer Krisenverstärker erwies. 
Der Goldstandard brach 1931 zusammen, was die Krise zwar kurzfristig verstärkte, langfristig gese-
hen aber die Voraussetzung für eine Wende schaffte. Im Nachgang des Crashs wenig hilfreich war 
weiterhin, dass jede Nation darauf bedacht war, sich auf Kosten der anderen zu retten und gegen 
Importe abschottete. Eine auf Konfrontation angelegte Handelspolitik und die hieraus resultierende 
Implosion des Welthandels waren weitere Krisen-verschärfende Faktoren.   
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Der Öl-Krisen-Crash im Sommer 1974 

 

Von Juli bis Dezember 1974 stürzte der US-Aktienmarkt – ähnlich wie andere globale Aktienmärkte – 
um fast 30% ab. Doch bereits vorher hatte es einen langsamen Kursverfall gegeben. Seit Ende 1972 
waren bereits über 22% verloren gegangen. Im Gegensatz zu 1929 war der Crash von 1974 nicht der 
Beginn, sondern der Abschluss eines Bären-Marktes.  

Die Bedeutung der einzelnen Crash-Gründe: 

1) Überraschender Schock 

Im Vorfeld des Crashs gab es zwei gravierende negative Einflussfaktoren: der schrittweise Zusam-
menbruch des an den Dollar gebundenen Weltwährungssystems von Bretton Woods seit 1971 sowie 
die erste Ölkrise von 1973. Die Konsequenzen beider Faktoren wurden jedoch vom Markt zunächst 
nur schrittweise verarbeitet. 

2) Starke Überbewertung aufgrund überoptimistischer Erwartungen 

Vor dem Crash war zumindest ein Segment des Aktienmarktes stark überbewertet: die sog. „Nifty 
50“, als solide angesehene Qualitäts- und Wachstumsunternehmen wie IBM, Coca-Cola, Johnson & 
Johnson oder ITT. Anfang der 70er Jahre waren die Bewertungsprämien für diese Titel extrem ange-
stiegen, was sich mit dem Crash korrigierte. Zudem konnten einige der „Nifty 50“-Aktien die Erwar-
tungen bei Weitem nicht erfüllen: Z. B. ITT hatte das Wachstum auf fragwürdigen Akquisitionen und 
hohen Schulden aufgebaut und musste später zerschlagen werden. 

Weiterhin waren die makroökonomischen Erwartungen vor dem Crash zu optimistisch. Investoren 
unterschätzten zunächst die negativen Auswirkungen von der Ölkrise und dem gescheitertem Wäh-
rungssystem. Sie passten ihre Erwartungen nur schrittweise und langsam nach unten an, bis irgend-
wann Panik einsetzte. Deswegen ging diesem Crash ungewöhnlicherweise ein anderthalb Jahre lan-
ger Bärenmarkt voran. 
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3) Fehlende Liquidität 

Mangelnde Liquidität spielte bei diesem Crash insofern eine Rolle, dass sie zwar grundsätzlich an den 
Weltaktienmärkten in den 70er Jahre ausreichend war, aber speziell 1974 nach einem längeren Bä-
renmarkt kaum noch größere Kaufbereitschaft bestand. 

4) Versteckte Fehlentwicklungen 

Das wirtschaftspolitische Ordnungssystem der Nachkriegszeit mit einer Dominanz der USA war in 
den Vorjahren mit dem Vietnam-Krieg, dem schrittweisen Niedergang der globalen Währungsord-
nung sowie der wachsenden Macht der Öl-fördernden Staaten zunehmend ausgehöhlt worden, ohne 
dass dies am Finanzmarkt starke Beachtung gefunden hätte. Zudem stellte sich heraus, dass die 
Wachstumsstory einiger für die Börse wichtigen Firmen wie ITT vorwiegend auf der Manipulation 
von Finanzzahlen beruhte. Deutschland wurde vom Zusammenbruch der Herstatt Bank erschüttert. 

5) Politische Interventionen 

In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg hatte zunächst das Rahmenwerk des Bretton-Woods-
Abkommens mit Institutionen wie dem IWF für ein gewisses Maß an Stabilität und internationaler 
Zusammenarbeit gesorgt. Die Weltpolitik wurde Anfang der 70er Jahre aber wieder national-
egoistisch und international unkoordiniert, was die Krise auslöste und nach Ausbruch weiter ver-
schärfte. Insbesondere das komplette Versagen der Führungsmacht USA unter Präsident Nixon trug 
entscheidend zum Crash bei. Erst zum Ende des Jahrzehnts wurden in den USA und Europa Konse-
quenzen aus den Fehlern der 70er gezogen: Mit einer angebotsorientierten Wirtschaftspolitik sowie 
konsequenter Inflationsbekämpfung wurde die Basis für einen neuen Börsenaufschwung gelegt. 
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Der Oktober-Crash 1987 

 
Am 19. Oktober 1987 fiel der Dow Jones um 22,6%. Dies ist bis heute der größte Tagesverlust in die-
sem Index. Die Weltaktienmärkte folgten mit Verlusten in ähnlichem Umfang. 

Nach dem Einbruch folgte eine mehrmonatige Stabilisierungsphase, in welcher der Tiefststand vom 
20. Oktober nicht mehr unterschritten wurde. Danach setzte sich der Bullen-Markt weiter fort. 2 
Jahre nach dem Crash wurden die alten Kursniveaus wieder erreicht.  

Die Bedeutung der einzelnen Crash-Gründe: 

1) Überraschender Schock 
Ein überraschender externer Schock war nicht feststellbar. Allerdings hatte die US-Wirtschaft eine 
Konjunkturabkühlung zu verzeichnen gehabt, die viele Investoren nervös machte und schon vor dem 
Crash zu Verkaufsdruck und einer Börsenkorrektur führte. Weiterhin stand das US-Finanzsystem an-
gesichts der schwelenden Krise im Savings-and-Loan-Bankensegment unter erheblichem Stress. 

