
ottfried Oberwinter
ist sich sicher.
Schon bald wird der
Dax ,bei 2o.ooo
Punkten stehen.
Mehr als doppelt so
hoch wie heute.

Vielleicht noch dieses Jahr. Diese Marke
sei der Endpunkt einer unmittelbar be-
vorstehenden Beschleunigungsphase.
Das habe er mathematisch ermittelt. Wie
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genau, will Oberwinter nicht sagen.

,gber glauben Sie mir: Die Vergangenheit
ist die Zukunft."

Nicht alle Marktbeobachter sind der-
zeit so optimistisch wie der Endfünfzi-
ger, der sich selbst als Bdrsenexpefte im
Zweitberuf bezeichnet und nach'eigenen
Angaben ein knappes Dutzend Kunden
betreut. Nach dem Markeinbruch vom
Beginn dieses Jahres wächst die Zahl de-
rer, die eine neue schwere Krise am Kapi-
talmark aufziehen sehen, mindestens
aber eine starke Abwärtsbewegung wie
zum Beispiel zou.

,,Noch vor zwei Wochen waren 1o.ooo
Punkte in aller Munde. Davon kann jetzt
keine Rede mehr sein", sagt Jens Klatt,
Investmentstratege beim Researchhaus
FXCM. T?otz, der Erholung sei jeta
schon Har: Ein Spaziergang werde zot4
für Anleger nicht.

Dieser Freitag brachte neue Verunsi-
cherung. Am Vormittag schrecke eine
Meldung aus Karlsruhe die Finanzwelt
auf. Das Bundesverfassungsgericht hat
Zwefel an der Rechtmißigkeit des EZB-
tuieihenkauforogramms geäußert, an ei-
ner jener Maßnahmen, die die Eurokrise
zorz und zor3 eindämmten.

Manche ökonomen sehen daher die
Ttrbulenzen an den südeuropdischen
Märken zurückkehren, Die sind heute
noch höher verschuldet als in den Chaos-
Jahren zoog und zo:zundbrauchen wei-
ter Unterstützüng durch die Zentralbank.
So ist Spanien zum Beispiel mit einer
Quote von 93 Prozent der Wirtschafts-
leistung verschuldet, verglichen mit rund
4oProzent im Jahr zoo8.

Schon vor diesem Freitag war zoL4
nicht arm an unangenehmen überra-
schungen. Aufgeschreck hat die Börsia-
ner vor allem der Absturz der Emerging-
Markets-Währungen. Noch sind sich die
Experten nicht einig, was genau sich hin-
ter der Schwäche verbirgt und wie es in
Schwellenländern wie Russland, Brasilien
und der Ti.irkei weitergeht.

Fest steht jedoch: Der Einbruch an den
dortigen Märkten verheißt nichts Gutes
für die deutsche Börse. Im Jahr 1998
brach der Dax urh 38 Prozent ein, als eine
Währungskrise die zuvor frenetisch ge-
wachsenen asiatischen Volkswirtschaften
erschütterte.

Selbst innerhalb einer Bank sind sich
die Auguren manchmal nicht einig wie
geftihrlich die Verwerfrrngen in den jun-
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Die Kurse an den Aktienmärkten fahren seit einigen Wochen Achterbahn

f*perten
Die Zuversicht vieler Marktstrategen hat
einen Dämpfer bekommen. Doch die meisten
stehen noch zu ihren Dax-Prognosen

gen Industrienationen für Deutschland
werden können.

Devisenexperte Kit Juckes von der So-
ci6t6 Gdndrale betrachtet die Abwerrun-
gen als notige Korrektur von in den ver-
gangenen Jahren aufgebauten Überbe-
wertungen: ,,In großen Teilen der Emer-
ging Markets kostet es heute genauso viel
wie in London, einen Kaffee oder ein Bier
zu bestellen." Überhöhte Wechselkurse
hätten viele Schwellenlä::rder ihre Kon-
kurrenzftihigkeit gekostet. Dadurch sei es
aber nicht mehr attraktiv, dort investiert
zu sein. Zeitgleich habe der Zinsanstieg in
den USA den Dollar wieder ins Spiel ge-
bracht. Eine Korrekrur der aufgebläihten
Wechselkurse sei zwar unvermeidlich.
,,Sie muss aber nicht zu einer breit ange-
legten Akienmarkschwäche führen."

Ganz anderer Meinung ist sein Kollege
Albert Edwards. Der bekannte Aktienpes-
simist, der ebenfalls bei der Soci6t6
Gdn6rale arbeitet, schildert das, was An-
leger erwartet, mit drastischen Worten:

,,Die Mdrkte sind gerade dabei, aus ei-
nem Traum zu erwachen, von dem sie
hofften, er würde ewig dauern." Die
nächste Phase des Bärenmarks werde
die Akienbewerrungen auf Niveaus zu-
rückwerfen wie seit einer Generation
nicht mehr.

Ob man den dunklen Prophezeiungen
des Dauerpessimisten*nun glaubt oder
nicht: Zumindest in einer Hinsicht haben
die Warnungen eine sehr reale Basis.
Während die Aktienkurse vergangenes
Jahr nahezu erplodiert sind, blieben die
Gewinne der Unternehmen zurück. In
der weltgrößten Volkswirtschaft USA
wuchsen die durchschnittlichen Erträge
nur im niedrigen einstelligen Prozentbe-
reich, bei den Dax-Firmen gingen sie zu-
rück.

Stagnierende Unternehmensgewinne
aber sind ein Menetekel für den Akien-
markt, an dem alles auf Wachstum ange-
legt ist. ,,Dass die I(rise in den Emergang
Markets begonnen hat, liegt nur daran,