2) Starke Überbewertung aufgrund überoptimistischer Erwartungen 
Die Aktienmärkte waren vor dem Crash hoch bewertet, aber nicht eindeutig überbewertet. Aller-
dings war es vor dem Crash zu einem Zinsanstieg gekommen, der die relative Bewertung der Ak-
tienmärkte verschlechtert hatte. 

3) Fehlende Liquidität 
Eine entscheidende Rolle bei dem Crash spielte die sog. Portfolio-Insurance-Strategie, mit der zu 
diesem Zeitpunkt viele institutionelle Anleger ihre Investments absicherten. Durch sie werden auto-
matisierte Verkäufe in Index-Futures getätigt, sobald Aktienkurse fallen. Da sich Futures-Händler 
dann über Aktien-Verkäufe am Cash-Markt absichern müssen, wird der Verkaufsdruck an die Aktien-
börse weitergegeben. 

Da es vor dem Crash schon einige schwache Börsentage gab, erfolgten schon im Vorfeld des 19. Ok-
tober 1987 akzelerierende Verkäufe, die wiederum weitere Abgaben auslösten. Hierdurch wurde ein 
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sich selbst verstärkender Verkaufsdruck generiert, der am Crash-Tag die Marktliquidität massiv über-
forderte. Die Kurse stürzten zeitweilig ins Bodenlose. 

4) Versteckte Fehlentwicklungen 
Der Crash von 1987 macht deutlich, dass es sehr gefährlich sein kann, wenn viele große Investoren 
unkoordiniert die gleiche Anlagestrategie verfolgen; in diesem Fall die Absicherung über Portfolio-
Insurance. Unkontrolliertes Herdenverhalten von Verkäufern kann in einem kritischen Moment die 
Liquidität des Marktes völlig austrocknen. 

5) Politische Interventionen 
Die Federal Reserve stellte ab 20.10.1987 massive Liquiditätshilfen zur Verfügung und konnte den 
Markt so stabilisieren. Weiterhin führten Börsen weltweit sog. „Circuit Breakers“ ein. Dies sind 
automatische Handelsunterbrechungen bei zu starken Kursschwankungen, um einen sich selbst ver-
stärkenden Aufbau von Verkaufsdruck abzubrechen. 
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Der Japan-Crash 1990 und die „verlorenen Jahre“ 

Der Kursabsturz in Japan 1990 begann eigentlich schon Ende 1989, nachdem der Nikkei 225 mit 
einem Wert von 38.957,44 sein bisheriges All-Time High markiert hatte. Er dauerte in zwei Phasen 
bis September 1990 und führte zu einem Kursverlust von zunächst 49%.  

Weiterhin war er der Auftakt zu einem langwierigen Bären-Markt, der erst im Frühjahr 2003 endete 
und gegenüber dem alten Höchststand Kursverluste von über 80% mit sich brachte. 

Die Bedeutung der einzelnen Crash-Gründe: 

1) Überraschender Schock 
Dem Crash 1990 ging kein einzelner Schock voraus, vielmehr eine Reihe von belastenden Einzel-
ereignissen (Z. B. Leitzins- und Steuererhöhungen), die vom Markt zunächst ignoriert wurden. 

2) Starke Überbewertung aufgrund überoptimistischer Erwartungen 
Japan war in den 80er Jahren zu einer führenden Wirtschaftsmacht aufgestiegen. Japanische Unter-
nehmen wurden wegen ihrer hohen Produktivität und Innovationskraft weltweit bewundert. Dies 
hatte auch einen Börsenboom mit sich gebracht, der Index Nikkei 225 hatte sich im Jahrzehnt fast 
versechsfacht. Aktien waren nach üblichen Maßstäben krass überbewertet, KGVs von 60-80 für ja-
panische Aktien waren normal. Dies wurde mit der Erwartung einer andauernden wirtschaftlichen 
Überlegenheit Japans gerechtfertigt. Zudem waren die Preise am Immobilienmarkt ähnlich stark ge-
stiegen. 

3) Fehlende Liquidität 

Die Marktliquidität spielte bei diesem Börsencrash keine besondere Rolle. 

4) Versteckte Fehlentwicklungen 

Mit dem Boom war es zu einer Reihe von Fehlentwicklungen in Japans Gesellschaft und Wirtschaft 
gekommen. Insbesondere die „Zaitech“ genannte Praxis von Unternehmen, sich stark zu verschulden 
und anstatt operativ zu investieren die Finanzmittel in spekulative Immobilien und Aktien zu stecken, 
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wirkte sich fatal aus: Einerseits führte sie dazu, dass das Gewinnwachstum zunehmend von hochris-
kanten Spekulationsgeschäften abhängig wurde. Andererseits wurde eine übermäßige Schuldenlast 
aufgebaut, die teilweise bis heute noch nicht wieder abgebaut ist. 

5) Politische Interventionen 

Der Crash war zunächst politisch erwünscht, weil Regierung und Notenbank mit einer restriktiveren 
Geld- und Fiskalpolitik die Spekulationsblasen bei Immobilien und Aktien beenden wollten. Aller-
dings wurden grundlegende Reformen versäumt, welche die Gründe für die vorherige Spekulations-
blasen angegangen hätten. Auch wurden in den 90er Jahren aus Angst vor einer Strukturanpas-
sungskrise marode Unternehmen lieber unterstützt als sie Bankrott gehen zulassen. Insofern wirkte 
die Politik sowohl crashauslösend wie danach stark Krisen-verschärfend. Japan bezahlte mit jahr-
zehntelanger Stagnation – den „verlorenen Jahren“.  
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Der Technologiecrash 2000 und die geplatzte Internet-Blase 

Am 27.3.2000 erreichte der vor allem aus Technologie-Aktien bestehende Nasdaq 100-Index einen 
Höchststand von 4704,73. Innerhalb der nächsten 2 Monate stürzte der Index um 35,7% ab. Dieser 
Crash war der Auftakt zu einer längeren Abwärtsbewegung, die bis Oktober 2002 dauerte und vom 
Höchststand gemessen ein Ausmaß von 83% annahm. Allerdings ging diesem Bären-Markt ein Kurs-
aufschwung von 470% seit Anfang 1997 voraus, der durch den Kurseinbruch vollständig wieder aus-
geglichen wurde. Seitdem hat der Nasdaq 100 seinen Kursanstieg wieder aufgenommen. Gemessen 
am alten Höchststand von 2000 hat er bis heute einen Gewinn von ca. 50% erzielt.  

Noch schlimmere Kursverluste gab es am Neuen Markt in Deutschland, der erst 1997 nach dem Vor-
bild des Nasdaq eingerichtet worden war und in den ersten zweieinhalb Jahren gemessen am Index 
Nemax 50 einen Zuwachs von fast 900% erzielte. Er büßte bis Oktober 2002 mehr als 96% seines 
Wertes ein und wurde 2003 wieder geschlossen. 

Die Bedeutung der einzelnen Crash-Gründe: 

1) Überraschender Schock 

Der Crash wurde nicht von einem Schock ausgelöst, sondern von relativ belanglosen Wirtschafts-
daten, auf welche die Finanzmärkte jedoch sehr negativ reagierten: schlechte Wachstumszahlen aus 
Japan und eine Absage der geplanten Fusion von Yahoo! und eBay. 

2) Starke Überbewertung aufgrund überoptimistischer Erwartungen 

Für den Nasdaq 100 wurde in 2000 ein Durchschnitts-KGV von ca. 200 geschätzt. Viele junge Techno-
logieunternehmen hatten zudem ihre Start-up-Phase noch nicht beendet und machten erhebliche 
Anlaufverluste. 

Hauptgrund für die Überbewertung war ein Run auf Aktien, die in irgendeiner Form mit Internet, 
Telekommunikation, Technologie und Medien zu tun hatten. In der zweiten Hälfte der 90er Jahre 
war das Internet von einer experimentellen Technologie herangereift und begann, weite Verbreitung 
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zu finden. Dies begeisterte die Fantasie vieler Menschen, die von dem kommenden Boom profitieren 
wollten. Insbesondere viele börsenunerfahrene Anleger stürzten sich auf die neuen Hoffnungsträger. 

3) Fehlende Liquidität 

Fehlende Liquidität spielte keine bedeutende Rolle. 

4) Versteckte Fehlentwicklungen 

Mit dem Ende des Internet-Booms stellte sich heraus, dass die Geschäftsmodelle fast aller Firmen bei 
Weitem nicht die hochgesteckten Erwartungen erfüllen konnten.  

Viel schlimmer war aber, dass sich vielfach die Buchhaltungsmethoden und manchmal auch die Ge-
schäftsmodelle von Technologiefirmen als betrügerisch herausstellten. Manager hatten nicht selten 
große Summen von Firmengeldern vergeudet oder für private Zwecke abgezweigt. Hierunter waren 
ebenfalls große Firmen wie der Telekomriese Worldcom oder der Kabelfernsehanbieter Adelphia. 

Einen der spektakulärsten Betrugsfälle gab es beim deutschen Telematik-Anbieter ComROAD, dessen 
Geschäftstätigkeiten im Wesentlichen aus Scheinumsätzen mit sich selbst bestanden. 

5) Politische Interventionen 

Direkte politische Interventionen beim Technologieboom gab es nicht. In Deutschland und anderen 
europäischen Ländern wurde der Börsenaufschwung jedoch dazu genutzt, die vorher zumeist staatli-
chen Telekommunikations-Netzbetreiber zu privatisieren. Gerade mit der Privatisierung der Deut-
schen Telekom wurden viele unerfahrene Kleinanleger an die Börse gelockt, die später mit massiven 
Kursverlusten bestraft wurden. Hieraus hat ein Vertrauensverlust für die Aktie als Anlagemedium 
resultiert, der in weiten Kreisen der Bevölkerung noch anhält. 
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Der Terrorismus-Crash 2001 

 
Der Terrorismus-Crash wurde durch die Anschläge vom 11. September 2001 ausgelöst, bei denen 
von Terroristen gekaperte Flugzeuge in das World Trade Center und das Pentagon flogen. Nachdem 
der Börsenhandel als Konsequenz der Anschläge zunächst bis 17. September ausgesetzt worden war, 
kam es beim Dow Jones Industrials in den folgenden Handelstagen zu Kursverlusten von insgesamt 
17,5%. Diese Kursverluste wurden bis Frühjahr 2002 zunächst wieder aufgeholt. In der Folge kam es 
dann aber zu einem ausgeprägten Bärenmarkt mit weiteren Kursrückgängen bis Oktober 2002. Vom 
Tag vor den Terroranschlägen bis zum Tiefpunkt 2002 verlor der Dow Jones 25,2%. 

Die Bedeutung der einzelnen Crash-Gründe: 

1) Überraschender Schock 

Bereits vor den Anschlägen vom 11. September hatte sich die US-Wirtschaft in einer milden Rezes-
sion befunden, die sich zunächst verschlimmerte, ohne allerdings zu eskalieren. Die Terroranschläge 
in einer bisher ungeahnten Form und Brutalität verunsicherten massiv sowohl die Bevölkerung wie 
auch Investoren. Allerdings waren die tatsächlichen Wachstumseinbußen mit einem Rückgang von 
1,7% im US-BIP im dritten Quartal nur moderat. 

2) Starke Überbewertung aufgrund überoptimistischer Erwartungen. 

Die Bewertung der Aktienmärkte hatte sich nach dem Platzen der Internetblase schon deutlich ver-
mindert, krasse Überbewertungen waren die Ausnahme. Andererseits war die Möglichkeit der wirt-
schaftlichen Belastung durch die Anschläge und den folgenden Krieg gegen den Terror noch nicht 
eingepreist. Insofern waren die Erwartungen nicht negativ genug. 

  

7000

7500

8000

8500

9000

9500

10000

10500

11000

11500

12000

DJ Industrials



Mit ruhiger Hand 

Informationen für die langfristige Kapitalanlage 
 

24. März 2020 Seite 22 
 

3) Fehlende Liquidität 

Nach den Terroranschlägen vom 11.September wurde der Börsenhandel an der Wall Street zunächst 
ausgesetzt, um sich selbst verstärkende Verkäufe zu verhindern. Beim Sell-Off nach Wiederaufnah-
me des Handels wurde so wahrscheinlich ein noch größerer Crash verhindert. 

4) Versteckte Fehlentwicklungen 

Mit dem Crash wurden zwei versteckte Fehlentwicklungen sichtbar:  

• Die Ignoranz im Westen gegenüber den politischen Problemen im Nahen Osten sowie eine damit 
verbundene Unterschätzung des islamischen Terrorismus. 

• Mit dem Internet-Crash war bereits sichtbar geworden, dass viele Geschäftsmodelle der New 
Economy auf Betrug und Manipulation von Geschäftszahlen beruhten. Im Herbst 2001 wurde 
ebenfalls immer mehr offenbar, dass auch viele Bluechips der Old Economy ihre Ergebnisse mit 
dubiosen Methoden geschönt hatten. In der Folge gerieten Konzerne wie Enron, Tyco, Health 
South, Parmalat unter Druck, mussten den Betrieb einstellen bzw. wurden zerschlagen.  

5) Politische Interventionen 

Unmittelbar nach den Anschlägen senkte die Federal Reserve Bank die Zinsen und schoss Liquidität 
in den Markt. Dies half, nach den ersten Kursverlusten den Markt zu stabilisieren. Im Nachgang der 
Anschläge beschloss die US-Regierung einen „Krieg gegen den Terror“, der seitdem ca. 6 Billionen 
US$ kostete. Die hiermit verbundene massive Erhöhung der Staatsausgaben stabilisierte zwar die 
Konjunktur, hat den USA aber einen anhaltend hohen Staatsschuldenstand hinterlassen. 

Die Aufarbeitung der Bilanzskandale durch Justiz und Gesetzgebung war gründlicher als früher in 
vergleichbaren Situationen: 

• Der maßgeblich in den Enron-Skandal verwickelte Wirtschaftsprüfer Arthur Anderson wurde zer-
schlagen.  

• Eine Reihe von kriminellen Top-Managern wurde zu langjährigen Haftstrafen verurteilt und muss-
te diese auch tatsächlich antreten. 

• Die Haftung von Managern bei irreführendem Reporting wurde in den USA mit dem Sarbanas-
Oxley-Act von 2002 deutlich verschärft.   
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Der Kollaps von Lehman-Brothers und die anschließende Finanzkrise 2008 bis 2009 

 
Auch wenn die realwirtschaftlichen Folgen der Finanzkrise erst nach dem Crash 2008 richtig spürbar 
wurden, markierte er eigentlich nur die Zwischenphase eines seit 2007 anhaltenden Bärenmarktes. 
Denn das Jahr 2008 hatte an der Börse schon schlecht begonnen. Eine weltweite Konjunkturab-
schwächung sowie eine wachsende Anzahl von Banken mit Eigenkapitalproblemen hatten schon eine 
schrittweise Abwärtsbewegung eingeleitet. Der DAX beispielsweise verlor 2008 bereits vor dem 
eigentlichen Crash schon 22,7%. Mit dem Konkurs von Lehman-Brothers am 15. September akzele-
rierte nur der Kurssturz. Bis Ende Oktober gingen dann weitere 35,6% verloren, bevor sich die Börse 
zumindest etwas stabilisieren konnte. Bevor sich die Kurse jedoch wieder aufwärts bewegten, kam 
es noch im Frühjahr 2009 zu neuen Tiefstständen. 

Die Bedeutung der einzelnen Crash-Gründe: 

1) Überraschender Schock 

Die Finanzkrise hatte sich seit 2007 durch eine sich verschlechternde Nachrichtenlage sukzessive 
aufgebaut. Global bekamen immer mehr Finanzinstitute Probleme, wurden dann aber jeweils durch 
Staatshilfen oder Übernahmen durch Konkurrenten gerettet. Ein Crash wurde erst durch den Schock 
ausgelöst, als die USA für die Bank Lehman-Brothers keine Auffanglösung schufen. 

2) Starke Überbewertung aufgrund überoptimistischer Erwartungen 

Auf der Basis der im Herbst 2008 vorliegenden Informationen erschienen Aktien nicht überbewertet. 
Allerdings war dem Markt zu diesem Zeitpunkt nicht allgemein bekannt, in welchem Ausmaß viele 
Banken marode und ihre Ertragszahlen aufgebläht waren. Weiterhin antizipierte niemand die Ket-
tenreaktion, den der Zusammenbruch von Lehman-Brothers in der Weltwirtschaft auslösen würde. 
Insofern ist im Nachhinein klar, dass die Erwartungen nicht negativ genug waren.  

3) Fehlende Liquidität 

Der Zusammenbruch von Lehman-Brothers führte nicht direkt zu Liquiditätsproblemen am Aktien-
markt. Allerdings kollabierte zeitweise die Liquidität am Geldmarkt und hatte damit indirekt sehr 
negative Auswirkungen auf die Realwirtschaft und auch auf den Aktienmarkt. 
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4) Versteckte Fehlentwicklungen 

Bei der Finanzkrise wirkte sich eine Vielzahl von versteckten Fehlentwicklungen verheerend aus:  
• Die Immobilienmärkte in den USA, Spanien, Irland und einigen anderen Wirtschaftsnationen hat-

ten bis 2007 einen Aufschwung erlebt, der sich hinterher als Blase herausstellte. Doch schlimmer 
als die starken Preisanstiege in der Blase war, dass unterkapitalisierte Banken in großem Umfang 
Kredite zur Finanzierung von Immobilienkäufen an Menschen vergeben hatten, die sich dies 
eigentlich nicht leisten konnten. Hierdurch kam es nach dem Platzen der Blase schnell zu hohen 
Kreditausfällen, welche die Banken nicht mehr tragen konnten. 

• Ein Teil der Risiken der Immobilien-Blase war über die Verbriefung von Krediten in das gesamte 
globale Finanzsystem verstreut worden. Hierdurch wurde die Krise sehr schnell globalisiert. Stark 
verschärfend kam hinzu, dass fast alle Investoren sich der Risikohaltigkeit ihrer Wertpapiere 
überhaupt nicht bewusst waren; da Rating-Agenturen diese oft als sehr sicher bewertet hatten. 

• Ursächlich für den grob fahrlässigen Umgang mit Risiken im Finanzsystem war ein Wandel der 
Managementkulturen bei vielen Banken seit den 80er Jahren. Eine Verkaufskultur hatte Einzug 
bei Finanzinstituten gehalten; kurzfristiges Gewinnstreben ersetzte langfristiges Risikodenken. 

• Als Konsequenz der Finanzkrise wurden auch verschiedene große Finanzbetrüger entlarvt, so Z. B. 
Bernhard Madoff (Schaden > 60 Mrd. US$) oder Allan Stanford (Schaden ca. 8 Mrd. US$).  

5) Politische Interventionen 
Bereits im Vorfeld der Finanzkrise waren weltweit viele Banken ins Straucheln geraten und mussten 
mit Regierungsgeldern bzw. durch Auffangkonsortien von Wettbewerbern gerettet werden; wie z. B. 
IKB in Deutschland, Bank of Scotland in Großbritannien oder Bear Stearns in den USA. Am Wochen-
ende vor dem 15. September beschlossen US-Regierungsverantwortliche, Lehman-Brothers nicht 
auch noch zu retten. Diese Entscheidung war katastrophal und verschärfte die Krise dramatisch. 
Im Nachgang der Lehman-Pleite taten dann die Regierungen der Welt alles, um weitere Bankenzu-
sammenbrüche zu verhindern. Hiefür wurden weltweit Hunderte von Milliarden € an Garantien und 
direkten Staatshilfen aufgewendet. Alleine für Deutschland wird geschätzt, dass die Finanzkrise ca. 
60 Mrd. € an Staatshilfen verschlungen hat. Hiervon wurden alleine ca. 20 Mrd. € durch den Zusam-
menbruch der Hypo Real Estate benötigt. 
Gegen den Konjunktureinbruch in Folge der Finanzkrise wurden weltweit Konjunkturprogramme 
aufgelegt. Allerdings gingen hier die Regierungen zumeist sehr viel zögerlicher und inkonsequenter 
vor als bei den Bankenhilfen, sodass nicht verhindert wurde, dass sich die Finanzkrise in der Real-
wirtschaft ausbreitete. Auch die Liquiditätshilfen der Notenbanken waren zunächst zu langsam und 
unzureichend. Insbesondere die Federal Reserve muss sich vorhalten lassen, dass sie gegen die Li-
quiditätskrise am US-Geldmarkt zu wenig zu spät unternommen hat.  
Wichtigste Konsequenzen waren eine starke Verschärfung der Finanz-Regulierung sowie die Erhö-
hung von Eigenkapitalanforderungen für Banken, um das Entstehen von Notlagen wie 2007-2009 im 
Finanzsektor zu verhindern. Enttäuschend verlief hingegen die strafrechtliche Aufarbeitung: Viele 
Verfahren wurden gegen die Leistung von Strafzahlungen durch die betroffenen Institute eingestellt. 
Persönlich verantwortliche Top-Manager kamen hingegen zumeist straffrei weg.  
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Der Flash Crash im Mai 2010 

Am 6. Mai 2010 stürzten die Kurse an der Wall 
Street in einem bisher ruhigen Mittagshandel ohne 
erkennbaren Grund innerhalb vom 15 Minuten um 
10% ab. Die entstandenen Kursverluste konnten 
innerhalb des Handelstages nur teilweise aufgeholt 
werden, in den Folgetagen setzte eine länger dau-
ernde Abwärtsbewegung ein. 

Dem Flash Crash an der Wall Street folgte eine Rei-
he von ähnlichen Kurseinbrüchen an anderen Wert-
papierhandelsplätzen, z. B. am US-Rentenmarkt im 
Oktober 2014, am asiatischen Devisenmarkt im 
Oktober 2016, an der Aktienbörse in Singapur im 
im Oktober 2013 und noch einmal im Januar 2019.  

Die Bedeutung der einzelnen Crash-Gründe: 

1) Überraschender Schock 

Für den Flash Crash gab es keinen erkennbaren externen Schock. Allerdings war die Marktstimmung 
aufgrund der sich zusammenbrauenden Schuldenkrise in Europa sehr nervös. 

2) Starke Überbewertung aufgrund überoptimistischer Erwartungen 

Bewertungen und Erwartungen spielten keine Rolle. 

3) Fehlende Liquidität 
Laut dem offiziellen Bericht der Commodity Futures Trading Commission und der United States Secu-
rities and Exchange Commission war die Ursache des Flash Crashs eine momentane Liquiditätskrise. 
Ein einzelner US-Händler soll im Rahmen von Absicherungsgeschäften S&P 500-Kontrakte im Wert 
von 4,1 Mrd. Dollar mittels eines Handelsprogramms verkauft und damit die Aufnahmefähigkeit des 
Marktes überfordert haben. Dies hätte eine Kettenreaktion an Stop-Loss-Orders und Panikverkäufen 
ausgelöst. Spätere Strafermittlungen haben ergeben, dass auch Marktmanipulationen im Hochfre-
quenzhandel durch das Platzieren sofort wieder stornierter Orders zum Absturz beigetragen haben.  

4) Versteckte Fehlentwicklungen 
An der Wall Street war die Bedeutung von Hoch-Frequenz-Handelsprogrammen zunehmend ge-
wachsen, ohne dass ihre Funktionsweise und Handhabung ausreichend kontrolliert wurde.  

5) Politische Interventionen 
Finanzmarktregulatoren versuchten in Nachgang durch verbesserte Reporting-Systeme die Handels-
transparenz zu erhöhen sowie durch erweiterte „Circuit-Breakers“ den Handel bei problematischen 
Handelsbewegungen schneller abzubrechen. Weiterhin wurde Marktmanipulationen mittels des 
schnellen Eingebens und Stornierens von Orders der Kampf angesagt.  
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Der Eurokrisen- und US-Staatsschulden-Crash August 2011 

 
In den ersten drei Wochen des August 2011 verlor der DAX – ähnlich wie andere internationale Bör-
senindizes – 23,5% an Wert. Auslöser war die Entscheidung der Ratingagentur S&P, den USA das 
Top-Staatsschulden-Rating AAA abzuerkennen. In der Folge brachen sowohl die Kurse von nicht-
erstklassigen Anleihen und Aktien weltweit ein. Gold hingegen erreichte neue Höchststände. Aktien 
konnten sich aber bis zum Frühjahr 2012 wieder erholen. 

Die Bedeutung der einzelnen Crash-Gründe: 
1) Überraschender Schock 
Im Vorfeld des Crashs war es bereits zu einer ständigen Stimmungsverschlechterung gekommen. 
Nach Aufdeckung von Manipulationen bei Berechnung der griechischen Staatsschuld wurden 
schrittweise immer neue Schuldenprobleme in Südeuropa und Irland bekannt. In dieser fragilen Situ-
ation wirkte die Nachricht, dass die Rating-Agentur S&P die US-Staatsschulden nicht mehr mit AAA 
bewertet, wie ein Zündfunke, der die angespannte Lage zur Explosion brachte. 

2) Starke Überbewertung aufgrund überoptimistischer Erwartungen 
Eine starke Überbewertung war nicht festzustellen. Im Gegenteil waren die Bewertungen als Folge 
der Finanzkrise weitgehend moderat. Allerdings bestand nach der Finanzkrise eine hohe Sensitivität 
hinsichtlich von Schuldenproblemen. Die Rating-Entscheidung von S&P löste eine Misstrauenswelle 
gegen alle als riskant geltenden Anlagen aus, worunter auch die Aktien zunächst litten.  

3) Fehlende Liquidität 
Die Liquidität war an den größeren Aktienmärkten noch ausreichend.  

4) Versteckte Fehlentwicklungen 
Hinter den Kursverlusten stand eine grundsätzliche Vertrauenserosion gegenüber den Finanzmärk-
ten im Allgemeinen und der Staatsschulden als sicheren Anlagen im speziellen. 

5) Politische Interventionen 
Die Notenbanken reagierten mit massiven Liquiditätshilfen. Sie konnten so zwar die Panik am Anlei-
hemarkt und den Kursverfall bei Aktien stoppen, dass Vertrauen in Staatsschulden bleibt beschädigt.   
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Der Short-Volatility-Crash Januar/Februar 2018  

Ende Januar 2018 kam es an den Weltbörsen zu einem plötzlichen und zunächst unerklärlichen Kurs-
rutsch, der z. B. beim DAX innerhalb von zwei Monaten zu einem Rückgang von 13,8% führte. Erst 
Wochen später wurde klar, was die zugrunde liegende Verkaufswelle ausgelöst hatte: massive Ver-
käufe von Fonds, die auf eine stetig abnehmende Marktvolatilität gesetzt hatten. Als Anfang des Jah-
res mit zunehmender Nervosität am Markt die Volatilität wieder zunahm, waren sie zu Verkäufen 
gezwungen, die wiederum die Volatilität nach oben trieben. Diese sog. „Short-Volatility-Funds“ hat-
ten insbesondere Ende 2017 nach eine Periode stabiler und hoher Performance massive Zuflüsse 
gabt und ein Volumen von mehreren Milliarden US$ erreicht – was dann innerhalb weniger Tage fast 
vollständig vernichtet wurde.     

Die Bedeutung der einzelnen Crash-Gründe: 

1) Überraschender Schock 

Der Crash 2018 wurde durch enttäuschende Arbeitsmarktzahlen in den USA ausgelöst, die aber von 
der ökonomischen Bedeutung relativ unbedeutend waren. Allerdings hatte im Vorfeld die Federal 
Reserve die Möglichkeit von Zinserhöhungen angedeutet, was im Markt für Nervosität sorgte. 

2) Starke Überbewertung aufgrund überoptimistischer Erwartungen 

Der Aktienmarkt war im historischen Vergleich hoch bewertet, in den USA beispielsweise mit einem 
Durchschnitts-KGV von 25. Innerhalb des Marktes war die Bewertung allerdings ausgesprochen diffe-
renziert: Während Technologieaktien aufgrund der mit ihnen verbundenen Wachstumserwartungen 
extrem teuer waren, waren Aktien der „Old Economy“ tendenziell günstig. 

Weiterhin war der Optimismus insbesondere in den USA Ende 2017 sehr hoch, weil zu diesem Zeit-
punkt die Trump-Administration ihre unternehmensfreundliche Steuerreform durchsetzte und viele 
Anleger sich hiervon goldene Zeiten für die US-Wirtschaft versprachen. 
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3) Fehlende Liquidität 

Die Liquidität an den Weltbörsen war zeitweise überfordert, als aus Abgaben der „Short-Volatility-
Funds“ ein akzelerierender Teufelskreis einer sich selbst verstärkenden Verkaufswelle wurde. 

4) Versteckte Fehlentwicklungen 

Dem Short-Volatility-Crash liegt die gleiche Ursache zugrunde wie vielen anderen Investmentdeba-
keln der Börsengeschichte: Der naive Glaube vieler Investoren (und darunter befinden sich beschä-
mend viele professionelle Anleger) an Wunderstrategien, die ihnen auf Dauer eine hohe und stabile 
Performance sichern.  

Anfang 2018 kam allerdings verschärfend hinzu, dass:  

• der Herdentrieb von Anlegern die Volumen dieser Fonds auf erhebliche Milliardenbeträge aufge-
bläht hatte. 

• diese Fonds die Anlagevolumen über Derivate massiv gehebelt hatten, sodass die Verkäufe den 
eigentlichen Kapitaleinsatz weit überschritten.  

• eine sich selbst verstärkende Kursbewegung eine sehr plötzliche Abwicklung der Schieflagen der 
Fonds erforderte. 

5) Politische Interventionen 

Politische Faktoren spielten keine signifikante Rolle.  
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Der Covid-19 Crash 2020 (soweit bisher bekannt) 

Das Erscheinen eines neuen und gefährlichen Virus in China im Januar wurde von den Weltbörsen 
zunächst wenig ernst genommen. Es kam zu einer Korrektur bis Anfang Februar; im Verlauf des Mo-
nats wurden aber bereits bei vielen Aktienindizes neue Höchststände markiert. Erst mit der Ausbrei-
tung in Europa und immer drastischeren Bekämpfungsaktionen der Regierungen setzte ein Kurssturz 
ein, der gemessen an den Höchstständen bis zum Erscheinungstag dieser Ausgabe im DAX zu Verlus-
ten von zwischenzeitlich bis zu 40% sowie im Dow Jones Industrials von über 38% geführt hat.  

Die Bedeutung der einzelnen Crash-Gründe: 

1) Überraschender Schock 

Der Schock für die Börse wurde weniger durch einen neuen Virus ausgelöst als durch die Hilflosigkeit 
der Gesundheitsbehörden, hiermit umzugehen. Insbesondere die dramatische Entwicklung in Italien, 
wo inzwischen mehr Tote zu beklagen sind als im Ursprungsland China, hat die Börse stark verunsi-
chert und Befürchtungen über Bekämpfungskosten ins unermessliche wachsen lassen. 

2) Starke Überbewertung aufgrund überoptimistischer Erwartungen 

Die Aktienmärkte waren Anfang des Jahres hoch, aber nicht exzessiv bewertet; der US-Aktienmarkt 
beispielsweise mit einen Durchschnitts-KGV von 22,7. Trotz einer sich abzeichnenden Entschärfung 
des Handelsstreits zwischen USA und China war die Grundstimmung bei vielen Investoren sehr nega-
tiv: Umfragen zeigten eine weitverbreitete Rezessionsfurcht. 

3) Fehlende Liquidität 

Die Marktliquidität wurde durch die massiven programmgesteuerten Verkaufswellen, die wiederum 
aus einem sich kontinuierlich verschlechternden Newsflow resultierten, überfordert.  

4) Versteckte Fehlentwicklungen 
Praktisch alle Gesundheitssysteme der Welt sind derzeit unterfinanziert und nicht darauf ausgerich-
tet, Notlagen wie die Covid-19-Pandemie ausreichend zu bekämpfen. Insbesondere der Schutz und 
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die Betreuung von Risikogruppen wie chronisch Kranken oder sehr alten Menschen wurden bisher 
sträflich vernachlässigt. 

5) Politische Interventionen 

In Hinblick auf die Eindämmung der Ausbreitung des Covid-19-Virus sehen wir derzeit weltweit dra-
konische Maßnahmen, die allerdings einem zunächst sehr leichtfertigen Umgang mit der Krankheit 
folgen. Die WHO und nationale Gesundheitsbehörden haben das Schadenspotenzial der aktuellen 
Pandemie offensichtlich anfangs stark unterschätzt. Wie das Beispiel China zeigt, lässt sich das Virus 
anscheinend nur mit drastischen Einschränkungen wirksam bekämpfen, die aber für 1-2 Quartale zu 
erheblichen ökonomischen Schäden führen. 
Die Notenbanken stützen die Kreditmärkte sehr umfangreich mit Niedrigzinsen und Liquiditätshilfen 
in Höhe von bisher weit über einer Billiarde €. Regierungen helfen Arbeitnehmern und in Not gera-
tenen Unternehmen mit Steuererleichterungen, Sonderkrediten und Ausgleichszahlungen.  
Der Covid-19-Crash im Kontext anderer Kurseinbrüche 
Der aktuelle Crash ist insofern ungewöhnlich, weil er fast ausschließlich auf einem externen Schock 
für die Finanzmärkte beruht: dem Auftreten des Covid-19-Virus und den enormen ökonomischen 
Nebenwirkungen seiner Bekämpfung. Am ehesten vergleichbar mit dieser Situation sind nur die Öl-
krise 1974 (wobei hier die Finanzmärkte anfangs eher langsam reagierten) und die Terror-Anschläge 
vom 11. September 2001. In beiden Fällen folgte auf den Einbruch eine starke Kurserholung, die sich 
aber zumindest 2001/2002 als nicht dauerhaft erwies.  
Im Gegensatz zu diesen Schocks leben wir heute in einer Börsenwelt, die vor allem durch den auto-
matisierten Programmhandel dominiert wird. Der Flash-Crash von 2010 und der Short-Volatility-
Crash von 2018 haben bereits eindrücklich vor Augen geführt, wie automatisierte Wertpapierhändler 
Kursschwankungen auslösen und verstärken können. Insofern hat die dramatische Größenordnung 
des momentanen Einbruchs weniger mit ökonomischen Fundamentals oder menschlicher Hysterie, 
sondern mit maschinell verstärktem Negativ-Sentiment zu tun. 
Damit aus dem aktuellen Wachstumseinbruch keine schwere Wirtschaftskrise wird, welche die aktu-
ellen Kursniveaus rechtfertigen würde, sind schnelle und umfangreiche Staatshilfen für die Wirt-
schaft erforderlich. Dies haben Regierungen weltweit erkannt und agieren entsprechend proaktiv, z. 
B. die Bundesregierung mit ihrem unbegrenzten Rettungsschirm für Unternehmen. Auch die interna-
tionalen Notenbanken haben mit ihren hohen Liquiditätshilfen bereits deutlich entschlossener re-
agiert als in früheren Krisen.  
Generell lässt sich damit feststellen, dass sich das Krisenmanagement der internationalen Wirt-
schaftspolitik trotz aller noch bestehenden Mängel in der aktuellen Krise stark verbessert zeigt. In 
den USA nach 1929 und in Japan nach 1990 waren Geld- und Fiskalpolitik ausgesprochen destruktiv. 
In dieser Situation konnte sich die Börse nur sehr langsam (bzw. in Japan überhaupt nicht) erholen. 
Noch in der Finanzkrise und der Eurokrise sind die Wirtschaftspolitiker den Ereignissen zumeist hin-
terhergelaufen. Viele der damals initiierten geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen kamen zu spät 
oder waren unzureichend. Ob die aktuellen Maßnahmen ausreichen, ist momentan aber noch nicht 
abschließend zu bewerten – man kann es nur hoffen.   
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Anhang 
Quellen: 

Wesentliche Informationsquellen: Hauptinformationsquelle bei Unternehmensanalysen sind Geschäfts- und Quartalsbe-
richte des Emittenten sowie von der Investorenbetreuung des Emittenten auf Webseiten, Investorenkonferenzen oder 
Analystenveranstaltungen zur Verfügung gestellte Informationen. Diese Quellen wurden sofern nicht anders angegeben 
bei den in dieser Ausgabe veröffentlichten Analysen nur passiv genutzt, die Emittenten haben nicht aktiv Informationen 
beigesteuert. Darüber hinaus werten wir auch Beiträge der seriösen Wirtschaftspresse sowie Nachhaltigkeitsreports über 
den jeweiligen Emittenten aus.  

Spezielle Quellen für diese Ausgabe: 

Besondere Quellen zu „Klartext: Die zunehmend zittrigen Hände von Mr. Market“: 
1. Beck, Ulrich (1986) Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne Frankfurt am Main, Suhrkamp 
2. CBOE (2020) Cboe VIX http://www.cboe.com/vix (zuletzt abgerufen 21.03.2020) 
3. Devlin, Hannah (2020) Can a face mask protect me from coronavirus? Covid-19 myths busted theguardian.com 

19.3.2020  https://www.theguardian.com/world/2020/mar/19/does-coronavirus-only-kill-the-elderly-covid-19-
myths-busted (zuletzt abgerufen 19.03.2020) 

4. Graham, Benjamin (1973) The Intelligent Investor Forth Revised Edition; Harper & Row New York 
5. Henderson, Richard (2019) Volatility funds exacerbated price swings, say analysts Financial Times Europe 

9.8.2019  S. 19 
6. Wigglesworth, Robin (2020) Virus mayhem reflects danger of ‘shock-led’ trading Financial Times Europe 

7.3.2020  S. 13 

Besondere Quellen zu „Covid-19: erste Thesen zu den langfristigen Konsequenzen“: 
1. Curran, Edna (2020) Coronavirus Will Change How We Shop, Travel and Work for Years Bloomberg 13.3.2020 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-13/coronavirus-will-change-how-we-shop-travel-and-
work-for-years (zuletzt abgerufen 21.3.2020) 

2. Kaplan, Robert D. (2020) Coronavirus Ushers in the Globalization We Were Afraid Of Bloomberg 20.3.2020 
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-03-20/coronavirus-ushers-in-the-globalization-we-were-
afraid-of?sref=tQxGVvnL (zuletzt abgerufen 23.3.2020) 

 
Besondere Quellen zu „Schmerzensgeld“: 

1. Aliber, Robert Z. & Kindleberger, Charles P. (2015): Manias, Panics and Crashes: A History of Financial Crises, 
Seventh Edition Palgrave Macmillan, Basingstoke 2015 

2. Kiehling, Hartmut (2000) Kursstürze am Aktienmarkt 2.überarbeitete Auflage, dtv-Verlag München 2000 
3. Shiller, Robert (2020) ONLINE DATA ROBERT SHILLER yale.edu http://www.econ.yale.edu/~shiller/data.htm (zu-

letzt abgerufen 21.3.2020) 
4. Tooze, Adam (2018) Crashed: How a Decade of Financial Crisis Changed the World Allen Lane London 2018  
5. Wigglesworth, Robin (2020) Virus mayhem reflects danger of ‘shock-led’ trading Financial Times Europe 

7.3.2020  S. 13 
6. Zitate.de (unb. Datum) "Kostolany, Andre" https://www.zitate.de/autor/Kostolany%2C+Andre?page=3 (zuletzt 

abgerufen 21.3.2020) 
Kurscharts basieren auf Daten der jeweiligen Hauptbörsen: Aktien Deutschland & ETF‘s: Xetra; Renten: Börse Stuttgart; 
USA: CBOE, NYSE bzw. Nasdaq; Niederlande & Frankreich: Euronext; Spanien: Börse Madrid; Italien: Börse Mailand; 
internationale Technologieaktien: Nasdaq. Bei nicht als ETF’s gehandelten Investmentfonds werden die von der KAG 
veröffentlichten Rücknahmekurse genommen. Volkswirtschaftliche Zeitreihen beziehen wir - sofern nicht anders ange-
geben - bei der OECD, der Federal Reserve Bank of St. Louis, dem World Fact Book des CIA, der Deutschen Bundesbank, 
dem Statistischen Bundesamt und beim IWF.   
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https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-13/coronavirus-will-change-how-we-shop-travel-and-work-for-years
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-13/coronavirus-will-change-how-we-shop-travel-and-work-for-years
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-03-20/coronavirus-ushers-in-the-globalization-we-were-afraid-of?sref=tQxGVvnL
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-03-20/coronavirus-ushers-in-the-globalization-we-were-afraid-of?sref=tQxGVvnL
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